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9îed)te nom Verleger oorbef>atíen.

'ilsmatttt, SKineral aus ber Erbnuttg bcr 9lttpp» i ba-ifiarifer 93ootfaprten, mit 33auwerlftätien fürSoote,
bribe, Würbe non Stört) SKaSlelpne im SKeteorftein gabrifation Bott ¿tragen ttnb feinen Sifcplermnren,
Bon 93reilet,ibacp in '-Böpmen entbecft ttnb Wegen bie= einem fepötten Scplofe nebft tfiart, ¿aplreicpen ¡Billett
fe§ feines 33orfoiitmettS nacp bent inbifcpen SBort A- unb 0891) 19,575 ©inW.
2(3npt,9lbant,poltt.Sidjter, geb.ll.Sept. 1838
Sntau (Sonnerteil) benannt. ©S beftept, wie Ouarj
mtb Sribpmit, aus fticfelfäurcnnppbrib, friftatlifiert | inSialifcp, ftubierte in ÜBarfcpatt, ¡BreSlau unb in §ciaber imrpotnbifcpcn Stiftern; ¡pcirte5 ,5, fpej. ©ew. 2,25. i beiberg. Wo er 1866 als Softor bcr ¡fepüofoppie pro«
9'ieücidit ift 91. ibentifd) mit Sribputit.
j monierte; feit 1870 lebt er in Stralau. Sie saplreidjen
¡Höntara,Ertfcpaft atnCftabfaU bcS abeffiit. Sbodi | Iprifcpen ©ebiepte, bie 91. feit 1865 in polttifcpcn ijeit
latibcS, 90 kmfübWcft(idj nonSKaffatta, 2327 mü.9R., fcpriftcit unter bettt Spfeuboitput © 1 ... p Beröffent
1888 Bon Italien befctit, befeftigt ttnb mit einer ©ar= lidpte (suerft gefantntelt Sentberg 1869, jefet 3 93be„
nifon belegt; ftrategifcp Wichtig, ba eSbie§auptftrafeen 5. 9lufl. 1888; in 9luswapl beutfep Bon 2. ©untplouont SKeerc und) bent §od)lanb bcperrfdjt.
wieg, SStcit 1887), gcpörctt ¿u ben sierlidfften ©rfepei
'JlSntobi (»SegeprlicpeS Wiffenb, fcpaffettb«, a. b. nuttgen auf biefettt ©ebief. Seine erfteit brantalifcpen
¡ISecf.), in ber pebr. SRptpologie bcr ©peteufel (Sob. 3 ,8), ¡Berfitcpc, bie 2uftfpielc »Ser ipeliotropensweig« (2ctttb.
Störer ber ©pc. 9lucp im Salittitb erfdjcint ber 91. als 1869) unb »Ser Stampf bcr Parteien« (Stralau 1869),
ein Woltilftiger, und) grauen lüfterner Santon, ja als ferner baS Sraitta »©ola SRicnji« (baf. 1874), aud)
bcr Sättig bcr Sämonett, Bon beut alte SBiffenfdjaft, baS mit ©rfolg aufgcfüprtc Sraitta »Ser ijube« (baf.
mit 9IuSnapnte ber .fteilfuttbe, auSgcpt.
1875) palten eine ftrenge ¡Prüfung.-nicpt-duS. ¡Bebetu
tenb bagegen ift baS mit beut grebropreiS getröntc
As in oll, f. As.
3 (&nud, 1) ©corg, beutfcp-nmerifan. Siebter, piftorifdpeSrauerfpiel »Stiejitut« (Slraiatt 1878; beutfd)
geb. 27. SRob. 1830 in ©iefeen, geft. 31 . SKai 1892 in Bott SK. B. ¡Reben, $ofcn 1880), welcpeS ben tragifdfeit
itiontt, ftubiertc in ©iefeett ttnb greiburg SRaturWiffen= Sob beS litaitifcpen ©rofefiirftett biefeS SRatttenS fdpil»
fdjaften, 93erg- unb tpüttenfad), war 1854— 62 als bert, ttoep perBorragenber bie Euftfpiele »©ebrüber
Ingenieur tpiitig, folgte bann einer 9lufforberung sur I 2erd)e« unb bie »ft'ottlurSfotttöbie« (beibeSrataul888).
9lfobifrf) (griccp.), mit ©lei ober9lngft Betbuitben.
übernapnte bergbaulidjer9lrbeitcn in bcrStupferregion
S lfo ia, utäcptiger ittbtfcpcr Sättig, regierte 259
bes Ebern Sees in SRorbanterila, nnbnt fpiiter in
9iew Dort feinen 38opnfip, luo er bis 1884 in feinem 222 B. ©pr., pat feilte ¡Regierung PefonberS burd) beit
töeruf ttjätig War, ging bann und) ©uropa jurüct, | Übertritt ¿um 93ubbpiSntuS ttnb bie görberung biefer
Bcrbrncpte bie tindjftctt 4 ¡Japrc auf ¡Reifen, befottberS | 2epre berüpntt gentad)t. Unter feiner ¡Regierung fanb
in Italien, unb liefe fiep barattf bauentb in Berlin baS britte bubbpiftifdtc Sons© }u Sfiataliputra ftatt.
ttieber. ©inen namentlidt) unter ben Seutfcpen 9lttte= 9Son ipm fittb ¿aplrcipe piftorifdpcUrtunbeit ingelfenritaS gliinjenbeit ©rfolg braepte ipnt fein mit töft- unb Säulcninfdpriftcn Borpanbcn.
S lfo ia, f. SöaumlnltuS.
licpern öuntor in oberpeffifdper SKmtbart gebicpteteS
»9lmcrifanifcpcS Slissenbücpelcpe« (1875), eine ©piftel
Slfolo (fpr. d|oto), SiftriftSpauptort in bcr ital. SJ3ro=
in Serien, unb eine ¿weite ©piftel, bie im neiepften Bins SreBifo, in ntalerifdfer 2agc auf einer ijjöpe über
gapr erfäpiett (neue 91uSg. in 1 93b., 2 eips. 1891). bettt SKttfone, mit ¡Ringmauern, einem alten Scptofe,
9(ufterbeiit fdjrieb 91. bie Dfooelle »©antp ¡fearabife« Worin ©aterina©ornaro (Stonigiit nott ©ppern) 1489
(ilcipj. 1877) unb »©ebicptbüdjclcpcn« (baf. 1891), eine —1510 einen litterarifcp glänsettben §of piclt, unb
Sammlung Bon ©ebidpcit Bermifcptcn SnpaltS nebft 088» 955 ©ittw. 91ucp Kcftc antilcr S8äbcr ttnb eine
¿wei einaftigen Suftfpielen.
SSafferleitung fittb Borpanbcn.
2 ) Sßfeubonpm für SDiattp. ©lattbinS (f. b.).
Slfomdtifd) (grieep.), unfärperlicp, lärperloS; 91f o =>
Slönibrccl (fpr. anffir’, 9l.=fur*@eine), Sorf im ! m a to n , ein unlörpcrliipeS SBefen, ©ott.
frans- Scpart. Seine, Slrronb. St.=ScniS, 5 km norb-1 ä son aise (frans-, fpr. a ponn äf), n a^ feiner 93eweftlidf Bott tpariS, an bcr Seine, bcr SSeftbapn ttnb gucmlicplcit, @emäd)lid)teit; baBon ftamrnt bas
ber Srntitwnp'fsaris öcnitcBillicrS, ift berSlRittelpunlt! fepcrspafPBulgare: »in feinem Esse fein«.
'JNctjcrö ßo»»>.sSesilorf, 5. Stufi.#II. 'üb.
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á son gout — älioiufche (Steppen.

ä so n g o u t (fr cm;., fpr. a jjong (jíi), nadi feinem
A s o p ía , f. güitélcr.
[©efpmacf.
ÜlfopoS, antifer Marne eine? gluffcg im 9klo»
ponnes, entfpringt meftlip Don fßpliuS, burpftrömt
5>ie ©bene Don Stfpon, münbet in ben ®ormtpifpen
Wecrbufen unb mirb fegt »glup Don ¡pagios ©eor»
giog« genannt, ©in anbrer 91. (fept S u rie n b i) ent»
fpringt im ffiblipen Söotien unfern Don ißlntää,
burpftrömt öftlip bie Sanbfpaft Sarafopia, nimmt
unterhalb Sanagra ben Spermobon auf unb münbet
auf attifpem ©ebiet unfern OropoS ins iüieer. Ser
g lu fjg o tt 91., ©opn bei? Sofeibon, Sater bcr Mgina
(f. b.) unb ber 9Intiope (f. b.), ift befonberS befannt
burp feinen Stampf mit 3 euä- als biefer pm feine
S o fter 9tgina entführt patte. Muf 9lnraten beS ©ifp»
ppoS lDottte 91. ben Olpmp ftürmcn; allein 3eu§ metterte
ptt in fein SBett junta, Ido man feitbem Soplen finbet.
SlfopDS, 1 ) ber berühmte gabelbipter, bcm bie
im gangen 9lltertum beliebte Sunft, praftifpe fiepren
ber fiebenSioeiSpcit in finnbilblipe ©rgäplungcn (ga»
beln, ©leipniffe) eingufleiben, ipre 9luSbilbung Der»
banft, lebte um 550 D. ©pr. Son feinem fieben ift
alb fidfer nur bciannt, bafj er bcr ©flaue beS ©anders
gabnton loar, unb bap er inSelppi erfplagen mürbe.
S aß er am §ofe beS SröfoS gelebt pat unb mit ben
fieben 98eifen gufammengeiommen fei, ift fpätere ©r»
bidftung, ebcnfomaS Don feiner igäffliplcit unb ©ulen»
fpiegelpaftigieit gemelbet inirb. ©inen Dollftänbigen
Montan über fein fieben Kfabctt mir aus bent ffliittel»
alter fälfplip unter bentMantcn be§ SlanubeS (präg.
Don Gberpnrb in »Pabulae Romanenses I«, fieipg.
1872). ©ein Marne roarb in ber golgegeit gleipfant
(Gattungsname für bie gabclbiptung überhaupt,
©eine in profaifdjer gönn gehaltenen gabeln beftan»
beit lange nur burp Srabition im SJfunbe beS SolteS;
eine Sammlung fott guerft SemetrioS SPalcreitS um
300 D. ©pr. Deranftaltet hoben. 9lu§ bem Altertum
erhalten finb un§ nur bie poetifpen ^Bearbeitungen
beS SabrioS, SPübroS unb 9loienuS (f. b.). 9luS bem
HMittelaltcrftammen profaifd)c äJIetapprafen äfopifper
gabeln (©efamtauggabe Don SoraiS, 'par. 1810, unb
Öalrn, ficip.p 1853; Überfepung Don Sinber, ©tuttg.
1859). Sgl. © r a u e rt, De Aesopo et fabulis Aesopicis (Sonn 1825); S B eld fe r, Sleine ©Triften,
Sanb 2 (baf. 1847); D. Steller, ttnterfupung über
bie ©efpidfte ber griepifepen gabcl (fieipg. 1862).
SMfot (griep.), SBüftling, Schlemmer; 9lfotie,
SSüftlingSlcben.
3(fotu, glecfeit im ruff. ©oud. geíntcrinoflnm,
am S on, unlocit beffen Miünbunq in baS 9lfoitifd)e
löiccr, mar früher eine michtigc geftung unb eine blü»
benbe .'panbelsftabt, ift aber infolge ber Serfanbung
beS öafens in Scrfall geraten. ©8 gäplt 0885) 16,581
©inm., melche Domehmlich gifpfalgerei treiben. Sie
Dcrfallenen geftunqsmerte liegen getrennt Don ber
Stabt auf einer 91nhöhe. ©tma 15 km nörblicf) lag
cinft bie griepifpe ftolonie S a n a iS , bie im 4. gaprp.
n. ©hr. Don ben ipunnen gerftört mürbe. Son ben
©hofaren mürbe fpätcr eine neue ©tabt an ber ©tätte
bc8 heutigen 91. erbaut, melche Don einem gürften ber
Solomger, 91,;ttf, im 11. gaprp. ihren Mamen erhielt,
aber Don ben ©enuefen, bie hier gmei igaprpunberte
fpäter eine gaftorei anlegten, S a n a genannt mürbe.
Son biefen fam 91. 1392 unter bie öcrrfdiaft Santer»
lan 8 unb gehörte bann ju einem au 8 ben Siüften»
liiitbcrn beS 91fomfd)en M£eere8 unb ber Slrim gebil»
beten ©hanat, bis es 1471 oon Miohantmeb II. ber
türfifepen öea'fdjaft mttermorfen mürbe, ©eitbem

luar e8 jahrhunbcrtclang ber 3 anfapfel jmifdpen Miti
fen unb Sürfen. Machbem bie Sbfalen fdfon 1572
unb bann 1637—42 oorübergebenb ben P a ß befept
hatten, erfolgte feine ©innahme 1696 burd) ffSeter I.
uon Mufjlanb. Sodj fepon 1712 mürbe 91. an bie
Sürfen mieber abgetreten; bann unter ber Staiferin
9(nna burep gelbinarfpnlt 9Hüntiicp 1736 nadi fcdjo
ntonatiger Selageruttg miebererobert, marb e8 im
Selgraber grieben 1739 an Mußlanb abgetreten.
3lfotof(pe$ Söteer (bie Palus Maeotis ber 91Iten),
nnep bem im norböftlicpften SBiitfel gelegenen gledeit
91foro benannt, ift ein Sufen beS ©dimarjen MieereS
unb mit biefem burep bie Straffe Don igenifale ober
Slertfcp (ben aintmerefepen SoSporuS ber 9lltert) Der»
bunben. ©8 ift im 958. Dom ©oud. Saurien (Slrim),
im M. Dom ©oud. Sefaterinoflam, im MO. unb 0.
Dont Sanbe ber Sonifcpen unb Sftpernomorifcpeu
Sofafen begrenjt, bepnt ftp ctma 150 km Don @.
nad)M.unb nahe an 445 km DonO.nap 93. au8 unb
hat einen glcicheninhalt Don 37,605 qkm (683 OMt.),
moDon 108 qkm auf bie gnfeln entfallen. ©8 nimmt
au 8 bem füblicpen Muplanb ben anfepnlicpen, fifp»
reichen Son unb bie Meinem glüffe SÄiufj, gelan»
tfcpif, Slalmiup, Serba, ÜKolotfcpnaja, au8 ber Srim
ben ©algpr unb an 8 9lfien bie Seiffug, geja u. a.
auf. Unter ben SMeerbufen ift Dorjüglip rnerfmür»
big ba8 g a u le Mtecr (©imafp, f. b.), in mel»
cpeS man burd) bie SMeerenge Don ©enitfpeff ge»
langt. Ser gifepreieptunt be8 9lfomfcpcn MiccreS ift
fept grop, fo baß japrlicp bebeutenbe Ouantitaten
fieint, Staoiar, getroefnete unb gefaljette gifpe aus
bentfelben jur 91u8fupr fornmen. ©eine größte Siefc
betrügt nur 13 m unb finft auf ber Meebe Don Sa»
gaitrog auf 3'k m herab. Siefe ©eieptigfeit, oerbun»
ben mit bem Untftanb, bap e8 Dom Mooember bis
91pril meift mit ©iS bebeeft unb ftetS Don heftigen
©türmen peimgefuept ift, fept ber ©epiffaprt unb bem
Sbanbel gropcSefapren unbSefcpränfungcn entgegen,
©eine 3entralpunfte finb bie fimfen Don Serbjanff,
Mfariupol unb befonberS Saganrog (f. bie einzelnen
9lrtitel). Seiber rnadpt fip bei lepterm öafen eine
auffaüenbe 91bnnpme beS MieereS bemerfltd), fo baf;
größere ©epiffe fept bis 30 km Dom fianbe entfernt
anfern müffen. Sen pöpften 93afferftanb erreipt baS
Micer im 9Jiai nap ber ©pneefpmelge. Oft ift bie
ööpe beä 9SafferftanbeS Don ber 93inbriptung abpän»
gig. ©enaue Sffieffungen haben ergeben, bafj ba8 Mi»
Deau be8 91fomfpen MfeereS bei ber Mteerenge Don
Slertfp um 1,45 m pöper liegt als baS beS ©pffiarjen
MfeereS. 3m Miittelalter patten Senegianer, ©eituefen
unb Sifaner bebeutenbe Mieberlaffungen an feinen
Slitften aegrünbet, unter benen Sana (f. ülfoto) bie
gröpte öanbelSbcrüpmtheit erlangte. 93älirenb beS
SrimfriegS mürbe im 9Jiai 1855 Don ben SSeftmäp»
ten eine ©jpebition unter £pom> unb ©anrobert nap
Slertfp unb bem 9lfomfpen Miecr unternommen, too»
bei Diele ruffifpe ©piffe unb meprere Äüftenplatic
gerftört mürben.
Slfotufdje S tep p en , bie bürrett, unfruptbareit,
pöpftenS als Siepmeiben ju benupenben ©benen am
untem Mianptfp (f. b.) unb Son bis an baS 9lfomfpe
Mieer. Ser Soben, offenbar früher MfeereSgrunb,
unter beffen Oberfläpe fanbige Äalfftemfpipten lie»
gcit, ift Sponfanb mit bürftiger Segetation, Don tief
einfpneibenben, trügebapinfpleipenbenSüpenburp»
fpnitten. Sem 9lcferbau faft gang unsuganglip, bic»
ten fie faum ben iperben ber Sonifcpen kofaten, Don
benen fie fpürlip beoölfert finb, einige Mahnung.
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2lfpaiati;£)ola — 2lfpenbo3.

3lfpa(atlißol 3 , f. Siiocljolä.
beffwor, ißre greifprefuttg. SPäßrenb Oßutßbibe?
A sp a lä tliu s L .. ©attung attg ber Jynmiiic bcr ?l. n if t nennt, bereif net ?lriftopßnne? fte alb bie Ur»
©apilionaceen, S trä u f er Born Äap, mit einfaf en, ßcberin beb ©eloponnefiffen Kriege?. 92af ©eriileb’
oft brctjäiiltgeit ober gebüffelten ©lüttem, einzeln Oobe oermäßlte fte f if mit Sßfifle?, einem reifen
ober in Söpffen ffeßenben, weißgelben ©lüten nnb ©ießßänbler, ber b u rf fie ein Bortrefftifer Hicbttcr
einfatnigen, oft ffiefen iöitlfcn. SKeßrere ber 150 ?lr» wttrbe, aber halb auf einem gelb,;ug in ftarieit um
taut. Gine ©üfte mit ?lfpafiab ¡Kanten befinbet fif
ten inerben im Kaltßau? tultiniert.
©ctpattg (Ober» nnb U nter»?!.), Silarltfledctt im ©htfeo ©io Gletitentino beb ©atitanb ,pt Hiont.
in ©ieberöfterreif, ©ejirföß. ©euntirf cn, an ber Ritten ©gl.©ecg be g o u g u ie re b , Aspasie deMilet(©ar.
mtb ber Gifenbaßn 3Sien»?l. gelegen, beliebte Sommer» 1872). 3f. öantcrling ßat ?l. äur .pelbin citteb 9io»
friffe nnb ?lu?gang?punit für bie ©efteigung beb ntanb gemaft. — Gine jü n g e re 9t., ißrer Mäßen»
SBeffei (1738 m), ßat eine alte Slircfie, ein gräflif ben ©efiftbfarbe Wegen urfprünglif © iilto (»bie
©ergenfdje? © floß nnb (1890) 1154 Gittw. Oie um» ©eff minfte«) genannt, war bie O of ter beb öermoti
liegettben Keinen Orte bilben bie ©emeinbe ?!. ?lmt mob aub ©ßofäa in gottiett unb würbe in ben parent
beb jüngem Kßro? entfüßrt, ber fte halb allen feinen
mit 2684 Gintu.
anbern grauen Borjog unb ißr ben Dfanten ?l. gab.
Slfparagcett, foniel luie Smilaceen.
© fparitgut C4H 9N 20 3 ober CH(NH2).C0NH.,. 9fad» flprob’ Oobe in ber S f la f t bei .Kttnara, 401
CHj.COOH, ein im ©flan^enreif feßr oerbreiteter B. Gßr., !am fie in ben ¡patent beb ©erferlönigb ?lrta=
.Störper, finbet f if namenilif in .tonten, fo in Spargel, jerjeb, ber fie feßr aubjeifnete. Später bat f if beb
Scgitntinofen», ©etreibe» unb Sartoffellcimen, in ber König? Soßtt Oareiob Born ©ater bie 91. aub; albbiefer
Gibiff= unb Süßßolpuurjel, in ber SRtutfelrübe, in fie aber ptrüdforberte unb jur ©riefterin n ta f te, ent»
ben Kartoffeln ic. SRan gewinnt ?1. au? auSgepreßtem pörte f if ber Soßn gegen ben ©ater, Wobei er utntam.
Saft junger SBidenpflattjen, inbem man bcnfelben
ilfp c , fooiel wie Gfpe, f. ©appel.
!od)t, filtriert, bis jur ©irupbbide einbampft unb fri»
9lfpc, 1) (© allec b’9l.) ein rontantiffeb Oßal
ftattifierenläßt. 91. hübet färb» unb gcruflofefiriftalle, ber Weftlifen ©prenäen, bab. Bom © a be b’9t. burf»
fdnnedt fdjtuadj efelerregenb, löft ftd» leift in ßeißem floffen, am 2707 m ßoßen ©ic b’?t. auf ber fpattiff eit
SBaffer, fdiiner in ?H!oßoI, nerbinbet ftd» mit ©afen, ©retire beginnt unb f if in nörblif er 3 iif tung 50 km
Säuren unb Salden, wirb b u rf germente in ©cmftcin» bib Oloron erftredt. Oie $aßI ber ©ewoßner beträgt
fäure unb ?lntmonia!, burd» falpetrige Säure in?lpfcl» etwa 9000. Unter leßtent befinbet f if im Oörfdictt
fäure unb ©tidftoff gerietst. Oie Wäfferige Söfung beb | Dffe feit ^aßrßunberten eine proteftantiffe @e=
?lfparagin8, wclcbcb alb Hlmib ber ?lmibobeniftcin»;äurc nteinbe Bon etwa 150 ©erfonen. ©ei Urb ob liegt
’,n betroffen ift, entiuidelt beim Kufen, namentlif bei bie nterfwürbige gelfenfefte ©ortalet. Oab ?lfpetßat
©egenwart Bon ©afen, ?Immoniai unb bilbet ?lfpa» War friißer eine Hicpublif unter bent S f up ber gilt»
r a g in fä u re (?lmibobernfteinfäurc) C4H;N0 4 ober ften Bon ©earn nnb beßielt a u f tta f feiner ©ereini»
( H (NH2) . COOH. (’Ho. COOH. ?luf biefem ©rojeß gttng mit grantreif m anf erlei greißcitcit. 3lub beut
berußt bie ftarle ?lmmonia!entWidclung beim Sdjei» Oßal füßrt über ben 1640 in ßoßett Got be S e n t
ben beb Dlunfelrübenfafteb in ben guderfabrilen uttb p o rt (Summits portus) eilte alte Hiömerftraßc nadt
bab ©orfommen ber ?lfparaginfäure in SKelaffe. ?l. ?lragonien. — 2) Stabt in ber fpan. ©roBinj ?llicantc,
tritt in ber ©flanke gan^ allgemein alb gerfeßungb» mit Cbft» unb SBeinbau, SMarmorbrüf en, Seifenfabri»
probuit non Giweißförpem auf unb Wirb bei ©egen» fen, ©ranntweinbrennercien unb (1887) 7297 GittW.
'Hfpcftctt, bie gegenfeitigett fmuptfteUungen ber
Wart Bon ftoßleßpbraten wieber in Giweiß Bcrluanbelt.
Oaßer Wirb fein ?luf treten in ben ©flanken leift über» ©laneten, ber Sonne uttb beb ffic'onbeb itn Otcrireib.
fetjen; nur Wo Koßießßbrate feßten, (»äuft eb fidj an | Oie benterienbWerteften finb: bie .fto n ju n ttio n (3u»
nnb fattit leift tta f gewiefen werben. SKatt l»at eb fantmeitiunft), bereif net b u rf ¿ , Sängenunterff ieb
arjneilif bei ¡perjiranißeiten unb SBafferfttf t bemtpt. ber ©eftirne = 0°; b ie ß p p o fitio n (©egenffein) §,
Asparagus, Spargel.
Sängenunterff ieb ber ©eftirne = 180°; berOrigonal»
3 lfp afta, berühmte grau beb SlltertumS, Ooditcr (©ebritt») S feitt /\,, Sängenunterff ieb ber ©eftirne
beb Hlpiofo?, in ©filet, ttad» anbern in ÜDiegara ge» = 120°; ber Ouabrat» (©eoiert») S feitt □ , Sängen»
boren, fiebelte mit ißretn ©ater n a f ?ltßen über unb unterff ieb ber ©eftirne = 90°; ber S ejtiß fö efef ft»)
entjüdte ßier alle SÄänner burd» ißre anmutige, geift» S f e i n * , Sängenunterff ieb ber ©eftirne = 60°. ?lb»
reife Unterhaltung; felbft ©iänner Wie ©otrateb gefeßen Bon ben beiben erften, ßaben bie ?l. Wenig ©e=
fu f ten fie auf, um ißrer Hiebe äujußören. Giite be» beutung für bie SBiffenff aft. Unt bie ?(. in ber aftro»
beutenbere Stellung erlangte fie burd» bie ©efannt» ltotttiff cn uttb Stalettberfpraf e attjugebett, Werben bie
ffaft mit ©critleb, Welfer f if non feiner ©attin fpntboliff en $ e if eit ber ©laneten fju benen ber ?!.
bebeutet: Jupiter unb
trennte unb fif 445 ü.Gßr. mit ?l. Berßeiratete; babic» felbft gefept; 3. ©.
jelbe jebof cinc?lublänberin War, fo war bie Gße n if t sUfarä itn ©ebrittff ein. ©efinbet ftd» ber ©ionb mit
r e f tlif BoEgültig. ?l. ffu f ©eriileb ein glüdlifeb ber Sonne ober bie Sonne mit ben obertt ©laneten im
¡paubwefen unb erßeiterte unb f f müdte b ttrf ißren ¡Quabratffein, fo gebrauft man bafür ben ?lu§brttrf
©cift unb ißre Siebcitgmürbigicit feine Wenigen Hfiuße» O u a b r a tu r. Jfn ber ?lftrologie ßaben bie 9L ißre
ftunben. Oie ©egtter beb ©crifleb feinbeten ?l. befon» befonbere Sebeutung; bie ®on{unttion be§ Jupiter
berb an, unb fte Würbe Bon ben Komtlent alb bie §era unb Saturn j. ©. ßeißt bie große unb. wenn fie in bent
bcbolßmpiff cn ,3eub, alb bie neue Dmpßale ober Oeia» Reifen beä SSibberS erfolgt, bie größte.
9 l 3 pClC, f. Mespilus.
iteira, bie ben ¡peraflc? gebänbigt, Berfpottet. Sttrj
2(c<pelt, f. ©eter Bon »¿pelt.
Bor bent ©elopoitnefiffcit Krieg 432 erßob bcr Konto»
3l3pen 6 itt», Stabt in bcr ©rafffaft ©itfin be»
bienbifter fjerraippob gegen ?l. bie Klage ber ©ott»
loftgleit unb ber ©erfuppelung freigeboracr grauen norbattterifan. Staate? Golorabo, (1890) 5108 Ginw.
an ©ertileb. Oicfer trat felbft alb ißr ©erteibiger auf j _ 'Ufpcttboo, itn ?lltcrtum b u rf »anbei blüßenbe
unb erlangte Bott ben 3iif tertt, bie er unter Oßcänett! Stabt in ©atttpßpliett, am Gttrßtnebon, 12 km Bott
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bcffeit IWüitbuitg, Kolonie ber 9lrgi»er, rcid) an treff» ’ fiepen in VSidelit. Vidmeilen tragen bic Slbfdjnittc
Itcffen Kunftmerlcit, roeldje Vcrred megfüßrtc. Unten ber Vlttmenfronc mit beit Staubgefäßen abtoccßfelitbc
ifjrett bet Kaiferjcit aitgcpörigcn ©ritntutcru (berat ßoßle ©inftülpuitgcn, bie Scßluttb
©orf Valtß3) befinden fid) ein gut crßaltencd röttti Happen ober ¡poßlftßuppen (fomiftßed B eater mit pracßtuoller Sicttemuanb, ein 9it)m= j ces). ®ic jmei Sarpiben fteßen
pßäunt, eine Vafilita it. eine großartige SBafferleitung. | natß öorn uttb ßiitten unb äerfallett
A s p e r (lat.), raufi; Spiritus a., f. Spiritus.
I bureß ©infeßnürung in fe jmei ein»
¡Ufpcr (neugrietß. 9l d p r e, türt. 9111f d) e), Portnnli» ! famigefllaufctt, bic fieß junußarti»
gerSSeißpfennig in beit Sänbem ber ottoninnifcßen | gen griid)td)cn entmicfclit. Cft ¡it
Vforte, mit bent ©ugra auf einer früper ßoßlett Seite, j eine untermeibige Srüfcnfcßcibc
©ruttblage ber SRetßnung; 1 Vara = 3 gem eine 91. | »orßanbcn. ©ic fetttßcln utaitd)cr
Diatß (taffer Verringerung (baßer aud) 91i)b d j e, b.p. ] 9lrten, 3. V. »on Alkanna t.inc'»Blüte üon Cvuoturnt §gud) fortsufüßren) feit 1764 platt mit 91,5 mg j toria, entßalten roten garbftoff.
glossum pictum.
Silber imb »on ben Sümitftßaren nießt angenommen, | 3ungc Vlättcr »onBorrago oftici'£urd>fdjnitt.
tuorauf für fieuttb bic¡pofbeamten ber g ro ß e 91. non nalis merben unter S alat gegeffen.
0,5 g ©emidßt itt Siberoiapfa geprägt mürbe. ®as
2(fpermntifd) (grietß.), fantcnlod; 9lf p en n a ti s
ißtün^gefeß ooit 1843 teilte ben Vara ber ©olböalitta utud, Samenloftgieit bei Dßännent; mänttlidtc litt
itt 2 Vs 91. (ober fffiitta), ber Silberüaluta in 3 91. 3ßt frueßtbarteit i»egeit Viangel an Samen.
91gßptcit ßat ber ViafterlOO gute ober 120 Kurant=9l.,
Üldpcrn, ©orf in Diieberöfterreicß, Vejirtdß. ©roß»
in Kairo aber 80 Stimmt-91. »ott 0,2 Vf- SBert. Aßt ©njerdborf, 2Sien öftlidß gegenüber, aut linien©onau»
ber tuitififcbcn fritßcm SSäßnmg ßatte berViafter5291. ufer, bießt an einem fcßmaleit 9lrtn ber ©ottau ge»
:’,u 2 Vurbctt ober ging.
legen, roäßrenb bad 2 km öftlidß gelegene ©orf ©ß»
S tip e r, i)ang, äRaler, geb. 1499 in gürieß, geft. lin g ettoa 1200 Schritt »mit giuß entfernt ift. 91.
bafelbft 1571, mar in feiner Vaterftabt bielfaeß ald ßat eine IJünberfabrit unb 0890) 1062 ©int». Cftlidi
¡yaffabett», gaßnen» uttb SSappcntnaler, als 3 et<i)1ter ttnb nörblid) breitet fieß bad V iardff elb aud, bad int
für beit !öoläfd)nitt, uomeßmlicß aber als Vilbtüd» 9Ö. »ottt Vifamberg begre^t mirb. Vei biefettt ftaitb
ntaler tßätig. Von feinen Vorträten, tuelcßc ißit als feit 16. Viai 1809 bie 9lrntee bed ©t'äßcräogd Start,
tütßtigen Künftler mittlern Vanged audmeifen, befin- mclcßcr natß ben itnglücHicßen Kämpfen bei Siegend»
beit fieß einige, barunter bad gminglid, in ffürid).
bttrg fieß auf bcitt Itmmeg über Vößtucn mieber nad)
Slöpcrg (91dbcrg), Stabt int mürttemb. Vccfar» ber ©onau jurüdgejogen ßatte, entfdßloffcn, ben ftra»
freid, Übermut Submigdburg, an ber Sinie Vrettcn» tegifd) mießtigen Vuntt, roo fieß bie Straßen ttadt
griebricßgßafett ber SBürttembergifeßen Staatdbapn, Vößntcn, SRäßren unb Ungarn bereinigen, gegen
270 nt it. iüi., ßat eine eöang. Kireße, 8 ©ipdtnüßlen Diapoleoit 51t üerteibigen. ®ie 3r«m5oicit marett
uttb 0800) 2306 ©inm. ©abei bic cßentalige Verg» 13. DJini in SSien eingerüdt uttb ftanbeit, etma 90,000
fcftitng ¡jjoßenadperg (f. b.).
Viann ftarl, auf bem reeßten Ufer ber ©onau, meldßc
Üifpcrgicren (lat.), befprengett.
fie ju überfcßreiteit entftßloffen marett. ^ttttt Über»
'llfpcrgillnnt (lat.), ber Söetßmcbel.
I gangdpuntt mäßlte Vapoleott biejenige Stelle, mo,
A s p e r g illu s Mich. (Kolbcnfeßim ntel), Vdl= | etma eine SRcile untcrßalb 3Bien, bie 3»foI Sobatt
gattung aud ber llnterorbnung ber Vßrettompceten, I »on ¿mei 9lrmen ber ©onau umfcßloffcn mürbe. 91nt
Scßimmelarten mit an ben ©nben teulenförmig »er» ; DlHttag bed 20. 33iai begannen bie granäofett beit
bidten, fabenfönttigen grmßtträgern, melcße Konibien Übergang über ben nörblidßen ftßmälem glufjarttt
abfeßnüren. Dieben biefer gefcßleeßtdlofen gruttifita» unb befeßten bie ©örfer 91. uttb ©ßling; fie patten
tioit tommted bei befonberdreießlicßer©mäßrung noeß bid (trat Diacßmittag bed 21. etma 30,000 SDintttt auf
',ur Vilbung »on Veritßecien mit Sporenfeßläueßen, bad linte ©onauufer gefcßafft, unb 3t»ar fo, baß
toic fie für bie ©attung Eurotium eßarafteriftifeß finb. SRaffena bei 91., Sattned bei ©ßling unb puifcßeit bei»
Sie ßäufigfte 9lrt, A. glaucus L ink ( g ra u g rü n e r | ben bie Diciterei unter Diapoleon felbft ftanbeit, alb
Kolbenfeßintm el), mäeßft auf faulenben Stoffen, | ©»(ßcrjog Karl mit feiner ganzen 9lrtnee (75,000
befonberd auf eingemaeßten grüßten. Vei anbern DJiantt) juttt 9lngriff auf bic ftranjofeit feßritt, trat fie
9lrten merben Dtußejuftänbe (Sflerotien) gebilbet, aud über bie ©onau juriidjittoerfen, bie Vrüdett ju 3er»
benen fpäter bie Scßlaucßfrüdite ßerBorgeßen. 2Jtan ftören unb bie llfer bed ^luffed mit 3aßlreicßer 9lr»
finbet biefelbett neftermeife att Stellen mit unbollftän» tillerie 31t befeßen. ©rft naeß ftunbenlangeut Kampf
bigent 2 uft3utritt, mo Konibienträger nießt geheißen. in ben Straßen unb in ben Käufern, unb naeßbem
A. fumigatus bilbet einen grünlicßen ober bläuließ» ber fran3öfiftße Dieiterangriff an ber Kaltblütigicit ber
grauen diaiett unb erzeugt bei Vögeln feßmere pneu» öfterreicßifdfen Infanterie gefeßeitert mar, gelang cd
ntoniftße 9lffeitionen, menn fidß bic lUißcelien in ben bem ©t'3ßer5og Karl, bie ffran.^ofen aud 91. ßinattd»
Vroiteßicn anfiebeln. 2ßt joologifcßett ©arten merben 3ubrängen; afte Verfucße berfelben, bad ©orf mieber
förntlicßc ©pibeiitien biefer ÜDißfofen beobadßtet. 9ludj 31t neßmen, mißlangen, ©agegen fctieiterten bic 91tt=
beim Vlenfcßen feßeint bad ©inatmen ber Sporen nießt griffe ber C)fterreid)er auf ©ßling, unb bie gran 3oicit
unbebenfließ 31t fein. 9luf »erleßterlpornßaut erzeugen beßaupteten fidß 3t»ißßen ben beiiten ©örfem. An ber
biefelbett fcßroere©nt3ünbung, muß fiebcln fie fieß gern 9iacßt ließ Siapoleott ben größten ©eil feitted §cercd
bei üßrenfranfßeiten im ©eßörgang an.
auf bad linte ©ottauufer ttberfeßen unb begann aut
Ulfperifoltaccen (V o rra g in e e n , Vorretfdß» DJiorgen bed 22. SJtai »01t neuem ben Kampf, ©r
gemäcßfc, V a u ß b lä tte rig e ), bifotßle, ctlua 1200 ßatte (trat minbeften 60,000 iUfatttt, ©r,3ßer3og Karl,
ijlrten tmtfaffenbe, über bie ganje ©rbe öerbreitete ttadt 91b3ttg feiner Verlufte, jebcitfalld nießt meßr. ©d
Vfianjenfamilie aud ber ürbttung ber ©ubiflorett, ßanbelte fieß mieber um ben Vefiß ber beiben ©örfer;
ineift Kräuter, feiten Strämßcr unb Heine Vattnte mit bie ßfterreidjer fueßtett ©ßling, bie gran 5ofen 91. p
borftenßaarigeit Stengeln u. Vlättern. Aprc meift re» erobern. SÜnpoleoit füßrte, mäßrettb fein reeßter glü
gclmäßigcn unb fünfjäßligett Vlitten (f. 9lbbilbung) gel ©ßling »erteibigte, fein lütter in 91. cinbrang,
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feinen Hfluptflofi int Rentrant mit mit fo größerer i Unühcrminbtid)£eit 9iapo(eottd geloaltig crfdjüttert 311
©cmalt uttb C£ntfrf)toffcitljcit, nid cd in.pnifdjcit beit haben, itttb empfahl, beit errungenen Sieg biptomatifd)
Öftcrrcicbcm gelungen mar, bitrcb bcrabfdjmimmcnbc ! für beit gricbcit audzunuttcit, mad jebod) nicht gelang.
Steinfepiffe bie greffe ©rüde ju zerftören itnb bnbttrd)
'Ufpcrfiott (tat.), SBcfprengung.
'Jlfpcrforinm (lat.), bad 'Iöeil)bcdctt.
©aDoüt mit bent SReft bed franjöfifd)eti Hecred jenfeitd
A spe ru h t L . (SBalbmcifter), ©attung aud ber
feftjutialtcit. ©ie gcmaltigen 9lngriffd£olonnen bed
'Uinrfdjnlld Sainted brangen Dor'itttb bropten bad j gantilie ber Stitbiaceen, meift audbauernbé Sräittcr
öftcrrcidßfdfe gentium 31t burebbreepen. Schon Bog mit quirlförmig geftetlten SBlättern, meift meiften
fid) badfclbc nnd) ritdmärtd aud, bn ftcltte fid), bie Ötüten in oft rifpig gruppierten ©rugbolbcn unb ztoei ©apne in ber £>nnb, ber ©rzperzog fetbft att bie Spißc inöpfiger, trodner Spaltfrucht, ©tmn 80 9trten itt
ber mantenben '-Bataillone, lieg bie ©rennbiere nnd ben gemäßigten Slimaten ber ltörblidjctt ©rbpälfte.
ihrer iRcfcmcftcltung Dorrüden, itttb nun timvben bie A. odorata /,. (gem einer SSnlbm eifter, 9Jtöfd)),
mit 31t adit geftellten, länglich lanzcttlicpen 931ättern
itnb meißen, moi)lried)ettben SBlumeit itt cnbftänbigcr
breiteiliger ©ntgbolbc, ift in Saubroätbcrn emheimifdt
itnb hat getroefnet einett angenehmen gemürzhaften
©entd), ber auf einem ('Schalt üon Stttitarin beruht.
®ie shilait1’,c mürbe früher arzneilich benutit unb bient
Zur '-Bereitung bed UJtnitrnntcd.
9ldpl)a(cia, 'liante eines Sid)crheitdft)ftcm§ im
neuem ©peaterbau, f. Xtjcatcr.
91dphalt (gried)., © rb p arz, ©rbped), $ u b en ^
pedh), SRineral, amorphe, feproarze ober fepmarz'
braune, ftari glänzenbe fflaffc, Härte 2 , fpez- ©cm.
l,i—1 ,2, riedft, zumal ttad) bem Seihen, ftari bitu
ittiitöd, ift brennbar, fepmitzt bei 100°, löft fid) in
©erpentin, Petroleum unb Senzin. ©d finbet fid) in
deinen Hohlränntcn älterer ©efteine, in ©rufen unb
Scptaricit, ntinber rein ald Sluftaudfüllung in glöz=
gebirgen unb itt eigentlichen ©rzgangbilbungen, felir
feiten tagcrartig, mie bei 9lolona in 9llbanictt. 9luf
©rinibab erfüllt eö bad Scden eined alten SBergfccd
(9ldphaltfcc), mclcher mehr ald 1000 3d)ritt lang
unb 120 Sdjritt breit ift; aud) auf ©ttba finbet cd fid)
ntaffenhaft (m epiianifeber 91., ©Ijupopote), ent'
hält aber att beiben gunbftättcu erbige ^Beimengungen
(bid 85 ißroz.). 9?on ben aftatifepen gttnborfcn bed
9ldpl)altd ift rnenig betannt; über bad SorEommen auf
beut ©oteit 9Rcer mürbe in SSerbinbuttq mit ber Sage
OonSobont unb©ontorrhn fcl)r Piel gefabelt, mogegett
jeßt feftgeftcllt ift, baß nur bidmeilen 9ldphnltftüdc
bttrd) ©rbbeben oottt SBoben bed URccrcd lodgcriffen
unb and Ufer getrieben merben. 91. bcftcl)t aud Sol)leitftoff, SBafferftoff unb Saucrftoff unb ift mol;l burdi
9lufnahmc oon Saucrftoff aud Steins ober ©rböl ent
ftanben. Steinol mirb in ben ber Sitft 3ugänglid)ett
obern ©ebirgdtagen fehr halb braun, bidfliiffiger,
Srnnjofen zurüdgebrängt itnb mußten fief», mie am fpezffifd) fd)tnerer, minber flüchtig unb ocriuanbelt fid)
Vortage, mit ber ©cfcttfiDc begnügen. Sie berloren fchließlid) itr ÏScrgtccv. ©iefer finbet fid) befonberd
91. itnb bei einem heftigen 9lrtiÜcriefeucr auf if)r Qm* in fanbigen Schichten unb lodern Snnbfteitten an bett
truitt ihren tapfern ¿Icarfdialt banned, Stapolcon meiften ©ezugdqueEen bcdipctroleumd unb roirbbitrdt
tonnte fitfi auf betn linten ©onmutfer nicht mehr 3Safd)eit ober Sod)cn mit ©Baffer abgefthieben, toorauf
halten, er lieft ©filing räumen unb ben Siftdjug nach man ihn burch ©rhißen üott ©Baffer itnb, menn nötig,
ber ©ttfel Hobntt in ber 9tad)t bttrd) 'JJtaffeüa aitorb* attd) Pon flüchtigem uttb flüffigera SBeftanbtcilcn trennt,
nett, ber ihn mit größter Saftblütigtcit unb 9tudbaucr ©er SRüdftanb ift ein zähed, glättzcnb fdjmarzcd iped),
fo leitete, baft beut ©etttbc locnigc ©roppaen gttriid» mctd)ed itt ber ©ed)ni£ ald Goudron minéral benitßt
gclnffcn mürben. ®ic SSerlufte ber Cfterrcidicr Be» mirb. S ic beit Sanb, burdjbringt 33crgtecr and)
ivugctt 24,000, bie bergranzofen gegen 30,000 SRantt. SaUftcin unb bilbet fo bett 9 ld p h àltftcin , meldjer
Sind) feinem SBültctm molltc SUapolcoit bie Sd)lad)t fid) iut 9M be ©raPcrd, bei SeVjffcl (©epart. ©litt),
mitten im Siege freimittig abgebrochen itnb erft atu 93aftenited (©epart. Sanbcd), bet Scefclb in ©irol,
2.'3. ben Stüdzug befohlen haben. 9(bcr bie 3*>abrbcit Sobfattit im ©Ifaß, bei Sintnter in Hamtooer, (Bor
brang hoch bitrd) unb rief in ©irol unb 9torbbeutfd)= mot)lc itt ©rattnfehmeig, Heibe in ©ithtnarfchen, bei
lattb neue Hoffnungen itnb ben ©lauben an fßreußend Stagufa auf Sizilien unb auf ber balmntifdfcn gnfcl
93citritt h^üor. ®en Sieg nustuttuhett, rafd) auf IBrazza finbet. 9ldpl)altftein oon 3 cpfiel enthält 6—8,
bad redite Ufer überzugepen unb bie erfd)öpften grans ber oon Sfagufa 9, ber Don Simnter 14, ber aud bem
Zofen, beoor fie 95crftär£ungen erhielten, zu oerniditen, 1Stal be ©raüerd 11—12 ißroz. 91. ©er Sergtccr, roeü
magte ©rjbcrjog Sari nicht. @r blieb int SDiarcftfelb eher bad ©eftein burihbringt, ift überall eine fötifebung
flehen, begnügte fiel) mit bem 9ittf;nt, ben Siimhit? ber I Derfchiebenartiger Sörper, bie burdjSöfungdraittel itnb
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Deßillation wcniqftcnS tcilwcife »oncinanber getrennt | non ©ctjffcl (Deport. 9liSncS) unb Diagufa (Sijilien)
werben tonnen. Unter 200° beftitliercn .Soßlcnmaffcr» Die ©teine non Sobfann unb Simmcr finb für bieft
ftoffe über, weldjc nod) als Petroleum be.jetdjnct teer» tBcrWenbuug nicht recht geeignet. Die 9lSphaltftraßeu
ben fönnen; äWifcßen 200 unb 250° beftiUtcrt baS bieten manche Wefcntlidje Vorteile gegenüber ben ge»
'ß c tro le n , unb alSSRüdftanb bleibtfaiterßoffhaltigeS pflafterten ober matabamifierten Straßen, fie finb nor
91e r h a lte n , Welches feßwerer als SBaffcr, in ber allem leidfter rein 3U erhalten unb nermeiben baS er»
Malte brüchig, in 9itßer unlöslich, aber löslich in Der» fdfütternbe ©etöfe bei ftartem SSagennerlehr; auch iß
pentinöl unb ©teinöl ift.
bie 9lbnu(utng geringer unb bie ©cßonung beS gaßr»
91. bient ald bauerßaftc braunfehwarje garbe in materialS bcbcutenb. Saften finb auf 9lsphnltbahnen
ber Ölmalerei, attdj ju feßwarsen fyirniffcn unb Saden, faß fo leidß fortäubemegen Wie auf ©dhienen, unb
als Stßgcunb für Supferftecßer, 31: Sitten, ©alben, Wenn Steigungen non mehr als 1:60 oermieben wer»
'fSflaftcrn re. ©ine bünne 9lSpßaltfd)icht Wirb bitrd) ben, fo ift bei gehöriger ©auberteit ber ©traßen unb
Einwirtung bcS Siebtes in 9itßer unlöslich, unb hier bei emipredtenber 9lufmer!fam!eit ber Sittidjcr bie
auf beruht bie Senußung beS 9lSpßaltS beim pßoto» @efahr bcSStürsenS ber ißferbe burcßauS nicht größer
grapbifeßen ©teinbrud. 3m Slltertum biente 91.311m als auf ©teinftraßen. Die Soften ber erften 9lnlagc
Einbalfamicrcu »01t Scidjeit unb als ^Baumaterial finb Wenig ßößer als bie bcS beften ©ranitpflafterS,
(93abt)lort, Slinioe). Diefe teßtere SBertuenbung beS aueß bie jährliche Erhaltung loftet eineSleinigfeitmcßr.
SlSpßattfteinS Irntrbc für bie Steujeit burdj ben grie= Eegcn auSgebeßntere 9lnwenbung beS 9lSphaltfiraßcn
d)ifd)en 9lr'3t ©iriniS begrünbet, welcher 1712 eine pftaßerS feßeinen troßbent wefentiieh nur auS bem be»
Sonjeffion für bie 9lSphaltIagerftättcn im gürftentmn feßreintten Sprfontmcn bcS geeigneten tüfatcrialS ßer
SieucßStel (®al be Iraners) erhielt, ©r organifierte uorgeßenbe Übelftänbe wirtfcßaftlicher9lrt 311 iptedten.
bie Ded)nit in berfelben Steife, Wie fie im lue'fentlicben Der SBerwenbung beS 9lSpßaltS ift bie Unterfcßicbung
nod) heute geübt tnirb, unb erhielte bie günftigften »on © u r r 0 g a ten feßr nachteilig gewefen. 9luS Öcrg
Siefultatc. Droßbem geriet bie ©aiße im 93al be Dra» teer unb Sattftein unbgan 3befonberSauScingetod)tem
»crS gegen ben 9Infang biefcS gahrßunberts in 93er= ©teinfoßlenteer ßat matt 'Uc'iid)ungcn ßcrgcfteilt, weihe
geffenheit, unb als 1802 baS Skwtomnten non 91. bei für manche 3wede, 3. 93. 3U 3fplier|d)icßten, 311m 9luS=
©eßffel cutbedt luurbc, galt bie ganje barait fich bleiben non 3 ißemcn, 311111 Übersießen »01t ftartem
tnüpfenbe9lSphaltinbu[trie als etwas SicucS. Sic laut Rapier, auS Welchem man aisbann äSaffcr» unb ®a§»
311hoher 93lüte, nerficl aber ebenfo fdjnclt unb tnurbc erft leitungSrößren formt, reißt brauchbar, für DrottoirS
1832 burd) benörafeitSaffenat) nenbegrünbet. Diait unb ©traßen aber gan3 ungeeignet finb. 9lSpßalt»
hat 91. ju ben ncrfdjicbcnartigften 3weden benußt, 31t utaftip wirb mit Stein» unb tBiauntoßlenteer »erfalfcht.
welchen man jeßt niet »orteilßafterlfement »erweitbet; 3um StacßWeis Wirb ein auf etwa 200° crßißteS ©tüd
aber unübertroffen ift bie Sranchbarfeit bcS 9lSpßaltS ber SKaffe 001t etwa 1 g nach bem 9lbfüßlen unb ißul»
für ©traßen, DrottoirS unb Derraffen über niebrigen »ern mit etwa 5 ccm Slltoßol »on 80° in einem
©todwerfen ober Scllcrbautcn. Der 9t Sp h n 11m a fti 5 dicagcn3glaS bcßonbelt. 93ei nur 2 tßro;. Weßalt an
(SlS pßaltfitt), Welcher in '-Broten non 25 kg in ben Hiccß erßält ber 9llfoßol eine beutlicß gelbe gärbimg
§ anbei fommt, ift ein äufammengefdfmotäeneS ®e» mit grünblauer gluoresscw;, »on oben gefeßen. gär»
ntifd) uoit geßul»ertem9lspbaltftcin unb SBergteer ober bung unb gluoreSsens nehmen an gutenfität mit Er»
ftatt beS leßtern einer SJäfcßung non DrinibabnSpßatt hößung beS Sßedige()alts 3U unb gehen enblicß ins
mit Erbot. liefe 9Kifd)ung bilbet ben © oubron. Dunfeiweitigelbe mit grüngelber gluorcS3en3 über.
SlSpßaltmaftip bient ftatt beS SDtörtclS bei SSJaffer= S8gl. geep, Der 91. (SBeim. 1867); ÜDicßn, Der 91.
bauten, jum SBctlcibcn ber SSänbe non SüBafferbetfcil= unb feine 93ebeutung für ben ©traßenbau (Satte
tern, feuchten Settern, 9lbtrittSgruben. Er Wirb auch 1872); 3 edter. Der 91. unb feine iBcrwenbimg in ber
mit etwa 5 —6 $ro 3.SBergteer (bei 150—170°) unter i8 auted)nit (3ür. 1880); S cß u b a r t ß, Über StSpßatt»
3 ufaß non 60 ^koj. grobem ©anbsufammengefdfmol» ftraßen (93erl. 1881); D ietrich, Die 9lSpßaltftraßen
gen unb atS ® ußaöpbnlt pugußböben, Dachflächen, (baf.1882); SJtato, ¿ ’Asphalte (2.9luß., ißar. 1888).
gfolierfchicßten re. benußt. SJc'att breitet bie SUiaffe auf
$(§pl)altbad)ft($, i. Sacßpappe.
einer ebenen unb trodnen Sage non 3ementbeton in
9(^phaltmalerct. 9US buntelbraune Safurfarbe
etwa 15 cm ftarler Schicht unter rafcßeiit Drud mit ßat ber 9tSpßalt fdfon lange in ber SÄalerei, befonberS
einem ©patel aus, beftreut fie fofort mit ©anb unb in ber altnieberlänbifdßen, gebient; ba er aber im na»
fchliigt auf benfelbeit anßaltcnb, bamit fich bie obere tätlichen 3 ußan^e in ber Ölmalerei auSwächft unb
Schießt ber9lSphalttnaffe ßinrcidjcnb mit ©anb fattige. feßmußig grau Wirb, fo löft man ißn in SBeingeift,
Eine neucEpocße für bic9l3phalftnbuftrie würbe burch Woburd) er ßaltbar Wirb. SJtan gebraudjt ißn 3U gan3
bie 9lrbeitcn non Slierian in Safel angebahnt, Welcher bunfeln ©djattentönen an ©tettc ber SJcimtic (einer
suerft erwärmtes 9lSpßattpul»er auf bie Straffe fdjüt» gelblicßbraunen, noeß Weniger haltbaren ©rbpecß
tctc unb tünftlicß pfammenbriidte. 3 ur Darfteltung färbe), gn Engtanb bebienten ßcß 3119lnfang biefcS
biefeS fo n tp rim ie rte n 9lS pßalt8 (S ta m p faS » gnßrhunbertS »iele SJialer, bie fogeit. 9lSpßaltiften,
b holt) Wirb roher SlSpßattfiem gröblich serfcßlagen, mit iBorliebe ber SlSphaltfarbcn. gn neuerer 3dß
burch Erßißen auf 100— 200° in rotierenben SBlecß» ift jeboeß bie 91. Wegen ißrer Un3u»erläffigteit aitfge»
trommeln jum freiwilligen 3 erfalten gebracht, bann qebeu worben, gn ber Supferftecßerlunft bient ber
heiß auf einer gut abgeglichenen Setonlage in 8 cm 9lSpßalt 3m ^Bereitung beS itßgrunbeS (f. tßeit).
(für ©trafien 10—20, fürgußwege 5 —10 cm ftar»
'llspßaltfcc, baS lo te S)iccr.
fer) ©¿hießt auSgebreitct, mit heißen Diaminen ober
ülS phnltfiraßcn, f. stspßalt.
einer heißen üBatje auf 5 cm 3ufammengebrüdt unb | 9lÖpßalt»crfnßren, jcbcS SleprobuttionSocrfaß»
burch heiße ®lätteifen oberflächlich geebnet unb nod)» ren, WeldfeS fieß auf 91nwenbung einer bitnnen 91S
malS gewalät. Derartig bergeftettte ©traßen finb feit j phaltfcßicßt grünbet, bie unter bem Einßuß beS Sicß»
1868 mehr unb mehr in 9lnthenbung getommen, unb teS unlöslich Wirb. SBirb eine 3üttplattc mit einer
man benußt bapu ben 91. au§ bem $al be Iraners, | 9lSpßaltlöfung übcr3ogen unb bie erhaltene bütme

Asphodelus ... 3lfpiraíion§inftruiuente.
©gpßaltfßißt unter einem ©egniiB belißtet, fo fnmt | S a l b f a r n , ®cuf clg flau e, g o ß a n tiig würget),
man bag ©ilb burcf) Safßcn mit ©erpentinöl ent* | in ©orbeuropa, ©fien, ©tttcrifa, in feuditen S ü d
Widcln unb bie glatte jur ©enußung für ben ®ruct J bern, befonberg bergigen ©egenben, mit großen, gefie*
äßen. Scnbct ntan ein Bon farbiger ©orlage ent* bertenSebeln, beren ©bfßnitte unterfeitg 3inei ©eißen
nontmeneg HalbtonncgatiB an, fo erhalt manbiener* non grußtßäufßen mit heränicrenförmiaem Schleier
fcfiiebenen ©onabftufungen in feßr feiner förnung tragen. ®ag biefe, mit ben ftehen gebliebenen ©latt*
unb fann bie auf Stein fjergeftellte Sopie wie eine i anfäßen Bcrfcßenc ©higomßRliizoma Filiéis) enthält
feine lithographierte Srcibe^eidjnung beßanbeln.
I 5 — 6 ©rog. fetteg grüneg CI, Spuren Bon äthcrifßcm
Asphodelus L. (© fpßobüt, © ffo b ü l), ®at* Öl, önrj, ©erbftoff, 3 ucfcr :c. unb alg eigentümlichen
tung aug bergamilie ber Sitiaceen, nteift augbauerttbe Stoff © fpiboi C20H mü , farblofe SriftaUblöttdjen,
Sträuter ntit grunbftttnbigen, linealen ©lüttem, blatt* löglidf in ©Ifoßoht unb ittßer, nicht in Saffer unb
lofem Stengel unb großen, nteift Weißen ©tüten ©Italien, fdjmilit bei 136, 5°. ®ag baraug bereitete
in ©rauben ober ilßren, finben fid) ßauptfädßid) in ätßerifche ©ptralt feßt lörnig=Iriftattinifeße gilipfättre
ben ©tittclmeerlänbern. A. luteus L ., ntit gelben, ab. ®cr Surjelftorf wirb gegen Sürttter, befonberg
moblriedjenbcn ©litten in gipfelftänbiger Traube, ©anbwürtner, mtgewenbet. Starter Wirtt ber alg Bawäßft in Sizilien unb ®ried)enlanb. 2)ie jungen dixPannae.s.Uneomo comoin bcnHanbel fomntenbe
Stengel nterben alg©cmüfe wie Spargel gegeffen. ®ie Surjelftoct beg afrifanifd)en A. athamanticum Kze.
Sursei tnar früher gegen, allerlei Übel unb als ©rnu* ©feßrere ©rten Bon A. werben alg 3ierpflan;;cn in
lett int ©ebrauß. ©on A. albus W illd., mit »wißen Sarmhäufcrn tultiniert. A. WaMchii, f.Safel »garne ■.
©lüten, in Sübeuropa, ttrarbe bie außen fßwarse,
Aspidorhynchus, f. gifdje.
fßarfc, bittere, an Stärfemeßl unb 3ucfcr fetjr reiße
Aspidospérma Mart, et Zuce., ©attung aug
Sm^el ebenfalls old Heilmittel benußt. Sn Sranf* ber giantilie ber ©pocpnaceen, Sträucher mit fieinen
reich (Sangueboc) bient fie jur Spiritugfabrifation. ©lüten in enb*, adjfel* ober blattgegcnftänbigcn ©lü*
100 Sit. Saft geben 8 2. angenehm rießenben Spin* tenftänben nnb ¡jufammengcbrücfter, berb leberartiger
tu? non 86", A. ramosus L , mit weißen ©lüten, in ober höriger, auffpringenber grueßt mit geflügelten
©riedjcnloub, Spanien unb Italien cinbeinüiß unb Samen. Ütwa 45 bem tropifeßen ©mérito angeßö*
oft in großer 3 «ßl bie Siefen fdjmüctenb, liefert in renbe ©rten. A. Quebracho Schlecht, (f. ©nfel »©rj*
ben SSurjellnollen eine Speife, bie fßon bie alten ©c* neipftanäenlll«), ßoßer S trau ß mit bünnen, hängen*
lagger genoffen. Sei ben Griechen mar biefc ©rt ber ben 3 meigen, fieinen, cEßtifß lan^ettlißcn, ftaßlig
©erfcpßone (anch ber ®emeter) gcmcil)t; man fchrieb jugefpißten, bläulißgrüncn, gelbgeranbeten©lättcrn,
ihr Sunberfräftc 31t unb pflanzte fie auf ©räber. Sn gelben ©lüten unb großen, holpgcn IVapfeln, in ©r*
ber Obpffec wirb häufig ber © fpßobelugw icfen gentinien, liefert bie C tu c b ra ß o rin b c , Weiße bag
gebacht alg eincg ©ufentßaltgorteg ber Seelen, tno ©Ifaloib ©fpibofpermin unb noß fünf anbre©lfaloibc
©linog ©erießt hält. Sind) bie Japaner pflartjen unb enthält, ©räparate ber Siiitbe werben bei ftranfßcitcn
ftcllen ben Weißen ©ffobill auf ©rüber unb in ©egräb* ber ©tmunggorganc angewanbt.
nig()allcu. Sie Surselfnollcn Pon A. ramosus L.,
2lfp if (franj.), falte gleifß* ober gifßfpeifc mit
A. albus L ., A. neglectus Schult, fomie häufig bie ©aUertüberjug.
ganj berfchicben gebilbete 3'niebel uon Lilinm Mar2tfptnm ali (für. afpm=«SoO, f. Kolon.
tagoni. würben früher unter benannten © ffobill*,
3 lfp iran t (lat.), einer, ber fiß um etwag bewirbt,
©ffotber*, ©olb* unb ® redflilienW ursel alg naß etwag ftrebt, 3. ©. naß einem ©mt jc.
Dlrjneimittel benußt. ©tan tultiniert bie ©fpßobelug*
SMfpirata (lat.), ein ©ußftabe, auf ben ein ö a u ß
arten bei uttg alg ^ierpflanjen.
folgt, 3.©.bag grießifßeth. © fp ira tio n , geßaußte
Stfpßhgte (gricch-), cigentlidj ©ulgtofigfcit, baßer ©ugfpraße; Hoffnung auf, Streben naß etwag.
Scheintob (f. b.). ©tan nennt begßalb Scheintote,
'ilfpirationg in ftru m en tc, non ©ßmann fort*
namentlich tnenn fie eg burd) ©rftiefung tourben, ftruierte meteoroloaifße ignftrumente (Sßermometer,
© fpßpttifße. ©. ber © eugebornen, ber 3 U= Hßgrometer unb ©fpßrometer), weiße bic aug un*
ftanb beg Scheintobeg, ber burd) ein Borjeitigeg ©taten jweefmäßiger ©ufftettung ber gewbßnlißen ignfiru
beg Stabeg nor ber ©eburt bebingt ift. Sag afplßf* mente ßerborgeßenben geßlcr ber ©ngaben burß
tifße Stab bietet außer bcni Herp'chlng teitt 2cbeng* eigentüntliße ©nwenbung eineg 2 uftftromg nermei*
reichen, fann aber burch geeignete ©eßanblung 3utn ben. Sie genannten ^nftrumente liefern nur bann
Sehen äurüdgerufen Werben, ©ei ber leichten gorm rißtige ©ngaben, wenn fie BorbcmlSinrluß ftraßlenbcr
genügen nach fofortiger ©bnabelmtg Hautreije, grot* Särme, Bor ber 3ufüßrnng non S än n e anbrer fibrHeren, falte Übergießungen im warmen ©abc, bei per alg bcrCuftunb nor©cncßung burß©ieberfßläge
ber fßweren gomt ift Bor altem fünftliße ©ttnung gcfdßißt finb. ®ieg erreißt ©ßmann, inbem er bitrß
anjuwenben, ©ugfäugen ocrfd)(ucftcnSafferg aug ber ©fpiration einen 2 uftftrom non großer ©efdiwinbigfeit
2 nftrßßre unb ©inblafen non 2 uft.
an bem®hermometergefäß oorbeifüßrt unb bag leßtere
'Jlfpibteett, Unterfamilie ber ©olppobiacecn, f. jum Sßuße gegen ftraßlenbe Särntc in jwei gleiß*
Aspidistra, f. Plectogyne.
[gante. aßfige Bcrnicjeltc ©ieffingrößren einfßließt, iueldjc
Aspidium Swartz ( S ß ilb fa rn ) , gamgattung außen unb innen Hodiglanjpotitnr bcfißcit. Um bie
aug ber Samilic ber ©olßpobiaceen, über bie gnnj'c Särntcjufußr 31t bem ißermometcr ntbglißft 311 ner*
©rbc ncrbreitctc öewädjfe mit nteift gebruitgenem, ringern, erßalten biefe ©ößren fowoßl tßunlißft Heine
ftocfartigem SRßiäom, ein* unb mehrfach gefieberten ©taffe unb Obcrflnße, alg auß eine thermifße 3 fo*
Sebeln nnb auf bent ©üefen ber iiternen fteßenben licrung burß ©infßaltung eineg fßleßten Särme*
grußtßäufßen mit oberftänbigetn, runbem ober nie* leiterg, unb außerbem wirb bie 3Wifßen bent ©ßenno*
renformigem Schleicrcheit. ©on ben etwa 220 ©rten metergefäß unb ben UmßüUunggrößren beßnblißc
luaßfen bic weiften in ben Xropen unb nur 8 in ®eutfß* 2 uft burß ©fpiration fo rafß erneuert, baß fie mil
lanb. A. Filix mas Swartz ( m ü n n liß e g g a rn * ben Cbcrfläßen ber Stohren nur Wäßrenb einer fwßcn
tr a u t, g a r n f r a u t m ä n n ß e n , S u r m f a r n , 3 eit in ©erüßrung fteßt. 3 nr ©t.jeugung beg 2 uft*
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SfipivationSinafdjinc ■ iUfpirator.

ftromS bient ein 3entrifugalafpirator, Bei Wcldjeiit bic ntadjt Werben fann. 9Jiol)r benagt eine in SSaffer
swifdjen smei fdincll roticrenbcn Scheiben befinblidje getaudjte ©lode, Welche burd) ©emidjtc in bie ¡¡jmljc
Suft an bereit VJScfipijerie auSgcfcblcubcrt unb aus gezogen Wirb, ©in unter bie ©lode
einer sentralen, bie TrebungSachie umge6enben Öff= münbenbcS Kotjr führt bie Suft 511,
nung ber Scheibe bie entfprecbenbeSuftmenge afpiriert Weldje oorljer burd) beliebige 9lppa»
wirb. Tie9lfpirationSfdjeibcn erhalten burd) ein Sauf» rate geleitet werben fann. Ter T r op f»
toerf eine mittlere ©efdjwinbigfeit non 20 Umbrcbun» afp irato r (gig. 2) beftebt aus einem
gen pro Sefunbe, unb baburdj toirb erreicht, baf? febe ca. 2 cm weiten, in eine ©pige auS»
t)ori,5ontate Suftfdgdjt bcS innern Umf)ütlungSro()ceS geäogeiten Koljr a, welches unten in
nur tnährenb 'hi ©etunbe mit ber Oberfläche besieh eine 3—4mm weite Köfjref nuSläuft.
Ben in Serüljrung bleibt, fo baf? bie ©rmärntung ber 9ln biefe wirb baS gleichweite galtrobr
Suft burdj bie SKnffe beb innern Kol)rcS nur eine ganj angefegt. git baS obere ©nbc oon a
unbebeutenbe fein fann. Tie Temperatur bcS äugeru ift baS mit f etwa glcid)iocite 3uflug»
»iofireS überfteigt bei rat ©angc befinblidjer 9lfpira» rohr b eingefdjmolscn ober mittels
tion burdj birefte ©onncuftrablung in feinem gatte eines burdjboijrten .torfS luftbid)funb
bie ber umgebenben Suft um 3°. C£üt berartiger Über» berartig cingefegt, bag feine 9ld)fe mit ViwJ
fding bleibt aber auf beit Staub bcS im Snnent beS ber oon f möglichft sufmniueufällt.
,;weiten Umf)üttungSrol)rc3 befinblidjen Thermometer» TaS ©eitenroljr tl bient 511m 9lnfü»
gcfägeS ohne ©infiug. Tie UmbcehungSgcfdgombig» gen eines 9lpparatS, auS weldjcm ber
feit ber 9lfpirationS|djeiben non 20 itt ber ©efunbe Suftftrom in ber Kiditung oon e in
cntfpricht für bie ^Bewegung ber Suft in ben Um» ben 91. tritt. 'JJiait lägt burdj b 35>af= 3ig. 2. Sropf»
büttungSröhrenberTbermomctcrgefägc einer nrittlern fer cinfliegeit, unb jwar fo langfam,
afpiratov.
©efdjwinbigfeit Oon 2,30 m pro Sefunbe. ©ine ©e» bag eS in gefonberten Tropfen c in
fdjwinbigfeit non 2 m pro Sefunbe ift auSreidjenb, ben engen Teil bcS äugctit KoIjreS tritt, geber Tro»
um bem 9lpparat ungefähr ebcttfoniel ©arme ju ent» pfen beförbert nun eine Quantität Suft auS beut 9lp
geben, als ibra burd) Strahlung in berfelben 3cit ,gt= parat, unb burch d wirb um fo fräftiger ein Suftftrom
geführt wirb, toäbrenb eine Verringerung ber ©e» angcfogcit, je tiefer fid) baS
fdjwinbigfeit unter 1,7 m pro ©efunbe für finde am 91. befeftigte gallrohr
Sonnenftrafjlung nicht mehr genügt. T a bie gewöhn» fortfegt. Ter9lpparatoer»
lieben ipibdirometcrtnfcln für eilte Suftbctocgung non braudjt fepr wenig SSaffer,
0,8 m pro ©efunbe beredgtet finb, müffen bicfelben für Hilegt aber wirft er fehr
baS 9lfpirationSpihdjrometer umgeredgict mcrbcit.
langfam, unb wenn man
'Jlipirationöm afcfjinc non S ä u e rt), f.Tampf» in einem nid)tabfolutbidit
mafefitne.
fchliegenbcn ©efäg eine
tHfpirationecftjftcm, f. Ventilation.
einigemiagcn erhebliche
'iffpirattonötuiube, bienad) einem ©ebiet niebern Suf toerbünnung herfteHen
SuftbrudS ftrömenben SSinbc.
luitt, fo ift ber S u n fen »
'Ufpivatov, ülppnrnt 5m- ©rjcitguiig eines Suft» fd)e 91. (SB affcrluftftromeS burdj Saugen. Ter cinfadg'tc 91. beftebt und) pum pe, gig. 3) Oorju»
S r u n n e r an? einer großen, am Sobcn mit einer jieljcn. Tiefer
feitlitf)eit Öffnung oerfefjenen 3-lafd)c, bie mit SBaffer beftebt aus
gefüllt unb oben mit einem fforf öerfdjloffen inirb, in Sinei incinan»
Welchem ein fnieförntig gebogene? ©labrohr ftedt. Ber ftedenben
fliegt bas ©aff ec unten ab, fo ©laSröi)ren,
tritt an beffen Stelle burd) baS oon benen bie
fitieförmigc Kofjr Suft in bie innere e unten
glafdje; locnnmanabcrmitbem in eine feine
Kofjr Trodcti» ober 9lbbantpf» Öffnung auS»
nppnrntc nerbinbet, fo mitg bie läuft, bagegeu
Suft äunädjft burd) biefe 9lppa» bie äufjere c
rate ftröittett. Tic güllung ber bieferÖffnung
entleerten glafcbe umgeht man gegenüber ei»
burd) 9lnwcnbung noit ,)Wei gla» neu furscn.ca.
fepen (gig. 1 ), non benen febe 8 mm weiten
mit einem bidjt unter bem Sorf 9lnfag cl unb
$ig. 1. C in facfjcr
eubcnbcit unb einem bis auf beit ougerbemoben
21fpi r a 10r.
söobcn ber glafdje reichcnbcit ein furseS
Snieroljr berfehen ift. KJan fieltt bie eine glafdje höher 3 weigrol)r w
als bie anbre, nerbinbet bie bcibeit langen Köhren befigt. 9ln er»
burdj einen Sautfdjuffdjlaudj unb lägt bie obere gla» ftern Wirb baS
fd)e fid) bureb .fjeberwirfung in bie untere entleeren. alS gallrohr
iScrtaufdjt man rechtjeitig bie sf8lägc ber beiben gla» bienenbe,8mm
idien, fo Wirft ber 91. ununterbrochen. ^Bequemer finb weite Sleirohr
bie T relj» ober K eo e rfio n S afp irato rcn m it jwei angefügt, baS,
in einem ©eftett übereinanber bcfinblidjen unb burd) Wenneinemög» g-ig. 3. aunfenä SSaffertuftpumpe.
Köhren initemanbcrocrbnnbenen©ciäfien, welche ber» lichft fchnclie
artig um eine 9ld)fe brehbar finb, bah baS untere @c» | unb Weitgchenbe SuftOerbünnuug erhielt Werben foll,
fäg leicht sum obern unb ba? obere sum untern ge» i eine ipöhe haben mug, welche bie be?98aiferbarometerS
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crpeblid) übcvtrifft. $a§ fcittid)c gweigrogv Wirb mit [ breitete ©ewücpfc mit gefieberten, and) ganbföntiig ge»
einem äöaffcrlcitungSöngn üerbuttben. ®aS innere teilten ober gansen Sebeln, in abgebrochenen, gefaben
Ropr e fiept mit bem Wanometer f rtnb beut Wefüfi h Sittiett ftepenben grud)tpäufd)en unb fcittoärtS mit
in Rerbinbting, an meid) legtereS mittels beS ©umtiti» bem gansen äufjern Rnnbe betn Rcro angewaepfenen
fdjlampeS gk ber Rpparat i aitgefdjloffen wirb, beffett Scpleiercpen. A. trichomanes L . (R tp o n , ro te r
Sttft »erbünnt Werben foH. ®ic Owetfcgpäptte a unb b äö ib ertp o n , ro te s g rn u e ttp n a r), in gnits Gtt»
bienen jur Regulierung be§ SSnfferjuftuffeS. Refigt ropa an gelfen wndffenber sierlicger gant mit buttfcl»
bn§ in ben Rpparat cinftrbmcnbe Soffer ben ridftigen braunen Scbclftielen, an loetcgen bie runben, fteinen
®rnb »on ©efepwinbigfeit, fo fnugt eS bureg baS non gieberabfdpnitte in einiger (Sntfcrnnng ooncinanber
ipttt umfpülte Snttgropr Waffen non Snft ein, unb figen. A. ruta muraria L. (W n n crrau te), in G11»
felbft grogc Wcfage werben idmett bis 3itttt erreichbaren ropa unb Rficn nit alten Wauern unb in getSrigcu
Wajimunt enatuiert. Rci ju fdjneltem Ginfliefjen beS Wadtfcnb, mit fteinen Rkbeln, »on benett bie untern
SSafferS fann leid)t cinSTcit beSfetbcn burd) baSSaug» einfach ober hoppelt gefiebert finb, unb tuimperartig
ropr äurüdftcigen, 51t beffett Rttfnapme baS Gtcfafj h serfcpligtcn Scpleiern, mürbe roie baS »orige früper
beftimmt ift. iSurd) fcpnellcS Rbbrcpcn beS SSaffer- arsncilid) benugt. GinS unfrer gemeinften garnfräuter,
papttS lägt ficb baS regelntägigc Spiet beS Apparats A. Filix femina Bernli. (Weiblicger S tre ifen »
fofortroieberperfteilen. H agcitbacpSSSafferluft» f n n t, falfcger Ritt ritt f am ), pat 0,;i— 1,2r. m popc
pumpe (gig. 4) beftept auS einem Ropr A, mclcpeS Riebet mit fpig gesapnten Rbfdpniftett unb pufeifeti»
an bie äSaffcrleitung on* förmig gefrümmten Scpleicrdpeu. Sein Surjelftort
gefebraubt tnirb. BijtbaS mirb öfters mit bem als Surmmittel angemenbeten
s)lbflufjropr, C baS mit »on Aspidium Filix mas Swartz »ermecpfelt (f. Aspibem luftleer 31t ntaepen» dinm), wirft aber mcit fcpwäcper. Wan fitltioiert eS
ben ©efäg in Rcrbinbmtg autp in ntepreren Ranetäten als ©artenpflanse. A.
ftepenbe Ropr. 3Me RuS» neglectum K r st. unb A. nidns Erst., melipeS fepttta»
rogenb auf Raunten mnegft, f. 2 afct »garne«.
2lfprc, Wünse, f. ätfper.
3tfpte, S o n fta n tin , R a ro n b’Sl. ttttb § 00»
b reu d , öfterreitjp. ©eneral, geb. 18. ®es. 1789 in
Rrüffel, geft. 24. Wai 1850 in Rabua, Soptt beS auS
®ent ftammenben gelbmarftpallleutnantS ®nrl b’9l.
(geft. 1809), trat 1806 in bie öfterreiepifepe Ülrtnce,
tnad)te ben gelbjug »on 1809 als Oberleutnant im
Ouartiermcifterftab mit, foefit 1813—15 itt tgtlpricu
unb Stalien nnb bapnte pier 1815 burd) ben füpncu
Überfall beS 6000 Wann jäplcnbett neapolilaniftpen
SagerS bei Wignano mit nur 2 Kompanien unb 2 GS»
fab'rottS ben Ö'fterreicpem ben Seg nadf Reapel. 1820
ntnepte er bie Gppebitiott und) Reapel unb 1830 als
.p a a c ttia c ljä S a f j c r »
Oberft bie und) ber Romngtta mit; 1833 roarb er als
5. ÄürtinflS
lu f t p u m p e. a ShtSflußöffmmg
2 B a ffe v ftra t)l pu nt p c.
Wcncrat nncpRöpmcn, 1835 nacpSttnSbrucf, 1840 als
bei n.
gelbmarfdiattleutnant nad) Italien »erfegt unb im
flufibffmtng bei n ift am beften treusförmig, tuic bie Ruguft 1846 suttt Sommnnbanten beS 2. RnnceforpS
Rebenftgur a jeigt. Gin berartiger Apparat mit 1 B m mit beut Stauptguartier Rabua ernannt. Gincnffionftitt
langem Rbflupropr unb unter B Rtmofppären ®ntd Stuifdicn Wititär unb Stubcnten unterbrüefte er mit
einftrömcnbcmSSafferfnugt bei freiem3utritt bcrSuft blutiger Strenge unb proftninicrtc bnS Stnnbrcd)t.
34 Sit. Soffer in ber Whtute, mäprettb ein Runfen» 3)er RuSbrud) ber Re»olution jmang ipn jebotp 3um
fd)er il. nur 2 — 3 S. fangt. Rci SförtingS S$af» Rücfsug itad)Reronn unb »01t bn nnd)RrcScia, um bie
ferftraplpum pc (gig. 5), bie fein langes gaüropr Rcrbinbung mit Rnbegfp persuftetten. RIS biefer bie
brandit unb burd; ein è tü d ©umntifcplaucg an einem Dffenfi»c ergriff, rüdte R. 28. Wai 1848 in Wantun ein,
SBafferleituttgSpapn befeftigt ntirb, reißt baS ans ber befegte 10. §uni Ricenja, bilbete bann mit bem 2. Rr»
engen ®üfe à auSftrömenb'c Saffer, inbern eS in baS tneeforpS ben retpten glügel ber am 23.3uni um Rerona
Rbfluftropr b cintritt, Suft burd) bnS Ropr c mit fid). fonsentricrtcu Rrtnec unb trug in ben Sdilad)ten unb
Gin Wanometer seigt bie erreichte Snftocrbünnnng an. ©efeepten bei Sommncampagna, Guftossa unb Rotta
2>ie ftiirfcr Wirfenben Rfpiratoren bienen befonberS mefentliip suttt Siege bei. Rtn 13. Rüg. öffnete ipnt
and) sur Rcfcpleunigung ber Filtration. Wan benugt RreScia bie Spore. Rnfangl849 suttt gelbseugmeifter
bie Rfpiratoren nur bei Arbeiten im fleinern Wafjftab. ernannt, crmnrb er ittt geibsug gegenSarbiniett burd)
3nt grofjcn üienbct man bagegett Grpauftorett, Ren» bie Grftürntuug »on Wortara (21. Wärs) nnb in ber
tilntoren ober Straplapparntc an.
Sd)lad)t bei Ro»nra (23. W ärs)ncuc Sorbcerett. RIS
tUfptricrctt (lat.), paucpcn, mit einem öaudt fpre» Wilitärfomntanbmtt in Rarnta »ereinigte er fiep p r
eben; beimRcciticren,Singen tc.an ungehöriger Stelle ¡gnterüention itt ÜoScana 10. Wai 1849 mit ben an»
Rtcm polen; nad) cttoaS ftreben.
bem öfterreiepifdjen Xruppctt »or Si»ortto unb napttt
A spis, f. ®riltotfd)lange.
biefe miberftrebenbe Stabt mit Sturm. 3m Oftober
'ilfpiS, römifdter Rmtbfcpilö, f. Scltitb.
1849 erpieit er baS fiommanbo über baS 6. Rrmee»
'Hsplctitgcttfcc, f. ©otafanat.
[gante, forpS mit bent Hauptquartier in Rabua.
'îffplentectt, Unterfamilie ber Rolgpobiaceett, f.
'Jlfpriatt, einer ber Riefen int ©efolge üötüg Ro»
Asplénium L. ( S tr e ife n fa rn , S tric p fa rn , tpcrS (f. b.), ber burd) ben fiontrafi sroifepen feinertm»
W ilsf am ), garngattung attS ber Familie ber Rolg» gefügen Sraft unbUnerfaprenpcit unb bent ritterlidteu
pobiacecn, febr formenreiepe, über bie ganse Grbc Der* äSefcn feiner Umgebung als fomifepe gigur erfepeittt.
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Slftmno

'îlfp n n o , 98einforte, f. Slocrja.
îlfp ro m o u tc , ber ©ebirgbftod, mit toeldjem ber
talabrifdjc friftallinifcbc Slpennin art ber ©îeerenge
oort ©îeffinn ertbigt. Sab ©ebirge ift rauf) unb ftar!
betoalbet, aber retd) art prächtigen Sîaturfsenerien unb
bietet non feinem ©ipfel, bem 1958 m fjoben SJÎontalto,
ein fjerr(td)e§ panorama bar. Ipier tourbe 28. 9lug.
1882 ©aribalbi »om ttal. Oberften ^SallaDicmt nad)
funent ©efccbt mit feiner Sdfar gefangen genommen.
'Jtfprim ifi, Jfnfei, f. ©antorin.
Slfpropotäm ob, ffluß in ©riedjenlanb, entfpringt
am ©erifteri an ber Storbgrenge ©riedjenianbb unb
münbet nad) 185 km langem, faft bureau? nad) S.
gcriditetem Sauf in bab yonifd)e ©teer. Ser Unter«
¡auf beb 91. unb fein 3ufiufî ©îegbona entfpredjen ju=
fammen bem Sldjeloob (f. b.) ber Sllten.
'llopitll, Stabt in Snncaffjire (©nglanb), 5 km
norbüîtlid) non SBigan, fiat ©aumwollfpinnerei, Kob«
tenbergban unb (i89i) 8952 ©inw.
■âlbquitl), H erb ert ipenrß, cngl. ©olitiier, geb.
1852, erlogen in Sonbon, ftubierte ju Dçfotb unb
tourbe 1874 Stcdjtbamoalt in Sonbon. 1886 tourbe
er für ©oft jyire inb Unterhaus gewählt, too er fid)
ber liberalen ©artei nnfd)lofî unb burd) (jeroorragenbe
Sîebnergabe aubseidjnete. 3n bem 1888 erbffncten
©rojeß gegen bie güfjrcr ber irifdjen ¡pomerulepartei
fungierte 91. neben S ir ©barleb Stuffett (f. b.) alb ©er«
teibiger ©araellb unb tïjat ficb bei biefer ©elegenbeit
fotoie in ber ïonljlbcmegung »on 1892 fo fe()r beruor,
baß ©labftonc ilfm, ber Bibber nie ein Staatbamt be=
tleibet batte, imSluguft 1892 babSJtinifterium beb 3n«
nem anoertraute, nadjbcm auf feinen 9lntrag 12.9tug.
bab ©tißtrnuenbootum gegen bie fonferuatioe 9îegiê=
rang »om Untcrhaub angenommen tuorben toar.
3 lb ra , arab. ©oltbftamm, f. Scni Stbra.
3 lfra t, SBapr e l, f. 91«.
3tffaba (91 fab a), ¡çauptquarticr ber 600 fflîann
ftarten SJtilitârmacbt ber Stopal ©iger ©ompanp, am
rechten Stigerufcr, gegenüber Cnitfa; mit englifeber
proteftantifeber ©îifftonbftation.
3 lffab bai, ©udjt an ber Sübtoeftîüfte beb Sîoten
©ïeereb, unter 12“ 50' nörbl. S r. unb 38 “10' Bftf. S.
». ©r. (f. Karte »9igßpten îc.«), an ber 1870 bie italie«
nifd)e SampfergefcÉfcbaft Sîubattino einen deinen
Stüftenftrid) ertoarb, aber ibre Stedjte 1880 an bie
italicnifcbe Stcgicrung abtrat. Siefe nabnt »ou ber
©ai, ben »orliegenben 3nfeld)cn Ontm el ©ad)ar
unb Stab cr Staml unb einem 4 km langen lüften«
ftrid) 9. Qcm. 1881 ©efig unb legte bamit ben ©runb
Sur Colonie ©ritrea, nadfbem 1884 bie Kiiftc bib
Stab Scrutai), 1885 bib SJtaffaua unb burcf) ©ertrag
mit 9lbeffinien 29. Sept. 1889 norbtoftrtb bib Dîab
.Slafar, 18“ 2' nörbl. ©r., »on 3'tafien crtoorben toar.
Ser £)rt9lffab mit500©into.(9lrabern,9lfar,Somal,
toenigen Stalicncrn) ift in troftlofer, »on Sanbbünen
unb Saoatrümmera erfüllter ©egenb erbaut, Ijat bei
bem 1 km fitblicbcr gelegenen Sorfe ©nia einen ge«
räumigen unb tool)lgcfd)ügten ipafen unb ftel)t bunb
âg»ptifd)C unb italienifcbe Sampfer mit SKaffaua unb
anbern iônfett beb iliotcu SJÎeereb, burd) Kabel mit
©taffaua unb ©erint in ©erbinbung. 9llleb Srint«
maffer mufî bureb SeftiHation gewonnen Werben.
Sic Einwohner befcbdftigen ficb mit Salsgctoinnung
unb § anbei. 9lHe ©emiibungen ber Italiener, eine
öauernbe ©erbinbung mit Sd)oa gu gewinnen, Ijabcn
Su teinemnennenbtoerten Stefultat geführt, ©gl. S a«
peto, Assab e i suoi critici (©enun 1879); S icata,
Assab e i Danachili (®iail. 1885).

- älffatn.
'llffagai Qfagai), ©taffe ber öottcntoteiv Koffern
unb ©etfebunnen, benannt nach bem i>affngaieni)ol.s
»on Curtisia faginea (gamtlie ber Kotncen), aüb
toelcbem ber Schaft ber SSaffe gefertigt roirb. ®iefeu
Schaft ift 1,25— 2 m lang, an ber Sbifjc fingerbid,
nach unten bib su geberiielftärte »erlaufetib. ©r trägt
eine 16—48 cm lange, am Schaft 3 — 6 cm breite,
Stoeifcbneibige eiferneHlinge, welche meift bureb ©flan«
Senftoffe »ergiftet wirb. Sie SSaffe wirb auf ©nt
feraungen »ort 30—40 m mit grofser Sicherheit gc
toorfen. Sie Slingen bienen juglcidO alb Sol^e unb
SOieffer unb oielfad) auch alb Xaufd)mittcl.
A ssa i (itaL, »genügenb, febr«) wirb ber Semfio
beseidinung »on Sonftüden alb nähere ©eftimnumg
beigefügt, 3. ©. Adagio a., genügenb langfnnt; Al
legro a., fefjr fdjnell.
atffai, f. Euterpe (Soblpalntc).
Slffaifomtement (frans., fpr. nfjäfonn’mfing), 3 11
bereitung, SBürse ber Speifen; affaifonnicrcn,
jubcrciten, toürsen.
3lffol (91f al), faltiger Slratcrfce im Sanbe9lbal, an
ber'llorbofttüftedfritab, 14km »on bcrSabfcburrabai,
14 km lang, 6 km breit, 174 m unter bem SKeer. 9lub
feinem tiefblauen Spiegel erbebt ficb bei niebrigem
SBafferftanb ein Heiner ©ruptionblegel. 9ln feinen
Ufern gewinnt man bebeutenbe Salsmaffen für ben
fbanbel mit 9lbcffinicn.
A ssala, f. Xigcvfdjlaitgc.
2lffa n t, ©rooins beb britifd) =inb. .ftaifcrrcidiö
(f. Karte »Dftinbien«), begrenst »on ©cngalen, ©l)u
tan, Sibet, Oberbirnta unb ©canipur, sl»ifcbcn2428° 17' nörbl. ©r. unb 89° 45'— 97“ 5' Bftl. S. ».©r„
umfaßt mit Sufbai 126,914 qkm (2305 £l3)t.). 9ht
ber ©orbgrense siebt ficb bab ungefunbe SSalbgebiet
beb Serai bin, bann folgt ber ©rabmaputra, web
dfer ben nörbticben Seil in feiner gansen Sänge in
einem Breiten Sbal bitrd)fließt, bab meift erft in bebeu^
tenber ©ntfemung »on bem »iclDerstoeigten, fumpfi
gen Flußbett bewohnbar ift. ©r nimmt eine ©iengc
»on ©ebenflüffen auf, barunter 62 fd)iffbnre. Sein
ffrlufigebiet fd)eiben bie füblidb ba»on »on 98. nnd)
D. siebenben ©aro« unb Kljafiberge (Scbiüona ©eaf
1970 m) »on ben Sbnlcra ber Surma unb beb ©araf,
Welche ber ©tegna 3ugcben. 3m ©D. bilbet bab ©at«
foi« ober ©oagebirge bie ©rense gegen Dberbirma.
Kriftallinifcbeb Urgcbirge, obereKreibe unb Sertiär
fowie in ber breiten ©bene beb ©rabmaputra quartäre
©ilbungen fegen ben Untergrunb »on 91.3ufatmnen.
3n ber Stäbe »on ©ialum fennt man Stcintol)lenlager
unb ©etroleumqueüen; auch finbet ficb SBafcbgolb üt
ben SlltuDionen. Sab K lim a ift bib auf bie fumpfi«
gen Stieberangen nicht ungefunb; bie mittlere Sabteb«
iemperatur ift23—24° ©.(SJtinimum 3anuar 15—17“,
SJtapimum 9luguft 28—29°, mittlere 3abrebejtremc
36 unb 8°). 91. bat regelmäßige Sommermonfun«
regen, aber auch grüblingbregen. Sie jährlicbeStcgen«
menge beträgt imffliittel 369 ccm, SJtinimum 175 ccm
bei ©aufjati, SRarimutn 1209 ccm beiSfd)errapunbfd)i
(im Kbaffiagebirge). Segtereb ift, foWeit bib fegt betannt,
bie größte Stcgenmenge ber ©rbe. Oft fallen bort au
einem Sage über 50 ccm Stegen (etwa brei ©iertel ber
jährlichen burd)fd)nittlicben Stegenmenge in Seutfdp
lanb). Sie Ungeheuern, gans total auftretenbenStegenmengen »erbanfen ihren Urfprung bem auffteigen
ben, mit 9Bärme unb SBafferbampf rcidj belabencn
©tonfun. 91. ift »icüeicbt bie pflanscnreicbitc ©e
genb 3 ni>ienb. Slubgebegnte SSälber in tropifher
lippigfeit bebeden bie ©ergebi)änge. Ser am weiften
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Borpcrrfdfcnbc Söaunt iß bcr Salbaunt (Shorea ro- [j bcr ®cfd)id)te bc8 alten Snbicit K ä m a rü ß a genannt,
busta), und) biefetn bic ©cfpittftpflanse Careya (äRpr» bitbete int 7.Qaprp. tt. ©br. unter einem bmpmattifcben
tnccc), 3aplreid)c SHojien, ber ©ummibaum (Ficus König ein befonbercS Sbnigreicb; im lö.^abrb. jerfiel
elastica), ber S ip o (Dalbergia Sissoo) uubTectona c3 in jwblf Heine Staaten, unb ungeadttet jablreidjer
grandis. ®nju iomtnt btci)tc§ Xluterijolj Bon Sorbcer» innerer Kämpfe leiftctc c3 ben WicberbDlteit Eingriffen
büfdjcn imb 9Ragnolien, Jt>äf>rcnb Stotangarten (Cala ber ntäcbtigcn SERogulfultanc nott ipinboftan 9Stber»
mus) bic tropißbctt Sinnen repräfcntieren. 9lttd) ift I)icr ftanb. 9lnard)ic ncranlaßte 1815 IRabfdja Sfdjanbra1823 bcr Sbccftcuurf) wilb gefunben inorben. 93tcie fanta, bic 93irmancn guipilfe31t rufen; biefe fcßtcit itjit
SSalbbäume Bcdieren iprSaub in bctt pcißcn Hionatcn. Wieber ein, aber barauf Berlor feine SpttafEe bag Dieid)
Sie Halmen finb nur oertreten burd) Caryota urens, an bic ©nglänber, welcpc 1824 bie Birmanen Bcr
Wallichia, Calamus, Phoenix silvestris itnb humilis. trieben unb im griebett Bon 9lBa 24. gebr. 1826 91.
Seiner Sn nun und) gci)brt 91. jur orientalifcpen 9Je» Bon biefen fid) abtreten ließen. Seit 1874 ift 91. Bott
gion. Sic ÜBcilbcr unb Sfcbnngeln bieten lobnenbe ber ißräfibentfebaft 93ettgalen abgetrennt unb ftet)t utt
3ngbgritnbe. 9Son großem Stieren finb ¿u nennen: mittelbar unter bent 91i3etönig. 9!gl. g le p , 91flnn3cr»
Xigcr, Scopnrbctt, Süffel, §irfdfe, Sibinojeroffe, be» leben in 3ätbien (2. 9tuf(., SSerl. 1875); R u n te r, Sta
fonberS nber ©lefantcit, bereu Song SRegiermtgS» tistical account of A. (Sonb. 1880, 2 93bc.); »Census
titottopol ift; Bon flcincm: ©njcllen, QiBergbirfdie, of India 1891. Assam« (SdßHong 1892, 2 9ibc.).
iuilbe spfnucn unb £ül)ner. 9ln ätiin e rn lien , Bor»
Etffam ar (Siöftbitter), ber Stoff, welcher gan,;
ncl)m(id) ©ifett, Kopie (beren Pager ntnn nuf 40 XRiE. allgemein beim Siöflcit unb 93rntcn bcr 9iabrung§»
Jon. fd)äßt) unb Kaltftein, ift bng 2 anb reid). gu r mittel auftritt unb benfclben ben atigenebmen Dlbft»
9luSbeittung ber Kohlenlager im 9(0. (1890:146,000 gefebmad Berlcißt. 9Bal)rfcbeinlid) ift 91. ein ©emifd)
Jon.) finb ©ifenbapnen Bon Sibrugarp, ivo and) Berfdbiebeitcr Stoffe, and) ift nicht nntunelfmen, baß
Petroleum geroonnen wirb, nncb Snbpa unb Xfdiai» | Starte, Scptrin, gleifd) biefelbcn iRöftftoffc liefent.
pur erbnut worben. 9lud) finbet ntnn ein wenig
Elffatni, Sprad)e Bon 9lffam, 1881 non 1,361,759
(Mb im Snnbe ber glüffe. Sie S cB ö lferu ttg be» 9Renfcben gefprodben, eine JocbteriBracbc bc8 San?»
trug 1891 mit 9forb»2ufpni 5,476,833 ©iltW., rooBon Irit unb bettt Sengali (f. b.) febr ähnlich, aber mit
2,997,072 ipinbu, 1,483,974 9Jco()anmtebnner, 16,844 tibetifdfen unb birtuanifd)cn ©lementen Berfeßt.
©peißen, 906593ubbpiften unb 969,765 9inturnnbetcr.
9tffaitbutt (jeßt 91f b b 0w tt), Ort in ber engl. ®raf=
91on ben saplreicpen. äietnlid) ropen Stämmen finb bic fefjaft ©ffcp, berühmt burd) bic Sd)lad)t Bott 1016, itt
Katfd)ari, 9ingn, Sttinfi, ©aro unb Uitfir bic bebetttenb» ber König ©bittunb ©ifenfeitc Bon Knut b. ©r. non
ften. Sag Süßere bcr93ewopner Bon 91. erinnert burd) Säncmart aufs ¡baupt gcfcf)Iagen Würbe.
ba§ flncfte ©cfidjt, bie berBortretenben 93adenfnocpcn,
Ülffnitett, f. Slfanett.
bie Heine, flammige ©eftnlt nn bie ©pinefen, bod) ift
ilffan icrcn (affain ieren , franj., fpr.nffetn»), nach
bic Sprache bcr bengnlifdjcn BcriBnnbt. Sie in neuerer bctt Siegeln ber Jpßgiette cinricbtcn, gefttnb machen,
Seit fid) immer ntepr nugbreitenbe Kultur pat eine ffnrfc 3.91. fdjäblicbc ©igenfebaften be3 93oben8 burd) Srai»
91rbeitcrbeBölferung au893engnten(1891:39,740) in§ ttagc tc. bcfcitigcit.
Sanb gesogen. gür bie9lu§breitung beS ©priftentuutg
'ilffnEb, iüb. Sänger, Welchem bei bcr Sammlung
forgen cnglifcpc unb niitcriEanifcbe proteftantifepe ©c- bcriPfalnten $j.50 unb 73—833ugcfd)ricben Würben.
fctl'fdfnfteil fowic bic fatbolifdjc SKiffion. Sic 91o l £8»
'Jlffaffin (frans., fpr- ifSno), um ©clb gebungener
bilbung ftebt naturgemäß noch nuf niebriger Stufe. SRcttcbclmörbcr; 9 lffa ffin a t, ÜDfeitcbelmorb, Satt»
Sind) bent genfug Bon 1891 tonnten lefen unb fdfreibeit bitenmorb; 91f f a f f t n a 10 r, 9lnftifter 3U einem 9Keu»
162,553 SWänner unb 5761 grauen; gugleid) würben dfelntorb (f. SDiorb). SaS 9Bort, int graii3öfifd)cn be8
2641 Sd)ulett Bon 68,315 Schülern unb 4680Sdpüle» 12 . gabrl). suerft gebraudjt, ftanttnt au3 bent 91rabi»
rinnen befud) t. ©8crfipeincn Bier gehungert in ber ißro» fd)en (f. aiffafftnett).
Binj. Ser 9lderbnu erzeugt in erfterSinie9tei8, bnnrt
Slffafftnen (Elffafttten, 91ffaffiben, 91ffatti»
Senf, ^ülfenfrücpte, guderropr, SJtai-3, Kartoffeln, ten, iftaIfefinen), politifcb»reIigiöfe Sette bcr 9Ro»
Xnbaf, 93nuittmoEe, Xpee. 1890 wnren 92,415 ipettnr pammebaner, bie wäbrenb ber Kreussüge 3Wei 3aßr»
mit Xpee bepflanzt, bie jährliche 9lu8fubr non Xpee ßunberte lang in ißerfiett, Sprint unb $aläftina eine
überfteigt gegenwärtig 3 iOiili. ißfb. Sterl. Sie Jfn» furchtbare IRoEefpiclte tt. noch beute mcm3elnenDicftcit
buftrie befd>rän£t fid) nnf bie ¡perfteliuttg grober fortlcbt. Sie finb ettt 9lb(egcr ber ffätttaeliiett (f. b.);
Scibenjeugc nu8 im Snnbe gewonnener Seibe, aus ihr Stifter War § aff an , ein fanahfdfer Sdfiite au 8
95numwoEäeug, SDicffing» unb Xöpferwaren, ©Ifen» 9iai (beim feßigen Selferan), ber nad) einem Wed)fcl»
bcinfcpmudfndjen tt. n. S erlpanbel benußt für ben OoEen Seben feit 1081 in Werften eine 9ln 3ai)l mutiger
91ertepr mit 93engnlctt fnft nEein bie üöoffermege; bie unb glaubenoeifriger Jünglinge um fid) fammelte, bie
jäßrlidbe 9ln8ful)r (Xpee, Senf» unb Seinfamett, 93nu er 31t fd)Wärtttcrifd)cr 93egeifterung 31t erregen Wußte,
bol,;, 93numwoEe, Slnltftciuc utib Statt, Diciä, Snd, bie fogen. g ib ä w i (»fiep Opfernben«), ein Warne, ber
Kautfdfuf, Sute) überfteigt 3,6, bie©infupr(3nbuftric» ißre 9)ereitwiEigicit anbeutet, für bie 91u8fübrung ber
erjeugniffe, S aß, guder, ©ifen, Sßeffing, Kupfer tt.a.) ihnen erteilten 93efeble ihr Seben eittäufeßett. Ser
1,7 3)(tE. ißfb. Sterl. gür ben 91e r t e p r ift burd) 9ln» Orbcn 3erftel in titebrcre ©rabe, an ber Spißc ftanb
Inge guter Straßen, ber oben genannten ©ifenbapnen ber Scheich u l S fcb ib äl, Wa8 bie 91bcnblänber mit
unb burrb ©inrieptung bcr Smupffcpiffaprt auf bettt Vetulus de montanis ober ber Eilte Bom 93ergc
93rapmaputra geforgt. Sie 9 ic rw a ltu n g liegt in überfeßten. Sehre unb Organifation waren btc bcr
benJjjänbcn eines ©ptef»©ommtffioner mit einem sapl» 33maelitett; nur patte ¡paffan, um bie Unterwürßgteit
retdtett Stnb non englifd)en üöeamteit, unterftüßt burd) ber ©enoffen unter bieObern 3U blinbcmSeporfam 31t
eine fßolßcitruppe Bon 1529 SOiann unb 4 ^Regimenter fteigern, ein teuflifdjegSOiittel erfonnett. 91u3 ben99lät=
Infanterie (3325 iOiantt). Sie ©iitfünfte betrugen;I tern ber £>afd)ifcbpflan3e (be8 §anfe 8) Wttrbe nättt»
1890/91: 793,362, bie 9lu3gaben 464,628 Dinpien. ließ ein ftarfer Srant bereitet, um bamit bie 3 üng»
Siß bcr Regierung ift feit 1874 S d) i 11o tt g. — 9t., in Ij lingc 3U betäuben, bic in bietent guftanb nn einen Ort,
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wo alte Sicile beS SinncngenuffeS iprer warteten, moitbc, pat ( 18 9 0 ) 7063 ©inw., Welpe lebpaften §aubet
gebrapt, nap Wenigen ©agcn aber auf biefclbc SBeifc mit ©etreibe, Stopfen ic. treiben.
iuicbcr Doit bort entfernt würben. Sic glaubten bann
2Iffc, §ügelfettc im tßraunfpweigifpen, öftlip Don
bereits bie greuben beS ißarabiefeS genoffen ju pabcn, 38olfenbüttel, 222 m ßop, mit ©ipen unb 35upen
unb Don Sepnfudjt nad) iit)ntid)cn ©enüffen getrieben, bewalbct. ©ine Kuppe trägt bie SRuittcn ber 1258
gaben fie gern ipr irbifcpeS ©afein bapin. So Waren 3erftörten 3lffcburg, beS StamntßaufeS beS gleip
fie bie wilteniofen 38ert5cuge iprer Obern, beruhten namigeit, jept gräflidien ©cfplcpteS.
jebc blutige ©pat auf bereu Öefepl unb fpotteten jeber
'Kifcturaut, SSerfiperer, f. 35erfipenutß.
'Ilffcfurau,! (lat.), SBerftperung (f. b.).
ïïîartcr. 3118 »fbanfeffer« nannte man ben gibäwi
and) Ipafpäfpi (ober ^afptfpi); aus betn plural
2lffe fttra t, töerfiperter, f. ®erfipcrmtß.
.fmfpäfptn pabcn bie Oranten3lffaffin geinapt. 1090
'UffefuvationSeib, bcr.ÇmlbigungSeib, ben frilper
überrumpelte .fbaffan ba§ Splofi Sllamut in fßerfien, 3luSlänber, weldtc im Snlnnb ©mnbDermBgen er
Don Wo aus er nad) unb nap eine äRcitgc geftungen warben (Sanbfaffen, gorenfen), beut SanbeSperm 311
in garfiftan, Kpornfau, Syrien tt. befonberS im Siba» teiften patten.
'Uffcl, Kirpfpiel im preufi. IRcgbe;. Stabe, Kreis
non in feine ©ewalt brapte. ©ic 31. 3äplten bereits
60,000 Köpfe ; DergebcnS beiiimpfte fie Sultan ÜDie» Kcpbingcn, in ber ©Ibmarfd), pat eine cDang. sf.lfnrr»
liffpap. öaffau ftarb 1124 nap.ÿmtridüung feiner bei» tirpe, ein 5Reben30ltamt I unb (i89o) 2949 ©inw.
ben Söpne finbcrloS. Unter feinen Siapfolgern 31u»
îfffclitteatt (fpv.aß’iins), © p a rle s, frans, ©eiepv»
fu rg U m tb unb D iopam m eb trugen bic 31. burdt ter, gcb. 13. iOcär.3 1820 in HiariS, geft. 25. guli 1874
fortgefepte Kriege unb SRorbtpatcn ¿um SScrfalt beS in ©pätelgupon (sf5up»be»©ömc), gab aus ben gunb
Sclbfpuienrcid)eS bei. gnfßcrfien Wie in Sprien fielen gruben ber Don ipm feit 1859 oerwaiteten Bibliothèque
bie tiicptigftcn gelbperren unb Stattpalter, Don Welpen Mazarine eine IReipe Don Kuriofa unb Sammlungen
bic 3l\ eine SScfdjräntung iprcS ©influffeS befürpten litterarifper SDÎerfWttrbigfeiten perauS, 3ulcpt: »Les
tonnten, bem ©oipe ber gibdwiS 3um Opfer; mit ben sept péchés capitaux de la littérature et le paradis
giirften berKrcu^faprer fuditen fie anfangs iöc.pepun» des gens de lettres« (1872) unb eine »Bibliographie
gen anjutnüpfen unb mapten 1129 ben mipglüd» romantique« (3. 31ufi. 1873). 3lu)ierbcm fprieb et:
ien 35erfup, ipnen ©amaStuS in bie ipänbe ju fpielen; »André Boulle, ébéniste de Louis XIV« (2. 31ufl.
halb aber geigte fiep bie Unoerträglicpteit ber beiber» 1855), »Histoire du sonnet« (1855) unb »Charles
fertigen gntereffen, unb 1152 würbe Dinimunb I., Baudelaire, sa vie et son œuvre« (1868).
Slffcltt (g fo p o b en , Isopoda, »©(cipfüper«),eine
©raf Don ©ripolis, Don ben 31. ermorbet. Sn pierfien
trat 1162 öaffan II. an bic Spibc ber31.; er tpat 1164 ber beiben groben ©ruppen ber iRingclircbfe. gpr
ben gcfäprlipcn S pritt, fiep niept ntepr als Vertreter iîeib ift in ber Siegel Don oben nap unten .ptiautmeii
beS Derborgeneu SmantS (SRcligionSpaupteS), fonbern gebrüdt (f. ©afel »Krebstiere«, gig. 2). ©ie fieben
als gtnant felbft 31t protlamieren unb gleidpseitig bic i^aar 33ntftbcinc finb unter fip siemlip glcidjgeftaltct
biSpcr ben oberften ©raben beS DrbcnS Dovbepaltenc unb tragen meift fämtlip Klauen, nur auSnapmSWeife
2eprcDon berSiiptigteit beS iSlantifcpcn©efe(scS offen Spcrcn. ©ic 'Beine bc§ viinterleibcS finb 3umSpWhu
bar ju mapen. ®i'cle gutgläubige 3lnpängcr würben men unb sugleip 3um 3ltmen eingeriptet, inbem Don
baburep irre; bop blieben bie 31. immer nop furdjt» ben 3Wei glatten, auS benen jebcSiBcin beftept, bie eine
bar. 31ad)iöaffanII. regicrtcfcitll65bcffcnSopnunb fepr bünnpäutig ift unb als Kieme bient. ©aS iôerj ift
iüiörbcr SRopammeb II.; ipnt folgte 1210 ipaffanEI., geWopnlid) fur3. ©ic meiften 31. finb popftcnS Wenige
biefem31lfintb»btn9Jcopantmeb in., Wclcpctt feinSopn Zentimeter, einige Slrtcn auS ber ©ieffee aber bis 311
3hdn»ub»btn ©purfpap crtnorbetc. 1256 inapte ber 20 cm lang. Unter ben japlreipen gantilien finb bic
fflîongole fjutagu bem ©reiben ber 31. in Reiften ein Wiptigften : bie S p cr en a f f c 1n (Tanaidae) mit ftnr
©nbe; 3ïuin»ub»btn iapitulierte Dor ipm, Warb aber terSpere am erften 33ruftbcinpaar; bie gifp^eefeu
ttopbcm fpäter pingeriptet, bie SSitrgen ber 31. Würben (Cymothoidae), ijiarafiten auf ber Ipaut ober in ber
gebropen. SnSprien patte feit 1169 ber SSertreter beS SRunbpôpIc Don gifpcn, 3Witterig (f. Dîiitgclfrcbfc), unter
OberpaupteS, fRäbfpib ub»btn © in a n , fip felb» ipnen bie größten 31. (Bathynom'us, auS 2000m©iefc,
ftiinbig gemapt; im Kriege mit SRuStimS unb ©pri» Wirb über 20 cm lang unb 10 cm breit); bic Kugel»
ften Wußte er fip beiben furptbar ju rnapen, fo baß aff ein (Sphaeromidae) tonnen fip Wie ein ggei 311=
felbft Salabin ipn julept gewäßren lieg. Sinän ftarb fammenroltcn; bic S p a p t a f f c l n (Idoteidae), fein
1192 ober 1193, fur^e $eit nap ber Don ipm befoßle» lange unb bünne 31. ; bie 38 a f f e r a f f e ln (Asellidae) ;
neu ©rmorbitng beS SDÏartgrafen Konrab Don SRont» bic iö in n c n affcln (Entoniscidae), burp 'fjnrnfitis
ferrât ; nap feinem ©obe witrben bic 31.inSprien Wie» muS in Krcbfen bis 3110 Untenntlipteit cntftctltc 91.;
ber Don ben perfifpen Oberhäuptern abpängig. ©egen enblip bie ü a n b a f f c I n (Oniscidae). Qur gmnilic ber
bie ÜDiongoIen pieltcn fip einige iprer 33urgen ; aber SBa ffe ra ffe ln , bie meift im iOiecr wopnen, gepört bie
bem iigpptifpen äRameludcnfultan SlaibarS Dcrntop» tö o p raffet (Limnoria lignorum), pöpftcnS 4 mm
ten fie nipt 311 wiberftepen, 1273 fiel ipre leßte gcftc. lang, erftfcitl797bctannt, riptet an ben poltänbifpcn
SlaibarS bebiente fip iprer nop 311 politifpcn ¿¡Weden, unb englifdfen Küftcn burp 33enagen beS ipol3mcrieS
feitbem aber bevloren fie ipre ntörberifpen ©enbensen; unter SBaffcr Spabcn an. ©ie gemeine SBaffer
ipre bis jeßt in Sprien, Werften unb bis gnbien unter a f f e I (Asellus aquaticus L.), über 10 mm lang, mit
bem urfprünglipen Siamcn bergSmacldcn crpaltcncn gnn3 flapent Körper, grüntipgvau, burpfpeinenb, ift
SReftefinb ßarmlofe Selticrcr. 35g1. D. J a m m e r, ©c» überall Päufig iu©cipen unb iîanbfecn unb flettert an
fpipte ber31. (Stuttg.1818); ©cfrc'mcrl) im»Jour- SSaffcrpflan3en perum. ©aS SÄännpcn ift Diel tlciner
nalasiatique« (1854 -60); © itparb (ebenba, 1877). als baS äBeibpert. ©ic S an b affcln leben meift an
©ie 31. finb im 9Îbenblanb ©egenftanb Diclcr Sagen unb feupten, bumpfigen Orten, unter Steinen, in Kellern :c.,
Stomane geworben; bgl. Stffaffin.
finb DorWicgcnb aufjcrpalb ber SBcnbefreifc 311 Saufe,
SfSfcpe, gleden in ber bclg. 'ßrobi^Srabant, 3lr» manpe 3Irtcn aber finb burp SScrfpleppung faft toS»
ronb.35rüffet, an ber Staat8bnßnlime23rüffet=©enber» ! mopolitifp geworben, ©ic Stcllcraffcl (SÈc 11cv»

âlffeln — Sifferunt.
cfcl, l’üi'cellio scaber Luir., f. Safel »Srebdtierc«,! origine, ecc., degliArabi avantiMaometto« (©abna
gig. 2), über 10 mm lang, mit eiförmigem, fiad) ge« 1787); »Catalogo dei codici orientali della bibliomöibtem ilörper, matter, iörniger, grauer ¿aut, unb teca Nantana« (baf. 1781 — 82, 2 ©be.) lt. a.
bic nt)nlid)c graubraune, ctluas glänäenbe, auf ber
Assemblée (franj., fpv. affangwe), ©erfamtuluita,
Cbcrfcitc gelb geflectte D iaitcraffcl (Oniscus asel- Sefcllfcpaft, indbef. eine glättjenbe dtbcnbgefeUfcpaft,
lus Cm.) leben in Stellern, an Diauern, in ©eloäcpd« itt granfreid) ©ejeiepnuttg für bic ©olldoertretung,
bäufent, unter ©rettern, Steinen :c., meift gcfellig 3. ©. A. nationale constituante 1789 bid September
unb merbcit burd) ©ettagen »01t Cbft, Sursctftöden, 1791, A. législative 1791 — 92. A. nationale mirb
Meimlingen unb ©lütcnteilcn fcpäblid). 3Kan fängt fie I in ber fra^öfifepett ©erfaffung »on 1875 bic ©eraut tieften burd) dluslegctt non Sl'artoffel«, dWöpren«, I eittigung ber ®eputiertenfnntmer ttttb bed Senatd ge
Stürbidfcpnitten, poplcn Stengeln re. Sie Wirb alb nannt. A. galante piep bic »on diicpeliett unter Sub«
©olldpeilmittel beitupt. ®ic di o 11a fiel (Armadillo | roig XIV. 3U diueil erricptetc dlfabentie ber Siebe.
ufticinalis Brandt), reieplid) 20 mm lang, mit läng« | Ülffctt, ¿auptftabt ber itieberlättb. ©rouin,} 3)rentpe,
lid) eiförmigem, I)öl)er gcluölbteilt, jufaunuenroll« an ber Staatdbapnlinic Dieppel«(Üronittgcit mtb mit
barem Störper, glatt, oiioettbräunlicp, gelb gefledt, j ®rcntfd)c §oofb«Sanal, ber burd) bic Scpntilbe nad)
finbet fid) iiiSübcuropa unb im Orient unb mar fritber | dJceppel füprt, pat ein ©pmnafiuitt, eine pöpere ©itrein üielgebraucpted dlrsneimittel (Millepedes).
gerftpule, Slantondgericpt, §anbeldfattttttcr, dJiufeunt
dlffcitt, $orf im preuß. 'Jiegbej. dlntdberg, taub j (dlltertünter) unb 0 8 8 9 ) 5498(©enteinbc 9148) Sinl».,
treib Sortmunb, att ber Sinie Selber=3)ortmmtb melcpe Sanbbau, ipanbel unb Sorfgräberei treiben.
(Station Süfebe«dl.) ber ©reufsifdpett Staatdbapn, j 3 n ber dläpe finb bie fogen. »§ünenbetten »on dl.«,
bat eine eöang. Stircpe, Steintoblenbergbau unb (i89o) gemaltige Steinblöde, über melcpe cbenfo fdjmere Steine
2924 Sinl».
ald©ebacpung quer gelegt fittb.
ülffelfßinncn (Pantopoda), f. ©antopoben.
dlffen, 30 p a m t S a l t e r »att,dKaler, f. Gornelidj.
dlifelpn (fpv. «tain), S a n , megen feiner »ermaepfe«
dlffcttpeittt, Stabt itt ber peff. ©ro»itt3Cberpeffeit,
iten ¿anb K rabbctfe (»flehte Strabbe«) genannt, j ■Slrcid griebberg, am .gufammenflufs ber Setter uttb
boHänb. Dialcr, gcb. 1610 in ®iepett bei dlmftcrbam diibba unb an ber Sinie griebbcrg«§attau ber ©rcupi
inad) anbern 31t iSieppe in granfreiep), geft. 1652 in fepen Staatdbapn, pat eine eoattg. Sirtpe, ein Sdflof?
dlmfterbant, Sd)iilcr beb Sfaiad ban be ©clbe, hielt bed (Ürafctt SoIind«diöbclpeittt, eilte große ftunftntüplc
fid) lange in diont auf, mo ©eter »an Saar fein ©or» unb 0 8 9 0 ) 891 Sinl».
bilb in ©epanblmtg ber ¡figuren unb Klaube Sorraitt j dlffcitd (lat. dlffenfion), ©eifall, guftimmung.
itt ber Saitbfcpaft mürben. 1651 lieg er fid) in dlnt»
dlffcttd, §afcnftabt auf ber bän.gtticlgüitett, dlmt
fterbant ald Bürger aufnebmen. S r mar namentlid) j Obenfe, am kleinen ©eit unb an ber Staatdbapntinic
Sanbfdfaftdmalcr, pflegte aber aud) bie Sd)Iad)ten« ïontmerup«dl., mit 0890)4026 Sinm. unb einem beut«
unb Xiertnalerei. Seine üanbfcpaften, gumeift dlio« fepen totfulat. ©etannt ift dl. burd) bie S d jla d jt
tme auä Stalien, jeiepnen fid) burd) eine reiepe to n « am napeliegenben iÖpnebjerg (»ßepfenberg«) ll.g u tti
pofition, Kare unb feparfe ©clcucptung unb eine üor» 1535 jroifdqen bent Sänenlönig ßpriftian III. unb beit
trefflicpe Staffage aud, ermangeln jeboep bed feinen für beit gefangenen Spriftian II. »erbünbeten Sännt
liaturgefüpld iencr pollättbifcpcn Dealer, melcpe iprer unb Sübecfcrn unter dllbrccpt »01t dJîecÎlcnburg.
pehnatlicipen diatur getreu blieben. Serle bou dl. be«
dlffcnticrcn (lat.), beipfliepten, suftimmen; battit
fipett bad 2 ou»re in ©arid, bie Dfufeen in SBrüffel, für einen beftimmten ^weil tauglid) erllären, 3. ©.
Xredben, dlmfterbant, SDfündpen unb namentlich bic für ben Dälitärbienft; Paper,dlffentientng, fooiel
dltabemicjuSien. diembranbtpatfeindlorträtrabiert. mie dleirutenaudpebung (in Dfterreicp).
dlffcr, idraelit. Stamm, f. dtfdjer.
dlffcmatti, l)S o fep p S im o n , berüpmtcrOrien
talift, geb. 1687 ¿u SCripoIi in Stjricit and einer 3J£a«
Slffer (dlfferiud D ictteüenfid), ©cfcpicptidjrei«
ronitenfamilie, ftubierte in diont, unternahm bann ber im 9. 3aprp., ein ©rite aud Salcd, laut 885 au
int päpftlicpeit dluftrag dicifcn burd) digppten unb ben öof dllfrebd b. ®r., beffen Seprer er mürbe, mar
Spriett, auf benett er 3aplrci<pe orientalifcpe ¡fjanb« dlbt meprerer Slöfter, 3ulept ©ifcpof »on Sperbomc,
ftpriften, Düinjen tc. für bie »atiianifepe ©ibliotpcf mo er 910 ftarb. dl. feprieb dllfrebd Sebett: »Annales
fummelte, unb ftarb 14. Satt. 1768 ald Suftod ber rentra gestarum Alfredi magni« (in ben »Monnm.
lottern in Diont. Sein .fmuptmert ift »Bibliotheca histor. brit.«, 1848).
[paupteit.
orientalis Clementino-Vaticana« (diont 1719—28,
differieren (lat.), mit ©eftimmtpeit audfagen, bedlffcrtnenticrcn (frans., fpv. »mangt«), eiblid) in
4 ©be.), bie fprifepen Dianuffripte ber genannten
©ibliotpcf entpaltenb (beutfepe dludg. »ott Pfeiffer, SfSflicpt nepmett, »ereibigen.
dlffcrtion (lat.), ©epauptung, ©erfieperuttg; ind
Srlattg. 1770—77, 2 ©be.). — Sein Sieffe S tc p p a it
Sppobiud dl., gcb. 1707 in Iripoli, feit 1768 Stuftod bef. int römifepett dfetpt in ©ejug barauf, ob jetnattb
ber ©aticana unb ©rjbifcpof »ott dlpantea, ftarb ein Sfln»e_ober freier SKatm fei.
24. 3io». 1782.
Sin anbrer dieffe »on dl., 3 o Íe p p
Slffertörifcp (lat.), bepauptenb, »erfidfernb. dl f «
dllopfiud dl., geb. mit 1710 itt íripoli, toarb ©ro« fe r to r ifd je r S ib , bic eiblicpe ©erfieperuttg, baß eine
feffor ber orientalifcpeit Spradpen unb ber Siturgit gemaepte dludfage loapr fei, itn ©egenfap sunt pro«
in diont unb ftarb bafelbft 9. gebr. 1782.
tttifforifepen Sib, ber eiblitpen ©erfid)erung, baß man
2) S itttott, ©ermanbter ber »origen, gcb. 20. gebr. j eine mapre dludfage rnadpen merbe. dl. nennt man
1752 in Sripoli, ftubierte in diont, toarb 1785 piro« j aud) ein fcplecptpin bejapenbed ober »enteinenbed llr«
biefettt Sinne unterfepeibet man bad affet«
feffor ber orientalifcpeit Sprachen in habita unb ftarb | teil.
bafelbft 8. dlpril 1821. dl. mar einer ber größten j torifdje »om problentatifdpen unb »om npobiltifcpcit
Crientaliften feiner ;feit ttttb lttncptc fid) ttttt bic ältere 1Urteil, »on meld)ctt erftered nur ald ntöglidj, leptered
dJiüitjfuitbc befottberd »erbient burdf feitt S ert »Mu-! ald nottuenbig bejapt. ©gl. Dlobalitat.
seo cúfico Naniano illustrato« (©abita 1787— 88, j 3lffcrnät (lat.), ein aufbemaprter ®egenftanb, be«
2 ©be.). S r ftprieb attfjerbettt: »Saggio storico still’ I fonberd in ber@erid)tdfpracpe eittÜberfüprungdgegen»
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ftanb biufißtiiß eineg (Berbreßeng ober ein fonftiger atljährliih 4000 Sieger in Slmertfa einäufüljren, 1580
bei einem (Befcßulbigten »orgefunbener ©egenftanb, erhielten bagfelbe bie ©enuefen, roeldte eg burip eine
ber gu Serißtgßänben genommen morben ift.
britifdte §anbelggefellfchaft augbeuten ließen, 1702
bie franjofifche ©uinealompanie auf 10 ^aßre, 1713
Üiffccoicrcn (lat.), aufbemahrett.
B01t
2lffeffor(lat.), »Seifiger« einer Rfeßörbe, befonberg bie englifche Sübfceiompanie für 30 (gaßre.
citteg ©erißig» ober (Bermaltungglollegiumg. 2Ran berfelben in (Berbinbung mit biefem £>anbel betriebene
unterfßeibet naß berSerfßiebenbeit ber5M)örben, Bei Schmuggel füßrte ^um friege smifdien Eitglanb unb
melßen ülffefforen angeftellt gu roerben pflegen, 3le= Spanien (1739). 1750 mürbe ber Vertrag gegen Ent»
gierungg», itreig», ®erißtg», Sßergamtg», äRcbiginal», fcpäbigung Oon 100,000 (ßfb. Stert, aufgeßoben.
gorftaffefforen 2c. SRaß bent preußifßen ®efeß Born
2lffiette (franj.), Selter, Heine ftaeße Scftüffel; auch
6. 9Rai 1869 unb bctn 9lugführunggreglement oom ®emütgftiramung, gaffung; in ber (Reitfunft fooiel
22. 9lug. 1879 roirb ber (Referenbar, naßbcm er eine mie fefte Haltung.
oierfäßrige (Borbereitungggeit im prnitifßen Sienft bei
'Uffigttant (lat.), S lfftg n at, f. ätnmeifung.
ben @ertd)ten erfter unb gmeiter ¡Jnftang, bei ber
Slffigttatett errang. Assignats), Slnmeifungen, ho»
Staatgantoaltfßaft unb bei ben (Reßtgantoaitcn unb fonberg jeneg frangöfifeite 5ßctptetgelb, bag 19. 9lpril
Notaren guritdgelegt bat, gur gtoeiten, fogen. großen 1790 oon ber Siationaloerfammlung gur Silgung bet
Staatgprüfung (Slffefforejamen) gugetaffen. (Rad) Stationalfcßulb befretiert mürbe. Eg beftanb anfangg
(Beließen berfelben mirb er gum ©ericbtgaffeffor er» in Slnmcifungen auf ben 38ert ber eingejogenen geift»
nannt. Sn ber (Bermaltung erfolgt bie Ernennung lidten (ßfrünben (baßer bie Sejeicßnung »91.«), fpäter
gum (Regierunggaffeffor naß bem preußifßen ®efeß aueß ouf ben ber toniglicßen unb Emigrantengüter,
oom 11. SRärg 1879 nach beftanbencm gtoeiten ©5a» bei beren 9>eräußerung bie 91. an ^aßlungg Statt an»
men, unb naßbetn ber (Betreffenbe bie erfte juriftifcbe genommen toerben follten. SSalb barauf mürbe ben
Prüfung beftanben, 2 ^aßre bei ben ©cricbtgbchör» 91. ^toangglurg oerließen. 3 uerfi tourben für 400
ben gearbeitet bat unb, bemnäcbft gum (Regierungg» äRill. Sioreg, naeß einigen SDionaten, befonberg auf
referenbar ernannt, 2 ¡gaßre in ber (Bermaltung tßätig ÜRirabeaug (Betrieb, meitere 800 SRiU. Sioreg unb
getreten ift.
naeß uttb naeß für 45,578 SRiU. auggegeben, mögt
3lffi, 91botplje 91tpbonfe, frang. fi'omntunift, noeß ütele gefälfcßte lauten. 9Ran ßatte &. oon 5 big
geb. 1840 iniRoubair (SRorbbepartemcnt), geft. 7. gebr. gu 10,000 Sioreg, unb gmar in oerf^iebenem gorntat,
1886 in (Runtea (SReulalebonien), trat mit 17 gal)» Don roeißem, gelbem, blauem, rotem unb grünent
ren atg gtcitotlligct in bie frangofifße 91rntee, befer» (ßapier, mit mancherlei Seoifen unb (ßergierungen.
tierte jebocb halb naß ber Sßmeig, ging öon ba naß Sie guerft auggegebenen führten bie91uffcßrift: »Do
Italien unb biente unter ©ari6albi. ilmncftiert, lehrte maines nationaux«. .)lurge|jett lurfierten bie91.gleich
er 1864 in feine £>eintat guriid unb erhielt 9lrbeit in Barem Selbe; boeß fanf ißrliurg troß S^redengregi»
benSBerlftätten begEreugot. 9llg Urheber einer großen ment unb ©uillotine fofort gegen SRetatt, alg fie in
91rbeitgeinfteHung im ©reugot mürbe 91.1. iltiai 1870 fd)ran£enlofer 98eife Oermeßrt mürben. 1796 galten
in iJSariö Derl)aftet, ieboß toegen ntangelnbenSBemeifeg fie faurn noeß 1 (ßrog., fo baß bie SBaren gu enormen
freigelaffen. SBäßrettb ber (Belagerung oon (ßarig mar greifen in Rapier Derfauft mürben, oßne baß bie ge»
er Seutnant in einem Sörpg grancti'reurg, beit ©uc» feßliße9lnorbttung itid)t guüberißrciteitberäRafintab
rillag ber Qgle be grattce. (Bor bctn 18. 9Rärg 1871 preife hiergegen helfen lonnte. Qm gebruar 1796
gehörte er gu ben tljätigften SKitgltebcrn beg ¿jeittral» mttrben fie außer Surg gefeßt uttb gu ‘/so, fpäter gu
lomiteeg ber föberierten (Rationalgarbeit rott (fang V100 ißre§ (Rotitittnlmcrtg gegen ein neueg 5fäapicrgelb,
unb mar guleßt (ßräfibent begfelbett, mcldter Stellung bie SRanbaten (Serritorialntanbaten), umgetaufeßt,
er feine Söabl gum SRitglieb beg allgemeinen Sicher» melße felbft micber naß menigen äRonateit auf fauttt
ßeitgaugfßuffeg ber (fSnrifer Sommuniften Ocrbanltc 3 (firog. guriidgingeit, itaßbent für 2400 9Ritt. Sioreg
(äRärg 1871). 9lm Sage nach Bern Einbringen ber mit gtoangglurg auggegeben morben maren. 9lttt
SSerfatUer 9lrtttee in (f5artg mürbe er 2 3.SRai mäßrenb 21.9Rai 1797 mttrben alle 91. für ungültig ertlärt, bie
einer nächtlichen (Refognoggierung gefangen genommen noß itißt gegen SRanbaten auggetaufßt maren. 911g
unb 2. Sept. 1871 oom ft'riegggerißt in (Berfailleg gu ber gtuangglurg ber leßtern ittt gebrnar 1797 auf»
geftungghaft oerurteilt. 9lnt 24. Steg. b. !g. laut er gehoben mürbe unb bie Bffcntlißen Äaffett bie SRatt»
in bag gort (Boßarb unb tuurbe 8. äRai 1872 nad) baten guttt Sagegpreig aitnaßmen, ftanb ber legteve
Siculaleboniett beportiert.
auf V4000ißregfRominalbetragg. 93gl.93agot,Histoire
'Uffibilntiou (lat.), bieSertoanblung eineg®uttu» des assignats (9liniettg 1862).
ralg, auf ben i ober j folgt ober folgte, tn einen $ifß»
älffiguation (lat.), 9lnmeifung (f. b.). 91ffig«
laut. Seiner ÜRatttr nach beruht biefer Saittmcßfel auf n a tio n g b a n l nannte man bie üott ber Saiferitt
ülffimilation (f. b.). Ein (Beifpiel bietet lat. faciat (big tßarina II. in $etergburg errißtete StaatggettelBant,
in bie Eaifergeit fakiat gefproßen), Oolgl. fasia, ital. melßc 1848 aufgeßoben mürbe. Sie Oon berfelben
faccia (cc mie tsch), portug. fa$a (fassa gefproßen), auggegebenen Kioten ((B an laffig n atio n en ) bilbc»
frang. fasse. — 91ffibüieren, gifdfenb augfpreßett. ten feit 1780 bag §auptgaßlmittel (Rußlaitbg. 3tt
Ülfftbicrctt (lat.), beifißen.
aügu großer SRenge auggegeben, faul ißr Surg, big
2tftibuität (lat.), ülugbauer, (Bebarrlißtcit.
1839 burß ©efeß 3Vs (Rubel Rapier gleiß 1 (Rubel
Stffiento (fpan.), »Vertrag, ilftorb«, befonbergber Silber gefegt mürben. Sie murbeit fpäter gegen ein
Vertrag, bttrß melßen eine frembe (Ration mit 9lug= neueg s$apiergelb, bie (Rcißgfrebitbidetg, untgetnitfßt.
fßließttng anbrer oon ber fpanifßen (Regierung bag
ilffigtticrctt (lat.), anmeifett.
(Recht erhielt, auf eine beftimmte 9ingal)l oon fahren
Ülffimilatiott (lat., »3?erähnlißung«), berienige
gegen eine gemiffe 9lbgabe 9?egerfflaoen aug ilfrifa in Vorgang, burß ben Sieftanbtcile ber fRaßrung inner»
bie fpanifdten Slölonien in Ülitterila eingufübrett unb halb ber lebenben 3®efcit gu 93cftanbtcilen Don bereit
¡öanbc((9iifietttobanbel) bamit gu treiben. Ä'arlV. Crgattistttug merben. ¡¡hierhin ift Bei ben Sierett gu
erteilte olamifchcn Sd)iffern 1517 bag (ßrioilegium,! reßnett bie (Bcrmanblitttg ber ittt (Berbattunggfattal aus
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ben gcnofiencn©imeiBiBrpcm entftnnbenenScptone in
tJlffitniiatiottgfßftctn (91 f f i nt i 1 a t i 0 n g g e=
organifiertcg ©iweiß (3eEprotoplagma), bic Sitbung Webe), f. Stffimilation.
bei: in ber Seber fid) auffpeid)entben ticrifd)cn ©tärte
2lf[im itieren (lat.), »eräpnlicpen, anarten.
(Oltjlogen) aug bent 3 uder ber ©aprung, bie ©nt«
SEtffing, 1) Slofa © la ria, gehonte S a rn p a a e n
ftepung be» Slutfarbftoffeg u. a. — 3 n ber S o ta n if Bon ©nfe, ®id)terin, gcb. 28. ©cai 1783 in ®üffet»
oerftept man unter 91. igejieU bie Silbung »on Kopte« borf, geft. 22. Satt. 1840 in Königsberg, Sdfweftet
ppbratcn aug K'oplcnfäurc unb Staffer unter Slbfcpci« beg ©d)riftftellerg Snnthagen, warb in befchräitftcn
bung oon ©aucrftoff. Septerer Sorgang ift innerhalb Serpältniffcn 3U Straßburg er3ogen unb fnm 1796
berSfiattjc auf ein bcftimmtes, buret) bag Sorpanben» nach Hamburg, Wo fie fich und) bem 2obe ihres Sa»
fein »on ©ptoropppE (f. b.) gefennjeicbneteg ©ewebe, terg (1799) 3ur ©rsieperin augbitbete unb 1816 mit
bag S lffim ilationgfhftem (9lffimi(ationggeWebe), bent atg tt)i'ifc£)cr ®id)ter befannten Slrgt 91. aug SB»
befepränft unb aufjerbem an bie ©fitwirfung beg ©on» niggberg »erheiratete. ghre Sieber unb ©rgähtungen
nenlicpteg gebunbcit. 2 a» Slifimilationgfhftem tritt ei'fd)iencn erft nach ipretttTobe unterbeut Titel: »Siofa
nur in grünen Slattern unb ©tengelteilen auf unb ©lariag poetifeper ©adtlaß« (9fttona 1840).
befit© einen Sau, ber in näd)itcm 3ufatnmenpang
2) S u b n tilla , Tochter ber »origen, ©djriftfteEe»
mit feiner gunftion ftept. gtt ber Sieget beftept eg aug ritt, geb. 22. gebt. 1827 in Hamburg, geft.- 25. ©für;
id)lauibfBrmigen3 cEctt, bie jur Oberfläche beg tragen» 1880 in gtoren3, 30g und) bem Tobe ihre» Satcrg
ben Sflan3enteitg fenfredft gcftcEt finb, bent fogen. (1842) 3U ihrem Cheint Sarnhagen nach Serlin, burd)
ftatiffabengelocbe, beffen 3aplreid)e ©ptoropppE« ben fie aud) in freunbfdjafttiche Se 3iehungen 3U 91.».
förner ber beffem ®urd)teud)tung wegen an ben ©ei» j Smmbolbt, Settina B. 9trnim u. a. fattt. gbre erften
tenwanbungen ber 3eEen angepauft finb, Wäprenb fie I größern Serie Waren bie Siograppien: »©räfin ©tife
in ben »ielarmigen, buret) jat)treict)c Suftgänge unter» Bon 9Ihtefetbt« (Sert. 1857)unb »©ophieBonSaSioche,
broepenen © d)W am tnpareud)pm 3elten ipre ©tet= bie greunbin Sielanbg« (baf. 1859), benen [ich fpäter
lung je nad) ber Sicptintenfität änbem. 2 a» 9lffi= »tpiero ©ironi, ein Seitrag 3ur (Pefchidtte ber SieBotu»
mitationsgetBcbe nimmt ferner, um bie günftigfien tion in Italien« (Seipg. 1867) unb »gürft ^ermann
2 urci)tcuci)tungsbcbingungen ju erhalten, ftetg eine Sücftcr»©tusfau« (§antb. 1868, 2 Sbe.) anfchloffen.
möglid)ft peripperifepe Sage an ber Sflanse ein unb ift j Siah bem 2 obe ipreg Oheitng mit ber Sterausgabe
begpalb an cplinbrifchen Organen aEfeitig imllmtreifc j feineg Sfadflaffeg betraut, »eröffentlichte fie 3unächft
berfelben, bet einfeitig beleuchteten pori3ontalen Slät» bie 9luffehen erregenbett »Sriefe 9tteranber ». Stunt»
tern bagegen nur an ber Oberfeite entroiefett. Serti» I botbtg an Sarnhagen »on ©nfc« ( 1 .—5. Stuft., Seip3.
tat gcfteEte, ftaetje Stattorgane paben eine an beibett j 1860), fobann beg tetstent »Tagebücher« (baf. 1861—
©eiten gleichmäßig auggebitbete c^loro^I)t)lIfliI)renbc | 1871, 14 Sbe.); opne 3>»etfel WertBoEeg, wenn aud)
Scffiebt. Um bem für bie ©rnäprung ber Sftanje un» mit größter Sorficpt 31t gebrauchenbeg gefd)id)tlidtes
entbehrlichen ©ptoropppEapparat eine ntög(ict)ft grofjc unb fulturgefd)id)tlicheg ©¡atcrial. Sind) bem ©r»
gläcpe 3U gewähren, ftreben bie 3 eEen beg 9lffimita« fdjeinen beg 3. unb4. Sanbeg Würbe bie 91. wegen Ser»
tionggetoebeg nach Sergröfjerung ihrer Oberfläche unb legung ber ©prfurdjt Bor bem König 1863 3U 8 ©io»
entwickeln begpalb Ijäufig saplrcicpe, ttt ben ittttem naten, ttad) tperauggabe beg 5. unb 6. Sanbeg 1864
3eEraum »orfpringenbe Sattbeinfaltungen; auch toer» 31t 2 Sapren ©efängttig »erurteilt. Sie war inbeffen
ben bie leptcrn fo gcftcEt, bafs bie Ableitung ber 9lffi= bereitg 1861 nad) gtoren3übcrgcfiebclt,Wofie aud) ttad)
mitationgf)robuttc auf titöglichft htrjemSScge erfolgen ber 9lmneftie »on 1866 blieb. 1873 heiratete fie einen
muß. ©ad) biefen ©efidpgpunften taffen ftd) Berichte» itatienifchen Dffisier, ©aoatiere ©rinteEi, Bon bem fie
bene Sautppen beg 91ffintilationggeWebeg untcrfdjei« 1875 Wieber gefepieben Warb. Sie ftarb geiftegfranf.,
ben. 9ltt fonnigen ©tanborten Wadjfcnbe ©flauen 9lug bettt fepier unerfcpöpfli^en Sfacplaß Sarnhagettg
haben in ber Sieget and) ein ntäd)tigeg Slffiinilationg« gab fie noch beg »Sriefwecpfet 3Wifcpett Sampagen
gewebe; in manchen gäEen, 3. S . bei ber Suche, finb Bon ©nfe unb Eigner« (©tuttg. 1865) fowie »9fug
fogar bie bem Sonnenlicht auggefegten Slätter ber» Siapelg §er 3englebcn, Sriefe unb Tagebuchblätter«
[eiben Sflange anberg gebaut atg bie ©«äfattcnbtätter, (Scip3. 1877) peraug, ferner: »Sriefwecpfet unb Tage»
inbettt bei erftern bie tpatiffabenjeEen, in legtern bie büdfer beg gürften Siedler« (Statut), tt. Sert. 1873—
SdjwammparendjpntseEen überwiegen.
1876, 9 Sbe.). 9lug bem gtntienifd)eit überfegte fie
Qn ber © r a ttt m a t itbcgeidjnct 9t. bie auggleid)cnbe, bie »Schriften« Bon 9Ka33ini (Stantb. 1868, 2 Sbe.)
ltioeEierenbeSiriung, bic benachbarte Saute aufeütan« unb Siero ßironig »Tie nationale Steife in Italien
beraugüben. ißrogreffiB e, b.t). BorWärtg wirfettbe, unb bie Kunft ber SiebeEen« (Seip3. 1863). Sgl.
St. liegt 3. S . Bor in © tarfd ja ll, S a ttt ttt, fr um nt, g. S e h 1, 3eit unb ©cenidtett (9tltona 1889).
für bie altern gönnen »marfcpalf, tantp, frmttp«, ittt
■Jlffinghaufcit, Torf itn preuß. diegbc3. 9lrng«
griechifchen mallon für mal-ion, in berSofatharmonie berg, Kreis Srilott, an ber »iupr, pat eine tatp. Kirche,
(f. b.) ber uralnltaifcpen Sprachen, itt ber Serwanb» Strohmefferfabritation, cin©ägemert, lebhaften Stau
lung beg f in fd) nach rin beutfepen ©fnnbarten, 3. S . fterpanbel mit ©ianufattur», Seibett» uttbSoEwaren tc.
gib titir'fd) für gib tttir’g. Siod) häufiger ift bic re» unb 560 ©inW.
greffiöe, b. h- rüdwärtg Wirfenbe, 9t. Seifpiete für
Stfftni, frani. ©puggebict an ber ©Ifenbeinfüfte
biefetbe finb auf bem ©ebict ber Sofate ittt ®cutfcf)cn beg ©olfeg »on ©uinen, beftept aug einem fipmaten,
ber Umlaut (f. b.) unb bie Srecpuitg (f. b.), int ©ric« ftacpenKüftenftreifen, hinter Welchem fid) bie S ag ttn c
dpfdjen bie ©pentpefe (f. b.) beg i. SfegreffiBe 91. ber Bott T an b o oftwärtg big in bag anftoffenbebritifepe
Konfonanten jeigt fidj 3. S . im ital. sette, fatto aug ©ebiet hinein3iei)t, unb einem hügeligen Sinnentanb.
Int. septem, factus, im Int. summus für sup-mus tc. gtt bic Sngune müubet in ihrem norbwcftlidjcn Teil
9ttg gegenfeitigeS l. fnnn man eg beseiepnen, Wenn ber Sin ober Kittjabo, ber bei feinem 91ugtritt ing
burch Serfchntefgung 3Weier benachbarter Saute ein ©feer ben ©amen 91. führt, mit fdjledjfer, fcpwer er»
britter entfteht, 3. S . ai 3U e, au 3U 0 im grangöfifd)eit' tennbarer, nur für gahipcuge Bott 1,6 111 Tiefgang
unb ©angfrit, eo 31t u ittt ©riedjifdjen.
brauchbarer ©infapri unb fepr gefährlicher Sarre Bor
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ber DKüitbuitg, ait ber weftiid) 5)5o rt 91., öftlid) g o r t ober Unterthanen über ihre Söcaiittcit aitjuhöreit alt
91., aujjerbem (siüct cng(ifd)c itnb eine fronjoftfcfie gaf» auch bie 23erufititgeu gegen Urteile unterer ©erichtë»
torei liegen, Diörblid) Bon ber 2agune liegt eine and» ftetten 31t befdfcibcit. Sie 21f f i f e u g c r i d)t c betagten
gebchnte frmtäöftfdje Saffeepflaitsung. XieDieioohticr fid) fomoljl mit 3iöilj alb Sriiitinnliprojeffeit unb jer
i'ittb ein wohlgebauter, fef)r reinlicher DKettfcöcnfcblag. fielen in fogeit. grandes ober petites assises, gellt i
Xer Sinnig, ber Boit'granfreid) einen ¡gafirebgehalt Berfteht man unter 91. inbbefonberc bie Sihuitgeit ber
non 6000 granf befiel)!, Wohnt in Stinjnbo, einem Schwurgerichte (f. b.), auch biefe felbft. Übrigens Bcrlebhaften .vianbetsnlati am 23ia mit 2500 ©iitm. Sie ftanb man in granfreid) unter Assise and) eine midi
grattjofen grünbeten fdfon 1840 in 91. eine Sc'ieber» tigere DSerorbitititg ober Verfügung, naiitentlid) eine
laffnng, cnnccften aber baburd) bie geinbfeligfcit ber fold)c, Welche Bon ben 9lffifeitBerfammlimgcit erlaffen
©ingebornen. 1871 mürbe bie 23efn|ung aub bent roorbeit War. ©ottfrieb Bon 23ouilloit lieg, und)bcnt
1853 erbauten gort Xabu jurüctgejogen, in nenefter er 1099 gentfalem erobert hatte, bie Statuten für
,’jcit überliefi aber ber Stöitig ein bebeuteitbeb 9lreal feine beiben Gerichtshöfe, bab ipofgeriebt unb bas
bent imitfc Verbiet, in beffen 'iluftrag SBre'tigniere unb Sanbgcriçht, in foldfen 2ferfantmlungcn entwerfen,
©(japer 1882 bab 2anb bereiften; 1883 laut Dfogo» rooBoit bieS 2lftenftücf »Assises de Jerusalem« ge
jinfti hierher.
nonnt mürbe (frmtj. fjrbg. uonSaXhomaffiere, Sour
Ü lfftniboia, Siftrift ber brit. Xominioit noit Sla» geb 1690). Selbft bie Bon ben 9lffifeitBerfammlungen
naba, greit’jt im Di. ait bab Dforbmeft»Territorium, bewilligten Steuern nannte man Assisa, unb bie Bon
im 28. an beit Siftrift Dtlbcrtn, im 3 . an bie Staaten 2lffifengerid)teit äuerfannten Strafen hiefieit Assises.
DKontana unb 9iorb»2)afota ber Dforbaiiterifaiiifcben
atfftfi, Stabt in ber ital. iffroBinä Perugia, an ber
Union, im 0 . an DKanitoöa unb hat ein 2lreat noit ©ifenbahnlinie©ortona=goligno, am 9lbl)aug beb fatp
233,000 qkm (4231 09K.) mit (1891) 30,285 ©inlo. len Sitbafio 410 m ü. 2)1. malcrifih gelegen, ©eburtb»
Unter 22,083 93emoI)nern jiihlte man 1885: 11,162 j ort beb heil, grattjibfub non 21., ber hier 1209 beit
23riteit, 479 granjofen, 281 Xcutfche, 4492gitbianer,! nach tipn benannten Crbcn ftiftete (f. granjtêfaner).
1017 Dkeftijen. S er Siftrift ift bei einer mittlern j 2litt obent ©nbe ber Stabt erhebt fid) bie berühmte
Sjölje noit 480 m ein Welligeb ißrärie» unb Steppen» ftlofterfirche beb heil, granjibfub, bcftchenb aub einer
lanb, burchfloffeit noitt Sabfatdfeman unb bent öftlid) hoben, einfd)iffigen Oberfirdje, niebriger, büfterer Um
bentDlffiniboiite 3uftrömenbcit 0 u ’appelie, beffen Sl)ai tertirdfe, beibe im gotifd)en Stil 1228—52 erbaut, mit
fid) bttreh grojje grudft6arfeit aug^eirffnet unb Dlnlaf) grebf en non ©¡mainte, Giotto unb beffen Schülern u. n.,
3U aufblühenber 25ieh3ud)t (1891: 23,449 sJ3ferbe, fomie einer unter beiben in beitgelfcn gebauten Staate
69,420 Diiitber, 44,376 Sdfafe, 10,020 Schweine) ge» non 1822 mit ben Dîeften beb ¡^eiligen. 23enterfeits
geben hat. ©b mirb burdfjogen non ber ©anabian Wert finb aufjerbem: ber ®om (non 1140), bie gotifdjc
$acific»93ahit, non ber fidj bei Diegina eine 23af)tt nach Sirche Santa ©hiara (non 1260), ber antifc SKtnerba»
bent Soitgfee unb nahe ber 2Beftgrcnje eine anbre nach ternpel, bie mittelalterliche 23urg Kocca grande, alte
2etl)bribge ab.hneigt. Ser Siftrift mürbe 1886 aub Stabtmauern, römifdie ißaureftc itnb außerhalb ber
ben Diorbroeft-Xerritoricn alb jttfünftige ^roninj au?» Stabt bie breifd)iffige äuppelfirche Santa Sîaria begli
gefdfieben. ipauptort ift Diegina mit 400 ©inlo. 23ib 91ngeli (Bon 23igitola, 1569), meldfe bie Stapelte Sfior»
1869 mar 21. im 23efib ber §ubfonbai4lompame, fant tiuncula, bab cinftige 2fetl)aub beb heil, granjibfub
bann burch Sauf an ©nglatib, bodf miberfefjtcit fid) (mit Dnerbedb grebfo : Xab Dîofenmuitber beb heil,
bie 23cmohtter biefer Dtnberung, erflcirten fid; für tut» graitjibfub), cinfchliefjt. 91. jählt 088i) 3705 ©intu.,
abhängig unb untermarfen fid) erft 1870 nadf einer ift 23ifchoffig unb bilbet bab 3iel jahlreicher 28altDHeberlage burdf englifche Xruppett.
fahrer. ©b ift bab alte Asisium, ©eburtbort beb
2(ffiniboiitc cjpr..beim), gtufj ütt 9i2B.noit 23ritifdj» ©légiféré DJroperä (48 B. ©i;r.); and) ber 2>id)ter Sie
Dcorbamerifa, entspringt im 28. beb 2Binnipcgofibfeeb, taftafio mürbe in 91. geboren.
unter 51° 40' nörbl. iör. unb 105° lueftl. 2. n. (Dt.,
2fffiftcnt (lat.), Gehilfe, 2)eiftanb, befonberb Gehilfe
nereinigt fid) mit bent Qu’appeHc itnb bent Sourib eincb Dlrjteb, cineb Gelehrten, int ^ermaltuitgb- unb
DiiBer unb ntüitbct nach 700 km langem Sauf bei Dîedftbmefen, auth ©eiftlid)er, welcher bei gottebbienft»
2Binnipcg in ben Dieb Dtioer beb Diorbenb. — 9fad) liehen §anblungen bent 2(mtb » ober einem höhern
if)iit benannt ift bab g n b ia ite tu o lf ber 91.,bernorb» ©eiftlichen beiftept (affiftiert). 21f f i ft en 3, §ilfe, Seiloeftlichfte ffmetg ber Safota (f. b.), bab, in DKanitoba ftanb, ©egenmart bei einer Sache, balfer bie Segeid)
(91. ber 28nlbcr unb 21. ber Prärien) 5000 Seelen, im nung 21ffi|teit3rat, »9lr;t u. bgl. JB affine 2lfftften3
Staat DKontana (Diote Stcin=9l. unb Obere 21.) etmab nennt bie fatholifche Sirche bie blofj scugemitäfjige 0 e
Weniger ftart ift. Itrfprünglid) gitut 2ioIf ber gjanfton» genmart beb fatholifchen DSriefterb bei ber ©rfläruttg
man gehörig, trennten fie fid) int 17. galjrh. Bon! ber ©hefd)liehitng, ber bie Sirche ben Segen Bcrfngi.
biefett alb erbitterte geinbe. gbren Dcautcit (Stein»
2tffifticrcit (lat.), beiffeheit, helfen.
fodfer ober Steininbianer) führen fie, Weil fie bab
Slffiut, iighht. Stabt, f. ©tut.
gleifd) mittetb glühenber Steine fodjen (Bgl. gnbiaiter).
2(f!inatttt0haufcn, Xorf im preuR.Dicgbej.DSicb»
Ütffirctcu, Safte ber Surben (f. b.).
baben, Dï()eingaufreib, rcdftb atu Dîpein unb an ber
2lff ff eit (franj.), urfprüitglid) jebe feierliche Sitsung | Sinie granffurt a. 2R.=0 berlahnftein=2 ollar ber 2Jreu=
(sessio); fpäter nur im Sinne boit @crid)tbfi{mng ge» | ififdicn Staatbönfin, 83 m ii. DK., hat eine fall), ftirdfe,
braucht, in ©ttglanb feit bem 12. gnhri). namentlich j eine SithionqueUe non 35" t©. (bereu 2öaffcr bemßntfer
Bon ber feierlichen Regung einer fold)cn, bie an ge» i Stränchcn ähnlich ift) nebft 2fabc» unb Surhaub, Diefte
miffen, Bon ber höchften ®crid)tbbehörbc beftintmteit römifcher unb mittelaltcrlibhcr23äber,3Bcinbau(ebeIftc
Sagen jmeintal im gaffre unb unter25orfig eincb 9Kit» unb befte rheinifche Dîotmcine, 1890 auf 22,6 peftar),
gliebeb jener höchften 23cl)öröc gehalten mürbe. g n 28einl)anbel unb (i890) 1068 ©inm. Dfahcbci beritfieber»
granfreid) oerorbnete Submig ber .^eilige, baf$ ju be» malb (f. b.) mit bem ÜKationalbenfmal, 31t bent Bon
ftimnttcit 3eitcit öffentliche @erid)tbfit3ungen gehalten hier aub eine 3 «hnrabbahn führt.
Werben feilten, um folooht 23efd)merben ber 2fafallen
2lfiiuannbh«ufcr, f. Dlheinrocine.
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llffociation (ncuiat., »93cfgcfcltfcf)aftung«) ift tnt Schlafen :c. 9Üd mirfliche Sunftforut ift bie 91. itt
locitcrn Sinne jebe Pereinigung Bon Streiften unb Sla» Spanien heimifcE) unb bermag bafelbft bei bem Peich»
^italien, lncld)e burd) 3 ufammenrnirfen bießrfüttung tum ber Sprache an bolltönenbcn 9ludlauten (g. 91.
gememfci)aftltci)er gtttetfe erftrebcn. ©inb biefe3 mcde daga, alma) eher ben Peint 3U erfegen, guntal ba in
politifcpcr, religibfcr, gemeinnüpiger 9lrt, fo nennt ber fpanifcf)en Pontangenpoefie fich hie gleichen Peint«
man bie 91. aud) furg Serein. 9Îffociationdred)t bofale burdf ein ganged ©ebid)t ober einen gangen
Èebeutet bann bad Pcdjt gur Pereindbilbung unter 91bfd)nitt mieberhoien. 9tud) bad altfrangöftfd)e ßpod
¡Beobachtung getniffer gefcplidjer Porfdfriften. gm fennt bie 91. ®ad 9llthod)beutfd)e fonntc beim botlengem Sinne ift 91. eine freie, jur ©rreidfung eined tönenben Slang feiner glejionen gleichfalls eine mir«
bnuernben 3'uecteb (int ©egenfap gur einfachen Per» fungduollc 91. ermöglichen, ßrft mit ber91bfd)mäd)uttg
îamntlung) gefdfloffene Pereinigung itn ©egenfap gu ber fflejiondfilbeit in ber nüttett)ocbbeutfd)en Periobe
ienjcitigen Perbiitbungen (Staat, ©emeinbe), tuelcben mirb ber böllige ©leidjlnut ber Pofale unb Konfonatt»
«tan unter beftiinmtc'n Poraudfepungen auf ©runb ten 3ur Siegel, bod) hat fi^ bie 91. in ber Sßolfdpoefic
tined bffentIicE)-recf)tti(^en 3 lt,nn9c§ «ngeljBrt. Unter nod) lange erhalten. Seit bem 93cfanntmcrben ber
bcnfelben fpiefen biefenigen eine midjtigc Polie, toelche ®eutfcf)en mit ber fpanifdjeit ffSoefte hat fid) and) bie
probuftiond* unb ©rinerbdgmecfen gelinbmet finb unb beutfepe ®id)tfunft biefe„fform nitpt entgehen taffen,
mclche auf einem gibilredßlichen ©efellfd)aftdnertrag unb außer affonicreubcit llbcrfepuitgen fpanifeper ®id) beruhen (societas) ober, mie bie fpanbeldgefcllfd)aften tungen (Salberon bon Schlegel unb bon ©ried, 9io«
unb ©enoffenfehaften, burd) befonbered ©efep geregelt ntanjen bon ®ieä, ©eibel u. a.) hefigen mir attd)
finb. — SÏODperatibe 91., int engem Sinne fobiel jahlreid) affonierenbe Eriginalbid)tungen bon Sied,
mie ©enoffenfehaft (f.b.), im meitern Sinne jebe follet llplanb, fRücfert, $laten, ©hantiffo u. a.
9fffortintent (fratt,;.) ober S o r tim e n t, fadigc^
tioe, bon Ünternebnter unb 9lrbeitent genteinfattt be»
triebeite llnternebmungdform (Probuf tio-9lffociation). mäße 9Sereinigmtg unb 9lnorbnung äufauintengehöri«
9lifociatiott ber gbcett,. f. gbeenaffociation.
ger Sachen, befonberd ein nach ben oerfchiebeneit @at
Association en participation (frnng.), f. ®c= tungen unb 9lrten (Sorten) ber §anbeldartifel georb«
neted äBarettlnger. ®aher a ffo rtie re n , Saipen in
legailjeitâgcfellfcbaft.
9(ffociatiottOft)ftem, f. ©efângniëtoefen.
einer naturgemäßen Erbnung bereinigen, bad Säger
9lffoctc (frang., fpr. 4 jé, S o ci u 8), Kompagnon, ®c= mit berfchiebenen 91rten (Sorten) boniSaren berfeßen,
iettfepafter, ift ber (Teilhaber einer if>anbcldgefcllfd)aft, heg. nerbottftänbigen unb biefe nad) Sorten einteilen.
ittêbef. ber offenen, ber Kommanbit* unb ber ftitten
Ülffod, 1) int 9lltertum ledbifdfe Molonie in ber
©efeïïfdfaft; ftitter 91. mirb ber ©efellfcijafter genannt, ®rond (Slißfien), hoch über bem 9lbramt)ttifd)enSDieermeldjer fid) nur mit ßinfdpeßung eined Kapitald bc= bufett (Slitfen bon ßbrentib), Bon ber nod) bebeutenbe
teiligt. Pnljered über bie rechtliche Stellung bed 91. SRefte beim heutigen S e h r am fiö i übrig fittb. 1881 —
f. #aitbeI8flcfeUfd)afteu.
1883 beranftaltete bad anteriEanifdjc Snftitut für9lr^
2Iffociieren(neulat.), öergefelifcEiaften, bereinigen ; d)äologie in 91.9Iudgrabungen, burd) roetdje bie9lgora
gu einer ^anbelSgefeßfdjaft berbittbett.
mit Stoa unb 93uIeuterion, ein bierftöcfiged 93ab, ein
9iffoüant (fer. «long), 9llfreb, frang. Scbriftftclier, Öcrooit, (Theater, ©pmitafium :c. aufgebedt mürben.
gcb. 20. Pîârg 1827 in 9lubuffon (Sreufe), geft. 4. SOÎârg ®ad Soubre befipt Sfutpturen bon einem bortigen
1886 in Parid, mirftc feit 1847 eine Peiije bon gap» altborifdicn (Tempel. — 2) ®orf mit bcnejiatt. Slafteti
[tauben, linbem.
ton in Parie unb anbern Stâbtcn nid Sehrer, mnnbtc auf ft'ephaüenia (f. b.).
fid) bann, eine freiere fâriftcng fttdjenb, nach 9corb2(ffottpierctt (franj., fpr. affut»), einfchläfem; bennterifn, fefirte aber halb enttäufdft itad) Parid gu«
SlffuStt (bad alte S p en e), Stabt in 9igpptcn,
rüd unb beröffentlidite f)icr unter bem Xitel: »Scènes reeßtd am 9K1, ber hier feine lepten Satarafte bilbet,
de la vie des États-Unis« (1858) mehrere 91obcl= unter 24° 5' 30" nörbl. 93r., ©nbftation ber Sampfer,
lett, bie burd) bie Sebfjnftigfcit ber ®arfteHung unb gmiidjen ifäalmen» unb Slfngienhainett gelegen, mit 0882)
ber Sofalfarbe 9Iuffef)en erregten. gn rnfdjcr (folge 6421 ßinm. 911tertümer umgeben ringdumbie Stabt:
erfdfietten nun neue (Romane, in benen freilich eine hier bon ben'.Pharaonen unb 'Ptolemäern erbaute, iept
gemiffe ©leidjgültigfeit gegen Erbnung unb (Sbenmaß halb unter fflugfatib begrabene Scntpcl itnb paläfte,
fomie Porliebc für paraboje Pelfauptungen immer bort bott ben 31ötuern unb 9lrabern aufgeführte geftärferherbortraten. ÆSirnennen: »Brancas« (1859); ftungdmerfe unb ©entäuer. 93enterfendmert ftnb aud)
•Deux amis en 1792« (1859) ; »Histoire fantastique bie über 6 km langen Steinbrüd)e roten ©ranitd (hier
du célèbre Pierrot« (1860); »Les aventures de ald Sßenit begeid)net), aud melchent bie Ebelidfen unb
Karl Brunner« (1861); »Marcomir« (2.9lufl. 1873) ; foloffalett Statuen ber ägt)ptifd)en unb äthiopifdfen
»Gabrielle de Chênevert« (1865); »Pendragon« (Tempel gebilbet mürben. 9luf bem liitfcn Ufer liegen
(1881) te. Seitte frühem politifdfeu 9ïrtifel fnmnteltc bie ftatafomben bon Spcitc, gegenüber ttad) S . hin
er unter ben (Titeln: »D’heure en heure« (1862); eine SRenge reigenber unb frudjtbarer Snfcln, bar»
»Vérité! vérité!«(1863); »Penséesdiverses«(1864) unter bad ß le p h a n tin e (f.b.) ber 9Ilten unb p h tlä
tt. a. Später trat er ald politifcßer Scbriftfteller, mehr (f. b.) mit berühmten (Tempelruinen. 91. hat ein Poftunb mehr nerbittert, nur nod) in ben Erganen ber unb (Telegraphcnamt, einen hübfdien 'Bagar unb treibt
Kommunepartei auf, mie er benn auch feinem 3)eut= giemlich anfehnlidpen S>anbel mit ben probutten bed
ïd)etthaft (»Le docteur Judassohn«, 1873) bei jeber Suban unb 9lbeffiniend, mar aber früher ein tncit be
bcutenberer Ert, ba einmal hier 20,000 Pcrfonen an
Gelegenheit Suft gu machen pflegte.
Assolüto (ital.), abfolut, nnbebingt ; prima donna ber Peft geftorben fein follen. gm 9lltcrtum gog man
assoluta, erftc (Koloratur«) Sängerin oifneßinfehrän« burd) Stgenc irrtümlich ben Söcnbefreid bed Srebfcd.
9lffitat) , Probing bon ßcuabor, f. Siguaij.
fung, b. h- bie feine ©leichgcftellte neben fid) hat.
Siffönang (trau,;., »9litflang«), ©leichflang ber
2lffum icrcn (lat.), annehmen, gelten laßen; asPofale in ben Sdjlußtoörtcrn ber Sßerfe, opne Peritcf» sum(p)sit,»er hat übernommen«, bad Pcrfprecßen, mo»
fidftigung ber Konfonantcn, g.P. S3crg - ipclb, Pabcn- burd) man für jentanb ctmadguSciftenbcd überuunntt.
’JHetjcrd «omJ.sSejifon, 5. Stuft., II. Sb.

2

18

Stffumtion — 2(iTgrien.

2Cffttinti0n(9Iffutnptton, lat.; itol. assunzione,
assunta), 9ln=, 9lufnngitie; 91ufnagme in ben ¡pimmel;
bager and^ (Bejeicgnung Don ©entälben ber £>immel»
fagrt ©grifti, bcr SRnria ic.
'üffuitgut), Kolonie int brafil. Staat (fkranri,
105km nörblicg Don©nritiba, intfrucgtbnrenKibeira»
tfiat, mit 9(ngcgörigen ber oerfcgiebenften Kationali»
täten, aucg Seutfcgen, befeßt, toeldje namentlich »Eabat
bauen, beren 9lnficbelungen aber aus SKangel an sllb=
fagwegen nicgt recht gebeigen.
2 lffu r, richtiger 9lfur (»ber ipeilbringcnbc, ©na»
bige«), Kante bed affpr. Kationalgotted. Sie ältefte
¡pauptftabt 9lffpriend, bie Keftbenä Siglatgpilcferd I.,
jetst bescicgnet burch bie Kuinenftätte silel) Scgergntg
am rechten Sigridufer, ungefähr 13 (Keilen füblicg Don
Ktoful, gieß ebenfalld 91. unb gab äugleicg bem ganzen
Sanbe ebenbiefen Kamen.
(Mffurance (franj., fpr. affurangs), Sicherheit, 3 u»
berfiegt; iooiel Wie Slffcturanä, (Berficgerung (f. b.).
(Hffuvbnnipnl, f. STfutbanipal.
(Jlffpvicu, int engften unb urfprünglicgften Sinne
ber non bent femitifchen Stamm bcr 91fft)rer be=
Wognte Sianbftrid) .puiiegen Sigrid, bem untern 3 ab
unb benfurbifegen Sergen, welcher bei ben (Singebornen
fclbft, bereu Stammlanb er luar, 91ffü r (f. b.) gieß.
Später Würbe barunter nllcd Sanb ju beiben Seiten
bed Sigrid unb am guß ber ©ebirge bid jutn Siala
fübwärtd Derftanben, unb noch weitere 9(udbchnung
erhielt ber Käme, Wenigftend bei ben 9ludlänbern,
burch bie großen Eroberungen ber affprifegen Steinige,
Welche fchon im 12 . Sagrg.'o. ©gr. unter Siglatgpile»
fer I. Dorübergegenb bid an bad SJcitteluteer reichten
unb feit 91furnnäirpal (884— 860) (ich über 58abg»
lonien, 98eftmebien, Armenien, SKefopotamien, Sp»
rien, (ßaläftina unb (Ügpptcn audbegnten. Sie ©rie
egen Derftanben unter 91. incift bad fgrifege Stuftenunb bad untere ©upgrat»Sigridlanb mit, ja befegräntten
zuweilen ben Kamen auf legtered. Sad eigentliche 91.
ift eine räumlich befegränfte, fruchtbare, bureg Diele
©ebirgdbäege bewäfferte ©bene, bie inbeffen an Keüg»
tum fieg mit (Babplon niegt meffen fann unb Don nie»
bem ¡pögenjügen Dielfacg buregfegnitten ift. S er 9Ru»
fcgclfalf berfcliicn unb große Sgonlager lieferten guted
'-Baumaterial, bie nagen ©ebirge SDiarntor, 9Ilabafter,
Silber, Stupfer, (Blei unb ©ifen, Woburcg (Baufunft
unb Sfulptur mächtig geförbert Würben. Sie wieg»
tigften Stabte Waren 9lffur (bei Xenopgon Stänä; um
2000 b.Ggr. ipauptftabt, fegt Stal’at Scgertat), Äalacg,
Kinua Dber KiniDe, fämtlicg am Sigrid gelegen, unb
9lrbai'lu(9lrbela, heute ©rbil), ¿wifigen ben beiben ¿Jab.
| 0 cf<f)id)te.j Sic griedgifigcn ©rjäglungen Don ber
©rünbttng bed offgrifegen Kcicged unb feiner ¡paupt»
ftabt KiniDe bureg K inod (f.b.) unb ben Grpberungd»
tilgen feiner friegerifegen SBitrne, ber Jpalbgötttn Sc»
m ira n tid (f. b.), ber weicglidjen, tgatenlofcn iperr»
fegaft igred Kacgfolgcrd Kingad unb Weiter ber Ser»
fetaben finb fpätere Sagen perfifegen Urfprungd: alle
bie genannten Sfkrfoncn finb in bad Keicg ber gabel
ju oerweifen. Sie 9lffgrer Waren babglonifcgc Stolo»
niften (Dgl. 1. SRof. 10, 11 f.). 3gre erfte Kieber»
laffung in bcr neuen ipeimat War, Wie cd fegeint, bie
auf bem rechten Sigridufer, 64 km Don ber Kiünbung
bed obern 3ab ftromabmärtd gelegene Stabt 91ffur
(f. b.), nah welcher bad ganje Sanb 9lffur genannt
würbe. 91ffur war bcr ältefte nadfweidbare <stg affg»
rifeger ¡perrfeger, bcr fogen. ¡gffaliud (fßatefid) ober
»SteHDertrcter« bed ©otted 9lfur, unter Welchen bie
eilten und befannten 3dm e= S agan(ca. 1840o. ©gr.)

unb fein Sogn S am fi»3iam m nn finb. Ser leg»
tere ift ber ©rünber bed 9lnu» unbDlammantempcld in
9lffur(1821), »erneuerte« aber bereits aueg ben Jftar
tempel ju KiniDe. Ser (Beginn bed affprifegen Stö»
n ig tu m d mag in bie 3agre 1700—1600 fallen; als
ältefter Stönig Wirb 93el=tapfapu genannt. Sie politi»
fegen (Besiegungen 91ffgriend ju (Babglonien begannen
um 1480, um wetege 3cct 9Ifitr»bel»nifefu fieg mit bent
babglonifcgen Stönig Starai'nbnb fricblicg über bie ge»
genfeitigen ©renjen einigte. 9lber fd)on halb tnifd)
ten fieg bie nffgrifegen Stönige in bie babglonifcgen
91ngclegengeiten, unb ed begann eine faft ununter»
broegene Keige Don Stampfen, in welchen bie 9lffprer
gumeift bie öberganb begieiten; fegon (8el=nirari
(ca. 1380) entriß ben (Babgloniern bad Sfänbergebiet
nörblicg Dom gluffe Siala. S a lm a n a f f a r I. (ca.
1330) erweiterte bie örenjen 9lffgricnd gegen K9B.
unb erbaute eine neue Kefibenj, ®alacg (fegt Kimrub),
in bem fpigen ÜBcntel jwifegen Sigrid unb obernt 3«b-sein Sogn S u £ u lti= 9 lb ar I., welchem ein fpäterer
affgrifeger ^önig ben Sitel »Stönig Don Sumer unb
9litnb« beilegt, fegeint ganj (Babglonien wenigftend
Dorübergegenb in feine ©eWalt gebracht ju gaben.
9Son 1210 ab Werben nbermald fortwagrenbe Kriege
iWcfcgen ben beiben Keinen berichtet: bad ©lüd weh»
feit, ift aber Dorjugdweife auf affgrifeger Seite. Sföogl
gelingt ed bem babglonifdjen Stönig iDtarbuf»itabin»
aege, Siglatgpilefer I. jubefiegen (1107), boeg brang
uaegger (fo wirb anäunebiiten fein) Siglatgpilefer
icinerfeitd fiegreieg in (Babglonien ein unb eroberte
Opid, Sippar, ja Sfabglon felbft. Siglatgpilefer I.
cca. 1120 — 1100) ift ber erfte affgnfcge SRonarcg,
Don Welchem Wir größere Scgriftbentmäler befigen.
ogtteit jufolge eroberte er bad fübluge 9Irntenien,
befämpfte bie arantäifcgen Stämme ant ©upgratufer
unb brachte juerft trandeupgratcfcged ©ebtet, näm»
lieg bie Stabt (getgor, jeitwcil.g an 9lffgrien. Söalb
naeg Siglatgpilefer I. Derfieaen bie feilfcgriftlicgen
Ciuellcn: wo fie Wicber ,;u fließen beginnen, gören
wir Don neuem Don babglomfcg »affgrifegen Sttil
gen, äunädjft Don folcgen äWifcgen bem 9lffgrer Kant
utan»nirari EL. (911— 890), mit beffen (Regierung ber
afiprifege »©pongmentanon« angebt, unb bem babg
lonifcgen Stönig Snniad»mubamnüf fowie beffen Kach
folger. ©inen großen 91uffcgwung nagm bad Keid)
u n te r9 lfu rn a jirp a l (884—860), ber DieleStriegd»
,;iige nah atten Seiten, fonberlicg nach ben Ufern bed
mittlern ©upgrat, unternahm unb bereitd ben (ßgö»
nifern Sribut nuferlegte, ferner Stalncg neu griiitbctc
unb ben fogen.Korbwcftpnlaftbnfclbfterbaute, unbfei
uem Sogne S a lm a n a f f a r II. (860 — 824; f. <£almanaffar). S ig la tg p ile fe r UI. (745 —727), ber
oon ben Hebräern halb unter biefent feinem affg»
rifegen, halb unter feinem babglonifcgen Stönigdnamen
(ßul genannt wirb, begrünbete bie affprifege SSelt»
macht: er eroberte ganj 9lrmenien unb einen großen
Seil Kiebiend, nagm 741 9lrpab, 732 Saraadtud unb
machte bie Stönige Don 3Sbraei unb Juba 5U tributären
SfafaUenfürften. (Bid nach 9(rabien unb ber nggpti»
fegen ©renje begnte er feine gclbjiige aud. Kägered
f. Siglatgptlefer. Unter S a lm a n a f f a r n r. (727—
722) empörten fieg, auf bie§ilfe(ftggptcnd Dertrauenb,
bie (ggönitcr unb öofea Don öbracl; Salmanaffar
unterbrüefte ben 9lufftanb, belagerte, freilieg Dergcb»
lieg, Sgtod unb fcgloß Samaria ein, bad fieg aber erft
feinem Kacgfolger Sargon ergab (722). gür bie legte
affprifege Stönigdbgnaftie ber Sargoniben, für S a r 
gon (722—705), ber Samaria eroberte (722), ben

äijftjrien (©efdjidfte, Kultur).
iReidfcn ipamatg (720) unb Karfcmifcß (717) ein ©nbe
macgte unb nad) aßen (Seiten gin s)(fit)tien§ ©rennen
erweiterte; für feinen Sogn S a n ß c rib (705— 681),
welcger Weber gegen ©lant unb Sabßlonien nod) gegen
sfSaläftina»%Dgten fonberlid) gßidlid) War, febod) big
Kililien bic Saffeit Ülffurg trug; für Sanßeribg Sogn
DIfargabbon (680—669), ben ©roßerer iilggßtcng
(671), unb cnblicß beffcn Soßn sß fu rb an iß al (669
-625) fiitb bic betreffenbcnSße3intartifelnacß3ulefen.
gür bic Saßre 647— 625, wäßrenb bcren ?ljurbnni=
ßal unter beut ÜRamcn Kanbalanu (Kütelaban) ben
baßßlonifcßcn ®ßron inncl)ntte, fowie für bie übrige
^eit big jur 3critörunq iRiniöeg ntangetn feilfcßrift»
ließe Seridße. 5>ocß Wiffen wir aug anbern Oßteflen,
oornegmlid) aug iperobot, bafj ber erfte töblicße Stoff
gegen Ütffßrien unb bng afftjrifdfe Seltreid) oon SRe»
bien attggtng, Weidfeg fidt» unter ber güßrrtng beg ©e=
fcgledjtg beg Sejofeg aug »ielen ticinen gürftentümem
3u einem eingeitlicßen SRcicg entwicfelt unb unter
'fißraorteg feine Oberßogeit über bie Sänber ringgunt
)ur ©eltung gebracßt I)ntte. Sßraorteg Wagte aucß
ben erften Singriff gegen SRinioe, aber bie Slfftjrcr ficg»
ten, unb ißßraorteg fanb mit bem größten ¿eil feineg
¡peereg ben Untergang (ca. 624). ©lüdlicßer War beg
Sßßraorteg Sogn unb SRadffolgcr Kßajareg, Weldjer
fd)mt 2 gaßre nad)l)cr abermalg gegen Wffgrien oor»
rüdte, bie Slffhrer befieatc unb SRiniOe belagerte. ®a
braten OonOften unb Siorboften fjer bie fatifcßen Sfß»
tlfen in Sorberafien ein unb ßracßten, inbem fie afle San»
ber bon ÜKcbien big nadf Sgiliftäa, einem oergeeren»
ben ipeufdjrectennolt oerglcicßbar, überfcßwemmten,
nodf einen lebten Sßtffcßub für bag affgrifcße SReid).
tiefer.öereinbrud) ber wiiben ffßtßifcßen31eiterfcßaren
bürfte ftcf) ßaugtfäcglid) 3ur ¿eit bon Slfurbanigalg
Sogn unb SRacßfolger 91fur=etil»iiani(=u£inni)
boUjogen gaben. Unter beg legtemSRacßfolgerSin»
farUgfun (»Sin ßat ben König befteßt«), bem Sara»
tog ber ®ried)en, erfolgte bann Slff^rieng Untergang.
3Bie eg fdfeint, Würben bie SJiebcr unter Kßajtareg 3U»
erft ber ftßtgifcßen SölferbcWegung .Sperr; fie befiegten
unb bertrieben bie Sarbaren aug iijrent Sanbe unb
berbünbeten fid) Weiterhin, um 609, mit bem babglo»
itifcgen König, bem ©ßalbäer SRaboßoIaffar (f. b.),
jum Kriege gegen Slffgrien, welcßernacß ßartem Kampfe
606 mit ber ©innaßme ÜRinioeg unb bem Untergang
beg legten Köttiqg unb feineg ganjeit Solfeg enbete.
Slffbricn unb äRefopotamien fielen an bie Sieber, Sgricn
an bie ©ßalbäer.
[Kultur.] SBte bereitg Bemertt, Waren bie Slffgrer
babglonifcße Koloniften. IggreSpracße War bie nüm»
ließe Wie bie babglonifcße unb gleid) biefer mit ber
ßebräifißen unb arabifdfen nädptocrwanbt. igßre
Scßrift (Keüfcßrift, f. b.) ift beutlicß ertennbar aug
bcrbabßlonifcßen gerOorgegangcnunb in bielen Stiidcn
ißr gleid). ¿ßre Sieligion beett fid) äientlicß mit ber
ber Sabgtonier (f. ©abploitiett), nur trat an bie Spiße
beg gangen ißantpeong ber ÜRationalgott beg affgri»
fßeg Solteg, ber ©ott Slfur. Slud) in ber 33 au tu n ft
unb ben übrigen fünften unb Siffenfcßaften, obenan
ber Slftronomie, äeigett fidf bic Slfftjrer burdjweg ab»
gängig oon itjren bnbßlonifdfen Slltoorbcrn. Sie
waren ein eminent triegerifeßeg Soli, aber in geiftiger
Sejießung feine Saßnbreeßer, obwoßl fie in maneßen
Stüden ißre babßlonifcßen Seßrmeifter Weit überßolt
gaben unb igrcrfeitg wieber 3U Seßrmeiftern für bie
rorbcrafiatiidfe unb eitrogiaifcge Säselt geworben fiitb.
Sonbcrlicf) in ber Slrdjitettur unb Stulftur babeit bie
Slfftjrer eine gogc Stufe ber Silbung erreicht. Sgre
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' Semgcl unb )f3aläfte, Weldjc fidf gleid) ben babljloui»
fegen auf fünftlidjen Slngögen ober ^erraffen ergoben,
Waren augSactfteinen unb Salten erriegtet, bieSBänbc
aber mit grojfen Staltftein» ober Sllabafterglatten be»
fleibet, weidfe fid) leicgt Bearbeiten ticjjen unb mit 3n»
fdfriften unb Silbwerfen bebecit Waren (f.Uafel »s21rd)i=
tettur II«, 3ig. 1 unb 2 , unb Xafcl »Ornamente I«,
gig. 1— 5). Sn ben ©ingängen ber Wegen ber fitrgen
®ecfbalfen fd)ntalen Säle unb §aßen ftanben geflü»
gelte Stiere mit Sienfdjentögfen, Söwcnfotoffe, giguren
oon ©öttem unb ©enien u. bgl. (f. Siafel »Silbgauer
tunft I«, gig. 6 — 9). $ a faft jeber gönig neue Sn»
lüfte erbaute unb an igren SBänben feine Xgaten in
Silb unb Sdfrift Oergerrlicgte, fo oertraten biefe SRo
numente bie Stette oon Strdjio unb ©gronit beg
3ieicgeg. ^ugleicg treten ung barin bie gefamte Sebcng»
Weife unb Sefcßäftigung berSlffgrer inSrieg unbgric»
ben entgegen. Obwogl bie Sefcgäftigungcn beg gric»
beng unb beg Soiontlcbeng auf ben Sagrcliefg ber
Stlaßafterfüatten (begglcidgen 3. S . ber Sron 3cglattcn
ber Sgore Don Salawat, f. b.) nidft unoertrcten finb,
fo fgiclen bie §augtroße bod) bie friegerifigen Xgatcn
ber Könige, Wclcge überaß majeftätifeg erfcgeineit, in
friegggerüfteter Steßung ober auf bentiöfrone figenb,
ober Wilbe Siiere fagenb, ober ben ©öttern ogfemb,
um fie ein grofjeg ©efolge oon ©unuegen unb Srie«
gern 3U guj), 3U Sfcrb unb gu Sagen. Sgenen oon
Sdjlacgten unb Selagerungen, Sriumgggüge mit ge»
brtnbenen ©efangenen, graitfame öinridgtungen re»
Beßifdfer gürften rc. negmen einen breiten SRautit ein,
aßeg be3iegt fi<g auf ben Stönig unb feinen ipof. S ag
ben ©garnftcr ber affqrifdjeu Sfulgtitr Betrifft, fo ift
igr ein geWiffeg ftarreg, ftereotggeg Sefett eigentünt»
lieg; befonberg für §augtfiguren, wie bie Könige, bil«
beten fid) tgfnfd)e gönnen aug, bie Siatur wirb mög»
liegft genau nadjgeagmt, ogne greigett unb Snbibi
bualität; bie Siergeftalten, Befonberg bie giguren oon
Söwcn, finb fünftlerifdfer atg bie ber Stenfdjen. 9lßeg
Weift auf eine lange geübte iteegnif gin, wel^c mit
ber 3 *it in einer befßmmten äRanier erftarrte. $ie
Könige waren unumfegräntte §errfdger, Wclcge unter
bent unmittelbaren Scgug ber ©ottgeiten felbft bereit
©ebote augfügrten. ®ie 3«gl geo Seantten War be»
beutenb, igre Diangorbnung genau feftgefteßt: neben
bem gelbßaugtmann, bem Salaftgaugtiuann, bem
©rofjwefir, ©cneralgräfett, Oberften ber ©unudgcit
u.a.gab eg cincgcof;eSRengeoonStattgaltcrn,S(grci«
Bern, SRicgtern, .'pofaftrononten unb »Slftrologcn :c.
3)ag Krieggwefen war woglgeorbnet unb god) ent»
Widelt. ®ag gugoolf war teils fegwer, teilg leidjt be»
Waffnet. $ e r König unb bie gürften fäntgften mit
Sfeil unb Sogen oon Streitwagen ßerab. 9lit<ß iRci»
terei feglte nidgt. ®ie s)(ffgrer oerftanben eg, igr 2 a»
ger 31t befefßgen, feinblidfe Stabte mit©infd)licfiungg»
Wäßen 3n umgeben unb mit Sclagerunqgmafcßinen
31t beftürnten. Qn ber Scglacgt ftritten fie in woßl»
georbneten iReigen. Senn bie Sßten Diel Oon bem
Soglleben ber Slffgrer er3äg(en, fo Wirb bieg burd)
bie SRonumente beftfttigt, wo wir bic ein3elnen Ser
fonett mit reicgen, Bunten, fein gewobenen unb geftidf»
ten ©ewänbent angetgan fegen; loftbarer Scgmitd
feglt niegt, bag §aar ift forgfältig gegfleat, befonberg
ber Sart, ber big auf bie Sruft reidft unb in 3Wci ge»
träufelte Soden augläuft; S art unb Kopfßaar finb oft
fegwars gefärbt, itmbenKogf ift einegefdfmüdteSinbc
gcfnügft (f. ®afel »Koftüme I«, gig. 3). ®ie i>auä
gerate finb reieß oerqiert, oon föietaß, § 013, ©Ifcm
Bein; befonberg bic Saften finb tünftlid) gearbeitet
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unb mit Söpfen bon Sümcn, üBibberit :c. alg ©riff
berfegeit. Teppiche imb ©cmänber finb gut gemebt.
The affhrifcben3nbuftrieprobufie mürben auch nach am
bent Säubern auggefügrt; affprifche 9lrbeiten in ©olb
unb Silber, ©lag» unb Tgonmaren, Teppiche unb
'Sebereien mürben felbft in ©ricchenlanb nadhgeagmt.
9lug aEebem ift erficptbar, bafj bie 9lffprer ein mögt»
gibilifierteg Soll maren. Um bie 9 lu g g rab u n g e n
in 91. haben fid), feitbem 61. 3- iRidi, gtefibent ber
Oftmbi|d)cn Sompanie in Sagbnb, Siinibe in ben bei»
beittRuinenhfigeln Hujuttbfcliilunb bliebt jgunug (gegen»
über Bon äRoful) fiepet mieberentbedt hatte (1820),
befottberg berbient gemacht: ber frangöfifcpe Sonfui
©mit ¡Bottn (1842 —45) nebft bent frait^üfifdgett
•älrdjitetten Rhetor ißlace (1852), meldfe bie 2 argons»
ftabt (fegt Trümmerhügel ©ijorfabab) auSgruben;
ferner bie ©nglänber Stuften Syenit) Saparb (1845—
1847, 1849— 51), iyorntugb SRaffant (1852— 54,
1877— 82) unb ©eorge Smith (1873, 1874, 1876),
beneit gauptfacplich bie Sluffinbung ber ißaläfte 9lutr»
itagtrpalg, SalntanaifarS n ., 9lfargabbong u. a. in
tRimrub (Salad)) fomie beg Sübmeftpalafteg San»
heribg unb beg Slorbpalafteg Rlfurbanipalg in Sujun»
bfdfil (Süitibe) gu berbanten ift. Sgl. Slinibe.
[Siittcrntur.] Sßotta unb g ta n b in , Monument
de Ninive (ißar. 1847— 50, 5 S3be.); Rhetor RSI a ec,
Ninive et l’Assyrie (baf. 1866— 69, 3 Söbe.);
S a p a rb , Nineveh and its remains (Sonb. 1849;
legte 9luggabel854, 2 'Ube.); T e rfe lb e , Discoveries
in the ruins of Nineveh and Babylon (baf. 1853),
nebft einem Sttlas bon 100 (baf. 1849) unb 71 tafeln
(1853), betitelt »The monuments of Nineveh«; beibc
Serie Saparbg auch beutfdj (Scipg. 1854 u. 1856);
©. S m i t |, Assyrian discoveries (7. 9lufl., Sonb.
1883); Syorutugb JRaffam, Excavations and disroveries in Assyria (baf. 1879). ®efd)icbte: SR.b.iRie»
b u h r, ©efchicptc Rlffurg unb '-Babels feit RSpul (SBerl.
1857); O ppert, Histoire des empires de Chaldee et
d’Assyrie (RkrfaiEeg 1865); ©. SRamlinfon, The
live great monarchies of the ancient eastern world
(4.Rluft., Sonb. 1879,3 R3be.); S e n o r m a n t , Manuel
d’histoire ancienne de l’Orient (9.9lufl., '|5ar. 1882,
3 R3be.; beutfdj bearbeitet bon Rlufdj, 2. 9lufl., Seipg.
1873, 2 S3be.); Syommel, ©efcpidpte RSabplonieng
unb Rlffprieng (SBerl. 1885); 6 . iß. S ie le , Rlabp»
lonifdpaffprifche ©efdhichte (©otpa 1886—88, 2 Tie.);
lü iü rb te r, ©efcpichte RSabplonieng unb Rlffprieng
(2 .9lufl., neubearbeitet bon g. ®cligfcg, Salm 1891);
Sy. RBindfler, ©efdjicpte RSabplonieng unb Rlffprieng
iSeipg. 1892). RlugfEgrlicpe Sitteraturübcrficpt bei
griebr. ®eligfcp, Rlffprifdje ©rammatil, S . 56 ff.
Rlfipnologic, ein 3meig ber femitifchcit Sprach«
mtb Slltertumgmiffenfdhaft, meldhent bie ©rforfepung
beg afigrifcb»babplomfchen Rittertum» nadj Sprache,
©efdpdpte, ^Religion unb iM tur 51m Rtufgabc geftcltt
ift, banebeu aber auch bie ©rforfepung alter berfenigen
opracpbentmäler, melche inStcilfd)rift gefdfrieben finb,
b. h. ber elamitifd)en, armcnifd)cn unb ber auf ben
Tfjontafeln bmt cl Rlntama erhaltenen nicptbabp«
lonifdhen 3nfcpriften unb Scpriftftücfe. ©g ift alfo,
bom Rlltperfifchen abgefehen, meldheg eine ®omanc
ber inbogermanifdjen Sprachmiffenfcpaft ift, 91. unb
SMfcpriftforfchunggicmlidhbag nämlidjc. ®ic größten
RSerbienfte um bie RSegrünbung ber RI. haben fiep S ir
Syenrp Siarolinfon unb 3«leg Oppert ermorben. 3n
®eutfd)lanb mürbe fie eingebürgert burd) ©berljarb
Sdjraber, bornehmlicp burd) beffen Schrift: »®ie
nffgrifdj'babglonifdjen ¡Seilinfdjriften: fritifdpc Unter»

fuchuug ber ©ruitölagen ihrer ©ntgifferung« (Scipg.
1872). ®ie midhtigfteu, beut Rlugbau ber 91. fpegieE
bienenbenSautmclmerte fittb: »RlffprioIogifdjeRSibliothel« (hrgg. bon griebr. Teligfcp unb ißaul §auht,
big fegt 9 SÖättbe, baf. 1881— 90); »3eitfdhrift für
Seilfchriftforfchung« (hrgg. bon Sari ®ejolb unb grin
Rommel, baf. 1884— 85, 2 S3be.) ; »3ritfd)rift für
91.« (hrgg. bon Sari SBejolb, big jegt 7 SBänbc, baf.
1886 ff.); »Revue d’A. et d’Archéologie orientale«
(hrgg. bon Offert unb Sebrain, ißar. 1884 ff.); »SBci»
träge jur 91. unb bergleiçhenben fcmitifchcn Sfjradjmii
fenfehaft« (hrgg. bon griebr.®eligfd) unb^aul§aupt,
Scipg. 1889 ff). 95gl. ferner: »Recueil de travaux rela
tifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes
et assyriennes« (hrgg. bon äRafpero, fßar. 1870 ff.);
»Transactions« unb »Proceedings of the Society of
Biblical Archaeology« (Sonb. 1872 ff., be;. 1879ff.);
»Mélanges d’archéologie égyptienne et assyrienne «
(hrgg. bon 'JRarictte Sep, ißar. 1876 ff.).
î l f t , ißflangenteü, ber aug einem früher borhau«
benen ^Sflanjenteil mittclg einer Snofpe entfpmngen
ift unb mit jenem in morphotogifeher Segiehung afe
ein Organ bon gleicher 9lrt unb SBebeutung erfeheint.
9tftc eineg SBaumeg ober Straudheg finb bie unmittel
bar aug bem Stamme ober ber Sÿauptmurgel aug»
gehenbeit erften SSerteilungen, Qlocige aber bie mei»
tern SSerteihtngen ber Slfte. S et SBinlel, beu ein 9lft
mit bem Stam m , ein 3meig mit bem 9lft aufmärtg
bilbet, heißt 9lftrointel (9lftachfel, 9lftgabel, lot.
ala, axilla).
9lft, © corg 9lnton îy r i c b r 1di. 'ßhilolog unb
'Philofopfi, geh. 29. ®eg. 1776 in ©otlja, geft. 31.01t.
1841 in SRündfen, ftubierte feit 1798 in 3ena, marb
1802 ißriuatbogent baielbft, 1805 orbentlidjerißrofeffor
ber $hü°I°0>e guSanbghut, fiebelte 1826 mit ber Uni»
oerfitat ttaci) 'l)ïüitd)cn über unb tourbe bafclbft gunt
'JJiitglieb ber 9llabemie ber ÏSiffcnidiaften ernannt.
3m ©eifte ScheEingg fdjrieb er: »sÿanbbud) ber9ifti)c»
tit« fSeipg. 1805), 9luggug baraug:, »©runbliitien
ber 9îfthetit« (baf. 1813); »©runbrijj ber ©cfchichte
ber ißhilofophie« (2. 9luft., baf. 1825); »©ruitblinien
ber ißhtlofophie« (2. 9luft., baf. 1809); »©runblinicn
ber ©rammatit, §ermeneutit unb Sritit« (baf. 1808»
u. a. 9llg ißpilolog rnibmete 91. feine Sö)ätigteit bem
ißlaton, inbem er eingelne Schriften begfelben (mic
ben »Phaedrus«, Seipg. 1810, unb bie »Politia«, baf.
1814, 2 93bc.) bearbeitete, unb bie fämtlicben SBcrfc
ißlatong mit latcinifcher Überfegung unb Sontnien»
taten (baf. 1819—32, 11 93be.) gerauggab, aud) bag
»Lexicon Platonicum« (baf. 1835—38, 3 SBbe.) ber
öffcntlidjte. 3 » feinem fegt ucrbicnftlichen Soerte:
»ißlatong Sehen unb Schriften« (Seipg. 1816) erfd)üt
terte er bielfad) bie bisherigen 9lnnnbmcn.
9 lftab o rad , ^lufj, f. Sttbara.
A s ta c ïd a e , f. Jtrebfc.
A s tä c u s , f. igiutifrcüö.
'Jlftàfoê* (and) D Ibia genannt), alle Stabt in
Sithpnien, am Dftenbc beg IDteerbufeng bon 3 §ntib,
bon ÏRegarern, gu benen fpater 9ltt)ener ftd) gefeEten,
gegrünbet. ©g mürbe im Stiege gmifchen 3ip°tteê bon
iBithpnien unb Spfimadfog gerftört unb bie tBemogner
fpater (264 b.©hr.) bon 3if>oiteg’ Sogn Scitomebegll.
in sRitomebcia (3gmib) angeficbelt.
'ilftat otg (richtiger 91f cht a r 01g), 9iame bon tongr»
f^einlicg gloei oftforbanifegen Orten in iBaian, bereu
einer, bie uralte IRefibeng beg Sönigg Og bon 33afan,
mitbemSBcinamenSarnaim, aud) SBcegtgra(b.g.
Tempel ber 9lftarte) genannt, im heutigen T c llc l

Astarte — Aster.
'91idf tn r a gcfudftmitb.wäßteitb bcr aitbrc waßrfcßeitt«
lid)füblid)er, beintOiitinenßügclSell cl9lfdf'ari, lag.
Astarte Sou\. Wufdfclgattung, int äußern 9luö«
ic!)cit intb in bet 93efdfaffenßeit bed Scßloffcd ber töat
tung Venus äßttlicß, aber burdf bad SBorßanbcniciit
nur einer gefonberten Olteutöffnung beit vcrguuidtcln
(Siaröitibcn) gugeßörig. Sic Sdfalc ift bid, tongen«
trifd) geriet ober geftreift, mit brauner ober feßwärg«
ticfier Sdjalenßaut. Sic «triften unb größten 9lrten
finbett fief) in beit ßodfnorbifdfen unb norbifeßen Weeren.
Wan tennt 200 foffile 91rten oont Siad an (9lftar=
teittaiie). A. minima, f. Safcl »Juraformation II«.
"Hftartc (gried).; aramäifcß '9 lttä r , tannnäifdf«
ßebrnifcß '9lfcßtör[etß]), größte femitifeße ©öttin,
bic ©cmaßliit bed ©otted Saal ttnb ald foldfc attd)
'-Baaltid (SBa'alat) genannt. JmScgenfaßguSBaal,
bent tnänulicßcn, geygenben SfSringip, bemipermber
3d)ößfung, bent Siißtgott, öertörßert im Sonnenball
(f. ®nal), ift 91. bad ioeiblidfc, eittbfangenbe, gebii«
rcttbc ißrhtgiß, bic ©öttin ber gmgungdiraft ber
Statur, bic ©öttin bed 'Jfaturlebenö in feinem ©nt«
ließen unb SScrgeßen. Sie Wonbfidfel, mit ber ißr
ffaußt bidtueilen gefdfmüdt erfdfeint, beutet barauf,
baß ber Wottb ald ißr ©eftirn galt. 9t. ift bie ®öt«
tut ber Siebe, ber grudftbarteit unb ber 3 eugung.
Jßren ißrieftern toar ©ßelofigteit, ißren ißriefterinnen
jtrcngfte Seufcßßeit gur ißflidft gemadft. Sagegen öer«
langte ißr .©ultud, baß fidf bic Jungfrauen eilt ißren
Ivcften breidgabett unb ißren ©rwerb an bad ipcilig«
tunt ablieferten ober gu Cißfcrn oerwenbeten, nid
tocldfc fic am tiebften 3 iegcnbödlein barbracßten (toie
bie ipetnren bcr 9lßßrobitc ißanbemod bei ben ©riedfeit
unb bie SSereßrer ber Sicbeägöttiit itt ißaßßod). Sa«
neben feilte ed ntteß nießt an tnämtliißen öierobulen,
lueldje nneß öollgogener Selbftentmannung fidf naeß
ÜBeiberart ßreidgaben. J n ber fßätem 3®it gab cd
Saufenbe bott berfeßnittenen Sicncnt in ben Setnßcln
bcr 91; nitbrc jogen itt ineiblicficr Slleibttng bettetnb
unb fitß blutig infteienb burd) bad Sanb. Saneben
mar 91. aber nudf ©öttin bed Siricgcd; ald foldße er«
feßeint fic mit bent Sßccr bcluaffnet ttttb balb.mtf
einem Söloeit, halb auf einem Stiere rcitenb. — Über
91. in ber SRclfartfage Weltart. — Über bic bnbßlo«
nifcß=nfißrifd)c ©öttin Jftar, wcldfe nteßrfadf befon«
berc 3 iigc nufmeift, tnandic aber ntteß mit ber weft«
afiatifdfen 91. teilt (inöbefonbere ben ungücßtigen
Sinltud) uttb in einigen fogar (g. 93. ber Santmug«
Wßtßc) bic nußerbabßlonifdfen 9lftartefagen beeilt«
fingt ßabcit blirftc, f. Jftar. SBic bei ben 53nbßlotticr'
9lffßrern bcr Oiautc Jftar and) für ©öttin überßaußt
gebraudft trnirbc, 9lftarten alfo ttttb ©öttinnen glcicßbebeittenb loaren, fo trug ntteß bei ben ißßönitcrn
mtb 9lramncrn jebe SSa'alat ober Herrin, b. ß. jebc
©öttin ald ©emaßtin cined beliebigen SBaal ober
Stamm«, Stabt«, 93erggotted tc. (f. Staat), mit 93or«
liebe ben 9iainen'9lfcßtoretß,'9lttär, Wogu bann nod)
ber Olantc ißred ©emaßld gefeßt merben tonnte; bgl.
»'9lfdftor bed Slatnofdf« iit Woab fowic bic aratnäifcßc
©öttin »9ltargatid«, b.ß.'9lttar bed©ottcd -Spate, wor«
and S c rtc tö (f. b.) forrumßiert ift.
'llftaffc (grieeß.), Unftctßeit, llnruße.
'Hftafic=9lbafic (gried).), eine befonberd bei Stiit«
berrt unb jugcnblidfeit ißerfonen beobaeßtete öinbcruitg,
feft gu fteßen ober 31t gcßeit. Sad Seiben tritt namcitt«
lid) und) ßeftigen ©emütdcrfdfütterungcn ober und)
Serleßungen auf, cd geftattet bem ¡Sranten, bitrd)
büßten ober auf allen oicren fieß 31t bemegen, unb
beim Sißett ober Siegen taffen fidf feitte SKotilitätd«
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ftörungen ltncßlueifcit, luelißc jur ©rtlüruitg bcr 91.
bienen tonnten. Sic 93cßanblung gleicßt berjenigen
ber .bßftcric.
'Ilftatifrl) (gried)., »unftet, leidjt ßelocglidf«) nennt
matt eine ÜÄagitetnabcl, loeldfc burd) ben ©rbutagitc
tidmnd nur mit feßr geringer -Straft in ißrer ©leid)«
geiuicßtälage feftgeßalten mirb; man erreicht bied, in«
bent man in ber 9iäße eilten SOiagnet berart anbringt,
baß berfelbe bieSBirtung bed©rbmagnetidntud naße3tt
aufßcbt, ober inbent man 3ioci SKagnetnabelit an einer
ttnb berfelben ocrtitalcn 9lcßfc fo befeftigt, baß bcr
Icorbßol ber obern 9tabc( über bem Siibßot ber ttn«
tern liegt.
HiagitetidntuS ititö ©alOanometer.
2lftett, J r i c b r id) © mit Don, 9lfirottotn, aeb.2ß.
Jan. 1842 in Stöltt, geft. 15.9lttg. 1878 in St. ißeterd
bürg, ftubiertc feit 1862 in 93oitn, ßromooierte 1865
mit einer Siffertation über beit großen (Sonatifdßen)
Kometen bon 1858, beteiligte fieß feit 1867 bei bcr 93e«
redfitnttg bed »^Berliner aftronomifißen Jaßrbncßd«,
ging 1870 nadf Siultoiria, luo er 1870— 77 bie Oie«
buftion ber in OSutioma audgefüßrten tDicribiantreid«
beobadftungen übemaßm. ©r lieferte nodf eine Saßn«
beredfnungberllranudtrabanten unbSSeftimmung ber
Uranudmaffe, S»ilfdtafeln 3m' Oiebuttion ber Salanbc«
fdfen5ijftcrnbeobacßtungen(Seiß3.1868)ttnb smeiOlb«
ßanblungenüber benSndefcßen Stometen (St. ißeteröb.
1871 u. 1877), in toclcßen er alle ©rfißeinungen bed
Stometen bon 1819—75 beßanbelte unb mießtige Oie«
fultate über bie Waffen ber Planeten ableitete.
ülftcnbct-g, f. Staßter 9iftcn6erg.
Aster L . (S te rn b lu m e ), ©attung and bcr Ja«
milic ber Stontßofiten, meift audbauerttbe ©emädifc
mit einfnd)Ctt ^Blättern, meift in Solbcntrauben ober
Oiifßen fteßenben 931üten£örbd)cit unb langli^ctt, 311«
fantmengebrüdten 9ld)encit mit ein« ober jiueireißigent
OSaßßnd. ©tttm 160 nteift ber nörblidfcit ©rbßälfte,
borsüglicß Oiorbaitierila, angeßörige 9lrten. A. Amel
ins L . (93irgildafter), in Witteicuroßa, amOißeitt.
in Sübbeutfcßlattb, befonberd in ©riccßeitlattb, auf
Sergen ttnb bürren Spügeln, bid 50 cm ßod), mit
Solbcnrifßeit unb blaubiolctten Otanbblüten, A. alßintts L .. mit nur eintößfigent Stengel unb blauen
Oinnbblüten, int ¡podjgebirgc, befonberd in ben 9llßeu,
A. Tripolium L . (Sum ßf«, S tra n b a f te r) , mit
lilafarbigen SBlüten, am SOieeredftranb unb auf S al 3«
hoben, foloie meßrere anbre audbauernbe, namettt«
ließ norbameritanifiße 91rten (A.bicolor, floribundtts,
grandifloruSjNovaeAngliae tc.) loerbett aldipcrbfl
aftern in ©ärtcit lultioicrt unb fiitb 311m Seil bei und
ocrlnilbcrt. Sie blüßeit bid 3um ©intreten bed grafted
unb bramßen nur alte 2—3 Jaßrc bcrßflan3t 3« tocr«
ben. A. chinensis L. (Callistephus chinensis Nees),
einjnßrig, mit gelber Sißeibe unb lilafarbigen Oiaitb«
bluten, unt 1732 burd) ben Jefuitcnßater Jncanüllc
attd ©ßina ttaeß grantreidf gebrndßt, ift gegenwärtig
neben ber Seotojc bie bcbeutenbftc cinfäßrige glor«
blttmc unb Wirb itt nteßr ald 4000 Sorten ge3ogen.
Watt unterfeßeibet ^wergaftern (10 cm ßoiß), mittel
ßoße unb ßoße 9lftcrn (bid 60 cm ßod)) unb in 93c3ug
auf ben '-Bau ber SBIütentöpfe Oiößrcit« ober geber«
aftern mit rößrigen Scßeibenblümcßett uttb Oiabel«
ober Jgelnfterit mit langen, fpißen Slümcßen. Sad
garbenfßiel fetst fidf attd SBeiß, Oiot unb 931att 31t«
fantnteit, Dom ßellftcn bid 311m buntelften garbenton,
einfarbig ober bunt unb mit Weißem ,3cntrunt. Watt
füt fic int 9lpril ind Wiftbeet ober inSößfc unb ßflanjt
fie im Wai and. J n loderm, naßrßaftent SBobcn blii«
ßen fie 00m Ju li bid in ben iperbft ßineitt.
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Afteriäfos.

9(fter, 1) ©rnft S itbw ig »on, preufj. ®eneral, giittglid). 3m ©ontitter bienen bie fanbigen glufj»
geh. 5. Ott. 1778 in ®rcgben «18 ©opn chieg tut* betten alg 33cgc; bie int 17. 3abrb. »on ©djab 9lbba§
iacpftfcpen Sngenieurgenernlg, aeft. 10. gehr. 1855 in angelegte prncbtüottc ®bnuffee ift 3crftbrt.
Serliit, trat 1794 in bag fädjfifdjc 3»gernettriorpg,
9(ftcrai>ab(bag 3 n b ra fa rta b e r 9llten[?]),ipaupt
ntacptc 1806 ben gelb3ug gegen bie Sranjofeit mit, ftabt ber gteidptamigen perf. ^ßrooinj (f. oben), liegt
würbe 1809 3um gapitiin im ©eneralftab, 1811 auf unfern beg gafpifdjen SKeereg, 116 m ü. St., am guf;
Sapolcoitg Seranlaffung, bem er einen ißlan jitr Se» eines bewalbeten §>öbcn3ugS- Sie ift ber Stantnifip
feftigung Vorgang »orlegte, jum 9Äajor im ©eneral» ber je|t in Serfien regierenben göniggfamilie ber ga»
ftab bcförbcrt nnb 3cid)itete fid) 1812 im gelang bfdjarcn unb bat 1350 maffi» gebaute ¡pfiitfcr mit 395
gegen Siufjlanb attg. 1813 311m öberftleutnant nnb Sertaufglciben unb 47 SJiofctjeen. ®ic cbemnligeit
Üi)ef beg ©eneralftabeg ®bidemanng in ®orgau er» Sefeftigungen liegen in ®rütnmcnt. 9lm Anfang ber
nnnnt, ging er nach ber ©diladjt bei ©roffgörfcpen, 3i»ei grofjen §anbelgftraßen nnd) 9)tefcbbeb=§ernt unb
weil and) er fid; an ben Serbanblungeit mit ben ®eberan»3§pnban gelegen, bie fiep fäböftlid) bauonbei
SlEiierten beteiligt Ijatte, in bereit ipnuptcgtarticr, Softant gabeln, trieb 91. einft einen lebhaften ipanbel
führte 1813 an ber ©pigc einer gofaienabteiluitg ttnb fott noep 1808 »01t 15,000 gamilien bewobnt ge»
mehrere füfjnc ipanbftreidje in bcrObcrtnufig nu§ nnb mefen fein; fie 3äl)lte und) Stelgunow (1860) nur
fodjt bann bei Saugen nnb Seip3ig. Sei ber 3teor» 10.000, nad) Srugfd) gar nur noep 5000 ©inw. ®ic
gnnifation ber fiidpifcpcn ®ntppen Warb er Ober» 9lugfupr gept in ®eg »or fid), einem ®orfweftlid)»on
guartiermeiftcr, fpciter CEIjcf beg ©eneralftabeg beim 91.,
4 km »out gnfpifeben Steer gelegen, wo bie 9tuf»
7. bcutfipcit 9irmecforpg nnb 1814 Oberft. Sei ber fen feit 1844 .Spanbclgocrbiitbungen nnlniipften.
Leitung ber fädjfifcpen 9lrmee 1815 trat er in bag
S tfteria, im grieep. Stptpug ®od)ter bcg®itnnett
prcuftifcfie Sngenieurforpg nnb natjm alg (Stjcf beg göog unb bcrSpobc, ©cpwefter ber Seto, SKuttcrbcr
©eneralftabeg beg 2. 9lrmeeforpg an ben ©djladiten feinte, würbe, Weil fie bie Siebe beg 3m g ober beg
bei Signp nnb Sette »91ttiaitcc teil. 1821 jum ®bef Sofeibott »erfdpitnpte, in eine SBadpel (ortyx) »cr=
ber brittcn Sngenieurinfpeftion ernannt, leitete er bie wmtbelt unb ftiu^te fiep ing Steer. Stacp ipr würbe
Scfcftigung tum goblen3 nnb ©brenbreitftcin, bei lud» bie 3nfel ®clog 91. unb bann O rtp g ia genannt, big
cper er bag feitbem bcvrfcpenbe preufsifcpe Scfefti» fie ¡pren fpätern Samen erhielt.
gunggfbftem anwenbete. 1825 lmtrbc er gcfhiitgg»
3iftertbctt, f. ©eefterne.
tammanbant »01t goblcns ttnb ©fjrcnbreitftein, 1837
3tftcrtc, f. fiormtb.
[berrübrenb.
iUtitglieb beg ©taatgratg nnb ©eneralinfpeftor ber
Stftcrifa) (lat.), ftcrnäpnlid); boit beit ©ternen
preitßifdjen geftungen, 1838 ©pef beg igngenieitriorpg
Asterisous Mönch, ©attung atig ber gmitilic ber
nnb gurator ber Artillerie» nnb ¡gngcnicurfcpule ju gompofiten, gräuter ober .fialbfträucbcr beg Orientg,
Scrlin, 1842 ©cneral ber Infanterie nnb erfjicit 1844 mit Heilten, mcift enbftcinbigen, gelben Stiitcntöpf»
mit bem S dparjcn Ülblerorben ben ßrbabel. 1849 djeit. A. pygmaetts Coss. et Dar. (Odontospermum
nahm er feinen 9lbfipicb. 91. nmr einer ber gcleprteftcn
Offiziere unb ein augge3cid)neter9)tatbematifer. ©eine
»Sfadjgclaffencn ©d)riftcn« erfepienen Serlin 1856—
1861, 5 Sbe. (2. 91uf(. 1878). Sgl. © ilerg, Sc»
trad)tnngcn unb Urteile beg ©eneralg ». 91. über bie
politifdfe, iird)lidfc unb päbagogifcpc ißarteibemegung
ltnferg gahrpunbertg (©aarbr. 1859, 2 Sbe.); »Sur»
3er Scbengabriß beg ©eneralg ©rnft Sitbwig ö. 91.«
(mit brei politifcpcn 9luffn|en 9lfter§, Serl. 1878).
2) g a r ! § ein rief), Sruber beg »origen, SKilitär»
fcpriftfteller, geb. 4. gebr. 1782 itt Srcgben, biente 1796
— 1834 in ber facpfifcbcit 9lrtilleric unb ftarb, 1844 311m
Dbcrften ernannt, 23. ®e3- 1855 in ®regben. ©eine
Spauptwcrte finb: »®ie Seljre »011t geftunggfrieg«
(3. 9luft., ®regb. 1835 , 2 Sbe.); »©epilberung ber
Stricggereigniffc in unb »or ®rcgben im 3«pr 1813«
(baf. 1844); »®ie ©efeepte unb ©cpladpen bei Seidig
im OEtober 1813« (Seip3- 1852— 53, 2 Sbe.).
b
a
c
d
3tfterflbob, perf. Sroninj, am Slafpifdictt 9Jteer,
Asteriscus pygmaeus.
grenst im 9t. an bag SiafpifcEie 9)teer (SKeerbufen »on
a )£rocine ^ßflanäc, b 35iüte, c ^totdfjt, d Same.
91.) unb ben 9ltrel, im ©. an bag ©Ibutogebirge, gegen
98. an SDtafenberan. @ie ift überaug Walbreid); rie» pygmaeum Neck.), im nörblicpen ©af)aragebiet, in
ftge ©jemplare »on Parrotia persica, Pterocarya Arabien, Agppten, auf ber ©inaipalbinfel, in ißalii»
caucasia, Quercus castaneafolia bebeefen bie 91b» ftina, pnuptfcicplid) in ber Umgegenb »on 3erid)o,
bange ber Serge; ber äBeinftoci gebeipt wilb. ®ag öffnet unb fdjlie^t nad) bem 9lbfterben bie Sliiten»
glinta ift feuept unb ungefunb; gäijlreictje SBalbbiicpc töpfepen je nad) bem ©cpmanien beg geueptigfeitg»
ftürgen bctnSOicere 311. jpauptEultur ift ber 9teigbau; gepalteg, äpnlitp, nur nodp fcpnelter. Wie Anastatica
bie ®t*3e beg ©ebirgeg (Stei, gupfer, ©ifen, ©ilber, iiierochontica ipre Btmge, Unb iann Wopl mit mepr
goljle) Werben nid)t auggebeutet. ®ie Selnobner, 9icd)t alg bie leptere für bie Stofe »on S eritp o ber
teils Sunniten, teilg ©epiiten, finb wenig tbatträftig, mittelalterlichen Pilger gelten, 3umat auch in ben
mit 9lugnabmc ber © u b a re n , eineg »on ben Ser» 38appen mehrerer fran3Öfifd)cr91belgfantilienbiefe91rt
fern »erachteten Sollgftammeg, ber 91derbau, Sieb»: unb niept bie Anastatica alg 3erid)orofe bargeftettt ift.
3ud)t unb Scibenbau treibt, auch »iclc gritd)te trodnet.: StftertSfoS (gried)., »©termpen«), fritifepeg, ge»
®ag Sanb ift beim 9Jiangel an ©traf;cn febwer 311»: Wöpitlid) roteg Reichen (* ober JxJ), WobiuPpbie alten

3ifiert§ntu3 — iiftfictif'.
'•Philologen SteEen einer ¡gmnbfdjrtft Bom Serbad)t bureb eine Schraube feftftettbare Spigc befigt. EJtan
ber Uncd)theit ober Scrfegung freifprnd)en ober and) ermittelt mit bem El. ben Stinimalabftanb, in Weldfem
für febön unb bemerfeniwert erhärten. ©ntgegen» zwei Sicizc noch beutlid) al? räumlich Berfdfieben ent»
gefegt ronr ber 0 Be l o 8 ober O b e li? fo ? (—ober+ ), pfunben werben.
[fenfibeln Eteroenfpftem?.
gewöhnlich fd)Warz, ein 3eid)en für Hned)tl)eit unb
ft1)efiotteitrofe (gried).), Störung im Scrcid) be?
wectlofigfcit. gür ©d)te? am Unrechten Drt ge»
Ktfiljettf (gried)., eigentlich »©mpnnbung?lefjre«),
Brauste man oft nueb ben SKctobclo? (* — ober bieSBiffenfcbaft non ben ©lententen, Scbingungen unb
—x ) . igegt Berwcnbet man Sternchen in Schrift ©efegen.be? Schönen. 911? abgegrenzte unb mit bem
unb Srud al? 3 cühcu halb Bon Süden, Bnlb einer Etanteu 91. bezeicimeteSBiffenfcbctft beftebt fie feit ber non
9(nmerfung, halb zur ^»eroorhebung geroiffer Siittei« bentSBolffiancr 91. @.Saumgarten(f.b.)1750 heran?«
tungen :c. — Sn ber gricdjifchen Kirche ift 91. ein ftem» gegebenen »Aesthetica«. ®od) finben fid) bemerfen?»
förmige? 9lbenbmaf)l?gcrät, ba? nuf bic ifSntene über werte äftbetifebe Seftimmungen febon im 91ltertum.
ba? geweißte Srot gefegt mirb, fo baß ber barüber« Slaton bezeichnet im »Sl)äbro?« ba? Schöne al? Sind)»
geworfene Schleier ba? geweihte Srot BöEig bebedt, bilb be? allein wahrhaft Seienben, alfo ber »Sbeen«,
oline e? zu Berühren.
in beren SRcid) ba? ©ute bie Sonne ift, beftimmt an»
Ülftcridntn? (o. tat. aster, »Stern«), bie Gigcn« berfeit? im »Shücbo?« bie greube am Schönen al?
feßnft geroiffer 'Diincralien, nach beftimmten Sichtun» bie Suft, bie bureb bie SBafjrncbmung eine? Serljätt»
gen im reftettierten ober burhgelaffenen Sidft ftreifige, ni§« unb ©bcnmäfjigen erzeugt wirb, giir 9lriftotele?
frei?« ober fternförmige Sic&tfcbeine zu tiefem. Sie ift ba? Sdjöne ba? Weber zu ©roßc noch Zu kleine,
©rfebeinung bängt mit berSicgtbrecbung ber betreffen» gm übrigen begegnen wir bei ihm wertoollen ©inzel«
ben 2)iineralförper juiammen. Sei ben logen. Stern» einfichtcn,in?befonberebetreff?poetifd)ergragen. Slo«
fapljiren liegen Serwachiungen be? KriftaE? mit einer tino? befiniert ba? Schöne ai? bic ©egenwart ber ijbee
großen ‘Slnjafit Bon regelmäßig in 3wiEing?ftc(lung im Sinnlichen.
cingefdbatteten Samclten Bor, bei anbern Sßineralien,
9lleranber S a u m g a rte n ? 9Iu?fd)eibitng ber 91.
wie ©(immer, ©inlagerungen frember KriftaEe in al? einer befottbern 9Biffenfd)aft hängt jufammen mit
regelmäßiger 9lnorbnung.
ber 9Bolfffd)en llnterfcheibung eine? hoppelten ©r=
ilftc riu ?, 1) fappabof. Sopljift, Serfaffcr ariani» fenntni?nermögen?, eine? niebent, ber Sinnlichfeit,
feger Kommentare unb Streitfdfriften um 330. — unb eine? göbern, be? Serftanbe? ober ber Seruunft.
2) Sifcßof Bon 9lmafea inSontu? (geft.410), Bon bent Seibe haben ba? 93a()re unb ©ute ober furz bie Soll»
fitb 20 ¡pomilien erhalten ba6en.
fommenheit zum ©egenftänbe. ®ie ©rfenntni?, bie
'Jlftcroibcctt, f. ©eefterae.
au? bem hohem Sermögen fließt, ift bie logifd) ftare,
Stftcroibcn, fooiel roie Sianetoiben, f. Planeten. begriffliche; bie finnliche ©rfenntni? bagegen ift ttn»
Asterolepis, f. gifeße.
flar unb Berworren, nur eine unnollfommeneSorftufe
3(ftcropf)t)llitCH, f. Eqitifetacecn.
jener. Siit biefer Bcrroorrenen ©rfenntni? nun wirb
'Jlftcrftcin, gort, f. GßrenOrcitftem.
bie äftbetifdje 9lnffaffnng ober. Setrachtung ibentifi»
2(ftfäu(e, f. SRotfäule.
Ziert; unb non ihr hanbelt bie 91. Siefen Scftimmun«
2lftflechte, f. Cladonia.
gen liegt bic hoppelte richtige ©inficht zu ©runbe: ein»
Slftfjcnte (gried)., »Kraftlofigfcit«), ber 3uftanb mal, baß aEe? Schöne un? eine innere Sollfommcn»
ber ©rfegöpfung infolge fdjroerer kranfgeiten. 9lftlje« heit ober ein innerlich SBcrtnoEc? oergegenwärtigt;
nifib, traftlos; aftg e n ifh c? g ie b e r, mit großer Zum anbern, bafj ber ©enuß be? Schönen nicht an bie
©rfegöpfung be? Kranfen Berbunbene? gieber.
ftare 3ergliebcrung biefe? gnhalte? gebunben ift, ob»
2lft()cuopteu]ried)., ©cfid)t?fcbwäcbc,2lugen» gleich eine fold)e 3crglicberung i()n audj fcine?weg?
fcßwäcge), unbcutlicbe?, Berfchwommene? Segen, be» Ztt zerftören braucht. 33a? bei Saumgarten fehlt, ift
fonber? in ber Etage befinblicfjer ©egenftänbe, beruht bie au?brüdlid)C 9lnerfenntni? ber Sbatiadjc, baß bet
auf fehlerhafter ©inftellung be? 91ugc?, bei welcher ©enuß im güßlen befteljt, unb baß giiglen etwa? an«
feine fhnrfen Silber ber ©egenftänbe nuf ber Eteggaut berc? ift al? (fei e? flare?, fei e? unflare?) ©rfennett.
3Uftanbe lomrnen. Sie 91. ift häufig golge be?jenigen Scgtere ©infießt tritt bei ben fonftigen 91fthetifent ber
fehlerhaften Saue? be? 9luge?, weihen Sonber? al? S?olfffd)cn Schule, wie ©fcheitburg, ©berharbt, Sul»
ipBpermctcopie (f. Überficijtigfeit) bezeichnet bat (Asthe- Zer (»Sljeorie ber fchönen Künftc«), 9Renbel?fohn,
nopia accoinmodativa), unb Wirb bann burd) 9ln« beutlicher hemor. 9lnberfeit? macht Seffing un6cirrt
toenbung fonneper SriEengläfer gebeffert. Jjn anbern burd) bie Schule unb ohne eigne Scigung zu aEge«
gälten beruht bie 91. auf Schwaige ber innern gern» meinen Segriff?bcftimmungcn im einzelnen äftl)etifd)e
ben 9lugcnmu?feln (A. muscularis), fo bnfj e? nicht ©ntbedungen non größter 2öid)tigfcit.
gelingt, bie zum beutlicben Sehen in ber Etage erfor»
©inen weitern gortfehritt in ber 91. bezeidfnet K ant
berlicge Konnergenj ber 9lugcnarbfen berBeijufübren. (»Kritif ber Urteil?fraft«). Seine ©rflämng: fd)önfei,
9lucg entjünblicbe ¿uftänbe ber Sinbebnut be? 9iuge? wa? in ber bloßen SorfteEung ohne gntereffe an
unb ber Krampf be? 9iffommobntion?mu?fel? im yn» feinem ®afcin unb oßne Segriff aEgetnein unb not«
nem be?9luge? fönncn9l. herbeiführen. SieSiagnnfe wenbig gefaEe, enthält einen roerlooEen 9lnfag zu einer
ber 91. unb ihrer Urfadjen, Bon welch legtera bie Se» llnterfcheibung ber äftbetifdjen 9(nfd)auung nor fon«
ganblung be? Übel? im einzelnen gall abgängt, ift ftigen 9lrten ber Setrachtung unb 33ertfchägung. 3u=
feßr febwierig.
[roerfzeitgen. gleich h«t ober Kant burd) bie 9lrt, Wie er bn? »93o()l«
'itftl)cfiologie (griedf.), bic Sehre Bon ben Sinne?» gefallen ohne Segriff« näher beftimmt, einem ba?
5(ftl)cfiometer (gried).), bn? oon Sieoeting an» Schöne feine? Sinne? nnb gnlfnlte? beraubenben mit
gegebene gnftrument zur Eh'üfitng be? SRaumftnne? ben Sbatfadjcn unb fid) fclbft in 33iberfpntch ftchen«
ber lönut, beftebt au? einem meffingenen Stab mit ben abftraften gormnli?mu? Soridjub qeleiftet. Kant
SJtaßteilung, weldjer an einem ©nbe eine Enrze, red)t» felbft zwar läßt neben ber »reinen« Schönheit, bie
loinfelig abftebenbe ©Ifenbeinfpiße uitb außerbem eine an her bloßen bebeutung?Iofen gorm haften foE (unb
zweite ähnliche, aber auf bem Stabe ncrfd)icbbare unb | tf)atfäd)lid) nirgenb? in ber 3Belt befteljt), eine »nur
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äftljetif.

mtpängenbc« Scpönpcit gelten, unb biefelbc ift ipnt
feftltcfiiid) bie pöpere unb mertooEere; SBeifpielc ber*
felbcit finb bie arhitettonifepe ©cpönpcit unb bie
Scpönpeit be? ntenfc£)Itd}en Siöv^erS. .fierbart (»5111=
gemeine prattifepe Sßpilofoppie« unb »Seprbncp zur
Einleitung in bie ißpilofoppie«) aber unb fein ©dpülcr
;Robert3immermann(»9lEgemeine5l.al?gormmiffcn*
fepaft«, 1865) paben jene formaliftifepen Dlttfäße ju
einem ©pftem ber formaliftifepen 5t. meitergebilbet.
3 n jenem gormnli?mu? ift auch © epilier teilmeifc
befangen. 9lbcr er gct)t äitgleid) barttber pinau? bi?
zur ^bentifiäierung be? ©h'öncn unb be?58ibcrfcpcin?
be? Sittlichen in ben gönnen. SBenn er bocp zugleih
bie Scmicptung be? Stoffe? bitrcp bie gönn al? 9luf*
gäbe be? ffiünftler? beseitigtet, fo ift bamit fcijlicfilicf)
nur gejagt, baf; c? nicht auf bcu28ert be? Stoffe? ober
be? »Süjct?« al?folcpcn anfommt, fottbern immer nur
auf ben SBert bc?jenigen, ma? unb folocit e? in bie
gornt gebannt ift unb au? ber gönn un? unmittel»
bar entgegentritt, ©egen Kant tritt mit nicht überall
tlarer Setbenfcpaftlicpieit, hoch mit ungleich höhernt
äftpetifhen ©erftänbni? Berber auf, um (in ber »Kal»
ligone«) ba? Schöne al? überall au?bruct?öolI unb
biircp feinen 3 npalt unfre ©pmpatpie medettb 3U
greifen. Sic ibealiftifcpe ißpilofoppie »or attem ber
.V>cgclfd)en ©hule bezeichnet bann al? 3 npalt be?
Schönen allgemein ba?51bfolute,bie3bee, bie©ottpeit,
unb madit c? fich zur Aufgabe, bie 9trt, Wie biefer 3 n*
palt be? Schönen in bie unmittelbare ©rfepeinung tritt
unb fo bie »erfdnebenen ©attungen be? Schönen fich
oerroirfliehen, al? benfnotmenbigenißrozeß zu begreifen.
Dienere au? biefer Seiucgung pcröorgcgangcnc 5iftpe«
titer haben mit ben metapppfifepen ©runbgebanfen
berfelben wertoolte, auf cinbringeitber Kenntni? be?
Schönen beruhenbe unb 3um Steil aujjerorbentlicp tiefe?
SBcrftänbni? öevratenbe ©infidften im einzelnen ju ber»
binben gemufft, fiierper gehört bor alten griebricpsnjeo«
bor ©ifchcr? geniale, in ben allgemeinen Paragraphen
Bielfad) abftrufc unb mit '-Begriffen fpielcnbe, in ben
9lu?füprungcn»on©eift fprüpenbe »5iftpctit« (Stuttg.
1846—57, 3 Stic.) famt ben ba? ©pftem »iclfacp forri»
gierenben »Jtritifdjcn ®ängen«,bnhcben bie »5iftpetif«
®i. Karriere? (3.5Iuft., Seipz.1885,2 SBbe.) unb nicht 31t»
lebt bie »©efepiepte ber 3i. in Seutfcplanb« bon Soße
(1868), bie überall fein unb geiftreiep mit ber®efd)id)te
bicKritif unb bie Darlegung eigner Dlnfdjauungcn ber*
binbet. Saß alle? Schöne Spmbol, b.p. für unfre ifSpan»
tafie Strager ober unmittelbarer 9lu?brucf einer innern
SebenbigfeitunbSRegfamleit ift, unbbafj auf eben biefer
Spntbolif erft bie Scpönpeit beruht, biefe alte mapre 51.
bcoingenbe ©runbeinfiept ift bon Soße tlar au?gefpro»
epenunb in einzelnen Punttcn überzeugenb bargetpan.
9luf ben Stanbpunft ber (Srfaprung unb ber inbuf*
tiben gorfdjung ftellt fiep mit , Scrouptfein getpner
(»Beitrag 31er erpcriutenteUcn 5t.«, Seipj. 1871, unb
»Porfdjule ber 5t.«, baf. 1876), ber ben fpmbolifcpen
gaftor Soße? al? affociatiben bem birclten ober finnlicpen gattor ber Schönheit entgegenfteltt. gür bie 5t.
ber 5lrcpiteitur unb ber teepnifepen fünfte finb bapn*
breepenb gemorben Sötticper? »STeftonii ber Seltenen«
unb Semper? »Prattifcpe 5t. ober ber Stil in ben
teepnifepen unb tettonifepen fünften«.
Sie3utunftbcc5L mirb baboit abpängen, baff man,
auf alle? Spiel mit allgemeinen Gegriffen berzieptenb,
fiep entfcpliefft, 5t. al? ccptc ©rfaprung?miffenfcpnft 3U
treiben. fDlnn mirb fic aufzubauen haben auf mög»
hopft »oEftänbige Senntui? be? Schönen in Diatur unb
Äunft, unb 3mar ber Sanft in ihren primären foroohl

al? in ihren pöcpften ©ntmicfelungsftufen, ihren mirf»
lid)eit ober ncrntcintlicpen 9lbirrungen nidjt ntinber
al? ipreit mertboUften Seiftungcn. SJian luirb in ber
Unterfncpung perabfteigen ntüffen bi? zu ben leßten
Elementen, opite aud)'ba? fcpeiitbar Unbebeutenbftc
31t mifjad)tcn. SDian mirb einfache unb zufantmen
gefegte gönnen 31t bergleicpen paben, mo immer fie
ooriontnten, um bie ©rünbe iprer SBirtung 3U erfen«
tten. 'Uiaterialien unb Secpnifen, 3 dmdc unb Sparat tere bon 3 citen mirb man tennen muffen, um ihre
SBcbeittung für ba? Kunftmerf zu berftepen. Slucp bie
Scnntni? ber äufsern 53ebinguugen ber Sunftentmide^
hing mirb niept fehlen bürfeit, iuenn c? gelingen foU,
bie innern ober äftpetifepen iriebfebern' rein au?3u=
fdjeiben. So nur tann bie 5t. zu einem Perftänbni?
be? ©epönen unb zur Gsrienntni? feiner ©efe|mäfjig'
teil gelangen, llnb barauf muff ja ihre Dlbficpt ge«
rieptet fein, pe mepr aber bie 5t. ipre 5Iufgabe in fol=
dierSSeife fafjt, um fo mepr mirb fiep ber Sögcfdfc ©ap
bon ber allgemeinen Sgmbolif alle? Scpönen bcmnpr
pciten, unb um fo mepr mirb fiep zugleich al? legtetignpalt biefer ©pmbolif ein menfdjlicp ober perfönlid)
S 5ertboEe?auf3eigenlaffen. ®er5)tenfd)fpiegelt, burep
bie gönnen ber $inge beranlapt, fiep felbft ober 3 ügc
feine? Snnern in ben SSütgen unb finbet fie barin
mieber; er fpicgelt biefe 3 üge niept nur mie fie finb,
fonbern gefteigert, bertieft, erpöpt; er finbet in ben
®ingen unb ipren gorraen niept nur fein reale?, fon=
bern fein ibealc? 3 h , fo mie er e? oorfteEcn ober in
©tunben eine? nah irgenb roelher Diicptung erpöpten
Selhftbemufftfein? träumen mag; baöurd) mäht er bie
Singe zu etma? ipm SBcrmanbten, niht feinem ©eifte,
fonbern feinem ©entüt Sßerftänblihcn; er mirb mit
ipnen innerlich ein?, lebt in ipnen, fbmpatpifiert mit
ipnen; unb je nah ber 9lrt feine? «pmpatpifieren?
nennt er bie Singe fdpön, erhöhen, liehlid). DBir antpropomorppifieren ober bcnitcnfdilidien bie ganze SESelt;
mir leipen niht nur bent menfhühen Sörper, ben
mir bor un? fepen, fonbern allen Ohjetten ber organifhen unb unorganifhen Siatur, fhiiefüih jeber ein«
fahften üinie Sraft, Streben, Sehen, fteEen aEe? boc
al? tpätig unb leibenb. ©? ift aber roiffenfcpaftlid)
lein 3n>eifel, baf) ber pfpcpologifhe Urfprung aEcr
biefer begriffe einzig in unferm Kraft - unb Sehen?«
gefüpl, unferm ©efüpl be? Streben? ober öerÜBillen?
anftrengung, unferm Spätigteit?gefüpl unb ©efüpl
be? Seiben? ober ©rleibcn? zu fuhen ift, baß mir aEe?,
ma? jene 53orte bezeihnen, nur in un? unmittelbar
finben unb in nnbernt nur 311 finben glauben tönnen,
fomeit mir c? in anbre? pincinberlegcn ober und)
5lnalogie unfrer felbft in anberm al? oorpanben Oor«
fteEen. So ftarf ift ber Sricb biefer äftpetifhen 5luf«
faffung ber objeftioen 3Belt, baf; mir un? niemal? ba«
»on freimahen tönnen, unfre gcmöpnlihc Sprahe
überaE baoon3eugni? gibt unb felbft ber miffenfepnft«
lidie Spradjgebraucp fih niht baBon lo?Iöfen tann.
»Ser dicenfd) mcif; niemal?, mie antpropomorppiftifd)
er ift.«(©oetpe.) ©egenftanb be? äftpetifhen ©enuffe?
ift fhlicfilid) überaE ber 'Dien(dt felbft unb er aEein.
greilih bürfen mir babei niht außer aht laffen, baß
bie ©ebanten an folcpe nur in un? felbft erlebbare gnpalte unfrer ißerfönlihteit bei ^Betrachtung ber Singe
3unähft unb zumeift unbemußt in un? antlingen unb
nur eben öurep bie DSirtung auf? ©efüpl ipr Safeiit
»erraten, baf) fie in jebern goEe in fepr »erfhiebeneu
©raben ber Starte unb 53eftimmtpeit antlingen fön«
neu. Sie Sprahe, bie ein SBaprgenommene?, ©e=
fepette? ober ©epörtc? 31t un? ipript, ift halb eine

fonfrctcrc, balb eine mehr abftraft allgemeine; baS |j betrachtet beit äftbetifdjen SBert ber Stoffe uttb Ocdj»
eine iütat Derntögen mir fic lcicf)t unb mit Düütger 95c» nifett, mtberfeitS ber fitvede unb barzufteltcnben gtt»
itimmt^eitju beuten; ein anbreStötal luiffert mir mol)l, halte uttb fteltt baS 9üed)felDerl)ältni3 biefer gaftoreit
baß (Saiten unferS grtnerit, b. I). gemiffc 95orfteEun» untereinanber uttb 31t ben gornten feft; fie unterfdjeibet
gcit ober Erinnerungen, itt uns anflingett, fittb aber 3toifd)en ©runbforntett unb Scbntudfoctttett unb Der»
nicht int ftanbe, fie genauer 3U bejeii^nen. gtt ge» folgt bic leßtern unb bic Slrten ihrer 95erbinbung mit
tüiffen charaEtcriftifcfjctt 3ügett eineg ©efichteS finbet je» ben erftern burd) bie oerfdpebenen möglichen Stufen
bermann ohne roeitercS ben 9luSbrud beb OroßeS, ber biuburd). ES ergibt fid) aus allem bem ber 18egriff
nnnlidjcn S3cgel)rlid)feit, ber greunblicf)feit, ber Offen» beS Stiles ober beS burch baS^ufntntuenmirfcn aller
l)cit tc. 9tod) fonfretcr unb unmittelbarer Dcrftänblid) biefer SDtomcnte beftintmteu einheitlichen EljaraftcrS
nid biefe unbeabficfjtigtc Spraye ber 3 üge ift bic ab» eines StunftmcrfeS. Oie 93etrad)tung ber möglichen in
fidttlictic Sprad)e bcrSebärben ober gar bie 3ur SKit» bioibucllcn ober burd) Qeitdjaraftcr'e beftimmten 98ei»
teilung eigentlich beftimntte Spradje ber 93orte, in ber feit ber Sluffaffttng unb 93ertfd)äßung, zugleid) ge»
bie Sßöefie zu uns rebet. dagegen ift bic Stimmung, miffer allgemeiner pfqdiologifdicr Oricbfebent, läßt im
itt bic ttnS baS roeite 9Jtecr ober bie SJtufif berfeßt, etn 3ufammcnbangbatntt benSBehfel ber Stilarten unter
©etooge bou allerlei 95orfteEungcit, baS in feine Elc» fonft gleichen SßorauSfcßungen begreiflich loerben. 9ln»
mente aufzulöfen uttS nie DöEig gelingt; unb maS ber berfeitS betrachtet bic 9t. bie' unterfd)iebencn 9lrten beS
cittfadje Oon, bic ciufad)c garbe, bic einfache Sinie äfthetiidjen ©efühlS, baS SBefen beS äfthetiiehen Ur
ratS Erfreuliches ober ÜnerfreulicheS »fagt«, oermögen teils, bie im 93efdjauer oorhanbenen unb bie burch ben
mir nur mit beit allgemeinften Stauten fräftig, ernft, Zünftler gefdiaffettctt SBcbingungen unb Hilfsmittel
beiter, tief, leicht, frei tc. zu bezeichnen. gtntnerhin 3ur rein äftbetifchen 9lnf<hauung ober, furz gefagt, bic
überzeugen mir uns aud) hier leicht, baf? bie SluSbrüde fubjeftioen unb objeftioen gaftoren ber gbealität beS
cttoaS in fid) fdfliejjen, bas über bas 9Bat)rgenommene Schönen, fpridjt oottSutift unb ißsir£lid)feit, möglichen
binauSgeltt; fic miiren ganz unb gar finitloS, menn 3ielen unb ©rensett ber JSunft unb ber ffiüitfte, 95er»
nicht auch in biefen einfachen 9öahrneljmung3inl)alteit, hältniS ber leßtent untereinanber, oor oEcm auch oont
fei eS noch fo unbeftimmt unb allgemein, untrer Hiban» ©egenfaß unb Verhältnis ber ornamentalen, befora»
tafie etmaS 311 liegen fdtiene, baS zuleßt lebiglid) als tioen unb barftellenbcn .ftuitft. Sie fud)t nicht minber
Inhalt unfrer Sßerfönlidjfeit oon itttS oorgefunben in bie Statur unb ©efeßmäßigfeit ber im Siünftlcr oor»
toerben tarnt, mentt nicht etmaS bergleihen, fei aud; hanbenen fdjaffenben Strafte einsubrhtgen. gleicht zu»
toic au§ febr rociter Seme, in uns »anflänge«. 9lud) erft, fottbent 31t allerlctu mtll fic bann auch etmaS fagen
biefe einfachen 38al)rneI)tnungSinl)nlte, fo lönncn mir Don bem 9Befen beS Schönen überhaupt ober ber
fagett, ffn'cchcii eine Sprache, bic ber Sprache ber9Sorte »3bee« beS Sd)önen unb ihrer StcEung tm 3ufam»
ocrglcid)bar ift. Uttb auf biefer Sprache beruht ihr menhang ber S e it unb ber möglichen mettfd)lid)en unb
iiftbetifcbeS gntereffe. ES ift bie Aufgabe ber 9i., bieS Seltintctcffen. 95ci aEettt bem ift bic 91. eine erflärenbe
int cinsclnen 3U zeigen unb 3toeifelloS 31t tnadfeu. 9ltt» unb pfßdjologifd) erflärenbe Siffenfdiaft. ÜberaE ift
bcrfeitS muff bie C fiep bemußt bleiben, baß äftljetifd) ihr, mennirgenb einer SSJiffenfdjaft, an ficherergeftftel»
nur bie Spradjc in 95etrad)t foinmt, ober baß nur bie lung unb ErfcnntniS ber Jiiatfadjcn gelegen. Sie fud)t
Stjtnbolif äfthctifdje Sßntbolif beißen iatttt, bie für bic auch, fomeit eS angcht, crafte ©efttutinungen 31t ge»
reine äftl)Ctifd)c Slnfchauuttg bcftcljt, b. b- für biejenige minnen. Sie ift 3ugleid), mic fd)ließlid) jebc Siffen 93ctrad)tung31oeife cittcS DbjcfteS, bic nur eben bettt fdjaft, eine normatioe, b. h- 95orfd)riften gebenbe SBif»
Objctt fid» hingibt, bic unbeeinflußt üott allem, maS fenfehaft, fofern bic Einficht in bie 93cbingungen not»
außerhalb beS ObjeiteS liegt, unb unbeirrt oon irgenb» mettbig Siegeln über bie iücittel in fich id)ließt, bie matt
tucldicn realen gnterefictt'nor allein ber eignen der» 3ttr,95ermirflichung beS Schönen nitmenbctt muß.
foit einzig auf baS achtet, maS itt betn Dbjcft fclbft
siiftl)etifchen 93eftrcbungen, bie itt ber bcseichneiett
liegt ober 3U liegen fdjeint, nicht für biefen ober jenen, 9tid)tung gehen, tooEen in neuefter 3eit bie Don Obfonbern für jebeu, ber baS Objeft ttnb bie Sprache, bic SippS unb 3t. SDi. S e r n e r herausgegebenen »93ei»
cS fpridjt, oerftehen gelernt hat, gleichgültig loclchc in- träge 311c91.« (.‘öntitb. 1890ff.)bicuen. ©enaucreS über
bioibttellen ©C3icbuttgett int übrigen ztoifchcit ihm bic äftbetifche 93etrad)tungsmeife ittt obigen Sinne,
ttnb bem Objeft obmatten mögen. 95or altem ift baS über äftbetifche Shmbolif, über ben9lntfjropomorpl)iS»
.ftunftmerifür bie äftbetifche SSc'trachtung jebcSntal eilte mttS in ber 9t. finbet fid) in S ie b cd, 9Befen ber äftpe»
Seit für fid), eine eigne aus bent 3 ufantmenhang tifdjen 9lnfd)auung (Verl. 1875); 9501f e 11, Oer Sßtn»
alter Stealität berauSgelöftc ibecEe 9öelt (f. gbealtfic» boibegriff in ber neueften91.(gena 1876); 9t.95if ch er,
mt). Oie äftbetifche 5öctrad)tung ift itt biefent Sinuc OaS Sßmbol (1887); 91. 93iefe, OaS 9lffociationS»
eine ifolierenbe, ebenbantit baS'äftbetifche ÜBcrturtcil prin 3ip unb ber 9(ntt)ropomorphiSmuS inbcr9i.(2cipz.
ein oöllig objcftiOcS, b. I). eben nur burd) baS Dbjcft 1890); O erfelb c, OaS SDtctnphorifchc in berbidite»
unb feilten gnhalt bcftimmtcS, ber äftbetifche ©enufj rifchenißl)antaiie(93erl.l889); inben^ifthetifchenSitte»
ber freieste, rcinfte, parteilofefte.
raturbericf)ten oon Oh- 2 ipp§ (»^5h'lofopf)ifihe ÜDto»
3m einzelnen DoEzieht fid) bie Slufgabc ber ft. in natShefte«, 1889 ff.), gm übrigen finb aus ber Sitte»
oerfchiebcncn Stufen. Sic iftgormenlehrc unbSßntaj, ratur ben fdhon genannten Hguptmerfen f)inzu3ufügen:
©ramntatif unb Sogif. Sie beftimmt bie SJtomentc gean iß a u l, 95orfchuleber sii. (1804), mit Dortrefflidieit
ber rein finttlichcn, nicht auf St)mboli£beru()enben, alfo Semerfunaen über Stomif unb Humor; S d jellin g ,
ttod) nicht nftbetifeben 9öoIjlgefäEigfeit unb zeigt bie Über baS Verhältnis ber bübenben Stünfte 3ur Statur
pfpd)oIogifd)cn ©rünbe ihrer SBirfung, fic löft ben (1808); O erfclb c, 95orlefungcn überVhilofophie ber
nftbetifeben Eittbrucf ber ciufad)ften öbjeftc ober gor» Stunft (95b. 5 ber»Sämtlichen 9i5erfe«, 1859); S 01g er,
tuen itt feilte leßtett Elemente auf unb macht bie Her» Ermin: Vier GSefprädie über baS Schöne unb bie Stunft
tunft unb bie 9lrt beS SSirfenS unb 3ufamtnenmirfenS (Sert.1815); H egel, 95orlefungen über 9i. (baf.1835
berfclbenbeutlid). Sie gebt Don ba über 31t 3ufantmett» —38); S d) 1ci er m a d) e r , Vorlefuttgen über 9t. (baf.
gefegten unb immer zufammengefeßtent gornten. Sie 11842); S djopeuhctuer, Oie 9Beli als 98iüe unb

26

Sftfjetifcfj

aeftie.

Sorftettung; T ra u fe , 91biif; bei' 91. (©btting. 1837); j| Sülle abjutiageit unb 311 ntilbein fowic bie StiebetS c r f e 16 c, Sorlefungcn überi!i.(2cip3.1882); 98ei ft e, | fcbi neuei 9lnfiiUe 3U Derbütcn. Scl)i günftig wird
©Aftern berS. (baf. 1830); Sie »Siftfictifeit« Don $öft« beim 9lnfalt bic Einatmung iomprimieitciSuft. 9IHeiit
ltn (Sübina. 1869), © d)agler (Seip3.u.$rag 1886), ba biei'3u fomplisierte Apparate notioenbig finb, fo
2emcte(»Sopulärci!i.<<,6.9tufl.,2eip3.1890), Äicd)= lägt fid) biefeg intioneHe SKittel nut feiten in 91moern
in an n (Seil. 1868), E .p .ip n rtm a n n (Seip;. 1887); bung bringen. DJinn muf; ftcb begnügen, ben Äianfcit
Soge, ©runbäüge bei 9t. (2. 9Iuf(., baf. 1888); Stuft» Don beengenben fileibunggitüclcn 3a befteien unb für
I i n , Ubei ben Scgbnbettsbegiiff (Sübing. 1878); S c r « teine, Wanne unb ttodne Suft 3U folgen. 3 >Dedmäj5ig
fclbc, Siolcgomcna ju i C (baf. 1889); d. Oeiftcb, teiebt man eineSaffe ftatfen Kaffee obei Keine ''lioitio
9taturlef)ie beb Schönen (beutfd), ¡onmb. 1845); ¿¡ei« nen Dongtucpteig. Saneben luctben iDatmeöanb«unb
fin g , 9ifti)etifd)e gorfd)ungen (grantf. 1855); S e r g « gufibcibei unb Senfteige auf Stuft, Sotbeiatmc unb
m a n n , Über bag ©cfmne (Seil. 1887); 911t, ©pftem SSaben angemanbt. 9lm fiebetften ift bie SSiiiung beg
bei Sünfte (baf. 1888); © roog, Einleitung in bic $ . SRoipbiumg unbbegEbloiofotntg, tnclcbeg cingeatmet
(©ieft. 1892). Eine Dottftänbige ©efeftiebte bei 91. bat fepnett Etleidftctung Deifdfafft. 9lnd) bag fRnutben
äueift Sieb. 3 n n m e rm o n n geliefert (SBien 1858); Don Stecbapfelbfättem (fciuflidf alg S ttam o n iu m »
bann © cbagler (Seil. 1872); bie ©efeftiebte bei 91. in 3ig a tte n , 9lftb m a 3ig a tie ttc n ) unb bag Ein«
Seutfd)lonb bebanbelt Soge (SDtüncb. 1868), bic Sit. atmen bet Sümpfe Don Detbianntem ©alpetetpapiei
nad)ilant Sieubeciei(23üi;b. 1878) unbE.D.lpart« (91ft 1)m ap a p i e t) gewülfttmancpmal .fbilfe. Jfn fepme«
m an n (Seil. 1886), bie Doiftant .f). d. © t ein (©tuttg. ten gatten gibt man ein Siecbmittel. Üm bie 9Sicber«
1886),bie$ . $nntg ipeun.Eo 1;en(Seil,1889). .ftour. lebt neuet 9lnfatte 3U Detbüten, muf; bei Sianle atteg
H erm an n (Seip3. 1875) betiacbtet bie 9i. in ifnei®e« Detmeiben, wag naib feinet peifönlicben Etfabtung
fd)id)te unb olg Wiffenfd)aftlid)eg ©bftem; eine ©e« ftübet9lnfätte beiibmi)etDotgetufenbat. SiefeSdfäb«
fd)icl)te bei Sbeorie bei Sunft bei ben 9llten gibt Eb. licblciten unb 3ufattigen llmftänbe finb bei ben einjcl«
SÄüller (Siedl. 1834— 37). iSeitcies übeiantife91. nen Onbioibucn übetaug Deifdfiebcn, fie etfebeinen
bei Singe, ^filatomfcf)e 9t. (.'oallc 1832); © tiä te i, bäuftg wabibnft baiorf, unb mcift ift nicht einäufeben,
Sie Sbee beg ©dfbnen in bei Slatonifcben ‘tpüilofo^fjie wie fie einen 9lnfatt betDotjutufen im ftanbe fein fott«
(Sonn 1861); S o lim a n n , Sie ¡pöbe bei antiten ten. 9lttein baian batf man ficb nicht lebten, güi
9l. obei Sloting 9(bbanblung Pom Sd)imen (©tettin nttcSaticntcn empfiehlt fid) bet9lufenthalt in ttodner,
1860); S r e n n in g , Sic iicfiic Dom Sdtönen bei icinet Suft; ftaubige, mit iliaud) eifüttte lliäume, Win
ipiotin (©ötting. 1864).
bigeSlnpe finb suDetmeiben. 91ud) ift auf eine mäfjigc
, auf 9(itl)ctif (f. b.) obei beten ©egen« Sebcngweife unb auf nicht 3U langen Schlaf 311 holten.
ftnnbc, bag Sct)öne(f.b.) unb £>äftlicbe(f.b.), bef;itglid).
'Jtftbma bci'Sliubet, i.stimmiipcnframpf; 91. bei
ülftijma (gtied)., S ru f ttr a m p f , E ngbrüftig« ifjfctbe, f. Sämpfigteit.
ieit), erfebwerteg 9(tmen, 9ltemnot, im engetn Sinne
Ülfti, gieigbnuptftabt in bet ital. Siobiitl 9l(cffan«
(A. bronchiale) eine periobifd) unb in 9lnfottcn auf« btia, am Einfluß beg Sotbotc in ben Sanaio unb an
tietenbe 9ttcmnot ohne nad)wcigbare anatomifcbcStb« bet ,ilicu3ung bet Eifenbabnlinien 9lleffanbria=Surin
mng bei Suftwege, bet Sungen unb beg ^etseng. unb Eafale«Eaftngnole, in fiucbtbatei ©egenb ge«
Sag 91. ift alfo eine rein netoöfc Ärantbeit. Eg be« legen, bot alte SJdaueni mit Sümten, eine fdböne go«
tuftt auf einem Stampf bei aKugtelfafern, wcld)c bie tifepe Satbebiale (Don 1220), 3Wei Sauflitcben: San
feinem unb feinften Suftröbrenäfte ringförmig um« ©ioDonni unb San ißietto (11. ¡gobib-X eine ©totuc
geben unbbntcbibie^nfnmmenjicbnngbiefeoeiengein unb bog ©ebuitgboug beg Sid)teig 9llfieti, SBeinbou
tonnen. SieSianßjeitbefälltSeute, trcldfc anSungen« (bciübmtet ©eboumwein), ©eibenfilanben, ebemalg
empbpfem obei an d)ionifd)en 9?eiocnaffettioucn bet« beiübmte Sndjbindetcien, gabritation Don 3ünb«
fd)iebcnei 9lit leiben, abet nud) gefunbe, namcntlidf bö(3d)cn, 9Beinftein, ®anbiten, ©olb« unb ÜKofoif«
männliche Jjnbioibuen im m itte n Sebcngolter. ©ie atbeiten, gäffetn re., lebhaften §onbel, ein tedjnifcbeg
tritt in 9lnfättcn Don fef)t Derfcbiebener Sauet nad) ^nftitut, 5äl>lt(i88i) 17,340 Einw. unbiftSifcboffit).—
Saufen Don nut einem S ag , oon Soeben unb Dielen 91., in lömifcbet 3eit Hasta, untet ben Songobntbcn
Sttionaten auf. SctSianle empfinbet eine übetaug guft« ©ip cineg $et 3ogtumg, unter ben ginnten .pnnptoit
lenbe unb beängftigenbe 9ltcmnot, einen Suftmangel, einer ©roffdinft, Wor feit bem Enbe bei ©taufet eine
bei bei Siacbt bie SiaumDoifteltung enegt, alg lagete bet bcbcutcnbften Stäbtc Sisnwntg unb regierte fid)
fid) eine fcbiucic, biädenbc Saft auf bie Stuft (9llp« in rcpublitnnifcbcn gormen. 1313 Don Sjciniid) VII.
btiiden); bei Sage ift bie Sellemmung nicht gelinget, an ©nootjen gefebenft, übergab bie ©tabt fid), um
bie 9ltentäüge finb (angfant, fcbioet, pfeifenb, alle biefe !perrfd)aft 3U Dermeibcn, on Dtobcrt Don 9ienpcl,
SKugteln werben babei ¿u Jpilfe gesogen, bet Stuft« würbe 1339. Don bem ÜKarfgrafen Don fDiontferrnt
torb buid) 9lufftemmen bei §änbe auf einen feften erobert unb 1340 ben Sigconti Don SKailanb über«
©egenftanb fixiert, bag ipei) Hopft tiampfbaft; eg loffcn. Son biefen tarn 91. burdj öciiat 1387 an bie
blicht 9tngftfcf)weift aug, unb bie Sitanlenfüiebtenjeben Ipersoge Don Oilifang unb nach bet St)ionbeftcigung
9lngenblict 311 erfticten. S e i 91nfall enbet inbeg, rafd) Snbwigg XII. an bie fransöfifebe &one, 1529 würbe
obei aUntäblicb nadflnffenb, ftetg mit ©enefung. Übet eg burd) ben grieben Don Eantbrai an Sari V. ab«
bieSinnfbeitguifacben wiffen mit nicbtg3uDeiiiiffigeg. getreten unb Don biefem 1530 an ©noopen überlaffen.
911g ©elegenbcitguifaeben fiebt man moi)! ©emütg« Sgl. © ta ffi, Storia della citta d’A. (1890, 2 Sbe.).
citegungen,Sintfeblet,gefebled)tliebe9lugfd)iDeifungen
Stftic, jicon gre'bdiic, proteft. Sbcolog, geb.
an, abet mit jtDcifelbaftem 9ied)t; am Derftänblidjften 1822 3U Die'tnc in Sot=et=©aronne, ftubieite Sljtlo«
ift eg nodf, loenn bag Einatmen icijenbet ©ubftanjen, fopt)ie unb Sbcologie in ©enf, §nttc unb Seilin unb
©taub ob. bgl., unb bieSilbung ileinftet, fpigigei ilri« Würbe, noebbem et ficb 1848— 53 in 9icw Soil «lg
ftntte (9lftt)m nfiiftnlle) in ben Sufttöbten alg bei j Soiftnnb einer fron^öfifd)=fdbweiser. ©emeinbe auf«
ciicgenbc Steij angefeben wirb.
geholten f>nttc, 1856 Siofeffor bei Sfiilofophie unb
Sic S cl)an b lu n g beg 9lftf)mag fud)t bic einzelnen | Sbcologie an bei gatuität bei freien Siidje beg Smt«
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tous ©Jnabt in Saufanuc. ©r heröffcntlidjte: »Esprit
d’Alexandre Vinet« (ißar. 1861, 2 ©be.); »L’expli
cation de l’évangile selon saint Jean« (®enf 1862
—64,3 93be.) ; »Histoire de la république des ÉtatsUnis« (©ar. 1865, 2©be.); »La théologie allemande
contemporaine« (®cnf Î874); »Mélanges de théo
logie et de philosophie« (Sauf. 1878); »Le Vinet
de la légende et celui de l’histoire« (i^ar. 1882).
Seitl868 gihter ntit©uiHeuniicrbie »Kevuede Théo
logie et de Philosophie« peraug.
îtftigm atigm ug (griccf)., »Sßunttlofigteit«), Sep»
ftörung, bei roelcper bte ©egenftänbc herjogen unb
mit herfcpwontmenen Konturen erfcpcinen, berupt auf
einer 9lfpmmetrie beg lieptbreepenben Apparats tnt
9luge, äunäcpft auf einer unregelmäßigen Krümmung
ber îçrornpautoberflâcpe unb ber®riftatt(infe. 9lucp am
gefunben Sluge finb bie genannten Seilen niept holl»
tommen fptnmetrifcp gebaut, allein bie 9lfpmmetrie ift
hier eine fo geringfügige, baß fic für gcroöpnlicp non
feiner roaprncpntbaren Störung begleitet ift. ©rft
menu bie9lfpmmetrie beg bioßtrifepen ?lpparnt8 einen
pöpern®rab erreiept, tritt eine füplbareSOtangelpaftig»
feit ber Sepfcpärfe ein. ©efottberg gefepiept bieg bei
inciter Öffnung ber pupille, tueil bann bie bem
Diantel be8Sid)tfegclg entfprccpcnbcn Strapleu megen
ber gröjjcm ©erfcpicbenpeit ber ipornpauttrümmung
auep einefepr ungleicpmäpigeSrecpung erleiben. 9lucp
bie ©röfjc beg ©eficptgrointelg, unter melcpem bie be»
traepteten Cbjefte bem 9lugc fiep barbieten, ift non
©infinit, unb Snbihibuen, »clcpc fiep nur mit groben
©egenftänben befepäftigen, überfepen oft folcpe @rabc
non 91., tnelcpc bei feinem 9lrbeiten fepon fepr ftörenb
tnirten. Sei pöpern ®raben beg 91. ift bie ©eficptg»
ftömng immer fepr auffällig, bie Spanien tlageu über
mangelhafte Sepfcpärfe unb bebürfen beim gern»
nnb Ifapefcpen größerer ®efieptg)nintcl. Sie fepen bie
©egenftftnbc Herzogen unb anbenDtänbemherfcproom»
mcit, opne feparfe ©rennen, ©in Sidptpuntt erfd)cint
alg fcnfrccEjter ober WagerecpterSicptftreifen. $ie Stö»
rang toirb oft gemilbert, lncnn ber Trante ben ffopf
fdjräg pält unb bie Sicptftraplen burep napeju fpm»
metrifepe SJteribiane ber igornpautfläcpe fallen läßt.
Sie obfeftioe llnterfucpung beg aftigmatifepen 9luge8
ift jicmlicp umftänblicp. ¡pope ®rabe beg 91. nerraten
fid) mitunter fepon burep bie eigentümliche ©eftoltung
ber fjornpaut, toelepc in bie Sänge ober Quere her»
jogen erftpeint. ÜRnncpmal läßt fiep fogar bie ab»
weiepenbe Krümmung herfepiebener ¡pornpautntcri»
bimtc mit bem bloßen 9luge bireft roaprnepmen. ®er
91. ift in ber Siegel, tnenigfteng in feiner 9lnlage, an»
geboren, tarnt ftep jeboep nuep infolge mannigfacher
tranfpafter©orgünge am 9lugc in ben fpäternSebeng»
perioben entroirfeln. ®er angeborne 91. erroeift fiep
öfters als erblicher 3 üftanb. Sei männlichen Snbihi»
buen fipeint er öfter als bei loeiblicpen horäutommen.
©r betrifft gcroöpnlicp beibe 9lugen, biefe aber niept
immer in gleichem ®rabc. Sic ben 91. eparntterifierenbe
©cficptgftömng roirb gcroöpnlicp erft in ben fpätern
.©nberjapren entbeett. Solange bie 9lttommobation
beS 9luge8 nod) eine fepr leiepte ift, roirb ber gepler
weniger füplbnr fein ober roopl felbft ganj überfepen
werben. Sobalb aber im reifen 9llter bie 9lftommo»
bationSbreite mepr unb mepr abnimmt, roerben felbft
ßpwäcperc ©rabe beS 91. unangenehm empfunben unb
füprcn, wenn beibe 9lugen betroffen finb, leidjt jur
©cpwacpficptigicit, ba fte ben Krauten bepufg beg
Scparffepeng jroingen, bie Objefte näper ju patten,
alS bicS bem allgemeinen ©inftcllungSncrpältnig beg
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9Iugcg entfpriept. 3ft nur ein 9luge non ftärferm 91.
betroffen, fohcrnacpläffigt ber Kraute gcroöpnlicp biefeg
9luge unb ridptet feine91ufmerp'amtcit nur auf biejeni»
gen ©inbritcte, roelcpe ipm baS gefunbe 9luge hermit»
tclt. ®cr 91. wirb erworben burep alle entjimblicpen
©ro.jeffe, in bereu ©efolgc bie ipornpaitt .'pernorroölbungen ober©erfiacpungen erleibet. ©ei trüben glecteu
ober Dlarben in ber Igornpaut ift ber 91. faft immer,
naep Staroperationen feiten in fepr fühlbarer SSeife
horpanben. ®er9l. tarnt torrigiert roerben bitrd) ®lag»
linfen, bereu eine ober beibe Oberfläd)cn fontan ober
tonoep ober cplinbrifcp gefcpliffen finb, wobei eS auf
genaue ©infteltung ber ©läfer antommt. ®lan bringt
Paper bie ©läfer öorper in eine runbe Raffung unb
ermittelt burep Srcpung bie richtige Stellung iprer
9ltpfen 3um 9luge. 3ft biefe gefunben, fo tarnt matt
bie ©läfer leiept in bie beliebte öoatform fcpleifen
laffctt. 3ft ber 91. mit Kuräficptigteit ober Übcrficptig»
teit oerbunben, fo werben fppärifcp»cptinbrifcpe ©rillen»
gläfer nngcroenbet, b. p. ©läfer, beren cplinbrifd) ge»
fdßiffene gläcpe ben 91. torrigiert, roäprenb bie nnbre,
fppärifdi gefepliffene, jur Korrettur ber Kurjficptigicit
ober SBeitficptigfeit beftimmt ift. ©gl. S o n b e rS , ®ie
9Inontalien ber Stefrattion unb 9lftommobation beS
9lune8 (beutfep non 0 . ©eder, ©heu 1866).
Stfttrn (lat.), 91cptung; äftimabel.fcpäpbar; 9iftt»
m a tio u , 9lbfd)ägung, SSertacptung; äftim ieren,
fepäßen, beachten.
Aestim atio capitis (lat., »Sdfäpung beg Stäup»
teg«), in ben alten engl, ©efegbüepern eine ©elbftrafc,
bie naep ©erpältnig ber 28ürbe bcgjenigcn beftimmt
Würbe, gegen beffen ©erfon ein ©erbreepen nerübt
worben war. 9lutpint altbeutfcpen bRecpt tommt etroag
9(pnlicpeg not im ^nftitut beg 93erge(bcg (f. b.).
¿iftim atörifd) (lat.), jur Scpäputtg gepörig, hon
einer Scpäpung abpängig, tommt im gemeinen Siecpt
in ©erbinbung mit contractus unb mit actio oor.
Über contractus aestimatorius f. Xröbelucrtraß. Actio
aestimatoria ober actio quanti minoris ift ber 91tt»
fpruep beg Muferg einer feplerpaften Sacpe auf eine
bcrgeplerpaftigfeit entfprecpcnbeS>erabtninberung beg
Saufprcifeg; berfclbc oerjäprt natp gemeinem 9lccpt
in einem annus utilis (f. Tempus utile).
__ 9tftifrf)c S tu fe , beut füngften Jertiär pgepörige
Scpicpten, f. Sertiärformation.
'itfiiuatiou (lat.), Hnofpcnjcit; Sage Per ©(unten»
blätter in Per ft'nofpe.
9tftlep 'Hribgc (fpr. Sftti Bribbf#), PJc'arftftabt in
Sancafpire (©nglaub), Weftlicp bei SJlancpefter, mit
(isst) 6239 ©into.
'Jtftm oog, f. Hypnum.
'Jlftonttc (grieep.), ©lunblofigtcit.
2lfton IWtanor (fpr. Sft’n mätuicr), ©orftabt non©ir»
mingpam (f. b.), in SSarroicffpire (©nglanb), mit (i89i)
68,639 ©inW.
ülftoe, 3 opan n 3 n to b . geb. 17. 3ult 1763 in
SSattborf bei Steibclberg, geft. 29. SDiärj 1848, begab
fiep in früper 3ugcnb naep Sonbon, wo er bei einem
altern ©ruber mufitalifcpe Snftrumente herfertigen
lernte. 9118 ber 1783 jroifepen ©nglanb unb ben ©er»
einigtenStaatenhonfJlorbameritaabgefdfloifencgriebe
bieSpetulationgluft roedte, fdpiffte er fiep nacp9(mcri£a
ein unb legte pier ben©rlög feiner Qnftrumente in ©clv»
Waren au, Womit er 1784 inSonbon ein guteg ©efepäft
machte. 9tacp feiner Stüdtepr naep 9tcro |)or£ eröffnete
er ein HMjgcfcpaft, bag er burep biretten©erfcprmit ben
SSnbianem ju poper ©lüte brachte. Um fein ©efepäft
über ben norbrocftlidjcn Seil Slorbanteritng aug’,u=
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aifiorga — 9lftract;au (®ouo.)

bepnett, lüftete er mit ©cneptnigung ber ¡Regierung j lepte ber (Gottheiten, bie unter beit üerberbiett 9Äcngoci ©gpebitionen, bie eine ju SSaffer, bie anbre 311 j fepen auSpielt, bann aber als »gungfrau« im Xiev2anbc, nad) bent Oregongebiet aus, Wo 1811 an ber j treis glänjt; bargeftettt mit SSage unb Stenteniran;.
SRünbuttg beb ©olutitbiaftronteS eine SRieberlaffung
■Jlftracpatt, feine Sommerfelle (f. b.) ober gu beit
gegriinbet Warb, bie «tan 3U ©prett beS Unternehmers piitfcpeit gehörige äSebftoffc, loelcpc baS 9luSfepett ber
P fto ria (f. b.) nannte. Sem gewinnreichen §anbcl, Sommerfelle nadp.juapmen fuepen.
ber ooit pier and teils mit bett gnbianern, teils nad)
¡Hftracpän, ein ©ouoernentent DftrufjlanbS, greit)t
ben ruffifdjen Pefipungctt unb nad) ©pina getrieben int 9t. an bie ©ouo. Saratow unb Sam ara, im £.
warb, machte ber Krieg mit ©nglanb 1812 ein ©nbe. an baS Sanb ber Uralifcpen, im SS. an baS ber SoniSeinen großen Reichtum erwarb ftd) 91. Dornepntlidj fepen Kofalen unb im S . an baS Kafpifcpc SÄeer ttttb
burch glüdliche Spctulationen in ©runbeigentum in baS ©ouü. Staloropol. Ser gläcpeninpalt beträgt einben burd) ftartc ©inWanberung rafdj cmporblüpenben fcplicfilid) beS ©cbictcS ber aftraepaniftpen Salmitdeit
norbweitlicpen Staaten ber Union unb in ÜReWDort | unb Kirgifen 236,531 qkm (4295 OSÄ.). SaS ©oub.
fetbft. (Sr pinterlicfi ein Permögen oon 20 9KÜL Sott. J 91. bilbet einen Xcil ber uralo-tafpifcpen Xiefebenc.
3ur ©rünbung (1849) ber nach ipnt genannten 9lftor- I Sic Oberfläche pat eine Sieigung ttaep SD. jur Seite
bibliotpet in Sicw port patte er400,000 Sott. auSgeicpt, S ber SSolga pin, in Welker ¡Richtung auep einige Steprnoju fein Sohn SSillinnt (geb. 1792, geft. 1875, ge ; penflüffe auf ber linten Seite itt bie SBolga cinmünnannt ber »Oanblorb »on ÜRew ?Jor£«), ber 50 ffliitt. i ben; nur im fübtoeftlicpen Xeü beS ©ouoernententS
Sott, hintcrlief), fpätcr nod) 200,000 Sott, tjinjufilgte. finbet eine geringe Pobenerpebung ftatt. 9luf bent
Sie Pibliotpet jäplte 1891 über 250,000 Pttnbe. gn fei linten Ufer ber SSolga begegnet man nur einzelnen
nem ©eburtSortSBattborf ftiftete9l. eine 1854 eröffnetc wenig bebeutenbeit hügeligen ©rfjebungen, baS reepte
9lnfta(t (91ftorpauS) 3ur ©pgepung non armen Kin- Ufer bagegen ift ein Wenig pöper unb ftciler als ba§
bent unb jur Perforgmtg für alte pilfSbebürftige Per- lin£e, baper auep bie reepte Seite bie Pergfeitc, bie
fönen. Pgl. K a rto n , Life of J. J. A. (¡Rem Port lintc bie SBiefenfeite genannt Wirb. 91. ift ein Xieftanb
1865). — ©in ©ntel oon 91. ( J o h a n n g a to b 91.) mit oielen Saljfeen, Sümpfen unb SriebfanbraponS.
ftarb 23. gebe. 1890 mit §interlaffung eines Ver DJeau reepnet gegen 700 Saljfeen mit einem gtäd)cnmögens Oon 100 äÄitt. Sott.
raum oon 828 qkm. Sie bcbeutenbften finb: bie 2al,v
SMftörga, PejirEspmtptftabt in ber (pan. prooinj fümpfe Gpati, ber Saläfee ©Iton, ber PaStuntfpat-,
2eon, ant Xuerto unb an ber Gifcnbabn 3Rabrib-©o» fee am Pogbobcrg 2c., alle öftlicp Oon ber SSolga, bent
ruiia, 895 m ü. Sä., mit ftarfen, aus ber ¡Römerjeit ¡öauptftrom bcS ©ouOerncmentS. Sie obere Grbupidit
ftammenben SÄauern unb ben Srümmern eines alten beftept attS mit Sanb, 9Äcerfd)(amm unb SÄufcpeln
ScploffcS, hat eine prächtige Katpebrale unb 0887) oermengtem Sepm, ber Poben ift mit Saf;, burd)5350 ©inw., Weld)e Scpotolabcfabritation, Seinenfpin- träntt. SaS Klima biefcS unter gleichem Preitcngrab
ncrei u. -SSeberci betreiben. — 91., feit bent 3. gäbet). mit ben fruchtbaren ©cgenbeit SübbeutfcplanbS unb
Pifchoffip, ift baS alte Asturia Augusta, ¡pnuptftabt 3Äittelfran£reicpS gelegenen ©ouoernententS bängt
ber 9lfturier. 1810 tpat fich bie Stabt burch tapfere boräügltcp oon ber Starte unb Picptung beS 95iitbeS
Perteibigung gegen bie granjofen peroor.
ab. ¡gnt SSinter bringen 9torb- unb Porboftwinbc
'H ftPrga, © ntanuclc b’, ital. Kircpentomponift, ftarte Kälte, bie niept fetten bis auf — 36° ©. fteigt;
geb. 11. Sc,). 1681 in Palermo, geft. 21. 9lttg. 1736 im Sommer treten, ttad) briidenber ¡öipe 001t 35° im
in p rä g , Sotjn eines ¡RcicpSbaronS, ber Wegen Xeil- Scpatten, bei plöplicp fiep erpebenbem Porbwinb talte
ual)mc an einer Pcrfcpwörung gegen bie fpaitifche Sage ein. Sic mittlere ¡Jahrestemperatur beträgt 9,i(>.
¡öerrfdjaft in Sizilien 1701 im Pcifcitt bcS SoprtcS Sttboft- unb Sübwinbe bringen im SSinter pcitercS
pingcridjtet Warb, fanb auf bie gürfpraepe ber Prin- unb WarmeS SSetter, im Sommer aber Oerfengenbe
geffin Orfini eine 3uflu<ptSftätte in einem Kloftcr ber ¡pipe. Ser grüpling beginnt pier aufjerorbentlid) zei
fpaitifcpcn Stabt 91. (nod) welcher er fiep in ber golge tig, fepon gegen 9lnfattg 9lpril ftepen bie Päuntc in
nannte) nttb tauchte fpäter als trefflicher Sänger ut'tb Dotier Pliite. gn beit Pionntcn guni unb gttli, Wo
©efangStomponift am ¡pofe beS ^crjogS Oon Parma bie ©rnte ber gelbfrücptc ftattfinbet, fällt fetten ¡Regen,
auf. Sfacpbent er biefen Wegen eines VerpältniffeS ber inbeS immer Oon ftarten ©ewittem begleitet ift.
mit ber Xocptcr beS ¡perjogS patte oerlaffen ntüffen, 9iad) ber gulipipe tritt allmählich bie beffere gapreSfiiprte er ein unftetcS äSanberlebett in Spanien, Por )eit, ber iperbft, ein; bis jum Sejember, oft bis gutit
tugal, gtalictt, ©nglaub unb Oerbracpte feine lepten ganuar, pat man Weber Scpncc nod) ftarten groft.
2ebcnSjapre in einem Kloftcr ()u Prag. Pott feinen SaS pflanjcnreip liefert ©etreibe, Salat, ¡Rüben,
Kompofitionen: gciftlicpc 2Scr£e, Opern, Kammer ¡Retticpe, Senf, fpaniföpen Pfeffer, Spargel, SReloncn,
arien tc., ift baS »Stabat mater« (in neuer Pcarbei- 91rbufen, Kürbiffe, Dbft, Xrauben unb oiele 9lr)ttci
tung Oon SRob.granj erfepienen, ¡patte 1864) mitiRecpt gewäcpfe 2c.; baS Xierreicp Pferbe, ^ombiep, Sdjafe,
auch Oon ber ©egenwart als tlaffifcp anertannt.
Scpwcine, Kamele, ©ber, SSölfe, gücpfc, SteppenSiftorta, ipauptort ber@raffcpaft©tatfop im ttorb- füd)fc, gewöpnlicpe unb Springpafen, gltiffe, Pifatnnnteri£an. Staat Oregon, 15 km oberhalb ber SÄütt- ratten, gifepottern tc., ©ntcn, ©änfe, Scpwänc tc.
bung beSSolumbia in baS Stille SÄccr, PerfepiffungS- SÄineralifcpe Probutte finb Kocp-, Pitter- unbölattberplap für bie im ©oluntbia in SÄettgc gefangenen unb falj, Salpeter, SÄergel, ©ips, Kalt. Sic Qapl ber©mpier in japlreicpen 91nftalten oerpadten Sacpfe fowie Wopner betrug 1889: 833,276 (3,5 auf 1 qkm), babott
oon ©etreibe, pat japlreitpe Sampferoerbinbungcn tommen 335,898 auf bie nomabifiercnbePeöBlfentng.
unb 0890) 6184 ©inw. S er Ort mürbe 1811 001t ©S leben pier ©rofj- unb Kleinruffen, Kofafett, Xataren,
9lgentcn bcS PeljpänblerS 9lftor (f. b.) gegriinbet.
Kalmüdcn, Kirgifen, auperbem 91rntenier, XfpuWaAstraea, f. Korallen.
fepen, Xfcperemiffen, ©rufinier, perfer, gnber, PitdinÜlfträa, in ber gried). SÄptpe Xodjter beS 3euS nttb ren, Xurtmenen Don ©piwa, Kifilbafcpcn, ©rieepen ttnö
ber XpemiS ober beS 9lfträoS unb ber ©öS, bann mit Seutfcpe (längs ber SSolga). SaS aftracpanifpeKoSite (f. b.) ibentifd). PefonbcrS pcifjt biefe fo als bie ! f atenpeer oertcilt fiep auf 72Pcgirte an beibenItfeon

Slftradjcm (Stabt).
bcr ¡¡Bolga in bat ©ouo. Saratow uitb 2t., in Weid)
legterm 11 Stanijen finb (f. Sofafett). Sie galmüden
(f. b.), ca. 140,000, nomabificren in bcr tttcftlidjcn
äMgafteppe, fübücp »an 3«ri3pn mtf einem gläsern
raunt »an 85,800 qkm (1558 Q2R.). Sie aftracpa«
uifdjen S a ta r e n teilt man in©Ifilartifdje, S3ucf)arifcf)e
uttb s2tgrifd)anif<i)e (SSaftarbc); bie beiben crftern finb
benannt nad) bemSanb, aus welchem fie ftammen, bie
festem peroorqegangen aus bcr (Stic tatarifrficr Söciber
mtb hier angefiebelter ¡gnber. Sic Wohnen, ca. 2000
Höpfe ftart, nteift in ber Stabt 2t.; baju lammen aber an
bcr untern 21d)tuba itod) ungefähr 1000 gurten Sun»
burowfdpe Sataren mtb bieitifilbajchen ober fterftfc^ett
Stoloniften, bie jebod) nidit japlrcicp finb. Sie aftra«
d)anifc£)e (innere) R irg ife n p o rb e japE 169,000
■Möpfc auf einem ©ebiet oon faft 60,000 qkm (1080
QSDf.). Sie öalfte ber ¡Beoölferung gehört ber gricd)ifdj«fatholifd)en Sircpe att (50 ffSroj.), außerbent leben
hier Seltierer, 2lrmenogregorinner, ¡ßroteftanten, fta«
tpolifen tc.; bie äRopammebaner haben 74 SRofdjeen,
bie Sifilbafcpen finb Feueranbeter, bie ¡gnber belennen
lief) jur ¡Religion bes ¡Brahma, bie ftatmürfen finb
¡Bubbpifien. SauptnaprungS« unb ©rwerbSäWeige ber
©ütwopner finb 2tcterbau, 9SieI)äud)t unb gifajerei.
¡8om®efamtfläd)eninhaltfinbnur2518qkm2Iderlanb,
10,682 qkm ©raSlanb, 915 qkm SSalb; ber Sleft, alfo
mehr alb 80 ¡Pro,;., ift unprobuftiD. S er 2lcferbau ift
infolge ber ungünftigen SBobcnOcrpältniffe menig ent«
midelt, äur 2>ief)^uci)t bagegen ift bas Steppengebiet
wie gefdiaffeit; man jiiijlte 1888: 91,255 ¡Pferbe,
739,588 Stiid §ontöici), 2,080,304 Schafe, 41,630
Schweine, 58,000 ftantcle. Sic Rüftcnbeoölfcrung
treibt gifbpfang. ©norme ¡Quantitäten ooit gifepen
werben jährlich auf ben SRartt ooit SRifpnij ÜRoWgorob
gebracht unb oon bort burd) bas ganje ¡Reich oerfen«
bet. 1891 waten 639 gifdjereibetriebe int ©ange,
welche für über 10 2RiE. ¡Rubel gifepe in bat ¡jbanbel
brachten. Sie Saläausbcutc (befonberS aus ben rei
chen Sägern bei SenotajeWff unb aub beut ©Itonfee,
i.b.) lieferte 1891: 2,8 2RiE. ntetr. fjtr. Sie gnbufttie
ftcht nodj auf ttiebrigerStufe; bie widjtigften gobrifen
arbeiten in ¡BaumWoEc unb Seber. 1885 ääplte man
171 gabrifen mit 881 21rbeitern unb einem jährlichen
'ProbuftionSWert Oon 1,627,945 SRub. ¡paupteinfupr«
artitcl finb ©etreibe unb ¡BaupDlä. ©inen äiemlicp be«
träditlidfcn 2lubful)rartilel hüben Sierfelle, bon benen
1891 gegen 1000 S tüd nad) SRifpnij Siowgorob unb
itad) Seipfig gingen, ©ingetcilt ift bab ©oubernement
in fünf Streife.
21ftfari)äu (im SRittelalter S fdpitarcpan unb
© interdjan), ¡fjauptftabt beb gleichnamigen ruff.
©ouoerncmentS (f. oben), liegt unter 41°39'nörbl. ¡Br.
unb 42° 58' oftl. S. 0. ®r., äWifcpen ben SRünbmtgS«
arntat ber ¡¡Bolga, 66 km oon beten SRünbung, auf
ber hügeligen 2BolgainfeI Seitja, oon Obft« unb ¡¡Bein«
(jeirten umgeben, unb ift eine ber rcichfieit unb größten
«täbte ¡Rufilnnbs. Sie befiehl aub ber geftitna (Ärentl),
bcr SSeigett Stabt (Sjjälqjqorob) unb 16 ¡Borftäbten
(Sloboben); aber nur ber Kreml unb bie 2Sciße Stabt
haben Steinpäufcr, bie Sloboben, Oon benen bie lafa=
nifdje, fibirifepe unb tatarifepe bie größten finb, ent«
halten nur höljcrne ©ebäube unb unregelmäßige,
totige unb ungepflafterte Strafen. 2Rittenburd) äiept
fich ber Sänge nad) ein Kanal, ber ben 28olga«2lrm
Rühmt mit bcr SBotga oerbinbet. Sie Stabt hat 37
gried)ifche,2fatholifdje,eineprotcftantif<he uitb4 arme«
nifdje Kircpen, 15 ÜRofcpeen unb eine lamaitifdpc ißa«
gobe. Sie fd>önfte Stirere ift bie auf beut pöcpften §ü«
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cgel iutKrcml bcfinblicpc Katpebrale, mit fünf Kuppeln,
1696 unter ißeter b. ©r. erbaut. SBiffenfcpaftlichc 2ln«
ftaltcn finb ein ¡Briefterfeminar, ein ©putitafimn, eine
nmtenifepe Schule unb mehrere aitbre Unterrichts«
anftalten, ber botanifdje ©arten unb bie ©ouoentc
mentSbibliothet.SieSBeoölterung, Weld)Cl891:95,338
©inw. jäplt, ift ein buntes ©emifdj aus ¡Ruffcn, 2lr«
nteniem, Sotaren, Werfern, Suben :c., berat .jbaupt«
befchäftigung ber Siaitbel bilbet. 21. ift, obwohl nur,
Wenn füblidpe SBittbe bas SBaffcr beS tlRcercs auf«
ftauen, tief gehenbe Sdpiffe bat .yjafeu erreichen fön«
nen, bcr erfte Seehafen bes Kafpifcpen Díceres, Kriegspafen ber tafpifepen glotte unb ber ¡ffauptpanbelsptag
äWifchen beut innem Jiufilanb unb Verfielt nebft Sur«
fiftan. ©S fteht mit allen wichtigen fünften bes Ras
pifdjen iReeres burch Santpfidiiffe in SSerbinbttng,
welche aud) bie Siöolga aufwärts bis ¡Rghinfl fahren,
©rofje SReffen berfantuteln Diele Saufenbe Don 2Rcn
fchen, unb brei große ¡Bajare ober ©hane finb nad)
afiatiicher 2lrt für bie Dornehmften §aitbclsgefd)äflc
beftimmt. Sie öauptartttel ber ©ütful)r finb ¡Roh
baumwollc unb grüd)tc, bie bcr 2lusfuhrgifche, 25oll
ttnb 'UauntwoUwaren, unbearbeitete SÄetaEe, äRetaü«
waren unbSbonqefcbirre. SerSBert ber©inful)r belief
fid) 1884 auf 9 Ucill., ber ber 21usfuhr auf 5 tlRill.
3íub. 21ud) bie ¡gnbuftric ift beträchtlid); fie erftredt
fich auf Schiffbau, gärberei, Seibenntanufaftur, ©ha«
grinbereitung (aus ben harten ¡Rüdenftüden ooit
ißferbehäuten), Salgfchmeljerei, Sfjranfieberei, wei«
fenfabrifation (foaen. tatarifche Seife aus Seel)unbs
thron) tc. 2>on außerorbattlidjem ¡öclattg ift bergifd)«
fang. Sie hiefigen gifd)creiat, nädjft benen Don 2iaifunblanb bie gröfjten bcr25elt, werben teilweifeoon bcr
Rroneoerpacbtet, befchäftigenoicie Saufenbe oon2Ren
fchen unb liefern imSurthfdfnitt jährlich über 100,000
Raufen, 300,000 Störe (für .Raoiarbereitung ift 21.
ber Wichtigfte Ort ¡RuhlanbS), IV* SRiE. Serugen unb
eine ungeheure SRenge ileinerer gifd^e; auch berSRob«
benfchlag ift fehl' bebeutatb. 21. ift Siß eines griedjifd)
fatholifcheit unb eines armatifd)en ©rjbifdjofs unb
einer Iamaitifd)en geiftlidjen ¡Borfleperfchaft, ferner
Siß ber 2lbmiralität, welcher bie ft'afpiflottc unb bie
ScpiffSWerfte unterfteEt finb. 3 « ¿er 3iäl)e ber Stabt
jiehen bie Sataren oiclc mtb Dorjüglidje Slüchat«
gcwäd)fe unb Dbft, namentlich 2Beintrauben, älfcloncn
unb 2lrbufen; bie Srauben Oon 21. finb berühmt unb
Werben burch flanj ¡Rufjlanb Oerfanbt. — 21. Wirb
Don arabifchenSdjriftfteEem unter bcutSfamen S or«
gidjait fd)oit frühjeitig erwähnt unb war im 13.
mtb 14. ¡gahrl). eilt Samntelplaß iitbifdjcr 25aren.
Ser tatarifche ©roherer Sinutr jerftörtc bie Stabt
1395; aber fepon 1475 tandjt fie wicbcr als ein aud)
oon ¡Ruffcn ftart befudjter Wichtiger ¡paitbelsplaß auf,
unb 1485 Würbe fie Siß eines tatarifdjen ©pans.
1557 würbe 21. üoitt 3aren gwan 25afiljewitfd) II'.
erobert unb bilbete fortan bie imuptfiabt beS 3 a r
tuntS 21., Welches bie jeßigen ©ouo. 21., Samara,
Drenburg, Saratow unb Stawropol umfaßte. 1670
jogen bie aufrüprcrifchen ftofafcit unter Stenta (Stc«
ppan) ¡Rajin bor21.; mit 2600Streli|en unb 50gelb«
ftüden jog ipnett ber ©ouoemeur entgegen. Sod)
gingen bie Strelißen äu ben 2lufrüprent über, unb bie
Spore ber Stabt Würben burd) ¡Betrat geöffnet. ¡Bei
feinem ©injug 25. Suni 1670 oerfuhr Stenfa grau«
fam gegen bie ruffifdjen ¡Beamten, Oerliefj aber bie
Stabt ioieber unb würbe halb barauf ergriffen unb
pingerieptet. 1693 Warb bie Stabt Oon einer fJSeft peim«.,
gefuept. 1705 patte ¡peter b. ©r. hier einen 2lufftanb f
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Sifiradjanifcijes Eortt — Astrapaea.

äu bcläntpfcrt, ttjelc^er Domehmlicp Don beit ©eftierem | Astragalogia (©nr. 1802); g if dper, Synopsis Astra(DlaSfolnifen) auSging. Katharina II. gemährte jebem galorum Tragacantharum (SRoSf. 1853); © 0if f i er,
gremben, ber ficti in 91. felbft ober in beffen ®ebiet nie» | Flora orientalis, ©b. 2 (©nfel 1872).
berlnffen unb gabrifen errichten mürbe, eine 30jäprige
'llftta fa ittt (© löbit, © im o n p it), SRittcral,
Abgaben» unb Dottfomntene ©eroerbefreipeit, Woburd) j monoiliniidp, bilbet farblofe Kriftallc ober herbe SRaf»
91. fepnett Wud)S.
j fen, befiehl aus fcpmefelfaurent Ration mit fcptttefel
Ülftvcidinnifrfieci S lo n t, f. SSeijett.
[ faurer SRagnefia unb finbet fiep in ben ©itterfapfeeit
'Jlftvadtnittofntcit, bie an ber untern SBoIgaunb I her SBolgamünbung, bei Sfchl, Rfcnboja, Staßfurt
bereit äRüttbung in einzelnen Sörfern angefiebetten So» unb in ben SRapo ©alt=3Rinen im ©anbfepab.
faten, Welche junt ©oud. 9lftrachan bezüglich ber ©er»
S lftralg eifter(S tern » oberSuftgciftcr), iitbctt
maltuitg, jum ©oud. Kafan aber in ntilitärifcpcr altoriental. Religionen bie ©eiftcr ber" als befeelt ge»
ipinfiebt gehören unb in ihren jwei9lbteilungen 25,000 bad)ten@eftinte; in ber Säntonologie beSSRittelalterS
Köpfe sähten. 9lu|erbent toohncit tut ©ebiet nod) bnlb gefallene ©ngel, halb ©eelen Don 9lbgefcpicbenett,
2500 fßieptfofafen. SaS aftracbamfd)e Kofafenfon» balb aus geuer entftanbene ©eiftcr, bie, jmifcpenlSrbc,
tingent beftept itn Trieben aus eineni Reiterregiment £>immel unb ¡gölte fdjwebenb, feinem biefer brei Reicpc
3U 4 ©otnien mit 687 SRann, itn Kriege aus 3 iReiter» angeboren.
[bie ©eftinte bejitglicp.
regimentern ju je 4 ©otnien, ättfnmtnen 20139Rann.
Ülftralifd) (lat.), Don ben ©lernen berrübretib, auf
2lftv agäluä (grieep.), eigentlich ein Knöchel ans
9 lftta lft, f. §ämatinott.
ber ijerfe Don Vieren, bergleicpen man fiep fepon im
'Ilfträ lfö tp c r, nad) ben Rcuplatonifern, ©araccl
9lltertutn nnftatt ber Sürfel junt Spiel, bem noch fuS unb anbern Xbeofoppen ein feiner, leidpter, itt bem
heute gebräuchlichen Kn o b e 1n ober K o b e 1n, bebiente, 1fieptbaren Seib beS 9Renfd)ett, beut gewöhnlichen 91ugc
Wie aitS Dielen antifenKunftwerfen(»Knöcpelfpielerin«) itnficptbar, enthaltener Organismus, baS unmittel»
311 erfepen ift; baherauch9lftragnlom antie, Saht» barfte ©epifel ober ©ewanb ber menfcplichen Seele,
fagung aus SBürfeln. — baS nad) bemSobe no^ einegritlang fortbauert, aber
Sri- 1.
g n ber © aufitnft ift 91. julept fiep aud) auflöft. Sie 9lnnapme Don 9lftrnl»
ein IletneS, hcübrunbpro» törpern ift ibentifcp mit ber in Snbien peimifepett Sepre
filiertes, glattes (gig. 1 ) Don bettt ©eelettleib, welcpc fiep auf ben Salt grünbet:
ober als ©erlfcpnur (gig. ber befepränfte ©eift fönne nur in einem Seib eyiftie»
2) auSgebilbeteS ©lieb renb, b._p. auch nur rätmtlicp fixiert, gebaept Werben.
8ig- 2.
(auch R eif ober R ing
SlftrallamfiCtt, f. Santpen.
genannt), baS als ©aum
Ü lftrallcib, nad) ber Sepre beS mobemen Spiri
um—m3
unb 9lnhang größerer tiSrnuS her jweite, ätperifepe Seib beS äRenfcpen.
©lieber unb als 9lbgrcn»
SlftraUicpt <51ft r a 1f cpe i n), ber Sicptfcpiitmtet'
2 if tra o a lu 3 .
jung einjelner porijon» äWifcpen ben Sternen her SRilcpftrape, welcher, Wenn
tat iibcrcinnnbcr liegenber ©auglieber bient. Ser 91. gleich Diel fdjwäcper, in ftempeßen ÜRäcpten auep attt
tritt als ©erlcnfette namentlich <ut ben ¡palSringen ganjen übrigen .vnmtitel waprgenomitten wirb unb
ber ionifepen ©äule auf. Wo er als ¡geftfcpnttr beS bar» waprfcpeinlicp Don bem Sicpt unjäpliger giyfteme per
über befinblicpen hoppelten ©lattfranjeS (©d)inuS) er» rüprt, bie Don ber ©rbe 3u Weit entfernt finb, als baft
fepeint; ttäcpftbcm bei bem ionifepen unb torinthifchcn man fie cinjeln Wapmepmen fönnte. SRur jWei Stet
©ebält, überhaupt bei gerablinig fortlaufenbett ©e= len ber 9Rüd)ftrape in ber Sßnpe beS SübpolS, bic
fintfen ber SRettaiffance. — fgn ber9 ln ato m ie be» Koplenfärfc, äeigen lein 91.
beutet 91. baS ©prungbein; f. gufj.
2 lftra lö l, f. Crböl.
Astragalus L . (T ra g a n t), ©attung aus ber
A stran tiaZ .(9 1 ftran tie ,© tern b o lb e ,S p aI»
gantilie ber ©apilionaceen, ©träudber, £)aibfiräucper ftern), ©atlung aus ber gantilie ber UmbeKiferen,
ober Kräuter mit gefieberten ©lottern, beren ©latt» auSbauembe Kräuter mit panbförtnig gelappten ober
ftiele bei manchen 9lrten ftchen bleibett unb ju herben, geteilten, rncift gruitbftänbigett ©lättent, in Srugbol
holjigen unb fepr fpipen ©tadeln auSWadjfen. Sie ben geftellten Sölbcpctr, grofjen, fternfömügcn, Diel
©litten ftc'hen in Trauben, Stprcit ober Köpfcpett, fei» blätterigen, gefärbten §üHcpen unb faltig gefräufel»
len in Selben ober 3U 1— 2 acpfelftänbig, ober ent» ten grueptrippen. SSenige curopäifcpe ttnb weftafiati
fpringen aus bem ©tengel. Sie japlreicpen 9lrten finb fcpe9lrtett. A. m a jo ri, (fd jw arje SReifterwurj,
bcfonberS itn Orient, bem ruffifepen 9lfiett unb ffinta» grofter S p a lfte n t) mit fünfteiligen SSurjelblättern
laja Dertretcn. SReprere 9lrten in Verfielt unb Klein» unb unregelmäßiger, Weißer ober rofenroter Solbc,
afien liefern Sragant. A. glycyphyllos L. (WilbeS Wäcpft in©cbirgSWälbemilicitteleuropaS, Dorjüglicpüt
© üfjp o lj), mit nieberliegenbem ober nuffteigenbent berSßoralpenregiott, aber auep in bet ©bette auf 9Biefen.
Stamm, gefieberten ©lättent unb blaßgclben ©lüteit Sie wiberlicp riedjenbe, feparf unb bitter fcpntecfenbc
in eiförmig»länglicper Sfpre, Wäcpft in ©uropa unb SBurjel Wirft abfüprenb. A. minor L . (fleiner9ll»
Rorbafieii unb Wirb hier unb ba in Scutfcplanb als penftern , O ftra n j, © trä itje , f. Safel »9llpen»
gutterpflanje angebaut. A. baeticus L . (Kaffee» pflanjen«, gig. 11), auf ben 9llpen, A. helleborifolia
Wide), einjährige ©flanjc mit nieberliegenbem Sten» Salisb., auf bettt KaufafuS, unb A. intermedia Bieb.
gel unb gelblichen ©lüten, ift in ©paniett, ©ortugal, werben wie A. major als gicrpflanjen futtibiert.
©ijiliett, Saurien cinheitnifcp. Sie faft fugeligen,
SlfrtäctÖ, in her grieep. iJRptpe ©opn beS Sitaneit
erbfengroßen, braunen ©antett Würben Wäprenb ber SlöoS unb ber (Surpb'in, jeugte mit ©öS, ber ©öttiit
Kontinentalfperre als Kaffeefurrogat (f cpw c b i f cpcr, beS SRorgenrotS, bie 9lfträa, bie SSinbgötter geppp»
© tra g e lfa ffe e ) benupt. ©inige 9lrten, Wie A. mol- roS, 9lrgefteS, ©orcaS unb SRotoS fowic bett ©forgett
simus, lentiginosus unb Hornii, in XeyaS unb ftern unb bic übrigen ©eftinte.
gepören ju ben Rarrenunfräutem (LocoAstrapaea Lindl., ©attung aus ber gantilie her
b.), anbre finb gierpflanjett. ©gl. © a lia s, ©terfuliaceett, ©äuttte mit einfachen ©lättent uttb
stragalorum (Seipj. 1800); S e © a n b 011e, fepönen ©lüten in einer reichen, Don einer Dielblätterigen

Stftree — 3lftroia£>ium.
¡¡MtHc umgebenen Solbc. A. Wallichii Lodcl., mittel»
poper ©amu in Oftinbien, mit großen, perjfbmtigen,
unten filjigcn ©lottern unb pnngenben, fpnrlnproten
©lüten, wirb in SSnrmpäufem fultioicrt.
3tftree, dtoman non iponori b’ Urfe' (f. b.).
Slftrtlbg (b itn n fp n äb c lig e © ra p tfin fe n ,
Astrilda), ©rnptfinfengruppe aug ber Drbnung ber
Sperlinggüögcl, fcplonf gebaute, Heine ©ögel mit ge»
ftredtem Sd;nabel unb bei ben oerfd)iebcnen®efplep»
tern ^uweilen ungleich gefärbtem ©cfieber, leben in
91frifa, Sübaficn unb Stuftralicn, ootyuggweife in mit
(dead unb ©ufdpocrt bemad)fenen Ebenen, gum Seil
in Sörfem unb feibft in Stabten, meift in japlreipen
©efeüfepaften. Sie freffen ©ragfanten unb Kerbtiere,
bauen ein jiemlip funftreipeg, überwölbtes dteft mit
feitlipem Eingang unb legen 4 —7 Heine, weiße Eier,
welche fie etwa 13 Sage bebrüten. Sie 91. Werben feit
öem»origen Qaprpunbert in immer junepmenbergapt
naef) Europa gebracht unb finb, obwohl fie nipt fin»
gen, fepr beliebte Stubenoögel. Sie übertreffen bic
oerroanbten 91mabinen (f. b.) an 9Inmut ber ©eftalt
unb Bewegung, finb bei forgfanter pflege taunt
weniger audbauemb unb brüten nop leipter, finb
lebhafter alg bie 9tmabinen unb meift ^übfd) ge»
färbt. SDtan füttert fie Wie bie 9lmabinen, gibt aber
reichlicher ticrifd)e dtaprung. ¡¡Mroorjupcben finb: ber
graue 9tftrilb (Habropyga cinerea Cab., f. Safel
»Stubenoögel«, ffig. 2), in gan^ SKtttelafrita, fdjtanf
unb jierlip, ungemein lebhaft, augbauernb; bas .he»
lcnnfafäncbcit (¡pelenaoogel, SSellenaftrilb,
Sfafändicn, H. Astrild Cab., f. Safel »Stuben»
oögcl«, gig. 1), int tropifpen SSeftafrita, eingebürgert
auf ÜKabagadtar, auf ben dJtagfarenen unb auf St.
§elena ber häufigfte Sanboogel; bag C rangebäcf»
epen (H. Melpoda Vieill.), in dBeftafrita, fepr fdjön,
augbauernb; ber $ o r n a ft r i 1b (a u ft r a l i f p eS § a »
fänden, H. temporalis Lath.), in Sübnuftralien
unb dteufübwaleg, weichlich; bag © o lb b rü ftp e n
(9lurora0ogel, H. subilava Vieill.), in9tfrita, be=
fonberg im SBeften, fepr fanft unb »erträglich, 3«rt;
berdlm arant (S31 u tf in i, K a rn tin a ftrilb , Pytelia minima Vieill.), in ¡¡Kittel afrita, niftet Wie unfer
Sperling in ben ¡¡Mitten ber Eingcbomen, fepr fd)ün,
augbauernb, brütet leicht; ber d totbür^et (g ra u er
Scpönbürsel, P. coerulescens Vieill.), in SBeft»
afrita, proptüoll, gart; ber S ig c r f in t (P.amandava
L .,f. Safel »Stubenoögel«, gig. 3), in Sübinbien
unb auf ben Sunbainfeln, eine ber fpönften 91rten
unb augbauernb; b e rS p m c tte rlin g g fin f (©en»
g a lift, © la u b ä n b p e n , Uraeginthus phoenicotis
them.), im innem 91frita, fepr fd)ön gefärbt, jart; ber
© ran atfin i (U. gwanatina £.), in SEeft» unb Süb»
afrita, fepr jart. Eine ©ruppe auftralifper Fracht»
finten Wirb ipreg ftärtem Sepnabelg halber aud) gu
ben 91mabinen gefteHt, fo: ber g e b r a fin f (Zonaeirintlms castanotis Gould, f. Safel »Stubenoögel«,
Sig 4), im Snnent Oon 9luftralien, oon broHiger ©e»
weglicpfeit, augbauernb, niftet amleicptcftenoonallen;
ber S iam a n tü o g e l (Z. guttatus Shaw), in Süb»
«uftralien unb dteufübwaleg, porter; ber ® ürtel»
gragfint (© a rtfin t, © faffen ü o g cl, Poepliila
eiucta Gould), in Cftauftrnlien, jicmlicp augbauernb,
niftet leicht. SKeprfap finb in ©ogclftuben 93aftnrbc
Oon 91. gejüptet worben. SSgl. dtuß, Sie ©raeptfin»
ten (§annoo. 1879).
Astrocaryum Mey., ©attung aug ber gamilic
ber Jahnen, pope, mittelpope ober ftammlofe, ftctg
aber mächtige, ftart bcftapcltc ©ewäcpfe mit gefieber»
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ten, oft unterfeitg Weißlipett 2Bebetn unb großen, ei»
runblip fpipen grüpten. Sie 29 9lrten finben fiep oon
ÜKcjifo big Sübbrafilien, meift im ©ebiet beg 9(ma,;o»
nag. A. vulgare Mart. (S u cu n tap aln te), in S3rafi=
lien unböuapana, liefert bag palbflüfftgeSucuntaöI
(91ouraöl). Sagfelbe wirb wie bag Palmöl ge»
Wonnen, ift unb bleibt jahrelang jinnoberrot, riccpt
fäuerliep angenepm unb bepält biefen ©eruep japre»
lang. Spcp ©ew. 0,957, fpmilät bei 15° unb erftarrt
bei 4°. Eg wirb gebleicht unb jur Seifenfabritation
beimpf. SDtcprere 91rten Oon A. Werben in ©ewäcpg»
päufem tultioiert.
Slftrobeif ttf on (grd)., »Stengeiger«, auep 9t ft r o»
an oft i ton), ein oon Söeigel (geft. iL699) erfunbeneg
ynftrument ,;ur 9luffinbung ber auf einem ©lobug
angegebenen Sterne. Sag SSefentliche feiner Einrip»
tung beftept barin, baf?, wenn man mitteig eineg
Stifteg einen Stern auf bem ©lobug fixiert, ein ober
meprere parallele 2ineale auf bie SteHc beg Sterneg
am Ipimmel pinweifen. ^nootltommnererSBeife leiftet
bieg bag oon 93opm (geft. 1868; »93efcprcibung eineg
Uranoftopg«, fl rag 1860) erfunbene U ran o fto p .
Slftroguoftecgried)., »Stemtenntnig«), bic Kennt»
nig ber am himmel mit unbewaffnetem 9luge fiept»
baren ©eftime, welche fiep auf bie Stauten unb gegen»
feitige Stellung berfelben befepränft. ^ilfgmittel ber
91. finb Stcmfarten u.^inunelgglobug. 9lftrognoft,
ein bcr9(.Künbiget. 9Sgl.93obe,9lnteitung jut.Kennt»
nig beg geftimten ¡¡Mntmelg (11. 9lufl. oon ©reuiiier,
©erl. 1858); SK ötlinger, Seprbucp ber 9t. (3. Stuft.,
^itriep 1878).
Slftruguofttion, f. Stftrobeittiton.
Stfu ograpt) (grieep., »Sternfcprciber«), Oon Stein»
peil erfunbener 91pparat jutn tnecpanifcpen unb fepnet»
len Entwerfen oon Stemtartcn, beftept aug einem
©lanfpiegel, ber, auf einer Säule auf gefteHt, fiep in
ber dfieptung ber ©eftinte um bie burip feine Ebene
gepenbe 3Beltad)fe brept, fo baß bag 33ilb beg §intmelg
ganj bewegungglog erfipeint, unb aug einem Kopier»
apparat jur 9lbbilbung beg rupigen ©ilbes beg ¿iut»
ntclg auf einer Sßapierebene. ©gl. »diepertoriutn ber
Phhfitalifepen Scpnit«, ©b. 1 (SKiind). 1868).
3tftvographie(gricd).,»Sterubcid)teibung«),Sar»
fteltung ber ©eftinte lind) iprer ©erteilung unb geqen»
feitigen SteUung am §imntcl fomie nach ber äußer»
lieh Wahrnehmbaren Eigentümtidjfeit iprer ©eftalt,
garbe tc.
Stftvolnbebai, große Einbuditung an bet Küftc
Oon Kaifer ©5ilpetmg»Sanb (Seutf<p»9teuguinea), oon
5° 29' fübl. ©r. unb 145° 58' öftl. 2. 0. ©r. mitten
burepfepnitten, sWifcpen bem Kap EroifiHeg im dt. unb
bem Kap Jfrig itttS., pat an iprer 9Bcft£üfte ben ©rüg
2>einripg»2>afen unb ben griebrip SBilpelmg=§afen,
lepterer mit ber 2>nuptftation ber dteuguincatompanie,
Welpe eine ¿weite Station an bem in ber Siefe ber
©ai gelegenen Konftantinspafcn erriptet pat, map»
renb bie 9lftro la6 eto m p an ie eine folpe in Ste»
ppangort befipt.
S lftrolabr ivppcbition (1826— 29 unb 1839—
1840), f. ffltarttime wiffenfdjaftltpe ©¿Petitionen.
Slftrotalhum (gried)., »Stemaufneputer«, 9t ft r o»
tto m ifp e r dting), ein aftronom. Jfnftrument, beffen
fip 2>ipparp juctgt bebiente, um 2 änge unb ©reite ber
©eftime ju beftimmen. Eg patimwefentlipenbie Ein»
riptung einer EHiptitat» (^obiatal») 9lratiHarfppäre.
2Bcnn man ben KreigBCDE (ogl. gig. 1 beim 9lrt.
»9lrmillarfppäre«) in bie Kolur berSolftiticn, 5IESB
inbieEbeite bcrEHiptifftettpfo pat man bag Bort ©tole»
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ntäoS bcfdp'iebcitc 91. Srefjt ntait ben ÄrciS KLMN,
bet' bnmt einen PrcitcntreiS barftellt, unb baS Siop»
ter 0 fo, baß ein Stern in bet Pifierlinie OA erfcßeint,
fo ift bet Sogen OM gleid) bet Preitc beS Sterns unb
bet Sogen ES gleid) ber um 90° bermef)rten Sänge
beS Sternb. Sei ben Seefahrern fpäterer 3eit war
baS 91. ein SSinfelmeßinftrument, Befteßenb aus einem
in halbe unb Sicrtclgrabc ic. eingcteitten PoIIfrciS
(ganzes 91.), ober ipalbtreiS (halbes 91.), ober Piertcl»
(reist (üuabrant), ober SechfteltreiS (Sertant), ober
91d)telfreis (Ottant), um beffen SRittelpunft eilt Sioptcr«
lineal (9Uf)ibabenregcl) mit ziuei Sioptent an ben
Snben ober in fpäterer Qeit ein gernrohr mit9llhibabe
brehbar loar. 9ltt einem SKing lourbe baS ©anze t>erti=
lal aufgehängt unb zur Seftimmung ber Sonnen»
höhen benugt. Obwohl fd)on frühzeitig bttrd) ben
3a£obSftab (f. b.) Berbrängt, blieb baS 91. bod) bis
ins nötige ^a^rhuribert im ©ebraud).
P ftv o la tric (griecf)., »©eftimbienft«), Screhrung
ber Sterne, f. SabätSmuS.
"llftrologic (»Sternlehre«), bei ©riechen unb Pö=
ntern bie 9lftronomie, nad) jegigent Spradjgcbraud)
bic (Zunft, aus beut Sauf unb ber Stellung ber ©c=
ftirnc bas 3utünftige, bcfoitberS baS Scßidfnl ber
iUfcnfd)en, borherzufagen. Sie 91. hat fid) non Piefo»
notamien, beffen frül/efte Scmohner, bie 9l££abier, ihr
fd)on ßulbigteit, ineiter oerbreitet. Sind) Sttropa taut
fie burd) bic Sfjalbäct, bei benen fie innig zufamttten»
hing mit bent ©eftimbienft. SeSßalb tnerben and) bie
Sternbeuter fpäter non ben rötitifcbcn Scßriftfleltem
©halbäer genannt. Sie 9(gt)ptcr fegten bic 91. in Pe»
Ziehung zur SJiebiziit, unb ihre Prognoftit beruhte bcfonberS auf ber Sehre Ooit ber SonfteHation. 3«
©riechenlanb fdjeinen bie 9lftroIogen non feiten beS
Staates nie belfinbert tnorben zu fein. Selbft piaton
inirb als greuitb ber 91. genannt; bie 9lriftotelifer aber
crtlärten fid) gegen fie. ©inen fruchtbaren Sobeit fanb
fie bei bcnStoitern, mit beten fataliftifdjer Peltanficht
fie harmonierte. Son ben gried)ifdjen lilrjten fud)ten
biebeffemiutr iitfofcntBoit ber 91. ©ebraud) jumadjen,
als fid) ein beftimmteS StniifnluerbältiiiS z>oifd)ctt ge»
toiffen hirantlifdfen Phänomenen u. gelniffen terreftri»
fdfen Porgängett inahmehmen ließ. PefonberS pflegte
man SranfheitSBcränberungen non ber iionftellatioti
beS ÜDionbeS unb ber Planeten abhängig zu benfen.
Päd)ft ber Sonne unb ben Planeten räumte man ben
zwölf 3«d)en beS SierfreifcS bie erftc Stelle ein. 3n
Pont fanb bie d)albäifd)e Piffenfchaft unter ber Pfaffe
ber ltngebilbeten zahlreiche 9litl)änger, Wäprenb bic
©ebilbeten fid) uteift ableßnenb nerhtclten. Sie nmrbe
hier gewöhnlich als 9TCathefiSbezeichnet, unb bic Stern»
beuter hießen Chaldaei, Bahylonii, mathematiei,
genethliaci ober planetarii. ©in nitgcfebeiter 9lftro»
log, SuciuSSarutinS g irn ta ttu S , fucf)te ben genauen
3eitpun£t ber Srbattuitg PomS auf aftrologifdfem
SSege jubefthnmen. Sein 3eiigenoffe Cicero bagegett
Weift in feiner Schrift »De divinatione« auf bie große
Serfchiebenßeit beS SljarnlterS unb ScßidfalS ber»
fettigen Pfenfdjett hin, Welche fämtlid) in bemfelben
9lugenblid geboren werben; er thut an bent Peifpiel
beS poutpciitS, SraffuS unb Säfar, benen bie 9lftro»
logen ein glorreiches 911tcr unb einen ruhigen Job Ber»
tünbiat hatten, baS llttftd)ere folcßer Prophezeiungen
bar. Sbenfo erflären fid) ber ältere plinittS unb SacituS gegen bic 91. Sencca bagegen nimmt ben Sinfluß
ber Planeten auf bic Pfenfchett für auSgemad)t an.
Starter beeinflußte ber ©laubc an bie 91. bic ©etnüter
ber fpätent philofophifdjcn Pfpftitcr nott 9llcjanbrin,

91tl)cn uttb Pom. Sitte 9lbl)aublung beS Peupiatonh
ferS ProiloS über 91. entwirft non beut Sreibcn ber
9lffroiogen jener $eit cin fprechenbeS Silb, unb aus
bctit 4. SSahrif. n. Sßr. ift baS auSfüßrlidpte 3Ber£ über
91. aus bem9lltertum: »9lcßt Sücßer 9lftronomie« non
Pfatcm uSgirnticuS, erhalten. Siebefonbere©ewaIt
cinäclnerStente auf einzelne Organismen hat befonbere
PfaniliuSin feinem aftronomifdieitSchrgebicht »Astrunomicon« ausführlich cntWicEelt. Sie <hriftlid)c Kirche
nerwarf iut©egenfag zu ben ©nofti£ent bie 91. cntfdjic
ben. S er Codex Justinianens fegte bie Sternbeuterei
fogar ber ©iftmifcherei gleid). (Eifrig Würbe bagegen
bie 91. non ben 9lrabem unb jübifdjen ftabbaliftcn ge»
pflegt, zu einer 9lrt non Spftent auSgebilbet unb in bie
cßriftliihe aSelt beSPfittelalterSnerpflanzt. 9lbu=9Kaa
feßar (911bumnfnr) aus Satß in ©honofait (9.3tthrh-)
hinterließ ein aftrologifdjeS 9Ser£: »De magnis conjunctionibus, annorttm revolutionibus ac eornm
profectionibus«, baS niele 3ahi'hunberte auh in Sw
ropa in hohem 91nfel)enftanb, unb im 13. Sfahrl). lnurbc
9lboazen ¡galt) (9lben Pagel) berühmt burd) fein 23crt
»Dejudieiis astrornm«,baS wahrfd)eiitlid) bie Sinter
lung ber 91. in iyubiziai» unb natürliche 91. oeranlaßte.
Seit biefer 3 « t gewann bie 91. auch unter ben dßrift
lid)en Poltern großes 9lnfehen. Shw ©laitzperiobeit
fiitb baS 14. unb 15. ¡gaßr!). Oft regierten bie !pof
aftrologen ganze Peidje. Obwohl feßon zu Snbe bcs
15. Sahrl). Sanonarola unb pico beüa Pfiranbola fo
Wie fpäter P oß, Porbeloit unb ber 9lftronont Sturm
bic 91. betämpften, fo errang biefe bodj nodf int 16. unb
17. gaßrl). einzelne ®riuntphe. 9lut berühmteftcu war
bautalS iUiidiacl PoftrabantnS (Potrebante), ber ooit
Salon in graitfreid) aus feine gereimten prophe
Zeiuitgctt zu §unberteit in bie SSelt fd)icftc, bis iljii
Sari ix. zu feinem Seibarzt erhob. SBäßrenb mehrere
päpfte bie 91. mit bent Paint belegten, warb fie öfters
non ben höchften iircßliihen 3Bürbenträgent gepflegt.
9luch bic proteftantifdjen ®heologeit waren leineSWegS
frei Bon nftrologifcßem 93ahit. Pfclandhthon hielt Biel
Bott 91. unb trieb fie felbft, wenn aud) mit wenig ©lüd.
9litt tneiften aber galt bie 91. in Snglanb unter ben
Stuarts. ®cr ®id)ter Srpbett (geft. 1701) ließ twd)
für feine -Slittber bie Patioität ftetlcn. paracelfuS unb
SarbanuS (»Encomium astrologiae«) brachten bie
91. mit ber SJcebizin unb Shentie in Perbinbung. Selbft
®i)d)o Praße unb ilcplcr entfagten ber 91. nicht ganz,
unb legtercr erwarb fid) babtird) SBallcnfteinS ©ltnft,
bent er 1629 in Sagan fein boßeS ©lüd Berfünbigt
ßaben foil. Dbwoßl Zteplcr bie Schwächen ber 91. ein»
faß, Wollte er bod) einen gewiffeit gufamntenhang zwi»
fdjeit beit ftonfteltationen berpiancten ttitb ben Sigen»
fd)aften ber unter folcßeit gcborneit lOicitidieit nicht
gerabczu in 9lbrebe ('teilen. Srft baS fopernifaniidic
Spftciit gab ber 9t. ben JobcSftoß. 3'uor Warfen fich
uod) manchezurPerteibigung berfelben auf, fonamentließ Papt. '.Worin (1583—1656), beffen »Astrologia
gallica« baS Pefultat einer SOfäßrigett 91rbeit War.
Piit ihm aber Warb bie 91. im 9lbeitblanb zu ©rabc
getragen. Siner ißrer legten 91nl)änger War g. SB.
Pfaff, beffen »91.« (Pantb. 1816) unb »®er Stern ber
brei 38eifen« (baf. 1821) als feltfame 9lnachroniSmen
ZU nennen fiitb. 3m Orient aber, namentlich in Per«
fielt, 3nbien unb Sßmn, ftel)t bic 91. nod) heutzutage
in holjem 9lnfehen.
Sie 91. Wirb in bie n a tiirIicf) e unb p o f i ti ü c ober
3 u b iz ia la firo to g ic cingcteilt. Sie natürliche pro»
Phezeit bie natürlichen Pürfungett natürlicher 11r»
fachen, z- P- ben SBittcrungSwcd)fe(, Srbbebcn ec., ift

atftromantie — 2tftronomie.
nlfo nid)td ald eine ppantaftiiepe ïfficteorologie. Sic ] Slftrom anttc (gried).), Sternbeuterei.
pofitibe SI. bepanbelt bic Herrfcpaft ber ©terne über j Slfttometcorologie, bie Bernteintlidie Stunft, aus
unfer ©cpidfal. 3BiIX ber Slftroloq einem Bienfcpen ber Stellung ber Sterne bie SBitterung borßcrgufageit.
Slftroinctcr, f. Stftrophotometric.
bie S îa tio itâ t ftellen, b. p. fein Scpidfat borperfagen,
¡0 fuept er juerft für bie geit feiner ©eburt nad) bent
Stftronietric (gried)., »Sternnteffung«), berfenige
Jporoftofj «ber nad) bem SÇunft ber EEliptiE, ber int Seil ber beobachtenden Slftronomie, welcher bie Ortb»
Sïugenblicf ber ©eburt biefed SRenfcpcn eben aufging, bcftititmuitg ber Spimutelblörpet juttt ©egenftattbe hat
bie jwölf H nufcr bed Himmeld auf (f. ÿigur). Sie'fe (meffenbe Slftronomie), im ©egenfat) gttr Slftropppfif
Werben nautlid) bnrd) bie ¿lDôIf ^ ïo fitio n ë tre ife be= ober phhfiialifdfeu Slftronomie (f. b., S . 34).
Slftvottt, ehemaliger Strater, f. Bogguoli.
ftimrnt, Wcldfc old größte Streife berSppäre beu Stqua»
tot in jlüblf gteiebe Seite teilen unb burd) ben nörb»
Slftronomie (gried)., © te n tiu n b e , Htmmeid»
Iid)en unb ftiblicpctt Surdjfcpnitt bed Horijontd mit Ettnbe), bie SBiffcnfcpaft, Weldje bie Erfdfeinungen
bcmSDÎeribian gepen, waprenb berB ofitiondbogcn ber ©eftime am Himmel, bie ©efepe ißrer fepeinbaren
in ber St. bcit â»ifdjen bent BpfitiondErcid unb bent unb wahren Bewegungen, ißre ©roßen, Entfernungen
SJieribian enthaltenen Seil bcdSiquatord bitbet. Sencd unb phhfifdfen Eigenfdjaftcit lehrt. Slnfangd faft nur
Horoftop fängt äugteid) bob crfte tpaub an, non Wel» auf blof;e Betradjtung beb $Mmtnel§ unb ber Berdjern aub matt nun bie übrigen, gegen O. unter bem äitberungeit an ihm befchräntt, pat ftd) bie Slufgabe
Horijont fortgepenb, japlt. Sic Häufcr folgen ber ber Sl. fortgefegt erweitert. SJtanunterfcheibetpraL
¡lieitje nad) aufeinander alb bab §aub beb Hebend, beb tifdjc unb tpeoretifd)e Sl., bon beiten bie elftere
©lüded ober ¡Keidjtnmd, ber Briiber, ber Berwanbt» alles umfaßt, Wad fid) auf bie unmittelbare Bcobadjfcpaft, ber Sïin» tung bezieht, Wäprenb bic tpeoretifcheSt.aug beut burd)
ber, ber Sieiter bieBeobadjtung gewonnenen Sliaterial bieöefehe auf»
( nad) anbern ber fud)t, weldje ben Erfd)cittungcn ju ©ntnbc liegen.
©efunbpeit), ber
Sie tpeoretifdje Sl. Wirb Wieber in brei §auptabtei»
Epe, bad mit beat lungeit getrennt, bie fpfjärifepe, theorifdje unb pl)t)
untcrgct)enben fifd)e Sl. Sie fp p ä ri f d) e Sl. betrachtet auf ©runb ber
BunEtcberEflip» elften fimtlichen SBnhrncbntungen bie Sage ber ©ctit aufport, beb ftirnenn ber fcheinbarcit igimtneldtugel fowopl unter
Sobed, ber SHc= fid), alb gegen gewiffe cingebilbete Streife unb Bnnftc
ligioit, ber SSiir» (Stoorbinatenfpfteme) berfelbett. S er Siatne rührt ba^
bett, bab mit bem per, baf? bic icbeSmal fichtbare ipiututeldhälfte bem
jur 3cit ber ©c- Befcpaitcr unter ber ©eftalt einer halben §of)lfugel
(uirt eineb Bien» (sphaera) erfepeint, bereit TOittelpuntt mit bemStanb»
fd)cit htlminie» punft bed Beobachterd jufammenfäHt. ipierljer ge^
rcubcnBnnft ber pöreit bie ©efepe ber fepembaren täglichen unb jäpr«
CSfliptif anfängt, lid)en Bewegungen ber i>intmcl§iörper, bie Berwcr»
& o r o f t o p (.Çimmelifigur).
ber grcunbfdjaft tung berfelben für Beftimmung non Ort unb 3eit,
unb ber Scinbfcßaft. Sad erfte Haud ift bireft ober bic Sheorie ber Bt'ä,ieffion, 'Jiutation, Barallarc, Sic
genau öftiid) gefteilt, unb bic übrigen folgen itt fort» fraltion unb Slberration. Sie fppärifche Sl. pat paupt»
fcpreiteitber Orbnung nad) 3., SB., 9Ï. bib wieder junt flicplid) bie fppärifche Srigonometrie 3ur ©runblagc
glcid) ber Bewegung bet Planeten. Sinb bie ¿Wölf unb ftept in engftcr Berbinbung mit ber matpemati¡Käufer für bie 3eit ber ©eburt beb fraglichen SJcett fepen ©eograppie. Sic t p e o r i f d) e St. leitet auf ©runb
id)en gefunben, fo fudjt ber SIftrolog bann beit Ort ber ber Sl'cplerfcpen ©efepc aud ben fdfeinbaren Bewegun
'Planeten itt jebent Haufe unb betucrft bie gegenteilige gen ber §immeldtörper bie waprett Bewegungen im
Sage ober bic SlfpcEtett, aub welchen er bann feine Diaume ab unb gibt an, wie man für einen beliebigen
Borßcrfagung ¿ieijt. Sic aub ber Slütejeit ber Sl. äulünftigen ^eitpuntt bie Örter ber ¡¡Mmntcldlörper,
l)crrttl)renben, ttod) jebtt itt beit Stalcnbern bortoiu Sonnen» unb SKonbfinfterniffe, Cppofitioncitunb Ston»
nteitbcit Siegenten bcbjfaprcd finbet man burd) bie mit junttionen, Bebcdungen unb Borübergänge genau
7 bioibiertc Saßrcdjaßl, wo bann ber Sicft ber Sibi» üoraudberedfnen lann. fspre Hauptaufgabe ift bie
fion t , 2,3,4, 5, 6 ober 0 in gleicher Orbnung angeigt, Beftimmung ber Bapnen ber Blancten uiib Sionteten
baß Sonne, Benud, SDierlur, SJcottb, Saturn, Jupiter um bie Sonne, ber Satcltiten um ben Hauptplaneten
ober '.Diaro bab SRcgiment beb Jjaprcd führe. SUtßer» unb ber Soppclfternc. Sie pppfifepe Sl. ober bie
beut fiitb ber Stopf unb ber Schwang beb Stachen ober sJJied)ani£ bes Himmcl'o ift bagegen bieSepre bon
bic Stnotcn, in Weldjcit bie Etliptit bureß bie Planeten» beit llrfachen ber wapren Bewegungen, bon ben Straf
treife gefcpititten Wirb, unb bie Siegion beb ©lüded ten, burd) welcpe bie H'mmelStörper aitfeinanber Wir
(ber ÎÇortuna) ober bic Entfernung ber Ebene beb ten (©rabitatüm unb 3obtrifugal£raft); ipre .Haupt
'JjRonbed oon ber Sonne nod) jWei für bie Sl. Wichtige aufgabe bilbet bad Srei» unb Bieltörpcrproblent, bic
Smimtelbräume, Wcld)e, wenn fie innerhalb ber einem Söfitng bedfelben mitteld Siäperungen, bic fogen. Stö
SJcenfchen gehörigen Slonftellation liegen, ben ®rab rungdtpeorie (eine ftreng matpematifepe Söfmtg ift jur
feiner 'Diacßt ;c. erhöhen. Sab übrige ber Stunft be» 3eit nid)t möglich) fowic bie Speorie ber Slotation.
ftept I)«uptfäd)lidt in einer genauen Slubfüüung beb
Sie prattifepe Sl. verfällt in bie beobacp tcnbe Sl.,
obigen Scpcmab burch Beobachtung unb Berechnung, Welcpe burd) bireEte Beobachtung ber Hüumelc'Eörpcr
um bann baraub eine Weibfagenbe Slntwort gu bit» bie©runblagen für bie tpeoretif^eSl. liefert, unb in bie
ben. Sgl. SDïaurp, La magie et l’astrologie dans redmcnbcSl., weldje bicErgebniffc berSpeoric burdi
l'antiquité et au moyen-âge (4. Slufi., Bar. 1877); ' fRecpnung etnerfeitd für bie beobaeptenbe Sl., anber
Slienfinga, Über ältere unb neuere Sl. (Bert. 1872); | feite* für bad praltifcpe Heben nerwertet. Sie bcobadf»
Ôâblcr, Sl. int Slltertum (¿wid. 1879, Brograntitt); j tenbeSl. unterfcpeibet man Wieber in Slftrom etric
®aper, Hmtbbttd) ber Sl. (Berl. 1891).
i ober m effenbe Sl., welcpe fiep mit ber Beftimmung
Wwri Jtcmo.sSeïitcm, 5. Stuft., n. iïïb.
3
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ber fcgeinbaren Örter unb Belocgungcn her Himmels» '■Beige ber a lc ja n b rin ifd jc n 91ft r 0n 0nt eit. Sie
förpcr, ben Bietgoben jur Seit-- unb Ortsbestimmung beftimmten bie Örter ber gijfterne mit noch rogen
befcgäftigt unb bie Theorie ber bet ben Beobachtungen Hilfsmitteln, bod) fo genau, bag Hipparh ifjre 9lr»
betuchten aftronomifcgcn Jjnftrumente (f. b.) umfaßt, beiten brauchbar fanb. SBicgtiger ttoeg finb bie 9(r»
ttnb in 9lftropgt)fif ober § hftfalifd je 91., melcgc beiten beS 91riftarcg Oon ©amoS. ©r beobahtete bie
bie ©rforfhung ber pgüfifcgen Befcgaffengeit ber ."g»im= ©olftitien unb fudge suerft baS BergältniS ber ©nt»
tncISförper, namentlich unter 9Inmenbung ber ©peí» fernungen ber Erbe oon ©onne unb Blonb ju be»
trnl«nah))"e nnb Bgotograpgie bejmedt unb befonberS ftimtnen, inbem er ben BSinfel mag, ben jur 3°tt beS
in neucfter3 eit einen bebeutenben9luff^mung genom erften unb legten BiertelS bie nah biefen SSeltförpem
men bot. ©egt bie nähere Betrachtung ber Himmels» gerihteten Bifierlinien einfcglicgen. ©r fanb für ben»
türper über ba§, maS bie Beobachtungen mit @icger» •felben 87° (ftatt 89° 51') unb bager für bie ©ntfer»
heit äu folgern gegolten, ginauS, unb unterfudht fie nungen Oon Blonb unb ©onne baS BergältniS 1:19
5. B. nach SSagrfheinlicgfeitSgrünben ben 3med ber (ftatt 1:386). 9luS ber geringen Sauer einer totalen
SSeltförper, bie Batur ihrer Bemogner x ., fo mirb ©onnenfinftemiS fdjlog er', bafj in biefetn gatte nur
fie sur $ o n je ftu ra la ftro n o m ie , bie fid) leicgtbeS bie äugerfte ©pige beS ©djattenfegelS bie ©rbe treffe,
BamenS einer SBiffenfcgaft unmürbig ntacgt.
uttb bag bager bie gleichgroß erfcgcincnbeitSurdmteffer
Weirfjirfjte ber Sfftronomie im 2((tertum.
Oon Blonb unb ©onne )ih ebenfalls mie 1:19 oergal»
Sie ©efcgihte ber 91. reicht in baS höcfjfie 9llter» ten. SaS BergältniS beS fDionbburhntefferS sunt ©rb»
tum äurüdt. Sie © galbäer hoben gauptfäcglih bie buregnteffer fegt er ttageju rihtig 1 :3, unb nah Blut»
djronologifchen ©runblagen feftgeftettt; ihr 18jäl)riger arh fheint er für bie Entfernung beS SßonbeS oon
SaroS ift baS fprecgenbfte Senfmal igreS auSbnuern» ber ©rbe 56 ©rbgalbmeffer gefunben ju gaben. Be»
ben gleigeS. g nt n(ten Q nbien hot man bie Bla» rnerlenSmert ift ferner 9lriftnrcgS Segre, bah bie gip»
neten beobachtet, ihre 3 ufammenfünfte unter fich unb [terne unb bie Sonne unbemeglicg feien, bah bie ©rbe
mit bem Btonbe beftimmt unb bie Beriobett ihres Um» fih um bie legtere in einem fegiefen Steife bemeqe unb
laufS abgeleitet. Soch hot fid) baS goge Bíter ber gleichzeitig um igre 9lhfe brege, unb bah &er Surcg»
iitbifcgen 91. nicht in bem früher angenommenen Blage meffer ber ©rbbagn gegen bie Entfernung ber gip»
beftätigt, Sagegen reichen bie aftronomifchen Be» gerne Oerfdgloinbenb Hein fei. 9lriftarh mirb babitrd)
obachtungen ber © ginefen bis ins ftöd^fte 9lltertum jum frügeften Borläufer beS SoperniluS. Bahfolger
hinauf. Bereits auS bem Sagre 2697 b. ©gr. mirb 9lriftarcg3 mürbe E rato ftg en eS (276—195o.©gr.),
bie Beobachtung einer ©onnenfinftemiS ermahnt, unb auf beffen Borfhlag BtolemäoS EucrgeteS groge 91r»
1100 b. ©gr. Be)timmte ber Snifcr Sfhu=$ong mittels lttittarfpgären anfertigen lieg. 9ln biefen beobndjteten
cines ©nontonS bie ©hiefe ber Efliptif. Bon befon» EratoftgeneS unb feine Bacgfolger bie Surhgänge
berer SBichtigfeit aber finb bie frühen Beobachtungen ber ©teme bureg ben Bieribian. EratoftgeneS fanb
bon Someten, melche uns bur<h bie Sefuitenmiffionen aud) bie ©htefe ber ©fliptif gleich 23° 51' 15". über
im 17.3¡agrg. übermittelt unb bon Bmgré unb Burd» feinen Berfucg, bie ©röge ber Erbe ju ermitteln, ogt.
harbt bearbeitet morben finb. Saft bie ^Sriefterlafte ©rabmeffung.
l'tgpptenS nicht unbebeutenbe aftronomifche Sennt»
Bon ben grogen©eometern9lrhtntebeSunb91potto»
nitfe befeffen habe, ift atterbingS fcgr mahrfchcinlidf; nioS ift gier nur ju ermähnen, bag ber erftere fieg an
aber bei ber ftorren 9lbgefd)lof'fert^eit ber ägpptifhen einem Bianetarium Oerfuhte unb legterer juerft bie
Briefterf_haft ift baS rneifte, mag fie geleiftet hoben ©picgieln sur ©rflärung beS BlonetenlaufS oorge»
mögen, für uns berloren gegangen. SüSir miffen, bah fhlagen hat. gür bie fpätere Entmidelung ber 91. in
fie ben grügaufgang beS ©iriuS jur Beftimntung ber SeplerS 3 « t finb feine Arbeiten über bie Segelfhnittc
gagreSlänge (365 lU Sag) benufst hoben. Sie Sgeo» Oon ber grögten Bebeutung. Entfhteben ber grögte
gonie, SoSmogonie unb ©eogonie ber ©riechen hot 9(ftronom beS 9lltertumS ift H ig g a rh Oon Bitäa
¡tur baS Bcih ber gabeln ermeitert; ihre ErflärungS» (2. Sagrh. 0. ©gr.). Er fuegte bie Sänge beS SagreS,
oerfuche, felbft ber gemöhnliihftcn ©rfcgeinungen (mie bie ©hiefe ber ©fliptif, ben Sauf beS BionbeS unb
ber Blonbpgafen), treffen feiten baS ffficfttige, meil' bie ber ©onne, bie Örter ber ©teme feftjufietten. 3 111'
gried)ifhen SBeifen pgilofopgierten, ohne genügenbe genauem 3 eitbeftimmung gatte er freilih nur Blaffer»
©runblagen in ben Beobachtungen ,)u hefigen. Sie unb ©anbugren, beren SRängel er aber auf mancget-l«
BorauSfage einer ©onnenfinftemiS 28. Blai 585 0. ©gr. SScife unfhäblicg 3u mähen mttgte. S a ber fcgciit»
burchShaleS erfolgte magríheinlih mithilfe beS d)ai» bare 9lbftanb eines ©temeS Oon ber ©onne fih bireft
bäifdjen ©aroS. 9lber noch io fiel fpäterer 3eit oer» niegt meffen lieg, fo mag er am Sage ben 91bftattb
jmeifelten bie meifeften unter ben ©riechen, ein ©ofra» beS SffonbeS oon ber ©onne, in ber barauf folgen»
tes unb platón, an ber Blöglicgfeit einer miffenfcgaft» ben B äht ben eines ©temeS Oom SKonbe, unb in»
liehen 91. Sie Berbienfte ber altem ©riehen um bie bent er ben Sauf beS BionbeS in ber 3t»iihen,5eit be»
91. befhränfen fich ouf Berihtigung ber 3eitred)nung. rüdfihtigte, ergielt er ben SulniinationSunterfhieb
9118 su BletonS 3eit (434 o. ©gr.) ber Salenber um beS ©temeS unb ber Sonne, alfo auh bie gerabe
15 Sage abmid), unternahm biefer eine falenbetoer» 91uffteigung beS erftern, menn bie ber ©onne befannt
befferung, inbent er 19 ©onnenjahre = 235 Blonb» mar. Eine 9lnjahl fo beftimmtcr Sterne biente ignt
ntonaten fegte (ogUialettber). SieferBletonfheEgfluS, Sttr ©runblage für bie Beobahtung ber anbern. 3 uo
ber feit 433 0. ©gr. in ganj ©riehenlanb unb feinen Beftimntung ber Sänge beS SogreS oerglicg er bie
Kolonien im ©ebrauh mar, gemährte nod) ben Bor» Solftitial» Beobachtungen beS 9lriftarh mit feinen
teil, bag auch bie ginfterniffe fih nageju nah biefer eignen unb ergielt 365 Sage 5 ©tunben 55 SKinuten
Beriobe rihteten, meil ber Umlauf ber Bloubfnoten 12 ©efunbett. 3 « genauerer Ermittelung ber^agreS»
eine Beriobe oon 19 Sagren meniger 5 Blonaten länge fhlug er bie Beobahtung ber Bahtgleicgen oor.
hot. ©0 ftanb eS um bie 91., als um 300 0. ©gr. ©einen ©onnentafcln gab er eine Einrichtung, bie allen
BtoIentäoS BgilabclpgoS bie 9lfabentie 31t 9llcrattbria fpätent 3eitcit als Bluffer gegolten gat. Er erfanitte
grünbete. 9lrifthKoS unb SintohariS eröffnen bie bie Ungleihgeit ber SagrcSseiten, bie Beränberlid)feit

Sfttrononne (äRittetalter).
berEntfernungen Bon Sonne urtbäRonb Kon her Erbe,
beftimmte bte Rcigung beräKonöbnljn gegen bic Ettip«
lii fowie bie SBeränberung ber Knoten nnb geigte, wie
man bie fjinfterniffe gur Seftimmung ber Entfernung
«ohSonne nnb 5Wonb benußeit fgnn (ißnrallapcnrecb«
nnng). ferner beftimmte er bie Örter Bon 1022 Ster«
nen in SBejug auf bie (Sftiptit. Snbem erbnbei ertannte,
baß fid) feit SimmpatiS bie Sängen ber Sterne burdf«
fdjnittiicf» unt 2 ©rabe Bermcprt Ratten, entbeefte er bic
fkägeffton ber jRadjtgieicpen. 5}u Sängenbeftimmun«
gen auf ber Erbe fdjhtg er bie (Beobachtung berginfter«
nijfe «or. Rad) ifpn treffen Wir faft brei igaprpunberte
pinburd) nuraufmittetmäßigeSeiftungen. KleomebeS,
Wapridjeinlidj ein ^citgenoffe beS 31uguftuS, entbeefte
bie aftronomifepe Strahlenbrechung, bereu Speorie
fgätcr IfStolemäoS weiter auSgebiibet pat, unb in feiner
Schrift »De mundo« finbet )idj bie Biclieicpt bem
fibonioS (geft. 80 n. Epr.) gugepörige 3lnftcpt, baß bie
Erbe, Bon ber Sonne aud gefepen, nur ais ein (ßunft,
Bon ben gipfternen aus gar nicht ftdjt&ar fei, aud)
feien bie gipfteme teineSWegS alte gleidfweit entfernt,
WaS fd)on ©entinuS 137 B. Eh«, behauptet hatte.
(ßofibonioS fdfeint auch bereits ben SRonb als ttrfacpe
ber Ebbe unb glut ertannt gu hoben; warum er bie
Entfernung beS äRonbed, für Welche Hippard) 59 Erb«
palbnteffer gefunben, gleich 52 nnb bie ber Sonne
gleich 13,095 Erbhatbmcffer fetzte, wiffen Wir niept.
31uf Inorbnung Julius EäfarS Warb 45 n. Epr.
ber in große Unorbmmg geratene römifdpe Kalenber
unter 3ugrunbelcgung ber JapreSlänge Bon 365V4
Sagcnburd) ben3ltepanbriner S of igene § inDrbnung
gebracht, auch Berfucpte um bicfelbe 3 « t (Barro bie
Sunfelpciten ber altrömifchen Epronologie burä) (Be«
rtietfieptigung ber SRonb« unb Sonnenfinfterniffe auf«
',u()etien. Jm allgemeinen aber tarn bie St. im alten
¡Hont nie gu größerer (Bebeutung, Währenb bie 3lftro«
logie gaplrcidje Anhänger fanb. 3llepanbria war noch
immer ber einzige Ort, wo brauchbare (Beobadßungen
angefteHt Werben tonnten.
KlaubioS (fStoIentäoS (um 140 n. Ehr.) ift ber
¿Weite große Slftronom beS 3lltertumS. Sein aftro«
itomifcpesHauptmert ift ber uns erhaltene »3llmageft«,
welcher 1400 japre lang bie HauptqiteHe aller aftro«
nomifepen Kenntniffe blieb. (Bor altem ift beS (ßtole«
ntäoS (ßerbienft um bie äRonbtpeorie perBorgupeben.
(Bor ihm hatte man ben SÖionb nur Währenb beS SBoIt«
itnb SReumonbeSfpauptfädjlid) bei ginftemiffen) beob«
ad)tet. Er aber beftimmte feinen Ort audpinbenäRonb«
Biertein unb fap halb, bah §ipparchS 3tnnapme eine?
einfachen esgentrifdfen Sireifes alSSBapn beS mit gleich«
förmiger ©efcpWmbigteitfidjbcmegcnbeitaRonbeS nicht
mehr auSreidje, unb er führte baper gunädjft in bie
Theorie beS IDtonbeS unb bann aud) in bie ber (ßtane«
ten bie Sehre Bon ber epicptlifcpen (Bewegung ein,neben
welcher er baS Hilfsmittel beS Hippard), ben epgentri«
fepen Kreis, beibehielt (Bgl. Gpicpfel).
Ein trauriges (Bilb beS tßerfalles ber 31. gewähren
bie auf (ßtolemäoS folgenben ¿johrhunberte, unb ein
neuer 3tnftoß gut pflege ber 91. ging erft Wieber Bon
ben A ra b ern au«. Eine fReipe bie SBiffenfdjaften
eifrig förbernber Ehalifen begann 754 mit'iiläJianfur,
bem isater Harun al 3fafcf)ibS. 311 SOiantun, ber brüte
Eljalif biefer 3ieipe, lief! in (Bagbab eine Sternwarte
erbauen unb Wirtte (ich Born bpgantinifdjen Kaifer
Siidfael III. bie Erlaubnis au§, Bon alten in ©riechen«
(anb Borhanbencit Wiffenfcpaftlicpen (Büchern eine ara«
bifeffe ilberfeßung anfertigen gu laffen. Sen Slnfang
machte ^tolemäos’ »3llmageft«. 31iup ließ 3(1äJimmtn
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827 eine ©rabnteffung gur Ermittelung ber ©rößc
ber Erbe auSfüt)ren. Sem 928 geftorbenen 3Uba«
tcgniuS uerbanten wir bic erftc numcrifdjc Ermittc«
lung ber Epgentrigität ber Erbbahn fowie bie Ent«
beciüng ber Serfcpiebung ber Slpfiben ber Erbbahn
gegen bic (Richtung ber SiertreiSgeidfen. 3111)agen,
geft. 1038, Berbefferte bic Slfeorie ber atmofphärifdfen
Strahlenbrechung unb beftimmte aus ben Säumte«
rungSerfd)einungen bie Höhe ber 3ltmofpi)äre. Ser
i)5erfer 311 S u f i renibierte im 10.3al)rf). in Sagbab
bie griechifchen Stemnergeichniffe unb lieferte einen
WertBollen, Bon SdqeUerup neröffentlid)tcn Stcrniata«
log. Sie 0omißerferfürft3Me£Sd)ah(11.3ahrh.) be«
ntfenen 3lftronomen fanben für bie Sänge beS tropi«
fd)en ^apreS 365 Sage 5 Stunben 48 9Kinitten45Se«
funben, unb um einen ridjtigen Salenber gu erhalten,
fcplug Omar Epejam einen 33jährigen EßtlrtS mit 8
Schalttagen Bor, fo baß ftatt beS 32. ^aljreS erft baS
33. ein Schaltjahr fein fottte, Was ber 33al)rheit nod)
näher tommt als bie gregorianifdje Scpaltwcife (Bgl.
Äalen&er). SaS Bon33agbabauSgehenbe£idjthatte ein«
gelne Strählen nach Spanien, tßerfien fowie gu ben
Sataren unb SKongolen ausgefanbt, bie noch glängten,
als bie Hauptguelte nerfiegt War. 3in S p a n ie n ar«
beitete 3llfonS X., ätmig Bon .SVaftilien, Bon mehreren
©eiehrten unterftüßt, att ber SScrbefferung ber Sonnen«
tafeln. 3lucp bie Herrfdjer berfDfongoIenfürften waren
ben 2Biffenfd)aften Wol)lgefinnt,unb ber grofje Sfipen«
giS«EI)an wünf djte fidj, wiewohl BergebenS,einen 3lftro«
nonteu; erft feinem Entel £>u!agu gelang eS, ben be«
rühmten SJafirebbtn Bon SuS (f 1273) gu gewinnen,
bem er eine Sternwarte guHReragaf) im norbweftlidjen
V erfielt baute, wo biefer auf ©runb eigner ®eobadj«
tungen bie unter bem Siamcn ber ilethanifchen belantt«
ten aftronomifdhen Safein entwarf. 3lttch ber Enfet
SirnurS, ber llgbete Ulug Sieg in Samartanb, beför«
berte bie aftronomifdje ^iffenfepaft unb leitete felbft
bie Bon ipm errichtete pradjtBotte Sternwarte.
BJcnere ©eftpiipte Ber 'Kftronomie in (Suropa.

Sie Sciftungen ber 3lraber blieben niept offne SBir«
tung auf baS djriftlidje 3lbenblanb. Qwar trat
ber ganatiSmuS Bielfad) pinbernb in ben Söeg, aber
EorbonaS Hochfcpulc war felbft in ber geit beS bitter«
ften fReligionSpaffeS Bon Sdjülern.auS djriftlidjen
Staaten befuept, unb in wichtigen grägen Bereinigten
fiep äjriftlicpe ©eteprte mit Setennern beS SDiofaiSmuS
unb beS ^Slam gur gemeinfamen 3lrbeit. Socp War
ber 3lnteil ber erftern nur pöchfi gering. 3111crbing§
ift bie 3 apl ber Kommentatoren unb Kompilatorcn
ber aftronomifdpen SBerte beS 3lltertumS Born 10. bis
in bie SOiitte beS 15. Saprp. nicht unbebeutenb, aber
nicht einer pat bie SBiffenfcpaft tpeoretifcp ober prat«
tifcp bereichert, Wenn Wir nid)t ctiua rfseter b’Slittp aus«
nepmen, ber gegen Enbe beS 14. 3aprp. Bergeblid)
auf ben gepler beS jitlianifcpcn KalenberS nufntertfam
maepte. Einen pöpern 9iang in berSSiffenfcpaft nimmt
nur 9toger '-Bacon (1214— 94) ein.
Seutfcplanb ergeugte ben erften Slftronomen ber
neuern 3*>t, ©sorg ifSurbacp (1423 — 61), beffen
Sd)üler D iegiontoniam tS (1436— 76) in SBien,
Miom unb Siiirnberg leprte unb in leßtercr Stabt einen
reichen (Bürger, (Bernparb SBaltper, gewann, berSnftrit«
mente anfepaffte unb bie erfte beutfepe Sternwarte an«
legte, auf Weicher er mit SRegiomontanuS beobachtete.
Stc 3eit beftimntten fte burdp bie gipftente, unb 1472
beobachteten fie als bie erften in Europa einen Korne«
ten, inbeut fie feine 3lbftänbe uon anbern Sternen
maßen. Surcp SiptuS IV. würbe SRegiomontanuS
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aiftronomie (15.—17. Sagrgunbert).

bcßufs bei- SaleitbciDcrbcffevung und) Bottt berufen,! feine eignen Bcobad)tuugcn ¿urBcftinunung ber wap»
wo er inbeffeit fcßoit int 40. Saßre feines DllterS ftarb. ren ©eftalt ber Blanetcnbapiteit unb fanb mit Vilfc
DPaltßer fegte bic Bcobaptitngeit allein fort unb bc» ber am 91(arS angeftettten Bcobacßtungeit bie brei ttad)
biente ftd) babei feit 1484 einer mepanifpett Ul)r.
ipttt benannten ©efege ber Blanetenbcwcguttg, bon
DSar and) bis baßin ltteprfap bas tlngenügenbe | betten er bie beiben erfiett in feinem §auptwert: »Astrobes Btolemäifpen DBeltfpftentS, welpeS bic ©rbe in nomia nova de motibus stellae Martis« (Veibelb.
baS Zentrum ber S e it fegte unb DJionb, Sonne unb j 1609), baS brittc aber erft 9 Saßre fpäter in ber »Har'platteten um fie laufen lieft, empfuttben worben, fo monices mundi«beröffentlid)te. $ic bon ißm bearbeit
war cS bop bettt 15. Snßt'p. Dorbepalten, ein Doll» teten Dittbolfinifdpen tafeln itbertrafen alles itt biefeut
tontntnereS an beffett Stelle ¿u fegen. BifolauS So» gaep biSper ©eleiftete. Scpler erlebte ttocp bic Din
p e n tifu S (1478—1543) beobaptete unb formte 23 wenbung beS ncuerfunbenett gernropreS unb ntaepte
Sagte, unt ein folpeS einfapereS Sßftem aufäuftelten, felbft Borfcpläge ¿u beffen Berbefferung. ®ic 1608 in
unb entwideltc bieS in feinem SBerf »De revolutio- Vollanb non VanS SipperSpep ¿u lüiibbelburg gc»
uibus orbium coelestium«, beffen Verausgabe er fo maepte ©rßnbung berbreitete ftip raftp im ganzen gc>
lange berjögerte, baß er eS erft auf feinem Sterbebett bilbeten ©uropa, unb bie Wid)tigften ©ntbedungett aut
gebrudt ¿u ©efiept befant. ©r legte ¿unäpft ber ©rbe Vimmel folgten nun rafcp aufeinanber. Simon 3J£ariuS
eine tägliche Bewegung in ber Biptung bott D3. nap unb ©alilei entbedten bie Supitebtnobantcn, gabriciue
D. um ipre Dlpfe unb eine jäßrlipe in gleicher 3iid)= unb Scpeiner bie Sottnenflede, ©alilei bic Sitpclgeftal
tung unt bie Sonne bet; in berfelben Biptung bewegen ten ber BenuS unb bie erften Spuren beS Satunt»
fid) attd) fämtlipe Planeten um bieSomte. Dlußerbctn ringcS, bie Binggebirge beS SJionbeS tt. a. Sn Wenigen
fprieb er aud) ttod) ber ©rbapfc irrtüntlid) eine jäßr» Sapräepnten patten ftep bie Dbjelte ber Dl. ttad) aücn
ließe fonifpe Bewegung ¿u. S)urp bie Dlmtapme einer Seiten pin mepr als berboppelt, unb biefe ©ntbedungen,
Bewegung ber ©rbe unb ber Planeten um bie rußenbe namentlicp berDlnbltd beSSupiter mit feinen DRonben,
Sonne ließen fid) bie fpeinbarett Bewegungen ber ber ein Bilb beS SonnenfpftemS int Keinen barbot,
Sonne unb ifälaneten, inSbefottbere bie oon ben Dllten bienten Wefcntlicp ¿ur Stüge beS toperitifanifcpcii
unter) piebetten beiben Ungleippeiten ber legtern, bie SpftemS. © a lile i (1564— 1642) war ber größte
ungleiche ©efpWmbigfeit unb bie rüdläutigcn Be» Dtaturforfcper feiner |jeit, burd) pppfifaliftpc, ntcdja»
Wegttngen uttb StiHftänbc, einfacher als,in bem geo» niftpc unb aftronomifepe ©nbedttngett gleidp auSgc»
¿entrtfpen Spftent ber Dllten erflären. Übrigens be» ¿eiepnet. Seine erften großen ©ntbedungen Waren bic
Dielt aud) SopemifuS bie eptcntrüdicn Steife unb ©efege ber Bcnbclfcpwinguitgen unb beS freien galles
©picpfeln bei, nur oerminberte er bie gapl ber legtern. ber Sörper. ©r ¿eigte ferner, baß baS ©ewiipt ber
«eilt S püler BpäticuS, Brofeffor in Sittenberg Sörper feinen ©influß auf bie ©efege beS galleS pabc,
(1514— 76), üerDottfomntte bie BepnungSmetpo» fonbern nur ber Siberftanb ber Suft. DllS Dlftronom
ben. Bder DlpianuS (Bienewig) in Sngolftabt War War er einer ber unerntüblicßften Beobacpter, aber
als praftifper Beobachter aitSgeieipnet unb bemerlte oicle feiner ©ntbedungen finb nur in oertrauten Briefen
unter attbentt, baß bie Soinetenfpweife ftptS bon ber an greuitbe entgalten, ©r feplug ¿nerft bie Trabanten
Sonne abgewenbet finb. Beinpolb (1511— 53) ent* beS Supitet: ¿u Sängenbeftintmiutgen oor, beobacptctc
Warf fabelten auf ©runb einer DluSgleipung ber Be» unb beftprieb brei Someten unb entbedte 1637 bic
obaptungen beS BtolemäoS unb beS SopemifuS, bie Vibration beS SRonbeS. diene S eS carteS (©arte
Britiettifpen tafeln. DJianttigfape Berbefferungen fiuS, 1596— 1650) Derfucßte, bie Diatitr unb Be»
erfußren in biefer |Jcit bie aftronomifpenSnftrumente wegung ber VimmelSförper burd) feine Sirbcltpeoric
unb bie BeobaptungSmetpoben. BefonberS finb bie ¿u erflären, Wichtiger finb feine Dlrbeiten über Straplen
©rfinbttngeit beS UranSDerfalmaßftabeS, beS BoniuS bredjung unb Sieflepion fowie über gern» unb Ber»
unb beS BroportionaljirfelS perDOQUpeben. Dluf ber größemngSgläfer. Sipon in ©alileiS 3eit faßen bic
bont Sattbgrafen Stlpelnt IV. ¿u Saffel erripteten erften Berfucpe, bie Utonbobcrfläcpe bargiftetlen: ©a
Sternwarte arbeiteten ©ßriftopp Botßntantt unb Sooft lilei felbft, Scpeiner, Bpeita Derfttipten fid) barin opne
Bitrgi mit außerorbentlicpem ©ifer. Sie beftimm» foitberlidien ©rfolg. Vcucl in ®anjig braepte 1647
len 900 Sterne, fucpteit aup ltacß ber Sonncrtparall» baS erfteDJionbbilb ¿uftanbe; feinStcrafatalog Witrbc
aje, ertanitten aber, baß fie für ipre Snftrumentc un» ¿war halb burep anbre oerbrängt, aber meprereStern»
meßbar fei. S« bie ¿weite ¡gtälfte beS 16. Saßrp. fällt Silber tragen bis peutc bie Bauten, welcpe er ipiten
aud) bie Salertberücrbeffermtg ©rcgorS XHL
gab. Biccioli, ber Berfaffer eines neuen »Dlliuageft«,
®er größte Dlftronom bcS yaprpunbertS näcpft So» gab Wenige Sop« fpäter eine neue, Don ©rintalbi
perniiuS ift aber I p d io B ra p e (1546 — 1601), ber ge5eicpnete SRonbfartc perauS, auf Wcliper er bie nod)
Befonttator ber BeobaptungSfunft. ©r beftimmte bie fegt übliepe Bejcicpmtng ber Sratcr naep ben Bauten
Breite fernes BeobacptuitgSorteS bttrep girfuntpolar» berüpmter Biänner einfüprte.
fterne uttb Wenbete fte ¿ur Beriptigung feiner Sptru»
Sn bie ¿Weite Välfte beS 17. Saprp. fallen bie ©nt»
mente an, öraepte and) bie Befraftion bei feinen Be» bedung ber ©efipwinbigfeit beS SidpteS burd) ¡Olaf
obaptungen in Bepnmtg unb entbedte bie Bariation, B öttter (1675), bie Saprnepmnng unb ©rflärung
unb bic jäßrlipe llngleipßeit ber SKonbbaßn. Dlup j ber Dlbttaßtne ber Sänge beS SefunbenpenbelS mit
ertanntc er, befonberS burep Beobaptungen an bem abnepmenber geograppifeper Breite burdj B ip e r; bie
Someten bon 1577, baß biefe Sörper fid) Weit fenfeit Wiptigen Dlrbeiten beS altern © affini an ber 1667
bcS DRonbeS befinben. Brape ift and) ber erfte feit erbauten Dkrifer Sternwarte, ber mit feinen bis über
Vipparp, ber eine Beriptigung fänttlicper ©lentcntc 62 m langen gernropren pauptfäplip bie ifilatteleit
untemaßm unb burpfüprte; er pat 777 Sterne mit J oberfläpen unterfupte, ipre glede, ipre Botatün^eit,
Sorgfalt unb einer minbeftenS fepSmal fo großen ■Dlbpiattung ic. beftimmte, ben apten, fünften, brüten
©enauigfeit alsVippardpbeobadptct. Sitiprag fanb ber j uttb DiertenSaturntrabanten fowie bie genauere gornt
große Slcifter feinen nodt großem Sdjülcr, §opanncS bcS SibrationSgcfegeS entbedte unb übergaitpt ber
S e p lc r (1571 —1630). ®iefer benttgte BrapeS unb | tpätigfte Dlftronom feiner 3eit loar; ferner bie ©nt»

Sljüonomte (17. unb 18. igaprpunbcvt).
bcdung ber Wapren ©cftalt beS SaturnringeS unb beS
(elften Saturntrabanten bttrp beit großen Pßpfiter
HupgcitS; bie ©rlenmntg ber wapren ©eftalt ber
Äometenbapnen bu rp ® ö rfel; enblip bie größte alter
pppiifpen ©ntbedungen: baS S tcw tonfpc ©raDi»
tationSgefeß. ©er ©ntbedung biefeS ©efeßeS war
bereits nteprfap norgearbeitet. So fupte V o rc lli
in (einer »©pcorie ber SJtebiceifpen Planeten« (glor.
1666) bie VeWcgungen ber HiutntelSlörper Don ber
gegenteiligen Slnziepung abzuteiten unb nergtid) biefc
Slnziepung mit ber beS SRagnetS. 3 n ©ngl'anb patte
fdjon ju Slnfaitg beS 17. ¡gaßrp. © ilb e rt an bie
gegenfeitige Slnziepung beS SDtonbeS unb ber ©rbe,
bei' Planeten unb ber Sonne tc. geglaubt unb biefe
Shtfipt in ber Schrift »De mundo nostro snblunari
philosophia noya« (1651) auSgefpropett. Slup Kep«
ler batte fpon zientlip richtige Slnfipten Don ber Sin*
:,ict)ung ber ¡öimmelSiorper. SllS ein rein ntcdjatti»
fpeSProblem faxten biefetbe zuerftSSrcn uitbHootc
auf, SieWtonS altere 3 eilgOToffen. StcWton aber
WicS mit 3nplett n a p , baß bie irbifpe Spwcrlraft,
Wenn fte im untgeleprten Verhältnis beSEuabratS ber
©utfernung abnimmt, gerabe auSreipt, ben SKonb in
feiner Vapn zu erhalten, ©r Derfuptc biefen Stad)*
Weis fpon 1666, fpeiterte aber an ber ungenauen
.Kenntnis beS ©rbrabiuS. ©rft als er 1682 ben ge*
nauern, aus ber picarbfpen ©rabmeffung abgclcite»
tcnSSert biefer®röße erfuhr, ergab fidj bie geioünfd)te
Übercinftimmung. Sam t aber Derftanb ¿8 StcWton
meifterfiaft, aus biefem ©efeß bie ©efeße ber plane»
tenbetoegung abgulciten, wobei fid) bie Keplcrfpcn
©efeße als notwenbige Konfeguengen beS@raDitationS»
gefcßeS ergaben. Vgl. fein SBert »Philosophiae naturalis Principia mathematica« (1686). Slttßcrbcm
Derbicnen aber aud) noch anbre Slrbciten SieWtonS
eine ausgezeichnete Stelle in ber ©efpipte ber St., Wie
feine Theorie beS SiptcS, feine Verbejferung ber ©clc»
ftopc tc. SteWton War nipt felbft Veobapter, aber
3eitgenoffe beS großen Slftronontenglamfteeb(1646
—1719), beS erften Slftronomen an ber 1675 erbau»
ten Sternwarte in ©rccnwich- ©in anbrer geitgenoffc
SieWtonS, g altet) (1656—1742), beobachtete 1676
auf St. Helena ben füblipen Fimmel unb Deröffent»
lidjtc 1679 ein VerzeipniS (üblicher Sterne, befpaf»
tigte fich bann mit ben Kometen Don 1680 unb 1682,
ertannte biePeriobizität beS leßtern, berfeinen Stauten
trägt, unb War Don 1720 an als ©ireltor ber Stern»
warte in ©reenwip mit ber SOtonbtpeorie unb ihrer Ve»
ttußung zur Veftimmung ber Sänge befpaftigt. ©ie
beiben Sternwarten Don Paris unb ©reenwip über»
trafen barnalS burp ihre großartige SluSrüftung unb
regelmäßige ©patigteit alles, WaS fonft in ©uropa für
aftronoraifdje Beobachtungen gefpap. Silit glamfteeb
ittßnglanb unb mit ber Slftronomenfamilie © affini
in granlreip beginnt eine Sieipe tpatiger Slftronomen,
unter benen mehrere bie VeobaptungSlmtft bebeutenb
förberten. ©er größte Veobapter beS 18. igaprp.
ift V rablep in ©rccnwich (1692— 1762), beffen
Slrbciten erft in biefem $aprpuitbert bitref) Vcffel unb
SluWerS ipre Dolle Verwertung erfahren haben, ©r
ift ber ©ntbeder ber Stutation unb ber Slbcrratioit.
Sein 9tad)folger Warb ber unermüblip tpätigeSDi a Sie»
U) n e, ber faft 100,000 Stcrnburpgängc beobachtete.
Slber aud) anberWärtS Würben Sternwarten, wenn auch
befepeibener auSgeftattet, erridftet, fo 1706 in Vertin,
1725 in Petersburg, 1755 in SSien tc.
gtir bie beobaptcnbcSl. eröffneten um bieSÄittc beS
»origen gaprßunbertS bie ©rfinbung ber aepromati»
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fd)eit geruqliifcr burd) © o llo n b , bie VcrooElomntttung ber Spiegcltelcffope burep S S illiant H c rfp e t
unb bie Vereinfachung ber mepattifpen Hilfsmittel
eine neue Periobe. SJtan befepräntte fid) auf z'oei
Klaffen Don Snftrumenten, folpc, bie nur in einem
VertilalfreiS (SJieribian) beweglich finb, unb folpc,
bie nad) alten Seiten gerichtet werben tonnen. Silit
erftern bearbeitete man bie großen SternDerzeipniffc
unb bie barattf gegrünbeten Sterntartcn. Slup pieritt
Waren bie citglifpcn Slftronomen Vorgänger, ©ic
berühmten Hcrfcpclfchen Slrbciten fittb Vctradjtintgcu
ber öimmelStörpcr unb föntteu in mntteper Vezicpttttg
als gortfepungett ber ©affinifdfen angefepen werben,
übertreffen biefc aber an ©enauigleit uttb SluSbepttuttg.
So entbedtc ^>crfcE)cl zu ben fünf ©affinifepen 3Kon»
bett beS Saturn ttod) zwei, fab zuerft bie ©eiluttg beS
fRiitgeS, beftintmte feine unb beS Planeten lltttbrepungSzeit, entbedtc 1781 ben UranuS u. a. Siod)
weit erfolgreicher Waren feilte gorfepungett am g i j ’
ftempimntcl. ©r fanb gegen 700 ©oppetfterne, maß
fie nacp ipretn gegenfeitigen Slbftanb unb VicptungS»
winlcl unb erweiterte namentlich bie Kenntnis ber
Sternhaufen unb Slebelftedc, Don benen er über 2000
entbedtc (man patte bis auf ÜDieffier nur etwa 20
gelaunt, unb biefer patte fie bis auf 102 Dcrmeprt),
iöfte bie SJiitcpftraße unb mehrere Slcbelflcde in Sterne
auf, unterfudpte bie îfnpl unb Verteilung ber fidjt
baren girfterne tc. Vei feilten Slrbeitcn unterftüßte
ipn feine SdiWcfter Karolinc; fein Sopn, g optt Her»
f cpe l , reDibicrtc bie Don feinem Vater entbedten Siebei
unb ©oppelftcrnc unb entbedte felbft Diele neue, tta<
mentlid) ant füblicpen .Viintntcl, Wäprenb feines Sluf»
cntpaltS mit Kap ber ©uten Hoffnung, gtt grant»
reiep patte © la ir a u t zuerft bie uttgepeure Slrbeit, bie
SBieberlepr eines Kometen (beS HaUrt)fd)Ctt) mit Vc»
rüdfidftigung ber Jupiter» tntb Saturnftörimgen
DorauSzuberecpncit, glüdtid) gelöft; SReffier entbedtc
nidft Weniger als 19 Kometen. S a g ra n g e (1736—
1813) unb S ap la ce (ber Verfaffer ber »Mécanique
céleste«, 1749— 1827) machten bie SlnalpfiS zur
Söfung ber fcpwicrigftcn Probleme gefdiidt, wäprenb
Salanbe genaue DrtSbeftimmungeu Don über 47,000
Sternen lieferte, ©ie granzofen beftimmten and)
Zuerft burep ©rabmeffungeu bie gigur ber ©rbe.
©ie Veftimntuna ber Sonnenparattarc aus ben Veob»
aeptungen ber VenuSburdigättge 1761 unb 1769 ift
cinSîefultat beS3 ufntnntenwirlen8 faft atter jiDilifierten Stationen ©uropaS, naepbem H atlcp zuerft auf
biefeS Hilfsmittel attfmerffam gentadit patte. — gu
©eutfcplanb lonnten bie Sternwarten zu SSien, Ver»
lin, ©öttingen niept mit benen Doit ©reenwid) uttb
Paris Wetteifern, unb bie Kircp unb Heil mochten fid»
ebenfoWcnig mit ben SJteffier unb Srablep mcffctt.
Höper ftept ©obiaS Sltaper (1723— 62), unb ber
größte Slnalptilcr feiner 3cit, Peonparb © u le r, ge
pört Wefentlidj ©eutfcplanb an. Vobc (1747—1826)
Wirlte ntepr fpriftftetterifp Derarbcitenb als fcpaffcnb
unb felbft beobaeptenb; aber feine StemDcrzeipniffe
unb Stemlarten, Dor aüem jebop feine ©ppemeribett
paben ber SSiffenfpaft Diel genüßt. ©egen ©nbe beS
3aprpunbertS inapte 3 a p feine zaplreipen ErtS
beftimmungen, inbetn er zuerft bett Sejtanten zu bie»
fein 3>Ded im großen beititßtc. Vürg, ElberS u. a.
bereicherten burep wiptige Slrbciten bie 81., Welpe jeßt
Verbreitung unb Slitertcnnung itt einem SSfaßc fanb
Wie nie zuoor.
©ic erfte Stapt beS 19. gaprp. ift burd) bie ©nt»
bedttng eines netten Planeten, ber ©ereS, burd)
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2l|tronomte (19. Sagrljunbert).

¡Biazzt bezeichnet, unb cg Würben nun big 1807 nod)
brei anbre $lanctoiben entbedt. ¡Bcffel regte bieder»
ftetlung genauer Sterntarten an, Welche bie Unter*
fdjeibung ber ißlanetoiben üon ben lichtfchwacgcn gij*
ftemen ermöglichten, unb mit öitfe biefer harten wur*
beit feit 1845 mehr als 360 Weitere Heine ¡Planeten
entbeett. Seit größten Sriumpg feierte jebod) bie tgeo*
reüfdje 91. burdh bie auf ©runb bon S e b e rrie rg
llnterfudjung ber Störungen Des Uramt§ erfolgte Gnt*
bccfiutg beg 9(eptun, ber am 23. Seht. 1846 bon © a 11e
an bent bon Seberrier bezeiegneten Orte beg £>immelg
aitfgefunben Warb. Qu ben großartigften Seiftungen
ber neuem Qeit auf bem ©ebiet ber beobachtenben 91.
gehört bie §erfteHung beg großen »9ltlag beg nörb*
lidjen geftimten ¡jMmmelg« burdh S lrg e la n b er unter
SRitWiriung bon S d jö n fe lb unb Ä ru cg cr (Sonn
1867—63, 40 harten). Sie ©rimblage biefer ipira*
mcl§!arten bilbet bie Surdjmuftemng beg nörblicgen
fnmntelg big zu 2° füblicher Seilination, welche 1852
— 62 auf ber Sonnet Sternwarte auggefüljrt Worben
¡ft unb 324,198 Sterne big zur 9. u. 10. ©rößenHaffe
umfaßt. Siefe Arbeit hat eine gortfegung gefunben
burdh ©cgönfetbg Surdginuftcrung bei füblidgen
.vmitmclg bon 2—23° füblüger Seilination, an welche
fid) Wieber bie big 42° reidgenbe Surcgmuftemng bon
©oulb unb Sgonte in Gorbobn (Strgcntinien) anfcglicßt.
^ortfcfjrtttc ber Slftrouomie in ber neueften Reit.

Sic neueftc 9tra batiert bon Ginführung ber Gge*
mic unb ¡pghfif in bie aftronomifdhen ¡Beobacgtungg*
methoben. ¡Photographie, ¡Pgotometrie unb Speftral*
analpfe finb bie brei Ipilfgmittel, benen wir ben ge*
Wattigen SluffdjWung ber aftrohhi)ft£alifd)cn?forfchun*
gen in ber Sieujeit berbanlen. über bie betben erften
bcjl. 9l)tropf)otograpf)ie unb ütftropbotomctric. Sic folgen*
reichftc Slnmenbung auf aftronomifdhem ©ebiet fanb
Zunädjft b ie S p e itra ta n a lh fe . 9Bar eg früher nur
möglich, bon ben ¡Dieteoriten Die ftofflidjc Qufanunen*
fegung ,ju erfennen, fo unterfuegt heute mit fjilfe ber
Speitralanalpfe ber Slftronom qualitatib bie chemifdge
Qufammenfegung ber entfernteften SSelttörper, unb
wir wiffen mehr über bie ftofftidge Qufammenfegung
ber gijfiemwelt a(g über bereu Simenftonen unb ¡Be*
Wegunggberhältniffe. 3 n bem unermeßlichen ipeer ber
Siiftente hat man bier Sgpen ertannt, auf bie fich alle
Snoibibualitäten zurüdfügren laffen, unb bie Wahr*
fcgeinlid) berfdjiebenen Stabien ber Gntwidctung ber
SBeltiörper entfpredgen. Sircggoff tonnte ferner bie
tlnricgtigfcit Der bon SBilfon unbfjerfdjel aufgeftcllten
Slnfidgt über bie pgbfifdje ¡Befdjaffengeit ber Sonne
nadgweifen, unb bie Beobachtungen bon S p ä te r er*
Wiefen halb bie Stidgtigieit ber neuen Sircggofffdgcn
Sonnentheorie, bie bann auch burch biefpettrofiopifdje
Beobachtung ber totalen Sonnenfinftemig 18. 91ug.
1868 beftättgt Warb. Sie ¡Protuberanzen erwiefen
fid) alg ungeheure Säulen glügenben SSafferftoffg.
So dg er unb S a n ffe n fanben ein ¡Kittel, bie ¡Pro*
tuberanzen zu jeber Saaegftunbe am Sonnenranbe zu
fegen. Gnblicg hat ber Vergleich ber Spettren ber gij*
fterae mit benen feftftegenber Sidgtquelten mit §ilfe
beg Sopplcrfdjen ^SrinjipS Slughmft über bie Seme*
gung ber erftem in ber ©efidjtglinie gegeben, unb in
einzelnen fällen ift auf biefe SBeife bie Griffen,) uu*
fiegtbarer Begleitfteme ertannt worben, Gbenfo bat
bie Spcttralnnalpfe wichtige 9tuffd)lüffe über bie 9ia*
tur ber Üonteten geliefert. Sie Bebeutung berartiger
aftrophhfifcher Hnterfucgungen hat bereite zur 9lnlhgc
eigner Öbfcroatoricn geführt, wie zu ¡Potgbam, ¡Kcu*
bon, 0 ’©t)nlla jc. (bgl. ©onuc unb Spcftralanalpfe). Sic

S tern fc g n u p p cn hüben, fqaupjtfädhtich bitrd) bie
Slrbeüen bon S c h ia p a rc lli, ein ganz unerwarteteg
Sjntcreffe gewonnen burch ben diachmcis ihres Qu*
famntengangeg mit ben Kometen; bgl. Kometen unb
©temfd)nuppen.
Sud) in ber 91. hat fid) mehr alg früher bag Stre*
ben geltenb gemacht, zahlreiche Sriifte einjelner äur
Grreidhung eineg gemeinfamen Qielcg ,)u bereinigen.
Seraniaffung hierzu boten fchon bieSenugburchgätigc
bon 1761 unb 1769. Sagfcibe Greignig gut aud)
1874 unb 1882 europaifege unb ameritanifdge Sftro*
nomen nach übu S£eil 'rrü entlegenen Seobacgtungg*
ftationen geführt, unb in ägnlidjer SBeife bereinigen
auch totale Sonnenfinfterniffe immer nod) eine größere
Sn^agl aftronomifeger Kräfte. Slnlaß ^u berartigen
¡Bereinigungen bot ferner bag ¡Bebürfnig genauer
unb betaiHierter, auch bie teleffopifchen Sterne big
5U einer gewiffen ©rößentlaffe entgaltcnber Sterntarten, Wie benn auch bie iperfteltnng ber ¡Berliner
niabemifdgen Sterntarten (1824—59) bureg bag Qu*
fammenwirten zahlreicher Sftronomen bemirtt wor*
ben ift. Gegenüber iolegen ¡Bereinigungen für ipepclle
Qinede führte bag ¡Bcbürfnig nach einer bauernbeit
Qnftitution fdjon 1820 jur ©rünbung ber »Royal
Astronomical Society« in Gnglanb. 3n Seutfcglanb
aber entwarf 1857 in ¡Bonn eine Snjahl jüngerer
Sftronomen einen ¡glatt jur ¡Berechnung unb ¡Ber*
öffentlidjung gewiffer, alten ¡glanctenbercd)mtngengc*
meinfamer ©runblagen, unb nadjbem biefe Crgani*
fation 1861 in Sregben nocg erweitert worben, er*
folgte 1863 in ipeibelberg bie ©rünbung ber Sftro*
nontifdgen © efellfdjaft :,uut Qmed ber görbemng
ber S. ingbefonbere bureg foldge Arbeiten, welcgc ein
fpftematifdgeg Qufnmmcnmirten oieler crforberti, fo*
Wie aueg kurdg Unterftügung langjähriger Arbeiten
einzelner an großem Sufgaben. Sic ©efellfcgaft gnt
igren Siß in Seipzig unh hält alter 2 Sagre eine
©eneraloerfammlung ab. Sie ©efeHfdgaft gat BöUig
internationalen Ggaratter, unb igre ¡Berfammlungcu
finb »on jeger Sammetpunttc für bie aftronomifd)«)
gadggenoffen ber berfegiebenften Nationen getoefen.
Sag Jpauptunterncgmen, wel^eg bigger bie Sftrono*
niifcge ©efeHf^aft befdjäftigt gat, ift bie bon Srgelan*
ber angeregte genaue Ortgbeftimntung aller gtifterne
beg nörblicgcn ¡pimntelg big gcrab zur9.©röße (tncgr
alg 300,000) nad) einem niöglicgft gleichmäßigen ¡Ber*
fagren, in Welcgc Srbeit fid) bie Sternwarten bon
$afan, Sorpat, Ggriftiania, ¡gelfingforg, Gambribge
(¡Bereinigte Staaten), Sonn, Sunb, Sciben, Gambribge
(Gnglanb), Serlin, Seipzig, Slbanp, Sitolajew in ber
SBeife geteilt gaben, baß jebe berfelben bie Sterne
einer gewiffen Qone, meift bon 5 ober 10° ¡Breite im
Sinne ber Setlination, übernommen gat. Sie ÜDief*
fungen finb gegenwärtig boHcnbet, mehrere Qoncn
finb bereits bcröffentlicgt, unb cg ift bereits eineülusbcg
nung biefeg llnternegmeng big zu 23° fübl. Seilina*
üon, entfpredjenb ber ©renze ber ¡Bonner füblicgcn
Surcgmufterung, begonnen Worben, an ber fid) bie
Sternwarten bon Straßburg, 2Bien*Dtta!ring, Garn*
bribge (¡Bereinigte Staaten), SBaffjington unb Sllgier
beteiligen. Diod) megr barf man fid) non ber gegen*
Wärüg geplanten p g o to g rap h ifd jen fjimmclg*
ta r te berfpredgen, weldge alle Sterne big gcrab zur
14. ©röße entgalten foU, unb zu beten .f)crftcliung Die
Sternwarten ber berfdgiebenen Sänber nadg bem ooit
einem internationalen Komitee entworfenen ¡ginn
beteiligt finb. Sancben foH aud) noch burdj Slug*
meffung ber pgotograpgifdt)en Slufnagmen ein Stern*

Slftronomie (Sitteratur).
fatalog ßergeftettt merben, metdfer bic Sßofitionen alter
Sterne bid jitr 11. ©röffe enthält.
Sßon großer SBebeutung für bie gortfeßritte nantent»
tid) auf bem Oebiete ber Slometcn» imb Sßtanctoiben»
Eunbe ift ein gut geregeltes aftronom ifd)cg 91ad)»
ridjtenmcfen, me(d)e§ ermöglicht, neuentbedtelpim»
metSförbcr rafd) an bert oerfdpebenften Orten 3U
beobachten unb fo bie ©ntbedung ju fiebern. 3 U fßs
ftentatifcEjer SBenußung ber 2:elegraßßie im ¡gntereffe
ber 91. gab bie ©ntbedung eines Kometen burd) SRog»
foit in SßnbraS 3. 2)ej. 1872 9tnlafi, ioelcße auf tele»
graßbifdße 9tufforberung oon SflinferfueS in ©öttin»
gen erfolgte, ber ben©ternfd)nußßenfa(t üom27.91oD.
1872 als SßrobuEt beS 3 uicmtmc,ttreffen3 ber Erbe
mit bem SBielafcßen Someten anfalj. SBalb nad)ßer ge»
lang eg ber ©mitßfonian Snftitution in SBafijington,
xierfcfjiebene ¿elegraßßenanftalten jur unentgeltlichen
'üeförberung aftronomifeßer 2 >eßefcßen ju beftimmen,
unb biefelbe embfing nun Don ben ©ternmarten 9lme»
rifaS bie 9iad)rid)ten, meteße fie bann ben ©ternmar»
ten fßariS, SBertin, ©reenroieß, SBien unb ffSutfotua
übermittelte, bie mieber für möglidjft rafeße SSeiter»
oerbreitung ©orge trugen. 9tufbemfelbenSSege gingen
umgetebrt bie 9tacßrid)ten and ©uroßa itad) 9lnterifa.
9US fid) aber bei ben großen Stometenerfcßeinungen
bon 1881—82 bie SDlangetßaftigEeit bieferGinriäßtung
fjerauSfteltte, tourbe 1883 eine 3 e rrtra tfte tte fü r
aftronomifcbe S e te g ra m m e in Siet, bem ©rfcßei»
nungSort ber bebeutenbften aftronomifeßen 3 eitfcbrift
(»9lftronomifcbe9iad)ridjten«), gegrünbet, beren Soften
Don einer freien SBcreinigung non ©ternmarten unb
flftronomen getragen merben, Oon benen jeber ber
3entralfteUe bie für bie ©efamfßeit miebtigen 9iacß»
richten feßidt; bie 3entratftette fiat berartige 91ad)ricß»
ten mögtitbft febteunig an bie 2xitneßmer meiter ¡u
beförbern. Sn Sforbamerifa bitbet bieSternmarte oon
Eantbribge in fOfaffacbufettS bie 3 entratftette; aud)
tonnten bie ©ternmarten 3U SRio be Snneiro, SDlabrag,
SDlelbourne unb Snßftabt in bie Organifation herein»
gezogen merben. 3 ut äuoertäffigen TOtteitung Don
gaßlenangaben bient ein finnreießeg ©ßifferfßfiem.
Sn ihrem gegenmärtigen ©ntmidetunggftabium tritt
bie 91. tägtid) mehr in SBerüßrung mit loSm ogoni»
feben fragen nach ber 9lrt unb SSeife ber ©ntfteßung
unb beS Unterganges beS Sßlanetenfßftemg, ja ganzer
gijftemfßftetne. ®ie erften ©dfritte finb bereits ge»
feßeßen, unb in ber üon SSrig§t unb S a n t (1750
unb 1755) unb ein SERenfcßenatter fßäter »on Sa»
ßlace (1796) entmidelten SOfieorie ber SSettenbitbung
ift ein fefter ©runb gelegt morben, auf bem bie 3u=
tunft fortbauen mirb. SSic ber matbematifdje 2eil
ber 9t. fid) als »Süfedjanit beS §immetS« äufammen»
faffen läfjt, fo geftattet fid) bic gefantte 91. mef)r unb
mehr als eine »allgemeine pStjtjfif beS SpimmetS«, Oon
ber bie SlÄecßanit einen midftigen Sleit bitbef. ®aS
oberfte ißrinäiß biefer SßßßfiE &e§ Rimmels ift baS ©e»
fcf) oon ber ©rßaltung unb Uraroanbtung ber Sraft,
bie frudftbarfte ©ntbedung aüer 3eiten.
3)ie 9lu;aßl ber © te rn m a rte n ßat in neuefter
3eit beträchtlich jugenommen; ihre ®efamt()aßi be»
trägt gegenroärtig faft 300 (ögl. S an ca fter, Liste
generale desobservatoires et desastronomes, SBrüf»
fet 1890). töefonberS ßnben aucßSprioatleute fid) burd)
9luSftattung bon ©ternmarten große Sßerbienfte er»
loorben (o. SBülom, fftemeiS, o. ©ngetßarbt, o. Son»
lolt), o. Suffner, Sorb Dioffe, '-Bifcßoffgßeim in©uroßa,
fiief, SOiifj SBruce u. a. in 9lmerifa). SReßrfad) ßat man
and) ©ternmarten an bod) gelegenen SpunEten errichtet,
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mo bie SReinßeit unb ®urd)fidjtigieit ber SuftSeobad)»
tungen geftattet, bie anbermär'tS nidjt möglich finb.
2)a§ großartigfte SBeifßiel bitbet bie oon Sid geftiftete
©ternmarte auf bem 9Rount ipamilton (über 1200 m
ü. 9)1.) in Salifomien. Über 9tftronomifcf)e Sn»
ft rum ente f. ben befonbern 9(rtitet.
| 8itterotue.l Stltere tlaffifdfe Stierte: »Ptoleniaei
Almagestum« (befte 9tuSgabe mit franjofifeber Über»
feßung oon ipalma, ißar. 1813—16; beutfdfc Über»
feßung beS 7. '-Buches, Saß. 1—4, oon $obe, Stert.
1795); S o ß e rn ifu S , De revolutionibus orbium
coelestium libri YI (9îürnb. 1543 ; neuefte 9(uSg.,
iBerl. 1873, beutfeb bon ÜReimer, Xborn 1879);
© a tite i, Sidereus uuncius (9ieneb. 1610); fEßdjo
S r a b e, Astronomiae instauratae mechanica
(Siürnb. 1602); 2)erfetbe, Astronomiae instaura
tae progymnasmata (Urnnienb. 1602); S eß ter,
Astronomia nova (öeibetb. 1609); 99em to n , Philosophiae naturalis principia mathematica (Sonb.
1687; beutfd) Don Golfers, Sert. 1872).
ÜSiffenfcbaftticbe neuere ®arftetlungen: S atan b e,
Traité d’astronomie (3. 9Iufl., sfiar. 1792, 3 Silbe.),
9luSäug barauS: »Abrégé d’astronomie« (beutfd)
nnd) ber 2.9IuSg. als fpanbbnd), Seißj. 1775); ©auf),
Theoria motus corporum coelestium (.‘önmb. 1809) ;
S aß ta ce , Mécanique céleste (Sfßac. 1799—1825, 5
Söbe. ; neue 9luSg. 1878—82) unb Exposition du sy
stème du monde (baf. 1796; neue 9luSg., baf. 1883),
eine allgemeine fSarftettung ber in ber »Mécanique
céleste« auf anatotifdjem stßege gefunbenen iliciul
täte ; 93r ü n n o m, &t)rbud) ber fßbarifeben 9t. (4.9tuft.,
93erl. 1881); © b au o en et, Manual of spherical
and practical astronomy (5. 9(uft., ißbilnbctßbia
1863); C ß ß o tje r , Sebrbucb jur 93abn6eftimmung
ber Stonteten unb Planeten (Seißj. 1880—82, 2 93bc.) ;
9® a t f o n , Theoretical astronomy ('®büabetßbia
1868); 2 i f f e r a n b, Traité de mécanique céleste
(ißar. 1888—93, 3 Söbe.); 'fSoincaré, Les métho
des nouvelles de la mécanique céleste (baf. 1892 ff.,
2 93be.); @ oud)on, Traité d’astronomie théorique
(baf. 1890) unb d’astronomie pratique (baf. 1883) ;
© d) ei n e r , ©ßettralanalßfe ber ©eftirne (Seißj. 1890) ;
ipum botbtS »SoSmoS«, 93b. 3; SSotf, §anbbud)
ber 91., iljrer ©efdfidfte unb Sitteratur (3 « n ^ 1890 ff.,
2 söbe.).
Sßoßutäre Sarftettungen : S- Ç erfdfet, Outlines
of astronomy ( 11 . 9lufl., Sonb. 1871); 9(irt), Tracts
on physical astronomy (4. 9luft., baf. 1858; beutfd)
oon $.S.D.Sittrom,©tuttg. 1839); SBobe, 9lnteitung
jur Kenntnis beS geftirnten .‘pimmetS (1806 ; 11.9(uSg.
oon SBrcmitcr, söert. 1858); ¡3. 3- b. S ittr o m , 2)te
îüunber beS ipimmetë (7.9lufl. OonSBeij), baf. 1885);
ä b I e r , 2)er SBunberbau beS SettattS (8. 9fuft.,
© tra |6 .1884); SBatentiner, 2)er geftintteRimmel
(Stuttg. 1887); © ßtbäu, ©runbleßren ber 91. (Seißj.
1877); Sîemcomb, 'fioßutäre 91. (beutfeb bon ©ngel»
mann; 2.9tuft. Don ô . G. SSoget, baf. 1892); o. Son»
to tg , 'firaftifebe 9lnleitung jù t 9tnftettung aftronomi
fc^er SBeobad)tungen (SBraunfcßm. 1883); 2)iefter»
meg, ißoßutäre §immelêfunbe (17. 9tuft. oon SS.
SDÎeger, Sert. 1892).— S e r ita : it t e i n , Sßoßuictrc
aftronomifcbeGncßEloßiibie (Sert. 1871); $ re d )ë te r,
SttuftrierteëSejiton ber9t.(Seißj. 1881); ©retfeßet,
Scriton ber 91. (baf. 1882).— 2>ie bebeutenbften 3 ei t =
f d) r i f t e n finb bie Don ©d)umad)er gegrünbeten, Oon
Tetersunb S'rügerfortgefeßten »9lftronomifcben9facb»
ridjten« (Äiel), bie »SöierteljaßrSfcftrift ber 9fftronomi»
feßen ©efellfdfaft« (Seißjig), »Monthly Notices of the
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Royal Astronomical Society« (Sonb.), »Observatory« (bnf.),»Bulletin astronomique« (s|$ar.), »Astro
nomical Journal« (SSofton), »Astronomy and Astrophysics« (ÜRorthfielb, äRmnefota).
Über bte ©efdOicEite ber 91. Bgt. außer ben altem
Seilen non 9Beibter (SSittenb. 1741), 93aiMt) (1771
— 82): S e la m b re , Histoire de l’astronomie an
cienne, celle du moyen-âge et moderne (93nr.l817f.,
5 93be.); S e rfe lb e , Histoire de l’astronomie du
XVHI. siècle (ßrgg. Bon SKatßieu, baf. 1827); gr.
S c h u b e rt,©efct)id)teber91.(^îeterêb. 1804); © d)au»
b ad), ©cfc£)id)te ber griedjifcßcn 91. big auf ©ratoftßei
tteg (®ôtting. 1802); g b c le r, llnterfudjungen über
ben Urfprung unb bie 93cbeutung ber ©ternnamcn
(93erl. 1809); 9S. 9BßeWett, ®efd)id)te ber inbut=
tiocit ÏSiffenfdjnftett (a. b. ©ttgl. mit 9lnmcrfungcn
oon 3 . 3 . b. SittroW, ©tuttg. 1840); © ra n t, History
of physical astronomy (Sonb. 1852); .Çôfcr, His
toire de l’astronomie (îfSar. 1873); 9JÎ ft b 1c r, ®e=
fd)id)te ber .fjintmelgiunbe (93raunfd)W. 1872, 2S3be.) ;
ili.SBolf, ©efd)id)te ber 91. (üDîünd). 1877); ©1erfc,
®cfd)id)tc ber 91. Wäßrettb beg 19. gahrßunbertg
(beutfd) oon ÜRafcr, Sert. 1888). 93gl.aud) ipou jeau
unb S a n c a fte r, Bibliographie générale de l’astro
nomie (93rüffet 1881 ff., 3 93be.).
SUftronontifchcWcfcMfchaft, f. agronomie, ©. 38.
Ütftronomifdtc^nftrumcntc. Sag tittcfte aftrouomifdje gnftrumcnt ift ber ©110 nt 0 n (f. b.), mit
welchem attg ber Sänge beg ©cßatteng, ben eine ocr«
titale ©nule auf eine ßori3ontale ©bene Wirft, bie
Sonnenl)öf)e gcfunbcn Würbe. Jpatte manbieiüiittagg«
littie (Stiftung beg tür^eften ©cßatteng) ermittelt, fo
lief; fid) au febent fonnigen Sage bie 3eit beg Wahren
®fittag§ (ßöcßftett ©omtenfianbeg) unb bie Sultttina»
tiongßöße ber Sonne beobad) ten. 9lug ben teßtern 93eob=
qd)tungen jur 3 «t ber beiben ©oiftiticn fanb man bie
9iguntort)öl)e beg93eobad)tung§ortg (bag aritljmetifdfc
Mittel aug beiben Sutmination8l)öI)cn) unb bie ©d^iefe
ber ©Miptit (bie halbe Siffcrcn3 beibcr Stößen). ©olcße
SÄeffungen bat fcßoii ber djinefifcße Saifcr S£f(i)u=SÎ'ong
um 1100 0. ©ßr. Borgenommen, unb nod) im Borigen
gahrßunbert bcbiente man fid) ju biefem^wec! großer
©nomone. Sie®nontonc berneuemljeit bracßteman,
um eine bebeutenbe Stöße 5U gewinnen, oielfad) in
itircßen an; man Berfa!) bann bie nad) ©. tiegenbe
9Banb oben mit einer deinen, in einer SJfetaltptatte
befinblid)en Öffnung, beren 93ilb auf bem gußboben
ober einer gcgenüberliegenbenSBanb beobacf)tetmurbe.
93on folcßer 9lrt finb ber oonSogcaneKi 1468 im Sont
311 giorenj, ber Bon Santi 1576 in ber Atircfie beg
bcil.Sßetroniug 51t 93ologna, ber Bon ©efarig unb Jieg»
gio 1786 im ÜRailänber Sont errichtete ©notnon u. a.
Sag 9tnbringen einer Meinen Öffnung int obern Seil
beg fdjattenWerfenben ©tabeg, beffett ïiilb im ©d)at=
ten bann ftatt ber infolge beg S>albfd)atteng unficßent
äußerften ©cßnttengrenje in 93etrad)t fommt, ift ben
©ßinefen fdjon um 500 b. ©ßr. betannt gewefen.
Sieben bem ©nornon Würben aber auch, befonberg
feit bem 9lufblüßeit ber 9lftronomie in ber ©cßitle Bon
9llejanbria, ä ö in telm eß in ftru m e n te angewanbt.
Sie ÜReffung erfolgt bireft, wie bei unfern mit geteilt
ten Steifen auggeftatteten gnftrumentcn, ober inbirett, inbctn bie ju beftimmenben SSinEel in Srciedeit
auftreten, bereit ©eiten betannte Sängen hoben, aug
benen firfi bie SSittlcl burih 9ïed)nung finbett taffen.
Sag gnftrmnent befielt bann aug mehreren Sinealen,
bie ein neränberiidieg Sreied bilben, non bem bie eine
Seite mit einer ©lala oerfehen ift. hierher gehört bag

S riq u c tru m (f. b.), bagfchou Sßtolcmäog bcfdjrtebeit
unb ttod) ffiopcntifug angcwmtbt I)ot, fotnic aug fpä=
terer 3eit ber Bott Jiegioutontan nielfad) gebrauchte
g a lo b s fta b (f. b.) tt. a. ßbfcßon bei ben Slftrono
tuen beg 9Utertumg berartige Snftrumente mit gerab
liniger Seilung norßerrfeßenb waren, fo iomtnen bei
ihnen bod) aud) fdjon jßtftrumente mit Sreigteilung
Bor. ©old)e gnftrumente finb bie 91r ttt i 11a r f p ß ä
r e n (f. b.), Welche alg Vorläufer ttnferg heutigen 9t q tt a»
to rin lg (f. b.) äu bctradjten finb unb oieileicßt feftott
oon Simodjnrig unb 9(rifthIlog um 300 B. Eljr. bei
ber 93eftimntung ber Sage ber gijfterne jum Üquator
benupt würben. SDcit größerer ®ewißhcit wiffen wir
Bon ©ratoftheneg, baß er um 220 B. (ihr. 31t 9ller
nnbria mit 9lrntitlcn Bon bebeutenber ©rößc bcobadjtete. 9Befeittlid) biefclbc txinriditung hatte bag
9lftroIabiu m (f. b.), beffen fid) ^jippärd) bebientc,
um bte Sage ber ©terne in 93ejug auf bie ©iliptif 311
beftimttten, nadjbcm er fich überjeugt hatte, baß ber
9lb)tatib non biefent Streife (bie Streite) unoeränberlid)
bleibt, Wäßrenb bie ©ntfentuttg Born itquator (bie Se~
tlination) fid) (infolge ber ^rajeffion) anbert.
SSährettb bei biefen gnftruntenten bie Berfihiebenen
Streife einen genteinfntueu SOiittelpunft befißett, an
berte Siegiomontan bei feinem S o rq u e tu m , bag
cbenfaüg jur Söeftimmung Bon Sänge unb Streite ber
©eftinte biente, bie 9!norbnung berart,,, baß bag gm
ftrument auch äußerlich mehr an ein viquatorial er
innert. Um bie Dfidjtung, iit Welcher man einen ©teilt
crblidt, genau 3U fixieren, nerfah man bag bewegliche
Sincal, an bem man hin Bifierte, unb bag beim geteilt
ten Streig um ben SRittelpuntt brehbar War, an jebeni
©nbc mit einem burd)boI)rtett Meinen ?luffaß (Sßifier
biopter, 9lbfehe) unb faß burd) beibe Öffnungen hin
burch, ober man brachte oudj einen innerhalb beg qc
teilten Streifes breßbaren Steig an unb feßte auf ben^
felbcn an jWei biantetral entgegengefeßten IftunMen
foldjc SSificrc. Statt bieferSSifierc Würben aud) mmtdp
mal, 3. 9t. Bon Sicgiomontan, Siabeln angewanbt,
bereit ©pißen bie 9ttfierrid)tung mattierten; im gmt
3en aber finb bie 9tificrc mit Öffnungen üblich geblie
ben big jur 9terbinbitng beg gernroßrg mit ben aftrottomifdjen SMcßinftrumenten. g ü r ©onnenbcobadi
tungeit brachte man aud) im 3entrum einett Meinen
©ßlinber an, ber feinen Schatten auf ben geteilten
StreiS Warf, Welche ©inrießtung 3. 93. fßtolcmäog bei
einem in ber ©bene beg SJceribians aufgeftellten, jur
SOieffung beg 9(bftanbeg ber SScnbefreife beftimmten
Ouabranten befdjreibt.
2änt wefcntlidjen biefelben gnftrumentc Wie bei ben
9llejanbrittern Waren im SRittelalter bei ben 9trabein
ttub im 9lbenblanb im ®ebraud). Sic 9lraber oev
Wenbcten aber auf bie 9lugfüßrung unb 9luffteHrnig
ißrer gnftrumente Borpiglidic ©orgfalt unb nerfoßen
fie mit .Streifen noit bebeutenbent ¡palbtneffcr, auf
benen bie Seilung auf 9RetaM auf getragen War. Söegcit
ber ©cßwierigtei't, größere 93oHfreife ßerjuftellen, be
gnügte man fieß feßon frühzeitig mit SSiertelfreifen ober
Ounbrnntcn, unb aug ber 9tefchreibung ciitcg jur
fWcffuttg Bon Sulntinationgßöhen beftimmten, att bet
Cftfcite einer non S . nad) 9c. geßenbeu Bertitalen
'JJcaucr feft aufgeftellten Quabranten Bon 5 arabifdhen
©Heu Smlbmeffer auf ber Sternwarte ooit 'Uferagab
(13. gaßrß.) erficht man, baß bie 9lrabcr fdioit ben
9Bcrt feft im SMeribian aufgeftettterguftrumente tarnt
ten, unb baß fie alg bie eigentlichen ©rfinber beg
9Ra u er q u a b r a tt t en äu betrachten finb. 9118 folcßcr
Wirb gewöhnlich Sßcho 93raße Bezeichnet, welcher gn-
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ftrumentcnbau unb aftrononiifbc Bcobabtunggfunft lid) änbert; Woßl aber Wirb biegeitbeftimmung feßler»
auf bie ßöbftc Stufe ber '.ßollenbung erßob, bie fie Bor Ijaft. tßeint i}5affageninftrument, bei Wclbem bie genau
SlnWenbung beggemroßrg erreichen tonnten. ign bcnt Bon O. na_b SS. geridE»tete Sreßnnggabfe an beiben
Stoment, in Weibern S qb° töraße am SRauerqua» ©nben auf feften 'b ie d e rn rußt, ift man gegen jenen
branten bcn Stent burb ben äRcribian geßen faß, gab gebier beffer gefiebert; ba biefeg ig n firu m e n t aber fei»
cc einem ©eßilfen ein ¿Jeibcn, ber bie ¿fett an einer nen genau eingetcilten Sfertifalfreiä befitjt, fo eignet
Sefnnben an^eigenben llßr bcobabtete. Ser Unter» eg fib nibt 31t tfjBbenbeftimmungen. Sag einfabfte
icßicb ber SnrdjgangSäciten 3Weier Sterne gab bie Wäre nun woßl gewefen, bag 'baffageninftrumeut mit
tiffcrcnj ii)rer SReftafsenfionen, luiibrenb man am einem genau geteilten SBertifalfreig 3U »erfeßen, Wie
Ounbrantcn bie Sulnrinationgßößen ablag nnb bar» bieg in ber Sßat SRontcr getßan ßat; Wäßrenb big ba»
au?, burb itbjieljcn ber äiquatorßöße beg iBeobad)» bin 3Wci tbci'iwwn an 3Wei Berfcßicbenen ignftrumett»
timggorteg, bie Seflination fanb. Sic ißerwenbung ten bcobnbtctcn, ßätte bann eine eittäige ^äerfott att
ber Ußr 3ur SBcftimmuug ber iReftafienfiongunter» bemfelben Snftrument Seflination unb Steftafsenfion
idjiebc ift fdjott gegen ©nbc beb 15.Igaßrß. tioit 38al» bcobabten fönnen. Siefer ©ebanfe ift aber erft im
tßer in Nürnberg oerfubt Worben, inbeffen Wegen beb Slnfang biefeg Sabrßunberfg auf iBeffelg Slnregung
unregelmäßigen ©angeg ber bautaligen Ußren oßne Bon Sieibenbab mit einer ben Ülnfßrüben ber Sieuseit
©rfolg; in bie aftronomifdje Söcobadjtunggfunft ein» cntfßrebcnben ©enauigfeit wieberoerwirflibt Worben,
geführt Worben ift fie Bom Sanbgrafcn SSilßelnt IV. itnb auä feinen ipänben ift bag iönußtinftrument ber
Bon Reffen, bcm gute Ußren feine? ©eßilfen ißtirgi neuern Sternwarten, ber äR erib iattfreig (f. b., mit
ju (Gebote ftanbcn. Sic äRauerquabrantcn, junt Seit Safel), ßerBorgegangen. Saß man bie großen SRauer»
in nob großem Simcnfionctt alg ber Bott Straße, quabranten fo lange bcibcßielt, ßat feinett^außtgrmtb
fitib big gegen ©nbc beg »origen gaßrß. im ©ebraub barin, baß man SloEfreife Bon einigen maffenbeträbt»
geblieben, nur Würben fie ftatt ber Slbfeßcn mit einem lidjett Simenfionen nid)t bauerßaft ßersufteEen unb
um bcn ÜRittclpunft breßbaren gernroßr »erfeßen.
mit ber erforbertidjen ©enauigfeit 3U teilen Bcrftanb.
Sie Sßerbinbung beä g e rn ro ß rg mit bcn aftrono» ©rft mit Jpilfc ber 1768 Born ¡pcQog BonSßaulneg er»
mifdjen ÜReßinftrumcntcn begeibnet ben Slnfang einer funbenen ®reigteilunggmetßobe Wtirbcn biefe Sbtrie»
neuen ißeriobe in ber ©ntwidelung ber leßtern. Sa§ rigfeiten itbcrWunbcn. 3 n ©nglanb trat aber au bie
gernroßr würbe inbeffen alg SKeßinftrument erft SteEe beg SRaucrquabranten sunäbft ber fötauer»
brnudjbar burd) ©infeßung beg gnbenfrcuscg, b. ß. freig, ein ebcnfaEä nur einfeitig befeftigter SSollfrci?.
gucicr fib rcd)twinfelig fbneibenber feiner gäben, bie Sag erfte berartige Jlnftruntcnt Würbe im Sluftrag
in einer burbbrobcncit glatte in bie Söilbebenc beä SRagfelßneg Bon Srougßton gefertigt unb 1812 in
Dbjcftiog eingefeßt Werben, itnb beren ^reujungä» ©reenwib aufgeftcEt; cg eignete fib aber ebenfaEg
fmnft eine genaue ©infteEung auf bcn Stern eratög» nur 3ur S3eftimutung ber Seflination. ©rft 1847 ließ
lidjt. Sie 9lnwcnbung oon gaben im gernroßr, aller» 91im einen SReribianfreig auffteEen.
bingä 3u mifrometrifeßen gweefen, ift eine ©rfinbung
©inen wefentliben gortfbritt bilbete ferner bie ©r»
beä ©nglänbcrg ©aäcoignc, ber um 1640 mittel? finbung beg a b ro m a tifeß e n g e r n r o ß rg burdt
dreier burb Sbrnubcn »erfteEbarer ißaraEelfäben SoEonb (um 1757). Sein Soßn itnb titcßr nob fein
'filnnetenburbmeffer beftimmte. 9In SBinfclmcßinftru» Sbtricgerfoßn fRatngben bilbeten bie nette ©rfinbung
menten Würbe bag gernroßr erft 1667 Bon9lu 3out nnb nob Weiter aug. S er leßtere erwarb fib burb feine
'iicatb einqcfiißrt, uttb gwarmitgabcnfrcuj attäSeibe mcdjnnifbcn Sinftrumentc, burb ferne ßrad)tBoEe:t,
ober fDfctallbrnljt. Sie SterWenbung Bon Spinnen» mit größter ©enauigfeit geteilten aftronomifdjen greife
fäben Würbe 1755 Bon gontana oorgeßßlagen, aber ben ßöcßften Stußm. ©Icib3eitig baute Sßort aug»
erft in biefent gaßrßitnbert aEgemein üblid). glant» ge3eibnete Sßicgelteleffoße, Weibe SoEonbg ülbro»
fteeb ßat juerft einen äRauerquabranten mit gernroßr ntatc an Sibtftärfc Weit übertrafen, ©egen ©nbe beg
tonftruieren laffen, an welbeitt er 1689— 1719 mit Borigen Saßrßunbertg baute SSiEiatn ^erfbel feine
Scitußung einer ißenbclußr, bie ingwifben burb'hup» berüßmten S b ie g e lte le ffo ß e , bie an oßtifber
gen? erfunben Worben War, Shilminationgßößen bcob» ffiraft feinen SiiBalen befaßen. Sic abromafifbett
ndftetc; babei gelang cä ißnt, ben mittlern geßler big gerngläfer »erntobte man big baßin nur in feßr fleiauf 10 Sefnnben 31t »erminbent, wäßrenb bie gelflcr tten Simenfionen ße^ufteEen, Weil eg nibt gelang,
bei Straße bigweilen big ju 2 9Rinuten, bei ifStolemäog rcineg, ftreifenfreieg glintglag 31t bereiten, graunßofer
aber oft big auf 10 äRinuten fliegen, ©nglifbc 2Re= übertnanb 3uerft bie Sbwierigfeifctt biefer Sarftel»
d)aniter, Wie ©raßnrn, Siffon, Stirb, Samäben, bc» lunggWeife unb lieferte Slbrontntc, bie an Sbärfe
id)äftigtcn fib feitbem mit ber iperftellung nnb '-Ser» uttb oßtifber Sraft mit §crfbelg tflcflcftoren fonfttr»
BoUtommnung biefeg gnftrumentg, uitb an einem Bon rieren tonnten, unb fein 9iad)folger äRcrg baute Sie»
SBirb gefertigten SRaucrquabrnutcu »01t 8 engl, guß fraftoren big 3U 49 cm DbjeEtiBburbmeffer; in neue»
Smlbmeffer bat 1750—62 SSrableß in ©reenwieß fter Qeit ßaben ©larf u. Sößne 31t ©ambribgc i)5ort
feine Setlinationgbeftimmimgcn auggefüßrt, bie bi? inäRaffabufettg Siefraftoren mitöbjeftioen big 92 cm
auf etwa 1 Sctunbc genau finb. 3 « 9icftaf3cnfiong» Surbnteffcr gefertigt, llnfre Safel »9tquatorial«(i8b.l,
beftimntungeu Bon aunäßentb glciber ©enauigfeit er» S . 749) 3cigt bcn großen iRcfraftor ber Sternwarte itt
wiefcit fib inbeffen biefe großen öuabranten alä un= ißulfoWn, bag größte ¡jnftrumentSuroßag, beffenCb»
btaubbar, nnb fboit Srableßg älmtgBorgänger in jeitio Bon 76cm ßffnung ebenfaEg Bon©iarf geliefert ift.
Ölreeuwid), fallet), bebiente fuß bagu beä Bon iRötner er» Sie ¡pcrfteEung Bott großen Sbicgcltelcffobcn ßat na
funbenett tß affageninftrum entg (f. b., mit Safel) mentlich burb goucnult gortfd)ritte gemacht, inbem er
itcbft Ußr. ©g War nämlibnibt möglib, bie fdjWercn, Spiegel Bon ©lag anwanbte unb bicfelben auf bemi»
nur einfeitig befeftigten £luabrnnten bauernb in ber fbemSSegcBcrfilbertc. ©roße Seleffopc biefer 9lrt finb
©bene beä fDferibinnä gu erßnltcn. Stuf bie Siulmina» I nnmentlid) in granfreib u. ©nglattb (äRarfeillc, Haarig,
tiongßöße bat bieg feinen ©mflufi, Weil in ber Stäbe beg I Souloitfe, ©aling, ißarfongtown) in ©ebraubeg
Uulmiuationgpunfteg bie §übc fib mtr gatt3 tmmerf»; nibt möqlichft ift, auf bemUreiggani fleine Seile, etwa
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Seiunbeit, genau anzugeben, bat ntait fief) öerfcE)tebcttcr
¡fjilfgmittcl bebient, um noch Bruchteile ber angegebe*
neu fleinften Seile nblefeu zu tönnen. 23rape luanbte
bet feinem TRauerquabranten eine 9trt Srangocrfal»
maßftab an. ©in oollfommncrcg Snftrument ift ber
Sioniug, beffert ficb auep fepon 23rapebebiente; in neuerer
Seit erfeßt man iljn burdfäRifroffope mitberfepiebbaren
gäben (ogl. 5DieriMantreig), bie zuerft gegen ©nbe beg
Oorigen gaprpunbertg non 3tam§ben gefertigt inorben
finb. Sie Beobachtung ber Surcpganggzeiten ift fer=
ner mefentlidp oerbeffert inorben nicht nur burdp z>ocd»
mäßigere Sonftruttion unb forgfältigere dlufftellung
ber Ußren, bie ihnen ©cpuß gegen bie ©inflüffe beg
(Bkcpfelg berSemperatur unb beg Suftbrudg gemährt,
fonbern befonberg aud) burep bie ©inführung beg etef=
trif epen ©h r o n o g r a p h e n (f. b.), ber f ür aftronomifepe
3toede zuerft um 1848 in Slmerifa »on iäalfer unb
Bonb in dlnmenbung gebracht roorben ift.
Um ipöpen nicht bloß im 9Reribian, fonbern in
jebem beliebigen 3Sertifalfrei§ meffen jn tönnen, muß
ber §öpenfretg beg gnftruments um eine öertitale
ülcpfe brehbar fein; follen auch noch öoryontalminfel
(9lziraute) gemeffen merben, fo ift nodf ein ¡jjorizontal«
lrei§ erforberlich- Siefer ©ebante finbet fieft oermirl»
ließt in 23rapeg »Quadrans maximus«, bei bem ber
(ßertitaltreig inbeffen burch einen mit ’-8gieren ner»
febenen Guabranten erfeßt ift. 23on neuem gnftru»
menten gehören hierher S p e o b o lit, U n ib erfal»
in ftru m en tn n b d ü ta z im u t (f. b.). ©in gernrohr,
bag mit einem Oertitalen unb einem horizontalen Steig
auggerüftet unb bem cntfprecpenb um eine horizontale
unb eine öertitale dlcpfe brepbar ift, peißt a z im u ta l
m o n tie rt.
©rößere gernropre merben in ber (Regel p a ra ll»
qttifcp m o n tie rt, b. p. fo, baß fie um eine zur
Stguatorebene unb eine zur SBeltacpfe parallele dlcpfe
brepbar finb, fo baß eine gleichmäßige Srcpung um
bie leßtere dlcpfe genügt, um mit ihnen einen (Stern
bei feiner täglidjcn Sßemegung zu uerfolgcn. ©oldje
(gnftrumente, d lq u a to ria le (f. b.) genannt, bienen
paupt äcplicp zurfDieffung beg gegenfeitigen dlbftanbeg
benachbarter Sterne unb finb zu bemQmecf mit SDii=
iro m e te rn (f. b.) oerfepen. gerner merben fie oiel
ZU aftropppfitalifchen Beobachtungen Oerloenbet unb
bann mit fpettroftopifepen unb ppotograppifcpendlppa»
raten auggerüftet. Sie Safel »©pettroftop« zeigt ben
Zur ppotograppifepen dlufnapmc oon ©ternfpettren
gebrauchten ©pettrograppen beg aftropppfifalifcpen
Öbferoatoriumg in (ßotgbam. Über bie zu ppoto»
grappifepen ¡oimmelgaufnapmen benußten SRefraftorcn
bflt. Stftroppotoflrappic. S er genauefte mitrometrifdjc
SRcßapparat ift bag H eliom eter (f. b., mit Safel),
melcpeg ein felbftänbigeg parattattifcp montierteg Sn«
ftrument bilbet. Sie paraltaitif<pe?luffteliung ift fdjon
oon ©feiner 1620 unb fpäter üon (Römer 1690 alg
»Machina aequatorea« auggcfüprt unb in neuefter
3eit namentlich ooniRepfolb unb®rubb öeröottiontmt
morben. Snftrumente mit einem Sreig, meldfer ber
©fliptit parallel ift, unb einem barattf fentreepten, ent»
fprecpenb bem antiten dlftrolabium, tennt bie neuere
dlftronomie niept. 3ur Beobachtung oon SSinfeln in
beliebigen ©benen bient ber © p i c g e 1f ey t a n t (f. b.),
ber pauptfacplid) auf ©ee SBermenbung finbet.
3lftrouom ifd)c ^aprfcüdjcr (dlftronomifdpe
d ln n alen), f. ßppemeriben.
3tftronomifd)cv (Wtoitat, bie 3eit, in meldfer
bie Sonne cinSeicpcn beg Sierfreifeg burcpläuft; bann
bie aug Sagen, ©tunben, SRinitten, ©etunben tc. zu=

fammengefeßte Umlaufgzeit beg SRonbeg um bie ©rbc,
im ©egenfaß zu»1 bürgerlichen fKonat, toelcper ran
aug ganzen Sagen beftept.
atftroitomifrher Ort (in ber äReprßcit Örter)
eineg ©terneg, ber nach (Reftafzenfion unb Setlinn»
tion ober naip Sänge unb 23reite beftimmte (ßunit ber
fepeinbaren Spimmclgtugel, mo ber ©tern bem Slttgc
beg ißeobaditcrg erfepeint. ©inb bie Soorbinaten beg
©terneg unmittelbar gegeben, fo tennt man feinen ab»
f 01u t e n Ort ; tennt man aber nur ben llnterfcpieb zioi»
fepen feiner (Reftafzenfion unbSetlination unb benjeni»
gen eineg anbern ©terneg, fo ift bantit fein relatio n '
Ort gegen biefen Stern gegeben. Sie 23eobad)tungcn
geben bie Î cpe i n b a r en (apparenten) Örter ber ©terne,
b. p. bepaftet mit (Refraftion unb Ülberration, bei Sonne,
SKonb unb ben fßlnneten auep mit ber 'Çnrallnrc,
unb zmar in Sczug auf ben Stquator unb bag Siqui
nottium im Slugenblict ber Beobaditung. SBringt
man ben (Betrag ber iWcfraittoit unb ülberration utib
nötigen galtg ber ißaraUape in Stbrecpnung, fo ergibt
fidf ber map re Ort, für ben 3eitpuntt ber Beobctcp
tung. Sie mapren Örter ber Sterne finb aber megen
ber fßräzeffion unb Stutation oeränberlicp, unb um
fie oergleicpbar zu maepen, rebuziert rann fie auf
einen unb benfelben3eitpuntt (auf biefelbe ©podfc).
Sie fo erhaltenen Örter finb bie m ittle rn Örter für
biefe ©podfe. ¡gaben bie ©terne eine merflidfe ©igen»
bemegung, fo ift nudf biefe bei ber Dfebuttion zu 6e»
rüdfidftigen. 3e nadfbem man ben ©tnnbpuntt beb
Seobnd)tcrg im Stîittelpnnft ber ©rbc ober ber Sonne
annimmt, unterfepeibet man ben geozentrifepen
unb ben petiozenirifepen Ort; bei gijfternen finb
biefelben niept ntertlidf (pödffteng um ben (Betrag ber
ißaratlnpe) oerfepieben.
aiftvonomifd)Cf iliiitg, f. Stftrolabium.
aiftrouomifrpcg vfopo, burdf ben fdpeinbareu
Umlauf ber ©onne (ober ben mapren ber ©rbe) bc
ftimmter ©ptlng oon Sagen, ©tunben, SKinnten, Sc»
tunben rc., im ©egenfaß zwnt bürgerlichen Qapr, bag
nur ganze Sage pat (f. gapv).
'îtftrouom ifdjc S afeltt ober S a bellen, 35er
Zeicpniffe ber Örter, Surcpgänge, (Bebedungen rc. ber
imnmelgförper für beftimmte feiten. Sic mieptigften
finb: bie (fälaneten» unb SRonbtafeln, tooraug fiep für
eine gegebene 3eit ber Ort eineg ((Slaneten ober beg
SOtonbeg finben läßt; bie ©onnentafeln, melcpc bag»
felbc für bie ©onne leiften; bie Safcln über bie mitt»
lern Stettafzenfioncn unb Setlinationcn bermirptiaften
gijfterne zu einer beftimmten 3eit (fogen. Sterntata»
loge); bie Safeln ber Oïefrattion, Slberration, (ßrä»
seffion unb Stutation ber gipfterne; bie Safeln zur
Bermanbluna ber (Bogen in 3 ^ t unb umgeteprt.
SerglcicpcnBerzciepniffc oon größerm ober geringem!
Umfang finben fiep in ben aftronomifd)en gapr» unb
Seprbücpcrn. Unter ben oielcn pierper gehörigen 28er»
ten finb alg Ilnffifcp (Beffelg »Pundamenta astronomiae« (ftöniggb. 1818) unb beffen »Tabulae Eegiomontanae« (baf. 1830) zu nennen. 91lg bie zuoerläf»
figften ©onnentafeln gelten gegenroärtig biejeniaen
Oon S e o e rrie r im 4. (Banbe ber »Annales de l’Observatoire Impérial de Paris« ; bie beften ÜDÎonbta»
fein finb iia n fc n g »Tables de la lune, construites
d’après le principe newtonien de la gravité uni
verselle« (Sonb. 1857). Sic beften Safeln ber ißla»
neten SRerfur, (Benug, ÜOïarg, ¿jnpiter unb Saturn
rüpren ebcnfallg oon Seoerrier (23b. 5,6,12ber tarifer
?lnnalen), biejenigen für Uranng unb 3îeptun Oon
üîcmcontb per.

[Zum A rtikel Astrophotographie.]

Astrophotographie.
Die Abbildung zeigt den photographischen Refrak
tor des astrophysikalischen Observatoriums in Pots
dam, der hauptsächlich zur Teilnahme an der Herstel
lung der photographischen Himmelskarte bestimmt
ist, welche nach den Beschlüssen des in Paris 1887

abgehaltenen astrophotographischen Kongresses
hergestellt werden soll.
Gemäß den Festsetzun
gen dieses Kongresses,
welche, um eine Gleich
mäßigkeit des Unter
nehmens zu sichern, für
alle dabei gebrauchten
Instrumente im wesent
lichen gleiche Konstruk
tionbestimmen, hat dieserRefraktor zwei neben
einander liegende, paral
lele Fernrohre von glei
cher Brennweite (343
cm), welche in einem
gemeinsamen
ellipti
schen Mantel aus Stahl
blech (EE) so angebracht
sind, daß, wenn ein Stern
inderMitte des Gesichts
feldes des einen Fern
rohrs erscheint, er auch

sich die Kassette p, welche die zur Aufnahme dienen
den photographischen Platten enthält. Das andre
Fernrohr hat ein für optisch wirksame Strahlen achromatisiertes Objektiv von 24 cm Öffnung, trägt am Okularende ein Fadenmikrometer und soll hauptsächlich
als Aufsuch- und Leitfern
rohr dienen. Um das In
strument der scheinbaren
täglichenBewegung derSterne nachzuführen, was erfor
derlich ist, damit die Sterne
als Punkte auf der photogra
phischen Platte abgebildet
werden, ist ein sehr gutes
Uhrwerk (U) mit regulieren
demFederpendel neben dem
Instrument auf dem Fußbo
den aufgestellt. Da jedoch
einerseits selbst das beste
Uhrwerk nicht immer ganz
gleichmäßig das Instrument
weiter bewegenwird und sich
anderseits bei der ziemlich
langen Expositionsdauer (bis
zu einer Stunde und mehr)
der Einfluß der Strahlen
brechung infolge der Bewe
gung der Sterne ändert, so
würden die Bilder der Sterne

A unteres,
B oberes Kniestück
der gußeisernen
Säule (Polarachse)
CD Deklinationsachse
EE gemeinsamer Mantel
beider Fernrohre
O Objektivrahmen
U Uhrwerk
o Okular des optischen
Fernrohrs
p Kassette des photogr.
Fernrohrs
m MikroskopzumAbleseu
des Stundenkreises

Photographischer Refraktor des astrophysikalischen Observatoriums in Potsdam . '
gleichzeitig in der Mitte des Gesichtsfeldes des andern
steht. Das eine Fernrohr hat ein Objektiv von 34 cm
Öffnung, welches für chemisch wirksame Strahlen
achromatisiert ist; in der Bildebene desselben befindet
Meyers K onv.- L exikon , 5. Aufl., Beilage.

auf der photographischen Platte nicht als scharfe
Scheibchen erscheinen, sondern verschwommen sein;
um dies zu verhindern, muß der Beobachter während
der Dauer der Exposition beständig mit dem Leitfern-
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rohr einen Stern (Leitstern), den er in den Schnittpunkt
zweier Fäden des Fadenmikrometers eingestellt hat,
anvisieren, um jede durch mangelhaften Gang des Uhr
werks hervorgerufeneÄnderung der Lage desFernrohrs
und die durch die Veränderung der Strahlenbrechung
hervorgebrachte allmähliche Ortsverschiebung des
Sternes sofort zu erkennen und durch Drehung des
Fernrohrs um seine Achsen mittels der Schlüssel der
Feinbewegung wieder zu kompensieren. Während die
Größe und Brennweite der Objektive, die für den Pots
damer Befraktor von Steinheil in München gefertigt
sind, durch die Beschlüsse des Kongresses einheitlich
bestimmt ist, ist die Art der Aufstellung der Fernrohre,
abgesehen davon, daß alle parallaktisch montiert sein
müssen (vgl. Ä q u a t o r i a l ), ziemlich verschieden und
wesentlich durch die Forderung bestimmt, daß man
jeden Punkt des Himmels in der Nähe des Meridians
längere Zeit beobachten kann, ohne das Fernrohr
umlegen zu müssen.
Dies Umlegen geschieht durch eine Drehung des
Fernrohrs um die Stundenachse um 180° und um
die Deklinationsachse um den Betrag 180° weniger
der doppelten Deklination des beobachteten Sternes,
wodurch das Fernrohr wieder auf denselben Stern
gerichtet ist, sich jedoch auf der andern Seite der
das Instrument tragenden Säule befindet als vorher.
Bei der gewöhnlichen deutschen Aufstellung tritt
die Notwendigkeit des Umlegens bei Beobachtung
in der Nähe des Zeniths häufig ein und hat deshalb
G a u lie r bei dem photographischen Refraktor der
Pariser Sternwarte, der durch seine Leistungen
in den Händen der Gebrüder H e n r y die erste An
regung zur Herstellung der photographischen Him
melskarte gab und wenigstens in optischer Beziehung
den übrigen Refraktoren als Muster diente, sowie bei
den andern von ihm gebauten Instrumenten dieser
Art die englische Aufstellung angewandt. Diese Auf
stellung bietet allerdings den Vorteil, daß eine Um
legung des Instruments nicht notwendig wird, zeigt
jedoch den Nachteil, daß eine Beobachtung in der
Nähe des Poles unmöglich ist. Aus diesem Grunde
haben die Gebrüder R e p s o ld in Hamburg dem Pots
damer photographischen Refraktor eine andre eigen
artige Montierung gegeben, die bei diesem Instru
ment zum erstenmal ausgeführt ist und sich als eine
Modifikation der gebräuchlichen deutschen Aufstel
lung bezeichnen läßt; bei dieser Aufstellung ist eine
vollkommen unbehinderte Beobachtung jedes Punk
tes des Himmels in jeder Lage des Instruments er
möglicht. Die gußeiserne Säule, welche das Instru
ment trägt, besteht aus zwei Teilen, A und B, welche
mittels kräftiger Schrauben aufeinander verschraubt
sind und ein Knie bilden, von welchem der obere
Teil B der Weltachse parallel ist und die Stunden
achse darstellt; durch diese Gestalt der Säule ist eine
vollständig freie Bewegung des Instruments in allen
Lagen möglich. Senkrecht zur Stundenachse steht
die Deklinationsachse CD, die an ihrem einen Ende
das elliptische Rohr mit den beiden Fernrohren, da
neben den Deklinationskreis, am andern Ende die
Gegengewichte trägt. Die Ablesung des Deklinations
kreises erfolgt vom Okular aus mittels eines langen
Mikroskops, das parallel neben dem Fernrohr ange
bracht ist, die des Stundenkreises durch das in das
Innere der Säule B hineinragende Mikroskop m.
Der Potsdamer photographische Refraktor soll, wie
bereits erwähnt, hauptsächlich zur Mitwirkung bei

der H e r s te llu n g d e r p h o to g r a p h is c h e n H im m e ls k a r te
benutzt werden, an welcher sich außerdem noch die
Sternwarten zu Greenwich, Rom (Vatikan), Catania,
Helsingfors, Oxford, Paris, Bordeaux, Toulouse,
Algier, San‘Fernando, Tacubaya (Mexiko), Santiago
(Chile), La Plata, Rio de Janeiro, Kap der Guten
Hoffnung, Sydney und Melbourne beteiligen, von
denen jede eine Zone von 5— 25° Breite übernommen
hat. Nach den Beschlüssen des Pariser Kongresses
soll die Karte alle Sterne des ganzen Himmels bis zur
14. Größe verzeichnen, d. h. ungefähr 30 — 40 Mil
lionen Sterne. Um jede Unsicherheit wegen zweifel
hafter Sterne zu heben und vor den Nachteilen, die
durch etwanige vorhandene unempfindliche Stellen
der photographischen Platten entstehen können, ge
schützt zu sein, wird jede Gegend des Himmels zwei
mal aufgenommen, und zwar wird die Anordnung so
getroffen, daß ein Stern, der in der Nähe des Randes
der ersten Platte erscheint, bei der zweiten Aufnahme
in der Mitte der Platte steht. Die Platten werden un
gefähr eine Fläche von 2° im Quadrat darstellen, und
zwar wird bei den festgesetzten Dimensionen der Ob
jektive ein Millimeter auf der Platte einer Bogen
minute am Himmel entsprechen. Außer diesen für
die Herstellung der Himmelskarte dienenden Auf
nahmen wird noch eine zweite Reihe von Aufnahmen
gemacht werden, welche die Grundlage für einen S te r n 
k a ta lo g aller Sterne bis zur 11. Größe bilden soll, der
durch Ausmessung der Platten erhalten wird. Auch
hierfür werden zur Kontrolle zwei Aufnahmen dersel
ben Gegend gemacht, jedoch auf derselben Platte, in
dem man die Lage derselben beider zweiten Aufnahme
etwas verschiebt, so daß die beiden Bilder jedes Sternes
in einem Abstand von 0,2 — 0,3 mm auf der Platte
nebeneinander erscheinen. Die Expositionszeit, welche
für diese zur Herstellung des Katalogs dienenden
Platten erforderlich ist, wird ungefähr 2— 3 Minuten
betragen, während für die Kartenaufnahme eine Ex
position von einer Stunde und mehr erforderlich sein
wird. Um die Ausmessungen der Platten zu erleich
tern und um zu erkennen, ob keine Verzerrungen der
photographischen Schicht vorgekommen sind, wird
auf jede Platte ein Netz von sehr feinen, aufeinander
senkrecht stehenden Linien aufgetragen, und zwar
geschieht dies auf folgende Weise: Eine'Glasplatte,
mit einer dünnen Silberschicht bedeckt, in welcher
das gewünschte Netz von sehr feinen Linien ein
geritzt ist, wird über die Platte gedeckt, die zur Auf
nahme bestimmt und in einer Kassette direkt vor dem
Objektiv des Refraktors angebracht ist; im Brenn
punkt des Objektivs wird dann eine kleine Licht
quelle aufgestellt, deren Strahlen aus dem Objektiv
parallel austreten und ein Bild des Netzes auf der pho
tographischen Schicht hervorbringen. Die Platte ist
dann zur Aufnahme der Sterne fertig. Wird dieselbe
nach erfolgter Exposition entwickelt, so erscheint
außer den Sternen auch noch das Netz auf derselben.
Das Unternehmen der Herstellung der photographi
schen Himmelskarte und des photographischen Stern
katalogs, das eine Reihe von Jahrzehnten zu seiner
Ausführung in Anspruch nehmen wird, ist von funda
mentaler Wichtigkeit. Es wird dadurch ein Orientie
rungsmittel geschaffen, das bei allen Fragen über Ver
änderungen im Fixsternsystem von höchster Bedeu
tung ist, allerdings werden den Hauptnutzen erst un
sere Nachkommen haben, denen ein vollständiges Bild
des jetzigen Fixsternhimmels damit überliefert wird.

3tftronotnifcf)e tlijren — 2lftrop^otograpi)ie.
Siftronomtfdjc U ^ten, bic auf Sternwarten ge»
Brausten, äitfecrft genau gefeenben Penbeluferett, Wethe
bei nftronomifhen Seobaafeunaen 3ur Seftimmung
ber 3 cü, in welcher irgenb eine Ürfdjeinung ant ötnt«
mcl ftattfinbet, bcnuiit »erben. 91. U. h«feen auef)
Räbcrwcrfe, Wcld)e ©rfheinungen ant Himmel itn
deinen mögiidjft getreu nad)ai)mcn, 3. SB. bie Sewegung
ber Planeten um bic Sonne unb ber diebenplaneten
um ihren Hauptplaneten, nebft ginfterniffen, Stern»
bebedungen :c. Sange üor ©rftnbung ber dtäberuljren
(©emidferäberuhren) Ratten bie ßifenefen fdjon foldfc
Vorrichtungen, »etdfe ben Sauf ber HimmelStörper
an,3eigten unb burd) SSaffcr ober burh pienfdjenljänbe
mittels einerKurbel getrieben »urben. dihnlidjc aftro»
notuifebe Uhrwerfe tannten bie alten ©riechen unb
Römer. halfen gehört beS 9lrdfemebeS Sphäre fomie
bicUferWertebeS ©fromatiuS, SoettfeuS, PacificuSu. a.
VoEfommnere äßerfe biefer 9lrt tarnen aber erft nad)
©finbung ber eigentlichen diäberuhren 3utnVorfhein.
Sorjüglidh berühmt »urbe bag unter ber dluffidfe beg
SRatbcmatifcrg ®afppobiug üon 3 faaf, dlbrafeatn unb
Sofias imbredtt 1571—74 oerfertigte, big 1789 in
©ang gebliebene Kunftwert im ERünfter 3» Strafe»
bürg, »elcheg 1842 bunfe bag 3ur 3eü bort nocfe auf»
gcjtcEte ähnliche Viert oon Scfewilgud erfefet »urbe.
ifenlidje aftronomifcfeeUbrmerte befifeenPrag, 9Rain3,
Siibect, 9lugSburg, Clmiitt, Spon, VerfaiEeS u. a. 0 .
9lud) in deiner» äRafeftab, für ¿immer, ftnb fold^e
Uhrwerfe oerfertigt »orben.
ilftrouom ifdic 3 eit$ett, f. stalenberjeidjcn.
5lftropatiä (ital. S ta m p a tia , türf. Uftopa»
Ua), türt. $nfel im iftgäifeben EReer, füböftlid) oon
9lntorgog, 136 qkm (2,4 OER.) grofe, mit ca. 2000
©in»., beftel)t aug 3»ei gebirgigen Hälften, bie burd)
einen fdjmalen ¡gftfjmug oerbunben ftnb, hat mehrere
treffliche Häfen unb diefte aug beut ¡patent EKtertum.
9luf bem Sfehmug liegt bie S ta b t 91. mit S3ergfd)lofe
unb 1500 ©nw. Snt 9lltertum führte bie ^nfel ben
»ahrfdjeinlich phönitifdjen Eiatnen Elftfepaläa.
9lftvopt)Otogr(tpl)ic(gried).; ffecrptiafel »9lftro»
Photographie«, mit iept), bie 9ln»enbung ber pfeo»
tographie auf bie HimmelStörper. ESentt aud) bag
Verfahren 3ur SperfteEung photographifdjer Silber ber
HimmelStörper nicht grunbfäfelidj oerfdfeeben ift oon
bem bet terreftrifefeen Objetten üblichen, fo bemirtt bod)
bic oerfchiebenartige Sefdjaffenfeeit ber Objette »efent»
liehe 9lb»eid)ungen. So ift bag gewöhnliche photo»
grapfeifdie Dbjettio erfefet burd) bag für dfentifch »irt»
fame Strahlen neferomatifierte eineg geruroferS, an
beffenOtutarenbe bie photographifcheSamnter mit ber
lichtempfmbiicfeen glatte angebracht ift. Sei ben 3ur
photographifefeen 9lufnafeme ber Sonne beftimmten
gnftrumenten, H elio g rap h en ober Photofeelio»
graphen, barf bag Sicht feiner grofeen Sntenfität
wegen nur 0,oot Setunbe ober noch Weniger Wirten,
unb bie photographiidjcKammcr mufebaljer mit einem
Verfdfeufe oerfefeen fein, ber bem Sidfe nur fo tu^e
3 cit3 utritt geftattet. Unt ®aucraufnahnten ber jpim»
melStörper feersufteEen, Wie eg bei fcfiwnchen Dbjetten
nötig ift, mufe bag gernrohr äquatorial montiert unb
mit einem Uferwert Oerfehen fein, Weldjeg baSfclbe ber
fefeeinbaren täglichen Sewegung ber HimmelStörper
nadjfüljrt. 9lbbilbung unb Sefcfereibung beg 31t Photo»
grapfjifhen Himmclsaufnahntcn beftimmten Dfcfrat»
torg beg aftrophhfitalifchen ObferDatoriumS in Pots»
bam f. beifolgcnbe Xafcl.
_ Schon 1850 hat Sonb in ßambribge (Vereinigte
Staaten) Sidjtbilber oott beit feeEcrn ^ipftemen unb
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Oom SRonb IjergeftcEt. EJodj älter ftnb bie Serfttche,
bie Sonne abgttbilben: bag erfte ®aguerrcotl)p ber»
fclben erhielten goucault unb gigeatt in Paris 2. 9lpri!
1845 mit einer Selidjtung üon Veo Setunbe. Sei ber
äRangetfeaftigteit ber altern pfjotograpfeifhen SRctfeo»
ben gaben aber biefe älteften Verfucfee feine für «offen»
fd)aftlid)e 3 »ede brauchbaren dtefuttatc. Slasu tarn
noch bie äRangelhaftigfeit beg gur Sewegung ber 3fe»
frattoren bienenben dJichanisntug. Seibe SRängel
Würben aber allmählid) gehoben, unb fhon 1857 nah
ßrfinbung beg naffen SOEobiuntüerfahrenS erhielt
Sonb bei einer Selidjtung Oon 8 Sefimben ein Silb
beg Sloppelfterneg f (ÉRisar) im@rofeenSären, Weihe
eine genaue Dieffung beg 9lbftanbeg unb Vofitiong«
wintelg ber Komponenten geftattete. Sn bemfelbcn
Safere tonftruierte aud; 9ßarren be ladfue einen Sh°to=
feeliographen, ber Oon 1858—72 5ur autograpfeifhen
91uf3eihnung beg ¿Juftanbeg ber Sonne biente unb
überhaupt bie erften Sihtbilber ber Sonne Oon Wiffen»
fhaftlihem SSert geliefert hat. Set ber totalen Son»
nenfinftemig Oon 1851 erhielt Sartowgti in Königs
berg ein ®aguerreotpp, Welches bie Korona 3eigt; in
fhftematifdjer Üßeife aber Würbe bie Photographie erft
bei ber ginftemig üpm 18. Suli 1860 in Spanien
oerloenbet, unb bie Übereinftimmung ber Sihtbilber,
weihe SBarren be la diue 3U düoabeEofa unb Secd)t
in ®efierto be lag palm ag, 88 km weiter fEböftlid),
erhalten hatten, hat üo^uggweife bie big baffen nod)
oon oielen bezweifelte rceEe ©piftens ber Protuberan»
3en unb ihre 3ugehörigfeit 3ur Sonne bewiefen. 3Rit
©rfolg ift au h , bcfonberS Don ben grnnsofen unb
9lmeritanern, bie Photographie bei ben SenuSbitrhgängen üon 1874 unb 1882 üerwenbet worben, um
ben ©ang ber Senug über bie Sonnenfheibe aufsu»
3eid)iten, unb eg ftnb aug biefen 9lufnahmen fehr gute
Seftimmungen berSonnenparaEape erhalten Worben.
Sorsüglihe photograpfeifhc 9lufnal)men Don gipfter»
nen unb Stemgruppen (Plejaben, Praefepe u. a.)
lieferte diutljerfo'rb, ber 3uerft 1864 ein gernrohr mit
einem für djemifd) Wirffame Strahlen ahromatifier»
ten Objettio Don 28 cm Öffnung tonftruierte unb mit
biefem bebeutenb beffere Aufnahmen erhielt alg mit
einem Spiegelteleftop oon 60 cm Öffnung. 2>ic pf)o»
tographifhe 9lufnaf)me Oon gipftemen unb Stern»
gruppen tarnt basu bienen, bnrh bie dReffung ber mit
ber Seit wcdjfelnbcn ©ntfernungen unb Pofitioncn
üon®oppelfternen bie Unterlagen für bieSahnbereh»
nung 3U liefern, ober burefe meffenbe Verfolgung ber
im Saufe eines igaljreS in einer £leinen©rnppc oor ftdj
gepenben Veränberungen SKaterial 3ra ParaEapen»
beftimntung barsubieten; fobann tann auch bie 9lug»
tneffung ber Silber 3ur Seftiunnung ber Sihtintenfi»
tat bienen (ügl. Slftropfeotometrie), enblidj aber eröffnet
ber heutige 3uftanb ber Photographie 9tu§ftd)t auf
oerhältnigmäfeig rafdjeHerfteEung einer aud) bie Kht»
fhWadjen teteftopifhen Sterne entfealtenben Karte beS
Himmels, bie getreu ben gegenwärtigen 3uftanb beS
Himmels barfteEt unb 3ufünftigen 3eiten bie ©rten»
nung Oon Veränberungen mefentlid) erleihtert. ©nc
foldje Karte, aug mehr als 10,000 je 4 öuabratgrab
umfaffenben platten beftefeenb unb aEe Sterne big
3ur 14. ©röfee enthaltenb, ift gegenwärtig in ber Vor«
bereitung begriffen unter SRitWirtung ber bebeutenb»
ften Sternwarten aller Sänber.
9luh 3ur91uffinbungoonplanetoiben ift in neuefter
3cit bie Photographie mit grofeem ©rfolg angewanbt
Worben. 9ßcttnmau mit einem mit gutem Uhrwert Der»
fehenen photographifhen gernrohr oon einer ©egenb
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beS Himmels eine®aucraufnahmc bon etwa einer pal«
bcnStunbemadjt, fo wirb, rneim einpianctoib in jener
©egenb geftanben pat, berfelbe fofort leid)t auf ber
ßpotograppifepen glatte eriannt Werben tonnen, ba er
infolge feiner eignen ©eWegung als ein Heiner Strid)
erfheinen Wirb, Wäprenb bie gijfteme als Puntte ab«
gebübet finb. ®ie ©röße unb Dücptung biefeS StricpeS
ift zugleich ein 2Raß ber ©eWegungSg'röße unb =3?icif=
tung beS pianetoiben. ülitf biefe Seife fanb zuerft
S o lf in peibelberg 20. ®ej. 1891 einen neuen Plane«
toiben, bem feitbem nod) oiele anbre gefolgt finb,
baruntcr and) mehrere fepon betannte pianetoiben,
bie jebod) fcf)on feit längerer 3 cit oerloren gegangen
waren, b. 1). an bem bon ber fRecpnung angezeigten
Orte am Himmel niept hatten gefehen Werben tbnnen.
©iS jeßt (SOtärj 1893) finb bon S olf in peibelbcrg
unb EparloiS in Siigja über 60 pianetoiben auf ppoto«
grappifdjcmSegc entbedt worben. 9lud) ein ffiomet ift
bereits auf bemfelben Sege 12. Ott. 1892 bon ©ar«
narb auf ber£icf=Sternwarte auf SDtount Hamilton auf«
gefunben Worben. Ebcnfo ift üluSfiht borpanben, mit
Hilfe ber Photographie noch öiele tid)tfd)wad)e Sichel
ZU cntbccfcn; fdjon 1885 haben bie ©ebriiber Henri)
in Paris bei ihren Wufnaputcn ber picjabcngruppc
einen ben Stern äRaja untgebenben Sicbcl entbedt, ber
erft nachher and) in groben Xcleffopcn ertannt Wor«
ben ift, unb fpater hat pidering im Orion 14 neue Sie«
bet aufgefunben. gür bie genaue Erforfdjung fo ließt«
fd)Wad)cr Objette, Wie ber Siebe!, bon bcncit manche
bon berfdjiebenen ©eobaeßtern ganz berfdticben be»
fehrieben unb gezeichnet Worben-finb, bcrfpridjt bie
Photographie bon befonberer ©ebeutung zu Werben,
weil für bie ppotographifepe Platte bie äicptfhmäcße
burd) bie lange ®aucr bcr©clicßtung lompcnfiert Wer«
ben tarnt, Wag für baS Singe nicht möglich ift. S a g
auf biefe Slrt zu erreichen ift, lehrt unter anbertn eine
Slufnähme bcS 9lnbromcba«SiebetS burd) eine hier«
ftünbige ©elicptung bonSiobcrtS, weihe benfelben aus
tonzentrifdjen fRingcit mit buntein 3wifd)cnrämnen
beftepenb zeigte. ©roß finb aud) bie gortfepritte, bie in
ber Photographie ber SRonboberftäcße gemacht worben
finb, Wie befonbcrS bie auf ber Sid«Sternwarte unb
in P aris (burd) bie ©ebriiber Henri)) hergefteHtcn
Slbbilbungen bartpun. ©on befonberer Sichtigteit ift
cnblicp bie Photographie ber Sternfpettren. ®ie erften
glüdlicpcn ©crfud)e machte pugginS, in großem SJtafj«
itabc aber Wirb bicfelbc feit Sapren bon Pidering in
(Satnbribge (©ercinigte Staaten) unb ©ogel in PotS«
baut geübt. Sic führte zur Entbedung mehrerer ®op«
pelftcrne burep bie auf einzelnen Photographien auf«
tretenbe Scrboppclung ber fonft einfachen Spettrai«
linien. ®iefc Erfd)cinung erllärt fiep nämlich nach
bem ®opplerfd)cn Prinzip aus ber entgegengefeßten
©eweguttg ber beibett Komponenten beS Sternes in
Sichtung ber ©eficptSlinic unb ber bei beiben ©ornßo«
nenteu nach cntgcgcngcfctjtcr Siiditung erfolgenben
©erjepiebung einer unb berfelben Spettrallinie. Sluf
biefe Strt ift befonbcrS ber Hauptftern beS ®oppeIfter«
ncS SÄizar (C im ©roßen ©ären) bon pidering als
hoppelt ertannt Worben, Enblid) pat bie ppotogra«
Ppie fid) als ein äußerft mißliches Hilfsmittel zum
Stubium ber ©eWegung ber Sterne in ber ©eficßtS«
linie, Wie zuerft ©ogel in PotSbam ertannt pat, er«
Wiefcn. Hierbei Wirb nämlid) bie Sage einer beftimnt«
len Spettrallinie beS Sternes bergtiepen mit berfelben
£mie im Speitrum einer rupenben 2id)tgueHe, beren
Sicht in berfelben Dücptung wie baS beS StemeS auf«
fällt, unb nuS Dücptung unb ©röße ber ©erfepiebung

ber Siitic int Sternfpettrum gegen biejenige ber feften
2icf)tquellc ergibt fid) bann Süd)tung unb ©röße bet
Scwegung beS ©terneg in ber ©eficptslinie. ®abci
panbelt eS fih aber um fepr Heine ©rößett, unb bei
bem burd) bie llurupc ber Sitft bewirtten Shwnnteii
beS 2id)teinbrudc3 im Sluge ift eS äußerft fhwer, bie
mittlere Stelle einer 2inie opne ©oreingenommenpeit
anzugeben, ja nur feftzuftellen, nad) Weiher Seite eine
©erfepiebung borpanben ift. ®icfc Scpwierigteitcn
falten weg beim Photographieren ber Sßcttrcn'bcibcc
2id)tqucllcn auf bicfelbc Platte. Dlbbilbung unb ©e«
fdjreibung beS hierbei benußten fpeitrographifeben
SlpparatS bgl. bie ®afet »Speftrofiop«. StuS foiepen
Slufnaptttcn pat man in PotSbam nid)t nur bei einet
Slnzapl Oott gijfterncn gut übereinftimmenbe Serie
für ipre ©eWegung in ber ©efihtSlinie erhalten, fon-bern eS finb aud) hei einigen Sternen aus ber zeit;
weilig nah cntgcgcngcfcßtcu Diicptungen eintretenben
Scrfcßicbungen einzelner 2 inien regelmäßige ©eine
gungen biefer Sterne nadjgewiefen Worben, bie fid)
nur burd) baS ©orßanbcnfcin eiucS buntein SBeglei«
tcrS erttären (affen. 9luf folcpe Seife paben mSbefow
bere bie mertwürbigen ¿ihtfcßibantungen beS ?llgol
(f. b.) ipre ©rHärung gefnnben.
'llftroppotom ctric (gried).), bie Sehre t»on bet
©eftintmung ber Helligteit ber HimmclStörper, bereit
tpeoretifdje ©runblagen bott Sambert infeitter »Photometria«. (1760) geliefert Würben. ®ie prnftifdpc 91.
fließ jebod) bis in bie neuefte Qeit auf rtnüberwinblidtc
Scpwierigteiten. 2fopn HcrfcpelS Ülftrometer zeigte
bcträhtli'he 3Rängel, unb ülragog Sorfhlägc erroiefen
fid) als unausführbar, ©rft SteinpeilS PriSntettp p o to m e te r, baS auf (irweiteruttg ber Sterne zu
Sihtfläcpen unb©ergleihuug ber Helligteit ber Icptcni
bnfiert, genügte ben 9lnforberungcn ber PrajiS, unb
Seibel pat bamit bie erften Wcrttiollcn SJfeffungen go
mad)t. Jfn ben lebten 3hhozepnten finb befonbcrS brei
Onftrumcnte zur Ermittelung genauer itutnerifd)«'
Serte für bieHelligteit ber Sterne angewanbt worben:
QöllnerS PotarifationS«9lftroppotometcr, pidering*;
sS{cribianppotometeru.pritharbS©eilppotometcr.©ci
Z öllners PoIarifationSphotometerWirbberStern
mit bem 2id)t einer Petroleumflamme berglicpen, Weh
d)e8 burep polarifierettbe SDlebien fo Weit abgefd)wäd)t
Wirb, baß eS genau bie Helligteit beS Sternes erreicht.
Ülbbilbmtg unb ©efhreibung cineS3öHnerfhen Polari«
fntionSppotometerS beS aftropppfitalifhen Dbferbato;
riumS in PotSbam »gl. ®afcl »Paffagcninftruntcnl
unb ppotometer«. SDctt einem folipcn S'nfüument pat
3öllner fetbft mepr als 200 Sterne gemejfcn, unb in
neuefter 3 £it finb zaplreihe berartige fDieffungen »on
Solff in ©onn unb äRüller u. ©entpf in PotSbam
auSgefüprt Worben. 9lucß bei bem fDieribianphoto m e tc r bon p id e rin g Wirb bie polarifation beS
2ihteS zu» ülbfcpwähmtg ber Sntenfitc'it »erwenbet;
picr Wirb aber ein jeher Stern, wenn er im SDleribiatt
ober in beffcn'Jiäpe ftept, mit bem Polarftem ober bau
Stern /. im ©leinen ©ären berglid)cn. ®aS (Znitrn
ment beftept aus einem horizontal in berfRihtungbon
D. nah SB- aufgefteltten gentropr. 9luf ber Oftfeite
befinbet fih baS Dtular, auf ber Seftfcitc aber finb
zwei Objeftibe fo nebeneinanber angebraht, baß bie
auf fiefaHenben2id)titrablenfid) imDIular bereinigen,
©or jebern Cbjcttib beßnbet fih ein beweglicher »er
filberter ©laSfpiegel; mit Hilfe beS auf ber 3iorb«
feite befinblihen bringt ber ©eobaepter baS ©ilb beS
PolarfterneS an eine beliebige Stelle beS OtularS,
burh baS fiiblihe aber, beffen Sewegung ein ©epilfe
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beforgt, lattn jebcr Stent in ber 9täße feiner ftultni»
notion int O ttlar fitßtbar gem alt ttterben. gm gern»
roßr felbft aber befinbet fid) ein adjromatifierted ißridma
bon idlänbifdjcnt ®oppelfpat, bad bon febem Stern
,;roci Silber gibt, unb burd) ricßtige SteHung ber
Spiegel laittt ntan bad jum orbinären Straßl bcs
Solarftented geßörige Silb nnb bad äuitt ejtraorbi»
tiäreit bed anbern Sterned geßörige nebeneinanber
bringen, tnelcße beibe red)t)oiitfelig ju einnnber pola»
riftert fittb. Qtnifcßen O ular itnb 9luge ift aber nod)
ein Üticolfdßed ißridma angebrad)t, burd) beffcn®reßung
man bie ifxlligteit beiber Silber änbent iattn, fo baß,
ntentt bad Siib bed einen Sterned berfdpbinbct, bad
bed attbent feine größte ifjelligfeit erreicht. Sei einer
netoiffen Stettung bed9ticolfcßen ißridmad ßaben beibe
Silber glcidße ifbetligfeit, nnb and biefem ®reßungd»
tttiniel laßt fid) bie relatiöe ipelligfeit ber beiben Sterne
«Weiten. 9Kit biefem gnftrument finb auf ber Stern»
utarte in ©antbribge (Sereinigte Staaten) non 'fade
ringu, a.1879—88 über 500,000 ¡gteHigfeitdmeffungen
an Sternen ttorgenontmen, bantntcr fitnttlicße Sterne
ber Sonner ®urd)mufterung bid jur ©röße 9,o(»Anuals of the Harvard College Observatory«, XXIV).
®ad S cilpßotonteter bon ißriteßarb, beffengbee
id)on 1848 bon Stayji Stnßtß nnb 1862 bon®. tapfer
ntttbidelt ntorbett ift, beließt nud einem feilförmigen
Stitd bon ade garbett gleitßntäßig abforbierenbent
©lad, toelcßed in ben 23c£ ber £id)tftraßlcn fo nteit
cingefcßoben tnirb, bid ber Stern erlifdßt. ®a bie Sicßt»
nbforptioit proportional ber ®ide ber im Siei! burd)»
laufcitcit Scßicßt ift, fo ergibt fid) bie Sidßtftärte bed
Sterned, locntt man bieÜlnjaßlSfalcnteile, um tnelcße
ber Steil bid junt Serftßtoinbcn bed Sterned berfd)oben
loerbett mußte, mit einer getttiffen fonftanten gctßl
multiplijiert. ijSritcßarb bat in ber »Uranometria
ttova Oxoniensis« (Cjforb 1885) bie in Cjforb mit
filtern foldjen gnftrument an 2786 3toifcßcn bettt 9torb»
pol unb 10° fitbl. ®ellination liegenben, mit bloßem
9luge ftcßtbarcn Sternen audgefüßrten Steifungen
neröffentlicßt. ®ad Stcilpßotometer läßt fid) leid)t an
jebemgnftrument anbringen unb bequem ßanbßabett;
bod) fteßen feiner 9lttlncnbung and) ntandßerlci Sehenfett entgegen, befottberd bie 3iüctfid)t auf ben ©inflttß
bed ipmittttcldgrunbed unb bie beränbcrlicße ©ntpfinb
lid)feit bed Ülttged für berfcßiuinbeiibe Sidjteinbrüde
(»gl. S an g ie ß ,f)o ttn g unb sfSt d c r in g, Pritchard’s
wedge photometer, 1886). g n neuefter „geit bat ntan
nud) bie Sßolograpßie int ®icttftc ber 91. oenuenbet.
Sei ber ppotogrnppifcßcit 9lufnaßnte oott Sternen et
fdfeitten biefelbett itätttlid) ald Heine, jictnlid) fd)arf
begrettäteScßeibdßen, fofern man ein fürbicdfciitifdjcn
Strahlen aeßromatifierted Cbjeltio ober einen Spiegel
für bie 9lufnaßme bertoenbet. ge ßctlcr ein Stent,
befto größer ift ber ®urd)meffer bed bon tßttt erzeug»
ten Scßeibcßend, unb nad) Scßeiner finb bei gleicher
®ntter ber Sclicßtutig bie ®urd)tneffer ber Stern»
ftßeibdjeit proportional benStemgrößen anäuneßmen.
®ied gilt atterbittgd nur für Sterne bon gleidfergarbe
ober genauer für foltßc mit Speftren gleidßer 9lrt,
weil bad rote 2 id)t eine biet geringere pßotograpßifd)e
iffiirlung audübt ald bad biolette. Sehr umfangreieße
llnterfitcßungeit in biefer 3?id)tung finb feit iperbft
1885 ja ©antbribge (Sereinigte Staaten) unb auf
einer bon bort audgefnnbten ©jpcbitioit in ©ßofica
i'fieru) andgefüßrt niorben unb ßabett bereits 3ur©nt»
bedang einer Diciße bon beränberlicßen Sternen ge»
füßrt. Sgl. S antbert, Photometria (1760, beutfd)
bon üittbittg, Seipj. 1892, 3§efte); 3 ö 11tt e r, ©rrtnb»
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jüge einer allgemeinen ißßotomctrie bed .ÿtintmeid
(Serl. 1861); ® erfelb e, Sßbtometrifcße llnterfu»
cßungen (£eipj. 1865); © ß a rlie r, 9lnt»eitbuitg ber
Sternpßotograpßie äu^eltigfeitdmeffungeit ber Sterne
(baf. 1889); S e e lig e r, 3 u r Jßeoric ber Seleucßtung
ber großen Planeten (9Jiüntß. 1887).
'llftropßtjfif, f. Stftronomic, ts. 34.
■Jlftroplit)nfalifri)Cd g n ftih tt, f. Sterntoartc.
'llftroffop (grieeß.), Sternroßr; S ftro ffo p ie,
Sternbeobacßtung, Sternfeßerfunft.
Sldtruc (fpr. =trüt), g e a n , ®oftor unb Srofeffoc
ber SKebijin itt Sßnrid, gcb. 1684, geft. 1766, ließ 1753
ju Srüffel bie »Conjectures sur les mémoires ori
ginaux dont il paroit que Moyse s’est servi pour
composer le livre de la Genèse« erfdfeinen, tooburd)
er, ben Unterfcßieb einer eloßiftifcßeit unb einer jeßo»
biftifeßen Quelle erfennenb, juttt Segriinber ber neuem
Stritif bed Sentateudjd getnorbett ift.
A s tru m (lat.), Stern, ©eftim.
'llftfporc, f. Pleospora.
'•i'tftuimcn (lat.), g ln tn tü n b u n g e n , offene,
ßoßle, n e g a tib c ® e lta d , bie STOünbungen großer
Ströme, nteltße nießt burd) 9lUubialtttaffen (®clta»
bilbungen) berfperrt fittb, fonbern fteß ald offene, uidjt

3)1ü n bun g en be8 21ma 30ncn ft r 0m
feiten trontpetenförmig geftaltete ÜBeituttgen barftellen.
91. finb feltener ald gefcßloffene ®eltamünbungett, ftc
finbett fid) in ber ©lbe, ÜBefer, ®ßetttfc, atu Öb, gc«
ttiffei, Songo, üoreitjitront tc.; aut großartigften aber
finb bie 20 DJfeilett breiten SKünbungcn bed ülntajo»
ltenftrotnd (f. ilärtcßett), bor betten jinar bie gnfel
SRarajo unb biele Heinere gnfeltt liegen, bie aber ttießt
aud Sttubionen bed Stromed gebilbet, fonbern burd)
©inbrüeße bed SKeered bom Sattbc getrennt ftnb. ®ie
ÜBirfung bon ©bbe unb glut maeßt fid) in ?5Iüffett
mit offenen ÜJcünbungcn ttteit ßinauf geltcnb, fic tnirb
am ülmajoncnftrom nodß über 500 engl. Steilen bon
ber SKünbuttg entfernt maßrgenomnten. 9(ud biefem
©runbe, unb ba alle glüffe, tnelcße ficß ind SHittel»
nteer ergießen, Wo bie glutbctoegung nur gering ift,
feßr audgebeßnte ®eltabübungcn ¿eigen, ßat matt bie
Silbung ber fl. mit ber ©bbe ttnb glitt in Serbinbung
bringen tnollett. gnbeffen utünbet an ber ütorbfee,
too leine ftartc glutberoegung ßerrfdßt, ber SRßein mit
großartigen ®eltabilbungcn, bie ©tbc unb bie Xßctitfc
aber mit 91. ©d ift mitßin nießt einfad) bie 9ln= ober
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8lbmefengeit Don ©bbe unb Flut, meldfe über bie 9ia= 91uguftug. ©gäter marb 91. bag 9lfgl ber ©oten,

tur ber 9Jtünbung entfcgeibet, fonberrt eg fontmen ba»
bet in Setracßt bie äßenge mtb bte 9lrt beg ©rofiong»
materials, toelcgeg bte ©tröme mitbringen, bag Ser»
gältnig ber ©tromfraft beg ©tronteg gu ber Flut»
bemegung beg Sßeereg, bte 9ln» ober 9lbmefengeit öon
Küftenftrömungen in ber ©egenb ber äßünbung, bie
berrfcbettben Sinbricgtungcn, fäfularc Hebungen nnb
©cnfttngcn tc. Sgl. Sclta.
tüftuation (Iat.),SaEung (beg Safferg, Stute» sc.);
ä ftu ie re n , malten, braufen, leibenfcgaftlidg erregt
fein; 8’lftug, bag SöalXett, bie ¡füge; ©bbe unb glitt.
Kiftiter, Soli, f. ©armatien.
ätftung, Segnagme oon grünen (© rü n äftu n g )
ober trocfnen Elften (S ro d en ä fh tn g ) am©cbaft öon
§olgftämmen. Sie ©rünäftung bient gauptfädjlidg
gur Sennegrung ber 9lftrcingeit unb baburd) ber
Sauglicgfeit beg ¡polgeg gu Srettmaren unb gur SSer=
ntegrung ber SoEgolgigfeit, b. ß. beg Sitrcßmefferg
am obem ©cßaftenbe. Sie ilfte müffen mägrenb ber
Sinterruße, am beften furg öor Seginn beg Früg»
jagrcg, glatt am ©tantm abgenommen(© la ttä ftu n g )
unb bie SBunben bei Saubßölgern mit @teinfot)lenteer
beftridjen mcrben. Sie ©rünäftung bient and) gur
Sudjgförberung unterftänbigen ipolgeg bureg Ser»
utebruttg beg SidjteinfaEeg (Sidgtäftunn). Sroden»
äftung begmedt ©efunberb.gttung beg ©dgaftgolgeg
bureg 8lbnagme faulenber Stfte unb Sertöermeßrung
burcß 9lffreinßeit. S gl.9llerg, Über bag 9lufäften ber
Salbbäume (2. 9Iufl., granff. 1874); S ra m n ig ,
©cßneibeln unb Slufaften (Sregl. 1872); ipartig,
Seßrbucß ber Saumiranfßeiten (2. 9lufl., Serl. 1889).
A s tu r , ber Ipabidjt.
'U ftura, Flüßcgen in äßittelitalien, fontmt öont
9llbanergebirge nnb ntünbet füböftlidß üott 9iottt ing
Sgrrgenifcße Xßeer; 37 km lang. 91n feiner äßünbung
lag bie alte © ta b t 81., öon ber fegt nur nocg ©runb»
mauern übrig ftnb, bie einen alten adßedigen Sadft»
türm (S o rrc b’91.) in romantifdßer Salbmilbnig tra»
gen. 2jn 91. fdjiffte fidj ©icero 43 ö. ©ßr. auf feiner
gludft citt, Siberüig erfranfte gier guutSobe.unbKön»
rabin öon ©dßmaben, nach ber ©dßlacßt bei Saglia»
coggo (1268) nacß 91. geflüchtet, fiel burcß Serrat
Frangipanig, beg iperrrt ber ©tabt, in Feinbesganb.
91. mürbe halb barauf (1286) öon ben ©igilianem er»
ftürmt unb niebergebrannt.
S lfh trten, früher föatt. Sroöing, je |t offigieE
Cöiebo (f. b.) genannt. Sic 9lftu rier ftnb ein ftar»
fer äßenfdßenfdjlag, rauf), aber mutig, tapfer, rechtlich,
arbeitfam unb öon unerfdßütterlidßer ©emütgruße.
Sie leiten ihren Urfprung öon ben ©oten ab, unb in
ber Sßat finb fie attg einer Sermengung biefer mit
bett llreinmohnem (f. unten) geröorgegangen. ©ie
nennen ftcb), mie bie ¿conefen, Sagten tc., »alte ©gri»
ften« (christianos viejos) unb fpredfcn einen öon
nüer nrabifdfett Seintengung freien Sialeft (lenguaje
bable genannt), ben man alg bie '.Oiutter beg fegigen
Kaftilifdjen betrachtet. Siele fudfen ißr Srot im 91ug»
lanb alg Kutfcger unb Sebienle, alg meld)e fie für
fegr guöerläffig gelten. Sie Seoölferung 9lfturienä
lebt gum größten Seil in gerftreuten ©ehöften, Jpäu»
fergruppen unb Seilern. — 91. führte biefen ätamen
fcßon ju r Sömergeit unb gehörte gu ipifpania Sarra»
conenfig. Sie Semoßner, Astures ober Astyres,
galten für milb unb roß. ©ie miberftanben lange mit
bent 9ßut unb ber Kraft eineg freigcitliebenben Serg»
öolfeg ben HnterjocgunggDerfucßen ber SRönter; erft
um 22 ö. ©ßr. uuterlagcn fie ber Übermacht beg

meldje ficg, felbft nadjbent bie 9lrabcr (feit 711) faft
gang ©bauicn iiberfcgmemmt gatten, gier bcgaubtetcn
unb ficg mit ben 9lfturicrn öermifcgten. Ser gotifcgc
i^ürft Sclago nagin mit 1000 Kriegern eine fiebere
©tcEung in ber Ipögle öon Soöabonga im 9lfturifcgm
©ebirge unb fdftug öon gier aug aEe Eingriffe kr
Eßauren gurüd. ©eine Slia^folger fegten feine ©roU
rungen fort. 9llfong II. maegte Döicbo gu feiner SRcfibeng. Salb barauf marb Seon bie ^aubtftabt be§
Steiigcg. fßaeg bem ©rlöfcgen beg äßannegftannttg
ber alten Könige (1037) fiel 91. an Kaftilien. Seit
1230 für immer mit btefern 9Jeicg öereint, bilbet I.
fortan unter bem Sitel eineg ffürftentumg eine Sßro»
öing ber faftilifcgen, bann ber ffmnifcgen fflfoitardjie,
unb ber febegntalige Krongring öon ©ganien fftgrt
(feit 1388) ben Sdel S rtn g öon 91. 91. genoß früher
öiele Freiheiten öor ben faftilifcgen Sroöingen, bie
felbft bie ftrengftcn Könige ©gaitieng nidgt angutaftcit
mngten (aueg bie Sngrtifition fanb gier feinen ©in»
gang); erft bie SReöolution öon 1820 gob fie auf, bod)
mürben bereitg 1823 öiele miebergergefteEt.
ülftutiög (lat.), liftig, argliftig.
2(ftluurgcruug (lat.Polyclaiiia), ein bureg mieber»
gölte Sermunbungen ober bureg pige öerurfaigter
Sergmeigunggfegler berSflangen, mitfranfgafterScr»
öielfältigung blättertragenber ü 1Bet9e»
nÄe öon
einem Sunft entfgringen; fommt ingbef. nnSäutneit
öor unb ergeugt gier bie ipejenbefen (f. b.).
2lftt)ägcd (bei Ktefiag 91ft g i g eg , auf einer babgl.
3 nfd)rift Sfcgtuöigu), ©ogn beg KgajaregL, meb.
König 585 —550 ü. ©gr. Sind) Jperobot üermäglte 91.
feine Socgter iDiaitbane bem Werfer Kambgfeg unb
befagl, bureg einen Sraurn erftgredt, ben ©ogn ber
felben, Kgrog, umgubringen. ©ein Siener §argagoä
übergab aber bag Kinb einem ipirten gur ©rgiegung.
9cad) Sieberauffinbung begfelbcn ließ 91. ben ©ogn
beg ipargagog töten unb bem Sater alg ©geife öor»
fegen. Siefer reigte begßalb ben Kgrog gur ©mßö»
rung gegen 91., ber übermunben unb Dom Sljron ge»
ftoßen marb. Senngleicg romantif^ auggcfdgmüat,
ift biefer Sericßt bem Kerne nad) giftorifdj; eine babg»
lonifcge Söfcgrift beftätigt, baß Kgrog, ber unter
mebiftger Obergogeit in Serfte gerrfegte, ficg gegen
91. empörte unb, öon einem Seil beg mebifegen ¡pccre»
unterftügt, ign befiegte unb gefangen nagm (um 550).
S er geftürgte König mürbe Don bem Sieger mit üßilbe
beßanbelt; naeg Ktefiag mürbe igm ^grfanien alg
Sognfig angemiefen. Sgl. Ktjrog.
'Ilftgdnag, Seinante beg S E am anbriog, kg
©oßneg beg §eftor unb ber 9lnbromacge, ber bung
Dfeogtolemog aug eignem 9lntrieb ober auf ©egeif;
ber ©rieegen öon ber '.Ocauer geftürgt mürbe, metl er
nad) bem 9lusiprud) beg Kalcgag einft ben F«E Sro»
jag rädfen foEte. fsn fgäterer Sage mürbe er König
beg roiebergergefteEten Sroja.
Ülftglofgoitgicit, foffile higclige ober abgeplattete
Kiefelfcgmämme Don 2 — 3 cm Surdjmeffer, mit tridg»
terförmiger gentralgrubc amSdgeitel, finb aug fegme»
bifdgen ©üurfegiegten alg ©lagialgefcgicbe in Segrn»
unb Kiegablagerungen beg norbbcittfcgen Sieflanöeg
gelangt. 9lnbre 91rten finben ficg im Oberfilur 9iorb»
A sty n ö m u s, f. Sodfäfer.
[ameriiag.
9lftßlm läa, jinfel, f. Slftropaliä.
9lfiutcion (81f f o n g o n g), eine ber SDiarinneninfeln
mit einem 639 m gogen Sitlfan.
21funcion, 1) ß l ueftra © enora be la 91., 91f
fum gäo) ipauptftabt öon Snragiiag, am Fluß'ßnra»

äifitng

-

47

guap, unter 25° 16' filbl. 93r., 9tuSgangSpun£t ber j' fäcptidj BoEzogcn haben bürfte, unb nad) biefem re*
©ifcnbnpn und) ViEafRica, ift ©iß eines 23ifd)ofS fornic I! gierte noch ein König Sin*far*iS!un, bet griedjifcpe
eines beutfcpen 93erufSionfulS, pat eineKatpebrale, ein ]! SaraioS. SBeitereS f. StittiBe. 98aS 9lfurbanifialS 9ta*
KongrehpauS, einen grogartigen, aber itnBoEenbeten J1men Bor allen übrigen affprifepen Königen unfterb*
fSalaft beS SiftntorSSopej, frönen 93npnf)of, mehrere lieh gemacht hat, mar feine gürforge um bie SBiffen*
Ktöfter, eine popere Schule unb <i887) 34,152 ©inm. fchaft: er ift ber ©animier unb Sötebrer jener großen
gaft ber ganje .fjanbcl beS Staates ionjcntriert fid) SBibliothei im tßntaft ju ÜtiniBe, melhe in Bielen Sau*
in 91.; 1890 betrug bic ©infupr 2,523,697, bic 9luS* fenben Bon befchricbencn ®I)ontafeln jeben goruiatS
fuhr (Bornchmlid) $araguantf)ee, ®abai, 3tinbSfjäute, in bem fügen. Sömenjiiittncr feines HtnlnfteS 1854 Bon
§ 0(3, Orangen) 2,080,201 VefoS. SJtit 93uenoS 9lireS Jpormuäb Staffam gefunben mürbe unb feitbem immer
unb ffltonteüibeo fomie mit ©ußaba beftetjt Kämpfer» nottftänbiger in baS S8 ritifd)e ältufeum übergeführt
ncrbinbung; 1891 liefen 1194 ® ampfer unb 754 Segel* mirb. 91. fammelte in ben XeittBelbibliotbeien ber
itbiffe oon 161,486 ®on. nuS, meift argentinifcpe, ori= alten babhlonifchen ©täbte (Kutha, ©rech, tBabtj*
tifdje unb brafilifcpe. ®ic Stabt mürbe 1536 gegriinbct. Ion ic.) aEe mistigen alten ©d)riftbenlmäler unb lief;
— 2)(© iu b a b b e la §1.) Sbauptftabt ber 31t Vene* fie, mie im 9?orgefühl beS nahen 3ufammenbrud)ö
juela gehörigen iynfel SKargerita.
ber mefofiotamifihen Jteiche, burd) feine SÖibliothefare
'itfung, f. 2Cfen.
unb Schreiber nod) einmal abfehreiben. ©efdjichtS*
2lfurn (»§err«, Bertuanbt mit lat. [hjerus), im chronifen unb anbre chronologifche Siften, ©pen, ®e*
DiigtnebaSeiname mehrerer (Mötter, befonberSbeSSBa* bete unb iftfalmen, ©ötterlegenben, magifdje Septe
runa, entfpricpt bem amefiifdjen Dlpura (aJingbä). aEer9lrt, aftronomifcheunbaftrologifdie^Berte, fprad)*
3n fpätern Siebern beS Dtigmcba fomie im igabfcpur* miffenfd)aftlid)e Siften Bon SBerufS*, ®ier*, USflanäen*,
Kleibernamen, galjllofe ^Briefe unb Kontrafte ic. bil*
»eba bezeichnet 91. böfe ®ämonen.
ilfu rb a m p a l (b. 1). »91fur ift ber Erzeuger beS ben SBeftanbteile biefer »S3ibIiothet ©arbanapalS«,
©opneS«), König Bon Dlffßrien, ber © a rb a n a p a l mctd)e ben bebeutfamften Sd)aß ber 9lfftjriologie hübet
ber ©riechen, ©opn DlfarpabbonS, am 12. Qjjar 669 unb für unabfeljbare 3cit eine ffunbgrube für baS
B. ©pr. non feinem Vater felbft zu feinem bereinftigen babi)lonifch*affhrifche Altertum unb bie ältefte ®e*
9tad)folger auSgerufen, folgte biefem 669 auf bem fhichte $orbera)ienS ju bleiben Berfpricht.
'K sB atha, f. Ficus.
2prone unb ftarb 625. ©r fdplug einen Eingriff beS
ätpiopifcpen Königs ®irpafa auf iftgüpten fiegreicp
'Jlfloitt (fanfir. agvinau, ®ual), in ber ittbifihen
jurüd, unterbrücfte aud) einen Bon Dtecpo, bem Statt* (mebifdjen) 9Kt)thologie jmei paarmeife auftretenbe
haltet Bon Sai'S unb äJtemppiS (i- Slfarijabbott), an* ©ottfjeiten beSRimmels, fpäter ® a f r a unb Dt ä f a t ja
gebettelten 9lufftanb unb befiegte nid)t minber ®ir* genannt, Bergleid)bar ben gried)ifd)en ®ioShiren. Sie
palaS Sfacpfolger llrbamanc, toobei er bis ®bebctt finb bie früheftenSidjtbringer am SJtorgenhititmel, auf
norbrang unbäpeben mitfamt unermeßlichen ©cpapen tfjren 98in! flirrt fid) ber golbene ©onnentnagen an;
in bie ipänbe beS affprifcpcn IpeereS fiel. ®ocp maren fie finb bie f)tmittlifcl)en itrzte, bie aEe Kranlheiten
alle biefe ©rfolge nur non fürjefier ®auer, benn fd)on Bertreiben; fie bringenbefonberSben bebrängtenSchif*
663 beflieg mit 9tecpoS ©opn ißfammetid) ber ¡¡berr* fern Oiettuitg aus bem ®range ber SEogen. Sgl. S.
fcper ben ägpptifcpen 2 pron, meldper ber afft)rifcf)cn DJtt) r i a 111h e u S, ®ie Dl^BinS ober arifepen ® ioSturen
grembperrfcpaft für immer ein ©nbe bereitete. Sind) (9Mnd). 1876).
etlna 20jäpriger 'Jiegierung, mäprenb bereit 91. baS
2lft)l (gried).), greiftätte, 3 ufiw<htöort für Ster*
weite 9ieidj mit fräftiger §anb zufamntenpielt, brad) folgte, ©hon 9JtofeS gemährte nach uraltem §eriont*
eine furchtbare ©mpörung aus, tuelcbe baS affprifcpe men, um bie Slutradje ju befepränfen, für unnorfäh*
iHeicf» in alten feinen gugen erbeben machte. 9lfnr» liehe ®otfd)läger fecpS greiftäbte (4 .91tof. 35). ©päter
banipaISVruberSamaS*fum*u£in (©aoSbucpin), tnel* mar aud) ber ®empel ju gerufalem eine foldje grei*
eben 91. felbft als Vizeiönig Bon 93abplonien eingefeßt ftätte. gn © rie ^ e n la n b mar 3unäd)ft jeber ben
batte, fud)te fid) unabhängig zu machen unb reizte ©öttern gemeipte Ort ein 91., boep gab eS aud) befoit*
gleichzeitig ©lam, ©prien, 91rabien unb Äthiopien junt berS beBorredptete unb aEgemein aneriannte Dlfplc.
Slbfaä Bon 9lffprien auf. üDtit feltener Kaltblütigieit, 3 u ben berüpmteften gehörten bie ®empel beS 9lpol*
unbeugfamer ®pat£raft unb ftrategifeper Klugheit ge» ton in ®eloS, beS iftofeibon in ®änaron, beS ¿JeuS
lang es 91., aud) biefen Sturm ju befd)mören: er SptäoS in 91rfabien ic. (ogl. S a r tp , De Graecorum
Slnang Vabplon unb bie anbem großen ©täbte 93abp* asylis, Strafjb. 1888). Qn 'JtDm errichtete angeblid)
lonienS burdj 9luShungerung zur Untermerfung unb DtomuluS ein 91. ämifdjeti bem Kapitol unb ber 93urg,
beftrafte bie ©ntpörer in graufamfter 3Beife; fein 93ru* um burd) glücptlinge aus ben benachbarten 23öl£ern
ber gab ftcb» freimiHig ben glammentob (647). ®ie bie ©inmohnerjapl fdjneEer 3U mepren. 9Bie bie ®eitt*
araiitäifdjen Stämme mufjten Bon neuem bie afftjrifdje pel, fo fdjügten auch fpäter bie 9lbler ber röiitifdjen
Dberperrlicpfeit anertennen. ©laut mttrbc in toieb'er* Segionen unb bie Statuen ber Kaifer Bor augenblid*
holten KriegSjugen entfejjlicp nermüftet, feine ijbaupt* lidjer ©emalttpat. 9ton ben peibnifdjen ®empeln ging
ftabt Sufa erobert, bem elamüifcpen SReidje für immer feit Konftantin b. ®r. baS 9lfl)lrecpt auf bie chriftlicheit
ein ©nbe gemacht. Sind) bie norbarabifepen Stämme Kirdjen, fpäter felbft auf bie SBopnungen ber SBifcpöfe
»urben Bon 91. empfinblicp gezüchtigt, ©egen baS unb ©eiftlicpen, auf Klöfter, ipofpitäler ic. über. Sene*
©nbe feiner Sitegierung begannen Bon Dtorben her, zu* biit X in „ ®regor XIY. u. a. feilten jebod) feft, baß
nächft burd) bie Süteber, bann aber burep bie Kimme* gemiffe grobe Verbrecher, mie©trahenräuber, Sltörber,
rier jene Vötferberoegungen, melcpe ben Sturz beS ®iebe Bon Vrofeffion, Kirdjenfd)änber, Bon ber Jpt*
afftjrifdien SBeltreicpeS herbeiführten. ®ocp mar 91. guifition Berfolgte Ke|er, galfdimünser, grobe 93c*
nicht ber leßte König 9lffi)rienS. ©S folgte ihm nach trüger ic., Bon ber SSopltpat beS 9lft)lS auSgefdjIoffen
feinem ®obe 625 fein ©oI)n 9lfnr*etil»ilani (*niinni), fein foEten. 9)tan Berpaftete nun jeben bapin ®e*
inäl)renb beffen 'Jiegierung fid) ber ijbcrcinbrud) ber flopenen unb unterfitchtc, ob er auf ben lirdjlidjeit
©Itjtijcn über 9(ffi)rtcn unb ganz Vorberafieit paitpt* | ©djitp ein 'llnrecpt pabe. git beit proteftantifd)eu
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Sänbertt berlorett bic geiftlicfjen Stätten tcf)c frül) baS fterne gemifdjt Bor. öeroorragenbe SBeifpicleber neuem
©rioilegürat beä 9lft)lä. SÄit ber 3uncf)tnenben ©c= 3eit Bieten ©erlitt unb Sonbott. 3;n bent 1887 erbau»
feftigung ber roeltlid)cn ^ufttj nutzte baä ftrdjlidje ten ftäbtifchen Cbbadj ttt ©erlitt ift ber ¡£>nuf)tfad)c
Silftjlred^t ganj Berfdjminben. Sange $eit fd^rteb man
aud) ben (Sefanbtfdjaftäljotelä ein 9lfhlrcd)t 51t, unb nod)
tjeutäutage fann auf frentben Sriegäfdjiffcn glüd)tlüt»
gen ein 91. gemährt toerben. 9feuerbiitgä fjpridjt man Bon
9lft)tred)t üor3ttgämeifc in bent Sinne, baß man bar»
unter bie 9iid)tauätieferung Bon ©erbredjent, nantent»
lief) Bon fjolitifdjen ©cr6red)ent, Bon bent einen Staat
an ben nnbent uerftebt. So fiitb feit langem inäbef.
©nglanb, bic ©ereinigtett Staaten non SRorbatnerifa,
bie Sdjmeij unb anbre Staaten greiftätten für alle,
meldje infolge f)otitifd)er ©reigniffe ihr ©aterlanb Ber»
taffen mufften (f. 9iuSiieferuitg).— ©öüig nerf(Rieben Bon
bent f(affifd)»antifen, Erdfern» unb Oölierred)tlidjen ©e»
griff beä s9lfljlfi5 ift bie heutige Scbeutung beä Ülftjlä
alä ein er3 u flu d )tä ftätte fü r Stottcibenbc. Sic
'•ftueefbeftimmung biefer ntobernen 9lft)lc ift mannig»
faltig. Sic am t)äufigften Oorfoittutenben 91ft)le, bereu
©cbürfttiä fief» Bornefimlidj in ben groben Stabten
fühlbar macht, finb folgenbe: 1) für SutnfenBolbe
(Srinferafhle); 2) für ©rofütuierte (öfters ÜDtagbatc»
nenftifter Benannt); 3) für entlaffene Strafgefangene,
benett es an 33efd)äftigung fehlt; 4) für arme SBödj»
tterinnen; 5) 9lfi)le für Dbbadilofe (f. unten).
2lft)Ic für Cübarfjlufc, ©nitanlagen, bic in 9iot
Bcfinblidien, obbachiofett ©erfonen oorübergehettb litt
terfunft gemähten. Sie 9lft)Ie üoEfomtttnerer ©ittrich
tuttg finb ein ©rjettgniS ber SBohlfaljrtä» unb Söobü
thätigfeitäbeftrebungen ber Sfcujeit; ihre Errichtung
ift burd) bie Diaffettanfamtntung ärntftcr ©eoölfe
rungäfd)idjtcn in bett ©fiEionenftäbten nottuenbig ge
moroen. iffiic grofi baä ©ebürfttiä ift, betoeift 3. ¿4,
bafj baä ftäbtifdje »Dbbad)« in ©erlitt jährlich mehr
als 200,000 ©erfonen aufnimmt, früher gab eä Biet»
fad; ähnliche Heinere üluftalten (Sd)lafhäufer, Sir»
mcnhcrbcrgcn tc.), bie Bott ©rioaten 3ttm ©rtnerb ge»
halten unb üoit ber ©olisei Übermacht mürben. Sie
führten jebod) in fittlidter fomoi)l alä gefunbheitticher
50
Sde.jiehtntg 31t Bielen lUtifjftänben, unb cä ift beäfjalit
bic ©rrid)tung unb Unterhaltung ber Slftjle mehr unb
a <2d)laffäle für je 50 2If9lanten, b 2lborte, c 2i>ärtcr$immcr,
mehr an bie ©eljörben, ittäbef. bie Stabtoermaltungcn d ^lurgänge, e 23crfammlungsfaal für 50 SBcibcr, f für 5ü
übergegangen. Sie ©ufnabiite erfolgt Bei ben cigettt» SDiänner, g 3Männerbab, h SBäfcfje, i 2lufjüge für 2Bäfd)c, k ;btlidjett Slftjien in ber Siegel nur für bie 9?adjt; auch fpeftor, 1 2lufnai>me, in iöürcau, n 23olijei, o 2irreft, p $luv,
q Sßartejimmer, r 2lrjt, s Quarantäne.
mirb ber ©inseine nur einige menige 9läd)te hinter»
einanber aufgenonttnen. Sie ©cfdjled)ter merbett
$ig. 1. 2lfp l f ü r D bb ad) lo fe in B e r lin .
ftreng gefonbert. ©benfo trennt man bie Sugenb Bon
ben ©rttmdffenen; nur jüngere Äittber merbett gemein» ! nach baä St) ft cm ber genteinfa tuen litt t erbritt »
fant mit ben grauen ttntergebradjt. Selbft bei ©c» j gttng burchgcfübrt. Sie 9lnorbnung jeigt gig. 1.
ijerbergung ganjergatttilien mirb eine berartigeSreit» ! Sie Einlage bcftcht auä jtttei Jpauhttcilen. gtt einem
ttttug burdjgeführt. ülufier ber SchlaffteUe erhält jebe, meijrgefd)offigen ©orbethaufe ift in beut M er» unb
©erfott bie ©elegeitljeit, jidj burd) SBafdfen
ttttb ©nben 3U reinigen, Bielfad) mirb aud)
eine einfacheSlbenbmahlocit Berabfolgt; für
holi3eitid)e WontroEe unb ärstlidfe Unter»
fud)ttiig mirb geforgt, unb bie mitgebrnd)te
SUeibuttg mirb beäinfisiert. Sie Slufnaljme
erfolgt entmeber unentgeltlid) ober gegen ge»
riugfügige ©e3ahlung ober, mie namentlich
in ©nglanb, um beut Ülnbrang ber ülrbeitä»
fdjeuett Borsubeugen, gegen eine bcftitnmte
gig. 2. 2tfi;I b e r £ t . C la n e ’ö U n i o n i n S o n b o it. (iTbgcfd^oj;.
9lrbeit8leiftung (für fKäniter nteift Steine»
ilofifen, für grauenSefcn Bon §ütfenfrü<h»
ten, 9?einigungäarbeitte.). — 3 n baulicher ©esie» ©rbgefchoji bie ©erlualtung (Sgohttungen für ißfört»
huttg itnterfcheibet man jmei Shfteme, je nad)bem bie ner, Snfhettor, ¡gauäoatcr, Sluffeher, SSirtfchafterin,
©eherbergung in gröfjeru gemeinfd)aftlichen fRäunten .SVodt» unb 28afchfüd)e nebft 3ubel)ör, Slrgt, Eraniett
ober in ©nt3el3eüen erfolgt. 9luch fommen beibe Sh» ftation, ©orratäräume tc.) untergebracht, mährenbbrei
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Dbergefd)offc jur 91ufnaßntc obbadflofcr gantilicit Sinie; afzettbierett, auf», cutßorfteigcn; eine 53c»
bienen. Xen SRcft beb ©nntbftüdcb bebccft ein aubge» förberung erßaltcn.
beßnterSßebbau zurllitterbringung bon 1200 einzelnen
2lfjcnfion (lat., »babSlufftcigcn«), itt aftroit. §itt»
itädjtlicß Obbad)lofen in 19 ©cßlaffälcit (gig. la ), bie fießt f. Stuffteigung, in fircßlidßcr f. ©imntelfaßrtbfeft.
mit bjäritfclicn unb SBnfcßeinricßtttitgett nubgejtattet finb.
ätfjcnfionälbiffcrcH ä, f. Slbftctguitg.
'llfZCitfionOtßeoric, f. ©aug.
Seitlid) bei- Scßlafräunte, feurd) (lange (d) bon ißtten
getrennt, liegen 3lborte (b), äSärterzimnter (c) unb
Sllitbct (türi., »Sfaterfürft«), urfßrüttglitß Siatttc
barüber Sorratbräume; in einem Vorbau befinben ber Spriitzenerzießer an bett ¿öfett ber felbfdfutiftßeit
lief) bie Sabeeinrid)tungeit fomie bie Staunte für bie Sultane, bie ficßfßäter zu unabhängigen ^errett nt ad)Mufnaßntc, bie Soliz« :c. ©in Seifpiel für bas teit unb int Silben Sßerfienb mit ©lücf regierten.
©inzelfßftem bilbet bab 3lfßl ber S t. Olaoe’S Union
A ta b y rlu s m o n s, f. Xabov.
in Honbott (gig. 2). Xct S au ift zmeigcfcßoffig, bab
'lltacnnta (SBüftc 31.), ein früßer imnörblidfett
(Srbgcfcßoß bietet 40 fDKinnent, bab Cbcrgefbßoß 16 Xeil zu Siolioia, int füblicßen zu (Sßile, feit 1879 aber
grauen unb ilinbertt Untcrtunft. Qtt einem Siopfbau ganz äu Icßterm gcßörigcr Sanbftricß, ber fid) Oont
liegen bie tuettigen Sermaltungbräuntc unb bie «aber. 9iio Soa bib Eoßiaßo, alfo Dom 23.— 27.° fübl. 33r.
Sie SDlcmnerjeHen finb mit iRebenzellen üerbunben, erftredt unb 3unt großem Seil 3ur ffSrottinj Slntofa»
in benen bie Obbadßofett als Entgelt für bie 9luf« gafta, 3unt Keinem zur i|ko»inz 31. (f. unten) geßört.
naßnte eine beftinnnte SUtenge Steine äertteinent 5)ab Oormiegettb fteinige, felteiter fattbige Sattb fteigt
ntüffeit; erft menn fie biefe 3lrbeit geteiffet i)a6cn, bür oont SDieer erft auf 600—1000 m (teil, bann aber feßr
ten fie bie 3elte neriaffen. Qn Ineiterm Sinne geßören allntäßlitß att, bib eb eine öodjcbene oott 3500—4000m
ju beit 3lfoleu auch bie SSärm ftuben (f. b.). Sgl. §öße bilbet, meltße teilmeife oon 33erggrußßen über»
S ncll, Cnaritable and parochial establishments ragt mirb. gtt flacß bedenförntigen 8 ertiefungen beb
(Soitb. 1881); ©. S cß m itt, in Xurmb »ipaitbbud) S3obenb fantnteln fid) bie ©emäffcr 3U aubgebeßnten
ber 31i'd)itcttur«, 4. 34. (Xarntft. 1885).
Salzfccn unb Snt.zfümpfeit an, an bereit Ufern nid)t
ilftjntntctrtc (gried).), äRanget att Symmetrie, feiten borfaurer Statt ooriontntt. ©ine aubgebeßnte
ilftjntmctrifrf), foniel tnie triflin, f. ÄriftaU.
Slblagecuttg Oonffiatrortfalßeter tertiären ober jungem
Slfßmmetrifdßcet iloßlcnftoffatom , f. öfomerie. 3llterb pnbet fidß, mit Steinfalz, Soba tc. üermifdft,
ftfßm nct (gried).), in ben altgricd). Staaten citt naße unter ober auf ber Cberfläcße beb SSobenb. ®ett
jttt Beilegung ber Sarteitcimfifc geioäßlter Scßiebb» Untergrunb Oon 31. bübett außerbettt altfriftaUinifcßc
riditer ober ©efeßgeber, mit unbefebräntter ©etoalt ©efteine, oft rcid) att Slußfererzett, üor allem aber ober»
auf Hcbenbzeit über auf beftinnnte !gaßrc an bie Spißc jurafftfdfe unb aueß tretaciföße Staltjteine unb fflicrgcl
bea Staates gefteüt. Xaß bie ©etoalt übertragen, trab jüngere ©rußtiogefteine (31itbefite unb Sradfßte).
ttießt angemaßt mar, unterfdfieb bie Slfßntneten nott 3ltt Oielen Orten, namentlich itt bett Xiftrittcn oon
ben Xßrattnen. Qßr 3lmt gleid)t ber römifeßen. Xif» ßßanarcillo, Xvcb i);unta» ttnb ©aracoleb, merbett biefe
tatur. Xet emsige mirKidj non ben fpiftorifem St. ge» 33ilbungett oon Silbererzgängen burdffeßt; fie ßabett
nannte ¡perrfeßer ift Sittatob non äRßtilene. Sind) megen tßreb SReicßtumb an gebiegen Silber, ©ßlor»,
Solott ttafjttt eine äl)ttltd)e Stellung eilt.
33rottt= uttbSobfilber nnt31ubgeßettben unb an Silber»
(gried).), URißKang.
glanz, Siotgülbigerz unb filberßaltigent 531eiglanz in
Slißnt b t o tc (gried)., bie»Stießtjufanttnenfallcttbe«), ber Xicfe einen feßr regelt Bergbau inb Seben gerufen.
eine gerabe ober fruntnte Sinie bon unbeftimmter ®ie bie SBüftennatur beb Sanbeb bebingenbe äußerftc
Hänge, bie neben einer intmnten Sinie nott cbenfaltb SRegettarntut ift namcntlid) babttreß Oeranlaßt, baß bie
unbeftimmter Sänge berart ßinläuft, baß fie fic^ ber» Sübminbe, melcße Oon ber fliegiott ßößern ¿uftbrudb
felbctt unbegrenzt nafjert unb ber Slbfianb unter jebe bib gegen 30° fübl. S r. meßen, eine 2uft zufüßren,
ttod) fo tleine ©renze fintt, oßne fie jebodj in irgenb bereit Xemßeratur niebriger ift alb bie beb näßen 3Äec»
einer cnblicßett ©ntfemung ju berühren, ©itt Sei» reb. 33ci ißrent SScßctt ift bab SBctter regenlob unb
ffiicl hüben bie 3lfßntf>toten ber Jpßperbel (f. b., Ogi. meift ßeiter; nur in 3—4 faltem SKonaten finb bie
aud) ßiffoibe unb Sondjoiöe). 3lfßntptotifcße 31lt» SBittbe Oeränberlidf, bann ßerrfdßen bießte Siebei (3ic»
Xemperatur
ttäßerung einer Sturüe an eine anbre ober an eine belregcn). Stürme feßlcn faßt ganz;
©ecabe, fobicl mie unbegrenzte 31nnäßecung offne Qu= Zeigt feßr große Scftänbigteit. Sie SBüfteitßflanzcit
fainutentreffen in cnblidjer gerne.
finb alle ttiebrig, nur anSBafferläufen unb bib 2500 m
3lft)nbetott (gried).,»unnerbitttbctt«), 3ufautnten» ßittattf finbet matt Saunte, mie ©ßattar (Gourliea
Rettung nott SSortern unb Säßen oßne Stnbemürter, chilensis), 3llgarroba (Prosopis siliquastrum), bid»
j. 8. in ©äfarb 31ubfprudj: »gcß taut, faß, fiegte!« ftämmige fßingo»f(iingob tt. a. Xie fßärlicße Xiermelt
ober bei $ebtiß: »SBanble, ftrebe, bulbe, fdjmeige!« ift oertreten burd) ©umtato, Sicuiin, eilten ticinen
Ser ©egenfaß ift bab S o lß fß n b e to n (»üielüerbmt» gudjb, bie Saimuratte (Ctenomys), ©ßincßillab, oer»
ben«), ljufammenfiellung mit ¡päufuttg ber Sinbe» einzelt aucß iornint ber SRuitta Oor; Oon Sögeln fittbett
Wörter, mie beb anlniipfenben »unb«, z-S.beiScßilter: fidß ber Siottbor, 3labgeier, galten, ©ulen, ginten, IRcbßüßner, Xauben, glatnittgob, im 3i. ber patagonifäjc
»Unb eb mailet unb fiebet unb braufet unb zifdjt«.
Strauß; oiele ©ibeeßfen, aber feßr menige Sdjiaitgett
3(ft)ttcuf)oiz, ©idjenßolz aub Slcinafiett tc.
Slfüttgamtc (gried).), bie Serßinbcritnq ber .streu» unb gifeße. Xie menigen Semoßner ber ipodjcbenc
jung zhnfd)en ben ¡gnbioibuen berfelben ober unglei» treiben etmab Sdßafzucßt unb igagb auf (luanatos
d)er ilrt burd) mtgleicßzeitigeb Slitßen, mie j. S . bei unb Sicuttab. Sgl. S ß il'ß ß i, Seife bureß bie SSüftc
Aster Amelltts unb A. alpinus.
31. (§alle 1860); 31. S iffig in ben »3Rittcilungeu
'llfßftoltc (grieeß.), mangelhafte fijftolifdje 3u» beb Scrcittb für ©rbfunbe zu ipoüe«, 1878. 9iad)
fammenzießung beb ¿erzettb, ßättfig bei d)roitifd)ett ber 3Süftc finb benannt:
¡Öerzlrantßeiten.
dltacam a, 1) cßilen.Sooüittz, z>oifd)cit250 50'unb
Slfzenbcnten (lat.), SBctmanbte in auffteigenber 1j 29° 20' fübl. Sr., begrenzt int 29. üont Stillen Ozean,
Sinie; Slfzenbenz, SSermanbtfdßaft in auffteigenber ;| int 9i. bon 3lntofagafta, itn 0 . Oon Slntofagafta unb
SUietjerä }tont).»Sejiloit, 5. Stuft., II. Sb.
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3itacamit — 'Uitaoismu».

9lrgentinien, im S . Bott Goquimbo, 73,500 qkm
(427 ClSR.) groß, mit (1892) 68,855 Ginn). S er 5Bobcit
ift bürr, Wafferarm unb unfruptbar, befonberg im
9t., Wo bie S ü f te 91. (f.oben)bis napc an bic Ufer beg
Gopiapo perantritt, aber außerorbenttip reip attGolb,
Silber, .Stupfer, ¡Duedfilberporfaurem Stalf, ©alj, S al
peter, Spwefel, 9llauit u. a. 9tur ein fpntaler Streifen
an beit tteinen glüffen Gopiapo unb ipuageo eignet fid)
für ben 9tnbau non Seiten, Gerfte, S ein, Obft,
erjeuat aber jej)t fpon faft pinreipenb ben 53ebarf
ber iprotiittj. Qu ben Sagerftätten ber SRineralien
führen non ber SUiftc bic Gifeitbapnen: Galbera-Gopiapo = San 9lntonio mit 9lbjtt)eigung und) 3>ttan
Goboi, Garrijat - '-Bajo - Getto 5Btanco mit9lb3Weigungen, Gpaitaral-Salabo mit Qtoeigbapnen unb ißan
bc 9l3Ucar-Garri3aliIto. Sie SßroPinj ¿erfüllt in Bier
Separtementg; .'pauptftabt ift Gopiapo. — 2) Gpentaligeg Separtement (ijBronincia Sitorat) berSRcpublif
93olinia, »urbe burp ben Vertrag Born 4 .9lpril 1884
3um größten Seit an Gpile abgetreten, tuckpeS baraug
bie 5ßroninj 9tntofagafta (f. b.) bilbete. — 3) (S a tt
Sßebro be 91.) Stabt in ber phen. 5{5roBin3 9tntofa=
gafta, am ÜRorbenbe ber S alar be 9t., 2960 m ü. 'Di.,
i'übweftlip Born ißulfan Sicancaur, mit 0891) 2665
Gintti., Welpe ben ipanbelgoerfepr ¿Wifpen SßoliBia
unb ber Sfüfte Bermitteln.
'U tacaintt ( S a ljtu p f e r e r ä , S n ta r a g b o p a l»
eit), SRinerat aug berSrbnung ber0jßploribe,finbct
fiep in Keinen, rpontbifcpeit StriftaKeit, nierenförmig,
berb, ftängelig ober fömig, ift fpwap glagglänsenb,
burdjfpcinenb big unburdjfid)tig, grün, §ärte 3—3,5,
fpej. GeW. 3,69 — 3,70; beftept aug Shipferppbrojpb
mit Shtpferdjlorib CuC1.2+ C u!jH 60 6 unb finbet fid) tn
Deitfübwaleg, Seftafrifa, Gpite, 5ßeru, befonberg in
ber 58ai bon 9llaobonaleg (58olinia), Bon ibo eg alg
St'upfererj nap Guropa gebrapt Wirb; 3UWeilen in
Saoen. Gepuloert ift eg alg Streufanb betannt.
'lltaß ttalp a, ber lebte ffnta Bonnern (f. b.), Sopn
beg §uapna Gapac, würbe nad) berGrmorbung feineg
Stuberg Ipuagcar Bon ^Sijarro 1533 getötet.'
3ltatt (9lltair), S tem l. Größe (a) im Sternbilbe
beg 9lblerg.
3t t a t , Stabt in Söritifd)=^>nbien, f. 2(ttof.
Sttafi, einer ber reipften gleden im raff. Gouo.
58effarabien, amSnjeftr, mit einer Stirpe, 2Spnago»
gen, mepreren Sputen, Gerbereien, Siptsiepereien,
¡Branntweinbrennerei unb (1885) 6120 GinW.
'lltafpanu-. Stabt ber Gwe im Sfinterlanb beg
beutfepen Sogogcbietg mit franjofifeper fatpolifpcr
SJfifftongftation unb 10,000 GinW., lüpnen Glefantenjägent unb tapfertt Siriegem in ben Stümpfen mit
Saporne'.
[3.58. ataitifdpeg gieber.
Sltafttfcß (griep.), orbnungglog, unregelmäßig,
'lltaldntc, 'Jtantc¿Weier gricip. Heroinen, bie fcpoit
früp BerWcpfctt Würben unb Waprfpeinlip julept auf
9trtemig 3urüd 3ufüpren finb. Sie artabifepe 9t. ift
bie Sodjter beg Sönigg Qafog ober jgafiog unb ber
Slipmene. 9?on ißrent SSater, ber fiep einen Sopn geWünfpt patte, gleidp nad) ber Geburt auggefeßt, Warb
fie non einer iprer jungen beraubten Sarin geiäugt.
Grwapfeit, lebte fie in reiner Sungfriiulipfcit, erlegte
bie ipr naepftettenben Sientauren Dpöfog unb §pläog,
braepte bem falpbonifpen Gber ben erften S u rf bei,
wofür fie bon bem in Siebe 3U ipr entbrannten 9Re=
leager Kopf unb §aut begfelben erpiett, unb napnt
aup ant 'Jlrgonautewfug teil. 3pr Geliebter war SRetlanion. Sie b ö o tifp e 91., bie Soptcr beg S pöneug, war berüpmt burp ipre Spönpeit unb Spnel-

ligfeit. 9llg fie Bon iprem 9fater aufgeforbert würbe,
3U peiraten, beftimmte fie, baß jeber iprer freier einen
Settlauf mit ipr ntnepen unb, im galt fie fiege, ben
Sob Bon ipr erlciben fotte. Dacpbetn Biete umgefommen, fiegte ipippomcncg mit S>ilfe golbener Äpfel, bie,
ein Gefpenf ber 9tpprobite, Bon ipnt auf bie 58apn geIborfen unb Bon 91. aufgepoben Würben, fo baß fie
barüber 3urüdblicb. S a aber §ipponteneg Bergaß,
ber Göttin 3U bauten, fo reifte ipn biefe 3U fo peftiger
Siebe, baß er bie Gelieöte im napcit Heiligtum bei
Stpbele umarmte. Grsümt, Berwanbeite bie Göttin
beibe in jeneg Söwcnpaar, Welpeg ipreit Sagen 30g.
'-Bgl. S m n terW ap r, De Atalanta (93erl. 1884).
'Itta la n ti ( S a la n ti), Stabt im griep. Siomoo
Dptpiotiä itnb 'Dpobg, 6 km Bon ber 'Df e er enge Bon
9t., Welpe bag griepifpe geftlanb Bon ber Snfel
Guböa fpeibet, Sip eineg 93ifpofg, mit (1889) 1708
GinW., probusiert Bortrefflipen Sabat.
'üttalit Wpa,3i (»SSerteibiger beg Glaubcitg«),
Sitet, ben Suttib 93eg (f. b.) annapnt, alg er fid) an
Stelle Bon 93ufurut Gpan jum Gpan Bon SfpitiS papar (Dftturtiftan) augrufeu ließ.
"Jltatnau, f. öetmatt.
'lltarapte (griep.), unerfpütterlipe Seetenrupc,
bei ben alten Steptüem ber
rißreS ffeptifepen
'fjpilofoppiereng, Weil man beim 3t»rife(n burp feine
einanber wiberftreitenbe SReinungen beunntpigt Werbe.
9 tta rg a tiö , Göttin, f. Scrfeto.
Sitabtgntuö (B. lat. atävus, »ItrBater«), Mvitri
fptag 3m 9tpnenäpnlipteit, bag Stuf treten ber Geb*
lipfeit einjelnerGigentümlipteitenber S'örperbilbitng,
aup gewiffer Sirantpeitganlagen, geiftiger Gigen»
fpaften :c. Bon ntepr ober Weniger entfernten 9lpnen.
Dtan beobaptet biefe Grfpeinung befonberg bei gc«
freuten Daffen, inbern ein ober bag anbre gnbini»
buunt ber fotqenbeit Generationen auf ben SPpuä
cineg früpern Sorfapren 3uriidfplägt. Ser 9t. fpicli
begpalb unter ben '-Beweismitteln ber SarWinfdjcit
Speoric eine gewiffc Dolle, fofern bag plöplipe Auf
treten auffätltger törperliper Gigentümlipteiten mit
unter 9inbeutitngen über bie 9lbftammung bon SPflaw
jen unb Sieren gibt. So fplagen bie meiften Obft»
forten, Wenn fie aug Samen ftatt aug Stedlingen
gejogen werben, auf bie wilbe Stammart äurüd; bei
|>augtieren ber Berfpiebenften Daffen treten gelegenl
lip Slenn3eipeit einer Wilben 9trt auf, 3.58. bei Saitben bie Siennseipen ber gelfcntaube (Columba livia),
bie begpalb alg bic Stammform itnfrer 3apllofeit
Saubenraffen angefepcit wirb. £$n ber Degel panbelt
eg fip nur um einen Diicffplag in 5Be5ug auf ein
zelne SRerimate, wenn 3. 5B. ißferbe gefärbte £tucr>
ringet an ben Seinen ¿eigen, bie auf eine bem 3 d>rn
äpnlipc Itrraffe beuten, ober Wenn fie neben bem ein
fapen §uf flehte Seitengepen aufweifen unb bamit an
tertiäre 5ßferberaffen (Hipparion) erinnern. SRan erflärte fip biefeGrfpeinung friiper burp einbefonbereg
Gefep ber latenten 5ßererbung, nunmepr aber einfaper babitrp, baß und) bent fogen. biogcnetifpeit
G runbgefeß (j. Gnttnicfelungggefpidjte) febeg SebeWefen in feiner inbiBibueüeit GntWicfetung burp bie
Quftänbe feiner 9lpneit gewiffermaßen pinburpgepett
muß unb begpalb burp eine teilweife öemmung bei
Seiterbilbung in altern 58ilbungg3uftänben Berparren
fann. Qn biefent Sinne pat man aup gewiffe SRißbübungen, Wie SRifrofeppalie (f. b.), alg 9t. (Sfüctfplag auf bie affenäpnlipen 9tpnen beg SRenfpen)
gebeutet; bod) fönnen folpe offenbar franfpafte Gil
bungen nipt für fip alg SBcWeigmittel gelten.

2ita£-ie — Sitefinne.
9ltajctc (gried)., »örbnunggntangel«), bie Utt«
fä^igfeit 31t georbncten 93emegungen, beren Straft rat
übrigen nicht »erminbert 31t fein brandet, ©ic tonratt
aug »erfd)iebenen 9lnläffen (bei 9Utoholi§mug, und)
Siqbtherie) »or, ift aber in erfter 2 inie ein mid)tigeg
Scnn3eid)en ber SRüdenmartgfcbminbfudjt, betrifft hier
Bor altem bie Unterejtremitäten trab ift getenn3cid)net
burd) breitbeinigen, gefprci3ten Sang, burd) 9luf=
ftnmpfcn ber gerfe tutb burc£) fd)lcttbcntbe 93cmegttn
gen beim 91ufheben trab 3iieberfc|cn ber güfje. (Sitte
befonbere, feltene gönn ift bie Iferebitäre 91., bie
erbfid) bei mehreren ©liebem einer gatnilie auftreten
iann unb im 4.—18. 2ebcngjal)re beginnt, ©ie er»
ftredt ftd) auf bie Ober» unb Unterejtremitäten unb
ift rtbfjängig bon 93eränbcrungen beg Siüdenmartg.
'lltbära (ber 9lftaborag ber Sitten), nörblid)fter
'Jiebenflufi beg 9tüg, entfpringt in Slbeffinien gait3
ttafje beut Otorbranbe beg ©anafeeg, heißt 3uerft © an«
bolua, bann © oanj) unb fd)licfilid) 91. $urSiegen»
jeit ein bebeutenber Strom, liegt er mehrere ÜDionatc
im Qaf)re big auf menige ißfüfsen troden, in benen fid)
bann Strotobile, gtufepferbe, gifd)C unb ©djilbtröten
jufammenbrängen. ©r münbet nad) 1120 km langem
Sauf fiiblidj »01t Berber in ben 9lil. ©ein bebeu«
tenbfter gufluf), ber © etit, suerft © afafeh genannt,
cntftebtimBftlid)en9lbeffinien,burchfd)ncibetbaggan3e
Igo^lanb »on 9lntl)ara unb ©igre’ unb münbet bei
Xomat. 93on feinen übrigen 3ahlreid)en, fämtlicb aug
beut abeffinifcbeit §od)lattb fotitiitenbcn glüffen finb
itod) Salant, 3JleI)Iam unb ber mcift mafferlofe ©afd)
ncnitengmert. 95gl. 58a te r, ©ie Stiitjuflüffc in 9lbcf«
finien (beutfd), 93raunfd)Iu. 1868).
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SltelcttäfiS (gried).), f. Suttgenatcleftafig.
A t e le s , Klammeraffe.
5ltelter (fran3., fpr. at«jc), SScriftätte, nach beut

fdjettt Spradjgebrattd) bcfoitbcrg biejenige cineg Sliinft»
Icrg. Stäbereg im folgenbett Slrtilcl.
iJltcI icrgcbä u b c, !8 aulid)teiten 3uut Unterbringen
»on Stünftler«, ingbef. 3Raler« unb 93ilbbaucrmcrt«
ftätten mit ihrem ffubebBr. SJtaler richten ihre 9Bert«
fteitten getuöbnlid) iitDbergefdfoffen »onSSobnbäuferit
ein; felbftänbige 9Ralcr=9l., bie nteift ©artenbnufer
finb, enthalten ein §auf)tatelier, ein tleinereg Sieben«
ateticr, mot)t auch ei» Sdiüleratclicr, ba3u ein ©nt«
hfanggjimmer, ein Siubclabinctt, einen SRobeltanfteibe«
raum, Toilette, 9tufbemahrunggraunte u. bgl. $ u r
©eminnttng inbiretten, reflerloien 2 ngeglid)tg ift
genfterlage beg 9ltelierg gegen 9t. ober 91C. notmcit«
big, unb, bantit bag £id)t einheitlich fei, mirb ber
Ipatthtfadfe nad) e i n grofjeg genfter ohne ftarfe,
fchattenmerfenbe Teilungen angelegt, unb 3t»ar alg
l)oheg, unter Umftänben in bie Seden« reff). ®ad)«
flöd)c ge3ogcncg ©eitenfcnftcr. 35ag .'öinein.^icfiett in
bie ®achflähc mirb roeniger gut burch 9lnorbnung
felbftänbigcr Cberlicbter erfetif. 9lujjer bent graften
genfter merben mohl aud) nod) tleinere Stcbenfenfter
teils 3m ©räielung befonberer 93eleucbtungen beg
SDtobeEg (©frielli<hte), teils (menn bag 3)tobeU im
2 id)t beg Ipauptfenfterg fteht) 311m totalen (totaler«
liihte) angebradft, bod) immer nur fo, baft bag 2 id)t
ber »erfcbiebcneit genfter fid) gegenfeitig nid)t ftört.
3 u folcbetn 3 >»ede mirb auch oft bag Siebenatcliec
ttuhbar gemacht unb ift bann mit bctti 2>au»tatclicr
burch eine entfbrechenb große Öffnung »erbunbett.
93ei ber 93ehei3mtg ber 9ltclierg iftbefonbere 9tiidfid)t auf
bag tOtobcll 31t nehmen, 3medtnäftig finb cifcrne giiU«
3tegutier=S0tantelbfen. 9ltelierS fü r 93ilblj au er müf«
fen 3U ebener ©rbe liegen, erfdjüttcrunggfrei fein unb
ben bequemen Xrnngqortöon Stcinblödeit,groften©e«
rätfdfaften, fertigen SBilbmerfen :c. geftatten. ®ie ge«
möbnlid)eit58eftanbteile finb nabesubiefelben mie berat
tDtaleratelicr. 38irb in bent 9ltelicr auch in ©teilt aug»
geführt, fo bebarf eg nod) eincg Staimteg für bie tfunt«
tierer (©teinbilbbauer), baju eineg ober mehrerer
Sd)itbf>en. ©ic 93cleuchtung »erurfad)t meniger ©dfmie«
rigteiten alg beim tOiateratelier, beim Steflejlicbt ift
feinegmegg immer ftörenb, unter Umftänben fogar er»
münfdjt. gür SV'oloffalbilbiocrtc mujt für bie tOtöglid)»
teit beg 9lugfal)reng ins freie ©ageglid)t auf ©d^ienett«
geleifen geforgt merben. Qm übrigen genügen ©rel)»
fcheibett, uut bie »erfebiebenett Seiten ber 93ilbmcrfe
ing 2id)t 31t rüdett. 9lttfterbcm fiitb§ebe»orrid)tungeit
(Slrane, glafhensüge tc.), ©erüfte, ¡Rampen u. bgl.
fomoht für bie 93cmeguttg ber SBilbmerle alg für bie
9(rbeitenben, für lebcnbeg tOtobell,t)3ferbe tc. »or3ufebcit.

Sttbaffar, öauptortbcg Streif eg9t. ('280,861 qkm
mit 64,106 ©intu.), in ber ifsroBiry 9ltmoliitff beg
rufftfdj=ajiat. ©eneralgouüernementg ber Sterbe, an
ber Sltbaffarfa, mit gried)ifd) =fatf). Stirdfe, 9?fofd)ec,
ißoft» unb ©elegrapljenftation unb (1885) 155 7 ©inlu.
2ltd)<tfalut)(t (inbiatt., »berlorneg SBaffer«), f.
SRiffiffiWrf.
'Utcfjtfon (fpr. Sttf^’n), fjauptftabt ber ©raffdjaft
91. im norbamcritait. Staat Slanfag, aut 9$eftufcr beg
lüiiffouii, Stnotenfmnit »on neun ©ifenbahnltnien, mit
bettt ®t. SBenebitt’g ©oEege, Stornmühlcn, 9J£afdeinen»
mertftätten tc. unb (189© 13,963 ©imu.
5ltc (»Unbeil«), in ber gried). SDitjt^ologic bie per«
fortifiäierte 2uft am ©dbaben, beg $eug »ber ber ©rig
3od)tcr,manbelt betbörenbüberbenigäupternber ©Bt«
tcr unb SRenfdjen. ©etbft 3eug unterlag ihrer 9lEge«
malt, inbemer,»oitibr »crlcitet, ben übereilten Sd)tuur
leiftete, burd) luelcbctt §crn£icg (f. b.) beut ©urqftbeug
untertban luarb. ©er cr3iimtc SSater ftür^te begljalb
bie Serfülfrerin aug bent Ottjinp; feitbem maltet fie
Unheil ftiftenb über ben ÜDicnfcben. 91ber bie £itä
(»9tbbitten«) manbelit langfam bi»to ibr her unb
A te lie r s u a tio n a u x , bie 1789 in tßarig unb
fttdfen mieber gut gu machen, mag 9t. gefd)abet.. 9tad) battad) in anbertt fran3Öfifd)en Stabten errichteten
Ülugbebnung biefer fittlid)=religiöfett ißerfonifiiation SBeriftntten, in benett jeber, ber moEte, gegen bie 93er«
auf bie 9?erblcttbung, bie füitbige S£f)at, bie aug ibr bflidjtmtg, 31t arbeiten, 9lufital)iue fanb. ®a biefc
cittfpringenbc 93crfd)ulbiing unb bie unnad)fid)tlid) 9lnftalten, in betten mettig ober nidftg gearbeitet mürbe,
erfolgenbe ©träfe (im ©emiffen) erfcbeint mit Iger« felqr toftfpiclig roaren, murbett fie fel)r halb mieber
Bortreten beg le|tern 58egriffg bei ben ©ragitern 91. aufgegeben (»gl. Jirmettmcfctt, ©. 915). 9lud) burd)
uid)t ntebr alg 9lnftifteriit, fonbern alg Städterin beg ©etret »ottt 26. gebr. 1848 luurben foldbe 9tatio«
Unred)tg(Siibne) unb berührt fid) fonad)mit9?emefig. n alm ertftätten , febod) mit bettt gleichen ungünfti«
%1. Sebrg, populäre 9tuffätre aug bent 9lltertum | gen ©rfolg, ing 2eben gerufen. 9Sgl. ©bo»!»^' His(2.9lufl., 2eip3-1875); 93erd), 93ebeutung ber 91. bei toire des A. ('Itar. 1848); 2. ö. S te in , ©er ©03ia«
tfdmlog (1876).
listttug gran£rcid)g (2. 9lufl., 2eip3- 1847).
9ltccf)ntc (gried).), Unerfabreitbeit, Ungcfcbidlid)
Ultclla, ©tobt, f. SlDerfa.
teit in einer Stunft; atedfnifd), pfufd)erl)aft.
9lteliattc (fabulaAtellsna), altital. 9?olfgIuftfpiel
ültcc, f. Aconitum.
mit fteheitbeit ©barnficrtttagicit (mie bie conuneclia
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rlelF arte ber Italiener), tueld^eä bic SMpwinieleien Stornieren fo weit gebracht ift, baß e§ größere Sou»
beg länblttf)en unb tleinftäbtifcpen Sebenb bctrftelite. ren in langem Salopp bertragen taitn, überhaupt 311111
Von atterg per in Übung bet ber ogfifcpen Vebölferuttg Kennen gut borbereitet, b. h- fit (fertig) ift.
Ültcmbciuegnttgcn, f. Atmung.
,Slampanieng (bai)er aud) alg ogfifcpeg S p ie t bon
ben Kontent bejcicijuct), crijielt biefes Vofgnfpiel feinen
9ltctnt)öl)lcu, bei beit Vflnn3at öic erweiterten
Kanten ttadj ber fampanifdjen Stabt 9 lte tia , welche Stellen, mctdjcbieSuftgnnge unter jeber Spaltöffnung
itt äpitlidjent Kttf Wie Abbera nnb Schilba gcftaitbcrt bitben (f. ©paltöffnung).
3U paben fcpeint. Seit Enbe beg 3. Jafjrp. ü. Epr.
Ültcmlofigfcit, f. Apnoe.
Üttcmmcffcr, f. Spirometer.
alg Siac^fpieX (exoditnn) auf ber röittifdjcn Vüpne ein»
geführt, tnurbe bic 91. non magfierten freien röntifipen
Ultemnot (S p g p n o e), berguftanb unb bng@c=
Jünglingen (nid)t Sdfaufpielertt bott Sßrofeffion, fühl erfchwertcr 9ltmuitg, ein St)mptont, iuetd)eü
histriones) ünprobiftert, bis fie int 9lnfattg beg 1. bei ben berf^iebenartigften Srantheitsjuftänbcn borJaprp. n. Epr. burd) Kon in 8 uttb £. ißom poniug fommt, bei betten ber ÖSaäWechfcl itt ben Sttttgcit ge»
non Vononia au8 einer Volfgpoffe ju einem gweig ftört ift. Sieb ift ber ff all bei ©efdfwülften, weldjc
bed ftitnftbrantas itt ber gornt beg regelmäßigen 2 uft= auf Sl'el)ltopf unb Suftrölfre brücfctt ober fid) iit bicfeit
fpiclg erhoben lourbe. Seit ber SKitte beg i. Japr!). felbft gebitbet haben, bei Epfubatmaffen, Weld)c bic
burd) beit Kiitttug (f. b.) berbrängt, ttabut fie in ber Suftwege augfüUen (ftrttpp), bei cnt3ünbIid)crSd))i)el
Ä'aiferjeit einen neuen Auffcpwung; ißr gortlebcit tung ber Schleimhäute ber Suftwege, bei gufamntcw
läßt fid) ttod) lange nerfolgen, bis )ic alimäijlidf) ntit preffung berSuttgeit burd)Epfubate in berVruftt)öl)lc,
bem iOiintuä jufammenftoft. ©tepenbe Eharafterntag» bei ¡podptanb beg gwerd)fetlg infolge bon '-Bauchfell
Jen ber 91. Waren: SKaccug, ber gefräßige uttb lüftente entjünbuitg ober Suftauftreibung ber Sänne ;c. 3»
Sumtnlopf (ber fßulcinelt ber commedia dell’ arte); anbern gälten beruht bie 91. barauf, baß bie girfula»
V ucco, ber Vaudbacf, ein '(kapier nnb Scpwäßcr tion beg Sluteg bttrd) bie Sungen geftört ift, 3. V. bei
(Vrigpelta); iß ap p u g , ber 9llte, raeift ein eitler unb Sber.^franfhctten. Enbtich entfteht 9t. audf bunh Ein»
geiziger Patron (ißantalone); S o ffe n n u g , ber ber* atrnung irrefpirabter ©agarten, ober fie beruht auf
fcpntißte Eparlatan (ber Sottore). Vgl. 'JJhtttf, De Vlutarnutt, infofertt, atg nicht genug rote Vtutförper
fabulis Atellanis (Seipg. 1840).
d)eit ba finb, um bie notwendige Kfenge beg übrigeng
31tem (Dbettt; altpocpb.atum, »9ttem,Seift«), ber borhanbenen Sauerftoffg in ftd) auf3uitel)men. Sie
bei ber Anbahnung tjerbortretenbe Suftftront, enthält Vehanblung ber A. fann fid) fetbftberftänbtid) nur auf
weniger Sanerftoff als bie eingeatntete Suft, aber be* bie Vefeitigung ber ttrfad)lid)en Kfomeitte ridjteit.
bcutenb meprStoplenfäure unbSSaffer, wetd) leßtcreb bei
a te m p e r a m alen , {.Tempera,
nichtiger Außentemperatur Wie einKcbet waprgenottta te m p o (ital.), ju rechtergeit, paffenb,äeitgeinäji;
nten Wirb nnb auf talten ©egenffänbctt als jarter §audj aud) fobiel wie auf geit (Vorg).
unb als tropf bar»flüffiger Kieberfcplag anfgcfattgen
'lltcm gcntritm , f. Atmung.
wcrbenlann. fDian benujjjt biefe EigenfcpaftbegAtemb,
9ltetta S u caita, Stabt in ber ital. Vrouiit.; Sn
um bei Scheintoten bett nur noch burd) einen fd)Wachen lento, an ber Eifenbal)n Sicignano»Safalbuono, an
91. fid) ju crfcttnett gebettben Sebendfunfcn burd) Kor» ber Stelle beg Saftellg ber antifen Stabt Atena Pehatten cineb falten Spiegels »or Kfuttb ttttbKnfc nach» tilia erbaut, bnreh bag Erbbeben bon 1857 faft ganj
tttweifen. Sie auggeatmete Suft beiißt annäpernb bie jerftört, mit (isst) 2329 Einw.
Semperatur beb Körpers, ift atfo in ber Kegel Wärmer
A te rm o ie m e n t (franj., fpr. »mßomaitg), Verlange»
alg bie cingeatmete. Ser gefunbe 9t. ift geruchlos; rung ber gal)lttnggfrift, baljer aterm o p ieren , bie
bei bieten Kfcnfcpen aber riedft ber 9t. mehr ober Wenn gahlunggfrift bcrlängern; fid) aterm o p ieren , mit
ger übel, oft fjöcpft unangenehm unb penetrant, fo bei feinem ©laubiger eine gaptunggfrift berabreben.
allgemeinen Seiben, giebern tc., bei örtlichen Statt!»
ü te rn a t (b. lat. aetemum, »ewig«), ein für bic
heitett beb SJtunbeg (Käntbfäule, Speichelfluß burd) Ewigfeit beftitumter, fortbauentberguftanb, im ©egcit
Ouecffilber), bei Stranfpei-ten beg Klagend unb Sarm» faß 3U einer beftitnnttengeitbaucr, Wie bemSeptennat
fanalb, ber Sunge (Vereiterungen ober Vranb ber* (geitraum bon 7 Japren) ober bem Srieitnat (geit
fclben) ober ber Ürinwertjcugc unb baburep herbor* raum bon 3 Japren), 3. V. bei geftfteEung ber griebeno»
gerufener gurücfpaltung beg ipamftoffg im Vlut. Sei präfensftärfe beg beutfepett löcercg.
manchen im allgemeinen gefunben Ktenfdjen fommt
tiiterttttaet (lat.), Ewigfeit; attep Verfonififation
übetriechenber 91. als bauernbeb habituelles Übel berfelben unb «IS folcpe päufig auf röiitifdjen Ktüitjcn
bor. Er rührt bann bon hohlen gähnen, mangelhafter ber SAaiferjcit abgebilbet. Sie erfcpeiitt fißcttb, ftepenb
Keittigung beg Kfttnbeg ober bon d)ronifd)ent Statarrf) ober auf einem bon SöWen ober Elefanten gesogenen
Be» Ktunbed, ber Klaub eilt, be» Sdjtuitbfopfc», beb 93agen faprenb. Jpre Attribute fittb bie §imitic(g»
Klagend, bon geftörter Verbauung ober bon einem fuget, bie fiep iit ben Scpwans beißettbe Siplange, ber
tranthaften guftanbe ber Kafenfdpteimpaut unb ber (langlebige) Elefant, ber ^pönij, Sonne unb Atoitb
tpränenableitenben Organe her. Sie Vehanblung be» fowie bag güttporn.
ftept in forgfättiger Vftege be» Khutbeb, möglidpt un»
ültcrno (9 ltcn tu g ), glttß, f. Vegcata.
ter Auf ficht eines gahnargteS; ferner ift fleißtgcs ©ur»
'llteffa, Stabt in ber ital. Vrobins Epieti, pat eine
getn anjuraten, entweber mit reinem Sktffer ober fepöne Äbllegiatfircpc, Süoltrrtanufaftur, Salamiberei
mit einem gufaß bon Eplormaffer, gutem SSeineffig, tung, §anbel mit lanbwirtfchaftlicpcn iptbönften unb
Alaunputber (eine Klefferfpiße bott) ober Kiprrpen* (1881) 5086 EinW.
tinftur (30 —40Sropfen), ober einem Söffel boll Kuttt
A te u c h u s , ViHettbreper (Stäfcr).
[1 Sifau.
ober Slölnifcpcm SBaffer ju einem ©lad SBaffer, öfters
Slip, Vrottsemünsc in Siant, = 2 Sotot; 2 91. =
beg Sagg über. Siegt bie ürfaepe in einer Erfranfung
91tp (fpr. att), §auptftabt eineg Arronbiffemcntg in
ber Kafenhöhle, fo muff ber Ar^t entfepeiben, ob bie i öer belg.fßrobins^ennegau, anberfcpiffbarenSenber,
Kafcitboucpe ob. bgt. am ißlaß fei.— j t t 91. fein fagt I ünotenpnntt ber Staatgbapnlinien SenberleeuW»9l.,
man in ber Surffpradpe bon einem Vferbe, bag burd) ! §al»9l., Jurbife*Soumai unb St. ©t)iglaiit«9l., pat

yttfjniiaéca - - 9ltf)amaS.
6 Äh'cßett, ein Eöitiglid)Cg 9Itßettäuut, Sinatg-finabenmittelfdjule, gnbiptriefdjulc, eine große fiafcrnc,9lrfe=
nal, cinenuralten, Don ¡Balbuin IV. (1150) ßerrüß*
rcnbcit Turnt, ein Tentmal beg 9(booEntcn Tcfacqs
(feit 1880) unb ( 1890) 9868 ©inW., Wctcße lebhafte gn=
buftric, namentlich ¡Bauntwottweberei, Färberei unb
Truderei, ¡Brauerei, ¡Brennerei, ©ifengießerei unb
XctbnESfabrifation treiben. Ter ifbanbel bringt befon»
berS StcinEoßlen, ¡Bauffeine, fiorn, fiait sc. p r 91ug=
futir.
91. tourbe Don fiarl V. 1540 befeftigt; nad)
ber (Eroberung burd) bie granjofen 1667 uerftärtte
¡Bauban bie SÖerie. Turcß ben SiintWegcner gricben
(1678) taut 91. an bie ©panier jurüct, tourbe aber
1697 oon ben granpfen unter ¡TCarfdfall ©atinat
wiebcrgcnontnieu. 1706 tourbe 91. oon ben 9llliicrtcn,
1745 toieber Oon ben granpfen erobert, 1784gefd)leift.
9ltßnbac<cct (61 eit-, ©lEftuß, frans- Rivière la
Biche), glufi im brit. Siorbaitterifa, entfpringt bei
beut 2208 m ßoßen 91tßabagcapaß, einer großartigen,
omt ©leifcßcnt umgebenen 6infcnfuttg iit ben ¡Rodß
SKountaing, stoifetjen bemäRountipooEer (5105 m) unb
Könnt ¡Brown (4880 m), unb ergießt fiel) ttad) einem
im allgemeinen norbtoeftlidten Saufe bon 1000 km
unter 50° 30' nbrbl. ¡Br. in ben 300 km langen unb
W8 25km breiten 9ttßabagcafcc, bereinigt fidt nach
feinem 9lugtreten aug bcmfclbcn mit beut tpcacc iRiocr
jum ©roßen Stlaocnfluß, bureßftrömt ben ©roßen
Sflabcnfec unb nimmt nadj Sßerlaffen begfelben ben
Statuen ÜDtaclcnäie (f.b.) an. — Taitnd) benannt ift ein
T e rrito riu m ber britifeßen Toniiition üott fianaba,
jtoifeßen 55 -60° nörbt. 5Br. uttb 111° 20'- -120°
toefil. S. 0. ®r., begrenzt ittt 3t. unb O. oon ben Siorbweßterritorien, ittt ©. oottt Territorium 9(lberta, ittt
38. Don ¡Britifdj-Koünubia, 300,300 qkm (5454¡Q9R.)
mit 0890 ) 8000 ©into., tuorunter nur 100 ¡Beiße, }pänb=
1er ober ¡Beamte ber Smbfonbai=®cfeitfcßaft, toeldte
in ben berftreuten gortg unb ^often woßnen. Ter
größte Teil beg ©cbictcS ift mit Siabcl- unb Snubßolp
ioälbertt bcbcctt, 50,000 qkm finb guter unb reießer
¡Bräricbobcn, too troß ber felbft im 9luguft eintretenben große ©erftc unb Siafcr (big 580 nbrbl. ¡Br.) ge*
beißen. .fjauptfluß ift ber 91. (f. oben), ber jum Teil
bie Cftgrenp bilbet unb ben bag ©ebiet quer burd)jießenben ¡Bcacc ¡Riocr aufnimmt. Tie bebeutenbftcn
Seen finb ber 91.= unb ber fileine Sflabeitfce. fioßlenInger ßat man am ¡Bcacc ¡Rittet cntbcctt; toießtig ift bag
Territorium aber nur alg gagbgebiet, befonberg auf
¡Biber unb Eattabiftße §irfcße.
91tßabaofcn (911ß a p a g t en), ein Dom glrtß 9ltßabagca ßergenommener, oon ©allatin eingefitßrter
9i«nte einer weitoergweigten ©ruppe Don gnbianer»
ftäntmen 9!orbamerifag, nteldfe fid) felbft T in n é
(»Dicttfcben«) nennen, toäßrenb bie ©nglänber fic
nadt ißrettt jaßlreicßften Stamm alg S ßepew pang
(Xfcßcpcwain) bejeießnen; f. gnbianer. Tie Spradjcn
fänttlicßer 91. bilben einen eignen Spracßftamnt, ber
oott 6b. SBufcßmann in ben 9lbßanblungen: »Ter
atßabagtifd)eSpracßftamm«(S3erl.l856), »Tag 9(pad)c
alg eine atßabagtifcße Spradfe erWiefeit« (baf. 1861)
unb »Tie ¡Berwanbtfdfaftgocrßättniffc ber atßabqgfifißen Sprachen« (baf. 1863) eingeßenb unterfudit toorben ift. ¡Bgl. außerbem 98aiß, Tie gitbianer SiorbmtteriEag (Seißj. 1865); ¡Be t i t o t , Dictionnaire de
la langue Dènè-Dindjié ('¡Bar. 1876).
5ltßaltmci), Oftgotentönig, Soßn beg 9(ntalerg
©utßarid) unb ber 9lmalafuntßa, ber Tochter Tßeobe*
ridtg b. ©r., folgte unter Sormunbfcßaftfeiner SRutter
526 feinem ©roßoater erft jcßnjäßrig auf betn Tßron.
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Taß ißn feine äRutter in römifeßer Sprache unb Gil
bung ersießetr ließ, ocrleßte bie ©roßen beg ¡Rcicßeg,
bie ißn und) gotifeßer 9lrt p gagb unb firicq erpgen
feßen wollten. 9lntnlnfuntßa mußte ißrem Verlangen
naeßgeben, 91. überließ fteß aber barauf beut ¡Bein unb
jugenblicßen 9lugfcßweifungen unb ftarb fdjon 534.
A th a lia , f. Slatttoefpen.
¡H tßalia, Tocßter beg fiönigg 91ßnb Don ggracl
itnb ber gfebel, ©ctnaßlin beg fiönigg goratit oon
guba, 9Mutter beg fiönigg 9lßagja, riß itacß ber 6 r
morbung beg Icßtcrit burd) gcßu (843 o. 6 ßr.) bie
firone beg Dicicßcg Jutba an fieß unb ließ alle rttänttlid)ctt ©lieber beg Eöitiglicßen önitfcg, atteß ißre eignen
©nlel, umbringen. 9iur ber einjaßrige Soßn 9lßagjag,
goag, lourbc burd) bie ¡Bricftcr gerettet unb in einem
geßeimen ©entatß beg Tcitißclg erjogen. T a 91. ben
SBaalgbienft begiinftigte, fo laut 837 eine ¡BriefterOcrfcßtoörung juiit 9lugbrucß, infolge beren gong aug
feinem ¡Berftcd ßerauggcpgcit unb p u t fiönig gc=
falbt, 91. aber ennorbet lourbc. Tic oon ißr betn
¡Baal errießteten 9lltiirc würben umgeftürjt unb ber
gcßobaßEult toieberßergeftettt. Tie ©nttßronung ber
91. ift ©egenftnnb einer TragöbicDiacincg, beren ©ßöre
Oon 9Renbelgfoßn=i8artßolbß Eomßoniert Worben finb.
A e th a liu m se p tic u m , Soßbliitc, f. Stßromiiceten.
9(tl)am anttt, im 911tertum Staute einer ©ebirgg=
Eanbfcßaft in ©ßirug, Wclcße ben unwegfanteit @renä=
biftritt gegen Tßeffalictt, 51t beiben Seiten beggnaeßog,
umfaßte unb Don ben 91tß am an eit beWoßnt Würbe.
Scßtcrc waren ein cßirotifößer ¡Boltgftantm, ber 3ur
3eit ber fiämßfe ber ¡Römer mit ¡BßdißO oon 'JJiate
boniett unb ben Sitoliern unter bem fiönig 9lmßnaitbrog DorübergcßenöcSBcbeutung erlangte unb fd)ott
int ¡Beginn uitfrer gcttredinung oerfdßlounben War.
Öaußtort War 9 lrg itß c a am Sldicloog.
A tlia m a n ta L. (91u g en lu u r 3), ¡Bf(an3cngattung
aug ber gamiiie ber Umbcttiferen, mit Wenigen 91rten
in ©uroßa, 9Jorbafrita unb SScftaficn. Tie ¡Buttel
oon A. cretensis L . (Er c t i f d) e 9111g cn Wu r 3), in beit
9llßcn unb ¡Boralßen, Würbe früßer gegen 9lugentranE
ßeiten beuufit, bie Oon A. Matthioli Wnls., in firaiit
unb SteierntarE, unb Oon A. macedonica Spr., in
©riecßcnlanb unb 3iorbnfriEa, ift eßbar.
¡Ktßömaet, Soßn beg tßeffal. ¡¡jerrfeßerg ¡iiolog unb
ber ©narcte ober beg ÜDiinßag unb ber ¡Bßanofßra,
¡Bruber beg Sifßßßog ic., S>crrfd)cr oon Dr^omenog.
Qucrft mit SReßßclc (ber SBolIengöttin) Derntäßlt, bie
ißm ¡Bßrijog nnb Stelle gebar, wirb er oon bcrfclben
Oerlaffen, ba er mit ber ftcrblidieit gtto, ber Tocßter
beg fiabmog, eine ¡Berbinbung cingeßt. 911g bag Sanb
infolge beg ©rolleg bcrSt'epßcic oonTürre ßeimgefueßt
wirb, Will bie Stiefmutter burcß einen falftßen CraEclfprud) bie Opferung beg ¡Bßrirog auf bent 9lltar beg
geus Sapßßftiog ocranlaffen; bod) Sicpßdc entfüßrt
ißre fiinber auf einem golbolicfigcn ¡Bibbcr bttrd) bie
Süfte. 91uf ber ffaßrt ftiirst Sielie ing SJiccr, bag Don
ißr ben Stauten Siellcgpont crßielt, Waßrenb ißr ¡Bru
ber glüdlitß nad) fioldfig gelangte. Später fott 91.
felbft 0011t ¡BolE bem getts Sapßßftiog geopfert Wer
ben; ba erßßeint ¡Bßnjoö’ Soßn fißtifforog unb rettet
ißn burd) bie fiunbe, baß ¡Bßripog no<ß lebe, labt aber
baburd) ben gom beg ©otteg auf feine SiacßEommen,
beim fortan War ber ©rftgeborne beg ©efcßlctßtg bemfelben Oerfallen unb warb geopfert. Taraitf traf ber
©roll ber ipera, baburtß ocranlaßt, baß gno ben Tionßfog, ben Soßn ißrer Scbwefter Semele, ersogen,
91. unb feine ffamilie. g n 93aßnfinn oerießt, tötete
er ben einen feiner beiben Sößne, Searcßog, welchen
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er für einen öirfp piclt, unb gno ftürjte fidf mit bent 1 l i t b e r a u f f i d ) , a l s e r , f e i t 328 S i f d f o f b o t t 2l( c r a n b r i a ,
nnbern, 3Jieliterte§, ins SJiecr; biefer marb junt Schiffer« J f i d ) u n e r f d j ü t t e r l i c p b e r S i e b e r e i n f e p u n g b c S 2(r iu S
g o ttS n lü m o n , fie 3m: ©öttin 2 eufotpea. SBcgen m i b e r f e p t e . S o t t e i n e r S p t t o b e 3 1 1 J p r o S 335 b e r
ber Slutfpulb, bie er auf fip gelabcn, fließt bann 91. u r t e i l t , m u ß t e e r a u f S o n f t a n t i n S S e f e p l 336 u a d i
in ein fernes 2anb, baS naci) ipttt baS a 11) a nt a n 11f p e S r i e r i n b i e S c r b a n n u n g g e p e n . 337 b o n S o n f t a n t i n
©cfilbe genannt mürbe, unb tierntiiiilt fid) liier mit b e t t t j ü n g e m 3 u r i i d b c r u f e i t , m a r b e r b o n e i n e r a r ia t t iJpemifto. 23ieHeicf)t bentpt bie 91tpama8fage auf bent f e p e t t S p n o b e 3 U 9l i t t i o c p i a 340 b o n n e u e m e n t fe p t ,
uralten ©ebraup ber SRinper, beit ©rftgebornen bes f a n b a b e r S c p u p b e i b e n t S i f d p o f g u l i u S b o i t S R o m .
gürftenpaufeS ber 9ltpnmantiben beut ifeuS 2appp» © i n e b o n b i e f e t n b e r u f e n e , a b e r b o t t b e n O r i e n t a l e n
ftioS äu opfern, menn er fip nidjt, mie SprijoS, burp n i d ) t b e f p i d t e S p n o b e 3 U S f o t t t f p r a p i p n b o n a lle n
bie g lu p t feinem 3d|irtfal entjog. ©ine pppfifalifpc S J l n f l a g c n f r e i , u n b b a S M 'o n .s i l b o n S a r b i c n 343 k
Sentung ber Sage gab gorppniitiner (»¡oedenila«, f t ä t i g t e b i e f e n S p r u p , l o o r a u f b e r j ü n g e r e S o n f t a n t i n
@.170 ff.).
Serüpntt ttmr int Altertum bie Statue i p t t t b i e S f ü d f c p r t t a p S f l l c r a n b r i a g e f t a t t e t e . S O tit b er
beS 91. Don 9IriftonibaS, meldie ben 91. nnd) Rötung a l t e n l l n b c u g i n m f e i t u n b S p o n u n g S I o f i g f e i t b e f ä n i p f t c
feines SopncS 2 earpoS reuig bafißenb geigte.
e r p i e r b e n 9I r i a n i S n t u S ; b a f e i n e © c g n e r a b e r n a d i
ä itp a n (Stppl maf f er ftof f , SJietppl, Jriittc» b e r S e f i c g u n g b c S © e g c n t a i f c r S S K a g n e n t i u S ( 353)
tppl)
ober CH3.CH, finbet fid) in ben ©afen, m i e b e r b e i b e n t S t ' a i f e r © c p ö r f a n b e t t u n b a u f b e ffe n
bie ben ©rbölqueden entftrömen, unb im robett penn» S e f e p l b i e S p n o b c t t j u S r l c S 353 u n b S Ü ia i la t t b 355
fplbanifdjen ©rböl, entfielt bei f-jerietnmg öon gob» b e n b c S i ö o p b c r r a t S b e f p u l b i g t e t t 91. b e r u r t e i l t e n , ja
utetppl mithin!, ein färb» unb geruplofeS Was Dom m u ß t e b i e f e r 356 3 1 t b e i t © i n f t c b l e n t b e r ' i i g p p t i f p e n
fpej. ©em. 1 ,075, »erbiptet ftd) bei 4° unter einem S ü f t e f l i i d p t e n , b i s g u l i a n i p n 361 a u f f e i l t e n S i f c p o f
jru ef bott 46 9ttmofppärcn 3u einer farblofettglüffig» f i p s n r ü c f r i e f . ® o p m ü r b e e r b o n b i e f e n t 3 u n t b ie r t e n
teit, brennt mit mettig Icuptenber glantntc, löft fiep m a l b e r b a m t t , a l s e r b i e g a t t 3 c K r a f t f e i n e r S i e b e g e g e n
rnenig itt SBaffer unb 9llfopot unb verfällt beim ©r= b a S f x i b e n t u t n m a n b t e . S o n K a i f e r g o b i a n s u r i i P
pißen in 91tpplcn C2H4 unb SEßafferftoff.
b e r u f e n , m a r b e r b t t r p b e i t 9l r i a n i S t t t u 8 b c S S la if e t e
S tim m t riet), Stammfürft ber SBcftgoten and bettt S a l c t t S 366 t t o d ) e i n m a l i n b i c S e r b a n m t n g g e t r ie b e n ;
ÖauS ber Salten, ftanb anfangs unter beS Dftgotcn» b o p m ü r b e b a S © b i f t b a l b m i b e r r u f e n , u n b i f f t a t e
fönigb ¡permanrip Oberpopcit, 30g fid) 375 oor ben f e i n e l e p t c n 2e b c n S j a p r e b i s a n f e i n e n J o d ( 2. S i a i
intimen mit bent peibnifpen Jcil fciiteS SolfeS itt bie 373) u n g e f t ö r t f e i n e r f t i r p e m i b n t e n . S o n f e i n e n 91n
uerfdian.gcit Salbungen gmifpen Jonau unb Srutp p ä n g e r n a l s c i t t ^ e i l i g e r b e r e p r t , p a t e r b u r d ) S p r i f t ,
lurttcf, marb aber genötigt, feinen borangegangenen S p o r t u n b J p a t t t n e r f p r o c f e n f ü r b i e S B e f c i t S g l c i p k i i
©enoffengribigem unb 9lblnt>iu8 376 über bie Joitatt © p r i f t i m i t © o t t g c f ä t i t p f t , m i t b e t e n S n e r f e n n u n g
in baS römifpeiReip 3U folgen, tuo er au beit,Stümpfen o b e r S e r m e r f u n g f e i n e r Ü b e r j c u g u n g n a p b i c p r i f t l i p c
ber SBcftgoten gegen bie fRönter teilnabttt. 'Jindi gri» K i r p e f t a n b u n b f i e l . J ) i e b e f t c 9l u S a a b e f e i n e r S e r i e
biqerttö Jobc gütjrcr ber Scftgotctt, ließ er fid) bon b e f o r g t e S R o n t f a u c o n ( S « r . 1698,3 S b c . ; p i e n t a p b ie
JpeobofiuS b. ®r. 3unt griebett belocgen, unb als er b o g m a t i f p e n Ü P c r f c p r S g . b o n J p i l o , 2 e i p , v 1852),
int gatutar 381 in Konftantmopel ftarb, trat fein gante» e i l t e n e u e r e S Ü f i g n c ( S a r . 1860_, 4 S b e . ) . S S i p t i g , k
i>eer, gemonnen burp bie bon JpeobofiuS beranftaltete f o t t b e r S f ü r b i e © p r o n o l o g i c , f i n b b i e a u f g e f u n b e n e n
feierliche Seftattung 9ltpanaripS unb bitrd) bc» Kai» g e f t b r i e f e b c S 91. i n f p r i f p e r S p r a p c ( b c u t f p b o n
ferS großmütiges itttb freigebiges Scitepntcn gegen 2 a r f o r o , 2e i p g . 1852) . ü b e r f e i n e 2e p r c f p r i c k n
beffen ©cfolgc, in römifdpe Jicnfte über.
a u ß e r S R itte r , S a t t r , J o r n c r in S b e f . S o i g t (S te r n e n
■iltpctnaS, griep. iiiftoriler, aus SprafuS, im 1861) , 9l p b e r g e r ( S K ü n p . 1880) , S e H . ( S ß ä f f a u 1888),
4. gaprp. o. ©pr., gortfeper beS SßpiliftoS (f. b.).
S - S S o I f f ( S c r l . 1889) . S g l . ä R ö p I e r , 91. b . ® r .
'litpanafianifcpceiW loubcudbctcnntnidiSjin- u n b b i e K i r p c f e i n e r 3 c ’ t ( 2. 9l t t f l . , S K a i n j 1841,

b o l u m A t h a n a s i a n u m o b e r , n a p b e t t t 9l n f a n g S r o o r t ,
S y m b o l u m Q u i c u n q u e ) . © S e n t p ä lt i n f e p a r f it t tb
b e f t i m m t a u S g e f p r o c p e n e n S i e f e n u n b 9l n t i t p e f e n b i e
o r tp o b o je 2 e p r e b o n b e r J r e ie in ig f e it n n b b e r S R e n fp »
t o e r b u n g © o t t e S , m ie b ie f e lb c a u f © r n n b b e S K o n g lS
j u © p a l c e b o n ( 451) i n t ü l b c n b t a n b a n S g e b ü b c t m ü r b e .
© S r ü p r t a l f o f i p e r i t i c p t b o n 9l t p a n a f i u S p e r , g i b t
n i t c p b e f f e n 2e p r e t e i n c S m e g S g e n a u m i e b e r u n b i f t
i i b e r b i e S i n l a t e i n i f p c r S p r n p e n b g e f a p t . 9R i t S i p e r »
p e it 3 u m e r f te n m a l g e n a n n t fin b e tt m ir e s b c i© ä f a r iu S
b o n 9l r l e S i t n 6 . g a p r p . © S f t e l l t b i e J r i n i t ä t S l e p r e i m
( 9( u g u f t i n i f p c n ) S i n n b e r n b c i t b l ä n b i f c p e t t f t i r p e f e f t .
j i e g r ie p if p e K ir p c b e r m a r f e S in ip r e n S t r e it ig ie it e n
m it b e r la t e in if p e n . S o t t b e n p r o te fta n tife p e n K ie p e n
m a e p t n u r b ie a n g l if a n if p e .f )o d )f it p e e in e n lit u r g if d ) c u
© e b r a u e p b o n b e n t S p tttb o l.

2 S b e . ) ; S ö p r i n g e r , 91. u n b 91r i u S ( 2. 9( n f l.,
S t u t t g . 1874) ; S a r b i e r , Y i e d e s a i n t A t l i a n a s e
( J o u r S 1888) .
3( t p a n a t i S n t U ' S ( g r i e p . ) , S c r e m i g u n g , S e r g ö t t e ^
r u t tg ; b a n n © la u b e a n U n ftc r b lip fe it.
' l l t p a i t n t o l o g t e ( g r i e p . ) , U n f t e r b l i p t c i t S l e p r c , M n ,'
ftc r b lip fe itS g la u b c .
i i t p a t t c , f. Ä o p lc n to a ffe r fto ff.
' U t p a p a s i c u , g n b i a n c r o o l f , f. J it p a b a llc it .
' l l t p a r t u a i i l e b n , f. stseb a .
S i t p n u l f , K ö n i g b e r S B e f t g o t e n , S p m a g c r 91l a r i p d
j (f. b .) , b e m e r g o t if p e u n b p u n n if p e S p a r e n nad)
| g t a l i c n n a p f ü p r t e , m ü r b e 410 b e f f e n S a p f o l g e r in
j b e r g ü p r u n g b e r S S c f t g o t e n . Ü b e r g e u g t , b a ß b e r tn ilb c
j © p a r a f te r b e r © o t e n u n f ä p ig fe i, n e u e S e ic p e 3 U g r ü n
I b e n , m o d l e e r b a S r ö m i f d ) e 9i e i p n i p t f r i n ^ e n , f o n
Ültpattaftc (griep.), Unftcrblipfcit.
| b e r t t m i c b c r p e r f t c d c n u n b c r p n l t e n ; i i b e r b i e S m a r er
iltp a n a fiu d , eprifti. Kirpenbater mit bettt Sei» o o n p e f t i g e r 2 i c b e f ü r J i l a c i b i a , b i e S p m e f t e r b c S
ttanten beS »©roßen« ober bcS »SaterS ber Crtpo» K a i f e r S i t o n o t i u S , b i e 409 i n b i e © e f a n g e n f p a f t b e r
bofie«, mar JiaEott beS SifpofS 911eranber bott s?llcjc= ; © o t e n g e f a d e n m a r , e r f ü d t . © r f p l o f ? b a p e r 412 m it
attbria, als pier bie arianifpen Streitigfeiten aus» J ö o n o r i u S e i n e n S e r t r a g , m o n a p c r a l S r ö m i f p c r C b c r
braepen, unb erfepien 325 auf bettt .ston.gl 31t Diifäa i f e l b p e r r © a d i e n f ü r b e n K a i f c r m i c b e r e r o b e m f o llt c .
als Serteibiger feitteS SiftpofS unb ber SefcnSgleitp» © r e n t r i ß a u p b e n S a r b a r c n S ü b g a d i e n , o e r n t ä li lt f
peit ©prifti. Xett unoerföpniicpften öaß ber ilfianer ; f i p 414 m i t S l a c i b i a , m a r b a b e r n a p e i n e m g lü c f lic p e it
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Sttljaiimafie! — Stiffen.
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gelb3Ug in Spanien int Sluguft 415 31t ^Barcelona non bie ßpiffcir, beb StiergelterS unabpaitgig erflärt. Cfie
$ubiob, einem SBaffengcfäprten beb auf SltpaulfbSln» rcligiöfc Sferfolgungbfucpt pat jebod) bie in Siebe
trieb pingeripteten gotifpenijjäupttingbSarub, Ober» ftcp'cnbc töcgriffbbefmifdjung 31t allen Seiten anb»
ftcn bcr römifpen ®arbc, ermorbet.
gebeutet, um ©epäffigtcit gegen unlicbiamcffreibcnter
Sltpaumafte (griep.), SliptBerWunberung ober 31t erregen, Wie nubbcrSebcnbgcfdpicptccincb Sofrateb,
Siiptbewunberung, infofern biefclbe loeber (folge Spinös«, bcr beutfepen ißpilofoppen Söolff unb ¡fiepte
blofjcr ©ebanfenlofigieit nop ftnmpfer ©leipgültig» fattfam 3 U erfepen ift. IDiit ©riinben bem 91. bei
tcit, fonbern pöpfter SPcibpcit, b. I). Boltlommen'er 3ufotrtnten, ift in ber SCpat fcpwcr, benn bie Seugnung
©infipt in bab SScfen (grau t>. Staël: »tont com beb S)ufeinb cineb übcrwcltlicpen perfönlidjen ©otteb
prendre c’est tout pardonner«) unb ben SSert bcr ift in lepter Sinie cbenfo © laubenbfaepe Wie bie
Singe (^ornj: »nil admirari«), nnb baburp Quelle Slnnapme biefeS ®afeinb. Unricptig ift eb baper bor
ältpc, f. Anona.
[baucrnber ©etnütbrupe ift. allen ®ingcn aucp, Wenn bon bcr einen ober bon ber
Sltßcibmub (O. griep. athëos, »opnc ©ott«), bie anbent Seite behauptet Worben ift, baß bie Statur
Seugnung beb Snfeinb einer ©ottpeit. ®cr 91. ftettt wiffenfdpaft 31111191. fitpre. ©b wirb biefer Saß einer»
bcbpatb nipt eine befonbere pßilofoppifpe 38eltanfid)t feitb bttrd) bab Seifpicl beriipmter Siaturforfcper
ober gar ein Spftent Bor, fonbern bc3eipnct nur bie (Sicwton, Slgaffif u. a.), aitberfeitb burd) bie ©r»
Oppofitioit gegen irgenb eine 9Irt Bon ©ottebglauben, Wägung Wibcrlegt, bafj bie Siaturforfdpttng ftef) nur
luclcpc aub fepr oerfpiebenen ©riinben entspringen mit ben gegenteiligen '-iVpcpungcn ber®ingc, nidit
tarnt unb, je und) beut ©ottebbegriff, unt Welpen eb aber mit bem leßtcn ©runbe alleb Seinb befdpäftigt.
fid) babei panbclt, eine iepr ncrfpicbenc 'Ucbeutuitg SScnn troßbent neuere Siaturforfcper fip biclfadp im
bat. ®aper ift cb tein SSunbcr, bafj 31t Ocrfdjiebcncn Sinne beb 91. geäußert paben, fo paben fic bamit ent»
•feiten unb tion Bcrfpiebencn Seiten SRärater Bon Weber iprent fubjettinen ©taubcnbbcfenntnibSlubbrud
fonft gan(] Berfpiebcner 3Sclt» unb Sebcnbanfpauung gegeben, ober fic woütcn gegen bie rope (form beb
alb Sltpe'tften bejeidtnet tuorbcit finb. ißor3ugbwcifc tßeiftifdpen ©ottcbglaubcnb proteftieren, Welpe ben
gilt ben 9lnpängcrn beb ®pcibntub unb beb ®etbtnub Spüpfer in ben natürlipcn Sauf ber $ingc zeitweilig
jebe Seprc alb atpciftifp, Welpe bie SSorftellung eine? eingreifen läßt, Wie ber Serimeifter in beit ©ang ber
aufjcrWeltlipen ©ottcb oertnirft unb ©ott in irgenb Slicifpinc cingreift. Safiir fcplt aber nipt nur jeber
einerSeife mit bcr SSclt alb (Sind feßt (fSaittpctb» tßatind)lipciBcmcib,fonbcrn bicSKöglipfeit berartiger
tnub, Slobnt o tpcibm ub). Sîap bem priftlipen SBoriomntniffc (SSunber) Wiberfpript ben allgemein'
Sogtita inbbef. finb ©ott unb SBelt gefonberte ©ji» ftcn fflrunbfäßcn beb©rtcnnenb unb muß bebpalb 0011
itenjen (menn aup bie SBelt babei alb abpiittgig bon bcr ÜSiffcnfpaft alb aubgefploffcn craptct werben.
©ott gebapt wirb), unb eb erfpeinen baßer ade bic33e» ®aß übrigenb aup auf atpctftifpcr ©runblage Sul»
ftrebungen, bie barauf aubgcßcit, jenen ®uatibmub tubformen fid) cntwideln tonnen, seigt bab Seifpiel
\w übcrmittbcit, bon bornperein alb atpeiftifepe, gleip» beb Subbpibmub; aud) bie aEerbiitgb opue 9>erbrci
gültig, ob bie materiellen Sltomc für bab abfolute,leßtc tung gebliebene »pofttioc Sieligion« ©omteb (f. b.) ift
Sein erflärt Werben, neben bent cb teilt aitbrcb gibt, burpaub atpetftifp. ©ntfpieben ocrwcrflip, wenn
ober ob (Wie bei Spinoja) eine unbeftimmt gebaepte aup aub bcr Dppofition gegen bab picrarpifpc unb
nbfotnte Subftans angenommen wirb, bie burdj bie in ben ®ienft wcltlipcr Sntereffcn fid) ftellenbc Mir
innere Siotwcnbigfeit ipreb SSefenb alle einäcltten ©r= pentunt crtlärlip, ift bcr f rio o le 91. ber fransöfifpen
fpeiitungen aub fid) pernortreibt. SScntt bie Skrtrctcr ©ncptlopäbiften unb SKatcrialiftcn. 8 gl. Sioad, ®ic
boit Slnfpauungen ber leßtent 91rt beffenungcaptct greioenter in ber Sleligion (SBern 1853— 55, 3 iöbe.);
pmteift bagegen ©infprup erßobcn pabett, alb Sltpe'tften S la d ie , Natural history of Atheism (©binb.1877).
bcscipnct ju Werben, fo wollten fie bamit einerfeitb
■Jltpcift, Slnpänger beb Sltpeismub.
einer SSerwcpfetung iprer Sepre mit folpcn Sin»
Slctpelftan, f. etpeiftan.
fpauungen entgegentreten, Welpe ein bcr Sielpeit ber
Sltpen (piersu Sarte »Umgebung hon Sltpen«), im
cinjelncn enblicpen Singe ju ©ruttbe liegenbeb unb 9lltertum bie bcrüpmte ^auptftabt Stttitab, ber pop=
biefclbe untfaffenbeb tieferes Sein überhaupt nipt gefeierte SÄittetpunft attpettenifper .tultur, gegen»
anerfennen, bann aber aup ben fittlipen Sabel Bon Wärtig bie §aupt» unb Stefibcnzftabt beb Sönigreipb
fiep abwcifcit, Welcpen unbitlbfatitcr ganatibmub mit ©riepenlanb, liegt am Saronifpen ©olf (33ufen Don
bcr Benennung Sl. Bcrbunben pat. Sab ift 3War niept Stgina), bcr D)tfüftc beb 'fkloponneb gegenüber,
31t Bertenncn, baj) mit berSSefeitigung bcr bttaliftifcpcn 3 Wifpen bem 3ufawmenfluß bcr tleincn, im Som
SorfteHung bcr außerwcttlipen ©riften; ©ottcb bie utcr faft oertrodnenben glüffc Scppifob unb Igliffob.
fäerfönlicpfeit ©ottcb in (frage gcftctlt unb bantit aud) ®on ber See, mit bereu brei iBupten SMräcub, SJiu»
bie tirplipe Seprc, baß bie fittlidpcn gorbermtgen ttppia unb ippalcron (Bon benen nur bie elftere nop
©ebote ©otteb unb alb folpe 31t befolgen finb, er» braupbar ift) bie Stabt einft burp fefte SJiauern Oer
fepüttert Wirb; falfcp aber ift eS, nwiunepntcn, baft bunben War, ift fic etwa 4 km entfernt. SScnu man
burp ben 31. bie Sittlicptcit fetbft aufgepoben Werbe, in ben Keinen, bop fepr fipern öafen beb fliräeub
nnb baß ein Sltpetft foIgeriptigerW*eife ein unfittlicper einfäprt, gewaprt bab Slitge eine Oon mäßigen IBergcn
SKenfp werben muffe. Man tarnt Bielntcßr behaupten, bcgren3 te Weite ©bene, beren Sänge 23 unb bereit
baß bie IBefeitigung beb SKotinb bcr gbttlipen 93e= ®reite 6 — 9 km betragen mag. $ cr tßerg 311t' repten
lopnung ober Strafe bie äköglidjfeit cdpt fittlicpen .'panb ift ber ¡ffßmettob. ®ab Xicflanb Wirb Bon einem
Spunb nid)t minbert, fonbern fteigert, benn nur bab» OliBenWalb burpfpnitten, ber, fprnal, aber lang,
jenige öanbeln fann für Waprßafi fittlicp gelten, bei etwa 2 km Born fliräeub anfängt. Öftlip Bon biefent
bem jeber Sßerbacpt felbftfücptiger SSeweggrüitbc ent» unb 2 km Born guß beb .Sjpmettob erpebt fid) ifoliert
fernt unb ber SBiHe üon ber Stimme beb fittlicpen [ ein gelfenpüget (270 m lang, bib 135 m breit), bie
Urtcitb allein abpängig gemadjt Wirb.
biefent S ltropolib, bie alte tBurg Bon91. Son ipr alb bent
Sinne pat Sant bab fittlidpe ipanbeln bon ber 9iüd» [ eigentlid)cn Sern ber Stabt gepen wir bei bcr topo»
fiept auf bie (folgen, alfo aud) bon bem ©lauben an I grappifpen ©efd)reibung beb a lte n 91. aub.
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Sttijen (Sopogroppie bc8 alten 9t.).

f a s alte gUljfit (Atljcmi).
CöflI. untenfteljenben $pian »on 2Üt =Sitten.)

Sic 9l£ropolig fall »on JScEropg gcgvüitbet Wor«
ben fein unb Paper in ber mptpifdicu ©¡efepiepte ben
Siantcn ß e fro p ia geführt paben. 9luf einem fteiten,
big 156,2 m ü. 50t. unb etwa 90—100 m über bie
Stabt fiep erpebenben gelfen rupenb, bübetc fic eine
natürliche geftung, welche fepon bon ben erften '-Be
wohnern an ber SSeftfeite burd) ein grojjed SScrtci=
bigitnggwerf, bag ißelargifon, »erftärtt worben War.
Sind) ber ißerwüftung burd) bie Werfer tuurbe bie
9l£ropolig burd) Stüpmnuent nod) unzugänglicher
gemacht unb 31t einem einzig baftepenben Heiligtum
umgefd)affcu; Siimon ntadjte baju beit 9lnfang, iße«
rifleg öotlenbete bag SSert. Sen ©ingang bilbeten
anf ber SÜSeftfeite bie berühmten fß ro p h läen , ein
'(iraepttpor mit 8,r. in hohen Säulen, welcpcg ^SeriflcS

¡Sftinog unb SaHifrntcg an ber Stelle eine? altern,
nörblicper gelegenen, bon ben Werfern zerftbrten
Sltpcnetempelg, beb fogen. iieEatompcbon, um 454—
438 b. ©pr. erbauen lief? (f. Safcl »91rd)itcttur III«,
gig. 6). Ser Sempel, aug pcniclifcpem ÜRarntor er*
baut, ift 69,5 in lang, 30,8 m breit, 19,8 111 l)od) unb
mit ber SSorbcrfcitc nach D. gelehrt, ©r ruht auf einer
hohen Plattform, hat ringginn eine cinfndjc Säulen
halle (ijSeripierog), an ber fronte 8 Säulen, au jeber
üangfeitc 17 Säulen borifcher Drbnung, jebe 10,4 111
poch unb boit 1,9 —1,4 m im Surdhmeffcr. Ser Sem«
pel mar mit ben pcrrlidptcit '-Bilbwcrfen nnggefd)inüdt.
Sie äüctopcit enthielten bie Si'entaurontncpie, ben 9(ma
ZoncnEampf unb anbre .Spclben« unb (Pöttcrtämpfc.
9ltt betit grieb ber ©etla fal) man ben panatpenaifeipen
geftgug (eine Sieitergruppc begfelben f. Safcl »Söilbhauertunft II«, gig. 3). Sie Statuengruppen im

(437—432 mit einem 9tufmanb bon 2012 Solen« ©iebclfclb (teilten int SB. ben Streit 3loifd)cn Slthcne
tcu, ca. 9Va 3KiU. ÜDiarf) bon SKnefifleg aug mcificm unb ißofeibon um bag Sanb, im € . bie ßScburt ber
SKarmor errichten lieg. Sion ber Stabt au 8 führte 3U 9ltpenc bar. Sic Würben 1811 burd) Sorb ©Igin
bcnfelben (an Stelle beg alten fdimalcn, burch neun größtenteils nach ©nglanb entführt, Wo fie fegt ben
Spore berteibigten S3urgtoege8, beg fogen. ©nnen* wertDollftcn Söefiu beg Skitifcpen SJiuieumg augpp Ion) eine breite, gewunbene, mit burd) ¡Ctuerrillcn mad)eu. S3on ben fDietopen, urfprünglicp 92, ift ein
für ifäferbe unb Klagen gangbar gcmad)ten Söiartuor« Seil erhalten, ein anbrer burch bie ©arrepfdjen ¿eidj«
platten belegte gaprftraße, auf welcher ber panatpe* nungen betannt, Welche bor ber Qcrftbrung beg Semuäifche geftgug gum Sentpel berSchupgöttin berStabt pelS (1687 burch eine öenegianifchcSBombc) angefertigt
hinaufftieg. Sag Spor patte 3ur Seite borfpringenbe worben finb. 9Iug ber Säulenhalle ber Oftfeitc fomiiit
glügelgebäubc, füblich auf einer Saftion einen um man in bie ©elta, ben eigentlichen Sentpel, bann in
432 erbauten Seinpcl ber 9lthcne Seite, welcher, ein bag 9ltterpeiiigftc, ben Dpiftpobomog, wo bie Sentpel«
Heiner, zierlicher aitarmorbau mit je bier ionifchcit Heinobien unb ber Staatgfdpah aufbciual)rt würben.
Säulen an beiben Seiten, feit 1835 burch bie 9ln= 3 n ber Cella ftanb bag äRciftcrftüd ber alten SBilb«
ftrengungen bon Diojj, Schaubert unb ¡Raufen fidi hauertunft, bie über 12 m pope, aug @olb unb (Elfen
Wieber aug bett Dfuincn erhoben hat, unb nörblid) bein zufammengefepte SBilbfäutc ber Sltpene ifiaveine ©cmätbepalle (ißinalotpet), bon ber noch 2Knuern tpenog »on ißpeibiag, weld)e bie öüttin ftcpenb unb
erhalten finb. !gn ben innern Surgraum eingetreten, in »oller Siüftung, auf ber »orgeftredten DJecptcn
gelangte man auf ber rechten Seite, ben Säe^irf ber eine Heine 9ii£e tragenb, barfteltt. 9lHc J^lcifcpteilc
9 lrtem ig S r a u r o n ia unb bie 1889 aufgebedtc ber berühmten Statue Waren »on (Elfenbein, ebenfo
©hal£otl)e£ rechts laffenb, 311 ber öauptzierbe ber bag Ünterfleib, wäprenb bag Cberllcib, 44 Salcnte
91!ropoli8, zu bem toloffalen P a r th e n o n , einem ichwer, aug @olb gearbeitet war (»gl. Sftljeite). $wi
Sentpel ber 9ltpcne Ißnrtpenog, welchen ^JevifleS bon ! fepen bem ifSnrtpenon unb ben ißroppläcn ftanb im

Sttfjen (topographie bcd allen 91.).
Tyicicu bic foloffalftc ber Statuen bed fßpeibiad, bad
brottjene, ca. 25 m pope ©ilb ber 9lt p c n c ißro»
»tacpod, ber pclfcnben unb abweprenben ©ottpeit,
mit öelttt, Sd)ilb unb Sattäc. 3)ic Scf)tffer, welche
bic Sübfpitse non 9lttita untfegelten, tonnten ijpelm
unb Sanje feljen, fo lneit ragte bad riefige böilb, Bon
welchem bad ffSicbcftal nodj ju ertennen ift, über ißro»
ppläctt unb ©artpenon hntattg. Sem gegenüber, ber
liörblidjcn äRaucr naf)C, befanb fid) baS uralte tont»
binierte Heiligtum ber 911pctic © oliab unb bed
©ofeibon ©reepthend, an Wcldjed fid) bic älteften
Zeremonien, 9Rt)tpcn unb ©rinnerungcit tniipftcn.
iRacpbent cd im s4?erfertricg jerftört tuorbcit, luurbc
cd im iomfepen Stil erneuert, aber erft 407 tt. ©pr.
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weftlicp Bout 9lreopag liegt ber ©np;r genannte gelb»
t)ügel, wo nad) ben einen fid) bad alte Heiligtum bed
»pitepften 3 eud« befanb, ber fjier bilber» unb tcntpcl»
log Bcreprt tourbe. 9lnbre ertennen baritt ben Ort ber
©otiboerinmmluttgen. äRacptigc gclbblbcfc bilbctt beit
Unterbau bed großen, in ben fÇetë gehauenen S>alb=
jirteld, ber an ber Sübweftfeite burdj eilte pope, lange,
glatt gepauenc unb fteü auffteigenbe geldwanb ge»
fdjloffcn wirb. gtt ber gerablinigen getfenwanb fittb
nod) Spuren cingcpauctter Stufen juin Sitten fid)t»
bar, unb in ber 9Rittc ber 3Sanb fpringt ein gelb»
würfet bcrüor, 31t welchem poci treppen hinauf»
führen, unb Worin bie einen bic ©ebnerbüpne haben
ertennen wotteit, währettb bort gefttnbene SSeibgcfcpcntc

^\QVXHOtj
OJïepodès At t i
Wafistab 1:3000

spinn b e r H u ^ n r a b u n g e n a u f b e r 9f f r o p o t i $ o o u SItpen.

Botlcnbct. Unter ben brei ©orpallen ift bic fiiblicpe, bic | mit gnfd)riftcn ¡pn nad) ber 9lnfidjt attbrer ald 9tltar
berühmte föarpatibcnpnHc, Bon pödjftcm 3ieip Stäupt- | bartpitn. 9ln ber ftcilcn geldwanb patte 9Reton eine
teile bed tempcld waren bic beiben mit ber Sfttdfcite großartige natürliche Sonncnupr angcbrad)t, 31t bereit
aneinanber ftoficnben Gelten, bie eilte (weftlidjc) bad Sonttenjcigcr ber gegenüber norböftlid) Bon ber Stabt
©redptpeion genannt, bic anbre (öftlidj baratt ftojjcnbe) liegende ©erg S p in bet tob biente. SSeftlidj Bott
her Sltpene geweiht; uott beiben getrennt War eine biefcttt Heiligtum fittben fidj Spuren uott itt bengelfcn
Stapelte gegen SS., bad © anbrofeiott. SRad) ber gehauenen Staufern, Uiftcrncn, ©räbern, treppen ec.,
eilten jener ©eilen Wirb auth oft bad ©atijc ©rech» bic Dicftc ber älteften vlnfiebelungen int gnnäen Stabt»
11)ei o tt benannt (f. tafcl »9lrdiitcftur III«, gig. 8). gebiet. Uralt tnüffen bicfelbett feilt, weil ©räber unb
gm SRittelaltcr würbe ed ald Sirdje, Bon beit tiirien Staufer fid) bidjt ttebcncinanbcr befinben, Wad fepott
ald Starctn benuttt; erft in ber neueften Zeit ift bad Solott and gcfiittbpeitbpolfgnlicpcn Wrüttbeit Berbot.
gnncrc BoUftänbig aufgeräumt unb Bott allen itio« 9Ran hat gemeint, biefe SBopnungcn feien im ©clo
bentcii 3ntt)atcn gefäubert Worben. Sad Stäupt pottneftfepen Srieg entftanben, ald fiep bic ©etnopner
gebäubc rnifst 20,a m in ber Sänge unb I I ,21 in in 9Ittifad jwifepen beit langen ©Jauern (f. unten) 31t
ber ©reite. , gtt feiner ÜRäpe ftanb auch ber ber 9ltpenc fammenbrängten; allein folcper prooiforifepen 9lnlagc
geheiligte Ölbattm.
wiberfpriept fepon bie forgfältige©earbeitungbergun»
Siorbweftlid) Bon ber ©ttrg, ben ©roppläcn gegen» batttente. 9(ttt fitböftlicpen ©nbc biefer älteften Stabt
über, fteigt ein Snigel 115 m empor, ber Slreopag liegt ber getbpügcl ©Jufeion (147,4 m) mit bettt
(>>9lredpügel«), ber Sip bed übcr2Rorbtpatcn urteilen» ttoep erhaltenen äRonument bed ©pilopappod, cined
beit ©cricptb; eine in ben gclfcn gehauene treppe SRacptommen bed leßtcit Sönigd Bon fiommagene,
führte hinauf. gnbccfRäpc ift b erte n tp et bed 91red gegen 114 tt. ©pr. unter trajjan erbaut. t e r ifbügel
pt fitdien. ¿der hat Wabricpeinlicp ber 9lpoftct ©au* felbft wttrbe Bon fScmetriod fßoliorteted 299 b. ©pr.
lud 54 n. Ghr. feine berühmte 9?cbe gehalten. Siib» Borübergcpettb 3ttr ©urgfefte umgewanbelt. gm Spät
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Sltfjen (Xopograpßic bcS alten 91.).

ZWifcpcn ber Sßnpj unb bem ÜDtufeion lief eine gapt»
ftrnfje nach bem ipafen ißpatcron, ttörblicp »01t all
bicfett Jpügeln aber bic berühmte piräcifdjc gaprftraßc,
welche au§ bem ißiräeuS irt bie ©labt führte. Xer
breite gaprWcg erreichte bie Stabtmauer in bem
^Meifcpen Xpor unb führte nun gerabeauS nad) bem
äÄittelpimlt bes BerteprS Port 91., ber9lgora, einem
länglich »oieredigen, »on mehreren niept zufammen»
pängenben Ratten unb anbern ®ebäubcn begrenzten
Blaß im 9i. ber 9l£ropoliS unb beb 9lreopagS, »on
Wo ber innere S e ra tn e ilo d , ein »ott ber ¡pauptftraße
beb XromoS burchfcpnittener ftäbtifcher XentoS, norb»
Weftlich zum ftart befeftigten Xpor X ip p lo n fiep
erftredte. Bor leßterm befnnb fiep ber äußere fc a »
uteiloS, eine Borftabt, wo längs ber Sanbftraße, roic
eb bie antite Sitte War, bie Xoten beftattet mürben.
Xort ttmrbe feit 1862 bei ber heutigen ,®ircpe ipagia
Xriaba ein großer Xeil beb an Slrcpitettur unb X'lnftif
reichen IpauptbegräbniSplaßeS oon 9Ilt=9t. frei gelegt.
9ln ber Bkftfcitc ber 9lgora ober beb StaatSmarlteS
(ber bem !panbel unb ÜBanbel bienenbe Sduftnarlt lag
ZWifcpcn biefem unb bem Xtpplon) ftanb, mit ber
ißorberfeite gegen £>., bic S ö n ig S p a lte , loo ber
Zlueitc 9Ircpoh (9Ir<ponBafileuS) feinen 9lnttSfiß ^atte,
unb an beren SBänbcn bie ®eiche beb Xralon unb
©olon angefchrieben Waren.
her Säße ftanben
mehrere Bilbfäulen, bic beb $onott, beb Ximotheob,
beb ©»agoraS unb beb $euS ©IcutperioS. ¡pinter ber
leßtern erpobficßbieipnlle beb 3euS © leu tp erio S .
Xann folgte ber Xe mp e t beb 9lp o 11o n B a tro o S
mit mehreren Bübfäulcit biefeb altionifchen Stamm»
gotteb. Oberhalb ber SönigSpaHe, höher hinauf am
Berg, Wirb unb ein Xcntpcl beb öephäftoS an»
gegeben unb in ber Säße ein Xcntpcl ber 9tphrobite
U ra n ia . ©inen großen Xeil »on ber Sorbpälfte ber
äScftfeite beSSRaritcSnapm bie bunte)patlc(Boifile)
ein, beren brei 2Sänbe »on BwünnoS, ipolßgnotob
ttitb SJiiloit mit großen ©emälben aub ber Sage unb
©cfd)id)tc ©riccpcnlattbS gcfchmiidt Waren (baßer ber
Saute); zur 3eit beb Su'linit war fie ber Berfamtn»
tungbort ber ftoifchen Schule. Bor ißr ftanb eine ©rz=
ftatue beb Soton, z» ber fpäter bie beb Selcufob Si»
tator tarn; ,ztt>ifc^en ber SönigSpalle unb ber ißoifilc
bic eßerne Statue beb ipermcS 9lgoräob fowie ein
lleineb, mit einem Siegeszeichen gefdjmüdteS Xpor,
»ieHeicpt bab erfte Borbilb ber rötnifepen Xriitmph»
bogen. Xer ^Soifile gegenüber lag bie S to a beb
9111a I o § (Sefte öabon erhalten) unb wal;rfdheinliä)
fiiblich baneben, ber löniglicpen Jpalle gegenüber, bab
Jpeiligtum ber ©öttermutter Spbelc, bab S tetro o n ,
unb bab B u le u te rio n , Wo ber S at ber günfpun»
bert feine Sißungen hielt. ¡geßt ift biefer Bloß, Wie
überhaupt bie ganze 9lgora, mit mobernen ©ebäuben
bebedt, unb ba faft leine Suincn erhalten ftnb, finb
obige 9lnfeßungen feinebwegb fteper, Wie z- 93. »on
manchen SSetroon unb Buleuterion nicht an ber Oft»,
fonbern an ber Sübfeite ber 9lgora gefuept Werben.
XaS SJictroon enthielt bic Statue ber ©öltiit »on
BßeibiaS unb biente zur 9lufbewai)rung ber SSoIfb»
bcfchlüffe, ber ©efeße unb gefeßtidjen Xolumente.
3 n ber Stühe beS Buleuterion war bic X potoS, ein
Smtbgebäube mitfiuppel, zuStaatSopfernunb Stapl»
Zeiten beftimmt, z» benen fiep bie ^rßtanen täglich
»crfammcltcn. ©twaS höher nach ber 9l£ropoliS zu
War ber SKarlt mit Bilbfäulen geziert, namentlich mit
benen ber S ta m m h e ro e n , ber fogen. ©ponpiitoi,
»on welchen bie zel)tt attifepen Bpßicn ihre Samen
hatten. 9lucp bie Statuen ber Staatsmänner Splurg

unb .VtälliaS, be» Xcmoftheneg, bed ißinbar unb bei
Xßranncnmörbcr iöarmobiod unb 9lriftogciton ftanben
hier, leßterc »ictteiiht an ber Stelle ber 9lthanafioS»
$ird)e an ber Storbfeite bc§ 9lreopag. Süblich baboit,
an ber Oftfeite bes 9lreopag, Ing ber heilige 93czirt
ber ©umeniben mit bc§ ÖbipuS ©rab fowie Wahr»
fcheinlid) ber »omiüngerni)3eififtratoderrid)tete9lltnr
ber zw ölf © öfter. Xer früher gleichfalls fpei' ge
fuepte X entpel ber 9lp p ro b ite ißnnbentog ift
1888 burch Snf^riftenfunbe bei ber Sübmeftedc ber
91lropoti8 fixiert Worben. — Storbweftlich »om SKarlt
erpebt fiep ein öügel mit bem befterpaltenen aller
gricd)ifd)en Xentpel, ber in cpriftticher Qcit als .tKrcpc
beS peil, ©corg biente, bem berühmten fogen. Xpc»
feiott, baS bic ©cbeinc bcS XpefcuS, lueicpe fiinton
»on ber Snfel SlproS nach 91. gebracht patte, um»
fcploß unb feit 465 ». (£pr. erbaut Würbe. IDiaitdtc
paben freilich ben Xentpel betn^eralleS ober&ephäftoS
Zugcwiefen; aber tteuerbingS Wiegt feine Suteiluitg
an XhefeuS Wieber »or. Xer Xeinpet, mit 6 x 1 3
Säulen »ott 5,8 m ööpe, ift im reinften borifepett Stil
auS pentelifchettt föiartttor gebaut unb bis auf einen
Heilten Xeil bcS 'fsortiluS ttttb baS Xacp ber (iclln
Woplerhalten. 9lucp »on ben Slulpturen aus ber
Scpule beS HSpeibiaS, mit betten ber Xentpel gefdjmüdt
)»ar, haben fiep Wertüolfc Überrefte, namentlich einige
»on ben 93ietopen, Xpaten beS XpefeuS unb §eraflcS
barftellenb, nebft bettt grieS ber ©cpmalfeiten ber
©ella erpalten. Xer Umfang beS XcmpelS beträgt
nur 31,8X13,8 m, bie ipöpe 10,3 m. XaS näcpfte be»
mertenSWcrte ©ehättbc öftlicp ber 9lgora War bae
© p m n afio n beS HStolcmäoS (ungewiffer Sage)
mit ben ©ilbfäulen beS ^tolemiioS, beS SibherS Sttba
unb beS StoiterS ßprpfippoS. ©S enthielt außer bett
Säumen für gtjmnaftifchc fftBcde zahlreiche Heinere
©cmächcr für wiffcnfcpaftliche Unterhaltung unb Utt»
terriept fowie eine 93ibliotpet. 9ltt feine StcHe trat
fpäter bie auSgebcpnte fogen. S to a bcS ipabriait,
bereit Sorbpälftc zum Xeil erpalten ift. Süblid) ba»ott
erhob fid) etwa feit Beginn uttfrer Zeitrechnung eine
XporpaHe ber 9ltpcne 9lrdjegetiS (Seftc »orpanben),
wetepe ben ©ittgang zu einem mit SRartnor gepflafter»
ten unb »on Säulenhallen umgebenen SJcartt (fogen.
Dlmartt) bilbete, ttttb füböftltcp ber Wopler^altctte
X urnt ber SSiitbc, Welchen9lnbroniloS auSShrrpoS
in Sßricn als ¡öotologiuttt mit 35 ». ©pr. erricptcit
lieft (f. Xafel »9lrcpitettur III.«, g ig.ll). Seine aept
Seiten finb ben ipauptwinben zugelehrt unb ftelltcu
btefe in SelicfS fpntbolifd) bar. 9luf ber Spiße bcS
XurtneS War ein Xriton angebradjt, beffen Stab fid)
ttaep bem SBinbe Wcnbete unb alfo bie Stelle einer
SBinbfapne »ertrat. 9luftejt am Xurnte befattb fiep eine
Sonncnupr, im gnnertt eine SSafferupr, ber eine Sei
tung baS nötige SÜSaffcr auS ber bradigen öueile
Slcpfpbra am Diorbahpang ber 9llropoliS zufüprtc.
9luf ber Sorbfeitc ber Burg lag aud) baS tß rp ta
tteion, Wo bie auswärtigen ©cfanbteit unb um ben
Staat moploecbictttc 9Hänner auf öffentliche Soften
Zu fpeifen pflegten. §>ier ftanb ber geweißte Staats
perb, auf welchem ein immerwäprenbcS geuer unter
patten würbe; baneben bie Btlber ber ¡peftia unb
ber Sirene, att ben SSänben zahlreiche Statuen »on
Söiämtcrn, bie ftep als gelbperrcn unb Staatsmänner
ober als Sieger in Sampffpielctt einen Samen er»
Worben patten. Stießt Weit »om ifJrptaneion entfernt
lagen baS als mititärifeper Sammelptaß benußte
9lnaleion (Heiligtum ber XioSluren), ba8 91glau»
rio n , Wo bie SZugcrtÖ öen ©ppebeneib fdpwor, baS erft

9(theu (Xopograplge beg ölten 91.).
iit bei' fßtoleutäil'jeit errichtete h e ilig tunt beg
S er a p i g unb bag ber © i 1ci t ()t) i a , unb öftlidi Ooitt
Imme bei' Sittbc bag X iogcnciott genannte (öt)m=
iinfioit. 3» ber ©egertb beg ptßaneimx fdjeint bic
Xripobcnftraße ihren Anfang genommen ¿u haben,
berat Sliidßuitg burd) mehrere fjter oorhanbene liebte,
wahrfd)einlid) an bie Stette ber Xripobentempel ge«
tretene Strien fowie burd) bag cf)oragifd)e Xentmal
bc8Sßfifrateg (f. Xafel»"9lrct)ite£tur HL«, gig. 9) auf
ber fiibüftlichen Seite ber 53urg tenntlid) ift. Xiefe
Straße mar eine ber präditigftcn in9L, nonehrgeijigen
ttttb untereinanber wetteifernben ©lioragen ¿um An«
benfen an ihre mit Itjrifchen ©hören errungenen Siege
mit jaljlreidjcit Keinen 9iunötempeld)en aii§ Aiarmor
ttttb herrlichen Sunftwerfen aller 9lrt aufg glänjenbfte
auggefdjmüdt. Am ©nbe ber Xripobenftraße, unter
bettt füböftlicheit ©nbe ber Atropolig, befanb fiep ittt
heiligen SBc^irt beg Xiontjfog, Welcher auch ¿Wei
Xethpel beg ©otteg untfdjtoß, bag aud) ¿u SBoltgoer»
fammluttgen bienenbe X heater bcg $ iottl)fog, bie
Stätte, wotfchplog, Soppofleg, ©uripibegunbArifto«
ppaned iljre Triumphe feierten, ©g ift, bttrd) bic halb«
treigförmige Anlage bcutlid) erfennbar, 1862— 65
bttreb Auggrabungen frei gelegt worben. Sein Söatt
Würbe 496 t>. ©pr. ¿ur ¿eit beg Äfd)plog begonnen,
aber in ben obern Teilen erft um 340 oottenbet SBott
bett ©runbmauern beg SBühneitgebäitbcg finb nur bic
nnterirbifepen Teile, oon ben terraffenförmig fiep er»
bebenben, in ben natürlichen gelfcn gebauenen Stu»
fett, auf Welchen bic Sipe beg fcpnucnbcit Sßublitumg
waren, bic untern erhalten. 3m ¿ufcpauerraitm, ber
burd) 12 nitfftcigcttbc Treppen (Oon ca. 0,70 nt 43reite)
in 13 Seile ¿erlegt wirb, fanbett über 30,000Atcnfdfen
Paß. Öftlicf) iit ber Siätje beg Xpeaterg pat«tan bag
Dbcion beg Sßcritleg, ein tleinereg, für mufifd)e
SSetttämpfe beftimntteg ©cbäube, ju fuepen. Sie bag
Xionpfion unmittelbar utttgebenben ©ebättbe unb
•Hallen boten für bie ¿ufamtnenftrömenbe Aienge unb
befonberg für ben ©por einen bequemen Aufenthalt
bar, fo namentlich bie S to a © um enia, bie Säulen»
Kalle beg ©unteneg, ber bic 53ogcn an ber weftlidbcn
Seite beg Xpeaterg angeboren, unb bic fid) »on biefem
big ¿um 0 b ei o tt b eg § e r o b eg erftredt. Seßtercg,
eilt anfebnlidjcg, befonberg im grtnent mit groß»
artiger Fracht audgeftatteteg Xpeatcrgebäube, Woöon
noch beträdttlicbe Üben.efte atu fiibweftlicbcn ©nbe ber
Atropolig unweit ber popßläen fichtbar finb, Würbe
erft ¿Wifcben 160 unb 170 n. ©pr. Uott bettt reichen
uttb bautuitigen 9Karatf)onier Herobeg AtHcug ¿ur
©rinnenmg an feine ©emablin gegrünbet. Oberhalb
ber Stoa (lutnenia, unmittelbar am gttß beg '-Burg»
fetfeng, lag ber Tempel beg A gtlepiog (feit 1876
bttrd) bie Ardjäologifcbc ©cfellfibaft Oon A. aufgebedtt)
mit 2 Tempeln, 2 Stoen unb 2 QueUbäufcnt; ferner
weiter Wcftlicb, beim Aufgang ¿ur Afropolig, her
Jetttpcl ber Xhcinig unb ber ©c K u rotroppog,
lauter Sultftätten, berenStiftung in bic älteftenfeiten
ber Stabt hinaufreiept.
gn bem Cuarticr ftt) b a t b e tt ä o tt, einem ber äl=
teften Atpcng, Wahrfcpcinlid) füblicb beröurg, fcbcincit
tueift Sßrioatgebäube geftanbeit ¿u haben; wenigfteng
ift ung teilt öffentliches ©ebäube betannt, bag mit
einiger Sicherheit hier fid) befunbett höben tonnte,
©in Thor führte bort im SD. ¿unt gltffog, ¿u bem
bem Xionpiog geweihten 93ejir£ S enäott unb ber
Duette Kal lirrhoe(©mteairunog) pinaug. Xiefelbe,
aug bem felfigctt rechten Ufer beg gliffog entfpringenb,
war bie einjige mit trintbarem SBaffer, troßbem aber
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nid)t mit ooti ber Aittgntauer umfeptoffett. Aörblid)
ber Quelle Kallirrpoe, innerhalb ber Stabt, erhob fid)
bag D lh m p ic io n , näcbft bettt eppefifdjen ber gröfjtc
gricd)ifd)e Xempelbau, ber bem olßitipifchen 3eitg ge»
weiht war. fbeute ftebt Oon bemfelben auf einer aug
Quabcrn aufgeführten, 668 m im Umfang bnltcnbcu
Plattform nod) eine ©ruppe oott 13 riefenhaf ten Säulen
mit ben Ardfitraoen unb nid)t Weit weftlicb baüon nod)
¿Wei ei^elne. ©ine britte hat im Dttober 1852 ein
furchtbarer Drtan, ber auch am ©rcd)tbcion großen
Schaben anrid)tete, umgeftür5t. ®iefe Säulen finb
forinti)ifcbett Stilg, tanneliert unb aitg parifdjetttSJcar»
ntor gefertigt, 17,2 m hoch unb Oon faft 2 m Xurdi
meffer, bie größten in ©uropa. Aug ihrer Stellung
hat man ben Wruttbriß beg Xempelg entworfen, ©g
War ein 116 m langer, 56 m breiter Xiptcrog belaßt)
log iorintbifd)erDrbnung mit breifachen Säulenreihen
am fßronaog unb 6interl)aug (ittt gat^¿en mit 120
Säulen). Xicfer Xctttpcl gehörte ¿u ben älteften athe»
tiifchen Heiligtümern, berin fd)on Xeutaliott foK hta
bem
eine Sultftätte errichtet haben. $ie fßeifi»
ftratiben übertrugen bann oicr Sünftlern, Autifiateg,
Salai'gchrog, Antintadjibeg unb fporittog, ben Xempcl»
bau, loeldjc i()tt nach einem großartigen P a n in bo»
rifd)er gornt anfingen, aber nicht ßoüenbeten. 9Jtel)r
alg 300 3af)tc fpäter, um 174 ü. ©h^v nahm König
Antiodfog ©piphatteg oott Sßrien ben ffilan ber p i»
fiftratiben wieber auf, ohne il)n jeboch ¿u ©nbe ¿u
führen. Xiefeg gelang erft 130 n. ©hr- bent Kaifer
Habrian, bem ber Xernpel auch eine toloffatc Statue
beg ©otteg Oerbantte. ®ic ßiingmattcr, mit Statuen
angefüKt, maß 4 Stabien (740 in) uttb fd)loß außer
einem Xcmpel beg Sronog unb ber Slhea auch ein
heiliges gelb ber ®c Olontpia in fiep. ®ott hier gegen
9iD. lag 9ieu» A„ ber füböftliche Xcil ber Stabt, beit
.ttaiferHabrian, ber bic gried)ifcheKunftWieber¿uheben
hemüpt War, mit Weitern pad)tgebäubcn fchmüdte
(bal)er auch H a b ria n s fta b t genannt), ¿tt beufelben
gehörten ein Heräon, ein p n tp eo n , ein Xernpet beg
¿eug i^anheKeniog, ferner bie Stoa aug phrßgifchem
unb bag ©hntnafion mit Säulen aug numibifdjettt
Atarmor. Xag Habriangthor im torinthifihen SKI
ftept nod) in ber 3fid)tttng Oon S38. nach AD., am
norbwcftlichcn ©nbe ber Umfaffunggmauer beg Clpttt
pieion. Unweit beg leßtcnt weiter nach S . lagen ¿Wei
Heiligtümer beg Apollon, bag X e lp p in io n unb bag
$ t)th io n ; legtereg (Wopl fchou außerhalb ber Stabt«
maucr, aber nod) biegfeit beg gliffog), eine Anlage
ber Hicififtratibeu, war ein bloßeg Xemenog (heiliger
SBe^irt) mit einer SBilbfäule beg ©otteg; bagXelpfiittion
ein Xentpcl, in Welchem ein Stimmt mit Sdhranten
umfchloffen war, um alg ©erichtgftätte ¿u bienen über
ätiörber, beren Xpat erwiefen, aber burd) Umftänbc
gerechtfertigt war. Aott ber KaUirrpoe aug Weiter
ftromaufmärtg ift bie ©egenb ¿u fetten, welche »Sepoi«
ober »bie ©arten« hieß, uttb wo fid) ein Heiligtum
ber Aphrobitc Urania befanb. genfeit beg gliffog lag
bic Sßorftnbt A g rä mit ben beibett Xempeln ber Xe»
nteter unb Kore unb beg Xriptolentog, wo bic Meinen
Aiqftcrien gefeiert würben, genter lag bort, Wapr«
fd)ciitlicb fübwcftlich oottt Xemctertempet, ein ioldjcr
ber Artemig ©utteia, ¿ur ©rintterung an bie Werfer«
friege errichtet; norböftlid) aber bag große Sßanatl)e»
naifepe S ta b io n , beffen Höhlung im guß be§ Hl)»
rncttog nod) bcutlid) ertennbar ift. SSont SRcbner
turgog erbaut, Wurbe cg üon Herobeg Atticug, ber bort
ehrenhalber fein ©rab fanb, prächtig auggefd)müdt.
Xic Höhen norböftlid) baoon trugen Xctnpel ber Xi)d)c
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attfjen (bag heutige).

lttib ber Striemig Slgrotera. — Segen 0 . führte bn§
Siod)nrcgtl)or und) beut Stjutnafimt StjEeioit, mo
Slriftotelcg äu lehren pflegte; am gttß beg Sptabettog
lag bag Squmafton Spnofargeg, ber Sautmclplah
ber Sitjmfer. 3>ie älteftc Stabtmaucr Sltheng, meniger
auggcbchnt alg bie Xf)cmiftotIeifd)c, mar fd)on bor ben
ißerferfriegen bcrfallcn. Stuf beg 3Sf)emiftoMeg 3lnt
mürbe bann 479 o. ©br. bon beit Stthenern in aller
(Stic eine nette aufgefiif)rt. Sic ntafi HO Stabien
(9780 m) int llntfnng. Sfjrc iRidituttg lägt fid) int
SB. ttod) in beutticben ©puren auf beut SRüden beg
äRufcion ttnb ber ©npp ttebft ihren nörblidjcit gort»
feßiingen big jur jetzigen iinpclle ber Ipagia Xriaba,
im S . oottt SRufeion t)crab in jientlid) gcraber öftlicbcr
¡Richtung big gu ben niebrigett Slnljöhcn oberhalb beg
redeten Uferg beg gliffog, mcldjcm fie battit in norb»
öftlidjer Siidftung parallel lief, ertennen. ÜReucrbingg
ift itjre ¡Richtung and) tut 9f. unb SR0., mo fid) bag
heutige St. augbebnt, mit jiemltdjer (Scmißheit feft»
g ellt morbett, unb matt iennt bie Sage tiott feefig
. men bort genau. ©on Sulla mürbe bie SRauer
jerftört, aber fpätcr mieberl)ergefteHt. (Sin anbrer
SRaucrbau mirb unter Siaifer ©nierinn ermähnt; bie
Stabt mar aber unterbeffen Meiner gemorben, bie ©in»
moljncräaijt äufammcngcfdrmoläen; bal)er ift eg mahr»
fdfeinlidO, baß bie neue SRnuer eilte geringere Slug»
befjnung hatte alg bie beg SChemiftoMeg. Unter Sufti»
nian, ber bie 9Rauem fo biclcr Stäbte beg Sfeicfjeg
erneuerte, mürbe attd) bie athcnifdic mieber in ftanb
gefegt. $ic fRingmauer ber Stabt, unb gmnr ihr füböftlidjer Seil auf bctu SRufcion ttnb ber ©npr mar mit
bett ipäfett bttrd) brei ¡¡Rauem in ©erbinbung gefegt,
Bott bcncit bie pl)nlcrifd)c etma 6 km, bie beiben
la n g en ¡K auern nad) bettt ©iräeug je 7 km maßen.
$ie phnlcrifdfe uttb bie nörblichc lange ¡¡Raiter mürben
äuerft gebaut, unb ¿mar, nadhbetn bie foloffale ©e»
feftigung beg ¡ßiräeug beenbigt mar. Sie mürben
452 o. ©hm boltenbet. $eit ©orfdplag jutn ©au ber
mittlern ¡Kauer machte ©erifleg; berfelbe mürbe aber
erft nad) 448 begonnen unb auggefüljrt bon Salti»
trateg, bem ©numeifter beg Parthenon. 3)ie beiben
erften ¡Kauern hatten ben Qincd, ju berhtnbem, baß
bie Stabt burcf) eine ©elagerung bottt ¡Keer getrennt
mürbe; bie britte ¡Kauer mürbe btnjugefügt, bamit
aud) für ben galt, bafj ber geinb fd)on eine SKatter
genommen hätte, bie ©erbinbung mit ben $äfen bod)
nicht unterbrochen märe. 3)er Qmifdjcnraitni jmifchcn
ihnen mar mährenb Sltheng ©lütejeit deutlich bidjt
bemohnt. biente aber in Srieggjciten and) jum Qu»
fluchtgort für bie Sanbteute. So flüchteten beim ©e»
giittt beg ¡Pelopottnefifdjen Sriegeg bie ©emohner beg
offenen Sanbeg jmifdjen bie ¡Kauern unb behalfen fid)
unter armfeligen Jütten, bie fie bafelbft errichteten.
2>ie phalerifdje ¡Kauer fcheint fd)on in ber legten Qeit
beg ©eloponnefifdjcn Sricgcg berfalten 3U fein; bie
beiben anbem mürben gerftört, nachbem bie Snlebä»
monier Sl. erobert hatten. Slottott aber erneuerte nur
bie beiben langen ¡Kauern, unb eg ift feitbem and)
immer nur bott jmei ¡Kauern bie Siebe.
Sl. hatte, ¡ßirneug unb ¡Kunl)d)ia eingerechnet, mehr
alg 10,000 Jpättfcr unb in feiner ©lüte 21,000 freie
©ürger, mag auf eine ©mmobnergnbl bon mehr alg
200,000 fdtiliefjen läßt. ®er oorUiglichfte SEeil beg
©rioathaufeg (f. ben tjilan eineg nttgrie<hifd)en Ipattfeg
im Slrt. »Sriedhenlanb«) mar ber §ofraum, melden
in großem Raufern bie äußere ¡Kauer bon ber Straße
trennte; in ber Siegel führten aber bie öaugthüren
unmittelbar auf bie Strafte. S£ie obern Stodmertc

hingen über ttnb ruhten auf Säulenhallen, git ber
frühem Qeit mären bie ©rioatmobmntgen tueift tat»
anfehnlid) unb ärmlich, aug gad)roeri ober, mieeiit
Xeil berStabtmauer,aug ungebrannten, an ber Sonne
gebörrten Sehmjiegeln gebaut. SBährenb aber bie
©ribatleute bei bem ©au ihrer SBoijnungen burjhaug
leinen Slufmanb machten, führte ber Staat bie bc»
munbentgmürbigften unb foftfpieligftcn Stempel» unb
anbre ©auten auf. Späterhin, jür Qeit beg ®ctno»
ftijeneg, trat ber umgetehrte galt ein. ©in umfang»
reicheg Shfteut antifer unterirbifdher Seituitgen, melche
ber gueltenlofen Stabt bag SBaffer 3ufül)rten, ift gan(;
neuerbingg in feinen Sieftcn nadhgemiefen morbeit.
f tts Ijeutigr Ätljru.
(öterju ber »Stabtpian ron Sitten«.)

Unmittelbar ttörblid) Oottt gelfett berSllropolig liegt
in einem ipalblrcig, moOon jener bag Qentrunt bilbet,
bag heutig e St., feit 1835 bieöauptftnbt begSönigrei^g ®ricd)cnlanb. ®ie SBieberherfteltung ber Stabt
ift unter Siinig Otto nach einem tfilan beg bmpftfjen
©aumeifterg 0. ffilenje begonnen. ®odj läßt fich eine
gemiffe ©införntiglcit nicht ableugtten, mie and) bas
Strajjenteben Sltheng mehr
curopaifdjen alg orietttalifdhen
©haratter hat. S )ie§aupt=
ft raßcit finbbieöermeg», bie
Stolog» unb bie Sltheneftrafic,
bann bic©iräeug»unb bie ein»
anber parallelen Slfabentie»,
Unioerfitätg» unb Stabion»
ftrafjc. $ie oftmeftlidj oomtö»
ttiglidjen Sdjloh gum ©ahnhof
laufettbe £>crmegftraße teilt
bie Stabt „in jmei ungleiche
Seile; bieSiologftraße fdfinciöet bie iöertuegftraßc recht»
minlelig, erftredt fidj fitblid) big 3um Jurnt ber SSinbe
(f. oben) unb finbet ihre nörblicpe gortfeßung in ber
©atiffiaftraße. IRad) ©halerott führt ein Sampftram»
mal), ©ifenbahnen nad) bent ©iräeug, Sattrion u. über
Siorintlj nad) bem ©eloponneg. Sn Sl. befinben fid)
gegen 20 öffentliche ©rumten, unb außerbem roerben
noch bie öffentlichen ttnb bicle^riüatgebäube Boneiner
großen Seitung aug, metd)e bont guß beg §hmetto§ unb
sPenteIiton OueHmaffer in bie Stabt führt, mit SBaffer
berfeßen. Unter ben S ird jen , beren übermiegenbe
äRehrsahl bem orientalifdjenÄultug angel)ört, finb bie
große unb Meine SRetropolig ju nennen, legtere boiti
gürften 0tho be Sarodjc im 13. Jjahrh. gan,3 aug an»
tifen Stüden erbaut, erftere 1840— 55 burd) bier ber»
fepiebene Slrd)itettcn aug bem SRaterial bon70Mcineni
Stircpen unb Sapellen, mcld)e niebergeriffen mürben,
errichtet. SBie bebeutenbften öffentlichen ®ebäube
finb: bie Slfabcmic ber SBiffcnfchaftcit, bag llnibcrfitätg»
gebäube (1837—42 bon ipanfen erbaut), baneben bie
neue ©ibliotbei, bag ©oIptechmMtm mit Schlientanng
mptenifchen Slltertümern unb anbern Sammlungen
(äghptifdheSlltertümer, SEerratotten, ©rongen, ©afen),
bag noch unboüenbetc Qentratmufeum mit midjtigcn
Slltertümerfammlungen, bie Sternmarte, bag unbölk
enbete Sieue Sheater, bag Slugfteltungggebäube füblidi
bom Sd)loßgnrten, bie Strfalifche 9Jiäbd)enfcf)ule (bao
größte Snftitut feiner Slrt im Orient) unb befonberg
bag Mtniglidje Siefibenjfchloß im 0 . ber Stabt, 1834
—38 nach ben ©läitcn ©ärtnerg erbaut.
Sie ©ebölterung Sltßeng beftnnb 1821 beim©egiitn
ber griechüdjen ©rßebung aug 10,000 Shriften unb
1500Gürten; 1832 lebten nur noch 1500©brüten unb
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Sltheit (©efdjidjte).
300 Süllen in 91.; 1842 ßäljlte bic Stabt 21,698,
1871: 44,510, 1889 fdjon 107,251 ©intb. f)n bem
nltemStabtteil um benMarft wohnen biccingebornen
Seltenen, pflegen ifjrcS ©ewerbeS nnb gcljett ©ewitm
aus MietjinS nnb §anbei. Sie ©ingewanberten, ber
§of, bie Beamten, bie fremben Minifter berteljren
ttteljr in ben neuen Straßen im norböftlidjen SCeil ber
Stabt. §icr ift aEeS curopäifdj, Kutfdjengeraffcl unb
BaEtnufti ertönt, unb elegant geileibete Spaziergänger
unterhalten fidj in allen Sprachen Europas. 91. ift
ber Mittelpunft beS politifchen, Wiffeitfdjaftiidjcu unb
finanziellen 2ebenS beS ganzen 2anbeS, tritt jebodj in
Snbuftric unb §anbel böEig hinter feine ipafenftabt
'|iräeu 8 juriirf. Bon inbuftrieEen ©tabliffements bc=
ftchen in ber §auptftabt felbft nur bier Spiegelfabri»
ten, mehrere ¿'Jagen». ßWei Sdjototaben», eine .ymt»,
mehrere SSein» unb 9äeingeift», Scffelfabriien unb
.'öoljtufthlen. 91. ift ber Site eines beutfehen Berufs»
tonfulS unb bon fünf großem kanten. Bon Wiffen»
fdjaftlidjeit unb ähnlichen 9lnftalten befitjt 91. eine
iln ib e rfitä t (1837 eröffnet, mit über 2000 Stu»
beuten, tneifl Quriften unb Mebijiner), ein Bolytedj»
nifum (mit 25 ißrofefforen unb 600 Schülern), je ein
bcutfdjed, franjofifcheS, englifdjeS unb ameritanifdjeS
ardjäologifdjeSSnftitut, 10 ©ytttnafien, 5 Brogymnafiett, ein Sehrerfeminar, 10 BoltSfdjulcn, 293aifen=
häufet, eine Sternwarte (auf bem 'Jitjntphenljüget int
S3S.), einen botanifdjen ©arten, ein anatomifch»patho»
logifdjeSMufeutit, einanbreS für Baturgefdjidjte, eine
Btbliotljcf mit ca. 150,000 Bäitbctt, bie Bibüotfjct ber
Stammet (27,000 Bättbe), eine Münjjanttnlung, bas
fühijarion (geiftlidjeS Seminar) mit einer Bibliotljet
bott 45,000 Bänben, eine Ülrdjäologifdje ©efeEfdjaft,
eilten Bereut ßur Verbreitung gricdjifdjerBilbung (tta»
utentlidj in ber Siirtei), bie pljilologifhe ©efeEfdjaft
»BnrnaffoS«, eine ©efeEfdjaft ber Bültsf reunbe; ferner
45 Srudereiett, 16 Budjhnnblungen, 34 Leitungen,
10 SBodjenfdjriftcn tc. Sie BerWaltung 9ltfjen8 fteht
unter bem ¿Stafetten (SJiotnardjoS) bon 9ltti£a, ber
unmittelbar bettt Ulinifterium beS Innern uuterge»
orbnet ift. Sie ftiibtifdjen 9lngelegenheiten leitet ein
Bürgermeiftcr (StinarcfjoS) nebft mehreren Beifigern
unb einem ©emeinberat, bie fänttlidj bon ber ®c=
meittbe (SctttoS) erwählt werben. 91. ift ber S i | eines
jjriedjifdjett Metropoliten unb ©rßbifefjofs.
©rfdjiitjtr JUIjctts.
Sie Sattbfdjaft 9ltti£a War in ältefter ¿¡eit bott Be*
laSgcrtt bewoljnt. Bon ber See Ijer empfing fie halb
©tttroanberer unb 9lnficbtcr, juerft 'Bhönifer, bann
tleinafiatifdje Stämme, Sarbattcr, Karer unb 2c»
leger; fie brachten neue ©ötterbienfte itt bas 2 anb unb
begrünbeten bie elften 9litfüitge einer hohem Kultur.
9iadj ber Sage Wanberte K etropS auSSa'tS in'Ägyp
ten ein ttitb erbaute bie Burg Kctropia; auf b'iefer
pflanjtc BaEaS 9ltljene bett heiligen ¿lbauut, burd)
welchen fie bett Sieg über ffSofeibon baoontrug unb
bie fßoliaS, bie Burg» unb 2anbe8gottijeit, Würbe. 9118
elfter König wirb ©redj tljeuS genannt. Bon Euböa
aus ficbclten fidjjyonier in 9lttiia an unb bcrfdjmolßcn
mit ben alten (Einwohnern, betten fie ben ionifcljcn
StammeSdjaraiter aufprägten; and) bic ionifdje ©in»
teiluttg in bierißhylen (©eleontcn, .fjoplcten, 4tgi£orei8
unb 91rgabeis) führten fie ein. Sic Bereinigung ber
jwölf Stabtgemeinben9ltti£aS ßu einem S taat (Sijnoi
tiSmoS), beffen §auptftabt 91. würbe, baS iljtn auch
ben Bauten gab, wirb in ber Überlieferung ShefcuS
jugefdjricben. Sie Bcbölientng würbe anfehnlidj ber»
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mehrt, als infolge ber borifdjen 9Banberung zahlreiche
borneljtne ©efdjledjter au 8 Ägialeia, Meffeniett, 9lrgolis unb 'Ägitta in 91. ijufludjt fuchten; bie ff-olge war
bie 9luSWanbcrung zahlreicher Monier ttadj bett ,Siy
tlabctt unb ftlcinafiett. ®aS meffenifche ©efchledjt
SîeftorS, bie SEeliben, gelangte fogar mit Melantljos
auf ben athenifchcit Königsthron. 9£adj bem 5£obc
bon beffen Sohlt K obroS, ber fich 1068 bei bent ©in
faE ber $orier in 9(tti£a für fein Bol£ opferte, fdjafftc
man ben KönigStitcl ab unb übertrug bic oberfte ®e»
Walt einem 9lrd)onten, welcher IcbcnSlättglid) herrfcfjte
unb fein 9Iutt nach bettt 3îedjte ber ©rftgeburt Bererbte,
aber betn löttiglidjeit ©efdjledjt unb bettt 9lreopag ber»
antwortlid) War. 753 Würbe bic 9ltittSbaucr bes 91r
chontatS auf 10 Qaijre befdjräntt, 714 jeber 9lbligc
für Wählbar junt 91rdjonten er£lärt, feit 683 ettblidj
neuit'llrdjonten auf 1 ffahr gewählt. Bon nun an War
bie Berfaffung 9ltheit8 eilte ftreng ariftotratifdjc: ber
9lbel, bie © u p a trib e n , bie großen ©rutibbefipcr,
hatten aEein politifchc füedjte, fie waren ju ©efcplcd)tern, bon biefen Wieber je 30 ju Bhmtriett bereinigt.
®urdj rüdfidftSlofe §anbhabung beS harten Sdjuibrechts fudjte ber 9lbel bie beibett anbern Stänbe, bic
©eotnoren (2 attbbauern) unb ®etttiurgen (®ewcrbs»
leute), ßu unterbrüden unb fienamentli^ ihres ©runbbcfißeS ßu berauben. ®ie Bon ben bebrüdten Stänbeit
geforberte gefdjriebene ©efeygebung gab ® ra£ott
(620); biefelbe enthielt aber nur eine Schärfung bes
Blut» unb SdjulbredjtS (»bie ©efeße mit Blut ge»
fdjrieben«) unb machte bie 91belSherrfdjaft nodj ber»
fjaßter. S er Berfudj beS ©upatriben K ylott, eine
SyranniS ju errichten (612), tttifjlang; bodj Würbe
bttrd) bcnfelbett bie Macht ber ©upatriben erfdjüttert
uttb wegen bes »Kylonifdjen grcbels« (bie 9ltthängcr
.SUjlottS Waren an bett 9lltären getötet worben) bas
mädjtigfte ©efdjledjt, bie 9ll£mäottiben, berbannt. ©in
itnglüdlidjer Krieg mit ®hca9ene^ bon MegariS, an
ben 91. Salamis bcrlor, ttitb eine fßeft fteigerten bic
9lufregung. ®a erwarb fidjS olon, berburdjbieSBic»
bergewinttuttg bon Salamis (604) populär geworben
unb 594 zum elften 9lrdjoit mit befonbernBoümachtcn
gewählt worben War, bas Berbicnft, bic Bürgerfdjaft
ju berföhtten. 'Jiadjbcnt er bieSdjulbBerhältnifie burdj
bie fogett. Seifachtljcia (»©ntlaftung«, 91ufljebitng ber
Sdjulblncdjtfdjaft unb Ermäßigung ber fbypotheten»
fdjitlben um 27 Broß.) georbnet, gab er feine Ber»
fa ffu n g , Welche Dicdjte unb ifSflidflett ber Bürger
nad) bem Berntögen in ©runbbefiy feftfegte (Sintotratic), bantit jebent Bürger bie Müglidjteit eröffnete,
ßu ben hödjftcit 'Ämtern aufßufteigen, unb bodj bett be»
ftehenben ffuftaitb, baS Übergewicht beS 9lbclS, ttidjl
mit einentmai befeitigte. ©r teilte ßu biefem 3 >oed bas
Bol£ in bier Klaffen: bic Bcntatofiomcbimnen, Welche
500 Scheffel unb metjr ©etreibe (ober cntfpredjcitb bicl
SBein unb ol) jährlich ernteten, bie$j>ippcis(300—500),
bie 3citgitcn (150— 300) unb bie ®Ijeten. $ie brei
elften Klaffen leifteten ben KriegSbienft als Schwer
bewaffnete unb zahlten Steuern; bie erfte Klaffe hatte
als befonbere 2eiftitng bie KriegSfdjiffe ßit fteüeit; bic
bierte Klaffe War fteuerfrei unb biente nur lcidjtbc»
Waffnet, fpäter als SdjiffSbctnannung. S er erftcit
Klaffe war baS 91rhontat uorbehalten, ben brei erftcit
Klaffen waren bie anbertt Ämter unb bie Bitle (ber
Bat) ßugängtidj, Weihe, aus 400 über 30 Satire alten
Bürgern befteljcnb, bie Bcrwattung ßu führen hatte,
bod) fo, baft fih bie Mitglicbcr ber bier Bhhlert
»Brytanen« alle Bierteljaljre barin abwehfelten.
3u r BoESberfauttnlitng (©ftlefia) hatten aEe Bürger
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Zutritt; fie trat Biennal im Sjapre jufamnten, mäplte bie
¡Beamten, napnt benfetben ttnb ben ¡Brptaneit 3ied)en=
fd)aft a 6 nnb cntfcEjieb in alten gefeftgeberifcpen rtnb
poütifcpen fragen in fjorfiftcr Qnftans. Sem au? ge»
mefenen 9lrcponten gebildeten 9lreopag gab Solon
aufter bem Sötutgerirf)t eine zeniorifcpe 9litfficpt?qemalt
über Staat?mefen nnb Sitte; in getoöpnlicpen Streit»
fachen entfdrtieb bicöciiäa, ein ait? 5000 jäbrlid) burep?
So? beftimmten tDiitgtiebem bcftepenbc?©efcpmornen»
gcricbt. Sieben ben ¡Bürgern gab e? noch äRetöfen,
gretnbe, tnelrfic für ben Schub be? Staate? ein Sdpup»
gelb bejahten, meift ©emerbtrcibenbe nnb Sanfleutc,
nnb zaplreidpe Silanen; in ber ¡Blütezeit tjatte 9lttita
in?gefamt 500,000 ©inm.
Sie frieblicpe ©ntmidclung Sitten? mürbe freilich
halb butd) neue Unruhen unterbrochen, melcpeburdpbie
¡Barteitämpfe ber ^Sebieer (ber grofjen ©ritnbbefiper),
ber ¡ßaralier (ber ¡fmnbel» nnb ©emcrbtreibenben) nnb
ber Siafrier (¡Bauern nnb Wirten) perborgerufen mur»
ben. ÜRit Hilfe ber leptem bemächtigte fiep ¡fäeififtra»
t o S ber SDjranntS, meldpe er nadh jmeimatigerSSertrci»
buttg 541—527 bauentb behauptete; jebodi mar feine
¡Regierung mohithätig. ¡(Seififtratos perrfdpte milbe,
fcpttf ¡Rupe n. Drbnung, gab ¡¿»anbei rt. ¡Bertepr einen
grofjen 9iuffä)mung mtb nerbreitete geiftige SBilbung
in 91.; bie fforaten ber Solonifcpen ¡Berfaffung ließ er
unangetaftet. Sind) feinem Sobe (527) perrfdpten feine
Söhne § i p p i a 8 nnb § ip p a rc h o ? anfangs in fei»
nein Sinne. Seitbem letzterer 514 noitönnitobioä nnb
9lri|togeiton au? ¡pribatradhe ennorbet morben mar,
neigte ftd) ¡pippia? junt 9lrgmopn nnb zur ©raufant»
teit ttnb machte fiep in 91. berpaftt, fo baft bie berbann»
ten 9lttmäoniben ipn 510 mit Hilfe ber Spartaner
bertreiben tonnten. Ser 91lfmäonibe S leiftpene?
bitbete nun bie SolontftcpeiBerfaffunginbetnofratifcpem
Sinne um, inbent er bie Bier alten ¡BPftlcn auflöfte nnb
ba? ¡Bolt, meldpe? er burtp bie 9lufnahme bon SRetöten
bermeprte, in 10 neue ¡BPftto einteilte; biefe jerfielen
in 100, fpäterpin in 174 Semen, bie geograppifdp ge»
trennt mären, Hierburcp mürbe ber 3ufantutenftang
ber alten ©efcplecpter gelöft nnb ba? niebere ¡Bolf bent
©influft ber grofjen ©runbbefiger entzogen. Ser ¡Rat
beftanb fortan au? 500 SRitgliebera, 50 au? jeber
¡Bpftle, nnb zerfiel benutaep in 10 9lbteilungen (¡Prf)»
tnnien), bie abmedpfelnb je ben zehnten Seil be?3iapbe?
bie Stnat?berma(tung führten; betttgemäft nerfain»
ntelte fiep ba? ¡Bolt zepntttal im Stoppe, nrn ben ¡ßrp»
tauen bie ¡Recpcnfcpaft nbsuitepntcit. 3 11*-' tfüprung
be? Kriege? mürben jährlich zepn Strategen gemäplt.
Sie Ämter, in ¡Begug auf melcpe bie brei erften Stoffen
ipre- ¡Borrecpte bepielten, follten burep? So? befeftt
merben, melcpc? unter ben borpanbenen ¡Bemerbern
ZU entfepeiben patte. 9ludp füprtc Sleiftpene? ba?
fogen.Scper6engericpt(Dftrafi?ino?)cin, burdj meldpe?
¡Bürger auf 10 Jiapre berbannt merben tonnten, bie
burd) ipre SRadjt ober ipre politifdjen ¡Bcftrcbungen
bem Staatsmopl gefäprlicp mürben. 911? ber Spar»
tanertönig Sleontene? ertannte, bafj ber Sturz ber
Spranni? in 91. bie Einführung ber Semotratie nnb
eine grofje ÜRadjtentroictelung ber Stabt zur golge
patte, maepte er 509 einen ¡Berfucp, naep ¡Bertreibitng
be? Sleiftpene? eine ariftofratifepe ¡Regierung unter
Sfagora? einzufeften. Sitbe? ber ¡Berfucp Hüftlang,
Sleiftpene? teprte ¡urüct, rtnb Sfagora? mürbe pinge»
rieptet. ©in §eere?jug ber ¡Peloponnefier gegen 91.
fepeiterte 507 an ber 3tbietracpt ber güprer nnb bem
ÜBiberfprudp berSorintper. Sic gleichzeitig bon SRorbctt
per in91tti£a eingefallenen ¡Böotier nnb ©paltibicr mür

ben bon ben 9ltpenern zurüdgefcplagett nnb ein Sanb»
ftric^ an ber ©renje ¡Böotien? erobert; ba? ©ebict bon
©palti? mürbe Bon 4000 atpenifepen S'leutcpen befeftt.
SRit Ägina füprte 91. einen Secfrieg, in mclcpent feine
fflotte ipre Sücptigtcit bcmäprte, nnb ber bie 91tpener
Zur ¡Berftärtung iprer Seemadjt anfpornte. 9iäcpft
Sparta mar 91. nun ber ntädjtigfte grieepifepe Staat.
¡Bliitcjeit 'Jttfjenc'.

Süpn geutaept burcpipre©rfoIge, patten bie 9ltpcncr
500 ben 9lufftanb ber ftamntbermanbten Monier in
ftleinafien bitrcp Sctibung bon 20 SriegSfcpiffen un»
terftüpt. 911? nad) Unterbrüctung be? 9lufftanbe? ber
¡Berfertönig Sareio? Untermerfung bon ben Wtiedicit
berlangtc, luiefen bie 9ltpcner bicfelbc feproff jurüd,
nnb inbent fie in ber pBcpftcitCPcfapr eine belnunbem?»
merte ¡8atcrlanb?liebe nnb Sapferteit bemaprten, ge»
lang e? ipneit 490 unter ¡Uiiltiabc?’ güprung, faft
allein ba? geinaltigc ¡Berferpeer bei äR aratp o n 311»
rüdzufdjlagen. S a 91. auf einen ¡Rodung ber ¡Berfcr
gefaftt fein muftte, betrieb Spemiftotle?, ber bereit?
ben neuen ¡jjafen ¡Birnen? angelegt patte, ben ¡Bau
einer grofjen glotte, um 91. gegen einen neuen 9ln»
griff miberftanbSfapig zu madpen. ¡¡Beil bie Umgeftal»
tung 9ttpen? zu einer Seemadpt ba? 91nmadpfen ber
panbel» rtnb gemerbtreibenben SBcböltcrung zur golge
paben nnb ben feften ©ntnbbefip in SRadpt nnb 9ln»
fepen fcpäbigen muftte, miberfepte fidp 9lrifteibe? bent
¡Borfcplag be? Spemiftotle? nnb mürbe baper483 burep
eine ©ntfcpcibung be?Sd)erbengericpt? berbannt. SerErtrag ber Silbergruben be? Saurion, ber biSper 3111Itnterftüpung ärmerer ¡Bürger nermenbetmorbenmar,
mürbe jept auf 9lntrag be? Spemiftotle? für bie Uit»
terpaltung nnb SSermeprung ber Srieg?flotte beftimmt.
Siefe ¡Dtafjregel bcmäprte fiep beim ©infall be? Xerpe?
in ©riedpenlanb 480, bei melcpent bie 91tpener mieberuin
bon alten ©rieepen beit lueiteften ¡Blid nnb bie gröftte
Eingebung an bie Sadpe be? ¡Batcrlanbe? bemiefeit.
Jfmeintal gaben fie ipre Stabt ber|3erftörung burep bie
¡Beriet prei?, lieften fiep burep bie ©iferfuept nnb ba?
3aubent Sparta? niept beirren nnb trugen bei Sala»
mi?, ¡Btotb“ nnb iöiptale ba? rneifte 3a ben glcinjen»
ben Siegen bei, meldje bie griecpifdpe greipeit bor beit
¡Barbaren retteten. 9luf ben 9lntrag be? 91rifteibe?
mürbe ba? atpeitifcpe ¡Bolt für feine eble Haltung baburep belopnt, bafj alle Stoffen gleidftnäftig 31t beit
öffentlichen Ämtern nnb 9Bürben zugelaffen mürben.
¡Bergeblidp Bot Sparta alle? auf, ber ©ntmidelung
9ltpett? Jpiitberttiffe 311 Bereiten; fein ©infprudj gegeit
ben SBicbcraufbau ber ¡Ringmauer mürbe bttreft bie
Sift be? Spemiftotle? bereiten, ttnb al? berfpartanifdjc
Oberbefepl?paber ¡Baufania? megen feiner ¡Berräterei
bon ber (flotte in Sleinafien abberufen mürbe, trat 91.
an bie Spiftc ber Sceftaaten mtb erlangte bie Hege
monie pur See. 9lrifteibe? ftiftete 476 ben S e e b u 11b,
beffen SRitglieber fiep 3ur Stettung bon Scpiffen ttnb
Sruppcit rtnb 3ur ffapluttg bon ©etbbeiträgen für ben
getiteinfdjaftlicpen Srieg gegen bie^Berferberpflidptetcit.
SRittelpuntt be? ¡8unbe?'mar Selo?, mo bie ¡Bunbe?
taffe fiep befanb. Socp marb ber ©paratter be? ¡8un =
be? halb mcfeittlidp babttrd) beränbert, bafj bie fleinern
Staaten bie Stellung iprer Sontingente bon Scpiffcit
nnb Sruppcn 91. überlieften nnb bloft Selb 3apltett,
mäprenb meprere gröftere Snfeln, mic iRapo? (466)
nnb Spafo? (463), einen ¡Berfucp, abzufatlcn, mit böl
liger Untermerfung büftett muftten. Sie9ltpcner mttr
ben fo ait?93ttitbe?genoffenHerren nnb berfügteit ttaep
©utbünteit über bie ©elbnüttel be? ¡Bunbe?, nament«
liep feitbent bie ¡8nnbc?inffe 460 ttaep 91. bcrlegt mar.

Sitku (©efcpicpte).
®en Stieg gegen hie tßerfer festen bte Sltpener mit
Sraft ttnb ©rfolg fort; befonberg War eg Sim on,
feit bent SEobe beg Slrifteibcg (468) gitprer ber fonfer»
üntiöcn Partei itt 91., incldjer im Ämtern ©rpaltung
ber beftepenben SSerfaffmtg, nad) attpett ein engeg
Sünbnig mit Sparta anrict, um bic gaii3e Sraft ©rie»
cpenlanbg gegen bic Werfer toenben 511 fönnen. ©r
erfocht and) 465 einen gropen 3)oppelfieg über bie
Werfer ju SBaffer unb 3U Sanbe am ©urptttebon. 9llg
jeboef) bie Spartaner im brittettäReffenifcpcn Srieg ba§
ipnen auf Simong 3iat sugefanbte nttfenifcfte ¡püfg»
torpg jurüdfepidten unb pierburep bag atijcttifdje Sßolf
fefituer beleibigten, Würbe Simon 461 »erbannt, bag
®ünbnig mit «Sparta getöft unb ein neueg mit helfen
Xobfeinb 9lrgog gefd)loffen, bent auch Xpeffaliett unb
Siegarig bettraten. 9luf 9ftpeng maritime Söiacpt eifer=
[tieptig, bereinigten fiep 458 bie peloponnefifcpen See»
ftaatenSorintp, ©pibaurog unbitgina 5U einem Sriege
gegen 1. ®ie 9ltpener Würben jwar bei einem ©in»
fall in ben 93eloponneg bei ifbatieig gepplagen, fiegten
aber jweimat jur ©ee unb fcploffen 8tgina ein. Um
bieg äu entfegen, rüdten bie Sorintper in SJlegarig
ein unb bebropteit bag bon feiner ftreitbaren 9Ramt»
fepaft faft ganj entblöpte 9ittifa. $ a 30g SRpronibeg
an ber ©füge ber ©reife unb Jünglinge gegen fie unb
fd)lttg fie 3Weimal bei SRegara. 9lfierbingg erlitten bie
9ltpener 457 wieber eine SRieberlage, alg fie fid) ben
Spartanern bei Xanagra entgegenftctltcn, bic bon
einem gelb3ug 31t gunften bon ®orig gegen ippofig
burep SBöotiett ttadj bcntifScIoponneg suriidfcprettwoll»
tcn. Sittein bie Spartaner 3ogen ab, optte ben ©ieg
31t benugen, unb SRpronibeg feplug 456 bic Spebaner
bei Cnopppta, worauf SBöotieit, in beffett Stabten
bemofratifepe Dicgierungett eingefegt würben, ippofig
nnb bag opuntifepe Sotrig fid) bent 9ltpcnifdjen Sömtb
anfcploffett. 9(ud) Würben bic langen aRaitent nad)
bent ißiräeng unb 9$palcron botteitbet, burep weldpe
91. eine ftepere 93erbinbttttg mit ber See erpielt, unb
Slgitta unterworfen. 455 warb bitrcfj bic Slnfiebelnng
ber flüchtigen SReffettter in SRaupaftog am Sorintpi»
fdjenSReerbufen ein fefterlßunit gewonnen unbSldfaia
jum 9lnfd)(up an ben 9ltpenifepen S9mtb bewogen, ber
tttttt fdjott einen beträchtlichen &eil beg griedjifdfen
Scftlanbcg untfagte unb 450 »on Sparta in bent fünf»
iäfjrigen SSaffenftittftanb, ben ber 454 3urüdgefeprte
Simon uermittelte, anerfannt Wttrbe. 460 patten bie
9ltpener jur Unterftügung beg Slufftanbeg beg Sptarog
eilte flotte nad) ilgppten gefepidt, wetepe attfangg
glitdlid) foept, fdjlieplicp aber auf ber Siilinfel ißrofo»
pitig bon SRegabpsog eingefcploffen unb aufgerieben
Würbe (455). Um hierfür 3iadfe 3U nepmen, füprte
Simon 449 eine glotte bon 200Scpiffen ttaep Spprog,
Woer borSition feinen ®ob fanb; noä) nad) feinem ®obe
errangen bie 9ltpener einen Seefieg über bie ißerfer
beiSalantig, unbobwoplfie bie Eroberung öon Spprog
aufgeben mufften, trat boep fegt 3Wifcpen ©riecjpen»
lanb unb Verfielt eine SBaffenrupe ein, Welcpe bie
Sidjerpeit bon §anbel unb Sßertepr in ben grieepifepen
fflleeren berbürgte.
9iacp Sitnong Sobc Warb fßeriflcg in 91. ber lei»
iettbe ©taatgmann. ®erfelbe glaubte bie Sräfte beg
'•Boifeg burd) Sßottenbung ber ®emofratie frei entfal»
ten ttnb 3U ben pöcpften Seiftungen befäpigen 3U tön»
nen. Segwegen patte er fepon 460 burep bag ©efeg
beg ©ppialteg ben 9lreopag feiner SRacpt beraubt, in»
bent er iptn bie 9litfficpt über bie ©efeggebung unb
SierWaltung, bie Sitten ttnb bie fßecptgpflege entsog
tinbipn auf ben Sttutbamt befcpränlte; bie©ericptgbar»
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teit crpielt bic .^eliäa, bic Cbcraufficgt über bie ©efeg»
gebttng eine neue, »out tBoltjaprliipgeWäplteSöcpbrbc,
bie ficbcn Siomoppplateg (©efegegwädfter). hiermit
War bie pödpfte felbftänbigc töcpörbe befeitigt unb bic
Seantten 3U blopen SSerEsettgeit ber Sßottgoerfamm»
Ittttg gemaept, bie nun über alte Wichtigem ®inge
entfepieb unb in ipren SBefcplüffen burd) nieptg ntepr
befepriintt war; fie trat baper and) fepr oft sufantmen,
unb in ipr lag ber ScpWerpuntt beg ©taateg. $urd)
bte ©infüpmng bon ©ntfdjabigungen ber Bürger für
ipre politifd)e®gätig!ett, bag©tratiotiton(SrieggfoIb),
§e!iaftiton (8}id)terfoIb) unb ©ttlefiaftiton (für ben
llefuip ber SSoltgoerfammtungen), Würbe and) ben
ärmften ^Bürgern bie ®ei(napme an ben öffentlichen
Slngelccjenpeiten unbbieSöilbung eineg Urtepbarüber
erntöglicpt. 3jrtbem nun ^Serifleg burep bie Überlegen»
peit feineg ©eifteg unb©paraiterg unb bieüKadpt feiner
S3erebfantlcit bag 9Solf, ben ®entog, beperrfd)te unb
leitete, regierte er ben S taat mit faft monartpifeper
©ewalt, aber 3unt .Sjeil begfelben, ba er nie ben ftplcd)»
ten Sfetguttgen unb Seibenfdpaften beg Sßotfeg fcpntei»
cpelte ober ttaepgab, fonbem eg für bie ©röjfe beg
ißaterlanbeg, für ibeale (fiele, für Sünfte unb Äffen»
fipaften begeiftertc. ©r felbft oerwaltete mit auper»
orbentlicpen 5Bollntad)ten bie ivinart^ert unb bag Sau»
wefett; bic anbernStmter wurbenmit feinen Slnpättgerit
befegt. ©inen ®eit ber bebeutenben ©inlünfte üer»
Wenbete er, um 91., namentlich bie Sltropolig, mit ben
perrlid)ften93au= unb Söilbwerfen (f.oben) sufeptnüden
unb eg 3um Sig ber bitbenben Sünfte 3U erpebett. Sie
bramatifepe ?ßoefte Würbe burep 9ifcpp(og, ©oppofleg,
Srateg unb Sratinog auf ipren Ä w u n l t gebracht
unb »onStaatg Wegen burd) bag Speatergelb (Xpeori»
fon), welcpcg and) bettt ärntem 93ürger ben '-Befttäp
ber Slttffüprttngen möglich ntadftc, unb bie Slugftattung
ber Umzüge unb SSorftellungcn geförbert. i|äpilofopptc
unb töcrcbfamfeit blüpten, unb bie berüpntteften ©e»
leprten unb Sünftler ©riecpenlanbg liebelten 3U bor»
itbergepenbetn über bauernbem Slufentpalt ttaep 91.
über, bag bie erfte Stabt ber pellcnifipen 9Belt, ipr
geiftiger 9)tittelpunft Würbe.
®>ie iiupere SRacpt 9ltpeng erlitt im Slnfang ber
ifäerifleifcpenQeit burep benSBieberaugbrucp bergeinb»
feligfeiten einige tßerlufte. ®urcp bte Siieberlage beg
®olmibeg bei Soroneia 447 ging bie Hegemonie über
tBöotien berloren, 445 fielen ©uböa unbSllegarig bont
atpenifepen Sfünbuig ab, ein gleichseitiger ©infall ber
Spartaner itt 9lttifa braepte ben Staat in pöcpfte @e»
fapr. Snbeg ifferifleg Wupte Sparta 3U einem 30jäpri=
gen ^rieben 3U bewegen, inbent 91. auf bie Hegemonie
31t Sanbc bersieptete. Überseugt febocp, bap ein ©itt
fcpeibunggfantpf über bie ^errfepaft über gans §ellag
uttberntciblicp fei, befdflop er, opne iptt peraugforbent
31t Wollen, bod) burd) Serftcirfung ber Seemacht 9t.
3um erfolgreichen 93eftepen begfelben 3U befäpigen.
®er 91bfatt ber 93unbeggenoffen, wie ber bon ©uböa
unb 9Regarig unb 440 ber bon ©amog unb 93p3an»
tion, Wttrbe ftreng beftraft. ®urd) Slnlegung bon So»
lonicn, Wie jpurtoi ttttb 9lntppipolig, würbe bie See»
perrfepaft erweitert, attifd)e Slerucpen alg Slerucpen
auf 9lajog, 91nbrog, in ber ©perfonefog unb an ben
Süftcn beg Schwaben ©iecrcä aitgefiebelt; bie 3apl
ber 91. 3ingpflicptigen Orte belief fiep auf faft 300.
$ e r ¡äprliipc Sribttt ber Seebunbftaaten betrug 600
Talente (2,700,000 SRarf), fonnte aber nodp pöper,
nötigen ^alteg auf bag doppelte, gefteigert Werben.
IBeträcptlicpe Summen gingen nudj ein burd) 3ölic
unb ijjafengelber, beren ©rtrag mit bent blüpenbeit
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Öanbcl wucßd, burd) öte Scßußfteuer ber Wetöfcit,
burd) bie@olb»unbSilberbergwer£e, namentlich an ber
tl)ratifcf)cn Küfte, burd) ¡Bacptgelbcr h-., fo baß bie ©e»
famteinnatjme ftd) faft auf 10 Will. Wt. belief , nnb
baß troß bei bebcutenben 9ludgaben füi ;jwetfe ber
Kunft nnb bie »erfd)iebenen Solbe ein Staatdfcpaß
öon 6000 Salenten (faft 30 Will. Wi.) gefantiitelt
Würbe. ©ine glotte »on 300 Stieren war ftetd friegd»
beicit; bie ¡Befcftignngen bed s45iiäeu§ nnb bie Sdjiffd*
¡»elften nnttbeit erweitert mtb eine biitte ¡Berbinbitngd»
ntauei jlüifdfen 91. unb betn Eafen eibaut. Sie 2anb»
uiad)t beftaub aud faft 30,000 Wann, Wobon 13,000
Eopüten, 16,000 WamtSanbWehr luaicit. So tonnte,
ald iSpnrta beit ©ntfdjeibungdtatupf tjcibeifiiffite, 9t.
in ben ^SelofjonnefifcEjen SViieg (431— 404) mit
bei Hoffnung eintieten, baß ed ben Sieg unb batnit
bie .fSeitfcbaft iibei ganj Eellab euingen meibe.
S e i 9ludbiud) bei 'fäeft, luclcbe ben Stein bei ¡Bür»
gerfdjaft wegraffte, unb bei Sob bed i|Seiitle8 (429)
»erurfad)ten einen »erljängnidbollen Umfchwung. 9ln
¡Beritled’ Stelle tiat tein ebenbürtiger 9iad)f»lger, unb
etjigeijige, gemiffenlofeSentagogen, tuieSVieon, fudften
bad ¡Bolt füi fiefc» ätt gewinnen, bad, bei gewohnten
feften Leitung betäubt, fid) feinen uerberblicl)eu ©igeit»
fdfaften, übermütiger Setbftüberfdjäßung, ftreitfüd)»
tigern 'fSaiteigeift unb tjeuifdjer Eärtc gegen bie llu=
terttjanen, pingab. Kleon »cileitctc bad ¡Bolt 3111 gort»
fepung bed Sltiegeä unb 3U gtaufameu ¡Befdjtüffen,
wie bei ¡Beftrafuitg bei Sedbter. Stad) feinem Sobe
fepte ÜRitiad buid), baf; 421 ein griebe mit Sparta
geßhloffcit Wutbe, bei 91. bie 3cit gewählte, frifdje
Kräfte 31t fammetn unb beit Kampf fpäter mit 9lud»
l'idjt auf CSifolg wiebci aufsunehuicn. 9lbci bei uerbtecheiifche ©Orgetj bed 9lt£ibiabed ftürjtc 91. »on neuem
in friegerifepe¡Beil»idelungeit unb ueifütjite bas leicht»
fettige, abcnteuerluftige ¡Bolt 31t bei gewagten Unter»
ltchmnng gegen Sisilien (415—413), welche mit bem
Untergang einer großen glotte unbeined ftartenßanb»
ßeered enbete. Surd) bie M ute unb Umtriebe geheimer
potitifdjer ¡Berbinbungen (getanen) würbe 9llfibia»
bed »erbannt unb »eruiteitt, unb and Md)fud)t gab
er ben Spartanern Mtfd)läge, Welche ben 9ltf)enern
3um ¡Berberben gereichten. Surd) bie SBefe^uitg Sefe»
leiad (413) Würben bie 9ltljener geswungen, fid) hinter
bie Wauent surücisusiehen, unb bie Scrbinbung mit
©itboa abgefepnitten; burd) bie ©rrießtung einer fpar»
tanifdjen glotte mit perfifd)er §ilfe fühlten fid) bie
bebeutenbften Staaten bed Seebunbed, bei feßweren
Steuern unb bei 33illfürherrfd)aft 9ltt)end miibe, 3unt
9tbfalt ermutigt. Sabci hatte badUnglüd bedStaated
nid)t ©inigfeit unb ©ntfdjloffcnheit in bei ¡Bürger»
fchaft 3m (folge, fonbern reiste bie Ectärien unb ihre
eßrgcijtgen grüßtet nur 3m Steigerung ihrer unßeil»
»ollen iijätigfeit an. S er Eermotopibenproseß (f. b.)
hielt 9t. mehrere (fahre lang in fieberhafter 9lufregung.
411 gelang ed fogar ben Mitten bei oligarcßifdjen
¡Barteißäupter, bieoolonifdje^krfaffungauf fitrje^eit
5U ftürseit. Sie SRüct£el)r bed 911tibiabed, ber nun
Wirtlid) alted aufbot, fein ¡Batcrlanb 3U retten, War
nußlod; auf 91ntrieb gewiffenlofer Semagogen ftieß
bad ¡Bolt ben ßodjbegabten Wann 407 »on neuem »01t
fid) unb »crurteilte bie Strategen, welche bei ben 9lrgi»
mtfen gefiegt hatten, and nichtigem ©runbe 3untSobe.
91ld 91. nach ¡Betrachtung feiner lebten (flotte beüftgos»
potamoi (405) 3U ¡Kaffer unb 31t Staube »01t ben Spar»
lauern belagert Würbe, »erßinberten Sheratnenes unb
nitbre oligarcßifdjc ^Bartcihäupter burd) binfjaltenbc
9ferhanblungen einen helbenntütigen ÜBibcrftanb unb

überlieferten 91. 404 wehrlod bem Sieger, um »01t
biefent bie §errfd)aft 3U erlangen. Saf) bie Stabt
niept »öltig 3erftört Würbe, wie bie Korinther unb
Shebaiter »erlangten, bantte fie nur ber ©nabe Spar
tad, welihed fid) begnügte, 9lthendWnd)t3u»crnidjtcii.
Sie geftungdntauem bed i)Biräeud unb bie langen
Wanern Würben gefchleift, aüe Siriegdfchiffe bid auf
SWölf audgelicfert unb ber Seebunb aufgelöft; and)
ntufite fid) 9t. gegenSparta 3m §eeredfolge »erpflicfiten.
Sie @rof)mad)tfteItung9tthend war hiermit öernidjtet.
söetfall Scr Stabt.

Unt eine neue Sterfaffung einjurid)!«», würbe iit
9t. »01t ben Spartanern ein oligard)ifched ¡Regiment,
bie fogen. S re tfjig S q ra n n e n , eingefept, an bereit
Spipe Sherameited unb Stritiad ftanben. ©rft nachbem biefe ©emnltljerricher burdj Einrichtung unb®er
bannung ber beften ¡Bürger bie fd)Werften Seibeit über
bie Stabt gebracht, Würben fie »01t ben glüd)tlingcit
unter Shrafpbulod 403 geftürst unb unter beut 9tr»
dfontat bed ©utleibed bte bemo£ratifd)e ¡Berfaffung
in etwad gemäßigter (form wieberhergefteHt, Wobei
auch ber 9treopag fein frühered 9tuffid)tdrecht 3urüd»
erhielt. Senn ba bie 9(udfchreitungen ber jügellofcit
Semotratie, bie ©eringf^äpung unb ¡Berfpottung ber
alten ¡Religion unb ber ftaatlicpen Crbnung, bie 9kr»
aeptung ber alten ftrengen Sitte hauptfäd)tich bad Un»
glüd über91. beraufbefcpworen hatten, fo glaubte man
eine SBiebergeburt bed Staated am ficherften burch 3tüd
£et)r 31t ben alten Orbnungen, burd) eine grünblidjc
¡Reattion, Welcher aud) Sotrated 399 sunt Cpfer fiel,
erreichen 3U tonnen, ohne 3U bebenten, bafj ber ©cift
ber ©intrad)t mtb ber ©hrfur<ht- öer bie alten Orb»
nungen erfüllte, nicht burd) ©efepc surüdgerufcit
Werben tonnte. Surd) bie grofjen Wenfd)en»erlufte
währenb bed Slriegcd war bie ¡Beuölterung eine galt,’,
anbre geworben, ¡Begeifterung für l)»hc 3*cte 111,0
Opferwilligteit waren gefeßwunben unb troß ber ©r»
fchopfung ber Eilfdguelten bie Waffe nur 3U geneigt,
fid) »om Staat bad iRichtdthun besohlen 31t laffen,
W03U bie ¡Befolbungen unb bad Sheatergelb fowie bie
¡Berwenbung »on Sölbnern für ben Siriegdbienft bei»
trugen, (für feine äußere Stellung tarn 91. ber 3wift
3u gute, in ben Sparta burd) fein Streben nad) ber
Hegemonie mit feinen alten 93unbedgcno)fcn geriet,
unb »erfeßaffte iljm ©elegenpeit, (ich »on ber fparta»
nifeßen Eerrfchaft 311 befreien. 3 m ¡>torinthifd)en Krieg
fhtoß ed fid) an Sßeben unb Korinth an unb hatte
ben wichtigen ¡Borteil ba»on, baß Konon nach 93ernid)tung ber fpartanifd)cn glotte bei Knibod (394) mit
perfifcßeiit ©clbc bie ¡Befeftigunaen bed ¡Biräeud unb
bie ¡Berbinbungdtnauern herftcllte mtb 91. im 9lntal»
tibifcßeit (fricbctt (387) bie Ecrrfdiaft über Semnod,
3mbrod unb Stprod behielt. 9lld 379 ber Krieg 3Wi»
fchen Sparta unb Sheben audbrad) unb ber fparta»
nifche gelbperr Sphobriad burd) ben SBerfuch, fid) bed
¡Biräeud 3U bemächtigen, aud) bie 9ltt)ener junt Kampfe
reiste, gelang ed ihnen, bieSeefjcrrfchaftburdjbieSiegc
über bie Spartaner bei Mpod (376) unb bei Seutad
(375) Wieber 3U erringen; etwa 7 0 Stäbte unb Qnfclit
fdjloffcn mit 91. einen neuen S eeb u n b , ber ihnen
9lntonomie unb ®leid)bercd)tigung gewährleiftete.
Sureß einen Scparntfrieben mit Sparta 30g fich 91.
371 aud bem Kriege surürf, in beffen fernerm Verlauf
Sparta unb Sheben ihre Kräfte aufrieben. 9lber ed
fehlte bem 93ol£ an ©infidjt unb Wäßigung, um biefe
günftige Sage 31t bauernbem ¡Borteil 3U benupen. Sie
Koftfpieligteit ber Sötbnerheere nötigte bie 9ltl)ener 31t
brüdenber ¡Belaftung ber ¡Buitbedgenoffen, gegen welche

2ttfieii (öefdfidfte).
ifjre §eerfül)ier unb Solbateit fid) übcrbieS ©emalttlfatcit crlaubtcit; fo laut eg ju n t mißfall bei4 mächtig«
ften, uitb int © u itb c g g c n o f f c n ir ic g (357— 355)
crfdjöftftc 21. fcittc Kräfte, ofiite einen iirfolg 51t er«
geleit. ©ie weiften ©unbcSgenoffen m ußten freigegeben
werben; bei atl)enifd)c Seebttnb befdjräntte fid) auf
6 ubön unb einige deine Unfein, oon betten eg an ©ei«
trägen nur 45 Talente empfing.
2118 ©hilißb BonfDlofebonictt in bic gried)ifd)en ©er«
fjältniffe einäugreifen begann, tonnte 21. fid) nteber 31t
cntfdfloffener ©egenttjel^r, bie®etttoftf)eneä m it patrio«
tifdjem (jifer anriet, ttodt 5U einer friedlichen ©erftän«
bigttttg, ju welcher ber König bereit mar, cntfcbließcn;
jene mar burd) bic Sd)Wädie 2lthenS erföhmert, biefc
aeftattetc ber © ationalftolj ber 2ltl)ener nid)t. 8 0
idjwanften fte jahrelang 3tt?ifd)en tu rn en A nläufen,
'ßhilipp bic Spiße ju bieten, unb fd)Wäd)lid)cn grie«
benSOcrträgen fjitt ttnb ber, wäffrcnb ber fd)tane 2 Jta«
Icboiticr, einen offenen ©rud) m it 21. oermeibenb,
immer loeiter Borbrattg unb fid) in 9JJitteIgricd)en=
lanb feftfeßte. ©8 lonr $u fp ät, a !8 fid) 2(. 338 m it
Ehebett junt bewaffneten SBiberftanb üerbaitb, bod)
(ämfiften bic 2 ltßener bei ISljaioncia m it allem pcl«
benrnut, unb ihre ©ieberlage m ar eine rütjmtidfe. Ob«
iroljl ©Ifilipp 21. eine tnilbe unb ebrenooltc Se()anb«
lung p teil werben ließ, Weit er üon ©ewuitberitng
unb @i)rfurcf)t für atl)enifd)e Kauft unb 28iffenfd)aft
erfüllt ltmr, (teilte c§ fid) nach ©hilippS (Srmorbttng
(336) unb auf bie falfdje Kunde » 011 2tlejanber8 ©obe
(335) unter ©emoftheneS’ F ü h ru n g nebft ©heben an
bie Spige ber (Mjebuitg, Weld)e ba 8 mafebonifcheSod)
abfchütteln follte. S ie fdfeiterte, aber and) 2 llc{anber
fäionte 21. mtä 2ld)tung öor feiner ©ergnngenbeit ttnb
ebrte eg Wäbrenb feitteg (SroberungSäugg in ©erfiett
mieberbolt burd) ©riefe unb öefeheitte. ©ad) bettt
2atitifd)cit Kriege jebodf, in Welchem bie 2ltbener int
©unbe ntit beit meiften übrigen S ta a te n ttod) einmal
bie gricd)ifd)c Freiheit Wiebciguerringen oergeblid)
«erfudft batten, erhielt aud) 21. 322 eine ntaiebonifchc
©efabttttg; bic alte©erfaffttng Würbe abgefd)afft,über
bie!pälfte ber bisherigen © ürger burd) einett hoben
(fenfuS beg ©ürgcrred)ts beraubt unb eine oIigard)i«
fdhc Regierung eingefegt, an bereit S pige ©entabeS
itnb ©h°fi01t ftanben. ©ad) bettt ©obe beg 2 (ntif)atrog
(318) Würbe ©hotiott ^tugcrid)tet unb bic ©ernotra«
tie ffetgefieHt, bis KaffanbroS 317 ©emetriog oon
©Ifnleron bie © erw altung ber S ta b t übertrug, ber fte
Wieber in ©litte brachte. ©rogbent fal)en bie 2 ltl)ener
in ©emetriog n u r bett aufgebrungenen ©ebicter unb
riefen 307 ©emetriog ©oliorteteg 31t ö itfe , ber fü r
bie oermeintticheSSiebcrherfteltung feiner Freiheit oottt
©olt mit bett auSfdfmcifenbften (Shrenbejcigungett
überhäuft Würbe. ©ad) ber ©ieberlage bei3pfoS(301)
würben aber © emetriog bie ©höre 001t 2 l.Ucrfd)loffett,
unb er inufttc eg 298 erobern, Worauf er in ben ©i
räcuS ttnb und) 2Jiunt)d)in ©efagungen legte, ©iefc
würben 287 m it ipilfe beS (SpciioiettfönigS ©pirgoS
Oertrieben, aber im tShrcntonibeifd)enhtrieg(266— 262)
bemächtigte fid) ber ntaiebonifche König 2lntigonoS
Sonntag ber S ta b t unb u nterw arf fte ber utafcöoni«
fcheit -Sherrfdiaft. 229 tra t 21. beut 2l<häifd)en ©uttbe
bei, ftanb in beit Kriegen sroifdfen Ulafcbonicnt unb
bett .'Römern auf feiten ber leßtcra unb erhielt Bott
biefett aufjer ber ©efreiung Botn matebonifeben godi
aud) ausw ärtige ©efigungen, wie Seranog, gutbroS
unb ©aroS, 3utn (Scfchent.
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beg Statthalters Bott SRatebonicit geftetlt, behielt aber
in 2iiter!ennuttg feiner großen ©efd)id)te feilte innere
Setbftänbigfcit, nur baß bie ¡Römer bic ariftofratifd)c
©cgieruttgSfornt begünftigten, bettt 2(rcoitag einen
großem ÜÖirtungSlreiS gaben unb bent elften Strategen
eine 2lrt©egentíd)aft übertrugen. 2118Sig griedjifcher
Kunft unb ifeiffenfehafi fpielte 21. auch unter röntifdfer
.Vaerrfdjaft eine große ©olle, ttnb feine ©betören« unb
©hilofohhenfdjulen erfreuten ftd) eines 3af)Ireid)eit©e«
fucf|S. 2118 ©litlfribateg 88 ben ¡Römern ben Krieg er«
Härte, ergriff 21., oon bettt ©hilofopffen 2lriftion oer
leitet, feilte ©artei unb nahm feinen geldgcrrit 2lrd)c«
laoS auf. Stad) längerer, fchrcdengoollcc ©elagerung
eroberte Sulla 87 bett ©iräettS unb bic Stabt felbft,
,;erftörte alle ©efeftigungen, Söcrfteit ttnb 2lrfenale
unb gab 21. ber ©lünberuttg ßreis, Woburd) fein2Bot)l
ftanb auf lange^eit Bemid)tct würbe, ©enttod) nahm
21. in bett ©ürgerfriegen wieber ©artei, erft für ©ottt«
ßejug, bann für bie 'JJiörber liäiarg, cnblich für 2ltt«
toniitS; hoch fchonte tfäfar bie Stabt aus ©üdfidjt auf
il)rc rnl)tnoolle ©orjeit, ttnb 2luguftug entzog tl)r nur
bie öerrfdjaft über Eretria unb iigiita. ©ine neue
©lattjäeit tarn für 21. burd) ben .ftaifer fiabcinit, Wcl«
d)er fid) Wicberljolt längere $eit in 21. aufhielt, bie
Stabt burd) ©auten fd)inücfte, ben ©etttpcl beS oitjitt
f)ifd)en $eug noüenbete unb bie ©ilbungSanftalten jtt
einer oom Staat auSgeftattetenUniBerfität bereinigte;
aud) fdfenfte er ben 2ltf)cnerit .SlcBhallenia. ©leid)«
zeitig nermenbete ber ©I)etor .sferobcS 2ltticuS feinen
©eidjtum jttr ©crfdjöncrung ber Stabt ttnb erbaute
unter anbentt baS Obeion. 2lud) fßäterc S’aifer jeig«
ten fid) 21. gewogen. ©nd)betit cS 267 Bon bett ©oten
eingenommen Worben, Welche ©ejihßoS Wieber Ber«
trieb, eroberte 2llarid) 395 bie Stabt, ©r belfanbettc
fie fd)onenb, aber mit beut fittlcnben §eibentum fdfwattb
aud) 2lthen8 geiftige ©ebcutung. Maifer ^uftinian I.
fchlofj 529 bic Unioerfität, unb feitbem uerfant 21. in
BöUige ©ergeffenheit.
3,it ben (feiten ber ©ölterwanberung brangen bar«
barifdje ¡porbett in 2ltti£a citt; 2llbanefett ließen fid) in
großer 3«hl bauernb ttieber. ©ie Stabt Beröbete unb
befd)ränltc fid) aitd) in räumlicher 2lit8behnung mehr
ttnb mehr, ©er 'liante 2ltl)eng trat erft im 13. 3al)ri).,
3ttr 3cit beS lateinifd)eit itaifertumS, Wieber herBor,
als ein burgunbifeher ¡Ritter, Otto be la ©od)e, einher
jogtunt 2Í. grünbete, baS feinem .'paufe bis 1308 Ber«
blieb, 1326 an baS Königreich Sizilien fiel, 1386 aber
Bott bent Florentiner ©erio 2lcciajuoli erobert Würbe.
©aS öcrjogtittn, Wcldtcs 21ttifa unb©öotien umfaßte,
ftanb unter Benc,;innifd)cr, bann unter türiifd)cr Ober«
Ifohcit, bis Sultan lJiol)aittttteb II. ben per^og graneo
2lcciajttoli 1460 erntorben ließ unb 21ttifa in fein ©cid)
cinuerleibtc; bic 21troßoliS erhielt eine türlifchc ©e
faßung. g n bem Kriege, weld)cn ©enebig 1684—88
mit bent Sultan führte, belagerte ÜRorofini bic S tab t;
26. ScBt. 1687 fiel eine ©otnbc in ben ©art()citoii,
woburd) bie barin aufgehäufte ©lunition fid) cntjüit«
bete; bic (Srplofioit jerftörte baS herrliche '©aitwcrf.
©ie ©ette^ianer bel)aniptetcn 21. übrigens nur bis
4. 2lprit 1688. 1772 Würbe bie Stabt 31111t Sdfuü
gegen bie ©aubjüge ber 2llbanefen mit einer ©lauer
umgeben, für bereit ©au Biele wertBoUe ©enlntäler
beS 2lltertum8 oerwenbet würben. 2lud) für bic ©e«
fefttgungen ber 2llropoliS, welche als geftung galt,
würben bie ©latcrialieu antiter ©auwerte Berbraudß.
©odt finb ©efchreibungen unb 3 eid)ttungcn 2lthcn8
Stach ber Unterwerfung uou ganj öricdienlanb burd) Bor biefett 3erftörungcn Borhnnbcit: ber franjöfi«
bic ¡Römer Würbe 21. jWar aud) unter bicObcrauffidit fchc ©efanbte in Konftantinopel, ©iargtiiS bc ©ointel.
itow». =Sierifon, 5 . 2luf(., II. 23b.
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liefe 1674 burd) benSRaler Q. ©arrêt) 3eicpnungen an» j 9(t()Cttaig, ®od)ter bcs ©oppifecn 2cmttioS ju
fertigen, 1675 lieferten Q. ©pon unb ®. SBpeeïer Be» 9ltpen, geb. 401 n. ©pr. 9Iugge3eicpuet burcp Scpöit»
fepreibungen non SI., unb Stuart uttb Sîctiett (f. unten) peit, ©eift unb pope Bildung, fant fie nadp bem ©obe
geiepneten 1751—54 alte 9ütertümer in Si. ab. ©inen beg Batcrg, noch §cibin, nach ftonfeantinopel unb
grofeen SSTeil ber ©fulpturen bed Bartpenon liefe 2orb murbe hier 421, nnepbent fie jum ©hriftentum über»
©lginl801—1803 nacp©ngtanb bringen. 9lnfangbeS getreten, unter bem Bauten © ubofia ©attin beg Kai»
19. Qaprp. War 91. (9(tiniap, 91tine, aucp ©etine) eine ferS ©pcobofiuS II. Später bei bent Siaifer berlcitm»
Stabt non 10,000 ©inm., bon benen bic moplpabcn» bet, 30g fie fid) 411 nad) Serufaleut ,)urücf, mo fie
bern dürfen mären. 1822 bemäeptigten fid) bie auf» 454 ober 460 ftarb, als 3M)!tf)äterin ber Stirdien unb
ftänbifdjen ©riedpen ber 9lfropolig. 91efcpib Bafcpa be» 9lrnten ho<hnerehrt. 9lud) al§ ©ichterin ffanb fie in
gann 1826 bie Belagerung berfelbcu, mâprcnb mel» 9lnfehen. ©och ermcift fid) bie§ und; beut erhaltenen
cher bie ©inmopner fluchteten unb bie ©tabt bis auf gröfeem Brucpftüd eines ©ebiepteg bom 2eben beb
menige §âufer gerfeört ttmrbe; 5. Quni 1827 niufete peil. ©pprianuS als in feiner SBeife geredptfertigt.
bie griedjifdpe Befapung fapitulieren. ©ie türfifcpen ©benfo gefd)madlo§ ift, mag ipr in bem bou ipr über»
©ruppen paufeen fürd)tcrlid) in béni BermüftctcnSanbe. arbeiteten unb bottenbeten »2 eben Stfu« eines ©eift»
©rft 1829 begannen bie ©inmofener 3urüd 3ufepren. Ucpen Bbtrifiog, einem ¡gomerifepen ©ento, gepört.
©ntfdpieben murbe 9ltpeng ©cpidfal baburdp, bafe Siô» 9lugg. ber Brucpftüde bon 2ubmid) (SonigSb. 1893).
nig Otto 25. Sej. 1833 feine Oîefibert^ boit Bauplia Bgl. © r e g_or o b i rt §, 9ltpcnai§ (3.9(ufl., 2eip(). 1892).
nad) 91. berlcgte unb c§ bic ijjauptfeabt bcS jungen
91tpcnäOkS, 1) 91. b e r Di c cpa n i £e r , berfafetc gegen
Siönigreicpä mürbe, als mclcpe cd attmäblicb 31t einer ©nbe bed 3. Qaprp. b. ©pr. eine an SKarcettuS (ber»
ntubernen ©tabt ernpormudpg.
mutlidp ben ©roherer bon ©prafuä) gerichtete Sdfrift
Bgl. © t u a r t unb 9î e b c 11 , Antiquities of Athens über Bau unb ©ebrauep bon Sfriegginafcpinen (prgg.
(Sîonb. 1762—1816, 4 Bbe. ; beutfd) prgg. bon 38ag» oon ÜBefdper, Poliorcetique des Grecs, Bat- 1867).
ncr, ©armfe. 1830— 33, 3 Bbe.); ¿ e a fe , ©opogra» - 2) ©rieep. ©ranttnatifer auS9faufratig in iigppten,
ppie bon 91. (2.9lugg. ; beutfep bon Baiter unb ©auppe, lebte im 9lnfaitg beg 2. Saprp. n. ©pr. in 9Hcjanbria
3ürid) 1844); g o reppam m er, ©opograppie bon 91. unb 9iont. ¡jjier berfafete er bag »©eleprtenmapl«
(Stiel 1841); 9i aouI»9îocpettc, Sur La topographie (»Deipnosophistae«), ein 9Bcrl, in mcldjetn er feine
d’Athènes (Bar. 1852) ; B r é t o n , Athènes décrite et ©i^erpte aug mepr alg 1500, jum gröfeten ©eil niept
dessinée (2. 9lufl., baf.1868) ; © p e r , Ancient Athens, ntepr borpanbenen ©ipriften unter ber gornt bon
its history, topography and remains (2onb. 1873); ©ifcpgefpräcpen mitteilt, melcpe er bie ©äfte bei einem
âSacpgm utp, ©ie ©tabt 91. im 911tertunt (Setfag. in 9iom gepaltenen ©aftmapl, an bie gebotenen @e»
1874—90, Bb. 1 unb 2); B ttrn o u f, La ville et nüffe anfniipfcnb, über bic berfcpiebenftenöegenftänbc
l’acropole d’Athènes aux diverses époques (Bar. beg päuSücpen, gefettfcpaftlicpen, öffentlichen unb mif»
1877) ; © u rtiu g unb St n u p c r t , 9ltlag bon 91. (Berl. iertfcpaftlicpen2 ebeng palten läfet. SBie eg fepeint, um»
1878) ; BîicpaeliS, ©er Bartpenon (2 eip3. 1871); fafete bag Origittalmerf 30 Bücper, aug benen etma
Bôtticper,®ie9IfropoliS bon 91.(Berl. 1888); ©ur» im6.3aprp.ein9lugjug inlSBüdjern gemaeptmurbe;
tiu d , ©tabtgefepiepte bon 91. (baf. 1891); S u g eb il, oon biefert finb bie beiden erften unb ber 9lnfang beg
©efdfecpte ber ©taatêBcrfaffung 9ltpeng (Seifjj. 1871); dritten nur in einem 9IuSäug beg 11. Qaprp., bag 15.
B Bil), ©taatspaugpaltung bèr 91tpcner (Bb. 1 u. 2, lüdenpaft, bie übrigen giemlicp nottftänbig erpalten.
2. 9lu§g., Berl. 1851; Bb. 3,1840); ©Bpffer, 9ïtti» ©ine gütte bon Üiaipriipten über Sitten, ©eöräucpe,
fefee ©enealogie (baf. 1889); 9Ka r tin , Les cavaliers j ©emerbe, SVurtft, 2itteratur u. a. unb eine Sßenge Bon
athéniens (Bar. 1886); Belocp, ©ie attifdje Bolitit | Fragmenten aug Bbofnifent unb ©ieptem, nainent»
feit BerifleS (2eip3.1884); ©regorobiuS,®efcpicpte liep ber mittlern attifdjen Stornobie, berbonfen mir
ber ©tabt 91. im Bîittelatfer (©tuttg. 1889, 2 Bbe.); allein ber müpfamen SKufibarbeit beg 91. 91uggaben
bc 2 a b o rb c , Athènes aux XV., XVI., XVII. non ©afaubonug (@enf 1597; Slontmcntar, ¿eiben
siècles (Bar. 1855, 2 Bbe.); SïonfeantinibeS, ©e» 1600 u. öfter), ©cpmeigpäufer (©trafeb. 1801—1807,
fd)id)te 9(tpenS bon ©prifei ©ebrtrt big 1821 (gried)., 14 Bbe.), ©inborf (2eipj. 1827, 3 Bbe.), SKcinefc
9(tl)enl876); S ïan tb u ro g lu , ©efepiepte ber 9ltpener. (baf.1859—67,4Bbe.),Saibet(baf,1887—90,3Bbe.).
©ie ©ürfenperrfcpaft (gried)., imf.1889— 91,4Bbe.).
9(tpcnäuut (gried)- 91tpenaion), urfprünglidp
9 ltl)enagdrad, dprifelidp»platon. BPdofopp, ber ©entpel, Heiligtum ber ©öttin 9ltpene; bann Begeicp»
formnoilenbetite unter ben fogen.9lpo!ogeten berjmei» nung pöperer Bilbungg» unb llnterricptganftalten.
ten .Çrnlftc bcè 2. Qaprp. n. ©fer., aus 9ltl)en, foll nad) ©ag erfte 91. ju 9lom ftiftete Siaifer Shabrian um 133
feiner Befefjrung gum ©prifeentum (um 160) an ber —136. ©ine 91näapl 2eprer, namentlidp für Bpüofo»
Stated)etenid)ule in 9lleraitbria geleprt paben. Qn fei» ppie unb Berebfamfeit, mar an biefer ¡gocpfipule an»
nett jrociÜSerfen, ber »Legatio pro Christianis«, einer geftettt; aud) bie feit 9luguftug üblidj gemorbenen Bf»
an ben Stauer Bîarf 9lurel unb beffert ©opn ©ornmo» fentlidjen Borlefungen neuer ©iepter» unb ©eleprten»
bit§ etma 176 gerichteten 91poIogie beg ©prifeentumg, merfe mürben pierper berleat. ©ie9lnftalt, fpäter aud)
unb ber um 180 nerfafeten ©djrift : »De resurrectione Schola romana genannt, bemaprte ipren 9?uf big ins
mortuorum«, geigt er fid) als freier, tief eingepen» 5. Qaprp. 91ucp in ben Brobingen, 3. B. in 2pon unb
ber, mit ber BPdbfoppw ber ©riedpen moljlbertrauter Diintcg, mürben äpnlicpe9ltpenäen gegrünbet. Für beit,
©enfer; feine 3îebe ift befonnen, moplgeorbnet unb Orient ftiftete ©peobofiug II. um 424 ein folcpeg 31t
(läufig überjeugenb. ©pefefifd) djrifelidpe Säge finben Stonfeantinopel. Qn neuerer 3eit marb ber Barne 91.
fiep bei ipm menig. ©ie ©prifeen berteibigfer burcp einigen 9lfabemien, 3. B. ber SKarfeitter, beigelegt, fett
Berufung auf ipr 2eben unb ipre 2epre miber bie ba» ben Bieberlanbcn merben bie pöpern Scpulen (@pm»
mais gangbaren Befdpulbigungcn des 9ltpeïSnmS, ber nafien) alg 9ltpenäen begeidpnet. ©nblicp peifeen fo
Blutfdpanoe unb ©ppefeeifcper SRuplseiten. ©efamt» meprere befonberg auf alte Sunfe unb S®iffenfdpaft
auggabe juerft non ©teppanuS (Bar. 1557), bann bon fid) begiepenbe Bii^cr unb 3«tfcpriften. Befannt bie
Otto (Qena 1857) unb ©dpmarp (Voip). 1891).
131t 2onboit unter bem Jitel »Athenaeiun« erfepeinenbe
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SPodjcnfdjrift für Sitteratur, SBiffenfdjaft itnb Kunft, 1geS, mäftrettb bie britte in ©leufis gu ©hrett bcr
1827 gcgrünbet, int Pefift ber gniitiiic Sitte (f. b.). Senteter ftattfanb. gemer hatte fie baS 2lnfdftirren
A thüne, ©ulengattuitg, f. Eulen.
ber Stiere,, gelehrt unb »or aEetn ben für 2tttifa fo
Sltbcnc (p all ab 21. genannt), in ber Mythologie midjtigen Clbautu gefeftenit, ben fie aus bent Purg»
bcr ®ricd)cn bic einig jungfräuliche Jodjter beS 3euS fclfen heruormadjfen tieft, als fic mit 'pofeiboit um
ibaherPgrthcnoS, »Jungfrau«), aber opttc cigcnt» beit Pefift ber Purg unb beS SanbeS ftritt. 2ES
liebe Mutter, ba ber ©ötterbater nach bcr »erbreitet» ©öttin beS ber Dlibenfultur befmtberS guträglid)ctt
ften Sage feine non ihm fdjmangere erfte ©emahlin, KattbobenS ftciftt fie S fira S . Unter beit in 2lttifa
bie Cfcattibc M et iS (»Klugheit«), aus 7vurd)t nor gu ©hrett bcr ©öttin gefeierten gefielt begogett fid)
ber ©cburt eines SoljneS, bcr mächtiger als er fclbft auf biefe ihre Paturbcbcutung bie K all ft n t er i eit
werben lönrte, »erfd)Ittngeit hatte, iuorauf gur be» unb p iftittc rie n , bic S firo p fto rie tt, bie P ro »
treffenbcn 3eit aus feinem »on ipephäftoS ober Pro» cftarifterieit unb 21 r r h c h o r i e tt fomie bie ihr
metljeuS mit einem Peil geipaltettcn Jpaxtfjt bie ®öt» mit SionftfoS gemeinfattten ßSchofthorien. 2tud)
tin in noUcr Piiftung als Sangenfcftmingerin (bfäaliag) iftr fmuptfeft, bie P a n a t f)e tt ä e it (bie groftett alle
herüorfpiattg. Sind) fretifdjer Sage innr fic aus einer »icr Öaftre, bie Keinen jährlich gefeiert), mar ttr«
Mit 3cuS ,(erteilten SSolfe tjerborgegangen. Stent fprüngtidj ein ©rntefeft, miemoftl fpäter mehr bic
entgegen rocift iftr alter Peinante S m itogcncia, bie geifügen Segnungen, bie man ber ©öttin banfte,
»aus bem Triton, ber raufcftenben glut, ©ntfprof» in ben Porbergrunb traten, unb bic 2(nfertiguttg beS
fene«, auf einen Utfprung aus bem SBaffer, b. f). bem itjr bei biefent gefte bnrgebrndhten öauptgefdjenfeS,
CfeattoS, hm, aus beut nad) §omer alle Singe unb beS StiantelS (PeploS), mürbe begcidincitbermeiie in
alle ©btter entfprwtgen finb, unb bainit §äitgt iljre ber Saatgeit begonnen. Mit ber PorftcEung, baft 21.
Verehrung an »Sriton« benannten Pädjctt unb Seen gteidj ihrem Pater Sturm unb Ungemitter erregen
mancher ©cgenben gufantnten, mit lneld)cn iftre ©e» tarnt, htinflt bie aEgemeitt »erbreitete unb befonbcrS
burt in Perbinbung gebracht mürbe, ©ine roie herber* in altern feiten her»ortrctcnbe 2luffaffung als einer
ragenbc Stellung biefe ©bttin »on altcrS her in bem friegerifchen ©öttin gufatttttten. Qit biefer ©igen»
heüenifcften PotfSgtauben eiitnahnt, (eigen fdjoit bic fdjaft erfdjeint fie im MftthuS als bie treue Helferin
§omerifd)en ©ebiiftte, raelihe bie »pcE» ober eitlen» aEer madent gelben, mie beS PerfeuS, PcEcrophon,
äugige« (glauköpis) "Xocftter als ben Sichling ihres gafon, ScrattcS, SioutebeS uttb CbftifeuS. 2lud) fpiclt
Äntc'rS fcftilbern, ber ihrem SBunfd) nichts »erfagt, unb fie itit Kampf gegen bie ©iganten, »on betten fie gmei,
treldfe fie bei feierlichen ©tbfdjmürat mit 3 m s unb PaEaS unb ©nfelaboS, erfdftägt, eine heröorragettbe
Slpollon in einer Pfeife (ufanttncnfieEen, baf? bie brei Potte. Socft ift ihre Sapfertcit ftctS eine befonitcttc,
©ottljeitcn als Inbegriff aEer göttlichen Madjt er» nie bic blinbe beS 2lreS, ben baper ber EJifttbttS immer
fdjeinett. Sene beiben genannten ©öttcr auSgenom» »on ipr befiegt merbett täftt. Jjn biefer Sfegieljuitg
men, h«t ftd> bei feiner anbent ©ottbeit bic ttrfprüitg» mürbe fie int KuttuS »omehtnlich als idjüijcnbc uttb
liehe Siaturbebeutung fo fehr nad) ber inteEeftueEen abmehrenbe ©öttin »ereljrt, mie natnentlid) auf bcr
ober eti)ifd)en ©eite auSgebilbet mie bei 21. Peibe, bie Purg »ott 2Uhen als p ro u tad jo S (»Porfämpfcritt,
urfprüttglicfte Patitrbebeutung mie bie ethifdje 2lttf» Pefchüfterin«). 2118 fotdjc fteEten fie auch bie PaEa»
faffung, (eigen fich mit innigften »erbuttben in bem biett mit gur 2lbtuet)r gcfdjmungcnct Sange bar. $ u
Kultus bcS attifdjen SattbcS, beffett öauptftabt 2ltl)en glcid) ift fic eine Sieg »erteihenbe ©öttin. 2118 Per»
nach ihr benannt unb bic midjtigfte Stätte ihrer Per« fonififation beS Sieges (21. P ife) hatte fie gteidjfaES
chruitg mar. Öftrer urfprünglicften Pcbeittung nad) auf ber 2lfropoliS gu 2ttt)en einen ttod) heute crl)al«
ift bie jungfräuliche Xocfttcr beS JjMmmetSgotteS moftl tcncit Setitpel; aud) pflegte matt fic iit Sempclftatueit
ber flarc, lieftte Ätfter, beffen Peinfteit burd) aEeS »er» mie ,3 euS, mit ber Pite auf ber auSgeftredtcn £>attö
büEenbe ©cmötf immer mieber in ungetrübtem ®lan( abgitbilbeu. Sie §auptthätigteit ber 21. liegt aber itt
hiitburdibrid)t, ober bie Pfcttcrluolle. 2118 IpimntelS» ben Pkrien beS gricbettS . SPie alte ©ott'hcitcn bes
göitiit gebietet fic über Plift unb Xtomtcr neben 3euS natitrlihen Segens, förbert fie baS ©ebeitjen ber Kin»
unb führt baljer, mie biefer, als ®öttin beS ©emit» bcr; als ©öttin bcr reinen Suft ift fic Pcrleifjerin bcr
tcrS bie SlgiS mit bettt ©orgouettftaitpt, baS ©hmbol ©efitnbheit unb 2lbl»ci)reriit alter böfeit Kranltjeitcn.
ber htmntlifchcn Schrcdeit, mie fie auch auf manchen Sieben 3euS gilt fie iit 2ltt)en als Schuftgottheit bcr
Kultusbitbern bliftfcftlcubernb bargefieEt mar. 2htS ®efd)ted)t8»erbänbe(Phratrien), in2(tt)en unb Sparta
bent 'Äther fettbet fic aber auch Sicht uttb Pfanne (ba» audj bcr Potts» unb PatSüerfamntlungen, an »ielett
her ber Pciitamc 2llea, bie »Pfärtnenbe«) unb be« Crtett, »ornehntlidh mieber in 2lti)cn, als Sd)irmeritt
frudjtenben Sau (ttr ©rbe hinab unb gemährt fo ben beS gefamten StaatSluefenS (2t. P o tia S , P o liu »
Seibern unb ©emächfett ©cbeihen. 2118 Pefdjüfterin ch»S). 3)aS _geft ber 21. 3 t» » ia bei Koroneia mar
unb görberitt beS 2t cferb au es erfcheint fie in einer citt PuitbeSfeft bcr gefamten Pöoticr, unb in Paträ
gangen Peifte üott Sagen unb ©ebräudjen narnent» mürbe fie unter bettt Pattten P a n a m a iS als adjäi»
iid) beS attifchen Kultus. S er attjeitifche Sanbcs» fdje PitnbeSgöttin »crehrt. 2tnt allgemeinften ift
heroS ©redjtfteuS (ober © ridjtftonioS) ift ihr ihre Perehrung als ©öttin beS fteEctt ©ciftcS, alfo bcr
'•Pflegling, mit ihm (ufnittmen luttrbe fie in bent 3BciSI)eit, unb fo als Porftcberin beS gefamten gei«
nad) ihm benannten ©redjtfteion auf ber 2ltropoliS ftigen SebenS ber Menfdjen. 2tlteS, maS Perftanb unb
berehrt. Öhre älteften Priefierinnett, bie Xödjter beS SBeiSpeit bemirten, alte SBiffenfcftaft unb Kunft beS
KefropS, 21glauroS, 'PanbrofoS unb §erfe, Pattten, Krieges unb griebettS tommt »on ihr, ber bic Men»
welche bie heitere Suft uttb bie Peneftttttg burd) feften eine güEe »on ©rfinbungen »crfdjiebenfter 2lrt
Patt bcbeuteit, fittb eigenttidj nur Perfonifitationen »erbanfen. Pebcn Pofeibon galt fie Uielfacft auch als
ihrer für baS ntftenifcftc Sanb bebeutfamen ©igen» ©rfinberin ber Poffebänbigung unb beS SdjiffbaueS.
fünften. Sion ben brei heiligen 'Pflügungett, loeldje Sdfott bei öontet merben fernerhin aEe ©rgeugniffe
unter religibfen ©cbräudieit in 2ittifa bie Saatgcit meibtidjcrKunftarbeit, beS Spinnens uttb SBebenS, als
eröffnten, gatten ihr gmei als ©rfhtberiit beS pfitt» 2Serte ber 2t. begeidjnet. Mandhe PaEabien trugen in bcr
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SitticnSpinbcl unb Dioden (cgi. 9irad)itc). 9llb Sebreriit
imb Sefhügeritt bcr Sünftc uub ¡panbmerte mürbe fie
in 9ltßen unter bem Santen © rgane an bcit©halfeicit
ober bent Schmiebefeft neben ¡¡jepßftftob gefeiert unb auf
bcr Surg in einem eignen Xetnpel oereßrt. 9lucb auf
bab ©ebict ber SRufit unb Ordfeftii erftreeften fidf it>re
©rfinbungett. So galt fie als ©rfinberin bet triege«
rifebert Trompete fomic ber pprrhidje, beb 9Saffen=
taitgeb, beit fie felbft jur geier beb Sieges über bie ®i=
ganten juerft getankt haben folttc. 9litdt bie glöte foE
i'ie erfunben, jebod) alb bab ©efießt entftcEenb «lieber
lucggeitiorfen unb beit fflfnrfßab, bcr fie auft)o6, gc=
jiich'tigt ^aben. 9lub ©ricchcnlanb ging bie Serehrttng

ber 91. naeft ©cojjgriccbenlaiib über, «io fie an gai)t=
reid)cn Orten Tempel hatte. gut eigentlichen Italien
mürbe fie mit ber einbeimifchen ©öttin ber SBeibßeit
unb beb Slutcb, SRinerba (f. b.), ibentifijiert unb
befonberb im herein mit Jupiter mtb i^uno Oereßrt.
Sgl. ©. H e rm a n n , De graeea Minerva (Scipj.
1837); D. HRütlcr, Steine Schriften, S b.2,S . 134 ff.
(Srebl. 1847); gord)[)antntet, ©eburt ber 91. (Siel
1841); S en fep in beit »Sadhricßten ber ©öttinger
©efellfhaft bcr SSiffcnfctjaften« 1868, S . 36 ff.;
S o ig t, Sciträge jur 9JiptI)ologic beb 9lrcb unb ber
9t. (»'Seip5iger Stubien für flaffifhe Philologie«, Sb. 4,
1881); Oiofdjerg »Sejüton ber äRßtljoIogie«, Sp. 675 ff.
®ic ältere S u n ft ftcllte bie 91. alb Sorfämpferitt
bar, meift loeit aubfdjreitenb, im fangen, fteif gefatteten ©eioanbe, bie tragenartige 9tgib mit bem sUie
bufenfmupt unb Schlangen um bie Sdmltcrn, ipclm,
Schilb unb Speer fiihrcnb. Manchen ftnben fidi auch
Sihhilber, namentlich mehrere hochnltertümtid)e aub

91ttjen, «io bie ©öttin burch aEe 3eit Sieölingbgegem
ftanb berSunft blieb (»gl. Tafel »Xerraiotten«, gig.9).
¡öicr entftanb bie öoEenbete lünftlerifhe ©eftattung
ißreb 9Befenb in bent foloffalctt ©olbelfenbeiitbilb her
91. p a r t henob, einem S k rt beb Pßeibtab, toeldjei
438 ». ©ßr. im Parthenon aufgefteEt mürbe. 9Bir
tonnen unb biefelbc nach ber Scfcßreibung beb pau
faniab unb mehreren Utopien, barunter einer 1879
beim Saruntion ju 9ltl)en gefttnbenen, oortrefflidj er
haltenen Sßarmorftatuette folgenberntafjen oorfteÉen:
Sic ftanb rußig ba int langen ©ßiton, bie boppel
teilige iiigib um bie Schultern, auf bent ¡paupte beit
Öelnt (oben mit brei Spßinjen, am öorbern iRanbe
mit einer Sieiljc Oon ©reifen gefchntüdi), in ber re<h=
ten Ipanb bie golbenc Site ßnitenb, mit ber linten ben
üpeer unb juglcid) ben mu Soben ftchenben Scpilb,
unter bettt fid) bie ©rihthoniobfchlnnge barg; bie ©ule
iafi »crntutlid) rechts neben ißr auf bent Soben. 3al)l
reicher ©injelfchtitud loar über bab Siert öerbreitet;
fo faß matt außen ntit Sdjilb eine XarfteEung beb
9lntajonenfampfeb, innen bie ©igantoiitadfie, am
Dianbe ber Sattbaien Sentaurentämpfe. Unter ben
nielen 9ltbcnefintucit beb Pßcibiab fiitb noch bie ca.
25 m hoßc eherne Statue bcr 91. P r o n ta djob aut
bcr 9l!ropoIib ,ut 9ltben mtb bie ebeitba fid; befinbenbe,
locgen ißrer Schönheit bohberüßmte letititifche 91.
ju nennen. Xie folgenöc 3eit bilbete bab Qbeal ber
91. nach ber Seite beb ScßloungooE« äRajcftätifhen
aub, betteibete bie ©öttin meift mit langem, «lirfuttgsuoE gefaltetem SJtantel, mit oft fei«' mnierifdj (fdjär
pcitartig, über eine Schulter gelegt unb ähnlich) an
georbneter 9igib unb ftatt beb anliegenben attifchen
ntit bem langen íorintljifchen Ipelnt. 9lud) ber ©e
fidftbtppub, in ber attifchen Sunft rnnblid) mit offe
item, ittäbdhenhaftent 9lubbrud, mirb jetjt beloegter,
mehr elegifch gcftiniiiit, mit länglichen, feßdrfen 3ügcn.
Xicfcr ©poche gehören bie meiften ber erhaltenen Sta
tuen an, bereit berühmtefte bie 91. »on S e ile tr i im
Sonore (»gl. 9lbbilbung) ift. Son befonberer 3d)ön
ijeit finb mtd) bie Pailab ©iuftiniani beb Satifanb
unb bie ber Silla 9llbani in 9iottt, oon ed)t griedfifdfer
geinßeit ber gormen ein foloffaler Xorfo aub ber SiEn
'JJtcbici im Sonore. Unter ben DRpthen ber 91. ift aut
Safenbilbem befonberb häufig ißre ©eburt aub bem
Stäupte beb 3eub, gelegentlich auch bcr Mampf mit ben
©igantett unb ber Streit mit pofeibon beßaitbclt. 9luf
attifchen ÜOÍiinjen finb ©ule unb Clioenblatt ißre 9lt
tribute, anbertpärtb ber Siahn unb bie Sdilange. Sgl.
S ernolt 11i, Uber bieffliinerüenftatucn (Safel 1871);
S chreiber, Xie 91. Partßenob beb Pbibiab unb ißre
Sacßbilbungen (Scipj. 1883); 3i. S cßnciber, ®ic
©eburt ber 9ltßena (9t>ieit 1880).
'llthenobovob, l) 91. ooit X a rfo b , ftoifchcr
Pßilofopß, Schüler beb Pofiboniob ju Pßobob, loar
Seßrer beb 9luguftitb, lebte längere 3eit in Diont uitb
feßrte fpäter nach Xarfob jurüct, loo man feilte Ser
bienfte, bie er fid) burch Einführung einer guten @c
meinbeorbnung um biefe Stabt crioorben, noh lange
itad) feinem Xobc burh einen öpferbienft ehrte. Sou
feilten jaßlreichcit, oft bent 91. Sorbßlio, einem Sei)rer beb jüngern ©ato, jugefeßriebenen Schriften (j. S.
über bie Pflichten) crifticteit nur noch -Xitel mtb ein
gellte Srudhftücte.
2) ©ried). Silbßaucr bcr rßobifheit Sh«lc, feßuf
mit 9lgefanber unb polßborob bie 1506 in Diont loieber
aufgefunbene ©ntppe beb Saotoon (f. b.).
iith e itb (fpr. Qt^mf), Stabt im norbameritau. Staat
©corgia, ©raffdjaft ©(arte, iftSig bcr 1795 gegriitt
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beten Uniberfttät unb beb Dltfer6au«l£oHegc beb [ _ Ser Ditftftlätfter ift eilt eittfadjer Dl., tucil er jtnei
Staates«, fjat niedrere SBauntluoIi-unb anbregabriten, i Ditftftlgruppett (C.,HS) entftält, bie burd) ©auerftofj
äauiitwoilijanbcl unb ( 1890) 8639 (Sinlu.
| gufautmengeftalten werben; läftt man aber ein Dllto
tütftcr, in ber Dfftftfit eine feilte, eiajtifd)c, ben ftoijobür auf bie Diatriumnerbinbung eitteb anbertt
ganseit DSeltraunt (DBettenätfter) unb bie 3iäunte Dlltoftols cintnirfett, fo entfteftt ein getnifeftter Di.,
jWtfdjen ben SÄolefülen ber Körper erfüllcttbe Sub« aub Sobätftftl unb Diatriumamftlat 3. Df. ber Dltnftl
ftanj, welcftc ntnn anneftmen inufî, um bie gortpflan« ätftftlätfter C2H5.0 . C.,HU. Siefe Dt. fittb flü_d)tige
jung beb Sicftteb, öab alb eine Döclleitbcwcgung beb glüffigteiten, bie mit ftoftent SDtotelulargewicftt ftnrre
ittfterb (2 i ci) t ä 11) c vS) mtgefeftett wirb, ju ertlären. Körper, leieftter alb Döaffer, baritt Wenig ober nid)t
Kan nimmt gewöftnlicft an, baß bie Seitcften beb loblicft unb fcftr beftättbig. Sic werben bttrd) Kali«
V'tttjcrb fid) gegenfeitig abftoßen, bagegen bon ben lauge nieftt angegriffen. 3 ftre Siebepunfte liegen ftetb
Körperteilcftcn mtgejogen Werben, wab jur golge niel niebriger alb bie berDllfoftole mit gleicftemKoftlen«
bat, baß ficti um jebeb DJeolctül, gleich einer Dltmo« ftoffgeftalt. ©ans nerfdjiebcn non beit einfadjen unb
ipijäre, eine Dttfterftülle fammelt, bie einen Dfeftanbteil gemifeftten Ditftern finb bie 3u t a tu ttt c tt g e f c tt t c tt Di.
beb DMefülb bilbet. Sic Kräfte, Wetdje ¿impften ¿toet ober ISft er. Siefe entfteften bei ber (Simoirhmg nott
Kotefüten tftätig finb, Inären tjiernadj non dreierlei Säuren auf DUloftole, leieftter, Wenn man Dllloftol mit
Dlrt: bie gegenfeitige Dlnsiefttutg ber materiellen Dltorne betn Safts ber betreffenben Säure unb einer ftärteru
ber beiben SÄoletüle, bie Dlnsicftung ber Ditotue beb DKineralfäure beftiUiert. So bilbet fieft ©ffigätfter nad)
einen SMetülb auf bie Ditfterftülle beb anbern, enb« folgcnbem Siftettta:
2C2H 3K 0 2 + 2C2H sO + H 2S 0 4
lieb bie gegenfeitigcDlbftoßung ber beiben Ditfterftüllcn.
eifigfaures .Hali 2lltof)ol Sc^njefelfäuve
Sie Dttfterftftpotftefe ntacftt bie frühere Dlnnaftme, baß
= 2 0 ^ 0 ^ 6 0 ^ -h K aS 0 4 +
2H aO
Dicftt, DBärme, Sffiagnetibmub xtttb ISlettriytcit ocr«
(rffigfäureätl^lät^ev frfjiüefelf. Hali 2QSaffei*.
itfticbcne eigentiimlieftc, unwägbare Stoße, fogen.gm«
penberabilien, feien, entbeftrlicft, inbetn fie bie DKög« Sie sufammengefeftten Di. finb tneift flücfttige, oft an«
lieftteit bietet, alte biefe Erfeftcinungcn aub Dfcweguu« geneftm rietftenbe glüfftgleiten, leieftter alb DSaffer unb
gen beb Ditfterb unb aub ber DSeeftfelwirtung besfclben baritt wenig ober nieftt loblicft. Sie werben burdt
mit bett materiellen Ditomen ,31t crtlären. Sie ent» Kalilauge serfeftt, uerfcift, inbent fieft Dllloftol unb bab
fpreeftenben Dlbfdftnitte ber Dfftftfit, tnelcfte non biefert Kalifais' ber betreffenben Säure bilben:
t ' 2H 3C2H 50.2 +
K IIO = C j H gO + o 2i i 3k o 2
ISrtcftcinungen ftanbeht, Werben bafter woftl aueij unter
ber Dtcjcieftnung »ftiftftfit beb Ditfterb« sufarantcn« C•fíigíäureät^9lät^cl• Halil)i)brat illfobol effigfaureä Hali.
gefaßt. Dlub ber (Sttcrgic ber Sicftttnclten ftat man be« Unter erftöfttem S ru d Werben fte atteft bttrcft DSaffer
redftnet, bau bab ipcsififcftcScwicftt beb Ditftcrb etwa 15 Serfeftt. DKancfte sufammengefeftte Dt. lomtncn in ber
IriEioncn mal Heiner fei alb bab ber atntofpftärifcften Dc'atur nor (Salicftlfäuremetftftlätfter ittt ©aultftcria
Duft. — 3 n ber Dlftronomie wirb DÏ. (ipinunelb* öl), unb einige nott ifttten bebingen bab Dlroma 3. Df.
luft) babjenige glitibunt genannt, tneldjeb bab i'idtt beb DSeineb unb Waftrfefteinlieft aud) nielcr grüeftte
ber Sterne fcftiuädftt unb bie Dfaftn 3. Df. beb ©ntfefeften (f. gruefttätfter). Dlud) bie gelte,finb sufaramcngcfeftteDi.
Kometen nerengert. ÜDtan ftat aueft angenommen, bafi
Aetll<'l•, Seftwcfelätfter, Ditftftlätfter (f. b.); A.acebiefer Di. mit bemjenigen beb Dfftftfitcrb ibentifd) unb ticus, ©ffigätfter; A. anaestheticus, DlranfefterDitfter;
ein über alle Siorfteltung feitteb DJfcbium fei, tnög A. benzoicus, Dfcnsoeätfter; A. Imtyricus, tßutter«
lidftcrtneife ein törperlicftcr Stoff, ber in ber Dtäftc ber ätfter; A. formicicus, Dlmeifenätfter; A. hydrocltloÖimmelblörper anSicfttc gunimmt unb oicllcicftt einen ratus, muriaticiis, Saljälfter; A. nitrosus, Salpe
Dfeftnnbteil iftrer Dltmofpftären bilbet. (S. Däettipftem.) trigfäureätftftlätftcr; A. petrolei, ftfetrolcumätftcr; A.
àitfter, itt ber griccft. Dfifttftologic bperfonifilation phosphoratus, eine Söfung non.DSftobpftor in Ditftcr;
ber obertt reinen ¡pimmelbluft, ttaeft .jjefiob Softn A. sulfnrieus, SeftWefelätfter, Ditftftlätfter.
äitftcrboucftc, Ditfterserftäuber, ein non 9?ieftarbfott
beb ©rebob unb ber 3iad)t (Diftj), ber K'inber beb
liftaob; nneft öftgin ttcbft ber Dîacftt, bent Sag unb angegebener Dipparat, tnelcfter Ditftcr feftr fein Verteilt
bent ©rebob non bettt ©ftaob unb ber ©öttin beb Sun« unb bafter eine fdftneEe Dferbunftung bebfeiben fterbei
leib (Saligo) erjeugt, wie attb ber Dfcr6inbuitg..beb fiiftrt, bient sur ©rseugung lolaier ©mpfinbungblofig
Ditfterb mit ber ©r'be bie Sitanen, Saftet unb Übet teil. Diaeft Dlttwenbung ber Dt. fteßt fieft ein anftalten«
fternorgeften. Diacft beiben ergfteint ber Dt. alb eine beb unb ftarteb Dfrennen an ber betr. Stctte ein.
A e tlie ri a Lam., ©nttung ber Süjjwaffermufifteln,
ber ©rimbfubftnitscn, aub betten fidft bab DScltall ge
bilbet ftat, in ben Drpftifeften ioftitmcn aber alb bie nafte öerwanbt mit ben Untoniben, bereit aufteräftn
SBeltfeele, nou ber alleb Seben Dlnfang unb ©ebeiften lid)e Dlrtcn mit unregelmäßig geformten, ungleidjett
empfängt. Später tourbe ber Di. alb ber imitutclb« Scftalenim Diil unb Senegal att Steine angefteftet leben.
'iitftc ria , bei ipliniub Ditftiopicn, bab gnn3e tro
raunt, alb SSoftnung ber ©öttcr gebaeftt, unb alb Sterr
bebfelbcn erfefteint $eu§, ber itt iftnt tnoftncnb (aud) pifefte Dlfrila.
'iitfterifeite O lc (flücfttige D le, (£ffett 3ctt),
alb Softn beb Dttfterb) gebaeftt tourbe. — ign ber gric«
eftifeftett Sßftilofopftie ift Di. ein fünfteb ©tentent, flüd)tigc glüffigteiten, Welcften bie Dfflait3cn in ber Die«
tnclcftcb ben Stimmclbrautu erfüllt, ober bab bclcüenbe gel iftrett cigentümliefteti Werucft uerbattlen. Sic fittbcii
SSärmcpringip, toelcfteb gebadjt tnirb alb lünftlerifdfteb fid) in großer ffliannigfaltigteit unb fcftr nerbreitet im
Setter, non bent alleb Sein, Scbctt unb Senfenflammt. ftifiansenreid), am reicftlicftftcn itt ben gamilien ber
àitftcr, eine Klaffe cftemifdjcrDferbinbungen, tueld)c UmbeHiferen, Sabiaten, Kompofitcn, Kruciferen, Diu«
aub Dllfoftolen unter Dlubtritt non DBaffer entfteften. rantiaccen, DKftrtacccn, Sauraccen, Kuprcffineen, Ko«
$a§ DSorbilb biefer Körper ift ber Ditftftlätfter, tnelcfter ttiferen, unb (inar befonberb itt Dflitten, Samen,
aub jtnei SDÎoIelülen Dllloftot entfteftt. Sieb seigt beut« gruefttfeftalen, meift bei ber itäntlicftcn sffßnn3Cin allen
Organen non glciefter Dfefeftaffenfteit, bibwcilett aud)
lieft folgenbe IReaftion :
in jebem Organ ein eigentümliefteb Öl. Sotmenfcftein
CaHsJ + C2HüOXa = C,H,.D.CaHs + X»J
unb DBärme' begiinftigen bie Dfilbung ber ätfterifcften
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fätöerifcfje Die (©ewinnung, Eigenfcpaftcn).

Öle, unb baper liefert biefetbe ifsflattje im ©üben oft
bicl mepr ätperifepeg Öt alg im Borben. dagegen ift
bag Öl, wcldjeg auä SSlüten in rtövblicfjen ©egenben
gewonnen wirb, in ber Siegel feiner. Slmp Klima,Stanb»
ort, Saprgang unb Kulturberpältniffe beeinftuffen bie
ätperifepen Öle. Über ipre Entftepung in ben Bflan
gen ift nid)tg befnnnt; boep t>at man in Eriiaceen,
Koniferen unb nnbern Bflangen ©ubftangen aufgefun»
ben, Wctcpc bei Bepanblung mit berbünnten Biineral»
fäitren in ein Koplcppbrat unb flüchtiges Öl gefpalten
inerben. Serartige Spaltungen mögen auch in ber
lebenben SSflgnse bor fiep gepen unb Koplcppbrat unb
ätperifepeg Öl oft aus berfelbcn SKutterfubftang ent»
ftepen. Einige ä. Ö. finbeit ficE» niept fertig gebilbet
in ber lebcnb'cn Bflnnge, fonbem entftepen erft bei ber
3erftörung beb 'fiflangengemebeä aug Stoffen, welcpc
big bapin getrennt boneinanber tnaren. So finb bit=
terc SJianbcln gerueplog; Wenn manfieabermit SSaffer
verreibt, Wirft bag in ipnen enthaltene Emulfin auf
bag Slmpgbatin fermentartig ein, unb leptereg fpattet
fid) nun in Bittermanbelöl, Blaufäure unb 3uder.
mpnlicp entftept bag iitperifepe ©enföl erft beim 3er»
reiben ber ©enffamen mit SSaffer. Eigentümliche
ci. Ö. bilben fiep bei ber ©ärung frifeper ober abgeftor»
bcnerBflimgenfubftang (g erm en tö le), reieptid) j. S3.
aug bent im öevbft nbfaüenöcn Saub, Wo fic bann
ben dfarafteriftifdfen ©erud) im entblätterten Saub»
Watb bebingen. 5m Sicrreid) finben fiep nur Wenige
pierper gehörige Körper, ba bie mciften tierifepen @c=
rildjc burep flüchtige fette ©äuren perborgebradft wer»
ben. Einige n. Ö. pat man aud) opne ¡g>ilfc ber Bflnn»
gen fünftiiep bargeftettt (©enföl, Bittermanbelöl,
SSintcrgrttnöl).
Sie Bflangen, aug bencit ä. Ö. gewonnen Werben,
Werben bielfad) f u ltib ie r t, g. SS. ber ©ewürgnclfen»
bäum unb ber Qm'tftraucp in Slfien, bie Stofen in
Bulgarien, Bfcffcrminge unb Snbcnbcl in SJtitcpam,
©urrep unb $itcp in Englanb. Stucp.in Scutfcplanb
baut man meprereBfümgen, wetcpeä.Ö. liefern (f. 9trs=
ncipftangen), bie größten Kulturen aber finben fiep in
©übfrantreidp bei ©raffe, Eanneg, Bigga, wo 25,000
Sicttar benfelben gewibntet finb.
SJiau ge W innt bie ätperifepen Öle aug einigen fepr
ölreiepen ^flanjenteileit, wie Bergamott», Zitronen»,
■Drangefcpaten, burd) Slufreißcn ber Ötbrüfen berfel»
ben an einem Spftem non Siabetn ober an einem ilieib
eifert. Sag hierbei freiwillig abflicfsenbe Öt ift bon
großer geinpeit. SOtan biegt aud) bie non ber .gruept
getrennten ©epaten in foteper SSeife, bafj bie Ölgetten
blaßen unb bag Öt augfprigt. Sagfelbc Wirb in
Scpwämmen aufgefangen, bie man fpäter augpreßt.
Sic Scpatcnrücfftänbc bont Stabet» Wiebont Schwamm»
berfapren geben beim Slugpreffen minber feineg Öl.
SScitaug bie SKeprgapl ber ätperifepen Öle wirb burep
Erpißcn ber frifepen ober getroefneten Bffongenfub»
ftang mit SSaffer ober SSafferbampf in einem Seftit»
iationgapparat unb Berbicpten ber, SBafferbämpfe,
wclcpen bie Sümpfe beg ätperifepen Öleg beigemengt
finb, mitteig eineg Küplapparatg gewonnen. Sag
Seftittationgprobuft ift ein meift trübeg SSaffer, wet»
d)cg ätperifepeg Öt gelöft entpätt unb baper ftarf nad)
bemfelbcn rieept (arom atifepeg, ätperifdpeg, ab»
gegogeneg SSaffer). SSar bie Bftangenfubftang
reich an ätperifepem Öt, fo berftücptigt fid) bon bem»
felben mepr, atg in bem SSaffer getöft bleiben tann,
unb ein Seit beg Öleg fcpwimmt auf beut (eßtern.
SSenn bagegen bie Bfümgenfubftang nur Wenig Öt
entpätt, fo muß man bag erpaltene Seftittat mit einer

neuen SDtenge berfelbcn Bflangenfubftang .abermatg
beftitlieren, "um gur Slbfdfeibmtq non ätperifepem Öl
gu gelangen. ;3UC bequemen Trennung bei ätpe»
rifepen Öleg bont SSaffer bei ber Verarbeitung großer
Btengen bient bie g lo r c n tin c r gtafepe (f. b.).
SDtand)e Bflangcn geben bei ber Scftiltatiou überhaupt
fein ätperifepeg Öl, unb einige fepr gatte Bflmigen»
gerüdje (Bcildicn) Werben burd) bie Seftittation bebcutenb tnobifijiert; in biefen gatten uutß man fid)
begnügen, bie betreffenben ätperifepen Öle an gett ju
binben (f. Parfümerie), git neuerer 3 eit pat man an ■
gefangen, aromatifepe Begetabilien mit 3){etppld)lorib,
pctroleumätper unb äpnlicpen flüeptigen glüffigfciteu
auggugiepen. 3)ian erpält bann eine Ööfung beg ätpe^
rifepen Öleg, bon weltpem bag fepr ftücptige Söfungg»
mittel burd) borfieptige Seftittation leicht getrennt wer»
ben fann. Sag rope Öt entpält in biefent gnü Sctt,
¡Öarg :c. getöft unb muff burep Seftittation mit SSaffer
gereinigt Werben. Surip fraftionievte Seftittation pat
man aitg manepen ätperifepen Ölen ben Beftanbteil,
weldpcr Sräger beg ©eruepeg ift, non nnbern Beftnnb»
teilen getrennt unb auf fotdfc SScifc fo n g en trie rtc
ii. Ö. gewonnen.
Sie ätperifepen Öle finb bei mittlerer Semperntitr
ftüffig, meift farblog ober gelb, einige braun ober rot,
einige grün ober blau (Samittcnölj; fic finb in SSaf»
fer wenig, in Stlfopol, .üitper, Eplorofornt, ©d)Wefel»
foplcnftoff unb fetten Ölen leicht täglich- ©ic riccpcn
burepbringenb unb geben ben ©erud) ber Bflangc,
bon Welcpcr fie ftammen, oft bann erft gang treu Wie^
ber, Wenn man fie in biel Stlfopol löft unb bie 2ö»
fung mit SSaffer berbünnt. Sie fcpntericn brennenb,
bredpen bag Sicht fepr ftarf, lenfen ben potarifierten
Sieptftrapl ab, madpen auf Bapier einen gettfteef, ber
an ber Suff altraäplicp wieber ncrfipwinbet, töfen
gettc, §argc, ©cpwefel, Bpogppor, brennen mit rußen»
ber glamrnc, finb meift leichter alg SSaffer, fiebert
meift über 140°, fönnen beftittiert Werben, wobei fic
aber in ber Sieget mepr ober Weniger ipren ©erud)
beränbern, unb berftiieptigen fiep am leiepteften mit
SSafferpämpfen. Sie Qufammenfcßung ber ätperi»
fepen Öle ift fepr berfdfieben. Biele finb ©emenge
bon KopienWaffcrftoffcn, bie meift ber entpirifepen
gormel C10H10 entfpreepen (Scrpcnc). Siefe ätperi»
fepen Öle Weicpcn in ipren Eigenfcpaften im attge»
meinen nur wenig boneinanber ab, unterfepeiben fid)
aber burd) ©eruep, ©efipmad unb optifcpeSBerpaltcn;
fie berbinben fid) meift mit SSaffer unb mit ©atgfäurc
gu oft friftattifierbaren Körpern. Stnbrc ä. Ö. ent»
palten neben Koplcnwafferftoffcn fauerftoffpaltigc Kör»
per, befonberg Kampferarten C10H10O unb CI0H18O,
Stlbeppbe, Sllfopolc, Bpmole, Ketone, ©äuren, gu»
fommengefepte Sttper; nur Wenige finb fcpwefclpal»
tig (©enföl, Knoblaucpöl). Bei nieberer Scmperatur
fipeiben manepe ä. Ö. fefte Körper aug (S tcaro p »
tenc, K am pfer), Wäprenb Eläoptenflüffigbleibt.
Sin ber Suft nepmen bie ätperifepen Öte ©auerftoff
auf, Werben babei meift buntler unb bidftüffig, unb
bie Koptenwafferftoffe berwanbetn fiep in pargartige,
niept flüchtige Brobuftc unter gtcidjgeitiger Bübung
bon Slmcifenfäure, Effigfäure, Koptenfäure. Sie
atbeppbpaltigen Öte liefern an ber Suft ©äuren,
Wetepe fid) triftaUinifdp augfepeiben (gimtfäurc aug
Ifimtöt, Bengoefäure aug Bittcrmanbelöl). Biele ä.Ö.
finb eminente Ögonträgcr (f. Dgon). ©auerftofffreic
Öte erpipen fiip, wenn fic frifdp finb, tebpaft mit gob
nnb erletben eine Slrt Verpuffung, wäprenb bie faitcr»
ftoffreidien bag gob opne ober unter geringer Er»

Ätfiertfdje äßäffer — Äthiopien.

71

I)i|ung töfen. ©auerftofffreie Öle geben, mit troct»
'ïith crn n rfo fc, bie burch ©inatmen Bon Âtpcr»
itcrn Pitropruffibfupfer einige Ptinuten getobt, einen bampf erzeugte Partofe, f. Petäu6enbc SRittel.
grünen ober blaugrünen Pieberfdjlag, o!)ne fid) ju
Sitpcromct, f. ©rüfebeutel.
färben; fnucrftoffijnltigc geben aber einen fd)loar3en,
fMtherpntatöfer tprojef?, f. Strtcrieimttäünbuug.
grauen ober braunenPicberfd)lag unb färben ficbfelbft
üithcrfdjtncfclfiiHrc, f. ttnjtfci)tuefclfaitr c.
bunfler gelb= ober grünbraun. Siefe unb ähnliche
Sltperton tfpr. a^ert’n), gabrifftabt in 2 ancafpirc
SReattioncn benupt man 3ur Prüfung ber ätpertfcbcn (©nglanb), 7 km fübwcftlid) Bon Slolton, mit Pnunt
Die auf Perfälfcfjungen, bod) bleibt für feinere Unter* Wottinbuftrie unb (i89i) 15,833 ©inW. „
fcpcibungen oielfarf) bic Pafe bag hefte Peageng. Sie
sÜ:tf>ctrUJcingcift, Pîifdjung non Âtpcr unb SH»
meiften, nicllcid)t alle ätherifchen Öle Wirten auf bie fopol, f. Sttht)Iat()cr.
Öaut, Wenn aud) in fcpr uerfd)iebencm ©rabe, rcijenb.
Sltljcfib, lat. Siatne ber ©tfd).
§m Ptunb bewirten fie in Heiner Sofig Slbfonbcrung
Sltljcgtme (gried).), ©cfehlofigfeit, 3 ügel(ofigteil.
Don ©peid)el, im Piagen unb Sarm oermeprte pcri=
Sttl)ctofe (griech-), ein ©hmptomenfomhleh, bei
ftaltifdje Bewegung, Diettcidjt mtd) Permeprung ber welchem bie Srnnfcn ginger unb 3 ehcn unaufhörlich
Setrehon; größere Sofen rufen ©nt3Ünbungen per* bewegen, felbft int©d)lnf feineSîuhe biefer ©lieber ein»
»or, .tugleid) Wirten fie auf bag PerBenfpftem, befon» lehrt unb bie Slrtn» unb SBabenmugfctn fchmerjhaft
borg Sag ©epira, auf bie 3 irfulafion unb bie Stieren* 3ufammenge3ogen finb. Sie Sl. tritt alg felbftänbigcg
tliätigfeit. Siie bienen alg Strpeimittel (häufig in ber Slernenleibeu auf ober im ©efolge non ©pilepfie, ®e»
gönn non Öljutfer), 5U Sitbrcn, Sonbitorwaren unb hirnfchlagfluh, Sllfoholigmug 2c. unb ift meiftfehr hart»
Parfümen, bie billigem alg Sofunggmittel für ¡pai^e, näcfig. SJÏan betämpft fie mit SkomEaliitnt, ©hloral*
jur Senaturicrung beg ©piritug, in ber Porzellan* hpbrat unb _bem tonftanten elettrifchen ©trom. Slgl.
malerei, einige, welche rebu3icrcnb Wirten, jur Sar* Ö ulm ont, Étude clinique sur l’athétose(Par.l878).
ftellung Bon ©ilbcrfpiegeln. Pgl. ¡pufem ann, Sie
iilthtcuô g fte t (b. h- © thicug [ = philosophus]
pftansenftoffe (2. Sluft., Perl. 1884); SDiierginSii, aug g ftrie n ), norgcblicher Perfaffer beg griechifehen
gabritation ber ätf)crifd)eu Öle (baf. 1872); S er* öriginalg einer fid) fälfchlich alg lateinifcpen Slugsug
felbe, Sic Piecpftoffe (6. Slufl., SBcint., 1888); 91g* beg Sinhcnoaterg ^ieronpinug be3eichnenSen roman»
finfon, gabritation ber ätherifchen Öle (2., Stuf!., haften SBeltbefchreibung, weldje in barbarifehem 2a»
SBien 1887); P o rn e m a n n , Sie flüchtigen Öle beg tein im 7. gahrfj. n. ©hr. abgefafet ift (hrgg. Bon
Pfian3enreid)g (SBeim. 1891); bie Pcrid)te non ©epim» b’Slne3nc, Par. 1852, unb fj- SButtfc, 2cip3.1854).
mei n. South, in Seihjig.
âi(tt)in, îooiel wie Slcctplen.
[Slbeffinien.
Altperiichc S&äffer (b eft i lii e r t e, ab g es o g ene,
P tthiopia, amtliche Sleseidjuung beg Sonigrcid)»
a r o m a t i f che SBä f f e r, Aquae destillatae), Söfungen
'iltljiopicn (hebr. Sufd)), alt'er geographifeher
Bon ätperifchem Öl in beftitliertem SBaffer, werben'bei Sîame, im, weitern ©inné fonicl Wie ©üblanb, WoI)in
ber Sarftellung ber ätperifepen Öle (burch SeftiUation man bie Sltpiopier (b. h- bie fehwar^en Polter) Ber»
bon PegetabiKen mit SBaffer) alg Pcbertprobuit ge* fepte; im engern bag füblich Bon tgppten am 9îil
Wonnen. 3 ult,eilen bereitet man fie aber auch alg aufwärtg gelegene £anb jwifehen 2 ibt)en unb bem
foauptprobutt, inbem man Bott berfelben ¡Quantität Slrabifchen SKeerbufen, alfo bag heutige Pubien unb
Pflanjcnftoffe mehr SeftiHat abjieljt. ©inb bie Pflan» Slbeffinien. Pei ipotner erfepeinen bie Äthiopier alg
jenftoffe arm an ätherifchem Dl, fo mufs man bag »bie fernften ber Pfänner, geteilt woljnenb, bie einen
einmal beftitlicrte SBaffer wieberpolt über mehrere fßor* gegen Untergang, bie anbern gegen Stufgang ber
honen berfelben abgiepen unb unterfcheibet bann im Sonne«. Slud) §erobot teilt fie ift öftlidje, fd)lirf)t
Ipanbel 3. P. Aqua naphae simplex, duplex urtb paarige (bie braunen Polter am mittlem Pil mit
triplex. ge reicher foppe SBaffer an ätherifchem Öl einem ber weifeen Paffe 3unäd)ft ftepenben törperlichen
fittb, um fo beffer hniten fie fid), unb matt bereitet unb fprad)lid)en Sppug) unb weftlidje, wollhaarigc
3. P. aug öintbeerprefilingen Borteilhaft ein Seftittat, (Peger). SBäprcnb bie leptern bie tiefftc ©tufc menfd)»
wclcpcg 16 mal fo ftart ift alg bag für bic Pcnupitng lidjer Sultur einnehmen, gelten ipm bie Bon ben oft»
beftimmte. ipäuftg werben bie ätherifchen SBaffer aud) liehen Äthiopiern bewohnten 2änber am obem Pit
unter 3 ufap Bon ©piritug ijergeftetlt unb finb bann alg ©ipe uralter 3 iöitifatiou. Plg 3U ben öftlichcn
ttidjt nur haltbarer, fottbern auch im ftanbe, mehr Äthiopiern gehörige Pöiterfdjaften nennt er bie Pta
ätt)erifcheg Öl aufsunepnten. Pian muh bic ätheri* trobicr (2 anglebenbcn), bie gehthpophagen (gifcheffer)
fepen SBaffer in gut Berfchtoffenen ©efäßen an einem unb bieSroglobpten (Höhlenbewohner) unb alg¡paupt=
fcpr fühlen Orte aufbewahren, ©ie finben in ber P£e» ftabt Ätpiopieng Pèeroë (Sd)enbi). ©enauerc Pad)»
bijin, Parfümerie unb 2 itörfabritation auggebepnte richten geben fpnterc Schriftftcilcr, namentlich ptolc»
Slnwcnbung. Sie Sarftellung Bon Orangeblüten*, mäog, Welcher 3uerft ben Pigerftufj unb eine gropc
¡Äofen», Pittermanbel» unb EirfcptorbeerWaffer hübet ÄnsapI fonft unbefannter ätt)iopifcher Pölter anführt,
im {üblichen gratttreid) wie auch in einem Seil ©ar» aber alg§auptftabtSlu£umig(Slpum) bezeichnet. Pad)
binieng einen Wichtigen gnbuftriesWeig. Sion ben ai-3* Pliniug bitbet ber P il bic ©rense 3Wifchen bem oft»
neilich benupten ätherifchen SBäffem finb am Wichtig» liehen unb weftlidjen Ä. S^neg, welcpeg oorsuggweife
ftert: Pittermanbelwafjer (Aqua amygdalarum ama- Ä. h'chi begriff namentlich ben alten Sulturftaat
rarum), weingeiftigeg 3imtwnffcr (A. cinnamomi), Pîeroë. Pon bem etwag nörblicher gelegenen Sin»
DrangcblütcnWaffcr (A. Horum aurantii), gcncpcl* pata (f. b.) flammte bie 25. Spnaftie beg altägppti»
toaffer (A. foeniculi), Stirfcptorbeerwaffer (A. lauro- fchen Peidjeg, Welche Bon bem Bon ©. per einbrechen»
cerasi), SraufeminäWaffer (A. menthae crispae), ben ©roherer ©abaton (©djabat) 730 B. ©pr. ge»
Pfcffcrminswaffer (A. menthae piperitae), Pofen» grünbet unb begpalb bie ätpiopifepe genannt würbe,
Wafjer (A. rosae), ipimbeerwaffer (A. ruhi idaei).
©päterpin übertrug man ben Pamen Ä. auf bie eprift»
'iitherificren, Äther alg anäfthetifcheg SJiittcl an» lid)en Dîeicpe in Slbeffinien; baper Berftept man unter
Wenben. _
[burdfläffig, f. SBärmeftrahlung. ben ätpiopifepen © priften bie heutigen cpriftlichen
S ltp m n a n (gried).), für SBärmeftrapten nicht Slbcffinier, beren alte (femitifepe) ©cpuftfprache, bag
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©eej, man bie ät^io^ifc^e ju nennen pflegt (f. Stgio»
V>tfcf)e ©pradje unb Sitteratur), Wäßrertb ber SRantc 91.
als geograpgifcße Sejeicßnung fegt fauut nodj tut ©e»
braucß ift (ögl. Slbeffinieit). 3Ue »orßanbenen ät^io =
gifcßen A lte rtü m e r am mütlem 9iil geben Beug»
niS »on bei* gegen Kultur jener SBölfcr. Slnf bent
reegten Ufer beS Stromes, obergalb ber ©imnünbung
beS Sltbnra, liegen bte krümmer »on SDlcroe (j. b.).
©inen entfeßieben priefterlicßen ©ßarafter tragen bie
Shtinen SlagataS ant SBfcßcbel 93arfal, bie 4k'm »om
Tyleciert SDleraWi auf einer infelartigen Ergebung in
mciter Lanbfcßaft liegen. 3wei ©ruppen »on ißpra»
miben umgeben im LmlbfreiS bie krümmer »on aegt
Xemgeln. ©infacgßcit cßarafterifiert biefe ©ebäube;
Lotosblumen unb ber Kopf ber QftS hüben ben ein»
ligcn ©cßrnud ber ©äitlcn. Qn einer ©rabfammer
fiegt man ein Opfer beS ätgiogifegen Königs Sfirßafa
in Stein abgebilbet. Ser S til biefer ©fulpturen
gleicßt fegr bem äggptifcgen. ©ntfemt »on ben übrigen
ftegt ein fegr großer äempel »oit faft 160 m Länge,
benjagllofc ©äulen unb ©fulpturen jieren.
'ittgiopifeße ftivege, fouicl mic abeffinifeße Kircße
(f. ?(6effinien).
• ittg io p if e ß e S R affe, f. SÄenfdjettrajfcn.

ittgiopifeße Slegioit (gierju bie Safe! »iltgio»
ptfeße gamta«), tiergeograppifeße Siegion, ben größten
Seil beS afrütttt. Kontinents u.bie öftlicg oonsilfii£a im
gnbifcgenDjean gelegenen Qnfcln äRabagaSfar, SJiau»
ritiuS, Slobriguej, Sleunion, bie ©cfcgeüeh u. Soutoro»
Unfein umfaffenb. Sie ä. 3i. bilbet einen in fieg wogl ab»
gefdjloffenen geograpgifcßen®C3irf, ber felbft an feinen
©rennen mit anbern Sfegionen nur eine geringe SRifcß»
lingSfnuna, entftanben auS Slngegörigen beiber nngren»
icnbcn Siegionen, scigt. Qm 31. flößt bie ä. 91. an bie
mittellänbifdje ©ubregion ber palänrftifcßcn fRegion,
weteße ben nörblicßftcn Seil SlfrifaS, fübiieg bis junt
SBenbefreiS beS SSrcbfeg gegenb, umfaßt; bie ©agara
gegört ju beiben fRegioncn, in igrem nörblicßen Seil
’,ur ßaläarftifögen, in igrem füblicgen jur ätgiogifegen,
unb befißt jum Seil eine SÄifcgtingSfauna, bie fiel) aus
©inWanberern auS beiben Slegwnen jufammenfeßt.
Surcg Arabien ftößt bie ä. 91. öftlicg an bie orientn»
lifege, boeg bilbet biefe wenig bemognte ^albinfel inegr
eine fegarfe Abgrenzung beiber 91cgiouen als eine
SBerbinbung zwifeßen benfelben. Kiimatifcg trägt bie
ä. 91. in igrem weitaus großem Seil ben ©garalter
eines SrogenlanbeS, unb bie ©teießförmigfeit im geo»
logifegen Aufbau nebft ber geringen ^Differenzierung
ber ©rboberfläcge biefeS Kontinents bebingt, baß ber
©efamtegarafter biefer geograggifegen Siegion ein ziem»
lieg cingeitlicger ift. 91ur äRabagaSfar unb bie benaeg»
barten Qitfeln unterfegeiben fieg inigrergaunafo fegarf
»on bei*übrigen ätgiogifegen Siegion, baß fieoielfacßfo»
gar als eine eigne Siegion unb nießt nur als ©ubregion
betraegtet werben. Stuf bem afrifanifeßen Kontinent
bagegen finb bie brei ©ubregionen, in Welcge biefer
Zerlegt wirb (bie oftafrifanifeße, Weftafrifanifdge unb
fübafrüanifcße), unter fteg Wenig »erfeßieben, Weit We»
niger, als bieS fonft bei geogr. Siegionen ber galt ift.
3)en bebeutenbfteu Umfang befißt bie oftafrifa»
nifeße © u b reg io n ; fie umfaßt ©übarabien, ben
©üben 9lgßptenS, Abeffinien unb ben ©ubän unb er»
ftredt fieg füblicß bis jum Slgantifec unb ber Kala»
ßarimüftc; wcftlicg ftößt fie, fi<g weit naeg Zentral
afrifa ginein erftredenb, an bie WeftafrifanifcgcSiegion;
bie @ren3e |wifd)en beiben ©ubregionen ift noeg nidjt
beftimmt feftgeftellt, liegt aber wagrfegeinlid) im £>.
beS Kongogebiets unb ift wegen reicglicger SSerrni»

feguna beiber gamienaebiete taum eine fegarfe. 3)iefeS
ungegeure ©ebiet hübet tut ganzen, mit SluSnagnte
eines fdjmalen Streifens an ber Cftlüfte unb ber
Sgiüer beS Sliger unb 31il, ein gewaltiges .fjocgßlateau
mit gogeit Sergen in Slbeffinieit unb in ber Släge bcs
SiguatorS (Kenia unb Kilinta Slbfcgaro). Qm all
gemeinen ift bie Dberfläcge biefer ©ubregion offen,
mit gogen ©räfern unb ©eftrügg bebeett, nur jumXcil
große, auSgebegnteSBälber befißenb. ®iefe ©ubregion
begerbergt bie iiberwiegenbe SJi'cgr,;agl aller ber für
bie ä. 31. cgaraltcriftifcijen liiere; glußgferb (gig. 1),
Kubuantiloge (gig. 5), afrilanifdjer ©lefant (gig. 8 ),
Löwe (gig. 6) finben fieg, wie im ganzen ©ebiet.
aucg gier; bagegen beiißt biefe ©ubregion nur Wc
nige tgr eigentümlicge ©attungen unb Urten, bie
nteift einen befegräntten SSerbrcitungStreiS gaben, ©o
ift auf baS ©ebirge SlbeffinienS befcgränlt ber 0c
laba=Llffe (Theropithecus), unb »on Slntilogcn ift
Neotragus in Slbeffinien geimifeg; eine eigne gaitna
befißt baS Somallanb, näntlirf) einen eignen Strauß,
ein eignes Bebra unb »on ben Slntiloßcn bie wert
miirbige Antilope Walleri. ®on Qnfettenfreffern ift
baS Slüffelgünbdjen, »on SRäufen bie ©attungen Saccostomus unb Palomys, »on ben Srugrntten Peetinator für biefe Subregion djnrnttcriftifcg. 91m SRil
lebt als igr eigentümlicher Slogcl ber ©cgugfcgnabel
(Balaenieeps),int obern91it finbet fieg berglößelgecgt.
Sie w eftafrifanifcgc © u b reg io n umfafst bas
wcftlicge Slfrila füblicg beS ©ambiafiuffcS unb erftredi
fieg jentral bis an bie Cftgrenje beS Kongogebiets,
bis jum ©ebiet ber grofjcn Seen; bie ©übgr'cnäc ift
nod) niegt flar gelegt, »ietleidjt wirb fie gebiibet bureg
ben Kunencfluß unb bie Kalagariwüfte; in biefe Sub
region fällt baS gewaltige SBalbgcbict BentralafrifaS,
unb eine ganje Steige »on Slrteu finb für biefelbe
djarafteriftifeg; unter beit Slffen befonberS bie äRen
fegenaffen ©orilla (gig. 1 ) rtnb ©cgimganfc (gig. 2),
ferner SRanbritl (gig. 3) unb auf biefe Subregion bc
fdjränfte Urten »on .Halbaffen; »on Qnfettenfreffern
Potamogale, »on Slagern baS ben glugßörncßen »er
Wanbte Anomalurus unb ber große Aulocodus; an
Stelle beS oftjentralafrifanifigen SBar.ienfcgWeineS
(gig. 9) tritt in SBeftafrifa baS Saroenfdgwein, unb
Liberia befißt aueß eine eigne Litt beS glußgfcrbeS.
Unter ben Sfögeln ift ber gerBorftcdjcnbfte ©garafter
»oget ber graue HSnßagei ober Qato (gig. 13), außer»
bem finb eS beftimmte Sitten ber ißerlgügner (gig. 14)
unb bie Sananenfreffer (gig. 12), bie geroorptbeben
finb. Sion Slegtilien finb ca. 18 ©attungen auf SBcft
afrifa befcgränlt, »on Slmggibieit 2 ©attungen »on
SBaumfröfcgcn (gig. 16),»onQnfeftcnfgieien bie gräd)
tigen ©oliatgfäfcr eine befonbere Siolte. Unter ben
SJloHuSfen finben fid) feine djaraltcriftifcgcn ©attun
gen, wie übergoupt bie äRolluSfenfauna SlfrifaS nodi
gleichförmiger geftaltct fdjeint als bie übrige Tierwelt
beS fontincntalen Teiles ber ätgiogifegen gnuna.
Sie fü b afrifan tfeß e © u b reg io n ift bie fleinfte
ber brei ©ubregionen beS Kontinents, fie umfaßt im
eigentlichen engem Sinne nur bie Sübfgiße SlfrifaS,
im weitern Umfang fann bie Kalagariwüfte bie nörb»
liege ©renje bilben. Sie fübafrifanifege Subregion ent»
galt eineSReige eigcntümlicgerGieret »on benQnfeften»
freffem finb eS bie ©olbmitlle, unb ebenfalls egarafte
riftifcß finb bie allerbingS aucg itad) Dftafrifa gegenben
©lefantenfgißmäufe unb ber Kliggfgriitger (gig. 18);
»on ben Slaubtieren ift auf ©übafrifo befdiränft ber
©rbwolf, »on ben Bnbnarmen eine Slrt ©rbfcrfel, »on
ben ißaarjegern oer ©gringbod, bie ©lenantdoge, baS

■ätfjiopifd)e ©pracfje unb Vitteratuv — 3itij(ettf.
J ¡öaartebeeft, bie Gatraffe (Jig. 4), uon bat ¡Rügern eine
¡(RauItourfSratte; bte 35bgel"ftnb luetttger burd) d)ar«flerifttfdfiev2irtett Bertreten, boefj finbet fidf»befonberS hier
bot Strang (Jig. 15), bic ¡Reptilien bagegett burd) 14
Wallungen, unter welchen fid) nud) bas nfri£anifd)c
ffljaratterticr, bas (Sfjmtmtcon (Jig. 17), finbet, bic
9(mphibicn burd) 4, unb Boit beit Süpwafferfifdjen ift
eine Snrpfcnart für Siibafrita cpacatteriftifd). ©ic
Jnfettenwelt hingegen übertrifft binmicbcrurn bie an=
bemSubregionen Burd) bic 3nl)l eigentümlicher Wirten.
©ic mabagaffifchc S u b re g io n ift eine ber
lucriioürbigftcn unb beftdjaratterifierten 91egionen ber
Seit; negntio ift btefe Subregion auSgegeichnct bttrd)
baS jcf)len Bott 9tffen, 2öwett, 2eo_parbcit, £ü)ünett,
3ebra§, ©¡raffen, 91ntilopcn, ©lefanten, ¡RI)möge»
roffeit, Stadfelfcbweinen, ©idjhörndjcn, lauter ©rup=
pen, bie für ben nfritnnifd)en Kontinent bejeiefinenb
finb. ©«gegen finben fid) bcfonberS in bem 9SolB
biftritt ÜDiabagaSfarS eine ¡Reihe l)bd)ft charaEteriftifdjer
Sonnen, t)«uptfäcblid) Halbaffen unb Qinfeltenfreffer.
Sou erftem gehört RiabagnStor bie überiuicgenbe3«l)l
ber Urten gu, gang auf SDiabagaStar befdjräntt ift baS
eigentümliche Jingerticr (Jig. 10) unb ¡Bari (Jtg. 11);
uon ben Jnfcitenfreffcm gilt bicS für bie Jnmiltc ber
¡Borficnigel mit mehreren ©nttungen, unb cbenfo finben
fid) mehrere Singer nur in ber ntabagaffifchen Sttb*
regiott; Bon ben übrigen Säugetieren ift eine höchft
eigentümliche ©harntterform bas gwifchen imnb unb
Slattc ftehenbe Cryptoprocta ferox. ©benfo außer»
orbenttid) reid) ift bie mnbngnfftfcfic Subregion an eigen»
tiiinlichcn ¡Bügeln, Bon welchen Biele gang ifoliert im
Spitem b«ftcf)en. Stier lebten auch bie erft in hifto»
vifdjer $cit auSgeftorbenen ©aubcnoogel ©rontc unb
Solitär unb ber ¡Rieicnnogct Aepyomis (ber ¡Soge! ¡Rocf
ber orientnlifdjcn SJfärdjett ?). 9lüeS in altem lägt bic
Sauna ber ntabagaffifchcu Subregion and) in ben
¡Reptilien unb mtbern ©ierfiaffett eine gctonltigc ¡8er
fd)iebcnf)eit Bon ber übrigen äthiopifdjen ¡Region er
lennen, WaS für ein bebeutenbeS 9liter unb eine lange
fortgefehte Jfolierung biefer Unfein fpridft.
'üthiopifchc Sprache unb Vittcratur. Sie
iithiopifdie S prache, auch©ee'gfpradfc genannt,
gur füblichcit ©ruppe ber fcmitifd)cn Sprachen ge»
börig, ift nahe mit beut 91rnhifd)en, aut nädfften mit
ber Sprache ber fabätfchcit Jnfd)riften Sübarabienb
Bertoanbt; Bon Wo aus fie itt Borgefd)id)tlid)er 3eit
und) 9lbeffinicn gelangte, ¡gier Würbe fie bie hcrr=
ichenbeSprache, begann aber Born 13. Jnhrt). ab burd)
bic Einführung beS jüngern nntharifdfcn ©inteftS als
öof» unb Staatsfprachc ju id)winben unb lebt jeht nur
uod) nid ®rd)cnfprnd)C fort. Sie ift für bic ncrglci»
clienbc ©rforfd)mtg ber femitifdfen Spracben burd) bic
¡Bewahrung mancher altertümlicher feörtcr unb gor»
men Bon großer SBcbeutmtg; bod) enthält fie and) Biele
Reubitbmtgen unb frembe ©tementc. ©tc S c h rift
flammt Bon ber fabätfd)ett ab, bie ibrerfeitS auf baS
fugen, fcmitifche Urnlpbnbct gurüefgebt, läuft aber,
Bon einigen alten Jnfcbriften abgeieben, Bott linfS
ttad) reeptd Wie bte europäifdjcn 9llpbnbcte unb ift eine
reine Sitbcnfcprift. Unter ben altem Kennern beS
'Jlthiopifchett ift 2ubolf (17. Sahrl).), unter ben nettem
©illtnamt (f. b.) heruor,jui)c6cn, ber unter nnbernt eine
Wrmumatit, ein ÜBBrterbud) ttnb eilte E()rcftomntl)ie
beS 'ilt()iopiid)cn lieferte. ¡Bon ben neuern ©inleltcit
finb baS 9lm()nrifd)C (¡öallc 1878—79) unb baS ©i»
griiia (bnf. 1871) Bon ¡fsrätoriuS, baS ©igre Bon 'JJt'crr
(¡paUe u. Soitb. 1868), bas Sigrina nugerbem ooit
3. Schreiber (ÜSicn 1887) bearbeitet.

©ie (ieutlid) reiche äthtopifchc S itte r a tu r ge»
hört fo gut wie audfchliejflid) ber dfriftltchen 3eü att,
bereit Scgiitn mbas4.3al)rh.fällt; tpre beihert ältefteit,
ficpcr batierbaren ©enitttäler finb swet in 'ülrunt gefnnbene heibnifd)e5nfd)riften aus bent 5. ober 6. yahrt).
Scpon fepr früh Würbe bie gatt^c ¡öibel itt§ iithiopifdie
überictit. 4>on biefer Übcrfetumg würbe bas t'ieuc
©eftnment Bon pilatt hcrauSgegcben (2onb. 1830);
eine ©efamtaudgabe bed eilten ©eftatnentd ()dt ©itl
ntann begonnen (2eip,v 1853 ff.), ber auch bas »$ud)
¡penod)«, bie »Ascensio Isaiae vatis«, bas »Und) ber
¡Jubiläen« unb anbre äthiopifche ¡Serie, gum ©eil mit
überft'lutng herausgegeben fjat. ©iefe unb nttbre theo
logifcpe SBerte, barunter uod) ber »öirt be8 ¡pcrittaS«
(äthiop. unb lat. Bon b’9lbbnbie, 2eipg. 1860), bie
»s)(polalt)pfe beS ©sta«, Bas »Synaxarion« (Samnt
litng), Welches hnuPtfd<i)ii<i) i>eiligenbiograpf)icit eitt=
hält, bie Hnimanöta Abau (»©Igttbe ber S5nter«,
©ogmntit) u. n., finb teils als alte Überfettungen apo!tt)phifd)er Sdjriften, bereu griediifche Criginale nicht
mehr erhalten finb, teils für bic ©efdgehte beS ©l)ri=
ftcntumS itt ülbeffinien Bon Jntcreffe. ©ie nid)tt()co»
logifche 2ittcratur ift unbebeutenb. 9(ttt widitigften
finb einige ©hronifeit (barunter ba§ »Kebra Negest«,
nad) ber bhgnntiitifcheit ©l)roni£ beS Sopten Johannes
Bon 9ii£iit inS Sthiopifdfe überfegt unb für ittlgopien
weitergeführt; 1. ©eil hrSg. Bon Rotenberg, sf>ar.
1883), baS ©efegbttd) »Fetha Negest,« (j. ©.prSg.
Bott ilrnolb, öaltc 1841; o. S3ad)ntanii, Serl. 1890),
bic llbcrfegung beS »Physiologtts« (l)rSg. unb Ber=
beutfd)t Bott igommel,2eipg.l877). ©ie weiften ¡panb=
fchriften befinben fid) 3u tfinriS (Katalog Bon 3°tett’
berg, 1877), Djforb (Sat. Bott ©illmann, 1848),
2onbon (flat. Bon ©illmann, 1847, SSright, 1877),
¡Rom, Jrnnffurt a. 9R. (burd) Diüppcll) ttnb ©übingen
(bttrd) flrapf). 9>gl. ffu ttta g a lli, BibliografiaEtiopica (SDiail. 1893).
A etliio p s (SRopr, ülRcta(lmot)r), SBegcichnung
Phnrinageutifdier ¡Präparate Bon fdfwarger Jarbe; A.
antimonialis (91n t i m o nm o h r), ©emifd) Bon Scpmc»
fclantinton unb Sd)Wcfelguectfüber; A. mineralis
(¡Deineralntopr), fchwargeS ©chwefelguedfilber; A.
niartialis (© ifeutttohr), int wefentlidien ©ifenoptg
bttlomb.
'Ilthts unb 'üorphhrtad, mittclgried). Sioncllc
Bott swei Jreunbeu, Bon benen ¡ßorphpriaS bie ¡Braut
beS 9ttl)iS liebt, ber aus ÜDiitleib mit bent 3 uftnnb
feines JrcuttbeS biefem erlaubt, int ©ttttfcl ber 9?adit
feine Stelle bei ber ©eliebten eingunehmen, woraus
trngifd)C ¡Berwictetungen entftel)cn. ©ie Jabel lehrt
iit einer altfraitjöfifd)en, altbeutfchcn :c. ¡Bearbeitung
wieber; fie finbet fiep in ber »Disciplina clericalis«,
in »1001 Diadjt«, im »©ecamcrone« Boccaccios (X,8).
®gl. 2B. © rim ttt, fticincrc Schriften, 93b. 4 (¡Berl.
1886); ¡Borg, Sagau om A. och P. (llpfala 1882).
¡Mtljletii (B. gried). athlos, »9Sett£mnpf«), bic
flunft ber 9ltt)leten, b. h- ¡Ringer unb SBettfämpfer,
oft ibentifigiert mit ©tpunaflif, bod) im ftrengen Sinne
baS hanbWerfSuiögigc, auf ©ctbgcwinn burd) Sföett»
tätnpfe abgielenbe ¡Betreiben ber g\)ntnafiifd)cn ®unft.
9)egog fid) bemnnd) bie guerft bei bett ©riedfen auf»
getommene 91. auf baS gattge ©ebict ber © p m n aftit
(f. b. >, io geht bod) aus Ber gegebenen ©r£lnrung her»
Bor, Bag bic bei legtercr mnggebenbe ¡Rüc£fid)t auf bie
gleichtnägige 9(uSbilbung beS gmtgeit SörpcrS bet t’hr
gurüdtrat unb bent Streben und) ¡Birtuofität in einer
ober cingelnen 2ciftungcn sRlag machte. Jnfofern geigt
bie 91. bie 9tuSartung ber ©pmuaftif, auS ber fie ur»
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fprüngticß ßcrborgegangcn, unb mit Per fic nod) jaßr® 9ltßleten barftelicu, mit Sicßerßeit nadßmetfeit. ©ine
ßunbertelang äufammen bcftanb, »on ben ©inficßtigen 9lu§naßme maeßt baS in ben Garacalla ®Xßcrmett 311
ebenfo getabelt unb gering geflößt, mie bie ©ßrn® 8iom gefttnbene, jeßt imSateran bafelbft beßnblicße fflto®
naftif geprtefen. Stießt mit Unredjt; beim mäßrenb fait, meldjeS un 3mcifelßaft9ttßleten mit muffigen, ftart
bie leßtere Körper unb ©eift in gleicßer SSelfe belebte aufgcbunfenenSörperformen barftetlt, unb bie 1885 in
unb ftäctte, cvfticfte, mie Btaton foqt, bie 9t. bie 98cß® Diom gefttnbene Bronseftatue eines fißenbengauftfam®
ßegierbe, maeßte [tumpffinnig unb mar, bn fie oft pferS (imSRufeo beUeXernte). 9ttßletenftatuenf(ßeinen
fdßon im Knabenalter betrieben mürbe, ber ©ntmiefe® aueß 3U fein: ber 9lpopßomenoS (f.b.), ber Stinger mit
lung ber ©cftntt unb bettt gleidßmäßigen SBacßStum bemölfläfdjeßen (inXrcSben unb imBatifan 31t Born),
naeßteilig. Xie ber 9t. norjugbmeife eignen Kämpfe, ber Xisfosmerfer (f. b.), bcr gaufttämpfer in XrcSbeit
Bßgrne (f. b.) unb Bantration (f. b.), erforberten eine unb bie SRingergruppe in g’loreitj. S5gl. ©»mnaftif.
gemaltige BtuStelfraft unb Körperfcßmere; beibcS
iJitßtone (fpr. ät^iön), Stabt itt bcr irifeßen ©raffeßaft
iourbe bureß eine ftrengc, öom 9lleipten (f. b.) ange® SBeftmeatß, 3U ßeiben Seiten beS Sßannon, unterßalb
orbnete Xiät unb burd) langes Scßlafen erreießt. Xie Sougß 3iee, ein ftrategifdj mießtigerBlaß, ßat ein fefteS
ÜOtaffe »on ScbenSmitteln, meteße bie 9ltßteten ißretn Saitell, eine große Saferne unb (i89p 6742 ©inm.
Körper pfüßrten, mar enorm, fo baß »on bem 9ltß®
ittß o le (fpr. äH>öi), feßott. öermgStitcl ber ffamilie
(eten 9tftqbamnS er^äßli mirb, er ßabe einft ein für S tern art®3Kurraß, bereit 9tßnßerr 3joßn be 9Rora»ia
neun iperfonen ßcrgcricßteteS opulentes Btaßl ganj tint 1225 nadßmeiSbar ift. Xett Xitel © ra f »on 91.
allein »erfpeift. Xcm entfprecßenb maren aueß bie füßrtefeit 1357S ir^ o ß n S tc ro a rt, ältefterSoßnoon
Seiftungen, meteße »on ißnen »telfacß erjäßtt merben. S ir Raines Stemart »on Sorne unb Sloßanna, SBitme
BoißbamaS aus Xßeffalien fott einen Sötuen mit blo® ftöttig Tiafobs I. »on Scßottlanb. Um 1450 ßeiratetc
gen pänben ermürgt ßaben; berfelbe, mie audt ein bie ©rßtodjter ber StemartS, Sfnbetla, ben S ir Xaoib
gemiffer Kera8 aus 9lrgoS, foH ben ftärß'ten Stier SRurraß, ber 1453 ©raf »on 91. mürbe. Seine Stoß®
fo lange an einer pinterflaue feftgeßaltcn ßaben, bis fommen erßielteit 1676 ben BtarguiS® unb 1703 ben
berfelbe fieß fcßließlicß mit ©ematt loSriß unb bie ipersogStitel. XaSipauS geßörte im 17. unb lS.^aßrl).
Staue in ber panb beS 9ttßteten guriieftiefj. Xroß 3ur Bartei ber ^atobiten, unb meßrereSJütglieber beS®
biefer außerorbentlicßen Körperfraft aber maren bie fetben mürben infolgebeffen geächtet. Qm englifeßen
9ltßleten Krantßeiten leid)t untermorfen; ißre genial® OberßauS ßat ber jcbeStnalige ipersog feit 1788 Siß
tige gteifeßmaffe rnadpe ißnen bie piße unerträgtieß, als ©raf Strange, ©egenmärtiger (7.) .persog ift Sa®
unb megen jeglicßen BiangelS an gett maren fic nießt meS p u g ß p e n r ß S te m a r t, geb. 6. 9tug. 1840,
ntinber empfinblicß gegen bie Satte. Xie Seßrer bcr Sorb=Sieutenant bcr ©raffeßaft Bcrtß.
9ltßletcn ßießen © ßm naften. Badjbem fie bei biefen
2ttßo(t, Sanbfcßaft in ber ©raffeßaft Bcrtß (Scßott®
bie nötige ©efeßieitießteit erlangt, ißre BtuStetn bureß lanb), tief in ben örampianS, mit großem ©eßege
fcßrocre Kraftübungen geftärft ßatten, äogen fte ju (52,600 peftar) für Svotmilb unb Birfßüßner.
ben ÜSettfämpfen bei beit Spielen ber Station mie bcr
At hoine (engl., fpr. att fiom, »31t paufe«), in Gitg®
einzelnen Staaten unb ermarben fieß babrtrd) oft er® lanb Baute tßeatralifcßer Borftetlungen fatirifeßen
ßebtieße Summen, ¡patte jemanb bis junt 35. Siaßre, JfnßaltS, bie »ont Sd)aufpicler fyooie (geft. 1777)
in meldjem man ben ©ipfel ber Kraft erlangt ju ßaben 3uerft als Brt»at»orftet(ungen aufgebraeßt, bann
glaubte, teilten Sieg errungen, fo »erlief} er feinen (1834) »om Sontifer ffltatßems unb feinem Scßüfer
Beruf, um Seßrer ber 91. ober ©ßmnaftif ju merben, 9)nteS attd) öffctitlid) gegeben mürben; aueß fo»ict mie
100311 fieß aud) »ielfadj auSgebientc 9ltßlcten manbten.
üttßon, f. Asplenium.
[©ntpfangSabenb.
Xroß ber Berfcßrtßeiten, mel<ßc bie 9t. bem uttbefan®
'IttßoS (neuqriecß. ,p a g i 0n 0 r 0S, türt. 9t i lt e r 0S,
genen SStici jeigte, mar biefclbe bei ber großen ¡Stenge ital. SJtonte (» an to , »ßciliger Berg«), bie öftlicße
ber ©rieeßen ßoeß angefeßen; glaubte man bod) inißr bcr brei Sanb3ungen ber Gßaltibifcßen palbinfel im
bie ffortfüßrung einer nltcßrtuürbigen STrabition unb 91gaifd)en ÜJlecr, ein ctroa 50 km langes unb 5 —
in ißren Jüngern bie rüßmlicßen Bacßfolger eines 10 km breites, burd) eine fdjntale, nieb'ere ©rbpuitgc
pcrafleS unb XßefeuS ju feßen. BemerfenSroert je® mit bemgcftlanb »erbunbeneSBergmaffi», baS fießim
boeß ift, baß Sparta, eben meil eS »orsugSmeife bie B erg 91.3U 1935 m pöße erßebt. ©in üppigerSaub®
Ertegcrifcße Xücßtigfcit in feinen Sößnen nuSjubilben malb ber feßönften unb, »erfäßiebenartigften Bäume,
fueßte, in rießtiger Beurteilung ber 9t. berfelben ir. »ermifeßt mit Beben®, Öl® unb Dbftpflansungcn unb
feine Baläftren unb ©ßranafien feinen ©ingang ge® fßön blüßenben Sträucßern, bebedt bie palbinfcl,
toäßrte unb bemnaeß in ben fpejififcß atßletifcßen Kant® melcße »on 3aßlrcicßen BfeereSeinfcßnittcn unb gelfett®
pfen, ber Bßginc unb bent Bantration, feine Olpmpia® »orfprüngeit umfäumt unb »on Sdßtuißtcn unb Xßä®
fieger aufäumeifen ßatte. Bon ben ©rieeßen tarn bie lern burißfeßt ift. ^ n bcr alten ©efcßiißte ift biefelbc
91. naeß Born, roo naeß Si»iuS bie erften 9ltßleten 186 ßauptfäcßlicß bcrüßntt bureß ben Untergang ber perfi®
». Gßr. auftraten. g u r Seit ber Kaifer, unter benen fdjen glottc unter BiarbonioS 492 ». 6 ßr., mclcßcu
bie 9ttßleten »iele Borrecßte genoffen unb förmlidje bie am 91. tobenbett Stürme ßerbeigefüßrt ßatten.
fünfte bilbeteu, gebürten ißre Borftetlungen gu ben ©leicßcSBlißgefcßict 3U »ermciben, ließ SerpeS noeß »or
üblicßften BolESbeluftigungen, bis baS jur Biacßt ge® feinem 3»gc gegen pcttaS 483 einen Äanal bureß bie
tangenbe ©ßriftentum ber 91. im 9lltertum ein ©nbe baS ©ebirge mit bem Seftlanb »erbinbenbe Sanbsungc
maeßte. ©in überbleibfcl bcr alten 9t. ift in ©itglanb graben, mclcßen bann 3 Jfaßre fpätcr über 1200 Xrei®
baS jeßt nocß eifrig geübte B open (f. b.). 9tud) fonft ruberer paffierten; Spuren biefeS SBerteS finb nod)
fängt bie 9t. an, in beit niebern BoltSfdjießten Sinter® ;| ßcutc 31t feßen. Qcßt ift bie palbinfcl merfmiirbig als
effe }u geminnen; B»»buftioncn »on 9ttßletcn erfeßei® Siß einer eigentümlicßen B iöncßS republit, meleßc
iten »ieifad) auf B»ogoammen »on BoltSbeluftigun® 20 große(öfter, 11 Xörfcr (Stilen), 250 .fjellcn unb
gen. — Bei bcr Scßmicrigfeit, bie 91. »on bcr ©ßrn® 150 ©tnfiebcleien umfaßt, ^ebe ber griecßifißen Stirdje
naftit 3U trennen, taffen fieß aueß nießt »iele B ilb» angeßörenbe Bation ßat unter ben Slöftern eins ober
loerte aus bent griedjif<ß»römifcßen 9lltertum, melcße |1meßrere 3U eigen, bie attjäßrlicß »on Bitgern aus
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iliitfelciitb, Serbien, Bulgarien, ©riedjentanb, ¿dein» | ben ber ©ilqer lebten. Sic Spipc bed ©crgtcgcld, Wo
nfien x. befugt »erben. Sie 9Äöncf)e fclbft retrutieren heute bad ¿iirefilein 9Rariä öimmelfahrt fleht, trönte
tief) aud niterlci (Rationen, befonberS aud ©rieten unb eilt ¿foloffalbilb bed thratifdjen 3eud, unb in einem
Stoffen (benen ncuerbingd politifdje Umtriebe jur Saft Sentpel am Stranbc, Wo jefit bie 9(btei bed Vhüothcod
gelegt werben), unb leben nach ber Siegel bed Ijeit. ©a» fteht, feierte man jährlich ein grofeed geft fämtlicfier
feliiid in Bölliger 9IBgefd)iebenheit. Sie ©riBtlegten, 9lthonitcn, Bon bem bie Sotattrnbition 6id auf biefen
welche fie geniefeen, oerbanten fie IDiurab II., weit fte Sag ftdj erhalten hat. ©hriftlicfee ©remiten traten auf
feil noch Bor ber Eroberung ¿(onftantinopeld freiwillig bem 91. juerft um bie SJfittc bed 9. 3ahri). auf, wor
unterwarfen. (Rod) feeute barf fid) fein äRudlitn, auf um 880 .sllöfter erbaut würben, weldjc ben 91.
ber 9Iga ©oftanbfdjt ausgenommen, burdj ben bie ald ihr audfchtiefttiched ©igentum erhielten, aber Bon
iötönche mit bent Sultan ocrteljren, im heiligen ©efert ben ©infütten ber 9(raber unb Sarazenen Biel ju lei=
nieberiaffen. Sie Regierung ber geiftlidjen (Repubtit, ben hatten. S er eigerttlicfie ©egrünber ber ¿((öfter»
bie etwa 6000 TOmfee unb ©inftebler jäljlt, führt bie tolonie würbe um 968 ber 2)iönch 9(thanafiod, welcher
feeilige Spnobc Bon ¿(arpäd, bent reijenb gelegenen bad Sßuftertlofter S t. SaBra erbaute. Säfigantinifcfie
fiauptort ber fialbinfel, wo and) ber 9lga ©oftanbfdji SDiöndjdprafid mit ¿bnnbarbeit unb ©ebet, gemein»
refibiert; fie befiehl and 20 9lbgcorbneten (einem att§ fcfiaftlicfier äKahficit unb Unterwerfung alter unter
jebent S(ofter) unb 4 Vorftehern, welche jährlich aud ben ÜSillett eined ein,fegen gaöen ber jungen ¿(otonie
4 nnbern ber 20 ¿((öfter genommen werben. Siefer feften Sialt. Seitbent erhoben fid) unter ¿(onftantin
Spitobe, welche wöd)cntlid) eine Verfantntlung finit, äßonomndjod (1042—54) neben Saora anbre ¿((öfter
Wäferenb bie Bier ©räfibenten einen ftänbigen 9lud» im grofeen Stil, namentlich Xeropotamu unb Vato»
fd)ufe bilben, liegen bie Sidfeplin fowiebie Vermögend» päbi, neben einer 9)iengc fteingemauerter ¿Kaufen mit
ncrwaltung, bie ©efdjaffung bed Sributd für ben ¿(irefie, ©arten, 9lcterfelb, Obftwalb unb eingefriebig»
Sultan ob. Sic berüffmieften ¿((öfter finb S t. S a o ra tem ©efife, im ganjen über 180 felbftänbige 9(nlagcn
(mit feoei ¿(irdjen), am gufe bed ©erged 9L, auf beffen mit 700 9Rönd)en. 9lud ber ©radbadjhütte unb bem
fiöcfiftem ©ipfcl bie Sapelle ber Vertlärung ftefit, unb 3entra(£ird)(ciit warb nach unb nach ein prachtoottcr
Vatopäbi, näcfjft ihnen ö . Sionpfio, 6. ©aülo, Jp. Sentpel nebft fftofter, baneben bie forttaufenbe SJiartt»
©regorio, Simopetra, (Ruffito, ¿in|tamonitu, fferopo» gaffe mit ¿(aufläben unb 9trbeitdfchuppen, gepftafterte
tarnu unb bad äufeerft malerifdj gelegene ¿((öfter go» ylebengaffen, Raufer, ¿(apelten, ©arten, bie tteine
grafifiu. Sämtliche Stiftungen finb ber ((eiligen fiauptftabt bed 91. Sie ©rbauung ber 21 ©rofeabteien,
Jungfrau geweiht. 3fet ber innern (RegierungS = unb bie man jefit auf bem 91. finbet, fällt ^wifchen 970 unb
VcrwaltuitgSform ber Älöftcr beftefit feit alter geit 1385; bie jüngfte ift St. Sionpd. 91. warb nach bent
ein nterfwürbiger Untcrfd)icb. Sie einen, bie eigent» Verfall bed griedfefefien ¿(aifcrrcichd bad neue ¿ent»
licficit ©önobien, ftefeen unter einem 91bt (ipegunte» falem ber Slawen unb (Rumänen, unb ailed, wad ber
itod); bie nnbern ¿(löfter, bie fogen. SKonaftira ¿(lofterbunb heute fiefifit, flammt aud ben Slawen»
ibiorrfefetfema, haben eine rcfiublilanifcfie ©erfaf» (nnbern nit ber Sonnu unb aud Siufelanb. Von ben
fung. 3n jenen füfirert bie SDtöndje ein Sehen ber 21 ©rofeabteien finb ©hilantari, ^ographu, Simo»
©emeinfamieit, in biefen (eben fte nach ihrem ©cliebcn petra, St. ©aul, Xenopfeu unb Siuffito fcrho»bul=
unb erhalten bont ¿((öfter nur ©rot unb ©Sein. Sie garifdje Stiftungen, acht anbre aber: St. ©regorio,
Scbendart auf bent 91. ift äufeerft ntäfeig unb ftreng; ¿(aratnlu, Sodjinrio, ¿l'utluiuufi, Seropotamu, ©au»
(ein SScifi barf bad ©ebict betreten. Sie anfecr ben totratorod, bad trapejuntifche S t. Sionpd unb felbft
¿tlöftern auf bem 9(. nodj befittblicfien Sitten ober bad pradfeooUc Saora, Sd)öpfungen ber gürften Boit
Sörfer unb gellen finb Bon jenen abhängig, ©rftere paffp unb ©utareft. ¿(einen 9lntcil, Weber an ber
finb ©nippen Bon etwa 60 einzelnen Käufern, in ©rünbung nodj an ber SBieberenteuerung, haben bie
bereit jebent 4 — 5 (Diöncfje jufammen Wohnen, unb SlawoWnlad)eit nur an Swiro, ©rotato, ©dphig»
feonr fiier nod) ftrertgerer gudfe unb hartem ©ufe» tnenu, ©Ifetotheu, ¿(aftamonitu unb StaBronitit’a.
Übungen unterworfen nid itt ben ¿(löftcrn felbft. S a SBad bie innere ©efd)idjte betrifft, fo fiiefeen bie ©in»
bie Stilen teilte ©üter bcfilicit wie bie ¿(löfter, fo ftebler Bor ber 91thanafianifdjen (Reform $>efficfinficn
mtiffen fiefi bie ©cwopner ihren Unterhalt burdj Ipanb» (SRuhenbe), wad bad Böllige Verfuntenfcin bed ©eifted
nvbeit (Verfertigen Bon ©cieftcrmüpen, ¿(rufefijen, in ©ott fieäeicfinen follte, bad manburchunoerwanbtcd
(Rofenträiuen, hölzernen Söffeln tc.) fclbft erwerben. 91nfdjnuen Bon ©ruft unb (Rabclgegenb ju erreid)en
Söiffenfcfiaftlicfic Stubien treibt man auf bent 91. nitfit. meinte. Surd) ©etämpfung biefer Schwärmerei er»
pm (Düttclaltcr Waren ¿war bie ¿((öfter ber Ipauptftp regte im 14. 2Sahr(j. ber lateinifdjc iUtönd) ©arlam
griedfefefeer ©clehrfamteit unb ber (Diittclpunft eprift» einen heftigen Streit, ber baburd) bcenbigt Warb, bafe
liefi=bfiäantiniftficr ¿(unft, aber bie (Diöndje bed 91. ein ¿(onfel in ¿(onftantinopel bad geheimnidooHe Sicfit,
gelten Boit jener geit feer mit Unredjt noch heute für Wclched bie 9lthodbcWohitcr erbliden Wollten, mit bem
bie gelehrteften im Orient. Sie gapl ber SDianuftripte uitcrfdjaffenen Sicht bed ©erged Sabor für ibentifch
ber ¿(loftcrbibliothefeit (nieift tfieologifcficn Snhaltd) erflärtc. ©röfeere ©efahr brohtc fpätcr beut Sogtita
Wirb auf 13,000 gefcfiäfit. (Dicht 9lu§beute ücrfpredjen ber 9lthodtnöndje Bon innen heraud. Vorftanb ber
bie fiatriftifefien unb tirefiliefienJpanbfcpriften, biemeifte 9l£abentie Bon Vatopabi Würbe um 1765 ber gelehrte
aber bie grofee 9lnjah( griecfiifdficr unb flawifcfier Ur» ¿(orfiot ©ugeniuä ©ulgari. @r fanb nur fteben Sd)ü»
tunben, bie teilweife ju ben toftbarften ¿((ciitobien ber ler oor, bafb aber ftrömten foldje aud ber Sürtei, aud
Siplomatit unb ©aläograpfjie gehören.
(Rufelanb unb Italien herju, fo bafe bie 9liabentic halb
@efcfiicfite ber 9lti)odtlöfter. Sen (Rauten 9t. gegen 200 Qöglinge in 170 gelten jäljlte. S er freie
leiten bie Sllten gewöhnlich ab Bon bem ©iganten 9(thod, plnlofophifche ©eift, ben ©ulgari oertrat, erwedtc aber
ber im ¿tarnfef mit ben ©öttern ben ©erg aud Sljef» bie ©cforgnid ber 9tthoöntöndje, bie ©ulgari enblicfi
falien hierher gefdjleubert hoben foli. Ofitte gmeifel mangelt, feinen ©often ju oerlaffcn. SDiit ihm Ber»
War ber 9t. fcfioit in Borcfirifttitfier Qeit ein Heiligtum loren fiefi auch bie göglinge, bad ipnftitut nertümmerte
ber untliegenbcn Völtcr, beffen (Bewohner non Spcn»,, unb warb cnblid) ald »gefährlito für (Religion unb
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Sittticpfeit« burd) eilt Peftript be§ ötumenifdfen pa» ©uropa uitb Dforbafiett; fie taitn leidjt mit peterfitie
luiard^eit »oEig aufgelöft. Pgt. g a l t utero per, ucrtucdifelt luerben, jutttal fic Läufig ald Unlrautun
.$ragmente aus beut Orient (2. Stuft., ©tuttg. 1877); ter berfelben mädjft. ©ie unterfd)cibet fid) aber bott
© a |, $ u r @efd)id)te bet 9ltpod!löfter (©iegeit 1885); bcr Peterfitie burc^ ben miberti^cit, fnobtauibartigcit
S a n g lo id , Le mont A. (Par. 1888); Sam brod, ©erud) bcr geriebenen Plätter, burd) bie bunttent unb
©tu Pefucp auf beut Perge 91. (beutfcf), SSürsb. 1881); glän^eubcnt Plätter, burd) bic abmärts geneigten
©pcbdon, Ser Perg 9t. (ncugriecp.,Jionftant. 1885); Plätter ber ¡güUdjen, burd) bie flcincru, »eräfteltcu
Mittet), Athos, the mountain ofth e monks (Sonb. 3Sui'3eln unb bic ganj meigen Pfütcit. Tic ©leige
1887) ; -Kitter, Le mont A.(Par.1889); öeinr.P r o d=mirft nid)t minber tjeftig ald geftedter Scbicrling.
pauS, Tic Sunft tu bcu 9ltpodtlöftern (Seip3- 1891).
2(tt)t) (fpr. c$a», ©tabt in ber irifepen ©raffdjaft
Ü ltpra, in bet gried). STOptpotogie Tocpter bcSSto» .Siitbarc, am fd)iffborcit Parrom, biibfd) gebaut, mit
uigS pittpcud tum Trö,3cn, als ©entaplin bed 9igcuä Tud)t»eberei unb (i89i) 4886 ©in)».
(itad) anberrt burd) ^Sofeibon) Ptutter bed Tpefcud.
P(tt)tjt C2H3, einwertige 9ttontgruppc, mclcpc für
3)icfcr patte mit £>ilfe beS Pciritpood bic öelcna ent» bic 9tt()))löerbinbungcn (9itl)l)Ialto()l C2H6.OH, ittppl
füftrt unb fie bann feiner SOiuttcr jttr § u t übergeben. ätper C2H5.O.G2H5) (parattcriftifcp ift unb and 9Kctl)t)l
9Ud barauf bie Xiodfuren p r Befreiung iprer ©cproe» CH, entftept, inbern 1 9(tom H burd) CH, »ertreteu
fter Jpetena audiogen, roarb9(. »an bcnfelbett gefangen Wirb: C2H5= C H 2.CH... Pei bcmPerfud), bad 91.
unb begleitete alSSttnöin bie^etena nacp Troja. Padj 3U ifotieren, bilbct fid) Tiöttjgl = Putan C4H 10.
bcr ©robenmg ber Stabt ttutrbc fic pier unter ben
'4ttl)t)(albcl)i)b, i. Sttbeppb.
triegdgefangenen ©flammten »on iprcn ©ntctn, ben
'iat)i)lattol)ol, fooiet roie 9lttot)ot.
©öpnen beS Tpefeud, Xentoppott uttb9(famad, erfannt
■4ui)i)liit()cr ('ittper, S cpm cfctätpcr, 'ittppt»
unb auf bereu Pitten »on ber öetena freigegeben. oppb, P a p p tp a , © ipm efclnapptpa) C^H,,,!)
3iacf) Sppgiit entleibte fie fid) fpätcr and ©raut über ober C2H5.O.C jH5 entftept bei
ben Tob it)rer ©öpite. 3prc ®cfd)id)tc roarb »on ©inmirfung »on fonjentrierter
bett grictpifcpen Tragifern tneprfaep bearbeitet. Ser» ©epmefetfäure, ppodpporfäurc,
fdfieben »on biefer 4L ift bie Ofcanibc 9t., bie ©emap» ©plorjinf tc. auf 9tlfobot C,H3.0H
litt bed 9lt(aS unb »on iinit SKuttcr ber ¿gaben
uitb bed ippad.
'lltprcpftc (gried).), utnitgelitbc ©rnäprmtg,
befottberd ber ©pmptomenEontpIc;r, roclcper bei
Üinbcm burd) ttngenügenbc ©rnäprung per»or»
gerufen mirb, alfo Xarmfatarrp, 3)arntent,’,ün»
buitg, XurcpfäEc. bie auf Siadjepie jurftetjufttp»
reitbctt $autf rantpeiten, roiepemppigud, ©oonc.
'■Htprioftop (gried).), »on SBoEafton ttitb
Sedtic angegebene! Snftrument, mit )»cld)ent bie
uitd)tlid)c ©tra()lung burd) bad ©inten cined
X()enttotnetcrd beobäd)tet mirb, beffett Suget mit
fd)tunt'3er 98oüc untmidett ift unb fid) imPrenn»
puuft eiued ntetatlifd)cu ipoplfpiegetd befiubet.
Tcmfetben 3>»ed bient ein »on PouiEet angc»
gebened Anftrument (9l!tin o m cter), bei tuet»
ebem ein Xpcrntometer in einem ÜKetaEcplinbcr
in porijontatcr Sage auf bie äßeifc augcbrad)t
ift, bafj mittels ©djmnnenfebem jebe SSärttteju
leitung »on unten unb »on ber Seite per gepim
bert ttiirb. 2Sirb ber 9(pparat in einer tjeiteru
Kacpt im freien aufgeftettt, fo ntufe bad Xper=
motnetcr, meit ed burd) 9lugftraplung fortroäp»
rettb Spänne »erliert, opne ©rfap bafür ,;u er»
tjalten, bebeutenb unter ben Xeniperaturgrab
M piiarat su r S a r f tc l tu n g »on ä t^ c r .
ber umgcbcnbcnSuft finten. XiePeobadjtungen
ergaben, bau bei niebriger Sufttemperatur eine nid)t unter 9tbfcpeibung »on SBaffer H 20. 3»» TarftcEung
roeniger ftarfe ©traplung gegen ben öintttteldraunt mifdpt man 9tlfopot mit ©epmefetfäure, erpipt bad
ftattfinbet ald bei fjofjcr, unb bag bic Temperatur bed ©entifd) in einem Teftittationdapparat b (f. §igur)
¡öinnuetdraumed eine äugerft niebrige fein mug.
unb läfjt in bemfetben MJiage, roie 3t. abbeftiltiert, and
Aethüsa L. (© teige), ©attung aud berffamilic einem pöper ftepenben ©efäf? a (mit Tricptcr e,
ber UntbcEiferen mit ber cinjigcn 9trtA. cynapium i. Scproimmer r unb Pcgutierpapn g) 9ll£opot äuftiegen,
(gemeine © leige, © a rtc n fc p ic rlin g , ipunbS» fo bag bad Polinnen ber gtüffigfeit unb bcr Siebe
p e te rfitie , f. Tafel »©iftpfianjcttl«), einjährig, mit punft (135 -140°) unueränbert bleiben, ©djtiegtidi
fpinbetförmiger, äfüger iföurjet, geftreiftem, bereiftem, mug man bic Cpcration unterbredpen, meil burep bad
abroiirtg affigem ©teitgel, im llrnrig faft gteidjfeitig bei ber 9itpcrbilbung abgefdpiebene SSaffcr bic Sdjmc»
brciccfigem, oberfeits biiufel-, unterfcitS peEcr grünen fetfäure 311 ftart »erbürint mirb. Tie entmeiepenben
unb befonberd pier ftari glanjcnben, sroci» bis breifad) Tämpfe mcrbeit im .'ilüptgcfäg c »erbieptet, unb ber
ficbcrtciligcn SBlättent, eiförmigen, fieberfpattigen sit. fammelt fid) in d. Pei' ber TarftcEung int grogen
93Uittd)cn mit lineatifctjeu, fpig'en 9lbfd)nitten ttub luirb bad Tcftittat birett burd) 3mcdmägigc ffiüploor
fugetig eiförmigen, buntelgrüueu 5rüd)ten. Tie ©leige rid)tungen(Tepplegmatoren) »on 9tlfopol unbSBaffer,
roädjft auf bebäutem ttnb unbebautem Sattbc in gaitj burd) ptafepen mit fiatfmitd) auep »on fepmefliger
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Säure Befreit unb bann über gebranntem Half reftifi» fdiitcü wicber oerfeßwinbet, fo baß ber Jrinfer fid) an
giert. Sei ber ©inwirfung bon ©cßwefelfäurc H2S04auf einem Jage Woßl fecßSmal betrinfen fann. 811S 9?a<ß»
9[lfof)olC2H„0 entftefii guerft unter Austritt Dort SBaffer Wirfung fehlen .ffiopfweß unb Übclfcit, bagegen geigen
4ttf)t)tfc£)rDcfelfäure C.,Hr,. S04H nad) ber ©leicßung: fid) SerbauungSftörungcn, allgemeine ©dßwäcße, $it»
(l.Hj.OH- f H2S04= C2H5.S04H + H3(). J ie ttßßl tern, Unregctinäßigfeit ber ^ergthätigfeit unb nerböfe
fdjroefeifciure fept fiel) mit einem anberit Seil Sllfoßol ©rfchöpfung. J a s 3(thcrtrintcn gtuiugt wie 8Jior
iit Süßer unb ©dnocfelfäure um nach ber ©leicßitnq: phiunt gu täglicher SBieberljoIung unb bcntrfad)t gu
C2H5. OH + C3Hb. SOjH -= C.,H5. O.CsH6 + H.,SÖ4. lept tiefe Zerrüttung beS ©ßaraftcrS, Zerftürung ber
Jtc regenerierte Scßwcfclfäure fann bann bon neuem SBillenSfraft, öaUuginationeti unb Hnfäßigfeit/gwi
Sltßhlicbwefelfäure bitben, unb hieraus erflftrtficß, baß feßen SSifion uttb J h atfa|i elt 3« unterfißeiben. 8t.
man mit wenig ©cßwcfelfäure biel Sllfoßol in 31. Der» feßeint bereits Siapmunb 2ultius int 13. Sahrl). bc*
manbcln tann, oßne baß bie ©äure eine anbre Ser» fannt gcwefcit gu fein. SalcriuS ©orbuS ftellte ißn
änberung erleibet als bie Serbünnung burd) SBaffer, 1540 au§ 81Ifohol unb ©cßwefelfäure bar unb nannte
welches bei ber Silbmtg ber Sätßßlfcßwefelfäurc ent ihn Oleum vitrioli dulce. ©pater erhielt er ben Kla
itcl)t. SluS 2 ÜDlolcfülen Sllfoßol entftefit 1 SKolefül uten ©dßwefelätßer, aber 81. Stofe wies 1800 nad), baß
!(. gm -Vianbet tommen brei Slrten bon Üi. Dor, Weldjc er feinen Sd)Wcfel entßält. Zu Klnfang biefeS Saßrß.
lief) burd) ihren (Sehalt an SBaffer unb Sllfoßol bon» gab 83oulial) bie jept gebräuchliche Jarftellungs
einanberunterfcheibcn: 1) nbfoUiterSl.Dom fpeg. ©ew. ntetßobc au. Später befcßäftigte bie SltherbilbungS»
0,720 bei 15°, 2) gewöhnlicher ober pffigineüer 8t. bom tßeorie bie ©ßemifer lange Zeit, erft SBilliamfonS 3lr»
ipeg. ©ew. 0,728 bei 15°, 3) roher 8t hont fpej. ©ew. beiten führten gu ben heute gültigen 81nfd)attungen.
0,730—0,745 bei 15°.
'iltlnilbrom tb (iBroutä th g l, 3U'omätßcr')
S.
ift einefarbtofe, Ieid)tbetueglidje Jylüffigfeit, ried)t
j :,Br entfteht bireft aus 8itßl)len 0,H 4 unb SBrom
C._,H
angenehm, crfrifd)enb, feßmedtbrennenbunb nerbunftet j Wafferftoff HBr unb wirb öargefteüt burd) Übergießcit
unter ¡tarierJentperatureotiebriqung. (£r fiebetbei35° j Don 'fißoSphor mit 31l£of)ol unb Zutröpfeln oonSBrom,
uttb erftarrt bei - 129°. ©r ift ungemein entgünblicß, j worauf man beftüliert, baS 3t. aus beut Jeftütat mit
brennt mit leuchtenber flamme, unb fein Jam pf epplo j SBaffcr fällt, mit ©Ijlorfalciunt trodnet unb reftifigiert.
biert, mit 2uft gemengt, febr heftig. ©pcg.Wcw. 0,736 31. ift eine farblofe, äfßerartig rieeßenbe, brenitenb
bei 0°, 0,722 bei 15" (ber mebigtnifeße 31. 0,728 bei fd)medenbe glüffigfeit Dom fpeg. ©ew. 1,47, fiebet bei
15°); er ift mit Sllfoßol unb (Xfjloroforut mifeßbar, löft 38,4°, ift entgünblicß, wenig löSlicß inSBaffer, titifcßbar
fid) in 14 Jeden SSaffer unb löft felbft Vs« feines @c» mit Kltfohol unb Süßer unb burd) 2id)t unb 2uft leid)t
roicßtS an SBaffer, audf löft er ¡¡bärge, Sette, ätßerifcßc gerfepbar. ©S bient gur Jarfteüung Don Stnilinfarben
Öle, 8llfa(oibe, Sront, ¡Job, ©cßwcfcl, SßoSpßor,1unb als anäfthetifcßeS SJlittel. ©eine narfotifiße 3Sir»
biele ©hiotj^e, Sromibe, igobibe, ©ßromfäure. grifcß fung ift nicht fo tief Wie bie beS ©fjtorofonnS, aber fie
bereiteter 81. reagiert neutral, in nicht gang gefüllten foll oßne befonbere ©rregung unb oßne ©rbreeßen Der©efäßen wirb er mit ber Zeit fauer, üibcnt fid) ©ffig laufen ,unb für öerg unb Stauung Weniger gcfäßrlid)
fäure hübet. Seitn ©rhißen mit SBaffer berbinbet fid) fein. 31. barf nießt DerWecßfelt werben mit bem gif»
ber 81. mit biefent unb hübet 8Ufo(joi. ©ßlor Wirft tigen S ithßlenbro m ib C3H4Br2, welches auS 81.
feljr heftig auf ii. ein, cS fann fogar ©ntgünbmtg ein» unb SBront bei 180— 200° entfteßf (f. Sitßplen).
treten, unb cs hüben fid» neben ©hlorwaffcrftoff,
'iltl)t)(cl)lortb (© h lo räth ß i, © ßlorw affer»
©ßloral, 8llbeht)b unb ©hloräthhl eine Dieiljc bon fto ffä th e r, S a lg ä tß e r) 0 „H ,01 entfteßt bei ©in»
SubftitutionSprobuften, beren IcpteS ©lieb, ber 85er Wirfung Don Salgfäure ober ©ßlor auf Sllfoßol, wirb
d) 1o r ä t f) e r C4Cl10O2, in farblofen SriftaUen auftritt, bargefteltt burd) ©inleiten Don ©ßlorwafferftoff in
ftechenb tampferartig riecht unb bei 69°fd)tnil3t. ,S ront Sllfoßol unb Jeftitlation. J ie Jäntpfe Werben mit
wirft fcßwäcßer unb ¡Job nur febr Wenig auf 8t. ein. Warmem SBaffer gewafeßcit, bann mit ©ßlorfalciunt
81. bient ßauptfäd)licß, mit 8llfohot gcntifdjt, als getroefnet unb mittels einer jtältcmifdßung Derbicßtct.
SöfungSmittet ber Schießbaumwolle gur Bereitung SJc'au erßält 31. and) als KJebenprobuft bei ber ©ßtoral»
bon Mollobium, ferner gunt ©jtraßieren bon Setten bcrcitung. ©S ift eine farblofe, ätfjerartig riedfenbe,
uub in gleicher SBeife gur ©ntfernung bon gettfledcn, läßlich gewürgßaft fdpneefenbe glüffigfeit Dom fpeg.
gur ^Bereitung eßemifeßer Präparate unb in ber 3Ke» ©ew. 0,92, fiebet bei 12,5“, ift wenig löslich in SBaffcr,
bigiit als anäfthetifcßeS SDiittcl, bei Ohnmächten, Siett - mifchbar mit Sllfoßol unb Süßer, leicßt cntgüiiblid),
ralgien, frampfßaftcn 8lffeftioncn, bei ftarfem ©rbre» gibt mit ©ßlor ©ubftitutioiiSprobuftc, bereit leptes
hen tc.„ ©ine SKifcßung bon 3 Jcilcn Sllfoßol mit ©lieb SSercßlorätßer C2C16 ift. ©ine gwifcßeit 110 unb
l Jcil 81. Wirb als Spiritus aethereus (Liquor ano- 130° fiebenbe 8Kifd)ithg biefer SubftitutionSprobuftc
dynus mineralis Hoffinanni, § o ffm a n n S J r o » ift ber Stranfcßc Süßer (Aether anaestheticus),
pfen) argneilicp benupt. 81. Würbe als crfteSSlnäfthcti wcld)cr ätßcrartig aromatifd) riedßt, fitßlid) brenncitb
tum angewanbt, ba fein Jam pf beim ©inatmen guerft fcßiuedt unb als ürtjid) wirfenbeS anäftßetifd)eS ®iit»
beraufeßt, bann ©efttßlS» unb Sewußtlofigfcit ergeugt. tel benupt würbe. 31. wirb in ber Jeerfarbeninbuftric
©egenwärtig Wirb er aber feltcncr als ©ßlorofortu benupt.
benupt. Jagegen bient er äußertid) als anäftßetifcßcS
^xißt)len(©lnhi_, ölbilbeitbeS ®aS, fißWcreS
Dlittel, inbem man ißn mit einem ZerftäubmtgS- .ftoßlcnw affcrftoffgab) CJ1, ober CHä.CH2 ent
apparat auf bie gefühllos gu ntadjenbe ©teile Weift, fteßt, Wenn matt ein ©emifcß Don Scßwcfelwaffcrftoff
¡hierbei entfteht eine intenfiue Mite, unter bereu ©in = HsS unb ScßWefcltoßlenftoß'bampf CS2über rotglüßeit»
fluft felbft größere Operationen fcßmcrglpS auSgcführt bcS©ifctt ober .Stupfer leitet, wobei ber ©eßwefcl ftdßmit
wcrbeii fönncu. STCißbräucßlid) wirb 31. als Serau- bcmKJc'etallunb bcr.Sioßlcnftoffmit betn SSafferftoff Der
idiungSmittel geturnten (namentlich in igrlanb feil binbet; ferner beitroefner SeftütationOonStemfoßlcn,
iOfüte ber 50 er gaßre). j i e ©ingelbofis, welche oft I gelten, Margen (eS fmbet fteß baßer gu etwa 68Jrog. im
ipieberfjott Wirb, feßwanft gwifeßett 8 u. 15 ccm. J e r 2eucßtgaS), ober Wenn man Sllfoßol-» oberiüßerbämpfe
'1t ergeugt fcltfame Jräume unb einen fRaufdj, ber feßr, bureß ein rotglüßenbcS 9foßr leitet, attd) beim ©rippen

78

äitijtjienalCoEjol — äitüius Jortimatianus.

omt Slltopol C2H60 mit tonsentrierter Sdfwefclfäurc
'llthülendtlortb, f. sitbplcit.
ober ©ploräint. 3 u r ®ctrftellung Bort reinem St. leitet
'i(tl)t)leubiauttn N2H4(C|H4) entfteht bei ©in
man ailiopoMmpfc in Schmcfeliäitre, wcldjc bei 165° Wirfttng Bon Slmmoniai auf 8ttl)t)lcnbroinib unb bei
ficbet, unb forgt bafür, baß bic Temperatur nie über gätthtiS organifcher Stoffe. Tidlidje glüffigfeit, Icidit
170° ftcigc. Ser Slltopol C2H<jO tnirb bann in Si. C2H4 tösüd) im SSaffer, reagiert ftartaltalifd), fiebet beill7°
uttb SSaffer H20 ¿erlegt, unb bie Scpmefetfäure bleibt unb ift äufeerft giftig.
unberänbert. 81. bilbet ein farblofcS ©aS Bout fpe3.
'« th p lcu g ltjto l, f. tthplenalfohol.
©ew. 0,978, riecht eigentümlich, fann nicht eingeatmet
■iithüleuitntu, f. pperaptt.
iBerbcn unb mirtt pocpft nachteilig auf beit ÖrgattiS»
'Jttlmlcttjobib, f. ttijplcn.
ntuS. ©S IBft fid) luenig in SSaffer, leichter in 2Uto»
'iitt)t)lcum ilri)fänre, f. Mcpfäure.
bol, ift auch in Sitpcr, Terpentinöl unb fetten Ölen
A e th y le n u in c h lo ra tu m , Sithplcitdjlorib, f.
IBSlicb unb tnirb bei —1° burd) einen T rud Bon 42,5
'iitl)t)igrün, f. Söritlantoriin.
[Stthplen.
9ltntofppären ¿u einer farblofen glüffigteit nerbid)tet,
sl ’( tt)t)l ibettd) l ortbf 811b e h t) b c tt ri) 1o r i b, ©h i o r
bie bei —102,7°, im ©atuurn bei —142° ficbet. TaS äth p lib e n ) C2H4C12 ober CH3.CHCL2, ifomer mit
8t. ift leicht entjünblicf) unb brennt mit pell leuchten» Sithplenchlorib, entfteht bei ©inwirtung Bon ©i;lor auf
ber glamme. Mit Sauerftoff ober 2uft oerntifcht, 8lthhld)lorib C2H5( 1 unb Wirb als SRcbcnprobutt bei
ejplobiert eS beiSlnnäperung einer flamme ober burd) Tarftcltung Bon ©hloral erhalten. ©S ift eine farblofe
ben elettrifcpen gunfen mit aufeerorbentlicpcr heftig» glüffigteit nom fpeg. @ew. 1,204, ried)t Chloroform
feit. ©ei ¡Rotglut ¿erfegt eS fiep in Metpan (tePpteS artig, fepmedt füfelid) arontatifd), ift löslich >n 8litohoi
SioptenWafferftoffgaS) CH4 unb .ftoplenftoff, welcher unb Üther, nicht in SSaffer unb ficbet bei 60°. ©S ift
fid) bei hoher Temperatur in äufeerft hurten prüften als nnnfthctifd)e8 Mittel benupt worben.
(SRetortengrappit) abfegt. 2 ©olumen ©plorgaS unb
$rtl)t)lii>cnntitd)j ö u rc , f. SKilcpfäure.
1 ©oluntcn St. Berbrennen, Wenn man baS ©emifip
'itthülfobib (Q obäthpl) C2H6J entfteht birclt
anjünbet, mit bunfelroter giantme ¿u ©plqrwaffer» aus Sithfelen C2H4 unb gobwnfferftoff JH , auch bei
ftoff, wciljrenb ber gefamte Soplenftoff beS aitpplenS ©inwirtung Bon Sobwafferftoff auf 8lltol)ol. 3 ur
rufeförmig abgefepieben Wirb. Mit bent gleichen ©o= Tarfteüung übergiefet man roten ©ho^Phor mit 8ltfo»
lutnctt ©plorgaS gemengt, bilbet S. eine öiartigeglüf» pol, fept allmählich 3ob ju, beftilliert uad) 24 Stirn»
figfeit,,(baher ötbilbenbeS ©aS), ba§ älthplcitcpto» ben, wftfdft baS Teftillat mit Berbünuter SRatronlaugc
rib (Öl ber pollänbifcpen © pem iter) C2H4C12 unb SSaffer unb trodnet es mit ©hlortalciitm. 8t. ift
ober CH?C1.CH2C1. TieS ift ifomer mit Sitpp» eine farblofe, ätherifch, etwas Iaud)artig riedhenbe
libencplorib, riecht unb fepmedt chloroformähnlich gtüffigteit Bont fpej. ©ew. 1,97, ficbet bei 71°, ift in
füfelicp, fiebet bei 85° uttb Wirb als örtliches anäftpe» SSaffer taum löslich, tnifchbar mit Stlfohol unb Slther,
tifcpeS Mittel bei SReuralgien unb ©ntjünbungen be= fdpocr cnt3ünblid) unb gerfefet fid) an ber Suft, bcfoit
nugt. ©eint ©inatmen geigt es geringe narfotifcpeSSir» bcrS fd)itcll am £id)t unter ©räunung. ©S bient jur
tungen. S ithplenbrontib C2H4Br2 entfiel)! aus 81. Tarftellung Bieter d)emifcher ©räparatc, in ber Teer»
unb ©com, auch auSSitphlbromib unb ©rmu bei 180— farbeninbu'ftrie, and) ju Inhalationen bei Slftfema.
200°, ift farblos, riecht angenehm ätperarüg, fehmedt
'iitb ü ln im t, f. Salpetrige Säure.
füfelidh, erftarrt bei 0°, fcpmiljt bei .9,5°, ficbet bei
si'ttl)t)lopüb, fooiet wie itthpläther.
131,5°, gibt mit 8lmmpniat©iperaäin. 8 itpplcnjobib
iith h lo sh b fjp iirn t, fooiet wie Sllfof)o(.
■it11)t) l fd) tu ef e l fä u r e (81 therfd) w cfelfäure,
C2H4J 2 entfteht aus Hi. unb ^ob im Sonnenlicht ober
bei 50— 60°, au§ iEtpgljobib im rotglüpenbcn ¡Ropr, S chw efetw cinfäure) C2I1„SÖ4 ober C3H5.S04N
bilbet farbtofe Slriftalte, riedpt gewürjpaft, fcpmiljt bei entfteht beim ©ermifchen gleicher Teile fonjentrierter
81°, jerfättt leicht in 81. unb !gob. ¡Raudpettbe Sdpwc» Sd)Wefclfäurc unb Slltohoi. Man fättigt bicMifdiung
felfäure abforbiert baS 81. unb bilbet mit bentfelbcn mit tohlenfaurem ©arpt, filtriert oont auSgcfdjicbencn
ittp io n fä u re C2H6S20 7; Berbünnt man bie fo er» fdhwefelfauren ©arpt unb Berbampft bie Söfitng beS
paltene glüffigteit mit SSaffer unb beftitliert, fo geht äthptfchwefelfnurcn ©arpts ju r .triftallifation. Titt'dt
Slltopol über. Tiefer ©rojefe Würbe als ©afis einer 3erfepung beS SaljeS mit Scpwcfelfäure erpätt man
neuen Metpobc ber SpirituSfabritation aus Stein» freie it. Sie bilbet eine firupbide glüffigteit Bom fpeg.
toplengaS (S R ineralfpirituS ) empfohlen. TaS attS ®cw. 1,315 Bei 16°, ift löslich in SSaffer unb Slltopol,
ben ©lementen leicht barfteübare 81. gibt ©elegenheit ¿erfept fiep beim ©rpifeen mit Slltopol in vttper unb
jurSpntpefc organifeper Körper ohne iDiitpilfe organi» j ScpWefelfäure, mit SSaffer in Slltopol unb S^Wefet»
fierter SSefen. So gibt eS mit ©promfäure ©fftgfäure, i fäure, Bilbet in SSaffer leidjt lösliche, gut iriftaEific»
mit üBermangnitfaurem Sali Soplenfäurc, Slmeifen» renbe Salje, Bon betten baS gcrflieftlicpe fRatriumfalj
fättre unb Cjalfäurc.
XaC2H5S04 -f- H20 als abfüprenbeS Mittel bcituiit
'iitppleualfopol (S ith p lcn g tp io l, © Iptol) wirb” ©rpipt man 81. mit bem S alj einer anbertt
C2H60 2 entflögt aus 8itf)plcn C2H4 uttb SBafferftoff» j Säure, fo erpält man ben jufantraettgefegten Sitppl»
biorpb H20 2 unb aus Berfcpiebenen SitpplenBerbin» ( ätper bcr lelrtcnt ttttb fcpWefelfaureS Salj. TeSpalb
buttgen, ift färb» unb geruchlos, bitfflüfftg, fepmedt bient bie 81. in berTccpnif jurTarfteEung BonSitpern.
füfe, fpeg. ©ein. 1 , 125, fiebet bei 197°, löft fid) in SBaf» j 'iüht)lfulff)t)brat, f. Mcrtaptait.
fer unb 8ll£oi)ol, niept in Sitper, fein Tantpf ift brenn» j üttl)t)lfulfofavbonfäurc, f. Xanthogenfäure.
bar. ©r gibt bei ¡Djpbation ©Iptolfäure, ©Ipoppl»! aith h lb to lctt, faläfaurcS .'cberäthplpararoSaitilin,
fäure unb Djalfäure unb bilbet, ba er jwei ^pbrojplc ! färbt Seibe, SSoEe unb gebeigte ©attmWoEe blauBiotett.
ittphltuaffcrftoff, f. Sitpan.
enthält (C2H4 [0H]2), jwei ¡Reihen jufamntengefegter
8itper, iubem ein ober ¿Wei ¡ppbropplgruppen burch i Ultphmtc (grieep.), Mutlofigfeit, 9iiebergefchla»
ein,_refp. jwei ©äurerabiiale erfefet Werben.
A tliy r is , f. airmfiifeei^
[genpeit.
i ’ttl)t)lcnblau, ein ©emenge Bon slRctht)lenb(au j 'lltilincc g o r tn n a tia m ts , röitt. ©rammatiter,
mit„3erfefeungSprobutten beSfelben.
itn 4. Ssahrp. tt. ©pr., ift ©erfaffer einer auf filtern
'2ltht)lcnbrotm b, f. fthplcn.
CUteKen, namentlich ©äfittS ©nffuS, berupenbenilber»

3ltimic — 2ltl(uitis.
ficht bet' SDtetrif, bie ausführlich bte SKetra beg £>orag
beßanbelt (ßrgg. öon Steil in »Grammaticilat.«. 33b. 6).
Sltimtc (griedj.), Gntgietjung bet Bürgerlichen Gßre
nig Strafe, Gßrtofigfeit. ®. ©jrenredjte.
iiti it a , Stabt in ber ital. probing Gaferta, an ber
SOiclfa, mit Steften fßttopifdjer SDiaucra, ißapierfabrif
unb (188D 2043 Gittm. SI. itntrbe 1350 bnrd) ein Grb*
be6en gang gerftört.
ittiologie (griedj.), bie Scßrc Bon ben llrfacßen
ber trantljeit, f. Sirantijeit.
Sttitlan, Strntcrfee int gentralamcritan. Staat
Chtatemala, 20 km tang, 8 km Breit, in ber Stätte
über 600 m tief, mit großartigen fdjroffen gelgufem
itnb oßne fidßtbaren Stbfluß. Situ Sübitfer ber O rt
St., bie alte SRefibeng ber .¿utugiltönige, mit 33aunt*
wottmeberei, iDüneratquetten unb 9000 inbianifd)en
®ewot)ttcrn. Slm Sitboftufer ber nod) tßätige, 3572 m
flöße 33ul£an be St.
Sltfärff, .Slreisftabt im raff. ©oun. Saratom, an
ber SRebmjebiga unb ber 33aßn 2hmBom*Saratoin,
fjat (iss© 7915 ©into., bie fidj mit Sanbmirtfdßaft unb
©etreibetjanbet befcßäftigen.
Slttinfon (fpv. 'dtttinf’n), S o n n tag S Sittam , engt.
iReifenber, geb. 6. SRärg 1799 in S)ortif)irc, geft 13.
Slug. 1861 in Sent. Urfprünglid) Slrdjiteft, geicßnetc er
fiel) aud) at§ SlguareEmater aug unb befeßtoß, Bon
St. B. §um6olbtg Scßtlbentngen aug 3<mtraiafien
lebhaft angeregt, bie bortigen Szenerien gu rnaien.
SRadjbem er 1844 Bon 'Petersburg aug einen Streif*
jug über ben Ural nad) bem Slttai unternommen,
teerte er nad) jener Stabt gurüd, too er eine if)nt gteid)»
gefinnte, unterneßmenbe Gnglänberin heiratete, mit
ti)el(f)er er Bon 1845— 53 einen großen iteil Sibirieng
unb ber fflümgolei bereifte. ®ie gum erftenmat in »ißeter*
manng -¡Mitteilungen« (1872) niebergetegte Meiferoute
umfaßt auf d)ineftfcf)em ©ebiet allein eine Sänge Bon
3120 km. greilid)
j,je ggtffenfc^aft burd) biefelbe
taunt bereidjert loorben, ba Sltfinfong 3f°ect eingig in
berSlufnaßme nonQeicßnimgen beftanb, beren er naßc
an 600 mit gurüdbraeßte. Stud) ift bie SSahrijaftig*
feit feiner 33erid)te angegmeifelt loorben. Über feine
SteifenBeröffentlicßte er »Exploration in oriental and
western Siberia« (Sonb. 1858). Gin gmeiteg SBerf
(»Travels in the regions of the upper and lower
Amoor«, baf. 1860) ift nur üompilationgarbeit.
SltißuS (fpr. Stttinp, S i r Stöbert, engt. tRcdjtg*
gelehrter unb Staatgmann, geboren 1621 aug einerber
(iiteften gamilien in ©loucefter, geft. 18. gebr. 1709,
ttrnrbe Medjtganmalt, 1661 Mecorber ber Stabt 33ri*
ftol, 1672 Dächter am Gourt of Gomnton ißleag,
legte 1679 bieg Stmt nieber unb gog fid) auf feine 33e*
ftßungenin®loucefterfhire gurüd. 5&on bortaug fueßte
er oergebeng 1683 burd) £Red)tggutad)tcn in bem be*
rüd)tigten SRpeßoufe^rogeß git gunften Sorb SRuffeltg
’,u mirfen unb Beröffentlicßte nad) ber ^Resolution Bon
1688 feine »Defence of the late LordKussell’s innocency«, morin er ber fpätem Segigtatur über SKajeftätg*
Berbredjen ben 3Seg norgeießnete. 1684 Berteibigte St.
ben loegen einer aufrüßrerifeßen Scbmät)fd)rift ange*
tlagtenSprecßer begttnterßaufcg, S ir SBitt.SBilliamg.
Mad) ber Skrtreibung Jatobg n . loitrbe er Bon SBil*
helm III. 1689 guni erften ißräfibenten beg Scßaß*
tammergeridjtg ertjoben; bag Oberßaug ü6ertrug ißm
in bemfetbenjaßre bag Stmt beg Sprecßerg. 1694 legte
St. feine iitmter nieber. Seine »Parliamentary and
political tracts« (Sonb. 1734, 2. Stuft. 1741) finb
für bie englifcße Dicidjg* unb 33erfaffungggefd)id)te
midjtig. — Sein Soßn S f r Stöbert SI., geb. 1647,
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geft. 1711, fdjricb eine feßr gefdßäßte ©efdßcßte ber
©raffdjaft ©loucefter: »Ancient and present state
of Gloucestershire« (Sonb. 1712, 2. Stuft. 1768).
S ltia n tn , tpauptftabt beg norbameritan. Staateg
©eorgia, 335 m ü. SJt., 10 km Born Gßattaßoodjec
bRioer, SnDtenpuntt Bott ad)t Gifetibabnen, ßat ein
Capitol, ein ßßöneg Stabil)aug, eilte Unioerfität für
garbige, eine mebiginifeße Sdjttle, ein Goltege für ¿ a
men, bag Cgletßorpe Gollege mit Sfibliotßet, Staatg*
bibliotßet, lebhafte Jnbuftrie in Gifen, SBauntmoIle,
2hbat, ©ießercicn, Äomntübicn, lebhaften §anbel mit
©etreibe, '-Baumtuolic unb Jabat unb (1890) 65,533
Gintu. (Tie Stabt mürbe intSlürgetfrieg nad) längerer
^Belagerung 2. Sept. 1864 Bon ben llniongtrußpen
grofeenteilg nicbergebrannt.
S tttan tcn , f. Sttla«.
[Sltlag.
S ttlantiabc, Staute beg .öertueg atg Gittel beg
A tla n tic (engt.), ber Sltlantifdje Ogean.
Slttnntic, tgaiiptftabt ber©raffdjaftGaig begnorb»
ameritan. Staateg Qoma, am GafGSäfhnabatonaftuß,
©ahntnotenpuntt, hat anfehnüchen §anbel unbdsso)
4351 Ginm.
Sttlam ic Gftt) (fpv. pitio, fepr befudhteg Seebab
im norbameritan. S taat Stern jferfet), 85 km füböft*
lic^ Bon fphitabetphia, mit (1890) 13,055 Ginm.
S tttantibcn, Scante ber iptejaben unb öpaben atg
3iod)ter beg Stttag.
S ltta n tic , ein fabelhafter Snfetfontinent, tuelcher
früher einen Xeil beg jeßigen Sltlantifd)en Ogeang ein*
genommen haben folt. $ie eingige 9iad)rid)t barüber
finben mir bei 'ßtaton (im »STimäog« unb »Stritiag«),
ber fid) auf Soton unb bie Jahrbücher ber ägßptifchen
Slriefter bentft. Sie Jnfet folt nidjt meit Bon benSäu*
len beg Scrtutes gelegen tjaben; fie mar größer atg
Stößen unb Sleittafien gufantmengenontmen, Bon Äö»
nigen betjerrfeßt, bie mit Sgßpten unb ©riechentanb
Kriege führten, unb folt fdjlteßlid) in einem Xag unb
einer 9tad)t Berfunten fein. Über bie politifdje 31er*
faffung unb bie 9ieid)tüntcr ber St. gibt ißtaton gient*
lief) augfütjrlitöe Sleridfte. Slber teilt eingiger ber mehr
realiftifdjen altern Sd)riftftettcr hat ung eine anbre
urfprüngliche Stachridjt barüber ßintertaffen, unb bon
Strabon unb 3-diniug mirb bie äBaßihcit ber Grgäß»
tung ißtatong bereitg begmeifett. Spetulationen ber
neuem 3eüf meteße bie ißlatonifthe St. mit bem Sltib*
garb (f. b.) ber norbifeßen SDtßthotogie in 3ufantmen»
ßang bringen (Stubbed) ober jeneg mächtige 9}eid) im
Storben non Slfien fueßen (Slailtß), nerbietten nur in*
fofcrtt Grmäßnung, atg mir barin Bieltcidßt mtereffante
Söiebcrhotungen beg Sälatonifcßcn ©ebantengangeg
finben tonnen. So Biet ift fidjer, bafj feßon feßrfrüh bie
SJtßtßcn Botn Stttag, nad) meldjent bie Jnfel benannt
ift, Borgüglid) an Siorftcttungen über SSötter unb San*
ber im äußerften SBeftcn antnüpften, unb bie Stn*
nat)me, baf} itad) jener fRicßtung troß beg fdjroffen StB*
fdßtuffeg an ben Säulen beg Jgerfuteg bie SBett lnoßt
nicht gu Gnbc fei, tonnte leicht in bettfenben Söpfcn
entftehen. Später mag bie übertriebene $unbe non
irgenb einem Staturereignig mit jenen Spetulationen
in Slerbinbung getreten fein, unb P ato it faßte biefe
Sage auf, um )ic für feine etßifdßen unb politifdjen
Jbeen gu Bermerten. Seßr altgemein ßat man bie
Sage non ber St., mie feßon 33ird)erob in feiner Slb*
ßanbtung »De orbe novo non novo« (Stttborf 1685),
in ber Steife gu erttären Berfucßt, baß man annaßm,
pßönififdße ober iarffjagifcße S»anbetgfdßiffe feien, burd)
Stürme unb Strömungen nerfdjtagen, an bie Sana*
reu, Slgoren ober gar an bie amerftanifeße Slüfte ge*
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Mautifcijeï Cjectn (itcfcrtBcrijaimtffc).

langt unb glüdlidj Ijeiiugefefjrt. Qebeitfallg ift cê aug» ] bie 2 äitgsachfe beSfclbeit bilbeitbcit Sobeitcrhcbiutgat,
gefd)loffen, baß ht hhtorifdjer 3 eit tmb überhaupt ßon welchen bie nörblidje ßont Siorblidjen ©iänteer bie
mäßrcnb ber ©jifteng bcs SDÎenfdjen ein Continent auf cg. 15° ttörbl. 93r., bie ("übliche ßont ©istneer hie
eçiftierte, beffen überreft etwa bie Stanaren unb Sporen jutit 'Äquator reid)t. Saö nörblidfe Plateau ift unlet
barftcHen ; eg müßten fottft biefe Snfelgruppen ht gauna bent 9iamctt H ljo ren rü d cn ober Dolpliin-Eise,
unb glora Weit mehr überehtfthnntung jeigett, als bag fübüdje unter ber 'llegcidmung ©hrtH cn 9 cl's
tf)atfäd)IicE) ber galt ift. Sagegen fattn in ber Sertiär» p la tc a it beiannt. ©itte britte größere Üobenerhc
jett, Born ßbern dtgoemt big etwa itt bie HJcitie ber bung, wie bie beiben genannten ebenfallß mit Siefeit
tütioeänperiobe, ein norbatlantifd)eg geftlanb crijtiert nicht unter 4000 m, breitet fid) jwifchen ben beiben,
fiaben. SBenigfteng fehltest Unger aug ber großen Hin» nörblid) Born Äquator, nach
unb 33. ßon ber git
’,al)l ßon amertlanifdjen Sirtantentppm in ber HJctocan fei St. 'fJattl att§. 3 U beiben Seiten biefer mittler«
flora ber Schwei,;, baß ber ¡eilige Hltlantifcpc £);ean Hochplateaus trennen Sieden mit Siefen ßon 4000früher fefteg 2anb gewefett fei, über Weiche* hin bie 6000 m bicfelben ßon ben Siontinentcn. Sag öftliche
ntioeänen ¡fSflanjen fid) ßerbreitet haben. Vieer hat '-8 edcit erreicht auf ber nörblidjen .Haibtitgcl an brei
biefe Hphotpefe erlneitert. S er ibeale lltttrif; ber 91., Stellen Siefen über 6000 m, nämlid) Wcftlid) ßon
ben er in fehter»Flora tertiana Helvetiae« gibt, ("teilt ben Slmtaren, weftlid) non ben ftap 9>erbefd)cn gn
einen Kontinent bar, fo breit tßie ©uropa, gcrabe in fein unb itt ber SDfitte jwifchen biefeit beiben 'Eläjjcit;
beut Seil beg Sftttnntifchen Djcang, welcher jetit ber im (üblichen 9ltlantifd)en ©¿emi bagegen beträgt bie
weiteftcunb tieffteift. 9)ianhtttaud)üerfud)t, bieS2Ï. jur gröjfte bisher gefunbene Siefe in 6° 2' fübl. ®r. unb
©rtlärung ber CSi^jeit (f. b.) ju benußen. S5gl. 3i ub» 1° 51' öftl. 2. 5486 in. Hin fladjen Stellen ift auf
beet, Atlantica sive Mannheim, vera Japheti pos- biefer öftlidjen Seite (außer ber ©rojfbritannieit unb
teromm sedes ac patria (Upfaln 1675—78, 3 SBbe.) ; grlanb tragenbeit Hiorbfeebanf, Welche afö norbweft»
S fa illp , Lettres sur l’Atlantide de Platon ($nr. curopäifcher Kontinent in pofttertiärer 3 eit gelten barf)
1779); ß. § o f f , ©efd)id)te ber burd) Überlieferung befonbergmeriwürbig bieHiobenerhebung itnSHB.ßon
itadjgewiefenen natürlichen 55eränberungcn ber ©rb» Äap Hiincent. Hlttf berfelbeit Würbe 1876 burd) bae
Oberfläche, 18b. 1 (©otija 1822); Sh- H- SKartin, anteritanifdfe Sd)iff (Pettpsburg in 36° 30' nörbl. S8r.
Études sur le Timée de Platon, 18b. 1 Pliât. 1841); unb 11 ° 37' weftl. 2. ß. ®r. eine Untiefe ßon 55 m
H eer, llrWclt ber Sdjwei; (2. Hlufl., 3ürid) 1879); entbedt unb nach bent ^ömntnnbanten beg Sd)iffe§
( Ila rte , Examination of the legend of A. in réfé ¡© o rrin g e b a n l benannt, ©ine anbre fladje ®mt£
rencé to protohistoric communication with Ame ßon 90—150 m Siefe Würbe ©nbe 1883 nörblid) ber
rica (2 onb. 1886).
Sinnarüd)en Unfein in 31° 10' nörbl. H3r. unb 13" 30'
2ltlantifcf)cr C ;c a n (hiermit Starte »Siefenncr» weftl. 2. bei ben behttfq Slabcllcguitg gemachten Hin»
hältniffe beg Hltlantifchen D;can8«), berjenige Seil beg lotungett beä Sampferö Sacia gefititben uttb nad)
SBeltmcerg jwifchen bent nörblid)cn unb (üblichen ¡)5o» I biefem S a c ia b a n t genannt. Sie Weftlidje Seite
larlreig, weldjergwifchett bcngeftlänbcrn ßonHInterifa, ! beg ttörblidfen Hltlantifdfen ßjeang Weift jlnifcheit ben
©uropa unb Hlfrifa liegt unb füblidj ßottt Stap Hont Hierntubag unb S t. Shomas Siefen über 7000 m auf.
burd; ben SKeribian bicfeS itapg gegen beit Stillen Hlud) int 9c. ßon ben 53ermubag finbett fid) große Sie»
Djean, füblid) Bout Stap ber (Puten Hoffnung burd) feit über 6000 m unb bemeriengwerte fdjroffe Über»
ben Sfteribiait beg lestent Sapg gegen ben gttbifchen gange in ben SiefenBerhältniffen. Sie größten big
Oäeatt abgegrenjt Wirb. Sanad) bebedt ber Sltlan» jeßt im Hltlantifchen Däean gefunbcitcit Siefen Wttr»
tifdfe 0;ccttt einen glädienraum ßon 79,721,274 qkm beit nörblicb ßon Puerto »fico ooit bent anterilanifdjen
(1,447,820 £19)1.), wobei bie gahlreidjen SOiittelntecre Schiffe HMafe 27. gan. 1883 gelotet, nämlich 8341 nt
unb Dfanbmeere (Hîorbfee te.) nicht eingerechnet finb. in 19“ 39' nörbl. 93r. unb 66° 26' Weftl. 2. unb 7723 nt
Humbolbt hat 3uerft barauf nufnterffnm gemacht, in 19° 30' nörbl. H3r. unb 66° 12' Weftl. 2. Sie 951ä»
bafj ber Hltlantifdhc Ojean wefentlid) bie ©eftàlt eines mifdic S ap p e am Dftabbang ber Hicufunblanbbanl
großen Sängcnthals habe, unb jWar, wie er bemerft, mit S8 öfd)unggWinle(n big 3U 29° fd)ciitt ißre ©nt»
eines foldjen, Welches burd) einen Strom aug S3B. ftehung errattfehen Hlnhäufungen ;u ßerbanfen, weldfe
gebilbet worben fein tonnte. Sie aus - unb ciitfprin» hier non ben fdjmeljenben ©igbergett nieberfallcit.
genben Söintcl ber Shalwänbe (Sap San Sïoque unb ©benfo wirb auf ber Oftfeite beg Ojeang ber ßon
ber SÄeerbufen ßon ©uittea, slap Sierbe unb ber 9Reer» Sdiottlanb nach ben gäröern fid) erftredenbe Hüidcii
bufen ßon fDiejito) unb bie einanber parallele ilvid) (400— 500 m Siefe) alg bie ©nbmoräne einer aug
tung ber Süßen, mcldje bie Sicrbinbungglinien biefer gebreiteten HSergletfd)crung angefeßen. ©ine auffällig
fünfte bilbeit, cntfpred)cn aud) Wirtlid) in auffallen» ftcile Hiobcncrhebung, weld)e aber 1145 m unter 38af»
beut 9Kaß biefetn Hhlbe. Stoßbein tarnt ttng baëfelbe fer bleibt, ift inmitten biefeg Seileg beg Hltlantifchen
bod) als nieptg weiter gelten als eine aitpchcnbe Hirt, £,;eang nufgefitnben, bie g a ra b a ß h ü g e l, in 49“40'
fid) bie allgemeine Süftengeftaltung biefeg Ojeang ein» nörbl. H3r. unb 29° 10' weftl. 2. Sie ("teilen '-Bö
juprägett. Jjjierju wirb ttod) Weiter bie Hingabe für» fdjungett biefer Hiobcncrhebuitg (big 31t 35°) beuten
berlid) fein, bafj bie fürjefte ©ntfemung ber beibeit auf eine gewaltfante uitterfeeifche Hebung an jener
gegenüberliegcnben Süßen fid) nahe beut Äquator he» Stelle. Hlttd) ber füblidje Hltlaittifcfje Cjean hat ein
finbet (etwa ßon Sierra Seone ttaef) Sap San 3toquc) loeftlicheg tiefereg Hfedett, wcldteg ^wiiehett bent Htqua
unb bort ßon 9ÎC. nad) 398.943 km betragt, eine ©nt» tor unb 15° fübl. SBr. fowic bei berQnfclSrinibab über
fernuttg, welche mit ber ßoitsbaore nach SEoglatt über» 6000 m Siefe crrcidjt, im 3 . jebod) bttreh bie ßont
einftimmt. Sic S ie fc n o c rh ä ltn iffc beg Sltlan» ©nterprifc gefunbene unb ßon ber ¡guitiata weiter er»
tippen D^eattê finb ht jüngfter 3cit fo weit crforfd)t, forfchte 'äant in 31° fübl. H3r. unb 35“ weftl. 2. mit
baß cg möglich geworben ift, jientlid) anfdjaulidie ber geringften Siefe non 658 m begrenzt Wirb; füblid)
Siefentarten banad) ;u entwerfen (f. Sarte). Slug ben» i ber H5an! fentt fiep ber Hfoben big unter 4000 m. gm
felben ergibt (ich bie ©riften; Bon jwèi auggebehnten, ben 9c. ift bag Sieden burd) bie bereits erwähnte Sfobctt»
Cgean ht berWitte burchjiehenben unb gewiffcrmajjen | erl)ebungtnber9fäf)c begÄquator? abgefperrt. ©benfa
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Ätlantifcfjer Créait (Temperatur bes Cberflädjenwaffers, Strömungen).
intrb baS öfttid) nom ©fjallcttgcr» ÎSlatcau befinblidje
öeden im S. burd) eine ©rljcbung beS SReereSbobenS
begrenzt, Welche, non ber afrilantfdjen Hüfte ettna in
22° fühl. SBr. auSlattfettb, in fübwcftlidjcr fRidjtung
M über ben Cjeatt erftreclt. Sie mittlere Siefe beS
'Maittifdjeit CjcattS ift battadj 5U 3680 m berechnet
(tiorblidjer 31. O. 3810 m, füblidjer 31. O. 3590 m).
Sie profile gig. 1 unb 2 ftetten nach ÜDtcffung beS
Knallenger poei Snrchfdjntttc non O. nad) 38. burd)
ben nôrblidjen unb füblicfjen 3ltinntifd)en Ojean bar.
Sic Sangen unb Siefen tonnten in benfelbcn nntür»
liebnidjt in gleichem Verhältnis gegeben Werben. Sab
profil burd) ben füblid)eit Seil ber garabat)hügct
(Sig. 3, ©. 82), obwofjl nicht burd) bic fladjfte Stelle
(1145m) gelegt, ïomntt ber richtigen 3luffaffung biefer

Jig. 1. Î

¡gut fßorbatlantic nehmen bie Sfotherraen ber hohem
Srcitengrabe, im SSinter biejenigen unter 12 °, int
Sommer biejenigen unter 20°, eine mtffnllenb non
S3B. nad) 910. geneigte Sichtung an; an ber Oftlüfte
non 9iorbanterifa, füblid) nott Üieufunbtanb, finbet ein
3ufatnmcnbrängcn unb eine fädjerförmige 9luSbreitung berfetben non hier oftwärtS gegen bie Hüfte Eu
ropas unb bis hinaus über bie tpotargrenje nad) 3iS»
taub uitb Spip 6ergcn ftatt. Ser ©runb biefer llnregelmäßigsten ift junt größten Seil in ben herrfdjett»
benStromUerhältniffen (f. unten) 3U fuchcn. SEäijrettb
ein fallet’, aus ber SSaffinbai tommenber Strom
(Sabraborftrom) mit feinem falten SSaffer bie Oftlüfte non Äorbatucrifa befpütt, fenbet ber ©olfftrotn
SBaffer äquatorialen UrfprungS norboftwärtS bis iitS

11r d) f d) 11i 11 b u rd ;

ben 9i o v b a 11 a n t i f d) e n D ¡ e a n o o n (S i 6 v a l t a r ü 6 e r sUl a b e i r a , 21 ¿ o r e n , SBermubass
b is 91ero 2) o r f. 9iadj SUleffungen best GtjaUenger com Jan u a r biö $ u li 1873. 1'tinge unb Xiefe 1308:1.

ftig.2. $ u r $ f $ n i t t b u rd ) b en © t t b a t l a n t i f df) en D je a n n o n b e r 2 a ^ I a t a =9 ïïü u b u n g Ü ber X r if ta u b a C uittya
bis J um ü a p b e r (9 U ten H o ffn u n g . 9ladj 9)leffungen beö (£t)alienger im Ditober 1873 unb attärj 1876. Atinge u. $iefe 1200:1.

liei'hältitiffe gn ipilfe; in bentfelbeit ift bie ftcilfte So»
bcitanfteigung beS 3Itlantifd)en OjeaitS nach Sänge
unb Siefc in einheitlichem Äiaßftab bargeftellt.
Uber bie S c m p c ra tn r beS Cb erflad)enWafferS
geben bie beibeit Semperaturfärtd)cn für bie wärmften
unb fälteften SöfonatSmittel, 3luguft unb gebntar
iqig.4 u. 5, S . 82), 9luffd)luß. Surdj ben Sergleid)
beiber Hartdien erfennt man an beut Sorrüden ber
afotíjermen bes 3luguft nach ben '[Solen p gegen bie
gleichen Sinien beSgebritar auf bent nörblidjen'Man»
tifd)en Cgean unb umgelehrt auf ber füblicEjert §alb»
taget ben ©infhtß non Sommer unb SSintcr auf bie
licmarittung bes OberflächenluaffcrS. Ser Verlauf
ber Sfotljernten jeigt ferner bic allmähliche 9lönahntc
ber Temperatur non beut Äquator nach ben [Solen ¿u;
bod) ift bicb ungleich beffer im (üblichen 3ltiantifchen
Djeait als int nörblidjen ausgeprägt, überhaupt weift
ber erftere eine Weit gleidpttäßigerc SBärntenerteilung
als ber leßtere auf. 9lttf ber füblicben ipatbtugcl lau»
feit bie Sinien gleicher Temperatur ungefähr parallel
unter fid) unb mit beit qcogrnphifchcit Vreiteuparal»
Iclett, nur att ben Hüften ber Kontinente größere ober
geringere 9luSbiegungeit ttadj bent'Äquator gtt bilbenb.
2)let)er$ Äono.sfiesifon, 5. 2íufí., II. 23b.

[Solarnteer hinein, ©bettfo fittb bie Einbiegungen ber
Sfothermen int [üblichen 3ltlantifchen Ojean an ben
Hüften SübnmcrifaS unb 3lfrifaS auf falte antarftifdje
Strömungen ¿urüdpführett. 3 um
haben bic
falten Hüftenregionen auch ihren ©rnnb in bent 3luf»
fteigen Don falteiu ÜSaffer aus ber Siefe infolge Dott
ablanbigen SBinbcn nnb beit babttrd) erjeugteit gleich
gerichteten Strömungen. Surcfj bie leptern Wirb eine
cthebiid)e28affcriiteitgean ber Oberfläche Don ber Hüfte
abgebrängt, unb e§ entfteht baS Seftreben, biefen 31er»
Iitft 3u erfepen, WaS nidjt nur eine ijorijontale SSafferäuftthr, fonbertt auch ein Sluffteigen Don SBaffer attS
ber Siefe jur golge hat.
S aS S tro m fh ften t bes 3 ltlantifchen C jeattS
läßt fid) feiner ©ntftehung nach in ber !f)auptfad)e auf
bic regelmäßigen Suftftrömungen unb bie Honpgu»
ration ber Hüften jitrüdführen. Ser 9iorboftpa)fat
unb ber Süboftpaffat rufen je einen nach 38. gerich
teten Ä q u a to ria lftro m herDor, Doit betten ber füb»
Iid)e, ftärfere (häufig allein fdhlcdjthin als Äquatorial»
firotttbegeid)net>Oont ©olf Don®uinea nahe atttÄqua»
tor auf Hap San Üioque ju gerietet ift, Währcitb ber
nörbliche, fct)Wächcrc(entfprechenb beut fd)Wäd)crtt unb
6
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Manttfcner Dsean (Strömungen).

Weiter ttorbWärt» bcrfhobenenRorboftpaffat) zwifdjen
bent SBenbefreid unb 10° rtörbl. S r. auf bie Antillen
ju läuft. Der fübliche Siquatorialftront fpaltet ftd)
beim Haft San JRoque in bie fübwärtd gerichtete bra=
f i 1i f dj e unb bie norb Weftlicl) ber Hüfte folgenbe © u a =
h an a ftrö m u n g . Die legiere fann ato bie eigent=
ließe Sortfegung be§ Siquatorialftronts bezeichnet wer=
ben; fie fließt mit gefteigerter@efcf)Winbigfeit nad) bent
Haribifchen 3Reer zu, in lucldjeg fie bei ber iynfel Dri=
nibab al§ ia rib tfd )e S trö m u n g eintritt. gwifeßen
beiben Siquatorialftrömen (etma 4 —8° nörbl. Sr.)
finbet (ich, nad) 0 . gerichtet, ber © u i n e a =ober St q u a =
t o r i a 1g e g e n ft r o m , bon höherer Demgeraturunb oft
gleicher ®efd)wüibigieit Wie her Siquatorialftront. Der=
felbe macht fiel) bon SB. her um fo eher bemerflid), je
Weiter ber ÜRorboftfiaffat unb mit igm ber nörblidfe
Siquatorialftront nach S
R- rüclt. 3m Sommer beginnt
er bager fd)on in 45°, im SBintcr erft in ca. 25° weftl.
2. b. ®r. Der ©uineaftrom erreicht bie afrifanifdfe
Hüfte etwa bei Sierra 2conc unb bei ber Hüfte bon
Liberia, nimmt bann eine füböftlidje jRicßtung unb
größere ©efhwinbigteit an unb erreicht fein ©ttbe in

I

sii s i i

iO "AS'S n fin d licn e B reite .
29 " tO^ß w cattiehe. Jjürvqr

i

2) Die fa lte Haft § o rn = S trö m u n g , weldjc, nad)
St.D. fließenb, ftd) mit bent bon StSS. herfommenben
warmen SBaffer unter bent Sinftuf; ber borgerrfchen
ben SBeftwinbe zu einer öftlichcn Drift bereinigt. Da«
3ufnmmenftrButen polaren unb äquatorialen SBaffcrd

Ś

Z?•"49 °oS,'S •naeiüiehe B re ite
29° 9\0 westtichc J u n g e .

$ig. 3. p r o f i l burrf; b en f üb lie fe n
i l ber ^ a v a b a g h ü g e l. 1:200,000. (Tiefe unb Sänge in gleichem Mafjftab.)

gig. 4. T em peratur ber SteereSoberfiadje im
% e b r u a r (in Celfiuögraben).

etwa 2° nörbl. S r. bor ber Sucht bon Siafra. 3n
ber Stage bont Häg ißalmag gut ber ©uineaftrom ben
©harafter einer totalen Hüftenftrömung unb Weift
ftettentoeife ©efegtoinbigfeiten auf bid zu 100 See=
meilen in 24 Stunben. Sie @ efd)W inbigteiteu
biefer ä q u a to r ia le n S trö m u n g e n int offenen
£>3ean laffen fid) aud folgenber 3ufammenfteEung
entnehmen:
Ungefähre (4cfrf)toint>igtcit in Seemeilen hro
2 4 StnnBen.
(1 km pro 24 Stunben =

0,0215 m

pro Sctunbe.)

9lörbl. 9iqua= Sübl. &qua=
torialftrom
torialftrom
Cftticb oom SffieriMatt
oon Öreenroid) .
0—25° roeftl. Sänge

äquatoriale
gegenftrom
( 14— 26,5,

—
—

12—17
12—26

25—45° roeftl. Sänge

10—15

16—25

45—60° roeftl. Sänge

16—21

25—62

j im Sommer
' am ftärfften
{
3—10,
I je nach ben
!( Jahreszeiten

—

Dad S tro m hftent bed füblicf»ctt Sltlan»
tifegen D zeattd fegt ftd) zufnutmen au§ folgenben
Strömungen: 1) Der brnfilifchc Hüften ftront
feheint, Wie nu§ ben SBnffertcmfiernturen zu fchliefjen,
bom Hof) San Stoque uad) S . gegenb, mit einer @e~
fdjwinbigteitbon 13—20Seemeilen über benSalßlata
hinaus ber Hüfte zu folgen. Son etwa 25° fübt.Sr. an
wirb burch bie SBeftwinbe ein Deil ber Strömung nad)
SD. abgebrängt, ber fid) ald fü b a tla n tifd fe r Ser=
b in b u n g d ftro m bid ungefähr zum SReribian bon
©reeittoid) unb bent 4 0 .$reitenf)arailel erftredt unb
nad) 3 ufammentreffen mit bent antarttifdjen H'af>
§orn=Strom boit hier nad) S
R. unb SiSB. umbiegt.

$ig. 5. T e m p e r a t u r b e r M e e r e s o b e r f lä c h e im
2 iu g u ft (in GelfiuSgraben).

gibt Slnlaß zu ben ztoifeßen 45— 55° fübl. Sr. fowic
25—40° Weftl. 2. häufig beobachteten fhroffen Dem
peraturabgrenzungen an ber SReeredoberfläcße. SRan
hat bort wiebergolt Demperaturunterfcßiebe an ber
Dberflädfe bon 10° innerhalb 20 Seemeilen ©ntfer=
nung angetroffen. 3) Die W eftafrifanifdfe S trö *
mutig, üftlidj bon ber Haß §orn Strömung ziehen

3ltiantifdjer Dgeatt (Srbbebenregion, SBinbBerßältniffe).
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oont Süblidjen Siötttccr ßcr falte ©etoäffer nacß SR. I Tie S r b b e b e n r e g io n „bed S ltla n tifc ß e n
(antarEtifdjc T rift), bie fpätcr bcnt Saufe bcr afri D s e a n d in ber SRäße bed Äquators ift ein inert»
totijdjen Hüfte folgen. Tiefe Strömung geßt bann in Würbigcd SRätfel. SRainentticß sWifcßen 18 unb 21 °
benfüblicßenSiquatorialftromüberunb läßtinberSRäßc Weftl. 2. b. ®r., unmittelbar füblicß Bont Slquator,
bed 'Äquators ald {alter Strom bie ©rensen bed feßr finb Slnscidjcn Uulfnitifdjer Tßätigtcit, Siaud)Wollen
marinen ©uineaftromd um fo fdqärfer ßerbortreten. über bem SBaffer (Hrufenftern 1806), entfärbted SBaf»
35aS S tro m fßftem bed nörblidßen S itlanti» fer, Slranbung, Srfcßütterungen Wie bei einer ©runb»
icßcn D seand bilbctnocß beutlicßer ald bad bed füb» bernßrung, beobaeßtet worben; jeboeß ßat bie®urd)»
ließen einen gefcßloffenen Kreislauf. Ter aud ben forfeßung biefer ©egeub in 8 e3ug auf Tiefen unb
iquatorialftrömen ßeroorgeßenbc © o lfftront (f. b.) SBaffertemperatur niemald einen Slnßalt gegeben für
unb bie mit ißttt 3ufantntenhängenbe öftlicße Trift finb 3 urüdfüßrung biefer SBeridßte auf einen wirtlich bort
nit fid) träftiger unb auch bei Weitem genauer erforfcßt borßanbenen .$erb bußanifiher Srfcßeinungcn. SBeiter
als bie Sferßältniffe bed füblidßen Sltlantifcßen Dseand.}nörblidß, bid 28° nörbl. S r. unb 58° Weftl. 2. B. ®r.,
¡für biefe öftlicße Trift tarnt Hapginidterre aldScßeibc» finb foldfe Srfcßeinungen ebenfattd beridftet. Sin
puntt gelten, benn ed läßt fiep ein Oftftront an ber großer Teil biefer ÜMbungen mag übertrieben fein
'Jiorbiüfte unb ein Sübftrom an bcr SBeftiüfte ber ober auf Täufcßung berußen; jebodß Wirb man fte in
oberifdjen .^albinfel »erfolgen. Ter erftere umfreift bie ißrer ©efamtßeit fo Weit aneriennen müffen, baß man
«urfjt nonSSidcaßa unb tritt aud berfelben ald SRen»! ißr iBorßanbenfein in ber 3fäße ber Bultanifdfen (Jnfel
itelflrömung itad) SRSB. aud. TieftarEen ©egeiten» St. 'fiaul ald befteßenb ansuneßmeit ßat.
ftrömungen oor bcnt englifcßcn Hanal laffen biefen
®ad ©ebiet bed Sltlantifdßen Dseand seid)nct fieß
Strom als fefjr ttnficßer erfcf)einen. Ter Sübftrom an bureß fßntmetrifdfe Sßerteilung ber SBinbberßält»
ber Hüfte Sflortugald ift namentlich bei SRorbwinben niffe aud. SmSBinbftiltengürtelfSlquatorialtalmen),
ftart audgeprägt; er gebt in ben no rb af r i t aui f d) en j im 3uli sWifcßen 10 unb 15° nörbl. 58t., im Januar
Sübftrom über, Welcher ben größten Teil bed3aßred j SWifdjen bemiiquator unb 5° nörbl. '11r., trennt bieiNebis su 15° nörbl. Sir. su »erfolgen ift. Sin 3üfatn» gionen ber regelmäßigen Sliorboft» unb Süboftpaffate.
meitbang bedfelben mit ber ©uineaftrömung ift swei» ®er Siorboftpaffat wirb iiit'Jf. burd) bcnÄalmengürtel
felßaft. Sluf ber SBeftfeite bed nörblicßen Sltlantifcßen [ bcd.strebfed abgegrenst, weldjer imSBinter in etwa30°,
Dseand allein tritt ein polarer Strom auf: ber 2a» im Sommer noch nörblicßer liegt, ein ©iirtel ßoßen
braborftrom, welcher feinen Urfprung and bcr Ta» 2 uftbrudd, auf beffen Dtorbfeite bie Borßerrfdienb weft»
Bidftraße (nicht bott Dftgröntanb) ßerleitet unb füblicß ließen SBinbc ber gemäßigten 3one Welfen. Tiefe leß^
oon SReufuttblattb im rechten SBittlel auf ben hier oft» tern ßaben, namentlich iin Sommer, int SB. eine fitb»
lieh gerichteten ©olfftront ftößt. Sin Weitered Süb» wefllicße, im D. eine norbweftlicße 'Jiidjtuitg, wäßrenb
Wärtdfließen biefeS Sßolarftromd ald tlntcrftroin unb bcr SSaffatwinb auf ber Dftfeitc nteßr nörbli^, auf ber
an ber Snnenfeite bed ©olfftromd Wirb gefolgert aud SBeftfeite bed Dseand nteßr öftlicß gerichtet ift. SÖiait
beut ©intritt tief geßenber ©idberge in ben ©olfftront erßält fo im großen unb gansen bad Slilb eined SBinb»
foioie aud birefteit Temperttturmeffungett. Tad {alte freidlaufd, in beffen 3entrunt bie Slsorengruppe liegt,
Saffer läßt fid) ungefähr bid nach Hup Ratternd nach» übereinftimntenb mit bettt .treidlauf ber SKeeredftrötue
Weifen. Db unb Wie Weither Sabraborftrom bie alleinige biefed Dseattd. Süblicß uotit Stquator Weßt ber Süb»
Urfadje bed gWifcEjen betn geftlanb unb bem ©olfftrom oftpaffat mit ttod) größerer Starte unb {Regelmäßig»
beobachteten {alten SBafferd ift, ift zweifelhaft. Slor» | feit ald ber 'fSaffat im SR. 3m O- iß eo bon ßapftabt,
«udfidßtlicß haben Wir ed näntlidf aud) hier mit {altem, Jim SB. non {Rio be 3<meiro ab bemertbar. 3 w ttörb»
aud bcr Tiefe bed SDtccrcd fiammenbemSluftriebWaifer lid)ett Sommer, Wenn ber Äalntengürtel ttaeß SR. ge»
ju thun. Sin Weiterer {alter, aud bem Sidmeer ftam» Wanbert ift, Weßt biefer Sßaffat ald Sübwinb über
menber Strom, ber o ft g r ö n 1ä n b i f df e S t r o m, geljt ben Slquator fort unb nimmt unter bem Sinflufi bed
an ber DftEüfte Bon ©rönlanb entlang unb biegt beim afritanifißen Sontinentd im D. fogar eine fübweftlicße
Hapffarewell in bie Tanidftraße hinein. 3 n ber SKitte SRiißtung an. StRan nennt ißn bann Sübweftmonfuit.
biefer Straße läuft nach SR- su ein 3ü>eig bed ©olf» Süblicß Bon bcmSBinbftitlengürtel bed Stcinbodd fittb
[tromd. ,3u ben bemerfendWerten Sigentümlid)ieiten wieber Weftlicße SBinbe Borßerrfdfenb, unb s>nar int
bed Sltlantifcßen Dseand gehört bie S a rg a ffo fe e , | weftlidfen Teil bed Dseand Siorbwcftwinbe, bie ittt füb»
roeldfefief) inmitten bed norbatlantifcßenStrotnfßftemd ließen Sommer an ber Dftiüfte Slttterifad fogar nörb»
iit bettt rußigen unb warmen ©ebiet swifdfen 25 lt. 35° j ließ unb norböftlicß Werben, im öftlidfenTeil Süb Weft»
nörbl. Sr. »on beitSfaßamamfeln bid su ben Slsoren ] Winbe, fo baß ficß aud) auf ber füblichen iqalbfugel
hinüber erftreeft. Über biefen SDteeredteil ßerrfdfen ein gelniffer flreidlauf bed SBinbed, betn ber ttörblicßett
überall Wäßrenb einedTeiled bed Saßred, teilweife bad | §al'biitgel entgegengefeßt gerichtet, ben hier ßerrfdjen»
ganje 3ußr ßinbureß, Stillen unb leichte SBinbe. ¡jMer ben SDieecedftröntungcn cittfprecßenb audprägt.
trifft man, halb serftreut unb gans Bereinselt, halb
Tiefen SBinb» unb StromBerßältniffen entfprecßenb
bießt aneinanber in Reibern ober langen Streifen, läuft bcr Surd berjenigen Segelfcßiffe, welcßc bett Sit»
icßroimntenbed Seegrad (f. Sargassum). Tie (färbe bed lantifdfen Dsean Bon SR. naeß S . su paffieren ßaben,
Sargaffotangd ift gelblichgrün bid braun unb hebt fid) j im allgemeinen ittt nörblicßen Sltlantifdien Dscait auf
anmutig lan'bfcßaftlicß beiebenb gegen ben hier Wun» ber öftlicßen Seite unb jenfeit bed Slquatord, naßc ber
berbar blauen Dsean nb. SRirgenbd bieten biefe Tange brafilifcßen Äüfte entlang, bid fidf auf ber Slreitc Bott
ber Scßiffaßrt irgenb Weldfe ¡ffinberniffe, bagegen ber» {Rio be 3<uteiro ber SBeg um bad ftap §orn non betn
gen fie ein reidjed Tierleben. SBemt man bie SSflanse um bad Sap ber ©uten.'poffituitg_ absweigt. Tie ttorb
aud bem SBaffer fifeßt, fo hat man ein formlofed, bid)» wärtd fegelnbcn Scßiffe bagegett fließen, Bor betttSüb»
ted ©ewirr Bon Tang, beffen untere 3ü>eige ftart Bon oftpaffat lattfenb, bie weftlidfe Seite ber {Region bed
taltiger 3ntruftation übersogen finb, unb in Weldjen SRorboftpaffatd auf unb oerfolgen, Wenn ttad) Sttropa
cd Bon feßr {leinen Hrabben, SWufcßeln unb anbent beftimtnt, beit leßteit Teil ißred SBeged mit Jgtilfc bcr
weftlidfen SBinbe bed nörblidßctt Sltlantifcßeit Dseand.
3eegef(ßöpfd)en Wimmelt.
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ättiantofaurier — 'Mas.

9Sgl. Sien ltd , An investigation of the currents of j einem engem Pcrbaitb 3ufanimcngetretencn anterifa»
the Atlantic Ocean (Sonb.1832) ; , ft e r p a 11e t , Consi nifepen unb cnglifcpen ©efeEfcpaften gefiebert. ®aju
dérations générales sur l’Océan Atlantique (4. 3luft., fontmt bad franjbfifdpe Siabel smifepen Söreft unb Sieiu
'fiar. 1860); 33 a 111et, The North Atlantic seabed Port; ®eutf_cplanb pat fiel) feit 1882 burep fein birefted
(Sonb. 1862); ® eleffe, Lithologie des mers de Siabel ©reetfiel»(©mben»)S3alentia»3cen) f)orf Bon beut
France etdes mers principales du globe (Par. 1872) ; guten SBiHen ber ©ltglänber freigemaept. $ u r Pet's
S i r SS. Xp ont fou, The depths of the sea (2. Stuft., binbung ©uropad mit Sübamerifa mürbe 1874 bad
Soitb.1873); ® e rfelb e, Voyage of the Challenger. wichtige unterfeeifepe Sabel BoEenbet, iueldjed Jtott
The Atlantic (baf.1877,2 S3be.) ; © irarb ,L e s explo Siffabon über iRabcira unb bie StapBerbifcpen Unfein
rations sous-marines ('liar. 1874) ; »Reports on ocean nad) Pernambuco in SSraftlien füprt. 1884 ift ein
soundings and temperatures inH.M. S. Challenger« 3)Bcited felbftänbiged, mit bem Borgenannten parallel
(Sonb. 1875); Ijjoffnteper, Études sur les tem laufenbed Stabei Bon Siffabon nad) S3rafilien in 33e
pêtes de TAtlantique septentrional (Stopcnp. 1880) ; trieb genommen morben. ®ie ganjeOftfüfte BonSüb»
»Stttaä bed 31tlantifcpen Ojeand«, peraudgegeben non amerifa ift Bon Siabeln befauntt, bic feit ber Qnbetriebber beutfepen SeeWarte (£)amb. 1882, 36 Starten); naptttc (1. Sept. 1891) ber lepten ©lieber: ber Siabel
K rü m m el, ®ie äquatorialen ÜDÎeeredftrômungen bed SJfartinique»Paramaribo»Kapenne unb Kapenne
Stttantifdfen Djcanë unb bad attgemeine ©ijftcnt ber P i 3eu (33rafilien), in Perbinbung mit ben burdp 3apl
'JJieereêjirtutation (Seipj. 1877); St t tin t al) r u. a., reid)c Stränge aneinanber angefcploffenen toeftinbi
¡Ôanbbucp berCjeanograpffie unb maritimen SKeteoro- ftpen Unfein |tepen, luelcpe inieberum mit SKittelame»
logie (SSien 1883); b. P o g u d laW d fi, ¡fjanbbud) ber rifa unb ben Pereinigten Staaten Berbunben finb.
03eanograppie (Siuttg. 1884; 33b. 2 Bon Strümmel, So ift bie telegrappifdpe Perbinbung ber atlantifcpen
1887); ip o ffn tan n , Jjur SJÎecpanif ber SDieeredftrô» Stuften bed 23e)iend unter fid) inie nut ©uropa überall
ntungeit an ber 0berflacpe ber Djeane (Perl. 1884). pergeftettt. Pgl.ffr i n b 1a b , A directory for the navi
'üertcI|ret)orf)nItniffe bed 3lt[antifrf)cn Cjcand.
gation of the Northern Atlantic Ocean (14.3ludg.);
®a bad uötblici)c 33ec!en bed Sltlantifdjen Djeanê ® erfelbe, A sailing directory for theEthiopic or
int 0 . bon ben bebeutenbften Snbuftrieftaaten ©uro» South Atlantic 0 cean (9. Ülusg., Sonb.1883);»Segel»
pad, int 3S. Bon bent norbamerifanifepen Stontinent panbbudp für ben Sltlantifdpen 03ean« (prdg. Bon ber
begrenjt loirb, fo bat fid) bief ein Perfepr entwidelt, beutfdpen Seeinarte, .öarnb. 1885).
bent ber feined anbern SKeeredraumed gleidjjuftellcn
3U lanto fo u rtcr, f. ®inofaurier.
iff. Sint beutlidjften läjjt fiep bieSebbaftigfeit bed Ipan»
31tlae* (Pieprjapl: 3111an ten), bie allgemein ge»
beldBerfeprd aud ben beftepenben ® a m p fe rlin ic n bräucplicp geiBorbenc Penennung einer Sammlung
erfennen: 9 englifepe, 8 beutfepe unb je 1 franjofifebe, Bon Spintnteld», Sanb» ober Secfarten, Bon Stabtepottänbifepe unb beigifepe ®ampferlinie Bermitteln grunbriffeit, Stupferftidfen, anatontifepen, dpirurgifdpen,
ben ©ilBerleïjr 3Wifcpeit ©uropa unb Sforbaiiterifa. patpologifdpen, tecpnifipen 9lbbilbungen tc. ®iefelbc
3facp SBeftinbien unb ÜKittelamerita geben 5 cnglifdbe, Würbe juerft Bon Piercator int 16. Ödptp- für feine
4 beutfepe, 5 fraitjofifcbe, 2 fpanifcpc unb 1 nieber» Sanbfartenfammlung gebrauipt, auf bereu Xitel bie
lânbifcpeSinie, nad) Sübanterifa 8 englifd)e, 8 beutfd)e, mptpologifcpe Sigur bed Sltlad (ügl. S . 85) als Xräger
5 franjbftfdbe, 2 italienifdEje, 1 nieberlänbifcpc, 1 fpa» ber ©intnteldfugel abgebilbet War(f.Sanbfartett).— Sit
nifepe, 1 Bfterreicpifd)»ungarifcpe. ®a3U fommen nod) ber P a u f u n ft peifjen 3ltlanten perfulifcpe Piänner»
4 Sampferlinien ber 33ereinigten Staaten unb 2 Pra» geftalten, Welcpe an ©ebäuben anftatt ber Säulen ober
filiend. Sluf ber afrifanifeben Seite ift ber SSerfebr pilafter jum Xragcn berPorfprünge, ©efintfe :c. ober
allerbiitgd geringer, pier förbern ben Perfepr nur bie bed ©ebälfd angebraept finb (Bgl. Siarpatibeit). Pei ben
immer nod) mirtfcpaftlidj Berpältnidmäfjig lucnig be» ©rieepen giept ber fräftigere unb ernftere borifepe Stil
beutenben Pefipungen europäifeper Staaten; immer» biefe Sltlantcn obcr®c(amonen(»Xräger«) ben locib
bin laufen bier 3 beutfebe, 3 fran 3öfifdje, 3 englifepe lidjctt Sldrpatibcn Bor, Welcpe ber ionifepe Stil liebt.
unb 1 portugiefifcpeSampferlinie nad) ber eigentlidjeit Peifpiele paben fiep unter anbernt in bem borifdpcit
SBeftfüftc, toäbrenb noch 4 aitbre englifepe Stnien bad 3eitdtcmpel 31t Slgrigent erpalten. 31mp bie röntifdic
britifdje Sübafrifa(Stap) attffuepen. Pon betttSdjiffd» Paufunft, bie Penaiffattce unb Parocf3eit unb bie mo»
pari aller feefaprenben PBIfer ber ©rbe, ben man auf berne 3lrcpiteEtur Wenben bie 3ltlanten in ©eftalt Bon
151,900 (131,360 Segler unb 20,540 ®antpfcr) mit gansen unb palben giguren, 3. P . aid Xräger Bon Pal»
22,434,392 Sepiffdtonnen (bie Segler mit 14,216,630, foneit, in mannigfaltiger gornt unb ©parafteriftif an.
bic ®ampfer mit 8,217,762 ®on.) berechnet pat, ent»
2 ltla d , in ber 31it ato m ic ber erfte ¡paldwirbcl,
fallen auf bie attantifepen Staaten 90,000 Sdpiffe mit f. Söirbel. Scpmctterling, f. Sltladfpimtcr.
16,011,600 Xon., alfo brei Piertcl bed gefamten
2ltlad (fran3. S a tin ) , gefoperted ©elnebe, bei
Xomtengepaltd. ©uropa aHein befaf; 1889 in feinen weldjem bie gabenfreusungen (Pinbungen) niipt, wie
an ber Porbfee unb an ben Stiiften bed Sltlantifcpcn beim eigentlichen Köper, aneinanber ftofeen unb fdjräg
03eand gelegenen ipäfen 46,866 Sdjiffe mit einem über ben Stoff fortlaufenbe Sinien bilbeit, fonbern, wie
©epalt Bon 10,990,180 ®on. Pgl. 31rt. »Xatitpffeptff» in ber gigur (S. 85) an ben fcpWaQen fünften fieptfaprt« mit ber »Überficptdfarte bed SBeltOerfeprë«.
bar, 3erftreut angebraept, aud) in geringerer gapl Bor»
®ie erften Perfudpe, trandatlantifcpe Xelegrappen» panben finb unb babttrep Berftecft Werben. ®er Sl'ctten»
label ju legen, Würben fd)on 1858 gentaept, boep erft fabelt gept flott über meprere ©mfdjttfjfäben, unter»
1866 gelang ed, bad erfte betriebsfähige Sabel Bon faprt bann einen einjigen ©infepupfaben (Pinbung)
Palentia in Srlanb naep heart’d Kontent in Peufunb» unb erfepeint fofort Wteber auf ber ©berpepe, tun
laitb ju Bollettben; feitbem ift man uttabläffig tpätig aberntald meprere ©infcpufjfäbett 3Uübergreifen. §icrgclucfen, bie telegrappifdpen Perbinbungen jtt Ber burep erpält bad ©ewebe bad Slnfepen, aid beftepe ed
meprett unb ju uetBoiifomntnett. Sept ift bie tele» nur and ben Stettenfoben, unb ba leptere in ©iiter
grapptfepe Perbtitbung ©uropad mit beut nörblidjcn I ©bene unb flott liegen, fo erpält ed einen groficit
Slmerifa bitrd) neun felbftänbige Stabet Bon Biet 31t I ©lan3. 'JJiatt unterfepeibet Bier» bid neun» ttttb mepr»

9Itta§ (Wiptpologie) — 9lt(a§ (©ebirge).
binbigctt (=fcE)äftigcrt, »teitigen, »fäbigen) 91., je und) bei' fifepen 9t. 300, auf bag atgerifepe ©teppenptateau ber
3al)l bei überfahrenen (£tnfef)uf?fnbcn, 51t Weidgen ber Sdiottg 1150 unb auf beit maroffanifegen 9t. 850 km
eine unterfabrene pin3ugeredpnet wirb. ©ewöpnticpe entfaEen. ©bfegon bag ©ebirge noep genauerer ©r»
Seibcn», Seinen», 33oE= unb SaumwoEftoffe finb in forfepung parrt, fo lägt fiep boep bereits ein äicmlicg
ber Siegel fünfbinbig, feibene Sleiberftoffe actjtbinbig. gettaueg Süb entwerfen. Son ber titnefifcgen Süfte
Unter tl. im engem ©inne uerfief»t man nur ©eiben» erftreeft fiep ber 91. in p e i Setten ttaep ©953. Sie eine
atlaS, weldfer in fegt nerfepiebenerScpwereuorfommt. beginnt am Sap Son, bie anbre am Sap Slanc, nörb»
3e icirbtcr er ift, um fo ftiirfer lief) bon Sunig. Seibe,liegen, jaglreidje Sofalttamen
wirb er gummiert (appretiert); füprenb, in gönn ftarf beräftettcr 3 «gc p r algcri»
bic fcpwerern gaben ohnehin fepen ©renje, entfernen fiep mepr unb mepr bonein»
@(an,5 genug unb bebürfen iei» anber unb erreichen im Weiltet 600 m im 'Je., 800 m
ner Slppretur; fte rollen ftd) an im ©., erpcbeti fiep aber in ipren pöcpftcn ©ibfetn noch
ben©nbcn Oon felbftauf unb bei» niept big 1600 m. SüBeftticp bott Scbeffa fepeibet fid)
fien baber9ioIIatIaS. grüper bag ©ebirge in brei Seite, ben k le in e n 91. ober S c ltfam ber fdbönftc 9t. unter bem a tta g im W., bag t&ocptanb ber © d jo ttg , ein
Warnen 9lcetuni au? Italien, ©teppenptateau, unb bie füblicge Sette beg © rogeit
jegt tnirb er non gteieper @üte in ober © agarifepen 91. Segtcrcr crrcicfit im Sfcpebel
Acanfreicp (Spon), Seutfcptanb 9lureg bebeutenbe S>bpen (Scgetiag 2310, JRapmet
(Sertin, 93ien, granfenberg, 2306 m), ergebt fiep 1200—1300 m über bag ©ipott»
Üinnabcrg, ©tberfelb, Srefelb) u. plateau, ift im SBinter mit ©dfnee gefrönt unb fdpidt
(Sngtanb fabriäiert. S ü r f if eper 9t. ift nüt feibenen in ben Swbnabergett einen norbwefttiipen 9tugtäufer
Streifen buregwebteg SauntwoEseug ;S rü g g e fc p e r äur nörblicpen SRanbfette bei 9tuntale. Sie ©übfette
91. ju SKöbelüberäügen unb Tapeten bat eine Sette fegt fiep weftmärtg in unregelmäßig georbneten, pa»
oon©eibe unb einen ©cpuß bon SGSotte; 9 itla g b ro fa t raEei ftreiepenben Sergpgen (Ulao Wagt, Sf^ebet
ift biepteg, iduneres SSoüenfcug mit erhabenen 9Wu= 9lmour, JJiontagneg beg Sfourg) fort, bie meift auf
ftem u. auf 9ltta§art appretiert. 9tttagbinbung tommt ber ©übfeite böEig fapl, auf ber Worbfeite mit Scge
nudj bei SreE, englifcpem Scber, Safting jc. bor.
taEonbeftanben unb bon japtreiepen ©eptuepten burd)»
ültlaef, in ber gried). ÜRptpologie ©opn be§ Sita» fureptfinb, burep wetcpcbereitg©ifenbapnen bonSone,
nen 3<Ü>doS unb ber Dfeanibc Slpntene, Sruber beg IßpitippebiEe unb ©ran uaep ber Sapara füpren. Sie
Sfenötiog, SrometpeuS unb ©pimetpeng. ©r beifit größteiiope erreicht gier ber SfcpebeISouita(1940m),
bciSpomer »berltnbeitfinnenbc, berbeg ganzen SKeereg an beffen WorbabfaE ©e'rpbiEe in 1380 m, an helfen
liefen tennt unb fetbft bic langen ©nuten bat, wetepe ©übabfaE Sagpouat in 790 m liegt. S er ©übabpang
iirbe unb Fimmel nugeinanber butten«. Sei ¡pefiob jeigt bereitg 9Büftend)arafter. 91uf ntaroffanifdjem ®e»
palt er, bon 3eug geswungen (naep fpäterer Sage p r biet fteigt bie ©übfette im Sfcpebet ©effap ju 2140 m,
Strafe für feine Seteiligung am Sitancnf ampf), ftepenb nimmt aber bann fcpnetl an £wge ab unb Wirb fcgließ»
beit breiten Fimmel auf bem ipaupt unb ben uncr« lief) bon bent tiefen Spat beg 98abi ®ir (®epr) burep»
ntübtid)en §änben, am weftlidpen ©nbe ber ©rbe, wo broepen. Sic Wiitteljonc ber © diottg (f. b.) ift eine
Jag unb Warbt fiep begegnen, in ber Wäge ber !pe§» ¡oodicbene bon 800 m iööpe im ©., 900 m in ber JJcitte
periben. Sou ber Cfennibe Slcione ift er Sater ber unb 1100 m im 93., eben im 93., in ber JJcitte gügelig,
'gtejaben, bon biefer ober bon 9itpra auep Sater ber im 0 . bergig unb in eine Weipe bon abgefeptoffenen,
Styaben; bei ipomer peißt auep bic Wpmppc Salppfo jWifcpcn niebrigen ipöpen^iigen fiegenben Secfen 3er»
feine Sodjter, unb bie ©pätern taffen oon ipm unb ber faEenb, in beren tiefften Seiten im Sommer bag
Sxfperig bie tgefperiben ftammen. JWit ber erweiter 93affer fiep 3U fteinen ©atäfeen famnielt, bie imJBinter
ten Senntnig beg SScftcng Oerfegtcn bie ©riccpen, an- augtroefnen unb 311 ®a(3fümpfen Werben. Sie fließentnüpfenb an einpeimifepe Sagen bon einem pimmet» ben ©cwäffer ber ipoepebenen enben in biefen ©ipottg,
tragenben Scrg, ben ©ig beg 91. an bag gleichnamige auggenommen ben großen ©cpeliff, ber fiep in bag
©ebirge in9tfrifa; fpätere SorfteEung maepte ipn siiitt JJieer ergießt. Sicfe öoepebene ift bic Heimat großer
perbenreiepen Sönig unb Seliger bertpefperibengeirten ©dpaf» unb Samelperben, bag Sanb ber Sferbe, reid)
unb lieg ipn wegen feiner llngaftticpfeit bon Scrfeug an ben 93eibefräutern, ©pea, 91lfa unb Sppmian.
burd) ben 9tnbtict beg SJtebufengaupteg p m ©ebirge Wur in ben Sfur genannten Sörfent ber ©afen unter»
oerfteinert Werben. 9ludp öcrafteS fam auf feincm,3uge ftügt ein fpärlid)eg 93affenieg ben Sobenbau feßpafter
nad) ben §efperibenäpfeln p m 9t. unb napm ipm, wie Stämme. Sie öoepebene berScpottg ift im©, nur 80,
eing ber Wietopenretiefg bom 3eugtempet in ©Igntpia im 93.170 km breit, ffe mepr fie fiep öerbreitert, befto
jeigt, einen 9Iugenbticf bie .fnmntelglaft ab. Wocg fpä» ftärfer werben ber nörblidie 3ng beg 9t. unb bie oor
tere Seutung fap in 9t. einen 9tftronomcn, weteper bemfetben liegenbe frudptbare Süftentanbfcpaft, bag
bic erfte tfnmntelgfugel gemadpt paben foltte, ober SeE (f. b.), eingeengt. Sag nörblidpe Wanbgebirge beg
and) einen weifen ©änger, Oon Wetdpent immer unb 9ltta8fpftemg, ber S tein e 91. ober S e t la t la g , 3er
Öefiob ftammen foEten. 9litf Silbwerfen erfcpcint er, fftttt in eine Weipe bon Meinen ®cbirgggruppen, unter
ben Fimmel ober, atg bie SorfteEung bon ber Sugel» | benen bic ber Snnbfcpnft Sabptien 3tbifcpen ben 93abig
geftait ber ©rbe auftarn, biefe Sugel tragenb. Unter I 3ffer unb ©apel im Sfcpebet SaEa 2308 m unb bag
ben ptafüfepen SarfteEungen biefer 9Irtift ber gar» ©etifgebirgeimSfdpebetSabor2006merreicpcn. Wadi
nefifege 91. ber befanntefte. S er tragenbe 9t. Würbe I 93. emiebrigt fiep bie Worbfette unb gept feptießliep in
bag Urbilb aEer tragenben ©eftalten, au<p ber ®ebätf» bie Witbe unb jerriffene ©ebirgglanbfdiaft ©r 9iif über,
träger, naep ipm 9ltlanten (Atlantes) genannt (f. oben). bie bag nörbüege Wiaroffo einnimmt unb ficf) big Se»
3(tlad, ®cbirggfpftem beg norbweftlicgen 9lfrifa tuan erftreeft. ijn ©r Wif beugt fiep bag ©treiepen
(f. Sorte »9ltgerien rc.«), bag in einer Sänge oon ber 9ttlagfetten, inbem bie Wiiptuug ber ein3etnen ffat»
2300 km bon ber Säfte non Sratig big p r atlanti« ten niept mepr non ©WC. nadi 93S93., fonbern non
icfienSüiteWiaroffog fiep erftreeft, fo bag auf ben tune» ©. naep 93. unb bann naep W98. unb W. oertnuft, fo
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bap bag ©ebirge an bcr Strapc non ©ibraltnr feine bcrncint, botp tragen bic pöcpftcn ©ipfcl ben gröpleit
Sortierung in beit rocftlid)cn $orbergcn bcr Sierra Seil beg 3apreg (mic man liens ersäplte, beftänbig)
Siebaba Spaniens* finbet. ©ittc 91nsnpl bon ¡plüffen eine Sd)ttceEappe. S er 91. üt arm au Sßflansen. 'litt
(Scpeliff, Sepbufe, SKebfctierba) burepbridp bic nörb» ben gegen bie trotinen Siorbmcftminbc gefepüpten 9lb»
lid)en Seiten auf bem p m URittclmeer gerichteten pangen beginnt bcr 28alb in ¡¡jope bon 1200—1400 m.
üauf. S8o an ben Quellen beb SBabi ®ir bic fttblicpe ©r entpälf fommergrüne SnitbPaume beg norbifdfett
nlgcrifcpe IRanbEette fiep gegen 9128. locnbet, nimmt Slorengebieteg, Siabelpölser männeret Slimate, bor
ber ö o b e ober SJiaroffanifebe 91. (3brar»n»Serat, allem biegeber (Pinus Cedras var. atlántica), bie'Jiitt
int 9Utertunt Sprin, fabblifib Sfdjebel Sbraffen ober fapo»Sannc itttb bcfonbere©fcpcn»,©rlcn» uttbSicpctt
Srann) feinen 9lnfang, berin mehreren nebeneinanber arten. Sie SSattntgrense smifepen 2400 itttb 2700 m
taufenben gügett in meftfübmefilicper Siicptung gegen beseiepnet ein .Straus bertümmerter ©id;cn (Quercus
bag SJieer .¡um Sap @ir siebt. Sie Sdntmp'öpe be Ilex) unb ber anmutige gmergftrauep Prunus proträgt an ber itüite 1500, toeitcr im Snitcnt 1000, im strata. Strämper bon Pibes, Posa, Berberis unb
C. big über 2000 m. Sie pihpfte ©rpebung ift ber Juníperas (J. tlmrifera) bilben tbeitcr pinauf bic
Sppebel Jljaicpi (4500 m) an ben Quellen ber 9Jiu» untere alpine formation, bie bann in SBiefcnmatten,
luja, nach Spomfon ber Santjurt (4700 m). Süb» geftpntüclt mit moplriecpenben Sabiaten (Lavandula,
meftiiep ber Stabt SKarofEo erreicht ber gelilip 3600 m. Mentha, Thymus, Calamintha, Hyssopus u. a.),
28äprcnb ber 9Inftieg bon Si. allmählich erfolgt, fällt ttttb ;ulctu in bie Seftänbc beg ^elggeröllcg über
ber 91. nach S . in (teilen gelsioönben ab. 9Son ben gept, beffen ^finasen sum Seil ben ©parafter bei
Raffen finb bic begangenen bcr ißap Stfi»n=Selremt Sllpenflora 3eigctt. Sie 93emopner beg 91. finb peute,
(2182 m) bon ber SRuluja jur 0afe Saplelt, Sifi»n= mie feit feinem erften ScEantitmcrbeit, S3erber, bie in
Scluet (2480 m), Sagperot (3500 m), S0ift 9iimiri j ben feptuer sugänglidjen Seilen noep in bölliger litt»
(3036 m). S er 91. bilbc't einefeparfe SSafferfcfteibe ¿mi» abpängigleit leben. — S er Siantc 91., peute ttirgenbg
feben ben nörblicpenguflüffen beg SitiantifdjcnDscans in 9lfri£« in ©ebraud), ftammt aug bent 9lltertum.
(28nbi Sebu, llnt er Jiebia, Senfift) unb ben füblicpen j Sag ©ebirge erfepien ben Sdjiffcm beg meftlidjcit
28abig Sud unb Sran. 3m S . ift bcr nach Sporn» | Oseang alg maffige pope Säule, melcpe bie ígittttttelé
fon 3- 3400 m pope 9lnti»91tlag borgelagert, I fefte trug, unb mar fipon bei $omcr unb iperobot bic
bcr in berfelben Jiicptung sunt SJieer siebt unb hont meftlicpfte ©rense bcr ben9llten beEannte ©rbe. Scpott
28abi Srna burepbroepen mirb. Ser Sübabfall beg bie Sagen t?on ißerfeug unb öeraEleg Enüpfen an ipn
äRaroEEanifcpen 91. trägt burebaug SBüftemparaEter, j an, unb ben arabifd)cn ©eograppen erfepien ber ge»
ber nur bon einseinen Qafen burepbroepen mirb. 3 n | birgige Siorbroeftnorfprung 91fri£ag alg eine burep bag
SRaroEEo bat bag 9ltlaggebirge noch auggebebnte 2Bat» j SJEittclmcer, ben 9ltlantifipen Dsean unb bic SBüftc
bungen bon gebem, nerfdpiebenen ©iepenarten u. a.; oon ber übrigen 9Belt nbgcfdploffene Qnfel beg äuficr
boep ift bafeibft aug SRangel an Straffen eine 2?er fíen 9Befteng (SKagreb el 9EEfa). ®gl. 9JÍ. SBagner,
mertung beg ipolsreiiptumg auggcfd)loüen. 3 n 9llge= :ReiieinbeciRegentfcpnft9llgier(2eip3.184r); Jioplfg,
riett ift ber S alb fepon sum großen Seil bermüftet. iReife burep SJiaroEEo (2.9lufl., 93rettt. 1869); p o o le r
3 n morppologipper unb genetifcperSSesiepung trägt I unb S a l i , Journal of a tour in Morocco and the
bag 9ltlaglanb Eeinen afri'Eanifd)en, oielntepr einen Great A. (Sonb.1879); S en s, SintbuEtu(Seips. 1884,
curopäifcpen ©paraEter. S a eg einer intenfibern gal» 2 93be.); S U an len p o rn , S cr9 l., bag uorbafriEa»
tung in ber su ben Jüngern ©rbperioben gehörigen nifepe galtengebirge (©rgänsunggpeft 90 su »ißeter»
Sertiärseit untermorfen gemefett ift, fo fcpliept eg fiep tttanng SDätteilungen«, 1888); 3- S p o tu fo n , Tra
alg ein aug mehreren parallel laufenbcit gonen be» vels in the A. and Southern Morocco (Sonb. 1889).
pepenbeg galtungggebirge an ben 9lpennin unb bie
W ttadbccrbaum , f. Sorbas.
©ebirge ber QftEüfte Spanieng eng an. Suep unter»
IMtiactblutnc, f. Lunaria.
ftpeibet hier graten: Sie nörblicpfte am SÄittelmeer ift
'lltla d b ro fa t, f. Siting.
bie bulEaniftpe, mirb rneift aug 3 ufeln gebilbet unb
3ltI(tSevs, f. SRalacpit.
Sieht bon ber 3 nfel ©alita nörblid) bon ber tunefifepen
'lltlaopols (S atin » , S cibcit , gerolcpols),
Stifte über bag Sap be Ser unb bag Sap SBoujnromte atlagartig glänsenbeg § 0(3 hon ocrfcpicbener 9lbftam»
meftiiep ing Sanb, bitbet einen Seil ber Sanbfdjaft mitng, gelb, braun, purpurrot ttttb geäbert, mirb 31t
Sabplien füblitp nonSellpg, Eann meftlitp bon Oratt feinen Sifcplerarbeiten bettupt. 9llg Stammpflanscn
big su ben ©pafarinaginfeln oerfolgt merben unb mirb merben genannt: Ferolia g-uianensis in äBcftinbictt
aug Söafalt, Sradjpt unb igponolitp fomie bott meni» unb SübantcriEn, Chloroxylon Swietenia in 3nbiett,
genSieften bon Sertiärnbtagerungcn sufammengefept. Maba guianensis auf ben SBapamainfeltt. 9ltt(p bag
Snrauf folgt eine smeite gone aug alten Scpiefertt, ipols beg ©Ifebeerbauing (Sorbus torminalis) unb beg
Wtteig unb®ranit, ein arepäifepeg itttb altpnläosoifdjcg psflnitntenbaumg mirb alg 91. beseiepnet.
©ebirge, bag fiep nape berSüfte unb an ipr entlang big
'lltln o p ap ier (S a t in c'p ap i c r), feibcttglänsenbeg
Sur Strafte bon ©ibraltar berfolgen läpt. ©ine britte '-Buntpapier, beffen ©lans burep ©inreiben mit feinftent
gone beftept aug roten Sanbfteinen unb Songlome» Saltpuloer erseugt ift.
raten ber jungpaläosoifdpen geit, Sarbon unb ffSerm.
3(tlae*ipat, f. Sltlagftein.
©nblicp folgt aig biertegone bag ftarE gefaltete Sreibe»
iiltluSfpinner (9ltlag, Saturnia [Attacus] At
EalEgebirge big p r Sapara. gmifepen ben burd) bag las L.), ber gröpte Stpmetterling, 235 mm breit, auf
StnlEgebirge gebilbcteit betten liegen tertiäre 9lbtagc= bett klügeln, non betten bic oorbent ftarE ficpelformig
rungen; im S . bonOran mirb bie Sreibeformation fittb, simtbraun, mit fepmarsmeiper Qncrbinbe unb
burep ben 3 ura abgelöft. ©rslagerfiättcn (Tupfer, gropen, fd)mars gefäumten SenfterflccEen, finbet fidi
©ifen, filberpaltigeg iölei) finb an nielen Stätten bor» in ©pinn, Oftiitbieu, auf bett Sunbaiitfeltt tc.
panbett, abernoep roenig attfgefcploffen, aucpSteinfals,
iltlag fte iu (9ltlagfpnt), meiper ober rötlidj,
Slalt, SJiarntor :c. merben gefunben. Sap ©letfcper im bläulid) unb grünlicp gefärbter .ftalEfpat non fein
91. peute borEommen, mirb bott beit mepten gorfepern ; faferiger StruEtur, ber auf Sd)lifffläd)cn feibenartigen
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(Silanä jetgt; befonberS in Englanb, mirb ju fleinen ' aptungSgcriobc (24 ©tunben) tnieber auf bie SBagc
Sptttudfapen, perlen tc. nerarbeitct, melpe rocgen gefegt unb bie neue Sage beS 3<dgcrS beftimmt. Sic
ber SSeipgcit beS SDiatcrialS rnenig beftcinbig finb. iöci Sifferens ber beibett 9lblcfungen gibt je ttap berSiatur
tmS gcgt als 91. mcift ein gafergigS aus ^üringcn, ber Sciluttg enttneber baS ©etnidtt beS nerbunfteten
beut SBnabtlanb tc., ber nop meidjer ift.
SBafferS ober feine fitöbc in SDiiEimeterit an. Sic gattjo
iltlasnogcl, i. Siragettbogcl.
tüSägenorriptung ift in einemS'äftpenE cingefploffen,
SltlnÖJCbcr, f. Cedrus.
in beffett unterm
Sltlobßttc (ariep.), Soßgcttnißbilbung beS StogfcS gadt ein ©dtiildten c l v — j j t f
raii.einfacher änirbelfäulc.
initEPorcalciumF
<’'■
Stimmt, f. Sttbifpe Steligion.
aufgefteüt ift, um
Ültmat, ein SDiünbungSarm ber SDieiitcl (f. 9iiettten). bie fiuft itn Snnern
'Jltmen, f. Sitmung.
beSfclben trodett ju
'¡Htmiatric i griep.), SltinungSiunbc, bie fiepe non galten unb bie 3)ie=
bcrSlhnuitg (g i) ß f i o l o g i f p c 91.); £11nt n t i f d) c 9t., taEteile beSSnftru«
bie fiepe non ber Einmirtung ber Silimate auf beit mentS nor Oygba«
ntettfcfjlidjen Storger; tg e ra g 'e u tifp e 91., bie 93e» tionäufpügen. Sic
ititgitng ber nerfpiebenen Silimate, ber 3nplationg= bisger angeftettten
fiircu, ber fomßrimicrtcn fiuft tc. suöeilsmeden; te = 93erbunftnngSbcob«
itifcf) e 9t., bie Sep’e non ber 93erunreinigung ber fiuft adjtungen geben
¡t. ber 33ergütung berfclben burrf) 93entilatiou u. ScS« tnegen beS ©inftuf«
infeftion. SSgt. i|S. 9Metnetjer, 91. (Erlangen 1872). feS, ben bie Setup«
'Jltmibaß, Ort itn Siftrilt 5Diit«®gamr ber ägßgt. ratur unb bie fiuft«
Sßrobms (fölubirieg) Satalieg, mit (1882) 5653 Einm. betnegungauSüben,
Sltmibuitrie (griedj.), 9In)nenbung öonEaSbäbertt, bie 93ergiiltniffe ber
Jiintßfen, 9inupcruitgcn ju §ei(jtncden.
93erbunftung, lnic
Sltmibometcr, f. Sttmometcr.
fieinbcrfRaturftatt«
ffiitb« Sttmometer.
3ttmifrfjc SEöittbrofc, graggifpc SarftcEung ber fitibct, uttgenügenb
Ipgrometrifpen SSerte ber oerfegiebenen SBinbrip« tnieber. SSeffere jRefultatc finb nur non großem 93er«
tragen.
bunftungSbaffinS ober aEcttfaES non 93erbunftungS=
SÜmotogic (griep.), fiefjre non ber Serbunftung. meffern ju ertnarten, bei betten baS93crbuttftungSgefäfi
9ltmoIt)fc (gried).), bie Trennung ber SBeftaubtciic in ein größeres, mit SBaffcr gefütltcS©cfäß eittgefenft ift.
eines ©aSgemifpeS mittels eines goröfen SörgerS,
9ttmoft)t)ärc (S u tt ft gü 11e, $ tut ft t r e i S, fiuf t
burd) metpen man baS ©aSgemifp ginburpgreßt.
freie), bie einen Sorpcr utngebettbc gasförmige
Üttmomctcr (gried)., 911m i b o nt e t e r , E o ag o ro « fitülte, inSbcf. bie fiuftgüEe, luctpe unfre Erbe umgibt
iiteter, 93erbunftungSm effer), jSnftrument jUm uttb auf igrer 93agn burp ben ipitutnclSraum be«
Sieffcn ber ©röße ber «erbunftung. © e|t matt ®e« gleitet. Ob bie übrigen Planeten fotnic bie Sonne unb
fiifjc non beftimmtem S p a lt ber Einmirfung ber at« ber Slionb eine ägnlipe 91. befigen mic bie Erbe, ift
ittofßgärifpenfiuft aus, fo ergibt fip aus berSifferens lange 5tneifclgaft geblieben; bod) lantt man annegmett,
beS urfgrünglip norpnbenen uttb nad) einer be« baß bie tneiften biefer ©eftirne eine 91. gaben. 9luf
ftimmten 3ett prüdgebliebenen ,3SafferS bie ©röfje baS 93orgnnbcnfein einer ©onnenatmofggärc beuten
ber S3erbunftung, unb wenn bie ¡Öffnung beS ©efiifjcS baS 3oi>mtatlipt (f- b.) unb bie bei totalen Sonnen«
betamtt ift, tann man bie Simße ber nerbunfteten 9Baf« finfterniffen beobaptete Korona nebft beit sf3rotu«
ferfpipt berechnen. SieS Sßerfapen bietet, tnenit bcranäctt, non benett bie legtcrit in neuefter 3cit and)
größere ©enauigfeit nerlangt tnirb, niete ©pmieriglei« fonft ber 93eobaptuttg jugänglip getnapt finb. Ser
ien bar. Senn ¡nenn auch bie ©röfje ber SSerbunftung ÜRonb befigt leine 91. ober eine non ganj unbebcutcn«
fid) inie biebcrbunftenbeOberfläpe nerbätt,fo finb boct) ber fitöge. Sie 91. ber Erbe ift ein ©aSgetucngc, tnel«
bei tteinern ©efäfien bie ©röfje ber ber fiuft auSgefeg« peS, tuic alte ©afc, baS 93cftreben gat, fip nuSjubegnett.
tcnSeitcnftadjcn unb bie SSafferticfc öon beträd)ttid)em ^nfolgcbcffen mürben fip feine Seilpcn burd) beit
ISinfluj). Söci beit fep saglrcipen 9ltmometerit tnirb ganjett 9Seltraum nerbreiten, tnenn fie nipt burp bie
bie SBerbunftung burp bie 93erminberung beS 9So« vlnjiegungSlraft ber Erbe baran nergiitbcrt mürben.
IratenS ober burd) ben ©emiptSöerluft beS ber 93er« Sie 91. gat, mie bie Erbe felbft, im großen unb gatiäen
bunftung auSgefegtcn SBaffer§ beftimmt. Sie 9t. ber bie ©cftalt einer ffiugcl, tnelpc an ben 93olen abgeelften Stlaffe merbett bei groftmetter gur 93eobaptung glättet ift. Siefe 9lbßlattung ift fomogt eine golge ber
ungeeignet unb burd) ben groft aup oft serfgrengt. Erbrotation, an tnelpcr bie 91. teilnimmt, als aup ber
Sie betannteften 9lggarate biefer 9trt finb non 9)iüßrß, nerfpiebeuen Semgeraturnerteilung. Sie 9lbßtat«
i'teftet, fiamont, 93id)e unb SKorgenftern fonftruiert. tu n g ber 91. ift ftärfer als bie ber Erbe, fann aber
fituct) gegört gierger SitfourS © iccim eter, melpeS nipt burp eine beftintmte 3ogl angegeben merben.
bie Sifferens ätoifpen ^Regenmenge unb 93erbunftung 3ur Ermittelung ber § ö g e ber 91. gat man ner«
angeben foE. Sie betannteften non ben 9ttmometern, fpiebene SJletgoben angemanbt. 9luS ber Erfpeinung
bei melpen bie93erbuttftung mittels SSägung beftimmt ber Sätttmerung, bie äuerft fillga^en, fgäter Siegler,
tnirb, finb non©auffure unb SSilb angegeben. SaS 91. be la ipire, Sambert unb 93egrmann benugt gaben,
non SBilb (f. gigur) beftep aus einer ber 93riefttmge bie fitöge ber 91. ab^ulciten, ergibt fid) bicfclbc, me
nftnlidjen 93orriptuug A, bereu 3dger D auf beut ! nigftenS fotneit fie eine liptrefleltierenbc Straft befigt,
'JiuEftrip ber Stata ftep, nienn man baS leere ©peil« ] SU 60— 80 km. Sie 9lntnenbung ber ElaftijitätS«
pen C auf ben Stift B fep. 93ei ber 93eobad)tung gefegte auf bie 91. fügrt ju einer ftetigen 9lbnagtnc
tnirb bie ©pale C mit SBaffer gefüllt unb ber ©tanb | ber Sidjtigleit ber fiuft, melpe erft ba aufgören mirb,
beS SeigerS D am ©rabbogen G notiert, gierauf non ! mo bie ©pmerlraft ber Erbe ber 3entrifugallraft baS
ber ®agc abgenomttten unb nad) SSerlaitf ber 33eob« j ©leipgemipt galt. Siefe Setradjtungen, melpe juerft
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non Hallet), fpäter oon iOfariottc, be Suc utib Saplace burdpgcfüprt finb, geben für bie Hope ber 91. ein
niel größeres? Síefultat alé baS aus ben TämmerungS«
erfcpeimingcn abgeleitete. 9lu3 ber Slnnapnte, baß bie
Ticptigfeit in ben obem <Scf)icf)ten ber 91. nad) bem«
felben ®efeß abnimmt Wie in ben untern, folgt feboep,
bafi, Wad Oon Suft über 80 — 90 km pinauSgcpt, ein
ncrfcpwinbenb Heiner Bmcpteil ber übrigen 91. ift, unb
baß man beSpalb für gewbpnlid) bie Hope ber 91.
ju 80— 90 km annepmen tann. 3)aß aber bie 91.,
menn and) in fepr oerbünntem guftanb, eine fepr Diel
größere §öpe befißen muß, gept barauS pernor, baß
bie aus bem SBeltraum ftammenben Stemfcpnuppen,
welcpe fiep erft in unfrer 91. burd) Beibung entjün»
ben, oft in Höpen Bon ntepr als 150 km beobachtet
finb, fo baß man and) hört noch bn§ Borpnnbenfein
non Suft BorauSfeßen muß. ©benfo beuten bie (Sr*
fdjeinungen ber leucptenben SBolfen (f. SBolfen) barauf,
baß bie 91. t)öl;er als 80 km fein muß, unb loenn bas
Polarlicht einen Beweis für baS Borpanbenfein Bon
Suft bietet, fo beutet basfclbc auf eine Höpc ber 91.
Bon 300—500 km. Slucp au§ ben tpeoretifepen Unter»
fudpungen Bon Kerber, Welcher bie 91. alb ein optifcpeS
Spftem breeßenber Btcbicn betrachtet, ergibt fid) bie
spötje ber 91. über 200 km.
[SuftBrucfj Ter Tretet ber Suft entfpriept am
SBeereSftranb einer Ouedfilberfäule Bon 760 mm, er
(aftet mithin auf 1 qcm mit bem ©ewiept Bon 76 ccm
Q/uecffilber ober 1033 g. Ter Trttd, ben bie Suft
auf ben menfcßlidjen Körper auSübt, beträgt mithin
ungefähr 10,000 kg, lucnn man feine Körperober«
fläche ju etwa 1 qm annimmt. Tiefer T rud loirft
fenfredjt gegen jeben Steil ber Körperoberflädpe unb
jroar Bon allen Seiten gleichmäßig, fo baß jebern T rud
Bon lintb ober Bon oben ein gleicher T rud Bon reeptb
ober Bon unten entfpricht. Tag innere unferb Kör«
perb ift ebenfattb mit Suft gefüllt, toeldie mit ber
äußern im ©leichgewicht fiept, unb baßer entfpriept
bem T rud Bon außen ein gleich ftarícr T rud non
innen. Unter gewüpnlipen Berpältniffen Werben biefe
Trudträfte, r¿elc£)c fiel) gegenfeitig bab ©leipgewipt
ballen, nipt wahrgenommen, utadjen fiep aber fofort
benteribar, Wenn fie einfeitig geänbert Werben. 9luf
hopen Bergen unb bei Ballonfnprten ift ber auf ben
Bienfdjen Wirfenbc äußere Suftbruc! geringer alb in
ber Tiefe, Wäprenb ber innere Suftbrud junt Seil tut«
neränbert bleibt. Tiefer Unterfcpieb hat eine Steife
uon Befpwcrben unb Unannepmlipfeiten jur $$olge.
Oft tritt Blut aub Bafe unb 9Äunb, inbent bie feinen,
»¡artwanbigen Blutgefäße burp ben ftärfern innern
Trud gerriffen Werben. TieSBuSEelit bienen Borjugb»
weife jur Bewegung ber ©liebmaßen, Wäprenb fic in
bem gcftpaltcn ber ©ytremitäten Wefentlicp burep ben
äußern Suftbrud unterftüßt Werben. Bimmt biefer
ab, fo werben bie SRuSfeln ntepr in 9lnfprucp genotn«
men, unb jebe Bewegung hat eine ganj befonbere ©r«
miibnng grxr ¡folge.
Trocóte Suft bepnt fiep beim ©rwärmett um I o um
0,003670 (Vais) ipreS Bofumenb bei 0° oub, fie geporpt
bib ju bem T rud Bon mehreren 9ltmofphären bem
9Jlariotte»Bohlefd)cn ©efeß, b. p. ipr Bolumen Ber«
minbert fiep unter ber BorauSfeßmtg unBeränberter
Temperatur in bemfelben BerpältniS, in Welchem ber
T rud gunimmt, unb umgeíeprt. 1 Sit. trodne atmo«
fppärifcpe Suft, frei Bon Koplenfäure, wiegt unter 45°
geogr. Breite bei 0° unb 760 mm Barometerftanb
l,293i g. Bei 0n ift Suft 773mal leipter alb SBaffer
bon 4°, ipr fpejififpeS ©ewipt (SBafferftoff = 1) ift

14,4. ¡für bie fpcgififd)en ©ewipte ber ©afe Wirb ge«
Wöpnlicp ba3 fpcäißfpe ®cwid)t ber Suft bei 0° unb
760 mm T rud alb ©inbeit benitßt.
[Temperatur.] Tie Temperatur ber unb umgeben»
ben Suft ift bab Befultat oerfpiebener Borgänge. Tie
©rwärmung ber ©rboberfläpe unb ber 91. rüprt faft
auSfplicßlip Bon ber Sonne per, inbetn bie Son«
nenftraplen teilweife Bon ber 91., Borjugbweife aber
Bon ber ©rboberfläpe abforbiert unb' in fühlbare
SBärme BerWanbelt Werben. 9lub Beobachtungen mit
bem Heliometer (f. b.) folgerte Bouillct, baß etwa ein
Trittei alter Bon ber Sonne nad) ber ©rbe lommen«
ben SBärmeftraplen Bon ber 91. abforbiert werben.
Bad) Sanglep beträgt biefer SBert über 40 Bi'og.
SBäprenb bie leuptenben SBärmeftraplen, Welcpe oon
ber Sonne mtSgepcn, mit geringem Berluft an bie
©rboberflädje gelangen unb biefe erwärmen, Werben
bie Bon bem erwärmten Boben aubgepenben bunfeln
SSärmeftraplen gum großem Teil Bon ber Suft abfor«
biert unb erpöpen namentlid) äunädpft bie Temperatur
ber untem Suftfcpicpten. Tie ©rbe tann fiep baper
Wie unter einer fdjüßenben Hülle nur langfam ab
Eüplen. Ta, Wo bie fdjüßenbeTede ber 91. eine größere
Tidjtigteit befißt, ift auep bie 9lbtüplung eine atlmäp«
lidpcre unb geringere, unb fie beträgt bcgpalb unter
fonft gleichen Berpältniffen in Bieberungen weniger
al§ an po^ gelegenen Orten.
¡ferner ift ju beachten, baß, Wenn ein Körper jufam«
mengepreßt (oerbieptet, tomprimiert) wirb, bie ^urffii
fammenpreffung aufgewenbetc 9lrbeit in SBärme Ber«
wanbclt unb bie Temperatur beä Sörpcrd erpöpt wirb,
unb baß umgeleprt, Wenn fid) ein Körper audbepnt, bie
9lrbeitSlciftung auf Koften ber in bem Körper entpal«
tenen SBärme erfolgt unb feine Temperatur abnimmt.
9lußcrbent fteigt mit abnepnienbcr Tid)tigtcit eines?
Körpers feine SBärmetapaäität, unb beSpalb tönnen
bie obern bünnern Teile ber 91. ben Sonnenftraplen
ebcnfoBiel SBärme entjiepen Wie bie untern bidjtevn,
opne baß fie biefelbe Temperaturerhöhung erfahren
Wie bie leßtern. SBenn außerbent bie untere Suft burd)
Strahlung unb Seitung ber SBärate Bon ber ©rbe
aus eine bebeutenb pöpere Temperatur angenommen
pat unb aus biefern ©runbe. Weil fpesiftfcp leicpter, in
bie ipöpe fteigt, fo Wirb bie Temperatur bcrfclben,
abgefepen Bon anbem ©ritnben, fiep emiebrigen, weil
fie infolge beS Berminberten Suftbruds fi^ huSbepnt.
TieS ift einer Bon ben ©rünben, WeSpalb eS in ben
obern Suftfcpicpten (älter ift als in ben untern. Slußcr
bem Werben aber auch bie obern Suftfcpicpten, wie
fchon gefagt, Wegen ihrer großem SBärmetapaäität
burep bie pinburepgepenben Sonnenftraplen an unb
für ftd) niept um ebenfooiel Temperaturgrabc er«
Wärmt als bie untern, bie außerbem nod) ipre ©r«
Wärmung OoräugSWeifc Bon ber ©rboberfläcpe burd)
Strapluhg unb Seitung erhalten. SBenn biefe beiben
Urfacpen immer unb überall mit gleicher Kraft Wirten
Würben, fo Würbe bie Berteüung ber Temperatur in
ber 91. eine fepr regelmäßige unb unoeränbcrlicpe fein;
fie würbe nur in fentreepter Bid)tung ungleich fein,
unb jwar Würbe bie Temperatur mit toadjfenber ©nt«
femung Bon ber ©rboberfläcpe ftetS nad) bemfelben
©efeß abnepmen. 9lüein Weber bie ©inwirtung auf
bie 91. noep ber 3uftanb unb bie Befcpaffenpeit ber«
felben finb überall unb immer gleich. Tie Sonne
tann äWar an fiep als eine unocränberlicpe SBärme«
quelle angefepen werben, aber ipre SBirtung ift fowopl
für Berfcpiebene geograppifepe Breiten als aud) für
eine unb biefelbe Breite nad) TageS« unb JlapreSäeit

SltmolpMre (Semperatur, Bewegung).
feßr Dcifd)icbcn, weil bie Kcigmtg ber Sonnenftrahlcn
mtb bic Sauet ihrer Söivffamfcit für Berfcpicbcnc
(Breiten berfepieben ift unb mtßcrbem für biefelbe
Steife bie erftere int Saufe beg Sageg uttb bie festere
im Saufe be§ 3at)rc§ Berfcpiebene SBcrtc befi|t. Seg*
Ijalb Werben fid) ©dfwanfungen in ber Semperatur
ber Erboberfläche einfietten, bie fid) in benen ber 31.
nnberfpiegeln, unb außer ber Berfcpiebenheit ber Sem*
peratur itt fenfredftcr Kid)tung tnerben fowopl Unter*
fd)icbe in ber Kicptung ber SKeribiane alg aud) an
einem unb bemfelbeu Ort periobifdje ©dfwanfungen
eintreten, bie betn täglichen unb jährlichen ©ang ber
sonne entfpreepen. (oiergu iommt noch, baß bic un*
gleiche Erwärmung Strömungen ber Suft unb SBinbc
beroorruft. Kamentlidf am Bobcn wirb bie Suft
(läufig ftärfer erwärmt unb auggebclfnt, atg mit bem
®ieid)gcwid)tgguitanb itt Begug auf bie obern ©epid)*
ten »erträglich ift, unb fo entfielen auffteigenbe Suft*
(tröme, burdf Welpe bic »ärmere unb baßer leichtere
Suft aufmärtg geführt unb burd) lüttere unb baßer
idltoerete Suft, welche ton allen ©eiten ßinguftrömt,
erfept Wirb. ©otdfc auffteigenbe Suftftröme hüben
fid) überall am Sage unb ftärfer im ©ommer atg im
Sinter; befonberg mächtig aber finb fie in beu Slqua*
torialregionen, Wo bie gur ÜKittagggeit nnßegu lotrechten
Sonnenftrahlcn ihre Bolle Straft entfalten tönneu.
Stänbe bie birefte Erwärmung ber Erboberflädfe nur
überall in einem feiten Berßältnig gur ©onnenwir*
tung, fo würbe boef) bie Semficrntur ber 31. nod)
immer eine feßr gejepmäßige Verteilung unb Sd)Wan*
tung barbieten; fie würbe nur nach qcogrnf>l)ifd)cr
©reite, nnd) p fw über bem ÜKcer, und) Saqe§* unb
3af)reggeit Berfepieben fein. 3lUein bic Semperatur,
welche bic Erboberfläpc burd) bic Sonnenftrahlen er*
langt, (fängt wefentlid) auch non ber Befcpaffenbeit
beg Bobeng unb non ber örtlichen Sage ab. ©in
trodner, bürrer ©anbüoben Wirb ftärfer erfjigt alg ein
feudftcr SBiefengrunb ober eineSSalbfläcpe, ein buntleg
©eftein ftärfer alg ein beileg, eine tief liegenbe Ebene
¡tarier alg ein bobeg Wcbirqe, überhaupt bag Sanb
ftärfer alg bag SDJeer. 3 U biefen örtlichen Ungleich*
beiten in ber Erwärmunggfä^igtcit, bic mit bem
Särmeaugftrablunqgocrmbgcn int geraben Verhält*
nig flehen, treten noch bie Störungen t)iugu, weldfe
bag Kc'ccr baburd) bcranlafjt, baff eg alg eine in feinen
Teilen bewegliche ¡¡Kaffe burd) bic in ber Kicptung ber
SDieribiane rmglcidfe Erwärmung in Strömungen ge*
rät, bie gur 3luggteid)ung ber Semperaturunterfdjiebe
beitragen. 3lUe biefe Vorgänge Wirten auch infofern
auf bie Semperaturöerffältniffe ber 31. gurüd, alg fie
bic Seranlaffung gu llnterfcpicbcn im Suftbrud finb
unb baburd) Suftftröme Bon ntel)r ober Weniger totaler
3ktur Iferßorrufcn, weihe cbenfattg bic 3luggleidfung
Derfcpiebcner Semperaturcn gur gotge haben. Be*
fonberg Berwidelt werben bie Semperaturoerbältniffe
ber 31. cnbtidf nod) burd) bie Berbunftunggfäßigteit
beg SBafferg. Kicpt nur, baß überall, Wo SBaffcr Ber*
bantpft, Söärnte gebunben Wirb unb, Wo ber gebilbete
Sampf fid) nieberfd)lägt, bie latente SSärnte Wieber
frei Wirb, fo Wirb aud) burd) bic 3lnwefenf)cit beg
Safferbampfeg bieSurd)fid)tigteitbcr3l. aufgmatmig*
faltigfte getrübt, unb baburdb Werben bie erwärmen*
beu SSirfungen ber ©onne unb ber Erbe fowie bie
ertältenben ber SSärmeftraßlung ber Erbe unb ber
8uftfdfidften in popem ©rabe oeräubert. 31m Sage
mäßigt eine bide äöolfcnfdficht bie Scmperatur, bei
Kacßt bagegen wirft fie erwärmenb, inbem fic bie
untern Suftfchichtcn unb bie Erbobcrfläcbe oerbinbevt,
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SBarnte gegen bat Simmel augguftraßlen.. 3 "t gangen
geht alfo bic SBirfung einer Bebcditng ober Srübung
ber 31. baßin, bie Semperatur gleichförmiger ober ihre
©dfwanfungen geringer gu machen. Orte, bic wegen
ber Kälfe beg SKeercg ober Wegen beg Borwalteng
üon bort hertommenber SSinbe häufig bebedten (¡Mtn*
ntel haben, geigen beglfalb in allen ihren Semperatur*
Bcrhältniffen geringere Ejtreme alg attbre, bie, ob*
wopl unter berfelben geographifchen Breite, aber
mitten im (Kontinent liegenb, einen mehr heitern
Simmel befißen. 3111er biefer Bcrl)nltniffe Wegen famt
ebenfowenig ein aKgemeineg ©efeß für bie Sempera*
turüerßältniffe ber 31. wie für bie 31bnal)me ber Sent*
peratur mitfteigenber§öße angegeben Werben. ÜBeldjc
Unterfchicbc in tepterer Begießung Borfotnmcn tonnen,
geigen bie in Suftballong angeftellten Beobachtungen.
®at)=8uffacftieg 1804in einem Suftbalton big gur Soße
Bon ca. 6800 m unb beobachtete hierbei, währenb bag
Shermometer am Boben 31° geigte, eine Semperatur*
biffereng Bon mehr alg 40°. Barrnl rmb Birio, welche
1850 ungefähr gu gleicher (ppe aufftiegen.fauben hier
eine Semperatur Bon —40°. EineSemperaturabnahmc
um 1° fanb B. .sjuntbolbt in ben .ftorbillcrcn unter
bem Stguator bei einem ööbemtnterfdncb Bon 195 m,
©d)lagintweit in ben 3llpen im 3uli bei 140, im Januar
bei 230m Erhebung, (Kupffer int.ftautafug im ^uli bei
165m Erhebung. SBeil im ©ommer bag Shermometer
mit ber Erhebung Weit fdjneEer finft alg im SBintcr,
fo finb in ber gemäßigten gone ¡>je gginter ber Berge
Weniger falt, alg eg im Berl)ältnig gur hohe ber 5all
fein foHte. 31uf bemhofpig bcg©t.Bent()arb (2491m)
beträgt g. B. bie Siffereng gwifdfcn beu mittlem Sem*
peraturen beg wärmften unb tälteften ÜKonatg nur
15,5°, Währenb fie in ©enf (407 m) auf 22,g° fteigt.
Slud) in ber Kadit ift in ber gemäßigten gone bie
BJärmeabnabntc mit ber p b e tleiner alg am Sage.
Bon gang befonberer üöichtigteit ift bie fogen. Sem*
p e r a tu ru m te h r , mit welchem Kamen man ben
guftanb ber 31. begeidmet, bei Welchem eg in ben obern
Schichten Wärmer ift atg in beu untern. SBenn im
S inter unter bem Einfluß eiitcg bnrometrifeben 9Jia*
jimuntg ber iiimmct tlar ift unb bebeutenbe Sälte
herrfcht, tül)len fid) bic ber Erbe gunädfft liegenben
Suftfchidftcn infolge ber ©traplung ftärfer ab alg bie
obern, unb eg tritt bann eine Scmpcraturgunabme
nad) oben bin ein. Siefer guftanb ift nicht, wie man
früher annahm, burd) bic ©cftaltung ber Erbober
fläche bebingt unb iommt nicht allein in ©ebirgen Bor,
wo er früher augfchließlid) beobachtet würbe, fonberu
finbet fich and) unter ben angegebenen Bcrhältniffen
in ber Ebene. Bei einer Ballonfahrt, weldfe 19. Scg.
1888 Bon Berlin aug unternommen Würbe, Warb
g. B. bei einer Erhebung Bon 1000 m eine gunahmc
ber Semperatur Bon 8° beobachtet. 3m allgemeinen
läßt fid) annehmen, baß unter gewöhnlichen Berf)ält*
niffen bie Semperatur mit ber ipölfe abnimmt, unb
gwar im ©ommer rafeper alg im SBinter, am Sage
mel)r alg in ber Kad)t, baß biefe Slbnalfnte in großem
iööt)en langfamer erfolgt alg in geringem, baß alle
Semperaturfdfwaniungen in großem §öhen geringer
finb alg unten am Beben, unb baß ber Unterfchicb
ber3ahoeggeiten in einer gewiffen§öl)e (nach ©auffurc
bei 13—15,000 m) Bcrfci)Winben Wirb.
I'öciueaucta.i Sie oerfdiiebene Erwärmung ber
Suft bewirft Berfcpiebene Stugbeßnung berfelben, unb
infolgebcffcn cntftet)en auß'teigenbe Suftftröme, bie
wieber Berfhicbcnen Suftbrud gur Solge haben. Ein
3lugglcich biefer BerfchiebcnenSrudocrhältniffe erfolgt
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baburcß,'baß bie Suft Kon ben Orten ßBßern Suft» fo baß ttad) immer mieberßolter Sieflejion beb Sicßtg
brudg (barometrifcßeg äRajtmum) itacf) benen nie» an bünnen SSafferbtägdfen, Kott melcßen febeb einseine
brtgem Suftbrucfg (barometrißßcg 2Rinimum) hin» nur ein gan3 blaffeb lucißticßeb Statt liefern mürbe,
ftrbmt. ®icfcr Sorgang finbet überatt nnf ber ©rbe eine feßr intenfioe blaue gärbung entfteßt. Sßnbalt
ftntt unb ift bte Urfacße ber 33 1n b e (f. b.). 916er and) ßat bei ber ©inmirfung Kon mtenfinem Sidft auf net»
mettn bie Suft oollftänbig rußig erfcßcint, toenn mir feßiebene Säingfe eigentümliche SBolfeitgebilbe erßal»
nicht bag Icifefte Stifteten maßrneßmen, belnegt fid) ien, beren Scitdßen um Kieteb satter finb atb bie ber
bie Suft bod) noch mit einer ©efcßmiitbigfeit Kon 60 feinften fießtbaren SSotten. Siefe eigentümlichen ©e»
—70 cm in berSetunbe ober 2—27s km in 1 Stunbe. bilbe maren ftetb blau, unb erft menn fie burdj Ser»
llnfre $RerKen 6eginnen im gefitnben guftanbe ben größerung ißrer Seilcßen in mirtlicße garte SSolteit
Snftftrom erft bei einer ©efcßmiitbigfeit Kon ungefähr übergingen, mürben fie meiß. Ridftg fßridjt gegen bie
1,25 m ju cmßfinben, unb 2 — 2,5 m ©cfdiminbigfeit SRöglicßfcit, baß fieß audf ber SBafferbamßf in beit
in ber SeEuttbe ßot bag Süftcßeit, bag mir alte lieben, hößern Scßidjtcn ber 91. in einem äßnlicßen ^uftanb
offne meteßeg bie freieSuft unb taum angenehm biintt. ber Serbidßtung befinbett tonne, ttnb fo mürbe bie
|Tuvrf)firtiti|iti'it. | Sefanntlicß ift bie Suft nicht 3ntenfität beb öünmelbblaub mefentlicß Kon bent
noKfommen burdffießtig, ferne ©egenftänbe erjeßeinen ©rabe berilonbcnfation beg9Baffcrbatitbfegabßängcn.
mit einem leichten meißlicßbtauen Schleier umhüllt. ©bettfo mie bie blatte gärbung bureß bie reflettierten
9iacß ben Kerfchiebenen $uftänben ber 91. meeßfett ber Sicßtftraßlen erseugt mirb, mirb bie rote unb Kiolette
©rab ihrer ®urd)ficßtigfeii, 3Uberen äReffttng Sanffure gärbung bureß bab hinbureßgeßenbe Sicht ßetKor»
bag S ia ß ß a n o m e te r (f. b.) angegeben h«t. 3 n gebracht. Sei suneßmenber geueßtigteit nimmt aber
großem §ößen über bent 9Reeregfßiegel ift bie Snft nießt nur bie Siete ber äBafferfcßicßt in ben Siebel
burcßftdjtiger alb in berSiefe, unb ¡o u tu 6 o t b t machte blägcßcn 31t, fonbern eg bilbctt fid) and) nette Skebel
auf bie größere ®urd)ficßtig£cit ber Suft in ben Sterben blägcßen, fo baß gteid)3eitig fotdfe Kon Kerfcßiebetter
aufnterffatit. 3m allgemeinen ift bie Suft an fomtigen Sidc in ber Suft fißmeben ttttb bie Kerfcßiebenett gar
unb mottenfreien Sagen feinebmegb bcfoitberb burcß= ben ßcrKorbringcn, bie fid) ju einer meißlicßen gär
fießtig, im ©egenteii hat man bei anßattenb guter bttng Kereinigen unb bag reine Stau beg §imntel8
äBitterung feiten ftnre gentficht, unb eb gilt alb Qei- trüben. Siefc ©rftärung ftitnmt KoE£otttnteit mit ber
d)en halb cintrctcnbcn tRegenb, menn ferne Serge feßr Seobacßtung überein, baß bie blaue gärbung beg
Har erfcßeincit. ®ieSuft erreicht, mcnigftcnb in unfern ^immelg im Benitß am ftärtften ift unb naeß' bent
Bluttaten, ißre größte®urcßfid)tigfeit, mennnaeß lange Öorisont su heiter mirb, fomic baß ber öintmcl auf
anßaltenbent Siegen ober auch nadf einem ©emitter ben ©tßfeln ßoßer Serge bunttcr alg in ben (Sbcncit
eine rafche 9lufheiterung beb ipimtnclg erfolgt, bie erfeßeint. ©benfo ift baraug ertlärlicß, baß in mär»
aber bann fetten Kon Sauer ift. ©ine golge ber ntern Sänbcrn bie garbe beg Smttntelg tiefer blau ift
unKoHtomtnenen $urd)ficßtigtcit ber 91. ift bie attge» alg in folcßen, melcße beit Solen näher liegen, uitb
meine Sagegßeüe, ba febeb Sartifeldfen, melcßeg einen baß bei gleicher geograßßifcßcr Sreite ber ipintmel ber
Seil beb auf babfetbc faUeitben Sicßtg auf heilt, Ser» Sinnenlänber blauer ift alg auf bem 9Reer ober itt
antaffung 31t einer Sicftejion unb Siffufion beb Sid)tb ben Süftenlänbern. Sanffure, Soeeot unb 9lrago
gibt. SBärc bieSuft KoHtommen burdffießtig, fo mürbe ßaben 3 uftrumente (© ßanom eter) tonftruiert, mit
fie nicht bab minbefte Sidft rcflettieren, unb eb mürbe benen man bag Slau beg S>ttnmelg meffen tarnt.
3luar bort, mo bie Sonnenftraßlen hiutreffen, größere
[© lettrisität.] Sei feber SBitterung unb feber Sem»
•Sbcttigfeit ßerrfeßett, aber bie Schatten mürbett a 6fotut ßeratur enthält bie 91. ©lettrigität, beren gntenfität
fchmar3 unb im Schatten irgenb eineb ©egenftanbeb mit ber ©rßebmtg in ber 91. sunimmt. Sämtii^e
mürbe eb Oollfontntcn finfter feilt. Seripintmel mürbe meteorologifcße ©rfeßeinungen, metdfe burdß bie atmo»
teinc garbc hefigen, fonbern tief fdfmars fein. 3 c fhßärifcße ©Iettri3ität ßerKorgerufen merben, beseieß»
bitroßfidßtiger bie Suft ift, befto fdfärfer ift ber Unter» net man mit bem Samen ©lettrometeore (f. b.). Set
fcßieb gmifdOen Sicht unb Schatten, mährenb biefer fid) ßeiterm, unbemötttem §inmtel ift bte Suftetettrisität
mehr unb mehr nermifeßt, je geringer bie Surcßficßtig» ftetg ßofitin, mäßrenb bie ©rbe negatin ift. Seßr ftart
teit ber Suft ift. 9lm größtenift bie allgemeine Sageg» ift bie Suftetettrisität bei Sebetn, unb smar big auf
ßette, menn ber §imntel mit bünnen, faferigen 9Bölt» rocttige9lugnal)iuen ebenfallgßofitiK. 3ntaUgcmeinen
djen bebecit ift.
mädhft bie Starte ber atmofgjßärifcßen ©lettrisität mit
|}&immct<tfärtumn.| Sie halb hellere, balbbttnllere ber ®icßtigtcit ber Stcbel. 9lucß ber Siebcrfcßtag beg
b lau e g ä r b u n g beb ¡pintmelg ift Kon ©laufiug attb Saueg ift ftetg non einer ftarfen ©lettrisität begleitet,
ber 9lnnahme erttärt, baß bie äußere §üüe ber itt ber cbettfo toic alle atmofßßärifcßcn Siebcrfdjläge, mie
91. fcßroebenben ileitten, tugelförmigen SRebelblägcßen SRcgcn, Scßnec, §agel, halb ntcßr, halb meniger
)uie ein bünneb Slättdfen mirtt, melcßeg fornoßl im elcttrifcß finb. ©g scigt fieß hier ungefähr cbettfo oft
reflettierten alb auch Ott burdßgeßenben Sicht garben ßofitiKe mie negatiKe ©lettrisität. 9tm fcßmäcßften ift
Scigt. 3 « bünner bie SBafferfdjidjt ber 9iebelbläg<ßen ber Segen elettrifcß, menn er anßattenb unb gleich»
ift, befto reiner ift bab S tau beb ¡granntelg. Sei ber mäßig in tleinen Srößfcßen nieberfällt. ®ie atmo»
geringften Siete, bei luetdfer eine biitttte Scßid)t ittt fßßärifdie ©lettrisität roäcßft unb nimmt ab täglid) mie
refleEtierten Sid)t eine garbe maßmehnten läßt, 3eigt ber Suftbrucf. Stad) Sonnenaufgang fteigt ftc einige
fid) bab Stau erfter Drbttung, melcßeg ttod) Siolctt Stunben unb nimmt bann big einige Stunbctt ttadt
unb Rot enthält. SBenn nun bab S tau erfter Orb» SRittag ab, bann mäcßft fie micber big etma 2 Stun
ttung, meteßeb Kon einem erften SBafferblägdfen reflef» ben ttad) Sonnenuntergang unb nimmt barattf big
tiert luirb, auf ein 3iueitcb fällt, fo miebcrßolt fid) ber» 3unt Sonnenaufgang ab, fo baß fie täglid) stnei sJJta
fe!6e Sorgattg, unb bei feber fotgenben Reflexion Kon S'inta unb smei aRininta ßat. 9luiß in ber fäßrlicßen
einem folcßen feinen ÜBafferbläbcßen rnirb ber 9lnteil Seriobe seigt bie atntofßßärifcße ©lettrljität ein 9Wa»
aüer übrigen garben, melcße bab Sorßerrfcßcn beb jimum unb ein SRinimunt, unb smar bag erfte int
Staub abfdjmäcßen tonnen, meßrunbrnehrnerringert, | 3amtar unb bag ätueite im 9Rni. ®ttrd) lebhafte
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Sittbc werben bio tnglidjcn ©eriobcn bev 2uftctcttri= ¡ unb Saßme refp. 0,032 unb 0,o.-w SSolumprojent.
;ität fepr Dcrmifdjt. Sic ©Icftrijität bei' ©Sölten unb ÜBüftenluft aug ber Cafe Sad)el patte 0,047— 0,04«
bei «ub ilpten crfolgenben 9liebcrfcpläge zeigt einen j IBolumprogent Soßlcnfäure. S3ci ung fdfwantt ber
merfwürbigen (Segenfaß zu* ©ieEtiijität bei untetn Soßlenfäuregeßalt tn Spätem unb auf popen ©er»
üuftfeßiepten, inbem bei Siegen in ben Sommermonaten gen jwifcpm 0,025 unb O,oso Solumprojent. i)5olar=
jtäifci eicEtiifcf) ift alb in ben fältcrn 3®hregzeiten. iuft entpätt nad) 3Roß imfUättel 0,0553©olumprojent.
über ben Urfprmtg bei aimofppärifcßen ©leftiijität Slnpaltenber Stegen berminbertbenSoplenfäucegepalt,
miffen Mit ju t 3*it nieptg ©eftimmteg. ©elticr pat naep furjem Stegen fd)cint er etwag ju fteigen. íru=
bie 9(nficpt auggefproepen, Wctcßer attep Sarnont bei= epot in ©lermont fanb an Sagen oßne Sticberfcplag
getreten ift, baß bie pofitiüe ©leftrizität bet 2uft nut 0,033, an Sagen mit Stieberfcplag 0,046 unb an Sagen,
eine ¡folge bet negatioen bet ©rbe fei. Sie fficrfcpie= an benen ber ©oben mit ©cßnee bebedt War, O,056
benßciten in bet clettrifdien Spannung werben bei ©olumprojcnt. Siocp ftärter alg ber Soplenfäure»
biefet ülnnapme burd) bie ©rßößungen auf bet Erb= gepalt fcpwantt ber ©epalt ber 91. an ©tidftoffoerbin»
Oberfläche unb burep ben in bet 91. bcftnblicßen SBaffer« bungen. Sie 9lngaben fcpwanten für bag 91ntmo=
dampf peroorgerufen. Qn neuerer 3 « t ift man Wiebcr n ia f jwifepen 0,04 unb 47,6 ©cwidftgteilcn in 1 SJätl.
mehrfach auf bie juerft Don ©Sintler unb fpäter aueß Seilen 2uft, aber ftetg War bie 2uft im ©ommer bcoonbßahnieri auggcfproäßene9lnficßt jurüdgeloinmen, bcutenb reiiper au 9lmmoniat alg im SBintcr. Sieg
baß bie SufteleItrijität eine ¡folge ber bei ber ©er» ift nicht auffaltenb, ba bag 9lnunoniaf aug ¡fäulnig=
bunfhmg beg ©Safferg an ber (Irboberfliidje entftepen* projeffen perftammt. ©01t anbem ©eftnnbteilen ber
ben Sieibung fei, unb eitblich ßatSoßnde bie atnto» 2uft finb fcpließlicp noep ju nennen: ©alpcterfäurc,
ipbärifdje (Sicftrijitnt burd) bie ¡Reibung zwifeßen ben Welcpe im StegenWaffer, befonberg ftart in ben Sropcn
in ber 2uft feßwebenben ©Safferbtägcßen unb ©ig= (in ©ardcag im jweijäprigen Surtpfipnitt big 2 mg
auf 1 2it. SSaffer), beobaeptet Worben ift, falpctrige
nabein zu ertlären Derfucßt.
[('Iicmifrtic 'i*c(r1)nriciilicit.| Sic (ßcmifcße ©C Säure, äöafferftofffupcroypb, oplenoypb, Stoplem
[(paffenßeit ber atmofppärifcßen 2uft ift an ben »er» wafferftoffe (aug gäulnigprojeffen), ÜSaffcrftoff (aug
¡cpicbenftcn Seilen ber ©rbobcrfläcße außerorbentlid) bem 9ltmunggprojeß), Sdjwcfelwaffcrffoff.
[3rcurbtigieit.] Sie 91. ftept in fortmäprenber ©er
gleichförmig. Sie trodne 2uft ift ein ©entenge non
iäl ©olmnteilen ©auerftoff unb 79©oiuntteilen ©tid binbung mit rnepr ober weniger auggebepntenSBaffcr
ftoff, Wozu noeß ein Deränberlicßer, aber feßr geringer fläcpen unb feueßten 2anbftreden unb ift baper nie frei
'färojentiaß (in unfern ©egenben ungefaßt 0,os) Kol) oon SSafferbam pf. Sic fDicngc bcgfelben ift inbeg
lenfiiure ßinzutoramt. S er ©auerftoffgeßatt ber 2uft fepr oeränberliäp nnb feiten fo groß, wie fie beiberoor*
ift nicht abfoiut tonftant. ©8 Würben gefunben in
panbenen Scmpcratur fein tonnte. 3»t allgemeinen
»oi.s'pros. feboep fteigt unb fällt ber 9Baffcrgepalt gleichzeitig mit
biefer unb ift, abgefepen Don Waffcrlofctt ÖScgenbcn, in
Suft an ber <Secfüfte unb auf offenem #eibelanb . 21,oo
peißern ©egenben größer alg in tattern, in ©benen
? auf ber ©pi§e beö M ontblanc........................... 20,96
; in G^amoni?...................................................... 20,89
größer alg auf ©ergen, im ©ommer größer alg int
= im ©c^Iafjimmer m o r g e n s ................................20,74
©Sinter, bei Sage größer alg bei Siacpt. 3nöeg bewirten
s im parterre eines ^eatersi (11Utjr abcnbS). 20,74
bie 2age beg Drtcg, bie ©efepaffenpeit beg ©obeng, bie
- in großen Söergroerföräumen...........................20,77
Konfiguration angrenzenber 2änber, bie 9täpe beg
= in ©djäcfjten..................................................... 20,42
■Diecrcg, bie Säcptung ber ©Sittbc unb anbre Umftänbe
= im gimmer einer (Slementarfdjulc......................20,65
mannigfaltige ©bänberungen pierin, unb begpalbtann
= in einem gefdfüoffenen S ta tt...............................20,39
niemalg Don bem ©Saffergepalt ber ganzen 91., fonbern
in bemfelben Statt, gelüftet........................... 20,7i
nur Don beut cineg beftimmten örteg unb einer bc=
- in S ü m p fe n .................................................. 20,14
s in melier Äerjen nerlöfdjen...........................18,so
ftimmten Qeit bie Siebe fein, ©ei ber ©eftimmung beg
? in ber man für einige Minuten fermer au$=
©Saffergepaltg in ber 91. eineg Orteg tommen zwei
galten f a n n ..................................................17,20
Singe in ©etraept: bie abfolute ÜDtenge beg ©Saffer©in fehl Meiner Seil beg ©auerfioffg ift in ber 2uft bantpfeg in einem gegebenen Staunt unb bie rclatiue.
in ¡form Don Ozon (f. b.) enthalten unb fpiett alg Sic abfolute ¡feucptigíeit toirb auggebriidt burd) bie
foldßeg eine große Stolle.
©panntraft beg Dorpanbenen©Safferbampfeg in SDtiHh
Ser ,t o ßicnfäu rege p a lt ber 2uft ift fepr gering meternOuedfilber, ober burep bag ®ewid)t beg in 1 cbm
unb an einem unb bemfelben Ort einem bauembeu atmofppärifdper 2uft oorpanbenen ©Safferbampfeg,
ÜSecpfcI unterworfen, ber Don ber Semperatur, bem ober, wie in neuerer Qeit nteprfaep zur ©nWenbuttg
Snftbrud, bem ©Smb unb Siegen abhängig ift. Sic getommen ift, burep bag © ä ttig u n g g b c fiz it, in
Stenge ber atmofppärifcßen Koßlenfäure feßwantt in bem angegeben Wirb, WieDicl ©Safferbampf ber 2uft
10,000 ©olurnen zwifeßen 3,7 unb 6,2Volumen (SKunßnoep big z« ihrer Dollftänbigen Sättigung feplt; bie
unb 9lubin fatibcn in sifSari8 2,88 unb 4,22 ©olurnen, relatibe ¡feudptigteit bagegen gibt in Prozenten an,
unb zwar bie SDtayima bei bebedtem £>immei unb Wie groß bag ©erpältnig ber in ber 2uft Oorpanbenen
rußigem SSetter, bie äÄinima bei reiner unb bewegter Sampfmcnge zu ber bei ber ßerrfeßenben Scmpcratur
Suft). 3 m allgemeinen ift bie 2 uft im ©ommer reicher überhaupt möglichen ©tenge ift. Sic rclatioc ¡feud)an Koßlenfäure alg im ©Sinter, in ber Stacßt reicher tigteit ift auf bie ©egetatiou wie auf ben SKenfcpcit
alg am Sage. SOfit ber ©rßebung bom ©oben nimmt unb bie Sicre Don bebeutenbem ©inftuß, fie beftimmt
ber ©auerftoffgeßalt ab, ber Kopienfäuregcßalt zu, ebenfo bie ©tärfe ber©erbunftung Wie bieSBaprfdpeinunb biefe ¿unaprne ift bieüeicßt aug einer Dollftänbi» lid)teit ber atmofppärifdpen Sfiebetfcpläge, unb Don ipr
gen Cyßbation ber ber 2uft beigemengten organifdjen pängen überhaupt alle ppgroftopifipen ©rfepeinungen
Stoffe zu ertlären. Stuf bem Sötcer unb an ben Stiften ab. Sie abfolute geußtiglcü ift in ben Würmern
ift bie 2 uft an Koplenfäure ärmer alb im ^Binnen» fDtonaten größer, bie relatioe Meiner alg in ben täl=
laubc, in Säftcngegcnbcn bei Seewinb Meiner als bei tern fötonaten. 3 « heißen Slimaten ift bie abfolute
Sianbroinb. 3b Svoftod fanb man 0,029, in ©öttingen fötenge beg SSafferbampfeg fepr Diel größer alg in ber
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gemäßigten ober in bcr falten ¿Jone. Uber bie SRittel, I (337,784 Sanier Sinicn) unb in Seutfdjfanb Dorbcm
ben SBaffergepalt bcr Suft 5« nieffen, f. öugrometer. = 29 ober genauer 28,98 preuß. Sott, in Öfterreich
[Staub.] ©in mistigerSeftanbteit ber 91. ift enblid) = 28,8 SBiener Sott. S er effeftioe Srud, Welchen bie
nocpberStaub, beffen&uatität unböuantitätnatür« j St. unter ber Sinnahme folcper mittlerer SBcrte int
fiep ganj Don totalen Verhüt htiffen abpängen. STiffan* SJieereShorijont auf einegtädje augübt, wirb ingranf«
hier fanb, baß nad) troefnem SBetter bie SUenge beg nt« reich 3» 1033,3 g auf 1 qcm, in ©ngtanb = 15 (ge«
mofppärifcpen ©taubeg biennal fo groß fein fann alg nmt 14,7i) engt. fßfb. auf ben engt.OSott, inSeutfcp«
nach einem Siegen, baß fie in Stabten größer ift alg taub = 15 (genau 15,05) Vfb. auf beit preuß. £t3°th
auf bem Sanbe, unb baß man Derfcpiebene Sicfultate in Öfterreidh = 12,75 (genau 12, 79) SBiener Vfunb auf
crt)ätt, je naepbem man Suft in ber Stape beg Vobcng beit SBiener OSolt gerechnet. Sieuerbingg ift man
ober auf Sädjem unterfudft. gü r Vorig fanb er nad) übereingelommen, ben Sltmoiphärenbrud = 1 kg auf
einem ftarfen Siegen O,oo60 g, nad) achttägiger Sroden« 1 qcm 31t feßen, unb unterfepeibet, um SJiißDeritänb
beit 0,0230 g unb unter normalen Vebingmtgen im niffen Dorjubeugen, »alte« unb »neue« Sl. Stach leb'
Surcpfcpnitt 0,0072 g tttmofphärifdjen Staubeg in terer werben jeßt allgemein bie ¡Jjnftrumente 3ur
l cbm Suft. Stuf bem Sanbe in Ste.=3t£arie=bu=9Jiont Srudmeffung eingeteilt.
(äßanepe) fanb er unter normalen Vebingmtgen
aitm ofp h ärc, eteftrifrpe, f. etettrifdjeS gelb.
0,00025 g pro Kubifineter unb nad) einer Veriobe oou
Sltntofßpnrilicn, bie Veftanbteile ber ntmofppnSrodenpeit 0,0030 unb 0,0045 g. Sind) bieUnterfucpun« rifdfen Suft, befonberg©auerftoff, 03on,.©oplenfäurc,
gen Don Stiften in ©ngtanb haben ergeben, baß ber Slmmoniaf, ©atpeterfäure, fatpetrige Säure, SBaffer,
©epalt Don ©taub in ber St. fepr Derfdjieben ift. Stuf namentlich in Ipinfidjt auf bie bitrd) fie perDorgerufe«
Öerggipfetn unb überhaupt auf toenig betoohnten ©e« nen d)emifd)en ^rojeffe, wie Verbrennung, Verwit
birgen enthält ca. 1 ccm Suft nur inenig mehr atg terung, Sttmung ber 0rganigmen, ©rnäprung ber
200 ©taubpartifcl, in bcr tßäpe Don Dörfern tocidpt Vfla^en tc.
beren Saßt big auf Saufenbe unb in Stabten big auf
Sltiitofphimfcpc (?bbe u n b g lu t. SabicSltmo
Smnberttaufenbe, ioelihe je nach ber SBinbricptung fpßäre benfelben Slnäiepunggfräften Don Sonne unb
halb biefen, batb jenen Seiten ber locitem Umgebung SJtonb unterworfen ift Wie bie feften unb flüffigen
mitgeteilt toerben. Sie chemifepe Unterfucpung beg Seile ber©rbe, fo ift 3U erwarten, baß bieSrfcpeinunq
Staubeg ergab 25—34 ?ßroj. Derbrennbare Stoffe ber SScseitcn ebenfo wie auf ben großen SBeltmecren
unb 75— 66 s$ roj. unüerbrennlidje. Unter ben erftern mtd) in ber Sltmofphäre auftreten wirb. Um 3U enb
befinben fid) organifepe ©ubftnnscn bcr Derfcftiebcnftcn fd)cibeit, ob bag in ber Spat ber galt ift, unb um bie
Strt, unter teßtern t£I)Ioribe unb Sulfate Don Sllfaticn ©rößc ber ntmofphärifd)en ® eseiten 3U heftintmen, hat
unb attatifepen ©rben, Slmmoniafnitrat, ©ifenopßb, man bie periobifchen Stnbernngen im Varometerftanb
tot)tcnfaurcr ft'alt, SKagnefiumfarbonat, Spuren Don 31t unterstehen. SBeil nämlich §ur Seit ber St) 3hgien
Vßogppaten, liefet jc.
bie Sonnenftut mit ber SKonbftut unb 3ur Seit ber
Sie Veitanbteile bcr St. finb Don ber größten SBe- Guabraturcn mit ber SJionbcbbc 3ufammenfättt, fo
beutung für bag Seben ber Craanigmen auf berßrbe. müßte bie Sl^iefjung ber Sonne unb beg äJtonbeg ben
Ser@auerftoff ift bieSebenglitft alter tierifcpenSBefen, Varometerftanb in ber SSeife beeinftuffen, baß biefer
welche Sauerftoff ein« unb Koplenfäure augatmen. 3ur Seit bcr ©hjhgien Dergrößert unb 3ur Seit ber
Sei alten Verbrennungg« unb Serwcfunggprojeffen Ouabraturen Dertleinert Wirb. Sie barüber ungeteilten
Wirb gleidjfaltg Sauerftoff Dcrbraucht unb .ftoplcnfäure S3eobad)tungen, Don weidfett bie älteften 1815—27
erzeugt. Stnberfeitg wirb burch ben Sebengprojeß ber Don Voitoarb in ^Sarig gemacht Würben, hoben er
HSpanjen bie Äoptenfäure ber atmofphärifdjen Suft geben , baß bie ©bbe unb gtut ber Ültmofphäre im
Serfeßt, inbent fid) bie V italen ben .©optenftoff an- merftid) Hein ift. Spätere ^Beobachtungen Don ffreil
eignen unb Sauerftoff augfepeiben.,, 0b int Saufe ber in f|}rng haben p bemfelbenSiefultat geführt, bagegen
3 « t bie Sufammcnfetwng ber St. Sinbentngen unter» Würbe Don Sabine auf St. Ipelena, ©Itiot in ©ingaworfen ift ober niept, läßt fid) Dortäufig nod) nicht be« pur, Sieumaßr inSDielbourne unb Vergfmain VataDia
antworten; benit Wenn aud) unfre JJnftrumente einen eine beutlid) auggefproepene ©d)Wanfung beg SBaro
hohen ©rab Don ©enauigteit bei ben Slnalpfen gewäp« meterftanbeg Don ca. 0,1 mm feftgeftettt, bei Welcher ein
ren, fo befißen Wir fie Diel 31t furje Seit, um mit Wapintum bei ber Kulmination beg föionbeg unb ein
ihrer Ipitfe jene grage 31t entfdjeiben, weit bie Ser« fOlinimum bei feinem Stuf- ober Untergang auftrat.
änberungen an unb für fid) nur fepr gering fein iöitn« j S er ©runb bafür, baß bie ©eejeiten ber Sltmofphäre
ten, unb man baßer erft nad) langen Seitperioben im an einigen Orten beobachtet Werben unb an anbern
ftanbe fein Würbe, bie ©piftenj berfetben mit Sicher« j uiept, liegt in bcmUmftanbe, auf welchenfdjonSaptace
heit nad)3UWeifcn.
pingewiefen hat, baß burep bie periobifepen Hebungen
Sltmofphöve, im medjan. Sinn bie ©inheit, auf }unb Senlungcn beg SBettmeercg bie untern Sirftwelche man bieStngabe beg S ru d e g beäicßt, bem eine fepi^ten abwecpfelnb 3ufammengebrüdt Werben unb
glüfftgteit, ein Sampf ober ®ng auggefeßt ift. Um ! fid) wicber augbepnen. Sapcr muß bag ^Barometer
Dcrgieichbare Stngabcn 31t erhalten, nimmt man nidit | bei ber glut fteigen unb bet ber ©bbe falten unb auf
ben Wahren Sltmofphärenbrud beg betreffenben Drteg j bicfeSSeifeScpmanfungen 3eigcn, bie entfprecpenb bem
an, fonbern ben mitttern Sltmofphärenbrud, welcher ©äuge beg fülonbeg auftreten. SSSeil fiep biefeScpWanunter bem 45. Sreitengrab am SJfecrcgfpieget herrfdft, | tungen beg ÜDieereg nur auf bie bem ÜJfeere benach
rehgiert auf 0°itnb be3ogen auf benSBert ber ©d)Wer« barten Suftmaffen übertragen, fo werben fie auch nur
traft unter biefem Sreitengrab. Siefer alg ©inheit in ber Släpe beg SÄecreg beobachtet werben. Sroßbent
angenommene S rud Wirb = 760 mm angenommen. bie (Sröße ber atmofppärifchen ©bbe unb gtut nur
Ser hier unb ba noch gebräuchliche SBert beg mitttern I einen unmerflicpenSBert befißt, pat boepgatb biegtutSttmofphnrenbrudg, = 28 Variier Sott, Derpält fid) bewegung ber Sltmofphäre 3um Slufftellcn DonSSetter3u teßterm Wie 1 : 0,99731. !gn ©ngtanb feßt man ben . prognofenbenußt. SieSage, anwetd)enaußergemöf)n«
mittlern Sltmoiphärenbrud nicht fetten = 3 0 engt. Sott licheSSitterunggerfcpeinungcn 31t erwarten finb, werben

Itmofpprtfdje Crtfenoaliix — liltnuma.
umt ipnt al§ »fritifcpe Sage« bejeiepnet. Siefe fallen
alle auf einen Sott» ober yicumonb mtb inerben ltad)
ber ©röjje iprer Sffitrfung in brei Staffen geteilt, je
nad)beut noep anbre »giutfaftoren« auf biefen Sott»
ober Jieumanb ober in bie ÜRäpe begfetben falten, loie
j. S. bie ©rbnäpe beg ttRonbeg, ©onnennäpe ber
©rbe ic. Siefe Xpeorie finbet in ber SBiffenfeßaft feine
Segrünbitng, and) ift Bon nerfeßiebenen ©eiten bireft
tiadjgetuiefen, baß fie in Sejug auf bie Wicßtigften
SBitterungäerfdjeinungen burd) bie tl^atfädjlidfen Ser»
ßöltniffe nid)t beftätigt Wirb,
iltmoippnrifdic (Sifcnbapn, f. eifenbapn.
5ltmofßl)ärifd)C fycudjtigfcit, f. Sltmofpßäre.
Stmofpßärifdieftlingcläüge, f. ipaugtriegrapßie.
3ltmofi>i)imfd)e Sinicn, f. ©peftralattalpic.
3(tntofi)f)(iri(d)ciW!afri)inc,ioi)tcl wie atmofpßä»
rifd)e Snmpimafdjine (f. b.) ober atmofpßärifcße (Mag»
trnftmafdiine (f. b.) Bon Otto unb Sangen.
3ltmofßßärifd)c 9Jicberfd)lägc, bag and ber
Üttmofpßäre in gornt Bon Siegen, ©cpnee, ©raupein
imb ¡gagel auf bie ©rbe perabfattenbe SSaffer.
tHtmojppiirograpßie (griedp.), bie Sefcpreibung
ber 9ltmofppäre unb ipreg ©inftuffeg auf bie ©rbe.
iltmofüßiirologic (griccp.), Sepre Bon ber Sit»
mofppäre unb beit Sorgiingen in berfelben.
'iltmiuig (Siefpiration), ber ©agweeßfet ber Or»
ganiSmen. M e lebenben ÜBefen, ZTiere wie SPan^en,
bitbett Wäprenb ipreg Sebeng Soplenfäure unb Ber»
braueßen ©auerftoff Sie Bon ipiten eräeugte Kopten»
faure geben fie an bag untgebenbe SRebiunt (Suft ober
'¿Baffer) ab unb tauften bafiir ©auerftoff ein. Sin
biefen ©agaugtaufcß ift bag ¿eben gebunben.
Sei bennieberften X iereit ooKjiept fiep bie St.in
iepr einfacher SBeife; bie Siörpcroberfläcpe tritt pier in
bireften ©agaugtaufcß mit bentSBaffer.in meldjentbiefe
Crganigmeit leben. Sei einer pöpern Stufe ift buriß
befonbere ©inridjtungeu bafiir geforgt, baß bag unt»
gebenbe SRebiuiit in itapeit SBerEepr mit alten ©teilten»
ien beg förperg treten fann. So füprt bei ben ©5»
tenteraten (Quallen it.a.) unb bei mandjen SBiir»
merit bag 3Baffergefäfjft)ftent einen SDSafferftrom
burd) beit St’örper; bei ben Q nfefteit ftoßen wir auf
cplinbrifcpe, baumartig fid) Beräftclnbe Siöpren, Xra»
(peen (f. b.), bie Bott ber Körperoberftädje aitg iit bie
ftörperteite eiubringett ittib ipneit Suft pleiten. 33ci
ben pöpern Xieren übernimmt bag S t u t bie Siotte
eineg Sermittterg jwifepen ben ftörpergeWebeit unb
bemuntgebcnbcnSDiebiuut. gn eignen Organen nimmt
bagfelbe ©auerftoff auf unb entäußert cg fiep feiner
Soptenfnure (äußere 91.). Snbcnt eg bann bttrep ben
Kreislauf mit alten ©eweben in nape Serüprung tritt,
tnufdpt eg feine ©afe gegen bie ber fetten aug (innere
91.). Ser äußern 9t. bienen bei ben gifd)cit unb an»
bent SBaffcrticrett bie S iem en, fepr blutreidpe Statttpeit, bie, Bont SSaffer umfpült, ben in biefent abforbierten ©auerftoff aufnepnten unb Koptenfäure an
bngfelbc abgeben. Sei ben pödpften SBirbettieren, bie
wie bieS ö g e t unb bie © ä u g e t i e r e in ber Suft leben,
fiitb bie beit Slugtaufcp mit ber Sltmofppäre beforgen»
bcnSttmunggorganebieSungeit. 9lußerburd) Sun»
gen ober burd) Siemen finbet eine freitiep meift uiter»
ßcblidße äußere 91. aud) burep bie mit Stutgefäßen
reidjtid) Berforgte Haut unb burep bie Oberftäcpe beg
Scrbauunggfanatg ftatt ( H a u t» unb S a r i:t»
atntung).
Sintere 91. SomHerjeit aug ftrömt a rte rie lie g ,
b. p. fauerftoffreiepeg, att Koptenfäure armeg Stut ben
Sörpcrgewebeit gu; iitbent eg in ben biinitWanbigen
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Haargefäßen (Kapillaren) mit ben ©lementen berfet»
ben in fepr nape Serüprung tritt, gibt eg biefen ben
für fie nötigen ©auerftoff ab unb empfängt bafür
Bon ipnen Koptenfäure. Sag aufbiefe3Beifean©auer»
ftoff ärmer, anSoptenfäurc reießer geworbene Benöfc
Stut unterfepeibet fid) fepon burd) feine bunfte garbc
Bon bem pettroten Slrterienbtut. Sie Setten füpreit
bag Stut jum Herren jurüd. Sag ©auerftoffbebürf»
nig mtb bie Soplenfäurebitbiutg ber ©ewebe ift niept
ju aüen feiten Bon gteiiper ©röpe. 3e energifeper ein
Organ, 3. S . ein SRugfet, arbeitet, befto gröper ift
fein ©auerftoffbebarf, befto erpeblicber feine Soplett»
fäureprobuftion. 9tuip ift bie ©tärie ber initern 9t.
in ben Berfdjiebenen Organen Berfcpiebeit grofj; fie ift
fepr bebeutenb im ©epirn unb in benäßugtetn, gering»
fügig in ben Snodpeit unb im gettgemebe.
it ußere 91. Sag beim ®urtpftrömen beg SBrperg
Benög geworbene S tut wirb Bont Herren, in bag eg
3urüdgetangt, 3unäd)ft burd) bie S u n g en gefepidt, in
beiten eg jenem Säuterunggproäeß unterworfen Wirb,
in wetepem bag 3Befen ber S u n g e n a tm u n g beftept.
®ag in bie Sungen beförderte S tut gelangt pier in
nape Serüprung mit ber atmofppärifcpen Suft, finbet
atfo pier@etegenpeit, bie reicplicpe Bon ipm aufgeitoitt»
nteite .Stoptenfäure abjttgeben unb bafür wieber ©auerftoff ciitäutaufipen. ©auerftoffreiep unb ioptenfäurcarnt (a r t c r i a 1i f i e r t) ieprt eg bann Wieber jum Her»
jen jitriid, unt aufg neue ben Steiglauf burdp ben
Körper ju beginnen.
Sie Sungeit ber S ä u g e tie r e unb beg SRenfcpcn
fiitb nadj gteiepem Stipug gebilbet. ©ie ftetten brüfen»
artige Organe Bor, bie ftctg paarig ftrib unb bie Stuft»
pöpte augfüHen, opne mit ber SSanb ber teptem BerWadifen ,(u fein. Siur an ber fogen. Sungenwurjel
pängen bie Sungen mit ben Suftröprcnäften unb ben
grojjen Stutgefäßen äufammen, fie ftnb an biefen ge»
miffermajjen aufgepängt. ®urd) bag 3'Beripfett fiitb
fie Bon ber Saud)pöple unb ipren Organen abgefepie»
beit. Sie Suftröprenäftc berteileit fid) baumartig in
immer feiner Wcrbenbe 9tfte. Sag ©nbe eineg jebeit
tteinften Suftröprenäftcpeng trägt btägdjeitartige 9tug»
ftülpungen, bie fogen. Suitgeitblägcpen (f. üungc).
Siefclbenbeftcpcit aug einer etaftifipenSrnnbfubftnitj,
in wetdjer fid) ein bidjteg Siepwert Bon btutfüprenbcn
Haargefäßen verteilt. Sag S tut Wirb baburep ge»
wiffermaßen auf einer grofjen glädje auggebreitet,
wag für benöagaugtaufd) feipr Widptig ift. ÜRaitfdpäpt
bie ©röße ber gefamten initern Sungenoberftäd)e auf
niept weniger ätg 200 qm. Jpt biefen Sungenblägcpcn
gefepiept ber eigenttidjeSttmunggpro^efi, b. p. berStugtaufd) äWifdfett beit ©afen beg Sluteg, welcpeg burd)
bie Haargefäße ber Sungcnblägd)eit ftrömt, unb ber
in ben legtent enthaltenen atmofppärifcpen Suft. Sic
©rncuerung ber Suft iit ben Sungenblägcpcn wirb
burep bie ©in» unb 9 lu g a tm u n g (Snfpiration unb
©jfpiration) bewirft. Ser ÜRecpanigmttg biefer an
eincnStafcbatg crinncrnbenSeWegungen, bei Wctdjeit
fiep übrigeng bie Suitge ganj paffio berpält, ift fol»
genber: Sei ber ©inatntung wirb berSruftraum er»
weitert; bicSunge, Weldje mt ber Sruftwanb antiegt,
muß beitScweguitgcn ber teptern folgen unb fid) aug»
bepnen, Woburcß ein Strom äußerer Suft burep bie
Suftröpre in bie Sungenblägcpcn einbriitgt. Sie ©r»
Weiterung beg Sruftraumg bei ber ©inatntung berupt
auf ber Xpätigfeü ber Snfpirationgmugfeln, nantent»
licp beg ^Wcrcpfettcg unb ber 3 wiicpenrippemnugfetn.
©rftereg britdt, inber.t e3 fid) beim ©inatmen abftadpt
itnb tiefer perunterfteigt, auf bie Saudjeittgcweibe
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I t m u i i g (Sungcnatm ung: 9?efpiration§gcräufdje te.).

itttb brängt baßer bcn ¡Baud) Ijeriwr; legiere heben bic j tiefere 91. ift eilt weit bcbcutenbcrcr Suftwcd)fct mög«
9iippen unb erweitern baburch bte Sruft. !ye nadjbem I lid). Sie Suftmenge, weldje nadj einer möglidjft tiefen
bie ip tig fc it beg
ober bte berSruftittuS« j Jfnfpiration auggeatmet Werben tann, nennt matt bic
teilt beim 9ltmen ttbermicgt, unterfdjeibet turnt bas b ita le S a p a ä itä t ber Sunge; fie beträgt ttnd) 9lr
fogen. S a u d ja tm e n mtb bag SBruft atm en (f. 9lb« nolb für ben ErWacpfenen etwa 3770 ccm. 9lber aud)
bilbung). Set biefcnt Wirb mehr bte Sruft, bet jenem nach ber tiefften 91ugatmung bleibt ttod) gietnlicf) »iel
titefjr her Saud) herauggetoöl6t tt. auSgebdjnt. Sag Suft in ber Sunge juriicl, nämlich etwa 800, nad)
Sauchatmen herriebt beim 2Rann, bag Sruftatinen einer gewöhnlichen ruhigen 9lugatmuttg fogar ttod)
beim SScib oor. Sei tiefer Einatmung, natitcittlid) bei etwa 2400 ccm. Sie SOiengc ber bttrdj einett gewöhn«
9ltemnot unb angftoolter 9Itembrijinberung, nehmen liehen ruhigen 9ltentäug ein« unb nuggeatmeten Suft
freilich ttod) jaljlreidje attbre SiuStelgruppen an ber beträgt ungefähr 500 ccm. Eg weehfeltt biefe ©roßen
Erweiterung ber Sntftljüfjie 9lnteil. jytit ©egenfag bei »erfdjiebenen SnbiBibuen ttnb görperäuftänbcit,
Sttttt Einatmen erfolgt baS gewöhnliche rnl)ige 91tt« i namentlich bei 9tuf)e unb Sewegung beg görperS, fehl'
atm en itt ber Siegel nur babttrdj, baß bie bei ber 3n bebeutettb. $ u r Seftimmung ber geatmeten Suft
fpiration aus ihrer ®leid)gemid)tSlage gebrachten mengen bient ein »on ^utdjiiifon angegebener, nad)
bent '|it'in,)ip beg einfachen ©afometerg ionftruierter
Apparat, bag S p iro m e te r.
Sie Sewegung ber Suft in ben 9lttuunggorgancn
; erjeugt eigentümliche S tcfpirationggeräufdjc.
| Segt man bag Dljr an eine ©teile ber Sruftwattb,
unter Welcher fid) normales Sungeitgcwebc befinbet,
fo oernimmt man an oerfdjiebeneit ©teilen ber Sruftwanb ©eraufdje »on Wedpelnber Sefdjaffenheit. Sie
! entftehen überall, wo bie Suft aus einem Weitern in
ein engeres .piohr ftrömt ober umgetehrt, befonberg
alfo mt ber ÜberganggfteUe ber SurigenblüSdjen itt bie
feinften fetcfien ber Suftröhre unb an ber Eintritt«
] itclle beg gehliopfeg in bie 9tad)enl)öi)le. S er bei ber
Snfpiration burd) ben gdjltopf unb burd) bie Suft«
röhre ftreidjettbe Suftftrom erjeugt ein öeräufcl) »on
i fdjarfent, blnfcnöent Eharafter, bag aitnäljemb burd)
bie fetgfpradje »on dj Wiebergegebett werben tarnt
ibrondjialeS 91 efp itatio n g g eräu fd j). S a cs
burd) bie ftarren SBanbungen ber Suftröhre unb ihrer
j SeräWeigungen fortgeleitet wirb, fo ift eg audj an ben
i Sruftwanbunaen, befonberg in ber SRüdengegenb,
hörbar, unb gier um fo mehr, je Weiter nad) oben
man bag Ehr anlegt. Seim Übertritt ber Suft aus
j ben feinften Suftröhrenäficöcn in bie Sungenblagcbeii
entftdjt bag » e fifu tä rc 9 iefp iratio n g g eräu fd ).
j SiefeS hat bei oberflächlicher 91. einen unbeftimmten
I ®hnraiteri Wäljrenb eS bei tiefer 91. Weich unb fdjlür
j fenb ift unbber9(ugfprad)e cineg f ober Wgleidht. Sag
93etbc ^igurcn bei ttad^briicfltc^em 2lusatmen. Sdjnmrje fiitiie »efifuläre 91tntcn ift an ben »orbern unb untem Sun«
rufiigeS, punftierte tieffteö Ginatmen.
genabfdjnitten am reinften äu hören. Sei ber Erfpira«
tion ift ein Sefifularatmen in ber Siegel nicht hörbar,
Srufhuanbmtgen und) ber Erfdjlaffung ber 3ttfpira= | wäljrenb ein im geljlfopf entfteljenbeä unb burd) bic
tionsmuSfriit bttrdj Schwere unb Elaftigitat wicber in | Suftröfjrenwnnbuttg fortgeleiteteg Sronchialgeräufd)
jene äurüctfeljren. Sie 2 dimere bringt bie gehobenen fehr beutlich ju »entrinnen ift. Sei ben »erfd)iebettett
9iippen micber Ijerab, bie Elaftiäität ber Sungen jie^t grantfjeiten ber 9}efpirntiongorgnne Werben bie 91t«
bag gwercpfell Wieber in bie §öhe; Me Elaftiäität ber ntungggcrnufchemnitnigfndi abgeänbert unb gewähren
9}ippenfnorpel bringt bie 9iippen Wieber in ihre ®leidj= j baburch ei» WertöoltcS ipilfgmittel für bie Erfennung
geroichtälnge. Jjjierburdj Wirb ber Sruftraum unb mit unb Uttterfdjeibung ber einädnen grantfjeiten.
ipttt and) ber Staunt ber Sunge bertleinert unb fo ein
gönnen aud) bie 9iefpirationgbeWegungen big äu
Seil ber in ihr enthaltenen Suft ausgetrieben. Seim einem gewiffen ©rabe willfürlid) her»orgebrad)t wer«
angeftrengten 9ltmen treten aud) bei ber 9lugatntung ben, fo gefchdjeit fie hoch gewöhnlich unwiüiürlid)
ÜRugtelträfte in Sljätigfeit; eg jieljen fid) bamt nant« unb rhhthmifdj. Sie burdjfchnittlidje grequettj ber
lid) bie Saudjmugteln jufammen, Perengern ben j 9ltentäüge beträgt beim Erwadjfenen 16— 20 in ber
Sauthraum unb treiben babureß bag 3>oerd)fell ftar« j äßinute. ©ewiffe 3uftänbe, befonberg äßugfelanftrcit
tcr nadj oben. 9US to n to m itie re n b e 9ltm ungg» ! gung unb 9lffette, »ermehren bie 9ltmunggäal)l. Um
beincguitgen bejeidjnet man bie refpiratorifdjeit Se= bie Anregung äu biefett unwillfürlidjen unb rt)t)th=
tnegungen ber ©timmbänber unb ber Stiafenflügel; mifdjen 9Íteinbewegungen äu »erftefjeit, ift eg erforber«
fie treten bei Ültemnot bcutlither Ijcrbor.
lieh, b en E h en tiS m u g b crS u n g en atm u n g tennen
Sie Erweiterung ber Sungen bei ber Einatmung, äu lernen. Eingeatmet luirb atmofpbärifdjc Suft, bie
welche alte fpoljlräume berfelben, befonberg aber bte j big auf geringe ©djwanfungen befteht aug:
ltacbgiebigfien, bieSungenblägdjen, betrifft, bewirft bei
Sauerftoff . . . .
20,96 Volumprozent
ruhigem fernen eine Zunahme beS Suftgeljaltg, weld)c
Stidftoff....................79,oo
s
etwa eitt ©edjftel beg ©efamtinhaltg beträgt. Sttrcf)
Äo^lcnfäuvc . . . 0,04
?

Sümutig (GßctitigmuS ber 2ungcnatntung, Atm unggjentrm n).
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dagegen enthält (ipfpirationSluft tut Diittel:
' fclarbeit, nieberc Temperatur ber Umgebung unb
japlreicpe anbre ©inflüffe. Tic ©auerftoffaufnaßme
8auerftoff . . . . 16,03 Volumprozent
Sticfftoff............... 79,59
s
brauept nid)t notwenbig ber KoplenfäureauSfcßeibung
Äofjlenfäure . . . 4,38
s
j genau paraEel gu gepen, ba einerfeitg bie ©ilbung
BS ergibt fttf) alfo, baß legiere etwa ein fünftel bonStoplenfäurc burcpSpaltunggborgängc opnebirefSauerßoff Weniger enthält alg bie erftere, unb baß iljr ten ©auerftoffoerbraud) aug bem ©lut möglicp ift,
»oplenfäuregepalt benjenigen ber eingeatmeten 2uft anberfeitg aber ein Teil beg bei ber 91. auf genommenen
unt mepr «18 ba8 §unbertfacpe überfteigt. Ter ®e* ©auerftoffg jur ©ilbung Bon äBaffcr unb Bon unooE»
palt an ©tidftoff ift in ber eingeatmeten Wie in ber ftänbigen Djpbationgprobuttcn, Weld)C Borläufig im
ausgeatmeten 2uft ber gleiche, beim biefeg ®ag bient Körper aufgefpeidpert ober auf anbern SBegen aug*
bloß jur ©erbünnung be§ ©auerftoffg unb pat feine gefdpieben werben, benupt werben !ann. 9iacp ©ierorbt
refpiratorifdje ©ebeutung. Tie anggeatmete 2uft ift nimmt ein erwaepfener Wenfd) in 24 Stunben etwa
itapeju auf bie Körpertemperatur erpöpt. {ferner ent* 746 g (520,601 ccm) ©auerftoff auf unb fepeibet etwa
f)dlt biefelbc eine Wenge SBaffer, Welses Don ben 867 g (443,409 ccm) Koplenfäure aug. ©on gropent
feud)ten SBanbungen ber 2uftwege, befonberg ber ©inflitp auf ben ©agwecpfel ift 2eben8alter unb Kör*
iliafenfcplcimßaut, perrüprt, über Welche bie ein» unb pergröpe. Kinber unb Heine Tiere Berbraucpen Ber*
ausgeatmete 2uft ftreiept. ©eint rußigen 9ltmen ift pältniSraäpig mepr ©auerftoff unb hüben mepr Kopien*
bic AtmungStuft naßeju BoEftänbig mit SBafferbampf faure alg große Tiere unb alg ©rwacpfeite. ©ine fepr
gefättigt. Ter oben gefcpilbcrtc ©agaugtaufcp in ben pope Siefpirationgtpätigfeit jeigeit befonberg bie tlei*
iiungen befteljt ununterbrochen bag ganje 2eben ßtn* nen ©ögel. Kaltblütige Tiere ©röfepe, Sifdpe) paben
burd); wirb er unmöglich, fo tritt fepottnad) fur^er 3eit einen nur geringen ©agwecpfel; ebenfo oerpalten fiep
BrftidungStob ein.
manepe Säugetiere Wäprenb beSSBinterfcplafeg (Wur*
SBaS bie Triebfräfte für ben 2ungengaSWed)fcl be* meltieru. a.). 3u r ©rmittelung beg SauerftoffBerbrau*
trifft, fo leprte 2 aooifier, baß in ben 2 ungen eine cpeS unb ber Koplenfäureaugfcpeibung bebient man
pauptfädjlid) and Koßlenftoff unb SBafferftoff be* fiep ber Diefpirationgapparate (f. b.).
fteßenbefflüffigteit auSgeßaucßt Werbe, Welcpefiep beim
9öie bie übrigen KörpcrntuSfeln, fo geraten auep
3ufammentreffen mit bent eingeatmeten ©auerftoff bie SltmunggmuSfeln niept Bon felbft in ben 3 ufHnb
in Koplenfäure unb SSaffer ltmwanble. ©r berlegte ber Tpätigteit, fonbern fie bebürfen ba§u beftimmter,
«Ifo fälfdflid) ben jur ©ntftepung ber Koplenfäure Born QentralnerBenfpftent auggepenber Anregungen,
füfirenben, bon ißnt juerft alg foldpen erfannten ©er* bie ipnen burd) peripperifepe SferBen übermittelt Wer»
brennunggproäcß in bie 2itnge fetbft. AIS aber Wag* ben. Tenjenigen Teil beg neroöfen 3«üralorgang,
uuS jeigte, baß fowoßl arterieEeS als bcnöfcS ©lut Bon bent ber Antrieb ,^u ben Atembewegungen aus*
cißcblicpe Wengen bon auspumpbarem ©auerftoff gept, nennt man bag 911nt u n g S e n t r u 11t. TaSfelbe
unb bon auspumpbarer Koplenfäure enthalten (f. S8tut= ift autom atifcp tpätig (f. Stutomatifp); feine Tpätig*
gafe), Würbe bie 2aBoifierfcpe Hßpotßefe unpaltbar, feit wirb aber bttrep bie ©efepaffenpeit beg ©luteg unb
unb man glaubte jeßt ben ©aSWedjfel mit §ilfe beg burd) bie fenfibeln Siemen beeinflußt. Qn erfterer ©e*
$alton*©unfenfcßen®cfeßeg erflärenjufönneit. Tod) Siepung ift fepr bemerfenSWert, baß bag ©erlangen
Würbe biefeg nur für einfad) a b fo rb ie rte @«fe an» beS Drganigntug naep ©auerftoff unb itad) ©ntlaftung
wenbbar fein. Tag ©lut enthält aber Weit größere Bon angepäufter Koplenfäure gewiffermaßen jur
blaSntengen (Koplenfäure unb ©auerftoff), alg eS 51t CltteEe ber ©efriebigung biefer ©ebürfniffe Wirb. ©0=
abforbieren im ftanbe Wäre. Tiefelben finb gröf?tcn= lange ber götug in ber ©ebärmutter Berweilt, finbet
teils lodet gebunben; fie ntaepen fiep frei (T iffocia* äWifdjen feinem unb bem mütterlicßen©lut, Bermittclt
Htm), fobalb bag ©lut in ©erüpruna mit einem burd) bie ©efäße beg Wutterfucpeng, ein lebpafter
'JJiebium tritt, WclcpeS arm an biefen ©afen ift, unb TiffufiongBerfepr ftatt. Tag mütterlicpe ©lut nimmt
treten burdi Tiffufiott in biefeg über, Umgefeßrt bei ber A. fortwäprenb ©auerftoff auf, unb eg muß
nimmt bag ©lut bie betreffenben ©afe auf, Wenn bag begpalb aug bemfelben ©auerftoff in bag fötale ©lut
Uiebiitut, in bag eg gelangt, biefelben in reicplicßern übertreten, fobalb leßtereg barait ärmer ift alg jenes.
Stengen befißt. Kommt alfo bag an Koplenfäure T)iefer®agauStaufcp Wirb bei ber ©eburt unterbrochen,
reiche, an ©auerftoff arme Benöfe ©lut in ben 2un* unb infolgebeffen oerannt bas ©lut beg Sieugebornen
genin©erüprung mit ber fauerftoffreicpenunbtoßlett* an ©auerftoff, wäprenb ber Koplenfäuregepalt fteigt.
fäurearmen atmofpßärifcßen 2 uft, fo gibt eg an biefe Tag Kinb Würbe erftiden, Wenn nun niept burd) bic
feinen Koßlenfäureüberfcpuß ab unb nimmt bafür ©eränberungen im ©aSgepalt beg ©luteg bie 2ungen*
©auerftoff ein. 3>n ber 2 itnge tritt bemnad) ber um* atmung auggelöft Würbe. Taß ber erfte Atemzug
geleprte ©organg ein Wie in ben ©eWebgtapiEaren in ber Tpat eine {folge biefer ©eränberungen ift, bc*
(f. oben in n ere 91.): ba8 benöfe ©lut, bag ber 2 unge Weift bie Tpatfaepe, baß aEe ©inftüffe, Welcpe ben
guftrömt, Wirb in ißr a r te r ia lif ie r t. {für bie 91uf* ©lacentarfreiSlauf in äpnliper SBeife unterbrechen
naßme beS ©auerftoff8 ift ber Stutfarbftoff, bag ober Beränbem wie ber ©eburtsatt (§. ©. Kompreffion
Hämoglobin (f. ©lut unb ©lutgafe), bon großer ©ebeu* ber Siabelfcpnur, Ablöfung ber ©lacenta, Tob ber
tung, welcßeg mit ißnt eine lodere ©erbinbung eingebt. SKutter), in gleicher SBeife ben erften Atemzug ber
Wittelgaßlen für bie © röße beS ©agWecß'felg ffruept perbeifüpren. 3n äpitlidjer SBeife fepett wir
haben nur einen geringen SBert, benn biefe läßt fid) attep im eptrauterinen 2eben Scpwantungen im ®aS*
burdi bie oerfcpicbenften Wontentc fepr beeinfluffen. qepalt beg ©luteg auf bie Atemtpätigicit einwirien:
So ift g. ©. bie KoplenfäureauSfcßeibung in ber er* ©erminberung beg normalen ©agaugtaufipeg in ben
peblicßften SBeife bon ber SJaßrung abßängig, unb eg 2ungen Berftärtt bie 91., ©ernteprung beSöaSWccpfelS
wäcpfi bie Wenge ber burd) bie 2ungen auggefepiebe* oerminbert fie. ©S ift feftgeftellt Worben, baß man
nen Koplenfäure mit ber Wenge beS mit ber Sfaßrung | bie 91. opne jebe 2eben8gefapr BoEftänbig aufpeben
aufgenommenen Koßtenftoffg. SSeiter Wirb bic Kop* tann, fobalb man bnrd) ©inblafen Bon Sancr
IcnfäurcauSfcpeibung erßeblicp gefteigert burd) SSittS* | ftoff ober aud) atmofppärifcper 2uft in bic 2ungen

06

Sttmung

(s > u t «, S arm atm uitg).

bab 58lut mit Sauerftoff fättigt unb bie Sofien» berfladjen, ober fid) berlangfameitunb nertiefeit, niaitd)
fäurc fortfdjafft. Siefen 3 ta"tanb, in »eldjem bie 9lt» mal fogar infolge ErampfBaftcr3uiatuittcitjicBung ober
mungbbeloegungen »egen Sättigung beb S3IitteS mit läßmungbartiger ©rfcßlaffting ber 9ltmuitgbmubtelii
Sauerftoff ftillfteßen, fjnt ntait9lpnoc genannt (f.b.); geittocilig ftillftcljcn.
ber götub Befinbet ftcE) alfo Bis jum ©intritt beb erften
Sie ©rregung beb 3 entru'ttb burdj ben SSagttb läßt
'Ätemjugs in einem bauernben guftanbe ber 9lpnoe. man bont 9lubbeßitungb3uftanb ber 2ttngen abpängig
9lnberfeitb »erben bie 9ltmungbbe»egungen um fo fein, ¡gering unb 58reuer tonnten näntlid) burd) fünftftärfer, je ärmer an Sauerftoff ober je reidjer an Stoß» licßeb 9lufblafen ber 2ungeit mit 2uft »fort eilte ©r»
lenfäure bab tölut ift, ein ¿juftanb, beit man alb ibiratiottbbetoegung aublöfctt, »äßrenb fie burd) 9lit
S ß b p n o e Beseicftnet ßat. Sie bßbpnoifdje 91, Bei fangen non 2 uft aub ben 2 uttgen fogleidj eine 311»
ber eine große 3oßt Bott accefforifdjen 9ltmungbmub= »iratimt erhielten. Sind) ber Surcßfcßneibung ber
teln in Sßätigteit geraten tann, ift alb ein regulatori» 5Bagi fanteu biefe ©rfdjeinuttgett in äüegfnlt, unb bic
feßer ÜSorgnttg auf3» affen, ber ent»eber eine Sauer» ©enamtten fdjloffcu bebßalb, baß jeb'e Snipiratiou
ftoffüernteljruug ober eine föofjienfäureocrtuittberutig einen Sieig für eine ©jfpiration, jebe ©jfpiration aber
be3»edt, unb man unterfeßeibet bem eittfprecßenb aud) »ieber einen Steig für eine neue Snfpiration abgebe,
3»ifdjen einer Sßbpnoe aub Sauerftoffutangel unb unb baß biefe beiben Siege burd) biefe SBaßnett bev
einer Sßbpnoe »egett ftoßlettfäureüberlabung. äRait SBagi bermittclt »ürben, bie bcbijalb infpiratorifdic
Bat ermittelt, baß toßlcnfäurereicße ©abgemifdje felbft unb ejfpiratorifdje gafent bcfißeit müßten. Sie gaitjc
bann Sßbpnoe erzeugen, »enn in iBnen ber Sauer» ©rfdjeinung »irb alb bie S elb ftfteu e ru n g ber 91.
ftoff rei(ßlid)er borßanben ift alb in ber ntmofpßäri» bejeidjnet. 93iele ©rfaljrungen ffirecßen bafür, baß bic
|cf)en 2uft. ©Benfo füßrt jur Sßbpnoe bie 9lrmut ber Sßätigfeit beb 9lteugentrums aueß burtB anbre ©11t
cinäuatmenbcu Suft an Sauerftoff, »ie fie ficE» 3. 58. pfinbungbneroen Beeinflußt »erbe. 3ögert bei eine»
tit großen ¡jpößen (Bei 2uftbaIIonfaßrtcn) ober Beim neugebornen Stabe bie 91.31t erfeßeinen, fo tann ntait
9lufentßalt in einem feßr Keinen Staum geltcnb utaäjt. fie bureß §autreijungen berfdßiebener 9lrt in ®ang britt
3nt Icßtertt gatte tritt aud) bann Sßbpnoe eitt, »entt gen; ebenfo berntag man fie bei Cßttmäcßtigcn burd)
nur ber ©rfaß beb oerbraucßteit Sauerftoffb unter» 58efpri|eu beb ©efidjtb mit faltent SSaffer anjurcgen.
BieiBt, für bie gortfdjaffung ber Brobujierten Soßleit»
§ a u ta tm u n g ober tfJerfß iratio n nennt ntait
fäure aber geforgt »irb. Ipat Sauerftoffmanget ober ben burdj bie Oberßaut bermittelten @ab»edßfel. Ser
ffioßlenfäureüberlabung eilte Beftimutte ©renje über» ©ffeft berfelben ift bei ben Säugetieren unb bei»
fdjritten, fo Büßt bab Zentrum burdj übermäßige 9iei» ÜJienfdjen int SSerßättnib jur 2 ungenatntuitg nur feßr
jung feine ©rregbarfeit Bollftänbig eilt, unb cb tritt gering. 58ott größerer 58ebcutung ift fie bei ben ttiebern
jetjt ©rftidmtg (tlfpßßpie) auf.
Sieren, 3.58. bei gröfeßen. Siefe bermögen noeß naeß
Über bie 9lrt unb Süeife, »ie bie ©in»irfung ber ©ntfemung ber 2 unaen 3U leben unb neßtnen bann
®afe beb SBluteb auf bab 3 <mtrunt 3U ftanbe tomrnt, ungefaßt ebettfobiel Sauerftoff auf »ie früßer. Sa
taffen fict) fauitt SBermutungen aubfpredjen. SBir müf» überfirnißteSiere fdjnetl 3u©runbe geßett, fo ßat man
fett unb mit ber 58orftcIIung begnügen, baß innerßalb bcr§aittatmung früßer eine große Stolle gugef<i)rieben,
beb 3 cntrumb fort»äßrenb äjentifeße ißrojeffc ber» unb ntan ßat ftd) gebad)t, baß nad) Siftierung ber»
laufen, bon beren Qntenfität ber jeiueilige ©rregttngb» felben ber Sob bur^ 3 urüclßnltung cineb fdjäblidßen
(uftanb beb Zentrum» abhängig ift, unb baß biefe 9lub»urfbftoffb bebingt »erbe. Slcuere Unterfudßun»
'firojeffe anberb berlaufen, »enn ein reifer Strom gen ßaben ttad)ge»iefen, baß eb fid) ßier um eine töö»
bon Sauerftoff burdj bie föapittaren tritt, atb unter ließe 9lbfüßlung ßanbelt, baburcßßcrbeigefüßrt, baß bic
entgegengefegten SBerßältntffen. 91ngeftrengte SDtnb» naeß bem gintiffen auftretenbebebeutenbe931utfüUung
fetarbeit tann bttrd) SBertncßrung ber SBluttoßlenfäurc ber Jpaut bie ÜiBärmeabgabc außerorbentlid) benneßrl.
3U angeftrengter9ltenitBätigteit fiifjren; ebfdßeintabcr,
S a rm a tm u itg ift ber burd) bie Sdjleintßnut bes
alb ob bei ber ^ufamntenjiefjung ber Haisteln aud) 58crbnuuttgbappaiätb bcioirftc ©abaubtaufeß. Ser in
noef) aitbre Stoffe gebilbet »ttrbcit, bie anregenb auf ber berfd)liidten 2uft entßaltene Sauerftoff »irb uo»
bab tltemjentrum iuirtcit.
58lut abforbiert, für biefen gelangt ftoßlcnfäure in bic
©b »ttrbe bereite* oben bemertt, baß bab 9ltntungg» Sartnßößle guriiet. Sic Sarmatntung ßat bei ben
entrunt and) burdj feitfible Oierbett reflcttorifdj er» Säugetieren einen nod) biel geringem Umfang alb
regt loerbett tann. Sic »id)tigftcn biefer Sternen finb bie ¡pautatmung, fpielt bagegen bei einigen gi'fdjett,
bie an bie 2 ungeit tretenben 3 'oeige beb 2 ungen» 3.58. beut iit moraftigen ®e»äffem lebenben ScßlamntiRageitnerbb ober Nervus vagus. Surdjfdjneibititg beißer (Cobitis fossilis), eine große Stolle.
ober Steigung ber 5ßagi madjett fid) in ßödjft bemer»
SSafferftoff faitn, mit ber nötigen SJtcngc Sauer»
tenbiuerter SPeife gelteitb. SBenn man nur einen ber ftoff genüfeßt, längere 3 e*t °ßltc Stacßtcil eingeatmet
beiben 95agi am §alfc burdjfdßneibet, fo ift biefer ©in- »erben, »äßrenb er Bei 9lb»efcnßeit bon Sauerftoff
griff in ber Siegel bon feinem itennenb»erten ©inflttß fdjneE ©rftictung ßerbeifüßrt. ©iftige Safe, bie bureß
auf bie Siefpiration; burdjfdßneibet man aber aud) beit ißre 9lufnaßme in bab 93(ut fcßäblicße ober töblicßc
anbern 58agub, fo nimmt bie 3« 1)1ber 9ltemjüge ganj 95eränberuitgen cr;ettgeit, finb: Äoßlenojßb, Stidftoff»
etl)cbUd) ab; ßierbei nef)titen aber bie eittjeliten 9ltent» ojßb, 6 ßan»afferftoff, Scß»cfcl»affcrftoff, HJßobpßor»
güge berartig an Siefe 31t, baß bie ®efamtleiftung beb roafferftoff, 9lrfen»afferftoff jc. Sab koßlenofßb
9(tmuitgbapparatb, ftpegielt bie Stöße beb ®ab»ed)felb, gab »irft baburcß töblicß, baß cb beit Sauerftoff aub
nid)t mertlid) berringert »irb. 2>nt man einen 5Bagub feiner 5Berbiitbung mit beut 931utfarbftoff berbrängt
atu §alfe bureßfeßnitten unb fdjirft man burd) ben unb auf biefe SBeife bie Sauerftoffsufußr üntitöglid)
obertt, itod) mit bem ©eßirn jufatninenfjängenbett madjt. 58eraufißenb unb Betäubcnb »irfetri Stidftoff»
Stumpf beb Sterbb eteftrifd)e Siege, fo beobadjtct man ojßbul (2 adjgab), .Stoßleufäurc. 58oit irrefpirabelit
erßebtüße SSeränberungen ber 9ltemfreqiteit3unb 9(tcnt» ©afeit, b. ß. bon foldjett, »cltße Stiimnri^enirampf
tiefe; je itad) ben Sebingungen, unter bcitcit bie Sici- : bewirten, feien genannt: ©ßlorluafferftüfffäure, gluor»
guitg gefdjieljt, fiept matt bie 91. fidj bcfdjleuitigeit unb [ » afferftofffäure, Unterfalpetcrfäure, fdßloeflige Säure,

Sttm ung bet fpfianjett —

G()lor, Slmntoninf. 93gl.3g c cf, ißgßfiologic beS nteitfcg*
liefen SltntenS (2cig3. 1892).
Jlttttuttg bevSPflaujett. Sind) bic^sflanjen atmen
Sag unb SRacgt, unb als legte (ßrobuttc ber 28ecgfel*
roirfttng 3toifcßen bem ©auerftoff ber Sltmofggäre unb
bert organifegen 93erbinbungen beS ()3fian3en£örger3
bilbcrt fug Soglenfäure unb SBaffer. 93ei ©ntsiegmtg
berSauerftoffeufugr gören 3unäcgit bie baSSBacgStum
cinleitcnben ntoielularen 93etoegungen in ben ißfian*
jenjelieit auf, bie Strömungen beb (ßrotogtaSmaS,
bie geriobifegett 93etoegungen ber Blätter erlagnten,
unb bie reiäbaren Organe »erlieren igre ©mgfinblicg*
(eit. Säuert biefc llntcrbrecgung ber 2ebenStgätigteit
längere $eit, fo tritt in tra m o le fu la re 3t. ein, b. g.
bie (ßflanse fägrt auf Soften igrer eignen ©ubftan3
fort, aub Soglenftoff* u. ©auerftoffmotetülen Sogten*
fäure ju bilben; baneben treten, ägnücß toie bei ber
Särung, Meine Stengen »on 9lltogoi auf. 3ulegt
fterben bie fo beganbeiten tpfianjen aub Stängel an
©auerftoff ben ©rftictungStob. Sie normale 91. ift
alb gaugtfäcglidfe Kraftquelle ber 2ebenSbet»egungen
für alle tpflanjen jeberäeit notmenbig; ba aber bie
(ii)IorogggHgflan3cn begufb igrer ©rnägrung unter
beut ©influfi beb ©onnenlicgtS Soglenfäure jerfegen
imb©auerftoff aubfegeiben, unb ba biefer9lffimiIationS*
grojefj energifeger »erläuft alb bie 91., fo »erbeett er
legiere bei Sage, unb fie tritt erft toägrenb berSunfel*
geit rein gerbor. 93efonbere 9ltntungStoeri3euge feglen
ben ^ßflanjen, »ieltnegr befinbet fieg jebe ißflanjenäette
in bireftem ©aSauStaufcg mit igrer Umgebung; bie
Spaltöffnungen unb bie mit ignen in Serbinbung
fiegenben 2 uftgänge im Snnern »iclcrigfianjcn bienen
mtr ber Surcglüftung. 9lnt lebgafteften atmen junge
Seintgflansert, auStre'ibenbe Snofgen unb fieg öffnenbe
'•Blüten, übergangt energifeg toaegfenbe ^flanjenteile.
Sie mit jeber €ggbation oerbunbene 9Bärmeent)oicie*
luitg lägt fieg audg an lebgaft atmenben igflaitäcn
tmgloeifen; bie Semgeraturfteigenmg beträgt 3. 93.
bei100— 200 jufnmmengefcgicgteten feimenben©rbfen
1,5°, int 931üten£olbcn ber 9lraceen je naeg Untftänben
4—15". 91ucg bie tggogggore^ens maneger ifilje
ftegt jur 91. berfclben in 93e3iegung, ba baS Seudjten
in einem fauerftofffreien (Raume fofort aufgört.
9(tniung, fiinftlicgc, f. ©djeintob.
'lltnutligbhinbc, f. Sttmiatrie.
'Ktm uugbtum t, fooicl mie gneuntatifege Suren,
SngalationSturen jc.
'lltimtugSmcffer, f. (Pneumatometer.
91tmnttqsiucr f 31’ugc (S ie fg iratio n so rg an e),
bie (Borricgtungen 3ur 9ltmung (f. b.). 93ei managen
nicbent Seren erfolgt ogne befonbere 91. bie 9tuf=
nagnte beS für baS ¿eben nottnenbigen ©auerftoffeS
burdf bie gefantte äufjere §aut ober aueg burdj bie
Jpaut bcsS Sarnttanals (fogett. S a rn ta tn tu n g ); ge*
luögrtlid) 0oll3icgt fieg jeboeg in gemiffen 93e3irfen beS
SörgerS ber ©aSauStaufcg jtoifdjen ben tierifcgen©äf=
ten unb ber Umgebung (SBaffer ober 2uft) leiegter als
mtberloärtS. ÜJtan unterfegeibet S iem en (9luSftül*
gunaen, b. g. gortfäge beS SörgerS naeg äugen; nur
bei Seren, bie in SBaffer ober feuegter 2uft leben)
unb 2ungen ober S racgeen (©inftülgungen ber
Staut in baS Snnere beS SörgerS, in toelcge bie 91tem*
luft, in feltenen gälten baS 9ltemmaffcr einbringen
tann). Jracgeen finbcit fieg nur bei ©liebcrfüfjern unb
»erätneigen fiel) mcift überall im Sörger bireft in ben
Oont 931ut umfgülten Organen; 2ungen für 2uft
tommen faft auSfcglieglicg'bei SBirbettieren Bor unb
beftegen au8 einer Ausbreitung Don äufjerft biinn*
ajicgerö flotto. =2e£ifott, 5. 2tufi., II. 93b.
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loanbigeit SSlutgcfäßcn an einer cin3igcn Stelle bcS
SörgerS in ber 9lrt, bog ber ©auerftoff mögliegfi
leiegten gutritt
iljnen gat. 2ungen für SBaffer gibt
cS bei ben ©eegurten (f. ßginobermen). SJteift finb
noeg befonbere 93ortegrungen 3um ©egug ber 3art ge*
bauten 91. getroffen (3.93. Siemenbectel maneger gifege),
ober legtere liegen in eignen ifjöglungcn; augerbent
wirb in mannigfaegfter SSSeifc für ©rncuerung ber
9ltemluft ober beS AtetntoaffcrS geforgt. 93gl. bie ein*
fcglagigen Slrtitel.
9ttna (ital. © t n a , »on ben S i 3itianern aueg 50t 0n *
g ib e llo , »om ital.monte u.bent arab.dschebel, b. g.
93erg, genannt), 3313 m gogcr SSultan auf ber 2>nfcl
Sisilien (f.bie Sarte, ©. 98), ber göcgfte ©urogaS, bc*
ftegt aus einem einzigen ungegeuern, aber flacgeit
Segel, beffen Umfang an ber faft treiSförntigen 93afiS
130 km unb beffen ©runbfläege gegen 1200 qkm
(ca. 22 0,31t.) beträgt. ®er 93erg ergebt fieg in ifo*
lierter 2 age unb luirb mcftlicg unb füblieg »om Sgatc
bc§ ©imeto, nörblieg »on bent be§ 9llcantara fdgarf
begrenst; nur im 9193. ftellt bie SSafferfcgeibe smifägen
beiben glüffen als flacger Siücten »on 850 m §öge bie
93erbinbung mit ben übrigen ©ebirgen ber ^nfel ger.
Sie ©eiten beS augerorbentlicg flacgen Segels gaben
eine fegr fanfte 93öfegung »on 2—5°, bie naeg oben
mäegft, aber felbft int SBalbgürtel 6—8 ° niegt über*
fteigt. Ser elligtifcge Qentralfegel ergebt fieg aus einer
gläege, bemiBiano bei 2ago, noeg 300mgocg mit einer
93öfägung »on 20— 30°. Surdg einen ©inftuQ beS
öftlicgen Segelmantels ift bie 93alle bei 93o»e engtan*
ben, ein getualtigeS Seffeltgal, baS feinen Urfgrung
am ©igfelglateau felbft nimmt. 91uSbrü<ge aus bem
3cntra(tegct unb feinemSrater finb feiten, meift laffctt
nur »erftärtter 91aucg unb 91fegenregett bie ergögte
Sgätigteit int Ämtern ertennen. Sie SluSbrücge finb
meift feitlicge, bie 2 a»amaffen bungbreegen ben aus
lofem ffliaterial aufgebauten ffiiantel beS 93ergeS, noeg
ege fie bis 311m ©igfel emgorgeftiegen finb; eS Silben
fieg rabiate ©galten unb am untern ©nbe beS DtiffcS
ein ober megrere Sratertegel, melcgett nun bie 2a»a
entftrömt. ©0 finb bie fogen. 2 ateral* ober ©igma*
rogertegel entftanben, meldje benSSerg ringsumgeben,
am biegteften an ber ©übfeite unb in bem ©ürtel »on
1000 — 2000 m Ijjöge. Sie gagl biefer 2aüategel bc
trägt über 200. 3 n ber 93aUe bel93o»e ift bie ©truttur
beS 93ergeS am beften 3U ertennen; megrere gunbert
regelmäßige ©ägiegten »on buntler 2 a»a mecgfelit mit
2agcm »01t Suff unb Songlomerat ab. Sroß feiner
§öge unb feines ©cgneereicgtumS ift ber 91. infolge
feiner eigentümlicgen aeologifigen 93aitart in feinen
obent unb mittlern 9lbgängen überaus quellcnann.
S er 93erg gleicgt einem riefigen Ritter, ber baS SBaffer
bis 3U ben tiefem Suffen unb tgonigen SKaffen gilt*
burdgläfjt, tno bann ftarte Cluellcn geroorbredgen, bie
göcgften in 400 m §öge. Qn 93e3ttg auf bie Siegeta tio n taffen fieg am 9t. brei ©ürtel unterfegeiben:
bie bebaute Oiegion (regione coltivata), melcge bis
1400 m reiegt, bie beften ©orten 91gturnen, ©etreibe,
Öl unb SBein liefert unb bcfonbcrS an ber ©üb* unb
öftfeite forttoägrenb im©mgorfteigen begriffen ift; bie
bematbete (Region (regione boscliiva), toelcge einen
©ürtel »on 12 km 93reite bilbet, mit ftrcetcnmcifc
noeg 3iem(ieg biegter9Ba(bung(Saftanien, bann Siegen,
3ulc|t Linien), bis 2200 m reiegenb; enbtieg bie tagte
(Region (regione deserta), eine 3Biifte »»n 2a»nftrö*
men unb Slfegcnfelbcrn, toelcge tm SBinter mit Scgnec
bebcett ift. ©ine eigcntliege Sllgcnflora finbet fidf am
9t. niegt. Ser oberfte Segel ragt gan3 tag! in bie Ipöge.
7
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Sltim.

(gewöhnlich Befteigt man bcn 3i. »01t ©atania aus
über SRicotofi. 9Jiah raftet beb 9iad)tb in ber Saja
©tnea ober Snglefe, 2942 m ü. 90?., einem »on SOiario
©emmeEaro, bent hocpberbienten Sitnnforfdber, mit
Unterftüjmng cnglifdjer Offiziere 1811 errichteten,
1887 erweiterten ©ebäube, in welchem ficf) ein Obfer»
»atorium für aftronomifche unb meteorologifdje Se»
obad)tungen befinbet. öftwcirtb baoon liegt bie Xorre
bei gilofofo, ber Sicft cittcS Sdjubhaufcb auS ber 3cit
ißabriattb, ltad) ©ntpeboileS benannt, wetdjer hier eine

31t nur50,000Sauren gefäjä^l roorbett, unb ba im SKittel

Scobathtungbftation gehabt unb fidj in ben Krater
geftüQt haben foE. Son ber ©afa ¡Jngtefe beginnt
bie Sefteigung beb Kraterfegelb, Weldje Wegen ber
jebem Schritt weidjenben 9lfche fehr ermübenb ift.
sEm Kraterranbe fleht man unmittelbar über bent
Schlunbc beb Sitlfanb, Welcher ca. 1 km $ur<hmeffer
unb 400 m SEiefe hat. ®ie 91uSficht »on bent noch
höher gelegenen ©ipfel über ben größten SCeil Siji»
lienb, Kalabrien, bie Sifaarijdjert Unfein unb bie rings»
um liegenbeit brei SReere ift unbergleidjlidj.
® er®. gehört ju ben jüngften geologifdjenSilbungett
ber 3 nfel Sizilien; er begann feinen Kegel ¿uerft unter*
feeifch in einer Weiten Sucht aufpbauen, welche tief in
bie Oftfeite Siziliens) eiitbrnitg. Sein abfoluteSWlterift

©rft feit bem 12. 3ahrt). haben Wir Wiebcr beffere
Berichte. ©incr ber gewaltigften 9lubbrüchc war bev
»orn 4. gebr. 1169, an Welchem Sage äugleidj ein
©rbbeben Sizilien unb Kalabrien erfchütterte; Weitere
namhafte SluSbrüdje fanben 1329, 1536, 1537 ftatt;
baS 17. 3>aljrh. >»ar aber an furchtbaren üluSbriichen
reicher alb irgenb ein anbreb, »on 1603— 20 war
ber Serg faft in beftänbiger Shätigfeit, unb 1669 er»
folgte bie bebeutenbfte unb jerftorenbfte aEer bisher
»orgelommenenßruptionen. 9tad) »oraubgegangeneit
©rberfcpüttertmgen bilbete fich am ll.SRärä ein Spalt
mit mehreren Sdhlüttben, oberhalb SRicoiofi ein riefiger
Spalt, an beffen unterm Qsnbe burdj 9luffchüttung
»on Schlade unb 9lf<he bie beiben DJc'onti ¡Roffi ent»

ber lebten brei ^afjrhunberte auf ungefähr je lOSaljre
ein ülubbrud) fommt, fo Würben alfo ca. 5000 9lu§»
brücke biefen gewaltigen Siegel, beffen Solunten man
ju 2,08 geogr. Kubifnteilen beregnet hat, unb ber ben
Sefttö um bab 20fad)e übertrifft, aufgebaut haben.
Sion ben 9lu$brücf)en beb 3t. »or beginn unfrcr 3 eit=
redjmutg finb bie »on 396 unb 122 ». ©fjr. ijiftorifd)
beglaubigt. Über bie 9(ubbrüche in ber crften Jpcilfte
bei 9Rittelatterb finb Wir nur mangelhaft unterrichtet.

aitnat; — 2ítotntémus.
[tauben. Sic peraugftrömenben Saoatnaffcn wälgten
fidj in einen ¡Breite bon 4300 m gegen S . ; ein Sinn
rötete fip gegen ©atania, brüefte bic ©tabtmauer
ein unb floß bxtrd) ben Weftlipen ©tabtteil in§ SReer.
©tt £eil beg §nfen§ würbe «ungefüllt, bic Stiifte Weit
torgefpoBen. ©oft im 3uli, nap 3'h monntiger
Jßntigteit, erlofp ber ¡Bulfan. ©in Saoaftrom bon
' 15 m ¡¡Räptigfeit, 50 qkm Bebectenb unb non einem
Soluiitcn ooit 980 ¡¡Rill. cbm, war gurücfgeblieben;
jirölf ©table nnb ®örfer Waren gang ober teilweife
burp bie Sana, fedjS anbre burd) bie ©rbbeben ger»
ftört. 3m 18. igaßrß. finb namhafte Slttgbrüpe bie
bon 1763,1787 unb 1792, im 19. bic bon 1809,1819,
1852,1865, 1874,1879 unb 1886. ®ut bezeugt unb
in ©ngelßeiten gefpilbert finb ttng 98 bon feßr Oer»
fc^iebener ®auer, Wobon 16 in unfernt ifgaßrpunbert.
Sgl. g e r r a r a , Descrizione dell’ E tna (Palermo
1818); 2 nt t) 11), Descriptive memoir of the re
sources, inhabitants and hydrography of Sicily
(Sottb. 1824); ¡Ro b We 11, The Etna, a history of the
mountain and its eruptions (baf. 1878), unb narnent»
lid) p . S a r t o r i u s bon S B altergßaufcn, Siting
beä31. (©otting.1848—58),unbnad) benSRanuffripten
be§le|tem: »®er 31.«, perauggegeben unb bottenbet
ton 31. n. S a f a u lj (Seipg. 1880, 2 33be.); © paij.
Carta volcanologica et topogratica dell’Etna (¡Bafel
1892); S tr o b l, glora beg 31. (in ber »¡Dfterreip.
botanifpen 3eitfprift« 1886—87).
3(tual) (3 ltna»tana), ein gu ben Sltßabagfen ge»
rccbneteS Snbiancrboll beg norbweftlipen 3lmeri!a,
ittclpcb am Stupfer = (Sltßnaß») gluß, gwifpen 60 V2
unb 63° nbrbl. ¡Br. unb 145 unb 147° weftl. Wopnt
unb gegenwärtig nur etwa 370 Köpfe gäßlt.

Sltorßtt (fpr. atätföa), f. Gsparto.
'iitolien <f. Starte »Slitgriepenlanb«), gricp.Sanb»
fpaft im Weftlipen Seit beg alten Hellag, gwifpen
Slfamamen, bem ®oloper(anb, SXßeffalien, bent ogo»
lifpen Sofrig unb bem SReer gelegen, an ber Stifte
unb bem Slpeloog eben unb fruchtbar, im Innern
WilbeS, Walbbebedteg ©ebirgglanb (f. SpmpßreftoS unb
foras). Sllg §auptflüffe finb ber Slpeloog (Slgpropo»
tmnob) auf berüSeftgrenge unb ber©uenog(pßibarig),
unter ben ©een ber Hßria unb ber ®riponig (©ee Pon
3lgrinion)gu nennen. ®ie 33ergWölber näßrten allerlei
fiilb, bie auggebeßntenSBeibert int gcntralen©eebecfen
treffliche ¡ßferoe. ®er ¡Raute 31. ftnmmt oon Sltolog,
bettt ©oljn ©nbßtttiong, per, welcher, aug ©lig ftüp»
tenb, mit einer © par ©peer im ©riittolieng fiep nieber»
ließ tntb bie bortigen ungriepifpett Seleger, Kureten
unb Spanten »erbrängte ober feiner Herrfpaft unter»
warf. ®ttrcp feinbfelige Haltung ben ¡Rapbarngegen»
überfowie bttrd) SSerfpmelguttg mitniptgriepifpen
©ebirggoötfern entfrembeten fiep bie Sitolier bem iibri«
genHellenentum ntepr unb ntepr, fo baft fiein ber 331ütc»
jeit griepifper Kultur alg Wilbe, nur gu ¡Raubgügett
genetgte, oon ben übrigen§ellenen getttiebene Barbaren
erfpeinen. ©rft in ber mafebonifp»römifpen ¡Periobe
greifen fie in bie ©efpipte ©riepenlanbg tpätig mit
ein. ©täbte gab eg wenige; bie wiptigften waren:
Xliermott, ffialpbon, ¡pieuron unb ©ßaltig. — 3nt
ßeutigenKönigreip ©ricpcnlanb bilbet 3t. mit beut Wcft»
lidt attgrengettben S lta rn a n ic n (f. b.) einett SRontDg.
Xieiittolier jerfielen oon alterg per in cingclitc ileittc
©etneinWefen, bie ftp erft gur„8eit beg Samifpen
Kriegeg (323 o. ©pr.) gu bem S lto ltfp e n ¡Buttbe
Oereittigten, beffen äRitglicber ftp guSlnfang beg Herb»
fteg in Xßentton gunt ¡P attätolion Oerfantmelten.
®er größte ®eil ber ©taatenüRittelgricpenlanbg feßloß
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fip um 280 bem Sitolifpcn ¡Buttbe an, ber mit bem
Slpäifpen ¡Bttube um bie Jgerrfpaft (tritt. ¡Pßilipp
Oon SRalebonien gWang bie Sitolier 217 junt grieben
oon 9iaupa!tog (f. Sunbeggenoffentriege). ®op oerbün»
beten fie fip fpon 211 gegen ifpilipp mit ben ¡Römern.
31ber Don biefen im ©tipe gelaffen, mußten fie (205)
grieben fpliepen. iRur jögernb fploffett fie ftp ben
¡Römern an (199), alg biefe wicber Krieg gegen ¡ßpüipp
Begonnen patten. 3Ilg aber ber römifpe gelbperr ®.
Quinctjug glamininug 199 ben 31päifpen ¡Bunb für
fip gewann unb 197 niit bem malebonifpett König
grieben fplof; unb bie Sitolier fip in iprer Hoffnung
auf bie Herrfpaft in ©ricpenlanb getäufpt faßen,
fielen fie Don ben ¡Römern 194 ab unb fploffen fip
SIntiocpog Don ©prien an, alg berfelbel92üt®riepen»
lanb lanbete, um ben Krieg gegen bie ¡Römer gu bc»
ginnen. 3Rit,31ntiopog 191 bei ®permopplä befiegt,
fupten bie Sitolier um grieben ttap; ba aber bic
¡Römer unbebingte Unterwerfung Oerlangten, feßten
fie ben Kampf fort. ®er ¡frofonfnl Slciliug ©labrio,
bann ber Konfttl 3R. guloittg griffen fie in ißrent
eignen Sanbc an. ©ie oerteibigten fip mit äufjerftcr
©tanbpaftigteit, unterwarfen fip aber auf bie Kunbe
oon Slntiopog’ ¡Rieberlage bei SRagnefia unb nap ber
©innapme Slmbratiag ben Don ben ¡Römern auferleg»
ten ¡Bebingungen. ©ie mußten alle ©täbte, Welpe
ipnen bie ¡Römer feit glamininug abgenommen, auf»
geben, 500 Xalentc japlen, ©eifeltt ftellen, burften nur
mit ben ¡Römern äufammen Krieg füßren tc. ®er
Sitolifpe ¡Bunb War bamit oemiptet (189). Sind; ber
Unterwerfung ganj ©riepenlanbg burp bie ¡Rötttcr
bilbete 31. einen ®eit ber pirooin,; Slpaia. ©päterßin
Würbe mit Sltoliern bie Oon Sluguftug auf bent ¡Bor»
gebirge Slttion gegrünbete ©tabt SHtopolig beoöltert,
wäßrenb ein anbrer bebeutenber Xeil nap Sltnpßiffa
überfiebelte. ®ag entbölferte Sanb lag oeröbet big ju
Konftanting 3cü. ber cg jur ¡propitij 3ieu»6pirug
fplug unb unter bie ¡BcrWaltung beg ¡Bräfetten oon
3Hpricuut fteltte. ¡Bgl. 3 3 ran b ftäter, ®ie ©efpip»
ten beg ätolifpett Sattbeg te. (¡Berl. 1844).

'Utolifrf)cr Stricg, f. SBunbeägettoffentriegc.
'31tolle, eine 3lrt Don Koralicttiittcltt (f. b.).
ältöntgctuicpt, f. ritomibmus.

'Jltomtgfcit, f. SBertigfeit.
'lltom ignutg (o.griep.Sltom, bag »Unteilbare«),
bie in ber ntobernen ¡Bßpfit unb ©ßemie oorßerr»
fpenbe Sluffaffung ber Körper, nap Welper biefel»
beit aug Ooneittanber getrennten (bigfretett) ¡Beftanb»
teilen pfatnmcngefept finb, Weldßc u n je rftB rb a r,
in ipren ¡Befpaffenpeiten u tto e r ä n b e r lip unb felbft
eittf a p bttrp ißre Derfpiebene räuntlipe Slnorbnung
ttnb ißre ¡Bewegungen alle fittitcnfülligett ©rfpeittuitgen in ber Körperwelt ßeroorbrittgen. ®ie genannten
SRerEmale formen jebod) in ocrfpiebeucit Slbftufungen
oorauggefept werben. 3e napbem man j. ¡B. rnt»
nimmt, baß bie©letnente ber Körper a b fo lu t einfaep,
b. ß. fptcptcrbiitgg in teiner ¡Seife äufantutettgefeßt
unb alfo aup a b fo lu t u n te ilb a r, ober baß fie nur
rc la tio eittfap finb, infofem feilte pßpfifalifdje ober
djentifpc Kraft eine Verlegung berfelbett, bic att fip
benfbar Wäre, bewirten fattn, ßat man biefeiben 311o ttt c
(itn engern ©inn) ober K orpttgf ein (»Körperpett«)
genannt, ein ©prapgebraup, an bent jebop nipt
überall ftreng feftgeßalteit Wirb. ®ie unmittelbare
SBaßrneßtttung geigt ttng nirgenbg Korpugfeln (ober
Sitóme), unb eg ift begßalb nap bett ©ritnben gu fra»
gen, auf bie fip bie Slnnaßme ißrer ©jifteng ftüßt;
Hierbei ift aber gtt unterfpeibett gWifpen ben fpegiellcn
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S lto m tó m n S (pßitofopßifße unb naturluiffenfßaftliße Sltomtßeoric).

(in tonircten ®ßatfaßen ber Erfahrung liegcnbcn)
©rünben, megen bereu ber 31. in ber Siaturmiffcnfßaf t
in 3lufnal)iue gefontnten ift, unb ben aEgemeinen, fpc«
tulatiben ©efißtdpuntten, toelße bic ber ißßilofopßie
angeßörige erfte ©ntmidelung bedfelben beftiramt Eia=
ben. ®ie 23egrünber bed 31. finb nämliß bie gricßi»
fdjeit ißßilofopßen Seufippod (f- &•) unb ®emotritod
(f. b.) gcmefcu, benen ftdE) int 3lltertum noß ©piturod
(f. b.) anfßloß. ¡gn ber neuern
mürbe
berfelbe boit ©affenbi (f. b.) aufgenommen unb bon
®edcarted (f. b.)! unb §obbed (f. b.) meitcrgepflegt.
Siaßbeut fßon bie leßtgenannten berfußt ßatten, bie
©runbgebanten bed 31. mit ben naturmiffenfßaftlißen
®ßatfacßen iit engere ¡Berbinbung 51t bringen, ergriff
biefelbett 3uleßt bic SRaturmiffenfßaft, um ben 31. jmit
¡Rang einer ertlärenbenipßpotßefeauerßeben.Sßon bad
uumiffenfßaftliße ®enien bejie^t nämliß aEe SRatur»
erfßeinungen auf ®inge (f.b.), bon melden nngenom=
men mirb, baß fie alle ißre berfßiebenen ©igenfßaftcn
3U einer ©inßeit berinüpfen unb in allen SBeränberun»
gen, bic fie erfahren, immer biefelbett bleiben, ©oll
itiefer ©ebante aber burßgefüßrt merben, fo muff un=
terfdf)ieben merben smifßcn bem einheitlichen, unber»
änberlißen SBe f c n unb ber äußern, accibentieEen 3M=
heit ber beränberlicßen ©igenfcßaften. ®ie ©leaten
(f. b.) gingen fo meit, baß fie in ben finnenfälligen
©igenfcßaften ber ®inge einen mcfcnlofctt < S e irt
faßen, bem fie bad m aßrc © ein ald ein unberänber=
iicßed unb eiitfaßed (nur im ®en£cn ju erfaffenbeS)
entgegenftellten, nur im ©ßein feilte ferner ©ntfteßen
unb Ssergeßen ßerrfßcit, bad maßre Sein aber unber»
gänglid) fein. So feßr nun bic ganje 3lnlage unferd
®en£ettd 31t biefett 33egriffdbcftimmungcn ßintreibt, fo
ift ed bod) anberfeitd eine unerträgliche Zumutung an
bie Vernunft, bad unmittelbar SBirfließe, bad, road
loir fcßcit unb füßlett, für leeren ©eßein 3U ßaltcn,
mtb fo ergab fieß bie Slufgabe, melße eben ber 31.3U
löfen fudft, bie Sfergängtißfeit, gufammengefeßtheit
mtb ¡Beränberlißteit ber Obfeite ber SBaßrneßntung
mit ber begrifflichen gorberung ber ltnjerftörbarteit,
©infaeßheit unb llnberänberlicßteit bed ©eienben in
©ittflattg ju bringen. SBenn nun freilich <mß bie ©r*
fläruttg ber roahmeßinbaren SRaturerißcinungcn mit
Öilfe ber Sltome anfängliß nur eine feßr roße mar,
fo ift boß ber 31. ßifiorifß fßon baburß feßr bebeut®
taut, baß er überhaupt biefed Problem ftellte. ¡gu
biefer öinfißt ift ein mefentlicßed SRoment, bureß meü
dfed er fid) bem ®enten entpfießlt, bied, baß er bie Sin*
menbuttg ber tnatßematifcßcn ®ebuttion in ßoßem
©rabe begünftigßiagerabejußeraudforbert. SSäßrenb
bie qualitatibett SBerfßiebenßeiten ber fimtlicßcn ©r*
fßeinungen bem matßematifcßen ®eitieit ein uniiber»
feßreitbared Ipinbemid entgegenftellen, erlaubt ber 31.,
alled auf ©rößenbeftiutmungen äurüdsufüßren unb
baburd) ben matßematifcßen ©efeßeit untequorbnen.
Olitd) an ©egnern ber atomiftifeßen Slnfßauungcn ßat
ed febod) in ber ©efßißte ber Sßßilofopßie nicht gefehlt.
So berfußte .flaut biefelbett ganj ju befeitigen unb
ben ¡Begriff einer ftetig ben ¡Raum audfüllenbcn 2Ra*
teric an bereu ©teile 311 feßen(ftontinuitätdßßpotßefe).
®ie geßler feiner ¡Raßfolger (©ßelling, ffegel) ßabett
febod) biefe gbec feßr baib in SRißtrcbit gebraßt; in
iteuefter 3 c>t ift ittbed bon naiurmiifenfßaftlißer
Seite bic bcseißnctc ipßpotßefc aufd neue aufgeftellt
tuorben (f. äRaterie). ®cnt ©influß flantd bürfte aber
moßl bergortfßritt iut©ebict ber atomiftifßen Statur
auffaffttng 3unt ®eil mit 3U3ufd)reibett fein, baß man
gegenmärtig bie ©jiftens bon 3ltomen itidjt nteßr ald

etmad fo gan3 ©elbftbcrftänblißcd unb abfolut ©äße*
red betrachtet, fonbern eben nur ald bad, mad fie ift,
eine (aEerbingd in ben ftärfften ¡Bebürfniffen unferd
®cniend mur3elnbe) ipßpotßcfe, mcld)e und ben 3 m
fammenßang ber ©rfeßeinungen berftftnblidj ntad)cit
foE ( tr itif ß e r 31. im ©egenfaß 3unt bogmati»
fßen). ®er ißßilofoßßie fteEt ber 31. noeß nadt
anbrer IRißtung ßin eine 3lufgabe; merben nämlich
bic materiellen Sltome ald bie leßten unb maßrett ©le=
mente alled ©eind gebaßt, fo fragt fiß, roie bad geP
ftige ©efßeßen fid) 3U benfelbcn berßält. üöäßrcnb ber
dJcaterialidmitd (f. b.) mit ®emo£rit, ber bie Seele
für einen feinen ©toff erilärte, badfelbe überhaupt
leugnet, m aßt ber §ßIo3oidmud (f. b.) ben SSerfuß,
ben Sltomen außer ißreit meßanifßen ©igenfeßaften
artß noß ©mpfinbung ald mefentlißed ÜRerhnal 311=
3ufßreiben; anbre (fo ®u S8oid=SRcßmonb) feßenin
ber Sierlnüpfung pfqßifßer ©rfßeinungen mit beit
iöemegungen ber Sltome eine ®ßatfaße, bie für unfer
®enien ein für aEemal unbeareifliß fei. ®iefer geßeit
£eibni3 unb §erbart, inbem fie mit betn 31.3mar eine
urfprüngliße Sfielßeit einfaßer SBefen ald ©runblage
ber gan3en SBirtlißieit anneßmen, biefe aber ald me«
fentliß geiftige ©inßeiten (ÍRonaben Seibnis’) ober
roenigftend ald unräumliße, immaterielle metapßßfi
fße SBcfenßeitcn (bie ¡Realen igerbartd) befinieren; in
noß anbrer äöeife ßat Soße (f. b.) bei aEer Slnerlcnnung ber Sebcutung ber ntomiftifßen Slnfßauungen
für bie ©rilärung ber materieEen SSelt bie ©ubftim3ialität bed ©eiftigen feftsußalten gemußt, auf ©runb
ber Soraudfeßung, baß bie Sßiclßeit ooiteinanber tat
abhängiger ©lemente, melßc ber 31. unb mit ißm bic
pluraliftifße äRetapßßfit annimmt, überhaupt nißt
ald bic leßte ©runblage ber SBirtlißieit gehaßt merben
tann, bie Sltome finb ißm nur ®urßgangd= ober &no=
tenpunftc in bem uniberfcEen ©efeßeßen, ißre Selb»
ftänbigteit eine fdßeiitbare. SlEe brei gorfßer ftintmen
barin überein, baß fie bie Sltome 3tt>ar ald ein Seßted für
bie naturmiffenfeßaftiieße Sluffaffung ber materieEen
SBelt, nißt aber ald bie leßte ©runblage bed ©eind
überhaupt gelten taffen. Über bie oerfßiebenen @e
ftaltungen bed Sltombegriffd f. SRaterie. SSgl. g e ß
n er, über bie pßßfiialifße unb pßilofopßifßc Sltomen
leßre (2. Slufl., Seip3. 1864); Ú. S aß m iß , ©efßißtc
ber Sltomiftif (feantb. 1890, 2 S3be.). SßgL SReßanifß.
9Íaturteiiffenfd) af ilidj e 11tom t() eoric.

®ie in ber neuern 3 eit bon ber Siaturmiffenfßaft
audgebilbete Sltom tßeorie ift aud rein prattifßcn
©rmägitngen gan3 aEgemein angenommen Worben.
3iur mit jnlfe biefer atomiftifßen ®ßeorie ift ed bid
jeßt gelungen, ¡jaßlreiße pßßfitalifße SBerßältniffe bon
einem aUgcmeinen unb ßößern ©efißtdpuntt aufjufaffen unb tiefer 3U begrünben. ®ie neuere ©ßemie
aber berußt gan3 unb gar auf ber Seßre bon ben Sito
men, melcße in biefer SBiffenfßaft eine eigentümliße
Sludbilbung erfaßren ßat. ©ie mürbe 3ucrft 1804 bon
®alton begrünbet, melßer gefunben hatte, baß, memt
fiß 3mei ftörper in mehreren Sßerßältniffen miteinan
ber nerbinben, bie SRengen bed einen bei gleißen
SRengen bed anbem in ben berfßiebenen Sietbinbun
gen ftetd in einem einfaßen SSerßältnid fteßen (© e
feß ber e in fa ß e n unb m u ltip le n ißropor»
tionen). @d berbinbett fiß 3. S3.
7 Teile etiefftoff mit 4 Teilen Sauerftoff ju Sticfftoffmono^Db,
S
5
8
s
7 5
Stidftoffbiojhb,
*
= 12 s
7 =
Stictftofftrio^nb,
7 s
=
= 16
s
Stidftofftetroiwb,
*
í JO
z
s >£ticEftofipentoE9
b.
7 -

2lt011li8m u3 (naturWiffcttfdaftlidc Sltomtheoric).

Sl)itlid Becbittbcit fid)
200 Seile Duedfilber mit 35,5 teilen Gfjlor ¿u Duecfftl&erdjlorür,
200 *
?
s 71
s
s s 0uccffilberd)lortt>.

Siiimitt man att, bafj ftcf) bic detnifden SScrbinbun»
(tat burd) Slneinanberlagermtg oon Sltomen bilbcn,
bic ein beftimmteS, unorainberlidjeä ©ewidt beiden
unb nic£)t weiter teilbar finb, fo erflart bic ntomiftiid)c
Iljeorie in einfacher SSeife bic Sonftang ber SSerbin»
bitngg» ober 9iquiBalentgeWid)te ([. äiquiöaient). Sind)
bei SluffteUung ber Sltonttheorie burd) 3)alton, Web
djer guerft mit beut SSort Sltom einen beftimntten, fla»
reit SJcgriff Bcrbanb unb bie qualitatioc SSerfd^ieben*
beit bei' SUontc ber Berfdiebcnen ©Icntente annaljm,
mürbe bic oollfommene SluSnußung berfelben aber
teils infolge ber nod) feljr mangelhaften SnlfStnittel,
teils bttrd) unflare Slnfdauungen nod) auf lange 3 eit
«cvgögert. ®alion hatte fdjon gezeigt, wie tnan bie
relatiöett C'lcroiditc ber Sltome beftiittmen fönne; aber
«mit Bcrwcd)felte fßäter Sltomgewidt unbiäquioafent,
mtb erft feit beit S3emül)ungen Bon Saurent uttb ©er»
l)<trbt finb biefe Siegriffe fdarf Boneinattber getrennt
worben. SSott ba an batiert ber Sluffdwung, weiden
bie tnoberne Kfictnie in unfern Sagen genommen fjat.
Watt mag bic ntednnifde 3 erteilung einer ©ubftang
fo weit treiben, Wie man Will, fo Wirb man immer
nur meßbare, gleichartige ißartifeldcn erhalten. Siefe
lleinften Seile nennt man SJlole. Siefelben geigen
itod) ade ©igenfdaften ber betreffenbeit ©ubftang uttb
befielen, Wie ^^ftialifdfe SJetracßtungen ergeben, aus
fleinem Xeilden, beit SJlolelülen, melde nicht Wei»
tcr in gleichartige ^ßrobufte gcrlegt werben tönnen.
Sag bcitfbar fleinfte uttb nidt mehr meßbare Seildjctt
SBnffer ift ein SJiolcfül. Sinn lehrt aber bie ©hentie,
baß SBaffcr mtS SSafferftoff unb ©auerftoff befteijt,
unb fotnit ift bic Weitere Seilbarleit beg SJiolefülS be»
«liefen, ©in SOiolefül SSaffer befteht au§ 2 Sltomen
SSafferftoff mtb 1 Sltont ©auerftoff, unb fo ergibt fidf,
baß man unter SOiolefül bic benlbar fleinfte SJienge
eines gufammengefehten äörßcrS unb unter Sltom bie
benlbar fleinfte SJienge eines djcntffd einfachen SiörßcrS,
ber in SSerbinbungeit enthalten ift, gu Berftchett hat.
©ine cinfad)c ¡öetrad)tung lehrt über baS SJerhalt»
niS ber Sltome ju ben SOiolefülen folgenbeS: Slad
beut StBogabrofd)cn ©efeß, welches auS ben
lifhcn ©igcnfdjaften ber ©afc abgeleitet ift, mußte
man fdjlicftcn, bafj gleiche Soluntcn aller ©afe eine
gleiche Slngaf)! SJiolefüle enthalten. Stimmt tttait an,
baß 2 SBoluiitcit ©blorwafferftoff, welche aus 1 ®otu»
uten ©hl°>' unb 1 SSoluntcnSSaffcrftoff entftet)en, IOOO
'Ulolefülc ©hlormafferftoff enthalten, fo enthält 1 SSo»
luuteit baBoitöOO unb mithin, nach betitSlOognbrofdcn
©efefs, 1 Sßolumen ©t)lor ebenfo wie 1 Sßolnmcn SBaf»
ferftoff gleichfalls je 500 SJiolefüle ©Ijlor unb 500
SJiolefüle SSafferftoff. S a nun aber jebeS SJiolefül
KtllorWafferftoff aus 1 Sltom ©Ijlor unb 1 Sltom SBaf»
ferftoff befteht, fo rnüffen in ben 2 tßolumen ©f)lor»
roafferftoff 2000 Sltome enthalten fein. 1 SMumen
ober 500 SJiolefüle ©Ijlor unb 1 Soluntcn ober 500
ffliolefüle SSafferftoff hoben alfo gur S9ilbung ber
2 Solumen ©hlorWafferftoff je 1000 Sltonte beige»
fteuert, ttnb folglich befteht auch 1 SOiolefül ©Ijlor aus
2 Sltomen ©fjlör unb ebenfo 1 SOiolefül SSafferftoff
auS 2 Sltoutcn SSafferftoff. Sie SJiolefüle ber ©le»
mente finb alfo Wie bie SOiolcfüle ber Sfcrbinbungen
nuS Sltoutcn jufamuieugefcht; währenb biefe legterit
SJiolefüle aber aus 2 , 3 unb mehr Bcrfdjiebenartigen
Sltomen beftehen, finben fidf in ben SJiolefülcn ber
©Ictncntc gang allgemein 2 gleichartige Sltonte. Sar»
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auS ergibt fid) nun eine fdfärfere Definition: SJiole»
fül ift fonad) bic fleinfte SJienge eines ©lententS ober
einer detnifden SSerbinbmtg, Welche im freien tjuftanö
auftritt ober an demifdeitSkogcifeit teilnimmt, Sltont
aber bie fleinfte unteilbare SJienge eines einfachen
©toffcS, Weide in eine djemifche Sferbmbung eintreten
ober gut Slilbung eines SJiolefülS beitragen fanit.
Slug biefen Skrhältniffen erflärt fid) feljr einfach bie
bis bal)in l)öd)ft auffällige ©rfcheumng, baß ©le»
mente im SJioment ber Slbfdfeibung auS einer Slcr»
binbung (im ©ntftehungsjuftnnb) cfiemtfche SSirlun»
gcit hcrBorbringen fönnen, welche man fonft nicht
beobachtet. ©0 wirft ber SSafferftoff befanntlid) rebu
5ierenb, aber ntandfe .Slörpcr werben nur bann burd)
ihn rebu^iert, Wenn fie fid in berfelben glüffigfcit ge^
löft befinben, in Welcher burd 3 cffeÖung Bott SSaffer
SSafferftoff entwidclt Wirb, ©in Seil bcS SBafferftoffcS
tritt bann gar n idt gaSfönttig auf, fonbern wirft im
SKoiitent, wo er frei wirb, auf bie rebujicrbare Sub
ftang. Diefe gefteigerte SSirlung im ©ntftehungSäu
ftanb ift nun burd) bie Sinnahme leidt erflärlid, baß
im gewohnlidjen SSafferftoffgaS je 2 Sltome unter
Slufwenbung einer gewiffen Äraft miteinanber 51t
SJtolefülen Berbunben finb, unb baß, Wenn bie Sltonte
beS aJtolefülS in eine demüde Sferbittbung eintreten
fotten, biefe Sraft junädft überwunben werben muß.
2fn bem SJfoment bagegen, Wo fid bie Sltome auS
einer dentifden SSerbinbung löfen, alfo nod nidt 311
SKoletülen Bereinigt finb, treten fie mit ihrer gangen
freien Slfßnität auf.
©S Würbe fdon erwähnt, baß ®alton bie SKöglid»
feit ber SSeftimmung ber S lto m g e w id te firaftifd)
bargethan hat. ©elbftBerftänblid fann matt fein ein’
gelneS Sltom, and fein einzelnes SJtoIefül Wägen;
wenn aber gleide ©olumen aller ©afe eine gleide
Slngaßl SJiolefüle enthalten, bann britden bie Sfolnut»
gewidte ber ©afe 3ugieid baS Slerhältnis ber SJioIc»
fulargewidte ber betreffenben fiorßer auS. SBentt fid)
bic SSoluntgcwidte Bon SSafferftoff, Stidftoff, Satter
ftoff, ©1)1°^ >Bic 1 :1 4 :1 6 : 35,5 oerl)altett, fo Berhal ten fid) and bie ©clnidte ber SJiolefüle jener Sörßer
Wie biefe 3«htot. ®aS Slolumgewidt ber ©afe ift 31t
gleid baS SJiolefulargetuidjt ber betreffenben .Üörfier,
unb ba gang allgemein 1 SJiolefül einer gasförmigen
SSerbinbung gleid 2 Sfolunten ift, fo ift baS SJioIe»
fulargewidt biejenige SJienge eines SörßerS, Weide
in ©aSfortn ben fRaunt Bott 2 Slolumett SSafferftoff
(©hier tc.) entnimmt. SJian begießt aber jeßt bie 3Jio =
lefulargeWidte ftetS auf SSafferftoff als ©inl;eit, unb
ba 1 SDiolefül = 2 Sltomen, fo ift bie fjälfte beS SJio»
IcfulargewidtS baS Sltomgewidt.
SjSraftifd beftimtnt matt bie Sltomgewidte gaSfor^
tttig hrrguftctlcnber Störßer burd SJeftimmung bcS
©olumgeWidteS (ber Damßfbidte). Sft baS ©lement
nidt gaSfönnig gu erhalten, fo beftimtnt man bie
®antßfbid)te flüdtiger SSafferftoff» ober ©ht°l'0(;i:biit;
billigen beSfelbett uttb leitet barattS baS SltomgcWidit
ab. Diejenige SJienge bcS ©lemcittS, weide in 1 SJio
lefül (2 Sfolumen) ber gasförmigen SSafferftoffocr»
binbung enthalten ift, betradtet matt als 1 Sltom.
SÖilbet baSfelbe ©lement mehrere SSafferftoffoerbin»
bungen, fo ift fein Sltomgewidt biejenige SJienge,
Welche in 2 SJolumen ber Wafferftoffreidften Sferbin»
bung enthalten ift. ©0 fennt man bcitflohlenftoff nid)t
im gasförmigen 3 uitmtö, feine wafferftoffreidfte Sfer»
binbung ift baS ©umßfgaS, beffen Sfolumgewidt ift
= 8, baS SJiolefnlargeWidt = 16; bie Slnalßfe lehrt
aber, baß 16 Deile ©umßfgaS auS 4 Seilen SSafferftoff
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unb 12 Seilen Koglenftoff beftcgen, unb mithin ift baS
Sltomgewicgt beS KoglenftoffS = 12. Kennt man
feine in ©aSfovnt ju crgaltenbe SBafferftoff« ober Eglor«
Oerbijtbung eines Elements, fo beftimmt man baS
Sltomgewicgt nad) Sinologie ber 3ufammenfej}nng
unb Qerfe^ung, unb 3War nacg ber Siegel, bei ber Kon«
ftruftion ber SKotefüle bie Elemente in ber fieixrfiert
Slnjal)! non Sltomen 3ufammentreten 3Utaffen, loelcge
mit ber burd) bie GeWidjtSanalgfe ermittelten Qufam«
menfejjung ber SSerbinbungen oereinbar ift. Sabei
bient bie fpesififcge SBärme alb Kontrolle. Sfacg bem
®efe| oon Sulong unb »etit oergält ftdf nämtidf bie
fpesipfcgeSBärme ber feften Elemente uutgeEcgrt loie igr
Sltomgewicgt. SaS »robuft aus beiben ift annägernb
eine fonftante 3agl (6,38), unb wenn man biefe Qngl
burd) bie gefundene fpe3ififd)c SBärme bioibiert, fo er«
hält man baS Sltomgemiefjt. Siegen ber unoermeibiiegen
»erfucgSfegler fmtn man nun jwar nic^t baS Sltom«
gewidjt aus ber fpesififegen SBärme ober umgefegrt
biefe aus jenem beregnen; aber man erfennt mit
Sidjergeit, bag baS Sltomgewicgt eines Elements we«
ber baS nfacfje noch 'In eines gefunbenen SBerteS fein
fann. ES oerbinben fieg 3. 33. 35,5 (1 Sltom) Eglor
mit 39 Seilen Latium, 108 Seilen Silber, 103 Sei«
len »lei. Sie fpesififege SBärme beS Kaliums ift
0,1695, bie beS Silbers 0,057, beS »teieS 0,0314. SaS
»robuft aus fpesififeger SBärme unb bem gefunbenen
»erbinbungSgewidjt ift alfo bei Kalium 6,ei, bei Sil«
ber 6,15, bei SSlei aber nur 3,25, unb barauS ergibt
fid), bafj baS Sltomgewicgt beS »IcieS auf 206 erhöbt
Werben mug. äRerfWürbige SluSnagmeit Oon ber
3Weiatomtgen Struf tur ber SKoleEüle bilben »goSpgor,
Slrfen, Guedfilber unb Kabmium. SaS Sltomgewicgt
beS SßgoSpgorS ift ohne 3*üeifel 31, aber baS SSolunt«
gewidjt beS fßgoSpgorgafeS ift 62, unb mitbin ift
l SRolefül ißgoSpgor (2 Volumen) = 4 Sltomen ober
124. Ebenfo oergält fid) Slrfen, Wägrenb bei Oued«
filber unb Kabmium 1 SRoIefül = 1 Sltom ift. Über
gewiffe Sfegelmägigfeiten in ben Sltomgewidjten f.
Elemente. »gl. S a l t e n , New System of Chemical
philosophy (Sonb. 1802— 27; öeutfd), »erl. 1812—
1814, unoottftänbig); S ta S , Unterfudjungen über
bie Gefege ber d)entifd)en Proportionen, über bie
Sltontgcwicgte unb igre gegenfeitigen SSergältniffe
(beutfeg, Seip3- 1867); Sotg. SÄeger u. S e u b e rt,
Sie Sltomgewidjte ber Elemente (baf. 1883); Se«
belieit, »eiträge 3m Gefcgicgte ber Sltomgcwicgtc
(»raunfegw. 1884); £otg. 3Reger, Über bie neuere
Entwidetung ber egentijegen Sltomlegre (Siib. 1886).
Sltomo (frr.Ät«), tlcinfteS Sängenntag in Cberitalicn,
früber_Vi2 Punto, jegt V10 Sito.

3ogen,unb nun treten 3Wei Sltomgruppcn CH3 3ufam«
men 3U ber »erbittbung C.2H6. Sitan itiufj anncgmcii,
bafj in biefer 2 Sltome Koglcnftoff miteinanber oer«
bnnben finb, unb bafj jebeS berfelbcn 3 Sltome H bin«
bet. So gelangt man 31t ber gormel H 3C— CH3.
Surcg biegormel H3C — CN fott nuSaebrücft Werben,
bag bie Slrt ber Sarftellung biefer Sßerbinbung unb
igr Vergalten gegen anbre förper baraitf ginbeuten,
bag bie beiben foglenftoffatomc unter fiig eng oer«
bunben ober oerfettet finb, bag bie brei SBafferftoff«
atóme mit bem einen Soglenftoffatom Oerbunben finb,
wägrcnb baS Stidftoffatom mit bem anbern foglen«
ftoffatom Oerbunben ift. Sdgrciöcn Wir bie gormcl
H 3C—C s N , fo befagt fie, bag oon ben oier $er«
wanbtfcgaftSeingeiten beS einen foglenftoffatomS brei
burdg SBafferftoff gefättigt finb, bnng bie Dierte finb
bie beiben f oglenftoffatome untereinanber Oerbunben,
Wägrenb baS 3Weite foglenftoffatom mit brei S3er«
WanbtfcgaftSeingeiten baS eine Stidftoffatom bin«
bet. Stimmt bie SSerbinbung SBafferftoff auf, fo Wirb
bie breifacge S3eriettung in einfaege umgewanbelt:
HSC—H 2C—NH2. 3 n Sllbeggben Wirb eine hoppelte
SkrEettung 3Wif^en Sauerftoff unb Soglenftoff an«
H

genommen, Wie eS öiegormel CH3—C=OauSbrüdt.
SBenn fid) biefe Sierbinbung in eine gefättigte Oerwan«
beit, fo tritt an bie Stelle ber hoppelten cinfadfe Ser«
tettung:
H
H
I
I
CHj— C = 0 + 2 H = C H S— C- -O— H.
I
H
»ei ben aromatifegen »erbinbungen nimmt man eine
ringförmige »erfettung oon fecgS Soglenftoffatomcn
an, bie abwecgfclnb hoppelt unbeinfadg
CH
untereinanber Oerbunben finb. Sem
f
entfpriegt bie gönnet beS »C1130IS:
HC \ CH
Siefer 9fing aus fedjS ftoglcttftoff« jjq ) CH
ntornen ift fegr feft unb tann nur bureg
CH
fegr ftarte EinWirEung gefprengt wer«
ben.
Segrleicgtmcrbenbagegen
C—CHS
SBafferftoffatomc burd) anbre
HC / \ f t T T
Elemente ober Sltomgruppcn
I II L'ü
H,C—C \ / c -C H 3 erfetjt, Wie eS bie neben|tegenbc
gorinel beS SKefitglcnS ocran«
CH
fegauliegt. Sie mit ben ftoglen
ftoffatomen üerbunbenen Sltomgruppcn nennt man
S eite n E cttcn ; fie erleiben bietnnnnigfadjfteuSBniib
lungen, ogne bag ber »ensolritig angegriffen Wirb.
Sltom tuärm c, ber SBärmeingnlt eines Elementes
'lltomtgcoric, f. sttomisntus.
in ber SDtcnge eines SltomgewiigtS, ober bie fpesififege
Sltomtierfettnitg, ber eigentümtiege Qufantmen« SBärme ber Elemente, multipli3iert mit bem Sltomgc«
bang 3Wifd)en ben Sltomen dgenüfeger »erbinbungen. wiegt, ift nad) Sulong unb »etit eine annägernb Eon'
SDSan tann annegmen, bag in einer »erbinbmtg wie ffanteGröge unb beträgt für bie meiften Elemente etwa
bie Effigfäure C2H 40 2 alle Sltome fo untereinanber 6,38 Kalorien. SluSnagmen bilben SBafferftoff (2,3),
oereinigt finb, bafj jebeS mit jebem ber übrigen oer« Stidftoff (5,o), gluor(5,o), Sauerftoff (4,0), »or(4,i),
bunben ift, ober aber bag bieS nidgt ber galt ift, bafj Koglenftoff (5,5), »goSpgor (5,3), Sdjwefel (5,4), Si«
Oielmegr bie Gruppierung ber Sltome einer fette mit licium (5,e). Sie 31. fann alfo 3m Entfcgeibung über
®er3Weigungen gleicht. Qu ber legtern Slnnabme baS Sltomgewicgt benugt Werben (f. SttomiSmuS, ©. 102).
3Wingt eine ganje Dieige Oon Sgatfacgen. S er Koglen« S a bie SKolefularWärnte einer »erbinbung gleidg ber
wafferftoff CH4 lägt fieg bureg Eglor in bie Serbin« Summe ber SltomWärmen igrer »eftanbteile ift, fo
bung CH3CI oerWanbeln. SaS Eglor fann niegt an lägt fid) biefelbe annägernb auS ber 3 «gl her in ber
CH4 nbbiert Werben, Weil baS Koglenftoffatom niegt »erbinbung entgaltenen Elemente bereegnen. SluS
itiegr Sltome als bie 4 Sltome SBafferftoff 3U binben ber SKoleEularWärme beredgnet man Weiter bie fpesi
oermag. Eglor treibt aber 1 Sltom H aus unb tritt fifdge SBärme berSubftans. SpejigfdgeSBärme, Sltom«
an beffen Stelle. »eganbett man aber biefe SSerbin« [ unb fOiolciularWärmc finb aber nur bei feftent Slggre«
bung CH3C1 mit Siotrium, fo wirb igr baS Eglor ent«! gatsuftanb unb mittlem Semperaturen fonftante

Sltonie — Sltmtsi.
Stößen, bic 91. änbert fiep mcift fepr auffättig bet
tnbenmg beg 9lggregatjuftanbeg itnb paufig aucp
bebeutenb bet großem Scmperaturbiffcrenjcn.
2ltontc (griedj.), Scplaffpeit, SRangel an natur»
gemäßer Spannfraft (tonus) unb ©taftijität organi»
ft^ec ¿eile. Siefe Sdjlaffljeit ober bauernbe 9lbfpan=
ttung, toeldjemitS3lutmangetunbf<pled)ter©rnährung
oerbunben ift, fällt am beutlicpften auf bet SSunb»
jetlung, bet ©ntjünbunggDorgängen tc. 3*u' 21. neigt
lauptfacblid) bag IjBljere Ellter. Sie Sefjanblung riip»
tet fidOttaef» ben biefelben oeranlaffenben SRomenten.
3m allgemeinen aber b e re d t biefelbe Kräftigung beg
Üörperg, bal)er ift für gute Suft ju forgen, eg finb
fräfüge, jwecfmäßige ÜRaprung, ftärienbe, teil? ju*
fammenjiebenbe, teils reijenbe Elrjneimittel, audj bie
galbanifdOe Dteigung angejeigt.
Sltrntt (franj., fpr. a tn ), int Kartenfpiel fobiet loie
Stumpf (garbe); baßer E ltoutfpiel, ein Spiel, too
ein Spieler Diele Srümpfe in ber §anb pat, ober ttto
fafi alle Stieße bttrdf) Srümpfe gemadjt toerben.
ú tout prix (franj., fpr. a tu pn), utn jeben ijkeig.
Atra bilis (lat., »fdpoarje ©alle«), einer ber Dier
Starbinalfäfte ber ©alenfcpen ERebijin, galt alg Ur=
fadje mancher Kranfbeiten, namentlid) melancpoli»
fdter ©emütgftimmung (E ltra b ilitä t); a tr a b ilä r ,
fdjioarjgaEig.
Atracia ars (lat.), f. ©dpoarje Swift; Dgl. ?(trar.
Atragene L. (Ellpenrebe), ©attuug aus ber
3-amilie ber ßianuntulaceen, mit Clematis Derninnbt,
aber mit gefärbtem Seid) uttb japlreidjen fd)ntalcn
Sronblättcpen. EBenigc in ©uropa, 9lfien, iRorbamcrifa
loapfenbe 9lrten. A. alpina L . (9llpenboppcl»
blume),mitflettembemStengel, gegenftänbigen, bop»
pclt breijäpligen Slättem unb großen, fepmußig
treiben ober oioletten SBlüten, auf ben Elften, unb
A. sibirica L., mit blauen ober roten SBlüten, toerben
als gicrpflanjen tultiöiert. A. (Adonis) vesicato
ria L., am Kap, bient ais blafenjiepenbeg ERittel.
Eltramcntftcin (Atramentarius lapis), bei ben
5lltcn fetttoefelfnureS ©ifenojpbul.
A tiam en tu m (lat.), fdjmarje garbc, Sinte. A.
pictorium, fdßoarjc ERalcrfar6e, A. liberarium ober
scriptorium, fdjwarje SCintc, bann fliiffigeg Schreib»
material Don beliebiger 9lrt unb garbe. A. sympatheticum, fpinpatpetifipe Sinte. A.candidum, 3infoitriol;
A. sutorium, ©ifenDitriol. Qn ber atepemiftifepen
Sprache bebeutet A. oft fooiel toie Stein ber SBeifen.
iltra u i, f. «tttalfi.
iltra to , gluß itt ber fübaitteriiatt. SRcpublif So»
lutnbien, entfpringt unter 5° 12' fübt. S3r., 3220 m
ii. 9R. in ben Skrgen Don Sitará in ber weftlicpen
Erbittere unb fließt in burepaug nörblidjer IRiiptung,
aber mit Dielen Krümmungen jttm ©olf Don Uraba,
an beffen Sübloeftfeite er ftd) in 15 ERünbungen er»
gießt, ißon feinem 456(mit ben Krümmungen 665) km
langen Sauf finb 155 km für Seefcpiffe, 400 km für
Kämpfer faltbar. S a fein Seit fepr fcpwaip geneigt
ift, babei ftetg eine große SSafferfüEe bat unb ein
bbcfjfteng 320 m poper tpöpenjug feinen füblidjften3us
fluß, bcn9lbagucba, Don beut juinStiEenOjean geben»
ben San Suan trennt, fo tourbe 1870—71 bie fepon
Oon 91. D. Jpumbolbt angeregte Sanalocrbinbung
ätoifdjcn bem Eltlantifcpcn unb Stillen Ojean mittels
biefer glüffe unterfuept, boep machte bie gnangriff»
nähme beg Sßanamafanalg bic brei für ben 91. aufge»
fteüten Kanalprojeite hinfällig.
üítrag, im 2lltcrtum Stabt ber ißerrpäber in STbef=
falien, unfern beä ißcneiog oberhalb Sariffa. Siacf»
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ipr beißt bie Atracia ars (3nuberfuu[t), ntic überhaupt
Speffalien für bag Sattb ber 3«ubcrcr uub.Vieren galt,
unb ber Don ¿Römern unb SBpjantinern Diel Dertoen»
bete grüne, toeißgefledte SRnnuor.
a t r e (ital.), jubreien; a tre voci, ju brei Stimmen.
9ttrebaten (911r eb a t eg), feit. ®olf in ©aEia SÖel
gica, jmifiben Somme unb Sdfelbe, mit ber §aupB
fiabt 9iemetocenna (Sfemetacum, bem heutigen 9lrra§,
Dläm. 9ltrecbt), fteHten 15,000 Krieger gegen ©äfar,
ber fie unb bie Jleroier in ber Sd)fad)t an ber Santbre
befieate. 2lud) ein brit. SBolf an ber obern Xhemfc, mit
ber §auptftabt ©aEeoa (feßt Sücbefter in Serffhire).
ifttrecht/. ©raffebaft, f. StrtoiS.
2 ttre f, in feinem Unterlauf ©renjfluß jloifcben
Sßerfien unb ber ruffifcbenSlurfmenentüüfte, entfpringt
im 9f9B. Don 3Äefd)beb am ©ebirge )öafar=2)iegbfd)it>,
fließt loeftioartg unb ergießt ftcb nach einem Saufe Don
ca. 550 km in bie feiebte ¿affatt Suli=$ai beg Kafpifeben tüeccres. Sag Jb at ift bunhgehenbg beg 9lnbaug
fähig unb beoolfert. ®ie ÜJtünbung beg gluffeg fam
1871 in ben SBefitj ber SRuffen, toeltfie 15 km nörblid)
baDon amSReeregufer bag gort 3iid)ififd)lar erbau»
ten alg Stiißpunft bei ihren Operationen gegen bic
Xurfmenen. ®er größte 3ufluß (Don reeptg) beg 91.,
ber auf bemKübbet(Kopet) ®agh entfpringenbeSum»
bar, fliefst ganj auf ruffifd)em ©ebiet.
dltrcmogrdpf) (griedf).), gebert)altcr jur löcfei»
tigung beg Scbteibframpfeg; f. ©ebreibtrampf.
dltvcftc (gried)., lat. Imperforatio, bag »Unburd)»
bohrtfein«), organifd)er®erfchluß einer normalen Off»
nung ober eineg Sanalg, ift rneift angeboren unb be»
rußt auf einer ÜSilbunggbemraung. Seltener ift bie
Öffnung ober ber Kanal eineg normal gebilbeten Dr»
gang infolge franfhafter ißtojeffe loieber Dcrfdjloffeit
worben. Siele erworbene 91. ift meift golge Don ©nt
jünbunggprojeffen in ber SBanb beg Sanalg ober ent»
fteht burd) Don außen auggeübtett anhaltenben Orud.
Oie häufige angebome 91. beg 91f te rg Wirb halb nad)
ber ©eburt entbeeft, ba fie ben 9lugtritt Don Kotntaf
fen aug bem sJJiaftbarm oerhinbert unb fdjwere Stö»
rungen in ben9Serrid)tungen begOarmfanalg bebingt.
Oagegen Wirb bie 91. ber © e b ä rm u tte r unb ber
S dpribr (91tretoeüfie) in ber Siegel erft äur 3ett
ber eintretenben ®efcb(ed)tgreife entbeeft, Wenn fid)
bei ber SRenftruation S3efd)Werben einfteEen. Seltener
fom m t9l.an9lugenlibern, 2 R u n b ,§ arn rö h re :c.
Dor. Sie 91. fann nur burd) Spaltung ober Surcp»
fteepung ber ben Kanal Dcrfcplicßenbcn URcmbrau bc»
feitigt werben. Siefe Operation ift oft fcpwierig ober
überhaitpt niept augfüprbar. 2lber felbft Wenn fie ge»
lingt, ift eg f^Wer, bie pergefteEte Öffnung offen ju
iltvetoeßfte, f. Sttrefie.
_
[erhalten.
Sttrcug, in ber gried). 9Rt)tf)e Sojpn beg ißclopg,
Königg Don ©lig, unb ber igippobameia, älterer Sru»
ber beg Shpefteg. 3Rit biefem brachte 91. auf 9lnftif=
ten ber iöippobameia feinen Stiefbruber ©hrpfippog
um, flüchtete Dor bem 3orn beg SSaterg naep Slipfenii
jum König Stpenelog unb erpielt, alg beffen Soptt
©urpftpeug gegen bie iperafliben gefaEen war, bie
^errfepaft über ERpfena. Sen glud), ber auf ihrem
Stamm rupte (f. Santalog unb Sßelopg), pflanjten bie
SSrüber fort. Sppefteg oerfüprte feineg 93ruberg ©emaplin 9lerope unb würbe Derbannt. Um fiep ju
räcpen, fanbte er beg 91. Sopn ^Sleiftpeneg, ben er ge=
raubt unb alg fein Sinb erjogen, ju r ©rmorbung beg
91. aug; aEein ißleiftpeneg warb oon bem ipn niept
fennenben SSater getötet. Elufgeflärt über ben f$m>cl
beg SBruberg unb bie eigne Spat, oerföljnt fiip 91. junt
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Sdjcitt mit S^f>t)C)te§, ruft ifm mit fernen ©öffnen ju» ! bureb bie Saupttljfir eintrat (f. Xafcl »9lrd)itcttur V«,
rüd, tötet biefe unb fegt ifjr gleifh bem Haler alg | gig. 4 u. 5), urfprünglid) bag ©entad) beg Serbe», woher
Steife bor, Wobon biefer aßnungglog genießt, big er ber Üfante (bon ater, »fdjWarj«, nämlidf bom Hauch),
an ben if)nt gejeigten ©licbmaßen feine ©ohne er» ©g erhielt fein gi<pt bon oben. 3 u beiben ©eiten führ»
fennt. 0 6 biefer Unttjat febrte bie ©oitne ihren Sauf ten Xpüreit in bie 3imutcr ber Seitenflügel beg Sau»
unt. Xag ganje ©cfcpledit ber Hdopiben berflucpcnb, | feg. Sinter bem 51. befanb fidf bag nicht bebedte Caentweiht ec bnrauf junt König Xbegprotog in ©pirug; vaedium (b. p. bobleg Saug). 811g SRittelpunft beg
31. a6er beiratet, opne bereu Serfmtft ju hriffen, bie bäuglidicn gebend enthielt bag 31. bag ©bebett, beit
Hclopia, begXbbeftcgXohtcr, weih?, [hon bon ihrem Serb, bie SScbftübl: ber ©Habinnen, bie gamilien»
Hater fdjwangcr, balb barauf ben 3igiftbog (f. b.) ge» götter, bie ©elbfifte. 8llg fpäter ber gurug junahm,
bar. Xiefer, bon 31. erjagen, foHte auf beffen Hefcbl biente bag 31. borjuggweifc alg ©mpfanggfaal ber
fpäter ben Xbbeftcg töten; allein bon feiner tbabren Klienten unb erhielt alg foldfer eine atibre 3lugftat3(btunft unterrichtet, toaubte er bag ©dEiroert, roontit tung, berlor feine Hebeutung unb Würbe mit Srun
furj borijer fßelopia ihre Hlutfdjanbe gefüljnt batte, nen, SRafenplägen rc. gefefimüdt, fo befonberg in ben
bei einem feftticben Cpfermal)! gegen 31. fefbft unb ge» Säufern bon ^ompeji. Xie 9iäume, Weld)e bie 3ltricn
langte fo mit STbtjeftcS jur Serrfhaft bon 9Kt)£enä. ber Xempel bilbeten, bienten jn anttlidjen 3uiammcn
31.’ ©öffne 3tgamemnon unb Hlenelaog (gewöpnlid) fünften unb gunftionen; auch würben 3lrdfibe, Siblio»
3(triben genannt) flohen nach ©pgrta, wo König tljefen barin untergebradtt. Herübmt War bag A.
Xbnbareog fie freunbtief) aufnafim. Übrigens bat bie Libertatis, bureb 3lfiniugißoItio äur erften öffentlichen
Sage unter ben fgeinben ber Xracjifer manche Untge» Sibliotffef beftimmt. 3 n ber d)riftlid)en 3lrcbite£tur
ftaltung erlitten, ©in halb unter'irbifäjeg Kupfwlgrab ift 91. ein bierfeitiger So_f bor ben nltcften ©ottegbnu
(Xbolog) in SDlpfenä gilt afg bag ©haßbaug beg 3t. fern, befonberg ben 33afilifen (f. b., mit ißfnn), nad)
2 ttr i, Stabt in ber ital. ißrobinj Xcratno, 430 m SBeften gelegen, bon ÜJfauem mit Kolonnaben im
ü. SO1?., nabe ber SfSiomba, 7 km bom3lbriatifd)en ätieer Snncrit umgeben, in ber SDiitte mit einem Srunnen
entfernt, S3ifc£)ofitg, bat eine gotifdfe Katbebrale mit berfehen. Ster oerweilten bie Süfjenben; aud) biente
fdfönem ©lodenturm, mertmürbige ©rotten unb (i88i) berifSlab nlgSlft)!. — SeiSulfauen bagKeffeltbal jwi»
3808 (alg ©enteinbe 10,642) ©inio., meldfe Sßeinbau, fdfen bem eigentlichen ©ruptiongfegel unb ber äußern
gabrifation bon Seife unb gafrißenfaft unb Sanbel meljr ober Weniger ringförmigen UmWallung. — gti
betreiben. 31. ift bag alte § a b r ia (3lbria), Heimat ber 3lntttom ie bie Sorfammer beg Serjeng.
ber gamilie beg Kaiferg §abrianug.
A tro p a L . (X o llfra u t, Xollfirfche), ©attung
A tr ia m o r tis (lat., »Horijöfe beg Xobeg«), bie aug ber gamilie ber ©olanaceen, mit nur Wenigen
Organe beg Körperg, in benen bie Widftigften gebeng» 3lrtcn in ©uropa unb Sübnnterifn. A. Belladonna
borgängc ablaufcn, ©ebirn, Scrj, gnnge, unb bereu £.(gem eincX oUEirfchc, 33olfgEirfd)C,28olfg
Herleßungplößtihen Xob berbeifübrt.
Wut, X cufelgfirfcbe, f. Xafcl »©iftpflanjen II«),
2ttrict)te (gried).), Saarlofigfeit.
mit fleifcbiger, bräunlichgrauer, innen getbtidfweißcr,
'Jltrtb en, 3ltreug’ Sfncbtominen 3lgamentnon unb artgbauernber SEurjel, big 1,5 m hohem, äftigem, ber»
'Dienelaog; bgl. 3ltreuS.
boljcnbem Stengel, eiförmigen, jugefpißten, fürjgeftiel»
S ltrifm lb a, ©tabt in ber ital. ißrobinj 3lbeIlino, ten, ganjranbigen SBlättem, einjeln ahfelftänbigen,
öftlidj bon 3lbellino, mit ben SRuincn ber alten ©tabt großen, bängenbeit, glodenförmigen, braunbioletten
3tbcttinum (f. Stoeliino), patS mffpinnerei, gabrifation i&lütcn unb fugeligcr, glänjenb fhwarjer, feßr fafti
bon Xud), Sitten :c. unb 088i) 4586 ©inW.
ger, fiiuerlih5füßer, oieifamiger Heere auf bem ftern»
A tr ip le x L . (äftclbe), ©attnng aug ber gamilie fönuig auggebreiteten Kelh, finbet fih borjüglid) in
ber ©bibobobinccen, meift einjährige Kräuter, feiten gaubwälbent ber ©c6irgggegenben int mittlcrn unb
Salbfträuher ober Strampcr mit unfheinbaren, in fübühen ©uropa, aud) in 3Beft» unb SDiittelafien, unb
cibrenförmig, traubig ober rifpig gruppierten Knäueln ift eine ber gefäffrlidjitett inlänbifdfen ©iftpflanjcn,
ftebenben Hlüten, Weldfe teilg einbäufig, teils 3witter» beren firfhenäbnlihc Heeren burd) ihr lodenbeg 9(nblüten finb, finben ficb befonberg auf © hutt unb falj» feben oft fdfon Unerfahrenen ©efunbbeit unb geben
reichem 'Hoben in allen ©rbteilen; einige 3lrtcn bilben gefoftet haben. SBurjelunbHlätter gehören ju ben l)ef»
in ben Hrärien unb Sterben ein guteg Siebfutter; bie tigften narfotifhen ©iften unb oerbanfeit biefe Eigen»
einbeimifeben finb läftige llnträuter. A. Halimus L . fhnft einem ©ebalt bon 9Itropin, loelheg fih am reih»
(SOieermelbe, äR eerportulai), ein ©tran<b mit iidfften in ber fabe füßlih, bann bitter unb fharf
fäuerlid)=faljigen Hlättem, bie nebft ben jarten ©ten» fhmedenben SBurjel finbet. ÜBurjel unb Slätter wer»
geln in ©nglanb unb öodanb alg ©alat gegeffen Wer» ben arjneilih 6enußt. Xen 9llteu fheint bie Sflanjc
ben; bie jungen ©proffe erleben in Portugal ben unbefannt gewefen ju fein; fie wirb juerft bon beut»
Spargel. A. hortensis L . (© arten» ober 3 u cf er» fd)cn9irjteh unb Hotanifent beg SDtittelalterg erwähnt.
m elbe, W ilber © p in a t), ein irautartigeg ©ewäd)g Sn Staden foH bie Xoltfirfhe Wegen ber prtpitlen»
mit berjförmig»breieefigen, gegähnten, roten Slät» erweitemben SSirfung ju einem ©hönbeitgwaffer be»
fern, aug ber Xatarci, würbe 1548 in Europa cingc» nuttt Worben fein unb baoon ben Samen HcKabomta
führt unb finbet fiep jeßt atlentbalben auf bebautem (»fhöne grau«) erhalten haben.
unb ©dfuttboben. ©ie biente fepon bei ben 3llten alg
'H tro p afäu rc, f. lltropin.
©emüfe unb wirb jeßt befonberg in granireidf unter
iltro p a te n e , im 311tertum ganb in Horberafien,
bem 'Jiamen 3lrrodfe, auch alg 3ierpflanje iultiniert. umfaßte ben nörblihen Xeil bon ÜDfcbien (f. b.) ober
Xie Samen finb etwagbreebenerregenb unb abfübrenb. bie heutige perfifhe Hrobinj 91fcrbcibfhäu unb bilbete
Sou ber ftraudfartigen, an ben europäifdfen Küftcn bon ber Xiabodjeu» big auf bie ©affanibenjeit ein
waebfenbeu A. portulacoides L. (H ortulafm elbe) eigneg 9tei<h, erbüh in ber gamilie beg 9ltropateg.
werben bie jungen ©proffe wie Kapern eingemacht.
2ltropl)tc (grich-, »©rnäbrunggmangel«), Her»
3Urtum (lat.), im altröut. Saug bie bebedte Hör» minberung ber SDiaffebeg ganjett Organigmug ober einballe, in Weldfe man mtg bent Horpof (vestibulum) jclnerXeite begfelben, wirb meift beranlaßtburhmau«
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gclfjnftc ©rnäpruttg infolge fäplccpter Serbauunq, er« I Sttfdjicr, f. Strychnos.
Sltftpitt (3ltjin, 3(tjep, engl. 31cpeett), nieber«
fcpöpfenberSlugleerungen, fieberhafter 3uftänbe,Slut«
ocrlufteic. 3)ianunterfdjeibet einfache ober quanti« länb. ©oubernement auf ber üRorbfpipe ber ¡Jnfcl
tatibc 31., bei toelcber bie (¡Elemente ber Organe an Sumatra, crftrecit fiep bon ber 3ltfcpinfpiße fübwärtg
Solumen ober 3«l)t abnehmen, nnb q u a lita tio e ober im 0 . big su 4° 25', im SB. big gu 2° 53' nörbl. Sr.
begeneratiöe 31., bie mit cf»emif<f»er Seränbermtg | unb pat ein 3lreal bon 53,100 qkm (965 Q3Ji. ). Sag
bcrSeWebgelemente berbunben ift. Über 31. beg gangen j 2anb wirb bon bem gang Sumatra in eine öftlicpe unb
«öriperS f. EuSgeprung; über 31 eingelnerörgane f. bie eine Weftlicpe öälfte teilenben Kettengebirge bunp«
3lrtifel: ©epirnfepmunb, Seberfranipeiten, SRugtel« gegen, bag pier unter 4° 17' nörbl. S r. im 3lbong«
ntroppie, Slierenentgünbung, ifSabatrogt)ie, Siücien« Slbong (waprfcpeinlicp Sultan) gu 3350 m ¡pöpe an«
marfgfiptoinöfucpt 3C. S r a u n e 31., f. 9ttterSfcf)tt)ädjc. fteigt (f. Karte »tpinterinbien«). Saneben cntpält eg
iltroptu (S a tu rin ) C17H23N03, 3llialoib, finbet anfepnlicpeStrecfen WeEenförmigcn ober gang flacpen,
ficfi in ber SoEtirfcpe (Atropa Belladonna), im Steel)« tief gelegenen Sobeng, ber, bon gaplreicpen Keiften«
npfel (Datura Stramonium) unb SRacptfcpatten (Sola flüffen bewäffert, fiep befonberg für iReigbau, Saum«
num nignun)unb Wirb oitg bcrSellabonnaWurgelgc« guept unb ©artenbau eignet, fylora wie gauna ftim«
Wonnen. Sem auggepreßten, auf 90° erwärmten, ftl« men mit benen bon Sumatra überein; eine befonbere
trierten unb mit Kalilauge berfepten Saft ber blühen« 9ioüe unter ben Sobenergeugniffcn fpielen Pfeffer unb
ben SeEabonna roirb burch Schütteln mit ßplorofonn 3lre£anüffe. SieSebölterung Würbe 1891 auf445,000
öa831. entgegen. (£8 geht baEftänbig in bag ©plorofarm Seelen berechnet, worunter 242 ©uropäer unb 2002
über, Wirb barauS burch Serbampfen gewonnen unb ©pinefen. Sie 3ltfcpinefert unterfepeiben fiep beutlicp
burch Umtriftallifieren gereinigt. Sie 3lu8beute be« bon ben übrigen Sewopnern Sumatrag. Sott mitt«
trägt big 0,3 ißreg. Sag täuflicijc 31., unmittelbar aug lerer ©röße unb buntler alg jene, finb fie auep tpätiger
ber SBeEabonnawurgel gewonnen, ift ein ©emifcp ban unb betriebfamer, gute Seeleute unb Krieger, boep
31. unb bent ifomeren !ppo8cpamnt. ©g bilbet färb« auep fittenlog, raep« unb morbfücptig imb leibenfcpaft«
unb geruplofe 9iabetn, fepmeett lange anljaltenb bit« licpe Dpiumraucper. 3>pre etpnologifcpe SteEung ift
ter, löft fitp fd)Wer in tattern SBaffer, leicht tn 3llto« noep niept fieper beftimmt; bie Sprache gepört (naep
hol, EEjer unb ©plaroform, fcpmilgt bei 115°, bilbet bau ben Serg) ber polbneftfcpcn Familie an (SBörter«
jehmer friftaEifierbare, leicht in SBaffer unb 3U£ohoI, buep ö°n ban Sangen, §aag 1889). Sie Scpriftgeicpen
niept in Ether lösliche Salge, ban Welchen bag fepme« finb malaiifcp. 3iußer mit Sanbbau unb Siepgucpt
felfaure unb balbrianfaure in ber ÜRebigin benupt Pefcpäftigt fiep bie Sebölferung auep mit SBeberei, Se«
werben. Seim ©rpipen mit Salgfäurc ober Sarpt« arbeiten bon ©olb, Silber, ©ifen, gifeperei unb &an«
wnffer fpaltet fich bag 31. in ein neueg 3ll!aloib, Sropin bei. Solitifcp wirb bag ©oubernement eingeteilt in
C8H15NO, einSetrahhbrophribinberioat, unb inS ro« brei 3lffiftent«9iefibenti<haften, wogu nodj bie 3nfel
pa f ä u r eC„H100 3ober C6H5. CH. (CH2OH). COOH, Simalu unb bie unabhängigen Sattalänber lommen.
welche bei Djpbation Sengoefäure unb beim ©rpipen
i DÄilom. j ClSDteilen ©impoljner
mit Salgfäure bie mit gimtfäure ifomere 3ltropa«
fnure0ßpenbla£rßlfäure) CH2.C.(C6H.).COOH lie« Dftfiiftc non 2t. . . .
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31. bewirten öcrntchrtc Vulg« unb Sltemfrequeng, 9tö« Unabljättflifle Sattalänber , 24000
tungberipaut, Sroctenheit im SRunbunbScplunb, Se« Sic 3lfjtftent«9iefibentf<haften Dftfiiftc (ipauptort Si«
fcpwcrben beim Schlingen unb Sprechen, Unruhe, Se= lot Setitawe) unb SBcfttüfte (ipnuptort älialabocp) be«
iirien, ©eficptgpnEuginationen (cparattcriftifcp), 2äp« ftepen nur aug Sfieberlaffungen an ber Klifte. Jpaupt«
munggerfepemungen, Stoma, Sob. Sei Vergiftung mit ftabt ift K ota Stabfcpa, bag im norbweftlicpen 3lug«
31. (SoEtirfcpe) fuept man fcpleunigft Sredpcn gu er« iäufer beg Sanbcg an bent für Soote befahrbaren 3lt«
regen, gibt SRilcp, öl, ©ffig unb peipe gufsbäber mit fpinflufi, 7 km bon beffen SMnbung unb bent ipafett
Senf unb ruft felbftoerftänblich ben Slrgt. 2Ran be« Clep«lep, liegt, mit bem eg feit 1876 burcp ©ifenbnpn
nupt 31. alg Slrgneimittel bei Starbialgie, Sicuralgie, berbunben ift. Sic epentalg große unb blüpenbe Stabt
nl8 örtlicheg fcpmergftiEenbeg Süiittel, befonberg in ber würbe wäprcnb beg Kricgcg (f. unten) faft gang gcr«
3lngenbeiltunbc gur Unterfuchung beg 3luge8 unb alg ftört, aber Wicbcr aufgebant, unb gwar faft burepweg
Öciintittel bei ©ntgünbungen beg 3lugcg, bei £>om= aug §olg; fie ift Sip beg ©ouberneurg, pat eine Sc«
(jautgefchwüren, nach Operationen, um ber ©ntgün« fapitng (in bem alten Kraton, ber ©itabcllc ber 3lt«
bmtg borgubeugen, :c. 31. geigt in mancher ¡pinfiept fepinefen), fdjönc, bon ber pollänbifcpcn Scqierung er«
antagoniftifepe ©igenfepaften g;egcn SRorppiunt, hin« baute ffliofcpec u. a. — 3 U 3lnfang beg 17. §aprp., alg
bert aber niept beffen fcpmergftiEenbe SBirtnng. SEian bag Dicicp 31. auf ber ööpe feiner SRacpt ftanb, er«
tann baper leptereg bei gleichseitiger Sarreicpung bon ftreefte fiep fein ©ebiet längg ber SSefttüfte Sumatrag
31. in biel größerer Sofig anWcnbcn alg allein. 3lu8« big an Scnfulcn unb längg ber Cftfüfte big Kanipar,
gefproepener ift ber 3lntagouigmug beg 31. gegen 9)iug« wäprcnb ein Seil ber angrengenbert Sinncnlänbcr fo«
tarin, Vüotarpin unb VPPfoftigmin. 3luffallenb ift bie Wie ein gropeg ©ebiet ber ¡galbinfel SÖialatta feine
llnentpfinblichfcit bon Kaninchen, SReerfcpmeincpcn, Oberperrfcpaft anertannten unb ipm Sribut gaplten.
Watten, Sauben gegen 31. Sag 31. würbe 1831 bon SDiein innere Hnrupen fiiprten fpäter eine Srcnnung ber
entbeett. ©eiger u. §effe fanben eg 1833 imStecpapfe!, Vrobingen perbei. Surcp ben Sonboner Vertrag bom
unb Planta Wieg bie 3ibentität beiber 3llfaloibe naep. 17. SRärg 1824, welcper bie Segiepungen ber ©ng«
A tröpos, Sücperlang.
länber unb ipoüänbcr in Ofünbien regelte, würbe
Sltröpod, eine ber ^Sargen ober SKoircn (f. b.).
Sumatra ben ¡poEänbern aEein überlaffen, babei aber
bie Souberänität beg Dleicpeg 31. gewäprleiftet mit ber
'lltro jität lat.), ©raufamlcit, Scpeufjlicpteit.
A try p h a, f. Jlrntfüber.
Scbingitng, baß britifepen Scpiffen unb llntertpanen
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ber freie Slufcnttjnlt in beit ipäfen Don 9t. geftattet ttitb chargieren) ober ©bot (f- b.) genannt, ©ine91. ber
Dotn ©ultan Sicherheit gegen beit berrfchenben ©ee» gaDaEerie iit aufgelöfter Orbnuttg, um mit Weniger
unb äÄenfdjenraub garantiert lucrbe. 1870 erlangten Seeluft beim freiem ®ebrauci) ber Saffe an ben geinb,
bie Sieberlanbe Don ©nglanb gegen Abtretung ihrer namentlich gaöallerie ober 2lrtiileric, 31t iommen,
Scfißungett in ©uinen bag 9iccbt, gegen 91. nach ®ut» beißt ©d)W ärm nttacie (f. b.).
bünfen ju »erfahren. 202 batjer troß aller Serträge
Stttadierftoft, in ber gedjttunft ein ©toß, ber
ber ©ultan ficb mebrmalg beö 9Renfä)en» unb ©ee» mönlicbft fdjneE in eine bom ®egner gegebene Stöße
raubeg fd)ulbig machte unb cncrgifdje Süßungen »er®
A tta g e n u s , f. (spedtnfer.
[geführt Wirb.
anftaltete, über welche er teilte genügenbett 21ufilä»
A tta le a Humb. et Bonpl., ®attung nug ber ga»
rungen gab, erftärte ißm ber ©eneralgouDerneur ntilie ber S«0nen, mittelbobe ober niebrige Säume
25. Stärs 1873 ben grieg unb eröffnete benfelben fo» mit biden, unregelmäßig geringelten©tämmen, großen,
fort, mußte aber infolge erlittener Serlufte unb ing» gefieberten Slättern, gelben Slüten unb eiförmigen
befonbere wegen ber §eftigteit beg ÜDtonfung, beffen ober eEiptifchen grüditen mit holzig=faferiger Sinbe
Süten bie Serbinbung jWifcben betn Sanbe unb ben unb gewöhnlich brei eßbaren ©amen, ©ic finben ficb
©djiffen mehrere Soeben lang unterbrach, feine Srup» in ©übamcriia oom Sn ipiata big §onburag, am ßäu»
ßen ättrücfjiebeit. ©rft im Seäcntber langte ®ettcral figften im ©ebiet beg 2lma3onenftromg. A. funifera
Dan ©mieten mit einem ftiiriern ©jpebitiongiorpg »on Mart. (Häiaffabe, ©fftquic^icfui, f.Safel »©ßinn»
12,000 ÜDtann Dor 2t. an. Sie Sanbmtg mürbe unter faferbflanjen«) Wirb 6 — 9 m hoch mit 6 m langen
bem geuer ber bottänbifeben 3Jtarine glüdlid) bewert» Slättern unb liefert eine feßr gefdfäßte, über 1 m
fteltigt, ©attaperale, unterhalb ber geftung üiwefapi, lange, grobe fd)Warje gnfer ($ i a f f a b a », $ i a f f a b e»,
mit geringen Seelüften eingenommen, nach bent obern SÄonlebgrag), Welche ficb bon ber berbreiterten Sa»
Sauf beg 9ltfd)influffeg Dorgerüdt, bie Sinie bcgfelbett fig berSlattftiele nblöft unb ju leichten, äußerft bnuer»
unb bie feften Serie auf beiben glußufern befeßt unb haften Sauen, Statten, Siirftcn unb Sefcn Verarbeitet
ber befeftigte ^Sataft (Kraton) beg ©ultang eingefchtof» Wirb, geinere ißiaffabafafer ftantmt bon Leopoldinia
fen. Serfelbe Würbe 24. San. 1874erftürmt. Sod) War Piassaba Wall, am 9lmaäonag. Sie feßr horten,
bie Seßauptung beg eroberten Sanbeg Wegen ber ber» 8— 10 cm langen, feßwarä unb hellbraun gefledten
beerettben grantbeiten mit großen ©eßwierigieiten uttb Stüffe Iommen alg © o g u illag , Heine ober Siffa»
SerluftettDertnüpft. Sgl. S e th , Atcliin eit zijnebe- bon er g o io g n ü ffe in ben §anbcl unb werben 31:
trekkingen tot Nederiand (Seibeit 1873); @er lad), Srecbglerarbeitcn benußt. Sn ber §eiinat bienen fic
Atjih en de Atjinezen (2(rnbehn 1873); S tetan t» 3um SRäudjern bet ber gautfdjutfabritntion. A. Cojo n g , Atjeh ä vol d’oiseau (Seib. 1880); g ie lftra , ltune Mart., bie nörblidiftc 9lrt ber ®attung, in iqott»
Beschrijving van den Atjeh-oorlog (£>ang 1885, öurag, Wirb etwa 12 m Ijod), liefert aug bem ©tamnt
3 Sie.); »Sie boEänbifdjen ©jpebitionen gegen 91.« Salmwein; bie Slätter bienen alg Sacbftrob unb bei
(Seipj. 1875); S ro o g ljo o ft, Geschiedenis van den ben religiöfen ^ttemonien am i)5aimfonntag. 9lug
Atjeh-oorlog 1873— 1886 (Utredjt 1887); S ru ß g ben Süßen gewinnt man ein bent beften gotolöl fetjr
b au ber viocoeit, Mijne ervaring van Atjeh (§ aag ähnlicßeg gett. 9lnbre9lrten liefern genießbare grüßte.
1886). garten bon Siefrinct (1:150,000) in ber 3 eit»
a itta lia (griecfi. 9 lttaleia), jwei »01t ben perga»
fcfjrift ber geographtfeßen ©efeEfcßaft in 2lmfterbatn menifdfen gönigen gegrünbete ©täbte gleinafieitg;
(1881), unb »Kaart van het terrein des oorlogs in 1) bie berühmtere in Sowbhhlien, Don 9lttalog II.
Groot-Atjeh in 1876« (Sreba 1884).
Sbilobelßhog erbaut, bag heutige 91balia; 2) eine
3ltf(f)inff, greigftabt im oftfibir. ©ottD. Seniffeiff, ©tabt im nörblidjen Sßbien, beren Suinen beim beuti»
am Sfebulbnt, 165 km wefttief) bon graffnojarft, bat gen S erb fch itli liegen.
lebhaften Serteßr mit ©l)ina unb (1888) 5131 ©inw.
'Jlttalo, foDiel Wie Crlcan.
A tta , f. armeifett.
Ülttnlod, Staute mehrerer göttige Don Sergn»
A tta c c a (ital, »tnüpfe an!«), mufital. 21ugbruct, ttton: 1) 91.1., geb. 269 D. (AI)v., geft. 197, folgte 241
gemöbnlitb am ©d)luß cincg ©aßeg fießenb, Wenn ber feinem Setter ©utneneg I. itt ber iperrfeßaft unb nahm
barauf folgeitbc ©aß begfclben Sonftütfcg unoer» nad) bent Sieg über bie Sorberafien ßlünbembett gel»
jüglicl) angefangen Werben foO.
teit bei ©arbeg um 239 ben göniggtitel an. Sn feinen
%Utad)e (franj., q>r. »jctie), Seigeorbneter, ®el)ilfc gäntpfen gegen ©ßrien (unter ©eleuiog gerauttog uttb
bei einem @efcE)äft, 2lmt ober bei einer SKiffion; bor» 9lntiochog III.) fab fich 91. mehr unb nteßr jurüd»
äuggweife ^Begleiter eineg ©efanbtcn, ber nur ¡für Ser» gebrängt, Wegijalb er ftd) 211 an bie Stömer anfchloß
me()rung beg ©lanjeg ber ©efanbtfcbaft bient ober unb biefc itt ißren gäntpfen gegen SbiEßP HI- bon
bie biplomatifcße Saufbaßn erft beginnen fotl; auch Statebonien unterftüßte, Wofür bie '¿Römer ihn Doit
eine SDtilitärperfon, bie einer ®efanbtfdjaft mit 3tüd» feinem ©egtter 91ntiochog Don ©ßrien befreiten. 2llg
fidü auf bie militärifcßen Sntereffen beigegebeu (»at» er im ^weiten SRafebonifchen grieg 200—197 in ®rie»
tariert«) ift (SR ilitärattacßö).
chenlanb War, um gegen Shilipp tbätig ju fein, Würbe
2(ttad)cment (frans., ftr. »afeymäng), 2tnbänglid|» er 197 ju Sbeben Dom ©hinge gerührt, jjutn ®c»
teit, ©rgebenbeit, guneigmtg.
bäd)tnig feineg großen ©ieges bei ©arbeg ftiftete er
2lttad)ieren (frans-, g* »tafö»), anbängen; ficb an» Dier umfangreiche ®ruppen auf bie 21fropotig in 9lthen
fcßließen, anfdjntiegen, a(g SlttndOd (f. b.) beigeben. — (ben gatnpf ber ©ötter gegen bie ®iganteit, beg She»
Sn ber goeßfunft: gleifdj, ®emüfe :c. fo turj ein» feug gegen bie 91maäonen, bie ©chlaht bei ÜDtarathon
lochen, baß eg ficb auf bent Soben beg ®efd)irr2 braun unb feinen eignen ©teg über bie gelten barfteßenb),
anfeßt, oßne anjubrennen.
WoDott einige ©tatuen uttb ®ruppen noch in beit 9Ru
21ttacfe (frans. Attaque), »Eingriff«, SorWärtg» feen ju Senebig unb Seapel, im Satitan ttnb ittt
bewegung gegen ben geinb, Wobei man beabfießtigt, SouDre Dorhattben finb, unb begann ben Satt beg großjur SnWenbung ber blanten Saffe ju tommen. Sic artigen 2lltarg, ben fein ©obn©ttmeneg n . DoEenbete,
91. ber Snfanterie beißt begßatb auch S a jo n n e tt» ] unb beffen Stulptitren fidf jeßt in Serlin befittben (f.
a 11 a d c, bie ber gaDaEerie Wirb auch ©b a r 9 e (baßer ] Sßergamon).
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2) El. II. © gilnbelgßog, ©ogn beg »Drigcit, geb.
Elttaüdutc, SJtarco, ital. EJialcr, gcb. 1452 in
210».ggr.,geft.l38, folgte 159 feinem altern ©ruber, | glorcnj, mar feit 1476 in ber Elugfügritng »on 3Jti=
(iumeneg II., nagbent er bigger bie Sntereffen beg niaturmalereien in ©ibeln, ÜDtefj» unb ©»angelien»
fergantenifgen Uteigeg in 9tom »ertreten gatte. ©r :' lüidicrn, Elntiggonarien unb Elianuftrigten flaffifcgcr
legte ben »ertriebenenElriaratgeg ©gilogator »onKag» Elutoren für ben öerjog geberigo »on Urbino, für
twboKen mieber ein. ©egen König ©rufiag bon ©0 bie SDtebiceer, ben ®om »on glorenj unb befonberg
tibnien muffte er SRorng £>ilfe erbitten, meggalb er ben für König iOtattgiag ©oröinug »on Ungarn tgätig.
Sturj beg ©rufiag bürg beffen ©ogn Eiifomebeg 148 ©r iomponierte feine Dtanbtierjierungen, Koßfleiftcn,
begünftigte; and) gatte er Einteil an ber ©rgebung beg Initialen tc. mit einem großen Elufmanb »on ©gan»
ültefanber ©alag auf ben fßrifgen ®gron. ®en 3?ö= tafie unb ©efcgntact im ©eift ber grügrenaiffancc unb
mein ßalf El. bei ©ertreibung beg ©feubo»©giIißßog gab ißnen burd) Einfügung »on Stadbbilbungen an»
fotnie bei ©elämßfung ber Eigner unb ber Eroberung titer ©emnten, ©üften, ©tatuen, ©belfteinen unb »on
forintgg.
allerlei ®iergeftalten einen großen malerifcgen unb
3) El. III. © ßilom etor, ©ogn ©itmeneg’IL, ©effe ftofflicgen Steig, ©eine §augtroer!e finb: SJtefjbucß in
unb ©agfolger beg »origen, mütete araufant gegen ber ©ibliotget ju ©rüffel (1485—87), Ifjanbfcgrift beg
tnberwanbteunb^reunbe, marb oberhalb barauf »on SDtarcianug ©agelta (SJtartugbibliotgei in ©enebig),
finfterer ©gmermut ergriffen, in loetcger er, fern »on ber Kommentar beg geil. §ierongmug jum ©roggeten
oder ntenfgligen ©efellfgaft unb ©egierunggforge, ^efefiel (ipofbibliotgei in EBien), ein ©falmenbreoiet
nur ©ärtnerei, ©ilbgauerei unb ©rjgießerei trieb. ©r beg geil, tneronßmug (Stationalbibliotgei in ©arig).
jtavb 133. S» feinem (magrfgeintig gefälfgten) ©r lebte noeg 1511.
Seftament mären bie ©önter atg ©rben feiner ©üter
Ültteiage (franj., fpr.atutaw, »©efgannung«), ©e»
unb SReigtümer eingefegt; ber Senat »erftanb aber feßirr» unb ©efgaunmefeu ber Etrtillerie.
bnrunter bag ganje ßergantenifge iReig unb mad)tc
Elttemgcrator (neulat., »IDiägiger, EBärnter«),
bogfetbe nag ©efiegung beg Elriftonifog 130 jur rö» ©orrićgtung jur ©rgißung ber SJtaifcge bureg ®amßf.
mißgen ©rooinj. ®ie SXttaliben maren eifrige görbe»
EUtcntgoricrett (lat.), fieg in bie 3 eit, bie Um»
rer »on Kunft unb EBiffenfgaft, fie fammelten ©üger ftänbe fegirfen, feine 3eit abmarten.
unb Sunftfgäße unb,beriefen »iete ©etegrte an igren
Elttemftettcv, El n b r e a g, ©olbfegtnieb, aug grieg»
!pof. ®gi- ©ianfo, Über bie Elttalen (©regt. 1815); (anb gebürtig, trat nad) längerm Elufentgalt in 3ta»
SSegener, De aula Attalica literarum artiumque lien in ben ®ienft ber iierjöge »on ©agern, mar ju=
fautrice (Koßeng. 1836).
erft in Jyriebberg (Sberbagent) unb feit 1581 inElugg»
Ülttutug, rneftrömifeger Kaifer, marb bürg EUarig bürg tgätig, roo er 1591 ftarb. ©r mürbe alg EBaigg»
409 n. ©gr. jum ©egentaifer beg iponoriug ergoben, boffterer unb ®reibarbeiter fegr gcrügmt. — ©ein
aber fgon im fotgenben Sagre, alg er fetbftänbig gam ©ogn ® a»ib arbeitete »on 1592— 98 neun fitbernc
betn wollte, mieber abgefegt, ©ier Sagre fgäter nagm Krujifige für bie bagriftgen gürften, fügrte 1601 bie
31. auf beg®otenEltgaülf ©egeifj nocgmalg ben Kaifer* ©überarbeiten an bem EJtünigencr unb fgäter an bem
titel an, marb aber 416 »on ©onftantiug, bem gelb gommerfegen Kunftfcgrant (fegt in ©erlin) aug unb
(lernt beg iponoriug, gefangen, ju SRom im ®riumßg fiebette bann nag ©rag über, mo er 1610 Kammer»
aufgcfiigrt nnb auf bie SSnfei Sigari »erbannt.
golbfegmieb beg Kaifer'g Stubolf II. mürbe, ^ n ber
fooiet mie SRofenöl.
taiferlicgen Sgaßiamtner ju EŚen befinbet fig bag
2lttär, g e rtb e b b in , einer ber größten mßftifgen filbeme, mit ©mail berjierte ©egäufe einer ©tanbugr
Sicgtcr ber ©erfer, mürbe in einem $ orf beURifgagur mit feiner SRarfe D. A. F(ecit). Elrtg mirb igm bie
1119 tt. ©gr. geboren unb ftarb godgöeiagt um 1230. fogen. gabgburgifge §augfrone (ebenbafelbft) ju»
Sein ©ater mar ©ernürjträmer, unb ber ©ogn mäglte ge'fgrieben. ©efonberg gefgäßt maren feine fgönen,
benfetben ©eruf (bager fein ©einame 91., »©emürj» buregfigtigen ©mailarbeiten auf ©olb unb ©über.
träntet«); boeg begann er bereits p biegten unb trieb
3lttcnboru, ©tabt im greuß. Sfcgbcj. Elrngbcrg,
itur»ornbcrgcgenb mcbijinifgeStubien, um fid) bann KreigfDlge,255mü.3Jt.,in einem engen, »onberSigge
»oüftänbig ber ©oefie unb ber äRßftii p mibitteit. burgfloffenen ®galteffel unb an ber Sinie ginnentrog»
Slincß einer fruegtbaren litterarifgen ®gätigteit unb Dtotgemügle ber ©reußifgen ©taatgbagn, gat 2 tatgo»
mannigfaltigem ©ertegr mit mgfiifcgen Xgeotogen lifgc unb eine e»ang. Kirgc, ein ©gmnafiunt, ein
unb ®td)tcrn foll er bei ®fgengig»©gang Einbringen Elmtggerigt, EBaljroerte, SKeffinggußmaren», Seber»
erfegtagen toorben fein, ©on feinen jaglreigen »or» unb 3igarrenfabritation, Kalimerfe unb dsso) 2707
iriegcttb ßoetifeßen ©griften, buregmeg tßeofoßßifgen meift iatgol.ßinmogner. ®ie benagbarteSaubgemeinbe
3nßaltg, finb Bielefrüßjeitia »erloren gegangen. Unter El. gat (1890) 2923 ©inm. Sn ber Singe bag gürften»
ben ergaltenen finb bie migtigften: bag »Dschewähir bcrgfge©gtoß © g n e lle n b e rg unbbicDtuinc EBal»
mime« (»®ng ©ucg »on ben EBefengeiten«) ober benbitrg.EI. tarn nag bent S turj iicinrigg beg Sömcn
»Dschewähir el-dsät« (»®ie EBefengeiten bcsSeing«) 1180 an Kurtöln, trat bann ber ¡panfa bei, ging aber
in iReinißnaren; bag »Mantik et-tair« (»Sogei» befonberg im 16. Sagrg. in feinem iianbcl fegr jurürt.
gefßrng«), 1184— 87 »erfaßt, cbenfallg in ¡Retm»
'Jlttcngofcv, K a rl, Komgonift, geb. 5. SJiai 1837
gaaren, tegrgaftc ©efgigten, melcge ©ögel einanber in EBettingen (©gmeij), ©güler beg Seigjiger Konfer»
erjagten (gerauggegeben 1857; ing granjöfifge über» »atoriumg, feit 1867 in 3 » rig , ®irigent megrerer
fegt »on ©arcin bc ®affg, ©ar. 1863); cnblig bag ERännergcfnng»ereine unb®efanglcgrer an ber STiuftf»
»Pend-näme« (»©ucg beg 3fateg«), eine Steige »on fgulc; fgincb jaglreige ©tännergöre (»Elbenbfeicr«,
türjern Seßrgcbigten unb ©eintfßrügen (gcrattg» »Sale«, »Stotgaarig ift mein ©gäßelein«, »®er treue
gegeben, unb erläutert »on ©ilbcftre be Sacß, mit Kamcrab« ic.), aug Sieber für gemifgten ©gor, Kin»
frattj. Überfeßung, ©ar. 1819; heutig »on Steffel» berlieber, Komgofitionen für Sioline unb Kta»ier.
mann, Königgb. 1871). El. ¿eignet fieg bung ©e»
2tttćnt_(lat.), agtfam, aufmertfam.
fonnengeit unb SRitße beg ©tilg »or ben übrigen mg»
itttentttt (Attent'atum, Innovatio), im frügern ge»
ftifgen®igtem ber©erfer attg. $g(. ©erfifegeSittcratur. j! meinen 3 ib ilg ro jc f j jebc Störung eineg »om ©efeß

108

Sittentat.

gegen Peräitbcntugcn gcfdjüßteu prozeffualifcpen 3«= Poffi, 27. März 1854 Herzog Karl III. Bott Parma
ftanbeg. ©in folcper mürbe j. P . gcfepaffen burd) bat ennorbet, 8. ®ez; 1856 auf König gcrbiitanb II. Bott
Prozeßbegimt: ber 3uftanb ber Sitigpenbeitz (Pechig* Peapel burch Milano unb 17. Poo. 1878 auf König
hängigfeit); bezüglich feinergaltberSag: »Utlitepen ¡pumbert in Peapel burd) Paffanante ein Morboerfud)
dente nil innovetur«. ©in 91. hiergegen ntnr nantent* gemacht. S n S p a n ie n nerfuepte 2. gehr. 1852 ein
lieb bie Peräuperung beg im Streit Befangenen 9ln» Priefter, Merino, 28. Mai 1856 ein Möndj, guenteg,
fpruepeg ober ®egenftanbeg. Porzuggroeife aber Be» bie Königin Sfabdla zu ermorbett, mürbe 28. ®ezbeutete 91. eine Störung beg burcl) bie ©integung eineg 1870 ©enerat Prim löblich nermunbet unb 19. Suli
Pedjtgmittetg gefepaffenen ©cpmebezufianbeg (nihil 1872 auf König 9lntabeug fotnie 25. Oft. 1878 unb
innovari appellatione interposita!), iitgbef. febe tuei» 30. Sc,;. 1879 in Mabrib auf 9lIfong XII. ein ntifi»
tere Perfügung beg Picpterg in ber Sache; eine fotepe (ungeneg 9t. Berübt. 3« © riechenlanb marb 9. Ott.
mürbe bann burd) ben Oberrid)ter afg nichtig aufge 1831 ©raf 3- Kapo b’Sftriag, tßräfibent beg Staateg,
hoben (mandatum attentatorum revocatorium; f. non ben ©ebrttbern Mauronticpalig erfepoffen unb 18.
3ied)tgmittel, ©ufpenfioeffeit). Pgt. SBcßell, ©pftem Scpt. 1861 Bott bem Stubenten ®rofiog ein Morb»
beg orbenttichcn Binilprozcffcg, § 52 ju Sc. 21 ff., § 56 Berfud) auf bie Königin 9tmalia gemacht. 9tm lO.Suni
ju Sir. 15 (3. Stuft., Seipz. 1871—78).
1868 marb gürft Michael m . Bott S e rb ie n non bett
Sn ftrafrechtlichem Sinne bezeichnet man oft PabaBanoüicpg erntorbd. 3 « ^B ulgarien mürbe
alg 9t. ben Perfucp einer gefeßmibrigen ipanbtung, 27. Mär,; 1891 berMinifter Pdtfcpem getötet, roät)renb
ittgbef. einen Eingriff auf bag Sehen eineg Pegenten eg bie Mürber auf Stambutom abgefepen hatten. 9tuf
ober einer fonftigen hcroorragenben SßerfönlichEeit. ©in düeranber II. Bon di n g ta n b , metiheg dicidi man eine
oon einem Üntertpanen gegen bag Oberhaupt beg burch 3Rcud)dmorb gemäßigte ®efpotie genannt hat,
Staateg gerichteteg 91. mirb atg ¡podjberrat beftraft. unbmonod)ber®roj;Baterbeg jepigenKaiferg, ißantl.,
Übrigeng be.jcidjnet man im gemöljnlichen Sehen mit 23. dJicirz 1801 bag Opfer einer 9tbelgoerfd)mörung
bem ißort 91. auch bie mirttiche ©rmorbung einer po» getnorben mar, mürben Biele 9tttentate Berübt: 16.
titifd)en perföntidjteit. iß o t i t i f cpe Pi o r b e finb fepon 9(pril 1866 in ißetergburg non einem ruffifdjen 9iit)i»
im 9lttertum öfterg Boraetommen unb mürben, mie liften, Karatofom, 6. Suni 1867 in ißetrig beim löefud)
bie ©rmorbung beg £>ippard)og burd) Smrmobiog ber SBeltaugftettung nom ißolcit Serezornfti unb 14.
unb 9triftogeiton in 9ltpen, oft alg Sbelbentpaten 9tpril 1879 nonSolomiero; nadjbera bie©erfudje ber
hoch gefeiert; hoch gingen bie ©rmorbungen Bon Slihiliften, 1. ®ez. 1879 ben faiferlidjen ©ifenbapnzug
Monarchen unb Siegenten im 9tttertum gteiajmie im in ÜDiogfau unb 17. gebr. 1880 ben SSinterpalaft in
üDWltelatter meifteng aug ben pcrföntichen Plotiocn ber ‘Petersburg in bie Suft zu fprengen, mißlungen roa»
iperrfepfuept, beg ©igennußeg ober ber Pacpfuipt her» ren, mürbe 9lleranber II. 13. ibiärz 1881 burd)
oor; fo auch bie ©rmorbungen zrncier beutfeper Könige, Sprengbomben getötet, ©egen 9(lepanber III. mur»
Philipps Bon Schmähen burd) Otto Bon ÜBittctgbad) ben cbenfatlg mieberholt, übrigeng erfolglog 9lttentate
(1208) n. 9ltbrechtg I. burch Sopann ißarriciba (1308). Berübt (fo 29. Ott. 1888 auf ben ©ifenbapnzug in
sJJiorbti)aten zum Bümdc ber Pernicptung beg 93ertre» SBorti), aber ftreng Bert)eimlid)t. 9tudj mürben auf
terg einer großen Sbec ober Snftitution burd) über» ben ©roßfürfteu Konftantin unb ben dJiarquig SGSielo»
fpannte, fanatifiertc Pienfcpcn tommen guerft in ber polfti in SBarfdjau, 1878 auf ben ‘ßolizcibircftor ®re»
Beit ber erbitterten Pcligiongfämpfe beg 16. unb 17. pom (Bon einem 3Räbd)en, SSeraSaffulitfch), 16.9lug.
Saprlj., unb ¿mar Bon feiten ber £atholifd)en Partei 1878 auf bcu ißoiizeiminifter SDiefenzom, ber an ber
BBr; aufeer ben nerfcpicbencn Morbanfälien auf bie äöunbc ftarb, in Petersburg, 21. gebr. 1879 auf bett
Königin ©tifabeth Bon ©ngtanb finb hier namentlich ©ouBerneur Krapottin in ©hartom, ebenfallg mit töb»
bie ©rmorbung SSilpelmg Bott Cranicn burd) Pal» licpem 9tuggang, unb 3. äRcirz 1880 auf ben dJiiniftcr
tpafar ©e'rarb (1584), tgeinricpg III. burch Socpucg Sorig»9)ieli£om aiiorboerfuche gemacht. ®er Staifer
©Icment (1589) unb ^einriepg IY. burch grau; Pa» granzSofebh Bon Öfter reich lourbe 18. gebr. 1853
naittac (1610), ferner bie Pulocroerfcproörung beg Bon einem Ungarn, Sibdtpi, angegriffen. Sn ©ng=
©up gamteg in Sonbon (1605) zu nennen. 2>m 18. lan b oerfucf)ten ber KeEner Opforb (10. Suni 1840),
Saprp. erregten Befonberg bag 9t. ®amieng’ auf Sub» ber Bimmergefette grancig (30.9Rai 1842), ber Sehr»
mig XV. non grantreich (1757) unb bie ©rmorbung ting ö ’©onhor (29. gebr. 1872) unb Siobcrid dJiac»
©uftaüg III. Bon Sehmeben burd) 9tndarftröm (1792) lean (2. SDiärz 1882) bie Königin Sittoria zu ermor»
9luffet)en. Peidj an Söiorben unb Morboerfucpen aug ben; biefetbeu mürben für mahnfinnig crtlärt unb ing
politifcpem ganatigmug, mitunter aber auch bloß aug Srrenpauggeftedt. Sn9‘O tbam eritafielen 14.9tpril
an Perrüdtpeit grenzenber ©iteltcit unb Überfpannt» 1865 ber IjodjBereljrtePräfibent berSereinigten Staa»
peit ift bag 19. Safjrh. So gefepapen in g ra n tre ic h ten, 9lbratjam Sincoln, bem ganatigmug beg fübftaat»
24.®eg. 1800 bag §öttenmafd)inenattentat gegen ben liehen diebeilen 93ooth unb 2. Sult 1881 Präfibent
©rftenKonfulPapoleon, auf ben in Sdjönbrunn 1809 ©arfielb (geft. 19. Sept.) einem citetn Stellenjäger,
and) ein junger ®eutfcf)er, Stapf;, einen Morbnerfudj ©potf- ©uiteau, zum Opfer; in ben zentral» unb füb»
machte; 13. gehr. 1820 bie ©rmorbung beg ¡penogg ameritnnifehen dicpubliten finb bie ©rmorbungen Bon
non Perrp burch SouncI; fieben 9lttentate gegen Sub» Staatgoberljäuptern, bod) mehr aug tperrfcp» unb Pacp»
mig Philipp, namentlid) 28. Suti 1835 bag non giegepi fuept, niept fetten. S« ® e u t f cpt a n b finb zu nennen:
nutteig ber$)öttenmafd)ine, bei bem 14 Pienfcpen, bar» bie ©rmorbung fiotjebueg burep Kart Submig Sanb
unter ber Marfdjatl Mörder, umtamen; 28. 9Ipri( in Mannheim (23. März 1819), bie beiben 9tttentate
1855 bag 91. pianorig, 8. Scpt. 1855 bag PeEemareg, auf griebridj SBilpetm IV. non Preußen burep ben
14. San. 1858 bag ber Statiencr Crfini, Pubio unb früpem Pürgermeifter ®fcped) (26. Suti 1844) unb
Pieri gegen PapoteonllL, meid) letzteres, mit Spreng» ben geuermerter Sefetoge (22.9Jiai 1850), ber Morb»
botttbett auggefüprt, zinar fein 3i<d Berfehlte, aber Berfud) Ogtar Scdcrg auf König SBitpelm I. non
Biete Meitfcpen tötete unb nermunbete. Sn S ta lic n Preußen in Paben»Paben (14. Suli 1861); ferner bie
marb 15. Poo. 1848 ber pnpftlicpe Miniftcr ©raf beiben 9tngriffe auf Pigntard Bon gerbinanb Ptinb

älttentatöflaufel — 21ttcr(ninj.
(Sopen) tu 23erlin 7. 3Rai 1866 unb bon SüEntnnit
in Siffingen 13. ¡ffult 1874, mcltpe beibe S3igmard
leicht Berlnmtbeten; cnblidp ber erfolglofe aRorbberfucp
ffliny jfmbelg auf Saifer SBilpeltn I. in Slerlin Unter
ben Stoben am 11. SDiai 1878 unb brei 2Bo<pen fpäter
bie erpeblicpe 23ermunbmtg beg Siaiferg ebenfaEg bei
einer ^XuSfaljrt Unter ben Stoben in SScrlin am 2. Sinti
burd) Start Siobiltog.
ilttcntatditaufct, bclgifrpe, f. StuSIieferung.
2lttention (frang., fpr. attattgpöng), 2Iufmerffant=
teil, 21djtfamieit.
A tten n an tia (tat.), blutocrbitoncnbc Diittel.
litten nation (lat.), 23erbünnratg, fpegiell bie in
gärenben gucferpaltigen ftflüffigfeiten, 3. 33. in ber
iUiatfdfe ber Spiritugfabrifen unb in ber SSürge ber
¡Brauereien, erfolgenbe S3erntinberuitg beg f^ejififdjcn
(S)etoi(f»t8. 3)ie gärenbe glüfftgfeit enthält .ßucfer,
eiwcifiartigc Stoffe, S at 3e ;c. unb ift bapcr fpegififd)
idltnerer aig SBaffer. 23et ber (Särung tuirb ber Surfer
in llfopol unb Soplenfäure gerfept, unb ein ®eil ber
anbern aclöften Subftan 3en fdjeibet fidp ab. ®ag fpe»
3ifif(fie (Scmidjt finit initpin, toeil bie gliiffigfeit an
fefien Stoffen berarmt, unb Weit 9ltfopol leidjtcr ift
atg SBaffcr. SBejeid^net p bie llräometerangeige in ber
frifc^en fDinifcpe ober SBürge unb m bie 9lngcige in ber
tiergornenffrlüffigfeit, fo ift p—m bie fdjeinbare 31.
$iefc ftept in einem getoiffen 23erpältnig 3ur Sltenge
beä Bergomen .gucferg, unb bie 23eobacptmtg berfelben
bietet bag einfacpfte SRittel, ben (Sang ber (Särung
gu nerfotgen. ®er auf entpiriftpetn SBcge gefunbene
211101) 01 faf 10r a, mit toeldjetn man bie in 3lräo»
metcrprogenten auggebrütftc fcpeinbare 3t. multiple
gieren muß, um ben 3llfopoIgepalt A ber glüffigfcit
in (Semitptgprogenten 3U ermatten (A = a [p —m]), ift
nur für unberänberte (SärungSberpältniffe ionftant
unb f|ängt ab bon ber urfprünglicpen Songentration
btt Baren SMfdpe ober bom 28ert p. (für bie $at)len
gtotfcfien p = 5 unb p = 3 0 medjfelt er gmiftpen 0,42»4
unb 0,48io. ©r ift ferner abhängig bom 23ergärungg»
grab unb mirb erft gegen ©ttbe beg (Säntnggoerlaufg
ionftant. 23ergleicpt man bie fcpeinbare 3t. mit ber
utfprünglicpcn 3lräonteteran3eige, fo finbet man, tuet»
per 33rud)teit ber leptcm fcpeinbar berfcpmunben ift.
jieg 23erpältnig bon p : p—m, toorin man p alg ©im
beit annimmt, nennt man ben frf)einbaren 23er»
gärungggrab unb begeidjnct ipn mit v; man finbet
if|it burd) bag 33crt)ältnig p :p —m = l:v , tooraug
v=
Vertreibt man ben 3llfopol aitg ber ber»
gorncn Jtüffigfeit burd) ffocpen unb fteUt bag urfprüng»
iitpc (Semicpt burd) 3ufap oon Ssiaffer mieber per, fo
ergibt bag llräomcter ben ©rtraftgcpalt n ber gtüffig»
feit. Sie ®ijfereng gmiftpen bem ©ptraftgepalt pber rtn»
uergornen jlüffigfeit unb n, atfo p—n, gibt bie mir!»
liepe 21., unb aug biefer leitet man ben roirflicben
S ergäru n g g grab ab. ®erfelbe befagt, meltper Xeit
non einem 3lräometergrab mirftid) burd) bie (Särung
nerfd)iuunben ift. 3lug beut miriliepen 33ergärungg=
grab erfährt man unmittelbar ben 23rud)teil beg ÜKaifcp»
egtraftg, ber mirftid) in 3llfoljol übergegangen ift, unb
man fgnn mit tfnlfe begfeibeit ben SSert berfepiebener
Ällaifcpen unb SNaifcpmetpobcn feljr guberläffig ton»
troltieren.
2>ie fcpeinbare 31. p—m ift ftetS großer alg bie mir!»
liehe. SerUnterfdjieb gmifepen betben(p—nt) (p—11)
ergibt bie 3 ltte n u a tio n g b iff ereng d = n — m.
Sinn finbet iljn, inbent man bon bem ©ptraftgepalt
ber alfoi)otifd)cn gtüfftgfeit n bie 3(räomcterprogente
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ber nur bon ber Koplettfäure befreiten glüffigfeit m
abgießt; d ift um fo großer, je alfoßolreicper bie gliiffigfeit ift.
©ibibiert man bie fdjeinbare burd) bie mirilidpe 31.,

fo ert)ätt man ben StttenuationgguD tienten
q=
meltper nach ber berfeßiebenen SRaifcplon»
gentration berfdfieben groß ift. ©r ift nämlich höher
bei größerer unb niebriger bei geringerer ®ichtigfcit,
aber er ift für eine unb biefelbe guderfjaltige fVtüffig»
feit in bem fpätern ©ärmtggftabium, menn bie 3lttc=
nuationgbiffereng fid) ber Sal)! 1 nähert unb fie über»
fteigt, giemtid) ionftant. Sian benugt biefert ¿luotien»
ten für bie meiften facdharomctrifd)cn 33ered)nungen.
3?gt. ^ o lg n e r , Sie3lttenuationgtehre (33ert. 1876).

Ülttcnuicrcn (tat.), oerbitonen.
ilttcrbom, 23cl)r® anict 3lntabeug, fd)toeb.
Sichter, geb. 19. 3ar>- 1190 im ®ird)fpiel 3lgbo in
Dftgottanb, geft. 21. 3uli 1855 in Upfata, befudtfte
bag (Stjmnaftunt bon Sinföping unb begog 1805 bie
llniberfität llpfata. 5Diit mehreren greunben ftiftete er
hier 1807 ben »3(urotabuitb« (erft »Musis Amici«
genannt), eine poetifch»fritifche (SefeEfdfaft, bereit
jjpauptgtoed mar, bie baterläubifche Sitteratur aug beit
Sanben beg frangöfifchen Elaffigigtnug unb ber afa»
betnifdjen Steifheit gu befreien unb ihr einen nationa»
len 31uffd)mung gu geben. 3hr Organ mar bie 3eit»
feprift »iphogphorug« (1810— 13), bon ber bie 3ltt»
hänger ber neuen litterarifchen 3iicf)tung ben Stauten
»ißhogphoriften« empfingen, ©ine attbre Leitung ber
Partei mar »5ßoIt)fem«. 33ott 1812— 22 gab 31. ben
»Poetisk kalender« Ijeraug. ©r bereifte 1817 — 19
®eutfd)lanb unb Italien, mürbe nad) feiner Diüdtchr
Seprer beg fconpringen Dgfar in ber beutfepen Sprache
ttnb Sitteratur, barauf 1821 ißribatbogent ber (Sc»
fdjicpte an ber llniberfität Upfala unb erhielt 1828 bie
firofeffur ber 23I)iIofophic bafelbft, bie er 1835 mit ber
bcr4ffthcti!bertaufd)te. ®urcp feine 1839 erfolgte 31uf»
nal)titc in bie 3Habemie mach ber alte Streit gmifdjett
ben 'liposphoriitcn unb ber 2lfabctttie boüenbg bei»
gelegt. 31. ift ein bcbcutenbeg, borguggmeife Ipriidjeg
3)id)tertalent,beffcnStärfe in bemmuftfalifcpenSBohl»
flang ber Spracpe liegt. ®icfer tritt befoitberg in
feinem mit Siedjt poep bemunberten Dioinangencptlug
»®ic 331umen« perbor, ber ¡eboep aEgubiel bon ber
Sd)eEingfipen33pilofoppie beeinflußt ift. Seinelpaupt»
mcrfe ftnb bie bramatifierten 'JJtärcpeu: »®ie 3Snfcl
ber @lüdfeligfeit«(»Lycksalighetens Ö«, Upfala 1824
— 27, 2 23be.; beutfd) bon 9teug, Seipg. 1831— 33,
2 23bc.) unb »23oget 231ait« (»Pogel Blä«), bon melcp
leptertn tobeffen nur Fragmente oorliegen. Slcittg ber»
felbcn foEeine brautatifepe 3(rbett in eigentliepent Sinne
fein. 33ctbc finb (Sebicptc nad) bent Dtuftcr oon ®iedg
iDtärdjenfpielen, btefett aber fomopl an poeüfeper
SEiefe alg aud) Iprifcper 333ärme überlegen, ittet ftn»
beit fiep bie fd)ön|ten lprifdien (Schichte 3lttcrboiitg unb
bieEeicpt aud) ber fepmebifepett Sitteratur überhaupt.
(Sroßeg 93erbienft ermarb 31. fiep burtp feine litterar»
piftorifepen 3lrbeiten über »Scpmebeng Seper unb
®id)ter« (»Svenska siare och skalder«, Upfala 1841
—55, 6 23be., Suppl. 1864). 2lud) feine »SBanbe»
runggerinneruttgen«, in benen er feine SReifeeinbrücfc
micbcrgibt, enthalten biel33ortrefflidfeg. ©toe@efamt»
auggabe feiner 2s3crfe (»Samlade dikter«, 6 23be.;
»Samlade skrifter i obunden stil«, 7 33bc.) erfepien
Örebro 1854—70.
Ülttcrburt) (fpc. StterbBrö, g ro ttg , 33ifcpof oon SRo»
epefter, geb. 6. SRärg 1663 gu SKibbtcton Stepneg in
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bet ©raffcpaft SBudingpant, geft. 3. SRcirj 1732, erjogeit in SBeftminfter, ftubicrte in Djforb, Würbe 1691
ißrebiger 3U St. 93ribe in Sonbon unb halb bnrauf
föniglicperSfapIait. ©r gehörte bet I)otf)fird)lici)en3tid)=
tung an unb befämpfte bie liberalen 93ifd)5fe unb bie
Söpigpartei. Unter Königin 9lmta nmrbe er 1704 Te=
tan »an ©arlidle, 1712 non ©prift ©purcp in Djforb
unb 1713 S3ifcE)of bon Vodjefter. 1720 ftiftete er eine
jafobitifdje VerfcpWörung (9I.-93erfd)Wörung) an, bie
1722 entbedt nmrb; 91. tourbe abgefept unb berbannt
unb ftanb bid 1728 in ben Tienften bed Hkiitenbenten.
93gl. iß i 11i a nt §, Memoirs and correspondence of
A. (Sonb. 1869, 2 93be.).
iHttcrvrttiou (lat., S ltte rriffe m c n t, franj., for.
--rtsmättg), 9Infd)Wemntung bon Sanb.
3 lttcrf ec (Sa m uter fee), ber gröpte See bed Sal,5=
Eamnxerguted (f. Starte »Salsfammergut«), im ober»
üfterreicp. 9lttergau, Weftlicp bom Traunfee in 465 m
Mleeredpöpe gelegen, ift bon S . nad) 91.19,5 km lang,
2 —4 km breit, 47 qkm grofj unb bid 171 m tief,
nimmt im S . bieSeeatpe ald9lbftup bed 9Jlonbfeed auf
unb fliept felbft im 91. burd) bie 9igcr jur Traun ab.
©r ift fifdjreidj, bat im Sommer eine Temperatur (an
ber Dberftäcpe) bid 3« 20° 6 . unb Wirb mit Tantpffepiffen befapren. 3m SD . unb S . ift er bon feproffen
93ergwänben (§BEengebirge, Stpafberg) eingerabmt.
§ier liegen bie in neuefter 3eit nid Sontraerfrifcpen
beliebten Törfdjen Unteracp, 93urgau unb 9®eipen=
baep. 91m weftlicpen Ufer liegen bie T o r f er 91., mit
fepött gelegener .Stircpe, ^Bierbrauerei unb (I890) 383
©mW., unb 91uf;borf; gegenüber am öftlicpen Ufer
ÜSepregg, gunbortrömifcper911tertümer; anber91orbfeite bed Seed ber 9Karftfieden Scpörfling, bad Torf
SeeWalcpen unb bad Scplop Kammer mit 93apnpof
ber Sofalbapn ®ödlabrmf=Stammer. 9lEe biefc Drte
finb beliebte Soittmerfrifdpcn.
Sltteft (Ültteftät, lat.), fcpriftlicpe, nantentlicp bon
einer 93epörbe audgefteEte 93efd)einigung (f. Seugnid).
S ltteftieren, einem etwad (münblidj ober fcpriftlicp)
bezeugen, befepeinigen, 3. 93. eine fRecpnung atteftieren,
bie 9itcptigleit berfelben beglaubigen unb biefelbe 3m
3 aptung anWeifen.
S lttpiä (grieep.) bebeutet »attifepe Sölunbart« unb
eine epronifartige TarfteEung her ©cfd)i<pte 9lttifad
bon ben älteften feiten an mit befonberer 93erüdficp=
tigung ber ftaatlicpen unb fafralen9lltertünter. Solcpe
TarfteEungen berfapte feit ber pucitett Sbälfte bed 4.
igaprp. b. ©pr. eine Dieipe bon ScpriftftcEern, bie fo=
gen. 91ttpibenfcpreiber, unter benen bie bebeutenbftcn
S ln b ro tio n unb befonberd ißpitoeporod Waren.
3pre Scpriften Würben bon ben ©ramntatifern biet
benupt. Sammlung ber 93rucpftüde in SDlütterd
»Fragmenta historicorum Graecorum«, 93b. 2.
'llttirp , f. Siimbucus.
'Iltticud, 1 ) T itu d 'p o tttp o n iu s, geleprter unb
einflupreicper röm. Slitter, 109—32 b. ©pr., erpielt
ben Veinamen 91., mit bem er geWöpnlidp benannt
Wirb, bon feinem langjäprigen 9tufentpalt in 9Upen
(86— 65). 91acp Vom prüdgefeprt, pielt er fiep bon
jeber politifcpen Tpätigfeit fern, napnt aber boep eine
p'öcpft angefepene Stellung ein, inbent er fiep burip
feine Siebendwiirbigteit unb aEfcitige ©cfiiEigfeit, 3U
ber ipm fein groped 93ermögen bie SJlittel bot, mit ben
Häuptern ber entgegengefepten Parteien, wie ©icero,
Vrutud, 9lntoniud, Dctabian, im ©inbernepmen 3U
crpalten lnufite. 91amentlicp mit ©icero berbanb ipn
bie bertrautefte greunbfepaft, bon ber bie an ipn geriepteten 93riefe bed leptem 3eugnid ablegen. Um bie

romifepe Sitteratur pat et fid) weniger burd) feine
eignen piftorifepen Scpriften (bie bürftigen Sloti^ert
barüber bei ißeter, »Historicorum rom. fragm.«,
S . 214) berbient gemaept, aldburdjfeineTpcitigfeitald
93ucppanblcr, inbem er bie Sdiriften feiner 3eitgenoffen burd) feine saplreidpen Sflabeit berbielfältigte unb
Weitpin berbreitete. Sein Seben befdprieb audfüprlicp
©orttcliud 91epod. Vgl. ö u lle m a n , Diatribe in T.
P. Atticnm (Utrccpt 1838); 93oiffier, Ciceronet
ses amis (8. 91udg., tßnr. 1888).
2) iperobed, Sipetor, f. §erobeS.
'llttigut) (fpr. stinji), glccien im frans. ®cpart. 91r»
bennen, 9lrronb. SSoxtgierS, an ber Ülidite unb ber Oft»
bapn, mit neuem Stabtpaud, 3 ut e f “6ritr SBebcrei
unb 0891) 1861 @inw. §ier refibierten feit ©plob^
Wig II. pciufig bie fränüfepen Stönige; in ber alten
Stiope liefe fiep 9®ittetinb 785 taufen; aud) tpatpier
auf ber Spnobe bon 822 Subwig ber fromme
Stircpenbupe. Qn ber grig« Oertet ber Drt in Verfall.
3tttita (grieep.), unburepbrodjener, geglieberter
9luffap über bem §auptgefimd eined ©ebciubed, Web
d)er gur 93erbedung bed ®acped, 3ur 9lufnapme bon
Statuen, fReliefd ober Qbfdpriften bient. ®ie ©liebermtg ber 91. beftept mcift in einer leiepten ^Jilafterftettung mit 3ierlidpem@efintd. 3ri>ifd)en ben ifSilaftern
befinben fiep oft bertiefte gelber. Sobalb ein foldper
9luffap burdjbrocpen Wirb, entftept eine 93rüftung, ein
©elänber. ®ie 91. finbet fiep borsugdWeife ant rönti
fepen Triumppbogen (f. Tafel »9lrd)iteltur Y«, gig.
7). 3n ber Sieget gibt man ipr nippt über ein Trittcl
ber $wpe bed bim ipr gefrönten ©cfdjoffcd.
3(ttifa, eine ber aept Slaubfd)aften bon äJlittelgric
cpeitlanb ober beut eigentlicpen i)ellad mit ber Stabt
9ltpen (f.bie Sorten »9lltgriedpenlanb« u. »Umgebung
bon Sltpen«), grengte im 91. an 93Botien, im 9B. aii
SJiegariö, int S . an ben Saronifcpen äJleerbufen, im
D. an bad %äifdpe 9Jleer unb umfapte einen gleicpem
inpalt bon napesu 2200 qkm. Tie $apl ber ©inWopner betrug in ber blüpenbften 3eit, 3U 93eginn bed
'Felobonneftfdien Srieged, ca. 250,000 unb War beim
©nbe bedfelben auf 130,000 gefunfen. TadSanbbilbet
eine nad) S . in bad IDfcer nudlnufcnbc i)albinfel, bie
mit Weit audgebepntem Siüftengeftabe (baper 91, »Süftenlanb«) an bad bon 9B. na^ D. Innfenbe ©ebirge
Sitpäroit (f. b., 1410 m) fiep anfdjliept. STiit biefettt
pcingt, gegen S . jiepenb, bad attifip-megnriftpe ©rensgebirge (jept Ratern, im 9lltertum Waprf^einlicp 3Earion genannt, 1092 m), Wcldfed sulept nape ber Siitftc
fiep in gwei Römern apnlidpen Sfti|en (Sierata) erpebt, 3ufantmen; im D. reipt fiep ber 'Fartted (f. b.,
1413 m) an ben Siitpäron an. 93on ipm aud 3icpt fid)
ein felfiger ^Bpensug nad) S93., Weleper fiep ber 3nfcl
Salamid gegenüber ald 9(galeod 31t 468 m erpebt
(jept Sfaramanga). 91nbre feiner Teile füprten bie
9lamcn SorpbaEod unb SjSölilon. ©r fepeibet bie atpenifepe ©bene (ißebion) bon ber eleufinifipen. Siiböftlicp bom Fbt'ned liegt ber 93rilettod (auep ^entelifon
[f. b.] genannt, 1108 m), ber bad Febion im 91D. abfdpliept, burcp feine unerfdpöpflicpcn 9JlarntorBrüepc
eine DueEe bed ©lansed unb fReicptumd für 9ltpen.
©in 4 km breited Tpal trennt ben SBrilettod bon bem
burd) feinen öonig berüpmtcn Jppmettod (jept Trelo
buni, 1027 m). 9lbgefonbert bon biefen §ügelreipen
erpeben fid) norboftlid) bon 9ltpen frei aud ber ©bene
3Wei 93erge, ber Fpfabettod int S . unb ber 9lntpedntod. Tie Sübipipc bon 91. enblid) Wirb gebilbet
burd) bad Saurifcpe ©ebirge (f. b.), bad in bad Vor
gebirge Suniott (jept Slap Slolonnad) audläuft. 93c-

3lttita Kleibunggftüct) - -

Ü ittiia (§unneitiöitig).
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fmiberS gegen 9B. Breiten fidj mehrere ©betten aug: beffett Siftett eingetragen, obgleich eg nicht nötig War,
t>«g fd)on genannte Cebion, bie getreibe» unb ütrcidje in bem Semog, 31t bent man gehörte, ¿u wohnen.
©ene ¿Wifchen beut ^pmettog unb Korpbatlog, in SReljrere Semen, bie nicht burd)Weg räumlich äufattt»
lueldjer 9ltljen liegt, »tun Kephifog unb Sliffog fpär» itieitlagett, bilbetett eine © 1) Ule (©tanini), bereit eg
lief) bemäffert, unb eine ¿Weite int 9(98. jwifchen bem anfänglich 4, feit ffiteiflljeneg (um 510) big 307 B. ©hr.
Spameg unb ben »Römern«, bag ©efilbe Bon ©leufig 10, (pater 12 , gule^t 13 gab. Sie altem 10 SPhplen
ober bie Xl)riafifd)e ©Bene, ebenfo tornreidj unb Woljl* finb: ©redjtheig, itgeig, ©anbionig, Seqntig, 9lfa=
nngebaut, tnic bie crjte, unb bewäffert bttrdj ben eleu* mantig, Öneig, Sctropig, ¿ippothoontig, Slatttig unb
fitttfeben Kephifog (fegt ©arantaporog), Weld)er auf 9lntiod)ig. 3 U biefen tarnen fpäter bie 2 ©ht)ten 9ln»
bent Kitjjäron entfpringt. ©eibe ©Benen bilbeten bie tigonig unb Semctriag (nachher ©tolemaig unb 9ltta=
Gebiets ober Sitte (Küftenftridj), ber man bie $a» lig genannt), enblid) alg 13. ©hhie §nbrianig, Welche
mlia ober bie ©übofttüfte unb bie Siatria im bergt* bie ynfeln Slttitaë umfaßte, gmuptftabt War 9lthen.
gen liorbett beg Sanbeg entgegenfegte. Sie © a ra lia DiennengWerte anbreOrte Waren: ©teufig, dihatitttug
wirb non bent glüfjdjett ©rafinog burchftrömt, bag mit bem Setttpel ber Scctttefig, bag fd)tadhtenberühmtc
auf betn Ipptnettog entfpringt unb fidj unweit ©rau* SRarathon, Sllopete, ber ©eburtgort beg@otrateg (febtt
ron tng fflieer ergiefit; jur S i a t r i a gehört bie I)ocf)» Slmbelotipi). ©on ben U n fein an SlttiEa«,(lüfte finb
berühmte ©bene Bonffliarathon, norböftlidjBonSlthen. bie bebeutenbften: ©alamig, bettt ©iräettg gegenüber,
Slttifag ©oben beftefjt jumeift aug friftallinifcfien bie ©atrotloginfet (jept ©aibaronifi), an ber ©üb»
Scftiefertt unb SDiarmorarten unb ift teilet, cttung bürr fpige, ©elbina (fe|t §agiog ©eorgiog), am ©ingang
ttttb fteinig. S a ju fotntnt SBaffermangel, utn bag beg ©aronifhen ffiîeerbufeng, unb §elena (je^t 9Jta»
Sattb für ben SWerbau jiemlid) ungeeignet ju machen. tronifi), an ber ©übofttüfte.
Ser iphntettog unb ber ©enteliton lieferten ben treff»
Sie ältere ®efd)id)te non 91. f. Stufen. Sut heu»
lidlftcit SDtarntor, attd) Serpentin; beim ©orgebirge tigen Königreich ©riehenlanb bilbet 91. mit © ö o tien
Siotiag, unweit ©fjaleron, grub man bie feinfte Xöpfe'r» einen SRontog, welcher auf 6306 qkm (114,5 £i9Ji.)
erbe, ©in $u ardjiteftontfd)em ©ebraudj norjüglidj 0889) 257,764 ©inW. (41 auf 1 qkm) ,)ät)lt unb in
geeigneter Kaltftein Bon btauer garbe brad) bei ©lett» fünf ©parchten jerfallt. Sag Sanb ift gegenwärtig
|iä; ben größten Sdinij aber barg ba§ netterbingg oft Weniger fruchtbar atg im SUtertum, teilg Wegen 9Kan»
genannte Sauriongebirgc (f. b.) in feinen Silber» unb geig guter ©ebauung, teilg Wegen ber Qerftörung ber
¡öleigruben, beren alte ©d)lacten gegenwärtig mit ©e* SBälber, infolge beren bem ©oben bie nötige geuch»
Ittintt Bon neuem nerfd)mo!jett Werben. Sie ©cwolj» tigtèit fehlt. Sag Klima ift noch heute gemäßigt unb
ncr Slttitag jeidjneten ftd) burd) fd)lantcre ©eftatt, fei» gefunb, unb bie OtiBen, geigen unb ber .pontg 9ltti»
ttcre Sinne unb größere ©emeglid)Eeit Bor anbertt tag finb nod) fo Borjüglid) wie ehebem. ©gl. bic9Serte
Stammen ©riedjcnlanbg aug. Sie ©obcntultur warb über bie ©eograplpe ©riedfenlanbg Bon © u rfia n
mit größter Sorgfalt unb Kunft gepflegt; bodj tonnte (©b. 1 , Seipj. 1862) unb 9t c u nt a n tt »© a r t f d) (©erl.
bag fleitte Sattb bie unBerhältnigmnjjig ftarte ©coöl 1885); S o llin g , ^»ellerttfc^e Sanbegtunbe (in gtoatt
feruttg (etwa 90 9Jicnfd)cn auf 1 qkm) nur mit ©ei» SRüllerg »§anbbuch ber tlaffifchen Slltertuntgfunbe«,
I)i!fc einer ©infuhr Bon faft 1 Skill. 9Rebititttcn (£i 51,5 ©b. 3, Ktörbl. 1889) ; bie Bon ber Association litté
Sit.) ernähren, ©ott befonberer ©ortrefflicgieit Waren raire Parnasse ïjerauggegebene »Description phy
Slttifag ©num_früd)te, uantentlidf) bie OliBen unb gei» sique d’Attique« ¿Slthen 1884 ff.); © u rtiu g , ©r»
gett. Ser attifdje SBeitt War nid)t befonberg gefdjägt, läutentber Sept ber fieben Karten jur Sopographie
befto töftlicher ber §onig Born .’ptjmcttog. Sag Sier» non Slthen (®otha 18oo;; © u rtiu g unb K a u p e rt,
reich lieferte befonberg SBoIIe unb Käfe. Sie gucfjt Bon Karten Bott 91. (aufgenommen Bon Offizieren beg
Stegen unb Schafen war ittt ipochlattb bebetttenb; preuf). ©eneratftabeg, ©erl. 1881—89, peft 1— 6).
Sßferbe Würben in 91. Wenig, ©fei unb SKaultiere in
S lttila , tur)er, mit Schnüren befegter ;Roct ber
groficr Slnjatjl gebalten. Dteicben ©ewinn gewährte ungarifhen Stationaltracht; bann bag ähnlihellni»
bie gifcherei entlang ber budjtigen Kttfte beg Sanbeg. formftüct ber ^»ufaren.
Unter bettt ©eflügel Werben iRebljühiter ttttb granto»
S lttila (© g e 1, genannt © obcgifcl, »©otteg ©ei»
litte gerühmt, ©ber» unb ©ärcnjagbctt Würben auf fiel«), König ber Jpunnctt, Sogit SRuitbäuEg, folgte
bent ©arncg abgehalten, unb auf bie ©rlegung eineg 433 tt. ©hr. mit feinem ©ruber ©teba feinem Dheint
Snlfg War noch in beit ©olonifcheit ©efegen eitt ©feig ©ttgilag alg König ber ¡puttnett ttnb Würbe burd) ©r»
Bott 5 Sracbittcn gefegt. Sie tiefen ©ud)ten unb morbung ©tebag (445) Sllleinherrfd)er. ©01t titrier,
Slntcrplägc Wedtett frütjäeitig bie ©ewohtter 9ltti£ag gebruttgetter ©eftalt, buntler ©efidftäfarbe, mit tief
ttnb ber nahen Sgnfeln ju ©chiffaljrt unb £>anbel; ber iiegenbett, tleinen Slttgcn, fladfcr 9tafe unb fpärliäfett
tpafen beg©iräeug, berSlthengipattbelgfdjiffc Wie feine ©artlfaaren, titad)te er hoch burch feinen ftoljen Schritt
ftarte ©eemadjt barg, war einer ber belebteften ©ee» ttttb feilte ftrengen SJiienctt einen intpontcrcnben ©in*
plage ber Sitten SSelt. 9lud) bie Qnbuftrie Slttitag War bruct. Srog feiner 2Bilbl)eit zeigte er SSürbe, ©rnft
anfebnlicb, namentlich in SSoHenftoffen, iunffreid) be» unb ©crcdhtigteitgfinn uttb erfdfien nidft bloß feinem
malten i^ortgefäfien unb SRetallwaren, obfdjon bie ©olt, fonbern and) ben fremben ©öltern alg ein ge»
(bewerbe nur Bott armen ©ürgern, fremben 9lnfäffi» Waltiger §errf<her, bem fie fidj bereitwillig unter»
gen (SDietötcn) unb ©ElaBett betrieben Würben.
orbnctcit. ©0 bilbctc 91. einen gewaltigen ©ölterbunb,
Sag alte 91. verfiel itt S em e n , b. I). ©etneinben betn bie Oftgoten, ©epibett, Spüringer, Sbcrttler, Sur»
mit abgefonberten ©ebieten. gifre 8aljl War Weh» tilinger, SRugier, ©hafarett tt. a. angehörten, ©eine
felnb unb Betrug in röntifdjer Seit 174; Bon etwa 160 SRefibenj tag in Oberungant unweit Sotap. ©r ber»
finb ung bie Siamen erhalten. äReift entfprachen ben Wüftetc SRöfien, Shratien, ^Hpricunt unb behnte feine
Semen äufammengebaute Sorffhaften, bod) nicht Streifiüge big itt bie 9iäf)e Bon Konftantinopet aug.
immer, ba einzelne Semen im ©ebtrge über grofje jj Ser oftrömifche KaiferSheobofiugll. ertaufte 447 ben
¡Räume fid) augbreiteten (ogt. Sltlfett, ©efctjichte). jfeber | griebett ttttt einen jährlichen Sribitt Bon 2100 ©fb.
©ärger War ättgleid) SJiitglieb eitteg Seittog uttb itt | ©olb ttttb räumte bagSübbonaitlnttb benÇuitneit ein.
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Qioar ltmi'öc itad) beg Xfjeobouuä ®obe burd) bie Vgl. b. S ieb e n au , ©efhidüe ber greifjerren b. 91.
Saiferin Vulcfjeria unb ifjreit ©ernaljl SRarcian ber (91arau 1865) ; C h g 1i, ®ie 9lnfänge ber ©ibgenoffcit»
Tribut oerWeigert, aber 91. fafj ficf) eben burd) bie gu= fcftnft (3ürih 1891).
rüdweifung feiner SBerbung um iponoria, bie 3c£)tt)c=
9lttiret ífpr. =ro), S e a n ® enig, frans- SJtaler,
fter beö Weftrömifhen SSaiferS Valentinian m . , unb geb. 1702 3U ®öle in ber grnnd)e»©omté, geft. 1768
burd) ba» SöürtbitiS SBeftromg ntit bem SBeftgoten» in ifklmg, ju ¡Rom gebilbet, trat in ben Orben ber
fbnig ®heoberid) I. beranlajft, fiel) nad) heften ju Sefuiten unb ging 1737 alg SRiffionar nah SIjinn,
loenben (450). SJiit 500,000 Stiegern burd)äog 91. Wo er fid) bie ©unft beg Sîaiferg erwarb unb §of»
unter ffltorb unb Vranb ®eutfd)lanb big jum Schein. ntaler würbe, ©r muffte nah bem SBiHen beg Sîai»
Vei ber VJfinbuitg bc» Stedar fegte er über ben ¡Rhein, ferg feine europäifhe Stanier gegen bie tgpifhe h»u»
3crftörte eine SReifje bon ©täbten, Ibie ®rier, SJicy, fifhe aufgeben unb jur Slguarellntalerei greifen. 6 b
Slrrag u. a., unb bebrotjte Crleang, alb 9letiug, ber gelang ihm fo gut, baß er mit ben eingebornen ffltco
gelbljerr beg Söders Valentinian, unb ber SBeftgoten» lern äufammen arbeiten unb felbft eine ©hule hüben
fönig ®heoberid) ber Stabt ju ipilfe tarnen, roorauf tonnte. ®ie bon ihm mit brei nitbent Sefuiteit, îa91. bie ¡Belagerung auftjoh unb in ber Weiten Sota» magcenug, ©ihelbarth unb ©aftiglione, gejeihneten
launifdjen ©bene bei Xrotjeg Stellung nahm. iöier 16 ®arftellnngen aug bem Stiege bon 1753 —60
taut eg im §erbfte 451 51t einer gewaltigen Voller» gegen bie ®fnngaren Würben in foloffaler ©röfie in
fdfladEjt. ®ag Vorbringen ber Igunnen Würbe burd) Vorig unter St. ©ohing Seitung geftohen. ®ic Vlat
Xljeobericb unb nad) beffen gafi burch feinen Soljn ten mit ben Slbbrüden Würben fogleih nah ber Ve»
Xhorigntunb aufgehalten, Worauf 91. fid) in feine enbigung nah ©fjina gefenbet, unb eg blieben nur ein
üBagenhurg surücftog, Wo 91etiug il)n nidjt weiter an» paar ©jemplare für bie föniglid)e gamilie unb bie
griff. Über 200,000 Srieger Waren auf beiben Seiten VibliotgeE jurüd.
gefallen, unb bie Sage lieft bie ©rfdflagenen nod) in
9ïttiS (9ttteg, 9ttpg), ein urfprünglidj in Vhh'
ben Süften forttämpfen. Stttilag Sraft war aber burd) gien unb Spbien einpeimifheg, bem Slbonig (f. b.)
biefen Sampf fo gefd)Wcid)t, baft er nicht weiter bor» berwanbteg göttliheg SBefen, ber Siebling ber St)6elc
brang, fonbent nad) Ungant ¿urüdEetjrte. 452 brang (f. b.). Sîah ber bon V<mfobm§ (7, 17) berichteten
er in Italien ein, jerftörte 9lguiteja unb bebroftte peffinuntifhett Sage war 91. bout phrggifheit 3eug
Vorn, hielt aber plögiid) in feinem Siegeglauf inne (Vtaneg?) unb ber ©rbmutter burh Wunberbare SRit»
unb lieh fidj 3U Unterhanblungen bereit finben; im teiglieber entfproffen: er ftammte bon einem 3 witter
Stauten beg SaiferS ertaufte Stapft Seo I. um hohe Wefen, bag bie ©ötier entmannten, unb aug beffen abge=
(Mbfummen ben gricben, ber 91. Wegen Semhen unb fhnittenenSdjnmteilen ein3Jtanbel6aum entftanb; bie
SJtangelg in feinem §eer erwünfdjt War. 91. ftarb 458 grudjt biefeg Vaumeg genofe Stana, bie ®ohter beg
halb nad) feiner 9tüdtef)r nach Vamtonieit, nad)bent gluggotteg Sangariog, unb gebar hierauf beit 91. Unter
er feine ijjodfteit mit ber Vurgttnberin Slbeco gefeiert, ben i^irten bei ben 3 iegm beg SBalbeg aufgeWahfcit, ge
in ber Stadft barmtf, entweber am Sd)lag ober öon winnt er burd) feineShönheitbttgJgerjberööttenmW
ber Jpanb ber Slbeco, welche baburch ben Untergang ter(St)bcie, Slgbiftig, Siubgmenc); aber auhbieSö»
iljreg non 91. oernichteten Volteg rächte. SJEit 91ttilag niggtohter bon Veffinug liebt bcnSüngling, unbfhon
®obe erlofd) bie Stacht beg ijunnifcheit SSeltreidfg; foll bie ^ohjeit mit ihr gefeiert Werben, alg bie cifer
gegen feinen SoI)n ©Hat ertämpften bie germanifdjen füdjtige ©öttin unter ben ©aften erfheint, ©hrecten
unb fihti)ifd)en Völter ihre Selbftänbigteit burch eine unb ©eiftegberwirrung ringgttm berbreitenb. Sn teil»
3d)lad)t am glüh Sitetab in Vamtoitien (f. §umten). ber §aft rennt 91. ing ©ebirge unb entmannt fid)
Vgl. attfter beit tleincrn Schriften DonOibbon (beutfd), unter einer gihte, in Weihe fein ©eift entweiht, Wälj»
1797), Sol). ö. SJtüIler (anonput, Verl. 1806) unb renb Veilhcn feinem Vint entfpriehen. Sfm fuhenb,
Sletnnt (Seip3. 1827):
te rrlj, 91. unb feine Stach» irrt bie ©öttin in Wilber ®rauer im ©ebirge umher,
folger (beutfd), baf. 1874), unb § a a g e , ©efcfiicftte big fic ihn finbet, Worauf fie bie gihte, in Weihe fein
Slttüag (©eile 1862).
©eift entwichen ift, in ihre ipljle trägt unb unter iljr
Sittincnjtcn (lat.), fooicl Wie Vertitteiijicit.
ben Verdorbenen beweint. 9113 fie aber reuebolt um
9Ütting, glüffigteitgmaff in gimtlanb, = 6 Sannor bie SSicbcrbelcbmtg beg ©eliebten bittet, erlangt fic
= 15,704 Sit.
bon 3eug nur, bag fein Seih nie berwefc, fein ¡paar
'Jlttiu g lian fn t, ®orf im fchweijer. San ton Uri, Wadjfc unb feilt Heiner ginger fid) nod) bewege. Sein
nahe ber SReufj, gegenüber Slltorf, mit 0888) 488 Eatl)oI. ©rab befanb fih auf bem Verg ®inbl)mog itit .§eilig»
©ittw. unb Vurgruine(©ipberaugSd)iIIerg »SBilhelm tum ber Spbele, bereit Vüefter um feinetwilleii ber»
Seil« betannten greiherrenfamitie b. 91.). Stehen ber fhnitten feilt mufften. Stadj anbrer Sage trifft ben
Vurg unb ben ©ütern in Üri befaffen bie 91. auch bie 91. bie ©ntmannung alg Strafe für feinen Vreuörud)
Vurg ©hweingberg im bernifhen ©mmentt)al, nach an St)bele. ®cr Suit beg 91., ber halb nucí) in ©ric
Welcher eine jüngere Sinie ben Staaten führte. ®er bon djenlnnb unb in ber ganzen 9llten SBelt ©ingang fanb,
Schiller berl)errlid)te greiljerr ift SBe r n e r I I ., ber 1291 gipfelte in beut ipauptfeft, bag ihm alljährlich beim
alg Siegelbewahrer beg Sanbeg Uri ben ewigen Vunb Stnbrud) beg grüljlingg gefeiert Würbe. ®ie erften
ber 9®albftntteboml.91ug.ftiftcn half unb 1294—1321 ®age warnt Vrauertnge: eg Würbe eine gihte (bag
ttnunterbrohen, Wie eg fheint, bie Stelle eineg Sanb» ©putbol beg 91.) gefällt unb, mit Veilchen beiränjt,
amtnanng betleibete. Sein Sogn S o ljan n eg , ber in feierlicher Vi'03'effion in bag ipeitigtum ber ©öttin
1331— 57 alg Sanbantntann bem ®l)ale borftanb, getragen. ®amt würbe ber üerirrte 91. mit tobenber
nal)nt an ber ©rweiterung unb Slugbilbung ber ©ib» SÄufit unb SRaferci in ben Vergen gefuht, wie ihn bic
genoffenfhaft Wefentlihen 91nteil. SDtit iljm erlofd) ©öttin gefuht hatte. ®er britte in g beg gefteg mar
ber Stannegftamm beg ®efd)led)teg. 3 um ©efolge ber Vluttag, b. Í). ber ®ag ber Entmannung unb bed
ber greiljerren gehörten bie ®ienftleute bonShweiitg» ®obeg beg 91., an bem fih bie Vnefter (Salti) unter
bcrg=91., bereu Sig bermutlih bie fegt in ein SBoljn» Wilben 3Bel)£lageit Vruft unb 9lrnte »erwunbeten,
haug berwmtöeltc Vttrg Shtoeingbcrg bei 91. War. Worauf bie SBafhung beg Vilbcg ber ©öttin unb ein
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»üilbeägrcubcnfeft biegeier befdjloffen. Sie prtecijiid)» Tmtifa unb ein barübergemorfener ©ßaml, mit mcl*
röntifcße Sunft fteHt ben S. bar alg jugenbücßen §ir* d)em fie alle erforberlicßen Seileibungen unb galten*
ten »on tt)etd)lt(f)cr Silbmtg, in eng anliegenber, Srme mürfe ßerborbradfte. gßre SarfteHungen mürben in
im&Seine bebecfenber Sleibung, mit ber pßrggiftbcn Scutfcßlanb »on griebrieß ¡Rcßberg gezeichnet, »on
Ä ße unb bem ißebunt (Jgirtenftab), oft and) bie Sraggenborf lithographiert unb »on ¡Rubolf Marg»
ßinte unb ben SBibber zur Seite. ®roß ift bie gaßt graff tn München mit Tejt öerfeßen. ¡Bielfad) erßößt
ber erhaltenen Taurobolienaltäre, meiere ißm unb ber unb ermeitert marb biefe Sünfterfinbung bureß bie
Meie getoeipt inaren. Sgl. ©b. M ü lle r, De At- beutfcßeScßaufpielerin §enbel*S dßüß (f.b.), melcßc
tide et Sabazio (¡Ratibor 1828); 31ab)) in 3tofd)er§ bureß 3ießbergg 3eicßnungen in granffurt angeregt
murbeAßrSladjaßmunggtalent auf biefe belebtcSlaftit
»Sejiton ber Mßtpologie«, Sp. 715 ff.
Sttifd), t»ag auf Sttita unb befonberg auf beffen ju rieten, ©in getoanbter, feßön gebauter ffiörper,
ipauptftabt Sitten ¡Bezug hat; bal)cr, Weil 3ltßen Siß eine feine Seobacßtungg* unb eine eißt Jünftlerifcßc
berSitbung unb feinenSebendart mar, fobicl nric fein, ©rfittbungggabc uercinigten fiiß in biefer SarfteUerin,
um bag i>öd)fte in biefent Sunftzmeig zu leiften. Sic
elegant, totßig; a t t i f S a i g , 38iß.
Stttifd^c äSafiö (attifeßer S ä u le n fu ß ) , eine §enbcl*Scßüg blieb nießt bei SUadßbilbungen einzelner
pterft in ber attifepen ülbart beg ionifdfen ©tilg er* Statuen unb ©cmälbe fiepen, fie fiußte »ielnteßr in
jtßeinenbe gorm beg ^JroftlS frei fteßenber Säulen, ganzen ¡Reißen »on Sttitüben meißfelnbe iianblung
tueloße aug jroei SSiilftcn befteßt, zmifeßen mclcßc eine unb »erfdßiebene Momente ber Seibcnfißaft zur Sn*
§oßlfe^Ie eingefügt ift. Tiefe brei feile rußen auf einer fdfauung zu bringen. Sabei befaß fie bag Talent,
»ieredigen ißintte. Ser untere SBulft bilbet nebft ber poctifcße Sttitüben zu erfinben unb in bem angemeffe
fjoßlteßlc bie natürliche SScrmittelung beröerbreiterten nen Stil barzufteüen, fo baß fie ißre Sorgängcrin meit
(Slrunbfläcße mit übertraf. Sud) ißre Sttitüben finb »on Set»us unb
bem Sdßaft, ber SJitter (granffurt a. M. 1809) gezeießnet unb geftodfen,
obere 3Bulft bag einige aueß in bem Tafdfcnbucß »Urania« für 1812
nadßgebilbet unb »on galf leßrreicß befproeßen mor*
netto enbige
Trennunggglieb ben. SBeniger ©lüd ßat ©life ¡Bürger in Sarftellun*
zmifeßen biefetn gen biefer S rt geßabt; ¡Bortreffücßeg leiftete bagegen
Scßaft unb ber ©opßie ©dßröber. Unter ben männlicßen Sünftlcrn
¡Bafig ber Säule erlangte ber in Smerifa »erftorbene S c d e n b o r f , ge*
(f.ülbbilb.). Sud) nannt
hßcale, melcßer zugleid) Sorlefungen
ber romanifdße über feine SarfteHungen ßielt, großen ¡Ruf. Samt
a t t i f ( i e S8afiä.
unb gotifd)e Stil finb ¡ßrofeffor H eller unb 3iappo in ¡Berlin auf ben
bebient fief) biefer gorm, iitbem er fie nteßr nieberbrüdt (Siebenten qefommen, mit einer eignen ©cfeHfcßaft
unb auslabet. ©. Tafel »¡Bauftüe II«, gig.27. Ser öffentlidße SorfteHungen in ber fRadjaßmung plafti*
erftere oennittelt ben Übergang öon ber ¡ßlatte ju ben fdjer Sunftmerfe zu geben, unb ßaben bannt einen
freigruttben SBülften gern burdf »ier an ben untern großen, menn aueß fetnegmegg rein fünftlerifdfen ©r=
SSulft angefeßte ©dblätter ober ©dmarzett, ber leß* folg erzielt; beim eg mürbe ßierbei bag finnlicßc ©1c*
tere unterfdjneibet bie §oßl£eßle unb gibt ben SBülften ment über ©ebüßr fultioiert. Sie ßaben big auf bie
fdjärfere, bibiocilcn iantige ißroßle.
(MegenroartzaßlreidjeSJacßnpmergefunben, mclcße aug
Slttifdfe 'Sl)ilofoül)ic, bie feit Snajagorag unb bent ganzen @cnre eine niebrige Spefulation auf ben
befonberg feitSofrateg in Stßen Blü^enbctfäftilofofDlfic, finnlicßen ¡Reiz gemadjt ßaben.— gm ¡8 a 11c 11 ßeißcit
wclcßcrißlaton,Sriftoteleg, Sntiftßcneg, 3lriftippog u.a. Sttitüben aHc SteHungen auf ©inent guß oßite 9iiid*
angeboren.
fidßt auf ißre Sebeutung.
Sttiidie ilicbitcr, ßertömmltcße Sczeidfnung für
a ittiu g , s ., ront. Sicßter, f. ScciuS.
bie ¿epn ¡Rßetoren: Sntipßon, Snbofibeg, Sßfiag, gfo*
SHttiZidmud (grieeß.), im meitern Sinn attifdjcg
trateg, Qfäog, Semoftßeneg, Sfdjineg, Sßturgog, £>ß* SBefen (mie z- ¡8. atßenifcße geinßeit, eble griedjifißc
pereibeg, Semardfog (f. ©rieeßifeße Sitteratur).
Sugbrudg* unb Snf^auunggmeife, aueß pDlitifdße§in*
S ttitübc (franj.), Haltung, Stellung ober Hage neigung zu Stßen), ingbef. bie Munbart »on Sttifa,
raenfcßlicßer giguren, in Jünftlerifdßem Sinn zur Sn* fpezieH »on Stßen, meteße bur^ bie muftergültigcn
beutung eineg bebeutunggooHenSeelenzuftanbeg ober ¡Berte ber atßenifißen Sidßter unb ¡ßrofaiften beg 5.
SebengmomentS gemäßlt, baßer für bie bilbenbe Shrnft unb 4. gaßrß.». ©ßr. zur ßerrfdfenben Sitteraturfpradßc
(¡Bilbßauerei mie Malerei) bon SBicßtigfeit. Ter gün* ber gefamten grieeßif^en SBelt mürbe (»gl. ©riecßifdfc
ftige ©ffeft einer glüdlicß getroffenen S. »eranlaßte ©pra^e); fpäter bie feit ber
&eg Suguftug auf*
neuere bramatifeße Zünftler zu bem Serfucß, bie S. tommenbe unb namentlicß »on ben fogen. jüngem
in Tarftellung fogen. lebenber S ilb e r (tableaux Sopßiftcn »crtrctcneSRicßtung, bieißrofa bureß 3urüd*
vivants, f. b.) zu nodf felbftänbigemt ftunftaft gu er* geßen auf bie ©praeße ber attif^en Slaffiter fünftlidß
heben. Sie befannte ¿abß § am 'iIto n (f. b.) menbete Zu ßeben (»gl. 38. Scßm ib, Ser S. in feinen ¡paupt*
juerft ju ©nbe beg »origen gaßrßunbertg bag ißr »ertretern, ©tuttg. 1887ff.). S ttiz ifte n ßeißen bie
eigentümliche Talent, lebenbe ¡ßerfoueu Zu fopieren, Snßänger biefer SRidßtung, ingbef. biejenigen, meldic
bei ißrem Sufcntßalt in Italien auf bie ¡Racßbilbung lepifalifcße Sammlungen altattifcßer 3Börter »eranftnl*
ber Sntifen an unb »eranftaltete halb nacßßer aueß in teten, mie ¡ßßrßuicßog, .‘garpofration, ¡ßoHup.
Teutßßlanb, grantreieß unb ©nglanb bffcntlicßeßnnto»
3lttlcPovougl) (fpv. Ztttfiörrö), Stabt im norbameri*
mimifeße SarfteHungen antifer Statuen, toclcße alt* tan. S taat Maffadjufcttg, ©raffdjaft Sriftol, zmifcßcit
gemeine ¡Bemunberung erregten. Sen fünftlerifcßen Softon unb ¡ß»»bibence, mit O89o) 7577 ©htm., gu*
ilefolg machte fie fo augfcßließlicß »on berS. abßängig, mclcn*, Kattun* unb attbent gabrifen.
baff felbft ißr S npg bei ben »erfcßicbcnftcn Sarftel*
'llttlmaür, g e rb in a n b , Seemann, gcb.26.gan.
lungen toefentlid) immer berfelbe mar: eine lange, mit 1829 zu ¡palt in Tirol, mürbe 1854 Scßiffgfäßnridß in
einem¡Banb einfach über ber Sruft jufantmengetnüßfte | ber öftcrrcicßifcßen Marine, naßnt 1866 alg Sioroctten*
anetjerä fiont).=£eEifon, 5. Stuft., II. SBb.
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fapitäit an bet Schlacht Bet Siffa teil unb war 1866 !' mungen eineä Pcgriffeä finb. 9ltte allgemeinen ©igen»
— 82 Profeffor an bet Piarineatabemie. ©r fcgrieb: fdjaftcit beä Sreiedä g. 93. finb in biefera ©inn Slttri»
»©lenteitte beä internationalen Seered)tä«(9Bien 1872 bitte, ba fie mitPotWenbigteitauäfeiner®efinitionfol»
—73, 2 Pbc.); »©tubien über ©eetattii unb ben ©ee» gen, bagegen ift bie ©leicpheit ber ©eiten eine gufaliige
trieg« (Pola 1875—78, 2 Sie.) unb Beiträge jum Peftintntung, ein Slccibenä (f. b.), welche hingutreten
»Hnnbbud) bet ßgeanographic unb maritimen aJie= ober auch fehlen tarnt. Pei©pinoga heißen ®entenuitb
teorologie« (SSien 1883).
91uäbehnung 9lttribute ber Subftang, weil bornue»
2 ttto i (91ta t), ©tabt im ®iftrift PaWalpinbi ber gefegt Wirb, baß biefelben burd) baä äBcfen ber ®ul»
britifcb»inb. 5|Sroöin3 panbfcpab, am linfen Ufer beä ttang mitPotioenbigtcit bebingtfinb.— ¡Jpt ber^heoSfnbuä, über ben hier eine ©ifenbahttbrüde (Oon 2a= logie Derftehtman unterAttributenWefentlicheßigen»
l)or nach Pefcpawar) mit 28eg für SBagen unb gujj» fcpaften ©otteä, g. P . 9ltttnad)t, ©Wigteit tc., int Unter
ganger führt, unb gegenüber bem ©influß beä f abul, fd)ieb Don ben P ra b i ta te n , Welche Donihtn infeuteitt
mit einem burd) eine jtarfc cnglifcheöamifon beiegten Perhältniä gurSBelt auägefagt Werben (g.93. Schöpfet,
gort auf einem gelfen am ignbuä unb «88D 4210 Pegierer), unb ben P r o p r i e t ä t e n , Welchefiel) auf bie
©inm. ®er 3nbuä fließt Iper gWifcffen engen, glatten ®reieinigteit begiehen. — ign ben bilbenben SEiitt»
gcläwänbcn unb iftl83 m breit, bei niebrigem Stanbe ften, befonberä in ber Pilbhauertunft, finb Attribute
9, bei .iwcbmaffer 20 m tief. 91. ift ein ftrategifd) Widf» gewiffe, bem §auptgegenftanb ber ®a_qtellung bei»
tiger punft ber Porbweftgrenge Snbienä, ber guerft gegebene 3 e>>hen beftimmter ©igenfchaften unb
im 16. igahrf). ertuäfint luitb. über 91. unb burrf) ftartbe, eine 9lrt Don ©hmbolen, Welche bagu bienen,
baä .Slabultfjat führten feit 9ilcrattber b. ®r., ber Wenig ber gigur ober bettt Pilbe mehr Pebeutfamteü unb
itörblid) Don ber ©tabt bengluß überfcßritt (326 0.©br.), ®eutlid)ieit gu geben. ®ie 9(nwenbung ber 91ttribule
alle Sriegägüge gegen Nubien, fo bie beä Sttttur 1397, in ben bilbenben fünften grünbet ftd) auf baä UnDer»
beä ©dja!) Pabir 1738 u. a.
mögen ber legtem, foWogl geiftige ©igenfchaften unb
Ülttornct) (fpr. ätiomo, in ©nglanb ber ©tettDer» Pegriffe auägubrüden, alä auch befonbere Umftänbc
tretet einer Partei in Pechtäfaähen. ©eit igahrßun» unb hiftorifche SEhatfadjen barguftetten, weihe bet
betten bilbcit in ©nglanb bie9lbDotaten(counsels)unb fichtbaren®arftetiung unfähig finb. SKannnterfcheibct
bie Proluratorett ober9lnwalte(solicitors, früher auch Wcfentlid)e unb gufättige (tonDentionette) 9lttribute.
attorney s genannt) Döttig getrennte Perufäftänbe. ® en 3 u ben w efentliegen Attributen gehören folcpe,
legtern falten bie Porbereüuitg beä ^rogeffeä, bie ©in» welche in fid) felbft ihre Pebeutung tragen, g. P. bie
gießung ber Information, bie Perhanblungen mit beit glügel ber ©enien, baä ©chlangenl)aar ber gurien,
'-Parteien, furg, bie gange Porberhanblmtq'gu, biä bie bie ©trahlentrone ber ^eiligen. 3 n fä llig c Attribute
©ad)e bem AbDotaten gunt münblicpen Portrag Dor finb folche, Welche blofi auf einem gewiffen, hiftorifd)
bem ©erid)t übergeben werben tarnt. ®er 9lbootat geworbenen Übereintommeit bemljm, ohne ba| in bet
tritt nicht für bie Partei alä beten ©tettoertreter, fott» Pefchnffenheit igreä eignen SBefcttä ein Beftimmter
bem neben ber Partei ober ihrem 9lnwalt auf, mit ©runb ihrer Pebeutung gegeben ift, g. P. baä Sreug
Welchem er in ber Pegel allein oertehrt. ©eit ber An» alä ©innbilb beä ©laubenä unb ber Piebe, bie Pauk
waltäorbnttng Don 1843 muff jeber 9lnwalt bei bem alä ©htttbol beä ^»eiligen ©cifteä, ber ©chlattgenflab
©ericpt, bei Welchem er fwattigieren Witt, immatrifu» alä ©gtitbol ber Ärgte, bie Palme alä ©innbilb beä
liert fein. 3 u>:3>mntatrihtlation ift ber Padßweiä einer griebettä. $ a bie 93eftiinntuttg beä Attributä ift, bie
fünfjährigen Seßrgeit unb baä Pefteßen einer Prüfung Pebeutung beä funftwerfeä in feiner beftimmten 93e»
Dor einer hiergu eingefegten fomntiffion erforberlid). fonberheit anfchaulich gu machen, fo tann eä niemals
®ie 3«hl ker 9lnWalte ift mehr alä hoppelt fo grofg ben d)nrafteriftifd)en Auäbrud ber Hauptfigur felbft
toie bie 3ctfjt ber eigentlichen 9(bDotaten; leitete er» entbehrlich machen. ®ie p o efie , Welche untnittelbat
fdfeinen in ©nglanb allem alä gelehrter ©tanb, waä auäbrüden tonn, Waä bie bilbenbe fünft nurangubeu»
bei ben Anwälten nicht ber galt ift. dagegen ift ber ten bcrniag, bebarf auä eben biefettt ©rttttbe beä finit»
A. general ober ©eneralfiäM (fro n a n W a lt) ein liegen Attributä gur Auäftattung ihrer ©hnraitere gat
Don ber löniglid)en Pegierung auä berflaffc ber Sach» nicht unb berfättt, wenn fie fid) beffen bebient, letcpt
loalter erwählter unb angeftelltcr Peanttcr, ber Dor in tote, froftige ©d)ilbcrei. SJgt. Allegorie.
ben ©erichtähöfcn foWohl in 3iDilprogeffcn in Sachen
9lttributtD (lat.), in ber SBeife eitteä Attributä.
ber frone auftritt, alä auch tn beren Pamen in ge»
P ttr itio n (lat., »3ci'reibitttg«) 6egeid)nct int rö»
wiffen gatten Perbrecpen antlagt. ®er A. general ift ntifch»inthol. Sehrfhftent, int ©egettfag gur f ontri»
gugleid) SRitglieb beä ©eheitnett Pateä.
tioit (coutritio cordis), bie mangelhafte Pettc, Weld)c
9(ttral)icvcu (lat.), angiehen; 9 lttra ttio n , 9ln» bie ©ünbe nur hafjt ttttt ber ©träfe Witten, alfo auä
giehung.
gurd)t Dor ber©trnfe, aber gur Abfolution hinreichenti
2lttrappe(frang.), gatte, Schlinge, gallftrid, trüge» ift, weil fie bie bolliomtitcne Pcuc erfegt, wenn fie bot
rifcßer Schein; ein auf ®äufd)Uitg, Siederei beredfneteä Porfag ber Pefferuttg nicht auäfchliefjt.
©ftielgeug, hot)k Padhbilbung eineä ®iereä, ©teineä,
2 lttrttu ä (lat.), Pcitwuitbc, PeitWolf.
eineä ©ieä, einer grudft tc. gut 9lufnahnte eineä gu
31tu nt (®um), altägppt. ©onnengott. ®en Spei»
einem ©efdfenf ober ©cherg beftimmten ©egenftanbeä. tern gilt er befonberä alä ©ott ber Abenbfonne. ©eine
9 lttra p p ie re n , erwifcpen, ertappen.
HauptDcrebrungäftcitte War bieStabt Heliopoliä(On);
tUttvatttDa (ital.), Angiefiungägabe, Peig,3auber. and) inPitf)ont (b. h- Stauä beä 9ltuiit) würbe er Derchrt.
2tttribuicrcn (lat.), einer Perfon ober Sache etwaä
ittnre® , C rt inPeneguela mit großartigen SBaffcv»
beilegen, beimeffcn, gufcgreiben.
faßen beä Orinoto (f. b.).
ülttribüt (lat., »baä Peigelegte«), bie einem ®ingc
P tü r t tä , gluß, f. Abottr.
gutommenbe ©igenfdfaft, baä fenngeidjen, Pierfntal,
ittlu o o b (fpr. Sttunibb), © c o r g c, Phhfifer, geb. 1745,
Snäbefonbcre hat bie Sogit alle biefenigen Pierimalc geft. 11. Öuli 1807 in Sonbon, lebte alä gelloW beä
Attribute genannt, welche notwenbige golgen ber in Srinitp ©ollege in ©nntbribge unb erhielt fpäter eine
ber Pealbefinition (f. b.) gufammengefaßten Peftittt» ©ineture. ©r erfanb 1784 bie g a 11nt a f d) i tt e, eine

S topfd)
Vorrichtung gur 'Jiadpueifung ber ©efeßc beS freien
jattes ber Sörper (f. galt), unb fc^rteb eine 31nalpfe
eines SurfuS über bie ©rmtbfäße ber P ß fi! (1784).
Sltppifd) (grieeß.), opneSbpuS, b.ß. ohne SBorbüb,
unregelmäßig, regellos, 3. 33. a tljlo tfd jer SSerlauf

einer Sranißeit, ein oon ber Siegel abweießenber SSer»
lauf; a tß p ifcß e © p r a e ß e , fehlerhafte, befonberS
ftotternbe SuSfpracße.
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fpült unb trodnet man bie P atte unb entfernt beit
Sßgrunb burd) Serpentinöl. 3 ut|t S . in © t a h l
(© iberograpßie) benußt man eine Pifcßung aus
4 P luntett ftarlent igolgeffig, 1 P lu n ten ftarteui
Peingeift unb 1 P tu m en ©alpeterfäure bon 32°
23auute ober eine Söfung non fein geriebenem Sß=
fublintat (öuedftlbercßiorib) in 420 g Paffer mit 1 g
Peinfteinfäure unb 16— 20 Sropfeit ©alpeterfäure.
9iucß eine faure Söfung bon falpctcrfaurcnt Silber
(© Ißhßogen) unb eine Söfung bon 2 Seilen Qob unb
5 ¡goblalütm in 40 SBaffer Werben empfohlen. Sie ab»
gefpülte unb getrodnete p a tte feßüßt man burch einen
libergug mit girniS ober Saig bor bem dioften. 3um
31. beS litßograpßifd)en ©teineS Wirb meift ©alpeter»
ober ©algfäure, mit SBaffct ober mit ©umrni arabi»
funt» Söfung berbünnt, angewanbt.
Seim .fjodßäßen Werben bie Sicßter Weggeäßtunb
bie fiepen bleibenben ©rßabenßeiten mit ©dßwärge
übergogen. ©0 geäßte tßlatten lönnen in ben Sßpen»
faß eingefeßt unb mit biefem zugleich abgebrudt Wer»
ben. SKait trägt babei bie 3 ei<hnung mittels eines
pnfels unb flüfftgen SßgrunbeS auf, ober man pu»
bert bie 3 >od)nung mit ipargpulber ein unb äßt nadj
bem Srodnen mit ©alpeterfäure ober einem fonftigen
Sßmittel. Um SKeffer» unb ©äbelllingen, ©alanterie»
Waren re. mit glängenben giguren auf mattem ©runb
3U bergieren (uneeßte S am aSgierum g), übergießt
man bie ©teilen, Welche tßre Politur beßalten foücn,
mit flüffigem Sßgrunb unb feßt baS ©ange Sämpfcn
bon ©algfäure auS.
3118 Sßmittel auf © laS bient glußfäitre (gluor»
Waffcrftofffäure). SOtan rüßrt glußfpatpulber mit
berbünnter ©cßwefelfnure (1 Seil ©äure unb 4 Seile
ÜBaffer) gu einem bünnen Srei unb läßt benfelben bei
30—40" auf ber ©laStafcl eintrodnen, Woburcß bie
nießt burch Sßgrunb gefeßüßten Partien matt erfdjei»
nen. ©ine Söfung bon 250 g friftaHiftertem gluor»
wafferftoff»gluorfalium, 250 g ©algfäure unb 140 g
fcßwefelfaurem Sali in 1 Sit. Paffer gibt eine feßr
gleichmäßige Sßung. 3lucß iann man baS äKufter,
tnelcßeS matt cingeäßt Werben foH, mit einem Ä’autfcßul»
ftempel unb einer fettigen garbe auf baS ©lad über»
tragen unb mit glworWafferftoff»gIuornmmoniunt
beftreuen. SaS ©alg ßaftet nur an ber garbe unb
Wirtt nad) bent 3lnßaucßen burdß biefe ßinbitrd) auf
baS ©laS. ©ine auS gluorwaffcrftoff»gluoramnto»
nium, gefälltem fd)Wcfelfaurem Sarßt unb raueßenber
gluorWafferftofffäure bargefteüte Sinte liefert in 15
©elunben eine feßarfe Sßung. Sie bon Sßöttger unb
SromeiS erfnnbene .^ ß a lo g rap h ie liefert geäßte
©Insplatten gunt ®rud. 3 u'n S. auf 3 in £ Werben
ipolgeffig, ©alpeterfäure unb ©ßlorfäitrc angewanbt.
Ilergiriftatt, Sittetßßft, 3lcßat unb anbre fiefelfäure»
reiche ©teilte äßt man mit glußfäitre, ©olb mit
SönigSWaffer, ©über, Süteffing, SKarmorunb ifJerl»
mutter mit berbünnter ©alpeterfäure, Söernftein unb
Elfenbein am heften mit fongentrierter Schwcfetfäure.
3 um S. auf äRetatt benußt man aueß eine Sßtnaffe
auS fnlpeterfaurem ©ifenopßb mit etwas ^latincßtorib
für ©ifen unb ©taßl unb aus 3lntimoinhIorib mit
Patincßlorib für alte übrigen JOietatte, mit SuSitaßtitc
bon ©olb nnb tßlatin. Sie Sßmaffe Wirb auf einer
©laSplntte gang biinit unb gleichmäßig betrieben unb
mittels eines fiauticßufftcmpels auf bie feßr forgfältig
gereinigte aRctnllfläd)e übertragen. Ulan crßält eine
matte Sßung ober eine feft haftenbe fcßwargegnrbung.

'HtpS, 1) ©eliebter ber ffipbele, f. SlttiS. — 2) ©oßn
beSSJÎaneS, SönigS ber SMâonen, SSatcr beS SpboS
unb SßtrßenoS, ©tammbater ber lijbifdfett Sönige
(itpaben). — 3) ©oßn beS SßbierlönigS SröfoS,
bem ein Sraumgefidft berfünbete, biefer ©oßn Werbe
tard) eine ©ifenfpiße umlomnten. SUS 31., bon alten
ÜBaffen ängftlicß fern gehalten, enblid) bie Erlaubnis
,’ur 3agb auf einen ant Clpmp im Sanbc ber SDîqîier
ijaufenben ©ber erhielt, nmrbe er babei burch feines
Begleiters SlbraftoS feßlgeßenben Purffpicß getötet.
3!braftoS,bon8röfo8begnabigt, tötetefieß auf 3l.’©rab.
ittm ntnum iaf, fooiel tnie 3lmmoniai.
ä ß b a tg t, f. Söartjt.
‘itlibcijcn, f. Seugbruderet.
'lltsel, bie Elfter; and) fooiel loie p rü d e.
'Üßcn, bie ©rgeuaitng nicht fetgr bebeutenber P r»
tiefnngen auf ber Oberfläche berfdßiebener Körper
burcf» Slnloenbung bon SöfungSmitteln. Sft ber 3U
ä^enbe Vorher nic^t boHlommen homogen, fo Werben
einjelne Sicile ftärier angegriffen als anbre, unb eS
entfielen Sßufter, Welche bie Wahre ©trultur feßeinbar
homogener Sörpcr erlennen laffen unb bisweilen 3m
Verzierung ergeugt Werben (SamaSgieren, Moiré mé
tallique). Sd)itßt man eiitgelue Seite ber Dberflädjc
hontogeitcr Körper burd) eine bon bem Sßmittel nidjt
angreifbare SDÎaffe (S ß g ru n b ), fo tarnt man 3eicß»
itungen herborbringen," bie unter llntftänbcn mit
.fjilfe bon ®ruderfd)Wärgc bon ben geeilten glatten
auf ppier übertragen Werben tönnen. Dian über»
Zieht 3. 23. bie gange gläeße mit Sßgrunb, gräbt in
biefeit mittels Sabeln unb ©riffel eine 3 ei<hnung
ein unb gießt bann eine glüfftaleit (S ßw affer), ge»
Wohnlich berbiinnte ©fturcit, Darauf, welche auf bie
tard) Sabel unb ©riffel bloßgelegte Oberfläche auf»
löfenb cinmirtt, fo baß bie 3 cidjnung bertieft bar»
geftcllt Wirb. Sollen in ber Sßung berfchiebene 3lb»
ftufungen ober Sönc errcid)t unb beSßalb einzelne
Sinictt mehr ober weniger bertieft Werben, fo wirb,
nad)bem baS Sßwaffer einige 3 eit gewirtt hat, auf
bie zu feßüßenben Seite eine Söfung be§ SßgrmtbcS
mit einem $infel aufgetragen unb bann baS 'S. fort»
gefeit. Sied ift baS S ie faß en , bei Welchem bie
bunfeln, cingcnßtcn ©teilen mit Sruderfihwärge ge»
füllt Werben unb bie Sidper fteßen bleiben. itß g ru n b
erhält man g. 8 . burd)3ufttmmenfd)iuelgen bon 4 Sei»
len PacßS, 2 Kolophonium, 4 3l8pßaft unb 1 23urguti»
ber pd). 3unt 3luftragen beS ItßarunbeS fdjlägt man
benfelben in feine SeinWanb unb bann noch in lodern
Saft unb führt ben fo gebilbeten SBaHen mit gelinbem
$rud auf ber erwärmten gleiche herum. Sud) iann
man eine bide Söfung beS SßgrunbeS in Kantpßin
mit einem pnfel aufftreießen. 3ltS S ß w a ff e r be»
nu|t man auf K upfer berbiinnte ©alpeterfäure,
zroedmäßiger eine Söfung bon fnlpcteriaurem Kupfer
mit einer Söfung bon ©almiat in ©fftg unb etwas
Satpeterfäurc, ober cincPifcßung bonl 0 Seilcn©alg=
faute bon l,w fpeg. ©cw. mit 70 Seilen Puffer unb
einer ficbenb heißen Söfung bon 2 Seilen chlorfaurcnt
Mali in 20 Seilen Paffer, bie man mit 100— 200 I lind) turger 3 e>t ipäfcßt m an m it P a ffe r , welches
Seilen (Baffer berbiinnt. 9fad> bcenbigter EinWirfung I| wenig « o b a ober Sßom ntonint enthält, trodnet unb
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reibt bte Siguttg mit etwas fettem Öl eilt ober über»
5te§t fie gattj bümt mit Spiritus» ober öltadf. Set
ber © a lb a n o ta u fti!, bem galöantfdtjen 3t., wirb bte
üorbereitetc ÜKetall^Iatte itt ftctrf berbünnter Salpeter»
fättre mit beut pofitiben s|i0( einer galDattifdfett Sat»
terie berbnnbcit, Wobei fid) bie nitf)t gefdjügten Stetten
beS äRetattS febr fd)nett nuflöfen. ©. ©rappifdie sanfte.
Sgl. S irüger, ®ie gintograbüre (2. s2lufl., SSien
1884); SRilter, 3)ie ©laSä'gerei (2. Stuft., bnf.1886);
S chuber ttj, ®aS 3t. ber SRetatte für funftgewerb»
Iid)e gweefe (bnf. 1888); fa n tp itta n n , $eforierung
beS glad)glafeS (§atte 1889); S . 3Rct)cr, ®ie Sieb»
habertünftc (Setps. 1890); g if eher, ®aä ©efamt»
gebiet ber ©laSäfserei (Sraunfdfw. 1892).
Über fügen in ber SRebijin f. tgmittel.
Stltcnborf, ®orf im prettft. IRegbej. SRagbeburg,
SretS Salbe, hat eilte ebang. Sttrdf»e, Spiritus» ttnb

baft bie SoSlidjteit ber Sriftattc ttnb nlfo aud) ber che=
ittifdbe gufantmeitbang ihrer äRoIefüle nach berfdjie»
benett ¡Richtungen berfdfieben ift; wäijrenb aittorplfc
Körper ttad) alten ¡Richtungen hin bie gleiche Sittich
feit befigett uttb beSpalb Kugeln bon foldjett Körpern
bei ftarter Stüung bie Kugelfortn behalten, berwanbeln
fid) Kugeln auS einem Kriftatt bet ftärterer Sigmtg ht
pothcbrifche Körper bon ber gleichen Stjiumetrie wie
ber Kriftatt (gig. 9). SSidjtig ftnb bie 3t. befoitberS
3ur ©tennung berftedter Jpeiitiebrie (gig. 5, H, 7) unb
gwittingSbcrWad)fung (gig. 8); bgt. SriftaU.
•Ültjgeräborf, ®orf in ¡Rieberöfterreid), SejirlSf).
§ie|ing, an ber Sübbafjntittie SBien» trieft gelegen,
mit gabrtfen für 33rüdenwagen, Ktabiere, ©aSgttilp
lichtmaterialien, Kaffeefurrogatc, Knochenmehl, Scbcr,
Knttuitbrucf, Seibcttseug, fßofamenticr* uttb Sirtwaren uttb ci890) 5813 ©nw.

St $ f i 0u r e tt. gig. 1. a u f ber Dttaeberftädje »an 2Uaun bei äputtg mit SBaffer. — 2. Stm ®iamant beim Serbremteit in Eauerftoff. 3. ä u f ber sssiirfetfiäcbe non Steinfatj bei Spung mit ffioffer. — 4. a u f Spaltungbftücien »on gdmwrfpat bei äpung mit einer
beiden Sbfung ro n loiitenfaurem 31atron. — 5. ätn Siefeljinierj bei Sfcung mit Satäfäure. — 6. a n einem regten, 7. an einem
tinien D uarjfriftalt bei 31{ung mit gtufsfäure. — 8. ä n einem Quarjsroitting besgi. — 9. flatffpatfuget nad> ftarter Süßung.

Kalibrcnneret, gutter* unb gidjorienf abrif, eine Sraun»
tohlengrube unb (1890) 3273 ©nw.
'¿it?figure«, regelntciffee SSertiefungen, Welche bei
Slnägung, b. h- bei ©nwirfung bon SöfungSmitteln,
3.33. SSaffer bei Steinfatj (gig. 3), Sltaun (gig.l) tc.,
Satjfäure bei iohlenfaurett Serbinbungen, glujjfcutre
bei Öuarj (gig. 6—8) unb Sitilaten tc., auf ben Sri*
ftattfiächcit entftetjen unb itt ihrer gorm unb Sage ber
Symmetrie ber Krifettfladjen entfpredjen (gig. 1—5).
3lud) bie giguren, Welche fid) bei einer teilweifen Ser*
brennttng eines berbrenttbaren SRineralS, 3. S . beS
Siamants (gig. 2), auf ben .ttriftattftädjen einftetten,
ftnb hierher ju jählett. SemertengWcrt ift, baff bie,31.
eine anbre ©eftalt unb Sage haben, fobalb ein 3tfs»
mittel angeWenbet Wirb, burdj wclcheg eilt bon beut
frühem ganj oerfc^tebcner d)etnifd)ec Si'ojefj ber Stuf*
löfung herborgerufen Wirb. ®ie übrigens hüu^g auch
burch natürliche Srojeffe erjeugten 3i. fittb gletchfam
negatibe SBachStumSformen ber Sfriftatte; fie geigen,

ru n b , f. %ett unb Subferftedjcrfuitft.
»It, fobiet Wie Saliumhhbrophb; Stgtali*
tau g e, eine Söfung beSfelben in SSaffcr.
áxtjtutf, fobiet wie gelöfd)ter Äatf.
átUÍuuft (¡Rabietm a n te r), f. ttitbfctftcdjcvfunit.
'ittslauge, Söfung bon ftalium* ober fRatriunt
hhbrojhb.
Sltjm am t, f. S3ilb(;au6cr.
^ 'iitimittet (Remedia caustica ober Epicaustica),
Stoffe, Weld)e auf chemifehern SBege.jerftöreitb auf
©eWebe beS tierifchen ÄörperS Wirten (Stiftung, Sau»
te rifa tio n ). Sie entjiehm ben ©eloeben baS SSaffer
ober bilben mit ben ©Weifeftoffen ber ©eloebe eine
djemifee Serbinbung. „®ie gerftörte ©ewebepartic
fteltt fid) 3unäd)ft als Siftfchorf bar uttb Wirb nad)
einiger geit ganj toSgeftofen. SUS 3Í. Werben benu|t:
fon3entrierte Schwefetfäure, Satpeterfäure, Sal3»uttb
ffiffigfäure, Slfsfali, Stgnatron, SÍgtalt, (¿hl°u3int,
©hlorbrottt (§auptbeffanbteil beS Sanbolfif^en 31g»
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mittels), Supferbitriot, ¡pöttenftein ic. Dian wenbet I 'Knbnbcifpr.o&ab’, üonaube, »Dtorgcnröte«), fobict
bic 9i. entwebcr in ©ubftanj ober in Söfung, in ©al» Wie Sagetieb (f. b.), bag ®egenteil bon Scrcnabe. 3Sic
ben», haften = ober in Duioerfornt an. Sag ftärtfte ber Name ber teptern, fo ift auep ber ber 91. für Snftru»
'i(. ift bag © lüßcifcn, ein jur SBeißglüppißc ge» mentatwerfe gebraudpt Worben (im 17.—18. S«ßrß.).
bracpter ©ifenftab, ober ftatt bcffcit bcr ißaqueiinfcpe
'llubagite (für. sBdnnj’), ©tabt im franj. Separt.
Srennapparat; burd) beibc toirb bag berührte ®ewebe Stpbnemünbungen, 9Irronb. Dtarfeitte, an bcr ¡Cm»
fofort getötet unb in einen fd)Waräbraunen©cporf oer» beaune unb ber Gifenbapn bon Dtarfeitte nad) Nigja,
loanbeit. Sag ©lüßeifen Wirb für gewiffe gälte burd) mit ©iploßruinen unb (i89i) 5498 ©inw., wetöpe Obft»
ba§ gntoanofauftifcpe Slerfapren, bei bent burd) einen unb SSeinbau unb Sponwarenfabrifation betreiben.
ftarten gatoanifcpcn Strom Dlatinbräßte gliißcnb ge» 91. üt ®eburtgort beg ©taatgmanneg Sartpelemp,
rnacpt werben, crfe|t. Dian benußt 9t. jur 3erftörung bem picr ein Senfmal errieptet Würbe.
conSewebcn, fobei wud)ernbeni, fogcn.wilbcmgteifd)
A u b a in e ,D r o it d’(i>r. bvadbooän), f. grembcnredit.
an ffiunben, bei Sömmerungen ber Slugenbinbeßaut,
itfubanct (fpr. o&aneib, S p äo b o re, bcr bcbcutcnbfte
ber Scßtcimßäute, öorjuggweife mn ©cbärmutter» Sramatifer in neuprobenjatifeper ©pradfe, einer ber
rnunb, 3ur SltutftiKung burd) bie ©cßorfbübung, jur götibreg, gcb. 26. Dtär.z 1829 in 9lbignon, geft. bafelbft
Scßanblung öon giftigen SBunbett, Dfitäbranbpuftetn 81. Ott. 1886, ftammte aug einer Süucpbrudcrfamilic,
unb Neubüöungen jeglicher 9lrt, melcpe ber Operation beren ©efepäft er Weiterfüprtc. ©eine Iprifcpen Sid)»
jugänglid) finb. 3e nadj ber Sicfe, big ¿u Welcher bie tungen, äart unb fdjwermittig, finb in ber ©amnt»
3crftöntng bringen fott, wenbet man halb bag eine, lung: »La Miöugrano entreduberto« (»Ser palb»
batb bag aubre Diittel, in ben letztgenannten gatten geöffnete@ranatapfet«, 1860,2. Stuft. 1876) bereinigt,
am fieperften bag ©lüßeifen an. St. bienen aber and) ©eine Sram en: »LouPastre «(»Ser §irt«), »Lou Pan
jur Erregung bon ©ntjünbnng bei torpiben, fdb)lec£)t döu pecat« (»Sag Slrot ber ©ünbe«, 1878 in Dtont»
lieitenben, ftintenben SSunben, bei branbigen ©e» pettier aufgefüßrt; franj. bon Sirene, 1888), »Lou
fdjtoürcn, ¡pofpitatbranb, Sipßtßeritig unb bielfad) in Raubatöri«(»Sie ©ntfüprung«), finb bon einer leiben»
gorm beg ©tüßeifeng, wenn eg fid) um fräftige 9lb» fcpnftlicpcu ©tut erfüllt unb bon padenbent Ncatig»
leitung, 3.91. bei ©elenfentjünbungen auf bie äußere mug. Sßgt. © aint»N äm p, Aubanel (®ap 1882);
paut, panbelt.
Dcarie'toit, Aubanel (Dtontpettier 1883); ® la i 3e
ättm atron, fooiel wie Natriumßßbropbb; 9t ß - in ber »Revue des langues romanes«, 1886.
natronlauge, eine Söfung begfelben in Soffer.
31ubc (fpr. ob’), reepter Nebenfluß ber ©eine, ent»
'Mftpapp, f. CnteBagc.
fpringt am Dtont ©aule(512 m_) auf beraißlatcau non
itpfpit?c (S uftfpiße), eine mit ber Dfafcpine Sangreg, Separt. Dbermame, fließt in norbwefttidfer
pergeftettte ©piße, bereu ©runbftoff nad) SSottcnbung Nidptung über Sa gertä, 91ar unb 9lrcig, Wo er fepiff»
ber ©tiderei jerftört Wirb, fo baß nur bag burd) bie bar Wirb, unb raünbet unweit Nomittt) nacp einem
Stabet erjeugte ©ebitbe, bie ©pißc, ¿urüdbteibt. Stlg Saufe bon 225 km. ©eine bebeutenbem Ncbenftüffe
©runbftoff benußt man 9)aumwottgewcbe, welcpeg finb Slujon unb SSoire auf ber reepten Seite.
mit Bcrbünntcr Sdpwcfelfäure geträntt unb bann geSag Jepartrmcnt Aube int norböfttiepen graut
trodnet Worben ift. Stad) beut ©tiden mit ©eibe ober reid), aug ber Niebercpampagne unb Seiten bon Slitr»
Sßotte wirb bie ©piße erßißt unb baburdp bie 91aum» gunb gebilbet, grenzt im N. an bag Separt. Dtarne,
motte fo grünblicp ¿erftört, baß fie Ieid)t befeitigt Wer» im 0 . an Dbermame, im ©. an Gote b’Or, im S9S.
ben tanm gwedmäßiger ift alg ©runbftoff ein bün» an 9)oitne unb im N93. an ©eine»et»Dtarnc unb pat
neg ©uttapcrd)abtatt, Wetdpeg fpätcr in 9)enäin ober einen gtädjenraum bon 6025 qkm (109,4 ODt.). Ser
Scbtrefclfoßlenftoff gelöft Wirb.
Sloben, Welcper fidp bon SD. nacp NSS. abbadjt, ift
&ßftein, gefcpm'oljeneg Ötpfati in ©tangenfornt. im allgemeinen äiemtiep eben; boep teilt fiep bag Se»
ftßftiftc, ©tängelcpen aug falpeterfaurent ©über partenient in ^wei Seite bon fepr berfdpicbcncr Se»
(fjöttcnftein), 9llaun, Stßtali, Gßlorjint ec. jum Sißcn fepaffenpeit. Ser norbweftlicpe gepört jur fogen.
non Söunben :c.
Champagne pouilleuse, Wo ber Sreibefelg nur mit
'Äßfubtimat, fotoiet wie Otttedfilbcrdüorib.
einer bünnen ©dpidpt ©rbe bebedt ift unb pnuptfäcp»
ältiuug, beralteteg SBort für ©peifung, ©pcife; im lid) SliepWeiben barbietet; ber füböfttidpe bagegen um»
Siittelatter eine Sienftbarfcit, bermöge wclcper Unter» faßt reidfe unb frud)tbare Später, beren Söänbc fiep
¡panen ißre iperren mit ©efotge auf Steifen beßerber» aud) trefftidp junt ÜBeinbau eignen. 5>nuptflüffe finb
gen unb betoftigen mußten, ©päter traten an bic bic 91. unb ©eine, baneben pat bag Separtcmcnt nod)
«teile ber 9t. ©clb » unb Naturalabgaben, wie ¡per» benSeitenfanat ber obem©eine. Sagfflimaiftfeud)t,
bergegelb, guttcrßafer, Slßgetb ic. — 3 n bcr Säger» aber angenepm. Sag Separtcmcnt 3äplt(i89i)255,548
ipratpegutter, Söbcr für Naitboögei.
Ginw., Welipe pauptfäcpticp Sanbwirtfdfaft betreiben.
'Itpuöflet (N cftßodcr), biejenigen Slbget, welcpe Non ber©efamtftädpe fommen63ißro3. auf Stdcrtanb.
im Neft nufwaeßfen unb oon ben Sitten gefüttert (gc= Ser in fteine ©runbftüde ¿erteilte Sloben liefert ®e»
apt) werben müffen (Naubböget, Silettcrobgcl, Sing» treibe (1889: 3,826,000 hl, pauptfadptid) SBeiäen unb
uöget unb Saubcn).
ipafer), Sartoffeln, Quder» unb gutterrüben, SLlee unb
'itpttmffcr, f. Stßeit unb Supferftedicrtmift.
3öein (205,000 hl). S er Slicpftanb umfaßt 34,000
A u, in bcr Gßcmie 3eicpen für ein Storni ©otb ■pferbe, 97,000 Ninber, 208,000 ©cpafc. 3m Se»
(Aurum).
partement finben fiep nod) auggebepnte SSälber
9lut>, Stabt im bapr. Negbcj. Unterfranien, Sie» (123,000 §eftar), Wetdpe toict 3Bitb beperbergen. 9lud)
jirtgamt Dcpfcnfurt, an ber ©ottaeß (jur Sauber), ©eftüget» unb SSicncnjudit ift ftart oertreten. Non
pat 2 fatp. ipfarrtirepen, ein ©eptoß, Slmtggericpt, Diineratien Werben 93aufteine, Diarmor, Sireibc unb
ein reitpeg Slfrünbnerfpitnt, Slderbau unb SSicppanbet ffialf gewonnen. Sie ©inwopner betreiben außerbem
unb(1890) 1062meiftfatp.Ginwopner. Unfern meinem ©ifemnbuftrie, anfepntiepe NaumWottfpinncrei, 98e»
üufiwälbcßen bie Sluinc Stcicpctgburg. 91. Wirb berei unb SSirferei, ferner ©eibenfpinnerei, ©rjeugung
ßpon um 1151 ecmäpnt.
oon Sebcr, gapence, ©tag, ißapier, gteifdßwarcn ic.
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Xag Xepartement gcvfäiXt in fünf 9lrronbiffementg; mit feinem SmuptwcrE: »Xie Stumme ooit ^Sortici«,
Xropeg, 9lrcig=fur=9I., 93ar=fur*9l., 23ar=fur »Seine (jeroor, welche einen Xriumppgug burd) bie Seit
nnb 9iogent»fur»Scine. tfmuptftabt ift Xropeg. SSgl. machte unb 91. an bie Spiße ber neuen Dichtung ber
iô o u tio t u. © ocarb, Dictionnaire topographique franjöfifdjett großen Oper fteHte. 9lttch bie nächfte
du départ, de l’Aube (fk r. 1874); Segcuper, Seiftung 9Iu6erg, bie Eomifdje Oper »gra Xiaoolo«
Géographie du départ, de l’A. (Xropeg 1884).
(1829), fmtb überall entpufiaftifepen SöeifnU. An fei»
2lubc (fer. W), X péopptle, fran,;. ilbmtrnl, geb. nen japlreicben fpätern Vierten tjnt 91. biefe Epblje nicht
22. 9iop. 1826, gcft. 31. Xej. 1890 in Xoulon, trat wieber erreicht; bie Doutine ttnljm überpanb, bag
1840 in bie Krieggmarine, warb 1870 Sinienfcpiffg» ötreben nad) ©ffett mit oft raffinierter 9lnwcnbung
tapitän. ©r tpat mehrere Diale in ben Kolonien nnb äußerlicher DHttel trat in ben Sorbergmnb. So in
überfeeifdjen Kriegen Xienft nnb mar sulept S3efe^IS= feinen großen Opera: »©uftao, ober ber 9Kagfenbcill«
paber ber glotte in Senegantbien. 1870 Warb er mit (1833), »Xer geenfee« (1839) unb itt ben tomifdjeit
ber Dcrteibigung bon ©arentan beauftragt nnb napm Opern: »Xie ©efanbtin« (1836), »Xer fcbwarjeXo»
iinüBinter an bentgug ber ÏSourbafifchenvlrinee gegen ntino« (1837), »XieKronbiamanten« (1841), »©arlo
SSelfort teil. 1879—81 war er ©ouoerneur bon Diar - Vrogdji, ober beg Xeufelg 91nteil« (1842), »^apbee«
tiniqne. Seit 1880 Konterabmiral, Warb er mit ber (1847) unb »Xie ßirtaffierin« (1861). 91., bereite
Seitung beg Xorpebowefeng beauftragt, bag er and) 1825 gum Ditter ber ©prenlegion ernannt, Würbe
alg SDÎarineminifter int .Kabinett greqcinct (1886—87) 1829 Diitglieb ber 9l£abetnie ber fcböitett Künfte, 1842
bcfonberg begiinftigte nnb augbilbete. Seit 1886 ÜSrie» an ©berubinig Stelle XireEtor beg ißarifer Konferba»
abmiral, war er Dîitgtieb beg 91bmiralitâtgratg. ©r toriumg, 1847 Kommanbeur ber ©brenlegion unb
fdjrieb : »Un nouveau droit maritime international« erhielt 1857 ben©brentitet eineg Eaiferlichen^oftapcll-.
(1875); »Entre deux campagnes. Notes d’un ma meifterg. Dtit feiner ©röffnunggmufii 3ur Sonbonec
rin« (1881); »La Martinique, son présent et son SSeltaugfteHunq Pott 1862 mußte er hinter 9Het)erbeer
avenir« (1882); »A terre et à bord« (1884) u. a.
jurüdftehen. Dach einer mehrjährigen ißaufe feiner
ülubelbruct, f. ©rappifctje fünfte.
Xbätigieit überrafchte er noch turj Por feinem Xobe
21ubciia 0 (fer. ob’naë), Stabt im franj. Xepart. bie SBelt mit brei neuen Opern: »La tiancee du roi
9trbècpe, 91rronb. ißrioag, auf einer bag 9lrbècpetbal de Garbe« (1863), »Le premier jour de honheur«
iiberragenben rinfiube, 310 m ü. 3Ji., an einer $weig» (1868) unb »Reves d’amour« (1869), bie inbeffen nur
tiuie ber '-Bahn 2non»9ftarfcii(e, bat ein Schloß aug betn einen 2ldjtunggerfolg ju erzielen bermoihten. 91. ijot
13. u. 16.2Sabrp., ein îianbelsgeridit nnb (i8»i) 5671 ittt ganzen über 40 Opern hinterlaffen. ©an,; unb
(alg ©emeinbe 7824) ©inw., wetepe Kopien* nnb ©ifen» gar'bag Kinb ber mobernen ^arifer Kultur, fdjuf er
bergbau, DohfeibengeWinnung nnb ftaricn Seiben» biejenige Operaform, Welche beut Scribefdjen Suft»
baiibcl (91. bilbet ben wicptigften DîarEt für Dopfeibe itnb Antrigenfpiel unb fontit bem bauptftäbtifchen 2c=
ingrantreid)), $apierfabriEationunb©erberei treiben. ben unb ©cfdjmad cntfprach, unb in welcher ber 9lu&
3(ubep (fer. star), X aitiel g ra n ç o ig © fprit, brud einfacher, natürlicher ©ntpfinbung hinter bent
franj. OpernEomponift, geb. 29. Antt. 1782 ju ©aen eleganten Konoerfationgton jurüdtreten mußte. Xa
in ber 91ortnanbie, Wobin feine ©Item bon ißarig aug her barf man Xiefe in feiner Diufii nicht fndjen; fic
eine ïlieifc gentad)t batten, geft. 13. Diai 1871 in ^a= ift im ©egeitteil oft genug oberflächlich unb leicht
rig, Würbe Pou feinem 93ater, einem woljHjabenben fertig, aber ftetg angenehm unterljaltcnb, uoll annut*
Kunftpanbler in tflarig, für ben ijjmnbelgftanb be» tiger Koletterie, geiftreidp unb gefchmadoott, püant,
ftimmt. 91ug Siebpaberei trieb er nebenbei 9KufiE, felbft fein friuol, tnrj, ber edjteftc 9litgbrud beg nto=
unb bie Kompofitionen, in beiten er fid) berfucpte (Do* bernett franjofifchen Scbeng. Unter 9luberg großen
manjen, ©citoEonjerte für bcn©eHiften2antare,Xriog, unb ernften Opera fiept bie »Stumme Pon s|äortici>
and) eine Operette tc.), würben beifällig aufgenom» gan; Pereinjelt. Dätbicfent Eüpnen uttb großartig ent
nten. ©in Umfdjlag in ben SSer^ältniffert beg'üSaterg ioorfenen SBcr! trat ber Xonbidjtcr aug bent leidhtfcrti
nötigte ilpt ettblid), bie äßufif ju feinem Sebengberuf gen tßarifer ©ettußlcben piitaug auf ben beißen S3o
;u machen. ©r unterjog fiep forgfältigen ©tubien am ben einer politifcp aufgeregten 3 « t unb Wußte bebeut
Konferbatorium unter ©berubinig Seitung, Eornpo» fame Situationen burep ebenfo bebentfatne DiufiE ju
nierte nad) beren ®eenbigung juerft eine Dieffe (aug illnftriercn. An 9lubcrg Xcftament fanb fiep ein bfßreig
ber einzelne Stüde fpäter in bie »Stumme« über» Pon 5000 granE auggefeßt, ber aHjäprlibh für bie hefte
gingen) unb brachte bann mehrere Heine Opern auf Eomifcpe Oper »erteilt Werben folt.
bie tBülfnc, bie inbeffen nicht anfpradjen. ©rft mit
3l«berg, f. Sdjunjjer Sllpett.
ber iomifdben Ober »La bergère châtelaine« (1820),
21ubcvgc (franj., fer. otarf#’) , ©oft«, SSirtgpaug;
woju iprn gebbean ben Xejt geliefert unb Otoffini, ber 9lubergift, ©aftwirt.
bamatg atteg bejauberte, jum SKufter gebient patte,
2tu6ergittc (fer. 66ärf#m’), chinefifcpc unb japan.
fing er an m gefallen. 93om größten Sßorteil für 91. XponWaren mit blauroter©lafttr; auch (911bergitte)
würbe feine «erbinbung mit Scribe, ber ibnt bie Xerte ber ©ierapfel, bie grudjt Pon Solanum Melongena
feprieb unb nadj 9lrt nnb Dichtung beg Xatentg gattj (f. Solanum), nach beren (bigweilen) blauroter garbc
ju ibnt paßte, ©g folgten junadpt bie Opern »©mma«, jene Xponwaren benannt finb.
»Se'ocabie«, »Seicefter« u. a., bie ebenfaHg ©lücE
2tuherlcn, K arl 9tuguft, proteft. Xpeolog, geh.
machten, aber ttidjt Piel über gtattlreid) pinaug be» 1824 in geHbacp bei Stuttgart, geft. 2. Dtai 1864 in
tannt Würben. Xie erfte Oper, bie and) in Xeutfdj» böafet, ftubierte feit 1841 in Xübingcn, Würbe 1849
lanb (befonberg bttrdb Vermittelung ber Henriette Depctent am tpeologifdjen Stift bafelbft, 1851 'profei
Sotttag) 9luberg Damen allbeliebt mad)te, war »Xer for ber Xpeologie äuöafel. Seineifmuptfepriften finb:
Scbncc« (1823). 9iod) großem ©rfolg patte im fot« »Xie Xpeofoppie Ötingerg nadj ipren ©runbäügeit«
genben Antje fein »Diaurer unb Scploffer«. 9iadj 91uf» (2.9lugg.. Safel 1859), »Xer ißroppet Xaniel nnb bie
fuprung einiger anbern minberwertigen Opera, Wie: Offenbarung Aopannig« (3. 9luft., baf. 1874), »Xie
»gioritin« (1826), »Xie S r aut« (1827), trat 91.1828 göttliche Offenbarung« (baf. 1861— 64, 2 93be.).

3(ubert — Siiibrac, ÜDÎontë b’.
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îlubcrt (fpr. 56äv), S c a n H ouig, Slbbé, frattâ. unb »on fRéaume unb be Eauffabe für ipre ©efarnt»
gabelbtd^ter, geb.15. gebr. 1731 in©arig, gcfi. bafclbft auggabc ber ©Berte Slübignég (©ar. 1873— 92,
10. 9îo». 1814, ließ feine erften gabeln, Welcpe ©ol» 6 ©be.) benupt. — Sein ©opn E o n ftan t b’Sl., Wcl«
taireë ©eifall fanben, im »Mercure de France« er» iper jur fatpoliffpen Kircpe übertrat, War ber ©ater
fdjetnen, befleibete 1773—84 bie ©rofeffur ber fron» ber ©Rarquife be ©Raintenon (f. b.). ©gl. H enle im
jöftftben fittterntur am föniglicpen Eotlège unb Warb »Hff’toriffpen ®afdjenbucp« 1873; fRe'aume, Étude
1774juglcid) ©eneralbircftor ber» Gazette de France« historique et littéraire sur A. d’A. (©ar. 1883);
imb föniglicper genfor. ©eine gabeln jeidpnen fic^ ©Rorillot, Discours sur la vie et les oeuvres
trop einebgewiffen ppilofoppifcpen Slnftricpg mcift burd) d’Agrippa d’A. (baf. 1884); ». S a lig , Slgrippo
ÎÜatürlipfcit, 'Unmut unb niept feiten burd) Wahre b’Sl. (Heibelb. 1884).
fioefie aug. ©eine gcfammelten Schriften erfepienen
îlubitt (fpr. obang), ©tabt im franj. ®epart. Slocp»
ris »Fables et œuvres diverses« (1774, 2 ©be.).
ron, Slrronb. ©ittefrancpe, an ber Orléangbapn, pat
Slubcrtiit (fpr.obärtoitn), Ë h«11eg, franj. 2ittcrar» eine alte Kircpe, ©cploffruinen, bebeutenben ©ergbau
l)iftovitcr,geb.24.2)e3.1825 in Saint=®i3ier, feit 1879 auf Steinfoplen (1891: 991,000 ®on.) unb ©ifenerj,
©rofeffor in ®ijon, früher SReftor ber Slfabemien ju Weldjeg in bem ¿ur ©emeinbe Sl. gehörigen Orte £e
ISlermont unb ©oitierg. E r fdjrieb eine »Histoire de ® ua »erpüttet Wirb, ©Rarmorbrücpe, auggejeiipnetc
la langue et de la littérature française au moyen- ©epafjuept unb (1891)1896 (alg ©emeinbe 9052) Einw.
âge« (1876; neue Slugg. 1883, 2 ©be.), bie ÿiemlid)
A u b l . , bei botan. ©ïamen Slbfürjung für ¡geatt
cerbreitet, aber augSBerfen jweiterHanbgefcpDpft unb ©aptifte Epriftoppore gufée S lublet, geb. 4. 9fo».
tauin nicht pberlaffig ift; ferner »L’esprit public 1723 in Salon, bereqie granjôfifcp»©uapana, ftarb
au XVm. siècle« (3. ©ufl. 1889) u. a.
6. ©Rai 1778 in ©arig; fcprieb: »Histoire des plantes
Slttbcrbillicrg (fpr. B&ünoUjê, Si o t r c ® a nt e de la Guiane française« (1775, 4 ©be.).
be8 S Sertuâ), nbrblicper ©orort »on ©arig, im
Slublet (fpr.bmS), S llô ert, franj. ©Râler, geb.1850
Départ. Seine, Slrronb. ©t.«®enig, am Kanal »on in ©arig, ©cpüler »on fgacquanb unb ©érôme, trat
©t.»$enig unb ber iRorbbapn gelegen, mit einem jur juerft im Salon »on 1873 mit bem gnuern einer
mittlern ©efeftigungglinie ber Hauptftabt gehörigen ©tpläcpterWerp'tatt in Sréport auf, fulti»ierte bann
gort, alter SBaiifaprtgfircpe, gabrifen für cpemifdje eine Qeitlang bag ©efcpicptgbilb (1876 fRero »ergif»
©robufte, ©apier, Sadlebcr, ©lag u. a., einem Säger» tet ©Haben, SRufeum »on ©t.»Etienne; 1877 Jfefug
paug unb U89i) 25,022 EinW.
befepwieptigt ben ©turnt, Kircpe pi ïréport ; 1878 ber
Aubesoin (franj., fpr.obèfaang), nötigen gaïïS (bc» Herzog »on ©uife bei Heinrtdt IH. in ©loig) unb
fonberê bei ber Siotabreffe auf SBecpfetn).
fanb f^Iiefflicp im ©orträt unb im mobernen ©eure
Slllbiqttac (fpr. sbinjdd), SI b b é b’, f. fôébelin.
bagjenige ©ebiet, auf welchem fiep bie geinpeit feineg
SHtlbigné (fpr. obinié), 3T£)cobore A g rip p a b’, Koloritg, feine geiftrei^e Qeicpnung unb bie pitante
franj. gelbperr, ©taatgmann, Htfforifer unb ®icptcr, Sebenbigfeit feiner Sluffaffung am beften bewäpren
geb. 8. gebr. 1551 in ©ong (Siieberdfarcnte), geft. tonnten. 1879 würbe ipnt für ein mit ledern ©riff
29. SIpril 1630 in ©enf. ©eine SRutter ftarb, inbetn aug beut mobernen Sieben perauggegriffeneg ©eure
fie ihm bas Seben gab. Sein ©ater, Kahler beg Ko» bilb: bie SBafcpung ber Sleferöiften, eine epren»oItc
itigg »oit Sîaoarra, »erfdjieb an ben im Hugenotten» Erwähnung, 188Ô für ein Santeitbilbnig unb ben
frieg erhaltenen SBunbett, uadibcm er ben Knaben für Herzog »on ©uife im 2ou»re bei Heinrid) III. eine
bie proteftantifdpe ©adje ‘begeiftert ijatte. ®er junge ïRcbaitle britter Klaffe 3U teil. Ein ©ilb im Salon
91. lebte bann in enger greunbfepaft mit Heinrich IV. »on 1881 : ein ignpalationgfaal in 9Ront Sore, feffclte
unb lampfte in ben ©djlnditcn mit, bie Heinrich auf ebenfofepr burd) bie originelle SBapl beg ©toffeg wie
ben ®proit »on granireiep führten, ©eine »Histoire burep bie aufferorbentlicpe geinpeit beg ®oneg. Siacp»
universelle« (gebrueft in Slubigntö ®ruderei jtt bem er eine SReife nad) bem Orient unternommen,
Äai(li?»iur»©e»rc 1616— 20, 3 ©be.) ift für biefe folgte 1882 bie geoemonie peulenber ®erwifcpe in
3eit (1550— 1601) eine ber Wid)tigften ©efcpidjtg» Sfutari unb 1883 eine lebengoolle ©cpilberung beg
quellen. 3fach Hetnrid)§ Ermorbung Würbe Sl. »er» Jreibeng ber eleganten ©nbegcfeUfcpnft am ©tranbe
folgt unb mit beut ®obe bebropt; er begab fiep nad) »on 2 re'port. ©eitbem Wäplte er feine TRotioe mit
®enf, um ben fReft feineg Sebeng bort ¡;u »erbringen, ©orliebe aug bem Seben ber »omepmen grauenwelt,
©eine bebeutenbfte ®icptung ift: »Les Tragiques« inbem er im Slnfcpluff an bie ©runbfätjc ber Hell
(1616); er entwirft barin »on ben ©reueln ber 9îe» ntnlcrci junge grauen unb SRäbcpcn beim ©piel, auf
ligiongïriege ein büftereg ©ilb, baff burd) bag Sluf» bem Spasiergaitq ober beim ©lumenpfliiden in »oll
lobem eineg cbeln ¿Jonte» unb bie Stugbrüdje eineg »on ber Sonne beleuchteten ©arten» unb ©arflanb»
glüpenben Hoffe? eine feltfam grelle ©eleudptung er» fepaften barftellte. §>aup)tbtlber biefer ©attung finb :
fâprt. Sin ©atpog, ©ewalt unb Küpnpeit ber Sprache 3utti, ©fingftrofen, unter ©lüten, ber Spaziergang.
wirb Sl. attdp »on ©ictor Hugo niept übertroffen, ©on
2Iubonnc(fpr.p6iimi),©eäirfghauptftabtimfcpWciäeV.
feinen Satiren oerbienen Erwäpnung bie »Confession Kanton SBaabt, an ber Eifenbapn @enf»2aufanne,
deSancy« (ber meprmalg feinen ©tauben iinberte), ge» bem weinreiepen Ufcrgebict Sa Eötc angepörig, ange
brueft 1660, unb bie »Aventures du baron de Foeneste « fieptg beg ©enfer ©eeg unb ber SabopcrScpneegcbirqe
(pom grieepifdpen yaheadai »fdjeinen« : ber alleg auf prächtig gelegen, umgeben »on reijenben ©iHen, Sdjlöf beit Schein berechnet), in pnlbgagcognifcper Sprache, fern unb Slugficptgpuntten (Signal be ©ougp), mit
»ollftänbig gebrueft 1630. Einen Slbrifj feineg Öebeng ©rogpmnafium, SBeinbau unb (1888) 1805 Eint»,
hat er für feine Kinber in feinen ©Retnoiren (beutfep ©rabntal beg franjofifpen Slbmiralg ®uquegne.
in Sdpillerg »Hiftorifdjen ©Remoiren« n , 9, Sena
Stubrac, SSHoutö b’ (fpr. mon« böbmctj, ©ebirgg»
1795; auep bon ©autn, ©erl. 1854) aufgefept. ©ein fette beg zentralfranjofifpeu äRaffiog (©ebirge »on
greunb ®roncpin follte feinen litterarifepen SRacplaff Sluuergne), jwifpen bem obem 2ot unb feinen Sieben»eriiffentlicpen; bod) Würbe biefer »on ber ©enfer Dîe» flüffen Eolagne nnb Srupere, mit granitifeper, »on
gicrung befcplagnapmt, aber neuerbingg freigegeben »ulfanifpent ©eftein überlagerter ©afig, erreicht bei
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einer mittler« ©rhebung non 900 1000 m int ÏRail» ! nter unb (i89i) 6248 ©inW., Welche fid) mit STeppid)»
tjebiau 1471 m £>ôf)e unb bietet, bon tiefen ©chtud)» fabrifation (non europcüfdjem tttuf), ©rjeugung bon
tcn burdjjogcn, anf ben £>ocbfInchen äSeiben für iRitt» Xuch, ®eden ic. befchaftigen. A. ift ©eburtSort ber
ber unb ©d)afe, bon benen bie bünngefäete SBebölte» Sdfriftftetter Sattbeau unb Affolant.
rung Steife gewinnt.
21« buff oit (fpr. B&ufföng), p ie r r e b’, ©rofemeifter
'Kttbrion (fpr. Btniitg), 3 tu n , ©feronift ber freien ber SSoIjnnniter, ber »©ihilb bcr Stirere« genannt, aus
SReichSftabt 3Reg ju ©nbe beS 15. igahrlj., ©efanbter altem franäöfifcben Abel, trat 1435 in bie ®ienfte Siai»
ber ©tabt an Start ben Sühnen unb an Subwig XI. fer ©iegmunbS unb 30g unter ©räfeerjog Albrecht bon
bon granfreidj, ftarb 1501. ©eine ©hroni£ bon 1465 Öfterreich gegen bie fEürlen. Set ©rneuerung beS eng»
1501 ift trog öfterer Stritiftofigfeit als bas SBert Iifd)=fra«5öftfcben Krieges äeidfncte er fid) 1437 bei
eine3 Augenzeugen unb perfönlidjen SeilneipnerS an ber ©elagerung bon äJtontereau auS, 30g mit ben Ar»
ben wid)tigften ©reigniffen eine fdfcitsbarc Duetten» magnaten gegen bie ©ihweijer unb tampfte 1444 bei
fdjrift ber ©cfd)id)te jener 3 eü. ©ie Würbe mit ber @t. 3a£ob an bcr SirS. 3n ben gofeanniterorben auf
bis 1512 reictjenbcn gortfegung beS pierre 91. feer» SîhoboS eingetreten, jeiefenete er fidj fo aus, bafe er
auSgegeben bon S. Sardjet) (äReg 1857).
fdjon im erften 3ahr Sîotntur bon ©alinS Würbe.
2 t u b r t ) (fpr. s6ri), © p a rte s, franj.Surift, geb. 20. 1467 Würbe A. äRitglieb beS eitgern AuSfdfuffeS bon
guni 1803 in 3nbern (©ifafe), geft. 13. SDÎcirz 1883 in 16 iRittern, Procureur du trésor (Pfleger beSSchafeeS),
$ariS, War bis 1870 ¡pitfSricfjter atn tribunal ju erhielt bie neuerriihtete Sattci ber nuoergnifeben 3 unge,
Strafjburg unb 1872—78 9fat am StaffationStjof ju bie 9luffidjt über ben rljobifchcn geftungSbau, baS
ißaris. 3Rit JRau bearbeitete er (urfprünglid) auf ©runb ©rofepriorat bon Aubcrgnc unb warb 1476 ©rofe»
bon 3nchariaS »Ipanbbuch beS franzöfifchen 3i>«I» meifter an DrfiniS ©teile. AIS Afohammcb II. bom
redjtS«) ben »Cours de droit civil français« (fßar. 23. SJÎai bis 28. 3uli 1480 bie Stabt ÎRpoboS mit un=
1838-47, 5 iöbe. ; 4. Auft. 1869—76, 8 SBbe.), nod) geheurer Übermacht belagerte, gelang es ihm, (Stabt
fegt eins ber £>auptwer£e über franzöfifcgeS 3 ioilrecE)t. unb ignfel ¡ju retten, ©ein SBeri^t hierüber an ben
'Jlubrtj bc iWlontbibicr (fpr. obri b’ tnongbibjé), 9ïit= ftaiter erfchien granffurt 1602. ifeapft gnnocenj VIIl.
ter, ber nad) einer mittelalterlichen ©âge bon bcm berlielj ihm junt Soljn bie SarbinalSwürbe. ©r ftarb
Verräter Diacaire crmorbet Würbe. S a ber ipunb beS 1503. 95gl. 93ouf)ourS, Histoire de Pierre d’A.,
©rmorbeten ben ÏRacaire anfeinbete, fo fdjöpfte man grand-maître de Ehodus (.f>aag 1793; abgetürjtc
Serbacbt unb liefe ben Sljüter, ber ben 3Rorb leug» AuSg., iörügge 1887).
nete, einen 3 tbei£ampf mit bem Jpunbe befteljen, in
'Ilnbuffonteppidje, famtartige Jeppidje, Weldje
Welchem ber ipunb Sieger blieb ; ÏRacaire legte bann in Aubuffon (f. b.) gewebt Werben.
ein ©eftänbniS ab. Sic ©efdjichte ift juerft bargefteüt
ÜlltcacS, f. Slrautaner.
in bcr »Chanson de geste« non ber Stönigin SibijHe
Ülucaffitt unb Oticolctc (fpr. otaffäng), altfranj.
(nur in 93ruchftücfen erhalten, ht§9- bon ©djeler, Aobelle, bie ju bem SBeften gehört, WaS bie Sitteratur
iörüffel 1875) unb in bem francobcncjianifchen ®c» bcS ÏRittelnlterS herborgebradft hat. ®er ungenannte
bicfet »Macaire« (IjrSg. bon ©ueffarb, $ar. 1866, unb Aerfaffer feheint ein SBallone gewefen ju fein, bod) ift
bon SDÎuffafia, 2Bien 1864) auS bem 13. Jfahrf). unb ber Siejt in ber einigen §anbfchrift ins ißicarbifihe
bann fetjr populär geworben, ©ie fanb fid) alSSBanb» umgcfd)ricbcn. ®ie Sichtung, bie in ben Anfang
geutälbe im ©cfelofe äRontargiS unb ift ©egenftanb beS 13. (gahrl). gefegt wirb, fpielt in '-öeaucaire am
einer altbeutfchen ©rjäfelung itt non bcr ijjagenS »®e» ïRt)ônc. Aucafftn, ber ©rafenfohn, liebt baS gefangene
fanttabenteuern«, 9ir. 8. — Unberbient War ber ©et» ©arnjenenmeibeben Aicolete, unb eS gelingt ihm, trop
fall, Welchen baS Sranta »Ser tfmnb bcS Aubrp, aller ^inberniffe, Welche bie ©Itern ber Bereinigung
ober ber 2Salb bei ©onbp« fpäter auf ber Sühne er» ber Siebenben entgegenftetten, mit ihr ju entfliehen.
hielt; bie Aufführung biefeS äRachwerteS, worin ein ©S folgen einige pffantaftifche Abenteuer; bie Sieben»
brcffiertcr fßubel bie Hauptrolle fpieltc, zu SSeintar ben werben aufs neue getrennt, unb ÜRicolete gelangt
ncranlafete®octhe 1817 jurSîieberlegung ber bortigen fd)liefelid), in ©pielmannStradjt ocrtleibct, nach ®enù»
Sheaterintenbantur.
caire. Wo Aucaffin inäWifihcn nad) bem Sobe feines
Üluburn (fpr. Sbiirn), 1 ) Hauptort ber ©raffdjaft SaterS ©raf geworben ift unb fich mit ipr oermahlt.
©apuga im norbamerifan. ©tant 9îew £)or£, öftlid) Sie Aobette bejeichnet fid) als eine ©antcfable, Weit
bom SRorbenbe beS DwaScofeeS, ©ahnftation, hot ein fie abwedgclnb auS poetifd)en unb profaifchen Ab»
tljcologifchcS ©eminar ber ©reSbhterianer, ein grofeeS fchnitten befteht. $on neuem ^Bearbeitungen finb ju
©taatSgefangniS (f. Stu6umf<he§ ©pftem), jahlretc^e nennen bie bon ©ainte»i)5nlat)e (»Les amours du hon
gabriten unb (1890) 25,858 ©inw. — 2) Hauptort bcr vieux temps«, ^Sar. 1752), bie Oper bon Scbaine,
©raffdfaft AnbroScoggin im norbamerifan. Staat fomponiert bon ©rétrt) (ifear. 1779), ©raf ifelatcns
üRairte, bei ben gatten beS AnbroScoggin, ©ahnftation, Sram a »Sreue um Sreuc«, ein Sonett Heinrich Öci»
SemiSton (f. b.) gegenüber, hnt grofee ©djuhwarcn» ncS. Sie fransöftfcfie Überfettung öibaS (üar. 1878)
unb ©aumwottfabriten unb (i890) 11,250 ©inW. — ift bon bem Sünftler mit lieblichen 3îabiemngen auS»
3) Sorf im norbameritan. ©taat Alabama, ©raf» geftattet. Sie hefte beutfefee Überfettung ift bie bon
fdjaft See, ©ahnftation, 80 km öftlid) bon ÏRontgomert), ÄSilhelm §erfe im »SpielmannSbuch« (©tuttg.1886);
mit lanbwirtfçhaftlidjem unb tec^nifcfjem Sottege unb eine anbre bon grig ©unblacfe erfriert in »SReclamS
(1890) 1440 ©inW.
Uniberfalbtbliothe£« 1891. Sen alten Sept bietet bie
'IluburufrijcS ©nftcttt, ©chwcigfbftem, gemein» Ausgabe bon § . ©ud)ier (3. Aufl., ffSaberb. 1889).
fante Anljaltung ber ®efangenen jur Arbeit mit un»
'Huch (fpr. of<f>), §auptftabt beS franj. Scpart. ©erS,
bcbingtem ©djWeiggcbot ; f. ©efangniStoefeit.
am ©erS, an beffen lintem Ufer fie fich amphittjeatra»
Slubuffoit (fpr. ottüfföng), ArronbiffemcntShauptftabt lifch aufbaut, unb an ber ©übbahn, 166 m ü. 9R.,
im franz- Separt. ©reufe, an ber OrléanSbahn unb jerfättt in bie Dberftabt unb bie Unterftabt, burch eine
ber ©reufe malerifeb gelegen, hat Schlofeniincn, ein monumentale ©tiege miteinanber berbunben, mit ab»
©ollège, eine Sunftgewerbefchule, eine ©cwerbefam» fchüffigen ©trafeen, tjat eine umfangreiche ßathebrale,

3lud)a —Ste.'Uuirtc, bte in ifjrcm cilteften ®eil auS bcnt 15.
ftammt unb fid) bcfonberd burd) bie§öpe ¡prer
Wölbungen unb bie Schönheit ber ©laSfenfter vtnb
iil)0iftül)lc auäjeidinet, unb (isoi) 12,334 ©inw., Welche
'-Branntweinbrennerei, ¡Döftbau, §anbel mit 3iiel), ©e»
flügel, Sein unb ^Branntwein (©au b’9lrmagttac) be»
treiben. Sie ©tabt ift ©iß beS ißräfelten, eines £>an=
bel8flcrid)t§ unb eines ©rzbifdjofS unb befißt ein £p=
ceum, ein tpeolonifcheS unb ein Sebrerfemütar, eine
Sibliotpel, ein SÄufeum unb ein ¡grrenpauS. 91. ift
baS alte©limberriS, ¡fmuptftabt ber 9luSier, fpiiter
Siß beS ©rzbifcpofS=hfkimaS non 9lquitanien, feit 10.
galjrf). nud) ber ©rafen bon 9lrmagnac. 93gl. Saf»
forgue,Histoirede lavilled’A. (9lud)1851, 293bc.).
'liudm, nntifer 3c«mc beä gluffeS SSaag (f. b.).
Auchenia, Santa.
Üliirtlnub (fpr. oofWnb), ©tabt auf ber Slorbinfet
üteufeetanbs, unter 36° 50' fübl. Sr. unb 174° 50'
öftl. 2. b. ®r., früher ©iß ber ^Regierung, liegt male»
rifcf) «ntgufie beS9Rount©ben, an ber ©übfeite beSbe»
feftigten ¡pafend SSaitemata, eines ©inicpnitteS beS in
bie DftBtftc tief einbringenben IpauraiigoIfcS, ben ein
nur 9 km breiter igftpmuS bon bem weftlid) gelegenen
iffianufauljafen trennt; an biefent liegt Dnepünga,
moljin ebenfo Wie nad) 9?. unb ©. ©ifenbapnen gehen.
Sie Stabt ift ©iß eines beutfcpenKonfulS, eines angli»
Imtifcßen unb tatpolifcpen SifdfofS, befiel mehrere
Colleges, 33ibliotpef, ÜRufeum, mehrere wopltpätige
'Jlnftnlten, 6 Sanien, ein Sweater, einen botanifepen
©arten, SodS, ©cigewerte ic. unb (i89o> 33,307 ©inw.
Ser ¡pafen ift Station ber ®ampfcrlinie ©pbnep=@an
grnnciSco fowie bon Sinien und) 91uftralien, gibfepi,
'Jieufatebonien, ®apiti unb ben ¡fjafen ber Kolonie.
1890 liefen 252 Skiffe bon 170,214 Sou. ein; bie
fflotte ber ©tabt beftanb 1890 auS ,262 ©ipiffen bon
17,823 Son. ©. Karte »SReufeetanb«.
äluctlanb (fpr. aottän», 1) © ir S i l l i u m ©ben,
SBnronct, bann erfter Sorb 91., engl. Siplomat unb
tmbiijiftifcper ©cpriftfteEcr, gcb. 3. ^tpril 1744, geft.
28.9Jiai 1814, erlogen zu ©ton mtbOjforb, trat 1774
in§ Parlament, War unter bem altern igitt 1776 Sorb
im öanbdSnmt unb berpanbelte 1778 mit ben ante»
rifattifepen Kolonien bergeblid) Wegen eines griebenS.
Er War 1780—82 Cberfelretär unb 1783 SBizefcpaß»
meifter non igrlanb unb 1785 ©efanbter am frangöft«
fetten §of, in welcher ©teEung er 1786 einen wichtigen
hanbelSoertragabfcploß, 1788 ©efanbter in SRabrib
unb1790—93 SöeooEmäcptigter bei ben ©eneralftaaten
ber 9fieberlan.be, wo er großen ©influf; auf bie 3Jiaf>
regeln auSübte, welche bie gegen granfreiep berbün»
beten SRädfte ergriffen. 9tad) ©nglanb zurüdgefeprt
unb jurn 83aron ernannt, nahm er feinen ©iß im
C6erbauS ein unb oerteibigte aufs eifrigfte bie sf5oliti£
feines greunbeS, beS jüngem igitt, inSbeionbere feine
Kriegführung gegen granfreieb- SSoir 1798—1801
mar er ©eneralpoftmeifter. ©eine zahlreichen ©dfrif»
ten über fojiale, politifepe unb tontmerzieEe gragen
zeigen ehrenwerte ©efinnungen unb grünblid)e Kennt»
niffe. — ©ein jüngerer ©opn, iR obertigopn, geb.
1799,1854 — 69 föifcpof bon 93atp unb SBeES, geft.
25. 9lpril 1870, beröffentlicpte einen Seil feines für
bie Seit bon 1772—1814 wichtigen IRadjlaffeS (»The
journal and correspondence of William Lord A.«,
2onb. 1860— 62,4 Sbe.).
2)@eorge ©ben, S o rb , bann erfter ©raf 91.,
brit. Staatsmann, ©ohn beS borigen, geb. 25.9lug.
1784, geft. 1. San. 1849, War 1812—14 ÜDfitglieb beS
Unterbautes unb nahm 1814 feinen ©iß im CberpauS
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ein, hier wie bort ber SSpigpartei angehbrenb. ©r
würbe 1830 ¡¡janbelSminifter, 1834 erfter Sorb ber
9lbmiraütät, 1836 ©eneralgouberneur bon öfünbien.
91n bem unglüdlichen 9luSgang ber wälfrenb feiner
Sßerwaltuug unternommenen ©ppebition na<h 9lfgpa=
niftait trugen feine nach ben erften glängcnben ©rfoL
gen getroffenen lcidjtfinnigen91norbnungcn Wefcntlid)
bie ©cpulb. Sagegcn beförberte er bie geiftigen unb
materiellen 3uftänbe gnbienS unb machte fiepnament»
lid) um Sanbwirtfchaft unb 9Sol£Sunterricl)t berbient.
Qm SRarg 1842 nad) ©nglanb jurüdgetehrt, beileibete
er, fchon 1839 jum ©arl of 91. ernannt, feit 1846 bie
9tmter eines erften Sorbs ber 9lbmiralität fowie eines
PitgliebeS beS ®ircttoriumS beS ®reenWid)hoff)ital8.
Uber fein SBirien bgl. ö rlid h , Snbien unb feine 9fe=
gierung, 93b. 1 (Seibj. 1859).
tUurtlaubsinfcln (fpr. Soetänbso, ju 9feufeclanb
gehörige Snfetgrubbri 330 km fübweftlich bon jenem,
äWifdjen 50° 30' unb 51° fübl. 93r., beftehenb auS ber
440 qkm großen tpaufümfel 91udlanb (mit jerriffenen
Küftcn unb ben ¡Jmfen 3ioß, ©arrleß, ERuSgrabe) unb
ben Keinem 9lbamS, ©nberbß, SiSaßfiointment u. a.,
852,4 qkm (15,5 0,9Ä.) grofe. ®ie Snfeln finb bergig
(bis 549 m), teils fetfig unb mit Sufchwert beWadp
fen, teils mit ®orf bebedt. ®aS Klima ift fühl, feudjt
unb auffaEenb gleidfntäßig, bie Segetation gehört gum
Seil ber alpinen unb ber fubtropifepen 3one (baunt=
artigegame) an. ®ieTierwelt ift ber ncufeetänbifdien
berwanbt; brei Sanbbögel finb benSnfeln cigcntüm«
lieh, bie früher feljr äoplreichen ©eeljunbe aber bertitgt
ober oerfcheucht. $ie 91. Waren bei ihrer ©ntbedunq
1806 unbewohnt unb finb eS noch jeßt; ein 1850 burci)
©nglanber gemachter Sßerfud), hier eine bauembe
gifdiereiftation anjulcgcn, Würbe nad) wenigen Soh
ren aufgegeben. 9lucf) einige §unbert ÜDiaori, bie fid)
bon ©h.atham au^ hier nicbergelaffen hatten, jogen
halb wieber ab. ®ie ©nippe war 1874 eine ber ©ta=
tionen für bie 93eobad)tung beS 93enuSbur<hgangc8.
Au contraire (fran;., fpr. o fonsträr’), im ©egenteil.

Au courant (fron,;., fpr. o toäng), auf bem Sau»
fenben.
A u c t . ober A u t . , bei naturwiffenfdhaftlichen 9ia»
men foniel Wie auctomm, autorum, bezeichnet, baf;
ber SRame bon bielen 9lutoren gebraucht worben ift.
Auctor (lat.), Urheber, 9lnftifter, Seförberer, 93cn cr, Vertreter,©eWahrSmann einer Sache; baper:
elicti, ber, Welcher ein 93erbrcchen borfchlägt,
biEigt ober unterftüßt; A. generis, Stifter eines ®e»
fchlechtS, Klhnperr; A. juris, ein angefehencr EicditS»
gelehrter, ber ilieiponfa erteilt, im Corpus juris bor»
jugSWeife jeber Aurift ber Kaiferzeit; A. legis ober
senatusconsulti ober consilii publici, Urheber eines
©efeßeS, ©enatSbefd)luffeS w., fei eS burd) $orfd)lag
(lator), ober burd) 9lnratcn, ißerteibigen (suasor),
ober burd) 9lnfepen unb Sfefehl (princeps, 3Jiad)t=
paber im ©enat); A. libri, SSerfaffer eines 93ud)cS
(9lutor); A. (primus), ber urfprüugliche ©igentümer
ober 83efißer einer ©ad)e unb beiSBerfüufen ber natür»
lidfe ©ewäl)rleifter, baper auch Sertäufer, z- 53. bei
9luftionen unb bei beSfaEfiger Klage ber 93eflagte,
ber für eine entweprte Sadjc ©rfaß leiften muß;A.
secundus, ©ewäprleifter, Kabent für einen anbem,
93ürgc (fldejussor), befonberS bei Verläufen für baS
©igentumSrecpt ber SSerfaufenben. 3 w römifepen
Siecht wirb namentlich ber 93ormunb (tutor) in 93e=<
giepung auf Ste^tSpanblungm feines dkünbelS als
A. bezeichnet, inbem ber beoormunbete Unmünbige
fiep nur mit ber auSbrüdlicp unb unbebingt crtlärten
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3 uftintmung feine? bei ber 9icpt?panblung gegen» bireit in ba? ÜDiittelmeer, mit bem anbent, ber tanali»

märtigen SBormnnbe? (»anctoritatis interpositio«)
mirtfam berpflipten £ann.
Auctor ad H erennium , f. ©omificiuS.
Auctoramentum, Auctoräti (lat.), f. ölabia»
toren unb Exauctoratio.

Auctoris nomiuatio ober laudatio (Int.), ein
etgentüntlicEieS 3tept?mittel für benjenigen, welcher
eine ©nd)C in fretnbem 9tamen bcfiöt unb in9lnfepung
biefer ©ape mit einer bütglipen $iage belangt mirb.
@3 ift bie ©rilürung be? alfo SBerflagten, bafj er nipt
in eignem 9famen befipe, fonbem in bem eine? ©ritten,
ber .(uglcip namhaft gentapt mirb. Sind) berbeutfpcit
Qinilpro^orbnnng (§ 73) Ijat ber SBetlagtc in einem
foldfcn gaüe bem ©ritten (G enannten) gleipjeitig
ben Streit ju Deriünbigen unb ipn jur ©rtliirung auf»
guforbem, ob er in ben SiedjtSftreit eintreten motte,
©er SSeflagte fann bi? ju biefer ©rilürung ober bi?
äunt ©phiß bc? ©erntin?, in mclpent fiep ber Sie»
nannte ju erllnren pat, bie iBerpanblung p r Ipaupt»
fapc oertocigern. S3eftreitct ber Genannte bic93cpnup=
titng be§ S3eflagten, ober ertlärt er fip nipt, fo ift ber
ÜSerflagte bereeptigt, bem Slagantrag p genügen.
SBirb bagegen bie Sepauptmtg be? Sßetlagtcn oon beut
Genannten al? riptig anerlannt, fo ift ber leptere be»
reeptigt, mit 3 u]tintmung be? ®eflagtcn an beffen
©tette ben ifsro.pfi p übernepmen. ®e? Kläger? 3 u=
ftimmung ift pierp nur infomeiterforberlicp, al? biefer
gegen ben urfprünglipen Setlagtcn 9lnfprüpc gcltenb
maept, mclcpe biefer felbft p oertreten pat, unb toctcpc
unabhängig baoon fittb, bafj ber Söcflagte im sJiamen
eine? ©ritten befißt, alfo 3.33. ber gegen ben 'fSacptcr
eine? fretnben ©runbftüd? erpobene 9Infprup auf
©pabenerfaß, auf ©rftattung oon griipten u. bgl.
§ at ber Genannte ben ifSrojefi übernommen, fo ift ber
93ctlagte auf feinen Eintrag 001t ber Silage 3U cnt=
binben. ®ie ©ntfpcibmtg in ber ©ape ift auep gegen
ben urfprünglicpen 93ctlagten mirtfam unb oottftred»
bar. 91up nap öfterreipifpem SRecpt mirb bie lau
datio auctoris (9lttgcmeinc? biirgerlipc? ©efeßbup,
§ 375) im SBcgc ber Streitoerfünbigung oorgenontmen.
Aucuba Thunb., ©attung au? "ber gamiiie ber
Sornacecn, niebrige, immergrüne ©treiuper mit leber»
artigen 331ättem, tleinen, braunroten, in Dfifpen ftepen»
ben, biö3ifcpenS8lütenunb ©eerenfrüpten. A. japonica
Thunb. pat große, pettgrüne, ettiptifpe ober länglip
lanzettförmige, entfernt gefügte 53lättcr unb loraüen»
rote S3eeren. ©iefer fpöne lapanifdpe ©trauep mirb
2—2,2 m poep, breitet fiep meit au? unb gebeipt am
9ipein, in granireip unb ©nglanb im greien, mirb
aber in üRorbbeutfcplanb im Stottpau? übermintert.
SJian tultioiert Diele ÜSarietäten, auep folcpc mit gelb
geflcdten SBlättern. A. himalaica Hook, fl., Dom oft»
lipen Himalaja, mirb 5— 6 m pod), pat ettiptifpe, faft
ring?perunt gefügte ©lütter unb orangerotc '-Beeren,
mirb gleicpfalt? al? gierpflanse tultioiert, ift aber
empfinblicper.
['lu b o u in (f. b.).
A u d . , bei äoolog. Sianten 91b£ürzung für 3. SB.
Audacter caltim niäre, semper aliquid
haeret, eine fd;ort bei ©acon non'-Berulam al?fprip»
mbrtlicp bejeipnete SReben?art: »©erteumbc nuried,
etma? bleibt immer pängen«.
Utubag, ©ternbilb, f. Orion.
3tubc (fpr. ob’), glup im füblicpcn grantreiep, ent»
fpringt am 3ioc b’9L in ben öftlicpen ©prenäen, fließt,
anfang? burep enge Scplucpten, gegen 91. bi? ©arcaf»
fonne, bann, auf bem linfen Ufer Dom ©anul bu 9Ribi
begleitet, gegen D. unb münbet mit bem ¡pauptarm

fierten Sfobinc ober bem Sanal Don 9ffarbonne, fitblicp
Don biefer ©tabt beim ©ort be la Slouüette in? SUÎecr.
©ein Sauf ift 208 km lang. @r ift reißenb unb rcidf
an ©inp'toffen unb ©erött, mit benen er meprere epe»
malige ©tranbfeen gan3 ober teilmeife au?gefüttt pat.
©a? Uepnrtrmntt Aube ift au? ©eilen Don finn= I
gueboc, unb 3mar 9îarborraai?, SRafej, ©arcaffcj unb
üauraguai? gebilbet, grenzt gegen 9Ï. an bie ©epart.
©am unb ipe'rault, gegen ©.an ba?5Wittelmeer, gegen
©. an ba? ©epart. foftpßrenäen, gegen SB. an Slriége
unb gegen 9fSB. an Obcrgaronne; fein glücpenrnum !
betrügt 6341 qkm (115,2 Q3JÎ.). ®en füblidpen ©eil
be?®epartemcnt? bebeden9lu?läuferber©ftpprenäen, !
in?befonbere bie tiorbicre? (1231 m, f.b.), ben 9!orbcn
bie gum SeDennenfpftem gepbrige SKontagne 9îoirc
(1210 m, f. b.). 3 mifcpen biefer nörblicpen unb jener
füblicpcn SBegrenjung erftredt fiep ba? meite, fruept
bare ©ieftpal be? 91., ba? fid) menig über ba? SiiDenu
be? SRittelmeer? erpebt, unb in roelcpem felbft ©lioen
unb geigen gebeipen. Sn 91. perrfept OöKig mebiterra»
ne? Silima, regenarme, peifje ©ommer, päufig trodner,
ialter TOftral (Sforbmeft) im grüpjapr, babei an ber
Süfte in ber Umgebung ber ©tranbfeen SRalaria. ©ie
SteDölferuttg betrug 1891: 317,372 Seelen. ®ie So»
benerjeugniffe, unb jmarSetreibe (1889:1,902,000hl,
namentlicp 3Bei3en unb 9Rai?), bann SBein (94,000
iöettar 9lnbauflücpe, ißrobuttion 1889: 2,376,000 hl),
ferner OliDeu unb jlaftanien, überfteigen ben Se»
barf be? Sanbe?. ©dpaf3ucpt mirb 3iemlicp ftarl
(124,000 ©tüd), in geringerm Umfang SRinboiepjucpt
betrieben; ©änfe merben in grofjer 3 opl gemaftet unb
meit Derfcpidt. S«
©ebirg?malbungen finbet fiep
SSitb aller 9lrt, felbft SBölfe unb Süren. ®ie SUiften
unb ©tranbfeen finb fepr fifpreip. ®ie Snbuftrie bc?
©epartement? ift atrfepnlip unb umfafjt in?befonbere
bie ©upfabriiation, bann bie SBirferei, ©rgeugung
Don ©pipeu, Scber, ÿütcn, ‘papier, ©öpfermaren unb
Sranntmeinbrennerei, aup einige ©ecfalpicbercien.
®a? ©epartement serfäHt in Dier Slrronbifferneut?:
©arcaffonne, ©aftelnaubarp, Simouj, 9larbonne.
§auptftabt ift ©arcaffonnc.
2lubeancv, f. Stubiancr.
[91u b e b e r t (f. b.).
A u ile b ., bei 30010g. Siantcn 9lbfür3ung für S- S.
'Jiubcbert gpr. st>’6Sr), S c a n S a p tifte , Siatur
forfper unb 9Jiater, geb. 1759 in Sfopefort, geft.
5. ®e3- 1800 in Sßari?, bilbete fip in Sßari? 3nm
SRiniaturmaler au?, malte 1789 für ©igot b’Drcp,
einen rcipen 'BrtDatmamt, ©tüde feiner naturpifto»
rifpen Sammlung unb bereifte bann in beffen 9luftrag ipollanb unb ©ngtanb. ©r lieferte eine »Histoire
naturelle des Singes, des Makis et des Galéopithèques« ($ar. 1800), 100311 er bie 3 eipnungert felbft
ftnp. 93cfonbcr? aber brapte er bie Sttumination 31t
einer popen SBoUfommenpeit. ©eine »Histoire des
Colibris etc.« (ißar. 1802) mürbe, mie aup bie »His
toire des grimperaux et des oiseaux de paradis«
(baf. 1803), nap 9lubebert? ©obe Don ®e?rap Doll»
enbet. ©en ©ept ju beiben SSerien lieferte iBieittot.

'Uubcfroi I C tHätarb (fpr. öb’frßa V botar), f. gram
jiSfifpe Cittcratur (12. — 13. Saprp.).
iUubcnacrb (fpr.»narb), Stöbert Dan, bläntifpcr
.stupferfteper u. 9Jlaler, geb. 1663 in ©ent, geft. 1743,
ftubierte in Diom unter ßarlo Diaratti, ber ipn auf
bie 'Jtabicrung unb ben^upfeq'tip pinmic?, unb füprtc
eine große 9ln,3apl '-Blüttcr nap ben iBorlagen feine?
Seprer?, anbre nap ber 9lnti£e, ÜRantegna, ©omeni
pino, ©uibo iRcni :c. au?. 1722 ging er mieber nad)
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(feit jurüd, Wo er ftcf) bcriDcaierei gänjlicpäugetmntbt j| nacßläffigt, ba» Sanb Bon ber Umgebung beg Rpofeg
in paben fcfjeint. Seine SSaterftabt befißt eine Dieipe nugqcfogen. ¡gut Januar 1856 würbe ©eneral Dutrant
(feniilbe Bon ipttt, bie mit ber Seife äKarattig bag ttad) Safpnau gefanbt, um bem 91abfcpn einen Vertrag
fräftige Bläntifcpe kolorit Bereinigen.
Borgulegett, ttaep Weldpem er gegen eine jäprlidpe fep'r
Slttbcttarbe, f. Oubenaarbe.
pope ifßenfion feinSieicp ber Kompanie überlaffen foEte.
Slubp (Dubp), früher ißroBinj bcS britifd) »inb. Ser SRabfcpa weigerte fiip, beit Vertrag 3U noEpcpeu;
Saiferreicf)§ (f. Sorte »Oftinbien«), jeßt Seil ber ¡¡Korb» ba proElantiertc ber englifepe ©eneralgouncmeur Sorb
treflproBinjen, liegt äWifcpen ©angeS, ben Sforbweft» Saipoufie 7. gebr. 1856 bie 31nnepion beg Sönigreidpg.
proBinjen unb fKepal unb I>at ein 3lreal Bon 63,983 Segen ber SiEEür, mit ber bie ©uglänber 1856 bie
qkm (1162 03«.) mit asm) 12,650,831 (6,490,751 ©runbabgabe ber großen ©runbbefißer, ber Salutbar,
tnämtlicpen, 6,160,080 nteiblicpen) ©inw.; barunter regelten, unb ipnen einen Seil ipreg ¡Befipeg Wegnap»
11,016,209 §inbu, 1,620,930 3Kof)nmmebaner, 9316 men, braep ber 3«ilitäraufftanb Bon 1857 (f. Dftmbien)
Triften. Sag faft burcpaug ebene Sanb Wirb burcp» aug. 31acp ber Unterbritdung begfelben gab Sorb
Soffen non ber fd)iffbaren ©ogra mit Dfapti unb ber ©amting ben Saluibar bie ¡pä'lftc ber ipnen genom»
iepiparen ©umti; beibe ftrömen bem ©angeg ju, menen ©runbrente ptrüd. 9Sgl. D rliip , Snbien,
kr bie Sübweftgrenäe bilbet. 3 aPlreidpe große unb 33b. 2 (Seipj. 1861); ©. ¡yrw in, The garden of
Heilte Seen finb über bag Sanb äerftreut. Sie rnitt» India. History and affairs of A. (Sonb. 1880).
lere Sapregtempcratur beträgt 25° ©.; bie jährliche
'llttbptttnla, ttaep ber »©norra ©bba« eine Slip,
¡Regenmenge wecpfclt 3Wifcpen 71 unb 96 cm. Sie Wil» bie aug bent flüffig werbenben Ureig entftanb unb mit
benSiere ftnb meift auggerottet, bodf finben fidp noep iprer fDlilcp ben Sitefett 9)tttir entaprte. 3(mp ledte fie
Seoparben, Sölfe, Diplgaug, Dlntilopen, oerwilberted aug ben Snlp'teinett ben S3uri, ben ©tammnater beg
¡RinbBiep, äaplreiipeg Wilbeg ©eflügel, ©iftfdplangen. ©öttergefcplecptg, perbor. @. 9iorbifcf)e SKritpoIogte.
fltterbauift biefjauptbefepäf tigung, ipnt finb 3,549,480
Stubiancr (3lubeancr), bie 3lnpnugcr beg 31u»
Öeltar gewibmet; RimuptprobuEte finb 9feiS, Seijeit, biug ober Ubo aug SKefopotamien, ber, wegen feiner
'IRopit, filfaaten, ¿uderropr, 93aumwoEe, ¡Jnbigo, 31ngriffe auf bag weltlicpe Sreibett ber ©eiftlicpen aug
Sabnf. Sliinftlid) bewäffert Werben 1,003,004 RjeEtar. ber tircpengemeinfdpaft auggefcploffen unb nad) ©Ep»
®er SBiepftanb betrug 1890: 135,869 «ßferbe, 62,599 tpien Berbamtt, fiep um 350 einer fdpwärmerifdp»ag»
SRnultiere unb ©fei, 5,770,271 SRinber, 1,191,715 EctifepcniWiffiongtpätigEeit pingegeben äupabenfepeint.
Süffel unb 1,698,556 Stpafe unb 3iegen. Sergifdperei ©einer balb erlofdpencn ©eEte würben roper 3lntpro»
bienen 2954 33oote. Salbungen mit wcrtooEen ^>0(5= pomorppigraug unb quartobe.pmanifdfe i^rnpig Bor»
arten finben fidp an ber Siorbgrenje; bie 9iegiernngg» geworfen. Sgl. S fe liu in ben »gaprbüdpern für
referBen bebeefen 2800 qkm. Ser früper ftarlen 3alj= proteftanttfepe Speologie« 1890.
gelninnung ift aug figtalifipen ©rünben ein ©nbe ge»
Audiatur et altera pars (lat., »mau pöre
mmpt Worben; anbre WertBoEe 3«ineralien finbenftep auep ben anbern Seil«), 91edptggrunbfap, Wonacp man
nidpt. Sie Snbuftrie ift unbebeutenb; nennenswert im ¡ßrojep Bor ber UrteilgfäEung auep ben ©egner
finb gnbigobercitung, ©olb = unb ©überarbeiten, beg ftlägcrS pören fo tt:»©ittes llcaitncg Siebe ift Ecitteg
SDhiffelinWeberei, ©tidcrci. S er lebpafte Ipanbei Ber» Tianncg Diebe, man foE fie billig pören beebe«.
treibt bicSanbcSprobuEte unb füprt europäifcpeSaren
3(nbicttcia (fpan.), pöpereröcricptgpof, Sribunnt,
ein; auep ber ¡BerEepr mit 3fepal ift niept unbebeutenb. namentlidf in ©übameriEa.
Sic SRoßilEanb»3l. =©ifenbapn ftept ntit ber aut ©üb»
Audientes (lat., »£>örenbc«), Satccpuntettcn (f. b.),
ufer be§ ©angeg pinjiepenben ©aft ¡3 nbian»©ifenbapn naep trabitioncEer 31nficpt fogar nur bie erfte klaffe
in SJerbmbung, eine britte Sinie burepfepneibet bie berfelben, weldje beim öffentlichen ©ottegbienft ftepeub
'JiroBinj Bon <
0 . nad)9f. Sie^roninj ftept feit 17.3an. bie HSrcbigt unb biblifepett SSorlefungcn anpören burf»
1877 unter bent ©ouuemeur ber SiorbWeftproBinjen, ten. Dlucp piepen fo bie im ^Weiten ©rabe ber Sircpen»
ber jebotp feine ©rlaffe für 31. als Dberlommiffar non büße Stepenben, Weil fie mit beit Borigen gteid) bc=
91. jeiepnet, baS and) für bie meiften SSerWaltungg» fcpränEt Waren.
angelegenpeiten feine befonbern Organe pat. 31. ift
Slubicttj (lat.), ©epör, Sforlaffung bei gürftcit
cingetetlt inBierSibifionen(SaEpnau, ©üapur, gai^a» unb fonftigcit podpgeftcEtcn ¡ßerfonen (baper 31. er»
bnb, Diai 93areli), jebe Bon breiSiftriEten. Rbauptort ift palten). 3 « ber früpem ©ericptgfpracpe Berftanb
SaEpnau. — 31., baS Sßantfcpnla in 2«anu§ ©efeß» man barunter eine ©eridptgfipung, ingbef. bei bem
Piup, ift beim ¡Beginn inbifcper®efcpicpte einblüpenbeg beutfepen Dieid)gEantmergericpt unb ben frattjöfifcpen
fiönigreidp unb Würbe im 7.3aprp. n. ©pr. ber ©epau» ißarlamentcit, fowic auep ein Slerpör, einen ¡Borbefcpcib
plap ber iffrebigten beg 33ubbpa(f. b.) unb feiner ober eilte ntünblicpe Slerpanblung. 31ucp in ber mo»
Spüler, ijaprpunbcrtelang treu bent neuen ©tauben, bemett ©ericptgfpracpe Wirb eitt Sferpörgtcrmin 311
erlitt 31. meprfaepe Sferwüftungen unb Srangfale; Weilen 31u b i e it 31e r nt i tt genannt.
1193 n. ©pr. erpielt eg mopanttnebanifepe Könige unb
'Uubicrtte (fpt. objamB, fbafenftabt imfranä.Separt.
blieb big 3um ©turj ber ©roffntogulg in Sepli eine ginigtere, 3lrronb. Ouimper, ant 3ltlantifcpen Ojeatt,
'IkoBinj ipreg ¡Kcidtcg; 1760 ftpwang fidp©ubfcpap ub mit einer ©cpiffaprtgfipnle, ©eebab, 31nftentbänEen,
Saulaß, früper Sefir, 3mit unabpäitgigeu ¡öerrfeper gifdferci, gabritation Bon ©pemiEatien nnb konferneu
auf unb nererbte biefe Sürbe auf feine Siacptoturnen, unb (189t) 962 (alg ©emciiibe 3401) ©inW. Sie pier»
(jmei Saprjepnte fpäter Würben Sruppett ber Oftinbi» nad) benannte 93 ai beg 31tlantifcpen Ojeang Wirb
idpen Kompanie in 31. aufgefteEt, bie 3lbgaben beg 91a» burdp bie Sanbfpißen Pointe be Dfenmardp unb Pointe
bfepa an bieKompanie neu georbnet unb 1801 auf 1 ,3 5 bu ¡Ra,; gefiploffen unb ift gefäprlicp 31t befapren.
fülitl. fßfb. ©terl. erpöpt. Sie Rferrfdjer, mit bent Sitel
'llubiffrcbi, © ioB aniti 33attifta (eigeittlid)
¡Kabfipa, ailopatnmeb 31K (1837—42), SItnbfcpab 3lli © iu tio © efare), ital. ©eleprter, geb. 2. gebr. 1714
Sdiap (1842—47) unb Saßib 3lli ©dpaß (feit 1847) in Saorgio bei 9ti33a, geft. 3. guli 1794 in ¡Koni, trat
waren fepütifepe SKugtimg. Sie beiben lepten lebten in ben Sominifanerorben unb warb Tiöncp im kloftct
nur ber Sdjwelgerci, bie 31egientng wttrbe gang ncr» 3ltla fDfinerßa 31t 9iom. ©r erpielt bie 3luffid)t über
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bie trefflipe SBibliotpel bxefeS Slofterg, bie »on prent
aiu b tto r (lat.), eigentlich 2>örer, ^upörer; in man*
Stifter bie Eafanatifpe ließ, befipäftigte ftcf) »or= pen beutfpen Staaten früher Sejcipnung für einen
3ug§weife mit praftifcper unb tpeoretifper 91ftronomie 9Ifpiranten jum ©intritt in ben Suftigbienft, ber an
unb galt für einen ber Beften SSeobapter feiner 3 «t. ben ©cfpaften unb Sßerpanblungen teilnnpnt, aber
SeineSpriften: »Phaenomenacoelesticaobservata« opne Siß unb Stimme; aup 9 lu b iteu r, fo inSbcf. in
(9?ont 1754), »De solis parallaxi commentarius« Dfierreip ; in ber tirplipen Sprape ein jur Slaffe bec
(baf. 1766), »Dimonstrazione della cometa dell’ Audientes (f. b.) gehöriger Satcpumcne ober Süßer.
anno 1769« (baf. 1770) u. a. fanbcn and) in Weitem
A u d ito r C am erae (lat.), im ehemaligen Sirpcn
Greifen Söeaptung. SBiptig für bie Sitteraturgefpipte ftaat ber »ierte Seainte in ber Camera apostolica,
finb feine Kataloge: »Catalogus librorum typis im- ein ißrnlat mit ripterlidier©cwnlt über bie 311111 piipit
pressorum Bibliothecae Casanatensis« (fRont 1761 lipen ,f>of ©epörigen, über bie gremben inïRont foioic
—8 8 ,4 S3be. u. 9lppenbij); »Catalogus historico- in 9[ppcitntionSfapcn innerhalb be§ Sirpenftaate?.
criticus romanarum editionnm saeculi XV« (baf.
'llitbitornuit (lat.), Siöriaal für gelehrte Sorlc
1783) unb »Specimen bistorico-criticum editionum fungen, befonberS in 91tabemien unb auf Unioerfitä*
italicarum saeeuli XV« (baf. 1794).
ten, aup wopl bie 3ul)örenbe SSerfammtung felbft; in
3(ubiffrct =fßaäq u ict (fpr. obifra =pasfjep;, (Sb 11tC ber tirplipen Sprape ber Stanbort ber Audientes
9lrm anb © afton, £>eräog »on, franj. Staats» (f. b.) in ben Sirpen, aup ©prepsimnter in Stößern.
mann, geb. 20. Oft. 1823 in ißariS, Soßn be§ WcneA u d itu s (lat.), BaS ©epör.
valemnepmerg ©rafen 9lubiffret, ftubierte bie Sichte,
'llllbiuit (ttbo), f. Stnbiancr.
war 1845—48 9lubiteur be§ Staatgrates, Warb öon
Stublet) (fpr. aobio, Stabt in Stafforbfpire (@ng*
feinem ©roßontel, bem Van^ler iperjog non ißagquier, lanb), pat Sohlen* unb ©ifengniben, ©ifenwerte unö
aboptiert, 50a fip 1848 »om öffentlichen Scben nap 0891) 12,631 ©inw.
feinem Schlöffe Sacp 3uriid unb trat erft feit 1863
Ütubouin (fpr. öbiiang), 3 c a lt ® i c t o r , 3 ooIog,
inieber als ©egner beS sweiten ®aiferreipg auf. 91m | geb. 27. 9tpril 1797 in 'Saris, geft. 9. 9coü. 1841, ftu
8. gebr. 1871 jum äRitglieb ber 9?«tional»erfamm= bierte ÎRebisin unb SRaturwiffenfpaftcn, Warb 1833
Inng erwäplt, fptoß er fiep bem rechten 3 cntrunt an, fßrofeffor ber ©ntomologie am SRufeunt, mapte mep
lpat ftcf) namentlich «18 heftiger ©egner ber ißona» rcre iReifen, um bie ÏRuëcarbinc (eine töblipe ©pibc
partiften per»or unb War Seripterftatter ber&muete» mie ber SeibenWürmer), bie SSeinmotte, bie in SRope*
fommiffton über ben Stieg »on 1870. 9ll§ eifriger fort eingewanberten Termiten unb anbre fpablipc
Drleanift beteiligte er fiep an ben fßerfuepen, bie äRon» Snfetten 3U ftubieren, unb fprieb: »Recherches pour
arpie persuftellen, entfipieb ftp aber nap beren Spei* servir il l’histoire naturelle du littoral de la France»
tem für bie ©rriptung_ einer fonfcr»ati»en IRepublif (fßnr. 1830, 2 93be.) unb »Histoire des insectes nui
unb Warb 1875 sunt fßrafibenten ber 9intionnl»erfantm= sibles à la vigne et particulièrement de la pyrale«
luitg, 1876 ju bem beS Senats erwäplt. Obwopl (mit SRilne ©BronrbS unb Slanpnrb, baf. 1842). gm
ntepr unbmepr ber ionfcr»ati»entßarteifip 3uneigcnb, »Règne animal« (îuôicrS bearbeitete er bie gnieltni.
»erWeigertc er bop 1877 entipicben feine äRitWirtung
9tnbran (fpr. sbrang), 1 ) © c ra rb , frans. Äupfer*
bei ben iRealtionSbeftrebungen 93roglieS. 911S bieSRcu* fteper, geb. 1640 in Slpoit, geft. 1703 in flariS, bil
waplcn 5. S«tt- 1879 eine entfpieben republifanifpe j bete fid) in 'flariê, bann brci igcptc in fRorn. 2ub
ffliajorität im Senat p r golge patten, Würbe 91. burp j Wig XIV. berief p n nap ffariS 3urüd, ernannte ipn
9Rartel erfeßt. dagegen Warb er im Januar 1879 13um .Çoftupferfteper unb ließ bie 91leçanberfptaptcn
ÜRitglieb ber 91fnbemie.
SebrunS »on ipm ftepen. 9lußerbem ftap 91. nod)
äiu b iitcourt (fpr. obängfuv), Ortfpaft im frnnj. âûplreipe Slatter nap diaffael, Sigian, 9lnnib. ©ar
3)epart. $oub§, 91rronb. äRontbfliarb, am ®oubS racci, Someitipino, Couffin, ÎRignarb u. a., bie fid)
unb ber Sponer töapn, pat bebeutenbe ©ifenwerte, burp eine große ©emanbttjeit unb malerifpe SSirtung
SSaunttooEfpinnerei unb SBcberei, 3iporienfabrii unb ber Sepanblung auSseipnen. 91. ift ein ©teeper inx
(1891) 4516 (SinW.
großen piftorifpen Stil unb pat auf für feine 3«t
ütubiom eter, f. Sonometer.
ungeWopnt großen Süpferpiatten gearbeitet. Sein.
'Jlubippon, »on © rap b o n angegebener S>ör» SupferWert »Les proportions du corps humain«
apparat für Jaubc, befiehl in einem Keinen 3Ri!ro= (1683; neue 9(uSg., fßnr. 1855, 30 tafeln) Wirb nop
ppon unb einer an ber fpwingenben glatte beSfclben jeßt gefpäßt. — Seine Steffen SBenoit 91., geb. 1661
angebrapten S p n u r »on beliebiger Sänge, an beren in Spon, geft. 1721 bei 'JJiontargiS, unb S c a n 91.,
anberm (Snbe ein ©tüd ¡polj befeftigt ift. SBcnn man geb. 1667 in Spon, geft. 1756 in ißaris, bilbeten fip
einem SCauben, beffen ©epörner» jebop unöerlcpt fein unter ipm ebenfaES gu tüptigen Sfupferftepern aus.
muß, biefeS Stüd Jpolj jwifpen bie 3äßne gibt unb Sgl. 3)uplcffiS, Les Audran Cßat. 1892).
bei gefpanntent gaben in baS äRifroppon fpript, fo
2)
© braonb, teontponift, geb. 11. 91pril 1842 iit
wirb man »oEtommen »erftanben.
Spon, ©opn be§ Sängers unb ©efangleprerS am
'H ubtteur (frattp, fpr.sbitör), 9lubitor; bei ÜRilitär» Sonferöatorium gu äRarfeiEe, 3Rariu§ 91., erhielt
geripten (mit 91u8napme ber in fBaöern) ber ben @e= feine 91u8bilbung in ißariS unb ließ fip bann in 9Rar*
riptSperren beigegebene fReptSgeleprte, welpcr bei feiEe nieber, Wo er als StapeEmeifter ber 3ofepp§Krpc
Unterfupungen baS Secpnifpe beS PieptSgangcs lei= angefteEt würbe. 'Jiapbem er fip alSilirdfentomponiit
tet, jebop Weber ripterlicpe Sefugniffe nop biejenigen einen geapteten 9îamen erworben, »erfupte er fip
eine? 91nWalt8 pat. Sgl. SRilitärgeriptgmefen. Qn auep in ber Operette unb errang auf biefem ©ebiet
Scittiplanb fleht ein © e n e ra la u b ite u r an ber glängenbe ©rfolge, natnentlip mit ben Operetten:
Spiße be§ SRilüärjuftisWefenS. 9lußerbcm gibt eS »SRaScotte«, »©iEette be 9iarbonne«, »Les noces
fforpgaubiteure, SioifionS», ©ouuernements» unb d’Olivette«, bem aup in Seutfplanb beliebt geWor*
©arnifongaubiteurc. ®ie SRangöerpältniffe be» 9lubi- benen »©roßmogul« unb »L’oncle Célestin« (1891).
teurS f. üRilitärbeamte. 9 ln b ite u ro ffiä ie r, offiäieK { iHubfipila (9lugi(a), Dafenlompleç in Tripolis,
unterfupungfitprenber Dffijier, f. Cffeier.
auS ben Cafen 91. im SS., $>fpalo in ber SRitte, Sefp*
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tat) tut C. beftepcnb, gmifdjen 29° unb 29° 30' nbrbl.
8c. unb 21° 50'—22° 30' bftt. £. B. ©r., ift nad) neuem
SOteffungcit feine ® epreffion, liegt nieltttepr 40 m ü. 3R.
lieDafett, Bon beiten 31. 4000, ®fdf)alo 6000 ©into.
Ijat, finb Bon Sanbbünen umgeben unb pa6en gips*
artigen Sobett. 2)ie Semopner (Serbcr) gerfallett in
kei ¡pauptftcimme: bie Stabfcpiti in 31., bie ÜDto»
bfdjabra befonberd in Sftpalo u. bie © up a in Sefcp»
ferret). ©ie crfient finb libpfcper iperiunft, reben aucp
Ijeute uod) eilten ©ialclt bed ©amafirpt, mäprenb bie
BieHcid)t aud) libpfcpen SJtobfdjabra nrnbifd) reben, mic
bieSutja, Indexe ecpteSlraber finb. ¡gerrfcpenbeSReligion
iff bet 321am. ®ie iDtobfcpabra finb gemanbte ,fban=
befeinde, bie mit ipren Staramanen bid SBabai giepen;
bie Stabfcpili treiben ©artenbau, bie Supa leben Bon
iftreit Satteln unb ffinmdcit. Sottt Sima Scngafi ab»
bäitgig, mt bad fie Bott iprett 100,000 Valuten cine
jäpriicpe 3l6gabc Bon 250,000 Siafter entrichten, met»
ben fie bon einem äJtubir regiert, ber feinen ©ip in
Sfdjato hat. — ©chon tgerobot überliefert und, baft
bie Stafantonen aüjciprlitp Bon ber ©t>rte gur ¡Dafe
fag ila gogen, um bie bortigen pocpgefcpcipten ®at»
lebt guernten. Später fcpeinenndp hier ItbpfipeStnmiitc
feftgefe^t gu haben; bann perrfcpte, mie loeiter öftlicp
in ©imap, ber 3lmmondbienft. 3uftinian manbclte
bie heibnifehen Stempel in dhriftlid^e Stirnen um. ginn
Sdjup ber fiaramanen rourbe ein Saftet! in 31. an»
gelegt; Sco 3lfricanud im 15. 3>aprp. Eottt bort nod)
©dhlöffer gefepett haben, fgamilton befuepte bie Oafc
1852, B. Scurtttann 1862 unb Stoplfd 1868 u. 1879.
Son alten ©ebauben Bcrmod)teit biefe aber feine ©pur
mupgutneifen. Sat. b. S e u n tia ttn in »Sctermannd
Mitteilungen«, ©rgängungdpeft 8 (®otpa 1868);
¡Roptfd, Son Stripolid nach 3Hejanbrien (Sremcn
1871,2 Sbep; SSerfelbe, Sufra (Seipg. 1881).
A u d u b ., bei naturmiffenfepafttiepen Stamen 3lb»
fürjung für 3- 3- 31ubub on.
'Itubuiunt ((nr. obusong), 3 o p n S an ted , Drnitpo»
log, geb. 4. SDiai 1780 bei Stem Orleans, geft. 27.
3an. 1851 in Stem ?)orf, bilbete fid) nod) fepr jung
in ifearid unter ©aoib in ber SRalerei aud, lebte bann
feit 1798 aid ¡farmer in SenniplBanien an ben Ufcm
bed Srhuplfitl unb betrieb eifrig omitpologifdpe ©tu»
bien. 1810 ging er ttad) ipenberfon inSentitcfp, burep»
ffrid) Bon hier aud bic SBälber unb befuhr bie Ströme,
um bad Sehen ber Sögel gu beobachten unb fie nach
ber Statur gu geiepnen. 1826 begab er fiep nach ©u»
ropa unb begann bie §eraudgabe feined burep Bor»
treffliche 3lbbilbungen, ungemein forgfältige Seobacp»
tungen mtbtebenbnoHe©cpilberungen audgegeiepneten
Serfed: »Birds ofAmerica« (Sonb. 1828—40,4 Sbe.,
mit 435 lafeln; 3. 31uft., Stern 3)orf 1865, 8 Sbe.).
Sie gaptreiepen (1065) foloricrten 3lbbübungen mur»
ben gröfetenteild Bon ben ftupferfteepem Sigard unb
!R. fjanell beut jüngem audgefüprt. 1829 Eeprte 31.
ttacpSlttteriEa gitrüd unb feprieb: »American ornitho
logical biography« (©bittb. 1831— 39, 5 Sbe.) unb
»Synopsis of the birds of North America« (1839;
neue 31usg. 1861, 8 Sbe.). Sind) einem gtoeiten Se=
[up in ©uropa liefe er fid) 1833 auf ber Äanpattan»
infei in ber Stäpe Bon Stem ?)orf nieber, mo er mit
3opn Sacpm attn (einem 1873 in©übcarolina Ber»
ftorbenen bcutfcp»atueriEanifcpett Sßfarrer unb Statur»
forfeper) »The quadrupeds of America« (Spilab.
1843 —49 , 3 Sbe.; 2. Slufl., Stem Dorf 1854) unb
»Biography ofAmerican quadrupeds« (Spilab. 1846
—50) bearbeitete, ¡freiligratp pat ipm in bent »SJiamt
ber SBälber, ber ©noannen« beginnenben ©ebiept ein
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fepötted Seufmal gefept. Sgl. »Life and adventures
of A., by himself«, peraudgegeben Bon Sucpattan
(2. SlufL, Sonb. 1869); »Life of A.«, peraudgegeben
Bon feiner SBitme (Stem sJ)orf 1869); © a in t JJopn,
A., the naturalist in the New World (Sonb. 1856).
2lut>pnatod, ber britte SKonat bed ntafebonifepen
Salcnberd.
2lue, urfprünglicp unb gum »Teil nocp jept (in
fpamtooer, Olbenburg, ©d)ledmig»§oIftein) gleich»
bebeutenb mit 31a unb 31a cp, b. p. ftiefeenbed SSaffer;
naep heutigem ©praepgebrauep ein frmptbarer, längd
eined ¡fluffed audgebreiteter Slder» ober ÜSiefengrunb
(3lueboben, f. SBobcn), fo bie © olbene 31. (f. b.).
2luc, 1) Unter Stebenflufe ber SSefcr, entfpringt in
ben Sübbedefdjen Sergen, burepfliefet grofee Sltoorc
unb münbet oberpalb Stienburg. — 2) ©tabt in ber
feiepf. Sreidp. 3hncf«u» 31mtdp. Scpmargenberg, an
ber SRulbe, Suotenpunft ber Siitieit ©pemnip»2lborf
unb 3>'Bidau=©cpmargenbcrg ber ©cicpiifdjcn'Gtaatdbaptt, 349 m ü. Sit., pat cine nette ehang. Sfarr»
firepe, eine pöpere Sürgcrfcpule, ¡facpfcpulc für Sled),
arbeiter, ülöppelfcpulc, ©ifengiefeerei, Sltafcpinen»,
SScifcpe», Sleep» unb SJtetallmaren», Sfcifenfopf», $ar»
tonagen», ©tupl», Sledjfpulen», ©enf» unb ¡fnrbett»
fabrffation, meepattifepe Sauntmotttncberei, Sud)»
brueferei, §olgbilbpauerei, ¡fräferei, Sopgerberei,
©cplofferei, 3mgribrennerci, Sierbrauerei uttb (1892)
6004 ©into. 31., urfprüttglich ein Sortnerf bed benach
barten Slloftcrd 3eüe, erpiclt 1642 ©tabtreipt.
Sitte, Startmann Bon, f. §artmann Bon Sitte.
2luctt, ©tabt, f. Dmctt.
aittcttbntgger Don Ülucttbntgg, Scopolb, Site»
biginer, geb. 19. StoB. 1722 in ©rag, geft. 17. ÜDtai
1809 in SSien, ftubierte in 3Bien, mirfte bafelbft 1751
—68 nid 3lrgt am fpanifepen fpofpital unb fattb 1754,
bafe bie Oerfcpiebcnen Sdpallarten, melcpe bei beut 3ltt
Hopfen an bie Sntftmanb gefttnber unb franfer Serfonen entftepen, einen fepr midptigen SRafeftab für bic
Seurtciluitg bed 3tiftnnbcd ber Sltemorgane abgebett.
Stad) fiebenjäprigcr Prüfung feiner Scobacptungeit
Beröffcntlicpte er feine ©poepe maepenbe ©ntbeefung in
bent SSerf »Inventum novum ex percussione tho
racis humani interni pectoris morbos detegendi«
(SUen 1761).
_2lucnrccpt (3luretpt, 31ngerrecpt) bebeutet itt
Gdjtefien bad ©igentum ber ©utdperrfdpaft an beit
©rengen unb SRaincit, melcpe bie ¡felbmarf bed ©uted
Bon einem Sauemgut fdpeiben, in ber Sltarf Sranbett»
burg bad ©igentum bed ©runbperm an ©trafeen unb
ißlcipen ber ®örfer.
2(ucr, 1 )3llopd, StitterbD nSSeldbaip, Such»
brttefer, geb. 11. SJtai 1813 gu SBeld in Dberöfterreicp,
geft. 10. 3 uUlB69 in 3Bien, trat 1825 in feiner Sater»
ftabt in bicSepre, beftattb 1836 eineSepranttdprüfitng,
mürbe 1837 in Sing Seprer ber italicnifcpcn Spradpc
unb oerfolgte 1839 ben Sßlan ber ©rüttbttng einer
tppograppifepen 31nftalt gur 3ludfüprung BottSprad)»
lepren uttb SBörterbiicpem. 1841 mürbe er SÜreftor
ber f. f. 5>of» unb ©taatdbruderci in SBiett, bie unter
feiner Seitung gu einem ber groftartigften 3nftitute
biefer 3lrt erblüpte. 31. erpielt baper amp bie Oberlei»
tung ber Sirarialpapierfnbrii ©cplöglntüpl bei ©logg»
nip unb 1862 bie ber t. f. SorgeHanfabrit, melcpe er
bid 1864 füprte. 1868 trat er amp non ber Seitung
ber ©taatdbrucEerei gurüd. 31. förberte bie ©rfinbung
bed Staturfelbftbrudd (f. b.), beffen Serfapren er be<
feprieb in ber ©eprift »3lie©ntbectung bed Staturfelbft»
brttcEd« (SBien 1854), fonftruierte meprere ^reffen,
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namentlich für unmittelbare Permenbung beS Dfottcn»
S htcrbai^, 1) .yeinrid) (eigentlid; Stromer),
papierS beim ®rud, mtb fudpe bie gafern bei' 9RaiS» Profeffor ber SRebijin unb (Senator in Seipjig, geb.
¿flnriäc jum ©pinnen unb Sieben, beten 9lbfälle aber 1482 ju Sluerbach in ber bapr. Oberpfalä, geft. 1542.
3U Papier ju bermerten. ©r gab eine SReipe tppogra» $aS bon ihm 1530 in ber @rintmnifd)en ©affe 31t
ppifdfer 38erte heraus, namentlich: »©pradjenpatte, Seipjig erbaute !pauS mit feinem langen, minteligen
ober baS Pater llitfer in 608 ©pra<pcn nnb ÜRunb» m (9 luerb a^S § o f) mar fonft ber ©ammelplaf
arten, mit lateinifcpen SEt)b>en« (5Bien 1844); »®aS beS Sfeueften unb ©dfönften, mag bon SSaren auf bie
Paterllnfer in 206©pracpen mit ben nationalen©d)rift= SReffen tarn. Pefonberg berühmt aber ift ber noch ¡e|t
geicpen« (baf. 1847); »Xppenfdfau beS gefamten ©rb= beftehenbe 9Bein£eIIer bafelbft (SluerbaihS Seiler)
treifeS« (baf. 1845); »®aS tt))oometrifd)c ©pftem in burd) feine Pejiehung jur gauftSage, bie ©oetheber
allen feinen Pucpftabengröffcn unb ©eftaltcn« (3 Xa* mertet hat. Pon hier aus nämlid) läftt bie ©age ben
fein, baf. 1845); »®efd)id)te ber SBtener !f)of» nnb ®ottor ^auft auf einem gefüllten gaj) hinausreiten,
©taatSbruderei« (baf. 1851); »®er polhgrappifche baS heraugäujiehen bie fogen. SBeifjiittet bergebenb
9lpparat ber Siener £>of = unb ©taatSbruderei« (baf. berfudjt hatten. Stoch heute befifjt ber Setter 3mei alte,
1853); »©rammatifcper 9ltlaS, ober tlfeoretifd) =ta 6el= ca. 1600 gemalte, jebodf mit ber SahreSjaht 1525 belarifcpe SarfteHung aller nad) Stämmen georbncten äeiihnete Dlbilber, melbhe fidh auf bie ©age besielfen.
©prad)en beS ©rbtreifeS« (baf. 1854); »Beiträge snr
2) P e rth o lb , herborragenber ©chriftftetter, geb.
©efcpicpte ber 9luer« (2. 9lufl., baf. 1862).
28. gebr. 1812 im ®orfe iRorbftetten im Schtonr,;
2) S eopolb, Piolinfpieler, geb. 28. 3Rai 1845 p malb, geft. 8. gebr. 1882 in SanneS, ftammte bon
S5e§3b>rtm in Ungarn, erhielt feine mufitalifcpe 9lu3» armen jübifdien ©Item unb fottte jüb. Xheologie ftu»
bilbung am Pefter Slonferbatorium, bann auf bem bieren, hoch fcpon auf ber llniberfität Xübingeit
ffionferbatorium 3U SBien unb genojf julejjt uod) in (1832) trat er 3111 SRecbtSmiffenfchaft unb bann jur
Jgannober ben Unterrid)t ^oadjimS. 1863—65 luirlte Philofophie über, ©r befud)te audf bie Uniberfttäten
er als Sonsertmeifter in ®üffelborf, 1866— 67 in SRündfcn (1833) unb ipeibelberg, mürbe, mie fo biele
¡Hamburg unb ging 1868 als ©olofbieler ber Inifer» anbre, bon ben Perfolgitngen ber Purfcbenfcpaften kliehen SlopeHe nad) ©I. Petersburg, bon'tuo aus er troffen unb muffte 1837 3ioei SRonate auf bem yoljeib
mieberpolte, bon glanjenbem ©rfoig begleitete Slunft» aSperg fi^en. Pon ber SRot gebrängt, begann 91. fdtiou
reifen unternahm, unter anbcrn and) nach Sonbon. in §etbelberg litterarifch 31t fd^affen. ©r fdhrieb eine
Seit 1887 ift 91. ®irigent ber ©bmbhonietonjcrte ber Piograppie griebrichS b. ©r., bie unter bem Pfeubc
Slaiferlicp ruffifipen ‘¡Kufifgefettfcpaft.
npm Xheobalb ©pauber erfdfien (©tuttg. 1834—36),
3) S g n a j, fosialbemotratifcper politifer, geb. 19. unb auperbem biete 9lrtifel für 3ettf<hriftcn; gegen
9Ipril 1846 in ®ommeIftnbt bei paffau, erlernte 38. SDtengelS Singriff auf baS Sunge ®eutfd)Iahb bie
1859—63 baS ©attlerpanbmeri in ttieupauS nin Jsnit, glugfcprift »®aSSubentum unb bie neuftefiitteratur«
lief) fiep in SOiündfen nieber unb fdflofj fiep ber fosiali» (©tuttg. 1836). ®ann trat er als ®id)ter perbor mit
ftifcben 9lrbeiterpartci an. 1877—78, 1880—87 unb ben Diomanen: »Spino3a« (baf. 1837,2 Pbe., neueftc
feit 1890 mar er SRitglieb beS beutfcpen tReidfStagS Slufl. mit bem Peifa|: »©in ®enterleben«, 1880) unb
als Pertreter eines fäcpftfdjen SSaplfreifeS. 91IS 9Rit» »®id)ter unb Saufmann« (baf. 1839, 2 Pbe.; 4. um
glieb beS PorftanbeS ber fo3ialbemofratifd)en Partei gearb. 9lufl. 1860), einem Pilbe ber ¿üben unb ®eut
bertrat er ben ©rmtbfaf) unbebingter Unterorbnung fcpen 3ur 3eit SRofeS 9RenbeIgfopnS; hierauf beforgic
unter benfelben unb betämpfte auf ben Parteitagen er bie Überfepung ber SBerte ©pinojaS, bie er mit
aufs peftigfte alte ©onberbefirebungcn.
einer Piograppie perauSgab (Stuttg. 1841, 5 Pbe.;
4) 9lbetl)eib bon, ©¡priftftettcrin, f. Gofel.
neue 9luSg. baf. 1871, 2 Pbe.). 9luS biefen miffen
Slucrüari), 1 ) ©tabt in ber fädjf. .flreiSp. ¿Jmidau, idfaftlicpen 9lrbeiten fanb 91. burd) boltstümlicp ge=
an berdSöljsfd) unb an ben Sinien yerlaSgrümgalten» fcpriebene Petraiptungen: »®er gcbilbete Pürger, ein
ftein unb3midau=ßlgnils ber ©äd)fifd)en©taat3bapn, Pud) für ben bentenben 9Renfcpenoerftanb« (SarlSr.
460 m it. 9Reer, hat eine”fcpöne gotifdie ebang. Pfnrr» 1842) ben iRiidmeg p r Poefie. Pon ben ©rinnentm
tircpe, ein ©(pulleprerfeminar, eine yanbelSfcpulc, ift gen an baS ®orf feiner Sugenb gebrängt, fdfricb er
Sip einer 9lnttSbauptmnnnfd)nft, eines 9lntt3gcridjtS fcine»Sd)mar3mälber®orfgcfchid)tcn«(sJRnnnh.l843),
unb einer Dberforftmeifterei, hat anfeftnlidje ©arbtnen» bie mit allgemeinem Peifatt nufgenontmcn unb in fall
unb SBeiffmareitfabriiation, mecpanifcpe ©tiderei unb alle europäifcpcn Sprachen überfeyt mürben. 3n9luev
0890) 7481 meift ebang. ©utmopner. Qn ber SRäpe bie bacpS folgenben ®orfgefd)iihten (URannp. 1848—53)
yeilanftalt SteiboIbSgrün (f. b.) unb bie SanbeSirren» traten bie ibpnifcpen äRotibe ber erften Sammlung
anftalt Untergölpfd). — 2) ®orf in ber fä«f»f. §reiSp. hinter gröfjer angelegten Monflitten unb ftärtem ©pa
3midau, 9lmtSp. ©pemnip, bei Xlntnt, mit ©trumpf» ratteren 3urüd. Xpeoretifcp erhärte 91. ferne ©runb
mirterei u. (i890)2130©inm. — 3)©tabtimbal)r.3teg= fape, auSgepenb bon einer ©paratterifti! 3 . p . §ebcls
bej. Dberpfalj, PejirfSamt ©fcpenbad), 452 m ii. 9Jt., in: »Schrift unb Polt, ©runb.pge ber boltStümlicpen
hat 3 fatf). ilirchen, ein 9önt§gerid)t, ©ifenerjbergbau, Sitteratur« (Seipg. 1846). Pon 1845—48 gab er ben
aniepnlid)e©ärtnerei,gifd)5ucbt unb (i890)1838©inm. berbreiteten PoltStalenber »®er@ebattergmann« per
3 u ber SRäpe untcrirbifcbc ©änge mit mertmürbigen aug. 1847 heiratete 91., bod) fcpon 1848 ftarb biegrau.
Perfteinerungen. — 4) gleden unb Suftturort in ber ©0 eingenommen bon perfönlicpemfietb, tonnte fid) 91.
heff. Probinj ©tarfenburg, Ureis PenSpeim, an ber imPebolutionSiapr nicpt gan3 ben Politiken Porgan
Pcrgfiraffc unb ber Sinic grantfurMpeibelbcrg ber gen pingeben. ®od) 30g er nad) SSien, erlebte pier bie
9Rain=9tedarbapn, hat eine ebang. Pfarriircbe' eine Cttoberrebolution, beren ©inbrüdc er im »Xagebucli
9JiineraIquclle mit Pab, einen äRarntorbrud), eine aus 3Bicn: Pon Satour big®inbifd)grnt(«(PreS(.1849)
©teingutfabrit, SSeinbau unb 089o) 1826 (Simo. J)n fcftpielt. $ran 3meitenmal berpciratet (mit ber ©cplue
ber 9iähe baS ©omnterfchlofi g n rftc n la g c r beS fter yicronpnutg SoratS), lief) fiep 91.1850 in ®rcSbeu
©rohherjogS unb bie Dhtinen beS 1674 bon beit grnn» I nieber, baS er 1859 mit Perlin bertaufepte. ipier (taub
äofcn jerftörten PcrgfchloffcS 91. ober Urbach.
er in lebhaftem Perfepr mit Siinftlern, Scpriftfiettent,
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imdj mit bem ipofe. Salb ftrebte9l. über bie 9ioDcHcn«
9lttcr£)ubtt (Tetrao Urogallus L., nltbeutfd) Ur»
form pinaug. Um bag Sranta mar er fteig praltifcp hupn, f.Safel»§ühncrDögelI«),©cbarrDogeI aug ber
mtb t^eoretifd) bemttpt; in feinem 9ia<plaft mürben gamilieberäBalbhühner(Tetraonidae), linlang, 1,4 m
Diele bramaturgifdje ©tubien gcfunbcit (erfepienen nid breit unb iit ber geiftgeit 6 —7,5kgfdjmcr, ift fehr traf tig
»Sramatifcpe ©inbrüde«, ©tuttg. 1892), aber mit fei» gebaut, mit furjent §alg, Heinettt Stopf, für,teilt, ftarb
item 2riuterfpiel »Ülnbree £>ofer« (2eipä- 1850) patte gemolbtem©^nabel, tnittellangeu, abgerunbeten glü»
et ebenfomenig ©rfolg mic fpäter mit bem ©cpaitfpiel geln, breitem ©dbmanj, niebrigen, ftarten güfeen mit
»$er Sgaprfprutp« (baf. 1860). 9hm fdjrieb er ben befiebertem2auf unb langen 3d)«t/ bie amManbc mit
¡Roman au§ ber ©cgcnlüart: »Meueg2ebcn« (9Kattnp. ftummelartigen geberrubimenten gefranft finb. ©r
1851.3 Sbe.). S a er niept fepr gefiel, lehrte 91. mit ift auf bem Müden fthmartlid), fein afchgratt unb roft»
»8arfü&ele« (Stuttg.1856), »SofepP im©(pnee« (baf. braun überpubert; am Dberflügel fepmartbraun, ftarb
1861) mtb »©beltneift« (baf. 1861) ju feinen Sorf» roftbraun gemäffert, bie ©dimaiitfcbern finb fcpmart,
gefd)ic^ten p rü d. 9Utg feinem frühem ffialcnber mit menigen meinen gleden; bie Sruft glänjettb ftahl»
I)ob er 1856 bag »©dbaßtäftlcin bcg©eDattergmanng« grün, ber übrige Unterförper febmarj unb meifj ge»
IjerauS, unb 1858 — 69 erfepien fein DielDerbreiteter fledt. 9lttt ^intertopf unb an ber Stehle finb bie ge»
»®olfö£alenber«, an bem bie beften ©dfriftfteUcr ber bem niedlich Derlängert; bag 9luge ift braun, bie
3eit mitarbeiteten. 3 n feinem bebeutenbften SSerte, nadte Sraue unb eine nadte Stelle um bag 9luge lad=
bem Montan »9luf ber ¡pope« (©tuttg. 1865, 3 Sbe.; rot, ber ©cbttabcl hornmeifi. Sic 9luerhenne ift uttt
14. ülufl. 1893), gelang eg ißm, ein Silb ber $eit ein Srittcl Heiner, ohne S art unb 9lugenf(ed, auf bem
in ben äujjerfien ©egenfäßen ju entmerfen. 9lucp Obertörper fchmartbrauit, roftgclb unb roftgraugelb
feitt gepaltDoIIer älneitcr Montan: »Sag 2anbpattg am gemifept; bie Steuerfebern finb roftrot, febmarj gebän«
Klein« (©tuttg. 1868, 3 Sbe.; 4. 9lufl. 1874), fanb bert, Dberbruft roftrot, Sandb roftgelblid), fd)ma'r,t unb
ioanne9lner£ennung. 9In berSemegrntg jur beutfepen meife gebänbert. Sag 91. lebt polpgamifd) alg ©taub
Einfjeit nahm 91. geitlebenS 9lnteil. Sen Sirieg Don Dogel in bett SSalbcm StanbittaDieng mtb Mujjlanbg
1870—71 fap er im ipauptquarticr beg ©roßperjogg big 69° nörbl. S r., audf in 9iorbafien, einjeltt unb
Don Saben, unb feiner erften patriotifepen Segeifte» nirgenbg häufig, iit allen .'pod) = unb ÜJiittelgebirgcu
mttg gab er 9litgbrud in »lieber unfer! ©cbenl» Scutfchlnnbg, fiiblicbcr and) itt 9lnatotien, 91£amanictt,
blätter« (©tuttg. 1871); fpäter machte er bie ©e= auf ©ttböa uttb in Spanien, ©g bcDorjugt Sergmäl»
(piepte beg ©inpeitggebnntcng p m Subnit feineg ber mit feuchtem, ftcllenmeifc moorigem ©ruttbc, lebt
SRomnttg: »SSalbfrieb, eine gamiliengefcpichte« (baf. am liebften in gemifdjten Seftänben, nährt fid) Don
1874.3 Sbe.). Sn beit »9iad) breißig Sapren« betitcl« Siabelbolpaitten, Sttchedcra, Seeren, Snfeften, 3Sür»
teit neuen Sorfgcfcpicpten (baf. 1876, 3 Sbc.l Htiipftc mern, Schnedett, and) Don Stitofpen unb Slättern.
er ntt feine berüpntteften Scploaräioälbcr ©eftaiten Sic in feinem Mengen gefunbenen »Serien« finb ab«
itiebcr an. ©8 folgten bie ©rjnbluitg »2anbolin gerunbete C.uar,’,£orncr.
Don Meutergböfcit« (Serl. 1878), ber Montan »Ser
Sie Segattunggäeit ( S a lj) beg 91uermilbeg mährt
fforftmeifter« (baf. 1879, 2 Sbe.) unb bie ©rjäplung Don ©nbe SJtärä big ©nbe 9lpril. Sie £>cibnc, meldje
»'■Brigitta« (©tuttg. 1880); boep geigt ficb in biefen big bahitt Dereinjelt im SSalbe ftehen, fudfen bann
'Berten febon bag Mlter beg Sicpterg. Sagtoifcbcit er» gegen 9lbenb gemiffe Orte (S a l^ p latu ') auf unb
tepienen bie boit SWengel, Siaulbacb, 2. Mieter, Micher« fepmingen fid) auf Säumen ein, auf melcpen fie über«
beim illuftrierte Sammlung »$ur guten ©tunbe« naepten. ©obalb ber Miorgen hämmert, ftimntt ber
(Scrl. 1872, 2 Sbe.) unb bie »Saufettb ©ebanten beg 2>ahn feinen Snljgefang an, meldicr mit einem erft
toHnbnrntorg« (baf. 1876), in benen er feine Spruch» lnngfatitcn, bann fiep fcpncll mieberpolenben Stnappeit
iDeigpeit unter ber Miagle ber berühmten gigttr aug (S r i 11c r) beginnt. Sie ein,teilten 2aute biefeg Stiiap«
ber »grau fßrofefforin« ablagerte, eine Sammlung peng finb bei minbftiHem Sletter etma auf 200—300
feiner Sieben unb Soriräge: »Seutfcpe9lbenbe«, nette ©epritt hörbar mtb haben 9ti)nlicptcit mit bent Stnadcit
¡folge (©tuttg. 1866), feparat ber Sorirag über 9ii£o« beim 9lufäiehen eincg ©emeprhahng. Siierauf folgt
lauö 2enau (SSien 1876). 9luerba<pg 2eben§abenb ein Son, melcper mieStlod Hingt (ber § au p tfcp lag )
mar burcp bett 9lntifemitigmug, ber ifmt p bergen unb ber fid) mit beni2aut beim9lufloden einerglafcpc
ging, »erbüftert. ©r ftarb lurg Dor feinem 70. ©e» Dergleichen läßt. Sen Schluß bilbet bag ©d) lei feit,
burtbtage, feine 2eicpe mürbe in 9iorbftetten beigefeßt. ähnlich bem leichten Sieben einer Senfe. Söäprenb
¡Sie©efamtauggabe feiner SSerle erfepien itt22Sänben biefeg Salägefaitgeg läßt ber §ohn bie glügcl hängen,
(«tuttg. 1863—64); bie neuefte 9luggabe ber »Scbrif» fcplägt mit bent «eptonnj (bent ©tofj) ein Mab, fträubt
len« (1893,18 Sbe.) enthalt bie beiben ipauptrontane bie gebent unb trippelt uniper. ©obalb cg Sag ge»
mtb bie »Scptoarpmlber Sorfgefcpicbtcit«. Sgl. ©b. morben, re ite t ober fiept ber §apn ab, b. p. er
2 a»£er , Scrtpolb 91., eine ©ebentrebe (Seil. 1882); ftreidjt Don bem Sautn auf bie ©rbe, um bort bie
Berti). 9luerbacpg Sriefe an feinen greunb gaiob Sjüpner, melcpe ipn mit ihrem 2odraf »lad lad« be«
'lluerbacp, ein biograpp. Scnlntal« (mit Sorbcmer« grüßen, ju treten. Sigmeilen baltt auch ber Sbapn
langen Don Spielpagcn, granlf. a. Ml. 1884, 2 Sbe.). auf bem Soben. giitbeit fid) mehrere .f)äi)ite auf bem
ilucrbacpit, f. Birton.
Saltplati, fo fämpft ber ftärlere bie fcpmäipern ab.
9htcrbad)e< S e ile r, f. 'Xucvfiacii l).
S a ber §apn mäprenb beg ©cplcifeng taub äu fein
älucrbcrg, beroalbetc Sorphbrtuppc be§ Unter» fepeint, loeil fiep beim 9luffpcrrcn beg ©dmabelg jur
barjel, bei ©tolberg, 576 m hod). 9fad) bem ©rafen ÖcrDorbringung beg©cpleifcng bergortfaß beg Unter«
gofeph Don ©tolberg (geft. 1839) tragt bie Suppe be§ lieferg Dor ben ©epörgang fepiebt, unb ba er babei
mit pod) gepöbenem Stopf niept nad) unten äugt, fo
'Bergeg ben 9iatnen 2sofepb§bö£)e9literl)al)ttbeller, in ben 9lrbcttncn unb in 9ior» benußt ber Säger ben furzen 3eiträum beg Scpleifeng,
megen beliebte Heine §unbc, bie bei ^erbftjagbcn jun» mit ben 9luerpapn anpfpringeit, b. p. fiep ipnt mit
geg anfgebaumteg 9luermilb Derbellen, fo baf; ber gii» 2 3 mciten ©(pritten möglicpft gebedt ju nähern.
Sig junt naepften Scplcifen muß ber Scpüße Döllig
ger ficb hwrofdjfeidjen Inntt.
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bewegungslos berparren, bn ber 9luerpapn bann fepr
Slucröbcrger Blrütt, f. Serggrütt.
'JtucrfcpcS yitpt, t . SeuptgaS.
fcparf äugt unb pört. ¡pat fid) ber Säger burep Wieber»
2Iucrfperg, ÜRarttfteden im öfterreiep. ^erjogtuni
polteS 9Infpringen bis auf ScpujjWeite genähert, fo
gibt er feinen Scpujj mit fcpwacpem ¡pafenfcprot map» Krain, ¡Besirtsp. ©ottf^ee, pat ein altes Stamntfplofi
rettbbeSSdjleifenS n6, »eil beröaptt in biefcnt Siebes» bergürften unb ©rafen 91., mitüiüftlannncr unb'Pari
tauntel oft felbft einen geplfdjujj nidpt beamtet unb u. 0890) 263 (als ©emeinbe 2942 flo»en.)©in»opncr.
rupig fielen bleibt. Ser9luerpapn Wirb 3m; popen 3agb
21tteifpcrg, ein nadp ber Überlieferung im 11.
geregnet. Sie Sdpicfeeit für bie 9luerpäpne bauert 3 aprp. auS Scp»aBen naep Krain einge»anberteS
itad) beut SSilbfcpongefep für Preußen bon 9lnfang 9lbeiSgefcplecpt, baS artgeblid) um 1020 fiep aucp in
September bis ©ttbe 9Rai, für ¡pennen oon Slnfang griaul nieberiiep, im l3.3aprp. imSienft=unb2epnS»
September bis ©ttbe Jjanuar. 3 n ber britten ober berpälhtiS ju ben ^erjogen Kärntens, 3U ben ©rafen
bierten ¡¡Sorpe ber 33alj ftreicpen bie §äpne naep ipren bon ©¡»3 unb ¡Batrinrd)en 91gui(ejaS ftanb, in lange,
gcmopnten, oft »eit entfernten Stanborten 3urüd,unb peflige gepben mit ben ©rafen bon Ortenburg ber»
bie ¡pennen fdpreiten nunntepr ¿um ¡Reftbau. Sie »idelt »ar, »citber3»eigte ®er»anbtfdpaften einging,
¡gerate legt 10— 12 gelbe, braun gcflecttc (iier (f. Safe! bie »icptigften trainifepen SanbeSäntter Pefleibete unb
»®ier II«, gig. 3)- »elcpe fie 4 SBocpen lang in einer feit bem 15. S«pbp- in ben beiben Söpnen Speobalbs
flacpen, »enig berftedtcn, oft au ¡¡Segen liegenben ©ntbe b. 91., ilollparb VI. (geb. 1401, geft. 1451) uitb ©ngel»
bebrütet, ebne fiel) babei burep bie 9lnnäperung bon parb I. (geft. 1466), bie ©rünber ber beiben §aupt»
¡Dienfcpen ftören (u taffen. Sie geftattet, bafj man fie liniett, ber ¡Boltparb=S^bnbergfcpen unb ©n=
aufbebt unb (u iprettt Sepup baS ¡Reft mit einer ©in» gelparbfcpcn, befap, bereu leptere als übcrlebenbe
friebigung berfiept. SaS gleifep ber alten ¡päpne ift biefpätern gaplreidpen ©efdplecptSsWeige entwidelte.—
pari unb 3äp, baS ber Rennen unb jungen ¡päpne fepr Ser bebeutenbfte Vertreter ber Solfparb=Sd)ön»
fepmadpaft. 3 « ber ©efangenfepaft palten fiep 9Iuer» bergfipen Sinie ift 91nbreaS, geb. 1556 als bet
pitpner feprfcplecpt; ntan fann bießier bon einer Srut» jüngfte Sopn SBolfgang ©ngelberts (geft. 1580), ber,
penne auSbrüten taffen, bie ^üpndpen aber fittb fepr fepon 1583 jum faiferliipen Oberften ernannt, 1589
fcpwer aufäujiepen, unb fterben in ber ¡Regel bei ber an ber Stelle beS ©rafen 3 DfepP bonSpunt ben Ober
(Weiten ¡¡Raufer. Über einen ¡Baftarb 5»ifcpen 9luer» befepl über bie froatifepe unb ¡Petriniaer ©ren3e er»
penne unb ¡Birfpapn, baS ¡Radelpupn, f. ¡Birfpupn. 3Sgl. pielt unb burep feine Sapferteit gegen bie Sürfen ben
SSurnt, SaS Üuermilb, beffen ¡Raturgefcpicpte, ipege eprenbett ¡Beinamen »ber cpriftltcpe 9ld)iUeS« fiep er»
unb 3agb (2. 9lufl., Stuttg. 1885); S e rfe lb e , Ser Warb. Seine rüpmlitpfte, aud) bon bem geitgenöffi»
'Rucrpapnjäger (2Sienl 888); © eper, Sic Sluerpapn» fepen ¡Pater 9lbrapaitt a Santa ©lara in feiner »¡Reb»
balj (2. Slufl., ©ra,t 1874); K ieper, ltnfer Sitter», lidpen ¡Reb für bie trainerifepe ¡Ration« gepriefene
¡Radel» unb ¡Birfmilb (SIBien 1887).
ÜSaffentpat » ar 22. 3uni 1593 ber Sieg über bas
¡Huerocpö (Sluer, Bos primigenius Bojan.), ber Weitaus ftärtere Sürfenpeer unter bem gefürd)teten
UruS, llr beS ÜRibcIungenliebcS, poln. Sur, fälfcplicp ¡ßafdpa §affan bon Bosnien an ber Kulpa, Woburd)
¡Bifon genannt, SBicberfätter aus ber ©attung ¡Rinb Siffet gerettet »urbe. 9InbreaSftnrbunbenuäpltl594.
(Bos) im citgern Sinn, ift auSgcftorben, lebte aber ju Seine Sinie erlofcp 1604. S er ©ngelparbfcpcn
©äfarS 3eit ttnb aud) ttoep im ¡¡Rittclaltcr in Seittfcp» Sinie entfproffen 3»ci ¡gmtpt3»eige: ber ¡(Santrajifpe
lattb unb ©nglanb, int 14. 3aprp. 3- ®. noep in ¡Born» ober trainifipe unb ber ¡Boliparb»öftcrreitpifcpe. Sie
tttern neben bent ¡¡Bifent. ©r patte nad) ben ¡Befcprei» perborragenbften SRitgtieber beS erftent Waren:
buttgen unb Slbbilbmtgen, »elcpe uns erpalten finb,
1) ö e rb a rb V III., geb. 15. 3uni 1528 in 33icn,
ganj baS ülnfepen beS Ocpfen, » a r unterfept gebaut, geft. 22. Sept. 1575, begann, am fürftlicp flebifcpen
fdpoarj mit einem Wcijjlicpen Streifen auf bent ¡Ritd» |» f auSgebilbet, feine Saufbapn als KriegSntamt
grat, ntäpnenloS unb mit grojjem ©epöm berfepen, 1546 unter bent bamaligcn ©eneraliffimuS ber Win»
»elcpcS, »ie beim ungarifepen ober rimtifepen Ocpfen, bifdpen ©rennen, .öansb. Senfonic, würbe 1548 §aupt=
bormärts unb bann aufwärts gefrümmt »ar. SRaep mann ber HSfofenftabt 3 ert99 unb pielt fiep Wader
©äfar foll er faft bie ©röjje beS ©lefanten erreidjt gegen bie Sürfen, fo befonberS in ber Scpladjt bei
paben. ©r »irb als fepr fcpneü, Wilb unb wütenb ge» ¡Robi (1566). ©ine pöcpft Wicptige unb fcpwierige
fipilbert, unb feine 3>ngb galt unter ben Seutfdpen als SebenSfteEung würbe iptn burep Serleipuna ber Krai»
bie rüpmlicpfte. SaS gleifep »ttrbe gegeffen. ©ürtel ner SanbeSpauptmannfcpaft 3u teil, »elcpe er 1566
aus bem Scber beS 9luerodpfen galten als fepr ioftbar —72 befleibete. ¡Bon 3ugenb auf ber ebangelifcpeit
unb Würben »on ben grauen getragen, bie ¡portier Scpre befreunbet, begünftigte 91. auip in Krain bie
fapte man in Silber ein unb benupte fie als Srinf» inSbcfonbere bon ¡prinuts Seuber in Eingriff genom»
gefäjjc. 3Ran pielt bie 91uerodpfen aud) in fönigtiepen mene ¡Reformation, begegnete ben antiproteftantifdpen
garten unb paarte fie mit japmen Küpen; bie 3 ungcn ¡¡Rapregeln ber fatpolifdpen S)icrard)te mit würbiger,
»ttrben bann aber iticpt bon ben üluerocpfett in ber fefter ¡galtung unb unterftüpte aud) ben .(Weiten
¡gerbe gebulbet, unb bie Kälber biefer ¡Baftarbe tarnen Sdpöpfer einer floWenifdpenSitteratur, ¡¡Ragifteröeorg
tot auf bie ¡¡Belt. 3 ulc!Ü fepeint ber 91. in ¡¡Rafobien Salntatin, ben Herausgeber beS Winbif^en ¡Bibel»
gelebt (u paben. ¡Born 17.3aprp. an Werben bie ¡Racp» wertes. 9luj3erbent War aber 91. auep bie Seele ber
riepten über ben 9luerod)fen unfitper, unb fpäter pat ittnern froatifepen ©renäberteibigung. Scpon 1569
man ipn allgemein mit bent ÜSifent (f. b.) bermecpfelt, war er gclboberfter ober ©eneraliffimuS allba unb
»elcper jept noep im ¡Salbe bon ¡Bialg»ic3a gepegt genofi allgemeines ¡Bertrauen. 9lm 22. Sept. 1575 er»
»irb unb antKaitfnfuS wilb bortommt. Über bas ¡Ber» lag er jebod) bei ¡BubaSti ber erbrüdenben Überntapt
pältnis beS Ültterocpfen ju ben bomeftijierten ¡Raffen ber Sürfen unb fiel als tapferer ¡Borfämpfcr. Sgl.
beS ¡RinbeS i. 3linb.
¡RabicS, ¡öcrbarbVIIL, greiperr ,;u91. (Söiett 1862).
ülucrÖPerg, ¡Berggipfel im fäcpf. ©rjgebirge, auf
2) QopunncS SBeidparb, © ra f, bann erfter
bem ¡ßlateau 3»ifcpctt ber 3>bidaucr ÜRulbe unb bem gürft bon 91., geb. 11. sJRär( 1615, geft. 13. ¡Ron. 1677,
SdpWarjWaffer, im SO. bon ©ibenftod, 1014 m potp. !| erwarb fiep ais Siplomat unb £>ofmantt bie bolle
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©un|t Kaifer gerbinanbS I II., Weld)cr tljrt junt ©r» ' Diatur unb reinfte 3ittlicE)feit aus. S er Hauptinhalt
jie^er fernes (1654 Derftorbenen) ShronfolgerS gerbi» i feiner Sichtungen ift bie 91fjnung unb SSorbereitung
naitb IV. machte, junt erften Staats» itnb Konferenj« [ einer neuen unb freien Qeit. 9Rad)bent er in ben 911»
minifter ernannte, mit bem Crben beS ®olbenen 93Iie= ntanadjen Diele ©ebidjte üeröffentlidjt hatte, trat er
[e3auS3eicbneteunbl7.©ept.l653inbenDieicbSfüriten= felbftänbig 3uerft mit erotifdhen Siebem, »'-Blätter ber
ftattb erhob. 91. erfc^eint 1654 aud) als ^erjog bon Siebe« (©tuttg. 1830), IjerDor. ©rbßere Seilnahnte er
Wünfterbcrg unbgrnn£cnfteinin3d)lefienunb infolge warb ihm »Ser leßte Dtitter« (©tuttg. 1830; 8. 9lufl.,
bet Scheidung ber großen ¡perrfdjaft 2BclS in Öber» SBerl. 1860), ein Dioman3enct)HuS im Dübelungen öfterreid) als oberöfterreidjifcher Iperrenftanb. Jjm DcrSntafi, ber ben ritterlichen Kaifer DRajintilian I.
hSütererwerb feljr glüdlid), führte er aud) bie SCitel: feiert, Sobann erfchienen (anonßm) bie »©pajier»
gefiirftetcr ©raf 31 t Mengen nnb ©raf 31t ©ottfeßee gänge eines SBiener 'fsoeten« (öantb. 1831; 7. 9lufl.,
unb SelS. Unter Kaifer Seoßolb I. erfter äRinifter, iöerl. 1876). Siefc ©ebichtc, eine Dicilje großartiger
brachte er mit Sobtowiß ben ©eljeünDcrtrag grani» äRetaßhern auf ben ©ieg beS grithlingS unb bes
reiche* unb ÖfterreidfS über bie eoentuelle ©rbfcßaft fiidfteS, machten ungemeines 9(uffehen unb Waren in
öabsburg«Spaniens bom 19. Qan. 1668 31 t ftanbe. ihrem 9(ntämpfen gegen bie ipemmniffe „beS ©eifteSSieS unb ber s}$ian, eine SrißelaHianj ber brei fatf>o= lebenS im Damaligen (SRetternichfchen) Öfterreid) ein
lifc^en ^>auptmäd)te: öfterreid), grantreicb unb ©pa« bebcutfameS 3«chen ber 3 eü- Sieffinniger finb bie
itiett, ju ftifteit, fällt in ben Schluß feiner minifteriellen folgenben Sidjtungen: »©d)utt« (Seiß3.1836; 13.91ufl.,
iaufbaljn. Stenn als er fid) Durch granfreidjs 9?cr« SScrl. 1877), allegorifche ©dhilberungen Don glasen»
mittelung hinter bem Süden beS KniferS fogar ben bent Kolorit, worin ber Sichter unter ben Srümment
ÄarbinalSf)ut erwerben wollte, mürbe fein SBerhältniS einer serfallenben SBelt bie Keime einer neuen fudft,
ju jener ÜDiacbt aufgebedt unb fein ©tur3 entfliehen. bie ißm in 91merita auf3ublühen fcheint. 91udj feine
Sr würbe als DRaieftätSoerbrecher bcrurteilt, bann Keinem Sichtungen, bie gefammelt als »©ebidjte«
aber jur Internierung begnabigt unb befdjloß feine (Seiß3- 1837; 15. 9lufl., SBerl. 1877) erfchienen, burd)ÜebenStage in Saibacf).
Hingt ber nämliche ©runbton Wie bie großem SBertc.
Ülucrfßcrg, l)9 1 n to n 9 lle ja n b e r, © raf bon, 91. würbe fo baS önußt ber ntobernen öfterreicfjifchen
als Sichter unter bem Samen ÜlnaftafiuS © rün Sichterfchule unb ein Sßorläufer ber fpätern ßolitifchen
berühmt, geb.ll.9lpril 1806 inSaibad), geft,12 .©ept. S^rifer, obfefjon er Deren rabiiale Senbenjen niemals
1876 in ©ra3, aus ber 9$an!ra3ifd)en ¡pauptlinie ber teilte. 9fad) längerer 'fjaufe erfhienen bie »'Jiibc
(iSrafen Don 91. (f. oben), erhielt feine fgugenbbilbmtg langen im grad« (Scißj. 1843; 2 .9tufl., ¡Bert. 1853),
imelterlichen§auS unb auf bem Sfjecefianum inSBien, eine humoriftifche Sichtung; enblich baS länbliehe ®e»
ftubierte 5ß^ilofopI)ie unb SeditSroiffenfdfaft in ©003 bid)t »Ser ißfaff bom Kaßlenberg« (baf. 1850,3.9lufl.
unbJBien, madjteDieifen Durch Italien, IJranfreicf) unb 1877), baS fief) an eine Soltsfage anlehnt unb na
Snglanb, übernahm 1831 bie ißerWaltung ber ererb» mentlich in ber ibnHifcheit ©djilberung ber geftc, ber
fett ©üter unb trat 1832 in ben Saibadjer Sanbtag, JJahreSjeiten unb beS IßoIiSlebenS Don großem ßoeti»
wo er burd) feine liberalen Dieben halb juillnfeljenfam. fd)en SBert ift. 91. ließ nodj »ißoltslieber aus Krain«
1839 heiratete er bie SeidjSgräfin SRaria D. 9lttemS (Seißj. 1850) unb »Dfobin §oob« (©tuttg. 1864) erunb lebte, offne ein bffentlidjeS 9lmt 3U betleiben, ab» fdjeinen, leßtcriS eine Dortrefflidje Söearbeitung ber
wechfelnb auf feiner 93efißung ©urlfelb, in ®ra3 unb englifhen SBoltSbaHabe. 9luch beforgte er bie heraus
inffiien. SBcgen ber liberalen §altung feiner ©ebiditc gäbe bon SenauS »Dfadjlaß« (©tuttg. 1852). 9iad)
ju ben güljrem ber freisinnigen Partei ÖfterreicljS feinem Sob erfhien: »3n ber SBeranba. ©ine Dichte
gerechnet, marb er im 9lpril 1848 in baS beutfdje 58or» rifdje 3fachlefe« (SBcrl. 1876). Seine »©efantmcltcn
¡xirlantent unb balb baraitf in bie granlfurter Satio» 9Ber£e« Würben Don S. 91. granil (93erl. 1877,5 93bc.)
nalDcrfammlung gewählt, aus ber er jebod) fcfjon 3U herausgegeben. ®gl. Di a b i cS, 9lnaftafinS ©rün unb
Snbe September mieber auSfdjieb. ©rft nach bent feine §eimat (©tuttg. 1876); S e rfe lb e , 9lnaftafius
Sturg beS 3Rinifterium8 Sad) (1859), als Öfterreid) ©rün, SBerfchoHcneS unb 35ergilbtes aus beffen Scbcn
itt lonftitutioncHc Sahnen einlentte, erfcfjien 91. mieber unb SBirfen (Seißj. 1878).
im bffentlidjcn Sieben, ©r mürbe 1860 Don ber Krone
2 )K a rlo S (K arl SBilhelm), g ü rft, öfterreid).
in ben »berftärltcn DteidjSrat« für .ftraitt berufen unb Staatsmann, gcb. 1. 9Rai 1814, geft. 4. San. 1890
1861 unter ©djmerlingS fDiinifterium junt lebenS» in 9Bien, Smußt ber fürftlidjen ¿fnie beS Kaufes 91.
länglichen SRitglieb beS IperrenbaufeS ernannt, Wo er lebte, Durch Stubium unb iRcifen trefflich qcbilbcl.
eine ebenfo glänjenbe Wie einflußreiche Sf)ötig£eit ent» nad)bcnt er eine 3e>tlang im SRilitärbienft geftanben,
nudelte. Diidjt geringer War feine SBirtfamieit im auf feinen ©ütern feinen äfthetifdjcn unb littcrarifdjen
toiner Sanbtag 1861— 67, inbent er hier mit feinen fReigungen. 1846—47 fd)loß er fih im böhmifchen
wuchtigen Dieben für bie 93erfaffung unb baS beutfdfe Sanbtag ber beutfd)=böhmifd)en gortfchrittSßartci Des
Slement eintrat, aber baburcfj auch bie 9But ber ©io» 91bclS an. SaS neue ßolitifhe Seben, baS in Öfter«
menen Dermaßen erregte, baß er eS borjog, fid) 1867 reich «dt ber gebruarberfnffmtq begann, na()ni and)
in ben fteicrmärlifdjen Sanbtag (©raj) Wählen 3U 91. feit 1861 in 9lnfprud). Ser DRinifterßräfibcnt
(affen. 911S Sichter ift 91. eine hodjbegabte unb eigen» ©chntcrling, ber ihn einmal ben »erften öfterreid|i»
tüinlid)e©rfd)cinunq. ©r ift DorjugSrocife »©ebanten« fehen KaDalier« nannte, berief ihn junt erblichen 3Rit=
|joet«, b. h- er läßt bie SReflejion in feinen Sichtungen glich unb ißräfibenten beS §erreni)aufeS, in weldjcr
»orloalten unb liebt bie Häufung glänjenber S3ilber ©tcllung er ebenfo wie im 6öhmifd)cn Sanbtag fid)
unb 'IRctapbcrn, wobei cS ihm nicht immer auf Kon« als unerfchüttcrlichcr, gewanbter unb fcßlagfcrtiger,
gruenj beS ©ebantenS unb beS 93ilbe3 anfommt. 9lber babei eblcr unb rittcrlidjer 93ortäntßfer ber 93erfaf»
auch Don bem fcßiHernbcn IfSrunt cntllcibet, erWcifen fung unb Der ©taatScinhcit erwies, namentlich aber
fid) feine ©ebanten als Har, tief unb fraftDoll, unb feinen feubalen ©tanbeSgenoffen unb ben 9lnmaßun»
oft gelingt ihm ein erfjteS Sieb. 9iod) bcfonberS geid)- gen ber Sfchedjen mit geftigteit entgegentrat. Ser
neu 91. ein inniges unb gemütOoHeS 93erl)ältmS 3ur iport ber bcutfdjcn '-BerfaffungSßartei, namentlich in
Siegers Äono. ^ e siio n , 5. 2lufi., II. :8b.
9
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Shterfperg - - Stuerftebt.

Söhnten, blieb 31. aud) mätjrenb ber Siftierungspolitif
Selcrebis. Rad) bent S tu rj besfelben unterftü^te er
als (fkäfibent beS cgerrenhaufeS anfangs bie Söeuftfctje
SSolitif, non ber er fiep jebod) Balb loSfagte. Slnfang
1868 mürbe er 'prnftbent beS fogen. Sürqeniüniftc
riuntS igerbft, ©iSfra, Scrger sc., als meld)cr er ntit
ben Ranfeit ScuftS nietfad) ju tänif)fen batte. SllS
Seuft im Januar 1868 nun gar hinter SluerfpergS
Rüden über einen SluSgteidj ntit ben Sfdjedjert unter*
banbette, 30g fiep St. in bentonftratiner SSeife auf feine
©üter jurüa unb nertangte unb erhielt auch int ©cp*
tentber feine ©ntlaffung. ¡geftig entbrannte bcrSnmpf
,;roifcf)en St. unb bent aRinifterium ißotocfi 1870, beffen
Intrigen jur Sefeitigung ber ihm nid)t gemogenen
nerfaffitngStreuen Vertreter beS ©rofsgrunbbcfitjeS in
Söhnten er int Reid)Srat enthüllte, unb baS er audj
fonft mit Energie befeimpfte. Sind) Berufung feines

nicht unbebeutenbe Rolle fpielte, namentlich nid 1871
baS aRinifterium Hof)enmnrt»©d)äffle beibes ^ugleid)
burd) bie SVon^effionett an bie Sfcpecpen ju ©runbe 311
richten bropte. S er S tu rj beS öohenmart=Sd)ftfflcs
fdjen aRinifteriumS brachte Sl. SioBentber 1871 an bie
Spifje ber ciSleithattifchen Regierung, bie er mit Biel
faa)cn ©djmierigleiten in ftreng BerfaffungSmäjjigent
Sinne führte. Sie bomennoUfte Slufgabe, bie fiep baS
aRinifterium Sl. aufgelaben, mar bie Sachführung
beS SluSgleidjS mit Ungarn, ber, nadj langmierigcit
Serhattblungen 1877 enblich burdj bie perförtlidje 3n
terBentimt beS SaiferS 30 ftattbe gebraut, nun bab
aRinifterium mit ber aRajoritcit beS RcicpSrateS in
ftonflift brachte, meld)c bie großen ^ugeftembniffe au
Ungarn unb bie ©r()öi)ung ber ¿ölte nidft genehmigen
mottte. St. bot beSmegen feine ©ntlaffung an; bie
felbc mürbe aber Born 3Ronardjen nicht genehmigt,

jungem SruberS, Slbolf St. (f. 3t. 3), an bie «füge beS unb eS gelang Sl. int 3imi 1878 enblich, auch bie lej*
sJKinifteriumS mieber junt ^raftbenten beS Herren ten fünfte beS SluSgleichS gegen bie Oppofition ber
haufeS unb 1872 auch tunt Oberftlanbmarfcbalt beS meiften SerfaffungStreuen mit Hilfe ber Solen u. n.
böhniifd)en SanbtagS ernannt, unterftüpte er ntit fei» 3ur Sinnahme 3U bringen. S a bie SerfaffungSpartei
item einftufi bie ißolittf beS aRinifteriumS, nahm aber ihn aber aud) in ber Drientpotitif im Stiche ließ, for
nach beffen Riidtritt 1879 feine ©ntlaffung als 3?rci» berte Sl. Bon neuem feine ©ntlaffung, erhielt fie SRittc
fibent beS §errcnhaufcS unb 1883 aud) atS böhutifchcr ^ebruar 1879 unb lnurbe 3tttn 'fJräfibenten beS ober
Obcrftlanbmarfd)nlI.
ften Rechnungshofes ernannt.
3)
Slbolf, g ürft,S ruber bcSßorigctt, geb.21.3uli Slucrftcbt (Sluerfttibt), Sorf int preup. Regbcj.
1821, geft. 5. 3mt. 1885 auf ©d)iofj ©olbegg bei SRerfeburg, SreiS ©dariSberqa, ant©ntSbad), hot eine
St.gölten, mürbe Dffijier, nahm als SKajor 1860 feinen enang. itrirche unb (1890) 560 ©ittm., ntcrlmürbig burd)
Slbfd)ieb unb lebte ber Scrmaltung feiner ©üter. Sie bie ©d)lad) t, melche hier 14. Ott. 1806 3mifdjen ben
neue Stra DfterrcidjS rief if)it 1867 auf bie poIitifd)e Häreufjcnunb5 rnn3ofcn guglcid) ntit ber bci3ena(f.b.)
Sütjue, ittbent er, Bott ber berfaffungStreuen Partei gefdjlagen lnurbe (Bgl. obiges Sürtcpen). SaS 48,000
ber böi)tuifd)cit ©runbbefitter gemät)it unb Don ber aRanit ftarte preuf?ifcf)e Hauptpeer unter bent Hepioci
Regierung 3U bent ebenfo fd)mierigcn mie mieptigen Sari BonSraunfcpmcig mar beim Rüd3ugBon28eintnt
Slmt eines böhmifdjen Oberftlanbmarfd)aIIS berufen, nach §aüe 13. Ott. erft fpftt aufgebrodjen unb langte
3 3nbre lang bie oft fo ftürmifdjen Serpanblungcn erft am Slbenb in Sl. an, fo bah ber ©aalübergang bei
beS böhmifd)en SanbtagS mit einer ißarteilofigteit, Söfen nidjt meprbefept merben tonnte; auch hotte man
ilmficht unb ©nergie leitete, bie felbft feinen ©cgnern non ber Reihe beS SaBoütfcpen Heeres (30,000 aRanit)
Sichtung abnötigten. 3m aRciq 1870 taut Sl. als im prcuf?ifd)cn Hauptquartier feine Slhnung. SaBoüt
SanbeSprcifibent nach ©aljburg, mo er burd) fein rüd» tonnte Paper ben Söfener ißaf; befeben unb ben (teilen
pnltlofeS unb mutiges ©intreten für bie Scrfaffung 1Sfjalranb beS linfett ©aaluferS 14. Ott. früh erfteigen.
unb für bie Slufredjtcrhaltung ber Rcid)Seinf)cit eine [! SUS nun bie ipreitfjeit, ooran Sliidjer mit ber Reiterei

aiuersuialb.
mtb bic Sinifion ©djntcttau, wclcpe um 6 llpr moi>
(jmb Bon 9t. aufgebrocpen Waren, ftdf Bet bieptem
Nebel fjaffenpaufen näherten, trafen fte Bereits auf
feinblicpe Sruppcn unb crfannten, ba mehrere 9ln«
griffe jurüdgcwiefcit Würben, bafs fte auf bic feinb»
iid)c ffauptmneftt geftoften feiett. (Erft und) ber 9ln«
titnftber3bit>ifioit¿ÖartenSIeben, gegen9llt)r, fcBrittcn
bicSpreufeen jutn Eingriff auf baS Sorf öaffenpaufen,
bab fte aber troft peftigen, berluftreiepenKampfeS nidft
ju erobern bermodften. SSäprenb beSfeibcit würbe
perjog Sari burcfj beibe SMugett gefdfoffen, ©epmettau
tbblidj Berwunbet. Es feplte nun jebe oBerfte Seitung,
oercinäett braitgctt bic preußifeften Sruppen, gnfait«
terie unb ¡Reiterei, Bor, Würben aber non bent in«
jlBifdfenBerftärttengeinb immer äurüdgemiefett. <£nblid), alb bie glügel entblößt unb bebropt, bic ©Juni»
tion oerfeftoffen war, trat biepreufeifdfe9lrmee, oblnopl
tnjtnifdjett bie Sibifton Oranien perangefontittcn unb
nod) über jwölf frifepe Pataitlone norpattbeit waren,
beit ¡Äücfjug in guter Orbttung att, bis in Puttftäbt,
wo fie auf bie Srüntnter ber 91rntee non gena ftieft,
aud) bei ipr bic üluflofuitg begann. Sie Preußen
jagten bei 91. 47 tote unb 221 oerwuttbete Offiziere;
Bott iprer Infanterie war faft bie £>cilfte ber junt
tattpf ©etotnntenen tot ober nerwunbet. Sie gran«
jofett patten einen Perluft non 7000 ©Jaitn, barunter
970 Offiziere. Saboüt crpielt ben Sitcl »^erjog non
91.« Sßgl. b. 2 etto m = P o rb ed , S er Krieg bott l806
uitb 1807,93b. 1 : geita unb 91. (Perl. 1891).
PuetSitmlb, 1) IpanS g a t o 6 non, 2anbpof»
meifter non preuften, geb. 25.3uli 1757, geft. 3.91pril
1833, trat 1770 in bic preuftifepe 9lrtttee, befud)te
'774 bieUniberfität Königsberg unb fdfieb 1783 and
bettt Sbiilitärbienft and. 9118 lanbrätlieper 91ffiftent in
ben ßinilbienft eingetreten, Würbe er 1787 ©Jitglieb
ber lBcftpreuftifcpen Snnbfdpaft, bann2anbfcpaftSbircf=
for beS ©Jaricnwerberfepen ScpartementS, 1797 ^3rä=
ftbent ber meftpreuftifeijert Kammer, 1802 ber oftpreu«
feiftpett unb litauifcpeit Kammer in Königsberg, 1806
SSirtlidjer ©epeimer Oberfinanj», Kriegs» uitb So«
mänenrat ttttb Kurator ber Uitinerfität Königsberg
unb 1808 ©epeimer ©taatSrat unbOberpräfibcnt bott
Oft» uttb SSeftprcuftcn unb Sitaucn. 3Jn biefer Stel»
tag ttapnt er an ber Dieforttt beS ©taateS bttrep ©tein
unb’ iparbenberg pernorragenben 91nteil. 91IS 1810
bie Oberpräfibcntenftellen aufgepobeit würben, trat
91. als präfibent an bie ©pißeber oftprcufeifcpeit ¡Re»
gientng uttb erpielt 1811 bie SBürbe eines. Sanbpof»
itteifterS beS KönigreidfS Preuften. 9Iuf ©teinS 9lit«
raten berief er ittt Januar 1813 opne töniglidpc ©e«
iteptnigung ben Sanbtag, Wclcper bie Errichtung ber
üanbtnepr' unb ben Pegimt beS PefreiungSiatttpfeS
beftplofe. 1824 30g er fiep aus betn Staatsbienft auf
fein ©nt faulen jurüd, fiebelte aber 1832 Wieber ttaep
Königsberg über. P g l.P o ig t, ^Beiträge jurEefcpicftte
ber gantilie bott 91. (KönigSb. 1824).
2)JpanS 9lbolf E r bat am t non, preufe. ©ene«
ral, ©opn beS borigen, geb. 19. Olt. 1792 auf bent
Bäterticpen ©ute faulen, geft. 18. ©ept. 1848, ftu«
bierte 1810—13 in Königsberg bie ¡Recpte, trat itn
Januar 1813 als ^freiwilliger in baS 2. weftpreitfeifcpeSragonerregintent unb utaepte bicSdfladpten bei
©roftbeeren, Sennewitt unb Seipjig unb ben ffdbjttg
in öoHanb als Seutnant mit, Warb 1815 nnd) ber
Scpladft bei SSaterloo Pitlows 9lbjutant unb trat
1818 itt ben ©cneralftab, in weldpem er 1831 ¿unt
'JKajor beförbert würbe. 1841 Warb er .;itm Obcrft
beS litauifcpeit SragonerregimentS, 1846 jitttt Pri«
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gabefoittmanbeitr in Steifte ernannt unb 1848 ttad)
PreSlatt nerfept. 1848 junt ©Jitglieb bet bcutfepeit
©ationalberfantmlung gcwäplt, fcploft er fiep bent
reepten Zentrum an unb Befdpäftigte ftd) borjugS»
Weife mit militärifepen grageit. S er ben ¡Beratungen
beS Parlaments ju ©runbe gelegte ©ntwurf 3U einem
bic bcittfcpe SÜBeprnerfaffung bctrcffeitbcn ©efep riiprtc
bon ipnt per. 911S 18. ©gd. 1848 ber ©traftentantpf
in granlfurt auSbratp, ritt er mit betn Surften 2id)»
nowfti nor baS griebberger Spor, um fiep nad) beit
erwarteten peffifpen Srrtppen umjufepen. 9fon einer
©epar 9lufftäitbifcper angefallen, bie Sicpnomfli fueptcit, Warb 91. bttrep einen Sj?iftolenfd)uft fofort getötet.
3) iRubotf bon, preuft. äRinifter, Sruber beS
boriqett, geb. 1. ©ept. 1795 in SKariettwerber, geft.
15. yatt. 1866 in 93erlin, Würbe bon 1807—12 mit
ben töniglicpcn S^rin^eit itn ©dploft ju Königsberg er
logen unb war nameittlicp mit bent Sfärinjen äöilpctiit
(bettt fpätern Kaifer SBilpclttt I.) eng befreuttbet. 1812
trat er in ein öufarenregiment, ntaepte bett ruffifepett
gclb^ug unb bie greipeitstriege mit uttb nerlieft 1821
als SRittmeifter ben ÜRilitärbienft, um feine ©üter
KeimlaHen unb SBefipinen in Oftpreuftcn 3U bewirt
fünften. 911S Sanbrat beS KreifeS §eiligenbeil 1824
—34 unb bann als ©enerallanbfcpaftSrat bon Oft»
preufeen erwarb er fiep allgemeines Vertrauen, Würbe
junt DBerbürgermeifter bon Königsberg gewäplt unb
wopntc feit 1837 ben Sanbtagen ber $robinj Sfärcuften alS9lbgeorbneter unbStellbertreterbeSSanbtags«
tnarftpaES bei. 1842 Warb er junt SRegierungSpräft»
benten inSrier, ©itbc SJirir) 1848 .ptttt Cbcrptanbcntcit
ber Sfttobitt,) Sßteuften, 25. Suni aber jutit SJRiniftcr
präfibenten unb ©fünfter ber auswärtigen 9lngelegettpeiten ernannt. (Es gelang ipnt jeboep nidft, ber über«
flutenbett Semotratic einen Santttt ju fepen. Sic
91nnapme beS ©teinfepen 9lntrageS Wegen eines (Er»
laffeS an bie 9lrtnee in ber preuftifepen SRationalber
fantntlung 7. ©ept. bewog ipn junt 3füdtritt. (Er
übernaptn wieber baS Oberpräfibiunt in ©reuften,
blieb jeboep ©fitglieb ber SRationalberfamittlung unb
unterftüpte als ©fitglieb beS reepten QentruntS überall
bic monard)ifip«tonftitiitioneHen 91nträge. Qtt ber
preuftiftpen ©rften Kammer 1849 unb 1850 fowie ittt
©taatenpauS tu Erfurt leitete er, jum präfibenten
gewäplt, bic Perpanblungett; bann wttrbe ipttt bas
Oberpräfibiunt ber fRpeinprobütä übertragen, gilt
Sommer 1851 jur SiSpofition gcftellt, Weil er bie
fReaftinierung ber probütäiallanbtage wiberrtet, gcpörte er feitbent als SRitglieb bes 9lbgeorbttetcnpau_feS
jur Öppofttion gegen baS aRinifteriutn ©fanteuffel,
bis biefeS boitt prin^iRcgcntcn bei ber Übernahme
ber fRegentfdjaft entlaffen würbe, Worauf 91. 6. 9fob.
1858 als ©finiftcr opne Portefeuille itt baS liberale
©finifteriunt ber fogen. neuen 9tra cintrat, itt bettt er
als pcrföitlidfer greunb bcS ¡Regenten pernorragenben
(Einfluft auSübte. Sod) fdfeiterten bie SRcforntpläne
beS neuen ©finifteriuntS an ber grage ber §ecres»
organifatioit. Stacp 91itnapnte beS §agenfd)en 9ltt
tragcS auf ©pejialifiertntg beS ©filitäretatS itn Pub«
get bttrep baS 9lbgeorbttctenpauS trat baS ©finifteriunt
9l.»©cpwerin im ©färj 1862 jurüd. 3 lnlt Obcrft«
Burggrafen bon ©farienburg ernannt, blieb er in per«
fönlicpem Perfepr mit betn König, opne aber auf bic
Politit beSfelben Einfluft tu üben.
4) 91lfreb bon, preuft. ©taatSminifter, jüngfter
Pruber ber borigen, geb. 16. Sej. 1797 in ©farieit«
Werber, geft. 3. gttli 1870, ntaepte ben gefb.fttg noit
1815 mit unb bejög bann bie Uniberfität itt Königs»
9*
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Berg, mo er SRitbegrünbcr ber Surfcgenfcgaft mar.
Seit 1819 int Staatgbicnft, «mr er 1830—44 2anb»
rat beg fRofenberger Sîreifeg, marb 1837 in ben Sro«
Büiäiallanbtag gemäglt unb fteHte auf bent §ulbi=
gungglanbtag 1840 ben Eintrag auf ©inberufung ber
feit 1815 bergeigenen Stäube. 1842 tuar er SRitglieb
ber naeg SBcrliu Berufenen proüinjialftänbifcgcn Aug«
fdEjüffe, unb 1845 ttutrbc er juin ©cncrallanbfcgaftg«
bireftor soit Dftpreugcn gemäglt. Auf bent 9Sereinig=
ten Sanbtag 1847 Jtanb er entfdgiebeit auf feiten berer,
tuelcljc eine Serfaffmtg naeg ben Sergeigungen Bon
1815 forberten, unb unterfegrieb bic Bon SSincïe ent«
morfenc »Seflaration ber IRecgtc« ntit. Am 19. SRärj
1848 alb tKinifter beb Snnerit in bag äRinifteriunt
Anüm»Soigcttburg Berufen, Befielt er biefen Soften
and) in bent am 29. 2Rärj Bon ©ampganfen gebilbe«
ten S'abinett, trat aber infolge feinbfeliger Slbftint»
ntitngen in ber ÜRationalBerfammlung 14. ¡3uni b. 3.
jurüd unb ftinnntc bann alb SDÎitglieb ber ÜRational»
Berfantntlung mit bem redgten Zentrum, ©r mar
feitbeut bib 1852 ununterbrochen SRitglieb beë prettgi«
fd)eu Sanbtagg, itt meldient er ¿ur fonftitutioneüen
Sinlen I)ielt unb bie realtionäre Solitil beb äRinifte«
riumb ÏRanteuffel entfliehen belämpfte. ©r marb
bager Bei feiner SBicbermagl äunt Danbfdgaftgbireltor
1853 Bon ber ¡Regierung niegt Beftätigt. 1858 aufb
neue gemäglt, tuarcräRitgliebbcg Abgeorbnetcngaufcg
bib 1862 unb bann mieber 1867 bib jn feinem Sobe.
2luf, ber llgu.
A u f a it (franj., fpr. o fä), über etmab untcrrid)tet
ober Belehrt, in etmab eingetueigt; bager einen au fait
(b. g. in âenntnië Bon etmab) fegen.

ihtfäften, f. Siftung.
Siufbättfcn, bie geuer eincb Santpffeffelg Ber«
ntinbern, inbent man meniger Sohlen ¿ufügrt, bie
ifeuertgüren öffnet unb bie Afegenfätle fcgliegt, um
menig ober gar leinen Sampf ju erzeugen, bab SBaf«
fer in ben Seifein aber geig gu ergalten. Soll bie äRa«
fegine mieber in ®ang gefegt merben, fo merben bie
ffeuer »borgegolt«, bic Soglen merben über bie ganje
¡Roftfläcge nerBreitct, man mirft neue Soglen auf unb
gibt ben Suftjutritt Bon unten mieber frei.
2luf bau, itt mcitercr Sebeutitng ber über bent
Unterbau (©runbbau, gunbament) auf geführte Seil
eineb Saumccfcg (int ©egenfag jum gunbatnent ober
aueg junt ©runbrig) ; in engerer Sebeutung bie ganje
ober teiimeifc ©rgöguttg eineb Saueg.
Slufbäumcn, 1) (A u fg o ljen ) baëüluffliegen beb
gebermilbeb ober bab Jpinaufllettem Bon 'Raubtieren
auf einen Saum ; 2) bab Aufmideln ber Sette auf ben
Settenbaum beb SBcbftuglg (f. SSebett).
'Jlnfbcrcituttg (gierju Xafel »Aufbereitung«), bie
mit nteeganifegen SRitteln bemirtte Trennung ber ßrje
unb anbrer nugbarer Mineralien niegt nur Bon betn
begleitenben ungültigen (tauben) ©eftein, ben fogen.
Sergen, fonbern aueg bie Verlegung miteinanber ber«
gcfeilfigaftet Borlontntcnbcrßrjc inbie einzelnen Arten
(j. S . Slciglattj, Supferlieg, 3m!btenbe, Spateifen«
(teilt te.). Sie A. gat alfo bie ©rje in ben ¿ur Ser«
giittung nötigen ©rab ber ¡Reingeit ¿u bringen. Sie
erfte roge Segeibmtg erfolgt fdgon in ber ©ruée, inbem
ber Scrgtnann bie Serge äurüdbegält unb bie reidgften
unb reinften Stuf erje, meldje bireft Bcrgüttet merben
fönnen, nuffammelt unb Bon bemjenigen öaufmcrl
trennt, melcgeë meiterer A. bebarf. Sag legtere roirb
junädgft einer Jpanbfcgeibuttg (mitteig Sdjeibegäm «
mer) untermorfen, mobei aberntalg reine, Bergiitt«
bare Stuferjc unb reine Serge abgefonbert merben.

Sag Berlnacgfcnc 3mifcgenprobutt ltcbft bent ©rubeit«
Hein fällt ber naffett A. angeint. Siefelbe bafiert
mefentlicg auf ber Serfcgiebengeit beg fpejififdp
©emiegteg ber einjelnen ©rjarten fomie ber Serge
unb fegt eine Separation in Stüde annägernb glei«
eger ©rüge Borattg. Sag IgauftnerE mirb baut itt
einem Safferftrom abgefpiilt, bie grögern Stüde
fallen auf rotierenbe Süanbtiftge. §eber an biefen
ftegenbe Arbeiter nimmt Bon benfelbcn bie an igtt ge
langenben Stüde annägernb gleicher 3ufantntcitJ
feguttg, j. S . reineg Sleierj, Bermatgfeneg Slei«3inf
erj, Serge mit 3 info j
®ic mciter 3U trennenben
Bermadjfenen Stüde merben in Steinbrecgntafcgmen
jerlleinert tutb paffieren bie Silaffierapparate, in mcl
egeit fie naeg ber ®rö|e fordert merben. Sen ipnupt
teil biefer Apparate bilben cglinbrifcg ober lonifcg ge
formte Siebe aug gelocgtem ©ifenbled). Sie Socg«
meiten finb in junegtnenber ober abnegmenber fReigc
georbitet, je naegbent Born Slcinett ttadg bem ©rofjcn
fortfegreitenb ober nmgelegrt gearbeitet merben foll.
Oft finb ntegrere Sroittmeln lonjentrifcg ineinanber
gefegoben, mobei bann jebe Srontntel nur eine 2od|
meite befigt. Sie SRaffen gleitger ©röge merben al§«
bann getrennt meiter Berarbeitet. Son ignen merben
micberutit reine ©rje unb reine Serge abgefegieben, bas
nermacgfene3 mifcgenprobuit aberntalg unb 3inar ftäi«
ler bureg SSSaläen unb Ouetfcgmerle jerlleinert. Sadg
bem aufg neue bag äerlleinerte Srobuft natg berSorn«
gröfje in fein gelocgten Sromnteln fortiert ift, merben
aberntalg reine ©rje unb reine Serge abgefegieben unb
fo fort, big bag jemeilige 3 mifcgettprobuit'fcgliegli^ juttt
feinften Stgliecg (in Socgmerlen) ¿erflogen unb aud)
biefeg bann nadj bent fpejififdgen ©emiegt gefonbert ift.
Sie Srennung ber Stüde gleitger ©röge naeg bem
fpejififcgen©emi(gt mirb bureg bag S ieb fegen in bet
Seife erreidjt, bag eine fßartic berfelben auf ein Sieb
gebracht, unter SBaffer getauegt unb miebcrgolt rafd)
auggefügrten fentreegten Stögen auggefegt mirb. 3n
bem bie Stüde gierbei oftmalg gintereinanber frei im
SBaffer gcrabfallen, orbnen fie fitg naeg igrerScgmetc,
unb eg bilben fid) auf bem Sieb bentlieg getrennte gori
jontalc Sdjiegten, non benen bie untern reidgere ßr;
törner, bie obem toubcg ©eftein, bie mittlern bie oev
maigfenenStüde entgalten. SieSemegung beg Sieben
erfolgte früger ftetg bttreg ^anbarbett, gegenmärtig
bureg Scgntttfegittcn, bie aber aueg mit feftliegen
bem Sieb lonftruiert merben, in meldgetn ffall bet«
felbe ©ffelt erreicht mirb, menn man bem SBaffer burdt
Bie Semegnng eineg ftolbens miebergolt eine auf« unb
abmärtg gerichtete Strömung erteilt, fo bag eg bic
Stüde Beim ©intritt in bag Sieb gebt unb beim 3u
rüdtreten mieber finten lägt. Sontinuierlid) arbeitenbe
SRafdginen, Bei meldjen bag roge ÜRaterialbeftänbig ju«,
bag feparierte tüfnterial itt betnfelben tücag abgefügrt
mirb, erforbern einen itnunterbrodgenen SBafferftrom.
9lHe 'Brobulte ber Sieb« unb Scgarbeit, melcge
burdf biefe niegt meiter Berarbeitet merben lönnen, fo«
mie bic ©rge, melcge fid) für bag Siebfegen niegt eig«
nett, unterliegen einer meitemA., für meld)c biejenigen
Bon niegt ginreiegenb feinem Sorn auf SRagpo^roerlen
jerlleinert merben tnüffen. SBägrenb bie Stüdcgeit
(© ra u p eitlö rn er) miebergolt in gleieger Seife mie
bigger beganbelt merben, leitet man bie bei ber 3 er«
HeinerungabfliegenbeSo egtrü b e mitteig eineg lang«
fattten SBafferftrontg bureig nerfegiebene miteinanbcc
in Serbinbunej ftegenbe Segälter, in melcgen fie ficg
allntäglieg abfegt. SBären bie bom SBaffer fortgetra«
genen Seilcgeit Bon gleidjartiger äRaffe, fo mürben fie

[Zum A rtik e l Aufbereitung .J

Aufbereitung,
Die Aufbereitungsmaschinen müssen dem Gang
einer rationellen Verarbeitung des Haufwerkes ange
paßtsein, sie geben deshalb in ihrer Zusammenstellung
ein Bild des zweckmäßigen Ineinandergreifens der
verschiedenen Arbeiten. Nach Erledigung der Hand
scheidung besteht die erste Aufgabe der maschinellen
Aufbereitung in der Zerkleinerung der großem ver
wachsenen Stücke und der Läuterung des mit Staub
und Schlamm behafteten Grubenkleins. Die erste
Zerkleinerung erfolgt im S te in b r e c h e r , 1858 von
Blake in Connecticut erfunden. Die Maschine hat
einen feststehenden und einen beweglichen Kinn
backen, ahmt die Kaubewegung nach und zerkleinert

Deutz ist neuerdings eine zentrische Ausrückvorrich
tung eingeführt worden.
Die Mühlen verfolgen meistens den Zweck, eine
weitgehende Zerkleinerung der verwachsenen, kleinen
Mineralkörner unter teilweiser Preisgebung der sonst
erwünschten Schonung, namentlich der Erzkörner,
zu bewirken. Die Zerkleinerung erfolgt zerdrückend,
zerschellend und zerreibend. Zu den zerdrückend
arbeitenden Mühlen gehört die W a lz e n m ü h le von
Schranz (F ig . 8 ). Das Arbeitsprinzip ist demjenigen
desWalzWerkes ähnlich. Auf einer an vertikaler Welle
langsam umlaufenden, schwach konischen Scheibe
werden drei mit ihren Achsen um ca. 20° nach der

Fig. 1. Sektorator.

Fig. 3. Walzenmühle.

Stücke von 30 cm auf 5— 1 cm. Die in F ig . 1 dar
gestellte Form trägt den Namen S e k to r a to r (Breuer,
D. ß. P. Nr. 52,764), verbindet mit der kauenden
eine abwälzende Bewegung des in starken Federn
hängenden Brechbackens und wird durch diese Kom
bination zur Zerkleinerung besonders harten Materials
befähigt. — Weitere Zerkleinerungsmaschinen sind
das Grob- und Feinwalzwerk, das Pochwerk, die ver
schiedenen Mühlen und die Cyklone. Die W a lz w e r k e
sind gegen Anfang dieses Jahrhunderts zuerst auf
den Kohlengruben in England in Anwendung ge
kommen. Die mit parallelen Achsen horizontal neben
einander liegenden Walzenpaare waren damals mit
Höckern und Kippen versehen, damit sie die großem

Mitte geneigte konische Walzen durch das auf die
Tellerscheibe aufgetragene Material mittels Reibung
in Umwälzung versetzt. Da die mittels Gummipuf
fer hervorgebrachte Pressung der Achsen eine ver
schiedene ist, so läßt sich von der ersten nach der
dritten Walze hin eine entsprechende Steigerung der
Zerkleinerungsarbeit erzielen. Nach Passieren der
dritten Walze wird das zerkleinerte Mineralgemenge
durch eine kräftige Brause nach dem Peripherie
gerinne abgeschwemmt und weitergeführt. Das gleich
mäßige Einträgen erfolgt mittels eines vor der ersten
Walze angebrachten Schütteltroges. Das Prinzip des
Zerschellens ist verkörpert in den S c h le u d e r m ü h le n
von Vapart und Carr, des Zerreibens in den S c h e ib e n 
m ü h le n von Dingey und Heberle. In den C y k lo n e n
sind Zerkleinerungsmaschinen von sehr bedeutender
Leistungsfähigkeit in die Aufbereitung eingeführt,
bei denen das Werkzeug in rapide Umdrehung ver
setzt und das Material in der Mitte gegeneinander
geschleudert wird. Denselben ist eine große Zukunft
Vorbehalten.
Die aus den Zerkleinerungsmaschinen stammenden
Fragmente nebst dem aus den Waschtrommeln kom
menden abgeläuterten Grubenklein passieren die
Klassierapparate und werden hier in die verschiede
nen Korngrößen getrennt. Den Hauptteil der Appa
rate bilden cylindrisch oder konisch geformte Siebe,
die aus gelochtem Eisenblech oder Drahtgeflecht her
gestellt sind. Die Größe der Lochweiten ist nach
geometrischer Progression zu- oder abnehmend ge
ordnet. Die cylindrischen Trommeln drehen sich
um geneigt verlagerte Wellen, während die Achse
der konischen Trommeln horizontal gelagert ist.
F ig . 4 stellt eine konische K la s s ie r t r o m m e l mit drei
verschiedenen Lochweiten dar, welche mithin vier
Klassen in anwachsender Reihe liefert. Auf der
rechten Seite wird eingetragen, die drei Durchfall-

Stücke besser fassen sollten. Die moderne Form des
Walzwerkes ist in F ig . 2 dargestellt. Die scheibenförmigenWalzen haben harte, ungerippteOberflächen,
nur bei Zerkleinerung von Steinkohlen stehen zur
Vermeidung von Grusbildung sogen. Stachelwalzen
in Anwendung; die (in der Zeichnung) links gelegene
Walze ist fest verlagert, die rechts gelegene wird durch
ein auf die Lagerschalen wirkendes elastisches System,
hier durch Gummipuffer, in ihrer Stellung gehalten,
kann aber, wenn ein zu fester Körper zwischen die
Walzen kommt, diesen durch Ausweichen durchfallen
lassen. Von der Maschinenbauanstalt Humboldt bei
Meyers K onv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage.
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klassen werden in Abteilungen des umhüllenden Blech
mantels gesammelt- und unten abgeführt, der Trommelaustrag fällt auf der linken Seite heraus. Zum
Klassieren der Kohlen kommen noch S ta n g e n r o s te und
R ä t t e r in Anwendung, deren Stäbe und Bleche in
drehende, schiebende, stoßende, schüttelnde u. rotie
rende Bewegung versetzt werden. Die gegenwärtig
am meisten in Anwendung stehenden sind der R o s t
von Borgmann & Emde mit rechtwinkelig gekreuz
ten Stäben, Patent Schüchtermann & Kremer, der
r o tie r e n d e P e n d e lr ä tte r von Karlik, mit 3 — 5
übereinander liegenden Siebblechen, welche um eine
vertikale Mittelachse kombiniert-elliptische Bewegun
gen machen, der K r e is e l r ä tte r von Klönne, mit ähn
lich eingerichteten Sieben, deren Kasten auf vier mit

Fig. 4. Konische Klassiertrommel.
Kugelhaubenpaaren versehenen Stützen aufruht und
auf diesen kreiselnde Bewegungen ausführt, und end
lich das S p ir a ls ie b von A. Schmitt-Manderbach, eine
Anzahl spiralig geordneter oder konzentrisch kreis
förmig um eine horizontale Welle gelagerter Siebe,
deren Lochweiten von innen nach außen abnehmen.
Das Einträgen ge
schieht von der
Mitte aus, die Klas
sierung und das
Austragen erfol
gen mit großer
Schnelligkeit.
Mineralkörner von
gleicherKomgröße,
aber von
dener Dichte,
werden durch
die Setzarbeit
nach einzelnen
Sorten getrennt.
Zu diesem
Zweck befindet
sich in der hydrauli
schen Setzmaschine
Fig. 5.
Hydraulische Setzmaschine. (F ig . 5 ) in der einen
Abteilung (links)
ein Sieb, auf welches das Setzgut aufgeschüttet wird.
In der andern Abteilung (rechts) wird mittels eines an
schließenden Kolbens Wasser in raschen Stößen von
unten in das Setzgut hineingetrieben (vgl.Text, S. 132).
Um die mit dem lagenweisen Abheben des Setzgutes
verbundene Unterbrechung des Trennungsprozesses
zu vermeiden, hat man bei den Setzmaschinen für
Grobkorn eine selbstthätige Austragevorrichtung a
für die schwerste Erzsorte angebracht, die nächst
folgende Sorte (nebst allen leichtern) läßt man durch
einen in der Kastenwand befindlichen Schlitz in
einen zweiten Setzkasten übertreten, wo die schwe
ren Körner wieder abgeschieden und ausgetra
gen werden, die leichtern zum nächsten Kasten wan-

dem u. s. f. Man reiht bis fünf solcher Setzkasten anein
ander. In den Feinkorn-Setzmaschinen ist der kon
tinuierliche Betrieb dadurch erreicht, daß über einem
weitmaschigen Sieb eine Lage größerer Körner (das
sogen. Bett) ausgebreitet ist, deren Material etwas
spezifisch leichter als die schwerste Erzsorte sein muß.

Fig. 6. Spitzkastenapparat.
Während das Bett durch die Wasserstöße aufgelockert
wird, gelangen die schwersten Gräupchen allmählich
durch dasselbe in den untern Baum (Unterfaß) und
können durch Ziehen eines Spundes b abgelassen
werden. Beim Setzen von Steinkohlengraupen ist der
Gang der Gewinnung des Brauchbaren insofern ein

Fig. 8. Linkenbachs Schlammrundherd.
umgekehrter, als das Unhaltige das größere spezifische
Gewicht hat.
Die aus den Pochwerken, den Mühlen und aus der
Läuterarbeit stammende Trübe, das stark zerkleinerte
Mineralgemisch enthaltend, geht zu den Stromapparaten, in denen die unklassierten Körnchen aus
sanft horizontal fließendem Wasser sich niederschlagen. Bei den gleich schnell, also gleichfällig nieder-

Aufb e r e i tu ng.
sinkenden Körnchen verhalten sieh die Durchmesser
umgekehrt wie die um 1 verminderten spezifischen Ge
wichte. Leitet man die horizontal fließende Trübe in
einen S p itz k a s te n a p p a r a t ( M g . 6 ), so werden in den
Aufeinander folgenden Spitzkasten die gleichfälligen
Körnchen sortiert niedersinken und gelangen durch
imTiefsten seitlich angebrachte Öffnungen
c zum Austrag. Um zu verhüten, daß
gleichzeitig Trübe mit ausfließt, läßt man
aus einem bis zur Spitze niedergeführten
Wasserrohr Klarwasser austreten (F ig . 7 ),
welches durch seinen Druck nur den der
Abteilung entsprechenden Körnchen den
Austritt gestattet, den Übertritt der leich
tem Teilchen aber nach dem folgenden
Spitzkasten begünstigt. Die aus den Öff
nungenc ausgetretenen Körnchen (die S a n 
de) werden auf Sandrundherden von Kegel
oder Trichterform oder Sandstoßherden
(daselbst) klassiert und dadurch in einzelne Sor
tengetrennt. Die aus dem letzten Spitzkasten überlau
fende Trübe aber, die S c h lä m m e enthaltend, bildet
mit der von den Pochwerken, Mühlen und Sandherden
herrührenden, noch mineralreichen Schlammtrübe
das schwierigste Material der Aufbereitung. Von den
vielen, der Schlammseparation dienenden Apparaten
seien folgende erwähnt:
Der L in k e n b a c h sc h e S c h la m m r u n d h e r d (F ig . 8 ).
Über einen aus Mauerwerk hergestellten, mit einer
Zementschicht überzogenen flachen Kegel fließt aus
zentral liegender, an vertikaler Welle umlaufender

Aufgabevorrichtung m der Trübestrom in dünner
Schicht. Die kleinen, spezifisch schweren Erzteilchen
schlagen sich alsbald nieder, weiter abwärts die halb
schweren, während die Abgänge direkt in das erste
Peripheriegerinne ablaufen. Die von n herabfließen
den Läuterwasser spülen im Verein mit den Läuter
brausen k die halbschweren Zwischenprodukte über
die umlaufenden Blechtafeln o hinweg nach dem
zweiten Peripheriegerinne und von da nach p , zu
letzt werden die schweren Teilchen durch die Schlich
brausen s aufgewirbelt und über die Blechtafeln t
nach dem dritten Gerinne gespült, von wo sie nach
u weiter ablaufen. — Einer bessern Verarbeitung der
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Schlämme soll der P la n n e n s to ß h e r d ( F ig . 9 ) dienen.
Auf eine endlose Planne aus Gummituch werden die
Trübe und das Läuterwasser bei d geleitet. Während
die schwach nach vom geneigte Planne nach links
über Walzen fortgezogen wird, erhält sie in derselben
Richtung kurze Prellstößc, welche das Fortschreiten

Fig. 9. Plannenstoüherd.
der schweren Erzteilchen in der Stoßrichtung bis zu
den Brausen begünstigen, während die Abgänge nach
vorn ablaufen.
Während in der Steinkohlenaufbereitung die Sepa
ration der gröbern Sorten nichts besonders Abweichen
des von dem bisher Gesagten darbietet, steigert sich
die Schwierigkeit in der Verarbeitung der Schlämme,
weil die Adhäsion desWassers den Einfluß der Schwer
kraft nahezu aufhebt. Die Einrichtung einer der ver
schiedenen Feinkohlenwäsehe zeigt F ig . 10. Die von
den Setzmaschinen gewöhnlicher Art kommende Trübe
tritt durch die Spitzkasten a,a nach den S c h la m m 
w ie g e n von Artois (lavoir ä
berceau) b, b, welche als eine
Kombination von Stoßsieb,
Stoßherd und Stromapparat
anzusehen sind, über. Die
in dem hölzernen Wasser
kasten c ( F ig . 11) an dem Bü
gel d hängende Wiege wird
schwingend und durch Längs
stöße bewegt. Durch das in der
ersten Abteilung befindliche
feine Metallgewebe e (Fig. 11 u.
10) und das Abzugsrohr f wer
den die den Schwefelkies ent
haltenden schweren Schlamm
teile abgeführt.Die zweiteTrennung der durch die gelochte
Schutzwand g übergetretenen
Trübe findet an dem Sieb li
(Fig. 11 u. 10) statt, woselbst
die Schieferstückchen nieder
sinken und nach Öffnung des
Ventilsdurch i abgezogen wer
den,während ein durch dasSieb
k aufsteigender Wasserstrom die leichtern Kohlenteil
chen über die Wand 1 nach dem Abzugsrohr m führt.
Mittels einer im Graben n (Fig. 10) laufenden Trans
portschnecke wird die sich hier ansammelnde Feinkohle
dem Becherwerk o und von diesem den Transportwagen
zugeführt. Die in dem kleinern zweiten Graben p sich
ansammelnden Berge werden in üblicher Weise trans
portiert. In einem anschließenden System von Klär
bassins q, q erfolgt die Abklärung der Schlammwässer.
DieGesamtanordnung einer für lettigeZink- und
Bleierze bestimmten Erzwäsche ist in F ig . l i darge
stellt. Das bei der Förderung bereits in Stückerz und
gemischtes Fördergut geschiedene Roherz wird auf
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Strahles in Stücke über 50 mm und durchfallendes
Grubenklein getrennt wird. Die Stücke samt den vom
Steinbrecher kommenden Fragmenten gehen nach dem
Grobwalzwerk b und von da nach der Vortrommel c.
Das Grubenklein wird in den Läutertrommeln d,d von
dem anhaftenden Schlamm gereinigt und geht eben-

f und g und nach den Setzmaschinen h, h , teilweise
nach der Mitteltrommel i und von hier entweder nach
den Setzmaschinen k, k, oder nach den Trommeln 1,
m, n und in die Setzmaschinen o,o. Die fertigen Pro
dukte der Setzarbeit fallen in Sammelkasten der untern
Etage und daselbst befindliche
Förderwagen. Sämtliche noch
nicht genügend aufgeschlosse
nen Zwischenprodukte aus h,
k und o erleiden eine letzte
Zerkleinerung (Feinwalze,
Pochwerk, Mühle) und treffen
mit der aus den Läutertrom
meln d, d und denünterfässern
der Setzmaschinen stammen
den Trübe im Sumpf des He
berades p zusammen und wer
den von diesem nach dem
Stromgerinne (Spitzkasten,
Klassifikator) q geleitet. Die
notwendige Konzentration der Trübe wird vorher in
den Verdichtungstrichtern r, r, die Reinigung von gro
ben Bestandteilen in der Garantietrommel s bewirkt.
Zur weitern Verarbeitung der in den ersten Abtei
lungen von q niedersinkenden Sande und Mehle dienen
Sandrundherde und Salzburger Stoßherde. Die in den

falls zur Vortrommel c. Die gröbern Körner werden
zum Teil auf einem Leseband ausgeklaubt, zum andern
Teil auf Grobkornsetzmaschinen verarbeitet; die hier
fallenden Zwischenprodukte und die mittlern Körner
passieren ein Feinwalzwerk (event. Pochwerk) und
zugehörige Setzmaschinen. Die feinem Körner ge
langen von c teilweise nach den Klassiertrommeln e,

hintern Abteilungen von q niedersinkenden Schlämme
werden zusammen mit dem Überlauf der Verdich
tungstrichter den Querstoßherden zugeführt, während
der Überlauf von q nebst allen sonstigen feinen
Schlämmen und dem aus den Niederschlagssümpfen et
wa zurückkommenden Material auf Linkenbach-Rundherden und Plannenherden fertig verarbeitet wird.

die in der obern Etage liegende Hängebank des För
derschachtes gehoben ; das grobe Stückerz erfährt im
Steinbrecher eine entsprechende Zerkleinerung,
während das gemischte Fördergut über zwei horizon
tale Stabroste a,a gestürzt und mit Hilfe eines Wasser-

Fig. 11. Schlammwiege.

2(ttf6eiua()tuug bet Sebengniittel — Stufßiäßen.
fid) lebiglid) nad) ißrer ®röße orbneit; Wären fie aber
»ott gleicher ®röj)e, fo Würbe eine Trennung nad) bent
• ßiejififchen ©elDtcf)t ftattfinben. S a aber beibeg nicht
ber galt ift, fo erßält «tan ©entenge Pon ileinen
fdjltteren ©i'3teild)en mit großem leidsten Vortiteln beg
tauben ©efteing. 3 U öiefer Ablagerung bient bie
Srabenfüßrung (W eßlfüßrung), cittlangerSa«
nnl mit mehreren Abteilungen unb ein an biefen Sa«
nal fid) anfeßliefienbeg Spftem breiter Saften (bag Sa«
bßrintß), in Welchem bie Veweguttg beg ©afferg ftd)
bebeutenb oerlangfamt, unb aug bent eg 3ur Ablage«
rang and) ber feinften ©r3teild)en in bie ©üntpfe ge«
laugt. Statt ber ©rabenfüßrung benitßt man meßr«
fad) ©pißtaftew, oieredige, trichterförmige Saften,
beten mehrere p einem ©ßftent bereinigt ftnb, tue!«
d)cg bie poeßtrübe burchftrömt. Sie Ablagerung er«
j folgt in ben ©pißen ber Trichter, unb hier befinbet fid)
eine Öffnung, aug Welcher bie abgelagerten Seilten
burdl) einen Eräftigen 9GSafferftraijl fort« unb Weiterer
Verarbeitung entgegengeführt Werben.
Sie weitere Verarbeitung ber abgelagerten Süiaffen
hefteßt in bem Verwafcßen ober S o n je n trie re n ,
einem fortgefefsten ©d)!äntntpro3efj, bei Welchem bie
mit ©affer gut aufgerührten Waffen (bieg Aufrüßren
fällt bei AnWenbung »ott ©pißEaften fort) über fd)iefe
¡flächen (^>erbe) ßerabfließen, Wäßrenb gleichzeitig
ober nachher ein ©nfferftrom barübergeleitet Wirb,
um bie leichtern ©efteingteile fortpfüfren, fo bafj
nur bie fchwerern ©steile äitrüdbleiben. hierbei ift
auch «uf PerOoItfommten Apparaten ein bebeutenber
Srjoerhift unoermciblid), unb man fueßt baher bie
SBafdjarbciten immer mehr 3U befeßränten, inbemman
eine unnötige Qertleincrung ber Wateriaüen tßunlicßft
oermeibet unb ben ©eparationg« unb ©erarbeiten Piel
größere Augbehnung gibt alg früher.
Sie herbe finb »on fefjr oerfeßiebener Sonftrultion.
Ser ©tofjßerb befitjt eine bewegliche herbflädte,
welche in ber Sänggricßtung regelmäßige ftarle, Eurje
Stöße erhält, ipierburd) erhält ber ©afferftrom eine
intermittierenbe Vefcßleunigung, unb eg Werben bie
6rj« unb ©efteingteilchen einerfeitg burch ben ©toß
beg SBafferg abwärtg getrieben, anberfeitg burch ben
Stoß beg herbeg nach oben 3urüdgefd)neHt. Sie
.«ehrherbe jutn VerWafcßen geringhaltiger ober
fel)r feiner Waffen befteßen attg einem fdjräg liegen«
ben Valtengerüft mit glatt gehobelter VretterbeElei«
bttng, über welche man bag SSaffer, Weldfeg bie feften
Waffen aufgefchwemmt enthält, Ijerabfiie^ert läßt.
Saßei belegt'fich ber herb mit ©cßliecß, ben man nach
bemAbftellcn beg3 ufluffeg bttrd) einen fanften©trom
reinen ©afferg Pott ben tauben Weßlteilcßen befreit.
Sa aber hierbei and) ©rjteildfen mit fortgeriffen Wer«
ben, fo leitet man bag abfließcnbe ©affer in Vaffing,
tttn bie hier fid) ablagernben Waffen nod) Weiter 3U
Ocrarbeiten. Sie auf bem herbe abgelagerten Waffen
aber Werben unter weiterm 3 UPUI twn ©affer abge«
lehrt unb in ein nttbreg Vaffin geleitet. S er rotte«
r en b e S e h r h e r b ober S r e h h e r b ift gewiffertnaßen
eine ang Seßrßerben äufammengefeßte Ereigmnbe
Scheibe, Welche fid) um eine PcrtiEale Adifc brcl)t unb
entweber nach leßterer ober nad) ber Peripherie hin
eine feßwaeße Neigung befißt. Sie gläcße beg Iperbeg
ift burch rabiale Öciften in 32 GeEtoren geteilt, bie bei
ber Notation abweißfelnb Pon ber Srübe unb Pon
reinem ©affer befpült werben. S er Vetrieb ift alfo
ein lontinuierlidter, benn big einer ber SeEtoren wieber
an ben Ort gelangt, an welchem er mit ber Srübe ge«
fpeift Wirb, ift bie crhgelagerte Waffe bereits gewafdten
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unb abgeEehrt, fo baß er Pott neuem befeßidt Werben
Eann. immerhin erfolgt bie Separation intermittie«
renb, währenb auf bent E o n tinuierlidfen S re h «
herbe bie ©cßliecßteile niemalg ganj gur Nuße ge«
langen, fonbern fid) fortwährend wenn aud) lang«
fatner alg bie unßaltigen Weßle, abwärtg bewegen.
Auch ber ©tofjßerb ii't für Eontinuierlichen Vetrieb
eingerichtet Worben. Vefcßreibung unb Abbilbung bei
ber A. henußter Vorrichtungen f. beifolgenbe Safel.
Wit hüfe beg © leE trom agnetigm ug fueßt man
magnetifcheg unb unmagnetifeßeg Wnterial Ooneiti'
attber gu trennen. Sie 311 biefent 3®od Pon ©iemeng
u. IpalgEe Eonftruicrtc Wafcßinc befteßt aug einem
©ßlinber, ber aug ©ifen« unb Weffingfcßeiben 3ufamntengefeßt unb berartig mit einer bpnamoelettrifcßen
Wafcßme perbunben ift, baß bie Innenflächen ber
©ifenfeßeiben abtncchfelnb in ntagnetifeße Norb« unb
©übpole Perwanbelt Werben. Snbem nun ber rotie«
renbe Gßlinber mit bem pulperförmigen Wnterial in
Verüßrung Eomint, neßnten bieSifenfcßeiben bie mag«
nctifd)en Seildjett auf unb füßren fie in bie höße, wo
fie Pon Abftreicßem feftgeßalten unb in eine Ablci«
tunggrößre geleitet werben, wäßrenb bie unmagne«
tifchenSeilcßen aug bentWagnctchlinberßernugfnllen.
Sie A. ber © teinEoßlen (f. b.) ift wcfentlicß ein«
faeßer, ba eg fid) babei nur um Abtrennung feiner
©äiieferntnffen ßanbelt, bie bie VerEoEung ber Soßlc
ßinbern. — Vgl. ® äßfd)ntnun, Sic Aufbereitung
(Seipg.1858—72,2Vbe.);p.3{ittinger, Seßrbucß ber
Aufbercitunggiunbc (Verl. 1867, nebft 2 Nachträgen,
1870 u. 1872); S c rfc lb c , Safcßenbud) ber A. (baf.
1870, nebft Nachtrag 1870) unb ©rfaßrungen im
Verg« unb ßüttenmännifchen Wafcßinenwefen (©iett
1855—72); A ltß a n g , Ste ©ntwicEelung ber me«
eßanifeßen A. in ben leßten 100 Saßrcn (Verl. 1878);
hiitEeitbad), A. ber Srre (baf. 1887).

'llufbciuahrung bet ycbengmittel, f. Sonicv
Pieren.

'2lufblähen (V l ä ß f u cß t, S r 0 nt 11t e If u d) t,
S ß n tp a n itig ), Auftreibung beg erften Wageng
(Panfeng) bei ©iebertäuern bureß ©ntwidelung Pon
aßnormen ©ngmengen im Wageninßalt. heßtere Eann
perantaßt Werben burch Wcituß Pon grünem Slee
(Su3erne, ©fparfetEe), au ^ pon üppig gewaeßfenem
©rag, befottberg wenn bie Siere hungrig auf bie©eibc
Eontnten unb rafd) große Wengen oerjeßren, ober wenn
bag ©rünfutter, oör allem Notflce, )ich in Weitem 3 ««
ftnnb befinbet. Sic Auftreibung entfteßt aber bei Ninbent aueß häufig baburd), baß, befonberg bei güttc«
ruttg Pon Sartoffelit unb Nübett, Stüde in ber ©peife«
rößre fißen blcibctt unb burch beren Verftopfung bie
beim Ninb normale Augftoßung ber gewöhnlichen
Wagcngafe bureß Nülpfen Pcrßinbcnt. Aug gleichem
©ruitbe leiben feßr häufig Jolcße Ninber an gewoßnßeitgmäßigcntA., bei benen ftete Veengung berSpcife«
rößre befteßt bureß UmWanbtung ber au leßtercr liegen«
ben Shntpßbrüfen in ©cfcßwülfte, 3. V. infolge ber
SubcrEulofc. 3 n beit leßtgenannten gäUcit pflegt bag
A. allmählich 31t entfteßen, Wäßrenb eg fid) nacß ©e«
nuß Pon ©rünfutter oft fd)oit in 10 —15 Wniuten gefaßrbroßenb augbilbet. Sag A. tritt 3unäcßft in ber
linEen ginnte ßerpor, fpäter Wirb bie gan3e linEe unb
enblicß aueß bie reeßte Vau^wanb aug'gebeßnt. ©g ift
in ßoßem ©rabe lebensgefährlich; bie Sierc fterben,
wenn bie ®afe nidßt entfernt Werben, an ©rftiduitg,
inbent bie auggebeßnten Vaucßeingeweibe bag3 werd)«
feit berartig in bie Vrufthößle briiden, bafj bie Atmungg«
augbehnung ber Suttgen beßinbert Wirb (baß auch ber
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ÜDiagen berfte, ift Bisher nicht beobachtet, fonbern irr»
tiimlid) angenommen). V e h a n b lu n g : Senn bie
39tögltdjfcit einer Sd)funbberlegung bcftel)t, Entfiel)«
rung bed Sd)lunbrol)red ()'. b.); fonft äunäcEift gad«
binbenbe SDiittcl (©ntmiafgeift IBffelWeife mitSOfacpem
SBaffer Berbiinnt alte 10 SRinuten bid zur SSirfung),
fünftliche Herbeiführung bon SRülpfen (kneten ber
Vaudfmänbc; ein Strohfeil burd) bad SRaut ziehe«)gattd nicht halb SSirfung eintritt, ift ber ^anfenftid)
borzunel)nten, inbem ein Xrofar, int SRotfalt ein 9Ref«
fer an ber linfctt Scnbe (eine ^anbbreit unterhalb ber
¿enbcnwirbel zwifd)en ber legten iRippe unb bettt £mft=
höcfer) in ben hieb ber Haut bid)t anliegenben ißanfen
geftoften mirb. Sie Operation bleibt beim 9iinb ohne
üble golaen, ift bei Schafen unb 3<egen aber gefähr»
lieber. SÖei legtern Xieren befd)ränft man fid) baljer
möglichft auf Verabreichung bon Salmiafgcift unb
fpirituöfen SRitteln, auch Eintauchen in falted SBaffer
(bantit fid) ber ÜRagcn jufauunenjiehc) ift embfohlen.
Oft tritt aber bad A. bei zahlreichen Xieren einer loci»
benbett S<hafl)erbe fo plöglid) unb fcpnelt auf, bah
bie Xierc fterben, bebor ihnen Hilfe geleiftet inerben
faitn, unb bafz nichts iibrigblcibt, ald bei allen erfranf«
ten fo fchncU wie möglich ben Vmtfenftid) in einfadjfter
gornt mit bent SOieffer audjuführen. Vci Vf erben
fommt nach Sleefütterung ein äl)nlid)cr 3uftonb am
Siefbann bor (f. Solif).
Ülufbojen, einen im SBaffer finfenben Körper burd)
Vcfeftigung an einer leeren Sonne an ber Dberflädje
erhalten.
Slufbraffett, bieVaaen mehr quer zur Zielrichtung
ftellen, wenn ber SBittb mehr bon hinten fomtitt.
'llufbrm tfcu (E ffe ro e d jie re n , SWouffiercn),
bad Entweichen bon ©afeit aud einer glüffigfeit unter
Vilbung_ zahlreicher Vlädd)en, burd) Welche ein Seil
ber glüffigfeit fd)aumartig gehoben Wirb. 91. finbet
Z. V. ftatt bei 3erlegung fohienfaurer Salze burd)
ftärfere Säuren, inbem bie lebhaft entwidclte Sohlen«
fäure unter ftarfeut Schäumen entweicht (Vraufepul«
ber). Sind) wenn eine unter hohem Srucf mit Sohlen«
fäure gefättigte glüffigfeit (Sobamaffer, Shmnpagner)
plöglidh bon biefent Srucf befreit Wirb, entweicht ein
Seil bed gelöften ©afed unter 91.
'!lufbrccf)cu, bad 9ludWeiben bed Eid)», 9iot«,
Sam», Diel)« unb Sd)WarzWiIbed. Ser erlegte §irf<h
ober 9M)Bocf Wirb auf ben Süden geftredt unb mit
bemEenicffängerbie S e d e (Haut)bonbem S ro ffe l«
fnopf(ffiel)le) bid zurVrufthöt)le burdjfcbnittcn (auf«
gefdpärft), um bie S ro f fe l (Suftröpre) mit bent
baran haftenben Schlunb (Speiferöpre) audzulöfen.
9Ran trennt Schlunb unb Sroffel unb fnotet extern
ein, um bad 9luötreten ber Äfung (bed Speifebreid) zu
berhinbern. hierauf fchärftmanbie HautbomSBeib«
loch (9lfter) zwifdien bem K urzW ilbbret (Hoben)
bid zur Vruft auf, löft Vrunftrute unb bad Slur)Wilb
bret aud, burd)fd)ärft bie Vaud)f)aut, fafit benScptunb
bei feiner Einmünbung in ben Sanft, zieht ihn hinein
ttttb Wirft ben S anft (9Ragen) mit bem ©efd)eibe her«
and. Sad)betn bad Schlof? (bie Vecfenfnodjen) burd)
Srennung bed biefelben berbinbenbenKnorpeld(iRaht)
geöffnet ift, löft man beit SBeibbartit (SRaftbarm)
bom SBeiblocf) ab unb zieht ih« hcraud. 3 u r beffern
Zonferbierung bed SBilbbretd werben bie zu beiben
Seiten bed SüdgratS an ben Keulen liegenben Vranb«
abent aufgeftochen, um ben Schweifs (bad Vlut) baraud
3U entleeren. Scpliefslid) löft man bieiperzfantnter«
w änbe (bad
auf beiben Seiten ab unb
reiftt bad © eraufd) (Herz, Sunge unb 2eber) heraus.

9iitferftet)ung.
hierauf Wirb öerHirfch bont gehoben, umbettSchweift '
audlaufen zu laffen, unb bie Vauchpöple mit Vrüdicn
(abgebrochenen 3meigen) gefüllt, um bad Sludlüplen ;
Zu beförbern unb Scpmeifsfliegen abzuhalten. Veim
SchWarzWilb wirb ber §ald nicht aufgefdpärft, fon»
bern nur ber Schlunb an ber Keple abgeftoepen. SBeib«
Wunb gefdjoffened (burch Verlegung bed Sarmfanal«
berwunbeted) SBilb muff möglicpfi halb aufgebrocpeit
Werben, Weil bad SBilöbret (gleifd)) fonft einen bittem
©efchmad annimmt. Vei Hirfcpen unb Seilern in ber
Vrunftzeit löft man Wenigftend fogleid) bad Kurzwilb«
bret aud. Sie 3cvtcilung in bie Vratftüde für bie
Zitd)e erfolgt burd) bad 3erlegen (f. b.).
'llufbrittgcn, 1) Stangen u. Saaen eined Schiffe«
gehörigen Ortd an ber Vetnaftung befeftigen; 2) in
Zrieadzeiten ein §anbeldf^iff mitSBaffengewalt burd)
ein Sriegdfchiff fortnehnten (bgl. Vrife).
'3(ufbrurl), bad ©cfdjcibe unb ©eräufch, Welche«
beim 9lufbred)en aud bem SBilb heboudgenommeit
Wirb; f. Slufbrcdjen.

aittfbcrtcu, m thbarcDüncralien burch Vcfcitigung
bed bebedenben 9lbraumcd blohlegcn.
Stuf beut Strom liegen, mit einem Schiffe frei
bont Sanbc bor 9lnfer liegen.
'llufbirtcn, f. ®irt.
'llufeuthaltdbefrltrnnfuug, Veeinträdjtigung in
ber freien SBaljl bed 9lufentl)alted, erfolgt entweber
burch 9lufentl)altdberfagung ober burch Aufenthalt«»
anweifung (Konfination, f. b.). Sie Unterfagung be«
9lufentl)aitd an beftimmten Orten oberStäumlichfeiten
(Wie SBirtdhaudberbot.rc.) ift eine in Keinem Verheilt
niffen, Wcldjc genaue Überwachung crmöglidjeit, fcl)r
brauchbare Vfcifiregcl gegenüber fid)er()eitdgefährlichen
Vcrfonen. Vad) beutfdjem fReiihdred)t fann bie 91. bon
ber hö^ern Sanbedpolizeibehörbe nur gegen folchc
Verfoncn berfiigt Werben, Welche unter Volizeiauffidit
(f. b.) flehen; jebod) finb gemäfe § 3 bed greizügigteit«»
gefeged bom 1. Vob. 1867 auch bie lanbedgcfeglid)cn
Veftimmungen ber einzelnen Vunbedftaaten in Kraft
geblieben, nach Welchen beftrafte Vcrfotren burch bic
Volizeibelcörbe einer A. unterworfen Werben tönncu
(bgl. auch AudWeifung).
31ufentholt^tttrtc, holizeiIid)e Vefcheinigung, bat)
fidh jemanb ald unberbädhtig an einem Ort aufhalten
bürfe. Siefelbe war früher zum 3wed ber gremben
Polizei für bie mciften arögern Stabte bed europäifdfen
geftlanbed nad) bem Vorgang grantreichd eingeführt,
^»ier mar biefe Einrichtung zuerft burch Setret bont
19.Sept. 1792 für fftanS getroffen worben. f)n Vccit
f;en würben bie9lufentf)altdfarten zuerft 1807 fiirVer
(in eingeführt, burd) bad Vaiitcglement bom 20.9ßärz
1813 aber allgemein für gröfsereStäbte borget’d)rieben,
igeber grembe, ber fich längere 3eit (in Vreu))en z. V.
mehr ald zwei, in Vagem mehr ald brei Sage) an
einem Ort aufhalten wollte, beburfte hierzu ber bc
fonbern polizeilichen Erlaubnid, Welche in gönn berA.
erteilt würbe. Sad beutfd)e Dteid)ögefeg über badV«B
Wcfen bont 12. 01t. 1867 bagegen (in EifaB«2othringen
nicht cingeführt) berbietet bie A.
3lufcirftchung (91. ber S o te n , A. bed Scibe«
ober gleifcpcd, lat. Resurrectio mortuorum), bie
bcrcinftigc SBieberherftcllung bed im Sobe aufgelöften
SRenfchenlörperd unb feine Sieberbereinigung mit bei
Seele zu neuem, unfterbtidfem Seben. Sie Sehre bon
einer fold)en A. finbet fich Weber im abenb(änbifd)en
Öeibentum nod) im altem SRofaidmud, Wohl aber int
Varfidmud. Sei Id unter ben Einflüffen biefer Vor»
ftellung, teils ald Konfcqucnz bed ©laubcnd an ein
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juliinftigeS iitcffinnifcßeg SReicß bilbete ftd) bie Seßre gu gewinnen, wie fie in ber SBorftcEung ber Sdjrift»
tó fpcitern Jubentuntg Don ber 91. aug, beren erfte ftetler fich miberfpicgelte. Senn Wäßrenb auf ber einen
Spuren ftd) bei bett SJSropßeten (3ef. 26, 19; .fjefef. ©eite ber 9luferftanbene ein gang natürlidheg menfd)»
37,1 ff.) finben, unb welcße befonberg bon bett Vpt)a=licheg Seben in einem gewöhnlichen materiellen Seib
riföent gepflegt Würbe, bie ftd) ein íünftigeg Seben gu führen fdjeint (er geßt, ißt, läßt fid) belaßen), fin»
nur alä SSiebcrßerftellung unb 91. beg Seibcg, ja beg ben ftd) auch 3üge, bie auf eine geifterßafte, ja faft
gleifd)e8 toorfteíten íonnten. 9lu§ bent ©eßeot (ípabcg, gefpenftifeße Safeingweife führen tonnten, ©ine So»
Unterwelt, Xotcnreicß) Wirb ber 9Keffia§ gunäcßft bie, jung bicfcgSBiberfprucßcg fließt man auf bogmatifdjem
bienn ibn glauben, gu neuem Seben berDorrufen; bann Sobcit gewöhnlich in ber 91nnaßute gu fiitben, baß ber
(ollen einer weiter entwidelten, aueß Offenb. 20, 5. DoEenbete Jefug feinen ntatericEen, Don ihm bereitg
12 f. bertretenen Seßrweife sufoíge nací) bent mef» abgelegten Seib in tranfitorifdfer SSeife nocßntalg unb
fMtiifdjen iRcicß eine gweite, allgemeine 91. unb bag Wieberßolt »Wie ein Kleib« angelegt habe, um feine
Bericht folgen. Sag ®robfinnlidje an biefer 3Sor» ©laubigen Don ber Xt)atfäd)lid)teit feineg ewigen
ftdbmggmeifeift gefteigert in ben 5Dtoßammebani8nui8 Sebeng gu übergeugen. Unter beit gefd)id)tlid)en Sö»
übergegangen, ©ine anbre unb neue Sebeutung er» funggDerfucßen ift bie rationaliftifche 91uffaffung Don
l)ñltbiefiebre Don ber 91. im ßßriftentum (ugl.l.Sor.15), einem ®d)eintob je |t faft allgemein Derworfen, weil
too fie mit ben ©ebantett beg ewigen Sebeng unb beg fie WoI)l bie 91. 3. - über nicht bie 9Jiöglid)feit ihrer
3feid)e§ ®otteg Dertniipft unb burd) bie 91. 3efu (f. b.) großen religiöfcnSBirtung ertlärt. Safiir ift bermnlcit
eingcleitct unb Dorgebilbct Wirb. 3m übrigen feßließt um fo Derbreitetcr bie 9>iftongl)hhothefe, wcld)c bie ©r
liebbie djriftlidjeSehrmcife gunt Xeit an biepßarifäifcß» fheinungen beg 9luferftanbenen für SSorgänge beg
jübifebe an, mäßrenb bagegen SRaulus Don einem ßimm» imtent öeclcnlcbeng ber Jünger ertlärt unb ftd) ba
lifeben 9(uferftehung81eib ffwid)t, gu bem ber gegen» bei haußtfädjlich auf ben llmftanb beruft, baß aud)
Wärtige in bem SSer^ältnis beg ©aatforng gur fJSfíctnge ißaulug bie ihm geworbene, Wahrfd)einlich Difionäre
ftel)c. 3n ber Seßrentmidelung ber djriftlicben Sircße ©rfeßeinung ißrent Söefen nad) mit ben übrigen Don
treten mit ber 3eit brei Dcrfcßiebcne ©runbridjtungcn ißiit berichteten Vorgängen auf eine Sinie feßt.
auf, auf weld)e nod) jeßt alle bie gaßlreicßcn pßtlo»
3efu9luferftel)ung ift feit ben früßefteit feiten cßrift
[opßifdjen unb tffeologifdjen Scrfudje, ben Jnßalt bie» ließet- Sunft ©egenftanb ber bilbnerifcßen SarfteUung
[er fiebre näher gu begrünben, gurüdgefüßrt Werben gewefett. 91itf elfenbeinernen Sucßbedeln, in SDK»
tömten. Sie einen, nn ihrer ©piße bie ©noftiter, laf» niaturen, .^olgfcßnitten, Uupferfticheii unb Sregfeit
feit jebe törfoerlid)e 91. fallen unb halten nur bie Un» ift ber SBorgang feßr ßäufig gefcßilbert Worben. Sodi
auflöglicßteit alleg Wahrhaft geiftigen Sebeng feft. ©g befißen Wir Don teinent SDieifter aug ber SBlütegeit bet
fällt baßer bie 91. gufantmen mit ber SBiebergeburt ffiunft eine Sarftettung ber 91. 3v Welcße atg flaffifd)
ober fonftmie mit bem ©intritt beö ßößern ©clbft» begeidfnet Werben fann. Siaffaet wagte fid) an beit
Penmßtfcing im SDienfcßen. Jßneit gegenüber flehen ©toff, taut aber nicht über ben ©ntWurf ßinaug. ©ine
biefenigen, welche eine wirtliche 91. beg Seibeg nn» 9lufcrfteßung ©ßrifti Don SfJerugiito befinbet fieß in ber
nehmen, fo baß ber 9Iuferftebung8Ieib ibentifd) mit ©alcrie beg Satitang in Siotit, eine Don 9lnnibale
bemjeltigeit, aber eine Dcrtlärtc ¡form begfclbcit fein ©arracci int SouDre gtt Sßarig.
[oll. Siefc urfprünglicß jubcnchriftliche SDieinung ift
-Jlnferfteßunggfeft, f. Dfterfeft.
burdh Xertullian, .fjieronßntug unb 91uguftinug und)
Ü lufcrftchuuggm äuncr (Resurrection-men), in
Jlufgebung be8 ©ßiliagmug in bie Kircßenleßre über» ©nglanb Benennung berjenigen Scute, welcße Seichen
gegangen unb hat in ben ÜSorten »91. beg gleifcßeg« auggraben, um fie nn bie 9lnntomic gu Dcrfnufen.
im 9lpoftoIifcßen ®lnubengbctenntnig eine f^ntbolifd)e S a eg nämlich infolge beg SBorurteilg, bag in ©ng¡feftftettung erhalten. Sic brittc, im ®runb fd)on Don laitb gegen Scftioneit herrfeßte, feßwierig war, bie
Drigeneg, neuerbingg Don einzelnen Xßeologen, Wie nötigen Seicßname gu nnntomifeßen Unterfucßungen
Kothe, Dertretene 9lnfd)auung gebt baDon aug, baß gu befommen, fo bilbete fid) ber Scicßenbicbftnhl alg
ber Wirtfame Seift niemalg eineg förperlicßen Drgand ein befonbereg Sewerbe aug, fo baß fid) bie ©taatg»
entbehren tonne, läßt baßer bie DoHenbcte Sßerfönlicß» gemalt genötigt faß, ben Seidßcnraub burd) ein aug»
(eit eine Dcrgeiftigte Seiblicßteit wiebergewinnen. Sie brüdlicßcg ©efeß unter 9lnbroßung Don 6—12ntonnÄonfequcng biefer 9luffaffung ift bie 93efcßränfung ber tiger ©efängnigftrafe gu Derbieten. SBirtfamer war
91. auf bie geiftig gereifte SDienfdjßcit, bie neuerbingg eg inbeffen, baß 1828, nig bie SBerbredjeu beg ©dm
foqcit. bebingte Üufterblicßieit.
fterg ÜSilliant Söurtc (f. b.) an ben Sag tarnen, eine
'llufcrftcßung £?efu. Obglcid) bie S3ericßte ber s$arlnmcntgaite bie 9lblieferuttg ber in ben 9!rmen
biblifchen Scßriftftciler über bie 91.3- unb bie ©rfdhci» ßäufern unb ©cfnngniffeit SBerftorbenen iit bie ana
itungen beg 9(uferftnnbenen fo weit unb fo wiber» tomifhen ©älc erlaubte, fobalb bie 9lngeßörigen unb
jprud)gtoE augeinanber gehen, baß man bie 91. 3 . in 9Sermnnbteit nießt bagcgcit retlamiertcn.
tBejug auf bie einzelnen Xßntfacßcn bag buntelfte gat»
suuferftcßuuggpfldngc, f. Selaginella.
'äluffaßveit, f. Sluflaufen.
tum im gateen Óucllengebiet ncuteftaiucntlicßcr ©e»
feßiehte nennen tonnte, fo ift bod) nichts gefd)id)tlid)
ÜCttffttßrt, f. Siampc.
gewiffer, als baß bie 9lpoftel bie 91. 3 - nicht nur ein
Sluffalicn, ber SDtoment, in welchem ber SSorftcß»
mutig (1. flor. 15, 11) geglaubt, fonbern auch ÜW ßunb gticrft bie SBitterung beg SSilbcg empfängt.
ßDangelium unb bie neue ©emeinbe barauf gegrünbet
Üluffcttbcrg, 3 ° f g r e i ß e r r Don, 93üßncit»
haben, unb baß nad) bem ßiftorifd) unanfechtbaren bießter, gcb. 20. 91ug. 1798 in Sonaucfcßingcn, geft.
ffeugnig beg 91fjoftelg Sßaulug (l.Sor. 15, 4—8), wo 25. Seg. 1857 in greiburg i. 93r., ftubierte feit 1813
fedßS ©rfcßeinungeit aufgeführt Werben, wäßrenb bie an leßtermOrt bieSRecßte, naßm amSelbgug Donl815
cDangelifcßen Berichte noch dier anbre erwähnen, bie» teil, mnrbSeutnant in Karlsruhe unb braeßte ßier feine
fern Stauben eine Xßatfacße gu ©runbe gelegen haben ©rftlinggwcrte: »Sgigarro« unb »Sie ©ßartaner«, mit
muß. Sefto feßmieriger aber ift eg, eine fiare ©rtennt» ©liid gur 9luffüßrung, wobttreß ermutigt er nun eine
nig Don biefer Xßatfacße ober auch nur Don ber 91rt lange iRciße ßiftorifeßer Xrauerfpielc ttdcßfolgen ließ.
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Stuffenftein — Stuffütterung ber Einher.

?(. tourbe 1822 üRitglieb beS H°ftPeaterIontiteeS, halb
barauf ißräfibent beSfctben. 1882 unternahm er eine
als »Humoriftifcpe Pilgerfahrt nad) ©ranaba unb
©orbooa« (2 eip3- 1835) Don ipni lebenbig befepriebene
.'Reife nach Spanien. 1839 mürbe er babifeper $>of=
ntarfepatt. StuffenbergS Xatent mar Don jener Dor»
perrfepenb beflamatorifdjen üiieptung, bie aus äußer»
licßer ütacpapmung beS Scpilterfdjen ^3ati>oS peroor»
gegangen mar. Seine Sramen: »Sie glibuftier«,
»Ä'bntg ©rid)«, »SaS Opfer beS XpcmiftotteS«, »ger»
guS ÜRac ¡goor«, »Sa? Üiorblicpt Don $afan«, »Ser
Ööme Don Surbifian«, »Ser Prophet Don gloreits«
u. a., erhielten fid) einige igapre auf beut ^Repertoire.
Seine Xrilogie»Sllpambra«(iiarlSr.l829—30,3S3bc.),
ein »©poS in bramatifepergorm«, ift nicht ohne Sßpan»
tafie, aber ohne tiefere? Sehen unb tünftleriföpeS ÜRaß.
©ine ©efamtauSgabe feiner Serie erfepien in 22 '-San»
ben (3. Stuft., SieSb. 1855; SluSloapl 1850, 3 SBbe.).
2luffenftcin, bon, ein tiroIifcp»fämtner. StbelS»
gefcplecpt, baS unt 1173 urimtblid) auf ber gleich*
nnntigen Sttrg bei ÜRatrei in Xirol auftaucht unb mit
ffonrab I., bem SSegrünber beS ÜRacptauffcpmungeS
feineg IjjaufeS, im Sienftgefolge beS ©rafen ÜRein»
parb II. Don ®ör5=Xirot als HersogS Don Kärnten
feit 1286 im leßgenannten Sanb feine neue Heimat
finbet. StiS bie mächtigen .©arlSberger infolge beS
SlbelSaufftanbeS gegen Herjog ÜReinparb 1293 ihren
S tu rj eriebten, mürbe lionrab D. St. ber Sinmärter
ihres ÜiangeS unb ®üterbefißeS, Sanbmarfcpatt Säm»
tcnS, 1294 SSurgpcrr auf WarlSbcrg unb baib fo reich
an 33efiß, ber ficf) bis Steiermari oerjmeigte, baß bie
Stolfsfage folcpeS ®lüd ber Sirfung eines Derpäng»
niSDotlen ¿«uberringeS sufeprieb. Sicfcr große Sie»
fiß mehrte fiep noch in ber golge3cit. 1335 unterftiiß»
ten bie Sluffenfteiner mefentlicp bie iöefißergreifung
SiärntenS burch bie Habsburger, büßten aber bann
im Stufftanb gegen bie Herjogc Sllbrecpt III. unb 2eo»
polb III. (1368) ipre ÜRacptftcIIung ein unb erlofchen
am Sdjfuß beS 14. Qaprp.

'Itufforbcvung jum 'llcvbrcritcn, f. Stnnifter.

'lluffovftltug, f. ©eftanbSgriinbimg.

3l«f frieren, f. groftfdjaben.
Stuffrifctjcn, f. »flauen.
SluffüpruugSeecpt, f. Urheberrecht.
'Jluffüttcruug ber Stinbcr, bie ©rnährung ber
üieugebomen opne üRuttermitcp, menn bie SSerab»
reidjung ber ÜRutterbruft nicht möglich ober nicht rät»
lieh ift unb eine Stmrne nicht genommen merben tann
ober mag. Sie ©rnährung beS SinbeS burch bie ÜRild)
ber eignen ÜRutter gibt bie meiften ©arantien für baS
©ebeipen beS PiinbeS mie für baS Soplbefinben ber
ÜRutter. S3on 100 Ambern, metepe Don ber eignen
ÜRutter gefüllt mürben, ftarben früher im erften Sehens»
fahr nur 8, Don folcpcn, melcpe Don Strnmen gcftiltt
mürben, 29 unb bei tünftlid)erStuffütterung bis 31t 47.
Senn bie ©rnährung beS SlinbeS opne ÜRutter» unb
Slmmenmild) bcmertftctligt tuerben folt, fo muß baS
©rfaßmittel in feiner cpcmifcpcn 3 ufammcnfeßung ber
ÜRuttermilcp fid) mögtiepft nähern; bie lünftlicpe üiap»
rung barf nur in biinnflüffiger gorm gereicht merben,
fic barf nidjt fauer merben unb überhaupt feine fepeib»
lidjecpemifcpeltmmanblung erleiben; ihre Semperatur
mußannnhernbberjenigenber frifcp entleerten grauen»
mild) entfprecpcn(28—35°©.). Sie einjelnenüRahläci»
tenbürfen ein gcmiffeS ÜRaß nidjtüberßpreiten, bieQeit
ber giitterung ift ftreng unb regelmäßig eingupalten,
bei Zubereitung ber üiaprung, an ben ©efepirren ic.
ift bie forgfältigfte SReinlichfeit äu beobachten.

SaS näcpftliegenbe ©rfaßmittel für bie grauenmild)
ift Xicrntild), bie ÜRilcp ber ©felin, ber $iege unb tut).
Sie ÜRilcp ber ©felin fommt in ihrer cpentifcpen Sju»
fatnmenfeßung ber grauenmild) am näcpften unb Wirb
am leidpteften ertragen. 3 >(-,gwtmild) ift lonfiftenter
als ©felinnenmild) unb muß mepr als biefe mit SSaf»
fer berbünnt merben. Stm tauglicpfien ift bie ÜRilcp
Don jitngern 3icgen, bie fdjon mehrmals unb julcßt
Dor niept ju langer 3eit gemorfen haben, menn fie
feinen miberlidpen ©eruep befißt. Sen biltigften unb
beejuemftenförfaß bergrauenmild) bilbet bieKupmilcp.
Sie barf nur Don gefuitben unb ¿medmäßig gefütter»
ten §üpen genommen unb muß burd) 3 ufni B011
Saffcr Derbünnt merben.
ben erften 4 So^en
foüen bie ®inber eine ÜRifcpung Don 7s guter Eupmilcp unb % Saffer, im 2.—3. ÜRonat palb ÜRild),
palb Soffer, im 4. ÜRonat */* ü)ii(d) unb 1/1 SSnffer
unb erft Dom 5. ÜRonat an unDerbiinnte ÜRild) erpalten.
©S ift älnedmäßig, bie ÜRilcp nidjt auSfcpließlicp bon
einer Sup ju nepmen, fonbem bie ÜRild) Don mehreren
gefunben ft'üpen 31t ntifepen, meil fie baburep gleich»
ntäßiger mirb. Sie Shiptnild) barf niept abgerapint,
fott aber bor bem ©ebrauep abgefodpt merben. $er
Derbünnten htupmilcp muß außerbent etmaS ÜRilcp»
3udcr (meniger gut SRop^uder) fomic etmaS hoppelt
foplenfaureS üiatron äugefeßt merben, moburepfieber
ÜRuttermild) äpnlidjer, Derbaulicper unb Dor bem ®e»
rinnen mepr gefipüßt mirb. Stuf einen Saffenfopf ber»
bünnte ÜRild) gepört etma ein Speelöffel ÜRilcpjuder,
unb eine ÜRefferfpiße Don boppeltfoplenfaurem Üfn»
tron reiept für ein Siter ÜRilcp aus. Sie ffiinber müffen
baS fo äubereitete ©etränf aus einer ®laSflafcpe, bie
mit einem burcplöcßerten Sautfcpufput üerftptoffcn ift,
ju fi^ nepmen. Äinbern, mclcpc Supmilcp fcpleipt bei
tragen, gibtmanbaS SSiebertfdje fRapmgemenge,
ju beffen Sarftetlung man Don guter frifdjer ÜRilcp
nad) 3meiftünbigern Stepen an einem füpten Ort etloa
V10 Dorficptig nbfdjöpft, mitabgcfodjtcmSaifermifcpt,
auffo^t, mit etmaS ÜRild)3ucfcr unb mit allmäplidi
fteigenben Quantitäten reiner ÜJiilcp Dcrfeßt.
Um jebe burep Ü3eränberung ber ÜRilcp ober burch
beigemifiptc SranfpcitSerreger entftepenbe ©efapr ju
Derpüten, feilten Säuglinge ftetS nur fterilifierle
ÜRild) erpalten, mie fie baS Serfapren bon Sojplct
liefert, ülacp biefem mirb bie Don mehreren naeptoeiglief» gefunben Süpen ftammenbe unb gemifdjte üläldi
in eigens baju pergeftcKtcn glafcpett, bie mit einem
©ummiftopfen ober mit einem ®untmiplättcpen berfcploffen finb, in einem ju r Hälfte mitSaffer gefüllten
unb mit Sedet DerfdjloffenenSopfe etma —3AStunbc
gefodjt. 3n beut heißen Saffcr unb bem SBafferbampf merben bie ÜRilcp unb bie glafcpenftcrilificrt, b. p.
bie ipnen anpaftenben S3nfterienfeinte merben getötet.
Sie fo bepanbelte ÜRild) pält fid) in ben glafcpen
mocpenlang unberänbert. 3 unt ©ehrauep merben bie
glafcpen burd) ©intnuepen in roarmcS Saffcr auf ben
gemünfeptenörab ermärmt, ber ©ummiDerjcpluß mirb
ahgenommen unb burep einen Saugftopfenerfeßt. ¡gebe
glafcpe entpält bie je nad) bem Sllter beS SinbeS für
jebeS ÜRat auSreicpenbe Quantität ÜRild), 150 —200
—250 g. üRan foept bie für ben SageSDerbraud) erforberfiepen glafcpen auf einmal. SaS Soppletfcpe
iBerfapren ift Don außerorbentlicper Sebeutung, es
fcpüßt, fonfequent angemanbt, bie Sinbcr Dor ben fo
gcfüopteten Sommerbiarrpöen u. fdjränEt baburep bie
Äinberfterblicpteit in popem ÜRaße ein. Sie Slnmenbung ber 3uderreicpen tonbenfierten ÜRilcp ift Diel me»
niger empfeplenSroert. Sie fünftlicpe St. burd) ftävte»
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meijlijnltigc Nahrunggmittel, namentlich burd; b a ? I! (Bringt man nun burd) Utitbtehung bcr ganjett fuge!
SJcij! bcr »erfhiebencn ©etreibearten, burd) Sütber» ben ©teru erft in ben Oft» unb bann in ben ©Jefthori»
titdilc ;c. in gönn »on ©uppen, ift für ganj Meine 3ont, fo gibt ber fich jugleid) brehenbe 3 eiger bie ent»
Sinbcr 3U »erwerfcn, b« ba? ©tärfemehl big etiua igrechenben 3eiteu an. — (Die 91lten brachten 9lnf»
jur 10. ©Joche nicht »erbaut wirb. Sagegen finb biefe gang ber Sterne mit bem 9luf» unb Untergang ber
Nahrungsmittel, Junta! wenn fie mit ,ttul)mild) ,311= ©onne in ©ejiehung, tttn baraug feftere 3 eitbeftim=
bereitet Werben, für Sinber »on 3—4 unb ntel)r 9No» mungen ¿u erhalten, alg bie bamaligc ungenaue ©e=
naten ganj atn © la|. Sou ben un»ernti|hten ÜDfehl» rechnung ber gafjre gab. ®ie unterfdbieben beut*
(orten ift bag nid)t ¡u feine SSeijennte!)! »OQUsiehen, gentäj) brei »erfchiebenc 91rten »on 91ufgang: 1) Ser
in e? »ermöge feiner leidjtem ©erbaulihfeit ben groß» heliafifche ober h c lifh e 9lttfgang (ortus heliatot Nährwert befitst. ©ehr beliebt unb beit Sinbent cus), g r ü h a u f g a n g , finbet ftatt an bem Sage, Wo
juträglidf) ift ein feiner ©rei aug ffmtebad unb9Irrow» bcr ©tern in ber SDiorgenbämtnerung juerft tnieber
root. Erfterer wirb juerft in frifhent ©Juffer ein» ficfltbar Wirb. S a Sterne erfter ©röf;c in bcr 9Korjetoeidft, forgfältig auggebrüctt, bann mitSSaffer ober genbämmerung fidbtbar finb, Wenn bei ihrem §er»or*
terbünnter SLJiilc^ 31t einem ¿arten Sßrei, bem ein Mein treten über ben ¡pori3ont bie ©onne noch ungefähr 10°
rnenig 3ucfer jugefe^t wirb, »erfocht. Sen 9lrrow» unter legterm fteht, fo finbet man ben helinfifd)en9luf»
rootbrei fod)t man mit SKilcb. Sliit 4 Nionaten er* gang mitteig ber Minftlichen ipimmelghtgel für bie
tragen bie Stinber and) fd)on eine magere gleifd)brühe, feigen 3 eiten, wenn man ben betreffenben ©tern un»
in welcher äJiet)l, ©rie?, ©alep, ©ago unb bcrgleid)en ter ben Ntorgenhori3ont führt unb benjenigen ifunit
fcbleimgebenbe ^ßflanjenftoffe aufgefodjt finb. ©d)lei» ber @Mif)tit betnerft, Welcher nlgbann 10° unter beut
mige ©etränfe aug ©alep, ipafer, öerfte tc. finb nur ¡pot^ont liegt. Ser Sag, an Welchem bie ©onne bie»
aubnabrngtueifc ,311 empfehlen in galten, tu» man ge* ien $untt erreicht, ift ber gefud)tc. 2) S e r ! 0g m i f che
nötigt ift, »erfdpebeneg gu »erfueben, unb namentlich. 91u fg an g (ortus cosmicus) ober ber 91ufgang eine?
l»o Neigung 31t 3Marrf)öe befteht. 3 » foldjett gälten Sterne? gleichseitig mit ber ©onne fällt für nahe bei
fotlte aber ftctg bcr iiirgt um Not gefragt werben. 9lb» ber EMigtif ftehenbe Sterne etwa 12—15 Sage früher
jolut öerwerftieb ift bie Unfitte, ben Sfnbern fogen. al? ber hcliaMfdjc 91. 91ian finbet ben Sag begfelbcn
Üutfcber (Schnuller, ©cbtojjer, ^ulftc :c.) in ben unter ben obigen (Bebingungen, wenn man ben ©rab
'Diunb ju geben, weil ber 3ulp oft ftunbentang in ber ber EMiptii bemerit, welcher mit bent Stern jugleih
Uiunbböhte »erbleibt, in faureSärung übergeht, ©Ü3» in benSWorgenhorisont tritt. 3) Ser nfront)cbe9luf=
bilbungen auf bcr SJfunbfchleimhnut bebingt unb fa= gang (ortusacronychus),Spätaufgang,9Iufgang
tarrtjalifche Eittjünbung beg SRunbeg, be? ©Jagen? eine? Sterne? bei untergebenber Sonne, ift bem ©rabc
ttitb(Darmfanal? herbeiführt unb unterhalt. Sajj bei be? iogmifhen 9lufgangeg biametral entgegengefept
bcr fünftlidjcn 91.9ltmung, .’giauttijätigteit, Stuhlgang unb baher um 6 SJtonate bauott unterfhicbeu. ©gl.
unb Schlaf ftreng 3U überwachen finb, berfteht fid) 9Bi ? 1i cen u ?, Safein ¿ur ©eftimmung ber jährlichen
ton felbft. ©efonber? grojje ©orgfatt ift auf bie ©ei» 9luf» unb Untergänge ber ©eftirnc (Scipj. 1892).
nigung beg ÜDJuitbeg 31t »erwenbett, um fo mehr, fe
9luf gebot (© r 011 a nt a t i 0tt), öffentliche ©cfannt»
Heiner bie Sittber finb. SBirb ber sHiutrb nach jeber tttahung, 9Utfruf. 1) gm S i r h e n r c h t bie ©cfannt»
Diabljeit burd) ein reineg, in SESaffer gctauchteg Sein* ntahung einer bcabfichtigten ehelichen ©erbinbung
rocmbläpphett, wcldjc? man über bett ginger ftülpt, »or üerfnmnteltcr Srtirhengemeinbe. Sag 91. folt nah
forgfältig auggewifht, fo bleibt bag Sinb »on ben bent Sribentiner Sonjil burh bie beiberfeitigen ©far
fehmerähaften Schwämmchen »crfdjont. ©gl.». 91nt* rer be? Sotnijilg ber ©erlobten an brei aufeinanber
nton, Sie erften 9)iuttcrpflid)tcit (32. 9lufl., Scipj. folgenben geft», refp. ©onntagen öffcntlih Währenb
1892); g ü rft, (Die fünftlidje Ernährung beg ,f inb eg beg ©ottegbienfte? erfolgen. Eine Nihtigfcit bcr Ehe
(baf. 1870); S c rfe lb c , (Dag finb unb feine pflege hat jebodt bie Unterlaffung beg 9lufgcbotg niht 3ur
(4.9luft., baf. 1891); © iebert, Sicfinberernährung golge. 9luh bie coangclifhe Sirhc nahm bie ©or*
im Säuglinggaltcr (©tuttg. 1880); P fe iffe r, 3ie- fhriften be? fanonifhen SJcht? über ba? 91. an. Sageln für bie Söochcnftube tc., 2. Seil (3.9lufl., SBcintar gegen ift burh bie Einführung bcr 3iöäehe in biefer
1889); © agingfp, (Die pflege beg gefunben unb öinfiht eine wefentlihe (Ünberung hcrüorgcrufenwor»
Ironien fitnbeg (3. 9lufl., ©tuttg. 1885).
ben. S a? 91. hat nunmehr burd) ben juftänbigen Statt»
'llufgabc, bei 3 ettgcfhäftcn ber ©egenfontrahent, begbeantten, in ©apent red)t? be? Sthein? jebod) burh
in?bef. ber bem SJfafler 31t nennenbe ©rolongierenbc, bie©cmcinbc»crWnltung ju erfolgen. Sagfelbe fotlbic
ber bie ©apicrc hereinnimmt (f. (ßroIongationSgefchäfte). ©erfonnlien bcr ©erlobten unb ihrer Eltern enthalten
©ufgang bcr M cftirttc, bag herauf treten bcr unb ift bttreh 3Wciwöhigcn9lughang bcfannt3u geben,
©eftirne über bett Iporijont beg ©eobad)terg. Ser unb ¿War in ber ©emeinbe ober in ben ©enteinben, in
lnobre 9lufgang erfolgt, wenn bcr äRittelpwnft beg Weldjen bie ©erlobten ihren SBohnfip hf'^n, in ©apertt
Weftirn? in ben Wahren ¡fjorijottt eintritt, atfo genau rcdjt? beg 8tt)cing bitrcf) ¿etfntägigen 9tughang in bett
90° »om 3enitt) beg ©eobad)terg entfernt ift, ber ©emeinben, itt weihen bie ©erlobten ihren 91ufcnt»
fhciitbare, fobalb bcr Stern fiefttbar wirb, wag halt haben, ©lernt einer bcr ©erlobten feinen gewöhn»
Wegen bcr Strahlenbrechung bereits gefd)iel)t, Wenn lidjcit 9lufcntbalt außerhalb feilte? gegenwärtigen
ber Stern noch 35' unterm §ori 3ont fteljt. 91nnä* ©ohnfipe? hat, fo muff ba? 91. auch in ber ©emeinbe
Iiernb lägt fich bie ©tunbe beg 9Utf= unb Untergänge? feine? iepigen 9lufenthalt? erfolgen unb, wenn einer
eine?©ejtirng »ermittetft ber fünftlidjen ¡pintmeigfugel ber ©erlobten feilten 98ohitfits innerhalb bcr legten
auf folgcttbe SSeife finben: Watt richtet ben ©lobug 6 SKonate gctochfelt hat, aud) in bcr ©emeinbe feine?
noch ber ©oil)öi)c beg betreffenben Orteg, führt ben frühem ©lohnorteg. Sag 91. ift nah »orgängiger©rüflunlt bcr Etliptif, in Welchem fich bie Sonne an bie* fung bcr ©tattl)aftigfcit ber Epe, weihe bie ©erlobten
[ent (Dag befinbet, unter ben IDJeribian unb fteCtt bar* eingehen Wollen, 3U ertaffen unb 3U »eranlaffen. E?
auf ben 3 eigcr beg ©tunbenfreifeg bei unberrüctter »erliert feine Sraft, wenn feit beffcn©oll3iehung63)foiiittgcl auf bie obere zwölfte ober SJiittaggftunbe..| uate öerftrihsn finb, ohne bap bie Ehe gcfhloffen
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Würbe. ®on bem 91. Initn nur bic zuftänbige ©taatg« bei ©erießt anzuntelben unb bic Urfunbc borzulegen.
be^örbe bigpenfieren. SBirb jebocß eine lebenggefäßr« 9llg Sîedftgnachteit ift anzubroßen, baß bie Kraftlog«
ltd)c Kranfßeit, bie ben 9luffd)itb ber ©hefcßließung erflärung ber Urfunbe erfolgen Werbe. Sie öffent«
nicht geftattet, ärztlich befdfcinigt, fo famt ber ©tan« ließe Sefanntmacßung beg 91ufgebotg erfolqt burd)
begbennite aud) oßne 9t. bie ©ßefcßließung borneßmen. 9lnheftung au bie ©ericßtgtafel unb in bem ÖoEal ber
28enn übrigeng bie Kird)e biefem ftaatlicßen 91. gegen« Söörfe, Wenn eine folche am © i| beg 9lufgebotggerichtg
über glcid)Woßl an bcnt tircfjltdjcn 91. fcfttjält, fo tann befteht, fowie burd) breintaliae ©inrüdimg in öffent’
bagfelbe lebigtidj alg eine 9lufforbcrung zur gürbittc ließe Slätter. Sag naeß frueßttofem 9lblauf ber 9luf«
für bietßerlo'btcn aufgefaßt Werben. Sie ebangelifcßen gebotgfrift zu erlaffenbe Urteil, Welcßeg ben ©intritt
Sanbcgfircßcn Seutfcßlanbg haben zubem bag 9(. ber beg angebroßten SRed)tgnad)teilg augfprießt, Wirb
Kirche nteifteng auf eine einmalige SjSroflamierung be» 9lug fcß lu ß u rteil (f. b.) genannt. Sgl. Saubc,
feßränft. 33gl. 3}eid)ggefeß bont 6. gehr. 1875 über Sag Slufgebotgoerfaßren ixacß preußifebent Slecßt
bie SSeurfunbung beg ißerfoncnftanbeg unb bie ®ße« (2. 91uft., SÖerl. 1890); SSanberglebcn, 91ufgebotg«
fcßließung, § 44 ff.; Kommentare hierzu bon ipin« oerfaßren (2. 91ufl., baf. 1883); S leum ann, Sag
fcßiug (3.9luft., ®ert. 1890) unb bon S icherer (6r« Slufgebotgberfaßren burd) Seifpiele bcranfd)autid)t
lang. 1879); S lu m fte n g l, Sie Srauung im ebang. (baf. 1884). — Über bag 91. in Satcntfadjen f. ißatciit.
Seutfcßlanb nach 9fed)t unb 3iitu§ (2Beim. 1879). ign
'Jlufgcbot, im m ilitä rifiß e n ©imt, ber 9luf
Öfterreid) fott bag breimalige 9t. burd) ben fompeten« ruf beg Sanbegßerrn an bag SSolf zum ©rgreifen bet
ten (fntiwtifchcn ober ebangclifchcn)Pfarrer, bez.Siab« ÜBnffcn, bann bie auf gebotene wehrfähige Slfaffc felbft.
bincr unb nur bei ber 3ü»lehc burd) bie politifcße 9Se« ©cßon bie Hebräer boten. Wenn bie Siot eg forbertc,
börbc erfolgen. Sie ©Ije ift ungültig, wenn nid)t we« bag ganze Solf auf, unb bieStömcr hatten bag 9t. beim
nigfteng ein 9tufgebot erfolgte. Socß tann unter Um« Tumultus. Siacß ben SSölferWanberungen beg 4.—6.
ftänben auch bon a 11en 9lufgeboten bigpenfiert Werben. igabrß. erfeßeint bag 9t. alg Heerbann unb erhält fid)
2)
Sic beutfchc3iüilf)roäef5orbnung (§ 823ff.)
noeß weit ing SKittelalter hinein. SOiit ber ©inridjtung
gebraucht bic 9lugbrüdc 91. unb 9lufgebotgoerfahren unb 9lugbilbung ber fteßenben .fjecre berfeßwinben bie
für bic öffentliche gerichtliche 9(ufforberung 3ur 9ln« 9lufgebotc ber äfeaffe mehr unb ntcßr, unb im 9lnfang
melbung bon 9lnfprüd)en ober Siechten mit ber 98ir« beg 18. gahrß. hielt man fie faum nod) für möglich.
tung, baß bic Unterlaffuna ber 9lnmelbung einen Sic franzöfifeße Sîeoolution rief fie Wieber ing Sieben,
:)ied)tgnad)tcil zur golge hat (© b i f t a 11a b u n g, © b i f« granfreid) feßuf fid) ftarfc ipecrc burd) bic levée
talicn ). Sicfcr ¡Rccßtgnncbtcil befteht regelmäßig in en masse. Öftcrreid) fueßte zuerft 1809 fein tpcit im
bem 9iugfd)lufi beg betreffenben Siechtg ober beg vln« 91. ber SJiaffe, unb 1813 folgte Preußen in großen»
fprucßg, um ben eg fich ßanbclt. Sag 9lufgebotg« fttfaßftab biefent Seifpiel. Siad) ben Sefreiunggfriegen
b e rfa ß re n gehört zur3uftänbiqfeitber9lmtggerid)tc. Würbe bie preußtieße Sanbweßr ber Sänge ber Sienft«
Sie SScfanntmacßung muß burch 91nfchlag an bic ©e« Zeit nach ln ein erfteg unb zweiteg 91. eingeteilt. Sag
ricßtgtafel unb burd) ©inrüefung in ben Seutfchen unregelmäßige 91. ber Solfgmaffen, zu bem granf«
Sieichganjcigcr erfolgen, ©ntßätt bag ©chriftftüd eine reieß uod) 1870 9lnläufe machte, oerf^Wanb »or ber
Sabunq, fo ift aud) bie zweimalige ©inrüefung cincg gefeßlicßen ©infüßrung ber allgemeinen 9Beßrpflid)t.
9tugzugg beg Scßriftftüdg in bagfenige Statt, )ncld)eg Sureß bie ©efehnobette bom 11. gehr. 1888 ift im
für bag tprojeßgericht zur Sßeröffentiichung ber amt« beutfeßen ipecre bie Sanbweßr wieberunt in zwei 9luf«
iid)enSefanntmad)ungenbeftimmtift, erforberlid). gür geböte geteilt Worben. Sag erfte 91. umfaßt bic
bic einzelnen gatte, in welchen bag 91. ftattfinben tann, bKannfcßaften bom 28.— 32., bag zw eite 91. bic«
ift teilg bie 9ieid)g«, teilg bie Sanbeggefeßgebung maß« jenigen bom 33.— 39. Sebengfaßre. 91ucß ber Sanb«
gebenb, wäßrenb bag Verfahren burch bie beutfeße fturm zerfallt in ztbei 9lufgebote, bon benen bag erfte
3ibilprozcßorbnung (bgl. jebocß aud) § 11 beg ©in« bic SKänner bom bottenbeten 17.— 39., bag zweite
füßrungggefeßeg zur fjioilprozeßorbnung) geregelt biejeniaen big zunt 45. Sebengfaßre umfaßt.
ift. Sefonbere SBorfcßriften finb hier namentlich in
'ilufgcbotgfcßcin, bag amtlicße3eugnig, baß bag
9lnfeßung beg Serfaßreng znm 3wed ber Kraftlog« 9tuf_gebot (f. b. 1) ftattgefunben, oßne bafj ein gültiger
erfläntng (9 lm o rtifatio n ) abßattben getommener ©infprud) erfolgt fei.
ober nernießteter SBecßfel unb faufmärtnifeßer SBaren«
'JtufgebotgberfaßreH, f. stufgebot 2) ». Sßatent.
unb Sigpofitiongpapiere getroffen. 3n foteßen gatten
ilufgcicn , ein Segel mitteig befonberer Saue (Sei
ift für bag 91ufgebotgberfaßren bag ©eridßt beg Orteg taue unb ©orbingg) unter ber Sîaa zufammenneßme»,
Zuftanbig, welchen bie llrfunbe alg ben ©rfütlunggort um eg ber ©inwirfung.beg 3Sinbcg zu entziehen.
bezeichnet. ©ntßält bie Urfunbc eine folcße Sezeid)«
ÜUtftjelb, f. 9tgio. Über 91. bei einem Kauf, einer
nung nid)t, fo ift bag ©erießt zuftanbig, bei Welchem ÜRietC rc. f. Mngelb.
ber mtgfteller feinen allgemeinen ©ericßtgftanb hat,
91ufgerirf)tct, in ber.speralbit ein bierfüßigeg Sier
unb in ©rmangelung eineg folcßen ©erichtg bagjenige, im SScippenfdjilb, Wenn eg auf ben tpinterfüßen fteßt.
bei Weld)cm ber 9lugftetter zur 3eit her 91ugftetlung
'Jlufgcfcntg unb ülbgeinitq, 9lugbrüde, womit
feinen allgemeinen ©erichtgftanb gehabt hat. ¡gft ber bic Seile ber ©tropße ber alten 'JJiinneliebcr unb ber
91nfprucß, über Welchen bie llrfunbe auggeftetlt ift, in ©cfäße beg SUÎeiftergefangeg bezcidjnct Werben. Sic
ein ©ruub« unb tpßpothefenbucß eingetragen, fo ift ©tropße ober bag »©efeiß« beftanb meift aug brei
bag ©erießt ber bclcgcneit Sache augfcßließlid) zuftän« ©liebem, »ou benen bie beiben erften gleichartig ge«
big. 3 u r 9lntragjtettung ift ber aug ber Urfunbe Se« baut Waren unb zufamnten ben erften Seil bilbeten.
re3)tigte, bei ¡gnßaberpapicren unb ben mit Slanfo« Sic Würben oon ben fpätern tDieiftcrfingem S to lle »
inboffament berfeßenen, begehbaren papieren berichte genannt ober 9lufgefang, im ©egenfaß zu bent
gnßabcr befugt. Ser 9lufgebot8termin ift in foldtjcn zweiten, einglieberigen Seil, welcher 9tbgefang hieß.
gatten auf minbefteng 6 9Jionate hinaug zu beftint« S er regelmäßige S au ber Strophen war zur S&icber«
men. gn bem 91. ift ber gnßaber ber Urfunbc auf« ßolung ber äKeiobie notwenbig, unb begßalb ftimmen
zuforbern, fpätefteng im 9lufgebotgtermin feine 9icd)tc and) bie beiben Stötten im mufifalifcßcn Saß mit«

2lufgetrie&enf)eit — Stuff'iäning.
cinanbcr überein, wie 3. 33. in bett tnetfien Sirpen»
lieber». ©op tomnten fpäter 91bweipungen fowopl
ira Sau als in ber ©teEung ber beiben ©tollen bor;
bie gorm beS 9lbgefangeS ließ eine nop größere grei»
beit ber Sepanbhmg 3m ©ic inobemc Socfic ntndit
Mn biefent breiglieberigen ©troppenbau ben aus»
gebepnteften ©ebraup.
'Jlufgctricbenpeit (9luf treiburtg), berienige
3uftanb beS SlörpcrS ober einzelner ©eile unb ©teilen
beSfelben, bei Welpern baS Solutnen über bas natftr»
lipe SDiaß gugenommen i)nt, wobttrp bisweilen ein
poijer ©rab bon ©pannung perborgerufen Wirb. Oft
ift 91. fobicl Wie ©cfpwulft, nnntcntlip biffufc ©e»
icproulft eines CrganS. ©0 fpript man bon 91. ber
©nifen, ber Sfnopcn, ber ©clenfe, Welpe auf ben ber»
jdjiebenartigften fraitfpaftcn 3 uftänben berupen Jann;
bgl. ©elenientjünbintg. ©urp9lnfamntlung bon SSaffer
ober Stuft im UnterpautgeEgeWebe entftept eine 91.,
wclpe fiep über ben gangen Störpcr erftreden fann; f.
©mpiipfem. 91m päufigften Wirb bie 91. beg Unterleibs
beobachtet, Welcpe burp 9lnfammlung non glüfjtgfeit
ober Stuft im SaupfeEraunt ober ben ©dritten (3Ke=
teoriSmuS) entftepen tann; bgl. SaupfeEentgiinbimg.
3tufgid)tcn, f. ©ipt.
2luf griff d rcd jt, f. ööferept.
älufguft (g n fu fu m ), ein burep Übergießen mit
heißem SSaffcr bereiteter 9luSgug begetabilifcpcr ©ub»
ftangen. 3 ur ©arftcEung pparmageutifper gnfufa
»(jergießt man bie gerfleinerte ©ubftang in einer ber»
fplicßbarcn 3inttbüpfc mit fiebenbent SSaffer, pängt
liefe 5 SHinutcn in ein ©nntpfbnb, läßt bann erlatten,
toliert unb preßt ab. ©in ©eil ©ubftang foE 10 Xeile
91. liefern. .Halter 91., f. SDJacericren.
3lnfguf)ticrd)cit, f. gnfttforten.
9luf finefett, Sftieberlaffen bon KauPbögeln auf
einem ©tein ober aitbcrn nichtigen ©egenftanb.
Ülufpaltung (© ufpenfion), in ber äJJufif bie
Sergögcruttg ber böEigcn ©ntwidelung eines ©ebatt»
leitS ober ©aßcS ober baS 9luffpieben'bcS förmlicpen
ooEfontmencn SpluffeS bcSfelben. $ie Wiptigften
Sonnen ber 91. finb: bie ©equeng (f. b.), Welcpe mit
tnepreren Stimmen in gleipntäßiger SBeife bie ©lala
burcpläuft unb bie tonale ©ntwidelung fo lange ber»
fepiebt; bie (aufgepaltene) Habeng (f. b.), Weltpe gu»
nteift auf ben Ouartfejtafforb ber ©onifa cinfcßt unb
«or beffen regelrechter 9(uflöfung in bie ©ominante
ein reipeS SfSaffagenWerf einfpiebt, unb ber ipr ber»
nmnbtc D rg e lp u n ft (f- b.). 9lup ber gewöpnlipe
S o rp a lt unb in geWiffem ©inne and) ber © rüg»
fp lu ß finb als 9lufpaltungen gu begeipnen.
9l«fpcifj|C« (ungut aufp iffen ), Heinere Stuften,
befonberS bie Segel, mittels eines ©aueS in bie Höpe
jiepen.
3luf polgett, f. Jtufbänmcn.
SUufpiittc (bon 9luf, Upu), Hräpenpüttc, f. Spieß»
'Kitftbus, gluß, f. Ofanto.
[pfitte.
'Jlitffnbung, cinfaftenfbrmiger9lufbnu auSSret»
tern, SfSfäplen, ©rbc unb ©trop auf ber Hrone (SRappc)
beS ©eipeS, ber im gaüe
©efapr 3m ©rpbpung
berfelbett errieptet toirb unb baS Überlaufen beS 3Baf=
fers nerpinbern foll. Ser ©rfolg biefer ©cipbcrtci»
bigung pängt bon ber ScpncEigfeit ber feerfteEung
ber 91. ab. 3 n ©rntangelung bon befferm Waterial
oerwenbet man auep gafpinen, ©teilte, Saupölger.
'Kuffanfcrtt (o. engl, canter, furger ©nlopp), bei
Settrennen gutu Sßlnp beb 9lblaufS galoppieren.
'lluffauf (frg. Accaparement), ber bon einzelnen
(Spefulauten) in fepr umfnitgrcipem Waß bewirfte
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1 9lnlauf einer 98are auf etnent gangen ©ebict iprer
Srobuftion. ©erfelbe fann bei gefpicfter 9luSfüpntng
bent 9luffäufer (accapareur) großen ©efoinn abwer»
fen; benn ber SfSreiS fann bei im übrigen gleicpcr
Warftlage bei mangelnber Honfurreng ber Serfäufer
pöper gepalten Werben, als Wenn bie g u r p t, burd)
anbre bomWarft berbrängt gu Werben, bagu antreibt,
bie SBare geitiger loSgufcpIagcn. Um bieS gu berpüten.
Würbe früper bielfacp ber 9l.inSbefonberc bon ScbenS»
mittein als WuperifpeS ©reiben berboten. ©in fol»
peS Serbot ift unnötig, fobalb mit SSerbefferuitg ber
XranSportmittel baS Warftgebiet erweitert unb bie
SßreiSgeftaltung bon inbtbibucüer Staune unb 3 uf®ls
ligfett unabhängiger Wirb. Slann eS auep bann einer
Stoalition bon ©pefulanten gelingen, greife bon 353a=
ren ungewöpnltcp poip gu treiben, fo ift bieS boip für
ein großes ©ebiet auf bie Xauer niept miiglicp. ©er
9luffäufer barf eine gewiffe SßreiSgrenge niept über»
fteigen, Wenn er niept fcpließlicp fclbft SBerluft erleiben
wiE. Sei genitgenb cntwidcltein Serfepr wirft ber 91.
im gangen borteilpaft, inbeut er eine angemeffenc geit»
liepe unb örtlicpe 9luSgIeicpung bon SDfangel unb Über»
fluß unb bamit eine größere Spreisftctigfcit perborruft.
'llufflärung fommt mit U n terrich t (f. b.) barin
überein, baß fie, Wie biefer, ridßigc ober boep für ridp»
tig gehaltene Segriffe gu berbrcit'cn fuept, unterfdpei»
bet fiep aber bon ipm baburep, baß fie niept, Wie
biefer, biefelben bort ergeugt, Wo überhaupt feine,
fonbem bort, Wo iprer SReinung naep unrichtige Sc»
griffe borpattben finb. Sie tritt baper nicht, wie ber
Untcrriept, bon bornperein pofitib beleprenb, fonbern
gunäpft bisheriges gürlpaprpaltcn gerftörenb, nega»
tib, fritifcp unb erft in gWeiter Dieipe aufbauenb, b. p.
9leueS an bie ©teEe beS biSper gitrWaprgepaltenen
feßenb, auf. ge napbem foloopf bie Sefcitigung beS
9lltcn als bie ©infüprung beS Stcuen Wiffenfpaftlip
begrünbet ober baS eine wie baS anbre burp anbre
als WiffcnfpaftlipeWotibeunterftüpt wirb, fann man
wirflipe (wiffenfpaftlipc) unb feipte (populäre) 91.
unterfpeiben; je naepbem bloß fpäblipc grrtümer,
nnntentlid) nbergläitbifpe, um iprer fpnblipengolgcn
WiEen entfernt "ober auep parmlofe, ja Wopltpätige
3Eitftonen, Wie SRärdjen, SoIfSglaube, um beS ©peinS
ber 9lufgeflärtpeit WiEen befeitigt Werben, tann man
notWenbige unb überflüffige 91. (»9luffläript«) bon»
etnnnber trennen. Serbunben ift päufig mit ber 91. bie
©fepfis. Sertreten Wirb bie 91. im nEgemeinen burp
bie SBiffenfpaft unb unter ben SBiffenfpaften befon»
berS Wieber burp bie l)3pilofoppie, infofern biefe an
bie ©teEe mepr ober Weniger berWorrener, gang ober
teilweife eingebilbeter, auf falfpen SornuSfepungcn
berupenber SorfteEungeit bott ben ©ingen, an bie
©teEe unhaltbarer Scgrtffc auf 91nfpnuung unb ©rfaprung gegrünbctc fowie bitrcp metpobifpcS ©enfen
gewonnene Segriffe feßt. ge nap bent SorfteEungS»
gebiet, auf baS fip bie 9lufflärung8berfupe erftreden,
fann man non rcltgiöfer, ntoralifdjer, politifper, na
turwiffenfpaftliper, gefpiptliper ic. 91. reben, bod)
begiept fip bie 91. nteift auf baS religiöfe ©ebtet, in
beut fie an ©teEe bon Sorurteilen nernünftig begrün
bete 9lnfipten feßen WiE. 9lufflärcrifp paben na»
utentlip gewirft unb gur Serbreitung ber 3iid)tung
in neuerer 3 « t beigetragen bie fogen. ©elften, bie
Woralppilofoppcn, fowie Sode unb ¡bunte ittfönglanb,
Soltaire, fRouffcau, bie Waterialiftcn, ©enfualifteit
unb bie Herausgeber ber ©ncpflopäbie in granfreid).
©ett Siamen 9 lu fflä ru n g 8 p p ilo fo p p c n nahmen
für fip in 9lnfpntd) biemeift in 2eibnig»SBolffper SSeife,
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aber auch ötelfacf) cfleftifd) philofophierenben Settfer
beg Borigen SnOrijunbertS in Seutfd)(anb, bie 3unteift
aud) _SopularpI)ilofopl)en ftrtb unb auf bie Bemünftige
Selbftänbigteit beg SnbtBtbuumg uttb bannt auf feine
©tüdfetigteit binarbeiteten. Sie namt)afteften unter
biefen 9lufflärunggpl)ilofopf)en finb Seimarug, äßen«
belgfofpt, Sicolai, ©ame, ©ngel, 9tbbt, fowie in I)öl)e»
rem Sinne Seffing. 9tud) $ant gehört in getniffer
SSeife jnr 9t. ©r fetbft fab bag SBefentlidbite ber gan»
-,ett Sichtung in bent tperaugtreten aug Berfdhulbetcr
Ünmünbigteit unb erttärte bag Zeitalter griebrid)g n .
alg bag ber 91., ber Wie 3ofeph II. unb ®att)arinn II.
in aufflärerifchem Seifte regierte. Sgl. ffa n t, 93ag
ift bie 91.? Sech), ©efchid)te beg Urfpmngeg unb ©in»
ftuffeg ber 91. in ©uropa (a. b. ©ngt. nim 3 otomic3,
2.9tuft., Seibj. 1873, 2 Sbe.); S e u te r, ®efd)id)te ber
religiöfen 9t. im äRittelatter (Söeri. 1875—77, 2 Sbe.).
'ilu ftläru u g g b icn ft, bie ©rmittelung ber Ser»
fantntlung u. ber Semcgungeit beg feinbtichen £>eereg
burdb Satrouillen ber Sorpoften ober ber Sort)ut (f.
SidjerbeitäMenft), ober bnrcb SeEoqnogsiemngen (f. b.).
3 n tünftigen Kriegen Wirb ber 91. einerfeitg ben bei
alten ipeercn formierten SeiterbiBifionen, anberfeitg
ben mittetg Suftballon ficb weiten thnblict Berfcbaffen»
ben, tfieräubefonbergauggebilbetenOfftäieren äufaltcn.
Siluftommcjt, bag Subcr in bie äRittelfcpiffglage
äuräetbringen; einem anbern Sd)iff a., eg eintjolen;
ein Sau ober Sätet a., eg überholen (f. b.); eine Sb
tommt auf, fic näfiert fidf fcf)nell.
Hluffrim pctt, Born SSinbe, wenn er fid) Bon 93.

nad) D. brel)t.

' Unf f üubi gung,

f. SiüttMfluitg.

Stuf tag e, bie 9lnorbmtng eineg Bon ben ©taatg»
ober Ortgbürgem 3u entrid)tenben Seitragg 3ur Se=
friebigung öffentlicher Sebiirfniffe; bann biefer Sei»
trag fetbft; im allgemeinem ©inne ©ebüßren unb
Steuern, im engem Sinne nur bie inbireiten Steuern
umfaffenb. SRan I)at früher in Bieten Säubern ftaatg»
rec£)tlicf) 3Wifc£)en9tufIagen u. 9tbgabcn oberSteuern
unterfd)ieben, infofern man nur bie Bon ben Sanb»
ftänben bewilligten Seiftungen 9lbgaben ober Steuern
nannte, wogegen bie ©ntrid)tungen, bie auch ohne
ftänbifdje Sewittigung ju teiften Waren, 9luflagen ge»
nannt würben, weil bie '.Regierung biefe Saft aufgelegt
batte. ©emeinbe» unb ftrci'gauflagcn werben oft turj»
weg Umlagen (f.b.) genannt. 3nber amtlichen Sprache
ift 9l.(praeceptum) eine obrigtcitlid)cSerf ügung, bureb
welche jemanb etwag aufgegeben ober unterlagt Wirb.
3m S e rta g g b u d jh a n b e l Berfteht man unter 91.
bie gabt ber Bon einem unb betnfelbenSrudfaß abge»
3ogencn ©jentplare. S er Sd)riftftetter, ber mit einem
Serteger über ben Srucf feineg 98erteg unterbanbett,
überläßtcgbiefcntcittmeber gegen einen 9tßerfionalpreig
für immer, ober er überträgt ihm nur bag S aht 3ur
einmaligen 91. 3m leßtcnt galt pflegen beibe barüber
iibereinjutommen, aug Wieoiel ©jcmplaren biefe 91.
beheben foll, unb ber SdjriftfteHer tarnt feine neue 9t.
Wiber ben 9Bittcn beg Sertegerg Beranftalten, benor
nid)t bie erfte Bcrfauft ift. Sicht feiten gcfd)ief)t eg je»
bod), baß beibe Seite fchon im noraug über bie bei
tünftigen 9tuftagen ju beobad)tenben Sebingungen
übereinfommen. 3ft bie gaf)l ber ©jetnplare einer 91.
im Sertrag beftimmt, fo muff ber Serlegcr ju jeber
neuen 91. bie ©inwittigung beg Serfafferg einholen
unb fich neuerbingg mit ihm barüber einigen. Sem
Serfaffer ift eg baßer in ber Segel unberweßrt, fernere
9tuftagen, nnchbent bie erfte abgefeßt Worben, bent»
feiben ober aud) einem anbern Serlegcr ju übergeben.

3ft bie gahl ber ©jemptare ber 91. itidjt beftimmt, ber
Serleger aber gteid)WoI)t inhaltlich beg Sertragg nur
3ur Scranftaltung einer 91. berechtigt, fo beftimmt ftd)
bie gabt ber ©jetnplare burd) iftanbelgfitte, nötigen
gattgentfd)eiöet bag richterliche ©rnteffett. Sagbeutfdje
Sunbeg» (Seichg») ©efeß über bag Urheberrecht Born
11.3unit 870 bezeichnet bie 9(itfcrtigung einer großem
9ln3ahl Bon©jentßlaren eineg SBerteg feiteng beg Ser»
legerg, alg bemfelben nertraggmäßig ober gefeßlid) ju»
fotnmt, alg Sacpbrud (f. Urheberrecht). 98enn bagegett
über bie gapt ber 9lbbrüde eineg 98erteg uttb über
bag ©rforbemig ber ©inwittigung beg Serfafferg 311
Weitem SerBielfättigungen nidjtg bebungen ift, fo barf
ber Serleger ber erften 8 . jeberjeit fo Biet neue ©pent»
plare, atg ipra beliebt, bructen taffen. ÜDZit 91. bejeidj»
net matt auch ben wieberpollen 9lbbruc£ eitteg SBerteg:
3Weite tc. 91., neue 91. (impressio nova). ©tWag
attbreg ift bie 9lttggabc (f. b.), wenn aud) bie Sc»
jeiepnungen 9luggab'e unb 91. Bielfad) alg gteidjbebeu»
teitb gebraucht werben. SSirb einer bloßen neuen 9lu8»
gäbe jutn gwed beg Weitern Sertattfg ein neuer Sitel
mit Beränberter 3ahi'CgäahI Borgebrndt, fo nennt man
biefelbenud)Sitelauflagc. &gl. 93 ä d) t e r,9lutor=
recht (Stuttg. 1875).
'Jluflagcruttg, f. Sagcrmtg ber ©efteine.
Ütuftanbtg, f. atManbig.
Sluflattgcr, bie oberften Seite ber Spanten (Sip»
pett) beg Sdpffeg; f. ©duff.
Slwflaffctt, Sergwcrte auf geit ober bauerttb Ber»
taffen, nid)t mepr betreiben; a uf t äf f ig, nicht betrieben.
Uluflaffuttg, ber gerichtliche 9ltt, burd) welchen ber
3 nt)aber eineg ©igeittumg» ober fonftigen bänglichen
Sed)tg an ©runbftüden biefeg fein Scd)t auf einen
anbern überträgt. Sie frühere gönn ber bent beut
fd)cn Sed)t eigentümlichen 91. war bie gerichtliche 3«
tieftitur, b. h-' bie feierliche ©rtlärung beg bigherigen
3tthaber8 beg ©runbftüdeg, baß er fein Sedit aufgebc,
worauf bann ber ©rwerber bie 9lnnaf)tne beg aufge
taffenenSechtg erttärte. hiermit War häufig eine fpnt»
botifche Übergabe beg ©runbftüdg burd) San-eidjuttg
eineg Stalttteg, gweigeg, einer Schotte tc. nerbunben.
9lm tängften haben fid) biefe ©runbfäße beim Sehen
erhalten, fonft aber ift feit ber Einführung beg romifd)en Sechtg für bie gälte, in Welchen ehemalg jene
formelle 9t. bie notwenbige ©rwerbunggart War, bie
Übergabe ber Sache an beren Sielte getreten; bod) hat
fid) neben biefer ber ©ruttbfaß erhalten, baß bie ge
richtliche äRitwirfung eilt wefentlid)Cg ©rforbemig für
bie Übertragung Bott © ru n b ftü d en ift. Sie babei
3U beobad)tcnbe gönn ift nid)t überatt biefelbe. Sig'
weilen ift eine bloße 9tnmetbung oor@erid)t 311m gwed
ber Utitfchrcibung in ben ©rb» unb Sngerbüchertt auf
ben Samen beg neuen ©riocrbcrg hineeid)enb, big
Weiten aber Werben bie Prüfung unb Seftätigung beg
betreffenben Sertragg burd) beit Sichter gefordert. 9ltn
näd)ften tommt beut nrfprüttglidjen Suftitut bie ©in
ridßuitg berfenigen ©efeßgebungen (fo ber fäd)fifd)en
unb öfterreichifchen), wetd)e ben ©igentumgübergang
nid)t an bie bloße Srabition beg ©mnbftüdg, fonbent
an bie Somaßme ber gerichtlichen Übereignung tnü»
pfeit. Siefe beftet)t regelmäßig barin, baß bie beibett
Seite, ber Seräußerer unb ber ©rwerber, Bor bent 5U»
ftänbigcnöcricht bagSeräußeruttgggefchäft Bortrageit
uttb um Seftätigung bitten, unb baß hierauf ber Sich»
ter nach ©intragung (3 n g ro ffa tio n ober 3 n t «»
b u la tio n ) begfetbeu in bie öffentlichen ©mnbbüchec
bie Seftätigung augfprid)t, Worauf fobann bie 9lus
unb gufertigung ber ©rwerbgurtunbe erfolgt, gu»
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¡tcmbig ift nur bag ©ericE)t bcr telegenen Sad)e, Weil Oberpaut löft fi<h ab, unb nun entftept ein ©efepmür,
btefeg bie öffentlichen ®runb», gtitr», ©rb», ©fanb» metchegfidh allmählich augbreitet unb in bieSfefe geht.
bücfier führt. Jjn ©reugeit erfolgt bie 91. burcf) bie Stetg bermehrt bag 91. bie ©efal)r für ben Krauten;
niüiiblid) unb gleichseitig oor bent guftänbigen ©eridft greift ber ©ranb meit um fid) unb in bie ®iefe, fo mirb
(t&jugebenbe ©rflärung beg eingetragenen ©igentü» hierbttreh oft gang allein ber ®ob bebingt. 3 ur Ver
nterg unb beg neuen ©rtoerberg über bie ©intragung hütung beg Einfliegens ntüffen Kraute, mdcheit ein
beä legtern ntS beg nunmehrigen ©igentümerg in bag tangcg Setben oorauggufagen ift, auf guten 9?ogpaar»
(Ümnbbucf) (f. ©rmtbiücf)cr). ©gt. ©reufsifchc ®rmtb» matragen liegen, nicht auf geberbetten; bie ©etttücpcr
bud)orbnmtg, § 10, 46, 49; Sof)m , 3 « r ©efepiebte bürfett teine gatten btlbcit, tnelchc nad)tcütgen ®rucf
ber 91. (Strngb. 1879).
augüben. 3 111' Unterlage mät)tt man meid) gegerbte
iluftauf, bag red)tgmibrige 3ufamntenlnufen unb SEterfeUe, fchiebt bent Kranfen and) gepotfterte ffctngc
fjufmmnenbteiben einer ©olfgmenge an einem öffent= ober Suftttffen in Siingfortn unter, meit baburd) ber
liegen Ort. ®ng beutfdje 3teid)gftrafgefetsbuoh (§ 116) ®ruct auf bag ¡getltgenbein ttnb bie beiben DioIItiügel
uertnngt gum Stjatbeftanb beg 9luflaufg, bag ftd) eine | bcrnticbcit mirb. 9(m beften fiitb Imbrofiatifche ©etten,
slenfcf)emnenge auf öffentlichen Segen, ©tragen ober SKatragen bonSuntmijeug, ntitSaffer gefüllt, metdje
pigen berfammelt, bafj biefetbe »on einem guftän» zugleich fühlen unb nicht an emgelnen Stellen brüefeu.
bigeit 3iöit * ober SDtititärbeamten junt 9luäeütanber» ®cr Oberteil beg Körperg barf nicht ju fehr bnreh Ktf»
getjen aufaeforbert morben, unb bag eine breimalige fen, namentlich nicht burd) fefte ©fühle unterftügt
bernrtige Vtufforberung erfolglos getreten fei. 9113 fein, meit fonft bag gange Knrpergemidht auf beut
Strafe loirb ©efängnig big ju 3 SRonatcn ober ©elb» Kreugbein ruijt. Jtächftbem forge man für größte
l'trafe big gu 1500 sUif. angebrotjt. 3ft jebod) babei Sicintiihteit, fe|e täglich bie bebrohten Stetten nach unb
gegen bie Beamten ober gegen bie bemaffnete 9Knd)t mafche fie öfters mit tattern SBaffer, bem man ettttng
mit sereinten Kräften thcitliS) Siberftanb geleiftet ober ©ffig ober ©leteffig gufegeit fann. Sobalb rote Stet»
öettmtt oerübt morben, fo mirb bag ©ergehen als len entftehen, mache man fleißig tatte ©teimafferüber»
'Jtufrutjr (f. b.) beftraft. Stad) bent Bfterreicf)ifc£)cn fchläge auf biefelben unb bcftrcichc fie öfter» am ®agc
Strafgefegbud) (§ 279) begeht bag Vergehen beg 9luf» mit kantpferfpirttug. 3blbeitcn thun laumarmc ©lei»
laufg, toer gegen eine obrigteitticbe ©erfon, mäl)renb maffcrüberfd)tägc ober ein ©erbanb mit ©icifalbe ober
fie in ber ®ienftegaugiibung begriffen ift, mehrere ein ©teipftafier gute Sirtung. ®er Kranfc muff habet
iDienfdien gur SDiittjilfe ober gut Siberfeguitg nuffor» möglichft oft feine Sage mechfetn, mag freilich ber
bert. ®ieStrafe ift ftrengerSlrreft oon 1—69Konaten. rogen Sihmädhc megen feiten gefdheheit fann, tnbetit
Üluflaufcn (au ffa h re n ), bei Schiffen fooict mic efonberg ®hphitgfran£e immer roieber ttt bie Diücfen»
an ©runb geraten. © t it e nt a n b e r n S d) i f f a., bie tage gurüeffinten. ©ntfteht eine offene Stelle, fo tttufj
Entfernung gmifepen beiben burd) fchnettere ¡fahrt Ber- biefc fleißig mit 2prog. Karbotmaffer gereinigt unb mit
minbern.
[blähen. abftringterenben Sat6en oerbunben merben. S enn eg
Üluftaufcn bcr © Jteb criäu cr, fooiet mie 91uf» guläffig ift, foll ber ©rnährunggguftanb burd) traf»
ttgenbe ätfittel, Sein unb ©hinin, gebeffert merbeit.
2luflaufen laffen, f. Äontratentpoftöpe.
Slufiöfcttbc ©cbittguttg, f. ©ebinguitg.
'Jluflcgcn, ein Schiff abtafcln unb geitmeitig auper
Sluftöfenbe Shtittcl, f. stufiöfung, <5. 142.
Jicnft ftetten, g. ©. beljufg ©eparntur; bag SHubcr a.,
bagfelbe fo legen, baff bag Schiff bont Sinbe abbret)t.
'Httflöfitug nennt man eine ©erfügung ber Die»
Üluflegcv, Dtiemenaufleger, f. Sttentenräbertoerte. gierung, toelche fänttlichen 3Jittgltebern einer gemäl)tten
Auflegung b crh ä ttb c, ein bei ©riechen unb 3iö= ©erfatnmtnng ihre ©iitgliebfcfjaft entgieht unb bantii
ittem mie bei 3uben üblicheg Shmbol ber Segnung, bie jtotmenbigteit einer 9ieutoahl herbeiführt. ®te 91.
JBeihmtg, Überlieferung, befonberg gebräuchlich beim mirb inSbef. bann oerfügt, menn gmeifelhaft ift, ob bie
Opfer unb bei Übertragung Bon Ämtern. ign bie ©erfammtung no^ mirttiih ben Sitten bcr Sät)Ier
<t)riftlid)e Kirche ift bie 91. aufgenommen alg St)ntbol barftettt. ®te ©efugnig gur 9t. ift befonberg parta»
ber erbetenen üßitteilung beg ^eiligen ©eifteg, baher ntcntarifchen Körperfd)aften gegenüber ein mid)tigeg
üblich bei ®aufe, 9lbfo(ution, ibrbination unb befott» Siecht bcr Krone; bodi ift ein folcheS 3Jed)t auch in
berg bei ber g in ttu n g (f. b.).
91nfet)ung Bon ©emeinbctollegten, Kirchenoorftänben
'Jluflicgcn (® urcpliegeit, Decubitus), ©ntgün» u. bgt. ben 9luffichtgbehörben nicht fetten eingeräumt.
bung, ©erfepmärung unb branbigeg ilbfterbcit b etraut 9tad) ber preufetfehen Stäbteorbnung für bie öftlichen
an ©teilen, mdepe längere 3eit gegen eine fefte Unter» ©rooingen Oont 30 .9Kat 1853 bebarf eg gur 91. einer
läge angebriiett merben. ®ag 91. pflegt bei Kranfett Stabtoerorbnetenoerfammtung einer fönigtiepen ©er»
einjutreten, rndche lange 3eit auf einer unb berfclbext orbnung. ®urcp bie 9t. merben nur bie gemähtten
Stelle liegen tnüffen, befonberg fchneü unb in ben SDiiiglieber ber Kammer unb nid)t biejenigen getroffen,
fdjlimmften ¡formen beim Epppug unb bei Spanten melche traft erblichen 3ied)teg ober auf (Prunb einer
mit totaler Säpmttng beg untern Stiictenmartgnbfchnit» ©rnennung auf Sebenggeit ber Kammer, ingbef. ber
leg. ®ag 91. betrifft gunächft immer foldfe fjautftdlcn, ©rften Kammer angehörcu. ®ie9t. bemirtt benSihlug
welche mit tnenig gettpolftcr berfepen fiitb unb tut» berSeffion unb bie Steumnpl auf eine anbermeitc bolle
mittelbar über einem Knochen liegen, fo bafj fie ftarten Sahlperiobe. Stur augnahmgmeife (inOIbenburg ttnb
unb anhaltenbcn ®ruct gu ertragen haben, mic bie Sachten »Koburg»©otba) finbet fich bie ©eftimmung,
toaut über bent Kreugbeitt, an ben grogeu Stotlhügdii bah bie 9teumahlen nur für ben 3teft ber Sal)lperiobc
beg ©efägeg, fettener an ben gerfen, an ben Schütter» ftattfinben follen. Diegdmägig ift in ben ©erfaffungcit
blättern tc. Urfache beg 91uftiegeng fiitb Störung ber eine grift oorgefepen, binnen bereit im gatt einer 91.
girtutation beg ©luteg in ber gebrüeften Stelle, ber bielteumahtcn oorgenommen, fomie eine meitere grift,
aufgehobene ©inftufj ber Serben unb bie gur ©mäh» innerhalb beren bie neugcmäfiitcn Solfgoertrctcr oer»
rang ber Ökmebe ungeitügenbe ©cfd)affenpeit beg fammett merben müffett. 3 « Cftcrrcicb beftept eine
©lutes. ®ie betreffenbe ¡öautftclte ift gemöhnlich ber betartige ©eftimmung nicht; in ©rennen finb bie Sät)»
Sig brenneitben Scpntcrgcg, fie fiel)t gerötet attg, bie ter binnen 60 unb bie Kammern binnen 90 Xngeu
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und) ber 91. 3U tierfatnnteln (93erfaffungSurfunbc,
9trt. 53). Siefe 93eftimntung ift amp in bie beutfcpe
ScicpSocrfaffung Cälrt. 25) üoergegangett. Sic 91. beS
SieicpStagS (9trt. 24) fcpt einen §BefdE)Iujj beb 93unbeS=
rats uitb bic Buftimmung beS ®aiferS tiorauS.
9l«flöfnng, eine gewiffc B<wfepung beS 93IuteS
(f. ©epticpämie); baS aEmäplicpc Sinfen ber Grafte unb
baS ¡iberannapen beS SobeS; manche ©rwcicpungS»
oorgänge, g.93. bic 93erfcttung unb 93erflüifigung bon
tranfpaften 9luSppWipungen itnb bercn 9tuffaugung
(f. SReforption). 9tuflöfenbe ÜDtittet (Resolventia)
finb^ufienmittei, Wiegpefafuanpa, ©enega, ©almiat,
Liquor ammonii anisatus, 93red)Weinftein zc., ober
abfüprenbe SJtittel (f. b.). Qn ber Sccpnif ift 91. ein
SJtüpIenprobuft (f. Stühlen). — Über 91. in ber ©I) enti e
f. Sijfung. !gn ber iötatp em atif berfte^t man unter
91. baS Verfahren, moburd) baS ©efudpte erpaltenwirb.
3n ber ufif ift 91. (SRefoIution) bic Befriebi»
gcnbc gortfdpreitung eines biffonanten 9lf£orbS. Jje
nad) ber 9lrt ber Siffonang fann auch bie 91. eine fepr
tierfcpicbenc fein (tigl. Sifforb). 9luperbent ocrftept man
unter 91. aud) bie 9Bieberaufpebmtg bon VerfeßungS»
geicpen (ft p x p p ); baS Beiden, tt>eld)eS biefe 9t. for*
bert, petßt 9tufIöfungSgeidpen (t|).

'Jtnflubcit, f. Slnlntien.

_ Slufntacputtg, 9lufftcliung ber SBerecpnmtg eines
©eeppabenS, erfolgt ntcift burd) befonbere Vearnte,
bie S iS p acpeure; baS angefertigte Sofument peipt
SiSpacpe. Vgl. .fjatiaric.
Utufmarfri), bie ©ntwidelung einer £>eereSmaffe
ober einer Vtarfcpfolonnc gurSinie. S er ftrategifepe
91. ift bie93crfainntlung ber getarnten ©treitmacp't eines
Staates au ber bebropten ©renge. Von ber gwed=
mäpigen 9lnorbnung beSfclben pängt gumeift bas ®e*
lingen ber geplanten Operationen, läufig beS gangen
gelbgugS ab, ba ein SSerfdE)ieben ber peute ins gelb
geführten ipeereSmaffen, naepbem fic bie ©ifenbapn
uerlaffen, !aum ausführbar ift. Saper hübet bie Ve=
arbeitung beS ftrategifdpen 9lufmarfcpeS baS Widptigfte
©ebiet ber Spätigfeit beS ©eneralftabeS in allen feeren.
S er taftifepe 91. ift bie ©ntwidelung ber Sruppen
aus ber 2Jtarfd)= ober VerfamntlungSformation gum
©efeept; als reglententnrifcpc ©tiolution fpegiell ber
Übergang aus einer geöffneten gu einer breitem So»
lonne (3.93. aus ©eftionen, refp. 9lbntärfd)en in Büge)
ober gur Sinie. Vgl. Seplotjicren.
9tufmcrff«mtcit, ber ijuftanb ber Seele, in web
epent baS Vewuptfein beftimmten ä'Saprnepntungcn
ober VorfteEungen in pöpernt ©rabc gugetoanbt ift
als anbern; berfelbe ift 93ebinguttg ber 91pper3eption
(f. b.) ber leßtern unb berupt barauf, baß baS auf»
faffenbe Vewuptfein fiep ber aufgufaffenben 9öaprncp=
mung ober 93orfteItung artpaffen (abaptieren) muß.
Bur Vcranfcpnulicputtg tann ber Vorgang ber 9lffont=
ntobation beS 9iugeS bienen, Welcper beim aufnterb
fanten ©epen bie beutlicpe 9luffaffung eines ObjeftS
crmöalidpt. Sie eparafteriftifdpen 93egleiterfcpeinungen
unb kemtgeidpen beS BuftanbeS ber 9t. finb ©efiiple
ber Ülnftrcngung unb Spannung, loclcpe entroeber (bei
auf 9öapmepmungen gerichteter 91.) in ben 9JhiSfcln
ber in Vetracpt fontmenben ©inneSorgane (9luge,
Dpr zc.) lolalifiert finb, ober (beim »©iepbefimten«,
b. p. bei ber auf VorfteEungen gerichteten 9t.) auf bic
gan3c SopfmuSfitlatur fiep tierbreiten. Siefc SDierb
ntalc beuten auf bie napc Verwanbtfdpaft ber 91. mit
bem 9Bit(en pin. 9iad) ber gcluöpnlicpen 9tuffaffung
ber ©aipe gibt eS atterbingS neben ber tti i 11! ü r I i dpen
(attitien) 91. (beim (Smarten beS Eintritts eines

finnücpen ©inbrudeS, bet ber .tongentration beS 93orfteKenS auf einen beftimmten ©egenftanb zc.) eine
u n ln i 111ü r 1i cpc (p a f f i ti e) 91. (Iticmt 3. 93. ein ploplieper ober fepr [tarier finnlicper ©inbrud bie gutirn
einem anbern ©egenftanbe gugeioanbte 91. »an fiel)
giept«), boep leprt baS genauere ©ingepen, bafj biefer
Ünterfdpieb tein toefcntlicper ift. ©enaue Sbicffungeit
ber Beit, melipe naep ber ©imnirlung eines ©inbrtteis
auf unfer 9tuge ober Dpr tierftiepen muff, bis toir im
ftanbe finb, bic tioltgogenc beutlicpe 9tuffaffung bce
felben burdp S ru d auf einen Safter gu rcgiftriereit
(tigl. Dicaftion), paben nämlicp gunädpft ergeben, bnjt
im allgemeinen bie 9tppergeption eines ©inbruds
immer B^W erforbert, ein 93etoeiS, bafj in bem auf
faffenben 93etoufjtfein fiep irgenbwie eine SSorbereitung
auf biefelbe tioHgiept; ferner, baß biefe Beit »erfürgt
toirb, Wenn ein ©inbrnd tion beftimmter 93cfcpaffen
pcit unb Starte mit 9lufmer£famfeit erwartet wirb,
ein 93cWciS, baf; bie »©pannung« ber 9t. eine 930r auS napm e jen er 9?or B ereitu n g , eine 9lnpaffung
beS 93eiouptfeinS an ben erwarteten ©inbrud bebeutet.
Baplreidje Weitere ©rfepeinungen beftätigen biefe 91tt
napme. ¡¡Mernadp ift nun offenbar in alten gciEen bie
9t. als eine altitie 9 3etpätigung aufgufaffen, als
eine bem äupern ©inbrud tion innen per entgegen
fomntenbe Stüdwirfung, unb ber Ünterfdpieb ber will
türlicpen unb unmiEtürlicpen 9t. lebiglid) barin gu
fuepen, baß bei ber leßtcm bie ©pannimg ber 91. fiep
mit bem ©inbrud gteiepgeitig entwidett, bei ber erftern
bagegen fepon tiorper. ©S fällt alfo baS fßroblent ber
91. mit bem beS 353iEenS (f. b.)gufammcn. 93eibe paben
auep (nad) SBunbt) biefelbe pppfiologif^e ©runblage
in ber »fpontanen ntotorifepen Snneroation«, Welcpe,
bttrd) fenforifepe fReigung auSgelöft, fiep teils nadp ben
fenforifepen ©ebietcit gurüdmenbet unb baburep (als
91.) bie93orftcltung tierftärft, teils (alS9BiEenSimpulS)
auf baS ©ebict ber Willfürlidpcn 9RuSfulatur übergept.
ülufnapme bed iterfaprens, in ber bcutfdpen
Bioilprogeporbnung (§ 217 ff.) bie bei einem burep
Ünterbrecpung (f. b.) ober 9luSfepung (f. b.) bewirfteit
©tiEftanb beS 93erfaprenS abgegebene ©rflarung einer
93erfon, bap fie als SKecptSnacpfolger ober SSertreter
einer burd) Sob, Ä'onfurS, 9Bapnfinn zc. aus bem
SRc^tSftrcit nuSgefcpiebciten ober als neuer 93ertretcr
einer $artei nadp SBegfaE beS alten Vertreters ben
Vrogep fortfepen Wolfe (früper D ieaffum tion ge
nannt). Sie ©rflarung gefepiept burep Bufteltung
eines ScpriftfapeS an ben ©egner. Siefer fanit iiit
galt ber 93ergögemng ber ©rflarung entweber bic 91.
gericptlidp ergwingen ober bei ltnterbreipung burd)
itoitfurSeröffnung bic 9lufnap:neerflärung felbft abgeben. ÜDtit ber 91. ift bic Unterbrechung ober 9luS
fepung beS 93erfaprenS beenbet, unb bie unterbrodgciten griften beginnen »ott neuem gu laufen. Sgl.
Sßieberaitfnapme beS Verfahrens.
[pürigteit.
Ülufnapme in ben StaatStierbanb, f. ©taatSangcs
9(ufnapme, topograppifepe (9lufnepmeit),
im ©egenfap gur geomctrifcpengelbmeßfunft berjenige
Seil ber niebern ©eobäfie, Welcper bie 9lnfertigung
eines SerrainbilbeS unmittelbar an Ort unb ©teile, int
gelb, gurngWedpat. Sie 9lufnapme eines Oanbftriipes
gefepiept naep bezit ©efep ber ortpograppifepen
ip o riso n ta lp ro ie ftio n (tigl. ißrojettiott), Wonach
jebe porigontale Sinic, im 93ilb probiert, genau in
Sänge unb ©eftalt wiebergegeben wirb, Wäprenb eine
fepiefe Sinie nadp SOtapgabe ipreS 93öfd)uhg3= (©le=
tiationS», sJieigungS»)VJinfclS tierfürgt erfdpeint (unb
3War nadp ber gormel P [ifkojeltion] = L [wapre

aiufuaíinte, topograpniiche.
i'änqc] X cosinus a [Si)fd)ungSlointel]). 9Ran benupt
jut itafmipmc ben int lfi. gaprp. »oit SfMtoriuS in
ÎJapern erfunbenen, nantentlip burp Seemann in
Jtcâben 1790, Sreitpaupt in Staffel unb burp bie to»
pograppifâiett Abteilungen berSanbeSaufnapnten ber»
befferten fDîefftifdf, meift in Serbinbung mit ber Hipp«
régel ató bent cigent(id)cn Apparat juin ^ßrojigierett
(ÍKefjtifpaufnapme, Hipp regel auf naïf me).
Jet Éafiftab für bie int gelb ju erjietcnbe »Original»
imfnapme« bariiert um 1 : 25,000, b. 1). 1km SBeg =
4 cm papier. Sie ÜDÎefîtiipplatte mit bem papier
gibt bie porijontalc, fet>r feft unb ftabit aufgeftelttc
ißrojcltiottSebenc, bie .Slipprcgel bie SKittel juin Ab»
leljen (SSifieren) ber tRiptungS« (Sificr») Sinien mit»
tetóffentroprS, jutn SKeffen ber Sänge fomie ber SB»
(djung ber SSifierliniett unb jum Aufträgen berfelben
in ber ißrojeftion auf bas papier in bent geforderten
»erjimgten SKafsftab, ferner aup jutn »Orientieren«
ber®îeptifpplatte, b. p. jumSinricptcn berfelben nebft
ber tfeiepnung auf bie hitnnicISriptungcn, fo bafj jebe
Seite ber quabratifpen flatte einer himmelSrieptung
entfpridjt, ober auf eine beftimmte fiptbarcSliptungS»
linie int terrain.
löerfnprcit ic i 6er topngrappifpen älufiialimc.

gn ber Siegel gept, wie bei ber 3ufantmenpängcn«
beit ßanbcSaufnapme, ber SKcßtifparbeit beS Sopo«
gmppen (AufnepmerS) eine trigonometrifpe 3îep»
legitttg (Bgl. Triangulation) öorauS. Sann tnerben öor
ber »gelbarbeit« bic »trigonometrifpen Aeppunttc«,
iprer geograppifpen Sage entfprepenb, auf baS SDtcfi«
tifcpblatt übertragen (eingeftopen), unb ber Sopograpp
erpält ein ißofitionS « unb hBpcnöerjeipniS biefer im
Terrain burp »Steinpfeiler« ober holjppramibenfig»
nale« loeit fiptbar gentapten fünfte, geplt bie tri«
grniometrifpe Aeplegung, unb erftreeft fiep baS auf«
iunepmenbe ©ebiet nur über ben (Srbrautit eines
ílíefitifpblatteS, fo muff ber Sopograpp jur geo«
metrifpen ober grappifpen Sriangulierung ober
ííeplcgung fpreiten: cd Wirb juerft eine S ta n b «
tinic martiert (burp glaggen, jalons ober glupt«
ftä6e) unb, mit Wafiftäbett ober bent Stapltneffbanb
genteffen, berjüngt eingejeipnet; bann beginnt bie
Ülejjlegung, inbem man burp »AormärtSabfpneiben«
eineAnjapl für bie Aufnapntc tttiptiger, gut fieptbarer,
bej. marPerter C rie n tie ru n g S p u n fte feftlegt, bie
aud) eine AuffteEung beS ÜKegtifpeS jutn »Statio«
nieten« gulaffett ntüffett. SicS gefpiept burp »Sifier«
liiticnjiepen« bon ben beiben ©nbpuntten unb einem
britten HontroEpuntt ber (BafiS (Stanbtinie) aus.
3ft eine trigonometrifpe Aeplegung borpanben (in
färeupen über gepn ißuntte pro Ouabratmeile), fo
bienen biefe als OrientierungS« unb HontroEpuntte;
ber Aufnepmer »ftationiert« fip entlneber auf einem
'Jicjspuntt ober auperpalb biefer iffuntte, fip »nnpbcn«
fclben ftationierenb«. Sie Aufnapntc beSScrrainS um
ben StationSpuntt ift bie S t a t i o n § a r b e i t. Sie ©c=
¡amtnufnapme beS äkcjftifpblatteS beftept auä ber all«
ntäplipen ffufantmenfügung alter notigen Stations«
arbeiten. Sie Stationsarbeit beginnt bamit, baff matt
beitÜKefftifp, auf ipnt bie Hipprcget, porigontat aufftcHt,
bic glatte burp Srepung unter (Beobachtung enttoeber
einer fpon eingetragenen Orientierungëlinie ober ber
Suffoie o r ie n tie rt unb beit »StationSpuntt« nun
auf ber äJtefttifpplattc feftlegt. Sie Operation, eigent
lidpeê Stationieren, muff, roenn ber Stanbpuntt nipt
gerabe auf einem Áeppunít liegt, gcioöpntip mittels
»AüPoärtSeinfpneibenS napbreiAeppuntten« (unter
¿ngrunbclcgung ber geontetrifpen »(¡>otpcnotfd)cn
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Aufgabe«) unb Horrcttur ber Orientierung öor fip
gepen. $ur geftlegung ber llntgegenb ber Station
ioirb bieSiftanjIatte öerioenbet; jeberißuntt öonASip«
tigfeit ioirb nap Siiptung unb ©ntfernung abgemeffeit
unb aufgejeipnet. Sinb genügenb »Sattenpunfte«
eingetragen, fo oerbinbet ber ülufnepmer biefe ju ©e«
länbelinien, aKSBegen, Sfäpen, ©räben, Sorf«, SBalb«
grenjen, unb erpält fo einen©runbrijf ber »Situation«
in Sölei. Sttit ber S ü u a tio n S a u f n a p m e mirb bic
igüpenaufnapm e Oerbunben, inbem Oon jebem
loiffenämerten fünfte mittels ber ffippregel aup bic
fbtipe gemeffen ioirb. öicr.pt bebient man fip ber
gortttel h = e tang a, b.p. .§öpenunterfpieb äioifpett
ber Stationgpöpe unb bem anbifierten ^Suntt ift gleid)
projizierter ©ntfemung beiber mal tang best SßifterloinfelS. Sie ipöpe ber Station mufj betannt fein ober
ioirb auf ©runb ber befannten 9?eppun!tpüpen nap
apnlidjer gorntel ermittelt. Sei meitercr (Entfernung
ber Smtftc oon ber Station ioirb bic SRcfrattion ober
atmofppärifpe Straplenbrepung fotoie bie ßrbfrünt
mung in Stepnung gezogen, ßlls öilfstafel für bic
ipöpenberepnung (.ilotierun g)benupt ber ülufnepmer
eine pppfometrifpe SabeEe (ä 'o te n ta fe l, &ö pcn=
ta fe l); bie beften p p p fo m e trifp e n S a b e lle n
finb bie bon fiaupert in Serlin. Sinb genug ißunitc
(nantentlip Huppen, Spluptlinien, Serraffenränber,
Steffel, ©infattclungcn, Spalfurpen u. bgl.) nap iprer
!pope beftimmt, looju bie Siftanglatte miPenupt mirb,
fo gept ber ülufnepmer an bic ©ingeipnung ber ff open
formation. Sicfe gefpiept meift in »SiiDenulinien«
(Sinien gleipen SiioeauS, b. p. gleipen .‘ööpenabftan
beS Oon einer beftimmten Stioeaufläpe, 3. S . einem
ÜkeercSfpiegcl; in Seutfplanb ift feit 1879 ein ipuntt
an ber (BerlinerSternmarte als S io rm a ln u tlp u n tt
beftimmt tuorben). Sie D iioeaulinicn »erben 3m'
SarftcHung ber .f)bpenformcn auf ©runb folgenbcr
Sorftellung benupt: 3 ft ein Sergfeget in gleipen 9lb»
ftänben (itguibiftanäen) Don Dtioeaufläpen burp»
fpnitten, unb loerben bic fip barnuä an ber Ülufien
jläpe beS Serge» ergebenben Spnittlinien auf bic
unterftc StuEniöeaufläpe nun als Siioeaulinien profi»
giert, fo ergibt fip in ber ffcipnuitg, bafi jebc pbperc
Sfiocaulinic öon ber näpftniebrigen umfploffcn ioirb,
foloie baff bic3tioeaulinien ba enger ancinanber liegen,
»0 bic Söfpung be§ SergabpangeS fteiler ift. Ser
Scrlauf ber 9iioeaulinicn läßt piernap auf bie ijfüpen
geftaltung fpliefjen. Sformalfcpiptpöpe für preuptfpe
wufnapmen: 5 m. Ser Sopograpp tann burp »silb
fontmen« ober birefte ÜKeffung 3»ifpcit immer je j»ei
ber oon ipm feftgelegten ffüpenpunite (Hoten) ben
SurpgangSpuntt einer SfiDeaulinie (öon fc 5 ober
locniger3Jtetern)enuitteln unb nun unter fapgentäfjcr
eigner ülnfpauung ber .^öpenformation ben 3 ug ber
Stioeaulinien (ober h o r iz o n ta le n , a u p ^ fo p p p »
feit, h ö p e n f p ip te n lin ie n ) entloerfen. Sft bie
Stationsarbeit üoEenbet, fo »arbeitet« man »fort«:
man nimmt einen neuen StationSpuntt, fpneibet fid)
enttoeber uitabpängig öon bem oorpergepenbcit loieber
rüdloärtS ein, ober fupt burp ©ntfernungmeffen unb
Scnupung ber Suffolc ben ßlnfplufe an ben eben öer»
laffenen StationSpuntt; bieS Serfapren peipt, »enn
bic »Satte« baäu öerloenbet »irb, ber »Sattenüber«
fplag« unb »irb oft ba angetoenbet, 100 man teilte
Üluöfipt auf trigonometrifpe ißunite pat.
911S hilf^arbeit im Setail bient aud) bei ber forref«
tcit iötefitifpaufnapme öielfad) baS H ro tieren , itt«
bent man unter 3ugrunbelegung öon bereits gemeffe«
nen ©elänbelinien bie in ber näpftcit 9fnpe bcrfelbeu
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liegertben ©egertfiärtbe, Wie 3. S . Häuf er, Untfaffungen,
Xürnpel, Säume, SSegWetfer u. bgl., burp 9lbfpre'iten
ober9lbfpäpenerftin einemS r 0u i l Í 0n (S f i 33e ober
¡ProguiS) aufgeipnet unb bann auf bie äfteßtifp»
platte überträgt. SßielfadE) ftepen pierbei bem Xopogra«
ppen aup anbre Hilfsmittel 3U ©ebote, WieDrtfpaftS»
plane, ©emarfungSfarten rc. (ßgl. Sanbesaufnapmc).
9ln bie gelbarbcit fpliept fip bie Zimmerarbeit an,
b. p. baS am Xage 9Iufgenomtnene Wirb in Xufpe
feftgelegt. ®aS fertig aufgenommene ÜKefitifpblatt
Wirb gunt ©plup »auSgegeipnet«, cntweber nur in
fpwarger Xufpe ober mit SBafferfarben. 3formcn für
ben SDlobuS ber »9luSgeipnung«„geben bie amtlidpen
S ig n a tu r B o r f p r i f ten (in Öjterrcip -3eic£»crt=
fp tü ffe l). ®ie 9libeaulinien finb gleichfalls je nap
SBicptigfeit gu ntariieren Qnftrument piergu: gurBen»
giepfeber bon E. Sprenger in Berlin). Sott bie Höpen»
gcftaltung beutlicp unb lesbar erfepeinen, fo ift bie
illuSgeipnung in »Sergftripeit« erforberlip, Welpe
in ftets fenfrept auf bie SfiBcaulinieit gezogenen je
und) bem SöfpungSgrab ntepr ober meniger bitten,
fpwargen ober braunen Spraffen beftepen (nap 2ep»
ntannfper Spanier gerablinig, nap ÜRüfflingfcper
IDianier je naep bem SöfpungSgrab Berfpiebcn ge»
jtaltet, gefplängelt, geftripclt ic.); ober bie Söfpmtg
loirb mittels tßtnfelS in Xufpe über Sepia gefpttm»
utert, laoiert aufgetragen. ®aS Slufnapmeblntt Wirb
bann mit alíen 9Íamen unb^aplen »auSgewiefen« unb
bie EnbauSftattung beS fertigen planes burp Xitel,
Plummer, Sängen» u. Seitenangaben, 3JÍafjftab, 91orb»
itabel (Sinie, mit Sterben unb Sübcn begeipnet),
3)atum ber 9lnfertigung, Stauten bes SlufnepmerS,
DteoiftonSbemerfung bes tontroltierenbeu Beamten
auSgefüprt (f. SanbeSaufnapme). Sgl. u. S ä u e rn »
fein b , Elemente ber SermeffungSfunbe (7. Stuf!.,
Stuttg. 1890); 0. Stübgifcp, jjnftrumente unb Cpc»
rationen ber niebem SemteffungShmft (Saff. 1875);
»Snftruftion für bie Sopograppen ber SanbeSauf»
ttapme« (Sert. 1876); S o rb a n , Hattbbucf) ber Ser»
mcifungSfunbc (3. 9lufl., Stuttg. 1888—90, 3 Sbe.).
ÜlnfnnpmsgcPnubc, in Cftcrrcip gebräupliper
iluSbrud für EutpfangSgebäubc, f. Sapitpof.
Üiufnepmcn, f. Siufnapmc, topograppifepe; in mili»
läriftperHinfidpt: cincfecptcnb äurüctgepenbe Gruppen»
abteilung in einer rückwärtigen Stellung fo weit tier»
ftärten, bafj fie »01t neuem ftanbgupaltcn oerntag.
'Kufpnufen (S lu fp atro n ieren , Slufpubcrn),
baS Übertragen Bott Zeipttungeit auf anbre ff-läpcn.
SÖtan fpmärgt bie Siürffette ber Vorlage mit Holgfopten»
pulucr, legt fie auf bie betreffenbe Srtape unb fäprt
mit ber ftumpfen Spipc eines ©riffelS über bie Sott»
turen ber Zeidpnititg pin , m0i>Unp biefelben beutlicp
auf bie anbre gläepe übertragen werben. SDtan tann
nud) unter baS Original unb auf bie betreffenbe gläpc
ein Statt Seibenpapier legen, tacldjeS auf ber untern
Seite mit einer leiept garbe abgebenben 9Rifdjung
(3. S . Scrliner Stau, mit Öl angericbert) beftriipcn
ift. 9lap einer anbern SOtetpobe fepneibet man bie
Zeipnung, gigttr ober S p rift aus bünnem Slecp,
fefter Sappe, fteifent Snpicr attS, legt biefe Spablone
(Satronc) auf bie betreffenbe $läd)c unb überftreiept
fie mit einem in garbe getaudtten Sßinfel. Sei titepr»
farbigen giguren braupt matt für jebe $nrbc eine
Stpablone. SOtan burpftipt auep bie Siniett ber auf
fteifent Iftapier auSgefüprtcn Zeipnung mit einer
ftarfen 9labcl, legt bttS Statt auf bie betreffenbe gliipe
feft auf uub überftreiept es mit einem Seintaattbbeu»
teitpett, wcltpeS mit gepulBcrter Halgfople gefüllt ift.

9timmt man ftatt lepterer gefärbtes HargpulBer, (0
läjjt fidj baS burdp bie Sötper gebrungene Sulner burd)
Erwärmen auf ber gläpe befeftigen. Zant Einftecpeit
beS SDiufterS pat man attep befoitberc SDiafcpinen, bie
X üpfel« ober S p ab Ion e n fte p m a fp inen (f.b.),
'Hufprottcit, f. Stbpropen.
3(ufpitrrett, bie Scpiffswacpc Weden.

3(ufrcd)nung, f. Sompenfation.
itufredpt, Slpeobor, natnpafter SanStritift unb
Spratpforftper, geb. 7.3jntt. 1822 3U Sefcpttiit in Ober.
fd)leften, ftubierte 1842 46 unter Sopp, Södp unb
2nd)tnantt itt Serlitt Spilologic unb pabilitiertc fid)
1850 bafclbft, Wo er bis 1852 über SanSfrit unb altgermanifepe Spracpen laS. 3 n biefe Zeit fällt bie Be
arbeitung ber »lltitbrifcpeti Spracpbentmäler« (mit
Sirtppoff, Serl. 1849—51, 2 Sbe.), Welcpe in ber Ber
glcicpcnbett Sepanbluttg ber altitalifdpen Spracpen
Epodpe maepte, unb bie Segrüttbung ber Widptigcn
»Zcitfcprift für Bergleitpettbe Spracpforfdjung« (feit
1852; anfangs Bon 91. gemeinfdpaftlidp mit 91. Supn,
bann Bon lepterm allein perauSgegeben). 1852 fie»
beite 91. natp Opforb über, beteiligte fiep an ber 2luS»
gäbe beS »Rigveda« Bon 9J?np Söiüttcr, Würbe bort
an ber Soblejanifcpen Sibliotpef angeftettt unb Beröffentlidpte ben muftergültigen »Catalogus codieum
sanscritorum bibliothecae Bodleianae Oxoniensis(Opf. 1864). Seit 1862 wirite 91. als Stofeffor bes
SanSfrit unb ber Bergleicpenben Spradpforfcpung an
ber llniocrfität 3U Ebinburg; 1875 übemapnt er bic
Srofeffur berfeiben gäiper an ber Hodjftpule 3uSonn,
bie er 1889 nieberlegte. Er lebt gegenwärtig in Hei*
beiberg. 9lufred)tS Hauptwerfe finb aufjer ben bereits
genannten unb feiner ErftlingSfcprift, »De accentu
compositorum sanscritorum« (Sonn 1847): »Ujjvaladatta’s commentary on the Unädisütras« (bni.
1859); »Haläyudha’sAbhidhänaratnamalä« (Sonb.
1861); »A catalogue of Sanskrit manuscripts in
the library of Trinity College, Cambridge« (Earnin'.
18691; »über bie 'jtabbpati oon Samgabpara« (int
27. Sb. ber »Zcitfcprift ber ®cutfcpcn iüforgenlänbi*
fd)en ©efettftpaft« 1873); »Slütcn auS Hinboftan«
(Sonn 1873); »SaS 9(itarcja Srapmana« (Sept nebft
9luS3Ügen auS bem Kommentar re., baf. 1879); Bor
allen aber feine 9luSgabe beS SigBeba (in tat. Scprifi;
2. 9lufl., baf. 1877, 2 Sbe.), bie erfte Bottftänbigc
unb nop jept bie panblipfte 9luSgabe biefeS Wiptigcn
DfeligionSbupeS, unb ber »Catalogus Catalogorum.
An alphabetical Register of Sanskrit works and
authors« (2 eip3- 1891).
3lufrid)tuitg ber Srf)tcl)tcn, burp Hebung mt
ber einen ober burd) Senfung an ber entgegengefepteit
Seite perbeigefüprte Seränberung ber urfprünglipett
pori3ontalen 2age geologifper Spipten, fann bis jur
fenfrepten Stellung unb bann Pis 3um Uberfippctt
fortfpreiten.
SMufrift, int weitern Sinne jebe Sertifnlprojeftiou,
im engem Sinne bie geometrifp unb gcwöpnlip in
Bcrjüngtent DJiafiftab bargeftelltc grontanfidpt eines
SauwerfcS.
3lufrollen, einen Flügel ber feinblipen 91ufftcl
lung burp überrafpenben Eingriff fo in Unorbnung
bringen, bafj bic bort aufgeftcltten Śruppen nipt im
ftanbe finb, eine neue ©efeptsfronte gu bilben, fon*
bem atte übrigen Struppen in ipre 9luflöfung mit
fortreifjen. Qm 18. Jjaprp., gur Zeit ber 2incartaftit
(f. b.), Bermopte bie SfaBallerie burp überrafpenben
(jitanfennngriff gange Xreffen aufgurollen. Sei bet
peutigen ftatttpfform unb SeWaffnung fann pöpften«

Aufruf her Sache — Auffaß, fcijriftlid)ev.
nocf) boit Sem A. einer ungcbctften, int freien ©clänbc
befiitblidfert Schüßenlinie Sie (Rebe fein.
'Aufruf ber 2ad)c (näutlicf) welche fegt berljan»
beit Werben fott) ijeifet ber 3lEt, mit welchem bie Ter»
raine bor ®crid)t Beginnen, 3 lu fru f ber b eu g e n
unbSocf)Bcrftänbigen nennt man biegeft)tellung,
ob bie 3um Sennin gelabenen 3 eugen unb ©ad)bcr»
l'länbigcit erfd)icnen finb (3 ibilpro3efeorbnung, § 197;
StrafBrogeßorbnung, § 242).
Aufruhr (3luf)tanb, Seditio, Tumultus), int
weitern (sinne oft als gleidfbebcutcnb ntit Empörung,
iumult unb 3luflauf gebrnuc£)t für jebe öffentliche
Siberfcßung imb Auflehnung gegen Sie berfaffungS»
mäßige Obrigfeit; in ber ftrafred)tlid)en SBcbeutung
beb SBorteS aber eine bei öffentlicher 3ufammenrot»
tung(f. Auflauf) mitöercintert Kräften gegen bie Obrig»
(eit uerübte ÜRötigung ober SSiberfcgung. äRan nahm
hierbei früher bielfad) an, bafe eine beftnnntte DInjabl
bonißerfonen, nad) geuerbad) minbeftenS 16, erforber»
lid) fei, mit bie 3um Söcgriff beS Aufruhrs erforbcrlidje
SSoifgnteitge 31t bilben. Sie neuern Strafgefeßgebmt»
gen crblicten bagegen baS ftrafbare SRoment lebigiid)
barin, bafe eine öffentliche 3 ufammenrottung in ber
offen ertlärten 3lbfid)t ftattfinbet, beit SBiUcn ber
SDlenge über benSSiUen berObrigfeit 311 fteHen. Einer»
lei ift eS babei, ob eine berartige Abfidjt ¿leid) anfangs
»orffanben unb eine foldje Auflehnung überhaupt ber
¿jwed ber 3 ufammenrottung geiucfen ift, ober ob eine
berartige Abfid)t erft fpäter unb äufättig gefaßt ttmrbe
(fogen. gufättig entftanbener A.), toenn auch ber leß»
tere llntftaitb regelmäßig als ein StrafminberungS»
gritnb erfdheitten nrirb. TaSStrafgefeßbud) beS Teut»
fefien (ReidjcS (§ 113 ff.) hebt auSbrüdlid) bie beiben
¡fälle Ijerbor, baß entwebet bei ber öffentlichen 3 u»
fantmenrottung einem Beamten in ber rechtmäßigen
Ausübung feines Amtes mit ®ewalt unb mit bereut»
ten Kräften ÜBiberftanb geleiftet ober auf benfelbeit
ein tfjätlidfier Angriff erfolgt, ober baß babei berfudjt
loorben ift, eine Sehörbe ober einen Beamten burd)
Bemalt ober Trofjung 31W Aornahtue ober Unter»
laffung einer AmtShanblung ju nötigen. (Sine Aus»
fiil)rung unb ein ©elingen biefeS Unternehmens ift
für ben Tljatbeftanb beS Aufruhrs nicht erforberlicf).
®S Strafe foK für jeben Seilnehmer ©efängnis bon
6 ffionaten bis ju 5 fahren, für bie SRäbelSführer
imb biejenigen Aufrührer aber, »eiche bie eigentliche
SSiberfeßuitgS» ober SRötigungShanblung felbft ber»
übten, 3ucbthauS bis ju 10 fahren eintreten, inofern
liidft etwa milbernbe Umftänbe borliegenfottten. Auch
tnnit auf 3 uläffigfeit ber f^olijeiaufficht ertannt wer»
beit. — Rad) bent öfterreich, ©trafgefeßbud) (§ 73)
liegt A. bann Bor, Wenn es Bei einer, aus was immer
für einer Aeranlaffuitg entftanbenen 3 ufammenrot»
tung burd) bie 33iberfpenftigEcit gegen bie borauSge»
gangene Abmahnung ber Skhörbe unb burd) bie 35er»
cinigung wirtlich gewaltfamer äJiittel fo weit tornrnt,
baß jur ¡oerftettung ber (Rühe unbOrbnung eine außer»
orbentüche ©ewalt angewenbet werben muß. TieStrafe
ift fehr berfihieben: i 3 al)r bis ju lebenslänglichem
fchroeren Kerter, bei Stanbrecpt fogar TobeSftrafe.
Aufruhrattc (engl. Kiot act), ein burd) ißnrln»
mentSbefd)luß 1817 in Englanb 3« ftanbe getomnteneS
Befeß, weiches, fobalb eine 3Serfamralung einen auf»
rührerifchen ©haratter annimmt, ben Tumultuanten
teilweife borgelefen werben raufe unb bie 35erwarnitng
enthält, bafe alte 35erfammelttn ruhig auSeinanber
gehen follcn. §aben fie biefeS nah Verlauf einer
Stunbe nidft gethait, fo tann bie bewaffnete SRad)t
TOevevä Som>.»Scjiton, 5. Stuft., II. Sb.
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! cinfdireiten. TaS ©efeß unterfdjeibet 3Wifdjen 55er»
fammlung Bon Weniger als 5Wölf unb Bon jwülf unb
mehr (feerfonen unb beftraft bie Teilnehmer im erften
galt mit ©clb» unb gelittbern greihcitSftrafen, im
^weiten gattmit ftrengen grciheitSftrafen bis 3UlebcnS»
länglicher 3wangSarbeit.
Stuffattclung, bie Erhöhung beS obent DianbcS
(beS 2Runblod)eS) eines Sd)ad)tcS burd) einen Aufbau,
inbem man bie ¡pängebanf einige Sachter über ben
Erbboben aufsiebt, um (Rannt für baS Abftürgeit ber
Serge 31t gewinnen, unb um bie 31t Tage geförberten
SRiiteraiien bequem auSftürgcn 31t tönnen.
'Jlitffnlj, in ber A rd )itc ttu r :c. ein au§^ßflanjen»
Ornamenten, SSafett ober Figuren beftehenber 3>e
rat, ber auf einem ©ebäubeteil ober einem äRöbel
angebracht wirb. — ^ n ber A rtille rie bient ein A.
3um ÜRchntcn ber Ipöhenrichtung bei ©efd)ühcn. Er
bcftci)t aus ber A uf faß ft an ge, auf welcher ein 35i»
f i e r f d) i cb e r fchiebbar ober am obern Enbe ein fefteS,
nur feitlid) 3unt Sicljmcit ber Seitenrichtmtg fdjieb»
bares 35ifier fid) befinbet. Ter A. ber beutfehett gelb»
gefd)ügc hat auf ber Stange eine ©rabffata, eine Ent.
fernungSftala für ©ranaten unb eine für Schrapnells,
gelb», Küften» unb SchiffSgefchüjje haben einen (leß»
tere rechts unb lints) feften A., beffen Stange in
einem Socf) im iöobenftüct beS SRohrS feitlid) ber Seele
fteeft unb oben baS 35ifier trägt; alle anbem ©efchüßc
haben einen lofen 31., welcher 3unt 9iid)ten auf baS
SRohr gefegt wirb (f. Schießen). — Ign ber O rg e l heißen
3luffäße Sie ©chatttrichter ber 3 ult0enpfeifcn; bgl.
SBlaSiitftrumente.
■Huffall, fdjriftlidjer, fcfjriftlicfte TarfteHung
einer SReihc non ©ebanfen, bie fid) auf einen beftimnt»
ten ©egenftanb (baS T hem a) beäiehen. Tie 33e3eid)»
nuttg i|t üblid) in ber wiffenfhaftlichen Sitteratur für
folche 3lrbeitcn bon begreifen! Umfang, bie in 3eit»
fd)riften erfcheittcn. Etne grofee fRoHe fpielt ber Auf
faß im Schulleben. äRan unterfheibet hier: Ersäl)»
lu n g e n ober S3erid)te über eine 3ieif)c bon nad)eiu.
anber folgcnben 33egebcnl)eiten; Slefchreibungcit
ober Sd)ilbentngen gleid)3eitiger nebeneinanber lie»
genber ©egenftänbe; 3 lbl)anblungen ober georb»
ncte unb gehörig Begrünbete (Beurteilungen unb 33etrachtungen über fachlich gegebene (genushistoricum)
ober rein geiftige (g. rationale) ober aus beiben ®e»
bieten gentifdfte Themata (g. mixtum). 35or attent
finb bie 3luffäßc in ber äRutterfprache bebeutfaut unb
3» a r gleichmäßig für alle Stufen beS Unterrichts bon
ber 33otfSfd)ulc bis 3ur fferima ber ©hmnafien ic. Qit
ben obern Klaffen ber ©hmnafien würben ebebent
auch lcrtciitifche, in beneit ber SRealghmnafieit unb Ober
renlfchulcn Werben noch immer fran^öftfehe ober audi
englifd)c 3luffäße angefertigt. Temgemäfe ift in ben
35orfd)riften für bie SReifeprüfung an ben ©hmnafien
gegenwärtig inTeutfdjlanb ber lateinifche Auffaß auf»
gegeben, w'ährenb ein frembfprad)tid)cr (franjoiifcher
ober englifdher) 3luffaß an ben SRealghntnafien unb
Oberrealfdjulen noch immer berlangt Wirb. Ter Un»
terfefeieb einerStufe berfReprobuition unb einer foldien
ber firobuEtion in ber 3luffaßübuug hat nur relatibeo
fRedft, inbem felbft bent Jünglingsalter im Wefent»
lid)cn bod) nur Süiebergabe beffen sugemutet Werben
barf, WaS im Unterricht gehörig burchgearbeitet Wor
ben ift. innerhalb biefer SchraitEc gibt cS jebod) eine
fehr mannigfaltige Stufenleiter bon ftrenger ©ebtm
benheit bis 3U Boiler greiheit ber Bewegung. Reicht
mit Unrecht f)nt man ben beutfehen 3luffaß baS »©c
fid)t ber Schule« genannt.
10
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Stuffaugenbe SJíitteí — Síuffiátsrat.

H uffaugeubc SDÍittcl (Resorbentia), Slrzneimit»
tel, biezurÉntfemung eines StranfßeitSftoffeS au§ bem
Sürper bienen, inie Üuedfilber, SUtalien, SJtittelfatze,
Scßmefelleber, ígob, 3¡obfalium, abfüßrcnbe u. ßamtrei»
benbe Ißftanzenftoffe unb »iele minerqlifhe SBrunnen
(StarISbab, SJtarienbab, SCepIib u. a.). 9iußer(id) gelten
ais a. ÜDt. alte ©inreibungen mit Seife, Salben, ferner
Soucßen, tBäßmtgen unb befonberS bie Snettur (f. b.).
H uffauguug, foöiel mié Slbforption ober Síeforp»
tion.
[f. Slufbrehen.
H uffdjcttfen, bic §aut beS SBilbeS auffcßneiben;
Sluffdjtcbcnbc lücbinguitg, f. ssebingung.
Üíuffcfjiebíiuge, f. $ad)ftuí)I.
Huffdjieftctt, »ontSSinb, menn er fid) »on€. nad)
SS. breßt; baS 3¡n»0aat»fd)iepen ber Síuníelrüben int
erften jgaßr, mirb burdi SBittcrungScinflüffe unb zu
frühzeitige S aat bebingt unb ßat bebeutenbe íperab»
niinbentng beS gudergeßalts ber Stüben gut golge.
H u ffd jlag , forfttecßn. Slugbrud für §olznadj»
mud)8 au 8 ungeflügeltem, fdjmerent, in ber Stäle ber
famentragenben Staunte abgefallenem Samen, 3. 33.
(Sicheln, SSucßeln; f. ©amenfh.Iag. — S9eim S Jtilitär
33efaß am unterften Xeil ber Sirmel be8 StBaffenrodeS,
meift bon ber garbe be8 Fragens (f. Sl&zeidjen). ¡gn»
fanterie, gelb» unb gußartitterie haben beu Brau»
b en b u rg ifd jen SI. (brei Snöpfe übereinanber auf
ber SÍrmelpattc), ©arbe, Pioniere, reitenbe Slrtiüeric,
$ ragoner unb áüraffiereben f dj m e b i f d) en 91. (zmei
Mncipfe nebeneinanber), Ulanen, fufaren unböen»
barmen beu p o ln ifd jen 9 l. (nad) oben in eine S pi|e
au 8laufenb, in biefer, außer bei ben fufaren, einSnopf).
'}lnffrf)lag nennt man in Siibbeutfd)lanb unb
Cfterreid) bic inbirelte innere Slufmanbfteuer (f. b.),
S3. SJtalzauffcßlng, ®ranntmeinauffd)Ing.
H uffdjlagtuaffcr, f. aBafferrüber.
'Huffdi taggiiub e r , f. Sünbmtgen.
'lluffcblcppbcllittg (Schlipp), f. $od.
Huffdfließen, eine in ben gemößnlicßen SofungS»
mitteln unlösliche Subftang einer folcßcn 93eßanblung
untermerfen, baß alle ober faft alle SBeftanbteile burdi
SSaffer leidet in ¿Bfung gebracht merben fönnen. $ie§
gefeßießt bei Silünten befonberS für analt)tifd)e,3mede
burdi ®eßanbeln mit Säuren ober Slltalicn ober burd)
«dßutelzen mit ioßlenfaurent Sfalinatron, audj burd)
'Reßanbeln mit gluormafferftofffäure, meldfe bie Sili»
täte in gluoribe oermanbelt. Slnbre Körper fdjmclzt
man mit falpeterfaurem ober faurent fcßmefelfaurem
Stali ober erßigt fie (gaßlerze) fm ©ßlorftrom. St. ber
Dungftoffe, untbieißflanzennäßrftoffe, befonberS pßoS»
pßorfauren Stalf, in ben mafferlöslicßen guftanb über»
Zufüßren, gefdßießt burd) SSeßanblung mit Sdjmefel»
fäure, meldjeSupcrphoSpßat Bilbet.— SSeint 93e r g b a u
fobiel mie ein glöj, einen ©ang aufbeden, burd)»
fa|ren, alfo genau iennen lernen unb zur ©eminnung
oorbereiten.
H uffchtift (gried). Epigraphe, lat. Inscriptio),
im aügemeinen jebe Sdfrift, melcße auf ber Slußen»
feite eines ©egenftanbeS, 3.®. eines S3riefeS (f.Stbreffe),
'-BuheS, ©ebäitbeS, ©erätS ic., angebrad)tift. Sluffcßrif»
ten auf ®enintälem, 93aumerten u. bgl. nennt man ßäu»
figer g nfeßrif ten (f.b.). SeiSJtünjen bejeidjnet man
mit 91. bie baS ®ilb umgebenben SSorte, roä|renb
baS im innern Staunt Stebenbe Qnfdfrift beißt. — 3n
ber ® ip lo m a tit nennt man Sluffdjriften (franj.
souscriptions) bie Slejeidjnungen ber ifterfonen, in
berenStamen biellrlunbeauSgefertigt, unbberjenigen,
an bie fic ettoa bornelpnlid) geridftet ift, mit ben babei
üblidjeit gormcln.

Huffdiub ber S tra fb o llftrertu n g , f. Strafauf»
'Huffdiiittungdicgcl, f. Sultane.
[fdjub.
'Jluffdjtuänjcn (an ber ®örfe), f. ©c|mäii3e.
H uffeft, i>an 8, g re itje rr bon unb ju , ber
©rünber beS ©ermanifdjen SKufeumS ju Sfürnberg,
geb. 7. Sept. 1801 auf S d )lo ß 91. in Oberfranien,
geft. 6. SJtai 1872 in KKünfterlingen bei Sonftanj,
ftubiertc 1816 - 20 gu ©dangen bie Siedjte, arbei
tete bann an ben füniglidfett £anbgcrid)ten Saßreutl)
unb ©räfenberg unb unternahm mehrere miffenfd)aft»
Iid)e Steifen. Stad)bem er 1822 bie SSürbe eines $ol»
torS ber Sterte erlangt, fd)ieber aus bemStaatSbienft,
um bieStcrmaltungbcrgamilicngüter ju übernehmen,
unb mibrnete feine SJtußeftunben gef^i^tlichen Stu
bien über bie beutfdfe SSorgeit unb ber Slnlcgung einer
S3iblioti)ei unb beutfipen Sfunft» unb Slltertumsfamm
lung. 9luS gamilienurtunben ftettte er eine ©efdjiihtc
feines ©efdile^tS äufammeu, bie 1838 im ®rud er»
fd)ien. Seine gbee ber ©rünbung eines beutfcf)»f|ifto
rifchen SDtufeumS fließ lange 3 « t auf §inbemiffe unb
tonnte nicht oermirtlicbt merben. ©rft 1846 nahm er
fie roieber auf, ficbelte 1848 nach Stümberg über unb
arbeitete an ber Slu8füf)rung feines ißlaneS fort, bis
eS feinem raftlofen ©ifer 1852 gelang, feine igbee ju
»crmirflicbcn (f. ©ermanifcheS 2Rufeum). ©r mar bis
1862 erftcr ®orftanb beS neuen gnftitutS, um beffeit
©inrichtung er ftch große SSerbienfte ermarb, bem er
feine eignen Sammlungen abtrat, unb für baS er bie
ftartau'fe omt ber Stegierung erlangte, ©r gab aud)
ben »Slngeigcr für Sunbe ber beuticben Sloqcit« f)er
aus. 3)ie letiten Saßre feines Sehens »erbrachte er
auf feinem ©ute fteßbrunn am ®obenfec. ©r ftarb
auf ber Stiidreife »on Straßburg, mo er ben ©roß»
mtngSfeierlihtcitcn ber Uniberfität Beigcmohnt hatte.
®gl. O. g r e iß e rr »on 91., @efd)irf)te beS urabeligcit
9luffeßfhen 0cfhied)tS in granlen (®erl. 1889).
jluffetjbiirftc, f. SSürftmafdjine.
Sluffetjctt, f. Soppen ber ißferbe. — Sion einem ©rj=
gana/fobiel mie auftreten.
_ 2ittf Sicht (ital. a vista, fraitj. ä vue, aud) n ah
S ih t) , auf SBehfeln bemertt, geigt an, baß fie fogleih
bei ®orjeigung berfelben befahlt merben foKen. ©in fol»
d;cr S i h i ü>c h f e 1muß längftenS binnen jmei fahren
nad) ber SluSftellung 3m 3a|lung präfentiert merben.
H uf ficht, p o lu c ilid jc, f. Sßoliäeiauffidjt.
H nffichtSrat (S ie rm altu n g S rat, SluSfhitß),
ein ben Slttiengefeüfhaften unb benSlttientommanbit
gefeüfhnften gefeßlih »prgefd)ricbeneS,früher(mieauh
gegenmärtig noh in Öfterreih) fatultatiöeS, bei beu
eingetragenen ©enoffenfhaften juläffigeS (in ®eutfh
lanb nah bera@efeß bom 1.3)tail889 obligatorifhes)
fontroüierenbeS ftäubigeS ©efettfhaftSorgan, meld)es
brtrh bie ©eneralbcrfainmlung gemäßlt mirb, bei beu
Slttien» unb 9litientommanbitgefeHfd)aftcn aus minbe
ftenS brei ÜDtitgliebern (niht gerabe Slftionären) be»
fteheu muß, unb burh melheS bie ©efcUfhaften beut
Siorftanb gegenüber bie ißnen äuffchenben Stehle aus»
üben. Stad) bem allgemeinen beutfepen ¡ganbelSgefeßbuhh»! bei Slttien» unbSiommnnbitattienqefellfhaftcn
ber 91. bie ©efhäftsfüljrung in allen gmetgen ber 91er»
maltungäuübcrmahcnunb ju bem gmedfid) »on beut
©ange ber 9lngelegenl)citen ber ©efeHfhaft 311 unter»
riepten; er tann Städter unb Shrifteit ber ©cfcllfhaft
jebergeit einfefjen unb ben Staffenbeftanb 2c unterfuhen.
©r foll bie gaßreSrehnungen, Bilanzen unb Sßor
fdjläge zur ©eminnoerteilung prüfen unb barüber all»
jäßrl'id) ber ©cneralberfammlung ®eriht erftatten.
gerner ßat er eine ©eneraloerfammlung 31t berufen,
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wenn bteö im Sntereffe bot ©cfeEfhaft erforberlidj Vergütung nur burd) bie ©eneralBerfantmlung nad)
ift. Verupt nuef) bie Hauptaufgabe beg 9lufftd)tgrateg 51blauf beg 3eitraumg, für welchen ber 91. gewählt ift,
inberVeauffihtigung bet gefantten ©efhäftgführung bewiüigt werben barf. — über ben 91. in ber ^ttualibi
be»Vorftanbeg, io ift er boef) nid)t Bon einer tpätigen tätg» unb 9litergoerftd)erung f. Sttüalibitätgberficberung.
Sätwirfung auggefdjloffett, wie ihm benn aud) bag
'lluffpringen Ber Jfmut (Rhagades, Fissttra),
Wefcfe bie Ernennung beg Vorftanbcg gefiattet, als ©ntftehung feiner SRiffe befonberg in garter Haut in
Segel bie VeitcEung eineg ißrofuriften Bon feiner 3u= ber talten Sahreggeit an ben Hauben unb im ©efioht,
ftimirantg abhängig macht, ihn in »nichtigen gäEen namentlich an ben Sippen unb an ber 9tafe. Stad) leid)»
mit ber Vrogeßfüprung für bie ©efeEihaft betraut ter oberflächlicher ©ntgünbung ber Seberhaut fpannt
imb ¡pn bere^tigt, bie SEtnaptne unb bie Abberufung fich bie oberfte Schicht ftart unb reißt bann bei ber
üon fiiguibatoren bei bent Hanbelggcricpt gu bean VeWegung ein. 3 ul‘ Vermeibung fcf)ütjt man bie
tragen. Sie ÜDiitglieber beg 9luffid)tgrateg tonnen bie Hänbe burch Houbid)uf)e, bag ©efidpt beiSamen burd)
Ausübung ihrer ßbliegentjeiten, bei benen fie bie Schleier, gel)t nicht unmittelbar nach bent SSafhen ittg
Sorgfalt eineg orbentlicpen ©efhäftgntamteg angu» greie uttb benußt teine gu fharfe Seife. Diefe DJiffc
luenben paben, nid)t anbern Verfonen übertragen. Sie ä |t man leiht mit HöEenftein; o6erf(äd)lid)eg 9litf
biirfen niept jugleid) SDiitgtieber beg Vorftanbeg ober fpringen belfanbeit man mit £alg, Sippettpontabc,
bauemb bereit StellBertreter, bann (bei Sontntan* füBentStapm, ©olbcrennt, am beften mit gutem Vafelin.
bitgefeEfhaften auf 5lEtien) niept perfönlid) paftenbe
Ütuffbringen ber Eiittbe, Vilbung Bon 3Kffen in
öetettfepafter fein, aud) nidjt alg Veninte bie@efd)äfte ber Vaumrinbe, erfolgt bei gu großem Saftgehalt in
ber ©efeEfhaft führen unb finb perfönlicp unb foliba* gutem Voben ober in harten SSintern burh 5toft, inbeut
rifd) gunt Shabenerfaß Berpfficptet, Wenn mit ¡prent eine ftärfere 3ufammengiehung beg Stammumfangeg
ÜSiffen unb opne iljr ©infdjreiten entgegen ben gefeß» innere Spannungen unb guleßt eine fpaltenfönuigc
lidpen Veftintmungen: 1 ) ©inlagen an bie 9lltionäre Trennung ber diittben = unb .H>ol,gfc£)icf}tett (Sroft*
guriidgegaplt, 2) 3ütfen ober Dißibenben gezahlt finb; fp alten ) herbeiführt. 3ette VoEfaftigfeit Wirb bc
3) eigne Slftien ober 3nterimgfd)eine ber ©efeEfcpaftfeitigt, Wenn man möglihft Biel ©rbe Bon ben Sur»
ermorben, gunt Vfnnb genommen ober amortifiert geln wegnimmt unb anbre, nährftoffamte ©rbe barauf
loorben; 4) 51ftien Bor ber Bollen Seiftmtg beg 9Jo= bringt. Die abgehobene 3iinbe Wirb auggefhnitteit
minalbetragg ober einer feitgefeßtenpöhem Summe :c. unb bie Sunbe mit Vaumfitt nerfhmiert. Sie heilt
aubgegeben finb; 5) bie Verteilung beg ©efeEfcpaftg» buch llberWaEung.
oemtbgeng, eine teilweife 3 urücfgaplung ober eine
2Utfftäl)len, f. ißerftählen.
hcrabfeßung beg ©runbtapitalg erfolgt ift. Die 3Kit=
Ulnfftnnb, f. Slufrupr.
glieber beg Üluffidjtgratcg tnerben, rnenn fie abfidjtlid)
5lufftcrlieu (V u n ltio n ), eine Cperationgutethobe,
jnnt 'Jiacbtt’il ber ©efeEfcpaft panbeln, mit ©efäitgttig bie mitteig ftehenber ^nftrumente (EReffer, Sangettc,
mtb güglcid) mit ©elbftrafe big git 20,000®if. bet traft. Drofar) OoEgogett Wirb, um angefanttnclte glüffiglci
¡Bei kommanbitgefettfebnften auf 911tien ift ber 91. er* teit aug neuentftanbenen ober aug ben natürlichen
mäeptigt, gegen bie perfönlidj paftenben ©efeEfcpafter Höhlen beg Sörperg gu entleeren.
bie Bon ber ®eneralBerfantmlung befhloffenen ober
Ülufftertitttg, in manhen ©egettben foBiel Wie
im $ntereffe ber eignen Verantwortlicpfeit etforber» 3wattggBerfteigeruitg Bon ©runbftüdeit. Der 91ug
lieben Vrogeffe gu führen. Vrogeffe gegen ben 91. ober bruef hängt mit bem g. V. am 3ii)em uttb in Vretneit
beffen SRitglieber finb burd) VeBoEinäcptigte gu füp* ttod) üblichen©ebrauhgufamttten, Wonah beiberVer
ren, Weihe in einer ©eneralBerfantmlung gu biefent fteigeruna Bon Qmmobiliett eine Serge aufgeftedt gu
;)wect gewählt mürben.
werben pflegt unb ©ebote fo lange angenommen Wer
Sßatpbem1870 bie Soitgcffiongpfliht ber 9l!tiengefeE» ben, big bie Serge heruntergebrannt ift. Vgl. S h e r e r,
idjaften aufgehoben Worben ift, foE auf bent 51. paupt» Dag Sefen ber 51. (Darmft. 1882).
iäcf)lid) bie Sicherheit ber 9lftionäre unb ©efeEfdjaftg»
Ülnfftägcnbc Reichen, bie fehg 3 eihen begDier»
gläubiger gegen Venadjteiligungen but'd) bie ©efhäftg» freifeg: Steinbocf, Saffermann, gifhe, Sibber, Stier,
führet berufen. Doper fdjrcibt aud) bagSefep für ben 3wiEinge, Weihe bie Sonne im S inter unb grühting
51. eine äRinimalgapt Bon brei SOiitgliebern Bor, um bei gunefjmenber Dellination burhläuft. S8gl. Cfliptit
auf bie ÜDtöglidjfeit Bon 3wiffeit mit DireEtorcn ober uttb iiertreiö.
'Jlnfftciguttg, gernbe (© erabauffteiguitg,
perfönlidb paftenben ©efeEfhnftern für ben SaE pin»
gttweifen, wenn nur wenige SOfitglieber bent 91. ange» 3Je£tafgenfion, Ascensio recta eineg S te rn e g ,
böten. Um bem überwiegenben ©ittflufs ber ©rün» gewöhnlich mit a ober Al Begeihttet), ber Vogen beg
ber unb ber ©efapr Borgubeugen, bafj biefe fiep auf Himmelgäguntorg Born grühlinggpunit in ber SRich
längere 3 « t im 91. feftfeßen, ferner bantit aud) fpätcr tung ber fheinbarcit fährlihen Sonncnbewegung big
mißliebige Verfonett leicptcr gu entfernen feien unb guttt Dellinationgfreig beg Sterneg (Bgl. §imntel). über
eine ©arantic bafitr geboten werbe, bafs auf ®ntnb fh ie fe 5luffteiguttg Bgl. Stbfteigung.
gewonnener Erfahrungen facbfititbige unb guberläf»
'Jlufftellnttg, int DJcilitärwefen bie riiumlihe Ver
iige Verfonen gewählt werben tonnen, Beftimmt bag teilung Bon Streitiräften unb gwar bie Verteilung beg
ÜSefeb, bag ber erfte 91. nur auf bie 'Dauer beg erften Heereg für bie Durchführung eincg Cperationgplattcg
0efd)äftgjabrg gewählt Werben barf, bafj bie Slmtg» (ftra te g ifh e 51.) unb bie Verteilung Bon Druppcn
bauet ber Weitem Slufficptgräte fünf ©efhäftgjapre gur Durchführung eineg ©efeeptg (t a Et i f h c '51-)- Die
nicht überfhreite, unb bie VefteEung gunt URitglieb ©ruitbauffteEung aller Druppcn ift bie gweigliebe»
beg 91itffid)tgrateg aud) Bor 9lblauf biefeg 3«trauntg rig e S in ie (bei berSReiterei feit berSd)lad)t Bon IRoß
burd) bie ©cneralüerfantmlung toiberrufett Werben bah- bei ber beutfdjen Infanterie feit ber Einführung
famt. Um gu Behüten, bafj Bon Bomberein bie 9luf» beg iReglcittentg Born 1. Sept. 1888). innerhalb ber»
fid)tgrätc für längere 3eit in unabänderlicher Sföeife felben nennt man bie beiben hintereinanber ftepenben
mit hoben Tantiemen bebadtt werben, ift feftgefeßt, Seute eine SRotte; man unterfheibet ben rechten unb
bag ben SRitgliebern beg erften 9luffid)tgrate'g eine littEett S lü g e l. Sttt ©egenfap gur 5 rontrid)tung fiept
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bie 31. int ftcprt. Sei her 91. iit B o 1onnc ftepcn bie
Unterabteilungen (Seitionen, §al 6güge, |}üge D^er
Sompanicit) pmtereinanber.
Slttfftopcn (tRiilpfcn, IR n tta tio n , Ructus,
Eructatio), Entleerung Bon ©afen aus beut SRogcn,
iDobei öftcr§ ein Deil ber nop unBerbnitten Speife
tttepanifd) mit emporgepoben unb entnieber aus bent
SRuitb auSgemorfeit oberpäufig inicber pinabgefpludt
loirb. ©ewiffe Stoffe (SRettipe) erregen Borzugömeife
31. unb Bcritrfapen einen unangenehmen ©entp. Sei
manchen SRenfpen pängt baS 31. Bon einer Sbiofpw
trafie ab. SReiftenteitS ift eS ©olge fpwaper Ser=
bauung, b. p. mangelhafter 3lbfonberung beS SOiagen»
faftS ober abnormen SReijeS burep biciRaprungSmittcl,
tommt aber aup bei ganz guten SerbauungSorga»
nen infolge Beränbertcn SRerBeneinfluffeS Bor, 5. S.
bet §pfterie. Die auSgeftopenen ©aSartcn beftepen
au§ Berfcplucfter Suft, aus äSafferftoff, Sdjwefelmaf*
ferftoff, ®oplenfäure, toelcpe fid) bei ber llmfepung ber
'RaprungSmittel gebilbet paben. Sei ber Sepäitblung
ift ^Regulierung ber Diät ¡¡jauptfape, fpmernerbaulipeSpcifcn müffenBcniticben, auep lcicptBcrbaulidpe
biirfen nur in angemeffener äRenge genoffen Wer»
bett. Sin faurem 31. Sieibenbe itcpntcn Heine SRengen
Bon SRagncfia, boppelttoplcnfaurcm Slatron :c. Oft
pilft eine fleine Quantität Bon Salzfäure (5—10 Dro=
pfen), in einem ©lag SBaffcr gleidi nad) Difp getrum
!en, fepr gut. 3 tt anbern gälten beförbert eine Daife
fepmarjen SlaffeeS nad) Difp regelrechte Serbauung
unb Berminbert baS 31. Slup SRpabarber, Salmus,
Epina :c. Benttinbertt zuweilen baS 31. Kümmel, &'a=
utillen, geitpel, als Dpee getarnten ic., beförbent baS
31. unb fcpaffeit baburp Erleid)terung (f. Dpspepfic).
Stufftopcu, önfen aufjagen (bgl. Sdtftpmt).
'Itufta fe ln , f. Slbtateln.
Stuftaft, ber ein Donftüd ober ein tnufifalifpeS
3JiotiB eröffnenbe leipte STaftteil (ber je uont Dirigen
ten burep 31u f w ä r 18 betoegung ber .ymitb marfiert
loirb). Da mir immer beit Dattftrip Bor b i e 31ote
fepett, toelcpe ben bpnatnifpen Scpmerpuittt bilbet, fo
erfpeinen alle äRotine, bie mit ber Stürze, b. p. beut
leipten, accentlofen Seil, beginnen (Rambus, 31na
päfttc.), in ber SRotientng als auftattige, b. p. ber
Dattftrip fällt mitten in fie pinein.
Slitftpm t, fiep in größerer SRäPtigfcit ¿eigen,3. S.
bei Stcintoplcnflö1’,cn; Born §ocpmilb: aufgejngt wer
Stuftiefen, f. Dretben.
[ben.
Stuftrag, f. äRanbat.
Stuftreibung, f. Slufgetriebcnpcit.
Stuftrieb, bie Straft, melcpc einen in eine glüffigteit ober in ein ®aS getauchten Körper Bon unten ttad)
oben zu treiben fupt (f. §pbroftatit unb Steroftatif). 31.
attd) älterer Sfantett beb IjSlanftonS (f. b.).
Stuftritt (Szene), bie fleinfte 3lbteilung eines
Dramas, Welpe burp baS Sluftreten einer neuen ober
baS 3lbtreten einer biSper anmefenben Serfon (Bon
Dienern unb äpnlidjen unWefentlipen ilioUen abge»
fepen) bebinat ift unb fornit einen SSedpfel ber Situa»
tion eiitfpliept. Diegranzofen nennen ben31.Sjene,
wie aurf) int Deutfcpen in ber Siegel beibe SluSbrüde
iit gleicher Sebcutung gebrauptwerben, mäprenb man
in Englanb (befonbcrS auf ber altengtifcpcn Süpne)
bei Szenen eine Seränberung beS €rteS ber^anblung,
alfo eine Serroanblung beS DpcaterS BorauSfept.
lieber 31. raup äuperlip unb innerlich motiniert fein,
jebe neuauftreteitbe Serfott einen beftinnnten, in bie
vmitblung eingreifenden 3>oecf paben, ein neues 9Ro»
ment in bie ipanblmtg bringen, bas fid; im Serlauf

beS SluftrittcS cittwicfelt. 3« Säcncn Bon gröfjercc
Sebeutmtg Wirb atnSplup berSnpalt in einer brafti»
fd>en Sointe ¿ufantmengefafit, Woraus bie fogen. »baut
baren Slbgänge« perborgepen. UReprere 3luftritte, wie
fie fiep orgaitifpauSeinnnber cntwicfeln unb bie§anb
lung meiterfüpren, bilbctt einen 31ft (f. b.).
Stuftritt, f. Santctt.
Stuftuaubiigcfetjc, f. Cups.
Stuftvanbftcucru (SerbraudpS», Sottf 11111-tionS», S eräe p ru n g S fteu ern ) fiitb Steuern, bie
i^erfoiten treffen fotlen, melcpe Slufwenbungeit für
perfönliipc 3 wedc machen, fei cS, bap bie ¡pope beb
3lufmaitbeS aud) baS 2Rap ber Scfteuerung abgibt,
ober fei eS, bap einc3luSgabc ober eine Senuputtg uou
©egenftänben überhaupt nur als paffenbe ©clegcitpcit
bient, umeineirgenbwic benteffene Steuer cinjujicpen.
Sie werben nteift naep ben ©egenftänben, Bon welcpcii
fie erpoben Werben (gucferftcucr, Sierftcuer, 3Ralj
attffcplag :c.), bej. attep naep ber ErpebungSfonu
(Steffelfteuer, SRaifcpbotticpfteuer) benannt. Steuern,
melcpe auf im 2>nlanb erzeugte ttnb oerbrauepte ©ii
ter gelegt Werben, peipen innere 31. ober 3lccifcn
gegenüber ben 3öUen, melcpe über bie SaitbeSgrciijc
gepenbe SBarcn bclafteit. Septere unterfepeiben fid)
Bon erftern im Wefentlipen burd) bie ©rpebttngSform,
Welpe eine gröpere 3 aPl bon ©egenftänben burp
3öKe als burp innere 31. ¿u belaften geftattet. 3llb
gemeine31., Welpe bengefamtenSerbraiipberStaatS
angepörigen treffen, Würben ¿War fepr ergiebig feilt,
fiitb jebop überhaupt, Wie ittSbefonbcre aup als ein
¿ige Steuer ¿u oerwerfen, teils wegen ber entgegen
ftepenben tepnifpen Spwierigfeiten (Ermittelung' bcs
Scrbraups, sf?robuftion für eignen Sonfum :c.), teils
wegen ungleiper Selaftung (greilaffung ber Erfpar
niffe, inbiuibuelle iiötigung ju gröpermftonfum), teils
weil fie nipt immer einer ben Scbnrfdftcigeruitgen cul
fpred)enben Erpöpung fäpig finb (StaatSnotjeiten!).
Die 31. fiitb barunt itets nur partielle Steuern unb
treffen als folpe fowopl Sapgüter als Dienftleiftun
gen, ©iiter beS Serbrattps wie ben ©ebraup Bon
Üiufegegenftänbeit. 9iur wenige 31. laffen fip auf
bireftem 3Bege bei bent Sonfuiitenten cinpcben, Weil
bie weiften ©egenftänbe beS SerbraupS, fobatb fic
einmal in bie ifiänbe beS Äonfumenteit übergegangcit
finb, örtlicp alläuserftreut, unfontroltierbar itnbuitpi
gänglip finb unb ein umftänblipeS, foftfpieligeS unb
wenn auSgiebigcS, fo bodi uiterträglipeS Erpebungs-Derfaprennötig titapcn. Die b ircfteit 31. befpränten
fip beSpalb auf ©egenftänbe, Welpe öffentlich Icipt
fiptbar, billig unb liper ¿u lataftriercn tutb ju ton
troüieren finb, Wie SBopnttngen (äRietftcuer), baS gal
ten Bon Schienten, Equipagen, Sterben, »jjunben tc„
moju nop bie unter betn Ditet Bon SerteprSfteuern
ober ©ebüprcn getroffenen manperlci ©üter ber ©c
feüigieit treten. Die in bi re ite n 31. werben unter Ber
fpiebenen gönnen oont Srobu^enteit (beS Siopftoffs
ober beS fertigen i)SrobuttS), Born .tiänbler ober Bom
graptfüprer in ber 3lbfipt erpoben, bap biefe als
Steuerzahler fie burp gufptag ¿um SSarenpreiS auf
ben enblipen .iUmfutnenten als Steuerträger über
wälzen. SorauSfepung biefer Steuern ift, bap ber
Scbarf ganz °c>cr Borwiegenb BerteprSmäpig unb ttiht
burp Eigengewinnung ber ©üter gebecft Wirb. Stoiii
men bei einer 51t befteuernben ©üterart beibe gor
men ber ©ewinnttng Bor, fo befteuert man entmeber
nur bie in ben Serlepr gelangenben ©egenftänbe, in
bent man bie mtbern ganz freitäpt (Sijenjen, Spantftcuern), ober man fuept bie leptent burp if5aufd)alie-
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rang, 9(6fmbung ober and) Wol)í auf ähnlichem unb | SSeldje bei' genannten formen ben SJorjug »er
gleichemSScge mié jene gu erfaßen. Sltg E rfjebuttgg- bten!, ift jeweilig mit Siücffiht nnf bie befonbem Verformen ber iitbireften 91., non benen oft mehrere Ijältniffe beg 31t befteuernben ©ttteg 3U beurteilen, wie
Sitten miteinnnber oerbunben merbcit, um ben Ertrag j Umfang, Slrt bei ©ewinnung beg SRoljftoffg, Berfhieim ganzen 311 fiebern, ober um bent Befteuerten freie benljeiten in Slrt unb Qualität bei »erwenbbaren 9}ofjJBiiijl 3u laffen, fommen »or:
ftoffe unb ihrer Surrogate, Skräubcrlid)feit ober
I. 'ü ro b iifrio ittfftcu crn . iDiefelben fnüpfen an ben 2lft ber Stetigfett beg Slulbeuteoerhältniffeg, Stanb ber £edjGrjeugunfl oon Stolrftoffen, ¿albfabrifaten ober fertigen nif, ¿a^l unb örtliche Verbreitung ber V»obuftiong^ßrobuften an unb finb:
Unternehmungen, Verfef)rgentmidciung, Brauh&arfeit
1) Stofjftoffs (SDlaterial=) S t e u e r n , wenn bie ¿u oers begVerwaltunggherfonatg u_bgf. ®ic'®rünbc, welche
arbeitenben SDlaterialien al3 ©runblage ber Vemeffung
für unb toiber bie 91. »orgefüljrt 3U merben pflegen,
bienen. £e$tere erfolgt entioeber auf bireftem 2Bcge, ins
bem ©ewidjt, Volumen, be¡$. aud) D ualität ber erzeugten haben meift nur eine relatioe Vebcutnng, inbem fic
ober weiter oerarbeiteten üDlaterialien bireft ermittelt unb nur für befonbere Steuern unb Erhcbunggformctt
bañad) bie Steuer aufgeworfen wirb, ober man fdjliefjt ins gelten, hierbei fann eg fich aud) immer nur um einen
bireft auf hierfür brauchbaren SJlerfmalen, wie ©röfje ber Vergleich mit benjenigen Steuern hmtbeln, Utclche
jur Graiefjung oerroanbten Vobenflädje (^lächenfteuer), auch allenfalls bie 91. erfeben müßten.
wohl mit 9iücffid&t auf bie (Sitte bef Vobenf ober 2lrt, Um;
3 u gunften ber 91. mirb gcltcnb gemacht, baf; bie
fang, Seiftungffähigfeit oon 2Berfoorrid)tungen u. auf ber
übrigen Steuerarten nicht allen 9lu'fgaben ber SieVetriebfbauer auf bie SDlenge ber oerbrauchten Stoljftoffe.
2 ) ^ a b r i f a t i o n f f t e u e r n . Diefelben betneffen bie Steuer fteuerung genügen, nicht hiureichenb ergiebig unb ba nach 2lnhaltfpunften, welche baf ^abrifationfoerfahren bei ungleichmäßig »erteilt finb, mnhrenb bie 91. bem
bietet, inbem auf ber Seiftungffähigfeit ber 2Berfoor= 3ntere)fe ber ginanjoerronltung roie bem ber Steuer
richtungen unb ber Vetriebfbauer in Verbinbung mit träger entfßrechen unb eine gicidmtägige Verteilung
ben oerwanbten Stoffen :c. auf bie Sttenge, allenfallf ber Saften bemirfen. Sic Werfen einen h»hen. mit
auch auf i>ie ©üte ber Graeugniffe gefchloffen wirb.
fteigenbent SBoIflftanb junchmenben Ertrag ab, gehen
3) f ta b r i f a t ft e u e r n. Diefelben werben nach ber tfjat=
rnfd) unb ficher ein, ohne weitläufige Umlegungen unb
fachlichen 9)tenge ber fertigen Sßrobufte bemeffen, allen;
faUf auch mit Slücfficf)t auf bie ©üte, bej. auf ben 3ßrei3. foftffiielige Satafterwerfe erforberlid) 3u machen ober
3U 3af)lreid)en iRcflamationcn unb gewaltfamen Bei
II. ^ ir f itia tio n d f ic u e r it. Diefelben fnüpfen an ben ©üters
umlauf an, halb an 2lfte bef X ranfportf, balb an folche treibungen ju führen. ®ie Erhebung ift beut Vubli
bef .franbelf. 93ei ben 1) X r a n f p o r t f t e u e r n barf bie futn aug ben 9lugen gerüdt, gibt alfo weniger SkrattVerbringung ber SBaren nur bei Gntrid)tung ber Steuer laffung jur Unjufriebcnheit. Sticht feiten hüben bie
ftattfinben. Solche Xranfportfteuem finb:
91. Serbeffcrungcn ber ifkobuftion »eranlaßt, Welche
») bie 3ö 11 e (f. b.), welche alf Gin?, 2luf =u. Durchfuhrjölle erfonnen würben, ber Steuer 3 U 111 Seil 31t cutfchlübteu.
beim Übergang über bie fianbef grenze erhoben werben;
S5iele 91. geftatten, bie Sklaftung ber 3ai)liutggfät)igb) bie innern 2lufwanbfteuern, welche im 2lnfd)lufj an ben
Xranfport oon (meift J)eimifd)en) SBaren im ^nlanb feit mehr anjuidjließen, Einfommeu 311 erfaffen, Weldjeg fonft frei bliebe, fowohl bag öon Sicidien alg and)
erhoben werben, unb jw ar a lf:
1) D f t r o i , X h o r f te u e r n ,X h o r a b g a b e n ,X h o r s bag ber untern Stoffen, Weicheg fich bei bem heutigen
a c c if e , S t a r f t g e l b bei ber Verbringung in ab= Verfehl' ber bireften Skftcuerung leicht entricht, alg
gefchloffene fleinere ©ebiete (S tab t); bicfelben finb aud) enblich bagfenige öon Sluglänbern. 2)ic Steuermeift ©emeinbefteuern;
cntridjtung ift für ben Sonf untenteil fcl)r bequem.
2 ) V e r f a n b f te u c r , wenn bie Steuer oor ber Vers
Er safjlt, Wenn er leiftunggfähig ift, unb in fleinen,
fenbung oom Verjenber gezahlt;
3) G in la g e ft e u e r , wenn fie oor ber Verbringung nicht brüdenben Staten. Bei beit weiften 91. f)«l ber
in bie Ginlegeräume (Keller, Stagajin) oon bem Sonfument burd) feine ber Befhwerben 3U leiben,
Welche mit ber Erhebung bireftcr Steuern »erfnühft
Gmpfänger entrichtet wirb.
2) Die a n b e l f ft e u e r n werben oom Verfauf, unb awar alf finb, wieEinfhä|ung,SontroHe,BcrantWortlichfeit jc.
a) © r o f jf ja n b e lf f te u e r oom ©rofjljänbler, alf
Borsüglih gelten »ielc biefer ©rünbe für bie cinfad)e
b) D e t a i l s ober V e rfd jle if jb e f te u e ru n g oon berns unb bequemere Erljcbunggform beg 3»Ueg.
jenigen erhoben, welcher ben Verfauf im fleinen an
©egen bie 91. fbrid)t: 3hr Ertrag ift unbeftintmt,
bie Äonfumenten beforgt.
fhwatifenb, unfähig, bem Bcbarf fih an3ufd)miegen,
III. fiiflcnfleit (S ta e n s g e b ü h r e n ) , eine 2lrt ©ewerbefteuer,
bie bifweilen neben einer ober ber anbern ber genannten in Stotäeiten leiht ju gering, in guten 31t l)»h unb
formen oorfommt, werben periobifch (jährlich) für baf Stecht bann ein 9tei3 für unmirtfhnftlihe Sluggaben. ®ie
entrichtet, ©egenftänbe ju erzeugen ober mit benfelben $ans Slugführung ber Beiteuerung ift nicht feiten fhmierig
bei au treiben. 3hnen ähnlich, wenigftenf in Veaug auf unb »erhältnigmiißig teuer, Wenn fie ein 3nfjlreid)eg
Vemeffung ber Steuer, finb:
Beamtcnf)erfonal urib langen Steucrüorfdjuß erforber IV. 3U>fittbunßett (A b o n n e m e n t, ^ i j a t i o n ) , welche mit lih m äht unb nahteilige Störungen ber Brobuftion
Umgehung ber foftfpicligcn unb läftigen fpeaiellen Vereda heroorruft. SBirb bie Siufwanbfieucr niht bireft entuungen unb Kontrollen für eine bestimmte 3eitbauer fums
hfnnben unb alg Steuer erfannt, fo macht fic audt
marifch feftgefefct werben.
9luggabcnerf)öl)ungen leiht, Weihe bei bireftcr Be
V. iV toiiübuIificrunia (S te g a lif ie r u n g ). Durch biefelbe
behält fich ber S ta a t ein auffchliefjtidjef Stecht au bem 3roecf iteuerung größere Dbbofition finben Würben. 3ft
oor, um, gegen Konfurrena gefdjiifct, bie greife berartig bie 3 ahtung für ben Sonfumcnten bequem, fo fann
einfeitig beftimmen au fönnen, bafj biefelben einen Überfcfiuji fie für ben erften Qahler um fo luftiger fein. 2 eid)t
über bie Koften alf Steuer abwerfen. D af Stonopol fann | führt bie Slufmanbfteucr 3uungleihntäßiger Beladung,
fid) erftreefen auf:
inbem fie einfeitige Steuerbefreiungen ermöglicht, oft
1) bie Graeugung bef Stohftofff (S to h fto ffm o u o p o l);
| fleinere Einfommen 3U l)»h belaftet ober auh bei S>er2) bie weitere Verarbeitung beffelben ( ^ a b r i f a t i o n f s
Wenbuna »erfhiebener SRohftoffqualitätcn, Bemeffung
m o n o p o f):
3) ben .ftanbel mit Stohftoffen ober fertigen $abrifaten | ber Sfüdoergütungen ben einen fßrobusenten begünftigt, bem cinbern unabwäläbare Saften auf legt, ge
( í* a n b e lfm o n o p o Ó ;
4) auf bie gefamte iprobuftion einfdjliefilicl) bef Verfauff | nah ber Ipöhe unb berErhebunggform ber 91. fann ber
(o o 11e f St o n o p o 1).
, ©roßbetrieb begiinftigt, bie gegebene Crbnung »ott
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Berbraud) uitb ©rloerb geftört, bie ©ntloideluitg her
©edjnit in eine fnlfd)e Diidjtung gelentt unb enbiief)
ein grofjcr 9?ei3 ju gälfdjung, HnterfdOleif, Beftcd)ting
geboten werben.
©iefc ilbclftänbc taffen fidj meiben ober minbern
’,unäd)ft burd) rtdEttige 9lubloaI)l bet 3U befteuemben
©egenftänbe. 3biefclbcn fotten bei Einfachheit, Sidier»
beit unb Billigtet bet Beranlagmtg unb ©rpebung
unb bei geringer SSelaftigung beb BertebrS auSgiebig
fein unb alb ©lieber beb ganzen ©teuerfbfteml eine
gleichmäßige Belüftung ermöglidfen. ©ie 3nf)i ber
fid) bierfür bietenben, mögtiebft attfeitig paffenben
©egenftänbe ift nidjt grob- ©ie üornebmften berfclben
finb ber ©abat, bie geiftigen ©etränte, bie anregenben
©etränte (Kaffee, 3tl)ce, Kafao), bann 3 uder, @0(3 unb
Scudjtmittel. Sn erfte Beiße fomnten bie Weniger miß»
lid)cn ober bei grojjem Berbraud) fd)äblid)en9Utifcl ju
ftcbeit. ©iefetben loerben befonberb bod) tu ©itglaitb
getroffen, too burdf loenige, aber ertragreiche 91rtilel
runb ein Giertet bcrStaatSauSgabcn gebedt luirb. ©>ie
Erhebung ber 9t. müßte bemgeitbuntt möglicbft nabe»
gerüdt loerben, 31t welchem bie SBarc in bie ipanb beb
Konfuntenten gelangt, ©odj ücrlangt bie ©cd)iti£ ber
Beiteuerung auf ber anbern ©eite loieber, bie ©egen»
ftiinbe bann 311 faffen, tocnit fic in SKaffcit oereinigt
in ber Sabril, int IKagagin tc. nod) beifamnten finb.
©er Übclftanb 31t früher 3 nbi‘tng tann hier burd)
3 ulaffuitg üonSteuer£rebitenuubXeii3ablungen aub»
geglichen loerben. ©er ©teuerfuß, ber nur auf ©runb
prattifeber (Srfaiinttigen feftsufeben ift, barf nid)t 31t
bod; fein unb ift, foiocit bied bie ©eebnif ber Befteue»
rung geftattet, bei beit oerfd)iebeitett 9lrtiteln unb
Dualitäten einer angenteffenen ©teiteroertciluitg ent»
iprecbenb absuftufen. SBirb ein 91rtite( bttreb eine innere
91. belaftet, fo ift er auch bei ber Einfuhr bureb einen
3ott 311 treffen, Welcher, wenn bei jener Kofien unb
Belüftigungen ber Erhebung größer finb, and; ent»
fpred)enb höher 3U bemeffen ift.' Bei ber 9lubfui)r ober
ber Bcrioeitbung für teebnifebe 3wede ift bie entrichtete
9lufwanbfteuer 3urüd 3uoergtitcn. S m 3Weiten Soll
bietet aud) bie®enaturierung eine geeignete Ipnnbbnbe
für ©urebfübrung einer richtigen Befteuerung. über
bie Bebeutung, ©eftaltung unb Erträge ber oornebm»
ften 91. f. bie betreffenben 91rtilel: ©etränle», Bier»,
SBein», Branntwein», Xabaf», 3 nder», ©al3fteuer.
Sitteratur f. Steuern.
Sluftucrfbantm cr, i. Kammer.
9lufh)icgcluitg, int Sinne bed Bcilitärftrafgefeß»
buchet (§ 100) bie Vlufforberung ober 9lnrei3ung tne§»
rerer Beriottett bed Solbatenftanbed, gemeinfcbaftlidj
entweber bent Borgefeßten ben ©eljorfam 3U Oerwei»
gern, ober fid) ibnt 3U loiberfeyett, ober eine ©bätlidj»
teit gegen ihn 3U begeben. ®ie 9t. ift ftrafbar attdi
bann, wenn ein Erfolg nicht eingetreten ift.
Slufäieben, f. ¿rebbanf unb ©reiben.
ätufjinbc, 3in§ oont 3 in» (f. b.); 91tt f 3i n f e n , ein
Kapital bureb 3 in§3uf<hlag Oergrößern.
S lu fju djt, f. gücijtnng.
atu fju g , öffentlicher ober feierlicher, foüiel Wie
Brojeffton (f. b.); im ©ratna gleicbbebeutenb mit 9!(t
(f. b.); in ber BSeberei bie Kette ber ©eWebe (f. b.).
S lufjüge, Borridj hingen 3ur görberung oon Ber»
fönen unb Saften auf fentrcdjten ober anfteigenbett
Bahnen in 23oi)nräuittcn, inbuftriellen 9lnlagett, £mt»
tenwerlcn (befonberS © ic b ta u fjü g e , f. b.), Berg»
werten (Scbacbtförbcruttg), werben, in fleinern
©imenfionen aubgefü()rt, attdj ald g a b rftü b le bc=
seiebnet. ®ie 3U einem ooüftänbigen 91uf3ug für Ber»

fonen ober Saften gehörigen öauptbeftanbteilc finb:
ber SKotor (9Kcnfdjen», ©-ier», SBaffer», ©ampftraft,
©lcttri3ität :c.), eine BSinbeoorricbtuitg (nadj 9trt ber
©rotitmrimiitben mit Seil ober Kette, ober ber Batet',
nofterioerte mit ettblofer Kette, ober nach 91rt ber pp»
braulifeben Breffen je.), ber 3_ur 9lufnäljmc ber Saft
beftimmte ©eil (g ö rb e rg e ftell, görbcrfcbale,
g ö r b e r to r b , g a b rb ü ljn e , aud) g a b rftu b l int
«tgern Sinne genannt) mit beffen gübntngen ober
Seitbäunten (Balten, Eifenfdjienen, Seile, getnöbnlidi
in einem ringsum gefcbloffenctt Schacht [görbcridjad)t])
unb enbiid) bie ©idjerbeitSöorridjtungen, bie befon
berd bei Berfonenaufjügen oon S3id)tigteit finb. ÜBtait
teilt bie 91. ein nach ber 91rt il)red Betriebes inl)§anb=,
2) © randtn iffio ttd » , 3) © antpf», 4) Ijbbrau»
lifebe, 5) p n cu m atifd jc, 6) clcftrifdjc 91., nad)
ber 9lrt ihres ¡pcbeorganS in ©ci(auf3Ügc, Kettenauf
3ügc (©mpor3iebeit an Seil, Kette), Stangen» obet
Kolbeitattf3Ügc (©tttporbrüden mittels Stange ober
Kolben) unb Klctteraufgügc (©mportlettern an einer
3abnftaitgc :c.), nach ber Stellung ihrer gübrungen
in fentredbte
(Dertifalc) tt.
geneigte 9t.,
ober nadj ber
Beftimmung
in Beri°uen=
auf3ügcu.Sa»
ftenauf3ügc.
©ictpanb»
au f 3ügewcr=
beit 3ttnt fenf=
rechten 9luf»
wiitben ooit
tleincrn Sn»
ften (Speifcn,
Brennmate»
rial, ©ctreibc»
^ig. 1.
(o tu ty ln n n b e ).
fäden tc. in
SBobnungen, Bingngincn, ÜKüblen tc.) benubt; bie
Ipebemafdjine ift bei ihnen ein Ipanbbafpet (f. §afpel),
ein enblofeS ©eil tc.
®ie © ra n d m iffio n S n u f 3üge Werben oon einer
ftetig laufenben ©randmiffiondwelle aud bureb ©in»
rüdung eines SiemenbetriebeS, einer Kuppelung tc. itt
Bewegung gefegt; fie werben als Berfonen»unb Saften»
nufsüge ba gebraucht, Wo oon einer ©ranSntiffion ge
nügenbeKraftabgegeben Werben tann. ©erältefte unb
gebräuchlicbfte biefer 91. ift ber mit bem fpegiellett 3iamcn
g a b rftu b l (S tu b lw in b e) belegte(gig.l). Bon ber
©ranSmiffionSwelle a aud wirb bieDiiemcnfdjeibebbe
trieben, bercn33el(e c ald iSinbetromntel für baS über
bie Seitrolle d geführte Saftfeil bient, ©ureb träftigeS
3ieben an einem 3ugfei( f tann man bie Scheibe li
anbeben, fo baß ber babureb gefpannte Bietnett fic
nmbrebt unb ben Stuhl e mit ber Saft am Seitbauni
h aufwinbet. Säfet man f loS, fo fällt b hwab unb
tlemmt fidj sWifcben BremSbaden g feft, fo baß e in
feiner Höhenlage üerbleibt. 3^ )1 ntait aber f mä|ig
an, fo Wirb Weber ein gefttlemmen ber Scheibe nod)
ein 9lnfpannen beS BiemenS eintreten, unb bet
Stuhl fintt. Bon anbern 91udführungen ber ©rand»
miffionSaufsüge finb befonbcrS bie antcriianifcbeit
(oon 91. Biafan in Brooibeitce, Ctis Brothers in Bei»
Bort u. a.) heröor3uheben. Unter bem Barnen ©rep»
penbabn (monte-escalier) ift oon 9ltniot einBufsug
angegeben, Welcher, längs bed ©elänberS einer ©reppc
angebracht, 3m Beförberung cingelner Bcrfonen bient

ytufjügc.
unb fomoßl als ®ran§miffionS»3l. auSgefüßrt lüic
cutd) burc^ einen felbftänbtgen SDiotor Betrieben Wer»
ben tarnt. 3 u ben XranStniffionSaufjitgen geboren
nud) bie (entrechten unb geneigten © leo ato rcn ober
öecberapparate (Sccßcrroerfe, f. Sßatcrnofter»
werte)sum ¿eben non finnigen, lodern Hiaffen (fohlen»
Hein, ©ge, f orn, Sartoffeln, Hießt tc.). 3 um -pcben
ton forn aus ©cßiffen in ©¡peidjer tc. »erben öiclfad)
©Ictmtoren (fo rn » , © e treib eeleo ato ren ) an»
getnenbet, bie, an Rebeln fenfrcd)t aufgeßängt, burd)
feigen ber ¡gebet nach Hiaßgabc beS »ccßfelnben
Pajferftanbeb in bie Schiffe hinabgclaffen »erben.
Über ben 3 n jc tto r= © leö a to r 31t gleidfera 3 tncd,
beit man ju ben pneumatifchen Slufjügen redfnen
fönnte, f. ©traljlapparate. 3il)uli<h ben ©leoatorcn, nur
größer unb an ©teile ber 33ed)er mit glatten jur Sluf»
ttafjnte ber ©rjWagen üerfefjen, finb ¿»»eilen ©id^t»
aufpigeeingerichtet, »eiche fowoßl al8 ®ranSmiffionS»
»ie als Jampfnufjiige auSgefüßrt »erben.
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f auf d auf unb umgeiehrt. g ü r tiefere Schächte mit
ftottcr görberung bebient man fid) ftarter, 3»eichlitt
briger görberntnfebinen (3»iItingSntafd)inen), »ctd)e
ohne Sd)»ungrab unb Siäbcroorgclcgc bie beibett
©eittromnteln b ire tt in Umbreßung ncrfcBett. ¡Bei
großer görbertiefe, atfo großer Seillänge (tn ¡Berg
merten), muß bem Übergewicht bed länger ßerabßän
genben SciltrumS entgegen getoirft »erben (© e i l a u S=
gleidfung); bie? gefeßießt bur<h tonifeße ©eil»
färbe,©piralförbeoberbefferburchUnterfeite. Statt
3»eier ®rommeltt mit 3»ei ©eilen berroenbet man
audf »oßt eine ©dfeibc mit teilförmiger Stute unb

$ig. 2. $ ö rb e rm a fd f)itte .

®ie ® ainp jn ufäügc haben ju ihrem ^Betrieb bc»
fonbere ®amßfntafd)inen. ®urcß biefe tann entweber
mittel? einer Vorgelegewinbe ober eine? gtafcßenäugeS
bie Sewegung bcS görbergeftelleS heröopge&roeht
Werben. ®ie ®ampfauf3Üge mit ® am ftf» in b e
(Sam pfßafpel, i- SSinbe, beä- i>afpel) »erben mit
einem ©eil (fette; eintrümig), häufig aber auch mit
jwei ©eilen (ä»eitriimig), unb 3» ar oortoiegenb at§
(entrechte 31. auggefüßrt. Vorteilhafter finb bie 3» ei»
tritmigen ®ampfaufäüge, bei »eichen bie ©eile in
untgetebrter Siicßtuitg um bieSSinbetromntcln herum»
gefd)lungen finb, fobaßfid) bei icber®reI)ungSrid)tung
ein? auf», baS attbre abwicfelt unbfo bagßerabgchenbc
leere ©eftell bieHlafcßinc beituSlufäießen bed belafteten
©cftclle? unterftügt. ®ie ®ampftuaid)ine muß »egen
ÖcS erforbcrlicßen ®reßungg»echfelg mit einer fogen.
Hmffeuerung (f. ©teucrimg) oerfehen fein. ®iefe 3lrten
Pon 3luf3Ügen ftnbett in gabrifen unb Htagaäinen,
bei ¡gocßöfeit al? ©ießtaufgüge, bor allem aber bei
Sergroerfen als ©cßacßtförberungen 33er»enbung.
gig.2 jeigt bie Slnorbttuug einer görbermafeßine, »ie
fie jumeift auf »enig tiefen Schächten mit geringer
görberung in 3ln»enbung fteht. a ®antpfcnlinber,
1) ©dj»ungrnb»eHc, c Häberöorgelege jurn Vetrieb
ber SBcltc init ben »Trommeln (©eilförben) d, e, bon
Welchen bie ©eite f, g über bie Seitrollen h, i nach ben
görbergeftellcn hingegen, bon benen nurk fidftbar ift;
1,1 finb bie Seitbäumc. ®reßen fidf bie frömmeln
in ber iRidjtung be? ^JfcüS, fo »idelt fief) g non e ab.

einem bareingelegten, burch Dtcibung mitgenommenen
Seit (öidjtaufäügc unb föpefeße görberung). ®ie
tttinber empfehlenswerten ®ampfaufäüge mit utnge»
fehrtcmgtafchenäug uitterfchcibcn fid) uonbenßßbrau
lifeßen Ülufsügen mit glafchenjug (f. weiter unten) lebig»
ließ burd) bie SBetricbSfcaft.
®ie hßbraulifcßen 31. umfaffen bie burcßSBaffer»
räber unb SBafferföulentnafdjinen betriebenen 3t. unb
bieSBaffertonnenaufäüge. ® ieSSafferrabaufäüge,
bei manchen altern SBergwerfen als görbermafeßinen im
©ebraucf), finb ben s»eitrümigen ® atttpfauf sägen aßn
ließ eingerichtet, nur wirb bie äBecßfclbreßung ber ®roitt=
mein burd) ein35nffcrrab(fogen.fel)rrab, f.SEßaffcrrab)
ßerDorgebracßt. S B afferfä u len a u fjü g e (SBaffcr»
brudaufäüge) haben entweber mit rotierenben SBaffer»
fäulcnmafcßinen auSgeftattetc SSinben öoit ähnlicher
©inrießtung »iebeiben®ampfauf3ügen(in feßr 3»ecf»
mäßiger 3lnorbnung BeiHinette§[)t|braulifd)ergörbcr»
tnafeßine mit fdiwingenben ©plinberpaaren), ober fie
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äufpicf'mafcpine — 2lttge.

Wirten burd) einen ftljbraulifdjett ©plinbcr mit Kolben Wenbung, bie mit pncumatifd)cm (Xgliitber faft auS*
opne rotierenbe Seile, unb jwar teils birett, teils mit* fcpließlicp als ©ieptaufgüge. Sie e lettrifd jen 91. finb
telä eines glafcpcnsugeö auf bnS görbergefleE. Sic entweber Scilaufjüge, bie burd) einen elettrifcpen
paben ben Vorteil, baß fid) bei ipnen mittels eines Ulf* SRotor betrieben werben, ober Slettemufgüge (91. bon
fumulatorS (f. b.) baS SetriebSroaffcr (Sructmaffer) Siemens u. IpalSfe), bei mcldjen an ber görberfcpale
Wäprenb bcc93etricbSpaufen leicht auffpeiepern läßt, fo Kiäber aitgebradjt finb, bie, in gegapnte Seitbäume ein*
baß bie ipebearbeit mit um fo größerer Straft unb baper greifenb unb bon einem auf ber görberf(pale befinblicpen
fepr fcpneE Don ftatten gept, wäprenb bie gur 93efd)af* ©lettromotor umgebrept, bie görberfcpale bewegen.
fititg beS SructwafferS erforberltcpc2Rafd)ine(Snmpf=
Sie 91. tonnen in berfepiebener SBeife gu Uit*
pumpe) DerpältniSmäßig ¿(ein fein tnnn. ijpre Ülnwen* alüctsfätten 93eranlaffung geben unb bebürfen beS»
bung ift beSpalb überall bn angegeigt, Wo jwifepen ben palb entfpreepenber S id )erp eitS n o rrid )Ju n g en
Siebungen Raufen entftepen. g ig .3 (S .151): pnbrauli* (S cpupborrid )tu n g en ), bcg. SorficptSm aßre*
feper (inbirett wirtenber, 91r m ft r o n g f d) c r SBa f f e r * g e 1n bei ber 93epanblung. Sie görberfcpalen (befonberS
bruct*) Slufjug mit umgefeprtem glaßpengug. Ser ber fcpnctlgcpenben 91.) )inb wäprenb ber gaprt fo 311
ißtungertolben A Wirb burep bnS 53etriebSWaifer öon üerfcpließen, bafj niemanb bitrcp 9(u8ftredcn eines
popem Sntct nuS bem öebcctjlinber B aufwärts ge* Körperteiles Scpabcn nepmen Eann. ©egen baS §in*
fepoben. ©r trägt bie beiben lofen SettenroEen C, be* abftürgen in ben 9lufgugfd)ad)t foHen Sdjacptber*
ren fefte ©egenroflen D unterljalb mit bent fjebeeptin* feplüffe fepüpen, b. p. Spüren ober ©itter an ben
ber ucrbuitben finb. Sic bei E befeftigte Sette K gept ©infteigeftetten, bie entweber bon .fjanb geöffnet unb
nad) Umfcplingung ber SioEen gefcploffen, beffer aber felbfttpätig bon ber görbet
C, D gu bem Sieben ber lofen fcpale nur bann geöffnet werben, Wenn fie an ber be*
IRoEc F, beren Sette K ,, bei G treffenben ©infteigeftette anlangt, um naepper felbft*
befeftigt unb über bie SRoEcn H tpätig wieber gefcploffen ju werben, gerncr gepört 31t
unb J geführt, baS an ben Seit* ben SicperpeitSborriiptungen eine Sorricptung 3U111
bäumen L gleitenbe görberge* 9(n3eigen beS jebeSmnligen StanbeS ber görberf^ale,
fielt P trägt. SiefeS bewegt ftd) bei ben Scpaiptförberun'gen S e u fe n se ig c r genannt,
fdjneUer als ber Solben, fann ©egen baS ü b e rw in b e n (b. p. übermäßiges 91n*
bafür aber auch entfprecpenb we= heben ber görberfcpale, bis fie oben anftößt), WaS bei
itiger beben. — Sei ben b ire tt Seilauf3Ügen in ber Siegel ein Dlbreißcn unb Scicbcrfiür
W irtcnben pßbraulifcpen 9luf* 3en berSdjale 3urgolg'e pat, foEen felbfttpätigeSrem*
giigen ift bie Plattform unrnit* fen ober S e ila u S lö fc r Sidjerpeit gewäprcit. SaS
telbar am obern Solbenenbe be* ilieißcn ber Seile Wäprenb bergaprtfoE burd) gang*
feftigt. Sic beanfpruepen mit o o rrieptun g en (f. b.) uitfcpäblicp gentaept werben,
einf acpemßplinber eine 93aupöpe ©inen Diel großem ScpaP gewährt aber eine regel
non ber hoppelten .fmbpöpe ber mäßige SontroEe ber Seile (geftigteitSoerfucpe an
görberfdjale. gernroprartig gu* abgepauenen Stücfen) unb zeitige ©rneuerung ber
fammenfepiebbare ©plinbcr (S c * fclben. 93gl. ö a u e r , SiegörbermafepinenberSergleftopaufgug) gur Sennin* Werte (3. iälufl., Seipg. 1884); © rnft, Sie §ebe3euge
berung beS .fiöpenbebarfS finbgu (93erl. 1883, 2 Söbc.); U p lan b , Sic ioebeapparatc
tomplijiert. Sie birett wirten* (gena 1883); © u te rm u tp , Saftpcbemafcpmcn (nad)
ben ppbrautifcpen9l. 3eid)nen fid) SRieblerS 93orträgen,9lacpen 1885); S p e cpt , ißerfonen*
5ig. 4. ^neumatifdjer oon ben inbirett wirtenben burd) unb Saftenanfgüge (93crl. 1891).
©infaeppeit ber Slnorbnung unb
2tufjh)i(fmafcpinc, f. Scpup.
2t u f j u g.
geringen SReibungSoerluft aus,
2tugapfcl, f. 5(ucie, ®. 1 5 4 .
finb aber nur für geringe görberpöpen auSgufüpren;
9(ugc (Oculus), baS Sepwcrficug ber Sierc, in
fic finb in gabritanlagcn, fcüttenwertcn ic. öielfad) feiner cinfacpften gorm bei utandjen niebern Sieren
oerwenbbar, wäbrenb bie inbiretten gumeilen als ©icpt* ein farbiger gled (9lugeitf led), an ben ein 9icro
aufäüge, üormiegenb jebod) als 'fSecfoncnaufgügc in (S epnero) perantritt, fo baß cineßmpfinbung, Wenn
Käufern, ¡potclS ic. SBcrmcnbung finben. SieüSaffer* auep nid)t eine bem wirtlicpenScpengleiipe, wenigftenS
to n n e n au fg ü g e wirten burd) baS ®emid)t beS 93c* burd) bie im Sid)t enthaltenen SBärmeftraplen peroor*
triebSwaffcrS, WcldjcS in ein ©efäfj (Sonne) ber oben gebrad)t werben tann. ©in un 3Weifclpaft 3um Sepen
ftepenben görberfcpale eingelaffen unb nad) bem Stiebet* biencnbcS 91. läßt fid) aber bann nnueptnen, wenn bie
finten wicbcr abgelaffen iuirb.
Dicrocncnbigung an ber äußerften Spipc Oon garbSic pneum atifd)en9l. babcit entweber einen Suft* ftoff frei bleibt unb fo allein ber Sicptwirfung auSbafpel (f. fjafpel), ober fie beftepen aus einem langen, gefept Wirb. § at gubern baSßnbc bcSSierOS bie gorm
aufrcdjt ftebenben, pneuntatißpen ©plinber mit Sol* eines StäbcpenS (Sepftäbcpcn), fo finb aEe 93e*
ben, ber entweber birett ober inbirett bie görberßpalc binguugen für ein Sepwert3cug crfüEt, benn auep bie
ober Plattform pebt (bie eigeittlicben pneumatifeben 91.). tompügierteften 9tugen beftepen im wefentlicpen auS
gig. 4 geigt einen inbirett Wirtenben pneumatifeben einer Sirtgapl folcper üon Pigment 311m Seil limpüB*
Ülufgug. .Sie Plattform A ift burd) uier über Seil* ter, ftäbcpcnförmigerJieroenenbigungen. Q u r S a m m *
rollen geführte Sraptfeile B mit bem Solben C tier* lung ber Siipp'traplen befinbet fid) gewöpntid) eine
bunben, welcher, in ber in ber 2Ritte aufgeftetlten burd)ficptige 9)iaffe in ©eftalt eines 93rennglafe8, bie
tRöpre bid)t ßpließenb, burd) ben äußern Suftbrucf fogen. S in fc, Dor ben Stäbdfen, aitßerbem treten
abwärts gebriidt wirb, fobalb eine Suftpumpe a u s ! namcntlicp bei ben pöpern Sieren nod) befonbere
bem ©plinber D burd) bie SRöprc E Suft anfaugt. ] Sipußorgane(9lugenliber, Spränenapparatic.) pin3u.
Um bie leere Plattform niebergulaffen, brüdt bie Suft* | 3Sic aEe übrigen SinncSWcrf3euge, fo bilbet auep baS
pumpe wieber Suft in ben ©plinber hinein. Sie pneu* 91., wenigftenS im ©mbrpo, gu einer gewiffen 3eit
matifepen 91. mit Suftbafpcl finben im 93ergbau Ser* j einen Seii ber äußern .flaut, liegt jeboep beim erwaep*

Stuge (ber Stere).
jenen Siet ineijt unterhalb bcrfelbcn; bie algbann bc»
ionberg burd)fict)tigc, fid) über baSfeibe hi^iepenbe
ipantfteite wirb § o r n i) n it t genannt. 9lud) biefe fann
(3. 8 . bei (SS(iebecfüficrn) linjenartig gewölbt fein unb
fo jnrSoitjentricrung bc8Sid)ted beitragen. Sagerung
itnb3at)l ber ilugen mccbfeln im Siierrcid) ungemein:
eg gibt Siere mit 9lugen am $opf unb außerbem am
Städten (geiuiffe Scbncden) ober mit 'Äugen an ber
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beftept bie ftarl gewölbte ¡pompaut au§ Saufenben
Oon ileinen, ntepredigen gUidjcti (g ac ette n ); 51t
jeber gehört ein licptleitenber unb licptempfinbenber
Slpparat, unb jwar ift jener (ber fogen. g rifta ll»
tegcl) fo eingerichtet, baß nur ber [entrecht auf bie
gacettc oott außen treffenbe Sidjtftrapl ungepinbert
3u bent ©epftäbepen bed licptentpfinbenbcn läpparatd
gelangt. Snmtlid)e ©täbepen liegen nebeneinanber
unb empfangen gafern »011t Sepitero; ba aber auf
jebeg nur ein einziger Sicptjtcnpl trifft, fo Wirb mit»
teig beäfelben nur Eilt ißunft beg ju fepenben ©egen»
ftanbed wahrgenommen. SDiit bem ganjett 91. fiept
baper bag Stier ben ©egeitftanb nur einmal (nicht, Wie
man früher lange $eit geglaubt hat, fo oft, Wie eg
gacetten befißt), aber in 'gontt einer Ältofait aug ein»
jeinen ißuntten (fogen. m u fi 0 ifd)e 8 ©eben).
Glaskörper
Sag 91. ber 33 irb e ltie re untcrfcheibct fid) in Einer
Schiebung wefentlid) Don bemjenigen ber SSirbellofcn
(nur bei einigen SRufdjcln unb Sungenfcpneden hat
Nerven- oder
Sehftäbchen '
man auch folcpc 9lugcn gefunben), inbetn nämlid) bic
| ftäbdjenförmigen Enbigungen beg ©ehnerog nicht bem
Sid;t ju», fonbern 001t ihm abgewenbet finb, fo baß
I bie Süptftrapleit erft alle übrigen ©d)icptcn beg 3x1
¡einer .fiaut (Stepp au t) auggebreiteten ©ehnerog
burd)bringen tnttffen, epe fie ,(u ben ©epftäbepen ge»
langen. Siefe cigentüiitlidjc Erfcpcinung ertlärt fid)
Aifl. 1. ^ S u n fta u g c e in e r Ä ä f e r la r o e .
aug ber Entmidclung beg Slugeg. Eg entftept im Em»
Spißc ber Sinne (Seefternc) ;c. 9ticpt Wenige Sicr» brt)o nidht, Wie bei ben SSirbellofen, inbetn ein ©tüd
arten jinb burep tpren Slufcntpalt an lidjtarnten Dr» ber äußern Ipaut fid) in bie Srcfe fenft unb einen oon
tcit blinb geworben unb haben bann gewöhnlich bic ber übrigen ipaut abweid)enben 93au erhält, fonbern
Xaft=, IRiccij» unb Swrwcrfyeugc ftnrfer cntwidelt. Sei inbcitt bag ju jener 3 cit noch pople ®el)im, bag aber
blinbcit fticläugigcit ffirebfen finb mitunter noch bic felbft aug ber fbaut burd; Einftüipung herDorgeht, iit
Slugcnftielc erhalten, bie Singen fetbft aber rfid» feinem oorbem Steil auf jeber ©eite "beg Sopfed eine
S31afc heroortreibt, bie 3ur Sieppaut wirb, wäprcnb
gebilbet.
8ci beit © lieb crfü ß crn unterfdbeibet man ein* bie SBanbtmg beg engern Serbinbungdgangeg 3Wi»
faepe mtb 3ufttmmengefcptc Slugeit. fgene (Ocellcn, fdjett ipint» unb Slugeitblafe fich fpäter junt ©ehnero
8 u n 11a u g cn , 9t e b e n n u g c li, gig. 1) befteijen and gcftaltct. ©omit liegt, wie int hohlen ©epirn, fo auch
im hohlen 91. bed Entbrpod bic äußerftc ©epidjt
'stallkegel
ber cingeftülpten Ipaut ant meiften nach innen,
b.p. Dotn Sicht abgewenbet. SerlReft bedStuged,
nämlid) ©ladtörper, Sinfc :c., entfteht erft fpä»
tcr ttitb fept fich mit bent eigentlichen 9lugen»
blädd)en nachträglich in 8 erbinbmtg. Sie Sinfe
bilbet fid) aud einem Stiid ber Oberhaut (Epi»
bennig), löft fid) oon biefer log unb Wanbert
in bag tgnncre beg 9luged, Wäprenb bie Weiße
Slugcnpaut (©flerotita) famt ber ffompaut
(Eomea) aud ber bad 91. unmittelbar umgeben»
Kristallkegel /
ben Sinbegewebgfcpicpt ftammen. Ungemein
üerbidt in iprent ijintem ©tüd ift bie Slugen»
haut bei beit SüSalen; bei Eibcchfen, ©dpilbfröten
unb 8 ögeln pat fie Oont an ber ©ren,(e ber
Ipornpaut oft einen Diing Oon beweglichen Sno»
cpcnplättcpen. Sie Sinfc ift Dolltommcn ober
itapeju tugeltg bei ben im SBaffer lebenbeit 98ir»
bclticren, bcfoitbcrd bei bettgifepen, ntepr ober
Weniger abgeplattet bei ben übrigen. Sjum 8 .
ftepen ipilfdorgane in SBegiepung, nämlid) fedjd
SRudteln jtt feiner ^Bewegung (f. unten), ferner
2. ^ a c e t t e n a u f l c e in e r £x& eile.
bic Sibcr unb enblid) ber Sthränenapparat. Sie
wenigen Sierocnftäbdjcn, auf loeldjc burdt) bie linfen» Slugcnliber finb ipnutfnitcn; fie fehlen bett gifepen
fönntge Spornpaut ein umgefeprteg Silbcpen beg ju j nod) faft gänzlich, finb bagegen fonft immer oorpan»
iepcitben ©egenftaitbed entworfen Wirb unb mittclg ben, unb 3war gibt ed ein obereg unb untereg beweg»
beg att bie Stäbchen fiep anfdjließenben ©epnerog im lidicd Sib fowic bic fogen. 9! i dp a u t (f. b.), welche
©epint Jur ÜBahrnchmttng gelangt, ¡pier gefepiept oont iitnern 9lugcnwintcl per guer über bag 91. pin»
alfo bag ©epen Wie bei ben Wirbeltieren (f. unten). | gegogen werben tann. Sie Spränenbrüfen treten erft
9lit ben äufam m engefepten 9lugen (gig. 2), bie | bei ben Reptilien auf; unter ben Säugetieren fehlen
namentlich bei manchen »infetten auffällig groß finb, fie bei ben SSalcit.
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2íttge (beg äRenfdjcn).
$ng Stufte beg Sbiettfrfjctt.

Ogterju bie £afei » 2tuge beg SDienfcfjen«.)

Stm St. beg SRenfdfen ift ber wefentlicpe Seit beg«
fetben, ber S lugapfet (Safcl, gig. 1 a, gig. 4; bie
Sage ber nadjfolgenb befdjriebencn Seile beg Slug«
abfeig ift aug Septfigur 3: »Surcpfcpnitt beg menfcp«
lieben Slugapfelg«,erficptlid)),nabeäu eineSugel, beren
größter Seit bon ber meinen ober p a rte n Singen«
b a u t (sclerotica, sclera, albuginea, gig. 4,6, 7,10)
gebilbet Wirb; und) born
ift ein Seit biefer fafe=
rigen, berben §aut burep bie bottfonunen burcpfidjtige
¡o o rn p a u t (cornea, gig- 4, 10, 11) erfept; biefe
liegt loie ein Uprglag bent Slugapfet auf unb ift ftär«
ter gclubibt alg ber ¡Reft begfelbeit. Über ipre äußere
glacpe jiept fiep atg bireite gortfepung ber ¡fwmfrpicpt
ber ¡Binbepaut cine Sage bon ©pitpeläcHen. ¡gnnen
int Slugapfet fetbft liegt ber weißen §aut unmittelbar
an bie Slberljnut (chorioidea, gig. 6, 7, 11), cine
Pupille

yoritre Augenkammer
Ilom haut (Comea)
Hintere Augen hammer

Netzhaut,
(Retina)
Blinder Fleck

"*Sehnerv

$ig. 3. $ )u rd )fd fjn itt beg m ettfdj licken S lu g a p fe lg .

gefäßreiche unb Wegen ipreg ¡Reicptumg an fcpwarj«
braunem gnrbftoff buntie ¡flaut. Stad) born gct)t fic
in bie 3 r ig (iris) ober ¡R egenbogenhaut (gig. 4,
5,6,10) über, beren binterfte ©epiept, bie fogen. Srau«
benbaut (uvea), pigmentiert ift. Stuf bent Surcp«
flimmern beg garbftoffeg ber Sraubenbaut burd) bie
oorbern ©ebiebteu ber igrig berupt bie garbe (blau,
braun je.) ber leptern. gebit ber gnrbftoff in ber
Sraubenbaut, luie bei ben Stlbinog, fo ift bie ¡grig rot,
meil bag ¡Blut in ihren ®efäßen burdpfcpimmert. ¡gn
ber SRitte ber ;grig befinbet fiep bag ©ehtodb ober bie
Sßupille (gig. 5, 6), bie burep SRugtelfafcrn in ber
Srig unwittfürlicp big auf 2 mm bereugert unb big
auf 5 mm erweitert Werben fann. Q m Schlaf ift fie
fogar big auf 1 mm oerengert.) SBo ¡Regenbogen« unb
Slberpaut äufammenftoßen, liegt ein SRuglel, ber
© ilin rtö rp e r (corpus ciliare, musculus ciliaris),
ber bei feiner Sufammensiepung bie nn ihm befeftigte
Sinfc born ftarfer wölbt unb fo bie Slffommobati'on
(f. b.) für bag ©eben in ber ¡Rabe bewirft, jugleicb
aber aud) bie Slberpaut anfpannt. ¡Bon bem ©liar«
förperentfpringenan feinem freien ¡Ranbe biete gefäß«
reiche ©liarfortfäpc, Welche in iprer ©efamtpeit ber
© tra h te n fra u ä (corona ciliaris, gig.5,10) beißen.
S ie S in fe fS rifta lllin fe , lens crystallina, gig.lc,
gig. 2) beftebt nug Wafferpetten, feepgfeitigen ©iiulen,

bie ju einer beinahe homogenen SRaffe bcrbuuben finb
unb bott b erS in fen fap fel, einer Wafferbcllen, ftrut
turlofen SReutbran, eingefcploffen werben. Scßterc ift
mit ber in ipr befinblidjen Sinfe in ben ¡Ring beg
©liartörperg gleidjfam eingefpannt. hinter ber Sinfc
füllt ben großen ^oljlraum beg Slugeg ¡pbifepen ipr
unb ber Steppaut (f. unten) ber fogen. © la g tö rp er
(corpus vitreum, gig. 1, 2) aug. Siefer ift eine
glagpeHe, gallertige ©ubftanj, Welche burd) bie jartc
©tagbaut jufammengehalten wirb. Seßtere heftet fiep,
inbent fie fiep in ,pbei ¡Blatter fpaltet, fowopl an bie
boröere alg audj nn bie hintere SBanb ber Sinfenfapfcl
nn unb öeijcpmipjt mit ihnen, jebod) niept fo botlftiin
big, baß niept ein um bie Sinfenfapfel berumtaufenber
fönual (ber ¡Bctitfcpe .ta n a t) bott WnfferpeHer
glüffigteit übrigbliebe. Ser ¡Raunt bor ber Sinfe unb
ber ¡grig heißt bie borbere, ber feitfidf bott ber Sinfe
unb hmter berQrig gelegene bie h in te re Slugcn
fnntm er; beibe enthalten bie flare, fogen. w äfferige
Slttgenf lü ffig ie it (humor aqueus), weldje bott
ben ©efößen ber ßiliarfortfäpe abgefonbert Wirb unb
bie Slugenlammern fowie befonberg bie Hornhaut
in ©pannung hält.
Sie bon einem ju fehenbeu ©egenftanb augge«
fanbten Sidjtftrahlen gelangen, uadfbem fie burd) bie
Sinfe unb ben gteicpfattg burcpftdjtigen ©lagtörper in
befonberer Seife gebrochen finb, im ¡jjintergrunb beg
Slugeg auf bie ¡Rephaut (retina, gig. 7), wo fie in
ber ¡Regel fiep iu einem feparfen ¡Bübchen beg ©egen»
ftanbeg bereinigen. Sie ¡Reppaut, naep hinten ¿ubon
ber unburepfieptigen Stberpaut umgeben, ift nieptg
weiter alg bie Slugbreitung beg ©cpncrbg in ©eftalt
einer garten £>aut, Welche fiep nach bom big an bie
©liarfortfäße erftreeft, jeboep nur big etwa jurSlugen
mitte ber Sicptcmpfinbung bient. Ser © epnerb
(nervus opticus, gig. 1, 2, 3, 4, 6, 10) entfpringt
im borbern Seil beg ©epintg, unb 3War fo, baß ber«
jenige für bag reepte Sluge bon ber linien ¡pirnpälfte,
unb umgefeprt, perftantmt. ®g finbet baßer beim Slug«
tritt ber beibert Sterben aug bott ©epirn eine bolt«
ftanbige Sreujung alter gafern (chiasma nervorum
opticorum, gig. 1 b) ftatt. Sarauf tritt ber Sterb,
inbent feine Umhüllung mit ber Weißen Slugcnpaut
berfcpmiljt, burd) ein Sod) in ber leptern in ba'g St. ein
unb breitet fid) pier atg Steppaut aug; inbcffeit liegt
bie ©intrittgftettc (bie fogen. papilla optica ober ber
blittbc g lc d , gig. 7b) lücpt genau in ber SRittel
linie (Stcpfe) beg Slugcg, fonbern ntepr nad) ber Sfafc
p . ®cnt Stcpfenpunft ber Steppaut entfpridjt eine
etwag berbünnte ©tette, beren Umfang gelblich ge=
färbt ift (macula lutea retiuae, gelber &lcci, gig.
7a). ¡oier finbet bag fdjärffte ©epett ftatt. Sie Step
paut pat einen außerorbentlid) tomplijicrtcn Stau, ber
jeboep im einzelnen trop alter ¡Bemühungen no^ niept
böllig aufgetlärt ift (f. ©efidjt).
Sie feepg Slugeitm ugfeln ermöglichen bie Sie«
megung beg Stugapfelg in alten ¡Richtungen: ber ge«
rabe äußere unb innere (gig. 1 d, e; gig! 3 a) bienen
p r tjoriäontalen, ber gerabe obere unb untere (gig. 2;
3 b, c) jur bertifalen unb ber fepiefe obere unb untere
(gig. 2; 3 d, e) jur feprägen ¡Bewegung. Ser fdjiefe
obere SRugfet läuft hierbei burd) eine befonberc fep«
nige ©epteife (¡Rolle, gig. 3f). S a bie jWei fepiefen
SRugteln Ooit Oorn, bie oier gerabett bon hinten per
am Slugapfcl jiepen, fo Wirb bei Slnfpannung bon
atten äufammen (b. p. beim SBlicf gerabeaug) ein
rüdweiepen begfelbcn in bie Stugenpöple bermieben;
üöerbieg rnpt ber Slugapfcl auf einem g ettp o tftei
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älugc — 2lttgeia&
(gig. 2), Welches im fcintergrunb ber Augenßößle alle
tiiicfcn ausfüllt. Sie A u g en lib er (palpebrae, gig.
2a, b) finb jinct bewegliche galten ber äußern ¡gaut,
welche ben Augapfel ¿on born her bebecten uub fid)
beim Schluß mit ben Aänbern berühren; im Innern
l)nt jebeb gwei VirtbegewebSfcßeiben (fogen. Knorpel)
unb Wirb babureß ftetf erhalten. Aaße bem Vorher*
raubragen bic A ugenw im pern (cilia) heroor (oben
100—150, unten 50—75), mehr nach I)tntcu liegt eine
¡Reiße feinfter Öffnungen non etwa 30 eigentümlichen
lalgbriifcn (9Re i b o nt f cße S r ü f cn , f. b. unb gig. 9).
3ur willfürlicßen ober unwiEfürlicßen (fogen. Sßlin=
sein) Bewegung ber £iber bient ber §>ebcmu8 fcl
(levator palpebrae snperioris, gig. 2 c, 9), Welcher
bub obere Sib in bie §öße hebt, fowic ber ringförmige
ScßließmuStcl (orbicularis palpebrarum, f. Saf'ct
■•'DhtSleln be§ Wenfcßen«, gig. 1, n. Safel »Aeröenl«,
gig. 2). Sie innere !j?aut ber Siber fegt fidj auf ben
'Augapfel als fogen. V in b eß a u t (conjunctiva,Sept*
fig. 3) fort unb überfleibet ihn mit Aufnahme ber
Hornhaut, Welche nur einen ganj feinen Übergug era
hält, non born, ©ine befonbere gälte im initern
Augenwinlcl (gig. 8) ift ein Überreft beS feßon oben
erwähnten britten AugenlibeS, ber A id ß a u t (f. b.).
Ser S ß rä n e n a p p a ra t (gig. 9), 3ur Abfonberung
unb ¡Begleitung ber Spänen (lacrymae), befteht auS
ber S ßrän en brüfe unb ber S ß rä n c n te itu n g .
©rftere (gig. 9 a) ift im äußern Augcnwintel an baS
Saß ber tnödheruen Augenhöhle (f. unten) befeftigt;
bic bon ihr abgefonberten g r e i n e n (f. b.) gelangen
burch 7—10 enge AuSfüßrungSgängc im äußern
Augcnwintel auf bie §omßaut, beneßen biefe unb bie
gnncnflädje ber Siber unb fließen,im innern Augen*
rointel burd) jwei trichterförmige Öffnungen (Sßra*
nenpunfte) in ben ig v ä n e rtg a n g , non ba in ben
Iß rän en fad unb fo in bie Aafenßößle.
Sie inödßernc A ugenhöhle (orbita, gig. 1, 3),
in WeldierbaS A. liegt, Wirb »on Seilen »erfeßiebener
Scßäbellnocßen, bie hier gufammenftoßen, gebilbet
(f. Safel »©telett II«, gig. 1). Sie ¡Blutgefäße beS
Auge8 treten mit bem ©ebner» in fie ein; gum Seil
ocrlaufen fie im ¡gnnem beS ©eßnerDS als beffen
3entralgefäße unb gelangen fo gur Aeßßaut, Wo ißre
Äerjweigungen (gig. 7) mit bem Augenfpiegcl ficht*
bar finb, ferner gehen fie 31t ber äußerft blutreichen
Aberhaut unb bilben bort bichte Aeße »on KapiEaren,
enblicß 3u ben WuSieln :c. ber Augenhöhle. Sie Ve*
neu ber Acßßaut haben benfelben Verlauf wie bie
Arterien (gig. 7); biejenigen ber Aberbnut heißen
Strubelgefäße (vasa vorticosa, gig. 6 a) wegen ihres
eigentümlich gefcßtängelten Verlaufs; einige aus bem
ßiliarmuSfel tommenbe Heine Venen Bereinigen fid)
ju einer ringförmigen Acne, bem fogen. ©djlentnt*
fchen Kanal. AIS V eW egungSnerben bienen
ber 3., 4. unb 6. £>irnner» (f.. ©ehirti unb Safel »Aera
Beul«, gig. 1), »on benen ber legiere (nervus abducens) sum äußern geraben, ber »ierte (nervus
trochlearis) sum obern fegtefen AugcnmuSlcl unb ber
britte (nervus oculomotorius) 3U ben übrigen
'JliusSeln geht. VefonberS ftart finb unter feinen 3wei*
gen bie ©iliar* ober V len b u n g S n erb en (nervi
ciliares, gig. 6,11), Welche bie Verengerung unb ©r*
lueiterung ber ißupiEe her6etführert. Ser ©eßließ*
umStel ber Augenliber Wirb »on bem ©eftcßtSner»
(nervus facialis) »erforgt. Sie © m pfinbungS*
neröen beS AugeS tommen öom 5.®eßirnner» (ner
vus trigeminus) her. Über ben Seifner» f. oben. Sie
garbc beS AugeS rührt, wie oben erwähnt, »on ber
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Verteilung beSgarbftoffeS in ber Aegenhogenhaut her.
Ser © lang im A. bieler SSirbeltiere (Vferb, Ainb,
Soße ic., Biele gifeße) entfteht 3um Seil »on ber eigen*
tümlicß gebauten Hornhaut, meift aber »on einer baS
Sicht surüctwerfenben, baßer aueß im §albbun£el
lemßtenben ©teile ber Aberßaut (bem fogen. tapetum
lucidum) imipintergrunbe beS AugeS. Vgl. £ e u ct a r t,
Drganologie beS AugeS (in ®räfc xinb ©ämifcß,
»Smnbbucß ber gefamtenAugenßeitiunbe«, Vb.2, fieipg.
1875); © arrie re , Sie Sehorgane ber Siere (Wündp
1885). — Über tünftlicße A ugen f. ©. 159.
2lugc, 1) in ber V o ta n it bie Knofpc, bcfonberS
eine folcße, aus Weldßer fieß ein laubtragenber 3 weig
entwidelt (f. tnofpe); — 2) in ber A rcß iteftu r bie in
ber Witte »on ©piralen, inSbefonbere benjenigen ber
ionifeßen Kapitaler 3um Abfoßluß ber immer enger
Werbenben SSinbungen angebrachte fleine ©eßeibe;
V rü d e n a u g e , im Vrüdenbau eine über ben Köpfen
ber3wifcßcnpfeüer gewölbter ¡Brüden 3urVerbunftung
beS ©icterwafferS unb ©rfpamiS »on Wauerwert ah*
georbnete trciSförmigc Öffnung ber ©tintmnuer; —
3) fooicl Wie öfe, baS »erbreiterte, mit einer Öffnung
3ur Aufnahme eines ¡BogenS k . »erfeßene runbe ©nbe
einer eifernen Schiene, 3. V. eines KettengliebeS; Öfe
in ber SBeberliße, f. Ataitton; — 4) im W afcßinen*
h ä u f. Säger, außerbent ßäufig fooiel Wie floeß, Öff*
nung; — 5) in ber V ucßbructerei bie erßabenc
Vilbfläcße ber Sßpc, £inic, ©infaffung :c., weliße ben
Sruct abgibt, alfo ber Seil, welcher hacß bem S rud
als baS Vilb ber Sßpe auf bem Vaßwt erfeßeint.
Slugc (»®lan3«), in ber grieeß. Wßtße Socßter beS
AleoS unb ber Sicära, eines KönigSpaarS 3U Segea in
Artabien, war Vriefterin ber Atßene. Von JöerailcS
Atutter geworben, »erbarg fie ißr Kinb im Sempel.
AIS bie ®öttin beSßalb llnfruißtbarfeit über baS £anb
»erßängte, ließ AleoS nach einem Orafel baS heilig*
tum unterfueßen unb baS gefunbene Kinb auf bem
Varthenifcßen Verg auSfeßen (f. SelepßoS). Sie A.
übergab AleoS bem AauplioS mit bem Auftrag, fie
ins Äiccr 3U Werfen; aber gerührt »on ißrer Schön»
ßeit, geleitete fie AauplioS nach Wßfien 3nm König
SeutßraS, ber bieVerlaffene an KinbeS©tatt annaßni.
3ßr ©oßn SelepßoS 30g, naeßbent er ßcrangewacßfcn,
aus, feine SJtutter 3U itteßen, unb tarn, »out belpßifcßen
Oratel unterrichtet, naeß Wßfien, Wo SeutßraS eben
in einen feßmeren Krieg »erwicfelt war. SelepßoS ßalf
ißm; ber gerettete gürft »erfpraeß ißm bafür bie ^»anb
feiner tfSflcgetocßter A. unb baS Aeidt. AIS fieß biefe
jeboeß, beS .fbcratlcS eingebent, ber Vermählung mit
einem Sterblichen Wiberfegte unb im Vrautgcmadh
fogar mit bem ©eßwert broßte, erfeßten swifeßen bei*
ben, »on ben ®öttem gefanbt, eine ©ißlange, Worüber
erfcßrocien A. baS ©eßwert fallen ließ. SelepßoS er
greift biefeS unb jücft es auf bie A., als biefe in ber
SobcSangft laut ben iperattcS anruft, woran SelepßoS
bie gefueßte Aiutter ertennt unb fie in bie Speimat 31t*
rücfführt. Aacß anbrer Sage trieb ber Kaften, in Wel
chem AleoS bie A. mit SelepßoS auSgefeßt hatte, an
bie Küfte »on SAßfien, unb SeutßraS naßm A. 31er
grau, ben SelepßoS als Vflegefoßn an. Vgl. Vi 1=
lin g , Quomodo Telephi fabulam veteres tractaverint (§aEe 1886).
3luge ([pr. oW)’>, ehemalige frait3. Sanbfcgaft, jegt
31cm Scpart. ßaloaboS geßörig.
_3lUflciaS (AugiaS), König ber ©peer in ©liS,
©oßn beS VßoBöoS unb ber §ßrmine, nach anbern
beS §elio 8 ober aueß beS Vofcibon unb einer Aßmpße,
erlangte Vcrüßmtßeit bureß eine ber jwölf Sßaten beS
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¡Äugeln — ¡Äugenentsürtbung.

¡bcratle? (f. b.). ¡Radibcm er mit (Sfjren am 9lrgonam
tenjug teilgcnomntcn, lieg er fid) in ©ti? nieber itnb
fdjarrte teils burd) ¡Bebrücfung feiner Untcrtganen,
teils burd) Beraubung feiner ßtagbarn 9feid)tümer
jufammen, bic oorjüglig in ¡Bfcrben unb ¡Rinbern
beftanben. Sn einem ungegeuern ©tat! fianben ignt
3000 SRinber, beren ¡LRift feit geraunter 3eit fid) auf»
Ifäufte. Siefen Stall in ©inent Sag 51t fiiubcrn, mar
nun eine ber ¿Wölf Ülrbeiten, bic C£urt)ftt)cuss bent
iperatle? aufcrlegtc. Seßterer oottbragte bic ¡Riefen»
nrbeit, inbem er bic ^litffc 9llpgeio? unb ¡ßcneio? in
bett ©tall gineinleitete; ba ifjnt aber 91. bett au?=
bebungenen Sogn nerweigerte, überjog er ign mit
Krieg, worin ber König mit feinen Sögnen ©urßto?
unb 91gaftl)cne? getötet Würbe. S a? ¡Reig erhielt ber
allein übriggeblicbene ©ol)n iß^tjleuS, Weit er 31er ©e»
regtigfeit gegen ^beratle? geraten, be?ga(b aber Bon
bent erjürnten ¡Bater Bcrbannt Worben War. Sind)
anbrer ©age ftarb 91. an 91iter?fgmäge.
'ilttg cln, 9?ercbclung»met()obe, f. Öfulieren; aud)
ba?9lu?treiben ber SBürjelc^en beim 3Rnlj (f. b.).
■¿lugen, in ber Sägcrfprage foöiet wie fgarf fegen
(Dom SBilb).
'Jlugcundife (o p tifg e 9lgfc), bic Sinic, auf
welche Sie annägentb fpgärifgen, aber Berfgiebenftar!
geirümmten 93egrenjung§f((id)en ber bred)cnbcn 2Re=
bien bc? 9lttge? annftbernb zentriert finb. Siefe Sinie
trifft bie ÜReßßaut etwa? itadb oben unb innen non
beut gelbcn _51ccf, ift alfo mit ber GdeficbtSlinic (©cfjacbfe)
nicht ibentifd) (f. ©efiegt). Sic Sänge ber 91. Bon ber
Borbern gtäcge ber Hornhaut bi? p r ÜRcßßnut beträgt
etwa 23 mm.
¡IlugcuauPftcdjctt, barbarifgc Strafe, Welgc int
9lltertum unb ttod) im ÜRittelnlter üblid) War. Sn ber
¡Bibel wirb c? al? ©träfe, Wctge bic ¡ßgiliftcr an ©imfon übten (¡Rigtcr 16, 21), angeführt. Sie ©riegen
graften bamit ©gebrug, Sempelraub unb bie Bor»
fäglicg einem aubem pgefügte ©eraubung be? @c»
fid)t§, bic SBeftgoten ba? 9(btreibcn ber K'inbcr, bie
Sangobarbett ben Siebftagl. ¡Rag fpäterm beutfgen
¡Rcdg Würbe bie ©träfe wegen SReineib?, ¡Berräterei
unb anbrer fgwerer ¡Berbreigen Bergängt. Sie pein»
lid)c S>al?gcrigt?orbnung Karl? V. gebcnlt igrer noeg
in beftitnntten gatten bc? Siebftagl?.
¡üugenbctucgungcu, bic ¡Bewegungen, bic ber
9lugapfet bürg ¡Bermittelung ber an feiner 9luftenftäge
angebrachten, Bon ber tnögernen 9Saitb ber 9lugen=
gögle entfpringenben ¡Diu?feln ait?fügrt. ©ie Werben
bnju genügt, um bic an nerfgiebenen ©teilen be?
¡Raunte? bcfinblidjen ©egenftänbe auf ber äumfdjarfcn
©egen bienenben ©teile ber ÜReßgaut p r 91bbilbung
p bringen; bic gleidjjcitigc ¡Bewegung ber beiben
Slugcn ift für ba? eingeitlige 3ufantmen Wirten ber»
felbeit beim ©egen Bott grofter ÜKicgtigfeit. Sie 91. finb
aud) für ben@eficgt?au?brucfbebeutfam; ba? ¡Kienen»
fpiel, burd; ba? fieg trübe ttub gehobene Stimmung,
9tngft unb grenbe Berrät, berugi jum großen Seil auf
ben ¡Bewegungen ber 9lttgcn. Sie ¡Bewegügteit be?
9(uge? ift eine große; ba? 9lugc lann gehoben unb ac»
fentt, nad) rcdg? unb nad) linf? gewenbet werben. Sei
manchen biefer ¡Bewegungen tritt pgleicg cineiRollung
ober ¡Rabbrcgung bc? 9lugapfcl? ein, bei ber er um
eine 001t Born nad) hinten burd) ign gelegte 9ld)fc
rotiert, ©in burd) 9Ru?£cltgätigfeit bemirtte? ¡ocroor»
treten be? 9lugc? au? ber 9lugcngögle ober ein3urücf=
äiegen in biefclbc finbet beim ¡Dicnfgeit niegt ober nur
in unergcblicgcr äSeife ftatt. Sie ¡Bewegungen be?
9lugc? gefegegen alle um einen etwa? hinter ber ¡¡Ritte

be? 91ugapfel? gelegenen Sregpunlt. ge swei ber fed)?
an febetn 9luge befittbligen 9Ru?£eIn finb in antagoniftifeger SBeife tgätig. S er äußere unb ber innere gc»
rabe 3Ru?fel bewegen ba? 91uge nad) reegt? unb nad)
linl?; ber obere unb ber untere gcrabe 9Ru?lel foroic
bie beiben fdpefett naeg oben unb unten; bie legtern
beforgen pgleicg bie ¡Rollung. ¡Beim 3 ufammen=
wirten ber beiben 9lugen maegt fid) eine beftimmtc
91bgängigteit ber '-Bewegungen be? einen Bon benett
be? anbern geltenb. SÜBirb ein 9luge gegoben, fo blictt
aug ba? anbre aufwärt?; mau ift nigt im ftanbe,
c? p fcnteit. SBcnbet fig ba? eine 9lttgc und) außen,
fo gegt ba? anbre nag innen; beibe ¡¡lugen tonnen
nigt 3U gieiger 3 eit nag auften bewegt werben. ÜBogl
aber werben fie oft fßmmetrifg nag innen gewenbet
(KonBergensbcWegung). Sie? gefgiegt. Wenn man
einen ©egenftanb mit beiben 91ugen fixieren Witt;
fe näger ba? Dbfett fig befinbet, befto ftärter Wirb bic
Konoergenj. S3ei ber Setragtung entfernter ©egem
itänbeftegenbie9(ugcnngfengaraliel. 91bWeigungBon
ber normalen Kombination ber ^Bewegungen beiber
9(ugen nennt man © g ie lc n . ¡öcint neugebornen
Kinbc, ba? äußere ©egenftänbe itog nigt mit beiben
9lugcit fixiert, ift ba? gefcßmäfjige 3ufamntcnWirten
ber 83cwcgung?abbaratc berfelben nog nigt Bott
ftänbig audgebilbet; e? Wirb erft bürg bie Übung er
lernt. SRatige finb ber SKeinung, bafj bie äWifget:
beit SBeWegungen ber beiben 9lugen beftegenbe 9Ser=
binbung burd) einen angebornen nnatomifgen SRcgn
ni?mu? bebingt fei. gnbe? fgeint e?, baß, Wenn über
i)nugt ein foldjcr beftegt, er bic 9lu?fügrung ber 311
fammengegörigen SBcWegungen nigt erjeuge, fonbern
nur erleigtere.
ülugcithlttf, bie3 cit, binnen welgerbeintgewögn
ligen ©linjcln bic 9lugen gefgloffcn finb. ' Sn bie
©inbrüdc ber ©egenftänbe auf bieüRcfsgaut ttod) einige
3 eit wägren, nngbent fie nigt ntcgr gcfcgcit werben,
io finb Wir un? ber Sauer eine? 91ugcnblide? in ber
¡Regel gar nigt bewußt. Säger 91. foBicl wie 3<ht
rannt Bon unmcrtlig fleiner 9lu?bcgnung.
'llugeubvauctt, f. ¡Brauen.
2lngcnbutter (Gramia. Sebum palpebrale, Lemositas), eine ääge, gelbligc, fetthaltige ©ubflanj,
wclgc in ben 9(ugen)Bintcln al? Sctrct ber in ben
9(ugcnlibern gelegenen SReibomfgen Srüfcn auftritt.
3grc Bermegrte iBübung ift bie ffolgc entjünbliger
3uftänbe. 9lu?Wafgen mit lauem SBaffer leiftet oft
Slugenbiätetii, f. Stugenpflcge.
[gute Sienfte.

ilugcnbrc? ©d)ieftpulBer(ier. oWängbr', Weifte?,
a m e rila n ifg e ? © gieftfntlüer), Bon 9lugenbre
1849 angegebene 'JRifgung au? 50 Seilen glor
faurein Kali, 25 Seilen gelbem ¡Blutlaugcnfalg unb
25 Seilen 3 u|i cib Wirit brifanter unb ftärter al?
fgmttrje? SgieftpulBcr, gat gögerc ¡Berbrcnntmg?
temperatur, ift Weniger gggroftopifg unb gintertäftt
geringem ¡Berbrennung?rüdftanb, bagegen ift bic
¡perftettung gefägrliger, ba? 'fSuIner ift teurer mtb
greift bie SBaffe ftärter an. ÜRan benuftt c? für Sor
pebo?, ©prenggefgoffe unb jum ¡Betrieb Bon ¡Ramm
mafginen unb gattgämtnern.
¡Uugcncntgünbung (O p g tg alm ie, grieg.), im
©egenfaß 311 allen ©ntsüubungen, welcgc in ben tief
gelegenen ©eweben be? 9(ttge? (9lbergaut, Sicßganl,
Sri?) igrett ©iß gaben unb nur bei tunftgeregter Un
terfugung fig Wagrncgmcn laffen, bie äuftcrlid)
f ig tb a r e n , mit ¡Rötung, ©gwettung unb gartet 91b
fonberung cingergcgcnbcn Krnntgciten ber Sinbegaut
unb ¡porngaut. Sic leidjtcftc biefer ©ntsünbungeu ift
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bet S i n bcI) a u t £a t a r r I) (uitgmcdtitäßig St o n j u it l = über bie erfte 3<ü)nperiobe ßinaug finb, fontntt häufig
iibitiä genannt). ©r entfteßt, toenn fdjarfe unörattße cineigentümlicßcrSlägcbenaugfcßlagberSinbe»
Shift, Staub, Sanb unb anbre frembe Körper bag unb ip o rn ß aitt (Ophthalmia pustularis, p)^lt)ttä=
'Huge treffen; inbeg mirb burd) feinen biefer Sicige n u lä re Slugenentgünbung) oor, mobeibieSlugen
regelmäßig 91. ßeroorgcbrad)t, unb bic roefcntlidfften, feßr empßnblid) unb fo Iid)tfd)cu finb, mie faum bei
irmf)rfc£)einlt(i» organifd)cn 9lnftedunggftoffe, mcliißc fo irgenb einer aitbern 9lugenfranfßeit. Dabei geigt fid)
häufigOpßtßalmien erregen, fiitb un§ unbefannt. 9litf= außerorbentlid) ftarfer Dßränenfluß, fo baß bie Sibct,
fallenbe Steigung gur 91. beobachtet man bei f)Ser» bie Stemgen, bie Sfafe, bie Sippen, mit bem fcharf fal»
ionen, rnelcße an ©frofeln, ®id)t, SRßetiinatistiiuä, gigen Sefret ftetg befeuchtet, ebenfattg entgünblidf an»
Hatarrfjcn ic. leiben.
Seginn rötet fid) bic Siitbe» fihtoetten, mitnb merben unb fid) mit Sruften bebeden.
baut (b. b- bie innere ¡yladje ber Slugentibcr unb bag ®ann laufen bic ifmlgbrüfcn mt, bie Sinber öerlicrcit
Steiße int Sluge), fie bertiert ©lang unb ®urd)fid)tig= ben 9lppetit uitb tommen in ber ©ntährung immer
teit unb feßmiüt an. ®ic Siötc breitet fid) aUntälflid) mehr herunter. ®icfc 9lugenfrmtfhcit ober bie Sici
aug unb wirb immer lebhafter. ®ag 9luge fttßlt fid; gung bagu gießt fid) oft in bie Q-aßre ber ©litmideluitg
je nad) bent ©rabc ber ©ittgünbung manner an alg ßinaug unb liefert bag größte Kontingent ber äugen»
int normalen guftanb. ©tetg ift eg entpfinblidfer gegen fronten Sinber. Sei biefer oft feßr h«rtnädigenKrant
beileg £id)t, oft felbft in ffolfcm ©robe licbtfdfeu unb in ßcit ift algbalb ein 9lugenargt gu State gu gießen. Sag
ber Siegel fdjmergßaft, Ifäufig beobachtet man Heine £id)t barf troß ber überattg großen ©mpfinblidjfeit
©terfjufteln (ißhIt)ftönen) auf ber Sinbeßaut (f. ber 9iugen nießt gang »ermieben merben; im ©egen»
jafel »Slugeitfrantßeitcn«, gig. 1). ®ie ©mpfinbung teil, man gminge bie Kinber guitt Öffnen ber 91ugeit,
ift in geringen ©raben bloß judenb ober feßabenb, alg ittbeitt man ißnen ©ffett uitb Spielgeug nur fo reid)t,
ob ein Sanbforn int 9luge märe, in ßößem ©rabett baß fie babei bie 9lugett öffnen müffen. SJimt gemäßre
brüdenb unb fftannenb ober ftccßcnb unb llopfenb. ißnen frifd)e 2uft, leid)tocrbaulid)e, naßrßafte Koft,
$aft ftetg finbet reichlichere Slbfonberung bon teilg forgfattte Sßege ber £>aut burd) Säber, nameittlid)
it>cifferiger(®ßränen), teilg fdfleitniger geueßtigfeit auf Seefalgbäber, uitb gebe nußerbent Sebertßran unb
ber Sinbeßaut ftatt. Seim ©rtoadjen aug bem Schlaf äßnlidjc auf bag SIKgettteiitbefinbcn gerichtete Sltittel.
pflegen bie Slugcnliber burd) bic eingetrodnetc gcud)- Über 91. bei Sieren f. Stugcnfranfßeiteit; periobifdje 91.
tigfeit jufammengeflebt gu fein. 3 n,c>feüog anftetfenb f. Sltonbblinbßcit.
'llugcttfcll fg litg e lfe il, Pterygium), eine Ser
uttb mof)l immer burd) 9lnficduttg herborgerufen fiitb
bie fdfttterett, fogett. b 1c it n o r r I) ö i f dj e n gönnen ber bidung ber Sinbeßaut beg Slugeg in gontt eineg
91., luelcffe mit ftarfer Seßmettung unb ©iterbilbitng Drciedg, bag mit feiner Safig gegen ben ittnent
eiitßergeßett uitb fid) itt ßöcßftcn ©raben gu fruppöfen Slugenminfel gerichtet gu fein pflegt, mit feiner Spißc
ober bipßtßcrifcßcit gönnen fteigern fönnen. 3nt aber ber ¡gornßattt anfliegt. ®ie Spiße beg 9tugen
lectern gall erfolgt ©efcßmürbilbung uitb nidft feiten feHg mädjft ftetg tioin Stanbc ber §ornßaut itaeß bereit
Serluft beg gangen 9lugeg. ®auert ber©ntgünbungg» 3entrum ßin, erreicht bagfelbe aber nur feßr feiten.
reij fort, mag namentlid) bei ber bttrch Slnftedung cut- ®ag 91. fommt am ßäufigften bei bejaßrten fieuteit
ftanbenen ägßptifd)en 91. ftattfinbet, fo fomntt eg int Oor, meldje fid) itt einer mit ©taub unb feßarfen ®ün
d)ronifd)en ©tabiunt ber Slennorrßöe gur Silbung ftcit erfüllten Slttitofpßäre aufßalten. ©g finbgcmößtt
iogen. ©ranulationen auf ber Sinbeßaut. Solange iid) feine befonbern Sefchmerbeit bamit berbunben;
©ter gebilbet mirb, befteßt bie ©cfahr ber 9lnfteduitg. leibet bag Seßoermögen baruttter, fo muß Teilung
3ft bie abgefonberte glüffigfcit aber flar unb mäffertg auf operatioem Stege angeftrebt merben.
getrorben, fo ift fie in ber Siegel nicht mehr anfteefenb,
9lugcttflert, einfachfteg Sehorgan nieberer ®iere
auchloemt bie Sinbeßaut noch gerötet unb etmag auf» (f.Sluge,©. 152); gcmößniicßc3cid)nungenaufSd)iitet»
gelodert fein foHte. Dritt bie bleitnorrßöifcße 91. in terlinggflügcln.
ein cßronifcßeg Stnbiuut, fo mirb bic Sinbeßaut ge»
2lttgcitgi'fri)luii(ftc. ®ic ©emebe bcgSlugcg britt»
Wußtet (Dracßont), bie ftarf ermeitertett fleinen ©c» gen bei ©ntartungen gu franfßaften Steubilbungeit
fiifie oerleihen beut 9Iuge ein blutroteg Shtgfcßen; ber feßr Oerfcßiebenc ©efcßmülfte ßerbor. 9ln ben £ibcnt
Scßmerg nimmt aHntaßlicß ab, mäljreiib bic Dßräneit» entftehenSluttnälcr,2Bnrgeit,Smbcgemebggefcßmülite,
nbfonbentng fortbefteßt. ©g lann bann Drübmtg ber gumeilen mit Slmßloibcntartung, unb int ßüßerit
Hornhaut, ©efcßmürbilbung in berfelben, ja oöttige 9llter Krebggcfcßroürc. 9ln ber Sinbeßaut fontraeit
Slinbßeit ben Sluggaitg ber 91. hüben. 3 U ben granu» ttteßr meieße, gellenreicßc Sinbegerocbggefcßmülfte ober
lierenben anftedenben Opßtßalmien gehören bie fogen. Sarfotnc Oor. ®ie ^oritßaut ift primär looßl nur
ägßptifcße 91. (f. b. unb Dafel »9lugenfranfßeiten«, mit flehten ®erntoi±)gcfd)mülftctt beßaftet. ®agegeit
§ig. 2, 3), ber 9 lu g e n trip p e r (ophthalmia go neigen Jfrig unb Slberßnut borguggmeife bei Kinbertt
norrhoica), meldjer burd) 9lnftedung mit Drippereiter gur Silbung bögartiger ©efcßmülfte (Sarfome, Krebfe),
IjerDorgerufen mirb unb feßr fjeftig aufgutreten pflegt, melcßc entfprecßeub bem SKuttcrbobett gefärbte pig»
unb bie 91. ber S ieugebornen (o. neonatorum), mentierte 3eEen enthalten unb baßer gu ben melano»
welche burd) Slnftedung mit unreinem Scfret mäßrenb tifeßen ®umoren aeßören; fie finb unbeftritten bic
beg©eburtgafteg entfteßt. 9lEe biefe O^Iftf)nlmien finb, bögartigfteit aüer ilieubilbungcit uitb feßen in gattg
incttrt fie nid)t redjtgeitig in bie Seßanblung eineg furger ffrift fefttnbäre Knoten in ber Siadjbarfdjaft fo
Slrgtcg fotttnten, äußerft gefäßrlid). ®ic S cßanb» mie in litutge, Seher, ©eßirn ic., bie ben ®ob ait Säß»
lung ber 91. befteht bei frifebem Katarrß in anljalten» mung biefer Crgane ober an allgemeiner ©eßmäeße
ben eigfalten Ümfdßlägen oon bünnent Slcimaffer, ßerbeifüßren. ®ie Sleßhaut ergeugt meitigcr ftßlintme
Siuhe beg 91ugeg unb bes gangen Körpers bei mäßiger Sarfonte unb ©liotne, eine mcid)c, geHenreicßc, relatio
Diät uttb fühtenben 9lbfüßrntitteln(©lauberfalg). Sor gutartige ©efcßmulftart Oon beut S au beg Sicroenallein ift gur Sermeibitng mcitercr 9lnftedung äußerfte gmifeßengemebeg. ®ie S e ß a n b lttn g aller 91. ift nur
Sfcinlicßteit in Scßmäittmeit, ipanbtüdient, §änbcn burd) ¡Operation möglich, nnb befonberg bei ben mein»
unb SBäfcßc geboten. Sei ffrofulöfen Kinbern, me(d)c notifeßen Slugcngefißmülftcit Ocrgrößert feber Dag
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SluffdEjuB bie ©efapr, ba nicpt feiten beobachtet morben
ift, baß äur 3 eü, als bag tränte unb ftcts für immer
oerlome Singe entfernt mürbe, bie Slugbreitung fdpon
ftattgefunben batte, fo baß ber Job nicpt megr Der»
I)ütet roerbcit tonnte.
Slugcnglaä, fooiet mie Dtular.
Slugengnciö, eine Slbart beg ©neifeg (f. ©neig).
Slugcttpcilfunbc ( O p p tb a lm ia trit, Dpp»
tb a lm o lo g ie , griedb-), bie Sctjre ber Kranfpeiten beg
Slugeg unb feiner sugepörigcn‘Rebenorgane. ©cpon bei
ben Slgbptem, gnbent, ©riechen unb ¡Körnern gab eg
Slrjte, melcbe fiep mepr ober meniger augftpliejjlicp mit
Slugentrantbeiten befaßten, Sie bepanbeiten aberuor»
3uggmeifc nur bie äußerlich ficbtbaren ©nt^ünbungcn
unb bie Verlegungen beg Slugeg; bag übrige§eer ber
Slugentrantbeiten, etma mit Slugfcplujj ber ©tartrant»
beiten, mar ihnen unbetannt. ¡pippotrateg, ©eifug
unb ©alen batten eingepenbe Kenntnis Don ben Slugen»
frantbeiten unb ihrer Vepanblung, unb Sletiug unb
Vaut oon Slgina haben in ihren SBerfcn bte Slugen»
trantbeiten oortrefflicp abgefjanbclt. Unter ben arabi»
fcpen Sitten finb Sloicenna, Sloenjoar unb Slbultafem
alg Slugenärjte auggejeidbuet. Sind) bem Verfall ber
arabifdben tDiebijin geriet bie Sl. in bie ipcinbe unmif»
fenber Routinier», bie Stifte betrachteten bie Sl. alg
ein ihrer unmürbigeg ©titbium. SRarttfcpreier burcp»
äogen bag Sanb unb boten ben Vlinben unb ©läubi»
gen ihre Sienfte an. Sieg Unmefen ber ©tarftecper»
tunft perrfcpte mäbrenb beg 16.—17.3abrl). faft burcp
ganj ©uropa. ©rft im 18.Sahrp. begann man mie»
ber einige Slufmertfamteit auf bte Sl. ju »ermenben;
SMtre»3 ean ingranfreiep mar einer ber erften, meldbe
mantben glüdlicpen Kunftgriff in ber Sur ber Slugen»
trantbeiten auSübten. Voerpaüe ermarb fid) bag Ver»
bienft, bie Slugentrantbeiten fpftematifcb georbnet unb
befepriebett unb auf eine rationellere SBeifc abgepan»
beit gu haben. g n g ra n tre ie p machte bie Sl. er»
freuücpere gortfepritte, erhielt aber halb eine ju me»
epanifepeSenbenj, unb eg mären öorjüglicbbieläugen»
Operationen, melcbe fpäter bie franjöfifcben Sirjte be=
fcpäftigten. Sn S eu tfcp lan b blieb bagegen bie Sl.
lange 3urüd; Vartifcp, ©cpurig, SSibentann maren
mehr Slugeuoperateure alg Slugenärste. Vartb in SBien,
ber Seprer Veerg, Slb. ©cbmibtg, Sefebureg unb oieler
anbrer audgeseiepneter SRänner, unb Sichter in ®öt»
tingen gaben bie erfie Slnregung gur öebung ber Sl.;
ber legtere gab bie Sl. mieber ber SRebijin, alg einen
ihr integricrcnben Seil, unb bag ©tubiunt unb bie
Vflege berfelbcn ben fügten jurüct. fKicpterg Veifpiei
folgten ©onrabi, Kortunt, Slntemann u. a.; gatt,;
borjüglirf) aber maren eg 3- Sl. ©cbmibt, .'öintlp unb
Veer, melcbe jutn Slufblüben ber V. in Seutfcplanb
tbätig unb erfolgreich mirtten. Sn ©öttingen mürbe
unter VicptcrS Seüitng eine Slugentlinit errieptet,
nad) beren Vorbilb äbnlidfe Slnftalten faft auf allen
miebtigem Uniberfitäten SeutfcplanbS ing Sehen
traten, gnbeg marb in biefen Slnftalten bie Sl. alg
ein ber ©ptrurgie untergeorbneter 3 ü>eig betrachtet
unb bebanbelt. Sie erfte augfcpliefdicp für Sl. be=
ftimntte Slinit entftanb burcp Veerg Ventüpungcn in
SBien. ©päter erhielt SSien eine jmeite Slugentlinit
unter ber Seitung griebriep Sägerg, ber fid) unter an»
berm befonberg Verbienfte burcp Verhelferung ber Star»
Operation ermarb. ©egenmärtig fehlt eg in teincr grb»
fjern ©tabt Seutfcplanbg an befonbem ^»eitanftalten
für Slugentrantc, unb namentlich befteben an allen
beutfepen Uniüerfitäten Seprftüple unb tlinifdbe Sin»
ftalten für Sl. Slbnlidjeg gilt, menn and) nicpt ganä

in bem gleichen Umfang, oon ©nglatib, grantreiep
unb Qtalten. ©taunengmerte gortfepritte brachten bet
91. in ben legten Sahrjehnten bie Vbbfiologen, mcidic
fiep eingepenber mit ber Vbbfif beg Slugeg befdjnftiçi
ten. ¡oelntboig erfanb 1851 ben Slugenfpiegel unb
gab bamit bag SRittel, bie trantbaften Veränberungen
ber tiefem Slugengebilbe (ber brccpenbcit SRebien unb
ber Rcgbaut) genau 3U ertennen. 3Rit ber Slugbil»
bung beg pppftologiicben Seileg ber SI., an melcper
namentlich noch SonberS in Utrecht ben rübmlichftcn
unb frmhtbarften Slnteil genommen hat, ift aud) bie
gorfepung auf bem ©ebiet ber mitroftopifeben unb
pathologischen Slnatomie beg Slugeg toanb in imnb
gegangen unb mefentlid) geförbert morben. iUtdit ge»
längere gortfepritte bat ber eigentlich furatioe, juntal
ber operatioe Seil ber Sl. gemacht. Sie Sedfnit ber
Slugenoperation hat hohe VoHenbuna erreicht, jalfl
reiche neue DpcrationSmcifen unb mehrere neue mert
Dolle Slrjneimittel finb in bie Vtarig ber Sl. eingefübrt
morben. S er beröorragenbfte Stepräfentant ber 91. in
allen ihren Vidjtungen mar Sllbrcd)t o. ©räfe in Ver
lin (geft. 1870), ber ©rfinber mehrerer bag Slugenlicht
erbaltenber unb fogar lebengrettenber Cperationen.
Sieben ihm finb ju nennen : Stellmag oon ßarion unb
Slrlt in SBien, ©occiug in Seipjtg, SRooren in Süffel»
borf, ©räfe in ioatle, Vagenftccher in SSiegbaben,
Vomtnan unb Siebreidj in Sonbon, Stnapp in Sfem
Vort u. a. Vgl. bie S ebrbücber oon iRuete (2.Slufl.,
Vraunfd)m. 1854— 55, 2 Vbe.), Slrlt (Vcag 1859,
3 Vbe.), ©eig (fortgefegt üon 3cf)enber, ©rlang. 1855
—69), Steltrong oon ©arion (5. Slufl., SBien 1882),
SBeder (»Traité des maladies des yeux«, neue Vc»
arbeitung oon SBeder unb Sanbalt, Var. 1880 - 89,
4 Vbe.), Scproeigger (6. Slufl., Verl. 1893), iperfing
(7.Slufï., ©tuttg.1891), ÜReper(4.Slufl., Verl. 1886),
©dpauenburg (6. Slufl., Vraunfdhm. 1873), SRicpei
(2. Slufl., SBiegb. 1890), Scpmibt»9{impler (5. Slufl.,
Verl. 1891), ©räfe unb Sämifcb (Scipj. 1874 — 80,
7 Vbe.); ferner S lrlt, ftlinifcpe Sarftellung ber
Strantpeiten beg Slugeg (SBien 1881); ¿irfcp , ®c
fepiepte ber SI. (im öanbbud) üon ©räfe unb Säntifch);
©opn, Vorarbeiten für eine ©eograppie ber Sluaen»
trantpeiten (yena 1874); ipirfepberg, SBorterbucp
ber 91. (Seipj. 1887) ; ü. 3 e P e n b e r, Sie neuen Unioer
fitätg=Slugenpeilanftalten in Seutfcplanb (baf. 1888).
Stugenfatarrf), f. stugenentäünbung.
Slugentrantbeiten (pierju Safel »Slugenfrant
peiten«). Ser oermidelte Vau beg Slugeg, bie ©r»
näbrunggeigentümlicpfeiten ber etnjelnen ©emebe, bie
Sage unb bie augerorbentlicp popen unb mit bem gort
fdjreiten ber Kultur ftetg maepfenben Slnfprücpe an bie
Slrbeit beg Crgang oeranlaffen bie mannigfalttgften
©törungen. Vadp SRueteg Veobacptungen follen SRän
ner öfter bon Sl. befallen toerben alg grauen, and)
foll fiep beignbioibucn mit locigcntSeint, pellent ipaar
unb blauer grig eine gröbere Slnlogc perauggeftellt
paben alg bei bunfel ©efärbten. Sag Sebengalter
ämifepen ber ©eburt rtitb bem ^epnten Sebengfapr foll
am meiften ju Slugenleiben bigponieren, unb ^mar
finb bie Kinbcr am päufigften ju entjünblid^en Slffet
tionen beg Slugeg geneigt; biefe Veranlagung nimmt
fpäter ab, mädtft aber ,;ur 3 eit ber ©efdhlecptgentmidc'
iung mieber. Vom 20.— 50. Sebengjapr ift bie 9iei
gung 31t Sl. gering; bon ba an nimmt fie aber mie
ber 3 U , inbeui fegt bie Sinfcntrübungen häufiger locr
ben; oont 70.—90. yahr aber finît biefclbe auf SJull
perab. Sie altern Sh^tc maren üielfacp ber Slnficpt,
bafj gemiffe Kranipeiten beg ©efamtorganigmug fid)

/

Au g e n k r a n k he it e n .

1. Entzündliche Rötung und Eiterbildung der
Bindehaut iConjunctiva.) und der weißen Haut
(Sdera).

2. Granulöse Augenentzündung mit bleibender Umstülpung
des untern Augenlids Ectropium;.
Fix). 2

tl.

3. Granulöses Trachom
(oberes Lid ungeschlagen).

3. Ä gyptisch e Augenenizimdimg.

''ri,,

' ” '•) »fliw
5 Hornhautentzündung
(Keratitis und Iritis)

4. Hagelkorn (Chalazion).

g Hornhaut^eschwür mit E iter in der vordem Augenkammer (Hypopyon).
6 (Lebhafte Entzündung ßer Bindehaut der Scleraj

7. Hornhauttrübung (Pannus),
nach granulöser Augenentzündung entstanden.
8.Entzündung der Regenbogen und Aderhaut
(Irido -Choroiditis).

c

♦
11. S chw arzer S tar-.

Die schwarzbraune Linse a von v o m ,b von hinten,
C Profil.

12.Traum atischer Star.
Die Linse ist indie vordere Augenkammer gefallen.

9. Allgemeine Entzündung des ganzen Auges (Panophthalmitis).

13. Sekundärer K apselstar
Trübung der Linsenkapsel narb Operation eines Stars.
M cg n i Korea -L exikon J .J u fl.

14-. Grüner

S ta r (Glaukom! ■

15. Künstliche PupillenbUdung Iridektomie
bei zentraler Hornhauttrübung.
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16 Netzliautablösung
(amaurotisches Katzenauge).
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Sfugmfranffjeitert -- 2Iugen, fitnftltcße.
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mit Vorliebe am Sluge gleicßfant lofalifierten. Sie I jeffe ober bureß birette 93erwunbungen (SSeiticßenßicbe
faftett begßalb in ben meiften SI. nur ben Slugbrud bei f|3ferben). Sie ßinterlaffen bigweilen §omßaut«
eineä SlUgemeinleibenS, unb bemgemäß tämpften fie trübungen, bej. Farben, bie aber nur bann ftörenb
| gegen bag leßtere an in ber SDieinung, mit bem prä« Wirten, Wenn fte in ber Seßadjfe liegen, E ntgün«
■ fumtieen Slttgenteinleiben merbe and) bie Slugentrant« bungen ber 3fegenbogenßaut(3ritig), beider«
licit »erfcßroinben. 3 a, man fürchtete fogar, bureß ben ßäufig alg Somplifation ber ^ferbeftaupe unb alg
itefeitigung bed Slugenleibeng tonnte ein attgemeineg Seftanbteil ber periobifeßen Slugenentgünbung ober
Seiben, eine Sranfßeit an innern ¡Organen, ßerbor« ÜDtonbblinbßeit (f. b.). J ie teilweife ober totale J r it«
gerufen ober eine fcßon befteßenbe Äranlijeit gesteigert bung ber S rif ta lllin fe (grauer S tar, itata«
»erben. Jiefe Slnfidjten finb im allgemeinen 3War rafta); alg Starpunlte bejeichnet man fleinfte ge«
irrig, aber bod) gibt eg Sranfßeiten, Welcße an feinem trübte Partien; ber g rü n e S t a r ber S fe rb e
unbent Organ mit ber Sefttmmtßcit ertannt toerben (glaucoma equorum), eine Entjünbung ber 9lber«
tonnen wie' am Singe, fo baft 3. S3, eine allgemeine ßaut (Eßorioibitig) mit fetunbärer Seränberung beg
ahtte Miartuberfulofe oft nur baburd) bon einigen ©lagförperg; ber feßwarge S t a r (Slmaurofig), eine
in Stage fomntenben fieberhaften franfßeiten unter« ©nippe »on Störungen in ber Sießßaut, beten llrreg«
«heben werben tann, baft ber Slugenfpieget bie ftnöt« barteit oßne iDiitaffeltion ber bur^fießtigen Jeile bes
ien in ber Slberßaut birelt ertennen läßt, unb bag 9lugeg 3um ©rlöfcßcn tommt. ®ie brei juleßterwäßn«
GSleidje gilt bon einer bögartigen 3erftörung ber §er 3= ten Slugenleiben finb bei ben Jieren unßeilbar. 9iur
Haffen, bie nicht feiten imSlugenßintergrunb an ißren beim grauen S tar ber hunbe wirb bie operatibe Sie«
folgen fidicr beobadhtet Wirb, noeß eße bie Unter« ßanblung alg fßattiatibmittel juweilen berfuißt. 3 ur
fudjunq beg §er 3eng felbft bie Erfranfung unb ben geftftettung bon feßlerßaften 3 uftänben ber 9lugen
näßen Job aßnen läßt. Jod) finb folche gatte immer« beim ^ßferöe prüft man 3unäcßft bie Sunßfidßtigteit
bin leiten, unb eg gilt alg allgemeiner ©runbfaß in ber hornfiaut unb ber .ftriftallltnie; fobann bie Sie«
beiSlugenßeilfunbe, baß man bei 91. fid) birelt gegen aftiongfäßigteit ber ißupitte, welcße fieß nonnal im
biefelben menbet, baß man alfo eine borsuggmetfe lo« Junteln erweitern, in ßellem Sicht berengern muß
tale Sfeßanblung einleitet, Wobei felbftberftänblidh bie (inbettt man bag 9luge bebedt unb bann ßetteg Siißt
Hiiicß'icßten auf ein etwa borßanbeneg Slttgenteinleiben einfatten läßt); bie innem Jede beg 9lugeg tonnen
bebÄorperg nicht außer acht gelaffen Werben. 2Jfan nur mit bem Slugenfpiegel nadi tünftliißer Ifrweite«
imterfcßeibet folgenbe ©nippen non 91.: 1) Slnomalien rung ber fjSupitte burd) Sltropin unterfudit Werben.
ber fRefraftion unb Slfiommobation: Sursficßtigfeit SBgl. SJiöller, Seßrbucß ber Slugenßeithmbe für
(fDifofie), SBeitficßtigfeit (hppermetropie), Slftigma« Jierärgte (2 .9lufl., Stuttg. 1892); S a ß e r , Sfilblicße
tibrnug. 2) Sranfßeiten ber Slugenmugfeht: Saß« Jarftcllung beg gefuttben unb tränten 9lugeg unfrer
mungen berfelben unb Scßielen. 3) Eranfßeiten ber hnu-öticrc (9Bien 1891).
Slugenßößle, befonberg Epopßtßalntug; 4) ber Jßrä«
Singen, tnuftlidjc, 3um Erfaß berloreit gegan«
itenorgane, befonberg Entsünbungen beg Jßränen« gener natürlicßer 9lugen bienenbe länglicße 'Jiäpfdjen
fadg unb ber Jßränenfiftel; 5) ber Slugcnliber. .hier« ober Sdßäldßen ang ©lag, Email ober Eettuloib bon
ßer geboren: bag §ngelfom (Jafef, gig. 4) unb ber ©röße beg borbem, bei geöffneten Sibern fießt«
öetflenforn, Entgünbungen, Entropium unb Eftro« baren Jeileg beg Slugapfelg unb biefem an garbe unb
fium(gig. 2) fowie ntannigf adßc ©efcßwülfte. 6) Slrant« ®lan3 möglicßft treu naeßgebilbet. J ie einer ßalbett
¡leitenber Sinbeßaut (f. 9(ugenentäünbung unb isppttfdie Stußf^ale bergleicßbaren tünftli^en Singen berbeden
Stugenentjünbung, gig. 1 ,2,3); 7)ber§omßaut(hom« bie arge Entftellung, Weldße ber SBerluft eineg Slugeg
fautenhünbung, Seratitig, ipomßnuiflcdc, hßpopßon, bebingt, amß feßüßen fie ben Slugenftumpf unb ftüßen
Sllteräring, gig. 5, 6 , 7); 8) ber fRegenbogenßaut: bie 9lugenliber, welcße fidß fonft leießt umlegen unb
Ifntjünbungen berfelben unb Sßorfatt (f. grids, 3 ri= ent3ünben Würben, ©oiffoneau in ffarig berfertigt
beltomie, gig. 8,15); 9) Sranfßciten begSinfenfßftemg t. 91. aug Email, SRütter in Saufcßa auf bem Jßitrin«
unb beg ©lagförperg. §ierßer gehört bag wichtige ger 2Balb, jeßt in SBiegßaben, feit 1850 folcße aug
lüebiet beg Starg (gig. 10—13). 10) Sranfßeiten ber einer feßr Wiberftanbgfäßigen Sfompofition, bie bei
Slberßaut, ber Sießßaut unb beg Seßncrbg: Slberßaut« gleicher Scßönßeit ßaltbarer, prattifeßer unb biel bil«
etttjünbung, Sießßautcntgünbungen, Sießßautablöfun« liger finb alg bie 5ßarifer tünftlidhen Slugen. Sind)
gen unb Seßneroatropßie (gig. 16). l l ) Slttgemein« fflafenta in Jrebbcn unb ftlaunig in Seipjig liefern
erlranlungen beg 9lugeg, Wie Slinblßopie, Shitaurofe, t. 91. J a g tünftlidje Sluge Wirb nur bitrcß bie Slugen«
Slaufom (gig. 14) unb Slugenbereiterung (gig. 9). über bewegt, unb ber bie fDiugleltt nodß entßaltenbe
(llunciitrmtfhcHcn ber .'ciimitiere. | J ie 91. ber Slugenftumpf Wirft nur infofern mit, alg eben bie
öaugtiere finb nicht pringipiett berfdßieben bon benen SWugteln bie SibbeWeguna beeinfütffen. Slot ber
beä SRenfdßen. 9lm ßäufigften Werben beobachtet: Einfeßung beg tünftüdßcn Slugeg muß jebe entsünb«
Ifntgünbuna ber S3inbeßaut (conjunctiva), ent« liehe Slffeftion hefeitigt unb leßtereg anfangg nur fo
ließt teilg bureß Erföltung (conjunctivitis catarrha- lange getragen Werben, alg eg oßne läftigeg©efüßl ge«
lis), teilg alg eine eigenartige epibentifeße Slffeftion feßeßen tann. Steint §eraugneßmen bebient man fid)
(tgl. äütflenfeitcße), teilg infolge fpeäififcßcr SRei^e alg einer Stednabcl, bereit Shopf man nad) abgejogenetn
Sßmptom bei aluten fieberhaften 3 nfeftiongfranf« untern 2 ib unter ben Sianb beg ffiunftaugcg feßiebt,
betten (c. symptomatica), teilg naeß öuetfeßungen worauf man bettfclbeit ßerbor3ießt. Slu^ bei Supug«
unb Sctmunbungen (c. traumatica). J e r Verlauf pferben erfeßt man berloren gegangene buriß f. Sl.
ber fonjunttioitig ift gewößnlicß giinftig; nur bei län« Sgl. SRittericß, J a g fünftlicße Sluge (Seipj. 1852);
gerer Jauer beßnt fid) ber Entgünbunggprogeß auf S la u n ig , J a g fünftlicße Sluge (baf. 1883).
bie bureßfießtige homßaut unb felbft auf bie Siegen«
Sünftlidie Slugen nennt man audj Slugeitpßnn«
bogenßaut unb bte ffiriftaßlinfe ang. E ntgünbun« tonte (O pßtßaim opßautom e) ober SÄobelle, b. ß.
gen ber bureßfießtigen § o m ß a u t (Sieratitig) 9tad)bilbuitgeu beg ganjen Slugapfelg unb feineg 93e«
entfteßeu alg golgelciben ber oben gebauten ißro«;; wegunggapparatg jur Erläuterung beg Saueg unb
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aiugcnlager —- Äugeitpfiege.

her S3recf)urtg§ttcr£)älttttffc bet einzelnen burdjficbtigen j unb fontit ben gleid)en 93intcl im Scbfelb mtSfiillcn
SCeüe beS ÄugeS, Wie fie Don SRuete, SSmtbt, Slnapp, tönnen, faES fie )id) nämlich in ungleichen ©ntfenmn©mrnertu. a. fonftruiert worben finb. C pf)tbalnto = gen Dont Äuge befinben; bie Beurteilung beS ©roßen»
tro p nannteSRuete ein Äugenpbantom, baS bauptfäd)» DerijältniffeS jweier Objcftc muß fich beSbalb auf eine
lief) bie gunttionen ber ÄugenmuSteln erläutern foE Bergleicpung ber fcbeinbaren ©rüßen unb ber 6m
(Dgl. 9tuete, ©in neues DphEjalmotrop,Seipj. 1857). fernungen ftüßen, unb nur bei gleich entfernten Cbjet
■Jlugcnlagcr, f. Säger (Ätafdjinen).
ten (3. (8. ben Sinien einer Zeichnung ic.) tann aus
Bugen leuchten, baS Senaten beS bitrcf) bie Sßu* bem BerbältniS ber »fcbeinbaren ©roßen« suglcid) baS
bitte gefeljenen 9lugenljintergrunbe§. Saß für gewöhn» ber wirtlichen ©roßen ertannt werben. Sie Schäftung
lid) bie BupiEe fdjwars erfdjeint, beruht 31cm Seil bar» ber erfiern gefepiebt im aEgemeinen gan,3 ntedbanifd)
auf, baß baS ins Äuge einfaEenbe Siebt größtenteils ohne befonbere Überlegung unb mit 3iemli<her SicherDon bem mit bunllent Pigment Derfeßenen Äugenbinter» beit, beruht aber bod) nid)t etwa auf einer unmittel
grunb abforbiert wirb, jum Steil auf ber butef) ben baren ©mpfinbung, fonbern ift baS ©rgebnis eine«
Bau beS ÄugeS bebingten ©rfebeinung, bafj baS 3U» f>fbd)otogifcben(ßro3effe8, Wie bie bei berfcibenDortom»
rücfgeftrablte £idjt benfelben (Sang nimmt, ben eS menben Säufchungen beweifen. Sie meiften Bihcbolo»
beim ©intritt ins Äuge genommen bat, alfo Wieber gen nehmen an, beiß bie bureb bie Bewegung be§ kluges
jur SidjtgueEe äurücfiebrt. ©in anbred Äuge Wirb längs beSCbjetteS bebingten XRuStelgefüble bie©runb
uns bemnadj nur bann leudjtenb erfebeinen tönnen, läge jenes (fkoseffeS bilben. Biel unfidjerer finb w ir
Wenn bie ffltenge beS gurttdgeftrablten Siebtes nicht bei ber Begleichung ungleich entfernter Dbjette, tocil
3U gering ift, itnb wenn ber '-Beobachter eine foldfe bie Beurteilung ber ©ntfernungen fich auf eine 'Dian
©teEung einnimmt, baß baS aus bem beobachteten nigfaltigEeit Derfdjicbencr ÄnbaltSpuntte ftüften unb
'.Äuge juriiefgeworfene Sidbt auf bem SBcge jur Sicht» erft bureb (bewußte) ©rfabrung unb Übung- erlernt
gueEe fein Äuge trifft. Sieb ift ber gaE bei bem Werben muß (Dgl. SBafjmeljmung); fobalb Wir unS ober
Brüctefdjen B erfud). S er (Beobachter blieft hier über bie ©ntfernungen täitfcbcn, Eontmen wir natur
bidjt neben einer Sampenflamme, Dor beren Bien» gemäß auch 5U einer falfd)cn ©rößenfdjäßung. 60
bring er burd) einen ©d)irnt gef«f»tt^t ift, nach bem fdjeint uns baS Himmelsgewölbe nicht balbfugelfiir
'Äuge einer in einiger ©ntfemung beftnblidjen (ßerfon. mig, fonbern im ¿enitb abgeplattet 3U fein, weil w ir
Sie BupiEe biefer erfdjeint ihm bann rotleucßtenb. bie ©ntfernung nach bem Horiä°tü wegen ber Dielen
Sie rote garbe ber BupiEe pigmentfreier Stiere unb ©egenftänbe, bie hier bem BlideÄnbaltSpunttc bieten,
ffitenfd)en (ÄlbittoS) rührt ba her, baff bei biefen neben für größer batten als bie nad) bem Zewtb; Sonne
bent auf gewöhnlichem SSegc bureb bie BupiEe ein» unb SRonb fheinen unS ant tporifont größer 31t fein,
faEcnben Siebt auch ötcl Sicht bureb bie pigmentfreien als Wenn fie hoch am Hhnmcl ftel)cn, weil wir fie im
Äugenl)äute ins Äuge einbringt. 95erbeett man beS» erftern gaile (bei glcidjer febeinbarer ©röße) für ent
halb bei einem atbinotifcbenS'nnincben baS Äuge bureb fernter halten.
einen ©d)irm, ber nur eine Öffnung fo grob Wie bie
lüugenmattigteit, 'Äugcnfcbwädie, f. afiljenopic.
BupiEe bat, fo erfefjeint biefe, bureb baS Sodj betracb»
ÜtugcnmuStein, f. Äuge.
tet, nicht rotleucfjtenb, fonbern fdjWaQ. Bon Saßen
Rlugeniiiclns (Nihilum album), Ziatofftb in
unb §unben Wirb Dielfad) angegeben, baß ihre Äugen feiner Änwenbung als Äugenbeilmittei.
im ®un£eln leuchten. S)aS ift nicht ber gaE; fie leuch»
atugcnpafjpci, f. Malva.
ten int buntein ¿immer nur bann, Wenn Sicht» etwa
(ttngcnfjflcgc 0)lu g cn b iätc tit), äRit forgfälti
bitrd) einen ©halt ber geöffneten Spür, in fmffenbcr er pflege beS RlugeS muß Don frübefter Stinbljeit an
'.Richtung in Ufr Äuge einfäEt. ©S genügt aber hier febon egonnen Werben. SaS Äuge beS 'Jieugebotnctt ift
eine geringe Sichtmenge, Weil ber Äugcnbintergrunb Dor greEer Sidjteinwirtung 3U febüften. SaS Sicht foll
biefer Stiere pigmentfreie unb mit einer ftarf Sicht re» aber niemals DoEtommen abgefperrt, fonbern nur ge
flettierenben SDiembran (bem fogen. S a p et um) auS» mäßigt unb namentlich ein fdjneEer SSechfel äWifcßen
geftattete SteEen beiißt (Dgl. Äuge, S. 155). Äud) bei Sicht unb Suntet Dermicbcn Werben. 2Rmt Dcrbülle
iuand)en wirbellofen Sieren, bie. Wie bcfonberS bie beSbalb baS genfter ber Sobnftube mit einem matt
'Jiadjtfaltcr, ein glänjenbeS Safietum beftßen, tommt blau gefärbten leichten Borbang unb nur, Wenn bie
lebhaftes Ä. Dor. Ser ©ructb, weshalb für gewöfjnlidj Sonne ans genfter fdjeint, etwas bichter. Sic (Siege
ber Äugcnbintergrunb bnntel unb nur unter gewiffen beS SiiitbeS fteEt man fo, baß baS Sicht Don ber Seite
Bebingungen leirebtenb erfepeint, ift juerft Don Helm» cinfäEt, nicht Don oben. Sie 3Weite Sorge betrifft bie
polß ertannt Worben, ben bieBefdjaftigung mit biefem ftrengfte Steinigung ber Äugen, Welche mit gelochtem,
©egenftanb für ©ntbeetung beS Ä ugenffiiegelS lauwarmem SÜSaffer unb einem 3arten, nur einmal 511
(f. b.) geführt fjat. 3Sgl. »Ältere (Beiträge 3ur $bg= benuftettben Seinwanbläppcben Dor3imehmen ift. So»
fiologie ber ©inneSorgane«, präg. Don Stonig, Heft 1: halb fid) ftärtere ©chleimabfonberung einfteüt, bie
SaS Äugenleuchten unb bie ©rfinbung beS Äugen» Äugenliberim©d)laf Dertleben, fich röten, anfchwetteit,
ffiiegelS; Äbpanblungen Don SBrücte, ©untming, öelnt» ober gar eine eiterartige Äbfonberung fid) 3eigt, muß
ijolß unb iRuetc (Hamb. 1893).
bie Dteinigung mit Zufaß Don etwas Bleiwaffer um
Bugcnlib, f. Äuge, ©. 155.
fo öfter gefd)eben, unb eS muß fofort ber 3tat beb
Är3teS eingebolt Werben, ba biefe Ä ugencntjiin
tHugcnltbcntjünbung, f. Äugenentjfinimng.
Bugeulibfrantpf, f- Sibfrantpf.
bung (f. b.) ber ÜReugebornen, bie gewöhnlich
Bugcnmaß, bie ©djäßung Don Staumgrößen unb am britten ober Dierten Sage, feiten fpäter eintritt,
©rößenDerpältniffen nad) bem bloßen Änfeben, ohne eine ber aEcrgefäbrlichitcn ÄugcntranEbeitcn ift. Selbft
Zuhilfenahme Don Bteßinftrumenten. Zum Berftänb» na^ Befeitigung ber ©efabr für baS ©cbDermögett
nis biefeS BorgangeS ift Dor aEem ju bebenten, baß muß baS für ©nt3Ünbungcn mehr als gewöhnlich em
Cbjette Don febr Derfcpiebener Wirtlidjer (abfoluter) pfängliche Äuge gehütet werben. Seftt aber ift ber
©rößc bod) bicfelbc fdjeinbare © röße befißen, b. b- ©enuß ber frifdjen Suft gau3 befonberS Dorteilbaft,
auf ber SReßbaut beS ÄugeS gleich grofje (Silber geben natürlich unter Änwenbung aEerBorfichtSmaßregeln.

äugeitpriege.
SRmi fd)ü|jc baö ftnbltdEjc Sluge burdt) einen übcrgepal»
tenen Stfiirat Bor bent gellenSpimmct§ltd)t, fucf»e mepr
Wattige Orte auf nnb bermeibe ebenfo raffen Sem»
f»eraturiuccf)fel wie jngige ©teilen. ¡Bleiben trübe
©teilen ber burthficptigeit Slugenpäute guriid, fo muß
berlrjt bie Sritbung befeitigen. 3m tinblicben Sllter
ift bied oft mit einfachen '¡Kitteln möglich, »äpretib ed
fttäter feinerer ober gar niept nteffr gelingt. Sängt
bad ttiitb einige SBocpen nad) ber ©eburt an 3U firie»
reit, fo bemertt man, baß fein Sluge gern glängenben,
leucptcnben ©egenftänben folgt. Siefe unb Spielgcugc
follen niept fo nalje gehalten tnerben, baf? nur ein Sluge
fie fetten tarnt, ba fonft Schielen foll entfielen tonnen.
'¡Ittcp btirfen fie nicht gu flein fein, tneil fie fonft »egen
ber erforbcrlid)eit Slmtäperung an bad Singe Surg»
fiefttigfeit gut gülge ljaben tonnten. SRan fott Stinber
bafter fleißig im freien nn s>ng ©eben entfernter ®e»
genftänbe gc»öpitctt. ¡Bei ftrofulbfen Kittbern, loelcbc
über bic erfte ^ahnperiobe hinattd finb, fommt häufig
eine eigentümliche gornt ber Slugenentgünbitng (f. b.)
Bor, audh bei SRafern, Scparlacp, jodelt werben bie
'¡lugen in ¡Diitleibenfhaft gezogen.
¡Bott befonberer Ss5id)tigtcit ift cd, bie Singen ber Sin»
bcrforgfältig ju übermalen, toenn biefe beginnen, ihre
'¡lugengucittcrregelmäßigcniBeicpäftigung gu gebratt»
eben. ®ieSiurä f ict) ti g teit (Myopia), lueld^ein neuerer
Seit biel allgemeiner oerbreitet ift als früher, hat gmar
oft genug in bent angebornen ntpopifeben Vau bed
'¡lugc^ ihren ©rmtb; öfter aber ift bicfclbe ertnorben,
ober cd bilbet fidj ein nieberer ©rab infolge ungwed»
mäßigen ©ebrauepd bed Scporgand 31t einem höhern
aud, «0311 ftdp oftScp » adpf idptigf eit (Amblyopia)
hirt.tugefeUt. ipicr ift befonberd in ben 3 nhren bed
Scpulbefucped große Slufnterffnntfeit auf ©cpäbigmt»
gen fotuohl in ber Schule ald int ¡¿taufe 3U bermenben
ff. Surjfidjtifltcit). Vei ¡Kapl bed Verufeö fottte bei
Steigung 3U Slugettfcpwächc ftetd ber 9iat cined erfah
renen Spegialaugenargted cingeholt merben. Scntt ed
tarnt ttiohl eilt '¡luge int freien botttommen feine Sienfte
tftun, inährcttb ei böttigent 3iuin entgegenqel)t, iocittt
ti gu feinen '¡Irbeitcn (©raoicrarbeit, Uhrmacher»
tunft) toertoenbet »erben fottte. Siurgfidptige, »eiche
bic gehörige Sluöbaucr unb Scpärfe bed ©cficptö bc=
ftgen, föitiieit bagegen einen Vcruf »ählcit, ber ein
längeres unb angeftrengteö Sehen in ber '¡¡apc er»
forbert, »emt fie nur bie Slugen angentcffeit aud»
ruhen laßen föntten, »ie ed nad) jeber angeftrengten
Shätigteit ber '¡lugett bei beginnenber ©rmübunq er»
forberlid) ift. ©in Slnabc, beffen '¡luge ttad) öftern
'¡lugenentgünbungen bauerttb reigbar ift, barf feinen
¡Beruf »äl)(en, bei bent bic '¡lugen florier ¡¡bitte ober
grellemgeuer ober fdjarfen Sluöbünftungen oberStaub
unb 9faucp tc. audgefetit »erben müßten, gür ¡Mb»
c&eit gelten ähnliche Siegeln: feine Slrbeiten, ©tiden,
'¡Seißgeugnäpett sc. paffeit nur für gang gefunbe unb
mtsbaitentbc Slugen, abgefepen bon ben foitftigcn
'¡¡achteilen einer anpaltenbett ftgenben Scbcndtbcife.
Siegelt ber ©efcplecptdentwidclung, gu »cld)cr bei
beiben ©cfd)lcd)tem eine bermchrte '¡Intagc gu ©nt»
3Ünbungdguftänben ber '¡litgctt borhanben ift, erpeifept
eine befonberd forgfältige Überwachung bon feiten ber
©tern unb ©rgieper.
3m reifem Sllter ift ba§ Singe gahlrcichen Störun»
gen ttitb Seiben audgefeßt, »eldic bttreh bie Veritfö»
befchäftigung bebingt »erben. Somit bie äußerften
'¡Inftrengungen bon einem fonft gefunben '¡litge er»
tragen »erben, ift bor altem hinreiepenbed £id)t unb
ri^tige ¡Beleuchtung crforberlidj. Sie Sfeßpaut ge»
'JJfeperS ftom>.?£e£i{on, 5. Stuft., II. £3b.
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»öhnt ftdf) »ohl aHtitäplicb an geringe Sichtftärfc unb
lernt felbft im ¡¿talbbunfel nodj feine ©egenftänbe
genau erfennen; ja, ihre ©tnpfmblidjfcit ntmmt bei
abnehtnenbem Sicht fogar noch gu. '¡Iber gerabe bed»
halb wirb ein '¡luge, »elcheö lange bad Sageölicpt
entbehren mußte, fo entpfmblidj, baß fefjon ntäßtgcd
Sidjt badfelbe bienbet. Überhaupt ift jeber rafdjeSBecp»
fei bott fepr berfdjiebenen ipelligfeitdgraöeit nachteilig,
unb bad Sluge ge»üt)nt fiep nie baran. ©ö ift fdtäblid),
gu lefen ober gü fdjreiben tc., toährenb bie ©ottne bad
'fäapier befchcint. Slud) bad Sicpt bed SSottmonbed,
geuer ber ¡poepüfen, eleltrifched ¡Bogcnlidjt föitncit bie
äugen bei längerer ©inwirtung fd)»äd)ett. Sehr itt»
teitfincd Santpeitlidü ift bttrd) matte ©loden gu bätitpfen unb anberfeitd gu fch»ad)ed Slbenblidjt beim Se»
fen gu bermeiben. Nachteilig Wirft auch äad Sicht,
»elcped bon hatten SBänbett, glatten ©egenftänben
ober bcfchncüen Stächen gurüdgeluorfen Wirb (f.iechnee»
blinbljeit). 3 r gleichmäßiger bie 'Verteilung bed Sicpted,
befto »ohltfjätiger ift ed bent '¡luge, unb barunt ift und
auch bad biffufe Sicht ber Sonne, bad Sngedlid)t, ant
»ohlthuenbften.
¡Bei fünftlichcnt S i ^ t tann nicht allein bie Sicht»
ftärfe, fonbern aud) bic garbe bed Sichtcd bad '¡luge
reigen unb in einen guftanb ber ©rregung berfeßen.
®ad bortuiegenb gelbe unb rote ©traplen enthaltenbe
Sampenlicht greift bie Stugcn mehr nn ald Sngedlicbt,
läßtgnrben mtberd ald bei biefent erfdheinen unb macht
bie Verarbeitung farbiger Stoffe ßhäblich, bie offen
brennenben Sicpter, Slergcn unb ©aöflantmen geben
eine unruhige ¡Beleuchtung; am beften eignen fich Öl»
unb befonberd Vetroleumiampen. ®er guß ber Sam»
pen fottte ftetd buntel gefärbt fein, bantit nid)t falfcped
Sicht in bie '¡lugen falle, g a 1 f dj e d S i cp t nennt man
öadjenige, »elcheö, »enn bad Sluge auf einen ©egen»
ftanb gerichtet ift, gleidjgeitig bon anbern ¡fünften aud
bie Siehpaut trifft, gerner ftrenge man bic '¡lugen
nicht gleich nach 5Cifcp an, gepe öfterd inö greie unb
laffe ben ¡Blid in bie gerne fcpweifen, um bic Span»
nung ber innern Slugenmudfeln aufgupeben unb bad
'¡Iffommobationdbermögen für ferne ©efieptdobiefte gu
üben, glcißigeö '¡ludwafchen ber '¡lugen meprmald
bed Xaged ift fepr ratfant, befonberd bei unreiner
Suft, nur foll ed niept morgend früh gleich nach bent
©rwaepen unb niept mit gang taltein ¡Kaffer gefdjepen.
kommen größere Vartifcicpen mit bent Staub ober
überhaupt ein frember ftörper in bic '¡lugen, fo reibe
man nicht an bcnfclbcn, fonbern fuepe bie Slugenlib
fpalte offen gu erhalten, rotte bie '¡lugen ftarf hin unb
per unb »afdpe biefelben mit frifdpent SBaffer aud.
Verlegungen ber ¡pontpaut bitrcp fleinc 'Hcctattfplitter,
»ie fie bei '¡Irbeitcm in ©ifcnfabrifcit häufig borfont»
men, erforbern ftetd ärgttiche ¡Bepanbluttg. kommen
äticnbc Subftangcn in bad '¡luge, »ie SRineralfäuren
ober Slalf, fo ift bor allen Singen fleißiaed Sludwafcpcii
nötig, bann träufle ntmt lau»arme '¡¡filcp ober Öl ein
unb madje falte llmfcpläge, bid ber Slrgt fontmt unb
bad SBeitere berorbnet. 3 b einer mit Xabafraud) er»
füllten Sltmofppäre »erben bic '¡lugen ftarf gercigt,
gumal »emt ber Vaud) bireft non ber 3 igarre nn bad
'¡luge perantritt. ‘¡Dc'äfjigfeit in Speife unb Sranf ift
für bad Slugc norteilpaft. Sie SBapl ein er ¡Brille
muß unbebingt bent Slrgt übertragen »erben, »eil
niept immer biejenige ¡Brille bie befte unb richtige ift,
»eld)e im Slugenblid bad beittlicpfte ¡Bilb gibt; fepon
ntandpeö Singe ift burep bicllmgcpung ärgtlidjcnStatcd
bei biefer wichtigen ©ntfdpeibung gu ©ruttbc gegnn»
gen. f urgfieptige fottten pier gang befonberd borfiepttg
11
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feilt. S8 et beginnenber tycrnfiptigfeit foHtc rrtögltt£)fi
balb eine SonBejbritte benupt ¿erben. 3 U langes
äSarten ruft Sieigbarieit beS SlttgcS pcrBor, bic baS
©epBerntögen gefäprbet. ©plieftlip fei mit Stapbruct
bot bent ©ebraup ber gatflreicf) angcpricfcncn Slugen»
toäffer gewarnt. S3gl. iR ittcrid), Slnweifung gur Er»
paltwtg beS ©epBertnögenS (Seipg. 1852); S lrlt, ®ie
fCftege ber Singen (3.Stuft., ißrag 1865); S erfe lb e,
über bie llrfapen unb bie Entftcpung ber Sulfid)»
tigfeit (äüicn 1876); d ü n g te n , Slugenbiätetit (Stert.
1870); SRagnuS, ®ic Stebcutung beS farbigen 2ip=
tes für baS gefunbe unb tränte Singe (Seipg. 1875);
Vi et) nt n u n , ®aS Singe unb feine tßflegc (3. Stuft. Bott
S pröter, baf. 1887); St'lciit, ®aS Siuge unb feine
®iütetit (SBieSb. 1883); S o p c r e r , SaS Singe unb
baS ©eben (Stert. 1884); Jp. E opn, ®ie ¡ppgiene beS
SlttgeS in ben Sd)ulen (Stiien 1883); S erfc lb c,
£eprbup ber §bgicitc beS SlugcS (baf. 1892).
S l u g c n p p a n t ö m , f. Siugeti, tünftlipe.
2lugcttpl)tl)ifc, f. Stugenüereiterung.
Slugenpiginettt (S luacnfptoarg), ber fpwarge
förttige garbftoff in ben EpitpclgeHen, welpe bie Jpt»
ttcnfläpe ber Slberpaut beS SlttgeS bebeden. ®aS St.,
iuof)t eine SRobififation beS SBlutfarbftoffeS, erteilt ber
^nnettfläpe ber Slberbaut ein ttcffcEtlDargeS SluSfepen u.
abforbiert bie in beut Slugc reflettierten Siptftraplen.
Slugcitpunft (ip au p tp u n lt), in ber SSerfpettioc
ber gufspuntt beS ißerpettbifelS, WetpeS man Born
Singe auf bic 3cipenebcnc fällt. Sind) ibnt laufen bic
Slbbilbungen alter ©erabett, Welpe fenfrept auf ber
Stitbebenc fiepen. SSgt. iRrojettimt.
Slugen) nlbeit, SRifpungcn Bon ffett obertfSaraffht»
falbc mit Sjugenpeiltnilteln: rotes Ouedfilberoppb :c.
Slngenfipeitt (SlugenfcbeinSeinnabm e, 33c»
f ip tig itn g , D fu la rin fp e ftio n , lat. Inspectio
oculans), bie Bon einer 33epörbe in amtliper Eigen»
ipaft Borgeitomittcnc SSefiptigung cincS©cgcnftanbeS;
im weitern Sinne jebe nmtlipe Sinneswabrnebtiturig,
namentlich bie r i p t e r l i p e S litgcnfpeinS ein»
nabttte, wetdie als SfcmciSmittel oon grofjer 33ip»
tigfeit ift. 3 n bürgerlichen SReptSftreitigteiten töitncn
bic Parteien auf SlugenfcbeinSeinnabme antragen,
bod) tarnt ber IRipter audi Boit SlmtS wegen (im
üfterreid)ifd)en .Sibilprogeßrept ift bieS ftreitig) bic
Einnahme beS SlugenfpeinS oeranlaffcit unter 3 u»
giepung ber Parteien unb nach Stefinben and) Bon
oapoerftanbigen. Tvinbet im ftrafrcptlipcit 33erfap»
rett eine Slefiptigung (g. 33. einer üeipe, beS Spau»
plattes eines S3crbrcpens, ber Sertgcuge, womit ein
folpeS oerübt Warb, u. bgl.) ftatt, fo ift ber Borgefun»
bene Sacbbeftanb im ißrototolt feftguftellen unb aud)
barüber Slustunft gu geben, weld)c ©puren unb SJcert
ntale, bereit 33orpanbcnfeitt nach ber SJefpaffenpeit
beS galteS Bermutet Werben tonnte, gefehlt haben,
pn ber 33oruittcrfupung ift ber StaatSanwattfcbaft,
bettt Slngefcpulbigten unb bem SSerteibiger bie Sin»
roefenpeit bei ber SlugenfcbeinSeinnabme gu geftatten,
beut Berbaftetcn Slngefcpulbigten jebenfatts bei ber
Einnahme beS SlugenfpeinS an ber öcrichtsftcllc beS
ÖnftortcS. Sind) ber öftcrrcipifpcn ©trafprogefjorb»
nung fittb auch gwei ©eriibtSgeugen gugugieben. 3Son
befonberer SBiptigfeit ift bie gcripttipe ®otenfpau
(f. b.). 3?ql. ®eutfpe 3ioilprogefiorbnung, § 336 f.;
Seutfpc Strnfprogeftorbnung, §86 ff., 191 ff., 224,
248; öftcrrcipifpe Strafprogefiorbitung, § 116 ff.;
oon SBeoelb, 3 UI' Sepre Bottt gerichtlichen St. im
3iBitprogeb (SMnp. 1877).
S litq c ttfrb lo n c p c , f. stftpenopic.

'Jlugenfrfittmrg, fooiet wie Slugcnpigntettt.
SlugcnfdOoinbcl, f. ©efiptäfphnn&el.
2 lngcnfd))tmitb, f. SlugenBerettcntng.
21ugeitfcurf)c (Ophthalmia epidemica bömn),
eine bei SRinbern mehr ober Weniger oerbreitetc an»
ftectenbe Slugencntgünbung, bat ihren ©ip in bet
Scbteimbaut ber Slugentiber, breitet fid) aber gewöhn»
lieh auf bie burcbfidjtige §ombaut unb nicht fetten
and) auf bieSiegcnbogenbaut aus. Ob bnSSontngium
fich in eingetnen ©egenben banentb erhält, ift nidjt
ermittelt. ®ie erften Ertrantungen ftetten fich 6ei
SSeibeBieb eilt, bod) überträgt fid) baS Seiben aud) auf
©taltnieb. ®ie ©pmptome befteben in ftarter Sicht
febeu, Sterfd)licf)cn ber Singen, SChräncnflufg, SluSfcbci
bung eines fd)tcimigen ober eiterigen ©etretS aus
ben ittnern SlttgenWinEeln, Trübung unb S31äSd)ett
(tPblbWänen») Silbttng auf ber burd)iid)tigcit Jporn
baut, blutigem unb fibrinöfem Epfubat in ber Borbent
Slugentammer. Wan finbet gewöhnlich, baf) ein Slugc
ftärfer affigiert ift als baS nnbre. ®er SScrtnnf Boit
giebt fid) in 10—14 Üageit, aber oft leibet baS fd)Wcr
ertrantte Siuge nod) mehrere SBocpen ntt Siacptrant
peiten (tcilweifer Serbmttclung ber ^ornpaut).
Slugcnfpicgct (C p b 11)a 1m o i t o p), Slpparat, mit
beffen §itfe ber Slrgt bie innern SCcile eines Sluges
ttitb namentticb bie Siepbaut beleuchtet, um ein beut
licpcS Sßilb Bott berfetben gu erpatten. ®cr St. würbe
1851 Bon ipelmpotö erfunben uttb begei^nct ben Sie»
ginn beS neuern, gewaltigen SluffcbwttngS ber Singen»
peittunbe, welcher wefentiiep bttrep bic mit ipilfe btefes
SlppnratS gewonnene
@o
ErtenntniS 'ermöglicht
würbe. ®er Stugen»
gruttb erfdfeint fetbft
beim ftärtften Sonnen»
licht fcpwarg unb gmnr
niept etwa, Weit baS
fpwarge Pigment ber
Eporoibea altes in baS
Siuge faltenbe Sicht ab»
forbiert, fonbent Weit
berjenige ®eit beS ein»
fattenben SidfteS, Wet» e
- >
- e
per reftettiert wirb, aus
bem auf bie SiptgueEe ^tg. 1. 2 lu g e n fp ic g c l »oit
attommobierten Siuge
,'oclmi) oIti.
nipt in baS Siuge beS
23eobapterS gelangt, fonbent gu feinem Slusgangs
puntt, ber Siptguetle fetbft, jurüctteprt. 3 ft bagegen
baS beobaptete Siuge nipt für bic Siptgucllc attont
mobiert, fo fann Sipt in baS Singe beS SBeobapters
gelangen, unb unter günftigen Umftänben fo Biet, baf;
bie beobaptete ißupilte pell unb leuptcnb erfpciitt. 3 ft
A in gig. 1 baS Siuge beS S3eobapterS, B baS beobap
tete Slugc, C bie Siptflantme unb SS eine ebene ©las»
platte, toelpe fo gcfteUt ift, baf) baS Bott C tommenbe
Sipt guttt ®eii n'ap ber 'Pupille Bott B bin gefpiegelt
wirb, fo gelangt oon ber glaittitte tein Sipt in baS
Slugc beS SeobapterS als baSjenige, toelpcS auS bent
beobapteten Slugc reftettiert Wirb. Sluf biefe Sleobap
tung törüefes unb Erlaps grünbete ipcltttpolp feinen
SL, ber im Wefentlipen aus einem ©ap Heiner, bün»
ner ©laSplattcn beftept, bie man in riptiger Sage Bor
baS gu beobaptenbe Siuge pält. IDlan erblirft burp
bic ©laSplattcn bie Sieppant mit ipren ©efäfjen unb
ber EintrittSftelle beS SepncrüS BoUtomtitcn beutlip,
unb gWar ir a a u f r e p te n S ilb uttb in etwa 14fad)er
Sfcrgröpentng, ba ber brepenbe Slpparat beS beobap-
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tctcn Klugcd beut llrtterfxtdEier gewiffermaßen ald Supe
bient. Öicfe Supc terridbtet aber nur bann iprcit
Sienft, Wenn bad unterfitcpte Auge normal gebaut ift,
miiljrettb fie bet niept normalem Söait ein berfcpwom»
titeited Bilb liefert. ®er Kl. muß bafjer mit Stnfen
»crfef)eit werben, luctdic bic oorpanbene Ametropie
tangieren, unb ber Augenarst ift im ftaitbe, and ber
5öcfd)nffenX)eit ber für beittlicpcg Sepen 3U Wäplenben
Siitfe offne allcd 3 ut^un bed llnterfudpten beit ©rab
bevborpanbenett Ametropie 311 beftitttmen. ¡gteliitpolg
s

ftnttetc feinen 91.3U biefern Z'bctfe mit acf)t Sonfaü»
linfen au8, bic einzeln ober in oerfepiebetter ©rttppie»
rung Dor bag Kluge bed Bcobadßerd gcfcßobeit werben
föitncn. Später bat man SRefraftiondopptpalmoffope
fonftniiert, mcldtc ein fcpttellcg Audtaufcpen ber i?in=
ien eratöglidpen. Gilt mtbres Bcidlip jitr Beleuchtung
boss Klugenpintergcunbeg bat 1852 tHuete angegeben,
(fr weitbete ftatt ber reflcftiercnben ©ladplatten einen
itt ber SDfitte burepboprten ¡¡joplfpiegel S p (gig. 2) an,
ttteltper bag Sicht einer glnninte C in bag beobachtete
Kluge B reftettiert, unb bttreb beffen ^Durchbohrung
ber Beobachter A blieft. liefen Spiegel manbte Ruetc
auf bie Untcrfucbung beg Auged im um g eteb rten
Bilb att. Gr fegte bor bag beleuchtete Kluge eine Mott
ocrlinfe uon 5 8 cm '-Brennweite unb bereinigte baburd) bie aug bettt billige tomiuenbcn Sicptftraplen 311

gig. 3. K lu g e n fv ie g e t ttott r ie S r e id ) .

einem reellen itmgclebrteit Bilb, Wclcpcd ber Bcobacp»
ter beutlidj fiept, wenn er fiep mit feinem Spiegel fo
weit entfernt, baß bag Bilb in feinen Bapepunft fällt.
Die Vergrößerung ift hierbei geringer, Pag (yeftd)lö=
felb aber größer. 35er burepboprte Spiegel lantt and)
für bie Beobachtung im aufrechten Bilb bennßt Wer»
ben, bod) genügt bann eilt Blanfptegel. SJtait hat and)
bittolitläre Kl. fonftniiert, bei Welchen ber Ütrgt mit
beibett Klugen beobaeptet, ferner foldtc, in Welchen bag
Klugefeinen eignen Augenpintergrunb ficht (91u 10p h *
tpalmoftop), unb folcpe, bei wcld)cn ber Beobachter
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1 mit einem Kluge fein eignes 3weiteS unteriuept. Von

ben gahlreicpen Aitgcnfptcgcln haben bie ftabilen (Diuetc,
Siebreid), Gpfend=35ottberd, Gngclparbt :c.) gegenwär
tig nur noep päbagogifcpen 2Bcrt; man bcnnßt biel»
tnepr allgemein bie Beinen portatiben KL (Gocciud,
Siebrcicp, feiger, Stadner ic.), bott bcncit befonberd
ber »Keine Stebreicp« weit berbreitet ift. Gs ift ein
burepboprter, belegter Monfaofpiegel mit 3toei berfcpie=
benen Monocjlinfen für baS umgefehrte Bilb unb mit
einer ©abel hinter ber®urcpboprung be8 Spiegels 3ur
Aufnahme ber forriqierenben Mottfablittfett für bag auf»
rechteBilb. Bei berBcnußung fteUt ntanbieSaittpe ittt
bunfeln dimmer 3m: Seite hinter ben 31t Unterfucpcnben. ®en ¡goplfpiegel hält man gegen ben Svtpraorbi»
talranb bed eignen Kluges (gig. 3), um ipttt eincStüße
3U geben, unb fepaut nun burep bie Öffnung beg Spie»
gcld in ba§ Kluge bed Bedienten, inbetn man ben Spie»
gel fo lange brept unb Wcnbet, bid bad reflefticrtc
Sampenlidit bad 3U unterfuepenbe Kluge trifft, h ier
auf pält man eine ber beiben Slonocxltnfen bor bad
Kluge beg Batienten itnb näpert ober entfernt fiep bott
ber Siitfe fo weit mit bent eignen Kluge, bid titan bag
umgefehrte Bilb ber Kfcßpaut bor ber Sinfc erbtidt.
Bai. § e lm p o lß , Befcpreibung cincd Klttgenfpiegclg
(Berl. 1851); Gocciud, Über Kmwenbung bed Klugen»
fpiegeld (Seipj. 1853); »®ad Augenleucpten unb bic
Grfinbitttg bed Klugenfpiegeld«, Abpanblungett non
Brücfc, Gumming, Stclntpolß ttttb 3iuctc(»Ältere Bei
träge 3ttr Bhpfiologie ber Sinitedorganc« (£>cft 1 ,
S>amb. 1893); Z a n b e r, 35er Kl. (2.Kluft., baf. 1862);
R ia u tp n c r, Scprbitcp ber Opptpalntoflopie (Alien
1868); S ie b r c i c p , Kitlad ber Opptpalmoffopic
(2.Kluft-, Berl. 1870); KRagnud, tDpptpalntoffopifcperAtlad (Scip3-1872); S cpw cigger, Borlefungen
über ben ©ebrattep bed Klugenfpiegeld (Berl. 1864);
Jyägcr, Gtgebniffe ber llnterfwpung mit bent Kl.
(3Sienl876); Boffiug.Seitfabcn 311111 ©ebrattep beg
Klugenfpiegeld (3. Klufl.,Berl. 1893); >1ö n i g ft c i tt, An
leitung 31UU ©ebrattd) bed Klugenfpiegeld (feien 1889).
aiugetiftcin, Gpalccbott mit augenarttgeu Zeich
nungen; Zi'Kbitriol; Cuprum aluminatum (Lapis
ilivinus, Steiligenftcin, M upferctlaitn), eilte 311
fammcttgcfchtnopene KKifcpung and je 16 Steilen Mn
pferbitriol unb Salpeter, 17 -Teilen KUautt unb 1 ®cil
Stampfer, bilbet eine pcllbläulicpe SKaffe, riccpt fd)Wad)
ttatp Mampfer ttttb bient in Söfung Wie Zinfbitriol
aid Klugenwaffer. — Sn ber 'KDie b i 3i n berftept man
unter Klugen- ober X p rätten ftein en wcfcntlicp and
Maltfal3cn sufammengefeßte flctne Monfremettte bott
unregelmäßiger ©eftnlt, welcpc in bettt Kludfüprnttgggang ber Stpränenbrüfe fowie ittt Tprättcnfacf ttttb
beffen Anhängen borfomtnen, bort eine fortwäprenbe
Mieijttng unterhalten unb bedpalb auf operatiöemSBeg
entfernt Werben müffen. Auch itt ben ©ängen ber
Xaigbrüfen ber Klugcnliber(2Rcibomfcpe Sritfett) font
men zuweilen fteinige äJiaffen bor, weld)C burd) Gilt
bidtittg unb Bcrfreibuttg beg 35rüfenfefrctd entftepen.
aiugcnftcrn, bie Bubiltc; f. Kluge, <B. 154.
'Jlugctttäuirfjungctt, f. ©eficptdtäufdtuttflcn.
'JlttflCtttrip p e r, f. Slugenentsünbung.
Klugentr oft, Bflnt' 3engattung, f. Euphrasin.
K litgeutroftgrad, f. Stellaria.
Klngettbcretteriittg (B an o p p tp alm itid ), bie
gefäpriichfte firanfheit bed Kinged, mit Gntsttnbitng
ber Regenbogenhaut, Aberpaut unb SReßpaut fomfe
ber äußerlich ficptbaten öornpaut unb harten Staut
(f. 35afel »Aitgenfrantpeiten«, gig. 9). Ürfacpe fittb
fdpWereBerleßttttgen, heftigeblcnnorrpöifcpcober bipp»-
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theritifdje ©ntzünbungeit ber ¡Binbeljäute ober ber
ifjornljaut bei 91ugenentzünbungen (f. b.), zu*
weilen Blutungen unb ©mbolien ber 9lugenartcricn
bet fdjweren atuten §erzttappenerfranfungen ober
¡Blutbergiftungcn. $ie 91. führt oft burd) ©d)rum»
pfung beS 91ugapfelS (9tugenphttjife, 91u gen»
id) w unb) ben ¡Bcrluft beS 9luge8 tjerbei; zuweilen ift
bie operatibe ©ntfernung beS tränten 9luge8 geboten,
um bag anbre 9Iuge zu erhalten. ¡Rafdje ärztliche 58c»
banblung ift bei jeber ¡Berlcbitng beS 9lugeS bringenb
geboten, big bai)in beobad)te man ballige ¡Ruße, ber»
ntcibcalle Verunreinigung unb Weitere ©djäbltdjfeitcn.
¡Hugcttnmffcr, Söfung eine§ 91ugenheilmitteIS in
SQSaffcr. Unter bent Siattten 91. tommen biete ©efjeim»
mittel in ben ¡ffanbcl, bor bereit ©ebraud) zu Wanten ift.
'Mugcntuctte, bie (Entfernung ber innem 9lttgeit=
Winfet ooneinanber, insbef. als djarafteriftifcheS SJiert»
mal ber SUieirfcfjenrnffen (f. b.).

bie 9Ifabemie berufen unb 1820 genfer, Was ihm bie
heftigften Eingriffe tton feiten ber liberalen ¡Preffe zuzog.
©eit 1826 war er beftiinbiger ©etretär ber 9ltabemie.
©r fuepte, um einem gttcilenben Sciben zu entgehen, beit
3öb in ben gluten ber ©eine. 9tnfangS als ¡Battbeuille»
bießter tljätig, machte er fid) bann bauptfäd)lid) ber»
bient als Kommentator bicler franzöfifdjer ©djrift»
ftetter, befonberS ¡KolicrcS (1819—25, 9 ¡Bbe.), wenn
auch biefe 91rbeit lange überholt ift. ©eine Journal»
artitel unb biograpljifdjen 9trbeiten ftnb zuttt ¡Seil ge»
fammclt unter bettt ¡Eitel: »Mélanges philosophiques
et littéraires« (¡Par. 1828, 2 ¡Bbe.).
2) Ip ip p o lp te, franz. SRontanfchriftftcUer unb
Xheatcrbichter, geb. 25. SÙÏai 1797 in 9lttjerre, geft.
29. ¡gan. 1881 in SJÎentone, biente bon 1814—17 als
Unteroffizier in ber ruffifeßen ©arbe unb beröffent»
lidjte fobann feine erften ¡¡Berte, Wie bie ¡Romane aus
bettt ruffifdjen Seben: »Boris«, »IvanVI«, unter bettt
¡Huge«Wimpern, f. ?atge, s. 155.
¡Rauten © aint»Jjnppolt)te. ©pater folgten: »Le
¡HltgeittlUtVZ, f. Athamanta.
Prince, de Machiavel« (1833); »Moralités« (1834);
Ütugcnjn litte, bie ©dzäßnc beä ObertieferS, f. ßäftite. »La femme du monde« (1837); »Tout pour de l’or«
¡Hugcttzcugc (Testis ocularis), feber, ber ein (Sr» (1839), tttoberne Sittenfdjilbemngen ; »Avdotia«, eine
cigntS mit eignen 9lugen beobachtet ljot unb infolge ruffifeße ¡Rebelle; »Un roman sans titre« (1846) u. a.
babon ein unmittelbares QeugniS ablegen fann.
gür bas ¡Eljeater feprieb er unter bent ¡Pfeubontjtn
Hingen,Rittern (91 h ft a g nt u S), unmiHtürlidjc, © cran unb mit 9lncelot, CesnopcrS unb ©ornu berfortwährend) jitternbe ¡Bewegung ber9lugen, weldje fd)iebene©tücte, bie ©rfolg hatten, bann allein: »Mar
itt horizontaler ¡Richtung, zuweilen mit gleichzeitiger cel« (1838), »Benoît, ou les deux cousins« (1842) te.
¡Rotation um bie ©eßachfe, fefjr feiten in bertifalcr 9iici>® ©ein bcbeutenbfteSÜBert ift »La physiologie du théâ
tung, eitblich nud) mit biagonal gerichteten Schmitt» tre« (1839—40, 5 ¡Bbe.), bas eine mit grojjer ©org»
gttttgen ftattfinbet. 3)aS 91. ift nteift angeboren ober fait gefdjricbenc ©efdjicbte ber Sitteratur ber ¡Parifer
im frtiheften ilinbeSalter erworben unb fchcint naiitent» Snjcater, ihrer Crganifation te. enthält.
lid) zur ©djwadjftchtigfcit in genetifefter ¡Beziehung zu
¡Hugcrcau'for. swro), ¡Pierre g ra ttç o is ©h01
ftepen, Wenn auch unbebingt noch anbre wesentliche le s, )g>crzog boit © aftiglioitc, ¡ütarfchalt bon
Urfacpcn ntitwirfen. ©ine in ätiologifcber, genetifdter grantreid), geh. 11. s)c'ob. 1757 in ¡paris alS Sohn eines
unb formeller ¡Beziehung abweidtenbe goritt bon 9t. DbfthänblerS itt ber 9Sorftabt ©t.»3)ïnrceau, geft. 11.
tommt als ¡8 eru fS trän tf)cit bei ¡B ergleuten gittti 1816, tbarb fran^öfifetter Karabinier, befertierte
bor, weldje im Sunfeln als ¡¿»älter ihre 9trbeit ber» unb biente in mehreren auSlnnbifchen feeren, zulept
richten, ©obalb fie einige geit in ber ©rttbe gearbei» in ¡ReapcI, Wo er fid) feit 1787 als ged)tmeifter fernen
tet haben, fchwirrt alles um fie herum hin unb her, Unterhalt erwarb. 1792 trat 91. als einer ber erften
befonberS aber tanzt bie ©rubenlampc bin unb her greiwittigen in bie franzöfifdjeiReoolutiongarntec unb
unb macht freiSförmige ¡Bewegungen. Sabci {lagen fie würbe fcfiott 1793 ®ibifionSgenerat bei bettt Jpcer ber
über ©ingenommenljeit beS Kopfes unb über ©cpwin» Cftpprenäen, Wo er über bie ©panier 1794 unb 1795
belanfätte. ¡Beim hödjften ©rab bon 91. gehen bie ¡Pa» mehrere Ieid)te Siege erfocht. Clfne ©rzichung,d)nrntter
tienten mit zurüdgelegtem Kopfe einher, um Schein» loSttnb mittelmäßig begabt, befaß er baS raftlofe Stre
bewegungen unb ©dpoinbelzuftanbc zu unterbrücten. ben, norwärts zu tommen, unb große Kühnheit im
Zugleich tretengudungen ber ¡[RuSfulatur beS ©efidjts, Kugelregen. $iefe bewährte er namentlich 1796 als
beS ©d)äbeIS, beS §alfeS unb beS ¡RadenS auf. Sag Korpsbefehlshaber ber italienifcfjen 91rntee bei SDtillc
91., weldjcS ben ¡BergmannSftanb fdjwcr fdjäbigt, ent» ftttto unb 2obi. ¡Bon ¡Bonaparte in benKirdjenftaat ge
fteljt burdj bie mangelhafte ¡Beleuchtung beS 9IrbeitS» fepidt, nahm er ¡Bologna, unterbrüdte einen 9tufftanb
felbeS, bie fnft permanente 9(nftrcngung, im ©itnteln in ber ¡Rontagtta unb nötigte ben ¡Papft zunt griebeit.
gewiffe Cb jette bcutlid) zu ertennen'bei liegettber, bau» Starauf zur Çauptannee zurüdgerufett, fdjlttg er 5.
fig ttticenber Körperlage mit ftart gehobener, bie .(Von» 9tug. ÜBurmfer bei ©aftiglioitc, bann mit SRafféna 6.
bergenzfteHung atu Wenigften begünftigenber ¡Blict» ¡Rob. 9llbinczh bei ©armignano, trug Wefentlid) zuttt
rid)tuitg. .fjäufig Werben auch .fuße, geudjtigleit unb Sieg bei 91rcole bei u.befiegteiprobera bor ben SCÇorett
unreine £uft befcßitlbigt. ¡Patienten, weldje an anber» üRantuaS. ^nt 9tnguft 1797 lehrte er, burd) fdjaittlofc
weitigen Ütugenaffeftionen, an aiiämifd)eit, gaftrifdjen ©rpreffungen bereichert, und) ¡Paris zuritd, wo er zttttt
unb fatarrtjalifcfien Störungen leibctt, intlinieren für ¡Befehlshaber ber ¡Parifer SOiilitärbibifioit ernannt
baS 91. 3)ic ¡Bel)n n b lu n g erforbert zuerft ©ntfer» würbe unb ben Staatsftreid) bout 18. gructibor (4.
ltung aus bettt buntein 9trbeitSfelb, ©djttß bor grellem ©ept. 1797) mit brutaler ©cmalt burdjführte. ©r
©onncnlidjt bttrd) baS fragen einer blauen ¡Brille unterwarf fid) feinem ¡Rcbenbupler ¡Bonaparte nad)
unb ©tärtung ber mangelhaften ©nergie ber einzelnen beat 18. ¡Brumaire, ¡funt Oberbefehlshaber in §ol
affiziertenüKuSieln burd) ©lettrizität. ¡Bei yinätttifdfen lanb ernannt, führte er baS franzöftfch«batabifdje Korps
fudjt man beit attgemcinen ©mcihrungSzuftanb zu nadj bem SDRittelrtfein, um TRoreauS Operationen in
I;ebett. 9luch©trt)chnineinfpriöitugenfiitb jtt empfehlen. ©üböeutfdjlanb zu unterftüpen, rüdte über grantfurt
dtuger (fpr. of^a, l)2 o ttiS S ittton, franz- Sitte» nad) ÜBürzbttrg unb lieferte bem geittb mehrere gliid
rarhiftoriter, geb. 19. $ez. 1772 in ¡Paris, geft. bafelbft licpe ©efcd)tc, bie aber teinen 91uSfdhlag gaben. ¡Rad)
2. San. 1829, War bis 1812 int ¡Dtinifterium beS 3n» bettt
J Sünebiller griebeit (1801) lebte er auf einem Sanb»
item angeftelit, Wttrbel816 burd) töniglicficn ¡Befehl itt!! gut beiüRclttn. 1804 Warb er zutttTRarfdjnll unb 1805
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juin §crjog »011 C£aftiçj(ionc ernannt. ignt Stiege mit
Dfterreicp 1805 brattg et an ber Spipe eine? Armee»
lorps inVorarlberg ein, Wo er gellacpid) bei Xontbint
jur Kapitulation sWang. 1806 milite et als Se»
fdjlSpeibcr bcS linfen glügclS junt Sieg bei 3ena mit.
Vei ©plau 7. gebr. 1807 brang er mit großer Saufet«
feit bot, irrte aber bout reebten Akg ab, io baß bei
einem 'Angriff bet JRuffen fein Korps faft gans auf»
gerieben unb er fetbft üerwuttbet tuarb. Xer Saifer
ieflidte i()it batauf 3m: SterftcEung feiner gefepwüd)tcn
Sefunbpeit naep grantreidi. SBäprenb ber gclbjiige
non 1812 unb 1813 ftimpftc er mit großer Xapfertcit
unb AuSbauer. 'Jiadt bent ©tnmarfcp ber 'Alliierten
in grantreidi bilbete A. 31t üpoit eine Armee, fnüpftc
aber fcpoit im 'Ficirs, als er SßapoleonS Stui '3 oorauS»
faf), mit bent öfterreiepifepen ©encrai SBubna Unter»
bmiblungcn an, bic 21 . SJtärj 3111- Kapitulation »01t
¿i)oti führten, unterwarf ficip Subwig XVIII. unb
luirltc baburep mit 3ur erftcu Abbanfung beb KaifcrS,
gegen toelepen er ftd) in ben feproffften Ausbrücfen er»
Härte. ®r Würbe bafür bout König sunt 'Uiitglieb beS
SriegSratS, 3um DIitter beS peil, ¿ubwig unb 3um
ißair bon granlreid) ernannt. Obgleid) bon Stapoleon
nad) feiner Slüdtepr bon ©Iba als Verräter bc^eic^nct,
bulbigteA. beitt Kaifer in einem Aufruf an bic 14. Xi»
oifion, gewann jeboep VapolcoitS 'Vertrauen, baS er
nie in popetn ©rab befeffen patte, niept Wiebcr. 'Jiacp
ber streiten SReftauration trat A. Wiebcr in bic flairé»
laminer, auS ber Slapoleon ipn auSgefcploffcn patte,
imb irurbe SÖiitglieb beS Kriegsgerichts, melcpeS ben
SKarfepaUSÎepricpten fottte, fid) jebod) für intompctcut
erflärte. Xarauf 30g er fiep auf feilt Sonbgut 2a ¡pouf«
fapc surüd.
[dives, Veiepenan.
Augia, in tteulnt. Ortsnamen für Au, 3. 33. A.
AiiqiaSftall, fpricpwörtl. AitSbntd für eine burep
Vcrnncpläffigung entftnnbcne grofte Uitorbitung; ba=
Perben A. reinigen, foniel Wie eine folcpemit bicler
Anjtrenaung befeitigen (bgl. ÄugeiaS).
Aitgtcr efpr. sf#ie), © m ile, ber bebeutcnbftc Xidj«
ter beSmobcrnen fransöfifcpenXpeaters, gcb. 17. Sept.
1820 in Valence am SRpßne (mütterlicperfeitS ©ntel
ron $igault=8ebrun), geft. in feinem SanbpauS 3U
Groifjp bei St.»©ermain«en«2apc 26. Olt. 1889.
ßr laut jung naep iffnriS, wo er fiep anfangs beitt
iRetptSftnbium Wibmcte unb einige 3cü im Vüreau
eines SiotarS arbeitete. 1844 tarn fein crfteS Stüd,
baS Suftfpiel »La ciguë«, baS bic Veleprung eines
ntpenifepen äJicnfcpcnfcmbeS burep bie fclbftlofc 2tebe
einer fepönen Sllabin bcpanbelt, auf bent Cbeon»
tpeater sur Auffüprung unb errang einen burepfepla«
genben ©rfolg. 3 ugletcp eröffnete es ipm bie Vfor»
ien beS Xpeatre»grançaiS, auf betn er sitnädpft »Un
homme de bien« (1845), fobann swei feiner imupt
inerfe: »L’aventurière« (1848) unb »Gabrielle« (1849,
bon ber Afabemie getränt), sur Xarftelluitg braepte.
Alle biefe Stüde finb, wie »on ben fpatern noep baS
für bie Dîacpel gebieptetc palb piftorifepe Scpattfpiel
»Diane« (1852), baS Weniger anfpraep, »Philiberte«
(1853), »La jeunesse« (1858) unb »Paul Forestier«
(1868) in Werfen gefeprieben, bic nllcrbingS niditS
bon bem metallenen Klang unb ber URajcftät beS Vtc«
tor öugoiepen VerfeS pnben, aber einer gemiffcit An»
mut niept entbepren unb baS Stubium ÜîolièreS unb
ßorneiUeS berraten. Xie Kritil, um jene 3cit fcpoit
oorwiegenb in ben Çmnbcn bon Sfotuantifem, wie
Xp. ©autier, Vacqucric :c., fonnte fid) mit bent ge»
mefjenen Xon unb ber nadi ipren Vcgriffen etwas
ipicRbürgerlichenSDioralAuqterS niept redit befreunben
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unb beseiepnete bic bon iptit cingcfcplngcnc fRicptung
als »l’école du bon sens«. A. patte fiep aber in»
SWifepcn gans ntobemen Stoffen sugcwaitbt unb lie»
fertc eine 'Jfeipc in ißrofa berfaßter Stüde, worin er
©ebredfen ber 3cit feponungStoS geißelte, Wenn er
barunt attep einer bontepntern Vepanblung, als fie
burep A. XuntaS in Aufnapme getommen w ar, ttnb
einer ibealiftifepern SBeltanfepauung nid)t entfagen
moepte. XiefeXramen finb: »Le mariage d’Olympe«
(1855), bon feinem Stanbpuntt auS eine ©tttgegnuiig
auf bie »Dame aux camélias« boit XuntaS; »Le
gendre de M. Poirier« (mit gutes Sanbeau, 1854),
eine mit ber toftlicpftcn Saune unb Unbefangenheit
entworfene Scpilbcntng beS ©egcitfapeS ber Stänbe
unb peutc nod) fteinbigeS Sfcpertoireftüd beS Xpe'fitre«
grançaiS; »Les lionnes pauvres« (mit ©b. gouffier,
1858) unb »Les effrontés« (1861), Worin A. bic
©cipel über bte ©elbgier unb ©enupfucpt, bie ®e»
wiffen«unb Scpamlofigteit feiner 3titgenoffenfcpwingt;
enblicp »Le fils de Giboyer« (1862), eine gortfepung
bcS leptgenannten StitdcS, Worin ber ijjeucpelci unb
tleritalen SRäntefudpt eilt fcparf gefcpltfferter Spiegel
borgepaltcn Wirb. XaS S tüd erinnert ait ben »Tar
tuffe« unb patte feitenS ber iatferliepcit 3cnfur and)
bic ncimlicpen Sipwicrigleitcn 3U überwinben, epe es
Sur Auffüprung gelangen ionnte. Xiefelbe fittlidpc
Strenge entwidcltc A. barauf in »La contagion«
(1866), in bereit abenteuerlichem .jjclbcu gan3 VariS
ben §ersog boit 'Jbîontp wiebereriennen woEtc, unb
in »Les lions et les renards« (1869). Xie fpntcrn
groffeit ©rfolgc AugicrS peipen auper bent fepon 1864
gefpicltctt »Maître Guérin«, einer Satire auf bic
'îîerfcpmiptpeit gewiffer Abootatcn : »Paul Forestier«
(f. oben); »Madame Caverlet« (1876), ein tfilaibopcr
für bic ©pefcpcibuug, unb enblid) fein 'ficcifterwert:
»Les Fourchambault« (1875), in Welcpem ein na«
türlicpcr Sopn feinen '-Batet non ber Scpanbe ttnb
bem Dîuitt errettet unb ben legitimen Sopn burep feine
©roßntut bemütigt. 'JJcit biefent S tüd napm A. non
ber '-ijiipne Abfcpteb unb lebte fortan in ber 3urüd
gesogenpeit, auf feinen Sorbeercit auSrupenb. Audi
befipt man non A. eine Oper: »Sappho« (1851), 3U
weldper ©outtob bic 'Mîufit feprieb, unb einen Öaitb
»Poésies« (1856). 91. würbe 1858 SDiitglicb ber Ala«
bcittie, 1868 Sontittanbeur ber ©prenlegion. Seine
Xratiten erfepienen gefamntelt in 7SBänbcnalS »Théâ
tre complet« (1889). ®gl. iß a ille ro n , Émile A.
(1889); iß a rig o t, Émile A. (1890).

'Mugila, f. Aubfcpila.
3lugtt, 'Peinerai auS ber Crbnmtg ber Silitate,
SReprafentant einer ©ruppc, 311 welcper and) bie i)orn
blenbe unb eine Ansapl ftep anfcplicpenber Piineraiicn
gepöreit, bic burep ipre weite Verbreitung, nnmcitt»
iid) als ©emengteile ber ©efteine, fepr wieptig unb
burep gewiffe gegenfeitige Vcsicpungcn fepr bemer«
fcnSwcrt finb. Sie beftepen fämtlicp aus Vifilitatcn
ober ifomorppcn SKifepungen bcrfclben, unb 3War ans
H Si03/ worin R Äatcium, 3Jlaflncftum, ©ifen, üWangan, $ m t ,
R 2Si()3/ worin R Natrium, Üit^ium, Kalium,
(R 2
)Si30 9/ worin R SÜuminium ober ojpbifd^es ©ifen bebeutet.

'Jiur bie suerft genannten Sililatc BSiO, treten für
fiep aEctn auf, enthalten aber in einigen Abarten,
namentlich in ben fepwnr3cn, unburdjficptigen Augi»
teil unb .Äornblcnöcn, welcpe fiep als ©efteinSgcmeng«
teile finben, noep Xponerbe (unb ©ifenojpb). Xiefc
epentifep im cin3cincn ibentifd) ober analog ionftituier»
ten IDÎtneralien orbnen fiep naep iprer frptallograppi»
fepen AuS6ilbung in swei parallele SReipcn, nämlid)
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bic 9lugitrcipe (Shpropeitrcihe) unb bic öoriibictibe« enthält Sponcrbc tmb ©ifcttojpb uttb finbet fid) in
tripc (Amphibolreipe), welche itnmcntlid) burd) »er« criigewadjfencn kriftollen and) alg 9lugWürflittge ttnb
fcEjiebcne Sjkigtncnwinfcl cparafterifiert fittb. ®nbci feiunbär lofe, attd) in körttertt ttnb eingefprettgt ober
inrat aber ein tmb bagfclbc SBifilifat (ober eine sUii« berb; in SBafalt, 2a»q, ®olerit, Anbefit, ®iabag, attd)
fcpmtg mehrerer) foiuoftl tu ber 9lugit« alg in ber in SMfftcinen. ®ie 9(ngittriftnlle ber SBafatte fittb oft
¡porttblcttbereipe friftaüifieren, ttnb cg tritt eine fernere ungemein reich «n mitroffopifepen kriftatinabelu, 9Rng«
©liebentng babttrd) ein, bnft ber ber Augitreipc eigen« netittörnern, ©lagcinfd)lüffen,2 eucitfriftallen unb mit
tümticfie Sprigtuenminfcl itt brei kriftatlfpftemcn, beut fiüffiger koplenfättre gefüllten SBlägcpcn. 3 um A.
rpoiitbifdien, tnonoflincn unb trittinen, ber ber .fjorn« I gehört attd) ber graggrüne O itt p h a ci t , welker berb
blcttbcrcipe eigentümliche sJSrigmenWirtiel aber in 3Wei in iöntigen unb töntig=fd)nligen Aggregaten »or«
Spftemen, beut rpombifepen unb monottinen, auftritt. tommt ttttb aug .Ualtmagnefiaeifenoptjbuifilitat mit
So ergibt fiep fotgenbe 3ufammenfteEung ber hierher hohem ®poitcrbegel)alt befteht. ©r bilbet mit ©ranat,
gehörigen SRinernlien, in Welcher bie horijontnt neben« Wohl and) mit ®iftpeti ben ©tlogit.
einanber ftepenben and) int ®etaü ber d)ctnifchen 3u«
A ttgttfclg, früher fooicl wicÖperjolit (f. DItbinfclg),
famitienfeguttg miteinanber itbereinftimmen:
jetzt gewiffe friftallinifcpe Scpiefer, Welche alg wefent
liehen ©eftanbtcil 9lugit neben ffclbfpat, dttarj, ©ra
S lu g itre itje .
.fto rn b le n b e r e ite .
nat, iPcfituinit, feornbieitbe, ©pibottc. enthalten. Soldte
StfjomMfd; friftaUifierenb:
©effeine fittb im gattäcn feiten; eg gehören hierher ber
Gnftatit
I
—
ffirlanfelg »ou Schwarzenberg itt Sad)feit, bic iPhroI w 'Ä e n
!}
renfelfe »on üBrcitcnbrunn, ber 91. »on 'Pcrgberg in
3)1onoflitt friftaUifierenb:
äSermlanb in Schweben, biesP hl'»icufd)icfcr »ottAior
SöoUaftonit
I
—
bipatt ©rnittrci^), »ott .kattaba tc.
Ü>iopfib
j Xremolitl)
Ülugitft, eine Abart ber glagreicbctt ®afaltc (f. b.).
©rüner Slugit (^tyro^en)
Straijlftein
Ülitgttporphrit', bttreh cingefprengte 9lugitfrifta(tc
(Sd^roarjer 2lugit
|
Sdjiuarje £orn&lcnbe
porphprartiger ®iabag ober Aielaphpr (f. b'.).
9lfmit, ftgiritt
2lrfocbfonit
'Itugttporphrivit, f. porphnrit.
©laufop$an
atugiU atftil, ber gotifd)c Stil, f. Dgioe.
Spobumen
\
©runerit
'llitgittcttt (lat.), »3 uwad)g«, b. h- bic SBorfilbe,
Xriflin fviftallifierenb:
welche im ©ricdfifdieii fowie im Sattgtrit uttb einigen
3(l)obouit
—
üBabingtonit
—
mtöcnt inbogermattifdhen Spradjett att bic Sßerbal
S jaboit
—
formen »om angefügt toirb, mit bettfelben bic SBebett
91. int ettgertt S in n e (Sßpropen) iriftaUificrt Jtung ber »ergangenen 3eit 31t uerleibett. 3Jian unter
titoitoflinifch, nteift itt Säulen, fehr feiten tafelförmig, fepeibet ritt ©ricchifcpcti zwifepett beut fpllabifcpcn 91.,
häufig in 3ü)itting§bi(bungen, finbet fid) ein« ober bag in ber »orgefepten Silbe s beftept, 3.93. i'-lvov »idi
attfgcWacpfen in®rufen, auch herb införttigen, ftänge» löftc«, unb beut temperaten 91., bag in ber ®ehitmtg
ligett, fchntigen Aggregaten. ©r ift juwcilen farblog, beg nnlauteitben'l'otalgbefteht, 5.SB. f/yov »ichführte«.
nteift gratt, grün unb fcpwarz, glagglättjcnb, bttreh«
'Augm entation (lat., »Aenitehrmtg«) peiftt in ber
fiebrig bi§ unburd)fid)tig, mit fehnmehent SDicproigmug SDiitfit bic im ®erlnttf citteg Xonftücfce angebrachte
(©egenfap 3ur Ipomblcnbe), Starte 5 -6, fpe^. ©cl». SBiebcrpotung ober Aacpahntung citteg Xpetttag in
2,88 - 3,5. '.Ucait unterfepeibet tponerbefreie unb thon« Aoten »on boppeltent ober tttchrradtciti SBert (93er=
erbehaltige Sgprojene. ©rftere fittb »oriuicgcnb Mal« lä n g e ru n g , A erg rö fteru n g ); finbet befonberg ritt
ciuttt« uttb 9Jiagnefiumfilifate (CaMg)Si03, oft mit gebmtbeiieit Stil, itt Trugen ttttb attbern tontrapuntti
©ifcnojpbulfilitat; teptere enthalten aufjerbem ®pon= fepett Säpcn 9lnwenbung. 3 U>-' Seit ber fünftlicpcn
erbe ttttb ©iienofpb, waprfcpcritlicb in ifontorpfter kontrapuntte ber Aicbcrlänbcr (14.—16. Saprl).)
SDtifcpitng mit ben Sititaten. iüian unterfdheibet fot« Würbe bie 91. »ielfacp ttiept in gröftern AotenWerten
genbe SBarietäten: ® i o p f i b, gtautocifi big perlgrau, auggefeprieben, foitbem burd) SBorfcprift anbem ®em
grünlich big grün, burepfieptig unb bttrepfeperitenb, pog geforbert. ©in beliebtcg .SUutftftüd war eg 3. SB.,
fd)ön triftattifiert, aud) berb, kalfmagnefiafilifat mit bap eine Stimme bag ®l)cmn ’n gewöhnlicher Weitung
©ifenojpbulfitifat; 9Ruffa«2ltpc, ScpWarzenftein im »ortrug, eine anbre aber gleichzeitig bagfclbc in ber
3itterthat, SBreitenbrunn, ©ulgfö in Schweben, 9(ch= 9t. augfüprtc, lueldie bttrd) bie Sproportiotigzeicpcn V»,
matowgf am Ural, Wirb befonberg in ®urin unb '/:) :c. geforbert würbe.
©hntttonij; alg Scpmuciftein gefd)liffcn. S a l i t (SKa« J A ugm cntationgbcftäubc, j. firieggaugmcntatioit.
'llugmcittatioitgfrtiiffc, ömtbclgbatupfer, bie int
1ato 1ith ), faft Weiß, nteift grün, feiten braun, gelb,
rot, burepfepeinenb unb fantenburepfepeinenb, nteift itt | kriege zuitt ffioplctt« ttnb aKunitiongtraugport, and)
fchaligett unb ftängeligett Aggregaten; Sola, Arenbal, I alg iiazarettfepiffe bcititpt werben.
Schwarjenberg, atttSBaifalfee, attdf alg ©entengteü rin j A ugntctttattO form , Aerftärtungg« ober SPergrö
©neig unb .£>orttblcnbcfd)iefcr, befteht. Wie ber »orige, fscntnggform, bilbet itt manepett Sprachen bag ©c
aug Saltmagnefiacifenojhbulfilifat. libcitfo ber ftof gcnftüct zu beut ®iminuti»um, ber spcrlleiiterttttgs
tolitl) (töritige 91., f. STafel »üKineralicn«, 3ig. 5), form. 9Sic letztere, fo ift aud) bie 9t. befonberg in ben
welcher aber reicher an ©ifen, baher buntetgrün big rontanifepen Sprachen ftart »ertreten; fo peifit sala
feptuarz ift; finbet ftd) triftattifiert unb berb itttörnigen »Saal«, salone »großerSaal«; contadina »SÖäucritt«,
9lggregatenbeiArenbalunb Soarbgfö. ®erf<pwärjlich« contadinotta »traftigeg SBattcntWeib«. SSercinzelt fin
grüne £>ebenbergit »on Xhnnnbevcj befteht nur aug ben fiep folcpe Tvovittctt attcp fepott im Satein, 3. SB.
kalteifcnophbulfilitat. ®ergrünc, mctftftarf glänzeitbc matrona Don mater (»iDintter«) peifit »bic Würbige
?s a f f a i t (Sßt^r g o tu) finbet fid) ein unb nufgewnctjfen SRuttcr, ÜKntronc«.
ttttb enthält Sponcrbe unb »iel ©ifenoppb; gaffatpal,
A ugm cnticccn (au g ic re n , lat.), »ermepren.
Sefu», ®ra»erfelta. ®er eigentliche A. ift grün
Auggbutrg, cpetnalg reid)guumittclbarcg SBigtmit,
big fcpwarz, tantenburcpfcpcmcnb big mtburepfieptig, | beffett zerftreute 93efittmtgett 2540 qkm (46C9A'.) unb
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86,000 ®int». in jluct Stabten (Sittingen unbgüffen),ältefter noch Borbanbener Seil aug ben jjapren 995—
elf ÜRarttfleden unb Bieten anfcpnlicpen Sörfern ent* 1065 ftantmt. ©r ift ber Einlage nad) eine breifepiffige
titelten. Ser 93tfd)of ftanb unter bem ©Qbifcpof non Öfeilcrbafilila mit lueftlidiem ©por, bie im 14.Jíaprp.
Dcaiitj, refibierte in Sittingen, batte aber Satpebral» gotifiert unb burep 3luei SRebenfcpiffe unb ein öftlicpcö
tirdjc unb S>of in StugSburg. Sie ©infünfte bcS 83iS* ©por ermeitert mürbe; gan3 romanifdj finb bie beiben
tumS unb Somtapitelg, bag aug 40 Somperren be» Siürme unb bie Steppte. s!ln bcrUluffenfeite finb bentcr»
ftanb, betrugen über 400,000 ©ulb. Sie 3ici^e ber 66 tengmert neben ben beiben reid) mit Sfnlpturen ge*
ffifepöfe, bie neben bent alten ©por im Som ju9Iug§» fdimiidten öauptportalcn bie ing füblicpe Seitcnfcpiff
bürg abgcbilbet finb, beginnt angebtieb mit SofimuS füprenben Öron3etpüren am aitittelportal (3)citfntal
(geft. 600); bod) betritt man erft mit St. Sinbbrcd)t mittclalterlidicn ©r^guffeS aug ben erften ®c3ennien
(778 —809) piftorifepen öoben. 755er lebte regierenbe beg 11. Saprp.), meldie Ssenen aug bem Sitten £efta=
9ifd)of mar filenteng SBenjeglouS, ein jüngerer Sopn ment, rätfelpafte unb ppantaftifepe ©cftalten, SSierbil»
tuguftS III. non Sßoten (feit 1768), äugteid) SBtfdjof ber ic. 3ur Slnfcpauung bringen (ngl. SU lioli, 3)ic
Bon Sreifing unb Siegengburg fotuie ©Qbifcpof unb öron 3etpür beg 3)omg Bon Sl., Sluggb. 1853; Sig»
Surfürft Bon Srier. Unter ipnt tnurbe bag !£>0(ä)ftift h a rt, ©efepiepte ber bilbenben St'ünftc im Slönigrcid)
1802 fälutarifiert unb jur ©ntfcpäbigung öapernS öaperit, SRünd). 1863). $ er ganse $om ift 108 m
öerwenbet. Siemens warb baburep auf bie geiftttepe lang, 39 m breit mtb im äRittelf'piff 28,5 m poep. Jsm
ffiiirbc befpräntt mtb ftarb 1812. 9ta<p bent $on» Önncm mirb ber ö au burep 56 pope Säulen getra»
torbat Bon 1817 tnurbe bag öiStum bent ©rjftift gen, moBon 28 bag Scpiff ftüpen. Sie St’ircpc entpält
TOincpen»greiftng unterteilt. ö g l.ö r a u n , ©cfcpicptc meprere fcpbne Slltarbilber (berühmt finb bie Bier SU»
ber Söifcböfe Bon $1. (9tttggb. 1829, 4 S3be.); S tet» tarblättcr Bon £>. S>olbein bem altern) unb Biele alte
diele, Beiträge jur ©efepiepte beg öiStumg ?l. (baf. Wlagntalercicn, 3um Seil aug bem 11. Saprp. (ngl.
1848 -53,2 töbe.); S c rfe lb e , Sag öigtum «., bi* Ö r a u n , öeftpreibung ber Sluggburger Somtircpc,
¡tonjd)gtatiftifd) befeprieben (baf. 1861—93, ö b .l—5). Sluggb. 1829). 9iäcpft bem Som Berbient bie tatpo^
Slugdbutfl (August» Vindelicorutn, bierju ber lifcpe S t. U lritpg* unb Slfrafird)C, 1496—1500
Stabtplau), unmittelbare Stabt unb Jpauptftabt beg erbaut unb auf einer Slnpöpe in ber Díape beg IRotcn
bntjr. ¡Regbeg. Sdjmabcn, liegt 490 in it. 3Ä. inmitten Sporeg gelegen, ©rmäpnung. ©g ift ein fpätgotifdicr
berfd)roäb.*baprifcpen.l£>ocpebcne auf einem.itügel 3ioi» ö a u , ber ein prächtiges, poep gemölbteS SRittclfdiiff,
fd)ett ber SBertad) unb bettt iicdj, bie fid) unterhalb ber baneben fepr ntebrige Seitcnfcpiffc entpält; ber 102 m
Stabt Bereinigen, Jlnotcnpuntt pope Surnt mürbe erft 1594 Bottenbet. Sic Siircpc
ber iliniett IJiletnfelb=Ü(.»öud)« fiept auf betn ölape. mo bie erften ©priften ber @c=
loc, SRegengburg»3ngolftabt*9I. gettb ben SRärtprertob erlitten, unb mo man über ber
n. Ulm*9I.=®lüncpeii ber öaß* ©ruft ber peil. Slfra bereits im 6. Saprp. eine Sta
rifd)enStaatgbabn. Sieeigent» peile erriiptet patte. Sie ipauptpfarrtirepe ber öro*
lidje Stabt bilbet bie ©eftalt teftanten ift bie S t. ?lnnatird)_e, meldfc in ©entäg»
eines länglichen öicrcdg unb peit bcS SBeftfälifcpcn 5ricbenSfpiuffeS 1649 in bat
luirb in bie o b e r e unb u tt t c r e öefip ber ©uangelifepen taut, aber ipre gegenmärtige
Stabt unb Satobcr öoritabt ge* ©cftalt erft 1747 crpiclt. ©ine Sianptmertmürbigtcit
teilt, an tueldje fidi bie neuen ber Stabt ift baS SRatpaug, 1615— 20 im IRenaif»
SBappen pon 2lugö* otabtteile Öleft*, oüb-, Oft* fanccftil Bon ©liag Ipolt erbaut. Sag ©ebäube ift
bürg.
unb Siorbenb unb bie äiiertaep» 43 m breit, auf ber äöeftfeitc 44,5, auf ber Oftfeitc
'-Borftübtcanfcpliefjcn. Sicöau* 51 in pod). ©in mciteS, 6,4 in popeg unb 3,8 111 brei
nrt ift nnrcgeltuäfiig, bod) finb bie Straffen meiften» teg Sßortal Bon rotem polierten äRarmor bilbet ben
teilet breit. Sie Staufer laffett in ihrer öauart, tuelcbe ©ingang; über ben Sporflügeln palten srnet ©reife
nur feiten beit beutfepen Spipbogen jur Schau trägt, bag aus SRetall gegoffene Stabtmappen. Sie beiben
bie SSed)felbe3tepung, in tneldier 31. cbebent 311 ben ita* Sürmc, bag Sad) unb bie ülltane finb mit Slupfer ge*
Itcuifcbcn Stabten ftanb, leicht erraten.
bedt. Sie größte 3mrbc bcS galten fimufeg ift ber
I«ttnftcn, 'lUiiue. Wctiäitbe.] U nterbettStragen fogen. golbene S aal, meldfer 14,22 m poep, 17,3 m
ift bie SJiajimilianSftrafje, non St. Illridf big jum breit unb 32,05 m lang ift. Sie Sede, burep einfbängc»
ilubmiggplap, bie fepönfte; anbre igauptftrafjcn finb mert getragen, prangt mit oergolbctem Scpnipmcrt,
bie Karolinen» unb Submiggftrajje, bie St. 9üuta= unb ber gufiboben beS Saaleg ift mit meißen, roten
{tröffe unb bie öpilippinc äöelfcr»Strafte, fjaupt» unb grauen fDiarmorpIatten belegt. 91n ben ©den beg
pläpe finb ber gronpof ober Sotnplap mit bent SaalcS befinben fiep bie Bier fogen. gürftensintnter.
Siegel unb gricbcnSbeuttual Bon 3untbufcp, ber (Sgl. baö öraeptmert Bon S epbolb, Sag Siatpaug
'-Dtajimiliangplaß bei St. Ulrich unb ber üubmiggplap ber Stabt ÍL, 2. 91ufl., Öerl. 1892.) Scörblicp Born
beim 'Jserlap. ©ine Siauptjicrbc SlugSburgg finb bie IRatpaug erpebt fid) ber iperlad) tu rn t, teilroeife nod)
öffentlichen, aröfftenteilg mit metallenen gignren ge* aug bent 11. Saprp. ftantincnb; feine SBinbfapne ftettt
fdimiidten ö r u n n e n : ber ÜluguftuSbrunnen auf »©ifa«, bie alte peibuifepe Sdpupgöttin ber Stabt, bar.
bau Submiggptap (ein SSert beg baprifepen .ffofbilb* Unmeit beS Siatpaufcg ftept auch bag 1607 erbaute
bauerg Smbert ©erparb Bon 1593), ber UJicrfur» unb 3 e u g p a u g (f.Safel»i?lr(pite£turXI«,^ig.4). (ferner
ber Iperiulegbrunncn (f. Safel »öruitnen«, f^ig. 9) Berbient bie ehemalige biftpöfliepe ißfals ober fogen.
in berSRajimiliangftrajje (1599 unb 1602 Bonsilbrian SRefibcns am gronpof ©rmäpnung, bie ipre gegenmär*
bc Sßrieg aug bent öaag erbaut). SaS SSaffcr luirb tige ©eftalt 1743 erpielt nnb jent als Sip ber £önig*
ihnen burd) iunftBoHe SRafcpinen äugefübrt, bie eg in licpen SirciSregierung bient. Qn einem feftt nerbauten
alle Seile berStabt Bertcilen. Unter ben tircplicpenSe» 3immcr beS ©ebäitbeS überreichten bie proteftanti»
bäubett (6 eBangeliicpe, 16 tatl). Stircpcn unb Stapelten fcpeit dürften 25. 3uni 1530 bem Maiier Sari V. bie
unb cineSßnagogc) tftgunäcpftber smeitünnige S o m »SlugSburgifcpe Sonfeffion«; ber ölap baBor (8ron*
(grauenlircpc), am fßarabeplap, 311 ermähnen, beffen pof) biente epebent 311 IRitterturnieren unb anbern
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Seftlidjfeiten. ©efonbere ©cacfjtung Berbienen nod) | martt int Sunt unb mehrere Sdjaf» unb ©ctreibc»
bag 9Ra jim tlia n g m u fe u m in ber 5ßt)iiip^inc 98el» märtte ftatt. Sen ©ertehr in ber Stabt unb mit ber
fer» Strafte, mit ben Sammlungen beg ¡¡Mftorifchett ncif)em Umgegenb Bermittcln mehrere ©ferbebaljn»
nnb beglRaturhiftorifdjcn©ercing, unb bag altefträch» j linien. S er anfehntid)e©ud)l)anbelbcfd)äftigtmit©in
tige S u g g e rlja u g , feit Saljrhunberten SBoftnfift beg | fchluft ber SJtufitalien», Slntic)uar= lt. Sunfthanblungcu
mächtigen, heute nod) blüßenben ßSefd)lect)t§ ber gug» | über30 ©tabliffementg unbll©ud)brudereien. Sluftcr
ger unb gegenwärtig ©igentum beg gürften Karl oott Bier Sotalblättern crfcftcincn in Sl. noch bie »Slugg»
$ugger»©nbenhaufen. Sie SBanbftädfen beg ®ebäu» burger Slbenbjeitung«unb bie »©oftjeitung« (f.unten),
beg finb mit einer (Reiße bortrefflicfter greglen aug ber nachbem bie 1798 non ©otta begrünbete »Slllgemeine
Sluggburger ®efd)id)tc gefdjmüdt; bag innere ent» 3eitung« 1882 nach SJc'ündien ¿erlegt worben ift.
halt nnter nnbernt bie ebettfallg mit greglcit (Bon
[Stnftattcn, ®ebiir»eit ic.] 911g gem einnüßige
Slnton (ponjano) gegierten (Räume beg Kunftoereing. unb 9 3 o h lth ä tig te itg a n fta lte n finb äubemerten:
(Rennengwert finb enblid) nod) bag 1876—77 erbaute ber Sanbwirtfchaftlid)e ©ercin beg Siegierunggbeäirtg,
Sßeater, bie ©Brfe, bag ©oder», SBeber» unb SReßger» ein tedfnifcher, nnturl)iftorifcher, hiftorifd)erunb SVunft»
baug, ber an bie Steile beg alten Smßoffd)en .fjaufeg Berein, mehrere ©iaifenhauicr, ein neueg, Bortrefflidi
getretene ifSrniitbau beg ginangrateg SRiebinger, bie eingerichteteg itrantenhaug, Berfd)iebene©erforgungg»
SBaffertnerfe am (Roten Slfor, bie »Srei äRoliren«, anftalten (barunter bag ftaritätifche^frünbuerhofftital,
einer ber berüßmteften ©aftßöfc Seutfd)lanbg mit 1252 gegrünbet, bie S t. Snfobgftiftung Bon 1348
intereffantemgrembenbud). Sie Saiober©orftabt mit» unb bie Slntongftfrünbe Bon 1410). Sin miffenfd)«ft
fcßlic&t and) bie g u g g e re i, eine Heine ©innenftabt liehen Slnftalten befißt 91. 2 ®t)mnafien, ein St)ccum,
mit 3 ipauftt» unb 3 Siebengaffen, 3 Shoren, einer ein Siealgftmnafium, eine Sternwarte, 2 Söd)terinfti»
eignen Kird)e unb 53 Käufern mit 106 (Bohnungen, tute (bag B. Stettenfcife ©rjietjungginftitut, cBangclifd);
worin arme ©ürger 9luggburgg für ben geringen bag bei ben ©nglifcßen gräitlein, tatholifch), eine S>>‘M ctjing Bon jä^rlicE) 2 ©ulb. (Bohnung finben. Siefe buftrie», fireigrcal», .Stunft», SRufit», ©rauerfdfulc, eine
Slnftalt mürbe 1519 Bon ben ©rübem Ulrich, ©eorg allgemeine ipanbelglehranftalt, eine Saubftummen
nnb Xsafob gugger geftiftet.
unb eine ©linbenanftalt ic. Sie © ib lio th e t (ner=
[‘B cBötfcrunB, (ivtuerbg,;nieiflc.| Sic Qaftl ber cinigteffireig» unbStnbtbibliotl)et)bat 200,000 ©anbe,
©inmoftner betrug 1890 mit ber ©amifon (2 Safari* jahlreidje öanbidirirtcu unb eine feltene Sntunabeln»
tcriebataillone Sir. 3, ein ©ßebaulegerregiment Sir. 4 u. ©ibelfammlung. Sie tönigliche ® cntalbeianuu
unb ein getbartilterieregiment Sir. 4) 75,629 ©inw., lu n g ift in ben Staunten beg ehemaligen Katharinen
barunter 22,178 ©onngclifcfte unb 1128 Subcn. Sic tlofterg aufgeftellt. Siefclbe enthalt ©emälbe Bon
öaufttbcfd)äftigung ber ©eoölferung bilben S nbu» Siubeng, Sijian, Sintoretto, Seonarbo ba©inci, Sient
ftrie unb $ anbei. Sn ber gewerblichen Sßätigfeit branbt, Ban Sftd, öang §olbein beut altern, 91lt
nimmt bie © a u m w o ltin b u ftrie bie erfteSteHc ein, borfer, ©urgfmair, S ürcr, S- be ©arbari, ©ouffin,
bie fid) fowoftf auf mcd)anifd)e ©auntwollfbinnerei SalB. IRofa, Cftabe, Sfuigbael unb anbern namhaften
alg auf med)anifd)e(Beberei, Zwirnerei unb Siäftfaben» SÄciftern. Sluftcrbent befteßt noch bag SRarimiltansfabritation erfiretft, groftartige ©tabliffementg heroor» utufeum (f. oben). — 91. ift Siß ber (Regierung für
gerufen hat unb ca. 8650 (Arbeiter in 0891) 14 ga» Schwaben, eineg Oberlanbeg» unb Sanbgerid)tg, eineg
brifen mit 586,917 Sftinbeln befcßäftigt. Sie (Soll» Scjirtgamtg, beg sweiten Slrmeebinifionglommanbog
in b u ftrie ift burd) eine groftartige Kammgarnfftin» unb begfiontmanbog ber 3. Snfanterie» unb ber 2.Ka»
nerei Bertreten. 5Bid)tig finb aud) bie Slnftalten für nallcricbrigabe, eineg Siauftt^ollamtg ttnb eineg Sig»
©leicfycrei, gärberei unb Slftftrctierung Bon ©aum» tumg mit Somtaftitel. Ser Sjiagiftrat befteßt aug 26,
WoH» unb (BottgeWeben unb bieSeibengWirnerei. Sa» bag Kollegium ber ©emeinbebcnollmnchtigten aug 42
neben ift bie S Jietal(inbuftrie Sluggburgg Bon ftetg SRitgliebem. — S er S a n b g e rid itsb e ^ irf 91. um
waeftfenber ©ebeutung; eg befißt dRafcbincnfabrifcn, faßt bie adft Slmtggerichte 31t Slidiad), 91., ©urgau,
mehrere ©ifengieftereien, 3 nßnrab = unb eine grofte Sriebbcrg, Sanbgberg a. S., Schwnbntünd)cn, ijfter
SJieffingfabrif, ferner gabrifen für lanbwirtfd)aftlid)e tingen unb 3 ugmargßaufen.
©ernte, ©afticr, ©untftaftier, iputftumftcn, ¿Jünbljöl»
¿©efcßtijjte.] 91. Warb 15. B. ©ßr. nach ©roberung
3er, SBichfe, ©inbfaben, Pergament, llhrfebern, Saub» ©inbelijieng burd) bie (Römer Bon Srufug unter beut
fügen, Safteten, ©ftmtifnlien, 9Sad)gtud), Seber, Sa» SfnmenAugustaVmdelicorum angelegt. Sie Kolonie
bat, ©olb» unb Silberwaren ic. ©ier liefern über 70 würbe halb alg §anbelgftlaß fowie alg Knotenftunlt
©rauftäufer. ©in grofter Seil beg (Bafferg Born Sech mehrerer Straften, befonberg ber 00m ©obenfee nach
unb non ber SBertneft wirb in (Berilanälen burd) bie Regina castra (9fegengburg) unb BonJuvavum (Salj»
Stabt geleitet. Sie an benfelbcn befinblid)en 96 Stieb» bürg) an ben Sfedar, Wichtig unb bie tpnufttftabt oott
werte haben gufammett 9095 ©ferbelräfte, mooon ©inbelijien ober Raetia secunda. SJcit ben röntifchen
8660 burd) ©riBatetabliffemcntg unb 435 burd) bie Scgionen lam bag ©hriftentum früh nach 91., wie aud)
Stabtgemeinbe auggenußt werben, hinter biefer ga= bie Segenbc Bon ber SJÜirtftterin St. 9lfra geigt (geft.
britthätigteit fteftt ber $ anbei Sluggburgg, für ben 304). ©alb entftanb in bem mittlern Seil ber alten
cg burd) feine Sage begünftigt ift, nidjt gurüd. (Berat römifdfenStabt ein ttaftcll, bag nach ber Unterwerfung
auch nicht fo großartig Wie im SRittelalter, fo ift fein beg füblid)en9llemannien um 536 an bie Stauten (am.
(Barenhanbel aud) feßt nod) non hernorragenber ©e» 832 tomntt juerft ber (Rame 91. (9luguftburg) Bor.
bcutung, unb alg ©elbftlaß nimmt 91. nod) immer eine j Sm 10. Snßrß- ßatte 91. Biel Bon ben ©infätten ber
wichtige Stelle ein. ©g befißt an §anbelganftalten Rngarn gu (eiben. Kaifer Otto I. fdflug biefe 955 auf
eine ©brfe, eine 5Reid)gban!ftel£e (Umfaß 1891: 524% I bem Sedffetb im Süboften ber Stabt unb erweiterte
SJc'ill. SRarl), gilialen ber !öniglid)en ©ant unb ber 91. nad) ber (Rorb» unb Sübfeite hin. ©on ben fädhfi»
©aftrifd)en Sfotenbant :c. fowie eine Slngafjl ©ant» | fd)en unb franfifchen Kaifern begünftigt, erhob fid) bie
firmen. 3 n>ei »SReffen«, feßt freilich nur noch größere Stabt ju ßotjer ©litte, ^ergog SSelf Bon ©aftern 3er»
Sabrmartte, finben im SJiai unb Dftober, ein 5BoH»j ftörte fte gwar 1026 in einer gef)be mit bem ©¡fdjof,

äiiiplntrger Interim — 2itigä6uvget :Kc(igionefncbe.
bod) ctftnnb fic balb neu. 1077 berfammclte öergog
di'uöolf non ©eßmaben bafclbft bic dürften gum 93uni>
(legen öeinridjIV. Sie ^Bürger Don 91. ermirften 1276
bic 9lnerfennung tftreS ©fabtbitcßcä unb bic ¡öeftäti=
guitg 9htggburgg alg freier SReicöSftabt, toorauf fic ficb
1331 bcmScbrnübifcßcnStäbtebunb nnfd)loffen. Sag
Stnbtregiment batten 12 ^erfonen, bereit SBorftärtbc
Stabtpflcgcr ßießen. Sicfe Consules ober 93ürgcr»
meifter tourben nur au? beit ^Bürgern gcitotuiuen, bie
»onfreien, in bie ©tabt gezogenen (Hutgbefißern ftärntn»
len unb bie allein ratgfäßigen ©efcf)ted)ter ober tßatri»
liet bilbeten. Surcß fie, meift ®roßßänbler, mürbe 91.
bie erftc ¡öanbel§ftabt ©übbcutfdßhmbg. S a liieren
bie bewerbe, befonberS bie bttreß iijrc SBarcßentmanu»
fnttur berülimtc 3 unÜ ber SBcbcr, Diel beitrugen,
brängten ficb btefe 1368 in bie Regierung unb erriet)»
teten ein 3unftregiment, monaeß bic früßern fßatrigicr
äionr itod) 9httcit au ber Rcrmaltititg bcijielten, in ber
i>auptfad)c aber bie Regieritnggforrtt 9tuggburgg eine
bemotratifebe mürbe. SiaiferSiegntunb c^imicvtc 1426
bic Stabt oon ber ®cmatt ber taifcrlicben Sanb» unb
Stnbtobgte. Samit begann 9luggburgg tBlütejeit.
91. war näcbft Nürnberg ber Sßittelpunit beg Ipanbelg
groifeßen Staben unb bem Rorbett unb gmißßen bein
Orient unb beut norbmcftliden ©uroßa unb mürbe fo
ber Sib auficrorbentlicbcn ReicßtumS. Sic Suggcr
unb Seifer mären mcltberüßmtc Rauten, bic »9htgg»
burger ißrad)t« ffiric^mörtlid). Sic Rcrbinbung mit
Staben beförberte bie pflege ber ftiinfte unb SBiffen»
feftaften; bic Rtalcrei mürbe Don SBitrgfmair unb beit
beiben I)icr gebornen ipoibcitt auggeübt. Surcß bic
ßntbedimg beg ©eemegg naeß Oft'inbien unb 9lmc=
liiag aber erhielt ber Iganbet 9iuggßurgg einen großen
Stoß. Sic Reformation fanb in 91. früt) ©ingong.
1518 ßatte Sutßer bort feine Qufantmentunft mit beut
Mnrbinat Kajetan, Spier mürben mcßrcreRcicßgtngcgc»
halten, biebcrüi)tnteftenl530, mo bie 91u g 3 b u r g i f cßc
Stonfcffion (f. b.) übergeben, unb 1548, mo bag
Snterim befeßtoffen unb SJforifs bon ©aeßfen mit ber
Stur belehnt mürbe. 1555 marb ßier ber groeite Re»
ligionäfriebe (f. Sütgäburger Religiottgfricbe) gefd)(offen.
Sutßerg Seßre ßerrfeßte in 91. feit 1534, mofür aber
bie Stabt im ©ißmalfalbifcßen Kriege hart büßen unb
bag Snterim anneßmen mußte. 1548 fdjaffte Start V.
bag^imftrcgimettt ab unb fteEtc bie ariftofratifdjeRc»
gientitggfornt mieber ßer. ©citbem übermog bie 3nßi
ber Katßoiitcn. 3»t Srcißigjiißrigen Kriege bcfcfetcu
1632 bie ©eßmeben bie ©tabt, 1635 naeß ber Scßlacßt
bei Rbrbtingen mußte fie fieß aber, bureß Spungcr ge»
swungen, ben Kaiferticßen ergeben. 3m ©eßtember
1646 oon SBrangel belagert, ßiett fie fieß, big fie Don
ben Kaiferticßen im Ottober entfeßt mürbe. 3m fßaiti»
feßen ©rbfolgefrieg trafen bie ©tabt neue Srangfatc.
1703 befeßoß fic ber Kurfürft bon 93aßern, naßm fie
citt unb trieb eine Kontribution Oon 4 Sonnen ®otbeg
ein; bod) loarb fie Don ben 93aßern, naeßbem fic ben
SBatt einer ©itabeEe begonnen, 1704 mieber geräumt.
9lud) in bem ofterreiißifcßen ©rbfolgefrieg mürbe 9t.
hart mitgenommen, ßobfidj aber in ben barattf folgen»
beit rußigen 3citen burd) £ianbet unb Srnbuftric ioic»
ber. Stad) bem SiüncbiUcr Trieben mürbe cg bureß ben
¡Keicfigbeßutationgßniürtfcßlnß bont 25. $fcbr. 1803
alg Rcicßgftabt beftätigt, boeß infolge beg griebeng gtt
ißreßburg ergriff SBaßcrn 26. Seg. 1805 bon 91. ©efiß,
unb 4. Ricirg 1806 erfolgte bie ©inbcrleibtmg. ©eit
1837 ift 91. bie ipaußtitabt beg Rcgierunggbegirfg
Sdßoaben unb Reuburg. Rgl. 98 a g en f e i t , ©efeßtißte
ber ©tabt 91. (9luggb. 1820—22, 3 SBbe.); ä ege r.
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®cfd)icßte bon 91. (2.9lufl., baf. 1862); Kt einf eßmib t,
91., Rüraberg unb ißre Spanbelgfürftcn im 15. unb
16.3aßrßunbcrt (Staffet 1881); bic bon ber baßrifcßcit
9ltabemic ber SBiffenfcßaften ßerauggegebenen »Sßro»
niten ber beutfeßen ©täbte«, 58b. 4, 5 u. 22 (Seifig.
1865 — 67), melcße bic alten ©ßronifen bon 91. ent»
ßatten; Rieß er, Ürtunbenbud) ber ©tabt 91. (9iuggb.
1874—78, 93b. 1 u.2); R o tß , 9luggburg§ Reforma»
tionggefißicßtc 1517— 27 (SJtttncß. 1880); 93uff, 91.
(in ben »©uroßäifcßen 9Sanberbitbern«, 3üricß 1883).

'Jlnflgburflcr In te rim , f. Interim.
tHitgchiivger '|3oftgettuug, eine ber älteften 3 «
titngen Seutf ißlanbg, beren 9lnf nnge ber Überlieferung
nad) big in bag Qaßr 1686 jurüctgeßen. Sie erftc
crßaltcnc Stummer, bie ben Sitel »9lugfßurgifcße=C>r»
binarüißofigeitung« trägt, batiert jeboeß erft bon 1707.
3'ßren jeßigen Rainen führt bic Leitung, bic gegen»
märtig in ber fßolitit bic SRicßtung ber ultramontanen
Partei bertritt, feit 1838.
'Jluggfauvgcr iWeligiondfriebe, ber tBertrag,
loelcßcr auf bem am 5. gebr. 1555 Dom Stönig gerbinanb, 93rubcr Staifcr Starlg V., cröffneten 9teidh§=
tag in 9luggburg 25. ©eßt. 1555 über bte itreßtießen
93erßäitniffc Seutfcßlanbg abgefeßioffen marb. Sarin
mürbe ben fReicßSftänben bag jus reformandi ju»
geftanbeit, mic eg feßon 1526 auf bem erften Steicßg»
tag bon Sßeßer gefeßeßen mar, unb beftimmt, baß bie
iRcicßgftänbc, melcße fieß für bie 9litggburgifcßc Ston»
feffion entfeßieben, mit ben fatßotifcßen boüig glctcß»
bcredßtigt fein foEten. Sie Scrritoricn ber ebangelt»
fdßen ©tänbe mürben ber 9lrntggematt unb Surigbit»
tion beg ©ßifioßatg entjogen unb bie big jum ißaf»
faucr Vertrag erfolgte ©ingießung unb©ä!ularifatton
bon Kircßengütcrn anertannt. Sie ¡Joage über bie
©teEung ber geiftlicßen SReicßSftänbc unb ißrer Unter»
tßanen bcnirfacßtc einen langen unb heftigen Streit.
Sic ißroteßanten bcrlangten, eg foEe allen geifttießcu
unb mcltlicßcn IRcicßgftänbcn freifteßen, famt ißreit
Untertßanen entmeber in ber alten Stircße gu oerblei»
ben, ober in bte ber 9luggburgifcßen Stonfeffiongbcr»
manbten fieß gu begeben. Sie SReßrgaßt ber Statßo»
iifen trat aber bem auf bag cntfcßicbcnfte entgegen unb
berlangtc, baß jeber gciftlicßc gürft, ber bte alte Kird)c
oerlaffe, feincg Stanbeg unb 91mtcg oerluftig merbe.
3Ran nannte bieg ben geiftlicßen 9Sorbeßalt(reservatum ecclesiasticum). Serfclbc marb gmar feßtieß»
ließ in ben Vertrag aufgenDmmcn unb alg SRctcßSgefeß
auggefßrocßen, aber mit ber augbrüdlicßcn ©rtlärung,
baß bte cbangelifeßen ©tänbe bemfetben nid)t guge»
ftimrnt ßätten. 3n gang ähnlicher SJSeife mürbe ein
gmeitcr öaußtbunft crlebigt, ber im Raifaucr Vertrag
ttoeß unentfißieben geblieben mar: ob bie geiftlicßen
ffitrftcn ißre bereits bamatg ßroteftantifdß gcmorbcneit
Untertßanen gmingen bürften, gnm Siatßoligigmug
gurüctguteßrcn. Sie Katßolifcn bcrlangten bieg burd)
aug unb berloarfen jebe geftfeßitng barüber alg eine
93efcßräniung ber Regierungggematt. SJtan tarn auch
l)icr nur gtt einer lönigtidjen Sctlaration gtt gunftett
ber ißroteftanten, bie unter augbrüdlidßent 'üroteft
ber tatßotifdieit dürften crlaffen mürbe. Siefc beiben
SbauOtfragen blieben alfo unentfdjieben, ttnb ber Re»
ligiongfricbe enthielt in ißnett beit Keim fünftiger
3miftigfciteit. S er SRetigiongfricbe mar iiberßaußt
feine enbgültige Söfung ber fircßlicßett grage, fonbern
nur ein aug bem allgemeinen gricbengbebttrfnig ßer»
borgegangeneg Kompromiß. 9fEerbingg marb bie big»
ßer aifmäcßttge firdjlid)e 9futorität für einen Seil
Seutfcßlanbg bernichtet, unb bieRrotcftanten erßielten
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eine burcf) iReidjSgcfeö nnerfannte 9ie<ht?ftcllung. Ja» ftcflcnbc Scienntni?fcprift, bie Confessio tetrapoligegen warb bicfclbc nur ben 'älugSburgifcften ttonfcf» tana, bem Saifer ¿u übergeben, bie non biefetn ¿urüet»
fion?BerWanbteu, niept ben Scfticrcm, and) nidtt ben gewiefen würbe. J u ber baju beftimmten achten
99eformierten gewährt; ferner galt bie geffiäfirte 3fe= 3icicp?tag?figung im großen 9iatpau?faal, 24. Juni,
ligion?freipeit nur für bie 39eid)?ftänbc, nicht für bie tarn c? trog be? Segeprett? ber Sroteftantcn nicht 5m
Unterthcinen; biefe füllten blof) ba? Siecht ber 9lu?» Sertefung ber 9tug?burgifchen ffionfeffion, Wopl Weil
Wanberung hohen. Seibe 9ieIigion?parteien behielten matt bie größere Öffentüchtcit fiirdüetc, unb c? würbe
fiep bie fcptießtidje ©rlebigmtg ber Streitfrage ju ihren bicfclbc auf ben 25. Ju n i in bie Sapelte be? bifepöf»
gunften Bor; trog be? geiftlicpen Sorbepalt? Würben liehen Salafte?, ber Verberge be? Saifer?, ncrlegt. 2>iet
tirchtichc Stifter eBangclifd). Söefcntlidi trug ber 91. SR. traten beim ber iädpifche Sanjlcr ©eorg Srud uttb
¿ur 9lu?bilbung unb SReprung ber fürftlihcn Jerri» ©priftian Seiet', jener mit bettt lateinifchcn, biefer mit
torialgeloalt bei. Sgl. 2 eh m a n n , Acta publica de bem beutfepett Jept in ber iftanb, Bor, unb e? mußte
pace religionis (granff. 1631 u. 1707—11, 3 Sbe.); berffiaifer bieSerlefung be? Icgtcrn geftatten. Sind) be«
31an te, 3 ur beutfehen ©cfcbicptc (2. 9luf(., Seips. enbigter Serlcfuttg uapttt ber Saifer felbft beibe ©rem
1874); ffiolf, ®er 9t. 39. (Stuttg. 1890).
plarc in©tttpfang, Bon benen er ba? lateinifcpe beifielt,
3lug«tburgifrf)C ilonfeffiott (Confessio Augu ba? beutfepe aber bem Surfürften BonÜRaittj übergab.
rtana), ba? Bornepmfte fpittbolifcpe Such ber 2utpcra»
Sie Sonfeffiott verfällt in 3w e i J c i 1e. 3uerft wirb
ner, welche? auf bem 3teidp?tag ¿u 9tug?burg 1530 in 2 1 9trtiteln, bie fiep an bie Sdjwabacper anfcpließeit,
bemSaifer al? Sctcnntni? be? cBangelifcpen ©tauben? bie euangelifcpe Scprc in einer SScifc erörtert, Weiche
überreicht würbe. Scranlaßt Würbe bie 9t. S . burd) ba? Seitreben mögltdhfter 9tnnäperung au ben tatpo
ba? taiferlicfjc 9tu?fcpreibcn ¿um 3teidp?tag, welche? lifcpett Scprbegriff burepweg ertenneu läßt; überall
unter anberm audi eine befriebigenbe Drbnung ber wirb bie übereinftimmung ber Sonfeffion mit ber
fehwebenben tircplicpcn 9tngelcgenbciten nach gütlicher 2cprc ber SircpenBäter ncichjuweifcn gefuept. 9iicpt
©inigmtg ber gegenüberftepenben IRcinungen in9tu?- utittber Berföpnlicp ift ber ¿Weite Jeil gepalten, ber ittt
fidit (teilte unb eine möglich)! bünbige ¿ufntnmen» 9lnfd)lufj an bie Jorgauer9trti£el in ficben 9lbfd)nittcn
faffung be? eBangelifcpen ©tauben? al? ©runblage bie ab3uftellcnben SRißbräucpc befpridtt unb Bott beiber
ber beoorftepenben Serpanblungen forberte. ©leid; lei ©eftalt be? 9lbcnbtnapl?, Bont ©peftanb ber fßrie
nad) ©uipfang ber laiterlichen 9litfforberung (4.9Rät3), fter, Bon ber SReffe, Bon ber Seicpte, Born tlnterfcpicb
felbft auf bem jReicp?tag ¿u erfepemen, hatte Sturfürft ber Stäube, Bon beit Sloftcrgelübben, Bott ber Sifcpöfe
Johann Bon 3ad)fen feine SSittenbcrger Urologen ©cwalt paitbclt. J ie an ben Staifer gerichtete Sorrebc
2utpcr, fflielancptpon, Jona?, Sugenpageit beauf tragt, fd)loß mit ber Scrufung auf ein allgemeine? Son3il.
ihm bie Wicptigftcn ©lauben?artitcl aufpifcpen; bic=
J ic 91. S. würbe Bom Slaifer al?balb beit tatpoli
fclben hatten itjm ¿u Jorg au bie 15 Jorgaucr 91rtitcl, fepen Jpeologen ©rt, gaber, ©ocpläu? unb äSimpüta
im Wefentlichen mit ben 15 ¿u SRarburg 1529 Bereut* übergeben mit bem 9luftrag, eine SSibcrleguitg an;u
barten ©laubcn?»unb Union?artitelnibentifeh, über fertigen; biefelbc fiel aber fo plump uttb ungefdgeft
geben; biefe ntit beit Bott 2ut()cr 1530 für ben beBor» au?, baß ber Saifcr ba? ipttt übergebene ©petttplar
ftepenbcit 3{cid)?tng aufgefteUtcn 17 Sd)Wnbad)er 9lr» übel »geraufet unb gcrollct« haben fott. ©ine Um
titeln erhielt bann bepuf? weiterer Searbeitung 9Re= arbeitung Bon nicht Biel pöperm 23ert würbe bi?
laneptpon, ber mit Spalatiu unb Jona? ben Sur 3. 9(ug. fertig unb burep beit taiferlicpcn Setretär 91.
fürften ¿um 99eid)?tag begleitete, währenb 2 utper in Schweiß ben Jiroteftantcti Borgelcfen unb ¿ugleicp
Soburg ¿uritcfblieb, um ¿w 3}at unb Sciftanb nahe ihnen befohlen, fiep battad) ¿11 fiepten, eine 9lbfcprift
genug ¿u fein, ba er, unter 91djt unb Sann ftcpcnb, aber biefer Confutatio confessionis tpnen BcrWeigert.
am Orte be? 9{eich?tag? nicht crfcheinen burfte. J n J a jeboep währenb bcrScrtcfung einige proteftantifepe
ber turjen griff uom 2.— 10. ffliai fchrieb nun töte* Jpeologen fich9luf3cichnungeit gentnept patten, fo Ber
laneptpon ba? ®lauben?be£enntni? unter bem 99a» fafite üitelanchthon banaep al?balb eine au?füprlicpe
men einer »9lpologie« 31t 9tug?burg uicbcr, nachbcm Söibcrlegung, bie unter bem Sßamen 9lpotogie ber
bie Sorrcbe an ben Sftaifcr fchon ¿uStoburg in©entein» 9lug?burgifchen S o n fc ffio n (f. b.) betannt ift.
fdiaft mit 2utper »erfaßt worben war. 9lm 11 . ÜRai J ie 9t. S. erlangte and) noch eine pope ftaat?recptlidie
würbe bie Schrift au 2utper ¿ur (Begutachtung ge» Scbeutung, infofent fte alten tircplicp-politifcpen Ser
fanbt unb Bon ihm mit beifälliger Äußerung 15. 2Rai panblungett ber fpätern 3 eit ¿u ©runbe gelegt unb
¿urüdgegeben. 911? ber Saifcr 15. Juni feinen ©in» fowopl ber Saffaucr Scrtrag al? ber 9lug?burger unb
¿ug in 9lug?burg gehalten, tag? barauf ben Dieich?» ÜSeftfälifcpc griebe nur mit benen gefeptoffen worben
tag eröffnet unb ben eBangelifcpen gürftett unb ©tän» ift, welcpe fiep au?brüdlid) ¿ur 91ug?burgifcpen Sottbeit ben Sefepl erteilt hatte, in ber ¿weiten Siguttg feffion betannt patten. Jnfofern felbft ©aloitt unb bie
am 24. ihr ©laubengbetenntni? cinjureichcn, legte beutfepen fReformierten bie 91. S. unterfeprieben, würbe
23. Juni ber Surfürft Johann feinen ®lauben?genof» fie au? einem Scfenntni? be? 2utpertum? ¿u bettt
fen bie »9tpologie« Bor, bie Bon Johann, ßurfürften be? Sroteftantiemu? überhaupt. Jod) gilt bie? nur
non Sachfen, ©eorg, SRarfgrafcn Bott Srnnbctt» Bott ber Beränbcrten 9lug?burgifcpen Sonfeffion.
bürg, ©raft, ifcerjog non 2 üneburg, Spilipp, 2 anb»
ÜRelaitcpthou pörtc nätttlicp niept auf, bie Bon ipttt
grafen Bon Reffen, Johann griebriep, iteQog ¿u Berfaßtc 91. S. al? fein geiftige? ©igentum anjufepen,
Sachfen, granj, ¡gerjog Bon Süneburg, fSolfgang, uttb trug bcspalb teilt Sebctttcn, nahbem er noep 153u
gürft Bon 91nhatt, unb ben Stabten tRürnberg unb Wäprenb be? 3icicp?tng? eine bcutfhe unb eine latei
3ieutlingcit unterf^rieben würbe. J ic Bier oberbeut» nifhc 9tu?gabc oeranftaltct unb biefett 1531 eine neue
fegen Stabte Strafiburg, Softnip, äRemmingen unb patte folgen laffen, in beit fpätern 9lu?gaben feit 1540
2inbau OcrWcigerten wegen ber lutpcrifdpen 9lbenb» 9tnberungen namentlich in ber Sepre Bom 9lbenbittapl
tnapl?lepre bie Unterfeprift uttb Bcrfuchten, eine eigne, Boi^uncptttcn in ®emäf?peit feiner eignen Beräubertcit
BonSapito mtbSucer in9tug?burg Berfafjte, iu239tr» fieprauffaffung. ©? Wirb baper bie 91. S. Bon 1530
titeln beftcheube unb ba? Scbriftprinäip an bie Spige al? bie »ungeänberte«, invariata (9(u?g. Bon 1561),

ätugsburgifdje ilonfeffiottsuerroaubte — Siugurn.
unteefd)iebcn bott ber »geänberten«, variata (Slugg.
Don 1540). Slitfönglicp blieb ber llitterfd)icb zwifcpcit
kiben unbeachtet. 3J?it ber 3<üt beftritten aber bie
ftrengen Sutperancr (Slacianer) btc (Bettung ber S3ariata; ftc beforgteit 1561 einen unbcräitberten Slbbrud
kr Sluggabe öoit 1531, unb ber Sichtenberger Stonbent »on 1576 befdjloßaugbrttdlicp, an ber ungeänberten Sluggbucgifchcn koitfeffion alg bent 33efcnntnig
kr luthcrißpcn Strebe fejtzupalten. Oemgemäß Würbe
biefe in bag Soniorbicnbud) aufgenontmen, opne baß
aber baburcf) bie ftaatgrcd)tlid)c ©cltung ber Sfariata
erfchöttert inorben wäre. 3 a , att manchen Orten,
j. 8. in Sfranbenburg, ift (beiter augbrüdlicp inieber
bie Sfariata als bie gültige 33efcnntnigfornt proflamiert inorben. Steuere llnterfuchungen hoben überbieg alg (ehr waprfcpeinlid) erwiefen, baf? Wir auch in
ber fogen. ungeänberten Sluggburgifcpen Sonfcffton
tciitedrocgg bie iRebattion bejißen, welche auf bent
!Reid)gtag übergeben worben ift. Eg (inb nämlich
beibe bent .ftoifer überreichten Originale tierloren gegangen. Oag latcinifchc fam in bag iaiferlichc ¡jbauganhio nach örüfftl unb ift nicht Wiebcr aufjufinben
geroefett. Oag betttfehe Ejemplar ift mit mtbcrtt Sitten
aud bettt beutfehen 3icich§ncchiö Wctprenb beg Siottjild
ja Orient non bort waprfcpeinlid) nach IRorn gebracht
inorben. Sille Sluggaben ber Slugdburgifcpett ®onfeffion (inb aug bcttko*zeptcn!lRcland)tf)ong ober aug
(prioatfchriftcit gefloffcit ttnb onriieren (ehr mannig
fach.
SftnbclBadj, ¡¡jiftorifdj-tritifche Einleitung
iit bie Sl. S. (Orcgb.1841); lit t, Einleitung in bie
Sluguftana (Erlang. 1867—68, 2 Söbe.); 3 ö d le r,
Oie Sl. ,(t. piftorifdi unb cjrcgetifd) unterfudjt ((frantf.
1870); 5 id c r, Oie Stonfutation beg Sluggburgifcpen
Scfcnntniffeg (Scipz. 1891).
Oie Repetitio confessionis augustanae saxonica
ift eine neue S3cIcnntniSf<hrift, welche 3Relnnd)tt)ou
1551 mtgarbcitetc, baitiit (ie beut Xribentiner ftottjil
»orgelegt Würbe, uitb welche faft in allen beutfehen
Saitbcit approbiert unb unterzeichnet worben ift.
Slugdburgifcpe ftonfcffiougncrtuanbte, bie
Sctcititer ber Sluggburgifcpen .f onfeffion, fo genannt
gicrft int Siüntberger iRcichgnbfdjicö non 1543; feit
bent ffieftfälifcpcit Stieben bie Suthcrancr unb Ealoiniften, ittfofertt letztere ihre Übereiitftimmung mit jener
Sonfeffion erflärt haben.
Slttgfproffe, f. ©etoeifj.
Slugft, f. Sluguft (SRonat).
Slugft, zwei bttrd) bie Ergolj getrennte fdjtoeizer.
Crte am 'Rhein: S aifer-S l., mit ©eibenraupenzuept
unb0888) 502 Einw., itt bettt früher öfterreichifchett 3Teil
bed Äantong Slargau, unb Sl. ober 33af cl -Sl., an ber
SBöbbcrgbabu, mit 421 Einw., ittt Santoit SJafellanb.
Onbci bie Orümmcr ber alten IRömcrftabt Augnsta
Ranracorum, welche alg SSorgänaerin beg heutigen
8aiel gtt betraditen ift. Über bie Saline M aiier Sl.
Slugftenbcrg, f. Silurctta.
[f. SRpcinfel&en.
Slttguricrett (lat.), Weidfagen, aug Slnzeicpcn
fchliepen, nenttuten; a i t g u r i ö g , norbebeutfam;
Sluaurium, Söaprfagung (berSlugurit), Sorzcicpcn.
Sittgurn (33o g e l b eu t c r), bei bett iRöntcm Sßriefter,
luelihc aug allerlei »crmeintlicpen Slnzeicpen, nament
lich aug bettt Slug ber Sfögel, bett SBillctt ber ©öttcr
Zu ertunben fucf)tcn. Oag 3nftitut ift ein altitalifdjcg;
bie Entrichtung ber Sl. Wirb auf SRontulug ober ÜRunta
Zurüdgeführt. 3n iiltcfter 3eü übte ber ftöttig felbft
badSlmt beg Sl. aug ober War SRitglieb beg §ottcgiutttg.
Snt Sauf ber 3 « t bilbete fid) eine fpftematifepe Sluguralbigziplin aug, monnd) bie Sl. bie attnofphärifchen
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Erfdjcinungctt, Wie Oottner, 33tiß, SScttcrleucptcn,
©ternfehnuppen tc., ben Sing unb ben SRuf ber 9Sögel,
bag Steffen ber heiligen hüptter (tripudium), bag
begegnen oierfüßigcräicre, WibcrlnärtigeJönc, weld)C
fid; in bcbcutfatnen SRomcnten oemepnten liegen, ju
beobachten hatten. Sllg bie bebcutenbften Reichen gal
ten bie am Fimmel fowie bie, welche burcf) bie SSögel
gegeben Würben. Übrigeng hielt man nicht alte SBögc!
für SBeigfagcbögel; atu nteiften gab man adjt auf 5Raben, Srähen, ©eier, Slbler, Spechte, unb ziuar untcrfdjieb man biefe Siegel in alites unb oscines, je nad)betit ftc bttrd) bett Slug ober burcf) bie ©timmc Slor
äeidjcit gaben. |Jum Sripubium gebraudfte man geWöhnlidj junge kühner: Wenn biefe gierig auf bag
»orgeworfette Sutter logftürztcn, fo galt bieg für eilt
glitdlicheg 3eid)en; fraßen fie wenig ober nichts, fo
brofjte Itnglüd. Ein ungcfud)teg Sluguriitnt War bie
Erfdjeinung eincg Siercg an einem ungewöhnlichen
Orte, bag itber-ben-SSeg-laufen cinegSuchfcg, SBolfeg
u. bgl.; and) hier hatten bie Sl. ipre Erflärungen abZtigcben. Säcitcrc Slorzcidicit, bie aber nicht cigeittlidi
alg Slitgurien bezeichnet Werben tonnen, lagen in jebettt unangenehmen ober auffallcnbcn Slorfall, wor
über man bann aud) bie Sl. befragte. Oa teilte öffent
liche ipanblung ohne SUtfpizien (b. h- Seobad)titttg
ber genannten 3ci<bcn uitb Einholung ber ©enehntigung berSötter) oorgettoittttten werben burfte, fo war
bie (Stellung ber Sl. eine feljr wichtige unb baper fehr
begehrte. Stud) jebeg Sotal, in wcld)ent ©taatghanblungctt öorgenommen Würben, beimrfte ber SBcihc
bttreh Slufpizicn (inauguratio). 3 u'ar waren bie Sl.
infofern nicht ganz felbftätibig, alg fie bloß auf S3cfcf)l eineg äRagiftratg ihre ^Beobachtungen Oornehmctt
tonnten; inbeffen aitd) fo patten fie©clegenpeit genug,
bttrd) ¡pr ©utaepten, z- 33. bei SBapten, in bett ©attg
ber (Singe einzugreifen. Eg lag baper aud) fepr nape,
baft biefeg Snftitut für Slarteizwcdc auggebeutet uitb
mißbraucht würbe. Sür bie einzelnen Sunttioncn,
namentlich bie 33cobnd)tungett beg ipintmelg, War ein
genaueg 3erentoniell in Slczug auf 3eit, Ort unb bie
einzelnen einzupaltenben Sormalitciten oorgefcpriebcit.
Oie 3al)l ber Sl., wctdjc eitt gefdjloffettcg ftollegiutit
bilbeten, wirb für bie altere 3 cü oerfepiebett an
gegeben, zu 3, 4 ober 6; feit beut Cguhtifchcit ©efeß
(300 o. Epr.) gab eg 9, woöon 5 'fSlcbejer fein folltcu.
Sulla erpöhte ipre 3 apl auf 15, Eäfar auf 16; in
ber ft'nifcrzeii war 15 bie regelmäßige 3apl. Oie
SSapl gefepap urfprünglid) bttrep Kooptation (b. p.
©elbftcrgänzung) beg kollcgiuntg, zur 3eit beg Sulla
ritte 3eitlang burdj bag Slolt, fpäter burd) bie Staifcr.
3m allgemeinen napttt man bie Sl. aug ben angefchcuftett unb oornchmften Santilicn. Sllg Slugzeicpttung
trugen fie außer ber Opfertanne (urceus)bie O ra
bea, ein nltertümlicpcg, purpurgeftreifteg ©ewanb,
unb beit S itu u g , eilten Sruutmftab opne stnoten;
and) Waren ihnen bie Einlünfte non gewiffen ©runbftüdeit zugewiefen. Oag Slntt wareiulebenglänglicpeg.
3pr Slmtglotal pieß auguraculum. Scndibeut 3nftitut unb Oigziplitt ber Sl. in früherer 3 « t bag höchftc
Slnfepcn genoffen patten, würbe feit ber Sluftlärung
beg 2 .3aprp. u. Epr. ber ©laube barmt bebeutenb er
fepüttert, unb Wenn man auch boit feiten ber fonfer
üatioen Partei alleg anwanbte, utn bag 3nftitut aufrecht zu erpalteit, fo würben bie Slufpizien boep ntepr
ttttb ntepr eine leere Sormalität, wclcpc nur für bie
3wede ber politifcpcn Parteien auggebeutet Würbe.
(SBcnn man ooitt »ßadfen ber Sl.« fpriept, jo bezieht
fiep bieg auf ein SSort Eatog: »Ein ¡öarufpcf muß
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S t o p f t (SHonnt) - - 2titgu)t (gürften).

bag Sadjert Bejluittflcn, Wenn er ben anbern fiept«.)
©leidpoopt Waren biefelben mit ber gartäen römifepen
¡Religion unb baper aud) mit bent Staatsorganigmug
fo eng oerwaepfen, bag fie erft mit bem ttmfturs beg
römifepen S taats« unb ¡Religiongwefeng aufpörten.
¡Bon ben öffentlichen s2l. 3tt unterfepeiben ftnb biefogen.
¡Pr io a ta u g u m , welcpe auf eigne Jganb bie ¡Bor3eicpen für ¡Prioatleute augtegten unb, ba auep im
¡PriBatleben nichts SBicptigeg ebne folche görntlidjieitcn
gefchah, ein einträgliches (iiefchäft getrieben haben mö
gen. ¡Bgl. ¡D targuarbt, ¡Romifcpe ©taatgoerwattung, ¡Bb. 3, @. 381 ff. (2. Stuft., 2eip3. 1885).
¡Mugnft (© rn tem o n at, S p re n m o n a t, tat.Au
gustus), ber ad)tc SRonat int d)riftlid)en, ber fcchftc
im attröraifeben Kalenber (baber Sextilis), gegenwärtig 31 Jage lang, ©einen jetjigen Stauten erhielt er
7 o.©pr. bei ¡Berichtigung beg ©cpaltwefeng Bom Kaifer
Sluguftug, ber im ©eytitig bie meiften Siege errungen
batte. fgnt ¡Diittelaltcr nannte man in Seutfdjlanb
ben iguli ben erften Slugft unb ben St. ben a n 
bern St ugft. Sie ©onnc tritt im St. in bag ¿jcicpcn
ber Jungfrau. Sie ©fitteltemperatur biefeg ÜRonateg
bat fotgenbe SBerte:
2trd)angel . . .
5peter§burg. . .
afloäfau . . . .
Gijriftiania . . .
Äopenijagen. . .
öamburg . . .
^Berlin . . . .
aJii'mt^en. . . .
$ari3rul)c . . .
Stuttgart . . .
...................
■¿Bien..................

14,o°
16,1°
17,3°
15,4°
15,9°
16,8°
18,1°
16,4°
18,4°
18,6°
19/2°
20,10

Gbittburg . . . .
Sonbou (Öreennrid)).
D u b lin ..................
T rü ffe l..................
^3ariä .......................
Söafet
.Uonftantinopei. . .
Sitten.......................
Siom .......................
N e a p e l..................
iüabrib ..................
Siffabon ...................

14,2°
17,4°
15,o°
17,2°
18,5°
17,4°
23,3°
26,7°
24,o°
24,4°
23,80
21,7°

¡Mitguft, männlicher Saufname, ißcrlürjung beg
lat. Augustus (frans. Auguste, engl. Augustus, ital.
Augusto ober Agosto, fpan. Augusto). ¡Bcmerfcngwerte dürften biefeg ¡Rameng finb:
ruraunftiitucig.i 1) S(. ber jü n g ere, § .erjo g ju
¡B raunfepW eig-SB olfenbüttel, geh. 10. Stprit
1579 in Sannenberg, geft. 17. ©ept. 1666, fiebenter
unb jüngftcr Sopn beg öerjogg ¡¡jeinrid) unb ber
¡Prinsefftn Urfula öott Sacpfen-Sauenburg, erhielt
eine gelehrte ©rsiepung, ftubierte in ¡Roftod unb Sübittgeu big 1599, mürbe 1601 SompcrrsuStraftburg,
ntaepte eine Steife burep Italien, granfreiep unb ©nglanb unb lebte bann 30§aprc iuftitterflurücfgejogettpcit auf bem ©cplofj in ¡jüpader. ¡gier fdjrieb er unter
bent Stamen © uftanug S c le n u g (b. b- Sluguftug
oon Sunäburg) bag feiner Qcit berüpntte SSert »Sag
©djaep- ober Koniggfpiel« (Seipj. 1616), beffen prattifdjer Seil inbeffen nur eine Überfepung beg ¡Eup
iiopej ift, unb bie »Cryptomenyticae et Cryptographiae libri IX« (fiüncb. 1624). Slug ber ©rbfcpnft
beg 1634 crlofcpenen mittlern i^aufeg ¡8raunfd)WeigSSoIfenbüttel fiel ipm 1635 bag gürftentunt SBolfcnbiittcl ju. Socp tonnte er erft 1643 bortpin überliebeln, ba eg big bapin noep »on ben Kaifcrlid)cn bcfept War. ©r napttt bapin auep feine in ¡¿»ipader be
grünbete ¡Bibliotpef mit, Wclcpc er big auf 180,000
iöänbe, baruntcr wcrtootlc ¡panbfdjriftcn, oermeprte,
fclbft mit groper ©orgfalt Berwaltete, unb »on ber er
eigenpättbig einen Catalog in fünf ftarfengoliobänben
fdjrieb. 1640 gab er eine »©efepiepte beg §errn fgefu«
unb 1644 eine »©ßangelifcpe Kircpcnparmonic, b. p.
ber öocppeiligen ©eprift unterftpiebene Sejte unb
¡Borte«, welcpe fed)3 Stuflagen erlebte, beibe naep bem
llrtept ber ¡Bibel gearbeitet, beraitg. Sludt ber gruept»

bringenben ©efcllfdmft gehörte er att. ©r War Bermäplt mit Klara ÜIEarie oon ¡Pommern, bann mit
Sorotpca Bon Slnpatt-3crbft, cnblich mit Sophie ©11
fabetp Bon SDledlenburg. St. ift ¡Begrünter ber jüngent
SBolfcnbüttclfcpcn üittic beg £>aufeg ¡BraunfdpBcig.
¡Bgl. ¡Betpm ann, ¡persog St., ber@rünber berSSol»
fenbütteter S3ibtiotpet (SBolfenb. 1863); Kolbetoep,
Sic ©cpulgciepgcbung beg ipersoag 21. beg jüngent
Bon ¡Braunfepmeig-SBoIfenbüttel (iöraunfcpw. 1887).
W )an»ctutva.| 2) Sl., ber 48. unb lepte
©rjbifcpof unb Slbminiftrator beg ©rsftifteg SÄagbc
bürg, ¿Weiter ©optt beg Kurfürftcn fgopann ©eorg I.
Bott Sadpcn unb ber ¡Diagbalcna ©ibplta, Sodjter bc§
öersoggSlIbrccpt griebriep nonfpreufjen, geb.13.Stug.
1614 in Srcgbett, geft. 4. grtni 1680, warb fdton itt
feinem 12. gapre (1625) Born Somtapitet in SRagbebürg jum Koabjutor beg bamaligen Stbminiftratorg,
©priftianSBilpelmg oonSkanbenburg, unb naep beffen
Stcptung unb Slbfepung 1628 ¿unt ©rsbifepof gewäplt
unb alg folcper im ¡Prager g rieben (20. 3Rat 1635)
ftitlicpweigenb anertannt. Stber erft 1638 gelangte Sl.
jum rupigen SSeftp beg Grjftifteg. infolge feinerScv
tttäplung mitSlnna'JJtaria, Socpter bcsöerioggSlbolf
griebriep non sJJ?edlen6urg-2d)inerin, 23. Stoo. 1647,
legte er bie erjbifcpöflicpe SSürbe nieber, Würbe aber
algbalb Bom Somiapitel sutn Slbminiftrator beg ©rjftifteg poftuliert, beffen Seftp ipm ber SScftfätifcpc
griebe (1648) auf liebengjeit guficherte. Worauf eg jur
©ntfdpäbigung für Sforpomtncrn an Sranbcnburg
falten foütc. 9Kit Stabt- unb Snnbftcinben lebte er
uielfacp in llnfricben. Sind) bem Sobe feineg Sintere
(1656) erpielt Sl. äepn Stmter im furfaipfifcpen Sptiringen unb bie ©tabt SBeifienfelg fomie auep bie Bier
im 'färngcr gricbett Bom ©rgftift abgeriffenen Stmter
Slurg, Öucrfurt, Jüterbog unb Saptne, aug benett
fowic ber 1659 crpaltcncn ©raffepaft Starbt) 1663 ein
befonbereg gürftentum: ©acpfen-Oucrfurt, gebilbet
würbe, unb ftiftctc bie Siebenlinie Sadpfen-SBeipenfelg,
bie 1746 augftarb; er refibierte weift in ¡palte, seitWcifc auep in SBeifienfelg, Wo er 1663 bag fdtonc ¡Refibenäfcplop Sluguftugburg baute unb 1664 citt @pnt
naftum ftiftete. Sl. forgte naep Kräften für bag BerWüftcte unb Bcröbcte Sanb, namenttiep für bag ©djuiwefett, legte aber burep feine ¡pracptliebe ben ©runb
3U ber tiefen ¡Berfdputbung feiner Siacpfomnten. Stig
feine erftc ©emaptin, bie ipm fünf Süpnc unb fiebett
Söd)tcr geboren patte, 1669 geftorben War, Bcrpciratctc
er ftd) 29. gan. 1672 mit ber ©räfin ^opanna SiSnb
purgig Bon Seiningen -SBefterburg, Wetcpe ipm ttod)
brei ©öpne gebar.
[Cnxm&urfl.] 3) Sl. ¡Paul g rieb rie p , ©ro)V
per^og Bon O tb en b u rg , ©opn beg ^erjogg ¡Peter
griebrief) Subwig unb ber ¡Prinjeffin ©lifabctp Bon
SBiirttemberg, geb. 13. guti 1783 auf bem Suftfcplofi
¡Raftebe, geft. 27. gebr. 1853, befudjtc 1803 1805
bieUniBerfität Seipjig unb ging nach berSSefepung Dl
bcnbttrgg bttrtp biegranjofett 1811 mit feinem «ater
naep ¡Rufilanb, wo er jum ©ouBerncur oon ©ftplanb
ernannt Würbe. Stacpbem er an ben Kriegen Bon 1812
— 14 tpätigen Stnteit genommen, teprte er 1816
naep Olbcnburg äuriid unb Bermäplte fid) 24. ¡guli
1817 mit ber ¡Prinjefftu Slbelpeib, Socpter beggürfteu
¡Pittor II. Bon S(npnlt-S3ernburg-Scpnumburg, bie er
aber fepon 1820 burdj ben Sob Berlor, naepbem fic
ipm 3Wei Söipter geboren patte. 1825 fepritt er 3ur
sweiten ©pc mit ber ¡Pringefftn 3ba, ber jüngcrit
©cpwefter feiner Berftorbenen ©cmnplin, bie aber nach
ber ©eburt beg ©rbgroftpersogg Sidolaug griebriep

Stuguft (¡Preußen, Sadjfcn).
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¡Peter (geb. 8. 3uli 1827) ebenfalls ftarb. 91uS feiner manbo ber 12 . (Brigabe im Kleiftfdjen Korps betraut.
1831 geicfiloffencn brüten C£t)c mit ber (Prtn¿eífin Eä= dSäßrenb ber Sd)lad)t bei Seidig ¿eichnctc er fid)
cilic, ber iünflften (Socbtcr beS ehemaligen ÄönigS üon 16. Ott. bei (DZarllceberg, am 18. bei (Probftfjeiba aus.
Sdßncbcn, ©uftaOSIV.91boIf, lebt ber .'persog tilintar 1814 nal)nt er an allen ©efedjten unb Schlachten im
(geb. 1844). (Rad) feines (ßaterS Job (21. «tai 1829) (£Rär3 (£aon, (Paris) teil unb übernahm 1. 91f>ril im
trat §1. bie (Regierung an ttnb nafjm fogleid) ben groß» tcrimiftifdj baS Somntanbo beS 2. 9lrmeetorhS. 1815
herzoglichen Sitel an. $ u r (Beratung einerSScrfaffitug marb ihm ber (BcIagerungSfrieg im nörblidjen gran!«
berief 91. 1848 einen Sanbtag, aber nur mit 3£ibcr* reich übertragen. (Rach i>fnt grieben nal)m er als
ftreben noUjjog er 18. gehr. 1849 bas mit bem £anb« ©cncralinfhcttcur ber 9lrtillcric unb Kurator ber 9lr
tag nereinbartcStaatSgrunbgefeg, meld)eS bann 1852 tilleric« unb 3ngenieurfchule bie Umformung ber 91r«
renibiert mürbe. (Bgl. SRoSle' (paul griebrid) 91., tillerie im großartigften SRaßftab mieber auf unb für«
öro^erjog non Olbenbitrg (Clbenb. 1865).
berte auch bie geiftige unb roiffenfchaftlidjc (Bilbung
['4!rciiftcn.| 4) 91.SBüljelm, ¡Prin¿ non (prcu= beS Offi3ierfDrhS. (Bon 1816 ab infpigiertc ber (pring
jjeit, jtneitcr Sofjn Rbnig griebrid) SSiltjctmb I. unb 27 3ahre lang alljährlich bie Oerfd)iebenen (Brigabcn,
Sophia (SorotljeaS, geb. 9. 9lug. 1722 in (Berlin, geft. unb auf einer foldjen (Reife ereilte ißn in (Brom
12. Suni 1758, jüngerer (Bruber beS nachmaligen Sö»berg ber Tob. SSegen feiner (Berbienftc um bie 9(r
itigS griebrid) II., befaß bie befonbere ©unft feines tillerie mürbe 1889 baS 1. gelbartiüerieregimcnt und)
SaterS, ber fogar baran badjte, ißm tnegen beS lim 91. benannt. ®cr (Prnt3 mar ber reichftc ©runbbe«
geborfantS feines iiltcften SoßneS bie (Thronfolge ¿u« füget beS hreußifd)cn Staates. (Ser größte (Seil feiner
jutnenben. Sdjon feit 1735 gäljnrid) im (Regiment (Befigungen fiel an bie föniglihe gantilie ¿urüd, ba
bed Kronprinzen, marb er bei ber (njronbcftcigitng er nur illegitime ffiinber hinterließ; ein Heiner (Seil
feines Srubers 1740 iíbef bes bisherigen íronprin¿= tarnen baS fürftlich (RabgiroiUfche §auS, ba beS (prinlieben (Regiments. 3m 9luguft beSfelben 3aßreS be= ¿en Sdjmeftcr Suife ben gürften 91ntoit non 9iab3imilt
gleitete er feinen (Bruber auf einer langem (Reife bis geheiratet hatte. ®gl. n. (p u ttfam e r unb 0. yi'Of
Straßburg unb oerlobte fidj auf berdiüctreife 20. Sept. n er, ©rinnerungSblätter aus bcmSeben beS (prüfen
1740 in SBraunfcbmetg mit ber 'Ifrinjeffin Suifc 9(ma= 91. non (Preußen (©otfja 1869); »91uS bem IriegS«
lic, Sdjmefter ber Königin; bie SBermaßlung faitb gefcßichtlichen (Rad)Iaß beS (prüfen 91. non (Preußen«
«. San. 1742 in (Berlin ftatt. S er ffSrinj batte am (in ben »SVriegSgefd)id)tlid)en6 in3cIfchriften« beSßreu
elften ®d)lcfifd)en Kriege teilgenommen unb erhielt ßifchen ©eneralftabS, ipeft 2, fBcrl. 1883).
30. Suni 1744 als norauSfidjtlidjer (Thronfolger ben [S au fen , Bej. 'ifolcti.l 6) 9t., S u rf ü rf t Ooit
bctmalS¿um erftenmal Ocrliebcnen (Titel eines»(prin¿en Sad)feit, ¿meiter Soßn §et 3og IjjeinridjS beS grontton (Preußen«. Er beteiligte fid) and) bei ben ¡paupt« men unb ffiatharinaS non (DZcdlenburg, jüngerer (Bnt
id)lad)ten im ¿inciten Sdjíefifchen Kriege, namentlich ber beS Surfürften (Diorig, geb. 31.3uli 1526 in grei an ber bei ¡goßenfriebberg 4. 3uni 1745; nach bem berg, geft. 11. gebt. 1586, fdiloß angönig gerbinanbs
gricbenSfcßluß be¿og er baS £uftfd)loß 311 ßranien« §of in (Prag, mo er eine ^eitlang oermeilte, mit bem
bürg. 3m Siebenjährigen Kriege nahm er an ben nadjhci'igcn Saifer ÜRayimilianll. greunbfehaft. SBmi
Sd)latbtcn bei Sobofiß, (präg unb Kollin teil, erhielt bent gelehrten 3oIjann (RiniuS unterrichtet, ftubiertc
nad) ber (extern ben (Befehl, einen Seil bc§ (Troffc§ er in üeij^ig. (Surd) beS SPatcrS (Seftament ¿u glei
nach ber Saufig ¿u führen, hatte babei Ungliid unb chem 91nteil an bem näterlichen ©rbe beftimmt, ließ
lourbe beSßalb bom König fo hart unb nngercdjt ge« er fich bodj bon feinem Struber (DZorig mit einigen (Be
fabelt, baff er fidj non aller öffentlichen Tfjätigtcit figungen unb 9iugungcn bis ¿um Ertrag non jäßrlid)
jurüd3og. Er begab fidj nach (Berlin unb bann nadj 40,000 ©ulbcit abfinben unb erhielt 1544 bie 9lbnti
Oranienburg ¿uriid, mo er ¿u fränfclit anfing unb niftration beS §od)ftiftS dRerfebnrg, bie er bei feiner
1758 ftarb. (Sr übte bie dRalcrei mit ©efeßid au§. (Bermählung mit (Huna, ©hriftianS III. non ®äne«
Jen (Titel »(ßritg non (Preußen« erhielt fein älteftcr ntari (Sodjtcr, 1548 nieberlegte. Er lebte rneift in
Sotjn, ber fpnterc Sinnig griebrid) SBiHjeltn II.
(ESeißenfelS, bis ihn SRorig’ Sob 1553, nad)bem er
5)gricbrid) SBilßelm Heinrich 91., (prin¿bon fdjon 1548 ¿u 9lugSburg bie SRitbeleljnung mit ber
(Preußen, jiingftcr Sohn bc§ (ßrinjen 9luguft gcr« fturmürbe erhalten hatte, ¿it einem großem (ßMrhnigsbinanb (f. gerbinanb), (Reffe griebridjS II., geb.19. Scpt. freiS berief. (Ser Streit mit bem ehemals dRorig ner1779m griebriä)Sfelbe, geft. 19.Suli 1843, erhielt 1803 biinbeten (Wiartgrafcn non (Branbcnburg=Sulmbad),
als SRajor ein ©renabicrbataillon; er inar ber erfte, melcher trog ber SRieberlage bei SienerShaufen bie
(reicher bie ¡DZangelßaftiglcit beS bamaligen Sdjügen« (¡Paffen nicht nieberlegte, mürbe burd) bänifdje unb
fhftemS crlannte unb baS gatt3c britte ©lieb bereits turbranbenburgifchc Sßermittelung (11 . Seßt. 1553)
¿um TiraiHeurbienft auSbilbetc. 3m September 1806 beenbet. (Sie 9lnfßrüche beS chciualigen Slurfürften
riidtc er als Oberftleutnant an ber Sßige feines (Ba= 3 ohann griebrid) auf bie Siur unb feine Sanber mür
taiUonS nad) (Thüringen, lno er an ber ungliidlidjen ben 24. gebr. 1554 burd) ben (Raumburger SBectrag
8d)iad)t bei 9lucrftebt teilnahm. 3nt (Treffen bei erlebigt unb fpäter bei ©elcgenheit ber ©rumbadjfdjeu
(pratjlau gefangen, marb ber (prin¿ nadj granfreid) §änbcl bieSrrungen ¿mifhen beiben fädjfifdjenSinien
gebracht unb lehrte erft nad) bem gricbenSfcßluß burdj ben feiger (Re3cß nom 25. 3uli 1567 oollenbs
©nbe Oltober 1807 nad) (Berlin ¿urüd. 1808 mürbe ausgeglichen. Xrogbem mar bie Sorge bor ben Ente»
er ¿um ©enera! unb ¿um Eßef ber 91rtiIIerie fomie ftinern ein .fjaußtgrunb, ber ihn ¿uni engen 9lnfd)Iuß
¿ttglcid) ¿um Shcf beS oftprcußifchen 9lr tilier icr cgi= an baS SaifcrhauS ncranlaßte. (Sie Stäube beS ober«
ments ernannt. (Ser ¡Prin¿ begann nun bie iRcor« fad)fifeßen SteifeS erhoben 9t. 1555 ¿uutSreiSobcrftcn.
ganifation ber 91rtillcric mit bent ©enera! n. Sd)am= 9lud) auf bie allgemeinen ßolitifd)cn 9(ngclcgcnhciten
jjorft. 1813 folgte er ohne befonbereS Kontmanbo (Seutfd)lanbS mar 91. non Einfluß. Er oomeljmliä)
beut ©lüdjcrfdjen ipauptquartier unb nahm an ben brachte 1555 ben91ugSburger(RcIigionSf rieben
3d)lad)ten bei ©roßgörfeben unb bei (Bangen 9lntcil. (f. b.) ¿um 9lbfdjluß. Seiber aber nertannte er über
(Rad) bent SBaffenftillftanb mitrbc er mit bem Korn« bem (ÜPunfd), ben griebenSftanb unbebingt aufredjt

174

2Iuguft (Sndpfen» Voten).

¿u erhalten, bic Votmcnbigfeit, beit bon allen Seiten j SoadpimGrnftd bon9lnpalt. 91berfd)on ll.gcbr.b.g.
fiep erpebenbcit Eingriffen bet fatpolifcpcn Viäcpte ge- | warb er in Vforipburg bom Schlage gerüprt unb ftarb
gen ben Vooteftantidmud redjtäeitig unb nacpbrücfiicp inSredben an bemfelbenSage. SieSittcratur über El.
ju begegnen. 9lnfangd Keß er bie 9lnpängcr Vielau» J ift umfänglich, aber beritreut. Vgl. 3op. g ä lte , ©e=
dptpond, bie ^5f)ilifjf)iften ober Krpptocalbiniitcn, ge [ fepiepte bed Kurfürfien 91. bon Sadpfen in bolfdwirt»
währen, bid er 1574 plöplid), bon feiner Wciitapliit i fd)nftlid)er Vejiebung (Scipj. 1868).
9lmta angefpornt, fie ftürjte unb über ipre ¡fjäupter
7) g rieb rid ) 91. I., K u rfü rft bon Sacpfen,
eine graufante Verfolgung berping, worauf mit ber ald Stiinig bon Vo 1ett 91. II. (wabrettb 91.1. fonft
Konforbienformel bie lutperifepe Ortpobojie in Kur» Siegmunb [f. b.] genannt Wirb), wegen feiner riefen»
fadjien jur fjerrfdpaft gelangte. 9lucp mit unlautem haften SBrperfraft 91. ber S ta r f e genannt, ¿Weiter
Viitteln feine laubedpopeitlicpeit Siccpte unb fein Ve» Sopn Separat (Seorgd III., Surfürften bott Sadpfen,
fifetnut 3U berntepren, bcrfcptuäpte 91. nirfit- Sie Vor» ttttb ber bänifepen Vrinjeffin 91nna Soppia, geb.
uiunbfd)aft über bie Söpne Separat äSilpclntd bon 12. EJiai 1670 in Stcsbeit, geft. 1. gebr. 1733 in
Sadpfen=9Beimar mifebraudpte er, unt fiep auf ipre 3Sarfd)nu, begleitete naep langem Steifen in bent ro»
Moften an ber pettnebergifepen Grbfcpaft 311 bcrcidpcnt; tttaniftpen Sitben 1689— 91 feinen Vater in bett
für bie Soften ber 9(d)tbboltftrecfung an Sopnnn iReicpdfticg gegen grantreiep, befreunbete fiep wäprenb
griebrid) bent Viittlern brang er ben Grneftinern bie feined 9lufentpaltd in EBiett 1691 mit bent naepperi»
fogen. bier affefurierten Ämter ab, ben Veufeen bon gen Äaifer Sofepp I., bermäplte fiep 1693 mit (fpri=
Vinnen bad 91ntt Voigtsberg unb bie Stabte Vlatten, ftine (Sberparbine bon Vranbenburg».ftttlmbacp ttttb
Öldnip unb 9lborf, ber gantilie bon Vcrbidborf 1559 gelangte 1694 nach feined Vntbcrd Sopann ©eorgIV.
für 107,784 @ulben einen Seil ihrer für Vergbnu unb Sob ¿ur ffiurwürbe. Gr trat ber grofeen Sltlianj gegen
gorftnupung lbidttigen Vefipttngeu, bie naepper bad grantreiep bei ttttb befehligte ein taiferlicped ipeer in
9lmt Sauenftein bilbeten, bent Vifdiof Sopann IX. Ungarn gegen bic Siirtcn, aber mit fo wenig (Sefebid
gegen Überiaffmtg bed Eliute» Viiigeln bas Stift unb ©rfolg, bafe er 1696 ben Oberbefehl nicberlegte.
Vicifeen; burep bic Segueftrntion ber überfcpulbeteit Seine Gitelteit trieb ipn, naep Sobiedtid Sob als Ve»
©raffepaft Viandfelb Würbe ber ipeimfalt bcrfelben j Werber um ben polnifcpett Spron nufjutreten unb ,;u
anSacpfen eingeleitet, bott ben fferren bonSdfonbitrg j biefeitt 3>bcct l. -Suni 1697 in Sabctt bei V>ien ins
taufte er bie obere Jperrfcpaft unb einen Seil ber nie» j geheim, bann in Seutfcp»Victor bei Oppeln öffentlich
bent §errfcpaft ¡fmrtenftetn für 145,000 ©ttlbctt.
jttr fatpolifdpen itirepe überjutreten, ¿u ber ipn ohne
Vebeutenbed bat 91. nid Staatdwirt geleiftet. Sttrcp | hin feine ftarf aitdgepragte Sinnlidpfeit unb bie layc
bic 9lnfttapnte flüdjtiger Vieberlättber, Verbefferung DRoral ber Sefuitcnpinjogen. Gr behauptete fiep midi
ber Straffen unb bed Vfünjwefend, Vegiinftigung ber mit Jpilfc ber Oott glcutitting beftocpencit SRinoritat
Seipjiger SUfcffen hoben fid) ©ewerbfleife unb fjanbcl gegen ben reeptmäfeig gewählten Vrinjett Gonti unb
Sadpend; bie treffliche Vewirtfcpaftung ber fürft(id)en warb 15. Sept. mit großer Vradpt in Hrntau getränt.
Kammergüter, bei ber ihn feine Gemahlin 9lnnn eif» I 3n Sadpfctt erreichte 91. trofe feiner feierlichen Grflä
rig unterftüpte, gaben Vcifpicl ttttb Anregung gut ruttgen, bafe fein®laubendwedpfel ein rein pcrfönlidicr
görberung bed 9lderbaued, ber Vicpsitcpt ttttb bes fei unb bie (Sewiffendfreipeit ttiept angetaftet werben
Dbftbaued; 91. fdfricb fclbft ein »Sünftlid) Cbft» unb falle, unb trofe ber ftreng proteftantifepen ©eftnnung
Gartcnbücpiein«. Einet) bie iföalbwirtfcpnft ttttb ben ber VcDölterung bic Vfiebcrpcrftellung ber fatpolifcpcn
Gartenbau fuepte er mit Grfolg 31t heben; ferner Wur» Kirche. 9luguftd (Semaplitt Gpriftine Gberparbine wies
ben bttref) ihn bie erften Voften in Sacbfett eingerichtet. alle Vefeprungdberfucpe ab unb ¿og fiep naep Vrefefcp
Elttcf) ald ©efcpgebcc ift 91. bebcuteitb. (Sr erliefe bie bei SSittenberg ¿urüdf, Wo fie 5. Sept. 1727 ftarb.
fftefefifeben Konftitutionen bont 22. 9lpril 1572; bie Sic itnfeligftc golge ber Erwerbung Völend war
Vergorbnung bon 1554, crgftngt 1571 unb 1573; bie 91itguftd Veteiligung an beut 9iorbifd)ctt Kriege int
Voli^eiorbituttg bon 1555; bic fDiüttjorbnung bott Vuttb mit Sfufelanb unb Sänentarf. Srofe ber Äieige»
1558; bie Kircpeitorbnnng bon 1580, mit welcher er rung ber V°len, an S^Weben beit Krieg ju erflärcit,
eine befottbere Drbmtng für Uniberfitäten. berbanb. fiel 91.1699 in ¿iolanb ein. Socp Würben feilte Srup»
Vacpbent er bnd lange beanftanbete Privilegium de pen 19. Suli 1702 bei Klidjow gefdjlagctt, worauf
non appellando bitrcpgefcpt batte, grünbete er 1559 Karl XII. ihn bttrep eine ®eneralfonföberation 14. gebr.
bad 9IppeIlationdgerid)t, ferner bad Oberfteuerfolle» 1704 bed polnifcpett Sproned entfefeen liefe. Ser Gittginnt, bnd geheime Konfiliittit, bnd Oberfonfiftoriuut, bruep Knrld itt Sacpfen nötigte iptt 24. Sept. 1706
bad Kammerfottegiutn :c. Sie Steuern würben bon ¿unt griebcit ltott 9lltranftäbt (f. b.). Srofe bed uitben Kammereinfünftcn gefebiebett ttttb ber ftänbifdten glüctlicpen 91ttdgattged biefed Kricgcd, Welcher Sacpfcu
Verwaltung überlnffcn. Sie 9lnfänge ber titeiften einen Verluft omt 80,000 Vienfcpen unb90VüH. Splr.
Sredbencr Sammlungen für SBiffenfcpaft unb Kunft ¿ufügte, ftürjte fiep 91. bennoep in neue, weitaudfepenbe
ftammen aud9luguftd3eit. (Segen Untergebene, gegen Unternehmungen. Gr fdpidtte beut Kaifer 9000 Vtann
ben Vürgcr, an beifett Scfeiefefeften er fleifeig Etnteil unter Scpulciiburg naep bett Vieberlanbett ¿u §ilfc
itnbut, war 91. letttfelig, in feinen geftett ginitjenb. (1708), ttaptn perfönlicp unter beut Vrinjett Gugcit
Eeibenfdpaftticp liebte er bie Sagb, EÖilberer würben an ber (¡Eroberung Don Sille teil unb erneuerte naep
graufam beftraft. Seine Sieblingdbefdpäftigungen wa» Karld XII. Siieberlage bei Voltawa ben Krieg ¿ur
ren aufeerbemSrecpfcln, ntecpanifcpeKüitfie uttb911ipe» ÜBiebetgewinnung ber polnifcpett Krone. Ser Vnpfe
tttie, fo eutpfinblicp er auch in lepterer bon Vetrügent | entbattb 91. Dott feinem Gibe, bic Volctt bon berStanid
getäufdjt Würbe. Vadpbcnt er feine ©emaplin 91nna | (and Sefjcjpnfti gefdpworncn Srettc. 9lnt 5. Oft. 1709
(f. Stnna 10), bie iptn in 37jäbriger Gpe 15Kinber (bon 30g 91. in Sporn ein, Wo er mit Veter b. ®r. eine
benen ipn jebodfe nur 4 überlebten) geboren unb fteid j llnterrebung patte; 31t ÜDiaricitburg berftänbigte er
grofeen Ginflufe auf ihren ©etttapl audgeübt bftttc, j fiep mit betn König bon Vratfectt. Karld XII. SBeigc»
1. Oft. 1585 berlorcit, bcrmäplte er fid) fipon 3. San. rung, bad 3Wifdpcn Sofepp I. uttb ben Seemächten
1586 ntit91gned§ebwig, ber fattttt 13jäprigenSocf)tcr (31. äRarj 1710) gcfcploffene ganger Konjcrt att3u»
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erlernten, bcíjntc ben Sricg aticß auf Scßtnebcng beut» geb. 17. Oft. 1696 in Sregben, geft. 5. Oft. 1763.
icßeSlänöcr aug. 91. griff mit 20,000 Sacßfen, Suffen Obgleicß unter91ufficßt feiner Pfutter unb feiner ftreng
unb Polen Pommern au unb belagerte mit ben hätten cBangelifcßcn ©roßmutter 9lntta Sopßia Bon Sänc»
Stralfunb, mußte fiel) jeboeß 1712 Bor ©cncral Steen» ntarf cBangelifcß erjogen, ließ er fieß bod) Bon feinen
bod naeß Pfecflenburg suritcf,gießen. Stettin mürbe jefuitifeßen SReifebegleitem bemegen, 27. 9cou. 1712
10. Sept. 1713 tmn ben Saufen unb Stoffen er» inggeßeittt ¿trat Hatßoliäigmug überjutreten, mobureß
obert. Ser branbcnburgifcßeScgueftrationgüertrng }u bic bauernbe füüdfeßr ber 9llbertinifcßcn 2inie in ben
Scßincbt (6. Cft. 1714) feßien bic Stoße tu Storbbeutfcß» Scßoß ber röntifeßett SSircßc entfdpeben mürbe. 9lnt 11.
lartb toieberßergeftcllt 31t ßabett, unb 91. glaubte fieß Oft. 1717 Bolljog er feinen Übertritt ütSBien öffentlicß
icßon fitfjer int Sefijs Polens, alé 22. 9foü. 1714 unb Bermäßlte fieß 20. 9lug. 1719 mit Saifer Sofepßg
Stad XU. unermartet ju Stralfunb erfdEjien unb ber ältefterSocßter, fDiariaSofepßa. 1733 folgte er feinem
Stieg mieber begann. fgnsmifeßen ßatte in Polen '-Batcr alg Slurfürft in Sacßfen. Sbou gleicß majeftöti»
bie Partei Staniglaug’ ju Xarnogrob eine neue Sion» fd)em 9iußern mie jener, aber oßne beffen geiftige
föberation gefcßloffett, ber fogar bie Stronanuce beitrat, ©abett, oßne Seibenfcßaften außer ber für bie Sagb,
ba man 91. im begrünbeten Serbacßt batte, bafi er nad) fteif, inbolent unb arbeitgfdfeu, überließ er bie Diegie»
einer abfolutcn iöerrfdfaft in Polen ftrcbc. S er int Df» rung ganj feinen ©ünftlingen, erft bettt ©rafen Sul
(ober 1715 in Polen augbreeßenbe Söiirgcrfricg mürbe fomffi, fett 1738 betn ©rafen 53rüßl. gntcrefie unb
1717 baburd) bcenbet, baß 91. Bcrfpracß, in Polen nie SBerftänbnig befaß er nur für bie Slitnfte ber Stofif
ntebr alé 17,000 SJiantt Gruppen ju galten, über unb IDfnlcrci, bradttc bic italienifdße Oper in Sregben
tnelße überbie» nid)t er, fonbern ber SJJeicßgtag bie 31t ßoßer ¡Blüte unb errnarb foftbarc 91tttifcn unb ©c¡Beifügung erhielt. Pfit Scßtocbcn mürbe int Sebent» tttälbe. Um attcß bie Jfacßfolgc in 'Polen 3U erlangen,
ber 1719 311 Stodbolnt einSSaffenftillftanb gefcßloffett, erfauftc er bie Itnterftüßung beg Sinifcrg burd) 9ln»
mottaeß Sdjtoeben 91. alé Honig öoit ifSolen anerfannte, erfennung ber tßragniatifcßcn Sanftion, bic Siußlanbg
wogegen Staniglaug ben Höniggtitel fortfüßren unb bureß bie 'Preisgabe Hurlanbg unb 2iBlattbg. 9lucß
91. ißnt 1 SM. Xßlr. gaßlen füllte, cttblicß beibe Seile papft ©lenteng XIII. leiftcte 91. Porfd)itb. Unter bent
jufammen ber immer broßenber anmaeßfenben ruffi» Scßuß eineg ruffifeßen §eereg mürbe er 17. ¡gan. 1734
feßen Piadft Sdfranfen feßen mollten; berfelbe mürbe Bon ber fäcßfifcßcn 'Uiinbcrßeit gcmaßlt, fein ©egner
erftnad) jeßn Saßren in einen förntlicßengrieben unt51 Stanislaug ¿ef3C3ßnffi 311t glucßt nad) Sandig ge»
geltmnbelt. Sie Polen beßerrfeßte jebod) nad) mie Bor nötigt, tuorauf 91. 17. galt. 1734 in .Stralau feierlicß
bie gureßt, 91. molle ben Xßrott in feinem §aug erb» gefrönt unb im gutti 1736 Bon bettt P a 3ififationg»
lid) tnadfen. SSirtlitß fniipfte 91. ju biefetn ¿jioed mit reießgtag 31t SSSarfcßau atterfannt mürbe, gtt ÜBaßrßcit
allen Pacßbanttäcßten Serßanblungen an; Öfterreicß bebeutete feine Regierung nur bie^errfcßaftiRußlnitbg
unb Preußen bot er fogar eine Seilung poleng an. über Polen; nicßt einmal biePeleßnuttg feineg Soßnes
Ilm ben Sllcrug 31t gemimten, ließ er ben Qefuiten ftarl mit Slurlanb nerntoeßte er siegen beit Scßüßling
gegen bie Xiffibentcit uöllig freie Sjanb. 91. mußte biefer Piacßt SBiron anfreeßt 3Ucrßalten. 9facß Slarlg VI.
inbeb bag SBaßlrecßt ber '¡polen förtttlicß anerfennen. Sobc fcßloß er fieß beit ©egnertt Pfaria Sßerefiag an,
tfbenio mißlang 91uguftg plan, feinem Soßtt Pioriß, trat feboeß 1744 3u Ofterreid) über. 1756 flüdftete er
bent PJarfcßall Bott Sacßfen, bag .fbergogtunt Slurlanb Bor betn ©inbrueß griebrießg II. in Sacßfen auf ben
ju berfeßaffen; er felbft mußte 1726 ¿u ©robtto beffen Stönigftein unb erßielt nad) ber Slapitulatioit beg fädicinftimmig erfolgte 28aßl oernitßten unb Pforiß form» fifeßett feeres bic ©rlaubnig, fieß naeß SSarfcßau 311
ließ äeßten. Sic troß foltßcr Setnütigungen glnttjenbe begeben, Bott mo er erft ttad) beut .^ubertsburger
Stellung, bie 91. in ben curopäifcßen Serßältniffen ju gricbett 3urüdffeßrtc. Sott 15 Slinbcrn überlebten tßtt
beßaupten fueßte, foftete Sacßfen feßmere Opfer. S aju fünf Sößne unb fünf Söcßter.
ncrfcßlangeit 9luguffg ©ünftlinge unb Pfiitreffcn, ein
l$adtfen =(6 otI)n.I 9) 91. ©lltil S copolb, iper»
glentming, Sißtßunt, eine 9lurora ü. Slönigstnarf, 30g Bott Sadtfett» W otßa, Soßn 5>er3og ©rnftgll.
bie ©räfinnen ©ofef unb ©fterle, bie Sürfin'gatime unb 9ltttalieng Bon PJeiningen, ein bureß ©cift unb
(grau Spiegel), bie gürftüt Subotnirffa u. B. a., fomie ©ßarafter auggeseießneter gürft, geb. 23. 9foü. 1772,
beten Sinber, baruittcr ber ©raf Pforiß Bon Sacßfen, geft. 17. Pcai 1822. 1788—93 in ©enf gebilbet, Ber»
ber ©ßebalier ©corg Bott Sacßfen, ber ©raf SRutomffi, ntäßltc er ftd) 1797 mit Suife ©ßarlotte Bon Pf cd»
bie ©räßn Orfeldfa (im ganzen ßat man ißnt 352 lenburg=Sd)merin unb nad) bereu 1801 bei ©eburt
stinber gugefeßrieben) uitgcßcure Summen. 9luguftg einer Xocßtcr erfolgtem Sobe 1802 mit Slarolinc 9ltttalie
pracßtliebe Berfcßönertc jmar Sregben, aber aueß bie Bon Reffen »Haffei, melcße ©ße jeboeß finberlog blieb.
S'unft biente nur feiner Pracßtliebe cbenfo mie bag 9fad)betn er 12.9tpril 1804 feinem Sater gefolgt mar,
Sdjaugeprängc beg berufenen »©ampemenfg« bei füßrte er fein 2anb burd) alle Stürme unb ©efaßrett
Piüßlberg nur feiner ©itclteit. 3 ur Sefriebigung einer üerßängnigBolIen 3 ait glitdlicß ßinbitrtß unb
feiner Serfcßmcnbunggfitcßt fcßcute er fid) nicßt, mert» ermarb fid) 9lcßtititg bei grcttitb unb geinb. Seit
Bolle SBefißungen, Sfccßte unb 9lnfprücßc, barunter Staifcr Papolcon I ., ben er alg .fklbctt betnunberte,
felbft bag 9lmt Petergbcrg, ben leßten (lieft ber alten bemog 91. bureß bie Hfugßeit feineg Setrageng 3ur
Wraffcßnft SScttin unb bic SBegräbnigftätte feiner Scßottung feineg Sanbeg unb 3uttt©rlaß ber 3uerfann»
Ülßnen, 3U Bertaufen. ©r ift in Stratau beigefeßt, tenSlrieggfteuer. 9lud) naeß SsicberßcrfteEung ber alten
Sacßfen crßielt Bon ißnt nur bag ¡per3 in ftlberner Orbnung fanb 9luguftg oerftänbigeg Seneßmen ge»
Stapfel. ¡Don feiner rechtmäßigen ©entaßlin ßatte 91. redjte 9lnerfennung. 3 ur greigebigfeit, fa 3m Ser»
nur ben Äurpringen glcicßeg Panteng. Sgl. görfter, feßmenbung geneigt, opferte 91. feinen abenteuerlichen
Sic ööfc unb Stnbincttc ©uropag im 18. Sfaßrßunbert, ©infallen ntnncßcg; aber ittt ga^cit füßrte er eine ge»
¡bb. 3 (Pofgb. 1839); ¡garocßomffi, ©efeßüßte 9lu= orbnete, gereeßte unb tttilbc Regierung unb förbertc
guftg II. (poltt., Pofen 1856— 74, 3 Sbe.).
bic iöoßlfaßrt bcs Solfeg. Seicßtum an Henntniffen,
8) griebrid) 91. II., S lurfürft Bott Sacßfen, lebßafte Pßantafie, tiefeg ©entitt unb feßlagfertiger
alé Honig Bon 'polen 91. III., beg oorigen Soßn, SÖiß macßteit feinen Umgang att3ießenb. Seine Sricfe
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finb originell unb reid) nn übcrrnfcfenbcn ©ebnit»
Slnguftct, l) (Slgofta) Stabt in ber ital. Brooittj
ten unb Wenbungen. ©r fcfriftfteHerte aucf. llnooll» Siracufa (Sgilicn), an ber Spige einer Saubjungc
cnbct ift bal ungebrmíteWcrí »ißancbone« (»®ie SlH» gelegen, Station ber ©ifcnbaßn SDieffttta=Siracufa,
Suft«), mefr SKärcfen all Síoman. ©ebrucít ift nur: hat einen fefr geräumigen, fiefent, befeftigten ©cc
»ftfHeniton, ober: 2tucf icf) mar in Slrtabien«, eine fafen, Salinen unb (188D 12,210 ©inlo., mclcfelpanbcl
SJeife geiftreicfer ibfllifcfer ©entälbe in Brofa, mit mit Wein, Olibenöt, Sarbellen unb Seeiah treiben.
Siebern burdiftod)ten. Seine »(äntilianifcficn Briefe«, ®ie Stabt tourbe 1693 unb neuerbingl 1848 burd)
in bcnen er fidf fclbft unb feine Steigungen, ©cfüfle ©rbbebeit großenteill äerftört. Sit ber Steife fnnb
unbBerfältniffe 311m SJtittelpunft ber Sicgtungmacfte, 22. Slpril 1676 bie Sccfcflacft ftatt, in meid)er Sli
blieben ebenfalll unoollcitbet. ®ic »Bicrgcfn SBriefe ntiral Stuftcr oon beit granjofcit unter ®uquelnc bc
einel ftartäuferl« finb nur Überlegung cine! fransö» fiegt unb töblid) üermunbet lottrbe. B gl.gerraguto,
fifcfctt Original!. '.Kit Scan fßaul ftanb er in '-Brief» A.di Sicilia (©atania 1872). — 2) (fpr. aogofjta) ¡pauptmecffel, ©oetfe galt ifjnt all ein SBcbant. ©r loar ftabt bei norbamerifan. Staatcl äJlaiitc unb ber ©rafein großer ftunftfreunb, befaf? eine ber oorgüglicfiften f<faft ftennebec, an beiben Ufern bei ftennebecfluffeä,
ftapcllett unb fiat fclbft ftlaoierfacfen unb oortrefflid)e ber bil äur Stabt für Heine Seefcfiffc fafrbar ift,
Sieber iontponiert. SSgl. ©icf ftabt, Memoria Au- '-Bnfnftntion, fat Staatenfaul, öericfitlfof, Srrcitan»
gusti, ducis Saxoniae etc. (2. Slufl., ©rfurt 1823). ftalt, Slrfenal ber Union unb (1890) 10,527 ©iitlo. l'bMirttcmbcrn.l 10) 21. g rie b rie f © b e rfarb , 3) ^auptftabt ber ©raffcfoft Siicfntmtb int norbniitcriift r i n 5 ö o n SBü r 11 e nt b c r g, preuß. ©cneral, jiociter fan. S taat ©eorgia, ant Don fier ab fcfiffbareit Sa»
Sofit bei SBrinjen B<iul Do« Württemberg, geb. oannaf, ÜUtotenpunft oon fedfs ©ifenbafnen, fat ein
24. Qcm. 1813, geft. 12. 3>an. 1885 in ffefbenirf bei Stabtfaul, breite, oon SBaumreifen eingefaßte Stra»
SBerlin, trat 1829 in mürttembergifefe, 1830 als Kitt» gen, oiele ©arten, Slrfenal ber Union, ¡palten bet
mcifter bei ben ©arbc bu ©orpl in preußifdjc ftriegl» Freimaurer unb Odd Fellows, Spernf a u l, mebiji»
bienfte, füfrte 1840—44 bal ©arbeHiraffierregimcnt nifcf el ©ollege unb ü890) 33,300©inm., roclic (nantent»
unb, naeßbettt er 1850 3unt ©encralleutnant befürbert lief unterftügt burcf bie Wafferfraft bei Slugufta»
toorben, 1854— 56 bie 7. ®iüifion, erfielt 1856 bal f a n a 11) tBauntloollfabrüatioit, ©ießereien, ftorit» unb
Hontntanbo ber ©arbctaoallcrie unb tourbc 1858 junt ^obelmüflen, Sltaftfinenbau ic. unb lebfaften §anbcl
fotninanbiercitben ©ctteral bei ©arbeforpl ernannt. betreiben. Sl. mürbe 1735 oonSaläburgcrn gegrünbet.
1866 loar bal ©arbetorpl ber Slnitee bel itronprinjen
A u g u s ta (lat., bie »¡peilige, ©t'fabene«), SBeinniuc
jugeteilt. ©I fiegte 28. íjuni bei Soor unb ftünnte juerft ber Sioia, ber ©emaf lin bei Sluguftul, bann
aut fofgcitbcn Xagc ftöniginfof. Slnt Sieg bei ft’imig» rötnifdjer ftaiferiitnett, fpätcr aller ber fymitilic bei
grüß fatte balfelbe ferDorragenben Slnteil, inbent él •Haifcrl (f. Augustus) angeforigen grauen. Slucf ift A.
burd) bie ©rftürntung ooit ©flunt bie ©ntfd)cibung 'Beiname mefrerer röntifcfer Segimtcit ber ftaiferjeit.
fcrbeifiifrte. 1870 gefürtc bal ©arbeforpl guerft jur
SUtgufta, 1 « rie S uife f ta t f a r in a , beutfcfic
Slrmee bei '-Bringen griebrief ftarl; in ber Scflncft bei ftaiferin unb ftönigin oon 'Breiigen, geb. 30. Sept.
©raoclotte oerurfaefte 91. burd) einen ooreiligcit Sin» 1811, geft. 7. 3ian. 1890 in Berlin, Xocftcr bei ©roß
griff auf St.»Brioat beut ftorpl ungefjeure Berlufte. fcrjogl ftarl griebrief Oon Sad)fen»Weimnr unb ber
©r befehligte bann bal ber 4. (SWaal*) 9lrntee juge» ©roßfürftin SDtaria fBmtlomna, crfielt am funftftnni
teilte ftorpl unter beut ftronpringcit Oon Sacßfeit bei gen §ofe ifrel Baterl eine aulgejeicfnete ©rjiefung
Seban unb Oor ^ínrié. 1873 toarb er jum ©cneral» unb loarb 11. 3uni 1829 mit bent Ißrinjen Wilfelni,
oberften ber ftaoallcric ernannt unb erhielt 1882 beit bent jmeiten S of ite bei ftönigl griebrief Will)eint III.
erbetenen Slbfcficb all ©arbefommanbeur. ¡gfnt 5« ooit 'Brcußeit, ocrmaflt, bent fic jmei ftinber, ben
©fren erhielt 1889 bal ^5ofenfd)c Ulanenregiment fttonprinjen griebrief Wilfcltit, geb. 18. Ott. 1831,
'Jtr. 10 ben Stauten lllnncnregimcnt 'Briig 91. üoit unb bie ©roßferjogin Suife Don Baben, geb. 3. Xej.
Württemberg; aud) füfrt bal ehemalige gort St.=Bri= 1838, gebar. ®ie ©rjicfttng berfelbcn mürbe Ooit ift
Oat bei 5Dieg feinen Stauten.
fclbft geleitet. 1849 nafitt bie 'Brinjeifiit mit ifrent
Augusta, Staute mefrerer ooit röntifefett ftaifent ©emafl, ber feit 1840 all prüfumtioer Xfronerbc ben
unb ftaiferinnen angelegter ober naef ifnen benannter Xitel einel fBrinjen Oon Preußen füfrte, if re Kefibcit;
Stiibte. ®ie bebeuteubften finb: A. Emérita, ipaupt» in ftoblenj, mo fie el Oerftattb, burcf bie görberung
Drt Oon Sufitmtien, am Sinai, oon Sluguftul’ Sega» fünftlerifdfer unb roiffenfcfaftlicger Beftrebungen unb
ten fBofliuä ©arifiul 23 o. ©fr. angelegt; jefet Site» Oor allem burcf bie Xcilnafnte, meld)c fie ben Wofl
riba iit ©ftrentabura. A. Praetoria, oberitalifcfe tfatigteitlanftalten guiucnbetc, bie ömtft bei Bolle!
Stobt ber Snlaffer, int Xoriatfal, Don Sluguftul fo» 3U geminneit. Slud) fpäter in Berlin mäfrenb ber Sie»
lonifiert, fegt Slofta. A. Rauricorum, ¡pnuptftabt ber gentfefaft ifrel ©entaf II (feit 1858), all ftönigin (feit
Staurifer in ipelocticn, üoit SJtunatiul Blancul unter 1861) unb all ftaiferin (feit 1871) blieb fie biefcit
Sluguftul folonifiert; Kuincn bei Slugft mtroeit Bafel. Beftrebungen treu. ®ie Sriegc gaben ifr reiche ®e»
A. Suessionttm, fpfitercr Staute für Stoüiobunuiit, legenfeit, ifren loofltfätigen Sinn 31t bemeifen. Sie
fegt Soiffonl. A. Taurinorum, urfprünglid) Tattra- iuurbe ber TOttelpuntt ber zahlreichen Bereiite, bie in
sia, Stabt ber Xaurincr int cilnlpinifcfcit ©allien, großartiger Weife für bie Xruppeit im gelbe unb für
fegt Xurin. A. Treverorum, Jpauptftabt ber Xrebcrer, bie 'Bftege ber Bermunbeten forgten. 2fn bent Oon ifr
fegt Xricr. A. Tricastinorum, fegt 2louftc»en»®ioil geftifteten Sl.=ipofpitat in Berlin fanben Diele ber leg»
im ftanjBfifdien ®epart. Xrönte. A. Bagiennorum, tern Slufnafnte. Sind) mar St. eine große SRufitfreun
Jpauptftabt bei ligurifcfenBolfel bcrSBagienner; Stui» bin unb trat felbft all ftontponiftin auf. Slufier einer
nen bei SBenc, ¡jtóifcfcn Xanaro unb Stura. A. Viro- Oubertüre fomponierte fie bie SKiifif gum Ballett »®ic
mandttorum, Jpauptftabt ber Birontanbuer im bclgi» SKalterabe« unb gaflreidje SJiärfdjc, ooit bcnen einer
fdjett ©allien, fegtSBcnttanb. A. Vindelicoram, fpaupt» all Slrmeemarfd) Sir. 102 int ®ruc! erfefien. Seit
ftabt oon SBinbelicien, Oon Sluguftul folonifiert, fegt 9. SJlärg 1888 Witme, lebte fie in ftillcr Qurüdgego»
Slugiburg.
genfeit. Sie mürbe im SKaufoleunt guCfarlottenburg
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(in ber Seite tfjresi ©cntaglg Betgefegt. 93gl. Vorn®
tat, Saiferin 91. (Verl. 1886); 2. SRorgenftern,
Saiferin 91., Vegrünbcrin ber »atcrlänbifd)en grauen®
»ereilte (baf. 1890); © (grab er, 9t., iperäogtrt zu
Saufen, bie erfte beutfege Saiferin (Weimar 1890);
2. Hefefiel, 91., Saiferin®Sönigin (£eipz. 1890);
»Äatferin9t., eitt Egarafterbilb c (anongnt, S3ert. 1890).
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9lugufteifd)cö 3 » tta ltc r, ba8 Zeitalter be8 rönt.
^aiferg 9luguftu8, befottberä mit fRüctfidgt auf ben
politifcgeu ©lanj bc8 bamaügen ¡Rom unb a!8 931ütc®
jeit ber römifegen iiitteratur unb ffirmft.
Stuguftcitburg, Sieden im preug. Sicgbej. ©dgle8®
mig, Sreig ©onberburg, an einer ÜRceregbucgt auf ber
3nfel 911feu, gat eine eoangel. E'farrfirtge, ein £egre=
Augusta historia unb Augustae historiae rinnenfeminar unb asoo) 604 Gittm. Eag 1770—76
scriptores, f. Scriptores historiae Augustae.
erbaute ©cglog, egemalg ¡Refibeng ber ¡öeqögc »01t
21uguftälc, unter Soifer griebricg n . als Sönig ^olftein®©onberburg®91., gegbrt feit 1885 bent .'her®
betber Sizilien tunt 1197— 1220 gefcglagene ©olb® gog ©ruft ©üntger.
ftiitte, bereu Prägung ber ber altrömifcgett Saifer®
ilngufreitbiufl, Oinie beg golftciit. ¡pergogggaufeg,
münzen nacfigebilbct roar.
ber ä lte re äb ’riO bei Sinie §olftein®@onber®
Augustales, 1) Magistri A., Vricftcr ber öffent= Burg, mürbe 1627 »ont ¡herjog © ruft © ü n tg er,
liegen Haren, »on 9luauftu8 eingefegt. — 2) Sodales bem brittett ©ogtt beg §ergogg 9tlcpanbcr »on .^>oI=
A., ein oomegmeg 'PricfterfoUegium, unter Eiberiug ftein®©onberburg, gegiftet unb nadg bent Scglog 91.
14 n. Egr. bureg ©enatgbefcßlufj zur Vcregrung beg auf 9tlfen benannt, gür ben galt beg ©rlöfcgeng ber
tluguftuä unb beg Qulifcgen £>ctufeä cingefegt. Eie tönigücgen §auptlinie in Eäncntnrf mar bie Siitie 91.
¡Dütglieber itinrcn fenatorifegen ¡Rangeg. — 3) Solle® in Scglegmig®§olftcin guitädjft erbbereegtigt, uttb uni
gien, loelcge ftdg in ben SJtunizipien für ben Sultug bieg ©rbreegt, mit betn bie ©etbftänbigteit ber §erjog®
beg ftaiferg (genius Augusti) bitbeten, analog ben tümer eng »erfnüpft fegien, gegen bie 9lbfidgten Eähe®
Sodales A.; fte bilbeten einen befonbem ©tanb, ber marfg, aueg in S(glegroig®.fpolftcin bie meiblicge Grb
twiirfjen ben 93omegnten unb ber ißlcbg in ber «Kitte folge einäufügren, ju magren, nagnten ber ¡perjog
[tanb; ipäter mürben fie nteift aug greigelaffenen er® Sgriftian »on 91. (geb. 1798) unb ffin 93ruber gneb
gärtst. gür bie Vcamten ober Vorfteger biefer Stolle® rieg, tprinj »on SRoer (geb. 1800, aeft. 1865 in 53ei®
gien itierben omt ntantgen bie Seviri A. gegolten, boeg rut), 1848 an ber Ergebung ber Herzogtümer teil.
ift bieä jWeifelgaft. 3SgI. g u m p t, De augustalibus Stad) betn unglüdlidjeit 9Iuggang beg ftglegmig=gol®
(93erl. 1846); 3)c ffa u , De sodalibus et Üaminibus fteinifegen Sriegeg mürbe ÖcrzogAgriftian mit feiner
Augustalibus (baf. 1877); 93oiffier, La religion gamilie aug EänctttatE unb ben Herzogtümern »er®
romaine, 93b. 1, ©. 117 ff. (2. 9luft., «Par. 1878); bannt. Eurcg Vermittelung beg beutfdgen 93unbeg®
Hirfcgfelb in ber »3eitfcE)rtft für öftcrreicgiicge®t)in® tagg fant unter bem 30. Eej. 1852 jmifegen ignt unb
itafien« 1878; ©cgneiber, De sevirum Augusta- ber ftronc Eänemart cin93ertrag ju ftanbe, traft befielt
lium muneribus (©icfictt 1891).
ber Heijog «He feilte auf ber ignfel 9llfen unb bent
Augustalia (Augustales ludi), bei ben alten gcftlanb gelegenen Vefigungeit an ben flönig »on
¡Römern geftfpicle, bie zu Egren beg Saiferg 9Iuguftug Eänemart abtrat, fid) »crpflicgtete, mit feiner gantilic
fotnogl in ¡Rout alg in anbem ©täbten beg ¡Reicgeg augergalb beg §önigreid)g ju leben unb gegen bie 93c®
gefeiert mürben. Sie geftfeier beftanb in circenfifcgen ftimmungen beg Sonboncr VrotofoEg über bie Erb
unb fzenifegen ©piclcn uttb fanb Befonberg 1. 9lug., folge im bäitifcgen ©efatntftaat nidjtg ju uittentegnten.
23. ©egt., alg betn ©eburtgtag beg 9luguffus, unb Eafür empfing ber H«i(3°g eine ©ntfegäbigung »01t
3. —12. Ott. ftatt.
[feffion. 1,500,000 Spcjiegtgalcr foroie alle Überfdiüffe, melcgc
Augustana confessio, bie 9luggburgifdje Son® feit 1. ffliai 1852 fid) in ben Sagen ber 91bminiftration
9(uguftbor, frügere fäcgf. ©olbntünze ober SfSiftote jener ©üter angefammelt gatten. Eer Herzog lebte
»on 6,682 g bei 21 Sarat 8 ©räu ©egatt, = 16,83 feitbera big $u feinem Eobe (11. URärz 1869) mcift auf
¡Reicggmarf. (£8 gibt brei 9lbarten berfelberi, nämlicg Vrimfenau in ©cgleficn, »erziegtete aber zu gunften
1) »on 1753 ab und) ©öbedeg ffuß juSeipjig geprägte feineg Sogneg, Herzog griebrieg, auf feine SRcditc alg
Üluauftbore mit beut gefronten S'opf, roeiege eigentlicg Egef feineg fürftlicgen Haufeg. 9llg S'Bnig griebricg VII.
für gSoIeit beftimmt mären, 6,656 g, »on riegtigemgein® »on Eänemart 15. 9to». 1863 ftarb, gielt fid) ber Her
gepalt; 2) bie fogcit. S rie g d a u g u ftb o re , roefege zog griebricg für bereegtigt, trog jeneg 93ertragg »otit
ifriebricgll. 1758 inScipgig mit beiit fäcgfifcgenStem® 30. Eez. 1852 bie angebltcgen 9tnfprücge feines« Hau®
pel »on 1753au8müitjCit lieg, »on faunt2Eglr.93ert; feg auf bie ¡Regierung »on ©(glegmig®Holfteiit geltcitb
3) bie »on preußifegett ¡Diüngpacgtcrn mit benfcl6eit Zu maegen. Er nannte fidg alg Herä°il »on ©cgleg®
Stempeln 1756in Seipgig geprägten SDiitteiauguft® l»ig®Holftein griebridg VIII. unb mürbe amg »on bent
bore, mit gientlicg gutetu ©egalt.
größten Eeil bcr.93e»ölfcrung ber Herzogtümer foroie
äluguftborf, f. Sniatpn.
»on ber ÜRcgrzagl ber bcutfdjen gürften anerfannt.
iliiguftc V ifto ria , beutfege S a ife rin unb Eocg »erfäumte er, fi^ mit ¡Preußen ju »crftänbigeit
Königin »on ¡Prcufzen, geb. 22.Ott. 1858 in Sol® (nägereg f. griebricg [©cgIe8i»ig=§oliteüt]), unb ber S’rieg
jig, «Hefte Eocgter beg §erjog§ griebricg »on Scgleg® »on 1866 nagm bau Haufe 91. jebc Vugficgt, in beit
rotg®Holftein=©onberburg ®9luguftenburg (f. griebricg 93efig ©dglegmig®Holfteing zu gelangen. ¡Rad) bem
iScglc8t»ig®6olftein]) unb ber ißrinjeffin 9lbelgeib üoit Eobe beg HeiZ»9§ griebriig (14. 3att. 1880) mürbe
Hogenloge=£angcnburg, tuarb 27. gebr. 1881 in 93er® berBiggerigeErbprinz, E rn ftS ü n tg e r (geb.ll.9lug.
liit mit beut ¡Prinzen 9®ilgelnt »on Stengen »crmäglt. 1863), Egef beg gerzoglicgen H»ufcg, ergielt im ¡guni
Eurcg ben lo b heg Saiferg SBilgelmL, O.Dtärj 1888, 1880 bag Vräbifat »Hogeit« u. befam 1885 aueg einen
ftronprinjeffin unb bureg bas f rüge Ettbc Saifer grieb® Eeil ber ©iitcr in >scglc8roiq tnitbem©cgloß9I. zurüd.
ridjg III., 15. ¡Juni 1888, auf bcnEgron berufen, ftegt
'Ituguftcuruge, © eg loß , f. SBcglgeibe».
fie igremöemngl treu zur ©eite u. rnaegt fieg gleicg ber
ilu g u fti, 9i»guun E g riftia n äB ilgelnt, prot.
Saiferin 91uguftn bie ifSftccje unb ben Stguß mogltgäti® Egeolog, geb. 1772 zu Efdgenberga im ©otgaifegen,
gcr 9lnftalten iomic ber Sircge zur befonbem 9Iufgabe. geft. 1841 in Soblenz, l»arb 1803 orbentlicger 'Pro»
®gl. (£»crs, 9lugufteVittoria (2.91ufl., 93er(. 1891). feffor ber orientalifdgett ©praigen in gen«, 1812 ¡pro®
'JJlegerS Äono.sSc^ifon, 5. 2lufi., II. iöb.
12
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feffov bet' Xpeologie ju ©rcdlnu, 1819 ¿u Sonn, 1828 Xagaftc in Kumibien, geft. 28. Slug. 430 in Vippo.
¿ugleip Ebcrfonfiftorialrat unb 1835 Konfiftorial» ©on feiner frommen ©lutter K lonifa in priftlipet
bireftor in Koblcnj. Jßt fein«: erften ©eriobe Katio» grömmigfeit erlogen, Berfanf ber 17jährige $üng=
nalift, trat er fpäter ald Ertpobojer unb im preußi» ling, ber in Karthago Kpctorif ftubierte, in SBottüfte,
fct)cn Slgenbcnftreit ald SSerteibiger bed liturgifpcr. hid ©icerod »Hortensius« bie Scpnfupt nach ettuad
iRed^tcS bed Sanbedperrn auf. ©an feinen ¿aplrcipen ipößerm in ihm tuieber anfachte. 3 n ber Sldtefc
S prif ten finb heroorjupeben: »Seprbud) berpriftlipeit ber ©lanipäer hoffte er Selbftiibcrwinbung, in ihrer
®ogmcugcfdncbte« (Seipä- 1805, 4. Stuft. 1835); ©epcimlepre pelle ©rfcitntnid ju finben (374); ber
»®enfwürbigfeitcn aus ber Priftlipen Slrpäologie« auf bie ©nttäufepung folgenben ©eqweiflnng an aller
(baf. 1817—31, 12 93be.); »iöanbbud) ber priftlipen SBahrpeit entriß ipn bie ©cfanntfpaft mit ©latonifper
Slrpäologie« (baf. 1836— 37, 3 ©be.); »Krittf ber unb neuplatonifdrier ©pilofoppie. Seit 383 in Kom, feit
preußifpen Kirpenagenbe« (granff. 1824).
384 in ÜDlaitcmb ©erebfamfeit leprenb, erfuhr er an leg»
Sluguftin I., Kaifer »an SDlejifo, f. gturbibc.
term Erte ju feinem £>eil ben ©influß bed Slntbrofius
Sluguftincr (S luguftiner»© retniten, ©in» (f.b.), belehrte fiep unb warb in berEfternad)t387 mit
fieb ter bed peil. Sluguftinud), ber öierte unb feinem natürlichen Sopn Slbeobatud Bon Slntbrofius
legte große ©ettelorben ber fatpol. Strebe, ift perBor» getauft. Qm folgenben SSapre feprte er über Kom in
gegangen aus ber Bereinigung mehrerer ©infiebler» feine ©aterftabt guriid, Wo er ald Ipaupt eined adfetifpen
gefeltfpaften in Italien, ben 2jopann*©oniten, ©rit« ©ereind in ftrenger Slbgeidtiebenpcit lebte, bid ipn 391
tinianem, Sartbrübern, ©infieblem BoriXodcarta u. a., bie ©emeinbe Bon ijjnppo Kegiud (©ona) wiber feinen
Welpen ¿nnocenj IV. 17. 3an. 1244 bie Kegel bed ©Men 3um©redbt)ter wäplte; fepon 395 ließ ipn ©aie»
beit. Sluguftin gab. ®ie meitere Erganifation bed riud, ©ifcpof Bon çippo, ju feinem SKitbifipof weipen.
Erbend warb 1256 auf einem Kapitel ju Kom be» Seitbent Würbe bie afrifanifepe Kircpe burep bie ©iaht
febtoffen, Bon Sllejanber IV. 13. Slprit 1256 beitätigt feined ©eifted unb äBorted regiert, ©r befämpfte mit
unb auf ntebreren ©cneralfapiteln weiter audgebilbet. großem ©rfolg alle bereitd beftepenben ober neu auf»
®ie Kegel bed beit- Sluguftin, bie übrigend in feinem tauepenben itärefien, fo bie ®onatiften (f. b.), ÜKani»
galt Bon biefem perrüprt, fonbem, ungewiß Wann, d)äer (f. b.), Slrianer (f. Strianifcper ©treit), ©elagianer
unter Serüdfiptigung ber Hieben unb ©riefe bed Slu» (f. b.) unb Semipelagianec (f. b.), beren Kieberlagc
guftin aufgeftettt Würbe, ift Weit milber ald bie ber äugleicp ben Sieg bed afrifanifepen ©eifted über bàd
grangidfaner unb ®ominifaner unb bie ber fpätern übrige Slbenblanb entfepieb. Sluguftind Kupnt patte
Erben. Ebgleip biefelbc beut Erben ben ©cfitj liegen» fiep über bie ganje Kircpe Berbrcitet, ald er in Ipippo,
ber ©rünbe geftattet, Bcrfepte ipn ©iud V. 1567 bop wäprenb ber ©elagerung biefer Stabt burep bie
unter bie Scttelorbcn; anbre ©äpfte geftanben ipnt ©anbalcn, ftarb. Seine ©ebeine, erft in ber ©eters»
anbre ©orrepte ju, fo Sllepanber IV. 1257 bie ©rem» firdte ju ©abia auf bewahrt, würben im Eftober
tion Bon ber bifpöflipen ®ewalt. ®er ©erfatt ber 1842 mit ©enepmigung bed ©apftcö ttaep Sllgerien
•fudit rief aud) hier Keformen unb bie ©ilbung neuer gebracht, wo fie neben bem bon franjöfifcpen ©itepöfen
Kongregationen peroor. Qm 16. Saprp. jäplte ber auf ben Kuineit bon £)ippo errichteten ®cnfmal bes
Erben 28 ©roBin^en, im 17. fogar 40, neben Welchen 91. niebergelcgt Würben. ®ie röntifepe Kircpe bereprt
13 Kongregationen beftanben. 3 U beit legtent jäplte ipn ald ^eiligen. Unftreitig ift 91. ber für bad Slbenb»
bie fogen. fäc^ftfdje, welcher Staupiß unb Sutper an» lanb cinßußreiepfte unter ben Kircpeubâtern geworben,
gehörten, unb bie infolge ber Kcforntntion fip auf» teild burep bie Konfequenj, womit er ©egriff unb
iöftc. ÜDiit ber franäöftfpen KcBolution würbe ber Jjntereffen ber fatpolifcpen Kircpe wie in berXpeologie,
Erben, ber ©influß unb ©ebeutung berlorcn hatte, in fo in ber ©rajid bunpfüprte, teild burep bie SEiefe fei
graitfreip, Spanien, ©ortugal unb ®eutfplanb auf» ned fpcfulatibe unb mpftifepe ©lemente eigentümlich
gepöben. — ®ie S lu g u ftin erin n cn finb älter ald Bcrarbeitcnben ©eifted. ®arum gilt er nicht bloß ald
ber SRännerorben unb leiten fip her Bon ber Können» ©ater ber mittelalterlichen fatpolifcpen Scpolaftif, aué
gcfcllfpaft ju Vippo, weither Sluguftind Spwefter Sutpcr unb bie ^Reformatoren haben fiep ¿um ®eil an
oorftanb. ©in Kloftcr ber erftern mit befonbem ©or» ihm, jebenfalld an ipm aut meiften unter allen Kirpetr
rechten beftanb feit 1177 ¿u ©cnebig. SUd weiblidber bätern, gebilbet. 3n feinem Kampf gegen bie ©jtremc
3wcig bed Erbend ber Sl. aber finb ju betrachten bie bed SRanicpäidmud, bed ©clagianidmud unb®onatie»
b a rfü ß ig e n S lu g u ftin erin n e n , non benen ed in [ mud fuebte er bie ©litte fcftßtpnltcn, inbent er fié
Spanien nier Kongregationen gibt, bie Bon ©nbe bed lebiglip auf bie beiben ©runbibecit ber SUIwirffamfeit
16. biö gegen Schluß bed 17. ¡japrp. gegrünbet finb. göttlicher ©nabe unb ber Kirche ald bem ©rbc unb
Sie tragen einen weißen Kocf mit lebemem ©ürtel Rimmel nerbinbenben Keipe ©otted ftüpte. Seine
nnb Sfapulier, an ben geften ein fpwarjed Kleib unb Verleitung bed Staatcd aud ber 9Kapt ber Sünbe unb
einen iPwarjen Spleicr über beut weißen. Slup einen bie barauf begrünbete gorberung ber Unterwerfung
Xertiaricrorben bed heil. Sluguftinud gibt ed. ®iefe l bedfelben unter bie Kircpe War ntafigebenb für bie
Sl.=Xertiarier tragen ein Sfapulier Bon fchwarjer Serge | Sluffoffung bed ©erpältniffed beiber ¿nftitutionen im
unb einen lebemen ©ürtel. Slußerbent folgen ber ©apfttum. ©ine ®arftcllung bed eignen Sehend mit
Siegel Sluguftind noch einige Weibliche Erben, fo bie! Strenge unb Selbftncrlcugnung gab 91. in feinen oft
Slnnunciaten, Salcfinncrinncn, Urfulincrinncn, Vofpi» peraudgegebenen »Confessionum libri XII« (beutfé
taliterinnen u. a. ©gl. Kolbe, ®ic bcutfpc Sl.»Kon» Bon Kapp, 8. Slufl., ©otpa 1889; Bon ©ornentann,
baf. 1889, u. a.; Bgl. V ar na cf, Sluguftind Konfef
gregation unb 3°P- 6. Staupiß (®otpa 1879).
Sluguftiniften, fpwärmerifepe graftion ber janfe» fionen, ©ießen 1888), Woran bie »Retractationuni
niftifpen Slppellanten in ©arid um 1731, fo genannt, libri II« ald eine milbernbe Kritit ber eignen 2Berlc
weil fte einen ©ruber Sluguftin für ben rechten©liad ! ftp anfpließen. Solper ¿äplt er pier93in232©üpern
auf, unter Welpen »De doctrina christiana librilV«,
hielten. 55i|l. ^anfemfccit.
Sluguftinud, 1) Sl u r e 1i lt d 91., ber herüorragenbftc »De trinitate libri XV« unb »De civitate dei libri
Kirpenoater bed Slbcnblanbed, geh. 12. Kob, 353 ju | XXII« bie Wiptigftcn fein mögen, ©raupbnrc ©e-
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fcmttctuggnbcn feiner Söcrfe erfdjicncn ju Bartel in 8 ’ nnb mürbe unmittelbar hinter iprcit perfönlicpeit 9ia»
93änbett (1679—1700, 11 Sie.) nnb in 22 Söänben | tuen gefept, mäprenb Imperator bcntfelben hornnging
(1836—40). 9?gl.^ßofftbiuS,VitaAugustini(inbeit (f. audj Augusta). SBig auf ben Siaifer äRarcug 9lurelius
nteifien 9luggabcn ber Serie); SSiggerg, 93erfucp (161—180) gab eg immer nur einen A. Siefer erpob
einer pragntatifepen Sorftellung beö vluguftinigmug benSuciugSBerug 51t feinem SRitregenten mttbemSitel
nnb ißelagianigmug (93er1. 1821—33, 2 93bc.); 33in» A., unb feitbent mürbe bag SReidf micberpolt non mepre»
bem ann, Ser peil. 9t. (baf. 1844—69,3S3be.); S1Sou= ren Augusti qemcinfdjaftltcp regiert; eine eigentlidje
jo u la t, Histoire de saint Augustin(6.91ufl., Sour» Scilitng beg S)ictd)eg unter mehrere Augusti erfolgte
1875, 2 93be.; beutfdj oon Sntrter, Scpaffp. 1847); erft burep unb ttad) Siofletimt, ju einer bnuentbcit
S o r n e r , 91., fein tpeologifcpeg Softem ic. (93erl.l873); mürbe fie naep bem Sobe Speobofiug’ I. (395), inbeiit
93öp rin g er, 91ureliug 91. (neue vlitSg., ©tuttg.1878, bag meft» unb oftrömifdie SRetcp für immer getrennt
2 33be.); SRe u t e r, 9(uguftinifcpe Stubien (®otpnl887). mürben. 9lucp auf bie römifcp»beutf^en Saifcr bes
ging ber Sitel A. mit bem fepott bei beit
2)
9lpofiel ber 9lngeifacpien, erhielt, oon (Mregor SDiittelalterg
I. j
596 mit 39 93encbittmcm abgefanbt, atn Jpof beb | römifepen Äaifent iitt 3. ynpfp. nortotnntenben 3ufag
Ji'önigä ©tpelbert non Stent burep beffert epriftlicpe (Üc semper (»immer«) über unb mürbe pier auf ©runb
mal)lut 93ertpa 3utritt foitiie bte ©rlaubnig, im 2anbe ber 9lbleitung non A. non augere (»nerntepren«)
bas ©oangeliunt ju prebigen. ©epon 597 empfing burep »allejett ÜReprer beg SReid)eg« röiebergegebeit.
©tpelbert mit bem größten Seil feineg SBolfeä bteSaufe. granj II. legte 1806 ben Sitel mit ber beutfepen
91., im folgenben yapre in granfreiep junl ©rj6ifd)of itaifennürbe ab.
ber 9lngelfacpfen gemeipt, naptn feinen Sig in ©anter« i Üluguftitei (eigcntliep © ajttg J u l i u s © äfar
burt). ©epemntt luurbc fein CSrfoig bnrd) bie 93e D cta n ia n u g ), erfter röm. Äaiier, geb. 23. Sept. 63
fepränftpeit unb Seproffpeit, momit er ben 93ifd)öfen n. Spr., geft. 19. 91ug. 14 n. ©pr., isopn beg ©. 0c«
ber altbritifcpen Stirdjc bie römifepen Shtltugformen | taniug, ber auf ber SRüdreife aug 'IRnfeboitieit, melepeg
aufjubrängen fudfte. ©r ftnrb um 605. 93gl. 33 af« er alg Statthalter Oermaltet patte, 58 juSRola in Mailt
fenge, Sie Senbuttg 91uguftins jur 93efeprung ber panien ftarb, unb ber9ltta, einer Socpter berQulia, ber
9lngelfaepfen (2eipj. 1890).
jungem Sepmefter Julius ©eifarg, ber alfo fein ©rog=
31ugufttnuö=©crein, 3 t., 1878 gegrünbetcr 93er« opeim mar. ©r geitojs unter Cbput feiner ÜRutter unb
ein jur 93flege ber fatpolifepen fßreffe, Jpcranbilbung beg Suciug IRarciug 'Philippus, mit bem fiep biefclbc
unb Unterftüguitg fntfioiifciier yournaliften unb die» in jlocitcr ©pe nertnäplt patte, in SRont eine forgfeiltigc
battcure. Scnt 93eretn geboren (1893) 103 SRebatteurc ©rjiepung unb ertoarb fiep bie ®unft beg finbcrlofen ©a
unb Verleger an, rocldic 73 non ben 250 in Seutfdf« far, ber ipn 45 naep Spanten nacptommeit lief?, 51t fei
lattb erfcbeineitben tatpolifepen 3«tungen unb 3«t= item .Viaupterbcit einfegte unb aboptierte. '-Bei ©cifars ©r
fdjriften bertreten. gür ©tubenten, bie fidj ber jour» morbung befanb er fiep 3U9lpoltottia in yilptien, um fiep
ttaliftifcpen 2aufbapn mibmen toolleit, bat er ein jmei» unter 91nleitung beg SRcbtterg 91poEobor in ber '-öereb
jäprigeg Stipenbiunt sunt ©tubiuut ber Sfationatöfo« famteit augjubilbcn, unb eilte fofort naep SRont, um bie
nmnie auggefcpricbett. 93orfigenber ift Dr. ©b. .fsüggen ©rbfepaft©äfarg anjutreten; jeboep mürbe fie ipm nott
in Süffelborf._
9lntoniug ftreitig gentaept, loeil fieStaatgetgeittum fei.
'iluguft obununt, Smup tftabt ber SÜbtter, urfprüttg« S a oertaufte Dttüoian ererbte 2anbgüter, um jebettt
liep 93ibracte gefjeifjeiT, f. Jlutmt.
93ürger bie in ©äfarg Seftament auggefcgteit 300 ScSlugnftottemetum, Stabt ber 91mcrner ittt nar» fterjien nugjaplen ju föttneit, mußte fiep bag 93ertraueit
bonenjtfepen (iSaltien, jegt ©lerntont in ber 9luöergne. ©icerog unb attbrer angefepener SRepublitaner ju er«
Üluguftfaft, SaftfüUe beg Igoljförperg, bie bei merben, locfte burep SBerfprecpungen unb ©elb bie ©a
manchen peimifepen .üoljgemitcpfcit im Sommer, naep« farianifepen SBcteranen iit Kampanien unb Samniunt
bent bag 2aub feine bottitänbipe 9lugbilbung erlangt fomie einen Seil ber aug 'JRatebonien jurüdgeteprten
(jat, in fepmäcperm ©rabe alg im grüpling oor 9lul« Scgioncn beg9lntoniug in feine Sienfte unb tonnte nun
btud) beg Sattbes cintritt unb bei ÜScrlepung beg £>olj« bem Senat, angcbliep jur 9(ufrecptcrpaltung ber (freiiörperg fiep bemeribar ntaebt. SSflI. tßrolepfig.
pcit, ein §cer anbieten. ym9luftrag begSeitatg riidte
'ituguftfepuitt, bag 3urttctfd)nciben ber lociprenb er barauf mit ben Äoitfttltt ¡¿lirtiug unb SBnufa gegen
beg Somnterg gebilbetcit Stiebe an Obftbäumen auf ben für einen Jyciitb beg SBaterlanbes erllärteit 9lnto=
ein Srittel big jur Hälfte, trat bie (leben bleibenbeu niug aug, unb feilte ipilfe trug mefentlicp 3U bent Stege
SVnofpeit ju träftigeit. hierbei fommt alles auf bie bet 'Ututina (43) bet. S a bie beiben Sonfnln int Stampfe
ffiapl beg richtigen 3eitpunlteg an, benn bei ju frühem fielen, 30g er auep beten Sruppen an fiep, unb alg ipn
Schnitt treiben bie fielen gebliebenen St’nofpcn aug, jept ber Senat burd^urüdfegung beleibigte, erjinattg
mtb bent '-Bannt mirb Straft entjogett, tniibrenb bei ju er burep einen 3ug gegen 3iont feine SSapl jttnt Sott«
fpätent Scpnitt bte 9lugbtlbung ber Stitofpcn unter» ful, tlagte bie äRörbcr ©eifarg an unb fcplofj nun mit
bleibt. Sm aEgemeinen fepneibet man juerft Sitrfcpen, 9lntoniug unbSepibug einSriumnirat, montit bie 93er»
bann pflaumen, 3metfcpen, 93irnen, 9tpfcl. Ser 91. bünbeten fiep ju sjfcgeittett beg Staateg ertlärten. SRadi
mirbmit 9lugnabnte beg (ßfirfiepbaumg bei ben niebrigen blutigen d3roffriptioncn (mobei auep ©icero umlant)
gönnen unb Spalieren aller Cbftartcn angetoenbet. unb naep gropcit ©clberprcffungen jogen Cftaniait
iluguftiopn, 3S3., dSfeubonpm, f .Sopebue 5).
unb 9ltttoniitg nadf 'Diatcbonieit xtnb beficgteit bei
'lluguftulud, SRoittttlug, f. JRontitlus StuguftuS. dSpilippi bett 93mtug unb ©affiug. SSiiprcnb 9lntoitius
A u g u stu s (»heilig, erhaben, ebrtuiirbig«, grieep. naep bem Often ging, fcprte Ottaoian naep ytalieit
Sebastos), eprenber SBcinante, ber bem Steifer 0cta« juritet, geriet jeboep etug 91nlap ber 91eterberteilungen
nianus 27 u. ©pr. nottt römifepen Senat unb 93olf bei» an bie 93eteranen mit gulnia, ber ©emaplin, unb Sit«
gelegt mürbe unb tnegen feineg bernteintlipen Ur» ciug 9lntoniug, bem 93rttber beg Sriumnirg, in eilten
fprungg non Augur bie religiöfe SBeipc beg Staiferg, Slrieg (ben fogen. ißepuftnifepen), bceitbctc iptt aber
bte ¡¿leiligfeit, Unncrlepliiptcit, ©rpabeitbcit feiner'Per» gliidlicp (40). Sie baraug jinifipett ipm ttitb 9lntoniug,
fon augbrüdte. ©r ging auf aüe feine SRacpfolger über | ber felbft naep ytalicn getontnten mar, entftanbcitc
12 *
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'-Bcrftimtittmg mürbe nod) einmal burcg euren Vertrag |[ hat er luenigfteitd 311m Xeil beigemogitt. (Sin jfelbjug,
in (Brunbifiunt befeitigt, rooburdg er feibft bie iperr» | meldjen Xi&criud 20 gegen bie fßartger unternahm,
fegaft über beit SSSeften, jener bie über ben Offen er« I um bie römifdje Scguggerrfdjaft über Dlrmenien her
hielt, Sicpibud nuf ben (Befig bon 91fri£a befegränft 3ufteHeit, gatte ogne itnmcnbung ber Stfaffen bett uicl
mürbe. 9lud) Sejtud (ßompejud mürbe burcf) einen gepriefenen (Srfolg, baft ber (fiartgerfönig, burd) bic
'Vertrag nbgefunben, erregte ober neue Schmierig» Sriegdbroguttg erfdgredt, bic in ben Qngrcit 53 unb
feiten, bid er 36 an ber Säfte tmn Sijilien burd) Cfta» 36 getbonnenen römifdjen ©cfangenen unb gereichen
biand Ülbmirnt 9lgrippa gefdglagen mürbe. Kacgbem audlieferte (23). 93on größerer (Bebeutung maren bic
er and) ben if)nt berbädgtig geroorbenen Scpibud bc= in ben ©ren3länbern am Öigein unb in ben (Donau
ieitigt hotte, gemniut Cftaninn in ben folgenbcn gegenben geführten Stiege. 9lnt DU)ein rouröett bic
fahren mehr itnb mehr bie ®unft bed Soltcd burd) geinbfcligteiten burd) einen (Sinfall ber am Dtiebevfein fing berechnetes! Benehmen unb übte bad Jpcer rheitt roognettben Sigambrer in bie 'Jkobim ®allieii
burd) (Sjpebitionen gegen bie Xalmntier unb IfSaitito» 16 eröffnet. 9luf bieten Slttlaft eilte 91. feibft an ben
nicr, mährenb Ülntoniud burd) uitglüdlidbe Stiege im Dtftciit, ttttt bic ifkobins 311 fdiügen; bann aber unter
Orient unb burd) fein audfdjroeifenbed Sieben anKadjt ttagm (Drufud 12—9 roiebcrgolt (Sinfällc in Xeutid)
unb 9lnfegcn bcrlor (f. itntonius). Xurcg einen 93e» lattb, unb bttreg biefe mie burd) bic mcitent ISittfnllebcd
fcglttft bed jegt beut Ottauiau böllig ergebenen Senats Xiberiud mürbe bem ttorbmeftlicgen Xeil Xcutfcglanbs
mürbe 9lntoniitd ber ihm übertragenen Kadjt für roenigftend für eine3 eitlang bad römifdgc^odi auferlegt,
berluftig, an Sleopatra aber ber Srieg ertlärt, roelcger, bis bie 9 n. (Sgr. erfolgte 'Jfieberlagc bed Ouintilius
befonberd burd) bad Serbicnft Ülgrippad, 2. Sept. 31 Starud im Xeutoburger 9M b (f. Slrinintud) bie bRötncr
mit ber Stieberinge bed Slntoniud in ber Seefdgladgt mieber auf bic 3fgcingren3e befchrantte. 3tt ben X 0
bei Ulftion enbigte; Slntoniud unb Sleopatra gaben nau aeg eitb cn mürben 16—löbicsfironin,3cnSRäticu
fief) 30 in Sllejanbria ben Xob. Oftabian feibft lehrte, unb i&inbelisien unb bann 14—9 b. (Shr. unb 6—9
itadgbeitt er bie 9lngelegengeiten im Offen georbnet, tt. Ggr. bie 'jkouuticn gioricunt, ignnnonien, Xalnta.
29 ald unbeftrittener $Ueingerrfdger bed römifd)en tien, SDiöfien burcg 311m Xeil fegr blutige Stiege ettt
(Reicged nad) Dient 3urüd unb empfing bont Senat ben tueber neu gegrünbet ober miebergcrgeftetlt unb ge
Xitel Imperator auf Sebendjeit. (Die nächften (fahre fiegert, looburig bie römifige hberrfegaft füblicg ber
benugte er, um fteg ber ®unft bed £>eeredunb bed SSolted Xonau bid an bad Scgmarse äßecr audgebegnt mürbe.
burd) einen gliinjenbcn breitägigen Xriuntph, burd) SScit ntegr ald bic Sriegfügrung lag igtit bie fecrftel
üffcnttid)c Spiele unb indbefmtbere and) burcf) reiche lung non 'Jiuhe unb 9Soi)lfagrt ittt Innern bed 'Jicidics
Wcfdgcntc 3U berfiegern unb fid) beit Senat nenttöge am Ipersen. Xcrtn naegbent feine tügle SBefonnengeit
ber ihm übertragenen 3cnforifd)cit ©eronlt burd) bie unb feine in beit (Kitteln niegt mäglerifcgc 93ered)itung
Sludfdgeibung unmitrbiger unb un.fubcrlnffiger UI£it= ign bad 3iel feined brenttcitben (Sgrgci3cd, bie .perr
glieber 28 boHfotnmeit 311 eigen 5U machcit. Dtncgbcm figaft, gatte erreichen laffen, fagte er fidg niigt allein
bied aber gefcgcfjeit, erflärte er igitt 13. San. 27, baft ciufjerlicg bon ben ipanblungett bed XriumbiratS los
er roiinfege, ben Oberbefehl über bie fnmtlidgen röttti» (28), fonberit lieft nun aueg inberign gan3 crfüHenbeit
fegen Strcitfräfte, ben er bidger geführt, nicberättlegen Sorge für ben Staat neben bem bid bagin fegott bcunb bantit jitgleicg nuf bie bermittelft biefed Ober» miefenen ©efegid, mit fegarfettt unb flarent Urteil neue
befegld geführte iperrfegaft 3U besiegten, mad iebodg (SinndUungeit 3u planen unb fie mit ffiorfidgt unb mit
nur bie (bon igtit beabfiegtigte) (folge gatte, baf; igm gebitlbiger Sonfecjuenj burd)3ufügren, Kilbe, ©c
ber Obcrbefcgl unb bte profonfularifege ©croalt in redgtigteit, Sferfögnlidgteit 3ur ©eltung fotnmen. Xafi
allen ißrobinäen, roeldje ju igretn Sdgttg einer Kilitär» er niegt überall feibft ganbelnb eintrat, fonbern bic
ntaegt beburften, förmlich übertragen unb igtit ju» reegten ((Serfönliigteiten (9lgrippa, Kcicenad) an feiner
gleich ber (Sgrcnnante Ühtguftitd beigelegt mürbe. Stelle ganbeln lieft, roirb ignt eine rugige Sritit eher
Sobantt mürben igm 23 bie tribunijiftge unb bie ton» ald 9Sor3ug anreegnen. So forgte er alfo für 9lb=
fularifcge (gemalt, 19 bie Befugnis, Serorbttungett ftetlung ber bidgerigen Kiftbrciudje in ber 95ermaltung
mit ©efegedfraft ,31t erlnffcn, unb enblicg 12 bad burd) ber (grobin3en, bie aufatmeten nad) ben (Srprcfiungen
benXob bedSepibud erledigte obentelfkicfteramtüber» in ben legten Oagrsegnten, grünbete überall Solonien,
tragen. So bereinigte er bie fämtlicgen bebeutenbeit legte Sartbftraften an, äugte burcg ©efege unb anbre
öffentlichen Sintter itttb ©efttgniffe in feinem Sfefig, geeignete Kittel auf 9Siebergerftellung ber SReligioftum unter republifanifdjen (formen, bcdgnlb aber niegt tät unb alten Sitte 311 mieten unb berfegönerte ¡Mont
tttinber uitumfdgränft 31t gerrfegen. Xic ipauptgrunb» burcg Xempel unb öffentliche ©ebäube. Xieicn unb
läge feiner iperrfdgaft bilbete aber bad !peer, bad erfte ngnlicgen ©inridgtungen berbantte bad burd) bie Söttrftegenbe, roenigftend bon gröfterm Umfang, melcged gertriege fdgroer erfegiitterte fReicg eine 3 eü auftern
bie alte
fennt. Xndfelbc beftnnb in ber legten ©lan3cd unb innerer (Srgolung unb9BicbergerfteHuttg.
3 eit feiner Diegierung and 252cgionen (mit ben ipilfd» 9lucg bie 93lüte ber Sitteratur, 31t beren ©önner ign
oölfem etma 300,000 Kann), rocltgc über bie Sßro» eigne Steigung unb tluge (Berechnung ntaegte, gat ju
bin3en berteilt maren, unb giersu tarnen noch 9 So» ber Sergerrlicgung feined Stamend beigetragen. 9ltn
gorten fßrätorianer bott je 1000 K ann 31t ffuft unb glüdlicgften mar in jeber 93e3iegung bie erfte tpälftc
200 (Reitern, meldge in (Rout unb beffen nädgfter Um» feiner faft ein galbed Sagrgunbert fiill'enben ^Regierung;
gebung ftanbcit. 'über trog ber Starte biefer Streit» in ber 3meiten maren igm 3aglreicge ©nttäitfcgungen
ntaegt mar er bod) grunbfäglicg ein Wcgner aller (Sr | befegieben, namentlich ^er eignen gamüie. ©r War
oberungdpläne; nur mentt ed bie Sicherheit ber ©rcn.gen | öreitnal bergeiratet, tttitSlobia, Scribonia, üibia; bon
berlangtc, fügrte er Stiege, unb and) bann nicht feibft, ber 3meiten ©entaglin gatte er eine Xocgter, 3ulia, bic
fonberit burd) feine (fclbgerrcn, namentlich burd) erft mit feinem ScgmefterfognKarceüud, ber 23 b.ligr.
Slgrippn, fpäter burd) feine Stieffögne Xiberiud unb ftrab, bann mit 9lgrippa, ber 12 b. (Sgr. ftarb, enbiieg
(Drufud. 9IUein bettt fpanifegen Stieg, burcg meldjen | mit Xiberiud bergeiratet mar; 2ibia brachte igtit bic
27 19 bie Jpalbinfel bollftänbig untermorfen mürbe, | fdgon genannten groci Söhne Xiberiud unb Xrufnd
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ju. 9tltcin dntfitg ftarb fdjott 9 o. ©gr. auf feirtcnt ! 93ctriebeg 31t hefigen, denjenigen, luctcge bag ©efchäft
legten ©infatl in deutfcglanb, feine dodjter Sülm er« j alg 91. gemerbgmäßig betreiben, ift eg tierboten, (smregte burrf) igre s?lu§fci)tnctfuxxgen fo großen 9lnftoß, j mobilien ju berfteigern, menu fic nicht »on ben baju
baß er fte 2 o. ©gr. aus Diont oerbanntc, unb bic befugten Staatg« ober Slommunalbegörbcn ober .Slot«
toben Sögnc ber Sulia au8 ber ©ge mit 9lgrippa, porationen alg 9lu!tionatoren angeftcltt finb. 9luch
Sajug unb Suciug ©äfar, ftarben 4 unb 2 n. ©ßr. fann bettt 91. ber fernere ©emerbebetrieb unterfagt
in jugcnblibEjem 9Ilter; eg blieb bafjer bent 91. nidßS merben, menn dh^tfadjen norliegen, melcgc bie Un«
übrig, alg beit dibcriug 51t abortieren (4 n. ©gr.) unb jimerläffigfeit beg ©emerbtreibenben in Dlejug auf
ibn batnit (miber feine Neigung) alg feinen Bacgfolger biefen ©emerbebetrieb bartgun. 3 n ©nglanb bebarf
;« bcjeidmen, bem er in fernen legten fahren aucg bic ber 91. für feinen ©efchäftgbetrieb einer üijen,;. gn
meiften Diegierungggefcgäfte überließ. 91. ftarb 19. (Vrantrcid), mo fegon 1556 bic priseurs-vendeurs tmr«
9lug. 14 in 3co(a, 76 jiatme alt, nad) 44 fahriger Die« tarnen, bürfen nad) ben Beitimmungen beg Code Na
aierung. ©eine dgateit finb jufammengefteUt in ber poléon öffentliche DJiobiliarocrffeigcrungcn nur burd)
Steininfdjrift bcs Monumentum Ancyranum (f. 31n« bie gefeglid) baju befteHten Beamten abgegalten mer«
gora),»ber ffönigin ber 2ßtf¿griffen«, plegt gerauSgege« ben. 3 it Bari g beftegt eine befonbere 9tuftiong«
iren oon 2t). DJiommfcn (2.9luft.,Bert.l883). Unter ben g a lle (Hôtel des ventes, Hôtel Drouot), in toelcher
uns erbattencn Borträten beg 91. finb geroorpgeben: bic meiften 9tuftioncn ftattfinben.
bic fcgöne, 1863 in ber Maiferoilla ad Gallinas (9|Sri=
'ilutube, f. Aucuba.
maporta) gefunbcnc, fegt im Batilan befinblicgc SDiar«
91ul, bei ben tnufaf. Bölferfcgaftcn fooiel tuie Sorf.
morftatuc, mclcge itjn in einem reich mit Dieliefg ge«
2tu l (b. lat. olla), beraltcter 9lugbrucl für dopf;
icbmürtten Banjer seigt (f. dafcl »Bitbgaucriunft V«, bager © uler ober © u ln e r, proDinjiell fooiel mie
5ig. 10); außerbera eine reijcttbe, 91. in feiner Qugenb döpfer, Hafner.
bnrftettenbeSüfte im Batilan unb jtuci berBtüncgener
'Jlula (lat.), in ben anfegntichern SBohngäufcrn ber
©Ißptotgef. Bgl. © a rb tg a u fe n , 91. unb feine 3eit ©rieegen unb Diönter ein freier, gofagnlicger Blaß,
(Seipj. 1891, 2 '-übe.), fotoic bie neuem darftellungen melcger alg Berfamntlunggplag ber igauggenoffen
ber ©efcgicgte Diomg, namentlich oon tpödg (Braun« biente unb in ben fpätemQeiten Öfterg mit Ratten unb
(cgmeig 1841—50), B eter,B b.3 (4.9tufl„ kalte 1881), ©äulcngcingen umgeben mar (Beriftgt). ^ n beit alttffcerioale, Bb.4(a.b.©ngt., Seipä- 1866); © d)ü« cgrifttichen Bafiliten bejeiegnete 91. bag für bie Baien
ler, ©efcgicgte ber römifcgen Maiferjeit, 91b. 1 (©otga beitimmteiflirdjcnfdnff. ©pater Oerftanb man barunter
1883); d u ru ß , ©efcgicgte beg römifchen SaiferteicßS, SBognung unb tpauggaltung einer fürftlicgen Berfon,
Sb. 1 (beutfch ODit kcrßbcrg, Bcipj. 1885).
bagcr bie Diamcn ipof unb tp o fg altu n g . dann
91uguftudbnb, 1) Babeort in ber fäcgf. ftreisg. mürbe ber Diame im afabemifegen ©praeggebraueg auf
drcgben, 9lmtgß. dregbcn«9Jeuftabt, bei Diabeberg, bie großen, ju öffentlichen Berfatnmlungcn unb Jeicr«
in einem freunblidjen dgale gelegen, 220 m ü. 3R., licgteiten beftimmten Säle in Unioerfitätggebäuben,
hat feegg ioglenfäurcgattige©ifcnqucHcn,öonbenenbic ©elegrtenfcgutcn tc. übertragen.
Sobaquelle neben 0,026 ©ifenbifarbonat 0,1 hoppelt«
2ltt(ab Webarat), Crt im diftritt ©irgeg ber
tohlenfauren unb 0,08 fcgtocfclfauren Mall im Biter äggpt. Btouinj (DJtubirieg) ©irgeg, mit 0882) 5469
enthalt, toägrenb bie ©tollcnqucllc erheblich lalfärmcr, ©inm.; 9lulab tgam fag, Ort bafetbft, mita882)6807
aber reicher an SDlagnefia ift; fic ioerben 3um Baben ©inm.; 9lulab 9)chi a , Crt im diftritt Barbig ber
unb alg ©etränl bertoenbet unb finb toirffam gegen genannten Btobinj, mit (1882) 6410 ©inm.
Bleicgfucbt unb graucnlranfgciten, egronifege ita«
2tulab S o lim a n , räu6crifd)e 9lraberftamme in
tarrhe. Digeumatigmitg tc. DJfan gibt auch SKoor« unb dlfrifa, im 9tD. beg dfabfeeg, tgatträftig, tapfer, treu
¡?id)tcnnabclbäbcr unb DKolten, aud) ift eine äöaffcr« unb großmütig, gerrfegen trog igrer äRinberjagi über
heitanftalt mit kcilgßmnaftil, eleftrifcgen Bäbern rc. ein großeg ©ebiet, bag fie im Beginn beg 19. Sagrl).
oorßanben. Bgt. »dag 91. bei Diabeberg« (dregb. im Mampf gegen bic Bölter oon Manent, bie dibefti
1880); Dhtge, ©efcgicgte beg 9luguftugbabeg (baf. unb duareg, errangen. Bgl. Diacgtigal, Sagaro
1880). — 2) Oftfeebab, f. ©djarbeuß.
unb Suban, Bb. 2 (Bcrl. 1881).
Üluguftuetburg, 1) Schloß, f. ©cgcllenberci.
2lulaitfiPif=?fjorb, ©olf an ber SScfttiifte ©rön
2) Unteroffiäierfd)ule, (. SöeifienfelS.
lanbg, 130 km lang, in ber Hätte ftarf eingeengt,
3lußaufeu (9U)nufcn, 9lngaufen), dorf im lanbcinmärtg aber toicber ju einer geräumigen Bucht,
baßr. Diegbeä. Scßroaben, Bejirfgamt Diörblingen, an daffiuaforfoai genannt, ermeitert. Dforbenffjölb be
ber Söörniß unb ber Sinie Bleinfelb«9luggburg«Bucgloc gann oon gier 1. ¡Juli 1883 feine ©ppebition jur ©r«
ber Baßrifcgen ©taatgbaßn, ßat eine eoang. igfarr« forfegung Snnergrönlanbg.
tirege unb (1890) 572 ©inm. Qn ber ehemaligen (988
'H ulapolaß, Sllteppi.
gegifteten) Benebiltinerabtei bafetbft mürbe 4. (14.)
'llu la rb (fpr. otdr), S ra n ç o ig B ie te r 9llpgonfe,
'iliai 1608 bie proteftantifege Union gefcßloffen, an bc« franj. ©efcgiditfcgreibcr, geh. 19. 3uti 1849 in SKont«
rcn Spißc Murfürft griebrieg IV. bon ber Bfalä ftanb. bron (©garente), roirttc feit 1877 alg Boofeffor in 9lip,
'iluftionjtat.), f. SSerfteigermtg.
SRontpeltier, Boiticrg, feit 1883 am Bgcée Janfon bc
'llu ltio u ato r (lat.), berfenige, mclcßer geroerbg« Saitlt) in Baris unb erhielt 1886 ben neubecjrün«
mäßig Beriteigerungen für anbre oornimmt. ®ag beten Begrftugt für bie ©efegiegte ber fransöftfegen
©croerbe ber 9lultionatoren barf nach ber beutfeßen Dieoolution an ber Sorbonne, ©r fegrieb : »De Gaii
Wetoerbeorbnung (§ 36) jroar frei betrieben merben, Asinii Pollionis vita et scriptis« (1877); »Essai
böig finb bie Staatg« unb .Hontmunalbehörbctt bered)« sur les idées philosophiques et l’inspiration poé
tigt, lierioncn, melige bieg ©emerbe betreiben motten, tiques de Giac. Leopardi« (1877); »Les orateurs de
auf bie Beobachtung ber beftehenben 9?orfchriften ju l’Assemblée constituante« (1882); »Les orateurs
beeibigen unb öffentlich anäuftellen. ®iefclbcn ge« de la Législative et de la Convention« (1885, 2
nießen bann auf ©runb ihrer Stellung ein größereg Bbe.); »Études et leçons sur la ^Révolution fran
Vertrauen, ohne febod) ein Diecgt beg augf(hließlid)cn çaise« (1892) unb »Le culte de la raison et le culte
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de l’être suprême« (1892). 3 » bcr »Collection de u. ii.; and; iitg Xeutfdfe übevfeßt), iocldje fie in ein»
documents inédits sur l’histoire de France« gab .er fachem, itaioem Stil leicht unb toißig 3U ergn^lett Ber»
peraug : »Recueil des actes du comité de salut pu ftanb. 9tächft Ißccrault, beit fie glücflicß nadjahnite,
blic« (1889— 92, $ b . l — 4) unb »La société des gilt fie alg bie Segrünbertn ber fra^öfifdjen Mr»
Jacobins« (1890— 93, 4 S3be.)dfenpoefie. Son ihren faben Soutanen ift ^ödhfteng
'31u Idit lit (Int.), ber 95orl)ang beg nltromifcbcn 3U erwähnen: »Hippolyte,comte deDouglas«(1690,
ilu le n b o rf, f. Soniggegg.
[Xljeaterê. neue9lugg,1860). 3h1* übrigen Schriften: »Müinoires
S lu lcrfcr (Aulerci), fclt. Soif, in ber Gallia de la cour d’Espagne« Cßar. 1690, 2 S3be.; neue
Lugdunensis swifdjcn ber untern ©eine unb Soirc 9Iugg.l875), SKemoiren über biegeit Don 1672—79ic.,
woßnenb ; eg jerficl in bie brei Stämme ber ©buro» finb hiftorifch wertlog.
oieeê mit ber ©tnbt SDÎebiolnnutn (©oreuç), ber ©eno»
'3lulobie (gried).), f. StuloS.
inanen (f. b.) unb ber Xiabtinteg mit 9toDiobunum
A u lo p o r a , f. ÜRooätterdpit.
(3 ublainê).
fUuloei, altgriech. Staginftrument, allem Slnfcßein
'3tutctcÿ, îtu lè tif (griecf).), f. 81tiIoS.
nach ber jeßt oergeffenen, aber bigßcittebes 18.3at)rt.
3 lu ltco, ©tabt, f. Gljc.
allgemein oerbreiteten Scßnnbctflöte (f. b.) ähnlich.
ilulicf), Su b lui g, uitgar. IRcbolutionggcneral, Ser Spieler beg 3nftnimentg hieß 91uletcg, bah«
gcb. 1792 in Sßreßburg, geft. 6. Oit. 1849, war beim 91uletif, fooiel wie Stunft beg glötenfpielg; bagegen
9lugbrud) ber ÜRârsrcoolution bon 1848 Oberftleut» bebeutet 91u lobie bcu ©cfattg mit glötenbegleitunfl.
nant im öfterreidpfchen 3 nfanterieregiment Staifer 3Ser 91. würbe in oerfefpebeneit ©roßen, entfpreeßeni
9lle;rnnbcr, bag bie neue ungnrifd)e Serfaffung be» ben önuptarten bcr 9Jfenfchcnitimmc, unb in oerfchie»
tdnuor, unb mit bem er gegen bie ©erben bet St. Xa» benen Sonarten gebaut. 3)er 9lulogbläfer legte fiep
tttri§ mit 91uê3eid)nung fod)t, fo bafj cr jum Oberften
ttnb Sotnmanbanten beg genannten Regimentê cr»
nannt tourbe, ©egen ©nbc 1848 fod)t er am linten
Xonauufer gegen bie Schwakenberg »©tnntmdg’cbc
9lrtnee. 9lm 7. SÄärs 1849 mürbe er bout Slriegg»
minifter SJÎéfsdrog 311111 ©encrai ernannt unb erhielt
bie gütjrung beg 2. 9lrmeeforpg. Xie Siege bcr Un»!
garn tnt SDÎar$ unb 91pril über SBinbifdjgraj} toaren
311111 Heit s3(ulid)g SBerbienft. SSäßrenb ©örgei bann
311m ©ntfats iVomorng eilte, 30g 91. 24. ÜJiars in bag
bon ben Staiferlicben geräumte $cft ein, mit Sjubcl
begrüßt unb alg ôelb beg Xageg gefeiert. Seit 9ln» ^vig. 1. D o p p e l f l ö t e î\ig. 2. ^ ^r pgi f d^e îioppelflote.
fang SJÏai nahm cr ait bcr ^Belagerung unb ©cftür»
(oijne Slappen).
mung Dfenê 9lnteil. Qm 3 ult tourbe er mit ©fnnpi
unb kiê nach ftomorn gefdiidt, mit ©brgci 311m ©e= um bie ¡Baden eine ¡Biitbc Oßhotbein, Ißeriftoiuion,
horfam gegen bie ungarifdje ¡Regierung 311 bewegen, ©apiftrum), um bag übermäßige 9(ufblnhcn berfetben
mag aber erfolglog blieb. Bind) ©örgeig ¡Rürftritt ju oerhüten. 3)er 3) i au log {Jyig. 1 u. 2) war eine
tourbe91. Srieggminifter, erinnntc jebod) algbalb beffen j'crbinbung 3Weicr 91., bie wohl int ©inflang ober iit
Xiftatur an unb erllärte fid) für bie SBaffenftredung. Cftaocn gefpiclt würben. 95gl. 91. Scbnctbcr, 3tn
Son beit Dtuffen auggeliefert, tourbe er in 9lrab 6. ©efdiiehte ber (flöte im 9tltertum (3ürich 1890).
Oft. 1849 mit 3lobtf Seibcnggefährtcn gehenft.
'llitlug (fpr. otü), ¡Babeort im frans. $cpart. 9lriegc,
'3tulic =3 lta (»¿eiliger Satcr«), ¿auptort beg 9(rronb. St.=©iroitg, in herrlicher .^ochgebirgggcgcttb
gleichnamigen Sejirfg (71,097 qkm mit H885] 173,270 (776 m it. 9Jt.), mit falg= mtb cifenhflltigcit warnten
©inw.) in bcr ruffifdi»3cntrnlafint. Srooiitg S ir Xarja ÜSuelleu, fd)önem ¡Babeetabliffeutent unb 089i) 798
(©eneralgoub. Xurfiftan), am Stalag, am Söeftenbeber ©inw. 93gl.9lffier, A. les Bains (3. 9lufl. 1884).
9IIcjanberfctte unb an ber Straße Xafch£cnt»3öjernoje,
Slum (fpr. oom, Hock), frühereg engl, äßnß für
mit 0885) 5700 ©inw.
ili'heinwein oon 30 alten ©allong, = 113,559 Sit. S.
'llitlig , Rieden bcr Xanagräer im alten Söotien, and) Slam.
an einer Sucht beg ©uripog, too fidh bie griedpfche
'3(uma, ©tabt im fad)fen»Weimar. Jircig 9ieuftabt,
flotte sur Sa()rt gegen Xroja unter 91gnmctitnon ocr» an ber Sinie Xriptig»¡Blanfenftcin ber tßreußifchen
fammelte; jeßt S a t hh ober 91ölig. 3« bem bortigen Staatgbahn, 443 m ü. 5Dt., hat eine coang. ©nie,
Stempel ber 9lrtemiê folltc 3pfpgenia geopfert werben. 9(mtggeridht, Cbcrförfterei, mechanifcbc SSebetei,
Xem ißaufaniag geigte man bort nod) unter anbenn Strutnpfftricferei, ©erberei, Xud}id)tth= unb öeerfaft»
bie eherne Schwelle oon 9lgamemnonê 3elt.
fabrifation, SBict)hanbel unb ü8»o) 2111 ©inw.
'Uullnqao (1)5a mp a 91., ÎJSoopôfee), See in ber
'HittttaIe (fpr. omdt’, früher 911b cm ar 1e), Stabt im
iübamerifan.SRcpubtif Soliota, in ber fßroöins Cruro, frans. Xepart. ßtieberfeine, 9lrronb. 9teufdiatel, an ber
3880 m ü. ÜDÎ., 110 km lang, 30—45 km breit, em» ©regle unb einem 3wetg ber 9torbbat)n, mit äliine»
pfängt oon 9t. ben Xegaguobero, beu 91bfluß beg ralquetlen unb 0891) 1966 ©inw., welche gabrifntion
Xiticacafeeg, hat aber felbft feinen 91bfluß. 3 n feiner Oon Xucf), Sebcr unb Stahlblech betreiben. — 91. war
IDtitte liegt bie 3nfel iß a 113a, am Sübenbe bie reichen früher eine ©raffcjbaft, welche im 15. 3abrfj- burcf)
Sifberminen bon iß am p a 91., 5000 m ü. ißt.
Öcirat an bie öersöge oon Sothringen fam, 1546 sum
Slulne (fpr. on’), glujj, f. Sinne.
¿ersogtum erhoben unb an oerfdfiebeite Käufer, 1822
■Uitlitot) (9lunop, fpr. onüà), 9Kavie © atßcrine bon Subwig XVIII. an ben Diertcn Sohn beg .'öerfogs
Se 3rtm ef be S a r n e o ille , © rä fin Oon, fran 3. Don Crlcang ocrliehen würbe, ©gl. ©emichon,
SchriftfteUerin, geb.uml650 Wahrfdfeinlich inSarne» Histoire de la ville d’A. (ißar. 1862, 2 ¡Bbe.).
oiHe (©ure), geft. 1705 in ißnrig. Sic ift faft nur be»
ülum ale (fpr. omat’), 1) © laube I. be Sorraine,
fannt burd) ihre »Contes des fées« (ißar. 1698,6 ©be., © raf bon, fünfter Sohn beg ¿eigogg SRene II. oon
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Sotpringen, Welcper burd) feine tpeirat mit Jeanne 1868). Badj 9luSbrucp beS beutfcp«franjöfifcpcn Krie
b’tparcourt 1471 bic ©raffcfiaft 91. erworben batte, ges bot ber ipergog erft ber laiferlicpen, bann ber pro«
erbte biefe, warb aber 1527 non fiönig grang 1.gum niforifdjen Diegierung feine Xienfte an, mürbe aber
f?ergog bon ©uife (f. ©uife 1 ) erhoben,
non beiben abgewiefen. dagegen Warb er 8. gebr.
2) ©(aube II. be S o rra in e , § erg o g non, brit« 1871 in bie Bationalnerfammlung gewäplt, in ber er
ter ©opn beS oorigen, geb. 1523, geft. 14. Bîârg 1573, fid) bem reepten Qentrum anfeploß. Socp napm er an
warb 1547 gum£>ergog non31.erhoben, 1550@ouner* ben politifdjen ©efepäften nur geringen 91nteil unb
neur non Burgunb unb geiepnete fid) in ben Kriegen lebte 3umeift auf feinem praditnolten ©cplof) ©pan
König JçeinricpS II. auS. 1558 mirlte er mit gur 3Bie« titlp, nörblid) non Boris, baS ipm mit utigepeurcnt
bereroberung non ©alaiS unb iänipfte in ben ©cplacp« Berntögen aus ber ©rbfdjaft beS leßtenSonbegf.b.lgu«
ten non ®reup, St.«$eni3 unb DBoncontour. 911S gefallen war; burd) Sparfamfeit u. burd) bieDtüdgabc
©egner ©olignpS, bem er ben Xob feines BruberS, ber Crle'anSfcpen ©üter War fein Beicptum noep bc«
: beS §ergogS non ©uife, fepulb gab, nerfolate er bie träcptlicp gemaepfen. 1871 Warb 91. in bie 9lfabentie
imgenotten unb war einer ber ÇmuptanftifterberBlut« aufgenommen. Bacpbem er 1873 bem Kriegsgericht
| poepgeit. ©r fiel bei ber Belagerung non 2 a Bocpelle. über Bagaine präfibiert unb babei großen djauniuifti«
3) © p arles i>e 2 o r ra in e , ipergog non, ©opn fepett ©ifer gegeigt patte, ließ er ftep gum Komtuan«
beS nötigen, geb. 1556, geft. 1631, warb als eifriger beur beS 8. Korps in Befangon ernennen. Socp Der«
Berfecpter ber 2igue 1589 gunt Kommanbanten non eitelte ber befinitine Sieg ber rabifalen Dtcpublif feine
Baris ernannt. Bei ©enliS non bem içergog non eprgeigigen Bläne, ©eneralleutttant beS Königreiches
üongueoitte gefcplagen, ging er, als ber König in ober aud) Bräfibent einer lonfernatinen Bepublil 31t
grantreiep anertannt worben War, 311 ben Spaniern Werben. 3m gebruar 1879 warb er feines Komman«
über, ©r würbe nom fßarlament gum lobe nerurteilt boS entpobett unb gum ©eneralinfpelteur ber 9lrmce
unb 1595 im Bilbe genierteilt; er ftarb in Brüffel. ernannt, 1883 aber aud) auS biefer militärifcpcn Stel«
Btit ipm erlofcben bie alten iper^öge non 91. aus bem luttg entfernt. 9luf ©runb beS gegen bie früper rcgic«
lotpringifcpen §>aufe.
rettben Xpnaftien erlaffenen ©efepeS nom 23. 3uni
4)
ipeinricp © u genB pilipp 2 ub Wig non ©r«
1886 warbernonber91rmeeliftegeftricpen unbl3.3uli
IcanS, tçergog non, nierter ©opn beSKönigs 2 ub= auS grantreiep auSgeWiefen; er begab fiepnach Brüffel,
Wig Bpiltpp Don grantreiep, geb. 16. 3an. 1822 in wo er non allen ©cpidjten ber ©efellfcpaft norgüglicp
Baris, trat, im ©allège ipcinricpS IV. Dorgebilbet, mit aufgenommen Würbe. Bon hier auS Deröffeittliditc
17 3<rpren in bie Vtrnice unb begleitete 1840 feinen er fein Xeftament non 1884, itt welkem er Schloß
Bruber, ben ^erjog non Orléans, als ©rbonnang« ©pantittp mit feinen reichen Kunftfcpäpen bem3nftitut
Dffigicr nacp Üllgerien, wo er utepreren KriegSgügen be grauet Dcrmaepte. deswegen unb weil er fiep auf
beiwopnte unb rafc^ gum Dberftleutnant beförbert baS entfepiebenfte gegen bie llnterftüßung Boulait
würbe. 3m Oltober 1842 gum ©eneralntajor ernannt, gerS burd) bie Orle'aniftifcpe Bartei auSgefprocpcn patte,
tomnianbierte er in 9llgericn bis 1843 bieSubbioifion erpiclt 91. im Biärg 1889 bie ©rlaubniS, naep grant
non ÏÜÎebca. ©ine feiner glängenbften ÜSaffentpaten rcid) gurüdgutepren, Was er bann aucpnnnapm. Seine
war bieSBegnapme bcrSmalaBbb elKaberS (16.9Bai ©cmapliit ftarb 7. ®eg. 1867 in Xwidenpnnt. Bon
1843). Xafür 3unt ©eneralleutnant unbDberbefeplS« feinen beiben ©öpnen: 2 ouiS B P il'P P c B laric
paber ber BroDinä Konstantine ernannt, leitete er 1844 2e'opolb b’D rle'anS , Bring non ©oitbe', geb. 15.
bie ©rpebition nad) BiSlra. 9lm 25. Bon. 1844 Der« Bon. 1845 in Boris, u n b g ra n (o iS 2 o u iS B 2 n rie
mäfjlte er fid) mit ber Xocptcr beS Bringen 2copotb B P i 1ip P c b’O r 1e'an S, igergog Don ©uifc, geb. 5.3an.
non Salerno, Btarie Karolinc 9lugufte Don Bourbon 1854 in Xmidenpant, ftarb ber crftcrc 24. DJtai 1866
(geb. 26. 9lpri( 1822). 91m 27. Sept. 1847 würbe er am ®pppuS auf einer Dicife nach 9(uftralicn in Spb«
an BugcaubS ©teile ©cneralgouberneur non9llgericu ttep, ber jüngere 25. 3uli 1872 in ®reuj.
unb erwarb fid) bie 2iebc ber Koloniften unb ber 9lr«
Blume, glüffigfeitSntaß, foniel wie Slum.
mee in popent ©rabe. 9luf bie Kunbe Dom 9luSbrucp
Btumonicr (frang., fm-, omonje), foniel Wie 9llmo«
ber gebruarrebolution übergab er fein 9lmt bem ©e« fettier (f. b.).
itérai ©anaignac unb fepiffte fid) nacp ©nglanb ein.
Blumonicrc (frang., fpr. omonjär’, »Blmofentafcpe«),
Wo er feinen äSopnfig 311 ©laremont unb Xwidenpam eincfEafcpe, bie man imBiittelalter, als bie KleibungS«
bei 2onbott naljnt mtb fid), namentlich burd) triegS« ftüde noep leine Xafdjcn patten, mit einer ©cpnur aut
wiffenfd)aftlid)e unb piftorifepe Vlrtifel in ber »Revue ©ürtel befeftigte, unb in ber man allerlei ©egenftänbe,
des Deux Mondes«, litterarifcp betannt ntadpte. i n  Wie Kämme, Scplüffel ¡c., auep baS ©elb, Don lnelcpcnt
folge einer Dom Bringen Bapolcon im Senat gepalte« man 91lmofen nerteilte, aufbemaprte. Sie War aus
iteii, für bie Orléans pöcpft beleibigenbctt Diebe gab 91. £eber, ©amt, BlüffP unb anbern ©toffen gefertigt
int 9lpril 1861 eine glugfeprift perauS: »Lettre sur unb oft reiep mit ©tidereien, Berlen unb ©belftcincn
l’histoire de France«, in welcper er bie Berfonen beS nergiert.
Brisen unb BapolconSIII. einer etnpfinblicpen Kritil
ülum ont efpr. omönfl), 3 c a n b’, Biarfcpnllnon graut«
untergog. 91umaleS »Histoire des Princes de Condé, reiep, genannt le g ra n c © a u lo iS , geb. 1522, geiip«
pendant les XVI. auXVTL siècles« (Bar. 1869—92, nete fiep guerft unter bem Biarfcpall n. Briffac in Bie=
6 Bbe.) tonnte erft nad) Dielen ¡öinberttiffen unb einem mont aus, Würbe 1557 bei ©t.«£luentin gefangen,
langen Brogeß gurBeröffentlicpung gelangen. 3 nbem napm 1562 an ben Scplacpten non Sreup, ©t.=®cniS
journal »Etoile Beige« gu Brüffel erfepien Don ipm unb Bioncontour unb 1573 an ber Belagerung non
1865—66 unter bem Barnen »Beraj« eine 3îeipe non 2a Bocpclle teil. Stets ein treuer 9lnpängcr beS Kö«
Iritiidjen Briefen über bie Bolitil beS KaiferreicpS unb nig§, Würbe er Don öeinrid) HI. 1579 gum DBarfdtall
1867 fein berüpmteS BSerf: »Les institutions mili Doit granfreiep ernannt. Später ertanntc cripeinridp IV.
taires de la France« (Brüffel 1867). 9lucp pielt man an. ©r ftarb 19. 9lug. 1595 bei ber Belagerung non
91. für ben Berfaffer ber in granlreid) nerbotenen ©atnper an einer ©cpufgtounbe.
glugfeprift »Qu’a-t-on fait de la France?« (9lnfang
ilu n a d )tig a l(, ber Sproffer.
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Anne (frans-, ft»-. on>), ©Ke, früheres frang. 3Jiaft
öon örtlid) Berfchiebcncr Sänge. Sie alte Kneifer A.
betrug 5 2 6 , 8 3 3 alte Sinien = 1 , 1 8 8 4 m. Siefelbe er
hielt in ©übbeutfd)Ianb, in ber ©dftoeig unb 8H)ein=
proBing (Srcfelb) alg 3)£aß für ©eibenftoffe ben 9ta»
men © tab nnb teilweife geringe Sinberung. Sie ©in»
füljrung beg 9Reterfhftemg hob in granfreid) bie A.
usuelle auf 1,2 m, big fic 1839 befeitigt tnurbe. Scß»
tere tarn 1823 teilweife unb 1857 aUentbalbcn in ber
Sdjmeiä ( = 2 neue ©llen, braches) gur ®eltung, big
fic 1876 and) hier bent mctriidien äRaßfhftem toid).
3lutte(9l tt 1n e, fpr. sn’), Süftcnflufj im frang.Separt.
ginigtere, entfpringt beiSattac, bilbet in feinem Unter»
lauf einen Deftaribteil beg Sonnig gwifepen 9iantcg
unb Sörcft unb münbet nach 107 km langem Sauf,
wooon 32 attdi für ©eefd)iffe fahrbar finb, in bie
'Ducht non Dreft.
3(uni$ (¡pr. out« ober ont), ehemalige Sanbichaft im
weftlidjen grantreidf, mit ber .fjauptftabt Sa SRocpelle,
bilbet jeßt ben nbrblichen Seil beg Separt. 9£ieber»
d)arente. S er bort gebaute SSein (9lunigw ein) ift
ein guter Diotmein.
9(upa, linier'Jiebenflufi ber©lbe in 8 öpmen, burch
ben ijniommcnflutj ber uont Sticfengebirggtamm tom»
ntettben © roßen unb S te in e n 9t. gebilbet. ©rftere
entfpringt am Soppertplan Weftlicp Bon ber ©<hnec»
foppe, bilbet einen SöafferfaU.ftürgt inbenromantifepen
9tupa» ober fRiefengrunb hinab unb bereinigt fiep
unterhalb beg Sorfeg © ro ß a u p a (2508 ©inm.) mit
ber bout ©dpiniebeberger Säumt tontmenben Sichten
91., in beren Spaloergweigungcn bag Sorf S ie in»
attp a (1153 ©imo.) liegt. Ser gluß geht in einem
inbuftriereidjen, ftart belohnten Spal an Srautenau
borüber unb münbet nach 82 km langem Sauf bei
g a ro m e r in bie ©Ibe. Sie obern ©rünbe unb bag
Spal ber 91. big Srautenau gehören gu ben fepönften
Seilen beg SRiefcngcbirgcg.
Au porteur (frang., fpr. o portSr, bei 9t£tien unb
9lnleihepapicrcn: »an ben Inhaber«), f. Qnhabcrpapier.
2tur(f> bbctfon, S ra o erfetj), eine ber SRarfhall»
infein (f. b.).
Aura (lat.), Suft, ipaueb; bie eigentümlichen ©nt»
pfinbungen, rnelche getbiffen Smutaugfcplägen unb
9£croenfranfhcitcn, namentlich einem cpileptifd)en9ln»
fall, auch gumeilen einem Dlutfturg alg Dorboten bor»
pergugepen pflegen. ©. Aura popularis.
3luva, in ber griecpifchen äRptpe eine toinbfehnette
Jägerin unb®efährtin ber9Irtemig, gebaroonSionp»
fog 3toittingc, nach Welchen bag ©ebirge Sinbt)mon
ieinen 9inmcn erhalten haben foltte, unb tourbe bon
3cug in eine ¡Quelle Berwanbclt.
S lu vat, bei ben ©riechen ißerfonififation ber mil»
ben SBinbc, alg toeiblidie gigurett mit fegelartig über
bent Sopf gebaufepten ©ewänbern gebilbet.
3(uramtn C17H 24N30C1, Seerfarbftoff, entftept
burd) ©rpißen bon Setramethßlbiamibobengophenon
mit ©altniaf unb ©plorginf. ©elbe mitroftopifdhe Sri»
ftattc, fchtoer löglid) in ta te n SBaffer, teicitt in heißem
unb in9lltohol, fepmitgt bei 267° unb Wirb beim Soeben
ber Wäfferiaen Söfung jerfetjt. Sag 9t. ift bag fatg»
faure ©alg ber 9luraminbafe C17H 21N3. SDfan betrugt
eg sunt gärben non Dauntmollc, Seibe unb 'ßapier.
'üluiaitgabab (9 lu ru n g a b ab , 9lurengabab,
»Stabt beg Sproneg«), ©tabt in bem britifdpinb.Sri»
butörftaat£mibarabab, amSaum, cinem9fcbenfluf5beg
©obarocri, Snotenpuntt mehrerer mid)tiger Straften,
unter 19° 54' nörbl. S r. unb 75° 22' öftt. S. b. ©r.,
hatte früher über 100,000 ©in»., 1825 nod) 60,000,

alurat).
heute aber nur 20,500. Sie bott einer 'Dfauct mit
Sürmen umgebene Stabt fdilicßt bie SRuinen bielcr
'-Prachtbauten 9lurcnggibg, beffen SRefibeng fie 1650—
1657 toar, ein, fo feineg ißatafteg, cineg ÏRaufoleunts
feiner Siebtingggemnt)lin u. a. Sic Stabt, welchetw
ber Verlegung ber Dîefibenj nach ¡paibarabab ein midi
tigegipanbelggentrum mar, ift nod) feßt berühmt wegen
ihrer farbigen ©eibenftoffe, ©olb» unb Silberbrotate
nnb treibt nnfepnlicpcn .ffanbet mit SSeijen, Saunt
molle, äßanufattur» unb ©ifenroaren. Sie bon bent
9lbeffinier9Ralif 9ltnba 1610gegriinbete©tabt fnepr
fprüttglid) S ir t i unb mar lange 3rit £>auptftabtcineg
berfed)s>93i3etönigreiche bonSehti, welcpeg bagSüftengebiet Sontan, einen Seil bcrSBeftgpatg unb bag obere
©ebiet beg ©obameri unb iüiahanabi fübmävtg bie
jum Dpirna umfaßte unb 1818 unter britifepe fjercfd)aft tarn, ©troa 2 km roeftlich ber ©tabt liegt bie
englifebe 9Rilitärftation (Saoattcrie, 9lrtiUerie, In
fanterie) mit (188D 9721 ©inm.; 3 km nörblidfunb
norböftlich in ben ©ichclbcrgen smölf nieift 6ubbt)iitifc6e
Smfjlentempel, 11 km norb weftlicp bie (leine ©tabt
SRa u 3a t) (3taofa) auf hohem Safellanb mit zahlreichen
äRaufolcen, barunter bag prächtige beg Sachen ub
Sin unb bag Berpältnigmäßig einfache unb Bernaéläfftate 9(ureng3ibg.

3(uramtie<, Sanbfhaft, f. Saurait.
Slurautta (S aifergelb), ein Seerfarbftoff, riet
her aug bem 9tmmonia£falä beg ^epanitrobiphenhlaming bcftcht, bilbet ein jicgelroteg fßulocr, löft ftchin
SSaffer unb färbt ©eibe, 9Botte unb Sebcr praihtooll
gelb. Seiber mirtt 91. auf bie ÿaut mancher 3nbioi>
buen nachteilig unb erjeugt 9lugfd)lag. 'Jiach anbern
9lngaben ift berffarbftoff nicht giftig. 'Utan benußtihn
hauptfäd)li(h äum gärben Bon Seber.
A u ra n tla iin m a f u r a , unreife ffSomernnjcn.
Sluranticcn, Unterfamilie ber iHutaccen mit etitm
60, normiegenb im tropifchen 9lfien einheimifihen
9lrten,Sml(3pflan3en mit äufammengefeßten, bigtreilen
auf bag ©nbblätthen rebujierten SBlättern unb regel
mäßigen 931üten, jepn big Bielen, oft mono» oberpolt)nbctphifchcn Staubblättern unb einem 2—20gliebc
rigen Goar, bag fidf bei ber SReife 31t einer berinbeten
nielfachcrigcn Deere entmidclt. 3 wcigrinbc, Dlättcr,
Ölütenteile unb grucptfchalen ftnb mit jahlreithen
punttförmigen Srüfen Bcrfchen, welche ätherifcheg CI
enthalten. Sie 9t. liefern, faftige, an 3>troneniäure(
3 uder unb äthcrifd)cm Öl reiche ÿrühte (Aitronen,
Domeranjcn). Sie Schale ber 3 tfronc unb fßornc
range unb Bon leßterer auch bie '-Blüten unb Slätter
werben argneitid) benußt.
A u ra p o p u la ris (lat.), »itaud) ber Doltggunft«,
guerft bei ©icero (»De harusp. respons.«) oortontmenbe iRcbcmcnbung (resistentem longius quam voluit popularis aura provexit), bann Bon Dergil, toorag
u. n. aufgenommen, jeßt oft fpricbroörtlicbA u r a r ï a , antifer 9iame Bon 9lbrubbdnha (f. b.).
îi u r a ÿ , ©tabt im preuß. SRcgbeg. Drcslau, ftretc
SSoßlau, reeßtg an ber Ober, hat ein ©d)lofß eine
ebangelifcße unb eine tathol. bßfarrfirdhe, ©chipau
unb ( 1 8 9 0 ) 808 ©inm.
3iuräte, ©olbfäurefatje.
3(urot) (fpr. pro), S»afenftabt im fran3.Separt.3R0rbitjan, 9lrronb. Sorient, am gleichnamigen ffluß,
welcher fich per 31t einer breiten SRünbunggbucht er=
Weitert, Snotenpuntt ber Orléangbahn, mit einem
©ollègc unb 089» 5517 ©inm., welche ©epiffban, ®en
berei, ettnag Stanbel, ©arbiitenfang unb 9liiftem3ucht
treiben. 9förblid) Bon 9t. liegt ber berühmte 2öaE»
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IfaljrtSovt 3 tc .-9 ln n c b'91. unb baS ctjcmnligc Kar« in 9Rale'gieup(2ozerc), geft. 17. Xe,;. 1877 mPerfatEeS,
täufcrfloftcr P red), jetst Xaubftummenanftalt, mit trat 1824 als Unterleutnant in ein gnf antcricrcgiment
|®rabmal unb einer SüljnfapeEe zum ©ebädjtnis ber unb biente 1841— 54 mit einer lurzen Unterbrechung
i)ier 1795 füfilierten 900 (Emigranten (fd)öne WeliefS 1849, wo er ben gclbzug gegen Wom mitmad)te, in
| »an ®a»ib b'9lngcrS). 12 km füblid) »on 91. liegt an 'Algerien, wo er zum 2opn bafür, bafz er 1852 juerft
;t>erglufjmünbung ber Ort 2 o cm a r i a qu e r mit 089D baS Kaifcrreid) proflamierte, zum Prigabegeneral bc«
j605 (Sinn)., 9Iufternzud)t, alter Kirche unb feltifdgert förbert würbe. SBäprenb beS KrintfriegeS befehligte
Altertümern, baruntcr ber berühmte, 19 in hoffe, bis er eine Prigabe »or Scbaftopol unb Warb 1855 Xi»ij 5 m breite DJccnljir. — Sn ber Wabe 24. Sept. 1364 fionSgencral. 1869 zur Weieroe »eriept, erhielt er erft
Sieg gohannS »on Wfontfort über Karl »on PloiS, nach bent Xage »on Seban burd) bie republifanifchc
I ber ben 23jährigen Krieg um bie (Bretagne cntfcbicb. Wegierung Wieber ein Kommanbo unb Würbe an bie
9lurbacf)cr, 2 u b n>i g, SdjriftfteEer, geb. 26.9lug. Spipe ber neu zu bilbenben 2otrearmee gefteEt. SJiit
11784 p Xürfhcint im batjr. Greife 3d)iuaben, geft. Umficht unb ©nergie organifierte er biefe unb ging
25. SÖlai 1847 in SRüncpen, trat 1801, unt Frieder norbmärtS zum Gntfap »on Paris »or, brängte 9.
ju Werben, in baS Klofter Ottobeuern, tuirfte 1809— Wo». 1870 ben baprifthen ©eneral ». b. Xamt bei
1834 als Profeffor am KabettenforpS in SWündfen. ©oulmierS zurüd, Weigerte fi<h aber, »or »oEenbeter
(Eine Perle beutfeher PolfSpoefie ift fein »PolESbüch« Weorganifation ber Wrmee auf Paris »orzubrmgen,
lein« ('Uiünd). 1826, neue 9luSg. in WeelamS »Uni= unb warb »om Prinzen griebrid) Karl »on Preußen
»crfalbibliotfjef«). Seine »©eiantmelten gröjjem Gr= Wttfang Xezembcr unter fehweren Perluften nad)
Gablungen« mürben »on Sarreiter (greiimrg 1881) Orléans zurüefgeworfen, baSer fcpliefilid) aud) räumen
bcrauSgcgeben, ber auch 9lurbad)er8 2eben befdjrieb mufetc. Obwohl an biefer Wieberlage ©ambetta burd)
(Pfünd). 1880).
fein eigenmächtiges ©ingreifen in bie militärifchen
ÜlurcltanuS, 2uciuS X o m itiu S , röm. Katfer Operationen wefentlid) fcpulb trug, würbe hoch aEein
270 — 275 n. Gfjr., geboren ju Sirmium in Panno 91. für baSUnglüd öerantwortlid) gemadjtunb 6.Xez.
nien (jmifchen 212 u. 214), »on niebriger Sperfunft, feines .UommnnboS enthoben, ©r warb in bie Watio'
batte )icb bunb feine Jüdjtigfeit ju ben böcbften Stel= nal»erfammlung gewählt, fprach h*« für ben grieben
len im röntifchen 6eer emporgearbeitet, mürbe 270 unb gehörte ber Jdontmiifion an , welche bie Prälimi
»on ben Gruppen in Sirmium jumSaifer auSgerufen, narien zu ftanbe brachte. 1876 warb er in ben Senat
führte juerft an ber ®onau Krieg gegen bie ©oten, gewählt, ©r fdjrieb zu feiner Wecptfertigung : »Cam
bie er au§ ber ProBtnj Wiöficn bieSfeit ber ®onau pagne de 1870—71. La première armée de la Loire«
»ertrieb, wogegen er ihnen baSjcnfcitS gelegene ®acien (Par. 1872; 4.9lufl., 1886; beutfd), Praunfd)W. 1874
überließ, beffett Wanten er auf 'JJföfien Übertrag; bann —75, 2 Pbe.).
brachte er ben Wiemannen, bie bis nad) Italien »or«
Slutengzib (»3ierbe beS XproucS«), ©rofjmogul
gebrungen Waren, Wicberl)olte Wieberingen bei, unb »on pubien, geb. 20. Oft. 1619, geft. 1707, ber britte
nadjbent er Iperburd) bie ©renzen an ®onnu unb Sohn beS SdjabS Xicbapan, warb »om Pater mit
Wpein gefiebert batte, unternahm er 271 ben gclbzug bem ftomntanbo int Xethan betraut, überwanb in
gegen ¿¡eitobia, wcldjc nach bent Xobc ihres ©cmablS ficgreid)cm Kampfe feine Prüber, brachte feinen Pater
DbänatbuS baSpnlnthrcnifcbe, Sprien, litghptcn unb in feine ©emnlt unb ntafstc fid) noch bei beffen 2eb
einen grofien Seil KleinaficnS umfaffenbe Weid) fclb« Zeiten (1658) bie fniferlichc ©ewalt an. Seine Wefiftänbig beberrfebte. (Er fcßlug biefc bei 9lntiod)ia unb benz fchlug 91. in Xchli auf. ®aS Weich ber ®ro)V
(Emcfn, eroberte Pnlmpta unb nahm ¿jenobia gefan« mogulS in pubien erreichte unter il)nt feine größte
gen. 9(ud) mit mtbern Ufurpatoren beS XbroncS batte WuSbehnung. ®urd) feine ganze Wegierung zieht fidt
er ju tpun, namentlich mit girmuS in «igßpten unb ber Krieg gegen bas ®ett)àn, wo ber Winrathc 3i
XetricuS in ©atlicn, Welche, jener burd) ©emnlt ber wabfebi ein mächtiges Weich gegriinbet hatte. 3eit'-Soffen, biefer burd) freiwillige Unterwerfung, befei« weife trug 91. ben Sieg bnöon, aber zu einer Pcilcgung
tigt Würben, ©in glönjenbcr Xriuntpl) feierte 274 ber Kämpfe !nm eS nid)t. 1687 gebot 91. über bie
bie SSieberljerfteKung ber Weid)Seinf)eit. Xic näcbfte ganze »orbere Jpalbinfel zwifdjen bcnKüften »onKoro^eit wibmetc er ber ¡perfteEung ber Crbnung in ber manbel unb Wîalabar unb zmifepen bem 8. unb 35.°
.stabt unb ihrer Sicherheit, für mcld)c er fdjott 271 nörbl. P r.; feine Sd)äjjc grenzten an baS Wtärchcneine Piauer begonnen batte, bie bann »on ProbuS hafte. SWit fd)redlid)etnganatiSntuS »erbreitetc er ben
»ollenbet würbe unb, zum größten Xcil erhalten, noch gSlnnt unb bebrüdte 9lnberSgläubigc; bie Steuern
feinen Wanten trägt. 9l(S er jebod) barauf }u einem febraubte er empor auf ein ©intommen »onl6003Wiü.
perfifdjen gelbpg nach bem Often aufgebroepen war, sUit. ©r zog ©elel)rtc an feinen ipof, fammelte Piwürbe er Wnfang' 275 zwifdjen Ptjzattz unb ¿eraflcia bliottjefen unb grünbetc aEenthalbcn Schulen ; befon»on Perfcpmorncn ermorbet, bie »on feinem Schreiber berS liebte er 9lrd)itcltur unb poefie. ©infad) in feiner
iWneftbeuS burd) '-Betrug gegen it)n angeftiftet worben 2cbcnSWcifc, eifrig in ©rfüEung feiner hohen Pflid)waren, ©r Wirb mit Wecpt als SBieberperfteEcr beS ten, licbtc_er boctj bie Prad)t unb bnS9lußerorbcntlicf)c.
Weiches gepriefen unb War ausgezeichnet mit aEen
2lnreolc (». lat. aurum, »®olb«), Strahlenlugenben eines SolbatenfaifcrS; wenn zuweilen feine frone, Çiciligcufchein ; nach Xf)om«S öon 9lquino eine
allzu große Strenge getabclt Wirb, fo liegt ber ©runb befonbere 9iuSzeid)nung ber aKärtprer unb ^eiligen
in bereit, in Welcher opnefolcpenichtS zu erreichen War. im ewigen 2eben (»gl. ©loric). 9lud) bie flcinen iö'öfe
A u re lla V ia, bie »on Wom längs ber Küfte nach um Sonne unb 9Konb.
pifä führenbe ipeerftraße, »on unbefanntcr ©nt=
2lurcölttS, © ajuS, ©egenfaifer beS röm. KaiferS
ftepungSzeit, 109 ö. ©pr. bis ©enua (unb Xertona), ©aEiemtS, einer ber fogen. Xreifjig Xprannen, bcunter VluguftuS nach ©aEicn hinein »erlängcrt.
fiegte 262 bie beiben ©egenfaifer PfacrianuS, Pater
'KitrcliuS 'ilictor, röm. ©efd)id)tfd)reiber, f. Sictor. unb Sohn, unb mit ©allienuS zufnntntcn 267 ben
SlurcUe betßalabineäcfpr.orat’ b’ patabw), 2ouiS PoftumuS in ©aEicn, fagte fid) bann aber öon bem
Scan P ap tifte b’, franz. ©encral, geb. 9.San. 1804 erftern loS, Würbe 268 an ber 9lbba bei Pons Aureoli
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Shtr^gebirge — 'iiurillac.

(ifSontirolo) beftegt, irtSJinilnnb belagert unb, naepbent
©atlienuö gefallen mar, Bon beffen Dfacpfolger ©lau»
biuS genötigt, ficb $u ergeben, unb getötet 268.
Ülurcögcbirgc (33f ehe b e 1 9lureS), f. sitlas.
2 lu reu 3 , altrörn. ©olbmünje, Bon ©äfar einge»
führt, im ©erntet Bon V«o fßfb. ©olb, = 25 $enare
= 100 Sefterjien = 22,83 SKI. S n ber golge fan!
baS ©emiept immer tiefer, fo bau eS bereits unter
Warf 9lurcl V« Sfb. ( = 21,75 Wf.), unter ©aracalla
nur ‘/so ^Sfb. ( = 18,27 Uff.) betrug. Seit Konftantin
trat an Stelle beS 91. ber S o lib u g (f.b.). S . Safel
»•ÜRüngen beö 9lltertumS«, gig. 16.
Üluricf), ipauptftabtbeS gleichnamigen DfegierungS»
bejirfS unb KreifeS in ber bveufj. Srooinj ¡pannooer,
liegt faft in ber Witte Bon DftfrieSlanb auf einem
rooptfultiBierten Sanbbobcn, ringsum an Stelle ber
ehemaligen geftungSmäHe Bon fdjönen Einlagen unb
©epöljen umgeben, an ber Sinie ©eorg8heü=9I. ber
Sreufjifcpen StaatSbapn unb
am ©mS»Sabefanal, 8 m ü. SR„
hat eine lutherifche, eine refor
mierte unb eine fatij. Kird)e, eine
Wethobiftentapellc, Shnagoge,
©hmnafium, Sdjulleprerfemi»
nar, Sräparanbenanftalt, ein
KranfenpauS (»Uieilftiftung«),
ein 2>amenftift (»Setpqtif»
tung«) unb ü 8»o) mit ber ©ar»
nifon (ein Sufantcriebatnillon
3fr. 78) 5640 ©in»., barunter
346Katpolifen unb 391 Suben.
91. ift Sip ber Regierung, eines KonfiftoriumS, eines
SanbqericptS, ber oftfriefifcpenSinnbfchaft, ber oftfriefi»
fepen SrnmobiliarBerficherungSanftalt, pat Sierbraue»
rei unb iocithin befannte ißferbemärfte. Sei beni nahen
$orfeDfape ift ber berühmte U pftallSboom , ber
Schtour» unb grcipeitspügel, wo fich jebeä Saht um
Sfingften bie 9lbgeorbncteit ber ficbcn friefifepen See»
lanbe Berfammelten, um ju beraten. — 91. tnar ur»
fpriinglichein $ orf, Sam bcrtuSpofgenannt,ift aber
fd)on um 1059 als 9lurica, um 1397 als 9lurifeSpone
nacpjumeifen. $0111010 lag eS mitten im Sisalbc unb
loarb oft Sagbaufentpalt ber Häuptlinge, bann ber ©ra»
fen Bon Cftfrieslanb; jur Dfefibenj berfelben mürbe eS
erft ju ülnfang beS 17. Saprp. ermählt. Diad) bem
9luSfterben ber ©irffena nahm 1744 Sreuficn 001t 91.
Sepp, morauf eS feit 1809 poltänbifdp, bann feit 1810
franjöfifd) mar; 1815 marb eS an ¡önnnoocr abgetre»
ten, nad) bem Kriege Bon 1866 aber non s4ireuf?en
mieber in Sefip genommen. Sgl. SBiarba, Srucp»
ftücfe jur ©cfchidjtc ber Stabt 91. (©mbert 1835).
$ c r S anbgerichtS beäirf 91. umfaßt bie 99Imt8»
geriefte 31191., Serum, ©rnben, ©fenS, Seer, Sorben,
iöcener, SBilpelmShnDen unb SBittmunb. — $ cr Die»
g ie ru n g S b e jirf 91. (f. Karte »¡pannober«), baS alte
gürftentum OftfrieSlanb unb baS Harlingerlanb um»
fnffenb, 5äl)tt (1890) auf 3107 qkm (56,48£wiRA218,120
©inm.,barunter205,937©o-mgelifd)e,7374Katholifen
unb 2713 Suben, unb befiehl auS ben 7 Krcifen:

Üluricfialcft, Wineral auS ber Crbmutg ber Kar
bonate, tritt in Keinen gufammenpäufungcn nabet
förmiger Kriftalle, mit Srauneifenftein unb Kalffpat
nermachfen, auf, ift fpangriin, burd)fd)einenb, mit
Serlntutterglan;, Härte 2, befiehl auS mafferhaltigeiit
Kubfer= unb Qinffarbonat mit 28 Sroj. Kupfer; fin»
bet fich auf Srauneifenftein unb Kniffbat bei SofteroSt
am 9lltai. 3R effingblüte non Santanber ift ahn
lieh, enthält aber nur 18 S toä- Kubfer.
'llu ritp a lcu m , foBiel mie Weffing.
A u r ic a la (lat.), bie Dprmufchtl; baS Hctßobr; f.
Dpt unb §erä.
älurifaber, 1) S o p a n n , geb. 1517 in SreSlan,
marb 1550, Bon Welancpthon entbfohlen, Pfarrei
unb Swfeffor ber Speologie P Softod, 1554 Sräfi
bent beS fnmlänbifchen KonfiftoriumS, pier für Sei'
legung ber Ofianberfcpen Streitigfeiten mirffnrn, Ser
fnffer ber medlenburgifcpenKirchenorbnungoonl557,
Witarbeiter an ber preufjifcpen Bon 1558; ftarb 1568
als Srebiger, Sdiul» unb Kfrcpeninfpeftor in SreSlau.
2)
J o h a n n (eigentlich ©olbfehm ibt), geb. um
1519 in ber ©rnffepaft WnnSfelb, marb 1545 SutperS
gamulug, 1551 Hofprebiger in SJeimar, 1561 infolge
ber bogmatifepen Streitigfeiten feiner Stelle entfeßt,
1566 Srebiger in ©rfurt, mo er als Senior beS eoang.
WinifteriumS 1575 ftarb. ©r gab ¿mei Sänbe Bon
iiutherS Sriefen unb beffen »Jifchreben« (1569 u. ö.)
heraus.
[Driflamme; f. gähne.
A u riflam in a (Auriflammeum, lat.),. foBiel mie
A u rlg a , Sternbilb, f. guhrmann.
A u r is a (Int.), SSngenlenfer, befonberS SBettfahrec
in bett circenfifchen Sbiclen ber alten Diönter. $ er A.
trug eine fur^e iunifa in ber garbe feiner Sartei (Bgl.
©rcenfifchc Spiele) unb führte
außer ber Seitfche ein furjeS
SReffer, um im gall bes $urdv=
gehenS ber s4ifcrbe bie an fei»
nem Körper befeftigten 3ügc(
burdhfihneiben.iufönnen. $aS
gührett beS äöagertS in ber
Sapn gereichte fpater bent
freien Sürger jur Unehre. S .
9lbbilbung.
3turignac<ipr.ocmjäci), glef»
fen im fran,;. $epart. Ober»
garonne, 9lrronb. St.»©au»
benS, mit 089i) 968 ©inm.;
babei eine 1852 entbedte, für
bie prähiftorifche gorfepung
mieptige Jpöple, bie 17 menfd)»
licpe unb Berfcpiebene tierifepe
Sfelette enthielt.
ülurigttt) (fpr. orinji), gnfel,
f. Stlbernet).

2lurtt'Cf, f. Primula.
3luriiulor (latein.), bie

Dprcn betreffenb; auricularis
9lom).
confessio, Dprenbeicpte.
ÜturiUac (fpr. orijdci), ¡pauptftabt beS franj. $cpart.
©antal, an ber Sorbonne unb ber OrldanSbapn qc»
DÄilom. MJIetl. ©inrooijner @inro. auf legen, 622 m ü. W., pat Diefte eines gelfenfcploffee,
1 CLftiiom.
^mei Kirchen auS bem 14. unb 15. Saprp., ein »an
2turic^..................
629
11,42
36303
58
belSgcricpt, cin©olIcge, eine Diormalfdpule, eine Siblio»
—
Gmben (Stabt) . .
12
0,22
13695
tpef, ein Wufeum unb jmei cifenhaltige Wineral»
(Smben (£anb) . .
353
6,41
18459
52
quellen. $ic ©inmopner, 1891; 14,756, fabrizieren
iieer.......................
688
12,49
48955
71
Kupfergeräte, ©pemifalicn jc . unb treiben ¿anbei mit
“¡Horben..................
395
7,17
33 002
84
©eener..................
290
5,27
Sferben, Dünbniep unb Käfe. -- 91. mürbe bereits im
20431
70
©ittmnnb . . . .
740
13,44
47 275
64
8. Saprp. gegrünbet unb ift öcburtSort bcS SapfteS

9 ittrin

—

Silneftcr II., beut bafelbft eine Statue (tion SaBib
b’Ülnger?) erritptet würbe.
3lim n ( ( ß a r a r o f o l f ä u r e ) C19H140 3, Secr«
farbftoff, entfielt bei ©inwirhtng Bott falpetriger
Säure auf (ßararo?aniIin unb Wirb bargeftetit burdt
ßtpipen Bon (ßpenol mit Scpwcfclfäure unb entwäf»
ierter Cjalfäure. 9Iu? bem (ßrobutt fällt SSaffer ro=
bei (gelbes) ÜoraUin, welcpc? neben 91. nod) 9Re t p p l »
nurin C20H160 3 unb tß feu b o ro fo lfä u rc (So»
ralliitfjfjtftnlin) C2„H10O4 enthält. 6? bitbet gelb»
braune Stüde mit bunictgrüncnt ¡Brudp, löft fid) in
'Jlliopol mit gotbgeiber gatbe, bie burep (Ratronlauge
firfeprot wirb, unb bient junt Farben unb 93ebruden
uon Seibc unb SSoIte unb im Sapetenbrud. Sn? 91.
ift ein 9lbtömmling bcs Srippenplmctpan? unb fteftt
bem (ßararo?aniltn C.(C6H4.NH2)2.C6H4.NH fcf)t
nabe. Seine gönnet ift C (CH4.0H)2.CeH40. ©§ ift
6a? innere 9lnppbrib bcs Sriorptrippenpltarbinol?
unb gibt bei (Rebuftion farblofc? Seufauriit (Sri»
oißtrippcnplntetpan (C„H4. OH)2. C. (CGH4. OH). H,
roelcpe? bei Ojtjbatiou wieber 91. liefert.
'Ilurin, r ö te t, f. Erythraea.
ilu rio l (fpr. oriou), Stabt int frang. Scpart. fRpöne»
münbunacn, 9lrronb. SDiarfciHc, an ber.intncaunc unb
bcrdRittclmccrbapn, patScploßruinen unb (I89t) 1944
liintn., welche ffioplenbergbau, gabrifation oon ©oba,
teigionrcn, Scgcltud; je. betreiben.
9(uripigmcnt (tat., O p erm e n t, gelbe 9lrfen=
blenbe, SRaufcpgelb), (Mineral aus ber Crbttung
ber einfachen Sulfuribc, finbet fid) in {(einen, rpont«
bift^en Siriftalicn, häufiger in nicrenförntigen, tugeli»
gen ober tropffteinartigen, Wenig bunpfepeinenbett
(Waffen non ¿tonen» ober ponterangettgelbcr garbe,
(cpttiacpetttgettglang, blätterigent93rud), Reifte 1,5—2,
ipeg. ®cw. 3,4—3,5, beftept au? Scpmefelarfeit As2S3
mit 60,98 91rfcn unb finbet fid) nontepmlicp in Ungarn
unb Siebenbürgen, mit (Rcnlgar, Cluarg unb Sfaltfpat
in (Wcrgcln unb tponigen ©anbftcincn, mit Söleiglattj,
Scproefeltic?, 93lenbc unb gebiegenent ©olb auf ©rg=
gangen, nuep auf ®ängen int Sponfcpiefer, gu 9tn»
breaSberg am Iparg, in ber SSatncpei, in Sleinaficn,
l£f)ina, (Wejiio, als oultanifcpc? ©rgettgni? in .Krater»
(palten ant Siitnn unb 9Sefun. ©? bient als (Maler»
färbe, wirb aber gu biefetn $Wcd titeift fünftlicp bar»
geftcllt. Sgl. JIrfenfulfibc.
Auris (lat.), ba? Cpr.
Auri sacra fam es(lat.), »flucpwiirbiger junger
und) @olb«, ©tat au? 93ergil? »9tncibe« (3, 57).
dlurlanböfiorb, f. ©ognefiorb.
A uro-K alium cy a n ätiim , SMiuntgolbcßaitib,
f. ©olbcpanib.
ftrium, f. ©olbdjlorib.
A u ro -N atriu m c h lo rä tiim , ©plorgolbna»
(Mttrongo, Siftrii?pnuptort in ber ital. (ßroBing
93eHuno, im 9Ilpentpnl be? 9lnfiei, eines (Rebenfluffe?
bcrSßiane, 87 Imü.SDc. gelegen, mit931ei= unb ©almei»
gruben unb (188D 3626 ©iitw.
'llurora (lat., »(Morgenröte«), ©öttin, f. Cos.
9(urora, 1) Stabt im norbantcritan. S taat glli»
ttoi?, ©raffepaft Satte, am gop (Rioer, Skpnfrtoten»
punft, 56 km wcftlicp Bon ©picago, pat ein Seminar,
große ©ifenbapnwertftättcn, lebpaften (fkobuftenpan»
bei unb (1890) 19,688 ©inW. — 2) ©iabt im norb»
ameriian. Staat jnbiana, ©rafftpaft Senrbont, ant
Dpio, Sapnftatiou, 1819 Bon Seutfcpen gegrünbet,
pat bebeutcttbcn&anbcl ntitöeu unb (I890)39296inw.
— 3) Stabt in ber ©raffcpaft Sawrence bes norb»
amerifan. Staate? (Miffouri, ©apnftation, mit asoo)
3482 ©inw.
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Aurora austrälis, Siiblicpt; Aurora borealis,
(Rorblicpt; f. $olarlid)t.
'Jlurorabluntc, f. Echites.
21urora=Scpcfd)cn (non aurora borealis, (Rorb«
liept; bnper auep (R orblicpttelcgrantm c) würben
im iperbft 1859 ittSforbanterila Telegramme genannt,
Weldte baburd) gu ftanbe getommen waren, baß man
bie um jene 3eit auftretenben mädjtigcn eleftriftpen
Ströme fo§mifdp =teHurifcpcn Urfprunge?, bie in
Siicptung unb Stärie fepr beftttnbig waren, Wie einen
großen SRupeftrom (ngl. Telegrapp) burep Unterbrecpen
ber Seitungen ¿um Telegrappieren benupte. Sie
¿eiepnung !am bespalb auf, weil glei^eitig mit ben
in ben Selegrappenlinien waprgenommenen Störun»
gen pcrrliipe Oiorblicptfäulen am Simmel erftpienen,
welcpe gewiffermaßen bie Sicptwirfungen be§ natür»
liepen eleitrifdpen Spftem? bilbeten, beffen Ströme bie
Selegrappenleitungen burepfloffen.
'lluroroittfcltt, Seil ber antaritifepen Sieuorinepinfein (f. b.), füblitp Bon Sübamerila, 1762 Bon bem
fpaniftpen Scpiff 9lurora gefepen, 1794 Bon bem fpa«
nif^en Scpiff 9ltreniba beftimmt.
Aurora Musis am ica, lat. ©pridpmort: »Sic
(Morgenröte ift ben 9Jiuiett polb«, entfprccpcnb bettt
bcutfdpen »9Rorgenftunb’ pat ©olb int OJcunb«.
'llurdraöl, flücptigftcr 93cftanbteilbe?©rböl?,f.b.
9luroral)ogc(, t. kftrilbs.
Aurügo (lat.), ©elbfudjt.
Aurum (lat.), ©olb; A. chloratum, hydrochloratum, hydrochloricttm, muriaticum, ©olbcplorib;
A. chloratum (muriaticum) natronatum, ©plorgolb«
nntrium; A. cyanatum, ©olbepanib; A. graphicum.
Scprifterg; A. foliatum, 931nttgolb; A. fttlminans,
ftnntlgolb; A. mosaicum, musivum, SRufiogolb;
A.paradoxum, SeHur; A.pigmentum.9luripigntcnt,
Scpwefelnrfcn; A. potabile, bei ben 9llcpemiftcn eine
©olblöfttng, fpäter eine Söfttttg Bon ©olbcplorib in
(Stper; A. stanno — praecipitatum, ©olbpurpur.
'Jlurunfer (9lu ru n ci, griccp. 9lufoner), ital.
SBolf odiifepen Stamme?, friiper im Siefip Bon ffam»
pattien unb ben angrengenben Sanbftritpen, burep bie
Samniter auf ba§ öftlicpc Satium am untern Siri?
befepräntt, mit ben Stabten ÜÄinturnä, Stitueffa unb
Sucffa 9lurttnca. Sie Würben 314 n. ©pr. Bon ben
(Römern unterfoept.

'lludapcrtt, f. Slper.
Ütuetartunj) (S c g e n c ra tio n ), ba§ »au§ ber9lrt
Scplagcn« ober plöplicpe 9lbwcid)en eine? Scbcwefcn?
Bon ber gornt, garbe unb ©igenart feiner ©Itern,
gewöpitlitp mit beut (Rebenbegriff bcrSSerfcplecptcrung,
¿.93. Wenn^>au?tiere oberönrtettpflangen, ber menfep
liepen (pflege entgogen, auf bie Wilbe ©tammart ¿tt»
rüdfcplagen ober B erw ilbcrn. 95gl. ?itaBi?mu? uttb
Entartung.

'lluobalbuwcrtt, f. söalborocr.
'Jluctbnn ( i n n e r e r 91.) eine? ©ebeiube?, im
©egenfaß ¿um ©runbbatt unb 9(ufbau ober (Rop=
bau (f. b.) ber biefen folgenbe lepte Seil einer ¡¡boep«
bauau?füprung.
91., ber erft naep guter 9lu?»
trodnung be? (Ropbaue? beginnen foH, gepören bie
Srcppen, gupböben, bie 93e£leibung ber Seden unb
9®änbe, bie genfter unb Spüren, foeig» unb Seleucp«
tmtg?einrid)tungen, bie ©nt= unb 93ewäfferung?anln=
gen, ber gefamte 9(nftricp :c. (Racp gertigfteHung be?
9lu?baue? pflegt Bor ber (öenußung be? (paufe? eine
baupoligeiliepe ®ebraud)?nbnapmc ftattgufinben. SSgl.
S o rfte ll, S er innere 91. Bon SBopngebäuben (unter
Seitung BonStrad unbinfsig bearbeitet, 93erl. 1855—
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1862,14 í>efte); S dj lo a 11o, ®er innere 91. non Bri*
bat» unb öffentlichen ©ebäuben (2. 9lufl., ftarlgr. 1882
—87, 3 Bbe.); © rcm er unb SBolffenftein, ®cr
innere 91. (SSerí. 1886—92, 8 2fgn.). ¿gl. aud) DíbDan.
Sluébcute (B e r g r e dj t), ber ©rlög ñus ben ®ru=
beitprobuíten, roeldjer, fomeit er bie 9luggaben unb
ben Bebarf bes Betriebs übcrfíeigt, in ber Siegel bier»
tcliälfrlid) an bic Kujinpaber »erteilt mirb. Sie taut
teü§ als Siente, teils, b« ber Berg aEmäplid) nbgebnut
mirb, alg Kap.itaíaufjehrung betrachtet »erben. Sind)
gemeinem franäöfifepen wie aud) nach öfterreid)ifd)em
Sied)t mirb bie 91. 31t ben grüdjten beg Bergmerfs ge*
Säpit; bag allgemeine preußiid)e2anbrccptbetrad)tetiic
bagegen als einen ©rlög aug berSubftanj, fobaß p.B.
ber Stießbraudjer nicht bie 91., fonbern nur bie ¿míen
banon begieht. ®ie 91. unterfepeibet ftch burd) ihre ge«
mifd)te Statur ton ber 3>inibenbc unb bilbet zugleich
ben djaralteriftifchen Unterfcpieb smifdjen ber 9lttien«
gefeEfdjaft u. ber © eluerifcpaft. ®ie ©emerlfchnftcn
confcroieren bei ber Ausbeutung nur ben nötigen Be«
triebgfonbg, nicht aber ein bilanjmñfjigeg Slnlagelapi»
tal, l»iefolcbeS bic 9lftiengefeltfchaft»erlangt. Bfäprenb
leptere fREd^aplung bes Bltieneinfcpuffeg nur unter
befonbem Boraugfepungen geftattet, operiert bie ©e«
merffchaft burd) 9lugjaplung ber 91. gerabe entgegen*
gefegt, nerlangt bagegen bei eintretenbem Bebiirfnig
¿ u b u ß e n , b. h- Kapitalnadfjaplungen, non ben
©emerfen (»bie 9lftic nerfpricht, mag fie nid)t halten
tann, ber Kup ift ehrlich«). $ie gorm ber ©entert«
fepaft entfpriept ben 3focden beg Bergbaueg mehr als
bie ber mobemen SlttiengefcHfchaft, befonberé feit«
bent bic neuent töerggefeüe burch bie Sliobilifierung
ber Küpe bie freiere Bcmcgung beS föapitntg aud) in
biefer gorm möglich gemacht haben. $ag ältere 3icd)t
unterfcheibet jmifdjen ber 91. im engern Sinne unb ber
Berlaggerftattung. 3 « lepterer regnet man bie big
;,ur ®edung ber eingejabltcn 3 ubuße (ohne 3 ing=
bereepnung) bcrteilte 91. greifupe nehmen nur an ber
91., nid)t an ber Berlaggerftattung unb ebenfomenig
an ber ¿ubuße teil (»gl. Bergrecht).
'JluSbeutcm ünjcn, aus bem erften ober bei be*
fonberg hohem (Ertrag non ©olb» unb Silberberg»
inerten geprägte SRünjen, 3. B. bic preuß. Xpaler mit
ber gnfdjrift: »Segen beg SJiangfelber Bergbaug«.
'llugbilbuttg, bie 9lrt, mie ein ber BerboElomnt»
nung fähiger ©egenftanb bent höchstmöglichen ©rab
feiner Bollenbung entgegengeführt mirb; bann biefer
©rab ber BoEeubung felbft. ®ie 91. ift cine mecha«
n i f d) e, menn fie in einer bloß äußerlichen 3 uftupung
leblofer ®iugc (Bearbeitung) befteht; eine orga«
uifchc, menn fic nad) ben ©efehen organifcher ©nt*
midelung erfolgt (beim ©i, bent götug, ber Blüte tc.);
eine p p p f i f cpc, menn fic bie pppfifepen, eine g ei ft i g c,
menn fic bic geiftigen 9litlagen unb Strafte cineg leben*
ben BScfcng entmidelt. Bon B ilb u n g unterfcheibet
fid; bie 91. baburd), baß fie ben Begriff ber menigfteng
relatioen Botlcnbung einfdjließt.
Slug b iß , f. Slugftricf).
ituoblafcn (Slbblafen) bon Sampfleffeln, f. b.
Bei&od)öfen heißt 91. (91 ugf ¿puren) bag aEntüplicpc
©infteEen beg Befcpideng, um an bem Ofen SRepara*
turen oorjunehmen, auch bag ©ntfemen ber Sdjladcn
mährenb beg ©angeg beg Dfeng. SRinen blafen aug,
menn bei ber ©jplofion bic Bulbcrgafe burd) Klüfte
cntmeichen unb mithin nicht $ur SBirfung fomnten.
Sludblüpcn, f. 9tu8»ittem.
SluPbojcn, bie Stiftung eineg gaprmafferg burd)
auggelegtc «Tonnen (Bojen) beftimmen.

Slug brechen, in ber 2 urffprnd)C bag nicht regel
rechte Bnffieren ber oorgefdjriebcnen, meift burd) ging
gen martierten, 31t burdjlaufenbcn Strcdc, befonberg
auch bie Bermeigerung beg Sprungeg bet einem ¡pin*
berttig.
intnfehinen I«.
Slugbreitet (B re ith a lte r), f. Üafel »9lppretur»
Slngbrurf), ftart füßc SSeine aug Steinbeeren, bic
am Stode mehr ober meniger ftart eingetrodnet finb.
9lug halb cingetrodncten Beeren, bie einzeln aug«
gebrochen merben, bereitet man mit Schein einige ber
feinfteit Slugbrucbmctnc. g n Ungarn unb nnbern
Süfimeingegcnbcn bereitet man SBeiu aug ööEig ge»
trodneten Beeten unb ¿dein ober SRoft unb unter
fdicibet je nach her 9lnjahl Butten folcpcr Beeren auf
ein gaß Biein ein», jmei«, brei« unb mehrbuttigen
B5ein. «Totaper 91. mirb mit mehr alg fünf Butten
erzeugt. 9Iug ben eingetrodneten, in ein gaß feft ein
qeftampften Beeren fließt freimiüig ein honigartiger
SRoft ab, ber bic © f f cn 3 liefert, bie menig ober teinen
9llt»hol enthält, jept aber meift mit 91ltohol ocrmifcht
mirb. Unter 91. 0erficht man oft jebett hochfeinen
Biein befter Sage (91 u g 1e f e).
Slugbürger (B fa h lb ü rg e r), ehebern biefenigen
Bet'fonen, melche, obgleich fie fid) nicht in ber Stabt
aufhicltcn, oielmehr außerhalb beg »Bkidjbilbes«
faßen, bod) bag Bürgerrecht einer Stabt erhielten, ©g
gefepah bieg hauptfächlid) im gntereffe einer Stei«
gerung ber ftnbtifdjcn BSefjrtraft.
S(ufd)a, Stabt in ber höhnt. Bcjirlgp. Seitmerip,
an ber Öotalbahn ®roßpriefcn»91., hat ein Bejirfg«
gcridjt, Slaifer 3 ofephg=®enttnal, bcbcutcnbcn ^topfen
bau unb »£>anöel unb ( 1 8 9 0 ) 2618 (beutfehe) ©inm.
Slufchtuit) (poltt. C gm ifcim ), Stabt im meft
liehen ©alijien, Bejirigp. Biala, am ©influß ber Solei
in bieBkidpel unb an ber Siorbbapnlinie 93ien«.ftralau
gelegen, in melche hier bic Staatgbahnlinic 91.=Sfamina unb bie pvcußiid)e3tant§bnhn9l.=ftofcl cinntün
ben, pat ein alteg Schloß, Beprtsqertdü, §aupt«
äoEatnt, 3 ini>oal3mer£, eine Oatnpfutühle, eineSt«
törf abrit, ipattbel mit Biel), ©cflügcl, ©ient ic. unb üssmi
5414 (polnifcpe) ©inm. (barunter 3063 gaben).— 91.
mar ber.fmuptortbeg ehemaligen fcpleftfchen^per 30 gtutug 91. unb 3 n 10r , bag 2478 qkm (45 OSR.) niit
ca. 200,000 ©inm. umfaßte unb urfprünglid) einem
3meigc ber ^ßtaftifchen Sinic Xefchen gehörte, 1457
burch ^onf an Bolen, 1773 an öfterreich tarn unb
feit 1818 einen «Teil beg ®eutfd)cn Bunbeg bilbete,
aber abminiftratio mit betn außerbcutfehen Slronlanb
©nli,3icn oerbunben mar. gm Kriege bon 1866 fanb
27. guni beim Bahnpof oott 91. ein ©efedjt jmifchett
Dftcrreichern unb einem preuß. Sictognogjierunggbetachentent ftatt, melcp leptereg fid) jurüdäiehen mußte.
'Jlugbätnpfcn, f. Brüteten.
S lugbaucr, bic aug eigner ©ntfd)ließung herbor»
gegangene unb trop entgegengefteUter itinberniffe an»
ijaltenbe Siidftung unfrer SH^ötißtcit auf beftimnttc
©egenftänbe. Sie ift burch törperlid)e Boraugfeputt'
aen unb geiftige 9lnlage bebingt, tann a 6er burch bie
©rjiehung mcfcntlid) geförbert unb gcftählt merben,
melche (nach iperbart) neöen ber Bielfeitigieit beg gn«
tereffeg bor aEem ©harafterftärle ber Sittlichleit er*
meden foE. grüh^eitige ©emöhnuttg 3U anpaltenber
9lnfmer!famtcit unb SOhätigfeit mirb am ficherften 31t
jener 91. führen, melche p aEen 3eiten bie SRutter
großer unb mieptiger ©rfolge geroefen ift.
SluPbaucrub (p erennierettb, lat. perennis),
mehrere gapre pinburep fortlebenb. 9lugbauernbe
B f 1 a n 3 e n , S t a u b e n (Bcidjen ^ ), frautartige

2iu3bei)nbarfeit — äiuäbetjnung.
©emäcßfe, berat Stengel, io weit er ftef) iit berSrbe befinbet, im Sinter fortlcbt unb alljährlich neue Iriebe
über ben 93oben feßidt. Ser audbauentbe untcrirbißhe
Xeü iit ein Sitcom, eine SlnoUc über eine Qmiebel.
Sie Stauben ßaben großen S ert für bic ©artenlunft,
eignen lieh namentlicfi nud) für bie 9ludfcßtnüdung
f(einer (ßrioatgärten. 95gl. SRii nt g l e r , Sie Stauben
(Seig3. 1887).
äludbcßttbarfcit, bie alten Storgern julomntenbe
l^ähiglcit, fei ed burd) 3 ugträfte (f. Glaftiäität), fei ed
bureß Semgeraturänbcrung (f. Sfudbcßnuno, tßennifeße),
auf einen großem (Raunt gebracht ju inerben.
Üludbcißnung, in ber ©cometrie, f. Simcnfion.—
3tt ber äR etagßßfil ift 91. bie allen Storgern
tomtnenbe©runbcigenfcßaft, nennöge weither fie einen
beitimmten (Raunt einneßmen unb crfüüen. ©in
Sing ohne alle 9i. im (Raunt iönnen Wir nur als nta»
tßematifdjen (ßuntt benten.
äluobeßnung (thecm if cßc), bie (Rnutnoergröße»
rung, Welcße faßt aUc Storger beim ©rwärmen erleb
ben. Sie 91. fefter Storger ift geringer alb bie ber
flüffigett unb gasförmigen. ©ine wagcrcdßt in einem
Öledjtrog üegenbeäRetallftanaet (gig.l) fei mit ihrem
einen ©nbe gegen ein fefted Siberlager v geftemmt,
mit ißrent anbern ©nbe brüdc fie auf bett einen 91rm
cincd hcbeld k, beffen 3ciger 1 auf einer Stala s
igielt. ©rrnärmt man nun bic Stange, fo breßt fitß

jj.

¿ig. 1, A p p a r a t j u r DJIeffung ber l i t t earet t 2iuibe$=
ttuttg fefter Störper.

ber 3eigcr, unb man erfennt, baß bic Stange fieß nud»
beßitt. !pat matt bat '-öleeßtrog anfmtgd mit fcßntcl
äenbem ©id, fobantt mit fiebenbem Saffer gefüllt, fo
tarnt man bie 9krlängcrung ermitteln, weldtc ber
Stab bei ber ©rwärmttng B o r n ©efrierguntt bid junt
Siebegmtlt bed SBafferd erleibet. Siefe 91. betragt bei
einem Stabe B o n 1 m Sänge aus*:
©laä . 0,8 mm ©olb . 1,4 mm ginn
2.0 m m
Platin . 0,9
<2tai)I . 1,1
©ifeit . 1,2

-

Hupfer . 1,7 'JJlefftng 1,9 3tI6er . 1 , 9 -

»lei.

2,8
3.0

-

-

3wifcßen 0 uttb 100° erfolgt bie 91. naßeju gleid)»
mäßig, b. ß. fie beträgt für gleiche ©rßößungen ber
Sctngcrntur glcidwiel, unb bie obigen 3aßlen ergeben
baßer leicht bie ©röße ber 91., mclcße ein Storger bei
ber ©rwärmung um 1° erfährt. Sie 3 ahi > wcldie
nudbrüdt, um ben Wieoielten Seil feiner Sänge bei 0°
ein Storger bei ber ©rwärntung um 1° fieß audbeßnt,
nennt man feinen Sängen» ober lin e a re n 9lud»
bcß n u n g äto cffiäien tcn . Scrfelbc beträgt bei:
¿Blei . . . .
! ©iS . . . .
©ifen, 8tab=, uoit
biS JU

0,oooo2848 I 'Jtteffing
0,ooooöiso j spiatin
0,00001107 j Silber
0,00001440 I S taig , fjarter
»
lüeidK’v
s ©ufc . . 0,oooomo
0laS, roeipee . 0,ooooo862 ! $iitf . . .
©Olb . . . .
0,00001466 ¿inn . . .

Hupfer

. . .

0,00001717

0,00001892
0,00000856
0,00001909
0,00001225
0,00001079
0,00002942
0,00002178

(Bejeicßnet man bat linearen 9ludbeßnungätoeffi»
jienten eitted Störgerd mit a unb feine Sänge bei 0°
mit 1„, fo ift feine Sänge 1 bei t°: 1= 1 0 (1 + a t).
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Sie (Berfcßiebenßeit ber 91. nerfeßiebener fefter Storger
oerwertet man jur Stonftruition ber StomBenfationsgenbel, ber Unrußen Bon ©ßronometem, ber äRetail
tßerntometer :c.
Sie 91. ber feften Storger beim ©rwärtnen unb ißre
3ufnmmenäießung bei ber 9lblüßlung erfolgt mit
großer ©ewalt. (Bei ber iperftellung eifemer 93rüden,
bei ber Sd)iencnlegung tc. muß man baßer ben ein
feinen Stüden ben 3U ißrer 91. notwenbigeit Sgicl
raum laffen, bamit fie nießt burd) bie Straft, mit Wcl»
eher fie fieß audbeßnen, oerfrümmt ober jerbrUdt
werben. Ser Scßmieb legt ben eifemen (Rabrcifat in
glüßenbem 3uftanbc lofe um bad (Rab; nach ber ©r»
ialtnngumfdßlicßt ber enger geworbene (Reifen bas (Rab
fo feft, wie ed anberd iaum erreichbar wäre.
S a fid) fefte Storger in bemfelben SBerßältnid wie
in ber Sänge aueß naeß ber (Breite unb Siele ausbeß
nen, fo läßt fieß leicht bie Vergrößerung ißred (Raunt
inßaltd ((Bolumend) ober ißre törgcrlicßc 91. berech
nen, unb 3war beträgt ber lö rg er ließe ober £ubifd)e 9 lü d b e ß n u n g d fo effiäien t, b. ß. bie3aßl,
welche angibt, um ben wießiclten Seil feined (Raunt
inßaltd bet 0° ein Storger fieß
auSbeßntbeiber©rmärntung
um 1°, feßr naße bad Srei=
faeße bed Sängenaudbeß»
nungd»Shoeffigienten. (Bei
flü ffig e n Storgern iommt.
nur bie lörgerlicße 91. in (Be»
traeßt. güttt ntan einen
©ladfolben, beffen Jpald an
einer Stelle Berengert unb
ßier mit einer äRarle a Ber»
feßen ift (S ila to m e te r,
gig. 2), bei 3 immertemge»
Di l a t o me t e r .
ratttr bis jur äRarle mit einer
¡filüffiglcit unb erwärmt ißtt
burd) ©intaueßen in warated SSaffer, fo fteigt bie §tüffigfeit über bieäRartc in bat barüber beftnblicßen trieß
terförmigen Seil bed ipalfed, unb man lann bie ©röße
ber 91. ermitteln, wenn man feftfteHt, wicniel Bon ber
glüffigtcit bei einer beftimmten ©rwärntung über bic
äRarle audgetreten ift, inbem man bad ©efäß, naeß»
bent man ed bei jeber biefer Sentgeratureit bis 3ur
äRarle gefüllt ßat, beibetital wägt. (Bott 1 Sit. ober
1000 ccm ¡Quedfilber treten 3.93. bei ber ©rwärmung
Bon 0 auf 100° 15,4 ccm nud. Siefe 3 nW gibt aber
nur bie feßeinbare (relatiB e) 91. bed ¡Qucdfilbcrd
in SBesug auf ©lad an ; ber Jöoßlraunt bed ©ladgefaßed beßnt fieß näntlid) bei ber ©rwärmung gerabc
i'o nud, ald ob er ein ntaffioer ©ladlörger wäre, fo
baß eine ©ladftafeße, weld)e bei 0° 1 Sit. ober 1000 ccm
faßt, bei 100° um 2,6 ccm weiter wirb. Um bie
w aßre (ab fo lute) 91. bed Cucdfilberd allein 3U er
halten, ntüffen alfo 3U ben 15,4 ccm, wclcße aud
gefloffen finb, noch bie 2,6 ccm ßin3ugc3äßlt werben,
iuelcße bad erweiterte ©efäß in fid) nufgenomnten ßat.
Sic Waßre 91. bed Cluedfilberd Bott 0 — 100° beträgt
betnnaeß 18 Saufenbtcile. (Bei ber ©rwärmung Bein
0 — 100° beßnt fieß ein Sit. SSaffer um 43, CliBcnöl
um 80, ©rböl um 100 ccm aud.
Sie 3aßlen ¿eigen, baß ^lüffigteiten fid) bei gleicher
Setngeraturerßößung ftärler audbeßnen ald fefte Stör»
gcr. Stuedfilber beßnt fieß 3Wifchat 0 uttb 100° gleich»
mäßig nud, unb bcdßnlb ift badfelbc 3ur güllung ber
Sßcrmomctcr Bon fo großem (Bert; fein9ludbefinungd
focfßsient beträgt 0 , o o o t 8 . Sie anbern glüffigleitat
bagegen beßnett fieß bei ßößern Sattgcrnturen ftärler
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aug als bei niebrigen. SBaffer zießt ftdß bei bev ©r=
Wärmung Don 0 auf 4° zufammen, beßnt fid) aber bet
weiterer Erwärmung aug; eine SBaffermenge nimmt
alfo bei 4° einen tleinem Saunt ein all bei jeber an»
bern Xentperatur: bag SBaffer b at bei 4° feine
g rößte S iebte, eg ift bei biefer Xentperatur fpezi»
fifd) feßwerer ats bei jeber anbern. 1 Sit. ober 1000 ccm
SBaffer oon 4° bebnt ftcb aus beim Erwärmen

b gefcßloffen ift, ben Ballon A Doit ben Sümpfen fie»
benben SBafferS umfpüten; bie Suft im Snnem beßnt
fid) aug unb briidt bag Oncdfilber int türjern Scßentel ßerab, im langem ßinauf; bureß Slblaffeit Doit
Ouedfilber ntittclg beg IpaßneS c bringt man eg aber
leießt baßin, baß bag Ouedfi Iber Wieber in beiben Scßettteln gleicßßocß unb fonaeß bie eingefcßloffene Suft wie
oorßin unter bent S ru d ber Sltmofpßäre fteßt. Steßt
auf 8° 16» 30« 60» 100»
bag Ouedfilber jeßt im füttern Scßentel bei d, fo ßat
um 0,i 1
4
17 49 ÄufcifZentimeter;
fid) bie Suft bei ©rwärmung Doit 0 auf 100° um ben
beim ©rfalten auf Ou bef)nt e3 fid) ebenfalls au3 um ZWifcßeit a unb d enthaltenen Staunt auggebeßnt, ben
o,i ccm, unb beim ErftarrenzuEig finbet eine ptößließe man nachträglich ermittelt, iitbent man Ouedfilber
Sl. ftatt um 90 ccm, l'o baß bas ©iS (fpez. ©ein. 0,9) felbft Dmt a big d nugfließen läßt unb wägt. SJtan finbet fo,
auf todjenbem SBaffer febioimmt. Siefe ©igenfeßaft baß eine Suftmenge Don 1000 ccm fid) bei ber Er»
beg SBafferg ift Don allergrößter Bebeutung für baS Wärmung Don 0 auf 100u unt 367 ccm oberum lU0/273
Verhalten tiefer ©ewäffer im SBinter, bie am ©runbe beg anfänglichen iHauminßaltS augbeßnt. gür alle
ftetS eine Xentperatur oon 4" beßalten unb, weil bas anbern ©afe finbet man biefelbe Sl.; nimmt man ba»
tattere SBaffer fpe^ififett leichter ift, juerft an ber Ober» ßer an, baß bie Sl. ber ©afe eine gleicßförntige fei
ftäcbe gefrieren. Sie St. ber glüffigteiten DoHjiebt fid) (eine Slnnaßme, Welche bureß bie nteeßanifeße SBämic»
ebenfalls mit großer ©etoalt; ein mit gliiffigfeit ge» tßeorie gereeßtfertigt wirb), fo ergibt fid) ißr SluSbeß»
fülltet ©efäß tann burd) bie St. berfelben beim ©rwür» nunggfoefßjient gleicß ‘/«n ober genauer gleicß O,oo3«7,
men gefbrengt toerben. ©efrierenbeg SBaffer fbrengt unb wir gelangen ju bent ®aß»Suffacfcßen®e=
feß: Sille ©afe beßneit fteß bei ber ©rwärmung gleicß»
felbft biefmanbige S3omben.
SUuSbeßmtitg flttSforntiner iiörO cr.
ftart aug unb zwar für jebeit ®rab um V273 ißres
Stodj beträcßtlidjer als bie St. ber glüffigteiten ift Stauminßaltg bei 0°. Siefeg ©efeß im Scrcitt mit bent
biejenige ber ©afe. Xauci)t man bie SRiinbung eineg SJtariottefcßen ©efeß, welcßcg augfagt, baß bei
©fagtölbcbeng unter SBaffer, fo haß bie Suft im 3n= gteicßbleibenbcr Xentperatur ber S ru d einer ®aS»
nern burd) bag SBaffer abgefberrt ift, fo genügt bie menge im umgefeßrtenSSerßältnig ißreg Stauminßaltg
Erwärmung beg Hötb = fteßt, beleßrt ung über bie Begießungen, welcße jwi»
djeng mit ber iaanb, bie feßen Xentperatur, S ru d ttnb Stauminßalt einer ®ab
eingefcßloffene Suft fo menge befteßen. Sttgbefonbere leßrt eg ung noeß, baß,
augpbejhnen, baß ein wenn ein ©ag bei unDeränbertem Sinuminßalt er
Seit berfelben in SBlafen Wärmt wirb, fein S rud für jeben ©rab ©rwärmung
aug ber SRüttbttng ent» um V 2 7 3 beg Srudeg bei 0° zunimmt. Ser Slugbeß
weießt. Bei ber ÜDteffung nunggtoeffijient ber ©afe ift zugleich ißr ©pan»
ber Sl. ber ©afe muß matt n u n g g to e ffijie n t, inbem er bei gleitßbleibenbeut
berüdfid)tigeit, baß ber Stauminßalt ben für jeben SSärntegrab ftattfinbenben
Stauminßalt eineg ®a» ^urnaeßg beg Srudeg ober ber Spannung angibt.
feg nießt bloß Don feiner Über Sl. burd) 3 ttg f. giafttjität.
'llugbcßnunggfoeffilicH t, f. Stubbclmimg.
Xemberatur abßängt,
fonbem au dt Don betn
Slugbcbttuttgglcbrc, Berallgeuieinemng ber
S ru d , lueldteitt eg aug* Staumleßre bttrd).V).®raßmantt auf beiiebiguictSiiueitgefeßt ift, unb muß ba= fionett (f.b.), »bie Don allen räuutlidjen Slnfcßauungett
i)er bie SKeffung beg ur» aelöfte, rein matßcmatifcßeSBiiienfcßaft, beren fpe^ielle
fprünglicßen u.beg burd) Slnwenbungauf ben Staunt bie Staumleßre ift«. Sgl.
Sl. Dergrößerten Staunt © raß n tan n , SieSl.Donl844 (2.S(uf[.,Seip;. 1878);
inljaltg bei bettt gleichen ©cßleget, Sßftent ber iRaumleßre naeß ben Sein
S rud Domeßmctt. ¡gier» äipien ber ©raßtttnnnfcßen St. (baf. 1872—75,2 Xie.).
Zit bient bie Borricßtung
ttlngbrurt, überßaupt bie mtwilltürlid)e ober will
¥
3rig.3. ©in Heiner ©lag» türlitße äußere Sarftcllung eineg feelifdjen 3uftanbeg,
fiufttijermometer. ballott A fteßt burd) eine fei eg einer einzelnen Sorftcllung, eineg ©efiißlg, eines
enge ©lagroßre B mit Serlnitgcng ober ber ©ctnütgDerfaffung int ganzen.
beut fördern ©cßentel C eineg loeitem zweifeßenteli» Stur baburdj, baß bag Seelenleben mit ben rein pßßfi
gen ©lasroßrg C D (ÜKanometer) in Bcrbinbung, in feßen Sebcngborgängen in einem natürtießen 3ufattt
ioelcßcS Ouedfilber burd) beit offenen Sdjenfel D ein» ntenßang fteßt unb. Wie eg felbft Dott ben leßtem beein»
gegoffen, burd) ben ¡gaßtt c abgelaffeit unb baburd) flußt wirb, auf biefelbcn eine Stiidwirtung augübt ttttb
auf einen beliebigen Staub gebrad)t Werben tann; im fo jum Sl. gelangt, tonnen Wir überßaupt Don fee»
fürzernScßentet ift oben eine SJtarte a angebracht. SJtan lifcßen Sorgängen in Siefen außer ung felbft SemttniS
umgibt nun ben mit troefner Suft gefüllten 'Ballott A, betommen. Sen Slnßnltcpuntt für bie Seutung bev
beffen Stauminßalt famt betitjenigeit ber ©lagroßre B beobachteten äußern ©rfcheinungen bieten ung babei
big jur SJtarte a genau ermittelt ift, mit fcßntelzenbem bie an ung felbft gemachten ©rfaßrungen, boeß Der»
©iS ober ©cßnee unb bewirft, wäßrenb berfelbe bureß läuft ber ganze ßier in Siebe fteßenbe ©rtenntnigprojeß
ben imßn b noeß mit ber äußern Suft in Berbinbung junteift fo rafcß unb ift ung fo metßanifcß geworben,
bleibt, baß bag Ouedfilber im fürjern ©cßentel an ber baß Wir ung faft taunt noeß beg Unterfcßiebeg zwifeßett
SJtarte a unb im langem gleicßßodj fteßt; bie Suft im bent äußern 3«<ße3 unb bent innent 3uftanbe, beit
Bolton übt algbann benjelbcn S ru d aug wie bie äußere, eg bezeichnet, bewußt werben unb ©cbanfeit uttböe
wetd) leßtercr burd) ben gleichzeitigen Barometcrftmtb füßle anbern im ©cfitßt »abjulefen« glauben. Sies
angegeben wirb. Stutt läßt man, ttatßbeiit ber ,t>aßn »Sefctt« Wirb aber naturgemäß um fo uttfidjerer, je
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ferner mtg bag SSefen ftcf)t, unt Wclcheg eg ftcE) babei
iianbelt, berat bann oertaffen ung bie gewohnten, »ont
eignen geh entnommenen 31nalogien mehr unb mehr;
bafter bie ©djwierigfeit, bag äußere ©ebaren ber Stere
richtig pfßcbologifch zu beuten. Sie SJiadEjt ber @c»
itiotjnbeü, welche mtg zwingt, bei BSahntehntung eineg
ihränenftromeg fofort an ben^uftanb beg ©chmerzeg,
bei Saf)rnet)mung einer geballten gauft an ben Slffeft
begffomeg P benfen, ift fo groß, baß erft fetjr aEntäh»
lid)bie (Sinjtcbt fiel) entwidelt hat, baß biefe 3ufatnnten»
bangeeiner Erflärung bebürfett, ba eg bod) feinegwegg
¡eliftoerftänblidj ift, Warum gerabe ber ©cßnterz bie
Sefretion ber Sfjränen Deranlaßt tc. Sie Bhhfwgno»
mit (f. b.) fueßt biefe 3lufg«bc p löfen. Sag widftigfte
Utittel beg 3lugbrudeg ftnb bie Saute unb Sorte ber
Sprache, burd) Welche ber SJtcnfcf) feine BorfteEungcn
Willfürtid) p äußern Bcntiag. SerEinflußbegSSil»
len§ift inbeg nicht auf biefe befonbere 3lrt beg3Iugbrudeg
befd^räntt; berat eg gelingt burdt Übung, fowoßl bie
äußere Befunbmtg beg feelifeben .Quftanbeg in Dielen
gälten ,p oerbinbern (©elbftbeherrfd)ung) alg audj
bie äußern Seiten eineg ©efülflg ober eineg 3lffeftg
miEfürlid) berDorprufcn, ohne baß man in bemfelben
fidf befinbet (Berftettung, SJtimif). Sabei tritt jebodt
ber urfprüngljd)e naturgefeßlicße gufammenhang beg
/Innern unb Siußcrn in ber merfwürbigen Shatfacße
raieber p Sage, baß matt fidt in einigen gälten in
einen beftimmten Scclenpftanb (z. B. in 3°nt) ba»
burcbpDerfeßenDcrmag, bafj man bie äußern Begleit»
eritbeinungen bcgfelben wiEfürlicß berDorruft. Sgl.
iemütg&etteguitg. — g n ber S u n ft bient ber 31. p r
¡Bezeichnung beg ben ©mit mobl heraugarbeitenben
Sortragg; fo wirb ein SUfufifftiicf, eine Siebe ober ein
Schießt mit 31. Dorgctragen. — ijn ber SJtathema»
ti! ift 31. lebe Berbiitbung matbematifiber Sieben.
3ludbiinftnng, bie3IügfcbeibungDon gagförntigen
Stoffen aug feften S’örperit, Weld)C feiner anbern alg
ber natürlichen (nicht fünftlid) erhöhten) äßärnte aug»
gefeßt finb. 3n berBhhfiologic unb täKcbijin bie 3lug»
fbeibung Don äSaffcrbampf, Sboßlenfäure unb anbertt
öantpf» ober gagförntigen Subftanjen burch bie ipaut
(Berfpiration, igautatmung). Ser eigentümliche ®e»
rucb ber 31. rührt Wohl nteift Don fetten ©äuren unb
flüchtigen amntoniafalifchcn^erfcßmtggprobuttcn ßer©rhöht Wirb bie 31. burd) Srodenheit unb Bewegung
ber Suft, hohe Semperatur, 3lnftrengung, Erregung,
reihlid)cn ©enuß Don ©ctränfett tc. 31ud) bie D uali:
tat unb Quantität ber ricdienbeit ©uöftanjen wirb
burd) mancherlei ftörpcr;uftnnbe, große 3Inftrcngung,
ftranfßeit, Erregungen, in hohem ©rabc beeinflußt.
Über bie 31. ber Suttgc f. Atmung.
ülugcittanberfcijung, bie Siegelung Don pifeben
mehreren Berfoiten bcftehenbcit Sied)t«Derhältniffen, in»
folge beren bie einzelnen aug einer ©entemfantfeit aug»
fcheibenober überhäufet für ihre3lnfprüd)e abgefunben
werben. ©0 fpridht man Don einer 31. zwifeßen bent
Schulbner unb feinen Gläubigern, bann Don einer 31.
unter ben Btiterben. Santi nennt man 31. bie bei ber
iluflöfung Don ©enteinfchaftgoerhältniffen erfolgenbc
'Aufteilung beg gemcinfcbaftticbcn Berntögcng fowic
bie ©cmcmheitgteilungcn. 3118 31 u g c i tt a n b e r»
i e ß u n g g f a di e tt bezeichnet man bie 3lngelegen»
hcttenbcrinnemSnnbcgtulturunbBobenocrbeiferung,
bei welchen eine SDtitwirtung ber öffentlichen S3chörbcit
eintritt. S aju gehören bie 3lblöfung ber ©runblaften,
bie ©emeinheitgteilungen, bie ¿ufatnmettlegratg ber
öruitbftüde, bie Siegulicruttg ber gutgherrlidt»bnuer»
liehen Eigentuutguer haltitiffe, bie Siegelung oon®runb»
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gcrcditigfcitcu unb bie 33ilbung oott ©enoffenfehaften
unb Berbänben im gntereffe ber Sanbegfultur. gilt
Bearbeitung berfelbcn finb in einigen Sänbern eigne
3lugcinanberfeßunggbeßörben befteEt. Sßgl. Stblöfung.
'lludfall, bag gänzliche ober teilweife ltnficfriebigt=
bleiben oott Sonfurgforberungen bei einem Sonfurg.
Solche gorberungen fönnen bann, faEg nicht etwa ein
3wanggDergleid) (f. b.) in SJtittc liegt,nach bcenbigtem
.Uonfurs gegen ben wicbcr 51t Vermögen gelangten
Schulbner Dcrfolgt werben. 3lbfonberunggberc<htigte
©laubiger fönncti ben 31., welchen fie bei ber abgefon»
berten Befricbigung erlitten, alg gewöhnliche Sottfurggläubiger geltenb machen (f. Sibfonberung im Äon»
fürs); beutfd)e Sonfurgorbnung, § 57,141,197, 201.
S lu ä f a ll , bag £>erau§bred)cit einer Sruhftcumaffc
aug einer ©teUuitg, namentlid) aber CffettfiDuntcr
nehmungen ber Sefaßung einer belagerten geftung, unt
ben Belagerer an ber Sachführung beg 3lttgriffg ju
hinbem, Sebeng» unb Hilfsmittel einzutreiben, fid)
Somntunifationen offettfuhaltcn tc. ©eitbettt überaü
große Sagerfeftungcn mit weit Dorgefchobcneut gort»
gürtel gebaut finb, in welche ganze 3lrttteen fich zurüd»
Ziehen fönnen, werben bie 3lugfäEe eine fteigenbe Be»
beutung erlangen, Wie bieg fdbon 1870/71 bei 3Jieß
unb Sfkoig f'd) geigte; Dgl. geftungefrieg tc. — 3nt
S re rz ic rre g le m e n t ber SabaEerie ift 31. ber in
fcßneEfter ©angart betoirfte Übergang cineg Seileg ber
SrupDc aus ber gefchloffenen zur zerftreuten Crbttung
behufg Berfolguttg beg geinbeg ober bgl.
3tt ber
gechtfunft ift 31. (passe) bag fchneEe Borfeßett beg
rechten gttßes unb ber baittit Dcrbunbettc 3lngriff beg
©egnerg burd) ©tofj ober Hieb, beim !piebfed)ten auch
B 0 r t r i 11 genannt. Beim Stoßfechten muß bag 3luf=
treten mit bent gufj hörbar fein, beim Hiebfechten ba»
gegen gefchieht eg leife unb fo, baß mährenb beglpiebeg
bag rechte ftitie gebogen unb ber guß in geraber Stich
tung nad) betn ©egner gefeßt Wirb. 3e fdfneEer ber
31., namentlich beim ©tof? ift, befto fidjerer ber Erfolg,
Wenn gleichzeitig bie SBaffe gut geführt wirb.
S luS fallbattericn, gelbbattcrien, welche in ge»
ftitttgen formiert Werben, um bei 3lugfäEen ber Be»
faßung mitzuwirfen. ign ber ruffifdten 3lrmee finb bie
31. in aEen großem geftungen bereits im grieben in
ber erforberlicßen 3lnzahl Dorhanben.
SluSfoU tßor, in altern geftungen, befonbers in
EitabeEen, ein ing greie füßrenbeg Sfjor, bag in ber
Siegel nur zum 3ütgfaE ober zur Berbinbung mit ben
3lttfienwerfen geöffnet wirb, ynt bebedteu 3Beg ift ber
cntffircihenbe 31uggang (sortie) mit einem Baliffabcn
tßor ober ©atter (3 lu g fa ü g a tte r) gcidüoffen. gn
ben neuern geftungen bienen bie griebengfonttnuni»
fationen ober ijEotemen alg 3lugfaEtf)ore (tgl. ätusgang).
B uS fertiguttg, bie Don einer 31nttgperfon ober
BehörbeinDorfchriftgmäßigerober üblicher gorm aug»
gefteEte Urfunbe, namentlich bie Sieinidirift einer fol»
d)cn im ©egenfaß zum Äonzept. Bon befonberer Be»
beutung ift im mobemen Brozeßberfahren bie Doll»
ftre d b arc 31., worunter man bie 31. Don Urteilen,
Entfdßeibungen, Bergleichgoerhanblungen unb ©chulb»
ttrfunben oerfteht, welcher ant Schluß bon ber bazu
befugten 3lmtgperfon bie B o tlffre d u n g g fta u fe l
(f. SwanggDoIIftrecfung) beigefügt ift.
'JluSflnntntcn, ein ©eweßr ober ©efdniß nur mit
einer BulDerlabuttg abfeuem, um bag gntterc beg
Siohres zu erwärmen, bei gezogenen Stohren mit Blei»
führung auch Blcirüdftänbe zu entfernen.
'KuSflufigcfrfiiuittbigfcit, bie ©efebwinbigfeit,
mit Welcher ein flttffiger ober gagföratiger Störper aug
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cinerÖffnung beS tf)rt entßaltenben ©efäßeS auSftrömt.
S a roäßrenb beä 9lu8ftrönten3 eines beftimmten glüf»
figteitSguantumS ftetS eine gleichgroße glüffigtcits»
menge Bon ber Dbcrfläcfje bis gum Siineau ber Öff»
nung ßerabftnien muß, fo ift bie 91. gleich ber ©e»
fcßroinbigteit, roelcße ein Sörper erlangen mürbe, menn
er Born glüffigfeitSfpiegel bis gut 9luSflußöffnung frei
herabfiele ( S o r ric e llis £eßrfaß). ©egeicßnet man
baßer mit v bie 91., mit h bie Bertitale Siefe ber Öff»
nung unter ber glüffigteitäoberfläcße (Srudßößc) unb
mit g bie ©efcßleunigung ber Scßrocre (g= 9m , 8i), fo
ift v = ^ ^ 8 ^ Sie 91. hängt bemnad) nur Bon ber
Srudßöße, nidht aber Bon ber Sfatur ber glüffigteit
ab, fo baß g .58. bei gleicher Srudßöße SSaffcr unb
Ouedfilber gleicfifdgitell auSfließen. S a ber S ru d in
einer glüffigteit nach allen SRidßtungen hin gteicßftart
mirtt, fo ift es für bie 91. gleichgültig, ob fich bie Öff»
nung im Sieben ober in einer Seitentnanb beS ©e»
fäßeS befinbet, ob ber auSfließeitbe Straßl nach ab»
roärtS, nach feitroärtS ober nach aufwärts (Spring»
brunnen) gerichtet ift. ¡patte ber auSfließenbe Strahl
eine cßlinbrifcße ©eftalt, fo tonnte man baS pro Se»
tunbe auggefloffene glüffigteitSBolumen leicht bered)»
nen, inbem man bie 91. mit bem gläcßeninßalt ber
Öffnung multipligiert. Ser Straßl ift jeboeß nicht cß»
linbrifd), fonbern er jieht fieß gufammen, fo baß fern
’uuerfchnitt in geringer ©ntfernung Bon ber Öffnung
nur nod) 0,62 Bon bentfenigen ber Öffnung beträgt.
Unt bie roirtlicße 9lusflußmenge gu erhalten, muß mau
baßer bie oben berechnete fogen. »tßeoretifcße 9luSfluß=
menge« noch mit 0,62 multiplizieren. Siefc gufaut»
mengießung bes Strahles rührt hnuptfädUici) banon
her, baß bie glüffigteitsteilcßen im gnnem bcS ®e»
fäßeS Bon allen Seiten her ionoergierenb naih ber
Öffnung ftrömen unb baßer an ben fRänbent ber 9luS»
flußöffnung mit einer feitfid) gerichteten ©efeßroinbigfeit nnfommen. 9llXcg ©isßcrige gilt nur für Öffnun»
gen in biinner ©efäßmattb. Surcß turge cßlinbrifcße
ober nach außen fonifch ermciterte ©nfaßrößren toirb,
menn bie glüffigteit an ben Sßänben ber Dibßrc abßä»
riert unb biefelbe gang augfültt, bie Ausflußmenge
oermeßrt, bie 91. bagegen nermmbert. Öffnungen in
biefer Banb mirfen mic 9lnfaßrößrcn. gür bie 91. ber
© afe gilt cbenfnESbngSorriceEifcße©efcß, faES man
unter ber Srudßöße h bie ¡pößc einer ©aSfäule Bon
ber Siebte bcS auSftrbmenben ©afcS oerfteßt. ©egeid)»
net man mit h' ben manometrifch atStpöße einer Gmcd»
filberfäule gemeffenen Überbritd beS eingcfcßloffenen
©afcS, mit s' baS fpegififeße ©croicßt beS ÖuedfitberS,
mit s baSfenige beS ©afcS (beibc auf SBaffcr als ©in»
ßeit bejogen), fo Berßält fieß bie Srudßöße h, roelcße in
©ecßmutggu bringen ift, gu ber Öucdfilberfoute h' mic
s' gu s; eS ift alfo h = - ~ unb v = \ f ~ Kh- - , roor»
aus baS Bon ©raßant aufgefteEtc ©efeß fid) ergibt,
baß bie 9luSflußgef(ßminbig£eiten berfeßiebener ©afe
bei gleichem S rud ben Buabratrourgctn aus ißren
ipegififcßcn©eroicßtenumgcfcßrt proportional finb. S a
g. ©.©niferftoffgag 16mal meniger bießt ift als Sauer»
ftoffgaS, fo ftrbmt jenes unter gleichem S ru d 4mal
fcßneEcr aus als bicfeS. ©unfen ßat hierauf eine 9Jie»
tßobe gur ©eftimmung ber fpegififeßen ©emießte ber
©afe gegriinbet.
'llusflußthcrntometcr, f. Thermometer.
SMuSfrietetpgerftörungberSBmterfaateniufcßnee»
lofctu ©Sinter bureß bie mit bent ©efricren unb 9luf»
tauen nerbunbene abmecßfelnbe 9lusbcßmmg unb gu»
fammcngießung bes SobenS, roobureß bie ©flangen-

rourgeht abgeriffen, bie ©flangen gehoben unb jum
9lbmel£en gebracht merben. ©egcnmittel finb: 9l6mal
gen beSSSobcnS, fcid)teS Unterbringen ber Samen, trat
bie ©Übung ber tonenrourgelngu befcßleunigen. Tritt
bei ftarfem Scßnee turge geit Saumetter ein, unb folgt
bemfclben roicbergroft, fo entfteßt ©latteiS, unb trenn
bicfeS auf ben gelbem lange anbauert, fo roirb bat
©flanschen bie Suft entgogen, rooburd) fie ein gelbes,
tränftießeg 9luSfeßcn betommen unb nießt feiten ab
fterben. Wan muß baßer baS ©latteiS mittels eifentcr
©gaen leidü aufreißen.
'ilndfugen (S erb än b eltt), bei giegelroßbauteit
bicauSgcfraßtengugcnmitfrifcßem, oft buntel gefärb
tem Worte! ober gement auSftreicßen. pierju bient
bie fcßntale g u g te lle (gug*, Streicßeifen).
S tudfußr (© rp o rt), bie nacßüinutu, ©eroießtober
SBert bemeffene Warenmenge, mcldte ein 2anb an ein
anbreS abfept. Sie 91. roirb babureß ermöglicht, baß
baS ejportierenbe Sanb, bureß 92atur ober Eultut
entroidelung begünftigt, bie SBare biEiger hcrjuitellett
nermag als bagjenige, melcßeS biefelbe empfängt, ober
aueß nur babureß ßerBorgemfen, baß bie 91. alb
©egenmert gegen bie nötige ©infuhr bient, gm großen
©äugen ift bie ©infußr an ©robuften bureß bie 91. gu
beden. ©rfeßmeruttgen ber ©infußr lönnen bcStialb
Icießt fDfinbemngen ber 91. gut golge haben. 9lÉer
bingS ift bieS feine Siotmenbigteit, ba bie Berringerte
gaßlunggfäßigteit beS 9luSlanbeS aud) einem brüten
2atibe gegenüber fid) gettenb ntaeßen fann. íeiftungbfäßigleit unb fparfamer Sinn eines ©olteS tönnett
barunt aueß längere geit ßinburtß bie 91. Bon 'Baren
auf ßößerat Stanbe erßalten als bie ©infußr, inbem
ber llnterfcßieb bureß ©mfußr Bon ©belmetaE unb
©rroerb Bon Seßulbtitcln beglichen roirb. Später tann
fieß baS ©erßältnis umteßren, inbem bie ginSgaßlunti
bureß ©mfußr Bon 'Baren auSgeglidben roirb. Sem
©ebanten, bureß 'ilicßrausfuht bie Ä'apitaltraft bes
gnlanbeS 3u ftärten, entfprangen bie nerfeßiebetten
ßanbclSpolitifcßcn Dfaßnaßmen bcS SRertantilfßftems
(f. b.), tuclcßc teils bie 91. gu heben, teils fie gu ntinbem
beftimmt roarett. ©on benfelben untepeßeiben fieß bie
heutigen ©eftrebungen toefentlicß babureß, baßfiemeßr
inbirett mirten, inbem fie auf bie ÜRittel gerichtet finb,
melcße bie 91. eratöglidjen unb bauernb fießent.
g u r H ebung unb g ö rb e ru n g ber 91. bienen bie
9 lu S fu ß rp räm ien (frang. primes d’exportation,
engl, bounties), rocltße friißer nneß Elfaßgabe ber 91.
inSbef. Bon fertigen ©robuften ber gnbuftrie gemährt
mürben. SoIcße©rämien tonnten aEerbingS für einen
befottbern gnbuftriegweig feßr giinftig mirten unb als
Boriibergeßenb angcroanbteS ifteigmtttcl aueß Bottsmirtfcßaftlicß gute Sienfte leiften. ©teift jeboeß mir!
ten fie als einfeitige ©egünftigungen auf Sloftctt anberer Streife ber ©eoölteruttg, oft felbft gu gunften bes
9luSIanbeS, roelcßem fie einen biEigem ©cgug ermög
lichten. ©Säßrcnb ber ©iertantilismuS foltße ©rämien nur ber gnbuftrie gugeftanb, rourbett fie in ©nglaitb 1688—1806 aud) ber ¿anbroirtfeßnft bei 91. Bon
Beigen gemährt, menn beffen ©reis unter eine bc
ftimmte tpöße ßerabgefunten mar. ipeute befteßen ber
artige ©räntieit noch in grantreieß atSSrmunterungsmittel ber großen Seefifcßerei für Bon frangöfifcßeit
gifdgern gefangene Stodfifße, mcld)e birett oon 9fcu
fttnblanb ober Bon frangöfifcßeit Spegialeittrepots ausgefüßrt merben (Bgl. SepiS, Sie frangöfifeßen 9lubfußrprämiett, ©onn 1870). ©benfo merben offene
© räm ien in einigen Sänbern bei ber 91. nottguder
gemäßrt, fo in Öfterreiß unb für eine ÜbergangSgeit
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»on 5 3agten in Oeutfcglanb (Bgl. 3«tfcrftEucr). 3 U' fich in ber Sßrayis als SfotftanbSmaßrcgel basuorüber«
unterjcgeibcn bonbcnielbcnfinbbicnerbedtcn9lu3fuhr= gegenbe SBerbot ber Sl. Bon SebenSmitteln _, Wie benn
Prämien, gu benen leidet bie 9luSfugroergütuiigen ein foIcgeS in Siußlanb ©nbe 1891 erlaffen würbe.
auSarten, b. g. bie bet ber 91. Bon SBaren gemährten 3m übrigen werben in ben heutigen Kulturftaaten,
9lüderftattungen Bon bereits entrichteten innem Stuf* nadjbetn früger in ben iganbelSBerträgen möglich)!
Wanbfieuern (SBonifitationen) ober Bon göEen, auf SBefeitigung ber Sßerbote gingewirft würbe, SluS«
welche bei ber ©infu^r beS im 3nlanb Berebetten SRog« fugrnerbote nur nod) als SluSnagmemaßregel im
ftoffeS ober aud) beS fertigen $robuttS hatten bezahlt KriegSfaEe für Kriegsmaterial erlaffen, um bie eigne
»erben rnüffen (DiüdzoE). 2>urd) bie 9lu3fugrBergü« SBebarfSbeditng ficßerzufteEen, ben geinb zu fegwä«
tung foE bem 3nlänber bie Konturrenz auf frembem egen ober bie SReutralität aufreegt zu ergalten. 3 a
iKartt ennöglid)t »erben; biefelbe »irb aber ju einer igrer SBirtung tommen bent SBerbot goeg bemeffene
WirtEigen 9lu3fugrprämie, wenn fie infolge ntangcl« S luS fugrzölle (SluS gangS jölle) nage, wclcgc
hafter Steuerbemeffung ju hoch auSfäEt (j. SB. bei aueg auS jenem Bielfacß geroorgegangett ftnb. llr«
ber SRogftoffbefteuerung: Sinnahme eines zu geringen fprüngtieg als bequeme OueEe non ©innagmen bc«
'färozentfaßcS nngabritaten, WeldjeauS einer beftiutm« traegtet, Welcge fegeinbar baS SluSlanb fpenbete, unb
ten ÜRenge SRoßftoff auSgebracgt »erben, unb SRüd« beSWegen auch Bon gabritaten ergoben, Werben bie
Bergiitung nach biefem Sage, »ährenb in StBirflicgicit SluSfugrzöEe bem Meriantilfßftem p einem Mittel,
luenigcr SWofjftoffc nötig waren, alfo aud) Weniger bie 3nbuftrie zu fließen unb zu geben. Sie Würben
Steuern befahlt würben), ober Wenn ftatt beS Wirtlich beSgalb in erfter Steige Bon SebenSmitteln unb SRog«
Bereuten ©egenftanbeS ein anbrer, etwa aus geimi« ftoffen ergoben, beren Slrbeit unb 3nbuftrie beburften.
fegen SRogftoffen hengeftellter Slrtifel auSgeführt unb ®em entfprecgenb fpielten bie SluSfugrzöEe in ben
für benfelben bie SRüdoergütung entrieglet Wirb. ®ie goEtarifen eine Wichtige SRoEe, unb eS gatte fieg aud)
legiere gorm ber SBrämiiermtg tritt bann leicht ein, eine größere gagl berfelben bis in bie neuere geit gilt«
wenn, Wie heute nod) bei ©ifen in granfreid), tein ein ergalten. ®ie©rtenntnis, baß biefegöEe meiftnom
3bentitätSitacgWci3, b. h- tein SiacgweiS barüber Ber« 3nlanb getragen Werben, baß fie bie Sfärobuttion ber
langt Wirb, baß für ben auSzufügrenben ©egenftanb, belasteten Slrtttel fdjäbigten unb bie Sonturrenz auf
für welchen bie 9luSfugrnergütung beanfpruegt wirb, frembem ÜRarit erfegwerten, fügrte in Bielen Sänbem,
auch iBirtlidf früher Steuern ober gölte entrichtet befonberS feit Slbfcgluß beS englifeg«franzöfifchcn
Würben. 3n Oeutfcglanb Werben heute SBonififationen §anbelSBertragS (1860), zn igrer BoEftänbigen SBe«
gewährt für SBranntWein (SRüdbergütung ber gu« feitigung. 3 n Seutfcglanb Würbe 1873 ber legte 3tcft,
j’chlagSftcuer), Sßier, Onbat u. OabafSfabrifate unb für ber goE auf SlbfäEe unb auf Sumpen für bie SBapicr«
auS geimifegem ©ctreibe gergefteEte SRüglenfabrifatc. fabritation, aufgegoben. ©benfo beitegen teilte SluS«
Siefe Übclftänbe Werben üermieben, Wenn fteuer« fugrzöEe tttegr in ©nglanb, grantreieg, ben SBereinig«
pflichtige SiBaren unter SteuertontroHe auSgefügrtober ten Staaten ic. Überbleibfel tommen noeg Bor in
zollpflichtige ©egenftänbe unter goEtontroEe einge« Öfterreicg (für Sumpen), eine größere gagl noeg itt
füljrt, in goEnieberlagen gebracht unb non ba wie« Diußlanb, in ber ScgWeiz, befonberS in 3talien auf
ber auSgefügrt Werben. SBeitere Mittel zurgörberung Zaglreicge SanbeSprobutte, Borzüglid) aber in ber
ber 91. ftnb aEe biefenigen, Wcld)e als ©rleicgtcrungen, jtiriei (aEgemein 1 Sßroz. beS SBerteS), in beren gi«
Z- SB. bei ber Ourcgfugr, ober als birette unb inbirette nanzwefen ber SluSgangSzoE eine Wichtige DtoEe fpielt.
ipitfen (Konfularberidjte, Scguß ber geimifegen 3nter« Oer in ber ScgWeiz erhobene aEgetneine SluSgangS«
offen im SluSlanb, Kolonialpolitit ic.) ber gefamten ZoE (0,16 SKt. für 100 kg) gat lebiglicg ben ©garatter
©ütererjeugung unb bem öanbcl bienen. Sieben ber einer ftaüfüfcgen ©ebügr, Wie fie aud) in Oeutfcglanb
SBirtfamteit beS Staates tonnen auch freie prinate SBe« 1879 unb in Öfterreicg 1889 eingefügrt würbe, ©in
itrebungen barauf abzielen, bie 9t. zu geben, Wie ©r« eegter, baS 3alanb niegt befcgWerenber ginanzzoE ift
forfegung non Slbfaggebietcn bureß ©ypebitionen, Sin« ber SluSfugrzoE bann, Wenn er Bon ©egenftänben er«
bagnung unb Untergattung Bon SBcrtebrsbejicgungen goben Wirb, bei beren SBefiß ober ©ryeugung baS 3n=
burd) Sßereine (Bgl. Kolonien), SluSfteEungen, ©yport« lanb eine (inSbef. natürliche) SRonopolfteEung ein«
nimmt, Wie Sßeru bei ©itatto, ßgina bei Ogee, Sraft«
mufterlager, ipanbelSmufeen ¡c.
SBefcßräntungen ber Sl. bilbeten einen Wichtigen lien für SBrafilgolz, ©güe für Salpeter, ©uba bei
SBeftanbteil ber altern ipanbclS« unb 2Mn;politif. Öaoanttatabaf unb megrere Kolonien europäifeger
Sie traten Bielfach als SluSfugrB erbote auf. Sa« Sänber für tropifege ©rzeugniffe.
SHuSfugrganbcl (© p p o rtg an b ei), f. SlttSfngr
men feßon bei ben SRötnern Verbote ber Sl. Bmt ©bei«
metaEen Bor, fo fiitben Wir biefelben ganz regelmäßig unb §anbel.
S lttsfugrutuftcrInger, f. ßyportmuftcrlagcr.
im Mittelalter, fo in ber beutfeßen SJiünjorbnung Bon
S luS fngrprätnic, f. StuSfugr.
1524 unb im SReicgStagSabfcßicb Born 1. Ott. 1571
2 lu ö fu g rta rife , f. eifcnbagntarifc.
(SBerbot bei OobeSftrafe), fpäter meift mit ber S8e=
fegräntung auf gemünztes MetaE, unb jWar, Wie in I SluSfitgtB crgiitung, f. StuSfugr.
SluSfltgrZÖllc, f. StuSfugr unb ¿ötle.
graittreid) noch 1726, unter Slubrogung BonfcgWeren,
felbft SeibeSftrafen, unb in SJkeußen 1766. gwed | Sluogabe ift, im ©egenfaß zur ©innagntc, bie
biefer Verbote War meift, ju Berginbern, baß nach Summe, welcge Weggegeben Wirb, unb um weld)e ftd)
bureg bie SBerwaltmtg felbft bewirtten Münzöerfcßlecg« | ber SßermögenS« ober aueg nur ber Kaffenbeftmtb
terungeit bie fcgwercreu Stüde über bie ©renje ge« minbert. 91. ober .fjaben nennt man aueg in ber
braegt Würben, ferner ergingen auch niegt feiten SBucggaltmtg bierecgteSeitebeSKaffabuchS, auf welcge
Verbote gegen bie Sl. non SebenSmitteln unb Wieg« bicÜluSgnbcn eingetragen Werben.—3m SBtt cgg n n b c l
tigen SRoßftoffen, Bielfacß aus eegt mertantiliftifcgen ift 91. (editio) eine burd) ben S ru d Bernielfältigtc
©rünben, fo in ©nglanb noch bis 1824 gegen bie Sl. Scgrift mit befonberer SRiidficgt auf igre litterarifege
uon SIBoEe, bann non ©etreibe, wenn ber SJJreiS einen unb artiftifege 9lu3ftattung. ®ie Summe aEer z«
beftimmten Sag überflieg. Slm längften behauptete | gleicher geit unb mit gleicher 9luSfiattung gerauS«
aWcperö Ä ono.iiefifon, 5. 2lufl., II.’ 23b.
13
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gegebenen Ejentplnrc luirb ebenfalls 91., richtiger je«
boeß A u flag e (f. b.) genannt. Sie erfte 91. eines
SKanuflriptS (editio prmeeps) ift bet altern SBerten
oft bon großem littcrarifcßcn mtb antiquarifeben 9Sert
tngl Sntunabeln). Unter ben Offtjtnen haben mehrere
befonberS burd) gute 9luSgabett ber alten Klaffifer ftd)
einen blcibcnbcit ¡Rußitt erworben: 9llbinifthe, 3un»
tinifche, Stepßanifcbe, Eüeoirfcße, 93obonifd)e, Sibot»
fci)e, Seubnerßße, 9Seibmannfd)e, Eottafcße u. a. Qe
nad) ber 93crfd)iebcnl)cit ber 9luSftattung ober ber 9lrt
nnb 9Beife ber 93eßanb(ung beSfelben ©egenftanbeS in
Berßßiebener ¡frornt Wirb ^trifdjeu großer rtnb Heiner
91., ¡Bracßt», ¡Solls», SafcßcnattSgabc, illuftriertcr 91.,
Cttao», QuartauSqabc u. bgl. nntcrfd)icben.
Ülndgabeiuu'rfidicntng, f. 9ta6attfparanftalt.
'llndgabcrefcrtiatc (lurjweg and; Di cf erb äte
genannt), bie bis sunt Schluß ber ginansperiobe nid)t
nerwenbeten Summen bon 9luSgaben, welche im
Söubget alb übertragbar erflärt Würben.
SluSgabereftc/i SRcftc.
■Unognitg, bei Schaden ein beut SSerfehr bienen»
ber 91uSßßnitt in ber 93ruftweßr, fo angelegt, baß er
beut feinblichen 9lngc nnb Eingriff mBglidjft entgegen»
gerietet nnb gegen hinbnrdjgebenbc Scßitffe burch
einen baßinterliegcnbcn Duerwalt ober ¡Baliffaben ge»
bedt ift; über ben ©rabett führt eine 93rüdc ober ein
Steg. 93ei geftungeu wirb ber 51t einem Sßor ober
einer ¡potente geßörcnöc 91uSfd)nitt aus bem ©laeiS
91. genannt; er ift gegenSängSbcftreicßungburd)feinb»
lidicS ftencr getrümmt geführt.
'JCuigättgc heißen, im ©egettfaß ju ben Eingätt
gen, im öffentlichen §auSßalt bie ihrer 9$erwenbung
angeführten Summen.
'Jtusgangsccrtififat, f. Gcrtififat.

'ilusgitttgsf afturcitbuti), f. SBudjhaltung.
¡HuSgangöjoU, f. SütSfußr unb gölte.
¡UuSgebiitqc, fobiel wie 9lttenteil (f. b.).
'JlttSgelH’itbcS, ber an bie Erboberfläcße heraus»
tretenbe Seil einer ©efteinSmaffe.
3lu3gelegt heißt ein ¡girfeßgeweiß, beffen Stangen
int 93ogen aufwärts gefcßwmtgen finb.

[Seift.

tJltisgicßnnq bcef .ftciligcn (fteifteö, f. ^eiliger
'ilitcglciih, itt Cfterrcid)» Ungarn ¡öcscidjttung
1) für bie brei ©efeße, wcldjc baS finanzielle ¡Bcrßält»
ttiS ber beiben ¡ReiajSßälften Ö fter reich unb Un=
g a rn (bie beiberfeitigen 9lnteile ju ben getneittfntitcn
VlrtSgaben, bie Verteilung ber StaatSfd)ulb unb bas
3oll= unb ¡jmnbelsbüitöttis) regeln. Ser erfte 91. laut
21. Sej. 1867 auf 10 ¡Jahre 3« ftanbe, Warb nad)
breifährigenmühfanten ¡Berßanblmtgen int ¡Juni 1878
ttttb nad) einjähriger ¡Scri)nnblttng im SKai 1887 wie»
ber auf 10 Jahre erneuert, 3mifcßen Ungarn unb
Kroatien befteßt nod) ein befottberer 91. feit 20. Sept.
1868. 93gl. ¡geifert, ¡Rcoifion beS ungarifeßen 9tuS»
glcicßS (SBictt 1876); 93iberntann, Sie rechtliche
Katar ber öfterreicßifd) =ungarifeßen SKonarcßie (baf.
1877); ¡Jurafößet, ijlerfonal» ttttb ¡Renluitiort mit
einem 9(nßattg über bie rccßtlicße SRatur beS SBerßält»
niffeS jmijcßert Öfterreicß unb Ungarn (93erl. 1878);
2) für bie in bet SBicncr 9(uSgleid)Stonferens »out
4. 9. Satt. 1890 unter ¡JnterBeittion beS SKinifte»
riutnS Saaffe ^wifdjen 93ertrnuen§ntämiern ber S eu t »
feßen unb Sfcßedjen getroffenen Vereinbarungen,
lucldje auf eine abminiftratioe 3 wciteilung ¡Böhmens
unb auf bie Söegren()ung ber beiben Sprachgebiete jum
3wed ber ¡gerftellung beS nationalen griebenS in
93ößmen (f. b.) abjielen. Vgl. SK. SKcitgcr, Ser
bößmißhe 91. (Stuttg. 1891).

¡Hnsglcirßcn, eine Scßulb ober einen ¡RecßnungS»
reft berichtigen.

'Husgleiihungolmuc', f. Clearing-house.
'itusqlcirßiinqspflirßt, fooicl wie ¡Pflicht jur
Kottation (f. b.).

¡HnbglcirßnnqSrcrßnnng, bie Ermittelung bet
Waßrfcßcinlicbiten ¡Berte Bon ©roßen, Weldtc burch
unb aus 93eobad)tungcit beftimtut würben. SKifit man
3. 93. bie brei SBintei eines ebenen Srcicds birett, fo
crßalt matt eine Summe, bie nicht genau 180" beträgt;
man finbet bann bie maßrfcßcinliibitcn 9Berte ber brei
SBinfel, inbettt man ben Unterfcßieb ber gefunbenen
¡Berte Bon 180° auf olle brei gleichmäßig Berteilt. ¡Jttt
allgemeinen erfolgt bie 9luSgIeicßung ber Veobadt
tungSfeßler ttad) ber non iiegcitbrc unb ©miß erfutt
benen fogen. SKetßobc ber ilein ften ¡Quabratc
(f. ¡¡Bafjrfcbeinlidjfett). Vgl. © c rlin g , Sie 9IuSglei»
cßungSrecßnungcn ber praltifdjen ©eometrie (¡damit.
1843); S ic n g c r, 9lttSglcicßuitg her Veobad)tungsfeßler (93raunfcßw. 1857); § e lm e rt, Sie 91. (fieipp
1872); Soglcr.Erunbjügc ber9l.(93raunfcßm.1883);
E3uber,Sheoriebcr93eobad)tungSfehler(Seip3.1891).
9IncgIcicßungüfteuertt (91 tt S g I e i d) tt n g Sab
gaben), f. ÜbergangSfteuern.
„ SUubglüßctt, bas Erläßen Bon Körpern beßttfs
9inberung ihrer phpfifnlifcßen 93efcßnffenhcit ober 311t'
9luStreibung gewiffer 93eftanbteile. Sie SKetallc, mit
9luSnnl)ine ber gnti3 weießen (©olb, ginn, 931ei), Wer
ben burd) falteS Scßtniebcn, 9Bal3en ober 9luS3ießcn
3U Sraßt ßart unb fpröbc, burd) 91. aber Wieber Weid)
unb beßnbar, fo baß fie weiter bearbeitet werben
föitnett. 91ucß 3ur ^räguttg werben bie SKetaüe burd)
91. norbereitct, weil fie bann leichter Einbrüde an»
neßmen. Samit beim 91. baS SKctali nitßt ofßbiert
wirb, forgt man burcß Berfcßicbene Sßorricßtungen für
ben 9(bfcßluß ber 2uft. Künftlicß gehärteter Staßl
wirb burcß 91. unb InttgfattteS 9lbtüßlen Weid) gemacht.
SDiandje SKineralien werben auSgcglüßt, um fie leichter
pulnerifierbar 3U ntaeßen (3.93. Ouar 3 für bie Sßon»
warenfabrifation). 9litd) baS 91brauchen ber mit
9lmalgauten Bcrgolbeten ttttb Berfilberten©egenftänbe
3ur Entfernung beS QuedfilberS unb baS Kalcinieren
ber Spottafcße 3ur ^erftörung organifeßer 93erunreitti»
gttngen gehört ßierßer, Wäßrenb beim Diöften ber Ersc
Zugleich eine d)cntifcße Sßcränberuttg burd) ben Sauer»
ftoff ber Siuft beabfichtigt Wirb.
SUuctgvabungcn, nrcßöoltigifcßc, werben feit
bettt Enbc beS Porigen SaßrßunbertS fßftcmatifd) tut
ternomtuen, um ttnfrer Kenntnis früherer Kultur
3uftänbe ein SÜRateriat 31t Berfcßaffcn, welches fießerer
rtnb umfangreicher ift, als eS bie lüdenßaftc litterarifcßc
Überlieferung 31t bieten nerntag. 9luf alten Kultur
ftätten, Welcßc niemals gans Berlaffen Worben finb,
wie 3. 93.in 9iout, haben 9luSgrabungen itt benSRuinen
feßon feit bem SKittelalter ftattgefunben. Sie waren
aber einerfeits nur auf bie ©ewinnung Bon 93auntate»
rial gerichtet, anbcrfeitS bloße Schaßgr'äbercien. Künft»
lerifefje 3wede würben in iRottt erft feit bettt 93cgitm
beS 15. 3aßrß. mit ben 9luSgrabungcn oerbunben,
ttaeßbem bie 93egcifterung für baS flaffifcße 9lltertum
©eleßrte unb Künftler gleichmäßig ergriffen ßattc.
SBäßrenb bie erftern Borwiegenb nacßSnicßriften fud)»
ten, war eS ben anbern um plafiifcße Kunftwerie unb
ttnt 93aubentntäler 3_u tßun. Seit bettt ilnfattg beS
16. Saßrß. Würben fcßoit bebeittcttbe Sttnbc gemacht
(unter attbem bießaotoongruppe, 9lpollon uon93el»c»
bere), ttttb ttnt biefe 3eit faßte and) ¡Raffael beit ¡Blatt,
baS alte ¡Ront aus feinen ¡Ruinen Wieber erfteßen 3«
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Innen. Seilt frühzeitiger ©ob pinberte ipn an ber j Kunft gemiffermaßen neu entbeciten unb bie ©rgeb»
AttSfüprmtg biefeS planes, unb fo bedielten bie AuS» niffeiprerForfd)ungeninben»Antiquitiesof Athens«
grabrntgen in 3imn unb ganz Italien einen zufälligen (Sonb. 1762— 1816, 4 S8be.; beutfep, ©arntft. 1830
ittiarafter, bi? ebenfalls ein 3ufnlt 1748 Don neuem — 33, 3 SBbe.) nieberlegten. ©ie Society of Dilet,bie ©ntbedung ber berfpütteten SBefubftätte ißompeji tanti (geftiftet 1734) fepidte zur Fortfeguttg ber gor»
unb Stabiä perbeifüprte, napbettt fpon 1736 AuS» fdjungen ©panbler, SReoett unb fßarS naep ©riepcit»
grabungen in Jperculaneum Dcranftaltet morben mären, lattb unb.Kleinnfien. ©ie »Ionian antiquities« (1769,
iüfit ber Ausgrabung Don P o m p eji beginnt bte erfte bann 1797) unb bie »Unedited antiquities ofAttica«
'-ßeriobe ber Ausgrabungen, toelpe jebop nop nicpt (1817) enthalten bie miffettfcpaftlicpe Ausbeute biefer
ipftematifp betrieben, fonbern nurlangfam mitunter» ©jpebition. 1811 unb 1812 oeranftaltete eine fReipc
Prepungen geförbert mürben. Unter ber franzöfifpett betttfper,bnnifcper ttttb englifeper bJieifcnbcn (D. Stadel
ip e r r f t (1806—15) fattt ein neuer 3ug in bie pont» berg, ¡fjatter, Sindp, SBrönftebt, ©oderett unb Forfter)
pejanifpen Ausgrabungen. Sie mürben aber erft feit Ausgrabungen, toetepen bie ©iebelgruppen beS Atpcne
1861 unter ber Seitung g io re ttiS mit Sorgfalt unb tentpcls auf Ägina unb ber Fries beS ApoHontempelS
llmfiptfo fortgefegt, baß eine Dottftänbige®lof?legung Ztt 'Jßpigalia in Arfabien Derbantt merben. ©ie fratt
ber SRuinen zu ermarten ift. ®ie Ausgrabungen itt äöfifepe Expedition scientitique de la Moree unter»
Aotit unb Stoßen finb feit ben 3citen ber fRenaiffance napm bie erften oberfläplipen Ausgrabungen auf beut
niefit unterbrochen morben, gaben aber erft feit ber SBobett beS alten Clpntpia, mobei einige dßetopen beS
Wrüttbung beS Königreid)S Stnlien eine miffenfpaft» 3euStcmpclS zutage geförbertmttrben. ©in gelcgent
lipe Organifation unb eine 3entraIfteEe in ber So- lidper guttb mar 1822 bie 33enuS Dott 'Bfilo auf ber
jiraintendanza degli scavi e musei del regno er» grieepifepen Snfel biefeS SianteitS. S« Atpen mürben
palten. Sie Organe, in benen bariiber SBeript er» Ausgrabungen bttrep iRofj.Strad, 3iHcr, '-Bötticher u. a.
ftattet mirb, finb bie »Notizie degli scavi di anti- unternommen, ©ine nette'periobe ber Ausgrabungen,
chitiW (fRont, feit 1876) unb, für 9iom allein, baS bie matt erft als bie eigentlich miffettfcpaftlicpe tt. fpftc»
»Bulletino della commissione archeologica muni- titatifcpe bezeichnen barf, beginnt fürbiegriedpifcpcSBclt
cipale (fefet comunale, ebenba, feit 1872). ©ine be» ttttt 1870. S P« erften SRefultatc htüpfen fid) att beit
fonberS grojfe Ausbeute gaben bie Ausgrabungen SRatnen §einricp S cp lien tan n S , ber bie fReipe feiner
in ©trurien, Unteritalicn unb Sizilien an Sßafen», Don ben glänzenbften Sfefultaten begleiteten AuSgra
(Mberfmtben unb arpiteftonifpen ©enfmälem ge» buttgen 1869 auf Stpata begann, batttt mit gröpcrtit
liefert, toobitrp ttiefet nur bie grieepifpe unb röntifpc ©litd 1870 —73 auf betn Sobctt beS alten Jroja,
Multur, fonbern mtd) bie ber italifpeit Urcütmogitcr 1876 in UirpnS unb SRptenä, 1882 micber in Xroja,
iit ein petleS Sipt gefeilt morben ift. ©ie gegenmärtige 1883 in CrcpomenoS, 1884 micber in tCirpttS fortfepte
Organifation, loelipc fip auf zahlreiche Vereine fiiifet, unb 1890 in Xrofa befeplop, überall iRefte einer ur»
ermöglicht bie ©urpfügntitq Don Ausgrabungen über alten Kultur aufbedenb. ©r gab ben Anftojj zu einer
ganj Stätten. Sn neuerer 3 eit finb roichtige Futtbc 3feipe Don Unternehmungen, melcpc eilt petteS Sicht
befonberS in SRom unb Oftia gemacht morben.
über bie griecpifdpe ÜBelt Derbreiteten. 1873 fenbete bie
©ine zmeite ißeriobe ber Ausgrabungen feit ber öfterrcicptfcpe Regierung eine ©jpebition naep S am o»
Ssiieberauffinbttng Pompejis beginnt mit ber fran» tp ra le auS(1879mieberpolt), unb in bentfelben S«pi'
Zöftfpen ©jpebitioit Don 1798 nadj'Ä gppten, bereit begannen bie Ausgrabungen in X a n a g ra , melcpc
©rgebniffe itt ber »Description de l’Egypte« (2.AuSg., eine grofte Anzapl Dott Scrrafotten anS 2id)t brachten.
sfSar. 1820—30,26 S8be.) niebergelegtfinb. ©ine streite ®aS S>ouptintereffe ber grieepifepen 'Ausgrabungen
franjöfifd)c ©jpebitioit folgte 1828 unter ©pampol» fonzentrierte fiep jeboep auf bte böttige SBloplegung ber
lion, bent fid) italicnifpe ©eiehrte unter iRoffcHtni an» iRttincn beS alten D lp n tp ia bttrp bie beutfcpeSReicpS»
fploffen. 9cid)t minber crgcbttiSreidi mar bie preupifpe regierung 1875— 81, mobei ein ungeheures 'JRaterial
©ppebitioit unter ScpfittS (1842 —45), ber baS ägpp» Don Arcpiteftur» unb Sfulpturüberreften bent 'Uobett
tifefee äJhtfeunt itt '-Berlin feine ©ntftehung Derbantt. abgerungen mttrbe. 1876 fattb ein griepifper 'fri
Später nahm bie ägfeptifepe bKegierung bieAitSgrabttn» Dattnann, KarapanoS, bie IRuinen beS alten 3 eltc’
gen fclbft in bie ipattb ttitb betraute mit iprer Seitung peiligtumS unb OrafelorteS (Bobotta auf, ttttb in beut
Aiariettc, mclpcr bie SRefuItate feiner auSgebepntett fclbett 3apr begannen bie granzofen ipre AuSgrabun»
unb erfolgreichen Ausgrabungen int SRufeum Dott gen auf ber Qnfel © e in s, bttrep melcpc ber ganze,
Aulat (Kairo, fegt im 'fäalaft Dott ©ijeh) nicbcrlegte. bettt Apollon geheiligte '-Bczirf mit z«plreicpen heften
daneben ift eine ettglifcfee Q3efeHfd)aft, Egypt explo- Don SBattbenfntälcrn aufgebedt mürbe. ®ie ©riepifpc
ration fund, tgätig, bie unter ber Seitung Don gibt» arpäologifpe ©efettfpaft in Appen rnaept fid) befott»
herb fctric Ausgrabungen Deranftaltcn Iiif;t, bie fiep berg um bie grüttblipe ©rforfpttttg ber AfropoliS bis
auf Attfbcrtitng alter Stabte unb öaubenftnäler er» auf ipre älteften Scpid)ten unb bie Freilegung iprer
neue»
ftrecten. Spre ©rgebniffe, bereu micptigfteS bie ©rfor» Umgebung unb Don ©räberftrafzen oerbient.
fepung ber griepifpen Kolonie fRaufratiS ift, merben fter 3 c>i pni nuiP ®örpfelb, ber erfte Sefretär beS
in ben »Egypt, exploration fund publications« Der» ©eutfpen arpäologifcpen QnftitutS in Atpen, bafelbft
öffentlicpt. Sie bebcittcnbften Funbe ber ttcueftcn 3 eit Ausgrabungen unternommen. 1884 begann bie atpc»
finb bie bei ©geben bttrep SBntgfp entbeciten Königs» nifpe ©efettfepaft Ausgrabungen in © ptbauroS , roo
tnumien (SiantfcS II. u. a.), bie ngpptifpen Porträte unter anheim ber ASflepioStetnpel unb einfTpeater ge
pelleniftifcper 3 eü aus bent Fagünt unb bie ©pon» 1 fttnben mürben. ÜSeitere Ausgrabungen mürben in ¿i»
tafeln Don Seil ei Amarna unb baS Port befinblipe fpon, Korintp, psatraS, ©leufiS (©emetertempel), ©pe»
ben (Kabirenpeiligtitm), CropoS tt. a. D. Dorgenont»
©rab beS Königs AmenoppiS IV.
3)ie Ausgrabungen auf ber Dornepmften Kulturftätte ittcn. 3urAusgrabung beS alten © elppi rourbel891
beS Altertums, üt © rie p e n la n b unb ben griedpi» ber franzöfifepett SRegierttng bie ©etteptitigung erteilt,
fcpcnSnfeltt, begannen 1751 bttrep bie englifpenArpi» ©ie ©rlaubniS zur Aufbedung beS alten S p a r ta
teften Stuart unb Dieuctt, rneiepe ©rtepcitlanb für bie pat 1892 bie amerifattifepe Spule in Atpen erpaltcn.
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95ort großer ¡öebeutung für bie Rermittelung bcr ! binbung gebrad)t werben. Sag ipnuptftüd ift ein Sic-orieittalifd)=afintifdE)ert Sultur nach bem Abenblanb gegbenfmal beg affprifepen Sönigg Afarßabbon (681
finb bie »ott beut norbameritanifcpen Sonful bi Eeg» — 669 B. Ehr.), ber Sprien eroberte (ogl. »Mittet
nota feit 1869 auf E in e r n Beranftalteten Auggra« lungenber orientalifdien Sammlungen ber töniglidjen
Bungen, bereu reiche Ergebniffc in bag SRetropoli» Mufeen zu älerlin«, ©erl. 1893).
innntufeum Bon 9iem f)ori, ¿um tteinem SEeil nad)
3 n ben ©ebieten beg alten A ffp rien unb SJabp»
bent SSritifcpen unb beut berliner 2Jtufeum aefommen Ion ien , ben Euphrat» unb SEigrigtänbern finb bie 31.
finb. SRacpbent ber granjofe Xeyier bie Reipe ber bag SBert Bon granjofen unb Englnnbem gewefen. $cr
Auggrabungen in SI e i n n f i en TRitte ber 30 er Qapre Entbeder ber Ruinen R in io eg ift bergranjofeiBotta
begonnen batte (»Description de l’Asie mineure«, (»Monuments de Ninive«, mit glanbin, ißar. 1846
Aar. 1839 ff., 1863), ri<i)teten bie Engtänber il;r Augen» 1850, 5 Sbe.). S3alb barauf begann ber Englänbct
inert auf bie bortigen griedjifd)en Anfiebelungen unb S a p a rb auf berfelben Stelle feine Auggrabungen,
blieben anf bent ©ebiet ber Auggrabungen bie alleinigen Weldje er big inbie SRittcber 50er3aßrefortfcßte. ghic
Herren Sleinafieng, big mit Sdjliemann (f. b.) eine neue materiellen Dlefultate befigt bag Sritifcpe SRufeum, bic
Aeriobe begann. Eparleg geEowg ntadfte feit 1838 Wiffenfchaftlicpen pat er in ben SBerfen: »Niniveh and
eine Reipe Wichtiger Entbedungen Bon Ipfifcpen $ent» its remains« (Sonb. 1848) unb »Niniveh and Baby
tttälern (unter anbem beg £>arppienmonumentg unb lon« (baf. 1853) niebergelegt. 3hm folgte im ülnfang
beg Rerabenbentmalg non Xantpog), tneldbe ung bie ber 60er 3apre bcr granjofe Slictor sf ilace (»Ninive
EinWirtung ber gried)ifcpen Sunftübung auf peünat» et l’Assyrie«, ißar. 1865ff., 3 iöbe.) unb in ben 70er
liebe Überlieferungen ¿eigen (»An account of disco 3apren ber Englänber ©. S m ith (»Assyrian dis
veries in Lycia«, Sonb. 1841). Stad) ibnt Beratt» coveries«, Sonb. 1875) unb.'pormujb 3laf f am (»Ex
ftaltete SRewton in fp a lita rn a fj unb benaebbarten cavations and discoveries in Assyria«, baf. 1880).
Stabten Auggrabungen, beren§auptergebnig bie Auf» $ic Dluinen Bon S3 abpIon finb burd) Ser ^Sorter,
finbuitg beg SRaufoleumg ift (ngl. Sie to to n , A his Slingworth, Softug, Oppert, SRaffant u. a. unterfud)t
tory of discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Worben, opne baß jebod) bei ber ungepeuem îlugbel)Branchidae, Sonb. 1862;3 - 5 e r g u f fo n , The mau nung ber Sdjuttberge folcpe SRefuItate erhielt Werben
soleum at Halicarnassus, baf. 1862). ®er gielpuntt tonnten Wie in SîiniBe. Um bie Slufbedung unb Er
ber uäd)ften Eypebition loar E p f) c f o ö, luo ¡j. Z. forfepung ber ®enfmäler beg alten ißerfien pabcn
SSoob 1870 ben berühmten Artemigtempel entbeefte, fiep befonberg Ser porter (»Travels in Georgia, Per
jugleid) aud) ben größten Seil ber Stabt bloßlegte sia etc.«, Sonb. 1821ff.),Eofte unb glanbin (»Voyage
(»Discoveries at Ephesos«, Sonb. 1877). 1868 unter» enPerse; Perse ancienne«, $ ar.l8 4 3 — 54, 6 Abc.),
itabm Tullatt int Auftrag ber Society of Dilettanti Xerier(»Description de l’Arménie, delaPerse etc.«,
Auggrabungen ju g r ie n e in Marien, toobei er ben baf. 1852), S3auy (»Niniveh andPersepolis«, Sonb.
Xentpel bcr Athene Aoliag auffanb, nndfbciit er fepon 1851), Sïnwltitfon (»The live great monarchies«,
früpcrbenSBatcbogtempel in Xeog auggegrabenbatte. 4. Ülufl., baf. 1879, 3 S3be.), Stolpe (»Sentmäler Bon
M e biefe llnternebmungen Würben aber, Wag bie ißerfepoiig«, S3erl. 1882) unb bag Epepaar Xteulafop
Reicppaltigteit ber gunbe anbetrifft, in ben Schatten burd) Sluggrabungen in Sufa 1884—86 (»A Suse,
geftettt bttrd) bie Auggrabungen auf bcr Atropolig beg journal des fouilles«, ißcw- 1888) Berbient gemacht.
alten P e rg a m o n , Welcpe ber Ingenieur Sari ipu»
3 n ber Swim werben Bon ber ruffifepen SRegie«
ntattit 1878— 87 im Auftrag ber preußtfeßen Regie» rung fpftentatifepe Sluggrabungen Beranftaltet, Weld)c
rung unternahm, unb beren Ergebniffe in bag SBer= befonberg ©raber mit einer 3Renge non ©eriiten unb
liner SRufeunt gcfomnteit finb. Son gleichem ©lüd Sdjmudfachen (jum Xeil Bon ©olb) geöffnet haben,
begünftigt Waren jWei Bon S e n n b o rf geführte Ey» bie in bag SRufeum ber Eremitage nach ^Petersburg
pebitionen nach berSübfüfte Sptieng (1881 unb 1882), getommen finb. ^Regelmäßige 93ericpte imrüber ent
auf bereit leßterer ein großcg ©rabbentmal in ©föt» palten bic »Comptes rendus de la commission
bafepi, bem alten SErpfa, auggegraben Würbe, beffen impériale archéologique« (ifäetergb., feit 1859). gür
plaftifcper Scpmud nach SSien überführt Worben ift. bie 33aubcnfmälcr ip pönitieng ift eine franjoftfepe
1881 traten aud) bie Ameritaner alg Mitbewerber in Eypcbition unter 3ienan (»Mission eu Phénicie«,
Sleinafien auf. Stuf Soften beg amerifanifchen Qnfti» H3ar. 1864 ff.) non großer S3ebcutung gewefen. An
tutg für Archäologie Würben in A ffog, an ber füb» ber STilfte A o rb a frita g , in poleutaig, Sprenc,
liehen Süfte ber troifepen Sanbfdfaft, Sluggrabungen Xripolig, befonberg in S a rtp a g o , finb bie non
Beranftaltet, Welche bie S31oßIegung unb genaue Er» S eule' begonnenen Sluggrabungen (»Pouilles à Car
forfepung beg alten borifdjen Xempelg auf ber Atro» thage«, 1860) big inbiencuefte^eitfortgefeßtworben.
polig ¿ur golge hatten, 3 n ber tleinafiatifdpen Stabt
■Reben biefen Wuggrabungen in ben ©ebieten bet
ERprina haben biegranjofen ©räber aufgebedt unb £laffifd)en Altertümer pat bie »ÜBiffenfcpaft beg ©pa»
zahlreiche Xerratotten gefunben, welche mit ben tana» teng« auep in atten Sänbem niipt gerupt, Wo römifepe
gräifd)en BerWanbt finb. ÜberSleinaficn hinaug reich» Riebcrlaffungen beftanben paben, fo befonberg in
ten zwei 1882 unb 1883 Bon ber preußifepen Atabemie S p a n ie n (Xarraco = Xarragona), in grantreid)
ber äBiffenfcpaften auggefenbete Eypebitionen nach ber (ÜRaffilia, Sanyap bei Aoitierg), in ber Schweiz unb
alten Sanbfcpaft S ontntagene im nörb fiepen Sprien, in ® eutfd)lanb.
bag leßtere Sanb betrifft, fo
Wobei Sönigggräber unb altfprifdje Monumente ent» finb in erfter Siitie bie iRpcinlanbe ein auggiebigeg
bedt unb erforfeßt Worben finb. 1888 würben Weitere gelb, aug Welchem immer neue gunbe (Xrier, Saat
Auggrabungen in Senbfcpirli in Rorbfprien burd) bürg bei Ipomburg B. b. ip.) an bag Sicpt tonunen.
Jpuntann unb B. Sufchait Beranftaltet, bie, bei ihrer Reuerbingg geptman aud) in Sübbeutfcplanb, nament
gortfeßmtg Bon einem in Serlin gegrünbeten Orient» lid) in S3apem (Augsburg), eifrig ben Spuren ber
tomitee unterftüßt, Sunftbenfmälcr ¿u Sage geförbert Römer nach. 2)ic umfangreidjfte biefer A. erftredt fidi
haben, bie teitg auf Affprien beuten, teilg mit beut im auf bie Hnterfucpung beg römifä)en@renzwalleg(f. Li
Alten SEeftament erwähnten SSolf ber .jbetßiter in Sier» mes), bie 1892 auf Soften beg Xeutfcpen Reidjcg unter

2luägiuf — 2lu8M tation.
Mufftet einer befonber? b n p eingcfe|ten Simc?font»
miffiön »on ®eleferten begonnen Würbe unb »orläufig
fünf Safere lang fortgefefet Werben fott. Über ihre
frgebniffe berichtet ba? »Simc?blatt« ^SEvier 1892 ff.).
Über bie 9lu?grabungen auf flaffifcfeem ©oben bgl. int
allgemeinen S. S. S t a r f , Sfeftematif unb ©efefeichte
ber s?lrct»äotogie ber Sunft (Seipj. 1880).
®ie neuere Qeit hat auch ben 9lu?grabungen farä =
hiftorifeher © egenftänbe allgemeine? gntcreffe
gtgewanbt, unb namentlich burch bie 9lufbedung unb
Itntcrfitchung alter SBofenpIäfee (Bfafelbauten, ¡pöfe»
len ¡c.), ©rüber, Kücfeenabfälle, Befeftigungen, Bionu»
mente unb Blähe gewerblicher SCfeätigfeit ift bie Ur»
gefchichte ber Bienfcbfeeit ungemein geförbert Worben.
■Sie 9luffinbung präfeiftorifcher ©egenftänbe ift öiel=
fach Sache be?3ufatt?. ®ocfe fecctmnn oft mit großem
Erfolg Sofalitätenunterfucfet, an Weiche fid) alte SSolIS=
trabitionen fnüpfen, ober beren Barne (Ipeibenader,
Diiefenbetten, ipeibenfdhansen, intmten», Schweben»
(chanjcn tc.) auf foldje hinweift. 9lud) beim 9ldem
I aufgefunbene ürijonfeherben, beren 9llter ber Kunbige
I mit Sicherheit annähemb p beurteilen Weife, geben
I 'Berechtigung p Baefegrabungen. ®ie Wicfettgften
i ¡yunbftücfe, Welche bie Bi'äfeiftorie p »erwerten weife,
I finb Schübel, Sfelette, SBnffen (au? Stein, Bronje,
I Eifen), ©eräte, namentlich ®feonwaren, Scpmudgegen»
fiünbe, Enocfeen »on Vieren tc. Oft geftatten fefeein»
bar geringfügige gunbftüde, fei e? hinfichtlich ihre?
Sßaterinl?, fet e? mit B epg auf bie Bearbeitung, bie
raiefetigften Schlüffe, unb bie präfeiftorifefeen 9lu?gra»
bungen erforbent bafeer ebenfoöiel Borficpt Wie Sach»
tenntni?, Wenn nicht manche WertOoHe 9lnbeuhmg,
bie fie beut Kunbigen geben, »erloren gehen fott. ®te
Befeanblmtg ber aufgefunbenen ©egenftünbe bereitet
oft grofee Scfewierigfeitcn unb mufe mit ber gröfeten
Befeutfamfeit erfolgen, ©efüfee finb namentlich un=
mittelbar nach bent 9lu?graben fefer jerbrechliih unb
werben erft allmühlich beim 9lu?trodnen Wicber feft.
Sefetere? aber barf nid)t befcpleunigt werben, weil be»
fonber? ©egenftänbe au? fefer nnffentBoben bei fd)nel»
lern ®rodtten Biffe betommen unb »öttig serftört Wer»
ben. 9Kit grofeem Erfolg hat man bie brähiftorifchen
gmtbe auf h a r te n eingetragen, um bie totale Ber»
6reitung geWifferBerhältniffe, bie iperfunft au?Wär»
tiger Kunftprobufte, Jpanbel?ftrafeen tc. aufpbeden,
unb namentlich für BSeftbeutfcplanb ftnb biefe iarto»
grapfeifchen Arbeiten (burch b.iröltfd) u. a.) in neuefter
Seit wefentlicf) geförbert Worben. Bgl. »SDferfbud),
Altertümer aufpgraben unb aufpbewaferen« (Bert.
1888); ® ifd)ler, ®a? 9lu?grnben Oon Urnen unb
beren weitereBehanblung(»Sorreff)onbenjblatt«1883,
Hk. 12; 1884, Br. 8).
Bubgucf, ifeoften auf Schiffen, welcher alle gafert»
hinbemiffe, geuer, Sd)iff?lichtc u. bgl. bent Offizier
ber 28ad)c p melbcit hat.
'llubbättgcbogcu, beim Buchbruct biejenigen Bo»
gen, wcldje ber®ntder früher über bie beftimmtc91uf»
läge brudte unb beifeite hing, um fie fürbenBerfaffer,
Sorreftor tc. p fofortigem Bacfefefeen p r ipanb p
haben, ©egenwürtig erhält gewöhnlich nur ber Ber»
leger ober ber Berfaffer fogen. 91. ®er Barne fott ba»
burd; entftanben fein, bafe bie alten SJfeifter ber ®rud»
fünft bie brueffertigen Bogen an ben Spüren ifeier
¡öüufer ober in Socfefchulcn au?feingcn unb, ittbetn
fie für jeben noch 3u finbenben gehler eine Prämie
ueripraepen, 3U beren Stttrcfeficht aufforberten.
'Uuöfecbcn, ba? 9lufheben ber ^unterlaufe eine?
non ben ipunben gebedten (feftgehaltenen) Schwei»
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ne?. Bei berBarforcefagbff.b.) hat ber Säger, Welcher
perft fecranreitet, ba? Schwein au?phcb'cn, bi? ber
gnabfeerr heranlontmt, Welcher c? abfängt.
'iUtcbhebuttg, f. Erfafewefen.
9tu8feicb, f. StuSäuggijub.
tUuetfeungcrn einer H eftung, f. geftungäfrieg.
2lu$fetlcn einer Schicht (91u § f p i Ue n) ober
eineS®angeg, bie attmählid)eBerringerung berBiäd)»
tigfeit unb ba? fchliefeliche BerfdjWitiben be? ©eftein?
felbft. Oft bleibt ein B c ft e g, ber ju ber Stelle führt,
Wo bie Schicht ober ber ©ang ftd) Wieber aufthut.
Bgl. ©djichtung.
üln^fer (Äuscii), iberifd;e? BoIE im aquitnnifchen
©attien; ihre ipaubtftabt War Elintberri? ober 9lu?cii
(fegt 9lud)).
SinSflaubctt, ba? Sortieren ber (Sr^e tc. burch
^anbarbeit (Sllaubarbeit), f. Slufbereitung.
9 ln^ticngen, Bnbelholjiamcn au? ben 3 afefeu
gewinnen.
iluectontnteu bezeichnet bie Wirtfchaftlichc Sage
be?jenigen, beffen Einfontmen gerabe jureid)t, um
feine Bebürfniffe ju befriebigen. ®a legiere nicht feft»
ftefeenb, fonbern je nach Stanbe?angel)örigfeit, Sitten,
©ewohnheiten tc. t>erfdfeieben finb, fo ift aud) ber Bc»
griff be? 9lu?fontmen? ein Wanbeibarcr. überfteigt
ber Bebarf ba? Einfommen, fo entfielen ®ürftigfeit,
9lrmut, SJtangel unb Elenb. ®ürftig ift bie Sage be?»
fenigen, welcher feinen ftanbe?gemäfeen Bebarf nicht
DoHfeänbig ju beden »erntag unb gezwungen ift, ben
einen Seben?3Wed ju gunften be? anbern leiben 311
taffen, etwa bie äufeere 9®ürbe auf Soften be? §au?»
hatt?bubget? 31t beoorjugen ober umgefefert; arm ift
berfenige, Welker für griftung be? Unterhalte? frent»
ber S>üfe bebarf (»gl. Strmcnwcfen). gefeit biefe Ipilfe,
fo entftefeen SKangel unb Elenb. 3ft ba? Einfommen
gröfeer al? ber »olf?tümliche, ber Stanbe?» unb ga»
milienbebarf, fo fferiefet mnn »on 9Bofelftanb. Über»
flufe ift bann »orfeanben, Wenn ba? Einfommen fo grofe
ift, bafe, um e? p r Bcfriebigung eigner Bebürfniffe
jtt »erwenben, bie burcfeBernunft unb Sitte gesogenen
Sdirantcn fefeon überfdferitten Werben müfeteu.
'U uofraguug, f. SluSIabung.
Uticccfratsnug, Befeitigung ber Schleimhaut ber
©ebärmutter mit bent fefearfen Söffel bei chronifcfeen
Entjünbungen, bei Blutungen au? ber Schleimhaut
unb bei Berfealtung »on gefelgeburtöreften. 9luch »er»
fefeafft mnn fich burd)9l. groben ber Scfeleimfeaut, um
mifroffogifch eine etwanige bö?artige Entartung berfelben feftpftetten. ®ie in ber 9JiuS£elfefetcht ber ®e»
bännutter jurüdblcibenben ®rüfen »ernnlnffen in
fur,;er Seit Beubilbung ber Schleimhaut.
'Itu ö fu ltatio n (lat.), ba? Befeordhen bc? Körper?
3ur Ermittelung berienigen ©eräufefee, Wcld)e inner
halb be?felbcu im gefunbcit unb fronten Swftnnb ent
ftefeen unb einen Scfeinfe auf ben Swfe»11^ ber Organe
geftatten. ®ie9l., ein ®eil ber pfehfifnlifcfecn Unter
fuchung?methobe, Wirb ergänst burch bieB erfuffioit
(f. b.), bei Welcher man bitrcfe funftgerechte? 9lnflopfcn
an ben Körper bie gorm, Sage, Bewegung?fähigfcit,
ben SBiberftanb unb ben Sdfatt ber unterfuefeten ®eüc
p erforfhen fuept. 91. unb
f^)»» im
18. gaferfe. burd) 9luenbruggcr bei Kranffeeiten ber
Bruftorgane geübt, würben burd) Eor»i_fart im Bc»
ginn be? 19. yaferfe. in grnnfreid) eingefüfert. Eor»
»ifart legte idion bei Kranffeeiten be? ¡perjen? ba? Dfer
an bie Bruft an, aber erft naefebem Saennec feine Bc»
fultate »eröffentlicfet featte (1819), »erbreiteten fich 91.
unb Berfufiion icfeuell über alte Sänber, unb fecutju»
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tage ttirb bie burd) Sfoba 311 ißrcr icßigcn ipöbe er« I gelt erteilte 91. Xic 9 lu 8 fu n ftS b ü rea u S Qit*
bobcne 3Äet()obe bon jcbcttt 9lr,3t geübt, ©cgetiüber j fonnationSbüreau, 9luS£unftei) beobadjten 31t bem
bent Seborcben mit bem nactten O h r (unm ittel» | 3 >tecfc planmäßig bie mit bem Sirebit in ©kdjfeb
b are 91.) geftattet btc 9lntoenbung eines ¡0 ¡3r r 01)re0 j bejiebung ftcbenbcit ©rfdjeinungen, ftellen bie gefaitt
(S te tb o fto p s , m itte lb a re 91., © tetboffopie) j mclten ©rgebniffc fbftcmatifcb äufammen, ergänjat
eine riet genauere ©egrenjung abnormer Jone, fo baß ttnb tcrtoEftänbigett ißre 91. burd) nachträgliche mei»
man btc örößc eriranttcr ©teilen, 3. ©. einer ¡pople tere äJiitteilungeit unb finb bcSbalb benjettigen t»n
ber Sitnge, loeit genauer beftimmen fann. XaS ©te» ©orteil, toelcbe bei mangelnber eigner ©rfaprung ober
tpoffop (f. 9lbbilbung) ift eine 26— 30 cm lange perfönlidper ©ermittelung burd) Sieifcnbe, 9lgenten
¡Röhre aus ipot3, bie unten trichterförmig gestaltet, unb ©efebäftsfreunbe gcfcbäftlicpe ©erbinbungen pfle=
ttnb an ber oben eine runbe ©cbeibe, bie Obrplatte, gen tootten; inSbefonbere leiften fie gute Xienftefür
gewöhnlich au 8 ©Ifenbein, angebracht ift. 3>aS ttntere ben internationalen ©ertepr. ©ine weitere Xbäügteit
ilnbe bon etwa 2,5—4 cm Xurd)meffer muß ab ber 9luSfunftSbüreauS beftebt barin, baß fie bie ©er»
gerunbet fein, bamit cS beim 9luffeßen auf bie Kör» tretung in banbelgrecptlidjcn 9lngclcgcni)eiten über
perbaut nicht fcbmerjbnft einfd)neibe. ©eint ©ebraud) nehmen unb bie ©injiepung ton gorbentitgeit ton
ergreift man baSStetboftop am trichterförmigen ©nbe, fäutnigen ©djulbnern in toirtfamer ©Seife beforgen.
fegt eS genau auf bie Sn Öfterreid) beftebt feit 1885 für 9luStunftSbüreaus
Oberfläche beS Kör» KonjefftonSpflicpt. Sie Snbaber haben fid) über eine
perteileS, meldjerun» 3um ©ctricb beS WcttcrbcS genügenbe aUgemeinc unb
terfueftt toerben folt, taufmännifdje ©ilbung auSjuroeifen. ©öppe 9luS
fo bah eS ruttbunt funftSbüreauS(Mercantile agencies), bieficb oft ano*
feft auffigt, unb legt nprner ginnen (Mutua Confidentia, Secreta Rebann baSDbrattf bie lata tc.) bebienen, entftanben juerft in ben 40er 3«lp
Obrplatte. 9lußer bei ren in ©ttglanb unb Slorbamerifa, mo fie eine groß’
©ruft» u. ¡perßtrant* artige 9luSbcbnmtg erreichten. Xiefetn ©eifpiel folgten
beiten wirb bie 91. anbre Sänber fpäter nad). ©etannte 9lnftalten biefer
auch angcraenbct jttr 9lrt in Xcutfrhlanb finb bie bon SB. ©d)immelpfcng,
Unterfudbuna bon Seffer u. Siman, SBpS, ©iuüer u. Sontp. in ©erlitt,
Knocbenbriicben, jur aSilb- ©cbmeißer u. Komp, in grantfurt a. IDJ. 9lucb
91uffinbuitg ber Sjerj» ber ©erbanb ber ©crcinc »Krebi treforttt«,eine ton Kauf
töne beS KinbeS im leuten, gabriinntcit unb ©etoerbtreibenben gefdjloffcne
äRutterleib, über» ©ereinigmtg mit bem ©iß in Üeipjig, »erfolgt ben
baupt Jur ©jplora» 3 roect, feine SRitglicber buriß fcßriftlihe unb tnimb*
tion ber Unterleibs» lidic 9luStunftSertcilung fotoic protifiottSfreie ©in*
organc. 9lnt miebtig» .geßung alter, ßtoeifelbafter 9luSftänbe intSBegebc»
ften ift bie 9t. feben» SßabnoerfabrenS to r gefcbäftlicben ©erluften ju
falls für bie Krantbeiten beS ¡Rippenfelles, ber üuttgen febüßen. Xie SRitglieber erhalten bie tont ©erbaube
unb beS ¡perjenS. Xic terfebiebenen 9luSfultationS» büreau feit 1885 betauSgegcbene »©erbanbSäeituttg
jeidjen im gefunben unb trauten guftMtbe belieben für bie ©creine Krebitreform« nebft »©ucßlifte« (jur
iid) auf bie Stimme, ben duften, bie ©eräufdfe beim ©rmittelung unabgemcibet tcr 3ogcnerSd)ulbner), bie
9(uS unb ©inatmen, auf bie ®eräufd)c, toelcbe burd) Siften fäutttiger unb böStoiEigcr 3abler unb bie »in
¡Reibung ber bttreb ©ntjünbung raub getnorbenen ternationale SBarnungStafcl« (Sdjroinbclßniten tc.).
©ruftfcEfläcben, ber äußern u. inttern ^erjbetleibung ©gl. SB. © chim m elpfeng, Xie Konfulate unb bie
unb ber ¡pcrjflappen folbie ber Snnenflädje ber großen Krebitertunbigung int 9luSlanb (©erl. 1884); Xcr
©djlagober (9lorta) entfteben. ©gl. S aennec, De felbe, Xie 9luStunft unb ihre (iiegner (baf. 1891),
l’auscultation jnediate etc. (4. 9lufl., ©ar. 1836, fottie beffen Sab':eg£,eritble; O- © erlad), Xie bc
3 ©be.; beutfd), Heim. 1832, 2 ©be.); © to b a, Über rufsmäßige Krebitertunbigung inXeutid)lnub(»3af)r
©ertuffion unb 91. (6. 9tufl., SBictt 1864); © raube, biid)er für Siationalötonomie unb ©tatiftii«, neue
©bmptoutc ber Krantbeiten beS ¡RefpirationS» unb golge, Sb. 20); ©beberg im »£>anbtoörterbucb für
3irfulntioti8npparateS (©erl. 1867); SRiemeper, ©tnatSttiifenfd)aftcn«, ©b. 1 (Sena 1890); Sacobp,
Wrutibrifi ber ©ertuffion unb 91. (3. 9luf(., ©tuttg. Xic Krebitertunbigung (©erl. 1891).
1880); © e rp a rb t, .¿eprbud) ber 91. unb ©ertuffion
'lluStltnftSfteilcit, f. gifenbabnauSfunftSfteEeit.
(5 . 9lufl., Xübing. 1890).
9tuöiuttctt, ©rje tont tauben ®eftein mittelSipani)
'llueifultatori lat., »3upörer«), Seifiger eines Kol» bämmer trennen, f. Aufbereitung.
IcgiumS opne ©otutn; Xitel eines angebenben©taatS»
iluS Iab eelcttro m ctcr, f. Scibeiter glafdje.
bietterS im Seid) ber SRedjtSWiffenfcbaft. Qn ©reufjen
Ü luSlabcr, ein Xeil beS KrancS (f. b.); Snitru
führten bis 1869 biejenigen fünften biefett Xitel, mcld)e ment jur ©ntlabung einer Seibener glafcße (f. b.).
bie erfte juriftifepe Staatsprüfung beftanben batten
9tuctlabunjj(9tuStragung,© orlabung,© or
unb in ben juriftifeffen ©orbereitungSbienft eingetre» fp ru n g ), baS )Kaß, um roelcbeS ein ©auteit, 3. 8 .
ten toaren (jegt ¡Rcferenbare). Sn fcfterreid) peißen ein ©eftntS, eine ©erbaeßung, ein ©alton, ein ©rter,
bie ridjterlicpen ¡pilfsbeamten ber unterften Kategorien to r ber 5Dtauerflud)t torfpringt.
9 lu S tu lta n te n .
'Jluölagc, f. gedjttunft.
Stu^tunft, bie in ber Siegel auf 9lnfrage erteilte
'H u S la g c r u itg S g c itir ljt, f. ßinlafleraugsgetoicfjt.
©eridpterftattung über bie finanäieEen ©erpältniffe
'Jluclaitb, im ftaatSred)tlithen ©inne unb mit
(Strebitfapigteil unb Krcbitmiirbigteit) eines Xrittcn, Siüctficbt auf baS ®ebiet eines gegebenen Staates jebee
»bcS ^Ungefragten«, © cfcpäftgfrcunblicbc 91. j nicht ju biefem ©ebiet (Sntanb) gehörige Xerritorium.
ift bie ton einem ©cfdbäftsfrcunbe, b e ru fsm ä ß ig e SBaS baS ©erbältniS 5trifd)cn Stlattb unb 91. unb bas
bagegen bie oon einem 9luStunftSbürcnu gegen ©nt* l jttifdjcn ben beibericitigen 9tngcbörigen bcrfelben, ben
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Sntiinbern unb ben S lubtänbern, anbelangt, fo
liegt cb gunäcßft in ber Slatttr ber Sadje, baß fidj bic
iniänbifrfje Staatsgewalt nur auf bab ißr unterwor»
jene Staatsgebiet, bab Qnlanb, begießen tann, unb
baß folgetöctfe ber Stublänber, eben weil er jener mcßt
unterworfen ift, audj, foiange er fidj nicht auf bem ißr
unterftebenben ©ebict befinbet, bereit Autorität nicht
ju refpettieren braucht. Stuf ber anbern Seite fann
aber auch ber Stublänber im Qnlanb nicht bie ftaatb»
bürgerlichen unb politifdjen Siechte eineb intänbifdjen
Staatbangeßörigen beanfprueben, Weil ja feine ißer»
iönlidjieit in ftaatbrecßtlicber Skgießmtg einem anbern
Staatbmefen angeßört. Sfeibe ©runbfäße haben jebodj
im ntobernen Slölferle6en mefentlicße Steränberungen
erfahren. Sie Slutorität befreunbeter aublänbifcßer
Staaten Wirb audj im Qnlanb geachtet. (Hb mirb fer=
iter auch im Qnlanb bie Slecßtborbnung beb Stublan»
beb infofern anertannt, alb ber Stublänber, Welcher
gegen fie gefreoelt hat, in feßweren gatten regelmäßig
an bie aublänbifdje Slegierunq aubgeliefert mirb (f.
Miieferung Don ffierbredjem). (Hnblid) finb auch feinb»
liehe .jjanbiungen gegen befreunbete aublänbifcße
Staaten Derboten (Dgl. g. S3.®eutfdjeb Straf gefeßbud),
§ 102 ff.). Stuf ber anbern Seite ift aber auch ber
Stublänber im Qnlanb nicht mehr, toie im Slltertum,
rechttob; er genießt Dielmeßr ben Schuß beb Staateb
unb Wirb aud) g«D Slubübung alter berjenigen Siechte
jugetaffen, bereu ©enuß nicht burd) bie Staatbange»
t)örigfeit beb ^Berechtigten bebingt ift. Umgeieljrt ftet)t
ober auch ber Stublänber im Qnlanb unter ber intän»
bifdjett Staatbßoßeit unb ©efeßgebung. Sebßalb ift
er nicht fetten bei (Hingebung Don 3tedjtbgefd)äften,
luenigftenb begügtieß ber gornt, an bie intänbifd)c ®e»
feßgebung gebunben (loeus regit actum); biefelbe ift
für ihn in Slnfefjung beb (Hrwerbeb unb beb Sferlufieb
Don Siechten im Qnlanb maßgebenb, unb ebenfo ift ber
Stublänber wegen etwaniger im Qttlanb begangener
ftrafbarer ¡panblmtgeit nach her SRedjtborbnung beb
leßtern 51t beßanbelit unb gu beftrafen. SBab bagegen
bie im St. Derübten Sferbredjen anbetangt, fo ift bereu
VeßanblungbWeife in ber ¿heorie 'nie in ber ®efeß=
gebung derfdjieben. Sind; bctit beutfeßen Sleich^ftrafitefeßbuch (§ 3 ff.) m uffen bie im St. begangenen
'&rbredjcn nicht Dcrfolgt werben, bodj faitn 1) ein
Stublänber beftraft Werben, Welcher im St. eine ßod)»
Derrätcrifche ipanblung gegen bab ®cutfd)e Sieiöh ober
gegen einen cingelnctt Siunbebftaat, ober ein SRüng»
Derbredjeit begangen hat; 2) ein ®eutfdjer, weicher
im St. eine bocbDerräterifcbe ober lanbebDerrätcrifdhe
Öanbtung gegen bab Seutfcße Sleicß ober einen S3un»
bebftaat, eine Sfcleibigung gegen einen Siunbebfürften,
ein äRüngberbredjen ober alb beutfeßer SSeamter ein
Slmt8derbred)cn Derübt; 3) ein ®eutfdjer, ber im St.
eine nach beit ©efeßett beb iBcutfdjcn Sleidjeb gib 93er»
brechen ober SSergeßen (atfo nicht alb eine Übertre»
lang) gu beftrafenbe £>anblung begangen tjat, Wofern
biefe fjaitblung auch nach ben ©efeßen, welche aut
Orte ber 2ßat gelten, mit Strafe gu belegen ift. St.
im Sinne beb beutfeßen Strafgcfeßbudjcb ift jebeb
nicht jum 2)eutfd)cn Sleicß gehörige ©ebiet; feit ber
©rünbung beb Slorbbeutfcßen Sunbeb unb beb 2 )eut»
ld)en Dieicßeb erfeßeinen bie beteiligten beutfeßen Staa»
ten, foweit bab SReicßbrcdjt angumenben ift, im 93er=
ßältttib gu einanber nicht nteßr alb St. Sind) bem öfter»
leidjifdjen Strafgefeßbuch wirb ber Stublänber, wel»
eher im St. bab Verbrechen beb ¡podwerrateb in Sie»
gießung auf ben öfterreießiiehen Staat ober bab Ster»
brccßch ber SSerfäifcßung öfterrcicßifdjcr öffentlicher
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Sirebitpapiere ober SKüngen begangen hat, und) öfter»
reidjifdjent Slecßt beftraft. Qm übrigen entfdjeibcn in
elfter Sinie bic bcftehcubcnSlublicferungbberträge. Qu
(Hrntangelung eines foldjen wirb ber grembe wegen
eineb im Sl. begangenen S3erbredjenb (nicht eineb
Slergetjenb ober einer Übertretung) gWnr in Jfmft ge»
nommen, aber man tjat fieß wegen ber Slublieferung
mit bemjenigen Staat, wo er bab SBerbredjen begnn»
gen, fogleid) inb (HhtDemeßmen gu feßen. Stucß ift er,
wenn bic Übernahme beb Sclittguenteu öerWeigcrt
Wirb, n a^ öfterreichifcßem Strafgefeß ju beftrafen, je»
bod) nießt ftrenger alb nach bem ©efeß beb Orteb, Wo
er bab ®erbred)en begangen. Slgl.D. Stoß taub, Qnter»
nationateb Strafrecht (Seipg. 1877); Jg>. .Sparburger,
Ser ftrafrecßtlid)e begriff Qntanb (Slörbl. 1882).
'Hub lauf er (lat. Stolones), an manchen ©ewadfien
aub ben unterften Stlattwinteln feitwärtb ßcroortrei»
benbe Stengel, Welcße an ißrem ©ipfet tBIatitnofpen
tragen, in ber Siegel an ben SlnfaßfteHen ißrer SSlättcr
im Stoben SSurgelit fdjlagen unb, naeßbent burdj Slb»
fterben beb Stengelb bie Verbinbuug mit ber SJiutter
pftange aufgeßört ßat, felbftänbige ^fiangeit Werben.
'JJiand)C ißftangen, Wie Trientalis, Mentha u. a.,
befißen auch unterirbifche St. ®ie ©nrtner benußen
bie Sl. gumStblegen unbStbientcn. — St. eineb ®angeb,
f. Stpophufe.
'Hublaugctt (Stubgießen, (Hptraßieren), ted)nifeße Operation, bei ber bie in einer Subftang ent»
ßaltencn löblichen Stoffe burdj einSöfungbmittel aub»
gegogen Werben. Sräuter, SSurgeht :c. Werben fein ger»
feßnitten ober grob gepulDert, mit faltem ober ßeißent
Söaffer gu Strci attgerüßrt unb naeß 24 Stunben aub»
gepreßt. ®en ^reßrüdffanb beßanbelt man noch ein»
mal in gleicher SBeife. Sehr harte Stinben ober öblger
läßt man, mit faltctu SSaffer beneßt, 30—60 Stunben
fielen (Q nfuffation), eße man fie mit heißem SSaffer
gu einem S3rei anrüßrt. Steint Strbcitcn int großen, Wo
bie Stenußung ber |treffe aubgefdjtoffen ift, muß man
mit bebeutenb großem ffllcttgen glüffigteit arbeiten,
um bie löblichen Steftanbteite ntöglicßft üotCfiärtbig gu
gewinnen. SBeit aber biefe glüffigteit in ber Siegel wie»
ber Derbampft Werben muß, fo bringt man bie Sub»
ftang nadj unb nadj mit tleineit SRengen ber glüffig
teit in Sterüßrung, Weit, Wie fid) leicßt berechnen läßt,
ber glcicße ©ffeft albbaittt mit weniger glüffigteit er
reicht wirb, alb wenn man bie Subfimtg fofort mit ber
gefantten glüffigteit übergießt. Steint fabritmäßigeu
Stetrieb wenbet man ftetb bab ijtringip beb fßfte
m a tif ^ e n ober fo n tin u iertieß en S tubtaugenb
an unb benußt ßiergu eineSleiße Don©efäßen mit bop
petteut Stoben unb Stbflußhaßn, welcße mit ber ausgu»
laugenben Subftang gefüllt Werben. Qn bab ®efäß 1
bringt man reincbSBaffer, Welcßeb löblicßeStoße aub ber
Subftang aufnimmt ttnb nun in bab ©cfäß 2 gelangt,
wo eb fid) weiter mit löblichen Stoffen bereichert. ®ic
Söfung gelangt bann in ®efäß 3, enbüd) in ©efäß 4,
aub Welchem fie ßinreicßenb tongentriert abfließt. Qn»
gwifdßen ift nun bab ©efäß 1 Diermat mit reinem
SSaffer gefüllt unb babureß bie in bemfelben entßal»
tene Subftang ootlftänbig erfeßöpft Worben. (Hb Wirb
atfo entleert, mit frifdjer Subftang befeßidt unb fun»
giert nun alb tcßteb ®cfäß, b. ß. man leitet reineb
SSaffer inb ©efäß 2 unb bie aub ©efäß 4 abftießenbe
Sauge gum Schluß nodj in ©efäß 1 . § at bab ©e»
faß 2 Diermal reineb SSaffer empfangen, fo mirb cb
cbenfaüb entleert, mit frifeßer Subftang befdjtdt, unb
Wäßrenb nun bab reine SSaffer in ®efäß 3 fließt, ge»
langt bic Sauge gulcßt mtb ©efäß 1 in ®cfäß 2 u. f. f.
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®er gteigc ©ffcit Wirb erreicht, trenn man bic auSsu» neuem in ®antpf Bcrluanbelt wirb, wägrenb bic ge»
laugenbeSubftanj in ©icb» ober ®ragtförbc padt ltnb lüften ©toffe surüdblciben. SJian lägt ben Slpparnt
biefe auS einem ©efcifj in baS anbre t)ebt, Wägrenb fid) arbeiten, bis ber Bon bem ©iebboben gerabfaßenbe
bie glüffigfeit in entgegengefegter IRigtung bürg bic fcgcrfarbloS ift. ®ie ©ptraitionSapparate für flüchtige
terrnffenförmig aufgefteßten ©efäjje bewegt, inbent in glüffigfeiten finb befonberS für bie ©ewinnung Bon
baS obere ©efäß retneS SÜSaffer einfließt unb ber ton« gett auS ©amen, Strogen, 3Boße mitijjilfeoonSgwe»
jentrierte 9luS3ug auS bem unterftcn ©efäjj abfliefjt. felfogtenftoff, iittger, Sen 3ol tc. auSgebilbet Worben.
afeiber® eplacierungS »ober$erbrängungS »
SJfinera licn unb © efteine unterliegen ber 9luS=
ntctgobe fteßt man ein iegelförmigeS ©efftß mit ber laugung, inbem bcftimmteScmengtcile bürg wäfferige,
Spitjc natp unten in ein geeignetes ©efteß, füllt cS befonberS Koglenfäure_, JpumuSfäuren ober anbre
mit ber äerfteinerten ©ubftans, übergiefjt biefe mit Säuren entgaltenbe Söfungett, fcltener bürg ägenbe
aSaffer, siegt nag einiger 3 ttt ben erften ülusjug ®änxpfe gelöft Werben. ©0 Wirb bürg ioglenfäurc»
bürg bie Öffnung in ber ©pige beS ©efäfjeS ab, gießt galliges SSaffer bem OrtgotlaS baS Sali unb ein Steil
ron neuem SSaffer auf unb fägrt mit bem ©ptragieren ber Kiefelfäure entriffen, bei bem SJiagnetcifen (Fe30,
fort, bis bie abfliefjenbe gtüffigteit nur nog Wenig = Fe 0 . Fe 20 3) baS ©ifenoppbul (Fe 0) auSgelaugt,
a gefärbt ift. Sei ber SRealfcgen ober gpbroftati» oft berart, bafj bie gurüdbieibenben Stoffe (Kaolin,
fegen ffSveffe Wirb baS ©efäjj mit einem am 9fanbe be3. ©ifenoppb, Fe 20 3) nog bie gornt beS urfprünep
luftbigt fgliefjenben ®edct oerfegen, auS beffen äRittc ligen SDiineralS bemagrenlf.Sßfeu&omorpgofen). ©efteine,
fig eine möglicgft lange, am obern ©nbe mit einem welge leigt 3erfcgbare (3. S. gelbfpat, Dliniit, 9lugit)
®rigter Oerfegenc fRögre öertital ergebt, ©iegt man ober gar fgon im gewögnligett aSaffer leigt löSltdje
bann fo Biel SSaffer ein, baff bie SRögre bis in ben ©emengteile (3.S.©teinfal3, ©ipS) entgalten, finb ber
®rigter ginein gefußt ift, fo ftegt bie ju eptragierenbe 9luSIaugung befonberS unterworfen. ®ie auSgelaugSubftanj unter gogent ®rud unb wirb fgneßer Born ten ©toffe gelangen entweber in primären ober wägrenb
aBaffer burgbrmtgen. Sei ber aeroftatifegen, fRo» bcrSluSlauguna int ©eftein entftanbeueu ipoglräunten
m erSgaufenfcgen oberS uftpreffe Wirb ein auf» gaitj ober 3um Steil 31UU 9lbfag (f. ©etretion), ober Wer»
redgt ftegenbeS gag benugt, WelgeS über bem Soben ben aug Wogt bürg öueßen (f. SDtineralquellcn) an bic
einen ipagn unb über biefern einen ©iebboben befigt, ©rboberfläge gebragt, ober auf Spalten im ©eftein
auf ben man bie ¿u eptragierenbe ©ubftans figüttet. (SRineralgängen, f. ©ang) ttiebergefglagen. 9luSgc=
®er SRautn 3Wifgen ben beiben untern Söben Wirb laugte ©efteine finb mitunter reid) an grogen unter»
mit einer Suftpumpe Berbunben, fo bag, wenn biefe irbifgen, bürg bie 9luSlaugnng entftanbenen §öglcn
in Stgätigieit tritt, ber 9lttnofpgärenbrud bie glüffig» (f. b.) unb ©glotten (f. b.).
feit bürg bie 31t eptragierenbe ©ubftauj gtnburg»
'JhtSlant, in ber ©rammntii Sc.teigttung beS leg»
treibt. ®en 91tntofpgärenbrud fanu man aug mit ten SarttcS einer ©ilbe, im ©egenfag 3unt Slnlaut unb
■intfe Bon SSafferbatnpf jur SSirfung bringen, wie eS Qnlaut (f. b.).
bei ittnndjen Kaffcentafginen gefgiegt, unb anbcrfeitS
aiuSlccvcttbc DJictgobe (Evacuatio), eine befon
laugt mau 3. S . SRuggogj, um eS bauergafter 3U berS unter ber^errfgaft ber §umoralpatgologie gog»
magen, unter gogem ®rud auS, tnbent man eS in gefgägte unb Bielfagmigbraugteöeilmetgobe, welge
gornt Bon ©ifenbagnfgweßen rc. in einen ®ampf» auf reigliger Slnwenbung au S leeren b er ÜRittel
feffel padt unb bann aus einem attbem Sampfteffel (Evacuantia), wie aibfiigrmittel, Sregntittcl, iönrn
SBafferbampf einleitet. ®er®atttpf Berbigtet fig 3m unb ©gweig treibenbe äJlittel rc., berugte unb eine int
erft, inbem er feine SBärme an baS ¿ 0I3 abgibt, bürg» Körper BornuSgefegte materia peccans 3U entfernen
bringt baSfelbe bann unb entfernt barauS bie lös» fud)te. Sfog 3u ©ube beS Borigen ^agrgunbertS ge»
ligen, leigt 3erfegbaren ©aftbeftanbteile. g n biefern langte bie a. 3R. bürg ©toß in 3Sien 3U grogem 9ln»
gaße ganbelt eS fig freitig nigt um bie ©ewinnung fegen; fegt m agt man nur nog in ei^elnen gätten
beS aiuSsugS, unb infofem gegört bicCpcration einem baßon ©ebraug.
[bringen.
anbern Kreife an.
3tu$(cgcn, ein Sgiff aus bcnt.fmicn auf bieSiccbe
aSirb als SöfungSmittel nigt aSaffer, fonbent eine
'IlitSieger, ©tangen ober Spieren, welge 3ur Sin
wertnoße flügtige glüffigfeit, 3. S . üllfogol, ?itger, bringung an Siegen, Segeln ober ®orpeboS auS
©gwcfeltoglenftoff, Sen 3in, angewanbt, fo benugt bem ©gtff ginauSgefgoben werben; aug ein eifemee
man 9luSlaugc» ober ©ptraitionSapparate, bereu ein» ©eftell bei ©portbooten, WelgeS bem SRicmctt (fRuber)
3clne ©efäge, um Scrlufte bürg Serbunftung 3U Ber* als aiuflagepunit bient (Bgl. SRnberfport). Über bie 91.
rneiben, luftbigt oerfgliegbar fein müffen, unb rigtet ber Katamarans f. b. ®ann ein Steil beS KranS (f. b.).
fie in ber Siegel für fontinuierligen Setrieb ein. 2Ran
SHuälcguttg ( In te r p r e ta tio n ) , bic9luffinbung
Bcrficgt 3. S . eincglinberförntigeS, aufregt ftegenbeS, unb ®arfteßung beS in irgenb etwas (3Borten, $ei»
luftbigt BerfgliefgareS ©efäß in galber £>ogemit einem gen tc.) liegenben ©mneS, inSbefonbere beS ©inneS
Siebboben unb fgüttet auf biefen bie 3U eptragierenbe einer ©griftfteße. J)m ©egenfag gu einer finn»
©ubftans, wägrenbbergiger fig in bem untemSiaum getreuen, Wiffenfgaftlig genauen ober autgentifgen
befinbet, ber mittels ®oppelbobenS bürg ®ampf ge» (b. g. Born SBerfaffer felbft gerrügrenben) 91. nennt
geiät Wirb. ®ieSiitgerbätnpfe gelangen bürg ein Weites man p o p u lä re 91. biejenige, Welge ben ©inn einer
Siogr, welgeS bic Stätte beS ©iebbobenS burgfegt, ©teße, 3. S8 . einer SöibelfteHe, legrgaft beganbelt, ogne
in ben Siauttt über ber 3U eptragierenben Subftans fig an ben ©inn ftreng 3U binben. ®ie 91. magt lig
unb Werben gier an einem gori3ontal liegenben, mit als Kunft befonberS geltenb in ber Sßbilologie, Wo fie
tattern aBaffer gefpeiften ©glangcnrogr unb an bem als S n tc rp re ta tto n baS rigtige aferftänbniS ber
cbcnfaßS gut getügltcn ®cdel beS ©efäfeeS Berbigtet, ftaffifgen ©griftwerte 3U nermitteln gat; in ber ®geo=
fo bafs ber Sitger in tropfen auf bie ©ubftans gerab» logie als ©pegefe ber ^eiligen ©grift unb ber als
faßt, ©r burgbringt biefelbe, nimmt bie löSIigen norrna fidei fnnftionierten ©laubenSartifel (f. gerate»
Stoffe auf unb bie Söfung fidert bürg ben ©iebboben neutit); in ber JRegtSwiffenfgaft als ©efegeSauS»
in ben untern Steil beS 9lpparateS, wo ber Sfttger Bon j legung (f. b.).
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tluöiefc, im SBeinimu fotoici inic 9luöbrud), oft and)!| zuließen. SaS locit auSgebcßnte 9lfl)(reht ber mittel»
mit ein hochfeiner 98ein befter Sage. — R a tü r ließe alterlid)en ,Kircßen Wirfte für anbre SebenSlreife bor»
91. (engl, natural selection), f. SarWiniSmuS.
bilblici). ÜberbieS mußten bie hcrföntmlicßen Vor»
Sluölief cvuug (»on V erbrechern). Vermittelft ftellungen »on ®aftfreunbfhaft unb baS burh bar»
bec 91. wirb ein ©traf»erfaßren ober aud) bie ©traf» Barifcije Strafmittel in jener 3 e't ßerauSgeforberte
»ollftredung gegen folcße Verfonen ermöglicht, Welche Rütleib bem Flüchtling überall ju ftatten tommen.
fiel) nad) begangener SDiiffet^at burd) gludft ber 91. galt baßer »ielfah als 91ft ber Sd)tuädw gegenüber
Verfügung beS ©crihtS ober ber VottzugSöeßörbe bem 91nbrängen anbrer Staaten ober als Verrat an
endogen haben. 91n bem Hergang ber 31. finb brei ©hutsfleljenben, bie feltener »on bem S p rü h eiucr
Klaffen »on Verfonen beteiligt: bie Veamten ober unparteiifh erwägenben Suftiä als »on ber Rahe
Crgnnc beSjenigenSanbeS, in welchem ficEt berRecßtS» mächtiger Verfolger bebroßt Waren. 3 n bemfelben
ftüdjtige beßnbet; bie Veamten ober Organe beSjeni» Riaße, Wie in ben großem Staaten, »omeßmlih in
gen SanbeS, welches ben RehtSflücßtigen in feine Ftanfrcih unb in ©nglanb, bie iönigticE»e ©ewalt
Verfügungsgewalt zu bringen fueßt, unb enblicß ber ftänbige@erihtSorganifätionen ßerjufteflen »ermohte
RecßtSflücßtige felbft. 3m weitern ©inite genommen, ober baS ©ebiet ber grunbßerrlihen unb tircßliheo
begreift ber WuSbrud 31. and) bie gefeßlicß georb» 3uftij befdjränite, WuhS auch bie ©rienntniS, baß
nete, in ©emäßßeit ftrafprozeßrechtlihrc ©runbfäße bie Rechtspflege beS Staates, unabhängig »on lolaten
ju bewirtenbe Übergabe eines Verbrechers oon einem ipinberniffen unb räumlihen ©hranten, eine allge»
©erießt eines Staates oberVunbeSftaateS an ein anbe» mein menfhliha 9lufgabe p erfüllen ßat. 9lnbev»
rcS ©eridjt innerhalb beSfelben ©efeßgebungSgcbietcS. feits begann man im 14. unb 15. Soßrß. p begreifen,
3n engem Sinne »erließt man bagegen unter 91. eine baß bie öffentliche Unfihcrßeit (Straßenraub, SBegc=
bem internationalen 3iedb»t angeßörenbe SRaßregel, in lagerei, ©aunerwefen) burh UnDoUfommenßeiten
©emäßßeit welcher unabhängige Staaten fid) wcchfel» unb Hemmungen in ber StrafrehtSpflege beförbert
ieitigfiirbie3t»edebcr©trafrechtSpflegeUnterftüßung Werben mußte. Vorberßanb fudjte man fth in ßöhft
(RccßtSßilfe) Ieißen, bamit Verbrecher in bemfenigen jwedwibriger SBeife baburh ju helfen, baß man bie
Staat, in Weitem fie eine Rüffetßat begangen, bez. ftrafprogeffunle Sage beS 91uSbIeibenben unb Flüd)»
eine Verurteilung erlitten haben, unb aus meinem tigen burh allerlei Racßteile »erfhümmerte, womit
fie entflogen finb, jur Recßenfhaft gezogen werben bann ßinmieberum baS öffentlihe Riitleib auf feine
tonnen. Zuweilen erfolgt bie 91. auch an benfenigen Seite gebrängt Würbe.
Staat, beffen 91ngct)örigcr ber Verbrecher ift.
$ennocß fennt bie mittelalterlihe RehtSgefhihtc
$ic gefcßicßtlihe ©ntioidelung ber 91. folgt überall einige Veifpiete »on 9luSlieferunaS»erträgen. 911S
bem jeweiligen 3 uftanbe ber ftrafrcdjtlitiien Kultur, folcße finb ju erwäßnen: 1) baS 91b£ommen jwifheu
bei ©trnfprozeßgrunbfäßc unb ber öölferretf»tlid)en Vc» ^»einrih II., Slönig »on ©nglanb, unb SBilßelm, Sonig
Ziehungen. 3m 9111c r t u m feßltc es burdjauS an reget» »on ©cßottlanb, betreffenb bie Wehfelfeitige Verpflicß»
mäßigen ©inrießtungen ber 91. Rtnn buchte nicht an tung jur 91. ber wegen Felonie Verfolgten (1174);
bie Verfolgung foldjcr, bie fiel) ber Vcffrafung burd) 2) ber Vertrag jwifhen Karl Y. »on Fronlreicß unb
Flucßt in baS 9luSlanb entzogen hotten. ®aS ©pil bem ®rafen »on ©aboßen (4 .9Kärä 1376). Säumer»
lonr bie ßauptfäcßlihe unb »ieifaeß fogar einzig mög» ßin waren folhe Verträge feiten, häufiger tarn eS
ließe©eftnlt berFreißeitSftrafc. Selbftocrbannung War »or, baß Fürften in eine Vefhräntung beS 9lfßlrehtS
;ur 3cü ber römifd)en Republit fogar baS 99cd)t ber» Willigten ober aber fich nuSbrildlid) »erpflid)tcten,
jenigen, bie fich einer Verurteilung in Kapitalfadjen gewijfe ©attungen »on Verbrechern nuS^uweifen ober
entzießen wollten. 2)ie Recßtlofigteit beS Flüchtlings überhaupt in ißren Staaten nicht aufäuneßmen. $iefer
in ber fjrembe erfeßien im Vergleich zur tobeSftrafc 91rt War beifpielSweife baS jWifhen Subwig VI. »on
als baS flimmere übel. ®aju tarn, baß bie einzelnen Franireih unb bem König »on ©nglanb (29. 91ug.
Staaten ben^ntereffen auSIänbii'her Rechtspflege ent» 1475) getroffene 91b!ommen, Wonah »ran fich Unter»
Weber teilnahmloS ober gar feinblich gegenüberftanben. ftütmng gegen rebellifcße Untertßanen angelobte.
9lußerßalb ber Strafrechtspflege finben fich freilich tot
98äßrenb man in ber Verbannung gemeiner Ver»
9lltertum einige gälte, in benen Scßulbige zur Ve» bredjer feiten etwas 9lnftößigeS fanb, ertannte man
ftrafung an baS 9lu81anb abgegeben ober bis in einen frühzeitig bie ©cfäßrlihtcit beS ©ji(S gcrabc bei poauSlänbifcßen 3ufIudhtSftaat bcrfolgt Würben. ®ie iitifhen Verbrehern. So War eS benn eben baS 3u»
Verfolgung ipannibaiS burd) bie Römer, bie häufig tereffc abfolutcr Iperrfher, ißre ©egner mit allen bent»
lierbeigejogen wirb, erfdjeint jebod) als 9lft rein prat» baren Rütteln außerhalb ber SanbeSgrenjen ju »er»
tifcher Verfolgung eines befiegten geinbeS, au beffen folgen, Worin bie fpätere 91. ißren 91ntnüpfungSpuntt
Vernichtung ben Römern auch bann noch biel gelegen fanb. Subwig XIV. ließ gelegentlid) RecßtSflühtigc
war, als er ben Oberbefehl über 91rmeen längft »er» jenfeit ber franzöfifeßen ©renze ergreifen, ein ©ewalt»
loten hotte. 9lnbcrfeitS hot baS 9lf t)Ir ec^t (f. SSjgl) mißbrauch, beffen fidf) auh Rapoleon fdjulbig mähte,
nicht bloß ber Veftrafung im Qnlonb, fonbem auch als er fih beS •’öerzogS »on ©ngßien bemähtigte.
ber Verfolgung burd) ouSlänbifche Regierungen eine
©inen SSenbepuntt in ber ©efhihtc beS 9(uSlicfe»
Schranfe gefeßt.
rungSWefenS bezeihnet baS 18. 3aßrß. ®ie 3wcd»
©benfowenig wie baS flaffifdje 9lltertum lennt boS Wibrigteit einer Verbannung gemeiner Verbrecher
Sötittelalter befttmmte Rechtsregeln für bie ¡jfanb» Warb allgemein begriffen. FUcbrid) ö. ®r. feßnffte
f)obung_ ber 91. Sebe ber zahlreichen FuftizgeWalten in feinen Sänbern bie SanbeSberWeifung ab. 3)aS
mar eiferfücßttg barauf bebacht, ihre Selbftänbigteit Qntereffe, ben flüchtigen Verbredjer zu »erfolgen, traf
;u Wahren. Kaifer unb Könige, Kirchen unb Klöfter, Zufammen mit bem präoenü» »polizeilichen 3 u>ed,
©runbßcrren, Vafallen unb Stabte glaubten eS fich frembeS ©efinbel »on ber 3uwanbcrung nbzußnlten.
unb ihrer SBürbe fdßulbig zu fein,' RecßtSflüchtige überaE fuhtc man ferner, zumal nah ^iut 9luftreten
io lange ju befihirmen unb zu beherbergen, als eS baS VeccariaS, bie allgemeinen mcnfcßlidjen Qntereffen in
eigne gutereffc unb bie allgemeine Sicherheit irgenb ber StrafrehtSpflege unb Strafgefeßgebung geltenb
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(gefcpicptlicher R iid b lid , gegenwärtiger 3 u1tnn^)-

:,u machen unb ben ©igennttp ber einzelnen Staaten
itt ber Verfolgung tprer bcfonbcrn Sntereffen znrüd»
,',ubrängcn. grantreicp, Sänemart, Spanten, bic
beutfepen Staaten, Schweben, Rufelanb fc^loffen mehr=
fad) Auglieferungg»erträge ntiteinanber ab. Alg einer
ber »ottftänbigften in biefer Kategorie barf berjenige
bejeicftnet werben, ben grantreicp 1759 ntit SBürttem»
berg abfcplofe unb 1765 erneuerte. Unter ben acht Ver»
brecpenSgattungen, auf welche bcrfelbe Vejug nahm,
befanben ftcO Seferteure unb Vagabunben, eg »er»
mifcpten ftdj alfo polizeiliche Qwede mit ben ftrafrecpt»
lieben ®efid)tgpunften. Selbft bie norbamerifanifche
Union fcf)lofi ipreit erften AuglicferungS»ertrag ntit
©nglanb (28. Olt. 1795), Wonach SJtbrber unb gäl»
fdjer wedjfelfeitig auggeliefert Werben follten.
g ü r bie im 19. 3aprp. fortfepreitenbe ©ntwidelung
bet A. waren »orzuggmeife zwei Verpältniffe »on
SBicptigteit: einmal bie Verbreitung ber fonftitutio»
netten Verfaffungggrunbfäpe in SBeft» unb 3Rittel»
curopa, anberfeitg bie ungeheure Verteprgentwide»
lung infolge beg ©ifenbapnbaucg unb ber ©inrieptung
tran^atiantifeper Sampferlinien. Siebe ber zahlreichen
politifcpen VeWegungen feit 1815 nötigte bie l)er»or»
ragenben güprer aufftänbifdjer V«rteien ober ber
gekürzten Reaftioit, in bag Auglanb unter ben Schüfe
freierer Staatgorbnungen zu flüchten. Aber aud) bag
gemeine Verbrechen fanb in berScicptigteit, bicStaatg»
grenze zu überfdpreiten, einen Anretj jur Vctpäti»
gung. ©nglanb, Velgien unb bie Schweiz »erteibig»
ten bag Afplreipt für politifcpe Verbrecher, Wäprenb
fie gleichseitig bic tpatträftige Verfolgung gemeiner
Verbrecher zuzugeftehen bereit Waren. Sttfit 1815 be»
ginnenb, (teilt bag europäifepe Auglieferunggreept unter
biefetn überall burchfehimntemben ©egenfafe gwifdjcn
bem SRifetrauen berer, welche im Snnbiid auf bag
politifcpe Verbrechen ber Verfolguitggfucht befpotifeper
Regierungen su wehren fuchen, unb bem fidherpeitg»
polizeilichen Veftreben, fiep fcpteunigft mit tpilfc aug»
lünbifcperStantgregierungen bcgRed)tgfiüd)tigen sunt
3 wed feiner Aburteilung su »erfiepem. Sie 3T^atfac£)e
ber glucpt erfchien fomit überall, je nad) bem Stanb»
punft beg Veurteilerg, in bem 3 wielicf)t einerfeitg be»
reeptigter Selbfterpaltung gegen befpotifdp unb Witt»
lürlicp gepanbpabte Übermacht fiegreichcr ^Snrteigeg»
ner, anberfeitg alg ©ingeftänbnig ber Scpulb burch
folcpe, bie fich ber Unterfucpung öor betn R itter ent»
Sogen. Von peroorragenber SBicptigteit für bie fpäterc
Augbilbung ber Auglieferunggprapig nad) 1848 Warb
bie belgifdbe ©efefegebung, bie jenen »erfchiebenen ®e»
fidptgpuntten gerecht su werben fud)te unb begwegen
in neuerer $eit Dielfach alg muftergültig betrachtet
Würbe, wäbrenb im Unterfchicb ba3tt bie ofteuropäi»
fepen Staaten big »or fursent bag polizeiliche Verfol»
gunggintereffc über ©ebiipr betonten unb ©nglanb
fowie bie norbamerilanifche Union ben Sdpufe auch
gemeiner Verbrecher gegenüber ber auglänbifeben 3u»
ftis in bebenilicher SBeife augbehnten.
(Gegenwärtiger Uuftaic» »cg j(uglicferunggrcd)tcg.

heutzutage ift eg unbeftritten, bag bie A. »on einem
Staat (3ufiud)tgftaat) an einen attbern Staat (Ver»
folgunggftaat) einen wefentlicpen Veftanbteil georb»
neterStrafrecptgpflege barftettt. ¡gnttnerpin aber bleibt
bei ber Vemeffung ber babei innesubaltenbeit ®rettsen
noch mancher 3weifel beftehen. Streitig ift ingbefoit»
bere, ob eine Auglieferunggpflicpt, »ont Stanbpunft
allgemeiner »ölierrechtlicher ©runbfäfee auggehenb,
aud) ohne »ertraggmäfeige Vereinbarung angenom»
men Werben tönne. Sicherlich ift bie A. leine Sache

ber biogen SBiUftitr ober ber ©efcittigleit. geber Staat
ift heutsutage nicht nur an ber Aufrcditcrbaltung beg
gricbeng swifchett britten Staaten, fonbern auch au
ber Sicherung auglänbifdjer Rechtgorbnung gegen
fchwerc Scpäbigungen intereffiert. Sein Staat tarnt
wünfdjen, bafi fid) fretnbe Verbredjcr in feinem @e
biet nieberlaffen ober aufhaltcn, um bie grudht ihrer
Riiffetpaten rupig su geniefeen. Spatfäcplich ift in
beffen ber 3uftanb ber europäifdjen Strafgefefegehiu»
gen nod) fo ungleich, bafe nicht nur bie Veftimmungen
barüber, wag geftraft werben fott, fonbern aud) bic
geftfefeungen ber Straf arten unb ber Strafmaße weit
augeinanber gehen. S a gcrabc bag Strafrecht in be
foitberg ftarfem Rtafec Augbrud etpifeper Prinzipien
ift, fo lann »on ben höher entWidelten Sulturftaaten
füglich nicht begehrt werben, bag fie bie Flüchtlinge
in foppen gatten augliefent, in benen fie webet bis
Vorpanbenfein sittlicher unb rechtlicher Verfcpulbuni)
nod) bie 3uläffig£eit geWiffer Strafmittel anjuerfen
nen »ertnögen. ©äbe cg in ©uropa irgenb einen Staat,
ber fiep guhlDotter Sobeg» ober Öcibe'gftrafen bebientc,
fo wäre ipm gegenüber bie A. ficherlid) empfepränien.
Von einer allgemeinen Sluglieferunggpflid)t tann alfo
fo lange noch nicht bie Rebe fein, alg nicht eine
gleicpung ber pauptfäcplichiten Strafrecptgoerfcpieben
heilen in ben einseinen Sänbern eingetreten ift.
Somit finb bie Staaten zur A. aneinanber mit fo
Weit gehalten, alg fie fiep »ertraggmäfeig baju »er
pflichtet haben, unbefepabet natürlich ber ntoralifchen
Verpflichtung fowie beg Recpteg, and) opne »ertrage
tnäfeige Verbinblicpleit eine A. s» gewähren. Sie
Übernahme folcper Verpflichtungen ift jeboep feine
Sache reiner SBittlür. 3n ber lonftitutwnellen 3Äon
arepie erforbert ber Abfcplufe »on Auglieferunggcei
trägen sumeift bie Riitwirlung ber Voltg»ertrctung.
Siefe 3Ritwirfung lann in boppelter ©eftalt hewor
treten: entweber in ber Vereinbarung unb pu61ifation
eineg A u g lieferu n g g g efep eg , worin bie SBcbin
gungen im »oraug genau feftgeftetlt werben, unter
benen bic StaatgcegierungAugiicferungg»erträgemii
bem Auglanb abfcpliefeen barf (wie in Velgien, hol
lanb, ©nglanb, ffianaba, Argentinien mtbSujemburg,
beren Seifpicl audj bie fransöfifdje unb italieniicbc
Regierung gur Vorlage berartiger ©efcfjtenttuürfe 1882
unb 1883 bewogen pat), ober in bem ffirforbeeni«
b e r 3 u ft i ttt tn u n g 31t jebent einzelnen Auslieferung»
»ertrag, wie nach ber Vorfcprift ber beutfepen fReicb»
»erfaffung. Sie §auptpnn£te, auf beren Drbnung in
ben Auglieferunggoerträgen su achten ift, finb folgenbc:
1) Sie Vcftimmung berjenigen Verfonenllaffen, bic
ber A. unterliegen folleit. §n biefer ¡ßinfiept ift pernor
Zupeben, bafe eg in ben Staaten beg europäifepen geft
lanbeg niept üblich, in einzelnen fogar gefcBlicf) »er
boten ift (fo nach bem beutfepen Strafgefcbbud), g»,
unb naep bem öfterreiepifdjen, § 36), eigne Staatean
gehörige an ö&g Auglanb augzuliefern. SelbfWcr
ftänblicp ift aber unter Auglanb in biefer ¡pinficht in
nerpalb cineg Vunbegftaateg ein ©liebftaat im ®er
pältnig zu einem anbern niept zu »erftepen. Sab
Seutfcpe Reich (biefeg in ber Strafprosefeorbnung unb
bem©erichtg»erfaffungggefeh), bic ameritanifepeUnion
nnb bic Schweiz paben befonbere Vorfcpriftcn für ba»
in te rn e Augliefcrunggwefcit. SBag bag Verpältnij
Öfterreicpg zu Ungarn betrifft, fo Werben öfterreicpiictie
Staatgangcpörige wegen in Ungarn »erübter ftraf
barer Staublungen niept an bie bortigen Strafgeridnc
auggeliefert(3uftisminifterialerIafe»om6.gunil8(W),
boep iöunen Slngcpörigc ber uitgarifcpen Rcidjghälftc,

Slusuefenma (gegenwärtiges sJtuicferunggrcd^t).
nicldjc außerhalb bcr öfterreid).«ungarifcßen äRon«
nnßic eine ftrafbarc ¡panblutig begehen unb in ©iSlei«
tßanien beiteten Werben, niemals ans 9luSlanb au?«
geliefert werben (Fu^minifterialerlaß Dom 28. (¿an.
1877). 9lbweid)cnb Don ber attgemeineit VrajciS Iie=
fern©nglanb unb 9lmcrifa ¿uweilen and) eigne Ünter»
(ijanenjur Veftrafung aus (int 3Rorbßrogeß ZourDille).
2) $ic Veftimmung berjenigen VerbrecßenSfäHe,
in benen 31. »erlangt werben tarnt unb anbcrfeitS 51t
gewähren ift. Zie geringfügigen Übertretungen fdE»ei=
ben babei fdjon mit bHücflicEü auf bett Softenßunft aus.
©benfo ßal fiel), freilich erft in unfertn (¿aljrßunbert,
ber®nmbfnb auSgcbilbct, Wegen b o litifd je r Ver«
kecken eine 9l. nicht ¿u gewähren, ©ine genaue unb
allgemein anerfannte löegrenpng beS VegriffeS »ßo«
litifcfteS Verbrechen« ift aber bis fegt noch nicht gefun«
beit Worben. (¡n ¿weifelßaften Fällen Wirb bie ©nt«
fci>eibung beS 3uflwhtSftaateS auSfchlaggebenb fein.
Seitbem fid), ¿»mal in ben lebten Faßrgehntcn, bie
Eingriffe auf baS Sehen ber ¡Regenten gemehrt haben,
ift bie SBegrcnpng ^olitifdher Verbrechen gegenüber
gemeinen Verbrechen lebhaft erörtert worben. 2Ro«
beute Verträge beftimmett, nach bettt Vorgang Vel«
gieitS »ermittelft ber fogen. 9tttcntatS£laufcl, Dielfad),
baft 'Uiorbanfällc gegen baS Staatsoberhaupt ober bie
SDfitglieber berSRegentenßäufer als gemeine Verbrechen
erachtet werben foKett. Zieje »9UtentatSflaufel« fehlt
jebod) noch in bcr 9tuSIicfcrungSprajiS Don ©nglanb,
(Italien unb ber Sdßocig. VcfonbcrS bcmcrlcnSwcrt
in biefer ¡Richtung fittb bie ÜuSticferungSDerträge,
welche 1885, naeßbem bcr beutfehe ¡Reichstag fid) ber
©etteßmigung eines fo!ci»en abgeneigt gegeigt hatte,
¡Preußen unb Vapeur mit ¡Rußlanb eingegangen finb.
¡Rad) biefen werben bie reff). Üntcrthancn gegenfeitig
auSgeliefert, wcldjc fid) gegen ihren SanbeSßerrn ober
ein Stitglieb feiner Familie eines Unternehmens beS
ZotfdjlctgeS, einer (Efjätlichlctt, ber Sörßerüerleßung,
ber Freiheitsberaubung ober ber Veleibigmtg fchulbig
gemacht, ferner folcße, welche einen ÜRorb ober einen
iUcotbuerfucf) Derübt ober ©ßrengftoffe red)t8Wibrig
hergeftcUt ober in Vcfiß gehabt haben; baS ^ugrunbe«
liegen einer bolitifd)cn 91bfid)t fott niemals ein Spin«
bernis für bie 31. bilbett. SRad) ber 91uS)<beibung bcr
geringfügigen Zelifte unb ber politifcßen Verbrechen
bleiben als eigentümliches Cbjett bcr übrigen 9luS«
lieferungSberträge bie feßweren gemeinen Verbrechen
ober Vergehen, wie Xötungen, Sörßeroerleßungen,
¡Raub, Ziebitaßt, ÜRotjucht, Falfdjmüngerei tc.
3) Zie geftftellung beS 91uSliefenmgSDerfaßrcnS
gwifeften ben beteiligten ¡Regierungen. ( p biefer §in«
ficht befteheit nod) in ber (Segenwart funbantcntale
Wegenfäßc in Xbeorie unb VrajiS. ¡Rad) betn biSßeri«
gen franjöfifch«fontinentalen ¡RecßtSguftanb Wirb bie
31. lebiglicf) als bißlomatifcß=abnüniitratiDe9lngelcgen=
heit gwifchen ben StaatSregicrungen betrieben, fo baß
fid) ber Hergang ¿wifeßen ben auswärtigen ¡IRinifte«
rieit, ber Suftisoerwaltung unb ben Volkeibehörben
abibielt. VSefentlid) babei ift nur bieS, baß bie 3>ben«
tität beS Flüchtlings auf (Srunb genauer Vcfdjreibung
nachgewiefen, ber ißm ¿ur Saft gelegte Verbrechens«
thatbeftanb angegeben unb bie ben 9lngefcbulbigten
ocrbäd)tigenben VcweiSmittel fo Weit erficßtlidß ge«
macht Werben, baß ber ©daß eines richterlichen £>aft«
befeßlS gerechtfertigt erfdEjeint. 9lnberS nach englifeß«
atneritanifihem ¡Recht, Wo baS ^Srmgtfo ber perfön«
ließen Freiheit auch bemÜtuSlänöer gegenüber babttrd)
gewahrt wirb, baß bcr ¡Richter ¿u prüfen hat, ob bie
bovhanbenen VcweiSmittel ¿um ©rlaß eines Ipaft«
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befeßlS nach ben in 3lmerita ober ©nglanb geltenbcn
®efeßctt auSreicßenb finb. Zer auf Verlangen einer
auSlänbifdjen ¡Regierung ¿um grneef feiner 31. Feft«
genommene Wirb baßer Dor betn ¡Richter mit feinen
©inWcnbungen gehört unb tarnt and) barthun, baß eS
fid) bei beut ihm ¿ur Saft gelegten Xßatbeftanb um ein
fjolitifches Verbrechen ßanbeln Würbe. ( p Velgien
unb ¡fwtlanb cnblidß wirft bie richterliche (Sewalt bei
ber ©rlebiguttg ber 91. in ber ¡Seife mit, baß bie
¡Regierung gehalten ift, ¿rtbor ein gerichtliches ®ut
achten einjuholen. ©beitfo entfeheibet nach ber öfter
reichifcherr ©trafprogeßorbnung (§ 59) ber Suftijmini
fter über9intrag bcr®crid)tSbehorbcn. Sicher crfcheint
eS als bcbcnilid), ben gremben, oßnc ißm ein gerießi
licßeS ®e_ßör ¿u eröffnen, lebiglicß auf ©rfueßen einer
auSlänbifcßen Veßörbe feiner perfönlicßen Freiheit 51t
berauben. Zie ÜRitWirfung beS ¡Richters bei ber ©nt«
feßeibung ber Frage, ob einem 9luSliefcrungSbegeßrcu
ftatt gegeben Werben tonne, ift fo Weit notwenbig, als
cS fid) um ¡fkäinbijinlfingen rechtlicher 9lrt ßanbelt,
ober ber Verfolgte im ftanbe ift, bie beßaubtete !Jöcn
titätfeincr i^erfon ¿u Wiberlegen. Zagegen tann eS
nießt gebilligt Werben, Wenn in ©nglanb unb 9lmerita
juwcilen ber ¡Richter eine Voruntcrfucßung füßrt, um
¿u ermitteln, ob bie Dorßanbenen 9lnfchulbigungS«
beweife ¿ur Verhaftung aenügenb finb. 3n biefer ¡Rid)
tung muß Dieltneßr bie Verficßerung beS auSlänbifdjen
DlicßterS als ßinreicßenb erachtet werben.
4)
Zie Veßanblung ber Softenfrage. 91m einfach«
ften unb ¿wectmäßigften übernimmt jeber ©taat bie in
feinem eignen ®cbiete für ben ZranSßort DerauSgab«
ten Soften, oßne beren Erfaß im einzelnen Falt ¿u bc«
treiben. ZieSoften beSZranSßortS bureß einen brüten
Staat trägt auSfdjließlicß biejenige ¡Regierung, welche
bie 91. beantragt hat.
äRit ber 91. ber ¡ßerfonen ift jeweilig amß bie Vc«
fdjlagnaßme berjenigen ©aißen Derbunben, weld)c
als VeWeiSmittet für llnterfuißungSäWede ober als
fpätere ©rfaßgucllen für ben ocrbrecßcrifch oenirfad)«
ten ©eßaben in 9lnfßrud) genommen Werben. 3nt
übrigen tann fid) baS 9luStieferungSDerfaßrcn je nad)
ben llntftänben Derfcßiebcn geftalten. ©in abgctürjtcS
Verfahren ßflegt bei entlaufenen äRatrofen im gntcr«
effe ber ©eefchiffaßrt überatt ¿ugelaffen p werben.
ZaS VölferrecßtSinftitut (f. SBölIerredjt) ßat eS Der«
fueßt, in feiner SaßreSDerfantmlung ¿u Dyforb (1880)
bie ®runbfäße ¿u formulieren, bie Dom Stanbfrantt
ber VölterrecßtSwiffenfchaft betn heutigen 9luStiefe=
rnngSrcdjt ber Süiturftaaten ¿u ©ruitbe gelegt wer«
ben foKten; bie wießtigften bcrfelben finb: Zie 91.
Don gemeinen Verbrechern (äRörbern, Vranbftiftern,
Ziehen) ift ein internationaler ¡RecßtSaft, weldter
¿War and) oßne Vertrag rechtmäßig erfolgen tann,
aber nur bureß ben 9lbfcßluß Don ©taatSoerträgcn
unb beftimmte, innerhalb ber ci^elnen Staaten ¿u
erlaffenbc ®efcje eine bcfriebigenbe3iegelung_ erfahren
tann. Zabei ift ©egenfeitigteit feine unerläßliche Vc«
binguitg. 9Semt bie in mancher Ipinficßt wünfcßenS«
werte 91. ber eignen llntertßanen nicht ¿u erreichen
ift, fo erfeßeint cS boeß Dcranlaßt, bie nach Vegeßung
ber Zßat erworbenen '-Bürgerrechte unberüctficßtigt
¿u laffen. Zie '-Berechtigung beS eine 91. »erlangen«
ben Staates ift naeß beffen ©efeßgebung ¿u beinef«
fen, fofem biefe ©efeßgebung fid) nießt mit ber beS
erfueßten Staates in VSiberfbrucß befinbet. 9Begcn
bolitifcßcr Vergehen finbet feine 91. ftatt; ift aber baS
bolitifcßc Verbrechen ¿ugleid) mit einem gemeinen Der«
bunben, fo barf bie 91. bann gewährt werben, wenn
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bie beftimmtc Berfidferung öorliegt, baß ber 9tuSge»
lieferte nicht burd) ein 9luSnnhmegeriht abgeurtèilt
wirb. Sie 91. erfolgt nach Prüfung beS ®efud)S burd)
einen 9ftd)ter auf biplomatifhem 9Scge. Sie Dïegie»
rung, welcher ber glücßtige ausgeliefert toirb, barf
benfelben offne Quftimmung ber auSliefernben iiiegie»
rung Weber wegen aitbrer als ber int 9luSlieferungS*
antrag bezeidfneten Vergehen aburteilen, nod) aud) an
eine britte Regierung überweifen. Sie 91. besiegt ftd)
nicht auf militärifhe Vergehen; bie bon Matrofen
ber Kriegs» unb töanbelSmarine ift inbeS nidt)t aus»
gefhMfen. Sft ein ©efud) um 91. berfelben Verfon
bon mehreren Staaten eingegangen, fo ift bie Schwere
beS Vergehens, in zweifelhaften fallen bie Priorität
ber 9lnntelbung maßgebend.
S e u tf t^lanb, baS wegen feiner zentralen Sage in
©uropa bie Unterftüßung beS 9luSlanbeS 3ur Verfol*
gung flüchtiger Verbrecher befonberS fjiiufig in 9ln»
ffarud) zu neunten hat, hat »erhältniSmäßig nur
Wenige unb teilweife ungenügenbe 9luSlieferungSber»
träge' mit bent9luSlanb abgefhloffcn, fo baß wohinter
anbem Sänbern, Wie inSbef. Italien unb Belgien,
ziemlich weit zurüefftehen. Seutfcblanb (jat 9luSliefe»
rungSoerträgc bis fegt nur mit I t a l i e n (31. Oft.
1871), © r o g b rita n n ie n (14.Mail872), Sdfw eiä
(24. Qan. 1874), B e lg ie n (24.Sej. 1874), Supern»
b ü rg (9. März 1876)’, B r a f ü ie n (17. Sept. 1877),
© h w ebenunb N orw egen (19.3an. 1878), S pa»
n ien (2. Mai 1878), llru g u a t) (12.gcbr. 1880) unb
bem K ongoftaat(25.iguli 1890). M itüiorbam e»
r if a befielen ältere (aus ben igatfreu 1852 unb 1868),
urfprünglid) nur auf Vrcußen unb ben Dîorbbeutfhen
Bunb bezügliche, oielfad) zweifelhafte unb unfid)ere
9lbmad)ungen. 9lußerbcnt finb nod) oerfhiebene bon
einzelnen beutfdfcn ©taaten mit beut 9luStanb abge»
fdfloffene Verträge in ©ültigfeit. ©igentümlid) ift,
bafi baS Seutfe^e ffteid) bisher noch nicht erreicht hat,
mit ben 9iad)6armäd)ten granlreid) unb Öfterreid)
9luSlieferungSDerträgc abzufcßließen; hoch Wirb im
Verhältnis zu Öfterreich (nicht auch zu Ungarn) ber
Befd)luß beS Setttfchcn BunbcS nom 26. gern. 1854,
bie gegenfeitige 91., betreffenb, noch als zu Siecht be»
fteljenb erachtet. Öfterreich hat 9luSliefcrungSt>er»
träge abgefd)loffen mitBclgien(12.gan.l881), granf»
reich (13. Sion. 1855), ©roßbritannien unb grlanb
(3. Sej. 1873), Italien (27. gebr. 1869), Supemburg
(11. gebr. 1882), Montenegro (23. Sept. 1872), mit
ben StRieberlanben (24. 9ion. 1880), SRorbamertfa (3.
3uli 1856), (Rußlanb (15. Oft. 1874), ©chWeben unb
Norwegen (2. guni 1868), Schweiz (17. Quli 1855),
Serbien (6. Mai 1881) unb Spanien (17.9(pril 1861).
Sgl. K lu it, Dissertatio de deditione profugorum (Utrecht 1829); B u lm crin c q , SaS 9lft)lrccht
in feiner gefhid)tlihen ©ntwicfelung (Sorpat 1853);
Sî.b.Mohl,SienblferreihtlicheSehrèbom91fhl(1860);
93i 11o t , Traité del’extradition(Sar.l874); ©I n r f e,
Law of extradition (3.9Iuf(., Sonb.1888); o.öolßcu»
b o rff, Sie 91. ber Verbrecher unb bas 9lfhlred)t(93erl.
1881); V e rn a rb , Traité de Textradition (2.9lufl.,
Var. 1890, 2 93be.); Sam m afch, 9lu§lieferung§»
Pflicht unb 9lfhiredht (Seipz. 1887); ijjeger, Seutfche
9luSlieferungSt>erträge (93erl. 1883).
9luSlicfmtngc<fd)cutc (©ptrabitionSfdjeine,
auch B ezugSanW eifungen, B ezugS fheine,
9lbtieferung3fcf)einc), Scheine, welche bie 9lu3»
lieferung einer 9Sare zum 3 weef haben. SBgl. Sagerfhein.
'îluctlobuug, öffentliche 9lufforberung ju einer
Seiftung mit bem Scrfprcdjen einer ©egenleiftimg.

Sem römifhen Siecht War bieS 9iecf)t8inftitut frani,
hoch haben fich in biefer Beziehung gcioohnhciterntii
lidje Sagungen auSgebilbet, inöem berartige 91us*
lobungen in bem cntioicfclten VerfeljrSlcben ber Situ
Zeit täglich oorfommen, z. 93. baS SSerfprcchcn einet
Belohnung für bie ©ntbedung eines 93crbrecf)erS, für
ben ginber einer oerlornen S ähe, baS 9lu§fchreiben
einer VrriSfoufurrcnz für eine Seiftung auf bem©e
biet ber Kunft ober SSiffenfchaft u. bgl. Solange bie
fragliche Seiftung nod) nicht effeftuiert worbenift, tarnt
bie 91. zurücfgcnomtttcn werben, was aber ebenfalls j
öffentlich) gefhefjen mufj. S oh hat berjenige, weichet
in folchem gatte bereits 9lnftrengungen gemacht rat
91uSlagen gehabt hat, einen 9lnfpruh aufSchabenerfat
91itc<löirl)uugorid)tuug, ShttingungSrichtuni:
eines ber beiben Strahlen, weihe, (entrecht gegenein
anber polarifiert, auf benjlahen eines boppelbrechen
ben KriftattS austreten (f. $oppeI6recl)uttg). Saßt man
in eine glatte eines folhen KriftallS nur polarifiertti
Sicht eintreten unb bcobahtet bann bie auStretenben
Strahlen burh einen9lnalhfator(SlicolfheS^riStnaia
beffen ShtuingungSebcne fenfreht zur ShwinpS'
ebene beS cintretenben SidfteS fteht, fo erfheint bei
Kriftatt allemal bunfel (er zeigt WuSlöfhitnj),
Wenn bie ©hWingungSrihtung eines ber beiben an;
ber bßtatte auStretenben Strahlen ber Shtoingunge
ebene beS 9lnaIpfatorS parallel fteht.
iluSlöfdnmgSfcbicfc, ber 98infel, welchen bie
9 lu S lö fh u n g S rih tu n g (f. b.) auf einer glätte
eines boppelbrehcnben SriftattS mit einer in bieiet
gtädfe gelegenen Kriftattfante mäht; bie 91. gegen fit
Bertifalahfe ift z- B. bei ben tetragonalen, hepago
ualen unb rhombifhen Kriftatlen auf ben ißriSmen
flöhen 0°, befijjt bagegen auf ben VriSmenflnihen ber |
monoflinen unb triflinen Kriftalle einenzwif^en 0rat
90° liegenben 93ert.
'iluolofutig, f. Sotterie unb ©taatSfcljulb.
'lluslöfung, ber oft geringfügige äußere 9lnftoh
burh welchen bie in einem Körper unthätia nufge
fpeiherte SSirfungSfähigfeit (potentielle Energie,
©pannfraft, f. Sraft) zu plöhlidfer Sraftäufietrag |
(9lrbeitSIeiftung) »eranlaht Wirb, ©ine leife ©erüb
rung beS SrüctoS einer gefpannten9lrmbmft genügt,
um bie beim Spannen aufgemenbete unb in berftraü
gezogenen Sehne gleihfam fhlummembe 91r6eit p
entfeffcln ober auSzulöfen unS als 98uht beS fort
gefhleuberten Bolzens Wieber erWahen zu [affen. Sie
91. ift fonncf) niht bie Urfahe, fonbern nur bie $cr
anlaffung ber erzielten 9lrbeitSleiftung, fie gibt rat
ben Vnftofz zur Berwanblung ber bereits »orlianbe
nen, burh bie tiorauSgegangene Spannung erzeugte«
potentiellen ©nergie in eine gleichgroße SDicnge 8e
wegungSenergie. Bei einem Körper, ber fid) im3u
ftanbe beS InbilenöleihgeWihtS befmbet, Wieg.©. ein
auf feiner Spige balanciertes ©i, genügt ein haut,
um ihn umzuwerfen unb hiermit bie SBiriungSfäljig
feit, bie er »ermöge ber erhöhten Sage feines Schwer
punfteS innehat, als 38uht ber gaUbefoegmtg auSp
iöfen. ®aS günfhen, Welches Knallgas, ©chieBpuloer,
9iitrog(t)cerin :c. zum ©jplobieren bringt, beroirft bie
91. ber tn biefen epplofiben Körpern angefammeltcn
hemifhen ©nergie. 3n ber tßhhfialaS ' 5 betrachtet
man baS Sferbenfpftem als einen 9luSlöfungSat>j>arctt,
ba äußerft fhwad)e 9lnftöße burh 93ermitteluug ber
Sferoen Kräfte »on außerorbenttihem Umfang in
greißeit fegen förnren. Sie Berührung ber Stimm
beinber beS KeßlfopfeS mit einem feinen §aar bewirft
bie heftigften önftenanfnllc, an betten niht allein bie

äluälöfuitg — SlufoitiuS.
¡RcftnmtionSutuSieln, fottbent nocß Biele anbrcKörßer»
multeinbeteiligt fein tönnen. Sie Bericßminbenb Meine
tmSlöfcnbe Kraft, §ier bie icbmacße Erregung Bon nur
iuentgen fenfibeln ¡Rernenfafern ber ©lottis, bewirft
eineÄeilje Bort Veränberungen tu ben ©angliensetten
bei 3entralnerBenfßftemS, unb eS gelangt nunmehr
burdj Sieijung 3aßlreid)cr 3entrifugaler gafem eine
mächtige ©untrae Bon ©ßamtfräften, bie in ben 2Ru8»
(ein aufgefßeidjert liegen, in ejßlofiBer Seife 3ur Ent»
labung. Sßgt. ¡R- ¡Ötaßer, ©ie Jorricettifche Seere
unb über,iil. (Stuttg. 1876); E. ® u VoiS=3teß»
tnonb, Über iierifeße Bewegung (in ben »Dieben«,
2. golge, Seißg. 1887).
'lluSlißmtg, bie Vorrichtung in ber SRecßamt bes
'giemoforte, welche bewirft, baß bieipnmmercßen fofort
ttacb ber ¡Berührung ber ©aiten in ifjre frühere Sage
jurüdfatten. @. Slaoier.
ilitSmaißcic, ben 9lufentßatt Bon ¡pirßßen ober
Sememen burdt) s2I6f)aüren feftftetten.— EinSanb, ein
Seejeidjen fo beutlid) ertennen, baß ntan ben Drt beS
S^iffeS WenigfienS annäßemb beftimmen tann.
VuSmctjcn, bie iiberfcßüffigen ober in ißren
SßttgimgSeigenfcßaften ßerabgetommenen STiere einer
Schäferei entfernen; gefeßießt befonberS im fKärj.
Vuöinuftcrung, bie 9luSfcßetbung ber baitemb
untauglich befitnbenen aJiilitärßflidjtigen ;f. Erfagmefen.
ilusnaßmegcricßte, befonbere ©erießte, welcße
neben ben nach ber gefeglicßen ©ericßtSBerfaßung be»
fteljenben »orbentlidßen« ©eridjten für einäeine gälte
eingelegt Werben. ES liegt im Seien beS mobernen
iRed)töftaateS, baß niemanb feinem orbentlicßen ¡Rieß»
ter entjogen Werben barf. ©iefer ©runbfag ift im
§16 bei beutfdßen ©ericßtSBerfaßungSgefegeS aus»
brüdltd) anerfannt. 91. finb hiernach unftattßaft, ober
fie finb (wie in Öfterreich) nur unter beftimmten ae»
[e|lid)en SorauSfegmtgen jutaffig. $ocß tnerben bie
gefegliihen Veftitnmungen über Kriegsgerichte unb
Stcmbrecßte hiernon nicht berührt.
dlusitaßmcgefeß, ©efegeSBorfdßrift, tneldge für
eine beftintmte Klaffe ber Staatsangehörigen ein be»
fonbcreS, nmn gemeinen ¡Reißt abnieichenbeS ¡Recßt feft»
fegt. 3)en©egenfag bilbet baS allgemeine ober gemein»
jatne Dlecht, Weiches aüe Staatsbürger gleichmäßig
trifft. $aS 91. bilbet eine ülbtneidjung Bon bem im
¡RecßtSftaat gettenben ©runbfag ber ©leicßßeit, unb
cbenbarunt tann ber Erlaß eines folcßen nur aus be»
fonberg triftigen unb bringenbeit®rünben als gerecht»
fertigt erfdjeinen. 9lucß toirb ein 91. juttieiten nur auf
beftiimute $eit erlaßen, um bie baburdß betoirtte ©tö»
rung ber ¡Rechtsgleichheit möglicßft halb mieber befei»
tigen gu tonnen. Ein foIcßeS 91., über beffen innere
SBerecßtigung Biel geftritten nmrbe, mar baS beutßhe
Sosialiftcngefcg Born 21. Ott. 1878, beffen ©ei»
tung nad) Wieberßolter Verlängerung mit 80. ©eßt.
1890 ablief (Bfll. ©ojialbemofratie). 9lud) baS beut»
feße SRetcßSgefeg Bont 4. 3uli 1872, betreffenb ben
Orben ber ©efcUfchaft 3e|ü, ift ein 91., auf ©runb
beffen ben 9lngeßörigen biefeS OrbenS ber 9lufent»
halt in beftimmten DJejirfen ober au beftimmten Dr»
ieit unterfagt werben tann. 9lucß baS beutfdjc ¡ReicßS»
gefeg Bont 4. 9Rai 1874, betreffenb bie unbefugte
illuäübung Bon Kirchenämtern, Welches gegenüber
wiberfeglidjett ©eiftlicßen 9lberiettnung ber ©taatS»
angeßörigieit imb 9luSWeifung juließ, gehörte hierher.
JaSfelbe Würbe burch ©efeg Born 6. SRai 1890 auf»
gehoben. 911S 91. bezeichnet man aber auch biejenige
Worin, Welche nicht auf bem regelmäßigen gefeglicßen
unb BerfaffungSmäßigen Sege ju ftanbe fornint, fon»
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bem bie in fonititutionett»monar<ßif<ßen Staaten oßue
SDiitmirtung ber VolfSoertretung einfeitig Bon ber Die»
gierung erlaßen wirb (SRotgefeg). Ein foldßeS 91. ift
nur in befonberS bringenben gälten Ulth nur bann,
Wenn ber ¡Regierung 3U bem Erlaß eines folcßen be»
fonbere Vollmacht erteilt ift, ftatthaft. 2ßt Engtanb
tann 3. ¡8 . bureß ©ufßenfion ber §abeaSforßuSaite
ein folcßer 9luSnahme3uftanb ßerbeigefüßrt Werben,
Woburd) bie ¡Regierung 3U außerordentlichen SOfaß
regeln unb inSbef. 3m' Vornahme Bon Verhaftungen
ermächtigt Wirb. 9tuf ber anbemSeite gehört aud) bie
fogen. Bill of attainder (Strafbitt) hierher, woburd)
baS ¡Parlament in ein3elnen gälten bie VefuaniS er»
hält, eine beftintmte Verfon oßne gerichtliches Verfaß»
ren felbft 3urUnterfucßung 3U zießen unb 3U beftrafen.
a u so (ital., »naeß ©ewohnßcit«), Sedßelnota,
3eigt an, baß einSecßfel nach ©eWoßnßeit beS VlngeS,
auf ben er gegogen Worben ift, Berfättt. S o 3. V. bie
3 aßlungS3eit, Wie in Seidig, auf SRitte ober Enbc
beS 9RonatS geftellt 3U Werben ßflegt, ßeißt a uso:
nach 14 Jagen, alfo ben 15. Jag.
Stufon, in ber griedßifcßen SRgtße Soßn beS Cbßf
feuS unb ber Kirte ober ber Kalßßfo ober ©oßn bes
9ltlaS unb ber Kalßßfo, ©tammBater unb erfter König
ber 9lufoner, b. ß. ber uralten Vewoßner Bon Italien.
Slufdttcr (Ausones), f. Slurunter. 3 n bießterßeher
©ßraeße Werben bie Jitatier überßaußt fo genannt (ba»
ßer auch 9 lu fo n ia foBiel Wie Italien).
VufontnS, ® ecim uSSRagnuS, bernamhaftefte
röm. jidjtcr beS 4. ¡gaßrß. n. Eßr., geb. um 310 31t
Vurbigala (Votbcaur), ftanb als Seßrer ber Vereb»
famteit unb ©rammaüt in feiner Vaterftabt in fo aus»
aeseichnetem ¡Ruf, baß ißn ber Kaifer Valentinian 3utu
Erjießer feines ©oßneS ©ratian berief, ber ißm nad)
feiner Jßronbefteigung außer artbent 91uS3eicßnungen
379 baS Konfulat übertrug. ¡Rad) ©ratianS Ermor»
bung lebte 91. auf feinem Sanbgut bei Vurbigala in
eifriger litterarifcßer Jßätigteit bis nach
9lußer
einer fcfjmülftigen Sobrebe auf ©ratian hefigen Wir
Bon 91. eine Steiße non ©ebießten in Berfdjiebenen
¡IRaßen unb über alle möglichen ©egenftänbe, wie
benn iiberhaußt tein Jßcnia ißm 3U gering feßien, ©e»
leßrfamteit unb S ig nebft VerS» unb ©ßradßgewanbt»
ßeit fßielcn 3U laßen: Eßigramnte, ©ebießte auf Ber»
ftorbene VerWanbte (Parentalia) unb gadjgenoßeit
(»Commemoratio professorum Burtligalensiunc«,
wießtig für bie Kenntnis beS bamaligen ©djulmefenS),
ßoetifdße Eßifteln unb 20 fogen. igbßtte, Bon benen bas
Zeßnte: »Mosella«, bie ßoetifdße ©cßüberung einer
SRßein» unb ¡Dtofelreife Bon Vingett bis Jrier (ßrSg.
Bon Jro ß , §amnt 1821 u. 1824; Bon Vöding, mit
Überfegung, Vonn 1845; Bon Sa Vitte be ÜRinnont,
Vorbeaur 1889; in gereimten ©troßßen überfegt Bon
§. Singg: »¡Reue ©ebiißte«, ©tuttg. 1870, in freier
Stadßbicßtung Bon Vießoff, Jrier 1885), bureß glüdlicßc
Vefcßreibxmgft(ßauS3eicßnet. ©enüRangel eigentlicher
ßoetifeßer Vegabung fueßt 91. bureß fßrachlicße unb
metrßcße ©ewanbtßeit fowie bureß rßetorifeßen unb
gelehrten ©eßmuef 3U erfegen, baßer feine ©arftettung
meift ber Einfachheit unb ¡Jcatürlicßfeit entbehrt. 9luS»
gaben Bon ©caliger (Seib. 1575, .'oeibclb. 1588 u. ö.),
VinetuS (Vorbeauj 1580 u. 1590), XolliuS (9lmfterb.
1669), ©cßentl (»Mouum. Germ, hist., Auctores antiquissimi«, Jeil V, 2, Verl. 1883) unb ¡ßeißer (Seiß3.
1886). Vgl. Vacm eifter, 9llemannifcße Sanberutt»
gen, Vb. 1 (©tuttg. 1867); © eßbou, Unpoetebordelais (Vorb. 1868); K au fm a n n in DiaumerS ».fjifto»
rifdßem Jafdienbud)« 1869.
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Auspex — iKuäfaat, natürliche.

Auspex(2Keprg.: Auspices, lat., »Bogclfpaucr«), mit alient, befielt fie materiell gut Erfüllung iprn
frühere Benennung ber römifpett Elttgunt (f. b.).
SirtegSgWcde bebürfen. Tic El. umfaßt für ben cingcl
EluSpfättbuitg, f. jßfänbuttg.
nett SDiann bie Betleibung, Bewaffnung, ffiunitkt
'Jlitepflattgctt, in köpfen ober int 2Rifibeet erlogene unb fonftigen ©eparfflüdc, für beit Truppenteil auch
ißflangen ins freie Sanb Berfegen.
bie nötigen BorratSftüdc ttebft Japrgeugen tc. Tie El.
Slufpit? (tfpep. £>uitopcb), Stabt in SJiäpren, einer geftung gttr Verteibigung peißt bereit Elrtttit
an ber Eiorbbapnltnte EBten »Brünn, Sig einer 53e= | ru n g (f. ffeftungslrieg).
girfSpauptmamtfpaft unb eines BegirtSgeriptS, hat { EluSdiftnttgöpräm ictt, f. ©djiffaprläptätnieii.
eine SanbeSunterrealfpule, eine alte Sepautetfirpe, | E ln srü ftu n g sü o rd d itu n g ctt, f. Seprgerfifte.
Stiörfabrit, SSetn», Dbft» unb Süfjpolgbau, bebeuten»
Sluffa, Sanbfpaft inöftafrita, öftlicp son Elbei
ben Eftarítoeríepr unb (189© 3654 Borwiegenb beut» ftnien, gwifepen 11 . unb 12.°nörbl.Br., ein ituS.Böllig
fpe Einwopner.
ebenes ©ebiet, burdtgogen Bom§awafd), ber pier eint
2lufpijic»t (lat. Auspicia), bei benSRömern eigen! ilicipe Bott SüßWafferfeen (®amari=babb, ©argen,
lid) bie Beobachtung ber SBeiäfageübgel, Bogelfpatt | Elffantbo) bilbet ttnb in beut falgigett Elbpebabbiee
(f. Eütgurn); bann foBiel Wie EÜorbebeutung, Borbebeu»1 enbet, Wäprenb ben Eforben baS tpiatenu Bott ©amen
tenbe EBaprgetpen (Wie man fagt: »Unter günftigen einnimmt. Sie Bewopner ftnb Elfar (Sanatil) tont
El.«); auih foBiel Wie Cberteitung unb Sluffipt, Wor» Stamme ber SJtobaito. §auptort ift fabele ©ubo, wo
unter etwas gefpiept (baper: »Unter jentanbeS 91.« 9. Seg. 1888 ber Sultan Bon El. einen Vertrag abetwas unternehmen :c.).
fcploß, burd) ben er baS itnlienifcpc ^rotettornt über
2íuépuffntafd)iue, Sanipfntnfdpneopne ftonbett fein Sanb aneriannte.
fation, bei Welcher ber im Gpltttber thätig gewefene
Ülufftt, Stuf), f. EerBignano.
Sampf (EluSpuff) in bie freie Suft auSftrömt.
E lu sfaa t, ttatiirlid)c (EinSpreitung ber 3«
EluSpitlt, ber Elbfall beim Steinigen beS ©clretbeS, tuen). Sie VflangenhefigengaplreicpcEinrichtungen,
befiehl auS Staub, Sanb, Spreu unb Unírautfamen, | burep Welcpe ipre grüepte unb Samen auf größere
Wirb am beften Berbrannt; bie Benugung als jfutter» j Entfernungen pin nerbreitet Werben. 3 11 ihnen ge
mittel ift Wegen beS etwanigen ©epalteS an giftigen | pören bieScpleuberB orridjtungen, bie auf einer
Samen (Somrabe te.) bcbcnlltp. Bisweilen bient ber itn Innern ber reifenbett ffruept eintretcitben ftarten
El. gunt Berfälfpen Bott ®raSfämereten.
©ewebefpanttung beruhen unb ein EluSfd)leubcrn bet
Elusvabm tg, foBiel Wie Elbfinbitttg.
Samen bewirten. Bei ber EfelSgur!e(Ecballium ElaEluSrctber (® erfenter), cifcrner Epltttber mit terium) fprigt naep ihrer Elblöfung Bont gnteptftiel
fonifdhem, frafenartigem Stopf, wirb in einer Bopr» auS einer babttrep entftepenben ¡Öffnung eine bie 3a
Winbe gur Befeitigung beS ©rateS Bon Boprlöpent men einfcpließenbe Stpleitttmaffe ejplofumSartig per
ober gut Erweiterung ber legterii für bie Aufnahme Bor @ig. 1). Beim Sauertlee (Oxalis acetosella)
Bon Schraubentöpfen benugt. EUtp ein fontfpeS Wirb baS EUtSfdjleubern bttrp eitt Spwcllgetttebe be»
OicrfantigeSEBerfgcug bcrSrepSler, mit Welchem Bor» Samens (ffig. 2), bei Impatiens Noli me tangere
gebohrte Söper auf einen beftimmten Surpmcffer burd) ein ähnliches ©ewebc ber gntptroanb bewirb.
gebracht unb auSgerieben Werben.
Sie ElitStrodtiung ber gruept ruft bei manchen 'iflan
2 lu érid )ten , int Bcrgwefcit bie Sagcrftättc auf» gen, Wie Geranium ©tg. 3), Bielen Spntetterlings
fdjlicfjctt; auch ber gange regelmäßige SBatt, ber auf Müttern u. a., eine Krümmung unb Etottung beftititmeinem ©ang ober fflög angelegt Wirb.
ter grueptteite perüor, Welpe ben Samen fortfpleu
'Uusrobeittaicbitte, Borriptung gunt EluSretßen bert. Ste SBurfWetle beträgt je nap bent ©etttirpt ber
Bott Baumflütnpfen ober eingerammten pfählen auS betreffenben Samen 0,9—15 m; aup fmtn bie Öff
beut ©oben, befteht auS einer ftarten eifenteit Sprau» ¡ nttng ber Srupt, g. B. bei Hur.u crepitans, mit hör
benmutter mit Spinbel, Welche am Treffpunít n on! barem SttaE erfnlgen. Sie Stengel unb grueptftieie
brei ftarten, in ©deuten beweglichen güficit angebracht tttanper Sontpoftlen rtnb Snbtalett btlbctt clnftifdtc
ift. SteSpmubcnipmbelbefigt am untern Enbe einen EBiirftitafpiitett, bie bet Berührung im Eteifeguftanb
¡paten gur Befeftiguttg einer um ben Bauntflumpf ge» auSgelöft werben; aup bebingt itt ctngelttcn (fällen,
fcblungcttcn Slctte unb Wirb mittels langer ipebebättute g.B.bet Scutellaria u.Teucriuin Euganeum(gig,4),
gebrept, bis baS Qiel erreicht ift.
ber Bau beS ftelpes eine gfüprung beSESurfgefpoffei.
'JtuSvürttuppeluug, f. tuppelmtgcn.
ffltandje mit fteifen, ppgroffopifpeit Borftcn nerfepene
3lHSrürtBovrtd)tnitgcit, im EJinfpineitWefen grüd)te Bnn@räfent itnb Sl'orbblütlcrtt fiipren bei ntedt
Vorrichtungen, welche geftatten, eine SJiafptne ober felttbcr geuptigfeit irtepenbe Bewegungen au§,btmt
Wutppe Bott aitafepinen ttaep Belieben in ober außer bie fie in einer beftimmten iKiptmtg fortgefdpoben Wer
TpätigEeit gu fegen, unb gwar entweber (bei STOotoren) ben. Elup baS SiegenWaffer trägt gur natürlichen Elite
bttrep Elbftellung ber BctriebSirnft (Sampf, SBaffer, faat, g. B. bet ber 3>eriporofe (Anastatica hierochon©aS, ©lettrigität) ober (bet SlrbeitSntafpinen) burp I tica),bei, bcrcntitnuelförntig gufammengebogene Elfte
Söfung beS mepanifpen gufamntenpangeS gwifepen fip nap Befeuptung gcrabc ftrecten, Wobei bie Boi
Sliotor, beg. TranSnttffion unb ElrbeitSmafpine. Vgl. per gefploffenen gruptfpoten ftp öffnen unb bie 3a
bie Slrt. »SRotor, SteibungSräber, StieutenräberWerte, men auSftreiten. Bet her 3werg=jeriporofe (AsterinTranStntffton, 3ctptträberwerte«.
cus pygmaeus) fpltejjen fip gur 3ett ber Sürre bie
Elitörnfititgdgdcpcii, ein Spriftgcid)cit (!), um Wetpfilgtgen Hüllblätter ber ffruptlöpfpen unb öff
benEluSruf unb tpmBerWanbteSangubeuten; f. Suter» | nen ftp infolge Bon Befeuptung Wieber. EJiancpc
punttion. SaS f a tir if p c El., einem EluSbrud ober Bfluugen, Wie Veronica Cymbalaria, öffnen ihre
Bebefag in ißarentpefe beigefügt, foll baS EluffäEtge, ifritd)te nur bet nnffeitt EBetter, bantit ber Eicgeit bic
(fatfepe ober Ellbcnte beSfelben betiteriltp machen: fo j Samen fortfüpren tarnt. SaS flicpenbe SSaffer ber
in Siegenfionen, bei Einführung einer Steile :c.
Stüffe unb ber iOieereSftröntungen bientnur feitenbent
EluSdiftuttg, bie EluSftattung eines Solbatcit, Transport Bott grüpten ttnb Samen, ba bie Siepr
IjSferbeS, Truppenteils, einer geffttng ob. eines SptffeS | gapl berfelben ittt Blaffer unterfinft; nur einigemal

Síusfaat, natüríicEje.
meitfrücpte, mié bie Solodunj), tonnen firf) bnt'd) eine
luftfüprenbe Scpicpt iprcr §ülte fcpmintntenb erpatten
(S cpwim nt ei nri $ tun gen); and) nteprerc ©üjp
iitaffergentadjfe, luie Carex ampullacea, Alisma ,Butonius, Nymphaea it. n„ hefigen fcptttimmfäpige grücptc
ober Santen. 9?iel päufiger beforgt ber 28inb ben
Iranspott bei'(extern. íMmtcpc g u t cpte finb burdg Sicid)»
tigteit it. fugcligc ©eftalt gutit gortroltcn auf bettt (Srb
hoben geeignet. ijtt attbeni galten merbeit, bcfonberd
in Steppengebieten, gange ißflangenrafen (g. S3. Plantago crética [gig. 5], non Gundelia Tournefortii,
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griid)ten, luie beim Slporn (gig. 6), an bereit Stiftung
fiep Bidntcitcn and) $ed= ober.ftocpBIätter beteiligen,
luie bei Carpinus (gig. 13); niept feiten ttterben and)
btafenförmige ¡ftülten bed Samcitd pergefleHt. ®ad
längere Sd)ttteben in ber Snft htirb burd) ¡paarbüfdjel
(ißappud), tttie bei bieten Wompofiten (Taraxacutn.
gig. 7), Slaleriannccen u. a., burd) paarige Scpmängc,
luie bei Clematis (gig. 14), ober burd) ©tnbettung ber
Sntnen in mollige glocten, bei Populus, Salix u. n.,
erleicptert. Stn ben grüepten ber Hiftetn mirb bei Sin
prall berfetben an ein fefted ¡öinbernid ber and paaren

$ig. 1. Sdt)leuberfrud;t ber Gfelögurfe. — 2. 2)ie Samen au$fd)Ieubernbe, reife $rud;t oon Oxalis. — 3. Sd;Ieuberfrud;t uoit
Geranium. — 4. 2lu3 bem grudjtfeld) gebilbete 2Burfmafd)ine oon Teucrium Euganeum : a in niebergebrüefter Sage, b mit
I)erau3gefd)Ieuberter §rud)t. — 5. ^flanjenftöde oon Plantago cretica: a eingefrilmmt, im 23oben befeftigt, b iofe. — 6. (Sin
ridjtung für bie SBinboerbreitung bei 2lf)orn, — 7. bei Taraxacum. — 8. SUettfrudjt oon T orilis: a ganje $rud;t, b oergröfjerte
Stapeln. — 9. Ülcttfrudjt oon Bidens: a $rud)tftanb, b oberer £eii einer $rud)t mit ben ßlettborften. — 10. ftlebfrndit oon
Linnaea. — 11. $rnd)t oon Tribulus. — 12. .filettfrud;t oon Xantliium spinosum. — 13. (Sinridjtung für SBinboerbreitnng
bei Carpinus orientalis. — 14. bei Clematis flammula.

Alhagi camelorum, Phlomis herba venti u. n.) burep
Sl6fter6en iprer ißfaplmurgel bemegtid) gemaept unb
bilben bann gropc, and oerftoeptenen Elften beftepenbe
Satten, bie ber ÜSittb in meiten Sprüngen über bie
Steppe bapinjagt (SBinbpepen ober Stcppen=
pejen). äaplreicpeßinrid)tungen oermittetn badgtie»
gen unb Scpmebeit ber grücptc unb Santen in ber
Öuftfglugcinricptungen). Samenupnftaubartig
ntingiger Jtlcinpcit, luiebie ber Öupibeen, ober Bon fladp
gebriiefter ©eftatt finb befoitberd ftugfäpig. Sepr Ber»
breitet finb flügelförmige gortfäge an Samen ober

beftepenbe gattfepinn abgelöft, mobei ber untere, ben
Samen entpaltenbe Heit gu Stoben fällt.
Hie Studfaat ber ißftangen burd) SBermittclung Bon
Hieren erfolgt ebenfalls auf fepr ntnitnigfacpe SBeife.
^aplrcicpc grücptc itnbSamen ttterben oon Säugetieren
unb Slögctn gefreffen, bie bann bie unoerbauten parP
fcpaligcnSanten micber Bon fiep geben; nacpSterfutpen
Bon Werner pflegen befonberd Stmfet, Hroffcl, Stein
rötet nnb SRotEepicpen, in gmeiter SReipe and) Hoplcn unb
Siabcn fo gu berfapren. gleifipige griid)te loden burd)
garPc, ©entd) unb ©efepmad bie Hiere an, bie bann

208

2iue>fatjen

—

fetb jag .

ju t 91uäfaat berfclbcn Beitragen. 9lucß burcß ©iere, ! icßoit fanntc bie Kranfßeit feßr genau. 3n ©riechen
bie fid) Sorratötammem in ipößlungen antegen, nrie j lanb unb in Italien gu SiceroS Seiten ftßeint fte
©icßßömcßen, ¡jjamfter unb (£idE>eIi)ä!jer, föraten grüßte | ßäußg Dorgefotnmen gu fein. Später, im 7. unb 8.
unb Santen Derbreitet Werben. Mehrere 9lmeifenarten Jfaßri)., war fie unter beut beutfcßen Sölfcrftamm k t
pflegenmitSorliebeSamen, biefict) burd) einefleiftßige Sangobarben feßr Derbreitet, unb in Sremen tourbeit
iKabelfcßmielenuggeicßnemin ißre Sauten eingttragen. fcßon im 9. unb in SBüQburg im 11. 3aßrß.§ofpitaltt
Santen non SSafferpflangen Werben burcß ben Scßl antra für Seprofe gegrünbet. ©ie aHgemeinere Serbreitunj
an ben Seinen ber SSafferDögel burcß biefe Derbreitet, beS 91uSfageS in ©uropa im SKittelalter barf tnitSRedit
©aä 9lnßaften ber grücßte ant Selg Don Säugetieren ben Kreu^ügen äugef^rieben werben. Sie erreicßlf
ober an bent ©efieber ber Sögel Wirb teils burcß Sieb« ißren ^ößepunft im 13. Saßrß. unb Derfcßwanb mil
mittel, Wie ©rufen ober fiebrige Überzüge (bei ben fogen. bem Scßluß beS 16. igaßrß. faft ganj aus ber fReißc
K lebfrücßten, Wie bei Linnaea, gig.10), ober burd) ber (ßroniftßen Solfsfranfßeiten in SKittelcuropa.
frallenförmige, oft aucß Wibcrpafige gortfäge, wie bei
Sei bem 91. fallen bebeutenbe Seränberuttgen k t
ben K1e 11f r it d) t en, 3. S . ber !gaftbolbe(Cancalis), ben §aut am meiften in bie 91ugcn, inbeS ift er eine all
Mlcttcnarten (Lappa) Torilis (gig.8), Bidens (gig. 9), gemeine ©rfranfung beS CrganiSmuS ttttb betrijt'i
Xanthium (gig. 12), bewerfftettigt. ©ie^afenftadjeln aucß bie Sferoen unb anbre ©ewebe, felbft bie innern
beS afrifanifcßen Harpagophyton procttmbens errei« Organe beS Körpers, ©ie mangelhafte §>autpßegc
cßen bie ©röße Don Krüßenfüßen unb utnflantmern in früherer Seit unb in ber niebem SolfSflttffe tmg
unter Uiuftänbcn bie güße barauftrctenber Spring« natürlitß Diel bagu Bei, bie §auterfranfung nur rniiii
böde, bie ftcß oft erft nadß längerra Umßerlaufen Don auffäüiger 31t mndjen. SDian unterfißeibet jwei§au()l
biefcn ÜDfarterwerfgeugen befreien föratcn. Sud) bie formen beS 9luSfageS: bie fnotige unb bie glatte ober
grücßte Don Martynia proboscoidea ßängen ftcf) mit anäftßetifdße gorm. ©ie fn o tig e gormßatjutoete
gwei langen, bogenförmigen §a£en an bie güße Don einen ßßnellen, in ber fRegel aber einen langfamcit
Xicren an. Sei bent etnßeimtfdjen Galium Aparine Serlauf, bie mittlere ©auer ift etwa 9V 2 Saßre. Sit
bebingt ein9lnßaften ber Wiberßafigen grücßte gugleicß beginnt mit SKattigfeit, gröfteln, 9lppetitlofigfeit; un
aucß ein 9lbbrecßen eines ©eileS ber ßafenborftigen ter ßerumgießenben Sdjmergen entfteßen fleine, rank
Spange. Sie grüßte Don Tribulus orientalis (gig. litße, braunrote glecfe auf ber §aut, welcße anfangs
11 ) boßren fid) burcß gerabe, fpige Stacßeln in bie auf gingerbruef oerfeßwinben, nacß einiger Seit mit
Soßle Don ^erbentieren ein. SDfit Sorgten unb ©ran« berfeßren unb nacß ^aßren fonftant Werben, ©ewößn
neu oerfeßene grüßte bleiben ßäufig im ipaarpelg Don ließ erfeßeinen biefe gtede äuerft in ber 9lugeni>rauen
©iereit ober in Kleibern Don SDienfcßen ßängen unb gegenb unb auf ben §anbrüden, fcßroeHcn bannen
fönncit baburdj an Orte gelangen, bie Weit Don ißrer unb bilben einjeln fteßenbe, ßerDorragenbc, runblithe,
Itrfprunggfteffe entfernt finb.
harte Knoten, ©iefe Wacßfen unb breiten fieß über
9lu3falgett, einen Körper au« feiner Söfung in ©efitßt, 9lrme unb Seine unb einen großen ©eil be«
SBaffer burd) S ufag bon Kodßfalg auSftßeiben. ©ieS Körpers au3, julegt erweiißen fie, bredjen anfunt
bei ber ©arfieüung Don Kernfeife unb mancher 91nt« bilben, am meiften um bie ©elenfe ßerum, ©efeßwüre,
litt« unb 9lgofarbftoffe gebräudßlicße Serfaßren be« metdje eine übelriecßenbe glüffigfeit abfonbern, biefieß
rußt barauf, baß jene Körper in ftarfer Kocßfalglöfung gu einer braunen, biden Krufte cinbidt. ®abei ent
unlöSlidj finb.
fteßen nteift fieberhafte ©rfeßeinungen mit allgemein«
iltlijfatt (Lepra Arabttm, Elephantiasis Graeco- 91bgefd)lagcnßeit, unb bie Sßmpßbrüfeit fcßmcHcn an.
rum, Zaraath bei äftofeS, Leuke bei ben ©rieoßen, Slßnlicße Knoten bilben fieß auf ben Scßlehnßäuttii
Morphea bei beit fegten be§ SKittelnltcrS, oucß be§ ÜKunbcö, beö Sdßluitbeä, in ber 9ia[e unb im
iUiifelfncßt bei ben alten ©efcßidßtfdjreibem, Krim« Keßlfopf; aud) baö 9luge luirb guweilcn angegriffen
fcß e K ran fß eü ), eine ber älteften unb efelerregenb« unb gerftört, bie flfafe finit ein. 91nt Saucßfä, im
ften Solfgfranfßeiten, in früßern fetten WeitDerbreitet, fDiagen finben ftd) ebenfalls erWeidfte Knoten_; bit
ßerrfcßte im Slltertum in 9lften, Ülfrifa unb ©uropa ©efrösbrüfen finb angefcßwollen unb innerlich oft er
unb ßatte befonberS int SKittelalter aud) in ©eutfdj« wcid)t; ja, Dtippenfcil ratb ^ergbeutel fonnen mit
lanb feßr um fieß gegriffen. Siegt nocß ift ber 91. in Knoten befegt fein, wäßrenb bie Sungen ftets frei
9lften, 91frifa, fenerifa, Ozeanien Derbreitet, Wäßrenb bleiben, ©nblicß finb aucß bie SfterDen unb Unterleibs«
er Bereits feit 3iaßrßunberten faft attS allen ©eilen gefäße mit fnotiger fDiaffe erfüllt. Sak&t ßnben Wäj«
©uropag Derfcßwmtben ift unb nur nocß in eingelnen ferige ©rgießungen in bie tgimßößlen patt, unb bit
Siftriften SRußlanbS unb SfanbinaDienS, auf SfSlanb ^atienten fterben bei SeWußtlofigfeit. ©inen ftets
unb ber Säberifdjen ipalbinfel, in ber SroDcnce unb an langfamernSerlauf nimmt bie g latte ober anäftße«
ben italienifcßen Säften, in ©riecßenlanb unb auf ben tifdße gorm, beren mittlere Sauer auf 18l/s ¿aßre
Sinfeln beg fDiittelmeerS regelmäßig Dorfommt, nir« berechnet Wirb. ¡©S geßen berfelben bie gleichen all«
genbS aber in folcßer Serbreitung wie in Norwegen, genteinenSorläuferer'fcßemungcn DorauS, aber anftatt
wo 1868 itocE) 2689 Kranfe Dorßanben Waren, bcren ber rotbraunenglede fcßießeninplöglid)en9luS6rü(heit
(■faß! aber 1882 infolge ftrenger Slbfonberung auf große Slafen, befonberS an 9lrmcn unb Seinen, auf.
1433 gefunfen War. ©agegen geigt fid) eine ficßtlicße ©ie Slafen berften unb ßinterlaffen oberflädjltcßc ®t«
Sermeßrung beS 91u§fage§ in Sforbamerifa, wo es in feßwüre unb biefe runbe, Weiße, etwas Dertiefte Sar«
Kalifornien, Souiftana, gloriba bereits Kolonien Don Ben. Sind) einer fürgent ober langem Sßnufe tritt an
SuSfägigen gibt. 9iacß benKüftenbegStitlenCgeang, irgenb einem ©eil beS Körpers eine übermäßige,
cbenfo nacß Ipawai (llOOSluSfägige) Würbe bieSranf« fcßmergßafte ©mpfinöließfeit ber §aut auf, begleitet
ßcit burdi cßinefifcße KuliS Dcrfdpeppt. gortfcßritte Don Stßlaflofigfeit, tlnwoßlfein unb Slbntageruttg.
ntacßt ber 91. ferner im öftlicßen Sübafrifa, in Srafi« ©iefe Scßmergßaftigfeit fann langeSeit bauern; wenn
lien, Slutari, Konftantinopel, Italien, Spanien, be« fie Derfcßwinbet, ift aber aud) baS ©efüßl mit er
fonberg aber in Saris unb SRußtanb. 3>n ©eutfcßlanb lofeßen. ©iefe ©efüßllofigfeit beßnt fid) aus unb Wirb
fomnten gäHe Don 91. nur feßr oereingelt Dor. SffiofeS | gulegt fo DoUfonunett, baß ber Kranfc fitß an beit

2iitôfa| ber ©cfjroeine — 2luêfcf)alfer, cfcftrijdje.
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Mfiigllofen Stellen brennen tann, ogne cd ju fpürcn. j terien, bic bon §anfen unb SRciffcr 1882 entbedt mur»
Senit baS ©efigt gcfügllod Wirb, tonnen bie Sippen ben. 3 n allen bent lepröfen ftranfgeitdproäcß eigen»
mtb îlugenliber nidjt gefcEiIoffcn werben; bie Siber tümlicgcn ©aeugniffen (¡pautfnoten, SRerbenanfgwelftülpen fidp nag außen um, bie ipomgaut trübt fig, lungen, bendrfranfungen innerer Seile) finben fid) bie
unb cd entfielt SBlinb^eit. SSerbreitet fief) bie 9lnftftbcfie S e p ra b a c ille n : feine, fglanfcStäbgcn, an bcn©n»
auf bic Extremitäten, fo berminbert fig aug bie Bc= i ben leiegt berfüngt, beren Sänge etwad ntegr ald bie
»egungdfägigleit, ginger unb gegen ftegen frumm ipälftc bed Surgntcffcrd cined roten Blutförpcrgcnö
unb mibcweqlig. ©nblig entgegen nad) einem boxent beträgt. Sie finb ben Subertclbacillen ägnlig aueg in
GSrnbe bon flnbcwegligteit branbige ©cfgwürc auf ihrem Bergalten gegenüber ben gärbemitteln. ©d ift
ber jfußjogle, bic Slnogen werben branbig, unb ein» bidger niegt gelungen, bie Bacillen auf fünftligem
;elnc ©lieber falten ab. ®abei Waltet gewbtjntid) febr ; îîâgrboben ju äügten. îlu g bie Übertragung auf
beftigeê gieber ob, bent bie Seibenben erliegen. $iefe | Liere gat bidger feinen figern ©rfolg gehabt. IBagegen
leitete gönn beâ îludfaged gat man ald berftüm» tonnte îlming in ifjawai bürg Überimpfung bonîlud»
melnben îl. (Lepra articulorum s. mutilans) be= fagmaterial auf einen ¿unt jTobenerurteiltenîlîannbei
jeiegnet, Weil bie ©lieber in ben ©elenfen gleigfam biefent benîl. gerborrufen. S er ffierfug ift nigt obllig
abgefegt Werben. guweilen berlicren bie ¡iranien einioanbdfrei, ba ber Wann ¿u einer (Raffe gehörte,
Ôânbc unb güßc, îiafe unb îlugett, fo baß gewiffer» bie auf §awai aug fpontan an ÎI. erfrantt. ©d gibt
mafsett nur Üopf, ¡Rumpf unb roge Stümpfe non ben inbed nog anbre für bie § ontagiofität bed îludfaged
Extremitäten übrigbleiben.
fpregenbe, ber Serbreitungdweife bedfetben entnom»
Son alterd l)er t)«t man an bic îlnftcdungd» mene Sgatfagen. ®ie îlnftedungdfâgigteit ber Sepra
fâgiqfcit bed îludfaged geglaubt unb bedbntb fgon äWingt jebenfattd ju forgfältig gewählten Waffregelit
früf) bie îlbfonberung ber îludfâgigen angeorbnet, äu igrer Bergütung, unb bad um fo megr, ald alle Be»
bie bûber nueb borgugdWeife S o n b é rfie g è gießen. ganblungdmetgoben bidger erfolglod geblieben finb.
Sinn errichtete îludfagfpitaler (Léproseries, MalaBgl. P e n d le r, Born abenblânbifgenîl. im Wittel»
dreries, Meselleries, Lazzaretti, Sonbcrficgcn» alter (§amb. 1794); S p re n g e l, Beiträge jur ®c
bnufer), meift an abgelegenen teilen ber Stäbte ober fgigte ber Webigin, Bb. 1, S tüd 1, S . 220 (§alle
uor ben Tgorcn. 3m nörblicben ®cutfglanb Waren 1795); § ä f e r , Segrbug ber ©efgigte ber Wcbijin
fie faft alle bent geil. ©eorg geWeigt unb Würben ba» unb ber epibemifgen Ürantgeiten, Bb. 2 (3. îlufl.,
ber St. ©corgd» ober St. yürgenfpitälcr genannt. 3ena 1880) ; § e d er , Boltdtrantgeiten bed Wittelaltcrd
Sie meiften beutfgen Seprofcrieit werben im 13. unb (Bcrl. 1865); über bie norwegifge öpcbalffgeb: S a
14.Sagrg. jum erftenmal erwähnt, bic älteften fallen n ie llfe n unb B oed, Traité de la Spédalskhed ou
in bie geit ber (egten Sreu^üge, an betten bie $eut» Éléphantiasis des Grecs (a. b. îcorweg., mit îltlad,
fegen faft gar leinen Inteil nagmen. Bußer biefen Bar. 1847); bie giftorifgen îlbganblungeit in Bir
großem îtnftalten gab ed nog bcrcinjelte »gelb* gowd »îlrgib«, Bb. 18— 22; B irg o w , Ärantgafte
pütten« jur Unterbringung einzelner, ben Sanb» ©efgwülfte, Bb. 2 (Berl.1864); S elo ir, Traité pra
getneinbett angeböriger Siegen. 0b ein Wenfg aud» tique et théorique de la lèpre (Bar. 1886).
tägig War ober nigt, Würbe boit ncrcibigten »33c»
îluêfag ber Scglucinc, f. ginnentranfgeit.
idiauern« entfgicben; in Jpollanb befaßen einzelne
îludfaucrti, in ber Botanif, f. SSerfaucrn.
ftapelten ein Bribilegium bafür, bad nicl ©elb ein»
Sluêfegalter, elettrifege, Borrigtungen, wclgc
trug. Ser für audfägig crtlärt würbe, erhielt ein bad Seitungdneg ober einen 3 weig bedfelben mit ber
fcbriftlicbed geugnid unb eine befottbere üleibung, ge» Stromquelle nerbinben
wöbnlicb ein fgwarjed ©ewanb mit beftimmten 91b» ober bic Bcrbinbung un»
jeiegen nebft einem iput mit breitem Weiften Banb. terbregen. ®ie Se'itung
y
®aju trugen bie Seprofen eine göljerne Klapper, bie P P (gig. 1) ift äWifgen
fogen. Sajarudtlapper, um ihre îlnnagerung warnenb ben Bunften 1 unb 3 un»
gifl. 1.
ju ertennen ju geben, unb einen Stört, womit fie bie terbrogen. îln bem Sei»
öegenftänbe, bie fic begehrten, berührten. 3 n grant- tungdpunft 1 ift ein Seitungdftüd 1 , 2 bregbar; Wirb
rcidg Würben fie für bürgerlich tot crtlärt, burften öf= badfelbc fo gefteKt, baß 2 mit 3 in Berührung fontmt,
fentlidfc Orte gar nicht befueben, nigt erben, noch et» fo ift eingefgaltet, in jeber anbern Stellung bagegen
Wad erwerben, fo baß bie armen Seibenben oft, gut audgcfgaltet. Bei jebent Budfgalter muß bie Be
¡Bezweiflung getrieben, fig gegen bie Bcmogncr ber ! rügrungdfläge ber Buufte 2 unb 3 beim ©iitfgaltcn
Stäbte empörten, bafür aber mit ben bärteften S tra aenügenb groß fein, bainit bort bei Stromburgfluß
fen belegt würben. »Dagegen War ben Budfägigen ge» feine ©rWärntung auftritt; benn cinerfeitd bebeutet
ftattet, jit betteln unb in ber SSelt untbergugicben. 3 n ©rwärmung einen Bcrluft, anberfeitd fann fic berur»
ben Seproferien Waren grauen unb Wänner getrennt, fagen, baß fig bie SCeile bed Budfgalterd besiegen,
bei Strafe bed Bcrlufted igrcrBfritnbe foEteu bieîluf» baburd) eine nog fglegtere Berührung beiontnten,
genommenen feufg leben, fein Sieger burfte ogne wad Wieberum bie ©rwärmung fteigert unb fgließlid)
©efägrten aud beut §aufc gegen ober gar über îta g t beit ganzen Sludfgaltcr in ©efagr bringt, berbrannt
and bemtpaufe bleiben, mit einer gefunben ober ftegen 31t werben. ®a fig ferner infolge ber bei elcftrifgcn
graufpred)cn ic. 35ad heiraten warbenSonbcrfied)en Bnlagcit oerwenbeten gögern clcftrifgen Spannung
ganj unterfagt, unb Pippin fgon gatte 757 bénît, atd an beit fig trennenben Bunften 2 tt. 3 leigt ein Sigt»
Egefcgeibungdgrunb aufgeftellt mit ber ©rlau6nid gur bogen bilbet, Wclger geeignet ift, bic Bcrügrungdftel»
Sieberbergeiratung für ben gefunben Seil. Sbiefe îln len 3U berbrennen, unb ^War um fo megr, je lang»
gaben beuten barauf gin, baß man an bie ©rbiigfeit famer audgcfgaltet Wirb, fo muß bie Unterbregung
bed îludfaged glaubte. Segtcre wirb beute taum nog fo fgnell Wie möglig erfolgen. Wan oerwenbet bager
angenommen, bon ben maßgebenbften îlutoren beftrit» befonberd bei üludfgaltern, Welge bon unaefgutteu
ten. Sagegen ift bie Slontagiofität bed îludfaged außer Saien bebient werben, gebern, welge bed Scitungd»
Zweifel. Sic wirb benuitteit burd) bie fpcjififcgcn B at ftüd 1, 2 ptöglig and ber BerügrungäfteHung in bic
’JJleijccä ftoi».»Sejlt»n, 5. Stuft., II. Sb.
14
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nuperfte Unterbrecpuuggfíellung fcpneliett. 3tt ben I ttrfacpc, bann aber befonberg ber ©rab ber entgünb»
EDÎafcpincnftationcit beriupt man biefe Stugfcpalter mit lidfen S3eränberungen in ber Haut mapgebenb. ®ie
Slepanblung ift je'naep ber Urfacpe befonberg einjm
leiten, immer aber ift baneben öftereg Slbbabcnunb
forgfältigeg Steinpalten ber Haut, meift aud) 9lbfcpe=
ren ber Haare an ben ertrantten Stellen crforberliep.
931ägcpenaugfdplag, f. b.
93ei ben ißftanjen
nennt man 91. Erantpafte rötlicpe, gelbe, fiproar^e ober
meipe glcde auf ber ¡¡Dberflädpe ber SBIätter, Stengel ic.
»ieler trauter unb ©cpöljc in gornt »on tüfteln,
gig. 2. O T ofdjin enausft^altcr.
S31afen, Scporf ober Staubmaffc. Sille Slugfcplägc,
»on benen jeber feine befonbere gorm befipt, merben
»erurfaipt burep Stpmaroperpilp, metepe im Ämtern
ber betreffenben fßflanjenteilc »egetieren unb, inbent
fie »mi beren Säften jepren, bie Urfacpc beg attge
meinen SranEpcitgäuftanbeg biefer Seile merben; bie
burep bie Dberpaut ber SSflanjen per»ormacpfenbcn
3. ffllit gebent fur ftotje
4. SDHt gebern für ^jauS» gortpflanpnggorgane biefer fleinen ißilje erftpeinen
alg 91. ®ie pier gebilbeten Sporen Eünnen auf gefun
Spannung.
inftattationen.
ben ipflanjen ber gleidien 91rt Eeimcn unb ju gleichen
gtg. 3 u. 4. ïü a fc Ç tn c n a u â j^ a U c r.
SranEpeitgfpmptomen Sleranlaffitng geben.
gebern mir bet aupergemöpitlicpen Spannungen. 3igtUuSfcptag (Slbfcplag, ftilleg ©utgemiept),
2 bis 4 »eigen »erfcpicbene SJtafdjinenaugfcpaltcr.
eine befonberg an ben Seepläpen üblidfe, gemöpnlid)
3iuSf(í)eib«ttg, in ber S3otanil, f. Síbfon&enmg 2). burd) Üfancen feftgefepte ©emieptgöergütung. Sluper
9lugfd)crcu, bei ®ampfem, bic in einer fiinie bem ©utgemiept (f. b.) mirb pier unb ba ber 91. noep
pintcrcinanber fapren, bag SSerlaffen ber Formation befonberg abgewogen. S3eim SBiegen »on SSaren ift 91.
auf Síontmnnbo ober um bei eingetretener SKafdpinem bie Eieine 3ugnbc an SSaren, iueldfc bic SSagfdfalc
paüorie »om Hintermann niefft gerammt 3U merben. jum SinEen bringt.
®ag ©mienten in bie gormation peipt ©infdpcren.
Studfcplageifen, bag Sodjeifen, bann fpe.petl ein
Studfdiicpcn bei? 3öinbc<t, bag Untgepcn beg meipelförmigeg StaplmerEjeug, bag am untern ©nbe
SBinbcg in ber ÍRidptung beg fiaufeg ber Sonne, alio ermeitert unb fo auggepöplt ift, bap bie ftepen geblic
auf ber nürbtiepen Halbfngel »on D. naep S., SS., 9t., bene Santé ju einer fdparfen Sdpneibe auggebilbet
auf ber fübtiepen »on O. naep 9t., SS., S . 93eint SSor« merben Eann, mcldfe naep einer »orgefcpricbcnen Son
überjicpcn barontetrifeper ®eprcffioncn pabcit alle tur, j. 93. eineg ^ftanjenblatteg, einer SRofette ic., ber=
Orte, bie in ben SSirfunggtreig berfetben fallen unb läuft. ®ag 9t. bient namentlidj 3ur He»fteltung »on
auf ber äquatorialen Seite ber 93apn beg SBirbetjen» Sllättcrn ic. für Eünfttidpc Sälumen, »on i|3apierfpipen,
trurng liegen, 91., mogegen an ber polaren Seite biefer in ber Seber» unb SSledpöerarbeitung ic.
93apn krimpen (f. b.) perrfept. ®ie 3entrumgbapncn
3ludfcpläger, f. iBerglente.
ber meiften barometrifepen ®epreffionen, meüpe bie
atucfdilagofdiuppcn, f. Sölatt.
SSinbe StJtitteleuropag beeinfluffen, »erlaufen nörblidp
'Jtndfdtl nflcthiiute t, f. élongation.
ba»on, megpalb bei ung audp bag Slugfcpiepen ber
2iu^f(plagti>aU>,icplagmeifebcmirtfcpafteter3Salb
SSinbe »icl Häufiger alg bag Srimpen »ortoramt.
mit fläcpenmeifer SSerteitung ber9tltergEtaffen(ScpIag«
2ludfd)iffen, ißerfonen »on 39orb an fianb fäiaf= betrieb) unb mit 93eftanbgemeuerung (Eßerjüngung)
fen (©üter merben getbfcpt). ®er Slugbrud 91. mirb burep ben SBieberaugfcpIag be§ abgetriebenen Holjeg.
audp auf SÖiilitäreifenbapnjüge angemenbet.
Unterarten finb: 1) Sîieberm alb. ®er Slugfdplag
Slugfddaq (griedp. © ja n tp e m , »SSIüte«), mit erfolgt am StodE, b. p. an bem naep bem Slbtrieb biipt
Stötung »erbunbene HautEranEpeiten, im mciternSinn über ber ©rbc ftepen bleibenben Stumpf (Stodaug^
audp alte anbern gormen, felbft bie burep S3IafenbiP= fcplagmalb). SJian unterfepeibet: a) einfadpen Stic
bung auggejeiepneten, fo bap St. pier gleiipbebeutenb bcrm alb , Sîiebermalb opne grueptbau. Siiebermalb
ift mit H a u ttr a n ip e it überpaupt. Stlg a f u te ß j» in Euigent, nur geringeg EReiftg (H0I3 unter 7 cm)
antpem e ober alg SlugfcpIaggEranEpeiten be= liefernbem Umtrieb peipt Säufcppoläbetrieb. ®a
jeiepnet man 3Jtafern, Scpartacp, Mitteln, Steffelfieber. pin gepören namentti^ bie SSeibenniebermalbungen
®cr St. beim Unterleibgtpppug peipt ERofeoIa, beim (SSeibenpeger) in ein» big fünfjäprigem Umtrieb;
gledtpppug ißetedpien, bei ben ißoden 5uerftipa= b) H ad m a lb b e trieb (H au b erg b etrieb ) ic. mit
peln, bann tü f t e l n ; mit 91. »erbunben finb ferner SSranbfrucptbau (Hainen) nadp bem Slbtrieb. S3or=
einige SUtgemeinEranEpeiten, bie auf fßitjmucperung 3uggl»eife »erbreitet in SBeftfalen (Siegen), am ERpein,
berupen, mie manepeHerjElappenentjünbungen, S91ut= am Stedar ic. ®ie miiptigfte 9trt ber SRiebermalbungen
flcdenfrantpeiten unb anbre iprem SSefen naep nodp bilben bie ©icpenfcpmälalbungen. 2) ®opfpotgbe»
bunfle fieiben. 93gt. bie einjelnen Strtitel.— S3ei ben trieb. ®er SBieberaugfdplag erfolgt am obem ©nbe
® ieren fiept nur ein Meiner ®eit ber p n t 9t. ge^äpl» (Stopf) beg Stammeg. Äurjer Umtrieb unb ©ragten HautaffeEtionen mit innern Sranfpeiten im Stau» ober SSeibcnupung nad) bem Slbtrieb. 3) ScpneibeU
fatnepug (firofulöfe©jantpeme). ®ie micptigftenStug» polgbetrieb. 35er 2Bieberaugfd|Iag erfolgt am Sdpaft.
fcplaggiranEpeiten ber Haugtiere merben burep fßara» Sturmer Umtrieb unb ©rag= ober Seibenupung naep
fiten, fomopt tierifdje (Stäube, f. b., ober Sräpe) atg beut Slbtrieb.
pflanjticpe (glecpten), »erurfaipt. Sonft entftept 9t.
3(udfd)lid)tcn, bie Verfeinerung lopgarcitfiebere.
bei ®ieren befonberg burep mangelhafte Hautpflege,
2ltt$fd)ltcfmttg cineg ERedjtganfpruipg laittt nur
audp burep längere ©inmirEuna »on Hipe, gür bie auf ©runb gefeplidper 93orfdprift naep frucptlofem 91b
S3curtcilung beg Slugfdflageg ift einmal bic fpejicllc lauf ber 31m ©ettenbmaepung biefeg Slnfprucpg bc.
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fhmmten grift erfolgen (Dgl. Siufgeüot unb fionturä).
Segen 91. eineg SRicpterg int cingelnen gatt unb 91.
eineä Sonnunbed f. ätidter unb S3ormunbfct)aft.
3lugfd)(icfmng, bte leeren ¡Raunte gwifdjen ben
gebmdten SBörtern, locrben burd) Sölctförper (91ug»
}d)litfj), bie ben Settern gleichen, aber niebriger finb,
fjerDorgebradft. 3Ran benujst ©ebiertc
$>al6» |
unb Swttelgeüierte | , gur 9luglji[fe bet jter Silbmtg
ber Zeilen :c. auch Vicrtelgebierte | itttb Spatien |.
9litiidilufntrtcil, im Sinne ber bcuticben Qtbil'
progefjorbnung (§ 829 ff.) bag int 9lufgebotgberfaf)ren
if. Aufgebot) ergebenbe Urteil, ttjcltfieä bie 9lnfprüd)e
ober ¡Recpte, gu beren 91nntelbung bag 9lufgebot auf»
geforbert batte, auöfhlieBt (fjrällxibtcrt). 2Bed)fel unb
an Debet lautenbe iauftnännifd)e 91nweifungen, Vcr»
pflid)tunggfd)eine, Sonnoffentente, Sabcfdjcine, Sob»
raereibriefc, GccaffeEitrangpolicen (beutfepe SBehfcI»
orbnung, 91rt. 73, unb §anbelggeiej)bud), 9lrt. 301 f.,
305) toerbeit fitcrburci) traftlog; bie 9fcd)te aug il;nett
gegenüber beit baraug 9Serfjflid)tetcn geben auf ben
Vlntragfteller über. Sei anbertt Urfunben treten bie»
[eiben Bietungen ein, Wenn bie Sanbeggefejje nid)tg
anbreg beftimmen. Sag ®erid)t tarnt Oor Erlaffung
beg Urteilg eine nähere Ermittelung, ingbefonbere bie
ciblidje Verfidjerung ber SBa^r^eit einer Sel)auptung
beb ilntrngfteEerg, unb nad) Erlaffung beg Urteilg
bie öffentliche Seianntmad)ung öon beffen mefent»
lidjent gnljalt anorbnen. £ej)tcre tnufi gegeben bei
9lmortifation Don SBecbfeln ober fonftigen auf ben3n»
habet lautenben ober mit Slantoinboffamenten ber»
(ebenen Urhmben. ©egen bag 91. finbet lein 3ted)tg»
mittel, fonbern nur bie 9lnfed)tunggttage (f. b.) ftatt.
Slttgfifineibcfuttft (grieeb. sJi f a 1i tj r a p i e), bie
Sanft, mit ber Schere aug ffSatpieu filbouettenartige
giguren unb Zeichnungen auggufdfneiben. SBäljrenb
bie Silhouette (f. b.) burd) leichte Prägung innerhalb
berglädje nod)gormenanbeutungen guläfd, befcpränit
[ich bie 91. nur auf SSiebergabe beg Umriffeg. Sie
würbe in neuerer Zeit burd) O. Shü- ¡Runge in §am»
bürg, SSilpelnt ¡Diüller, ©eorg Scbmibt in Süffelborf
unb gröblich (Sinberbiid)cr) gepflegt; hoch braute erft
Saut Sonewfa (f. b.) bag 91ugfd)neiben aug fd)Wargent
fjSaftier gu tünftlerifcber VoIIenbung. ©egentoärtig ift
bie 91. aug ber Stöbe gefommen.
21ttgfd)iteibcmafd)ittc, f. 3ufd)nei6emafdjiHe.
¡Jluifdmitt(Sector), bag glädfenftüd einer irittitm»
linigen gigur, treldfeg Don gwei burd) einen fßuntt
innerhalb ber gigur gepenben ©eraben unb bettt
gwifdfeit biefe fallenbett Seil beg lltttfangeg begrengt
wirb; beim Sreigaugfcpnitt laufen bie beiben begren»
genben ©eraben meift (aber nicht immer) nach bent
Stittelpunft, finb alfo ein Saar ipalbmeffer. 91. einer
förfterlidjen g ig u r beißt jeber Seil berfelben, wel»
der Don einer ober mehreren burd) einen Suntt inner»
halb ber gigur gelegten gläd)ett unb bettt Seil ber
Dbcrf!äd)e beg Sörperg begrenzt Wirb, ben bie eine
ober bie mehreren gläd)en Don ihr abfepneiben; bal)er
91. einer Kugel, ber Seil berfelben, melier bon
einer Kalotte unb ben Sugelrabien nad) allen Sunt»
tett ihres Kreifed begrengt ift. — 3m Ipanbel berfteht
man unter 91. bie SSaren, bie mit ber Sd)ere abae»
fd)nittcn Werben, alg Wollene, feibene tc. Zeuge. Saper
Hu8fd)nitt» (ober S chnittw aren») § a n b e l.
Üluoidmim, bag ©eftein unmittelbar über ober
unter ber ©angmaffe, bag ber Sergmann guerft her»
2liigfrf)urcit, f. Jiugbfafen.
[augarbeitet.
9lngfd)nft, im nllgcmciiteit eine aug einer ©cfnmt
I)cit bott Sadjctt ober Serfonen burd) 5Kal)l attgge»

fonberte Stebrbeit Don eingelncn Stiidcn ober 3nbt»
Dibuen. 3m gewöhnlichen Sebcit unb im fjanbelS»
Der leh r Derfteht man unter 91. (Safe!) biefenigett
©egenftänbe ober ¡¡Baren, Welche mit einem wefent»
lid)en gehler behaftet unb begl)nlb bie ©attung, gtt
ber fie gehören, nicht gehörig gu bertreten geeignet,
baper teilweife unbrauchbar unb Wohlfeiler gu Der»
taufen finb (Dgl. Stad).— 3m 9ied)tSWefen Der»
ftefjt man unter 91. eine gur Vorberatung uttb Segut»
nd)tung ober gur Verwaltung unb 9lugfiti)rung ober
auh gu allen biefen Zweden Don einer Verfamtttlung,
einem Verein, einer 0efeHfd)nft ober einer Körperfdjaft
für eingelne ober alle 91ngelegenheiten in ber ¡Regel
aug ben Stitgliebcrn berfelben gewählte 91ngahl bon
Serfonen. So ift unter ben berfhiebenen Scgcicpnun
gen für bie ©ent einbeb er tre tu n g bie alg 91. (Vitt
geraugfd)uf), ©emeinbeaugfd)uf5)bie übühfie, nament»
lieh für bie Sanbgemeinbe» unb für biejenigen Stabt»
gemeinbebertretungen, neben weihen nod) ein engerer
Vertretunggtörper befiehl. Sie Sljätigieit beg Vug»
fhuffeg in biefem Sinne ift in ber ¡pauptfadje eine be»
ratenbe unb befhlie&enbe; boh ift er häufig auh mit
ber Verwaltung unb 9lugfüprung gewiffer unb bei
tleincm ©emeinben, bie neben bem 91. nicht nod) einen
befonbern ©emcinbeborftanb buben, fogar aller ©c»
meinbeanaelegenheiten betraut. Klod) gewöbnliher ift
bie Vegeihnung alg 91. (Seputation, ftomntiffion) für
biejenigen gewählten Organe ber ©emeinbebertretung
ober auh beg foltegialen ©enteinbeborftanbeg, weldje
mit ber Vorberatung unb mit ber Seilnaljme an ber
Verwaltung, foweit ihr floUcgium bamit betraut ift,
beauftragt gu werben pflegen. Sett (egtgebad)ten9luä» .
fhüffen in ihrem SSefen unb ihrer Stellung entfpre»
d)enb finb bieSeputationen, Sontmiffionen ber höhern
poIitifhenVertretunggtörpcr, Vcgirfgberfammlungen,
Sireigftänbe, Soobingialftänbc, Sanbtage, 31eih§tage,
überhaupt ber parlamentarifhenSförperfhaften, fowic
im Seutfhcn ¡Reihe bie 9lugfcf)üffe beg Vunbcgratg.
91. bei 9lttiengefettfd)aften unb ©enoffenfhaften f. 9inf»
fihtärat; über 91. in ber 9Irbeiterberfid)erung f. 3itDa»

libitätSDerfidierung unb Unfattberfitficrung.

'Jluetfdiniärmcit, bei ber 3nfanterie ber Übergang
aug ber gefhloffenen Orbnung in bie Sd)üjsenlinic
gum 91ngriff (f. b.), Wobei Unterftühunggtruppg ge»
fhloffen gurüdbleiben; bgl. Stttacte. Sie burd) 91. ge»
hilbete geöffnete Sinie ift jept gur ¡gauptiampffornt
ber gnfanterie geworben. — über 91. ber Vienen f. b.
iMitöfchtoeifung, bie Übertretung beg bernünfti»
gen 9Ra|eg im öaitbeln ober ©eniefjen; in ber ¡Rpc»
torit fobiel Wie 9lbfhweifung ober Sigreffion.
'Knöfrf)tuingcu, fief), bag ÜSegflicgcn bon 9luer»
unb Virtwilb bon Säumen.
9(udfrf)luif!itug, f. Criuöat.
Üluffcc, 1) SRarttfledcn im fteir. Salgtammergut,

Segirtgl). ©röbming, beliebter tlimatifher Sommer»
turort mit träftigem Solbab, 662 m ü. 9R., in einem
herrlichen Spalbedcn im SRittelpuntt beg Ouellgcbietg
ber Sraun, an ber Staatgbahnlinie 9lttnang»Stein»
ah gelegen, Ijot(i890) 1509 EinW., einSegirßgeriht,
ein Salgfubwert, welhent bie Sole aug bent 7 km
entfernten Saigberg gugefül)rt wirb, unb welheg 1891:
190,000 metr. Zw. Saig probugierte, ein Surpaug,
eine SSafferhcilanftalt, gahlreihe Villen unb fdjönc
Srontenabcit. 5 km nörblih liegt ber 9llt»9luffeer Sec
mit bem Sorf 9llt»9(. (1449 Einw.) unb öftlid) ber bon
einem Sampfboot befahrene ©runbelfee (6 km lang,
1 km breit), beibe bon gahlreidjen Vitten umfrängt,
noh Weiter öftlid) ber Soplilj» unb ber Santmerfee.
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Von 31. aug iuirb namentlich ber ©arftein (1973 m) j p e n , 2 ü n e 11e n , betaepierte V a ft i o lt cn :c. litte 21.
unb ber 2ofer (1836 m) häufig befliegen. SSgl. iß o p I, finb fo eingerichtet, baß ber geinb fie angreifen muß,
Ser Kurort 31. (2. 3lufl., SBieit 1871); © T reiber, | epe er jum £>auptWaE gelangt, baß fie ben außerhalb
©olbab 31. alg Ilimatifd^er Surort (baf. 1870); Sott« j beg Wlacig erridpteten Vatterien beggeinbeg gegenüber
fdjegg, güprer in 21. (2. 3luft„ baf. 1889). — bie guttermauer beg JpauptWaEeg beden unb oout
2) (SDiäfjrifd)=3l., tfd^ed^. lifo») ©tabt in äJtäpren, ipauptWaE aug eingefepen Werben. Vierte, Welcpe
Veäirtgp. £>openftabt, pat ein fürftlidf» Siedjtenfteinfd^eS fenfeit beg gebedten SBegeg ber geftung liegen, felbft
Schloß unb 0890) 1915 (Bortuicgenb beutfdpc) (£inm. nodß Bon einem eignen gebedten Vkge lttttfcßloffen
3lu3feifctt, b. I). 2lugwafdpen, f. ©cifcngebirgc.
werben unb burip 2lnfcßlußWäEe mit ber geftung in
2lußenbciri)glanb, f. Seid).
Verbinbung fiepen, nennt man im Wegenfaß ju ben
3lußcnflect, f. Sinnentief.
oorigen äuß ere Vierte unb ¿aplt pierunter: bie ein»
'2(uficit()anbci, f. Sinnenfjauöci.
fadpc unb hoppelte ©epere, bag § o rn W crt, bag
3tnficnfelri), f. Slüte.
S ro n e n w c rf, feßließlidß and) bie2 itn etten arnguß
Slufienflüücvbiutut, f. Satelutig.
beg Wlacig. 2lEe altern geftititgen Waren unb finb
3 tu ficit p o I nt a fd) i ttc, f. eieftrifcpc SKafcljinc.
reiep mit Vierten beiber 9trten Berfepen; ber neuere
3lnf?cnfd)lä<ic, f. Setrie6«it)ftem (Sioppeiwirtfdjaft). geftungebau Berjicptet auf 21., auggenontmen foltpc
3(uficnfrl)iuarol)er (© fto p arafite n ), f.Sdjma« jur Sedung ber Sporeingänge ober Vebuitg.
Sluftenitef, f. Sinnentief.
[roper.
3(nficuU)iniel, ber Vfintc'l an einer gigitr, Welcper
2luficnlterfiri)crung, bic Verficperung Bon Wegen» burep eine ©eite unb bie Verlängerung ber Siacpbar»
ftänben beg päuglicpen äfcobiliarg gegen geuerggefapr feite gebübet Wirb, ign uc«
für ben galt, baff fid) biefclben aug irgenb einem benftepenber gigur finb d ,
Wrunbe an irgenb einem Orte außerhalb ber in einem ß',y bie 3t. beg Sreiedg ABC,
beftepenben Vertrag über getterBerficßerung feftgefeß» welcpcg bie Snneitwintcl a,
ten Verficßerungglotalitäten beftnben. Wegenftänbe, ß, y pat. Sgl. SBintel.
lueldlje aug biefen 2 o£alitäten bei 9feifen ober für ben
Sluftcnjöttc, f. gölte.
3lned ber ^Bearbeitung tc. Wcggebradßt Werben, finb
Stufierbieuftftdlung
itacß beftepenbem Verfidperunggredp Wäprenb ber cittcg ©d)iffeö, bie Über
Sauer beg 2lufentpattg am fremben Orte nidjt ber» gäbe eineg ©epiffeg an bic
fießert, fofern nidjt jeweilig eine neue Vereinbarung VlcrftBerWaltung big jur
mit ber VerfidßerungggefeEfcßnft getroffen mürbe. nädpften Snbienftftellung.
Surcß bie 2i. iann ber Verfilterte einen nadp Vebarf giaggcit unb Vlimpcl Werben niebergepolt, unb bic
nerfeßieben bemeffenen Vrudjtcil feiner Vtobiliarocr» Vcfaßung tritt in bic SJfatrofen« unb Vlerftbinifionen.
fidßerung gegen ©ntrießtung einer 3 ufaßpräntic aud)
3tnficrctatm äfiig, im Wegenfap sum Wt a t nt ä ß i
für ben gatt ber Verbringung aug ben Verficßerungg« gen bag, Wag im ©tat (Vubgct) nidpt Boraefepen ift.
lolalitäten berfidßem, opne baß cg einer befonbern
Stuftcrhirgfeljung (gcftiitacpung, V in tu lic
Slnjeige unb einer befonbern Wenepntigung Bon feiten rung), bagfenige Verfapren, burep Wclcpeg ein auf
ber WefeEfcßaft bebürfte.
ben ijnpaber tautenbeg Vnpier baburdp in ein 9te£ta»
3luf?cttnmd)c, jur Sicherung einer mit Sruppcn papier umgeWanbelt Wirb, baß ber Vame beg jur 3cit
belegten Ortfc^aft ober eineg ViWatg naeß außen be« ber 2t. im Vefip begfelben befinblicpen Qnpaberg auf
ftimmteSBadje, nerpältficß WiebiegelbWacpe; f.©id)cr» bem Vnpicr» bej. gleidpjeitig auep in einem Vucpe ber
peitäbienft.
auggebenben ©teile eingetragen Wirb. Ser Wrmtb
ÜluficMuclt, Inbegriff alter Singe, infofern fic ber 21. liegt barin, baß bie Wefepgebung bie Vinbitn
bem eignen ©elbft alg außer ipnt befinblicße gegen« bilität Bon Snpaberpapieren ber Siegel nadp nur in
übergefteEt toerben. Jpierburdß ift nun aber einefWepr» befdpräntter Vleife anertennt unb bie ©igentuntgtlagc
beutigfeit in bem Vegriff ber 3t. bebingt, je nadßbent nur gegen benfenigen Qnpaber äuläßt, welcper bei ©r
loie man ben Vegriff beg 3cß ober ©elbft berftept. Qn Werbung berfelben in unreblicpcm Wlauben geftanben
ber ©pradfe beg gewöpnlicßen Sebeng gepört unfer pat (j. V. nadp 3lrt. 307 beg beutfepen ^anbelggefep
rtörper mit ju unferm Qcp, unb unter 31. oerftept man buepeg). Sufolgebeffen ift bie 21ufbeWaprung Bon jfnbegpalb atleg bag unb nur bag, mag außerhalb ltnferg paberpapieren mit großem Wefnpren unb Stöftcn Ber
Sörpcrg fiep befinbet. 3 n ber pßilofoppifcßen ©praeße bunben alg bie Bon anbern Viertpapieren, um biefe
bezeichnet bag 3<ß beit TOttelpuntt ber rein geiftigen Wefapreit unb Soften gu Berringem, erfolgt bie 21.,
Vorgänge beg Vorftclteng, güpleng :c., alle im Siaum bie namentlicp Bon öffentlichen Vepörbcit für ipre aue
angefeßauten öbjefte (ber eigne Sörper eingefdploffen) ¡gnpaberpapieren beftepenben Sepofiten päußg in 2ln
werben jur 21. gerechnet. S a biefe Dbjeite ung immer Weitbung gebracht ju Werben pflegt, ©in burep Vribcit»
nur alg ignßatte eineg VorfteEunggatteg gegeben finb, Bennert beg Vefiperg Bintulierteg Vnpier bietet nur
fo pat bie ibealiftifcße Vßilofopßie umgeteprt aEeg, einen geWiffen ©cpup gegen unreblidpen ©rwerb, be»
mag Wegenftanb unfrer 2lnfcpauung ift, tn bag ©elbft grünbet aber teine Verpflichtung für bie auggebenbe
pereinbejogen unb berftept bann unter 2t. ben Inbegriff ©teEe. ©in Bintulierteg Rapier tarnt jeberjeit burep
ber »Singe an fiep« (f. b.), Welcße etwa ben Dbfetten bie SBieberinturgfepung (g r ei m a cpu n g, S e Bi n £u «
unfrer 2tnfcpauung entfpreepen mögen. Sgl.^bealigntug. lie ru n g ) Wieber in ein Jfnpaberpapier Berwanbelt
3lufjentt)cvf'c (franj. les Dehors), alte Bor bem Werben. Sie 3ntäffigteit ber 21. pat in neuerer 3eit
¡ÖauptmaE, aber noep biegfeit beg gebedten SBegeg Biel 2lnfedptung erfapren, Weit ber Sptpaber bamit ein«
liegenben 'liierte mit ber Veftiutmung, ben 2lngriff feitig bem 31ugfteEer bie Bon bemfetben im Boraug
möglidpft lange Bon bem IgmuptWaE abäupatten, bie abgelepnte Verbinbticpteit aufbürbe, bie 2egitimation
gegen benfelbett gerichteten ©cßüffe aufjufangen unb j beg Vräfentanten ju prüfen, unb pierburep, jumal bei
feine Verteibigung ju unterftüßen. ©olcpc 21. finb bei j ben Bielfacpen 2(bwcidpuitgcn im Verfapren ber Ber
altern geftungen bic W rabenfcpere, bag 9}a b e lin ,; fdpiebenen ©taaten unb Vcpörben unb ben Streit«
S o n tre g a rb c it unb S ouB refaccn, ©nbclop«! fragen, W03U bagfelbe im einseinen Veranlaffung
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gebe, ber SSerfefir mit ben gufinbcrpapicren erfefimert big ju 5 gafircu. 3ft aber bitrd) bic 91. eine fdjmerc
werbe. $agu tommt, baf? im galt beg Serluftcg beg Sörpernerlefiung ber auggefefiten ober nerlaffenen
außer Surg gefefeten ißapierg boefi nur burdf) ein foft* ißerfon fierbeigefüfirt, fo tritt ¿uefitfiaugftrafe big )u
ipieligcS unb laitgn>ierigc§ 9lufgebotgnerfafirett §ilfe 10 Safiren unb, mürbe ber ®ob berfelben baburefi
gerafft werben lann. 9lug biefen ©rünben fiat man neranlaßt, gudfitfiaugftrafe big ju 15 unb niefit un=
licfi in Preußen zu ber ©infüfirung beg Staatgfdfiulb* ter 3 Safiren ein. ®ag öfterreidjifefie Strafgefefifiucfi
buefieg (f. b.) entfdfiloffen.
(§ 149 ff.) fennt nur bic 91. non Sinbent (Serbrecficn ber
Süßer=SRfiobcn, f. SCppenzell.
[bringen. S inbegm eglegung) unb beftraft biefelbcmit fdjme«
'Hugfcficn, im Seemefen: bic Söootc ju SSaffcr rem Serier non 1 — 10 igafiren, menn bie balbigc
'llugfctuiitg, bas SBerbrecfien, melcfieg berjenige fie= SSafirnefimung unb SRcttung beg Sinbeg niefit leicht
gefit, ber eine wegen jugenblicfictt 9lltcrg, ©cbrecfilicfi* mögliefi mar, fonft mit Serfer Bon 6 SRonaten big
feit ober firantfieit (auefi Xrunfenfieit) fiitftofe 'Pcrfoit 5 Sofiten. IRüdficfitlicfi beg 9lugmaßeg ber Strafe ift
an einen Ort oerfefit, mofct6ft ©efmtbfieit ober Seben ber Umftanb maßgeblich, ob ber ®ob beg Sinbeg er
berfelbcn gefäfirbet ift (91. im engern Sinne), ober ber folgt ift ober nidfit. $gl. ^ 1a fi, ©efcfiidjte beg Serbreeine folcfic ißerfon in fiilflofcr Sage Borfäfilicfi oertäßt, dfieng ber 91. (Stuttg. 1876); 2 a lie n tanb, Histoire
obgleich biefelbe feiner Cfifiut nnnertraut mar ober bie des enfants abandonnés et délaissés (ipar. 1885).
Sorge für ifire Unterbringung, gortfefiaffung ober
3Îuéfcfimtg bcé StrafB olljugei, f. Sebingte S a
'llufnafintc ifim oblag. ®er barbarifdfic ©ebrautfi ber urteilung.
'.’I. oon Sinbcrn mar unb ift noefi bet niefit menigen
'îludfctjung beg 'Hcrfafircng nennt man im
Söllern, wenn auefi niefit burefi bag@cfeß, foboefiburefi äinilprogeß bie Born ©eriefit (auf 9lntrag ober Bon
Sitte unb öertommen geftattet. 93ei bert meiften ißöl* 91mtg megen) angeorbnete Siftierung beg sfßro^effeg,
lern beg 91ttertumg mar bag 9lugfefien Bon Sinbern im ©egenfafi ,}u bem burefi ben ipartcimillen neran*
gebräuchlich, Wenigfteng niefit oerboten; fo fieibenßfii* laßten 3i u fi c n (f. b.) unb gu ber mit bent SOcomem
nefen, gapanent, ¿tabu unb anbern afiatifefien 3351= beg fiegüglidficn ©rcigniffeg non felbft eintretenben
lern, aber nmfi bei ben ©rieten unb 3iönterit. 9lug= lln terb recfiu n g (f. b.) beg Serfafircng. ®ie ein*
brüdlicfi nerboten ober menigfteng niefit gefirciuefilicfi gelnen gälte ber 91. ergeben fidfi aug ber beutfefien
war eg nur bei ben guben, ägfiptem, Jfiebanern unb ^iBilprojeßorbnung, § 62, 139—141, 223 ff., 580,
ben ©erntanen. ®a bet ben Spartanern ber Söienfcfi unb aug bem ©infüfirungggefefi bagu, § 15,3-1- -Sei
nur infofent berüdfiefitigt mürbe, alg er bent Staat 91. fiört ber Sauf jeber grift auf; nadfi tPccnbigung
nüfite, fo mürben Bon ben neugebontett Sinbern bte ber 91. beginnt bie Botte grift non neuem zu laufen
ftfiloatfiliefien uitb früppelfiaften in einen 9lbgrunb am (f. Sütfnafime beg Serfafireng). ©egen bie 9lnorbnnng
Serge Xafigctog auggefefit. $erfeI6c ©ebrauefi mie ober91blefinung berH.finbetSefcfimerbe ftatt. — 9ütcfi
bei ben Spartanern fanb ftcfi auefi bei ben ©Orient im S tra fp r o z e ß fpriefit man Bon 91. im ©egenfafi
auf Sreta. 9lud) in 9ltfien ftanb eg bem SBater frei, gu einer llnterbrecfiung beg Serfafireng. §ier mirb
ein Sinb, bag er nidfit aufgiefien mottte, glcidfi naefi ber aber in beiben gätten eine gericfitlicfie 91norbnung Bor*
©eburt auggufefien. ©benfo fefieint biefer ©ebrauefi auggefefit, unb ber Unterfifiieb beftefit nur barin, baß
bei ben altitalifefien ÜSöltern gefierrftfit ju fiafien, mie 91ugfefiung eine längere, llntcrbrcdmng eine lürjerc
fefion bie Sage Bon 3iomutu§ unb ilicmug lefirt; baß Siftierung begSBcrfafirengbebcutet. ©rftcremirbbafier
ber galt auch bei ben fRömern niefit feiten Borfam, Bout ©crccfit alg folcficnt, letztere Bout SSorfificnben
eigen Biele Stetten bei ben rötnifcficn Sefiriftftcttern; angeorbnet (beutfefie Strafprozeßorb., § 227, 228).
Üiuffig, S tabi intnürblicfien ißöfimen, lintg an ber
erft im 2. gafirfi. ber Saifergeit mürbe Strafe barauf
gefefit. ©letefierweife mar auefi bei ben alten Selten, ©Ibe, in mclcfic fiier bieSicla münbet, in romnittifdicr,
SlnnbinaBiern unb ben flamifeficn SBölfcrfcfiaften big fruchtbarer ©egeub 140 m ü. ttR. gelegen, fiat ein Sftat
zu ifircr Efiriftianifierung bic Bätcrlicfic ©cloalt über fiaug, eine Stabtfircfie mit fflinbonitcnbilb Bott ©arlo
baö neugebornc Siitb uttbefefiränft unb ift cg noefi jefit ®olce, ein S entant gofepfig n . , ein ttcueg ^Bürgerbei ben ynfulanern ber Sübfce unb anbern fieibnifeficit unb ©eroerfiefcfiulgebäube ntit@eroerficmufeum, ^anSöllern, gn bem iiberoöltcrten ©fiina merben noefi belgfcfiule, ®ag* unb SBnfferleitung, Selepfionnnftnlt
heutzutage jäfirlid) Jaufenbe Bon Sinbern getötet ober unb (1890) 23,646 (übermiegenb beutfefie) ©inm. §an
auggefefit, ebenfo in Dftinbien unb gapan. ®ag bel unb gnbuftrie Bon 91. fin6cn in neuerer 3 c>t
Efiriftcntum trat ber Unfitte beg 9lugfcfieng bcrSinber einen außergemöfinlicficn 91uffdjmuitg genommen. Sn
entgegen. Seit aber biefclbe bei ben befefirten Reiben erfter Sinic ift fiier bic dficntifdfie gnb'rif zu nennen,
niefit foglciefi auggerottet merben lonntc, jo oerorbnete melfie ca. 1800 9lrbeiter befcfiäftigt, bag größte berman fiier unb ba, baß bie Sütber menigfteng Bor ben artige ©tabliffentent Öftcrreicfig. 9lußcrbcnt befifit9l.
Sirefientfiüren, niefit aber an entlegenen Orten nieber* anfefinlicfie gabrifen für ®amenileiberftoffe, Slaunt*
gelegt merben fottten, unb eg mar ju biefem3tBedeOor mottfpinnerei, SRafcfimen, ©lag, Sfionmaren, Sade,
ben Sirdfientfiüren gumeilen ein SBeden angebracht- garben unb anbre ©fiemifnlien, Sergen, ^uderraffiSür bic 9lufitafime foldfier Sinber mürben Bielfacfi nerie, ^Bierbrauerei, eine ®ampfmüfile unb ®amfifginbelljäufcr (f. b.) eingerichtet. Seübem braefi fiefi fäge, ©erbereien unb Scfiiffbnuanftalten. 9t. ift ein
bie 9lnficfit in immer meitern Steifen S3afin, baß bag miefitiger 3entrnlpuntt beg norbböfintifdfien SBertefirg ;
Smberausfefien ein Serbrecfien fei, melcfieg niifit nur eg fiat gmei ©Ibfiäfeit, ift Station ber ©Ibbampffcfiiff*
burefi Sircfienbuße gefüfint, fonbern auefi non ber mett* fafirt unb ber Sinie sPrag=93obenfiacfi ber Staatg*
licfien Obrigfeit geafinbet merben muffe. ®ie neuere eifenbafingefettfefiaft, 91ugg'anggpuntt ber 9I.=®cplifier
Strafgefefigebung erflärte nitfit bloß bie 91. Bon Sin* unb SBtelatfialbafin unb ftefit mit ber ilorbroeftbafin*
bem, ionbern audfi bic 91. non fiilfloien tßerionen über* Unie 98ien=SEetf<fien burd) eine 3tBeiglinie mit ©itter*
baupt für ftrafbar. ®ag bcutfdte Uteicßgftrafgcießbucfi brüde über bie ©Ibc in SSerbiitbung. Sie micfitigftcn
ingbefonbere beftraft bic 91. (§ 221) mit ©efängnig §anbelgnrtilct finb SBraunfofile (Î891 mttrbcn fiier
niefit unter 3 unb, toenn fie Bon leiblichen ©Itern 16,2 ÜRitt. metr. 3tr. oerfcfiifft) itnb 3 ucfee (0,8 SRiU.
gegen ifir Sinb begangen mirb, nidjt unter 6 SRonaten . metr. 3ü'0- 1891 finb Bon 91. 6216 Scfitffe tfialmärtg
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abgegangen. 91. ift S i | einer SesirfSbauptmannfcfeaft, I SBar bie Sadjc bisher Eigentum eines Einzelnen, fo
eines 33cäirfSgericE)t8 unb §aupt3oEamte§ fotoie beS fcblicfet baS 91. jluci nerfchiebene ©efefjäfte in ficb, nättr
ElbenereiuS. Oberhalb ber Stabt liegt biegerbinanbS» lid) ein norb erciten b eS , bureb melcbeS bie 311m 91.
I)ö§e mit fdjöner 9luSfid)t unb am redeten Ufer ber oereinigte ©efcEfcbnft erft ben ©egenftanb ermirbt
Elbe, 3 km oberhalb 91., auf fteiiem gelfcn bic male» (bureb ©djenfung, Sauf, unb sloar gemöbnlicb auf
rifcfee Siuine S d jre d e n fie in .— Sie Stabt, feit Dtto* ©runb beS gesablten EinfageS aEer Spieler, roelchec
lar II. föniglidje Stabt, 1282 an Sranbenburg ber» ben SauffcbiEing barfteEt), unb baS eigentliche
pfänbet, aber halb jurüdertborben, in ber ¡puffiten» S p ie tg e fd jä ft felbft, baS auf bem fdbon ermähnten
5cit an ÜKeifeen oerpfänbet, früher ftart befcftigt, Spieloertrag beruht. SSgl. Sotterie uttb ©lücfgfpiele.
mürbe 1426 non ben ¿uffiten jerftört, meldje 18.gan.
3!u3fph?cn, f. SCuSfeiten.
b. 3 . bie ÜDieifeener bei beut naben Sorf Preblife unb
9lusfprarl)c, bic 91rt unb SBeife, bie Saute einet
15. guni bei ber eine Stunbe entfernten 91nlföfjc Sprache oernebmbar 3U machen. Sie ift bei «Een
93iefeanj fdjlugen. 1538 eingeäfcbert, erhielt 91. als Sprachen je nad) bem S3ol)nort eine mehr ober meni»
»alljeit getreue Stabt« 1547 Siy unb Stimme im ger nerfchiebene; ja, genau genommen, gibt eS nicht
Sanbtag. 1639 roarb 91. non ben Sdjtoeben unter smei gnbioibuen, roeld)e gan3 bie nämliche 91. haben.
SSanér erobert. 91. ift ber ©eburtSort beS SJialerS Sie befte 91. mirb raeiftenteilS ba gefunben, mo ficb
SRapbaelPtengS. % t. geiftn er, ©efd)idE)te ber fönig» baS geiftige Sebcn eines SolfeS fon3entriert, ober roo
litten Stabt 91., bi§ 1547 (Pcicfeenberg 1883);
o i fi l, fich früher bie Schriftfprache beSfelben auSgebilbet
S er politifdje SSejirt 91. (91uffig 1887).
bat; fo mirb baS gransöfifefee in Saris, baS gtalie»
ilu ffin t, SiftriftSbauptort in ber ägtjfjt. Prontnj nifche inSoScana am ridjtigften auSgefprodjen. Übri»
genS ift bie 91. fortroäbrenben Seränberungen auS»
(SDtubirieb) ©ifeb, mit (1882) 7170 Einlo.
'U uSfoitberuug, in ber beutfdjen unb ber öfter» gefeßt, roelcbe fcft3ufteüen unb 3U erflären bie 9lufgäbe
rcid)ifdjen S lo n fu rS o rb n u n g bic 9lu8fd)cibung non ber mi(fenfd)aftlid)en S a u tle b re (f. b.) ift.
8 ^ ” ®ie 'ttnCM’0 r n r f ) c b c c c ir t ) m ln f l jm oorliegenbett SBert
©cgenftänben, meldje bem ©emeinfd)ulbner nidjt ge»
bören, auS ber SonfurSmaffe, auf ©runb eines bing» roenbet au^er ben betannten ^eicfien für Sänge unb Siirje bee
licken ober eines perfönlidjen 3iecE»te8. Sie auSgefon» üotals (“ unb foroie für ben Sitbenaccent (’) grunbfä{lidi
berten ©egenftänbe merben bem berechtigten 9ln» n ur b eu tfetje Sudiftaben an, bie für biateftfreie bodibeutfctie
junerfte^en fmb. a tä b e fo n b e re 3eit^en finb
fpredjcr burd) ben SonfurSOerioaltcr auSgeantmortet. 3tuäfprac^e
für einige frembartige Saute ju £>üfe genommen: fdf für ben
Sei offenbarer ^Berechtigung erfolgt nach ber bcutfeben Saut bes franjöfifdien j (j. Sö. in »3ouraalc); tb für baä härtere,
SonfurSorbnung bie 91. obne norgängigenSiecbtSftreit ftimmtofe englifdje th (in »8atb<); bb für baä tönenbe engtifdie
jmifiben bem 91u8fonberunggberecfetigten unb bem th (in oSutbertanb«); ao für ben langen, jroifeben a unb 0
SíonfurSOerioalter. Siefer bat jebocfj bei 9lnfprüd)cn fcbioebenben engtifeben Saut (in »StUfton«, »SBrabtaugb«).
non mehr als 300 9Jtf. SBert junor bie ©enebntigung
'llunfpriugcube AMnfcl, SSinfel, bic Elciner als
beS ©IciubigerauSfcbuffeS einjubolen, au<b ben ©e» ein geftredter (3mei rechte SSinfel) finb; bei geftungS»
mcinfdiulöner Oorfeer ju benaebridbtigen, ber bic 91. tnerfen (frans, saillants) bic ihre Spitic nach außen
burefe baS ©cricbt bis jur Entfdjcibung ber ©laubiger» febrenben Eden ober SSinfel. Sic finb faft ftetS bic
berfammlung unterlagen laffen lann. gm öfterrci» fcbmäcbften SteEen einer Sefeftigung unb baber bie
d)ifd)en SRccbt ift baS SiedEjt ber 9luSfd)eibung nad) ben günftigften 9lugriffSputtftc, ba ber unbcftrid)ene iliaunc
allgemeinen iliedjtsgrunbiäöen ju beurteilen. Sgl. nor bem SaiEant baS Sorgetjen erleichtert. 9Jtan
Scutfcfee .StonlurSor'bnung, § 9, 35 ff., 121, 123; j macht beSbalb ben SSinfel möglichft groß, nie unter
Ofterreicbifdje ftoitfurSorbnung, § 26 f.
160°, menn möglich nicht unter 120 °. S)en 9iad)teit
3luS fpannO orrid)tuug, f. Smrcbgeben.
beS non ber Sruftmehr auS burd) geuer nicht 3U be»
Sluöfpcrruufl (engl. Lock-out), bic gcmeinfnme ftrcichenben iliaumes minbert man bureb 9lbftumpfcn
SctriebSeinftellung ber Arbeitgeber, melcfee, gemöbnlicb beS SSinfelS unb bnmit Seilen biefcS DiaumcS, bureb
unter geftfeßung non S'onoentionalftrafcn, burd) Sper» 9lnlage non ^ in b e r n iS m itte ln unb burd) flantic
rung ihrer SBerlftätten ihre 9lrbeiter, inSbefonbere bei rcnbeS geuer non Sfcbenmerfen auS.
einer brobenben 9lrbeitSeinfteKung (f. b.), 3m; Diadj»
'Unsfpntfl) ,_in ber Dibetorif foniel mie Senteuf;
giebigleitju jlningcrt fud)en.
im SfccbtSmefen S pru^, Urteil; aud) bic9lbteilung bes
2lu3fpielcn, baS Spielen ntebrerer Perfonen um i'crmögenS, bic Siäter ober yjcüttev bei einer 3meitcn
eine unb biefelbe Sadjc, moran jeber Spieler 91nfprucf) iBerbeiratung mit ben Hinbern erfter Ehe nornebmen.
bat, mobei aber jeber feinen Ped)ten jum Portcit ber
fUudftanb, foniel mie 91rbeitScinftcEung (f. b.).
übrigen ju entfagen oerfprid)t, fobalb baS Spiel gegen
itu sftä n b c beifeen im ©efcfeäftSOerfebr bie Sutcv
ipn auSfaEen foEte. Sag 9luSfpieIgefcbäft beruht auf men, meld)e man non anbem 3U forbern bat (gute,
einem Spielbertrag, in meld)em bie Sebingung be« nerlonre, ungemiffe 91.).
ftimmt ift, non bereu Eintritt ber Erioerb ber im Ser»
ÜlucJftansmaicbuu', ber 93alnncicrpreffe ähnliche
trag feftgefefeten Sache burdj ben Sieger abhängig 95orri^tung 3um 9luSfchneiben non Rapier», ißappe»,
fein foE. 9118 Sebingung tann jebeS Spiel gemäblt Seberftüden beftimmter gorm in ber ilartonagc»,
merben: SSürfel, harten, SiEarb, Schießen je.; ber ftmtnert» unb SujuSpapierfabrifation jc .
glüdlicbfte SBurf, ber befteSdjuferc. gemährt ben Sieg,
ilusftattitng, foniel mie 9luSftcuer (f. b.). gm
©ebörte ber auSjufpielenbe ©egenftanb non 91nfang öfterreidh- illecfit ift ber begriff 9luSfteuer nerfebiebennon
an ben Spielenben gemeinfcbaftlicb, 3. 93. toenn bie» j bem ber 91. Unter ber leytern nerftept eS baSjenige,
felben eine gemiffe Summe ,311 gleichen Seilen jufam» j roaS bie Eltern ihren Söhnen ober Enfeln auS Anlafe
mengefeboffen haben, fo nerliert jeber Plitfpiclcnbc, ihrer ®erehelichung 3m Erleichterung beS 9lufmanbeS
fobalb er befiegt ift, feinen Anteil an bie übrigen Spie» j geben, ber bei bem Eintritt in ben ehelichen Stanb
1er. Son leßtcrn bat feiner größere 9¡ed)tc an ber )id) als nötig barfteEt. Sie Serpflichtung bierju ift
Sache als ber anbre, fie behalten alfo aud), menn fie nach 9lnatogic ber 93efEmmungen über baS Beirats»
bie ©emeiniebaft fortfegen, gleiche Seile unb beforn» gut geregelt. Sic 91. mirb in ben Pflichtteil unb ben
men gleiche 9lnteile, roenn fic bie Seilung nornebmen. | gefeglichen Erbteil emgerechnet.
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'llugftnttuug, tut VüpnenWefcn alles, toa§ fip
ctuf bie ©jaratteriftif beg ©pauplaßeg burp Setora»
tionen, Verfagftüde, SDiöbel, Sraperien, IRequifiten,
58clcud)tung u. bgl. tn. erftredt. SBäljrenb ftá) bie
Jfieater im 16. unb 17. Qaprh. bei 2tuffüfjrung Don
Scpaufpielen mit äußerfter ©infappeit ber 2t. begnüg»
ten, Wofür bie ©hafefpenre»Vühne ein bejeicfjnenbeg
23eifpiel ¡ft, tarn im 18. Saprp. mit ber §unet)inenben
'•Pflege ber großen 0per unb beg VaEettg aup ein
größerer Supug in ber 2Í. auf, ber fid^ im Saufe beg
19. Saljrf). fteigerte. Sagegen erpob ficb( feit bem 2ln=
fang ber 50er Safjre $. Saube, ber auf ben bon itjm
geleiteten Sühnen in SSien unb Seipsig bie 21. auf bag
iliotwenbigfte befpräntte. ©ntgegengefeßte Veftrebun»
gen bertrat nadj englifdgen Vorbilbern
b. Singel»
ftebt; ein ööHiger llmfpwung in ber mobemen Vüp»
nenaugftattung tnurbe aber erft feit ber 2Ritte ber 70er
Saljre burp bie ©aftfpietreifen ber M e in in g e r (f. b.)
herbeigefüprt, bie juerft ben ®runbfaß ber piftorifpen
Irene für bieVüpnenaugftattung auffteEten. ©eitbem
gehört eine ttürbige, reidje 21., bie ber 3Sirflidgfeit mag»
lichftnapeju tommen fupt, ju ben ^Sflidgten feber beffern
Vipne. Sie ftarfe ¿erborpebung ber 21. unb alter
öamit äufammenpängenben iiiußerlipteiten im ©egen»
faß p bem Snpalt beg ©paufpielg füljrte 3U ber
Glättung ber fogen. 9lugftattunggftücie, bie fip
nitg bem VaEett unb ben geerien entwidelten, aber
fo fdjnell ihren Ipöpepunit überfpritten, bafs fie nach
einer lurjett ©lan^pcriobe ©nbe ber 80er Qabre mie»
ber nug ber SOZobe tarnen.
[ftattung.
'Hugftattung ber '-ZÖoßnräutnc, f. gimmeraus»
Slugftnttunggftiirtc, f. ülugftattmtg.
3lugftclluug beg ©aframente, bie in ber iatbo»
lifcfiert á'ircbe nnmentlip bei feierlichen ©ebetgaften
übliche feierliche 2lugfteEung ber ipoftic auf bent fiiop»
altar. Sicfelbe ift erft feit bent ©nbe beg 13. 3aprp.
gleichseitig mit bem gtonleipnamgfeft in ben tirp»
liehen Kuitug cingeführt.
'lluöftclluitgcit, bie Sarftcltungcn ber gewerb»
liäjen unb tünftlerifchcn Spätigteit eineg Sanbeg ober
mehrerer Sänbcr burp Vorführung ber in bem Der»
tretenen ©cbict erpugten Vtobuftc. HJtnn unter»
fcpcibct allgemeine unb Gpc3ÍalnugftcEungcn, perio»
bifchc unb permanente 21. (bei Welchen bie auggeftcE»
ten GScgenftänbe öon Seit p 3eit burd) neue erfelit
werben), Söejirtg», Sanbeg» unb SSeltaugfteEungen.
2luf alten 21. Werben fegt nipt allein fertige Vrobutte,
fonbern häufig auch bie aufeinanber folgenden ©tabien
ber Verarbeitung unb ber Verarbeitunggprogeß felbft
bemVefpauer öorgefüljrt. 2lup fuptmqnburd) geeig»
nete GSruppierung ber ©egenftänbe eine Überfi(f»t über
biegefamtewirtfpaftlipe unb Kulturentwidelung eineg
Sanbeg, gleichseitig aber aud) eine folche über bie
gleiche Snbuftric berfdßebener Sänbcr ju bieten. Sag
tlaffifpe 2lltertum tannte leine 21. unb brauchte fie
aud) nicht. 3 ® priitlip=germanifpen9Jiittelalter oer»
anftalteten bie Klofterfpulen fd)on früh 21. ber 2lr»
beiten ihrer Sögltnge, bie Sünfte folpe bon SKeifter»
ftüden. Vornehmlich entwidelten fip aber bie 21. aug
ben SSarenlagent unb ©paufteEungen ber SDteffen unb
ÜMrtte heraug. Siefe erften 21. waren Q nbuftrie»
augftellungen, benen fich inbeg halb bie 2lugftel»
lung tünftlerifper Seiftungen jugefeEte (Kunftaug»
ftellungen). Öfters felbftänbig auftretenb, juweilen
mit jenen oereint,erfcheinenbietanbwirtfchaftlichen2l.,
SDiafpinen», VlumenaugfteEungen, su benen in neue»
ftergeit japlreipe weitere ©peäiataugftettungen htnp»
traten. Sie erfte Jp b u ftrie a u g fte ltu n g Würbe
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1756 unb 1757 burd) bie Society for the promotion
of arts, manufactures and commerce inSonbon ber»
anftaltet. 2luf beutfpem Voben fanb bie erfte eigent»
lipe ©ewerbeaugftettung für bag Königreich Vöpmen
1791 in Vrag ftatt. Sie näd)fte Slugftefiung eröffnetc
Varig 1798, bie erfte gemeinfante beutfpe Snbuftrie»
augfteEung 1842 ätiains. Sann folgten Verlin 1844,
Seipgig 1850, SÄünpcn 1854.
Sie erfteSSeltaugftcllung brachte Sonbon 1851.
2ln berfelben beteiligten fiep 17,062 2lugfteEer, bon
benen auf ©nglanb mit Kolonien 7387, auf grant»
reich 1710, auf Seutfcplanb 1270, auf öfterreip 731,
Utorbamerita 499 tarnen. Sie finangietten ©rgebniffe
ber 2lugftettung waren fepr günftig: ben 2luggaben
bon 339,334 Vfb. ©terl. .ftanben ©innapmen bon
512,632 Vfö- ©terl. gegenüber, mithin ergab fiep ein
Überfdjufi bon 173,298 Vfb. ©terl. Sie 3«hl her Se»
fueper belief fid) auf über 6 fDfiEionen.
2luf biefe erfte SBeltaugfteEung folgte 1853— 54
eine Wenig bebeutenbe QnbuftrieaugfteEung nEer 9Za»
tionen in 9few ?)ort. 2luf ber SSeltaugfteEung in
V a r i § 1855 flieg bie 3 nhl her 2lugfteEenben auf
21,779, barunter 2175 Seutfdpe, unb in S onbon
War 1862 nicht nur bie 3 al)l her Seitnepmer über»
paupt (24,864) gröfjer, bie ^Beteiligung erftredte fidj
aud) auf Weitere Kreife. ©nglanb Würbe burd) 7189,
Seutfcplanb burp 2875 SZamen reprafentiert. 2llg
ein gntps neueg Sßoment muß bag 3 urüdgreifen um
100 3 nl)re bei ben ©pöpfungen ber 2)lalerei unb
©fulptur beseipnet Werben, man Wollte baburp »ben
gortfpritt unb gegenwärtigen Stanb ber ntobernen
Künfte beteupten«. Vei ber internationalen 2lug»
fteltung in V orig 1867 Würben jum erftcnmal bie
2lnftalten oorgeführt, Welpe fip mit ber ¿ebung ber
phpfifpen unb moralifpen Sage beg Solteg befpäf»
tigen, bietDletpobe begUnterriptg, SSohuungcn, $aug»
gerate, §auginftrumente ic. 9teu War aud) ber Ver»
fup, bag Verfahren ber IpcrfteEung gewiffer 2lrtitcl
prattifp tiorpfiihren. Santit oerbanb fip eine tul»
turgefpiptlipe Slbteilung: bie ©efpidjte ber 9lrbeit.
Ser Katalog umfaßte 10 ©ruppen, bie in 95 Klaffen
äerfielen. Sic 3 nht her 2lugfteEer betrug 42,217,
baBon aug ftrantreip unb feinen Kolonien 11,645,
aug ©nglanb unb feinen Kolonien 3609, Scutfplanb
3388, Öfterrcicp 3072. Sluf ber fünften SBeltaugftel»
lung su SBten 1873 unterfpieb man 26 ftatt ber 10
1 man 30g jeßt früper alg neben»
©nippen Oon
fäptip behanbelteöefiptgpuntte in ben Vorberarunb.
S u rp bie SlugfteEung bon ßbjetten ber Kunft unb
Kunftgcwerbc früherer 3eitcn burp Kunftfreunbe unb
Sammler (Exposition <les amateurs) WoEte man bie
©päße ber Vribatfunftfammlungen ben Kunftfreun»
ben erfptießen unb bem Kunftgcwcrbe neue 3hecn 3U»
führen, eine ©efpipte ber ©rfinbungen foEte burp
VebenetnanberfteEung bonSKafpinen, 2lpparatenaug
berfpiebenen Seiten, eine ©efpipte ber©ewerbe burp
2lugfteEung bon glcipartigen, aug aufeinanber fol»
genben ©popen ftammenbenObjeften, bie Verwertung
bon 2lbfäEcn burp ©egenüberitcEung ber leßtem unb
ber baraug gewonnenen gabrifate gegeben werben ;c.
Von tm ganzen 39,500 2lugfteEenben entfielen 12,208
auf Öfterreip, 7524 auf Seutfplanb, 3564 auf graut»
reich mit Kolonien, 1216 auf ©nglanb unb Kolonien.
SBäprenb ber Sauer ber 2lugftcEung tagten jwölf
berfpiebeneKongreffe: einboltgwirtfpaftliper, ein
mebisinifper, ein tunftwiffenfpaftliper, ein meteo»
roloaifper u. a. ©egen (Snbe ber 2lugfteEung fan»
ben Vorträge ü 6er einzelne befonberg beaptengwertc
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SluáfteUungen (bic SBeltaugftettratgen 1876 —93).

3weige bcv Slugftettung ftntt. Sic Slugftettung in
iiÄ1)11a b c 1p 1)i n 1876 jur ffcicr bcr 100. S55tebcffcf>r
bei' Unabhängigfeitgcrflärung bei Vereinigten Staaten
Don Sforbntuerifa (baßer bic Centennial Exliibition)
tiug einen borwiegenb cnneiifnnifdjcn ShnrnEtcr, ob»
feßon bon ben 14,420 Slugftettent nui 3475 bei Union
angefjörten. Slug ©nglnnb imb feinen Kolonien ta
rnen 2360 Slugftetter, aug bei Sürtei 1606, nu§ ©f>a=
nien 1007, ifrnntreid) 721 ,,®eutfd£)lanb 669, ©ortu»
gnl 560, fRußlanb402, Öfterreih» Ungarn 347 ic.
Ser öljaiaitei biefei Slugftettung war ein wefentücß
anbiei als bei ißrer Vorgänger, bei ©cßwcrfmntt mar
auf ein gang anbreg ©ebict gerüdt, inbent man bei
9Jiafci)inenljaIIe meßr alg ein Viertel bei gefamten
©aufläcße gugewiefen batte. Stuf bei Slugftettung in
© arig 1878 mar,Seutfhlanb nur mit einer Kunft»
augftettung (155 Ölbilber, 4 Slquarette, 24 ©tutptu*
len) cifcbiencn, bic übrigen Stationen bagegen toenn
mögtid) nod) bottftänbiger oeiticten als fräßet'. Sitte
©egenftänbe Würben untei 9 ©rußfien in 90 Klaffen
georbnet. Slcu toaien eine ffaff ab enreiße, eine ©traße,
in mclcbei fiep bie ©auftile aller auf bei Slugftettung
ueitictenen SBölfei ncbeneinanbei piäfentieiten, eine
©aleiie bei Slibeit, Welche bie übeimiegenb auf ®t)ä»
tigteit bei ipänbe beiubenben ©eweibe in botter Se»
benbigteit boi Slugcn führte. ©efueßt Wuibe bie Slug»
ftettung bon 12,623,847 ©erfoiten obei mit ©infcßluß
bei Slibeiteibelegationen boit 16,158,719 ©erfonen.
Slucb bet f>ctuniäre ©rfolg mat ein günftiget, benn
beut fiep etgebenben Seßgit bon 20 S M . granf ftanb
ein äReßrerträgnig bet inbiretten ©teuren bon 70 StJiill.
Sranf gegenübet. 3 11 gleichet 3 eit tagten beifcpicbcne
Ko n g t e f f e, bon benen abei nut btei: bet internatio»
nale ©ofttongreß, welcher eine ©rmeitcrung beg ©Seit»
poftbereing gut Solge hatte, bic intcinationale 3Rüng»
fonfereng unb bie inteinationalc ftatiftifepe ©ermaneng»
tommiffion tüiillicpe ©rfolge hatten.
Sie nähften ^aßre förberten eine fepr große Sin»
Sapl bon Sl., bie abet, Wenn audß gum Seil alg SBelt»
augftettungen obet inteinationalc Sl. ing Seben ge»
tnfen, bocf) meift nut bon einet befdjiäntten Slngaßl
bon Siinbein bcfd)idt Wuiben. SBäßrenb Seutfhlanb
1879— 80 gu ©ßbnet) unb 1880— 81 gu Sltel»
bon in e nicht geringe ©rfolge ergiclte, Wat eg 1885
in 9teW D rle a n g fehl fchwadf, beffet bagegen in
Slntm crfien bretieten. SIHgemcine internationale Sl.
luaicn bie gu SÄ0g t a u (1882), guSl nt ft e 1 b a itt( 1883),
31t Stigga unb K a ltu tta . SBag abet biele bet nun
«öffneten internationalen Sl. bon ißren Vorgängern
unteifcheibet, bag ift bie Kongentration auf beftimmte
©ebiete, Woburd) fie intenfio gewannen, Wag fie eiten»
fin aufgabcit. Untre biefe Katcgoiie faUctt bie i880
«öffnete intcinationale g ifc h e ie ia u g fte llu n g itt
© e rlin , an bet außer ben meiften eurobäifhenStaa»
ten auch bie ameritanifhe Union, China, ¿afjan u. a.
fiep beteiligten. 1883 wutbe biefet Verfud) in groß»
aitigei SSeife in Sott bon Wiebetholt. ©Manien bet»
nnftaltete 1883 in 3Jt a b tib eine internationale Slug»
ftettung bon ©rgeugniffen beg Sergbaueg, bet Jütten»
inbufttie, bet ©tein», Sßon» unb ©lagfabiitation,
Jytantteicp 1882 eine folcpe in © o rb e a u i füt ©Sein
unb©f>irituofen; 1885 hatte K ö n ig sb erg eine Slug»
ftettung füt ^mnbmrafgtecfjnif unb tleingewerb liehe9Jia»
fchinen, 91ü rn b e rg eine folcpe fürSlrbeitcn aug eblen
SRetatten. Stacffbem bie aufttalifchen Kolonien 91cu»
f ü b w a 1cg unb Vi c 101 i a , eifteie gur Seiet beg 100.
^ahregtagg ihrer ©tüttbung, 1888 wieberum eine
©Seltaugftettung mit Srfolg oeianftaltet hatten, wobei

Seutfdjlanb nod) umfaffenber alg bei bcr elften ©e»
legenheit beteiligt War, ctöffnete ¡franfreid) 1889 in
33a ri g eine großartige Slugftettung, wetepe bie SRebolu»
tion bon 1789 berßerrliifien foUte. Sie intereffnnteftc
Slbtcilung biefet Slugftettung, auf Wdcpet 35cutfcplanb
unbertreten blieb, war biejeniqe, in Weiher bie afiati»
fepen unb afritanifepen Kolonien grantreidfg in gaßl»
lofen 3 elten unb ©abittong fiep in ihrer gangen bun»
ten 9J£annigfaltigteit geigten. Sen wirffamften Singichunggpuntt bilbete aber bet bon ©iffcl errichtete,
300m hohe eifemeSinnt. Sic3at)l bet93efitcper biefet
Slugftettung betrug über 25 fÜiiUionra. ©ei einer Slu8gabc bon 11,3 Stritt. 9J1£. Würbe ein Überfcpufj bon 3,3
am. 9Jlt. ergielt. 3 n gleichet 3 cit tagte eine gange SRei^e
WiffenfcpaftlicherSPongreffe, inSbcf. ein internationaler
©eograbbentongrefj. ®ie nad)fte2Scltaugftettung trat
bie in © a rc e lo n a l 888, Wobei fiep ©eutfdflanb jttni
fchwach, aber hoch mit fchr günftigen Sfefultaten be
teiligte. Sitte bothergegnngenen Sl. übertraf bie 1893
in Chicago ctöffnete SäeltaugfteUung (World’sColumbian Exhibition) fowopl btttd) ben Umfang beg
oerwenbeten Sltcalg unb bet berwenbeten 9Rittel al§
burd) bie ©ielfeitigtcit unb güttc ber Slugftcllungg
obfette. Ser Slugftettunggblah ant Ufer beg aRid)iganfeeS umfaßte 288,o ffettar unb enthielt 21 bcrfdjiebene, 3um Seil fepr großartige ©ebeiube, welche mit
einem Koftenaufwanb bon 7,227,000 ®ott. errichtet
worben waren (f. Safel »Slugftettunggbauten III«),
Sie Slugftettung umfaßte 15 Slbtcilungen; bie ©in
nahmen Würben auf 20,254,000 Sott, beredinet, Wo»
bon 5,721,230 Sott. Slttienfaßital unb 500,000 Soll,
©hulbfhcinc ber©tabtSh'cngo. Slucp mit bicferSlugftettung Waren gahlreicpe SBcittongrcffe berbunben.
Sl. berfolgen pauptfäcplicp praftifepe 3wecfe. Ser
gabritant unb ber fjänbler fuhen für ihre SBaren
Slbfaß, unb mnithc bon ihnen bemeffen ben SBert ber
Sl. ofi nur und) bent ©rfolg in biefet 9fihtung. Siefc
Sluffaffring ift aber 3U eng, eg fomnten anbre, wich
tigere Sntereffen in S3etrad)t. 3 lt,eifelloS erhöht bic
bergleihenbe 3 bfammenfteltung ber ©rgeugniffe ber
bcrfhiebcitcn liiinber bic geiftige Siegfamtcit ber $ro
buäcntcit wie berKonfumenten, fiebilbctbenSefhmad
unb bag Urteil, leßrt ben ajfarft tennen unb ermöglicpl bent ©robujenten, cinc SSare 3U liefern, bic im
internationalen Slugtaufd) bor anbern ben ©teig ge
winnt. Kunft unb ©ewerbfleiß, bie fachmännifhc
©ilbuttg, bag ©elbftbertrauen in ben inbuftrietten
Kreifen Werben burd) bie Sl. gehoben; fie haben fiep für
bie fhnette ©ntwidelung ber ©ewerbe feíjr förberiid)
erwiefen, unb mnnhc neue SnbuftricjWeige finb burdi
Slnregungen, weihe bie Sl. geboten haben, neu gefdjaffen. S er ©inbrud, Weihen bie glängenbe Ver
tretung ber ©ewerbe nicht berfehlt, Wirft aud) in Wei
tern Kreifen günftig, ber SSert ber Slrbeit finbet höhere
©häßung. Sie allgemeine ©Übung Wirb geförbert,
unb Diele Vorurteile Werben befiegt. Sludj lernt bag
©ublitum bie beffere unb fhönere Slrbeit fhäßen, biele
Verbefferungen unb neue ©rßnbungen werben, attgemein betannt unb führen fiep ein, unb mnnhc Übclftänbe ber Sebengführung werben gehoben, inliem bie
Sl. bie SRittel 3U beren©efeitigung nad)Weifen. Slnberfeitg ift nid)t 3U bertennen, baß bie Vorbereitungen
für bie Sl. ben regelmäßigen gefhäftlicpen ©ctrieb
ftören, oft 3U übertriebenem Slufwanb beranlaffen,
bag fRetlamewefen beförbent unb ben Slugftetter felbft
feinem rußigen, regelmäßigen Seben entfremben. S a 
gú tommt, baß bag ©reigrihterwefen niht immer bercchtiqten Slnforberungen genügt unb bigWcilen ju
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Fig. 1. Kopenhagen 1888 (Hauptgebäude).

Fig. 2. Paris 1889 (Lageplan).

Fig. 3. Paris 1889 (Inneres der Maschinenhalle).
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Ausstellun^bauten II.

Ausstellungsbauteii JII.
(Bauten der Weltausstellung in Chicago 1893.)

Fig. 2. Halle für Gartenbau.

Fig. 1. Maschinenhalle, von der Westecke der landwirtschaftlichen Halle aus gesehen.

Fig. 3. Ausstellungsplatz aus der Vogelschau.

äluSfteUungen, antijropoiogifmc — ^uäfMuitgäimuten.
imfoittcnt 35cvf)ältniffcn führt. E? hat 91. gegeben,
berenSSert fein anbrer War al? ber eine? Siahrmarfte?,
unb e? bcbnrf 3Wcifcllo? be? fräftigen Einfluffe? lei»
tenber teile itnb ißerfönlidjfeiten, um nid)t ba? aller«
näd&fte materielle Sntereffe be? Einseinen bic Ijöljcrn
3»ecfe ber 91. überwuchern su taffen. Sgl. 2.93 u d) er,
ftuIturf)i|torifche Stubicit über bie 3nbuftricnu?ftel«
hingen aller 9?ölfer (granff. 1851); E jn e r , ®ic
9lu?|Mer unb bie 91. (2.9lufl., Söeitn. 1873); Stüber,
Jie 91. unb unfre Ejportinbuftrie (Stuttg. 1886). —
Über $ u n ftau ?ftellungen f. b.
Üfnbftcllungcn, anthropologifche, Sorfüßrun«
gen hon fRcpräfcntanten frember Sötfer gur S8cfrie=
bigung ber Sdjauluft unb jur Verbreitung antijro«
(tologifchcr teintniffc. ipngenbecf brachte gnerft 1875
eine ©ruppe oon Sapplänbcm mit ihren Vlohnung?«
cinrichtunqcn, ©eräten, Stoffen tc. in Stamburq, Ser«
lin unhSeibgig gur 9Iu?fteEmtg, bann folgten Stubier«
gruppen, jwei E?fitnogruppen, Vatagonier, geuer«
iän&er,@inghalefen, Stinbu, Sßtbianeritnb Santerun«
neger, bic 311m ¿eil aud) in granfeeid) unb Englanb
cut?gefteüt würben. 9tnd) §agenbecf haben anbre ber«
artige91u?ftcEungen fortgeführt, unb SUorbnmcrifnitcr
bradhten nach Europa eine rcifenbe@d)auftellung oom
Vuffalo SiH? SBilb SBeft, Weldje ba? Sehen im SBeftcn
iforbamerifa? geigen fottte.
'Kubitclluugobautcu (hierzu Safe! »9tu?ftcl«
lnng?bautcn I — III«), Saulichfeitcn, welche jur
9lufnahnte ber auf 9tu?fteIIungen (f. b.) jur Schau
gebrachten ©egenftänbe bienen, Selbftänbige 9t. Bon
baulicher Vebeutung ftnb erft feit bem Segütn ber Zeit
ber SBeltaugftctlungcn, alfo feit Witte biefe?3ahrt)un=
berts, entftanben. ®ie elften berarügen ©ebeiube waren
mächtige, nach Bern Vorbilbe Bott ipflanjenhäufern
au? Eifeit unb ©In? errichtete § n lle n b n u te n . So
ber 75,000 qm ©runbfläche bebeefenbe ©la?pnlnft ber
erftett 98cltau?ftcltung itt Sonbon (1851) unb ber
au? Steilen bc?felbctt im gaßre barauf erbaute Erp«
ftal Hialacc in Sßbenhntit bei Sonbon, fo auch ber um
tev bem Einfluß biefer Sauten entftanbene, in beit
untern grontenteilen aEcrbing? fdjon in Stein au?«
geführteWünd)ener®ta?palaft oonl854. ®iefe®la?«
i)a[tehfd|ü|ten3Wnr gegen bie fförenbftenÜSitterung?«
einflüffe, bod) waren fie im ©runbe nicht? anbre? al?
nnheju tnaffelo? überbauter freier Saunt, beffen un«
günftige Sidjtberßältniffe unb Wangel an arcßitefto«
ttifc^er ©lieberung halb bn? Sebürfni? nad) monu«
mentalem ©eftaltungcn wad)riefen. Wan breingte
alfo gunächft bie ©la?fläd)e äurücf unb erfepte fie mehr
ober ntinber bttreh fteinerne, eiferne ober nttd) höljernc
SBanb, bej. ®cdc. Sei ber 9tnlage mädjtiger eilt«
Seitlicher Ipnllenbnittcn blieb ntan aber juncicftit noch
liehen, in ber Weinmtg, bem benfetben anhaftenbeit
Stängel be? ungeglieberten SSirrWarr? ber 91u?ftel«
Iung?gegenftänbe burd) Einführung beftimnttcr »Sp«
fteme« abhelfen ju tonnen. ©0 entftanben sunächft
für bie SSeltau?fteEuitg Bon V«ri? 1855 ber noch Be«
fteßenbe Snbufiriepataft in ben Eßamp? Elpföe? (f. ®a«
fein, gig. 1 u. 2) itnb ba? mächtige, 125,000 qm
©runbfläche bebedenbe ©ebäubc ber i862cr SBeltau?«
ftellung in Sonbon. Seibe? fittb Sauten Bon bemerten?«
Wertem ard)itcftonifd)en©epräge, ba? man ihnen aber
nur ju üerleißen nermocht hatte burch Wehrgefdjofftg«
teit einjelner Seile, refp. burch Einbauen Bon ©ale«
rien, bie fid) halb al? für ben 9lu?fteEung?sWcd
unpraftifd) ßerauSfteEten. Watt ging be?halb in Sari?
1867 auf bie lebiglid) cbenerbige 9lnlage äurüd, fudjte
aberSpftem unbübeiftchtlichfeit babtird) 311 gewinnen,

217

bafi ntatt bent ©ebäube bei 150,000 qm ©runbftächc
ellip tifd je gorm gab unb c? fo teilte, bafi in ton«
3entrifchcn Singen bie gleichen Ergeugnidgruppen, in
feilförmigen 91u?f<hnitten bie eingclnen Voller unter«
gebracht würben (f. Safel II, gig. 3). ®er Erfolg war
Weber in praftifdfer noch in nfthetifdjer Sesietjung be=
friebigenb. 91ttd) bie fpäter bei ber ffSarifer SSeltau?«
ftellung Bon 1878 getroffene 9lnorbnung, bei ber man
ba? gleiche Spftem unter rcchteciigcr ©eftaltung be?
250,000 qm bebedenben §auptau?fteüung?gebäube?
al? fogen.®abellenfpftetn burchführte (f. Safel n ,
gig. 6 u. 7), hatte fein künftigere? Ergebni?. Schon
früher, in SSien 1873, war man 3U ber Überseugung
getommen, baß mit ben großen einheitlichen §attenbam
ten gebrochen Werben tnüffe. ÜDtan fdjuf bort ttteh«
rere ip au p tg eb äu b e: neben bem großenQnbuftrie»
palaftcine£unfthatte, 3Wei9lgrifulturhaÖen, eine au?=
gebehnte SDtafdjinenhafie unb überbie? in berlltngebung
biefer §auptbauten, ttn 9tu?ftettung?parf oerftreuf,
eine große Slnjahl Bon 9 tn n ep b au ten (©runbplan
f. Safel II, gig. 5), leßtere? übrigen? eine Einrich«
tung, bie fchon 1867 in Sari?, Wenn and) in befchränfterm Umfange, getroffen Worben war. 9lber aud)
ber große fgnbuftriepalaft erhielt in ÜBiett nicht bie bi?«
her übliche gönn be? einheitlichen mächtigen IpaEen«
baue?; Bietntehr würbe er nach Bern fogen. g i f d) g r ä «
tenfßftem gebilbet, b. h- e? würbe Bon einer langen,
fdfraalen, in ber Sltitte burch eine fürSiepräfentation?«
3Wede u.bgl. beftimmte »iliotunbc« (f.Safcl II, gig. 4)
unterbrodfenen iöiittelhaEe rechtwinfelig eine größere
9(n3ai)l furser unb nod) etwa? fdpnälcrer Seitenpal«
len abgesweigt, bereu je Bier an ben beiben Enben
unb um bic Stotunbe burch wieber paraEel 3ur Eltit«
telljaEe gelegte IpaEen 3U gefchtoffenen Sauförpern
3ufammengefaßt würben. Srat bei biefer gansen 9ln«
orbnung auch eine 5temliche Qerfplitterung ber 9lu?«
fteEung?gruppen ein, fo überwogen hoch bie in ber
ruhigen 9lbfonberung unb guten Seleudjtung ber
9lu?fteEung?gegcnJtänbe, in ber leid)ten Zugänglich«
feit, Erweitcrung?fähigfeit unb tiinftlerifchen ©eftal
tung?faf)igteit ber eiitselnctt ©ebäube liegenben Vor
3Ügc berart, baß, Wenn auch ba? gifchgrätenfpftem be?
SBiener 3 nbuftriegebäube? feine unmittelbare Vadt
aßmung fanb, bod; bie Zerlegung in mehrere §aupt«
bauten nunmehr allgemein sur ©eltung gelangte. ©0
3unäd)ft in Sh'IßBelphüt 1876, Wo bic 91u?fteEung?=
bauten eine glacße Bon 220,000 qm bebedten, unb wo
aud) für ben ©artenbau ein befonbere?, feßr benter
tcn?werte? ©ebäube errichtet Würbe. ®a? Stäupt
gebaube ging auf ba? 5fSarifer Sorbilb Bon 1867 311«
rüd, würbe aber nad) bcmSabcEcnfpftcm eingerichtet.
SBeiter bann beibcrVnrifer98eltau?ftcEung bonl889,
Wo bie bcrfd)icbcnen .fjnuptgebäube auf beut War?
fclbe 3U einer eng 3ufammcngcfd)lofiencn ©ruppe ber«
einigt würben (f. Safel I, gig. 2), unb in au?gefpro«
d)enfter SBeife bei ber Eineagoer9$eltau?fteEung 1893,
für bie auf einem 9lu?fteEung?felbe Bon etwa 250S>ct«
tar nicht weniger al? 3et)n großartige ©ebäube errichtet
waren, abgefeßen Bon 3aßireichen flcincrn Saulicßieiten
unb Siebcnanlagcn aEcr9lrt. Safcl HI 3eigt ben 9(u?«
fteEung?p(aß au? ber Sogelfcßau (gig. 3), bie Wafcßi«
nenßaEe (gig. 1) unb bie S»aEe für ©artenbau (gig. 2)1
S>atte ntan fcßon lange ertannt, baß ber Erfolg enter
9Beltau?ftcEung namentlich mit Bon ber ©eftaltung
ber 91. abhängig fei, fo glaubt man tteuerbing?/ feit
benl889 in Sari? mit bem E iffe ltu rm (f.b. u. 9lrt.
»Eifenbau«,®afe(II) erhielten Ergebnifien, ein folcße?
befonbere? bauüdje? Zugmittel nicht mehr entbehren
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3U iönnen. So ßat man aud in ©ßicago ein fogen.
SmtberWeri erbaut, mit bem man ben (Eiffelturm
in Sdjatten gefteEt ¿u Mafien meint: einen 178 m ßo»
ßen cßlinbrifden ©ifenturm Don 64 m ®urdmeffer,
um ben fid fpiratförmig gtuei eleftrifcfje Baßnen, eine
für bie 9luffaßrt unb eine für bie Bbfaßrt, winben,
unb Don bem man eine großartige 91ugficßt über ©ßi»
cago, bie 9lugfteEung unb bie Weite Umgebung beiber
genießen foE. gü r Berlin ßat man ficf) für ben gaE
einer SeltaugfteEung aEeu ©mfteg mit bem ©eban»
tcn ber §erfteEung cttteS großen fünftliden »Bcrgeg«
getragen u. bgl. m. Überhaupt fteßen feit bem Bo»
rifer (Erfolg Don 1889 bie SeltaugfteEunggpläne
wieber meßr im Borbergrunbe, alg bieg ber gaE war
in bem biefer 91ugfteEung oorangegangenen ¡gaßr»
¿eßnt, für Welde8 bie einem Sonbergebiet gewib»
meten ober a u f einzelne S ä n b e r ober Sanbeg»
teile befdbränften 91ugftellungen bejeii^nenb
finb. ®ag baulidfe Bebürfnig für biefe Sonber»
augfieEungen ift natürlich ein Wefentlid einfadereg.
®er ¡pauptfadc nad laffert fid ¿Wei ülnorbnungen
nnterfdfeiben. ©ntweber bie 91. leßnen fici) an ein be»
fteßenbeg ober ¿um gortbefteßen erricßteteg SRonu»
mentalgebäube an, Wie 1880 bei ber Berliner gifderei»
augfteEung, 1881 bei ber Württembergifdfen Sanbeg»
augfteEung in Stuttgart unb 1883 bei ber interna»
tionalen SunftaugfteEung in (Rom; ober eg Werben
bie ¡pauptanorbnungen ber SeltaugfteEungen im Hei»
nen nacfjgcbilbct, unb ¿War Wirb bann halb ein ein»
¿igeg größereg ijbnuptgcbäube mit 9lnne;rbauten er»
ricßtet, Wie 1876 in Britffef, 1880 in Süffclborf, 1881
in Jpallc, halb wirb aud Wieber, Wie j. B. 1888 in
Sopenßagen unb 1891 bei ber SanbegaugfteEung in
Brag, bag ipauptgebäube in eine größere 91n3aßl fol»
eßer aufgelöft. (Eine befonbere SteEung nimmt nod
bag 1882 für bie S)ßgicne»9tugfteEung in (Berlin aug
¡öolj erricßtete, bainalg abgebrannte unb bann 1883 in
©ifen Wieber aufgebaute, fortan fiepen gebliebene unb
bauernb ben Derfdiebenften SlugfteEunggjweden bie»
ncnbe ©ebäube ein. ©g ift nad bem fog. B aD illon»
fßftem errichtet unb beftept ber ipauptfade nad) in
einer Uln^al)! fclbftönbig überbauter Duabratneß»
felber, bie burcl) SSanbeinbautcn, biagonalc 9(bfdrä»
gungen ac. je nach ben Derfdficbenen 9lu§fteEungg»
¿Werten ¿u (Räumen Derfdfiebenfter ©eftalt unb ©röße
auggebilbet Werben lönnen (f. ®afel n , gig. 8 u. 9).
®ie ¿ur 3eit gültigen ©efidtgpunlte unb (Regeln
für bie Einlage Don 91., Weide fiep aug ber gefd)idt»
lidßen ©ntwidelung ergeben haben unb ¿um ®cil aug
bem ©cfagten erßeEen, finb etwa folgenbe: SBid^tig
ift ¿unädjft bie S aß! beg 9lugfteEunggptaßeg. ©r
foE bei augreidienber ©röße unb für ¿wertmäßige Bc»
bauung geeigneter gornt womöglich mäßige Boben»
erßebuttgen, Baumbeftanb unb Safferfläcßen aufwei»
fen. (Bon großer Bebeutung ift feine Sage, ©g barf
Weber bie (Entfernung Dom Berfeßrginittelpunlt ber
Stabt ¿u groß fein, noch barf eg an bequemen Ber»
tehrgmitteln für bie Befudfer foWoßl alg für ben
®rangport Don 9lu8fteEungggütern (SBafferläufe,
©ifen» unb Straßenbahnen ac.) fehlen. ®ie ©rfolge
berBarifer unb auch ber amerifamfchen91ugfteEungen
finb Wefentlidh mit auf bie günftigen BloßDerßältniffe
¿urüdjufüpren, wäßrenb bag bigßerige Sdfeitern ber
9Seltau8fteEung in Berlin ¿um guten Seil mit auf
bie Schwierigleit ber Blaßfrage ¿urücf3ufüßren ift.
® ie3 o ß l ber 91. unbißre © e fa m ta n o rb n u n g auf
bem Bloße Wirb Don ber 91rt ber 91ugfteEung abßän»
gen. gür SonberaugftcEungen genügt ein §aupt»

gebäubc, für Seit» unb größere SanbegaugfteEungen
empfeßlen fid meßrere foteße (für (gnbuftrie, Sunft,
SDcafcßinen, Berg» unb £>üttenwcfen, 91derbau, @ar»
tenbau, Serleßrgwefen); baju müffen in beiben gäHen
9lnnejimuten treten. ®ie SteEung ber ipaufitgebäubc
ßat naiß großen arcßiteltonifcßen (Rüdfi^ten berart ju
erfolgen, baß äWifcßenißnen große, überfi^tlidhe(ßlä|e
gewonnen werben, auf bie fteß bie 9lnnejbauten mn»
lerifcß Derteilen. ®ie (Reftaurationen finb mit gutem
Überbtid über bag ©anje (eine ibenle 9lnlage ift ber
Xrocabero in
bie Berwalturtaggebäube naße
bem §außteingang, bie Seffel» unb SOcafißinenßäufer,
Siftenmagajine ac. Derftcdt, unter llmftnnben auf
Siebeuterraing uuterjubringen; 91borte müffen über
ben ganzen (ßloS leidet auffinbbar unb bod) nießt in8
91uge faEenb Derteilt Werben, ©ärtnerifeße 9lnlagen,
SBafferlünfte (Sßringbrunnen, Sagtaben, leucßtenbe
gontänen), SonäertßaDiEong unb aEerßanb berglei»
cßen ©inrießtungen aueß für abenblidße Unterhaltung
biirfen nießt feßlen. Bei ber ©inrießtung ber ©ebäube,
ingbef. ber S>außtgebäube, im ein zeln en ift Dor
aEem für ©rweiterunggfäßigleit, leidßte 3 ugänglicß»
leit Don aEen Seiten, überficßtlicßieit unb bod) wieber
richtige 9lbfonberung ber ©rußßen fowie für ©ewin»
nung Don SSanbftäcße ju forgen. Bon ben beiben
£>außtfßftemen, bem einheitlichen S»nEenbau, ingbef.
in feiner ¿wertmäßigen gorm beg Bt>üiHonfhftemg,
einerfeitg unb bem linear, fei eg fifeßgrätenartig ober
ftraßlenförmig ober fonftwie geglieb'erten, DieEeicßt
mit »Sojen« Derfeßenen Bau anberfeitg, wirb je nach
benBerßältniffen unb bem91ugfteEunggßebürfnig bag
eine ober anbre ¿u Wäßlen fein, unter Umftänben em»
ßßeßlt fieß aueß Bereinigung beiber Sßfteme. ®ie
Weitere ©inteilung beg freien 9lugfteEunggraumg in
Stanbßläße unb Sege innerhalb ber obigen ©rennen
ift Don ber Bauanlage ¿iemlidß unabhängig, meßr
(Rürtficßt auf bie bauließe ©efamterfeßeinung ßat bie
betoratiDe Beßanblung ber einselneu 9lugfteEungen
¿u neßmen. 9Sn aEen gäEen ift ein angeraeffener
Blaß für SReßräfentaüongäWerte frei ¿u halten; mtdß
bürfen (Rebenräume für BerWaltung, Bcrfonal, (ßo:
lijei, geuerweßr, ferner Büffettg, Toiletten, 9lborte,
©arberobeu ac. nießt feßlen. ®ie ÜJiafißmcnßaEcn
finb Wegen ber (Jrangmiffionen unb beg ©leigtrang»
ßorteg ¿wertmäßig alg langgeftrertte Bauten über
reeßtertigem ©runbriß ¿u geftalten. ®ie Sonftruf»
tio n ber 91. erfolgt am beften in ©ifen unb ©lag ober
in ipo^. öcrDorragenbfte Beifßielc für bie erft»
genannte Bauweife, aueß im äftßetifdjen Sinne, finb
bie Bauten ber Derfcßiebenen (ßarifer SSeltaugfteEun»
gen (»gl. ®af. I, gig. 3; SSafel n , gia. 7, unb SCafel
»©ifenbauü«, gig. 2 unb 4); eine beraerlengwerte
Seiftung ift aueß ber Berliner Boöittonihftembau
(f. SCafel II, gig. 8 u. 9). Bezügliche ^(¿bauten
Wieg namentlid bie Soßenßagencr 9lugfteEung Don
1888 auf (Dgl. ®afel I, gig. 1). ®ie Beleuchtung er»
folgt am beßen burd ßoßeg Seitenlidt, Wie eg fid
bei ber bafililalen Querfdnittgeftaltung ber linearen
Sßfteme Don felbft ergibt. Bei einßeitliden §aüen=
bauten beleudtet man entweber in äßnlider Seife
burd Saternen ober burd Cberlidte, bie bann freilid
abgeblenbet werbenmüffen. (Reuerbinggwirbaudelef»
trifde ©rleudtung ben 91. nidt meßr feßlen bürfen.
StuSftcue» (9 lu g ftattu n g ), bagjenige, Wag ber
grau ¿u ißrer unb beg Ijjaufeg erfter ©inrießtung bei
(Eingehung ber ©ße mitgegeben Wirb. ®ie 91. Wirb
gewößnlid alg Beitrag ¿u ben eßeliden Saften an»
gefeßen unb baßer im 3 wcifel nad ben ©runbfägcn

äuäfteuemrftqjerung — Síusftraíjümg »ott SBärme uitb Sicht.
bet Sütgift uitb nach bem @üterceä)tgft)ftem, wel«
c^cS für bie betreffenbe Ehe überbaut maßgebenb ift
(f. ®üterreí|t ber Ehegatten), beurteilt. Sie 91. mad)t
getoöljnlid) einen Seil best fünftigen Erbteil? au?,
¡nenn fie nid)t, wie bie? beim Säuern» unb Slbelftnnb
juroeiten borfonunt, al? eine Nbfinbung Wegen ber
rafdfließung »on ber Erbfolge erfdtjeint; für ißre
Sröjje gibt bie Sanbegfitte ben Staßftab. Sei ben ab»
tigen Söcßtem beftimmt fie fidf nicht fetten auch nach
Jccmilienberträgen unb gamilienobferbanjen, notigen
ffaE? nad) richterlichem Ermeffen. Sie 91. fommt auch
unter bem Namen Saften» ober Kiftenpfanb, Sraut»
ober ftamntetitmgen (apparatus et instructus muliebris) bor. Serfchieben bon ber gewöhnlichen 91.
fmb bie ißrinseffin» unb gräuleinfteuer. Unter lg rin«
jeffinfteuer nerfteht man bie 91bgabe, Welche in
oieten beutfdien Sänbem bie Untertanen bei Ser»
mähtung einer Sringeffin be? fürftlichen tfjaufe? ent»
richten mußten, g rä u le in fte u e r war bie 9lbgabe,
»eiche in manchen ©egenben bon ben ipinterfaffen ber
^Rittergüter bei ber Serßeiratung einer Sodfter be?
®ut§herrn 3U entrichten War. ©. auch KuSftattung.
'Itugftcucrticrfidtcrung, eine ber mannigfaltigen
Sonnen ber Sapitaloerficherung, bei Welcher f i t bie
SerficheningSanftatt (ober eine 9lu?ftcuertaffe,
aud) S inberaugftattunggtaffe) bcrpflichtet, bem
Nußnicßer, 3Ubeffen gunften eine einmalige obcrfähr»
lidie ^rämie entrichtet Würbe, 3U einer beftimmten
Seit ein gewiffe? Kapital augjujahlen. S er gewöhn»
liehe 3lbcd ber 91. ift, Eltern, Sermanbten ec. ©elegen«
heit ju bieten, ihren K'inbern ober Sdfußbefoßlencn
bei Erreichung eine? beftimmten 91ltcr? ein Kapital
äu öcrfchaffen, welche? bcnfelben al? 9lu?fteuer für
bie Ehe ober für Stubien ober für gefd)äftlid)e Eta»
blierung sc. bienen iann. Sie 91. ift eine 9lrt ber Se»
bengoerfichcrung, fobalb n u r bie Eocntualität be?
Erleben? beftimmter 9lltergjal)re be? Nußnießer? ober
etwa äugleich be? Serforger? maßgebenb für bie Er»
füllung be? Sertrag? finb. Sen SDtilitärbienft ingbef.
.geht in Sctracßt bie 1878 in ¡pamburg bon ip. 9Nar=
webe gegrünbete Seutfche 9Jiilitärbienft»crfid)erungg«
nnftalt, berenSiß 1883 nad) ¡pannober »erlegt Würbe,
ülußcr ber genannten 91nftalt befaffen fid) noch mit
ber Nälitärbienftberfidferung: bie Sremcr Sehen?»
berfidjerunggbani (feit 1881), bieNeid)gberfid)erungg«
bant inSrc'men (feit 1881), bie^mnnooera (feit 1885),
ber Stuttgarter NEgcmcine Seutfche Scrficherungg»
serein (feit 1880). — Sie gemößnlidfe 91. Wirb in
Seutfcßianb Bon einer Seihe bonKapital« unb ¡Renten«
nnftalten, aud) bon einigen auglänbifcßcn (3. S . bem
Eonferbateur) unter 91nWenbung beS S o n tin en »
prinsipg (f. Sontinen), betrieben. Sgl. Serficberung.
Slugftich, ber befte SSein eineg Serge? ober igaßreg.

Sugftopfcn ber S icrc, f. Naturalien.
9lugftral)lung boniUärmr unb Sicht (Ernif»

fion). Ein Körper Wirb jur SBärme» unb SidjtqueEe
burd) eine äußerft rafcße, fdfwingenbe Sewegung fei»
ner Seildfen, welche fid) in bem umgebenben SÜth'er (f.
Sicht) weEenartig fortpflanjt unb »on unfern ©efüßl?«
nerben alg SBärme, bon bem Seifner» bagegen, faE?
bie Schwingungen rafdf genug erfolgen, alg Sicht em»
pfunben wirb. 28ie eine angefcßlagcne Saite einen
ganj beftimmten ©runbton nebft beffen Obertönen
hören läßt, welcher Bon ber Sänge, Siete, Spannung
unb bem SNaterial ber Saite abbängt, fo finb aud)
bie 9Itome innerhalb eine? jeben URoletül? nur einer
beftimmten Seihe bon Schwingungen fähig, bereu
Sdjwingunggjahlen burd) ben Sau beg äliolefülg,
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b. h- burd) feine djemifdfe Sefdfaffenßeit, ein für aEe«
mal Borgefd)rieben finb. Ebenfo wie wir fagen, eine
Saite ober eine Stimmgabel fei auf einen gewiffen
Son geftimmt, tonnen Wir auch fagen, ein Natrium»
moletül fei auf ben gelben garbenton D abgeftimmt.
©0 begreift man, baß bie chemifdfe Natur eineg Stof»
feg burd) beftimmte ßeEe Sinicn im Spettrum feine?
Sichte? fich. »erraten muß (f. ©peftralanalpfe).
SBenn man in ben geöffneten haften eine? ißianino?
einen Son hineinfingt, fo tönt alg Antwort berfelbe
Son leife jurüd; biefenige Saite nämlich, welche auf
biefen Son abgeftimmt ift, gerät in Schwingungen,
fobalb berfelbe bon anber?Woßer ertlingt. Sie Schall»
welle, welche bie Saite in Schwingungen berfeßte, hat
hierbei einen Seil ber Energie ihrer Sewegung an jene
abgetreten; fie geht baffer jenfeit ber Saite gefd)Wäd)t
weiter. Senten Wir ung nun eine iparfe aug lauter
gleidfgcftimmten Saiten aufgefteEt unb biegfeitg eine
gleichgeftimmtc SdjaEwelle erregt, fo muß biefelbe
jenfeitg gefd)Wacht anlangen, Weil ihre Energie jum
großen Seil Bon ben Saiten auf genommen ober ab»
fo rb ie rt worben ift. Eine nttbcr§ gefthnmte Son»
weEc bagegen geht burch bie §arfe ungeftört burd)
unb fdfreitet fenfeitg ohne erheblichen Serluft Weiter.
Eine Sunfenfdic glammc, in Welcher glühenbe 9ia»
triummoletüle fhweben, ift einer folgen §arfe »er»
gleichbar; fie muß baßer biefenige Sidjtgattung D,
welche fie felbft augftrahlt, fchwäcßen ober fogar aug»
löfcßen, wäßrenb fie für aEe anbent Straßlenartcn
burd)fid)tig ift. 2Bir begreifen hiermit ben Sorgang
ber N b fo rp tio n beg Sichte? unb erfennen jugleid)
ba? Wichtige ©efeß, »baß jeber Körper gerabe biejenigen
©traßlengattungen abforbiert, Welche er felbft augju»
fenben imftanbeift,oberbaßbag9lbforptiong»ermögcn
eine? Körper? für eine beftimmte Straßtcnart feinem
Emiffiongbermögen für biefelbe proportional ift«.
Sermöge ber fdßwingcnbcn Sewegung, Welche in»
nerßalb eineg feben Niolctül? burch bag abforbiertc
Sicht angeregt wirb, fenben bie Niolctülc nun felbft
©traßlen aug, Wcldfe, wenn fie 3U ben fießtbaren
Straßlcn geßörcn, alg g tu o rc g ä c n ä lid jt Waßr»
genommen werben, unb ¿war crtlingcn bie SKolelüle
mit bem ißnen bermöge ihrer d)emifd)en ¿fufamnten»
feßung eigentümlichen garbentou. S a aber inner«
ßalb ber Nioletüle fefter unb flüffiger Störper bie
Schwingungen nicht fo ungeßinbert ftattfinben tönneu
luic innerhalb ber böEig freien Niolctüle ber ©afe, fo
liegt ber burd) gluoregsen^ auggefanbte garbenton
ftetg tiefer alg ber Son, auf Wcld)cn bag Ntoletül ab«
geftimmt ift, unb Welchen eg im gagförmigen 3uftonb
augfenben würbe, b. ß. bie ßeEftc SteEe int Spettrum
beg gluoregjcnjlichtg ift ftetg weniger bred)bar alg
bie buntetfte SteEe im NbforptiongfpeEtrum.
2Sie innerhalb eineg SNoletülg bie Ntonte unter bent
Einfluß ber d)emifd)cn Nnjicßunggtraft, fo tönnen in«
ncrßalö eine? f eftenKörper? bie ganjenSJioIetüle un«
ter bent Einfluß ber 3ufnmmeni)anggfraft (Soßäfion)
um ißre ©leichgewichtglagen feßwingen. ÜSerben ficht«
bare Schwingungen biefer 9lrt burch S c ftra ß lu n g
wachgerufen, fo fagt man: ber Körper phogpßoreg»
giert. Shogpßoregäenj burch Seftraßlung wirb ba«
ßcr nur an feften Körpern beobachtet. S a biefc
Schwingungen nicht bon bem innern S au , fonbern
nur »on ber gegenfeitigen ©ruppierung ber SDio«
letüle bebingt finb, fo hängt bie garbe beg tfßßogpho«
reggenglichtg nießt bon ber d)cmnfd)en 3 ufairtn,ertä
feßung, fonbern Bon ber phpfitalifchen Sefchaffenßeit
be? pßogpßoregäierenbcn Körper? ab. S a? Sdpnefcl«
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calcium g. B. foun je nad) bei' 9irt feiner 3ubereitung
rot, orange, gelb, grün, blau unb Biolett pbogpboreg«
gieren. T a bie gegenfeitige Sage unb ber Qufamntenbang ber SRoictüie burd) ©rwärnten geänbert Werben,
fo änbert fid) bie Bbo§Pborcggengfarbe aud) mit ber
Tempera ur. Tag Bb°§bboreggenglid)t einer nnb ber«
fetben ißrobe non Scbwefelftrontium burdjläuft beim
Erwärmen Bon —20° auf 200° alte gnrbentöne Born
Biolett big gunt Crange. Tic Sdpoingungen ber
SRolctülc, auf iBelcbcn bie Bbogpborcggeng beruht,
ftbeinen eine geringere Täntpfung gu erleibcn atg bie
Schwingungen ber Sltome innerhalb beg SKoletütg,
tnetebe bieSluoreggeng Berurfadjen; bat;er bauern jene,
einmal angeregt, längere 3eit fort, wogegen biefc un«
mittelbar nach Stufbören ber Beftraf)lung crlöfdjcn.

Beruf getrieben, bie bicOterifdje TarfteEerin bc§ eng»
(ifeben äRittelftanbeg geworben, beffen ftilt gemüf
lidjeg, Wenig Bon Seibenfdjaften erregteg TabinleDen
fie mit einer ÜDicifterfcbaft febilbert, bie felbft einen
SSaltcr ©cott gur böd)ften ülnertennung gwang. 3br
guerft Bcröffentlid)ter fRontan War »Sense and sen
sibility« (1811); ilpn folgten (big 1816): »Pride and
prejudice« (gefd)ricbenl796—97), »MansfieldPark«
unb »Emma«; fobannnad) bem Tobe ber SSerfafferin:
»Northanger Abbey«, ein frübereg SBert, unb »Per
suasion«, ü)r lefiteg, bei bem ber Tob fie überrnfd)tc.
©ine ©efamtauggabe ihrer SBcrfc erfd)ien gulcpt Sem
bon 1882 in 6Bänbcn; »Letters of Jane A.« gab Sorb
Brabourne beraug (baf. 1884, 2 Bbe.). Bgl. KluftenSeigi), A memoir of JaneA. (2.?lufI.,Sonb.l871);
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SBirb ein Körper e rw ä rm t, fo werben foWobt bie
SDfolefüIc felbft alg bie s)(tome inncrbalb ber SKolefülc
in©cbwingung oerfetst. T a bie ©dfiningungen ber
äMefüle non ihrer djemifeben Beidjaffenbeit unab«
l)ängig finb, fo erfolgen fie für ade feiten Körper bei
ber nämlidjen Temperatur in gleicher SüBeife. Bei nie«
briger Temperatur fenben bie Körper nur unfidjtbnre
ultrarote ©trablen aug; mit fteigenber Temperatur
wäcbft niiht nur bie ©tarfe ber ülugftrablung, fonbern
gu ben bereits Borbanbenen fontmen immer ftärfer
bredbbare ©trablenarten bingu. 3ft bie Temperatur fo
Weit geftiegen, baff fidjtbare Strahlen auftreten,fo fagt
man: ber Körper g lü h t (Ogi. SBärmeftrablung).
Sluöftrid) (Wugbifj, ülugftrcidjcn) in ber
©eologie fooiel Wie Sluggebenbeg, 3u*Tage=gcl)cn.
HluSfüftcn, f. StuSwafcbcn.
2luft, f. Eintagsfliegen.
Stuften (fpr. aoft’n), 3 n n c , engl. Dtomanfcbrift«
ftetterin, geb. 16. Teg. 1775 gu ©teoenton in §amp«
fbire, Wo ihr Bater Pfarrer war, lebte nach beffen Tobe
in ©outbampton nnb fpäter in äBincfiefter, wo fie
24. 3uli 1817 ftarb. 3 n ber bürgerlich«länblidien
Umgebung, in weldjer fie lebte, war bie 9t., ooninnerm

T tjtlc r, Jane A. and her works (baf. 1880); 9)trg.
SOi alben, Jane A. (baf. 1889).
Stuftcr (gried). ÜRotog), ber Warme, Siegen unb
©ewitter bringenbe ©übwinb, an bem fogen. Turm
ber SBinbe gu fltben bargefteEt alg Jüngling mit um«
geftürgter Urne unb mit einem nad) ber einen ©eite
emporgebobenen fötantel.
'KuftClbaum, f. Rhizophora.
älufteriit) (tfdjcd). © la ß t ob), ©tabt in äRabren,
Begirfgb;3Bifd)au, an ber Sittawa unb ber Sinie Brünn
Blarapafj ber ©taatgeifenbabngefeEfd)aft, mit Begirfg«
gcrid)t, gräflicE) Knunibfdbem ©cfilofi unb 'Part, fd)öner
Kirche, Tampfmüf)le, 3 U(ierfabrif, Bierbrauerei,
ÜBattefabrif unb (1890) mit ber ijubengemeinbe 3919
(mcift tfebedbifeben) ©inwobnern. — Tag ©täbt«
eben, im 12. jjabri). Bon ben Tempelherren gegrünbet,
ift gefd)idbtlicb bentwürbig burd) bie fogen. Trei«
f a i f er f db1a <ht , 2. Teg. (Sllepanber I., grang I. unb
Siapoleon I. waren in $erfon gugegen), unb ben bar«
auf folgenben S Saffenftiitftanb Oom 6.®eg.l805.
TieDJuffcn mit einem Korpg Cfterreicber, gegen 89,000
üliann ftarf, batten ©nbc fliooember ihre fefte ©tel«
lung bei Clfihnn oerlaffcn unb fid) gegen Brünn in

2lu)tent (3ootogifge8).
'•Bewegung gefegt, unt Siapolcoit, ber etwa 65,000
Uten gut Ipanb gatte, angugreifen. Sgr P a n mar,
bie redgte glanfe beg geinbeg gu untaegen, ign nag
3!. guriidguwerfen unb igm fo bie «erbinbung mit
SSien unb mit 93ögmen abgufgneiben. ÜRapoIeon
buregfgaute btefen $lan, gog fig ginter St. gurüd,
fonnnnnbierte bie betagierten Sorpg (23,000 Wann)
gerju uitb faßte ben $lan, ben geinb bureg bie 93loß»
fteitung feiner rcigten ginnte in feiner Umgegungg»
abfidjt gu befinden, bamit er bag baburg gefgwägte
Zentrum auf ben »du igm geräumten Ipögcn tmn
'grage um fo (legerer burgbregen tonne. gn ber
Igat, mägrenb bie SSerbünbeten ben reegten gliigel
'Rapolemtä unter ®aooüt angriffen unb blutige @c»
fcdjtc lieferten, lieg SRapoleon um bie Wittaagftunbe
bie fjögen »on ifärngc, mo ber Oberfelbgerr SutufoW
iclbft ftanb, bureg Soult negnten, gwang aug ben
reegten gliigel ber Sterbünbcten, mo glängenbe Sicitcr»
gefedgte ftattfanben, gunt fliüdgug unb rnarf nun feine
fiegreidien Sruppen ben mit ®aooüt ringenben gein»
ben in ben Dtüdcn. ®atnit mar bie © glagt entfgie»
ben, bet iRüdgug ber 93erbünbeten mar allgemein unb
artete balb in wilbeglugtaug. ®ie£)fierretgerbereg»
neten igren SScrluft auf 6000, bie 3tuffen auf 21,000
Sffiann, biegrangofen auf 800Sote unb 6000 93erwun=
bete; bie (extern rügmten fig, 180 Kanonen unb bag
gange ©e^ädE erbeutet gu gaben. ®ie Sriegggefgidjtc
batiertfeit bcntSage non St. eine neue ©pogein ber ®c
igidjte ber Sglad)teniä:npfc, inbem gier guerft auf
einem Seile be8 ©glagtfclbeg bem ©egner ein ©r
folg eingeräumt mürbe, um auf einem anbern, gur
Ifntfcgeibimg ermäglten fünfte um fo figerer mit
Übennagt gu fiegen. SRapoIeon ncrlegte 3. ®eg. fein
Öangtguartier naeg bem ©cglog 91., gatte 4.® eg. bei
SRafieblowig eine 3ufammentunft mit Saifer grang,
[glofj 6. ®eg. gu 9t. einen SBaffcnftittftanb, beffcit erfte
Sebingung ber fofortige Stbgug ber Siuffen mar, unb
beenbigte 26. ®eg. ben gelbgug bürg beit grieben non
fkegburg. 93gl. bag Särtdjcn S . 220.
Sluftcrn(Östreidae), gantilie ber Wufgeln (f. b.),
mit unregelntägigen, unglcigen Slappen ober Sga»
len, non wclgen bie linte bitter unb gemölbt, bie regte
ftaÄ) ift unb ber anbern tnie ein ®edtel aufliegt. ®urdj
bie gewölbte bringt ein bon bem Sier abgefonbertcr
faltgaltiger Sitt unb befeftigt fie an igrer Unterlage.
®ag fogen. ©gloß (f. Slbbilbung, b) ift Wenig ent»
Widelt unb weift gagnlog, bie Skalen fcgliegen aber
fegr gut aufeinanber, unb ba bag ®ier »ergättnig»
tttäftig (lein ift, fo negnten fie niel SBnffer groifdjen fig
auf, welgeg bag Seben im Srodnen einige 3eit unter»
galt. $cr Wantei gat an feinem 3ianbe grnnfen; biefe
unb bie am äufjent Stanbe teiimeife nermaegfenen Sie»
utenbläitcr nennt man Wogt ben 93 a rt. ®cr guß feglt
mtweber nottftänbig ober ift Wenig entroidelt; ber ein»
gige Sgließmugfel (h) liegt in ber 2Jiitte unb ift fegr
grog. Saft alte 91. leben tolonienweife im Weer unb
ioaren aug in friigem ©rbperioben reiglig »ertreten.
®g gegoren gierger bie (Gattungen Anomia L. (3 Wie»
belmufgel), bei Welcger bie finge ©egale öon einem
(nörgeligen gortfag bermittlern Slbteilung beg ©bglieg»
mugtelg buregbogrt wirb, um fig an greifen angugef»
ten; PlacunaBmg. (©egeibenmufeget), mit ber
Slrt P. placenta L. (Sud) enm uf cg et), im Snbifdjen
Ogean (bient gefpalten a(g genfterfgeibe); Gryphaea
Lam. (©reif» ober ^abicgtm ufcgel), mit gagl»
reidgen foffilen 9lrten, befonberg in ber Sreibe unb im
Eolitg (bkgpgitentalf); Exogyra Soiv. (S g n irfc l»
mufdjel), nur foffil (in ber Sreibe unb im Dolitg);
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Ostrea L. (Stuftet), mit gaglreicgeit, fegmer unter»
fgeibbaren Sitten, barunter: 0. folium L . (931att»
aufter), roelcge fieg im ignbifgen Ogean mit 3ägnett
am SRüden igrer tonoejen ©dgale an3meige bon©tein»
toralten angeftet; 0. arborea Chem. (93aumnufter,
S to d a u fte r), traubenförmig an SBurgeln unb im
SBaffcr ftegenben Stämmen ber Wangle» unb anbrer
tropifeger 93äume, fegr Woglfgmectenb; 0. cristata
Lam. (§ a g n e n ia m m a u fte r), im Wittelmecr; 0.
adriatica Lam. (ißfaglnufter bon Slenebig), fegr
moglfgutcdenb; O.ang-ulata,oonPortugal(f. unten);
0. virginiana, an ben norbameritaniftgen Säften;
0.hippopus(93ferbcf ugaufter), groß, bid, Weniger
mogtfcgntedenb, im Sana! (bietteigt nur eine Slbart
ber folgenben Slrt), unb 0. edulis L . (gemeine
Stuftet). ®iefe miegtigfte Slrt finbet fieg meitberbreitet an ben europäifegen Säften, iotonienweife an»
gefiebelt auf ben fogen. S lu ftern b än len , Weldge be»
ionberg auf wenig fegiammigem Stoben unb in Siefen
big reicglicg 40 m boriomntett. Soft man bürg einen

gWifgen bie©galen tängg ber ^nneitfläge beg®edelg
eingefgobenen Spatel ben Sgliefjmugtel, fo itafft
bas ©egäufe, unb man fiegt ba§ ®ier Wie in einer
Sgüffel liegen. ®ie Stbbilbung geigt legtereg nag
©ntfernung ber einen Wantclgälftc; a ift bie Sgalc,
b bag Sgloff mit tiefer, breiediger Ipögle für bag ©gtoß»
baub, c bie linte Wantelgälfte, d bie hier Wmtblappen
gu beiben Seiten beg Wunbeg, e ber ©nbbarm, f bie
Seber, g bag £>erg, h ber SgliefemugEel, i ber ©in»
geWeibefad, k bie Pier Siemenblätter. ®ie Stuftet ge»
gört gu ben Wenigen gwitterigen Wufgeln; in ber
3witterbrüfe liegen bie Sädgen, in Welgen bie ©ier
oberSantenfäbeu gebilbet Werben, burgeinanber, unb
ein unb bagfelbe Sädgen tann gatb m ännlig, galb
weibtig fein, ©ewögnlig fgeint inbeffen jebe dufter
in berfiaiggeit guerft ©ier, fpäter augfgließlig ©amen
gu liefern, fo baß in SBirtligfcit faft ftetg bie ©efcgleg»
ter getrennt finb. ®arunt Werben aug in ben Sluftern»
bauten bie ©ier ber einen §älfte ber Wufgeltt »on
bem ©amen ber übrigen befragtet Werben. (93öttig
figergefteät ift bag übrigeng bigger uog n ig t; aug
gilt obigeg nur für 0. edulis, benn bie portugiefifgc
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äiultern (Verbreitung, gang, ,3udjt).

unb bic amcrilanifd)e9lufter fittb getrennten ©efhtecg»
teS.) ©ine erwacgfene 9lufter trägt über 1 iöiill. ©ier.
Sie Saidjgeit bauert Bort ¡Juni bi» September. Sie
©ier bleiben in ber 9lufter felbft unb übergiegen igren
»Vart« als eine fdjleimig»fömige SJiaffe. Sie jungen,
aus ben ©iern auSgefhlüpfteit Samen fct)en ben ©r»
wacgfenen Wenig ä^nlidj, hefigen noch gwei gleiche
Klappen unb fcgwimnten mittels eines fogen. Segels
(eines SiautlappenS Bor bem SJtunbe), baS fie auch
gwifdjen bic Klappen gurüdgiegen tonnen, untgcr. Sie
finb alsbann noct) nid)t 0,2 mm groß, ernähren fiep
aber fegon felbftänbig unb fteigen gunädjft gur Ober»
flache beS SDieereS empor, um fid) rtaef) furgent Um»
gerfegwärmen auf ben ©runb fiitfen 511 laffen. Sie
«edieren ba§ Segel unb litten fid) in ber Sfälje ber
9Uten an; geraten fie jeboeb auf ungünftigen Stoben,
100 fte «on Sanb ober Schlamm gugebedt ober «oit
Vflangen überwintert werben, fo geben fte gu ©runbe.
9llS9iagrung bienen mitroffopifdjelfsflangen ttnbSiere
fomie faulenbe orgnnifebe Körper, Welche ignen baS
eingefogene SBaffer gufügrt. Segr ftarf leiben fte burcg
groft. 3hre geinbe finb ferner gifdje, Krebfe, See»
fteme unb ohnedem (Sie 91u ft e n t f e u cge in 3teufüb»
Wales foü bon einem SRingelWurm gerrügren, Welker
gwifdjen ben Skalen lebtimb bieülufter berfdjlammt.)
©rft nad) mehreren gagrett erreichen bte 91. bie nadi
Stanbort unb Diaffe fegr Berfdgtebene b D Ü e ©röjje. Sie
bielen gröjjcrn ober Keinem, bid» ober bünnfhaligen,
mebr ober weniger blätterigen Sorten finb burdjlofale
©inflüffe entftanbene Varietäten einer unb berfclben
9lrt. Sie 91. fotlen über 30 2jobte alt Werben, aber
fdjon in 3 —4 3agren finb fie marttfägig.
ISöetbrcttung, Rang, ¿}ud)t.] Sic 91. finben fid)
rcicblidf an ben cnglifdjen unb frang.Küftcn unb an ber
ttorweg. Küfte bis 65° nörbl. Vr. Sie etwa 50 fdjlcS»
Wigfdjen 9lufternbänte liegen an ben 9lbbängen ber
tiefem SRinntgäler beSSSattcnmeerS in 1 ,5— 9 m Sicfe
unb finb meift fd)male Streifen Bon 100 m Vreite unb
1000 m Sänge. S er ©runb beftebt aus Sanb, Keinen
StcinenunbiWufdjelfcbalen. ©ingelne9l. finben fid) im
oftfriefifeben SBattenmcer, Biele leben auf ben gifdjer»
grünben ber füblicgen 3forbfee, finb aber Wegen ber
Siefe (meift über 30 m) fdjlecgt 3U fangen unb auch
nicht fo WoblfdjmecEenb wie bie 91. ber fcgleSWigfdjen
Vnttfc, Werben aber Biel größer. 9ln ber jütifd)enKüfte
geben bie 91. um Stagen herum bis ins Kattegat. 3m
Sintfjorb finben fie fid), feitbent 1825 baS Saiib im 9®.
B o n ber See burd)brod)en worben ift, unb bilben jegt
einen bebeutenben fbanSelSgrtifel. 3m Veit gaben 91.,
wie eine foffile Vant geigt, öftlicg Bon Kiel gelebt unb
finb erft, nadbbent baS OftfccWaffer 3U falgarnt gewor»
beit, eingegangen, ©rwadjfcne 91. leben aKcrbingS auch
in SBaffer uott nur 1,7 Vrog. Salsgcljalt längere $eit,
bic Sarocn haben jebodj minbeftenS 3 5|ßrog. nötig.
9luf)erbent ift ber Sliangel an ©bbe unb glut einer
reicblidjen ©rnäbrung ginbertidj. 9lud) an ber SBeft»
lüfte Bon grantreidg unb Portugal, im SKittelmeer
(Neapel, Sarent) unb im Shtoargen Meer finben fid)
91.; bie reid)ften 9luftembänte gatSJorbanterita (befon»
bcrS bie ©ijefapieatebai, 9Jinffa<bufettS unb Virginia),
jeboeb bebürfen fie gegenwärtig alle ber Jiadjgiife Bon
fflienfhenganb. Sic auftralifdjen Vänte liegen Bor»
3ugSweife in SicufübWaleS (f. oben) unb SaSmania.
Ser g a n g ber 91. ift fegr einfad): Wo bie Vänte bei
ber ©bbe trotten liegen, gewinnt man fie mit bcr$>attb,
fonft mit bem 9lufternred)en, Weldjer mit einem Veutel
Berfegcn ift, ober mit bem Sdjarrneg, beffcit fdjwcrer
eiferner Siagmctt mit einer gegagitten Kante aut Vobeit

ginfhleppt. Safe fte fdjon Bor3agrtaufenben ein t»td)=
tigeS SiagrungSmittel ber Küftenoölter gewefen finb,
beweifen bie fogen. KjüEtenmöbbinger (f.' b.) ber alten
Sänen. 3 n 3tnlien legte ber Vrolottful SergiuS
Drata etwa ein Sagogunbert Bor ©grifto bie erfteit
9luftembaffinS in ber Vai non Vajä an ; VlmittS bc»
fepreibt bie Söiäftung im Sutrinifdjen S eih ; iporag unb
9lufoniuS befingen bie 91. in ber Vudjt nonSumä unb
ber Sübwcfttüfte ©attienS; ©buarb HL oerbot 1375,
9lufternbrut 3U jeber anbem fjett 3u fammeln unb
3U Berfegen als im sJJtai. Sie 9lufternpflege ift
alfo jebenfaKS fegr alt unb fdjeint nie gang außer ©cbraudj gelommen 5U fein. Ser Haffifcbe Ort für fie
ift gegenwärtig SBgitftable, Wo eine ©ilbe etwa
10,000 ¡oettar ÜKeereSbobett bewirtfebaftet. Uiatt bcjiebt bie 91. Bon natürlichen Vänten unb leqt fie auf
Sie Woblnorbereiteten 9luftemgrünbe, um fie wogl»
febmedenber 3U mähen. Sie berühmten tleinfcbali»
gen »ütatiöcS« Werben im Sommer als junge, 2,5—4
cm große 91. bnuptfäcblid) Bon ben natürlid)enVänfen
im Sgemfebufen geholt. 3mtge V m t, welche ficb oft
gebrängt an alteSdjalen ob. bgl. anfegt, Wirb im groei»
ten SebenSjabr abgelöft unb an berfelben Stelle wie»
ber ins 9Jiccr geworfen, fo bafi fid) nun jebeS Sier
freiauSbilbenfann. S ic9lufternparteinO ftenbe,
etwa 2 m tiefe Seiche, gegen burdj Scgleufen mit bem
HJfeer in Verbinbung. SieSSänbe finb ntitsH(aucrWcrt
ober § 0(3 bctlcibet, ber Voben ift mit Vrettem bebedt,
unb jebe 9lnlagc bat ein Klärbaffin, in welchem baS
SBaffer feinen Schlamm abfegen muf;. Sie entgalten
nur englifcgc 91. ©benfo finb bic SRcferooirS bei Sni»
fum eingerichtet, iffiarenncä an ber äßünbuitg ber
Seubre unb SaS gegenüberliegenbe S a S re m b ia b e
liefern aus igren S eiten (©InircS) bie Borgüglidgften
fran 3öfifdjen9l. Sie ein3elnenSeicbe finb 2—3000 qm
grofe,
SBaffer ftegt in ignen 0,3— 0,5 m gocg. 3Jinn
bringt bie befonberS an ber Vretagne gefifdjtcn jungen
91. im ¡perbft in bie ©laireS, Wo fie 3 — 4 3agre blci»
ben müffen. ©igentümli^ ift bie grüne gärbung,
welche fie in ben ©laireS annegmen; fie rügrt Bon ber
pflanglidjen Siagrung ger unb gat igren Sig in sUian»
tel, Kiemen, S am t unb Seher, ift aber ogne ©influg
auf ben ©efegmad, obwogl bie g rü n en 91. befon»
berS gefdjägt finb.
Sie tünftlicge 3tt<gt fuegt ber jungen Vrut, boit
Weldjer fonft ber größte Seil gu ©runbe gegt, geeig»
nete Vorrichtungen Sargubieten, auf Wcldgcn fie fid)
angeften unb Bor ftörenben ©inwirhtngen gefegügt
Werben tarnt. 3 « bettt Keinen See Sago bi gufaro
bei Steapel gat man gafeginen an Sauen swifegen
Vfäglen aufcjegäitgt ttttb auch ftetS einen 9lnfag Bott
jungen 91. ergielt. Welche bie auf Steingügel int See ge»
legten ÜWutterauftern liefern. Siefclbe SKetgobe Würbe
1858 bei St.»Vrieuc an ber 9?orbtüfte ber Vretagne,
wo in frügern Seiten lebgafter 9lufternfang beftanbett
gatte, gur 9luSfügrung gebracht. 9iah 6 Sßoitatcit
waren bie gafeginen unb bie leeren äBufdjelfcgaleit,
mit Welchen man ben Voben bebedt gatte, in Wunber»
barer gütte mit 91. befegt. gnbeffen fdgon 1869 gatte
biefer Segen burh Verfanbung ber V uht ein ©nbe
genommen, unb ägnlidj ift eS an anbern Orten, Wo
gleichfalls bie n atü rlich en Vebingttngen gur 9luf=
glicht niegt gegeben finb, ergangen. 3 nbctn man fid)
aber megr an bie legtem galt, fegt man nah e«ür
anbern Kietgobe auf flohen, bei ftartcr ©bbe trodneit
©rünben 3 icfloi/ ©teilte, gafhinett unb Vrettcr mit
SKufh elfegalen :c. aus, um Sie fdgWärmenbeVrut auf»
gufangen, lucldje baS ÜSaffcr aus natürlidjcn ober

SCufternbänie -— Stufternbieb.
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Sin S iäßrm ert fteßen Sl. ben beffern gleifchforten
íimftlidjen SBnnfcn ßerbcifüßrt, unb fcßüßt bic Jungen
8. forgfältig Bor gu großem Semperaturmecßfel unb menigfteng gleich- ®ntc Slufter oßne Scßale ßat im
bat Singriffen anbrer SCtere. 1891 mürben in granf» Surcßfdjnitt etma 10 g Sebenbgemicßt, entßält aber
reid) nnßegu 823 SKtU. Sl. im SSerte Bon ungefähr nur 21,5—23 fJSrog. fefte Stoffe. SSorauf eg berußt,
16 SM. gr. auf ben SKarft gebracht. Sie größten baß fieß gumeilen naeß bem@enuß OonSl.iBergiftungg»
9lufterngüd)tcreien befinben ftd) bei Staat) unb Sir» erfcßeinungen(Holif)einftellen, iftnocßnidjt aufgetlart.
cad)on. 2eßtereg nerfießt bie tneifien anbern ijücßte» Stm beften feßmeefen bie Sl., menn fie unmittelbar Bor»
roten mit jungen Sl. Ser ißarf bei Sluraß umfaßt 147 ber gefangen mürben, ©eübte ©ffer erfennen bie mit
•ßettar mit 80 SKitt. 31. Sie bortigen natürlichen 33änfe ©iern trächtigen Sl. am gartern ©efeßmaef. ©inen be»
liefern bei forgfältiger pflege immer nodj 8 TlliH. jäßr» beutenben §anbelgartifel, namentlich non Slmerita aug,
fidj. ®ie (Wtugieftfdje Slufter (0. angulata), meldße bilben aueß bie getocßtenSl. in SBlecßbücßfen. Sllg »9îa»
ficßanberäRünbung ber®ironbefreimiHig angefiebelt tibeg« geßen bei ung atte englifeßen unb Oftenber Sl.
bat, ift größer, aber ioeniger fcßmadßaft alg bie ge» non einem gemiffen tleinen gormat; alle norbifißen
inößnlicß'e Slufter, gebeißt aber außerordentlich leidßt Sl. ßeißen bet ung §olfteiner; eg finb bieg meift große
unb »ermeßrt fieß fo ftarf, baß neben ißr bie gelnößn» Siere mit biefer, ßlumßer Scßale, mäßrenb bie beften
ließe Stuftet balb oerfäßminbet. ign ben beutfeßen SRee» §olfteiner ober nielmeßr Scßlegroiger Sl. gientlicß
ren ßaben Skrfueße gezeigt, baß eigentliche Sluftern» bünnfcßalig finb; bie bicffcßaligen finb ödgnlänber,
ßarte ebenfotoenig fortiommen, mie eg gelingt, Sluftern» Sîormeger, grief en ober Schotten. Ser '-Berbrnucß
bänfe angulegen ober bie borßanbenen gu nergrößern. non Sl. mecßfelt ungemein. Sonbon allein Oergeßrt
Dian befeßränit fitß begßalb auf bie an ber fcßlegmig» aegenmärtig etma 5003RUI.SI. S er ftottfutu non gang
feßett Stüftc bereits übliche Reinigung ber natürlicßcn ©nglanb reßräfentiert einen SLiert non 80—100 Sitill.
Stofe non Scßlamnt, IjSflangen unb fcßäblicßen Sie» SD£f. Ißarig nerbraueßt jäßrlicß meßr alg 100 SJiill. Sl.
ren, Söeftreuung mit fünftem» oberSRujcßelfdßalen, um 3 n ben Sfercinigten Staaten beträgt ber ^aßregbebarf
bag Slnfammeín non SBrut gu beförbent, SBemeffung etma 450 fOlill. Sit. S ie Stabt ^Baltimore attein be»
bebjäßrlicßen ganges unb geitmeife@cßonung (l.SJfai fdjäftigt 500 Scßifferfäßne unb 3000 Slrbeiter. Sion
bis 31. Slug.). SUtcß loßnen fidß Rorratganfialten, bort namentlich mirb ©uroßa fomoßl algSübamerifa,
inelße gleichseitig ben ©efcßtnatf ber SÍ. nerbeffem ffialifontien unbSluftralien mitfrifeßen unb inSücßfeii
mögen. Sie größten geinbe ber 31. finb bic Seefterne, fonferbierten Sl. nerforgt.
luelcße befonberS Jüngere Siere angreifen, ben SRufcßel»
Sie Slufternfcßalen befteßen im mefentlicßen aug
ranb inegbreeßen unb ben gangen Sörpcr augfaugen. foßlcnfaurem Statt mit einer organifeßen Subftang
Sie Slitfter ift ein§ ber befannteften unb belieb» (Sonißiolin). ©ereinigt, auggetoeßt unb geßulnert,
teften © enußm ittel. ¡gßren gangen SBoßlgefcßmad biettett fie alg Conchae praeparatae (präparierte
cmpßnbet aber nur berjenige, melcßer fie langfam Slufternfißalen) gegen SJtagenfäure, alg Qnßnßnlner
[djlürft, serbeißt unb faut. Sag SBeträufeln mit Qi* unb alg fßußpulner. SSo Slufternfcßalen in großen
tronenfaft berbeeft ben Sluftergefcßmad unb maeßt fie SRaffett norfotttmen, merben fieguSalt gebrannt; and)
fdjioerer berbaulidj. ©benfo ncrtnerflicß erfeßeint bag bienen fie gur Slugbefferung ber Stufternbänte.
®gl. ©ofte, Voyage d’exploration sur le littoral
Seftreuen mit Pfeffer ober bie in einigen ©egenben
ffranfreießg üblidße gubereitung mit einer Sauce aug de la France et de l’Italie (2. Sluft., ifiar. 1861);
ffieineffig, Pfeffer unb gerriebenem Sauöß. 3 u ben SBroca, Études sur l’industrie huîtrière des États91. ßflegt man SBein gu trinfen, getnößnlicß ©ßablig Unis (2. Slufl., bnf. 1865); S3c 1 1rnut, The harvest
unb überhaupt meiße targunber. SBcit empfeßleng» of the sea (4. Slufl., Sottb. 1885); S e la 58Ian»
Inerter aber finb bie lueißen SBeine ber ©ironbe ober d)ère, La culture des plages maritimes, etc. (Slat.
mouffierenber @t.»Reraß. Sn Seutfcßlanb trinit man 1866); 2 o b b, Successful oyster culture (2onb. 1867);
Bielfacß toeiße Rßein» unb SRofelroeine unb ©ßantpag» S tu r g , Slufternbetrieb in Slmerita, grantreid) unb
ner ober muß englifeßer Sitte porter ober Slle. 3n ©nglanb mit ^inblid auf bic beutfeßen Sîorbfeetüflen
ben SRonaten oßne r finb bie Sl. mager unb unßßmact» (SBcrl. 1868); SJtoulg, Les huîtres (4. Sluft., 5ßar.
ßaft, überbieg beut rafeßen Rcrbcrbctt auggefeßt unb 1868) ; © cßm a r b n, Sie Sttltur beg SDÎeercg in grant»
baßer nur mit SSorficßt gu genießen, grüßer mürbe bic reid) (SBien 1869); ©reo, Siotigen über Slufternfultur
friftßc lufter bei bem SRittaggeffen alg Rorfpeife ge» (Srieft 1869); SKöbiug, Über Sluftem» unb SKieg»
reießt. 3>n allgemeinen erfeßienen bic Sl. bei ben Rö» mufcßelgucßt unb bie §ebung berfelben an ben norb»
memWegen ißrer appetitreigenben ©igenfdjaft im erften beutfeßen Mften (58ert. 1870); S o lle , Sie Sluftern»
öauptgang ber Coena ober bei ber biefer noraitgeßen» gueßt unb Seefifcßerei in .granfreieß unb ©nglanb (baf.
ben Sollation (antecoena). Slucß in graitireicß bilbete 1871); © ollin, Om Östersfiskeriet i Limfjorden
bieSlufter big gu bengeiten beg leßtenfiubmig bie ©in» (Slopenß. 1872); SÄöbiug, Sie Slufter unb bie Slu»
leitung beg erften ©angeg ber SRaßlgeit. S n Seutfcß» fternmirtfcßaft (SBerl. 1877); S e rfe lb e , Sie Siere
lanb ßerrfeßt biefe Sitte nod), naeß Rialortie u. a. ge» ber fcßlegmig»ßolfteinifcßen Sluftembänfe (baf. 1893);
ßört aber bie frifdße, ungubercitete Slufter überhaupt S iium ottbg, The commercial products of the sea
nießtin bagäRenü berSRittaggtafel, empfießlt fieß niel» (2. Slufl., 2onb. 1883); 58roccßi, Traité d’ostréi
meßr für bag grüßftüd ober bic Slbenbmaßlgeit. Seit culture (5)3ar. 1883); ¿ n g er fo il, The oyster in
langer geit ßat fieß bie Socßtunft ber Slufter bentäcß» dustry (Unit. States X. Census, SSafßington 1881);
tigt. Scßon im 17. Sdßrß. tommen Sluficmfuppen 2 o c a rb ,L e s huîtres et les mollusques comestibles
uor. ©rimob be la Reßniere füßrt eine gange Reiße (ißar.1890); SBroofg, The oyster ('-Baltimore 1891);
Bon Sluftemfpeifen auf. Sluf ber Safcl ber ©egenmart S3it f d), S er gerechte unb oollfommene Sluftemeffer
erjeßeinenfie gebaden (frites) ober gebämpft(sautees), (2. Slufl., Cannon. 1878).
namentlich “ber algSBeigabe gu Diagoutg unb Saucen. I Sluftcrnbnnfe, f. Sluftem.
3n ©nglanb treten Sluiternfußßen unb Sluftcrnfiafte» I iMuftcrnbicb (Haematopus L.), ©attung aug ber
len in ben Sorbergrunb. Jfn Slmerita ift bic Slufter! gamilic ber Regenpfeifer (Charadriidae), gebnntgen
ein Siotional» unb billiges Sfoltggericht.
I gebaute 95ögel mit großem Eopf, langem, gernbem

224
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Sdjnabel, mittettjopn, fräftigen Seinen mit brei
turjen, 6reiten3ef|cn unb Spannßäuten ¿Wifdjcn ben»
felben, mitteilangen glügeln unb ¿iemlidj {urgent,
gerabe abgefeßnittenem Sdjw a^. S er gem eine SI.
(A ufternfifcber, S e e e lfte r, SBaffer», See»,
C£(ft c r i d}n c p f e, H. ostrealegus L .), 42 cm lang,
82 cm breit, auf ber Oberfeite, an ¡paid unb Stopf
fc^marj, unterfeitd Weiß mit weißer glügelbinbe, rotem
Sdjnabel unb roten Seinen, bewoptt bie Seelüften
bed nörblidßcn ©uropa unb bed ©idmccred, bie Unfein
ber Norbfee, bie großen Ströme Norbafiettd, wanbert
nur, too bad Staffer ¿ufriert, unb bann ftctd ber SUiftc
nadj, Weilt an ber Norb« unb Oftfee bom 2lpril bid
¿um Sluguft. ©r lebt gefettig, ift ungemein rege,
Wacßfam, fud^t am Stranbe atterlei ©ernürm unb
Sßeicßtierc, ßolt moßl auch and offenen Slufternfibnlen
bad tote ¿ier ßeraud, öffnet aber nie frifeße 2luftcrn,
benn bajit ift fein Sdjnabel Diet ¿u fdjwadj. ®ad
funftlofeNeft, meift auf ©radpläßen, feltener intSaitb,
enthält im 2lpril ober 3Kai 2 —3 gelbgraue, fdjWa^«
braun unb afdf)bläulicE)gepedte(£ier(f. jfcafei »Sierll«,
gig. 4), wellte Don bem SBeibißen in 3 SBodjen ge»
¿eitigt werben, wobei ed aber mittagd nientald brütet.
3« Seeftäbten p i t man ben 21. in ©arten, bie er Don
5d)nedcn, Stürmern unb 2>nfe£ten reinigt. Sic Gier
finb fcfjr fdjmadbaft, bad gleifd) ift ungenießbar.
Slufterngrud, Ablagerung bonNiitfeplßbalen an
benSHiften Normegend, Sdjottlanbd, Senebigd, Norb»
anterifad unb ©Ijiled, bei benen bie Skalen oft bttrd)
Stall :c. miteinanber Derbunbcn finb; Dgl. 3Kufcplbänfe.

ters on girls’ schools« (1857). — 3 P c Xod)tcr
2 u c i e, Dcrmäßlt mit S ir 2lleranber ®uff»@orbcm,
wirlte burd) ttberfegung be«tfd)cr ßiftorifdjer SBerlc
in gleichem Sinne.
2) ^ o r a tio S ljo m ad , brit. Sijeabmiral unit
Norbpolfaper, geb.1801, geft. imAobember 1865, be»
gleitete aid Offijier ißarrp auf feiner ¿weiten arftifdjen
©jpebition unb warb 1850 g ttp er eined ©efdjwaberd
Don Dier Sdjiff en mit bem 2luftrag, nad) bem Derfc^olfe»
nen granflin ¿u fueßen. ©r fu p burd) bie Sarrotr»
ftraße bid an ben SBeHingtonfanal, überwinterte bei
ber ©riffitpnfel (nörblid) Dom ÜSecIfnnb) unb lie);
wäpenb biefer 3 eit burd) Ontmanep, Mine ©lintorf,
Ddborn unb 2llbricfj fep audgebepte Sdflittencjpc
bitionen audfüpen unb Aufnahmen ntadjen. 2luf bet
Nüdreife unterfueßte er nodj ben ©ingang in ben
Smitbfunb, ben 2Bolftcnplmc» unb SSplefunb folmc
aud) eine bebeutenbe Strede Dorn Qottedfunb, in ben
er bid 82° weftl. 2 . einbrang.
3) 2llfreb, engl. Siißtcr unb Sdmrnalift, geb.
30. 2)?ai 1835 in ipeabinglel) bei 2eebd, erpelt feine
Sdmlbilbung in Stoneppirft unb Deröffentlicpe Pen
1854 fein ©rftlingdgcbicbt: »Randolph«, ©d folgten
mepere Aomane unb Satiren, fobann fein ^)apt»
Werl: »The human tragedy« (1862), Don bem er
1874 eine Neubearbeitung praudgab (neue 2(uSg.
1889). Später p t A. fid) ntep bem Soumalidmud
gewibmet. 1870—71 War er Wäpenb bed bluntenip en Sonjild unb bed Sfrieged Seridjterftatter be«
»Standard«. Ser ruffifep Sl'rieg p t i p ¿it ntepercit
'Jluftevnimrfc ) . „ f
pftigen arfetfriften gegen Diufjlanb Deranlaßt, be
2lufternfiJ)aien | 1 ' '
fonberd »Russia before'Europe« (1876). ®on feinen
SiufterD crgiftuttg, f. 3Rufd)cIDcrgiftimg.
fpntern Schriften erwähnen wir »Savonarola, a tra
Stuftin (fpr. aoftin), 1 ) ipauptftabt bed norbanterilan. gedy« (1881), unb »Soliloquies in song« (1882).
Staated Sejad, am fdjiffbaren 3iio ©olorabo, Saßn» (gegenwärtig ift er ¡pauptrebalteur bed lonferDatiben
inotenpunft, l)at ein fdjöned ffiapitol, ©enerallanbamt, »National Review«. A. befißt ein nicht unbebcutcn
bad Sejad»3Rilitärinftitut, Slinbenfcßule, Xaubftum» bed (formtalent, aber wenig fdjöpferifdje Straft.
menanftalt, ^rrenpud, ipobelntühlcn, ©icßcrcien unb
'Mudtrng, f. Altenteil.
©idfabrilcn, Audfup Don Saunt Wolle, Stolle, Siel)
'Jludträgalgcrirf)t, f. Audträgc.
unb ( 1890) 14,476 ©inw. — 2) Ort i n t norbanterilan.
'Mudträgc, fchiebdridjterlidhe ©ntfdjeibungcn, aud)
Staat 3ttinoid, 10 km mcftlid) Don ©pengo, S a p » Sejcichuung für bie ¿ur ©rteilung berartiger ©nt
ftation, mit ( 1890) 4051 ©inw.
fcpibungen berufenen Schiebdgerid)te. Sie waren be
ütuftin (fpr. aoftm), 1) S a r a I), engl. Sdjriftftetterin, fonberd häufig in ber ¿Weiten Hälfte bed SKittelalterd,
1793 aid ein ©lieb ber gamilie S a p o r in Norwich in Welcher bie ¿ahlreicpen SBünbniffe unb ©inigungen
geboren, geft. im Sluguft 1867 in Sonbott, War ba» ber Dcrfdjicbenften Stäube regelmäßig mit geftfepng
felbft feit 1820 mit bem Anwalt 3 o p t 21. Dcrpiratct. eined »21udtragd« Derbunben Waren; fo ber Audtrag
Sortrefflitß erlogen unb ber beutfepn Sprache unb ber Ptrfürften auf bem St’urDerein dou fRhend ('Jienfci
Sitteratur befonberd ¿ugetßan, p l f fie bie leidere in (1338). Nad) ber ©rridftung bed SReichdfammergeriditd
©ttglonb ¿u ©pen bringen. Sic begann anonpt War für Silagen gegen gürften iit erfter Snfta^ ein
mit einer Überfettung Don ißüdlerd »Sricfen eined 2ludtrag aid laifcrliche Stommiffion ¿uftänbig, )oeSerftorbencn« unter bem Xitel: »The travels of a gegen jeberißartei bieiBerufung anbadfReid)d£ammci»
German priuceinEngland«(2onb. 1832); bann folg» gerid)t ¿uftanb. Nad) ber Serfaffung bed Dormaligeit
ten unter ipern Santen »Characteristics of Goethe iScutfchen Sunbed fottten bie Snnbedglieber fid) miter
from the German of Falk, von Müller and others« feinem SBorwanb bclriegeit ober ihre Streitigfeiten mit
(1833, 3 Sbe.), mit treffenben Urteilen Don i p felbft ©ewalt Derfolgen. 2e|terc fottten Dielmeßr bei ber
unb gelungenen Übertragungen aud feinen Säerlen. SöunbedDerfantmlung angebradht Werben, Weldße bie»
ferner eine Überfettung Don Nanfed »Nömifcßen felben nötigen gattd ¿ur gerichtlichen ©ntfcpibung
$äpften« (gelobt Don üKacaulap unb feiner »3)eut» burch eine Woplgeorbnete A u d t r ä g a 1i n ft a n ¿ (A u d»
fcßen ©efeßießte im Sieformationdjeitalter«. ©iner träg a lg eric ß t) ¿u bringen hatte. 35ad SSerfafjrcu
»Collection of fragments front the German prose-1 War bureß bie S u n b e d a u d trä g a lo rb n u n g Dont
writers« fdjloffen fidj »Sketches of Germany from 16. 2Suni 1817 unb burd) einen tounbcdbefchluß oont
1760 to 1814« (1854) an, Weldje bie politifdjen unb 3. Aug. 1820 über bad bei ber Aufteilung ber 23uit»
fojialen 3 uftänbe 2 )cutfd)lanbd wäpenb ber genann» bedaudträgalinítau¿ ¿u beobaepenbe Verfahren ge
ten ipriobe geiftDott fdjilbem. 3 11 biefen Itntcrnep i regelt. Sie beutfdpNeichdDerfaifung (21rt. 76) feßreibt
ntuitgcn War fie wefentlid) befähigt burd) mepmali» bagegen bor, baß Streitigleiten ¿Wifcpn Derfpebcgen längern Slufcntplt in ®eutfd)lanb, namentlid) in nen Sunbedftaaten, fofern biefelbcn nicht prioatreditSredben unb SSeintar. 2lußcrbem fdjriebbie21.: »Con lidjer Natur unb baßer Don ben ¿uftänbigen ©erichtdsiderations on national education« (1839)unb »Let-, beprben ¿u entfeßeiben, auf 2litrufeit bed einen Seilcd
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üoit bcnt Sunbcgrat gu crlcbtgen finb. Sgl. 2con= ! fdmtalcißcronßalbinfct mit berSßarEsbai an ber SBeft»
(jnrbi, Sag Ülugträgatoerfaßren beg SeutfdjenSuit» lüfte, bie Eßria» unb bieSfortcßalbinfcl mit bcmSßen»
cer» unb St. Sincentgolf im S . Sie Siorbrocfttüfte,
kg (granff. 1838 — 45, 2 Sbe.).
ber größere Seil ber SBeftfüfte fotoie ber lange ©tranb
älugträglcr, f. atttenteil.
ber ©roßen üluftralifeßen Sudßt unb bie Slüftengegenb
'Kuftratamßßeu, f. Xcrpcrtc.
Don ber EDfurraßmünbung big gur ©renge Sictoriag
'iluftral (lat.), fübltd).
Sluftralaficn, eine Don beutfden ©cograßßen für unb in biefer Kolonie toieber Dotn Sluggang ber Saß»
kn Cftinbifcßcn ülrdjiüel (Qnfeltnbien) gcbraucßte Se» ftraße an finb ade flacß unb feßußlog, toäßrenb bie
geicßnung, Wäßrenb bte Englänber gumeilen nicßt nur 9torbEüffe im Sßort Sarmin, bie ©übmeftEüfte im Sing
jenen, fonbern and) ben 9inftraI{ontinent unb 0gea= @eorge»©unb, bie ©übfüfte im Sßort Sincolit, ißort
itiett, geloößnlicß aber nur ben Üluftraltontinent, Sag» Slbetaibc u. a., bie ©übofttüfte im 'BortSßiliiß, nament»
lid) aber bie OftEüfte faft in ißrer gangen Slugbcßnung
ntania unb üüeufeetanb barunter Derfteßen.
llnftvalcn, f. Xerpcnc.
eine ülngaßl treffließer Ipäfen befißen, loie g. S . Sßort
2luftralicn(ßiergu!8arte »üluffralien«), bertleinfte 3acifon, Koretonbai u. a. Sie Qnßl ber bem üluftral»
unter allen Erbteilen, umfaßt fänttlid^e DontSnbifcßen Eontinent gugeßörigen U nfein fjt bebeutenber alg
Cgeanunb Donben ©rengen ülfieng über bagStiüeSReer beren Umfang. 3m 9?. geigt eine ülitgaßl Eleinerer
big gu benSBeftiüften Ülmeritag Derftreutc Sänberntaf» (Sßurgbaß, Srince of 3Baleg) in ber Sorregftraße ben
fen, ein ülreal Don 8,958,626 qkm (162,697,7 Ö9R.), eßemaligen üufontmenßang mit Steuguinea, tuie int
bag non 5,684,600 iDtenfcßen beinoßnt tnirb. Qn neue» S . bureß eine große ülngaßl Don Slißßen unb Unfein
rer 3 eit befdjränEt man jeboeß ben Samen 91. auf ben in ber Saßftraße ber gleiiße Semeig für bte früßerc
Üluftralfontinent (nebft Sagntania, 7,695,726qkm IJugeßörigEeit Sagntattiag Dorliegt. Son Sebeutung
= 139,762,5 09R.), toäßrenb man bie übrigen Seile ftnb aber nur bie Unfein ÜRornington unb bag ©roote
(1,262,900 qkm = 22,935,s Q9R.) atg O zeanien Eßlanbt im Earßentariagolf, bie Qnfeln SRelDitle unb
(f. b.) gufammenfaßt. Sie Englänber Derfteßen unter Satßurft an ber norbauftralifeßen, bie Sängurußinfel
51. in ber Segel außer bem Üluftralfontinent nebft Sag» an ber fübauftraüfdßen Süfte unb bie gragerinfcl an
mania aueß Seufeelanb. Über Einteilung, ülreal unb ber Dftfüfte.
Senölferung beg üluftralfontinentg Dgl. SabeHe ©.231.
S o b e n g e fta ltu n g . SDian Eann ben üluftrnlEon»
Ü B etfidjt ¡>eä S n ljaltS .
tinent ßinfiißtlidß feiner DertiEalen ©lieberung alg ein
l'age unb Örenjeit
230 großeg, im 0 . ßößereg, im SB. niebrigereg f|5lateau
e . 225 Ureinroofjner
Äüftcn unb Qnfeln . . 225 3 ) i e £ o l o n i f t e u . . . 231 anfeßen, beffen Stänber gutoeilen unmittelbar gum
Sobengeftaltung . . . 225 2lreal, Seoölferung . . 231
SReere abfallen, meift aber buriß einen ßier breitem,
Öeroäffer................... . 226 23ief>judEjt, Bergbau, i'anb=
(3eologif(^e ä5eri)ältniffe . 227
b a u .............................. 232 bort fcßmälern Süftenftreifen Don bemfelben getrennt
finb. Siefeg Don ©. naeß 9t. allmäßlid) fteigenbe unb
'.Rufcbare 3)tineralien . . 227 ^nbuftrte, £anbel u. 33er.ftlima....................... . 228
l e i ; r .............................. 233 naeß biefen beiben Dticßtungcn DöHig offene Sintcait
'■Pftanjenroelt. . . . . 228 ©taatäoerfaffung 2c. . . 234 fenft fieß Don aÜenSeiten naeß innen big in bieöegenb
lierroelt................... . 229 Gntbecfungögefc^i^te . . 234 begEßrefeeg, too berSontinent feine größte Seßreffiott
Sinne, HoöeuneftaUitna j c . De« Kuftrnttoiitinciito. ßat (24 m ü.9Jt.). 91uf ben burißfäßnittli^ 650m über
Sage unb ©rengen. Ser üluftralfontinent, Don ben SRceregfßiegel erßobencn Oftranb ift eine 9teiße
feinen ßollänbifcßen Entbeciern 9ieußoU anb ge» Don SergEetten aufgefefst, melcße Dom ©. big meit
nannt, ein Same, ber big in bie neuefte $eiE allgemein nadß 9t. ßinaufreitßen. 3ßre ßödßftett, aber noeß nidßt
gebräueßließ luar, liegt groifcßcit 10° 47' (Saß ?)ori) gur S^neegrenge (ßier 2440 m) reießenben Erßeßungett
nnb 39° 11 ' (Saß SBilfon) fübl. Sr. unb gtnifeßen ßaben fte in ben Üluftralifcßen üllßeit (groifeßen
113° 5' unb 153“ 16' öftt. 2. D. ©r. Sie Sorbfüfte 145°30'unb 149°öftl.2. unb 37°40'nnb35°fübl.Sr.)
Wirb befßült Don ber Sorregftraße, bie 91. Don 9teu» mit ber SogciugEogrußße (EDtount Sottmgenb 2241,
guinea trennt, Dom ©olf Don EarßcnEaria, ber 9Era» EDtount ElarEc 2213, äRüüerg Seat 2196 m) unb ber
fura=®ce unb bem SnbtfcßenOgean, ber aueß bie SBeft» Sogonggrußße(Sogong 1984, §otßam 1955, geatßer»
arenge unb mit ber Saßftraße (gmifeßen SicEoria unb toß 1921 m). Sodß liegt ber ©4«ec in gefeßüßten
xagmania) bie ©übgrenge hübet, bie OftEüfte Dom Sißlucßten Dieter über 1600 m ßinaufreießenber Serge
©roßen Ogean mit bem Soraüenmecr. S er Kontinent ungeftört ntand)en ©onttuer ßinbureß, mag fid) bar
wirb DomSSenbetreig begStembocEegfoburcßfcßnitteit, aug ertlärt, baß in 91. bie Semßeratur naeß ber Jpößc
baß ber ber troßifeßen .gone angeßörige Seil fieß gu gu Diel rafeßer abnimmt alg in ben euroßäifcßen
bem ber gemäßigten angeßörigen oerßält mie 11:18. ültßen. 9lnt SBeftfuß ber Sogciugiogrupße liegen in
Sie größte Sange beträgt 4100 km, bie größte Srcite einer faft 1000 m tiefen ©cßludjt bie Quellen beg
3200 km, bie Eleinfte Entfernung gmißßen Earßen» EDturraß, beffen Sßäler ben üllßentßälern ber Scßmcig
taria» unb ©ßencergolf 1700, Dom Sftenbe beg Eam» gleicßen. Sie Serggißfel ber üluftralifeßen Sllßen finb
Bribgegolfg big gur tiefften ülugbucßtnng beg 91uftral» bureßaug abgerunbet; faft alle finb gu Sfcrbe erreid)»
golfl 1850 km.
bar. Üluggebeßnte Sinteouä mit tneHiger Oberflädjc
Säften unb U nfein. Ser auf 12,840 km ge» unb fteilen ülbßängen am SRanbe finb bie üorßerr»
fdjägte Süftenumfang ift feßr einförmig; bie ©lieber feßenbe Scrgfomt. Sic üllpentßäler finb meift gang
Derßalten ließ gum Stamme mie 1:36; auf leßtern fcßtnal, auggebeßnte Ebenen finben fieß niißt, gur Sil»
tommen 136,260, auf erftere 3740 (§a! 6infeln 2000, bung Don engen ©eßlueßten ober Slamnten Eommt
Snfeln infl. Sagntania 1740) Q9R., fomit ift üluftra» j eg nirgenbg. ÜlHeg bieg begeugt bag ßoße Sllter beg
lieng®licberung ungünfttger als bie aller anbern Erb» | ©ebirgeg. 9ln bieüllßen ftßließen fieß tta^SB-bieSßre»
teile mit ülugnaßtneülfriEag. Senn bie Eomßafte Kaffe | ttäen unb bie ©rantßiang (fDtount SBiüiam 1166 m),
beg üluftraltontinentg fiefißt außer ber ¡palßinfel Si)orE j naeß 9t. auf bem Safellanb eine ülngaßl Don Setten
im 9t., ix>eld)e mit bem ülrnßentglanb ben einzigen (Euüarin, Slaue Serge, Siocrßool, 9teio Englattb,
tiefemEinfd)nitt, ben ©olf Don Earßentaria, einfcßließt, EoaftSRange tc.). Siefeg Safellanb ßebt fieß in 9teu»
nur noeß menige bentertengroerte Sorfßrünge, toie bie | fübmalcg faft unDermittelt aug ben fcßmalen Siifteu»
Negers Mono, sgejrifon, 5. 2lufi., II. 33b.
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S tuftraiten (©obengcftaltung, ©ewäffer).

ebenen. ©ang analog ben fcgmalen, fdjarfenEififegnit»
ten beg SReereguferg erfdjeinen bie tiefen Einferbungen
ber zuweilen mauerägnlicg emgorftrebenben ©ebirgg»
walle. s2lnt aitffalienbften ift biefer Egarafter aug»
gefgroeßen in ben 750—1230 m fjoljen Stauen Sergen
öftlidE) »on ©gbneß, toelcße barurn aueg ber Überfdßrei»
tung anfangg große ©ißwierigfeiten entgegenfeßten,
jeßt aber Bon einer Eifenbagn bureßgogeit Werben.
®on ben gaßlreidßen ©erggügen, Welcße auf bag ©la»
teau aufgefegt finb, fteigt feiner gu bebeutenber §öge
an; im nörblicßen Steil Bon Sieufübwaleg erreicht ber
Sen Somonb 1517 m nnb auf einer ber fteinen, mit
bent Snfellattb garallcl nage am SReere giniaitfen»
ben Setten SRount ©eabicln 1520 m. Sin ber füblicgen
©renge Dueenglajjbg ergebt fid) SRount Sinbfag ju
1741 m,. Weiter nörbfid) in ber ntaffigen ©ettenben
$er» Sette Eentre ©eaf 3U 1650 m. ©iägrenb fid) ant
tffanbe beg Safellanbeg, bureß Duerriegel getrennt,
gum Steil feßr frud)tbarc Ebenen ßingießen, feßließen
auf bemfeiben bie norbfüblid) unb einanber garailcl
laufenben©ergfettenBorgüglid)eS8eibegrünbeein. ®ie
gange ©erglanbfcßaft ift retdj an SRctaflen unb SRine»
ialien (®otb, ©über, ginn, Eifen, Sugfer, Sogleic.).
©inb feßon auf ber Oftfeite beg fi’ontinentg eigent»
liege ©ebirgggüge wenig erfennbar, fo ift bieg auf
bem Weit niebrigern SSeftranb (nur 300 m ü. SR.)
nod) Weit Weniger ber gaH. ®ie ßödßften Ergebungen
finb int ©. SRount SBiHiam 900 m , im St. SRount
Saboudßere 1036, SRount Sluguftug 1091 unb SRount
©ruce 1158 m. ©om Sianbc beg ©lateaug fteigt bag
Sanb erft allmäglidf) unb fenft fid) bann nadg 0 . 31t
in faunt merfließer SBeife. Sifolierte ©erggüge, meift
ooit unbebeutenber Sänge unb nDcg geringerer ©reite,
ergeben fid) über bag gange Snfellanb gin.' ®er beben»
tenbfte berfetben ift bie in bie golonie ©übauftra»
lien am Sag SerBig big an bag große ©eengebiet (Safe
Storreng, Safe Eure) ftreidjenbe Sette, Wcicge, in igrem
nörblicgen Steil glinberggebirge genannt, im SRount
tliemarfablc big 969 m auffteigt unb ficg burd) 9ieicf)=
tum an Sußfer auggeidjnet. ®urcß wüfte Ebenen
mit bem ©algfumgf Fronte Bon igr getrennt, 3iegen
ficg öftlidj in gleidger Siicßtung bie oben ©reg» unb bie
Stanleg» ober ©arrierfetten gin, legiere bureg außer»
orbentlicß reiege ©ilbergruben in füngfter geü befannt
geworben. ®ie übrigen, gleidjfallg ifoliert auftreten»
ben bebeutenbern ©ebirge: bie bürre ©awierfette,
welcße bie große Egriagalbinfet im St. begren3t, bie
mauerägnlidj aufftetgenbe3Rac®onneH»Se'tte mit bem
1140 m ßoßen SRount ©ileg, am SBenbefreig beg Srebfeg
im Zentrum beg Sontinentg, bie jener garnKel lau»
fenbe, etwag füblicßere Qamegfette, 3Wifcgen benen bei»
beit ficg eine frudjtbare Sanbfcßaft ßingießt, bie SRug»
graBefette an ber Siorbgrenge beg eigentlichen ©üb»
auftralien mit SRount SSoobroffe (1370m) unb SRount
SRorrig (1280 m), bie ©awlinfon» unb Stetermannfetten
füblid) Born Slmabeugfee, bie Seogolbfette im Sim»
berlegbiftrift SBeftauftralieng, fie alle 3eicgnen fidg
bnreg ©djroffgeü unb Staußeit aug.
© c to ä ffe r .

S a bie bebeutenbften ©ebirge Sluftralieng gart am
Dftranb gin gelagert finb, Wägrenb ber SSeftranb nur
aug niebrigen ©ergfetten gebilbet Wirb, fo fonntc fidg
ein eigentiiegeg glitßfgftem nur im O. beg Sontincntg
bilben. Qn bem gangen großen fübwcftlidgen ©lateau,
in Sübauftralien, in BeiüBtüauftralien, fammeln fidg
bie felteneit, aber geftigen Siiebcrfcßläge in 3aglreid)eit,
faft augnagntglog fähigen ©een, bie aber Wägrenb
beg größten Seileg beg Jfagreg nur ©ümgfe finb. ©ie

bilben ein ©ebict, bag nodj nidgt lange Born ffieerc
Berlaffen 3U fein fegeint, Wie benn übergaußt beutlid)«
Semtgeidßen Borganben finb, baß bie ©übfüfte nod)
jegt in langfamer Ergebung begriffen ift. Sie Beben*
tenbften biefer ©een finben Wir in Sübauftralien:
ben großen Egrefee (f. b.) nebft ben fleinern ©regorg,
©laneße, Fronte, ben Storrengfee, ben eine fcgmale
Sanbenge Bom ©ßencergolf fd)cibet, Weftlidj baDon
eine große ©rußße (©airbner, Qglanb, SRacfarlmte,
Eoerarb tc.), nage bemSBenbefreig, ben langgeftrecfa
Simabeug, enblicg auf bem Weftanftralifdgen ißlateau
3aglreicge ©alsfümgfc: Sluftin, SRoore, S3arlec,Se
frog u. a. Ebenfo finb Bon ben Bielen fleinen Seen
SSictoriag bie meiften fatjig, bagfelbe gilt Bom ©eorge»
unb Bom Slatgurftfee int Sianbgebirge Bon Sieufiib.
waleg; Slugnagmen madjen Bon ben großem nur Sale
Eolac unb Safe S3urrumbeet fowie einige ©een, toeldge
Bon glüffen, Wie SRitrrag, Sarling, gefgeift inerben
(Safe llrana, SDcnanee, SSictoria, Eawnbilla) ober,
Wie bie ©een Sllejanbrina unb Sllbert, SRünbungbfeen
eineg Sluffeg firö. ®ic großen ©tranbfeen Sictoriad
(SBeüington, SSictoria, Sing), BonSfeufübwaleB (3Ha*
Warra, SRacguarie, SRgall) unb ©übauftralienä (Eoo»
rong) finb meift ebenfo faltig Wie bag SReer, mit bem
fie in ®erbinbung ftegen. ©ämtlicge glitffe Slufirn*
iieng finb mit Slugnagme berjenigen, Wcltge nadg
{urgent Saufe in ben Stillen C^cnn fallen, fowie
einiger g-lüffc beg Siorbterritoriumg aitßcrorbenilid)
wafferarm; felbft ber SRurrag, weligcr ben Slbflnfi
eineg foloffalcit ©ebieteg in fid) aufnimint, mit Sie»
benflüffen Wie ber ben §augtfluß an Sänge über
treffenbe ®arling (f. ö.) unb ber SRurruntbibj^i nebft
bemSadjlmt, leibet gttgeiten an foldjcm SSaffcnimn
gel, baß bie ©cgiffagrt auf igm llnterbredgungen er*
fagren muß. 2 >ie glüffe beg Innern, wie ber feiner
Sänge naeß bebeutenbe ©arfu ober Eooger, finb nur
gu feltenen feiten in igrem gangen Sauf mit Baffer
gefüllt, oft nur eine Sieige Weit Boneinanber entfernter
iöeden ober gang wafferleere Flußbetten, bie in fern
bigen Ebenen Berlaufen ober in falgigen ©üinffeit
enben. Einen gang ägnlicßen Egarafter tragen bie
Flüffe SBeftauftralieng (©ladwoob, ©^WarienfluS,
SRurdgifon, ©ageogne, Slfgburton,Fortegcue,bc@reg).
®ager finb bie auftralifegen Flüffe für ben Sßerfegr
oon Wenig ©ebeutung; ber SRurrag ift freilieg in ber
Siegel bag gange Qagr ginburdß für ®amgfer Bon ge*
ringem Stiefgang befagr6ar, aber eine ©arte bet*
ßgließt fein SRiin'bungggnff, benSllejanbrinafee, gegen
bie Böllig ungefegüßte Encotmtcrbni für bie Scgiß"
fagrt faft gängücg; auf feinen Siebenflüffen Sarling
unb SRurrumbibfcgi ift ber ©erfegr regelmäßig für
einige SRonate im 3>agre unterbrochen. ®ie auf ber
Oftfeite ing SReer fallenben Smwfegburg, Runter, ßla
rence, ©rigbane, Fißiogf ©urbefin ftnb eine fnrge
Strede BonberSRünbung aufwärtg fegiffbar, tnägrcitb
man bie in ben Eargentariagolf fallenben ©emäffer
(Stiitdgell, ©ilbert, Siorntan, glinbcrg, ©regorg) bigger
Wenig fennt. ®ocg berfßrecgen einige berfetben Wie
aueg megrere beg Siorbterritoriumg (Sieger, Salt),
©ictoria)unb beganftoßcnbenSimberlegbiftriftg (Crb,
Fißrog) Widgtige Serfegrgmittel gu Werben. Sillen
glüffen Sluftraiieng ift ein enormeg glößli^eg Stei»
gen beg SBafferfgiegelg bei geriobifdg auftretenben
gewaltigen Siieberfcglägen eigen, Woburd) fie igren
Uferlanbfdgaften oft in gogem SRaß gefägrlidg Werben.
Eine eigentümliche Erfcgeinung finb bie an einigen
©teilen beg Innern (Safe Egre) in ©ruggen gernor
brccßeitben falten nnb warmen Duellen, tueldge aber,

auftrauen
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ba fie tnaffcnfjaft SlalEfintcr, aud) Salztcile ablagcrn,
für ißrc Umgebung oon befcßränttein Shtßcn finb.
Senn fonadt) bic natürliche SBcwäfferung beg Sonti»
nentg nur bürftig ift, fo berechtigen bod) bie burd)
Öofjruttgen fowie burd) Schaffung lünftlicßer ©een
erhielten SRefultate zur Hoffnung auf bereinftige 93cr
iorgung jeßt noch wafferlofer ©trecfen. 9lnbcrfeitg
hat man eg in neuefter 3 cit oerftanben, burd) groß»
artige Einlagen bic SSaffer beg Murrap u. a. zur 93e»
fiitdjtimg ber llfcrlanbfchaften z« Berwerten.
©eologifctie '•öcr^ältttiffe.

3n geologifcßer öinficht ift 9t. noch Wenig burdj»
focfcht. 3Son bent eigentlichen Sontinent ift nur bie
Hüfte unb ber bftlichc Seil genauer bclannt. igicr fin=
ben fich JriftaKinifche Schiefer (©neig unb ©Ummer»
ießiefer) unb ©ranit in größerer 9lugbel)itung, über»
lagert Bon filurifdjen unb beoonifeßen Schiefern, ©rau»
warfen itnb Sanbfteincn. Qn beit ©ebirggzügett lättgg
ber Ofitüfte, in ber fogen. auftralifcßen Sorbillere, finb
biefe ©efteine ftarl gefaltet, weiter nad) 28., nach bent
Jjttnem beg Sontinentg ßiit, bagegen int atlgcntcinen
nur wenig geneigt. Sowohl an ber Stifte alg weiter
roefttief) legen ftch befonberg iarbonifeße, aber auch
jüngere, zunt Seil tertiäre Sanbfieine mit flacher
Siageruitg auf unb an bie altern ©efteine. Sag Sar»
bon ift fomoßl Wegen feineg SReidftumä anSteinloßlen»
flojen alg audh Wegen feiner paläontotogifcßen ©in»
jcßtüife bon großer 28id)tig£eit; in Dteufübwaleg unb
in ¡Queenglanb Wirb ziemlich lebhaft Soßlenbergbau
betrieben, ©in Seil ber Soßlenftöze in öueenglanb
gehört aber ber Juraformation an; berartiae lohten»
füßrenbe Sinncnnblngeritngen unb Mcercgbilbungen
fiitben fich, bielfach miteinanber WcchfcIIagernb unb
offenbar alten Süftenbilbuitgen entfprecf)enb, auch
intS28. best Sontinentg. Schiften, Welche ber tut
tont unb obertt Sreibeformatioit zugercdjnet Werben,
finb auf bent gcftlanb, guntal entfernter bon ber Stifte,
fehr berbreitet. 9ludj Berfcßiebene Stufen beg Sertiärg
finb ang bett glußtfjälent unb Süftcnebenen, gunt
Seil bott bilubialen Silbungen bebedt, Befannt ge»
worben. SBcfottbcrg längg ber Säfte beg großen ©ar»
(icntariagolfg, aber aud) an ber Korb» unb 28eft=
lüfte unb iit bent mittfern Seil ber Sübfüftc fjerrfcf)cn
tertiäre iBilbungen, weift Sanbfieine. Solche bebccEcit
nud) im Jjjnnettt beg Sontinentg, namentlich in ben
auggebeljitten SSüften, bie altem ©efteine, wie ©ranit
unb friffaliinifdie Schiefer; nur hier unb ba, Wo bie
Släcßtigleit ber tertiären Sebimente eine geringere ift,
treten jene, fo befonberg andj an ber Sliorbmeftlüftc,
mehrfach ju Sage. SBon ©ruptibgefteinen finben fich
ältere Sßorpßhre unb jüngere Söafalte. SBafaltifcßc
Ströme unb Seelen werben itt größerer 3 ai)t in
ben h»hem Seilen ber Sorbillere, aber auch ntt
ihren 9lbf)ängen, boit Sagtnania an burd» 2iictoria
bi« nad) Dieüfäbwnleg unb Ciueenglanb hin nttge»
troffen; im leßtern Sanbe Werben fie bon bent tertiä»
reit Sanbftein jum Seil überlagert, finb alfo älter alg
¡tiefer. 9lber and) unzweifelhaft jüngere bulfanifche
©efteine, erlofdjene Srater mit erhaltenen 9lfd)en»
tegeln ac., finb in Oueenglaitb unb befonberg im füb»
weftlidjen SBictoria Borßanben. ©roßeg igntereffe be»
ftßen bie bilubialen 9lnfd)Wetnmuttgeit, welche iRefte
einer untergegangenen gauna unb glora, bie auf
ein früher wärmereg Slinta beg Sontinentg fcfjließen
taffen, in großer 3 «l)l enthalten. ©rwäl)nengwert
finb namentlich im ©ebiet bon 91eufübwaleg auf»
gefunbene Snodjen auggeftorbener Srolobile, Sdjilb»
träten, einer tRiefcnedjfc, beg beit heutigen ©ntu weit
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überragenben Dinornis australis unb riefiger, bent
©lefanten an®röße nahelontntenbcr ^Beuteltiere (Diptrodou). Merfwiirbigerweife ift biefe eigentümliche
Silubialfauna ber jeßigett gauna 'Kuftrcilieng naßc
Uermanbt unb fleht gleich biefer allen Siergefellfchaftcu
anbrer Sänber bureßaug frernb gegenüber. '-Bon eiiti
gen fremben ©lementen abgefehen (f. unten), beiißt
91. jeßt eine Säugetterfauna, Wie fie ©umpa unb
9lmert£a in ber Surajeit befaßen, nnb baraug fcßließt
matt, baß 91. feit jener ¿eit gegen bie übrigen ©rbteite
ifoliert war, baß feine Srcnttung üon bent afiatifcßeit
geftlanbc, mit Welchem cg, wegen ber großen ‘Ähnlich
feit ber Sanbflorcit in feinen jttrafjtfcßen SBittttenab
lagerungen mit folchen in ipinterinbien, ©hina unb
Süboftftbirien, noch tu ber JJurazeit jujaiitntengehan
gen haben muß, in ber fpätem igurazeit bereite ftait
gefttnben hat.
Sehr nterlwürbig finb and) bie in ßfiauftraliett am
Stonß ©rccl unb bei ©reta längg ber ©reat Northern
¡Railwat) weftlidj oott Stewcaftle aufgefcßloffeneit lar
bonifchen Schichten. Sie befteßen aug feinem Saitb
unb ScßiefertBon mit eingeftreuten, zum größten Seil
lantigen SBlöden Bon Schiefer, Ouargit unb Iriftallini
feßen gelgarten unb enthalten, Wag ihre 9lltergbeftim»
tnung ganz befonberg erleichtert, pflanzliche unb tierifeße
9îefte Bon zum Seil feßr großer 3nrtf)cit in einem fo
wohlerhaltenen 3 uftanbe, baß baraug hernorgeßt, baß
bic Crganignteit ba lebten, ftarben unb eingebettet
würben, Wo fie fidj jeßt finben, unb niemalg einer
Strömung auggefeßt waren, weldje folcße SBlöde, wie
fie jeßt, mit bentBerfteinerungenuntermifcßt, gefuttbeit
werben, hätte fortwälzen lönneit. Sie 9lblageruitgen
finb baburcf) ähnlich ben ©tlatonglomeraten Sübafrilag
nnb bcnSnlchirfthichten Cftinbicng, ltttb eg muß für fie
wie für leßterc eine glaziale ©ntftcßunggmcife ange
nommen Werben. S8ie bei ben Sald^irfchid? ten ^nbiens«,
fo beutet auch hier biegattna auf ein etwa bentSoiiien»
fall cntfprechenbeg 911ter, Wäßrcnb bagegcit bic iit benfelbett Schichten gefunbene glora einen mefozoifchen
©haralter an ftdj trägt unb manche ©eologen oepatt»
laßt ßat, ben ganzen Scßicßtentomplep bent ijjerat ober
ber Sriag zuzurechnen. Übrigens folleit fteß au<ß un»
zweifelhaft permifdjeunbtriabifcheSihichten, Welcßebie
altern 9lb(agerungen nießt lonlorbant bebeden, in Oft»
auftralien finben. JZcbenfatlg weiftbie9ihnlicß£eitbiefer
auftralifdjen Sarbonfdji^ten mit ben Salcßirfcßicbtcn
Oftinbieng unb ben ©flalonglomeraten Sübafrilag
baraitf ßiu, baß 91. noch zur Sarbonzcit mit Snbien
unb Süb» unb 3entralafrila zufamtnenl)ing unb mit
biefen zufantmen einen großen, jeßt faft ganz tu beut
SKeere Berfunlenen Sontinent ßnboafrila) bilbete,
Welcher Wefentlidj ber Sübßemifphäre angehörte unb
an 9lugbeßnung bent jeßigen afiatifch »europätfefteu
Sontinent nur wenig liadigcftanbcn haben mag.
S a g itta itia fcßlteßt fid) itt feinem gcologifdjctt
'-Bau auf bag cttgftc an Sitboftauftralien an. ©ranit,
alte IriftaUinifcße Schiefer unb Silur finb, wie in ber
Sorbillere beg Sontinentg, in langen 3ügen mit norb»
füblicßemStreicßenfteil aufgeridjtet; bieSarbonfcßichtett
legen fid), fowoßl in mariner alg in außermariner ©nt»
widelung, mit fladjcr Steigung att. 9lttd) tertiäre 91b
lagerungen uttb jung=eruptioe ©efteine (Safalte) finb,
Zumal aug bent Siorben ber 3nfel, belannt geioorbett.
S iußbare M in e ra lie n . CbWoßl 91. feßr reidj
an ben tnannigfachften Mineralien ift, fo ift big jeßt
bod) nur auf ©olb, Silber, Sttpfer, ¿ittit unb Soßlen
ein reger Bergbau in Setrieb gelotttntcn. ©olb, Wel»
eßeg auf Quarzgängen itt beit altem friffalltnifeßett

228

Sutftralten (Klima, ifSflansenwclt).

©efteinen öorEommt, aber aud) in bcn Slllubtotteu
fid) feßr t>er6reitet finbct, würbe in großen, big über
2 3 enüter fcßweren Klumpen befonberg in Victoria
(bei Saltaarat unb Senbiao) unb an oiclen Orten in
Steufübwaleg, Oueenglanb unb auf beiben Unfein
Steufeelanbg, aud) in ©übauftralienfowie in ©agmania
unb int Storbtcrritorium, in bcn lebten 3 aßren aud)
in SBeftauftralien aufgefunben. ©roßartige ©ilber»
entbedungen f)at ntan in neueftergeit in Steufübwaleg
gemacßt. s2tutf) an ©belfteinen [oll ©agmania unb ber
Kontinent äiemlid) reid) fein; bod) ift ihre ©ewinnung
bis jeßt nod) nid)t bon Sebeutung.
S lir n a .

®ag nörblicße ©rittel beb ©rbteilg gehört bent
©roßengebiet an unb bat nur jwet goßregpiten: eine
itciffe mtt bent Storbweftmonfun unb eine troefne mit
bemSübtoeftmonfun; bie erftere bauert an ben lüften
bon Oftober btS 9lpri(, wäßrenb in bag innere-bie
regelmäßigen Slionfmtregen nur bib etloa 18°fübt. Sir.
reifen. Qm fübßemifpß'ärifcßen ©ommer nimmt ber
Suftbrud nad) St., im SBinter naeß ©. fontinuieriidb
ab; baßer bie SJtonfmte. Sin ber Stufte fallen feßr
reießließe Siegen, bie fteUcnWcifc bib etloa 200 cm binaufgeßen, aber lanbeimoärtb neßmen fie erßeblicß ab.
Sei 30° fübl. S r. nimmt bie Siegenmenge mieber p
unb werben bie äBinterregen toicber reicßücßer. 3m
Sommer ßerrfeßen an ber Oftlüfte norböftlidße, an ber
Sübiüfte füblitße, an ber SBeftiüfte fübweftlicße unb an
ber Storbfiiftc norbtocftlidßc SBinbc, alfo cntfpredßcnb
einer cßtionalen £uftbeWegung ber Sübßemifpßäre.
3m SSinter bagegen ßerrfeßen an ber Ofttüfte loeftlicße
ttttb fübweftlicße, an ber ©übtüfte nörblicße, an ber
SBeftiüfte norböftiteße unb an ber Storbtüfte füböftlicßc
3Bütbe,alfo einer Slnticßtlone entfpreeßenb. ©ieSiegen»
oerßältniffe finb bcitfenigen Sübafritab ganj äßnlicß.
©ie Ofttüfte ßat ©pätfommerregen (SRayimunt im
ffebruar ober SJiärä); bie Kolonie Sictoria ßat ¡früß»
lingg» unb fberbftregen, Weiter weftwärtg tontmen bie
SBinterregen p r ©eltung. Qeittocife treten in Sl.®ürre=
peripben auf, wclcße fid) pweilen über bcn größten
©eil beg Stontinentg erftreden unb ungeßeuern Scßa»
ben im Sicßftmtbe üerurfatßett. Sßerioben mit troditcn
3aßreit Wecßfeln unregelmäßig ab mit folcßctt naffer
3aßrgängc mit gelegentlichen ÜberfcßWemiitungcn.
Stßnee ift in bcn Süftencbenen taunt ein» ober jwei»
mal feit ißrer Seficbelttng gefeßett luorbctt, auf bcn
ffoeßebenen, Wo ttoeß alle ¡frueßtbäume Sitittclcuropng
feßr gut geheißen, bleibt er feiten tagsüber liegen.
®ic Stieberungen im Qnnern Sluftralieng erßißen
fid) im ©ommer feßr beträcßtlicß, baßer bie ßeißen
SBinbe aug beut Innern, weldße fieß längs ber ganpn
.Stitfte Sluftralieng, foWoßl im O. alg im ©., füßlbar
maeßeit unb bie ©emperatur nidßt feiten big p r lln»
crträglicßieit fteigent. ©eit ejtrcmen ©ßaraftcr ber
SBärmefcßWantungen mögen folgcitbc mittlere 3aßreg»
ejtreme ber ©emperatur, b. ß. bie abfoluten SBärnte»
extreme, Welcßc man in jebent 3nßr burcßfcßnittlicß er»
warten tarnt, »eranfdßaulicßen: ©omerfet 34°, 16°;
Sort ©arwin 39°, 15°; ©WeergQälanb 37°, 12°; Kap
SKoreton 36°, 8°; Srigbane 39°, 2°; JffoHoW 42°, 3°;
3-nOerett 38°, —5°; Slrmibale 34°, — 7°; Sourfe 46°,
0°; ©ßbiteß 38u, 4°; ©cone 41°, - 3°; SBinbfor 44°,
—3°; Kianbra 34°, —18°; ?)oung 41°, —4°; Sltel»
bourne 41°, —1°; Slbelaibe 44u, 2°; ißertß 42°, 3°;
Sludlanb 31°, 1° ©. ©ie ßödjftcn Scrgtupßcn beg
füböftlicßen 91. ßiitteit fid) öon 3 uni an in ©cßnee, auf
bent Sliunionggebirge fälltmittcn im ©ommer ©cßnee;
auf Sfettfeelaitb finb bie ßößern ©ebirge mit ewigem

©cßnee bebedt (fjöße ber untern ©Ictfd)crcnben mit
©üboftabßang 835, am Sübweftabßang 212 in). 3»
Srigbane ©ewittertage 43, Stegentage 149, Stegen*
menge 102 cm jäßrlicß; fjollom (Oueenglanb), Stegen
tage 131, Stegcnmenge 173 cm; Slrtßurg öeab (Seit
auftralien), ©ewittertage 16, Stegentage 111, Stegen*
menge 92 cm; SSinbfor (Steufübwaleg), Stegentage 83,
Stegenmenge 90 cm jäßrlicß.
Sftanjentoelt.

Sie ¡flora feßt fieß aug brei öerfeßiebenen Seftanb»
teilen pfammen, non benen ber tropifd)=afiatifd)c
ben St. beg Kontinentg etwa big p m 18.° fitbl. Sr. int
SB. unb big p m 24." im 0 . befiebelt ßat, Wäßrenb fid)
bag a n tarttife ß e ©lement in ©agmania unb in beit
auftralifdßen Stiften Oon Sictoria unb Steufübwaleg
augbreitet unb nur ber übrigbleibenbeSeil begfianbeg
oon ber eigenartigen auftralifdßen ¡flora beßerrfeßt
Wirb, ©er Sieidjtum an einßeimifißen Sitten ift außer*
orbentlidß groß, ba oon 8839 ©efäßßflanjen Sluftra*
lieng n u rlS S ro j. außerßalb beg ¿anbeg Dorlotttnteit;
bie artenreidjften ©ebiete finb SÜBeftauftralien (mit 3560
Sitten), Oueenglanb unb Steufübwaleg (mit 3753, bef.
3251 Slrten), bann folgen Storbauftralien (1956), ©üb*
auftralien(1892), Sictoria (1894) unbSagtnania (ntit
1029 Sitten). SBicßtiger nodj alg biefe ftatiftifdßen Ser*
ßältniffe ift bie buriß tlimatifcße |f attoren bebingte ©lie*
berung üluftralieng in Segetationggürtel, öon benen
fieß bie ©roßenpne an ber Storb» unb Ofttüfte, ein
mittlerer SBüften* unb ©teßßengürtel unb bag ©ebiet
immergrüner ©eßölje im ©SB., ©. unb @0. beg Sfon*
tinentg mit ©infeßluß öon ©agmania beutlidß öon
einanber abgrenpn.
®as © ro ß en g eb iet entfaltet an ber Storbtüftc
Salmenßaine (Caryota) unb UrWälber, beren Salm
lianen (Calamus australis), Sanbnneen, Saußinien,
Slraceen u. a. inbifcßeit ober malaiifcßen Segetationg*
dßarattcr anbeuten. ©ieSortßalbinfel fowic'bic Storb
oft» unb Ofttüfte öont SBenbctreig big 37° fübl. Sr.
bilbcit bcn ¡paußtfits ber auftralen Salwcngattungen
(Livistona, Kentia), bie ißre weitere Serbreitnng int
inbifeßen ¡florenreieß befißen; Livistona australis
(teilt mit Dftabßmtg ber nttftraliftßen Süßen in ©ißßg
lanb unter 37° 30', ebenfo L. Mariae im 3onern bog
Sanbeg ant Sforbßang ber Sitae ©onnett»3iangeg bie
füblidßften Sorßofteit ber Snlmenöerbreituttg auf beut
auftralifdßen ¡feftlanbe bar. ©er troßifeße ©ßaratter
ber ¡flora feßt fieß aud) an ber Storbweftfüfte big p t
Stitolbai (21° fübl. Sr.) fort, wo fid) bie troßifißeit
unb fübweftauftralifcßen Sflanjeitfortiten begegnen.
Stad) bent 3nnem beg Sanbeg p folgt auf bie bigßer
erWäßntcn ©ebiete jenfeit ber Süftenberge ein brei*
tcr ©ürtel öon Saumfaöannen (mit Melaleuca, Legtospennum tt. n.) unb ©cbüfdßeit, ber mit ber ©renje
ber troßiftßcn Sommerregen abfeßließt unb fieß boat
©amßierlanb im StSB.über bie Sitae ®onneü»3tangeg
burcß bag innere Oueenglanb etwa big p m 30.° fübl.
S r. erftredt. ©übließ unb füböftlicß bon ber ©renje ber
troßifeßen ©otttuterregen beginnt bie SBüften» unb
© tcßßcnäone mit einem weftlicßen unb einem oftlicßenSlbfdßnitt, biebeibe burcß bie großeSictoriawüjtc
getrennt Werben; bie ©ttbweftgrenje hübet bag ©ebiet
beg ©eßwanenfluffeg, bie Oftgrenje ber Sltittellauf
beg ©arling unb beg Slturraß. Stegenlofe, böHig
öegetationglofe ©treden finb aud) im 3nncrn Sluftra
lieng feiten; meift bebeden Wenigfteng fßärlicße ©rag»
büfeßet (Spinifex u. a.) ober ©alfolaceen (Ehagodia, Atriplex, »©aläbüfdße«) ben Soben. ©ie aug*
gebeßnten, immergrünen Sufcßbefiänbe, bie fogeit.

Sluftralicu (SicrWctt).
Scrub?, treten fowopl in tropifpen ©egenben nt? int
Jjnnem auf uttb überjie^etx and) in ©übauftratien
laufenbc Don Ouabratmeilen; pflanäcngeograppifp
unb ftoriftifp paben fie fe nach ltmftänben einen ganj
öcrfpiebcnen ¿((arate. Ser ©crub Bon Oueeng«
lanb, ber fogen. Vrigatow, wirb Borjuggweifc Bon
Acacia harpophylla, einem ©traup mit fipelfönni«
gen, btäutipgrünen Vlättem, gebilbet, bem fip mef);
rere anbre 'Ringen, Eremophila-2lrten u. a. nebft
einem oft farbenprächtigen tlntergebüfp anfptiefjcn;
an beffent ©teilen fpriepen and) gute gutegräfer
perDor. J n ©übauftratien perrfpt jHjifd^en bentäRur«
vap unb ber Küfte ber 3RaHee«3crub, ber Borwiegenb
au? bipp'traupigen Eucalyptus-Sirten (E. oleosa,
dnmosa) äufammengefept tttirb; biefelben erzeugen
au? iprer SSurjel paufenförmig ftepenbe, 2 — 4 m
lange, bünne Sriebe unb rufen burp ipre 2Raffen«
paftiafeit ein fepr monotone? Sanbfpaftgbitb peroor;
nt? (Begleiter fontmt bi?weiten eineMabetpoläart(Callitris verrucosa) pinju. Sie Vufpbeftänbe erfpeinen
nt? Me lugtäufer ber gerne im m e rg rü n e r ®e«
pötje, bie ben brüten unb Wefentlipften Veftanbteit
ber Vegetation hübet unb ben ©runigtoct ber fpe^ielt
auftralen unb antarftifpen gtora entpätt. ©ine Sieipe
eigenartiger Vflansenformen tritt amp lanbfpaftlid)
beftimmenb perßor, wie bie ©ragbäunte (Xanthorrhoea, Kingia u. a.), beren tur^er, bider ©tamrn oben
eine Stafette tanger, fpitfartiger SSlätter trägt, unb
bie fpattentofen, fpaptelpatmäpnlipen Kafuarinen.
Storiftifdp finb bie äJtprtaceen, Acacia-2trten, ©ßatri«
been unb (ßroteaceen iprer Slrtenjapt Wegen bebeu«
tunggöotl; Bon lepterer gamitie tommen allein in ©üb»
roeftauftralien 376 2trten, in 2t. überpnupt 591 2trten
cor, luäprcnb im Äaptanb 262, im tropifcp=afri=
fanifepen ©ebirge nur 5, in Sübamerifa 43 unb im
inbifepen ©ebiet 25 2trten berfelben einpeimifcp finb;
befonber? bie ©attungen Banksia unb Dryandra
finb nugfptießtip aufiralifp. (Sie meiften Vflanjen
ber auftraten immergrünen gone geidfnen fiep burep
popcntwidelte ©pußeinriptungen (f. b.) gegen SBaf«
feröerluft an?. J n ben Vergbiftritten ber fübauftra«
iifepen lüften breiten fip (Kälber Bon gieberbäumen
(Gum-trees, meift Eucalyptus odorata, paniculatau. a.) au?, beren (Blätter ebenfo wie bie Bieter
auftratifeper Slfasien nertifat geftetit finb. 3 b ©üb«
oftauftratien ruft bie größere geuptigfeit eine üppige
Segetation bon Saumfarnen (Cyathea, Alsophila,
Dicksonia unb Todea) perbor, bie junt Seit bag Um
tergebüfep in ben ©utnlpptenwätbem perftetten. J n
ber (Berg» unb (fjopregion ber auftralifcpen Sttpcn
treten äWifpcn 1200 unb 1600 m alpine Eucalyptusgormen fowie antorttifpeVupen,baneben amp einige
(Bergpftanjengattungen (Mitteleuropa? (Alchemilla,
Carex u. a.) auf. J n Sagmania enblip rnifept fid)
bie immergrüne gtora ©übaufiralieng mit ber antarf«
tifepen, bie pauptfäcplicp burep (Bucpcnarten (Fagus
Cunningliamii unb Gunnii) fowie bitrcp Siabelpölger,
Wie Arthrotoxis, Dacrydium, Phyllocladus unb
Fitzroya parateifiert wirb. Siefe ©attungen er»
Weifen pftanjengeograppifp einen beuttiepen gufam«
menpang mit bem antarftifepen ©übamerita. S a?
tagmanifpeSafettanbift im übrigen mit reipen ©rag«
fturen bebeett, Wäprenbanben Verglepnenßufalpptcn«
Wätber mit unburcpbringticpemUnterpotj Bon ftraup«
artigen (Bmpen unb Saumfarnen (Dicksonia antarctiea) fiep augbreiten. Von Witb waepfenben Map«
runggpflanäcn Sluftratieng ift eine Utabetpcrljart,
bie 58unt)a=Vunt)a (Araucaria Bidwillii), in Morb«
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auftratieniprer großen Miiffe Wegen gefpäßt; and) Wirb
bie ftärfemept« unb fdpteimpattige ©porenfrupt eine?
SBafferfamg (Marsilia Nardu), bie Marbu, non ben
©ingcbornengefnntmettunbjurVrotbcreitung betragt,
©inpeimifepe kutturpfianjen feplen in 2t. gänjtip.
X ic rto e lt.

Sag gefttanb 2t. bitbet eine Unterregion ber 2tuftra«
lifdfen (Region (f.b., mit Safet), unb in feiner Siermelt
tommen bie für biefetRegionparateiftifpengüge jur
fpärfften 2tugprägung. ©parfunterfpiebeniß 2t. non
alten anbem ©rbteiten burep feine Säugetierfaunn.
2lußer einigen glebermäitfen unb einigen Vertretern
ber gamitie ber (Käufe, beibeg togmopotitifpe ©nippen,
finben fiep in 2t. cinpeimifp nur (Beuteltiere, bie fonft
in einer einzigen gamitie nur noep in 2tmeriia Bor«
tommen. Siete finb fo Wuuberbar mannigfaltig ent«
Wictelt unb, in iprem 2tußern unb in iprerSebenlweife
Jnfeftenfreffent, Magern, (Raubtieren, tnr.j ben Ber«
fepiebenften ©äugetierett gteipenb, ben Berfipiebenften
2lrten beg Sebeng fo angepaßt, baß biefe einzige Orb«
nung alten gwecten ber Maturötonomie gereept Wirb.
Meben ben (Beuteltieren beßerbergt 21. noep bie Orb«
nung ber Sloatentiere (©cpnabettier unb 2tmeifeniget),
bie niebrigften alter ©äugetiere, wetdpe fiep burd) bie
gortpflaujung mittet? ©ierlegen? fowie burep tpre ana«
tomifdfe SBefcpaffenpeit ben Vögeln anfeptiepen. 3 n
neuerer geit finb Bielfacp europäifpe Sicre naep 2t.
gebracht Worben unb paben fid) pier Berwilbernb,
jum Seit jum großen ©paben ber 2tnfiebler, Bott«
ftänbig attlimatifiert unb Bermeprt; ju ipnen gepören
bie europäifepen itaustiere, bie kaninepen, wetdte
ju einer förmtipen Sanbptnge geworben finb, Vögel
unb gifpe. 2tup ber auftratifpe öunb, ber Siitgo,
ftammt Bon BerWitberten 6 au§punbcn ab. 3 n ber
Vogetwett jeipnet fip 2t. ebenfati? burp ein Vefiß«
tum intereffanter 2lrten wie burp ba? gepten weit«
Berbreiteter ©ruppen aug. ©o fepten in 21. gan^lid)
bie epten ginteit, ©pepte, ©cier unb gafanen unb
anbre perBorragenbe tteinere ©ruppen; bagegen finb
eine (Reipe Bon Vögeln oertreten, wetpe nur 2t. ober
Wenigfteng ber auftratifpen (Region angepören, Bor
allen anbem bie VarabicgBöget, iponigfnugcr, ¿eier«
ipwän^e, ©traupBöget, Siatabug, ©ragfittipe, ©rof?«
fußpüpner unb (Safuare; Bon anbern gamitien finb
Saubcn unb ©igBögct burp fepr eparatteriftifpe
2trten repräfentiert. Sie (Reptilien finb weniger pa=
rate ifü fp ; bei ben 2lmppibien ift bemertengwert, baß
2t. feine gefpwänsten Vmppibien fennt. Unter ben
gifpen fommen Wenige eigentümtipe gormen Bor,
bagegen feplen bie wcitBcrbreitetcugamitien bergapm
farpfen unb Karpfen. S er eigentümüpfte gifp ift
ber Varramunba (Ceratodus), ein Sungcnfifp, ber in
2t. nop tebt, Wäprcitb er in ©uropa japlreip foffil
au? Sriag unb Juraformation betannt ift. Sie fepr
3aptreipen Jnfettcn finb junt Seit ebenfo cigcntünt
lief) Wie bie pöpem Sicre. S er SRottugtenfaunn nad)
fpeint fip 2t. in Bier Vtoöinäen, eine nörbtipe, füb«
lid)e, öftlipc, Wcfttipe, jit fpeiben, bod) fepten nop ge«
nauc ltnterfnpnngcn; aup bie füßcrtSBaffer fpeinen
reip 3u fein an eigentümlipen gormen. Sie geoppp«
fitalifepen Verpättniffe finb im ganjen ber ©ntwide«
lung einer reipen 2nnbfauita in 2t. nipt günftig. Sie
Küften 2tuftralien8 finb reip an marinen Siercn, be«
fonberg an Ouatten unb (ßolppen.
früper japt«
reipen SBate finb jept freiltp napeju auggerottet, bod)
erbeutet man ben Sugong (Halicore) nop an ber
Morboftfüfte, Vedwufpet (Meleagrina margaritifera)
fowie Srcpnng an ber ganzen Morbtüfte.
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2luftrctlieti (Ureinmoßner).
Tic Urdiinuilmcv.

®ie Ureinwohner (f. ®nfcl »Dieanifcßc ©öltcr«)
beS geftlanbcS, 311 benen man auch i»ic auSgeftorbencn
®aSmanier 51t rechnen ijat, bilben eine befonberc SJien
feßettgrubbe, Welcher bie ©aßua nod) am näcßften
fteßen. Sltlgemeine äufjere SKer! m ale finb: eigen»
tiimlid)e ©cßäbelbilbttng (ßrognatß unb ßßaneroiibg,
©rciteninbej: 71, ^ößeninbej 73, ©cßäbclraum beim
SÄann 1347 ccm), baS fdßloarie, nicht mollige (mie
bei beit Siegern), aber ftetS gelodte §aar mtt ftart
cttibtifcßeiu öuerfeßnitt, 4>1attgebrüdtc 9£afe, großer
SDltinb mit biden Sißben unb meißen, ftarfen 3 äßncn,
guter ©artmucßS, buutle, nteift fdjuuißig braune, fclbft
fdjmarje, in einzelnen galten aber and) fubferrote
Hautfarbe. SerKürßer ift reichlich behaart. gnSrüßc
unb Starte unterfdßeibcn ftcE) bie ©erooßner t>erfd)ie=
bencr ©egenben fel)r mefentlidj »oneinanber. SllS
äKajimalntafs mürben 2, 130, als SJünintunt 1 ,447, als
SrnrchfcßnittSgröße l,eo—1,70 m beobachtet. Sillen
iittb bie breite Singt, bie ©efdhmcibigteit ber ©lieber,
©emanbtßeü im klettern, unterftüßt burd) eine mint»
berbarc ©reiffäßigteit ber 3 ehen, außerorbcntlicbc
Sdjärfe beS ©eficßtS unb ©eßörS genteinfam. Sie
finb Dorsüglicße ©eßmimnter unb Taucher, eine gäßig»
feit, bie fie ju begeßrenSmerten ©eßilfen bei ber ©er»
lenfifdjcrei macht. ®ie geiftige ^Begabung ift nicht
nnbebeutenb, mie ihre ßoetifeßen Serfucße, bie ©über»
itanten, loctche fie einigen gijftemgrubßen gaben, bie
©enennung «on acht »erfchiebenen SSinbrichhingen u. a.
bcmcifcn. 35ic ©brachen ber Sluftralicr jerfallen in
uncnblid) Diele ©ruchteile, fobafj bie einjelnen Stämme
einanber fdjmer oerftehen fönnen (i.SluftralifdjeSbradjen).
®ic bilblichen 2)arftellungcn, mclcßc man in gclS»
mänbe eingerißt, auch in garben Dorfanb, finb fehr
roh gehalten, g n ben burd) SKiffionen gegrünbeten
Schulen geigen fich bie Kinber ber ©ingebornen in
Dieter ¡pinfießt gleichaiterigett weißen Kinbem gemadf»
fen. Unausrottbar aber fcfieint ber Jpana jum Um»
hcrfchmcifcn unb 31er ©üdtcßr in bie alte ÖcbenSmeife.
Sic © c tle ib u n g befiehl in ber Siegel ßöcßiienS in
einem fcßmalcnSürtel, gcllftreifcn, SedcnauS gellen,
©infenmatten u. bgt. ©eriierungen beSKörßerS burch
©änber um Koßf, Sinne, ipüften, gebern in ben §aa=
ren, ¡öunbefcßroänse unb 3 oßne, int ©art befeftiat,
u. a. finbeu aans allgemein ftatt. Surcß bie Uäuftg
burchbohrtcSfafenfcheibemanb mirb ein geglätteter unb
ingefßißter Knochen ober Stab geftedt. S er Körßer
mirb mit gett eingerieben (auch gegen Kälte) unb rot,
weiß, feßmatz bemalt. gm 91. finbet man hohe ¡¡paar»
frifuren, mit ©raS sufantmengebunben, Don heim»
ähnlichem SluSfeßen. 3uWeiIen mirb ber ©art an ben
©eiten burch SluSreißen entfernt unb ber Koßf bis
meit hinauf aefeßoren. Surcß ©infeßnitte mit fcharfen
Steinen an Sinn unb ©ruft ßerborgebraeßte Slarben
finb 3cifhen ber Slufnahme in ben Stanb ber SDtänner.
©cfdjneibung finbet bei Dielen Stämmen ftatt, bei
mehreren eine eigentümliche ©erftümmelung; Dielfach
üblich ift baS SluSfcßlagen Don einem, auch 3Wei ©or»
beizählten. SllS S lah ru n g bienen alle STiere bis auf
bie KäfcrlarDcn herab; bie 3ubercitung gefeßießt auf
Kohlen ober, mie in ©olßneften, in ©ruben mit heilen
Steinen. Kleine Kucßcn aus 3Wifßcn ©teilten 3er»
malmten Sameniömem bädt man in ber heißen Slfcße.
S al 3 berfeßmäßt ber Sluftralicr, bagegen liebt er Süffig»
leiten, mie ben Iponig ber milben ©ienen, bie SluS»
fdjmißungen ber ©tätter einiger ©ufalhßtuSarten. Sie
Sinnlich allgemeine Slnthroßoßhagie hat ihren ©runb
teils int Slbcrglauben, teils in ßeriobifdiem ©iangel.

geuer eizeugt man burch bas Quirlen eines §olj»
ftüdeS auf einem aubern, bodi ift baS bcfchmcrlid), unb
jo bleibt bcrgeucrbrmtb ber ftctcScglciter-auf Uieifett.
Sluch hält baS geuer böfe ©cifter fern. Sie SSoß»
n u n gen befteßen im Sommer in Saubfdjirmen unb
iliinbenftiiden, bie im SSinter mit ©raS unb ©rbc be»
bedt unb berfcßloffen metbeit; and) gelslöcher, hohle
©äuitte merben benußt. Sie © eräte merben tncifl
aus hartem ipoli gefertigt, hoch finbet man auch rohe
Steinbeile, ©iulben aus ftarfer ©inbe, fehr gefhidt
geftridte Sießfäde unb große Sfeße 3um g ifh fan g ,
ID0 3 U auh breijadige, mit Knochen beroehrte ©ßcerc,
ipafen aus 9Jfufd)cltt ober ©ogelllauen mit geflochte
nen Seinen unb SSeßre, aus 3tocigen aufgebaut ober
aus großen ©teinblöden hergeftcllt, bienen. Sieße,
brauht man auch 3ur g a g b auf ©ögel mie auf ©em
teltierc; leßtcre fängt man auch m galten, treibt fie
burd) Slitsünben beS ©rafeS in ein ©erßau, bei bem
biegäger märten, tc. Ser gelähmte einheimifhe§unb
(®ingo) ift ben ©ingebornen bei ißren gagb 3Ügcn Don
geringem Siiißen. © oote hoben bie SSeftauftraliev
hie gehabt, bie ©übauftratier nur auf glüffen unb
Sanbfccu, bie Sforbauftralicr auh auf bem Küßen
meer, aber ftetS fold)e ber einfachiten Slrt: ©iitben»
ftüde, roße glöße aus 2 — 3 unauSgeßößlten ©tarn«
men, auch nur ein Stamm u. bgt. .Vmußtroaffe ift ber
@ßeer mit ingeuer gehärteter ober mitfharfenKiefeln
ober äRufheln bemeßrter ©ßiße. 3 um ©hlcubent
beSfelbeit bient bei einigen Stämmen baS SSurfbrett.
Slnbre SBaffeit finb ber ©umerang (f. b.) mit eigen»
tümtidjer glugbaßn, Keulen, Ipolifdjmertcr. Sogen
unb ©feile ßabeit bie ©ingebornen am Kaß ©orf ben
©erooßnern ber ®orreSftraße entlehnt. 3 u>n ®hnß
bienen ©d)ilbe aus 9finbe unb § 013.
®ie rclig iö fc it © o rftellu itg en ber Sluftralicr
finb roß. 3Kan glaubt an gute unb böfe ©eifter unb
fuht bie leßtcnt burh gormeln 3U befhroören; all
gemein Derbreitet ift auch ber ©lanbe an ein jufünf
tigeS, bem gegenroärtigen ähnliches Seben. ©uro»
ßäer mürben ßäufig für suriidgefeßrte ©erftorbenc
beS eignen ©oltSftammeS gehalten. ®abei befteßt
eine Slrt ScßamaniSmuS, mobureß gemiffc begabte
©erfoneit Kranfe heilen, ©efunbe bureß 3 fluber (Der»
mittelft Slbfäüen Don ©ßeifeit tc.) Iran! machen, fogar
töten tonnen. ®iefe meifen SJiänner fungieren auch bei
ben ©inmeißüngen, bringen bie Siarbcn auf ber §aut
ßerbonc. © eib en S eg räb n iS feierlicß teiten legt
man bie Seicße in bie ©rbe ober in ©aumrinbe ge»
midelt auf ein ©erüft, unter bent ein langfanteS geuer
baS SluStrodtten beforgt. ®er ©cßäbel bient ben ©er
manbten fßäter öfters als ®rin£fchale. ®ocß gilt bieS
nur Don ben ÜUännern, bie grauen erfahren auch nad)
bem ®obe bie fchlecßtefte ©eßanblung.
© ineftaatlich eO rg an ifatio u befteßt nießt. ®ic
Sluftralicr leben in lleinen ©tämmen auf genau beftimmten gagbgrünben, beren ©etretung ben Sfacßbarftäinmen oßnc eingeholte ©rlaubniS nicht geftattet
ift. 3Rit biefen befteßt in ber Sieget ein meßr ober
meniger freimbfd^aftlidßeS ©erßältniS, melcßeS 3U ge»
meinfamen geften, Gänsen (©orrobborieS), nametit
ließ bei ben ©inmeißüngen ber jungen ÜDiättner, gag ben u. a., füßrt. SllS ¡päußtlinge erfeßeinen folcße
SÄänncr, roelcße fidj bureß bcfottberS ßeroorragenbe
©igenfeßaften auSseicßnen. gn manchen ©egenben
befteßt eine ©inteilung in Klaffen, beren ©ebeutmtg
nießt gan3 Har ift. ®ie ©ße mirb nteift bureß ®aufd)
ober Kauf ber grau uom ©ater ober ©ruber gcfcßloi
fen, boeß finb ©erbinbungen 3mifcßcn folcßen, melcße
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aucf) mit ben gleiten gantiliennamen füttert, ftreng I waleS würbe 1859 bie Kolonie G u cc u S la n b gebil»
»ertöten, ©ine befonbere 3erentonie bet bet ©he» bet unb 1863 baS nörblich Don Sübauftralien bis p m
fdjltcfnmg tennt tttnn nid)t. Polygamie ift gewöhnlich, 3nbif<hen ßjean gelegene ©ebiet, Mlejanbralanb unb
imb bie grau befinbet fid) ööttig in bet ©ewalt beS Storbterritorium, ber Kolonie Sübauftralien einüer»
SfanneS, Weld)er fie nidjt feiten grnufatn genug be» leibt, fo baß baS ©efamtareal beS Kontinents fept
l|anbe(t. ®ie Sinbet^af)! ift eine fefjr tleine, nicht aus unter fünf Kolonien Dertcilt ift (f. untenftehenbe ®a=
Siangel an grud)tbarteit ber grauen, üielmefjr «eil bette).
SteufübwaleS nahm bie ®efiortation 1848,
bie Permeljrung ber gamitien burd) Kinbermorb unb in SSanbicmenSlanb (baS feinen Statuen 1856 in ben
ettbre Sättel toerfjinbert Wirb. ®ennocf) hängen bie Don fPaStnania umänberte) 1853 ein©nbe. gürSBeft»
Sitern mit 3ärtKcbieit an ben Kälbern, welche fie auf» auftratien, baS Don freien Sinwanbcreru gegrünbet
jiefien. Um bieSluftralier für baS ©^riftentum unb bie war, fich u6er 1848 um Sträflinge bewarb, muhte
ijioilifation zu gewinnen, Würben proteftantifd)e eng» auf Slnbrängen ber übrigen Kolonien bie ®ef)ortation
lifdjeunb beutfd)e (Prübergemeittbe, fjertnannSbitr» 1868 eingeftettt Werben. ®amit hörte bie ®ef)ortatioit
gcr, SieuenbettelSauer ©efellfchaft) fowie tatt)olifche für ganj 51. für immer auf. SteufübWaleS emftfing
ÜBiffionen errichtet. ®ie ©rfolge finb inbeS teineS» Don 1787—1839: 59,788, ®nStttattia Don 1803 -53:
roegSbebeutenb. Mus beit angeficbelten ®iftriften finb 67,655, SBeftauftralien 1849— 60 über 9700 Sträf
bieSingebornenfaft ganz Derfdfwunben, in benSBeibe» linge. Sie finb längft als greie in bie übrige SfeDöl»
biftritten leiften fie gelegentlich als Wirten, auch als ierung Döttig aufgegangen.
Sßolijiften gute ®ienfte. Seiber finb bie Pezieljungen
S lreal unb S e D ö lte ru n g ber au ftralifd jeu
jWifcfjcn i^neit unb ben Slnfieblcrn nicht immer gute K olonien betrugen 31. ®eä. 1891:
gettefen; fie finb auch je|t noch an ben äufjerften
SBetfölferung
auf
ikensen ber Ünfiebelungen ber traurigften SIrt, fo
DÄilom.
SWärnit. SBeibt.
auf. 1D.SU.
baß bort, Wie früher in ®aSmania, ein beftänbiger
SBernicf)tung§irieg geführt Wirb. Stber auch Wo fie ^leufübroalc^ . . 799139 630870 534430 1165300 1,4
33ictoria . . . 229078 606918 550886 1157804 5,0
eine humane Pehanblmtg erfahren, fterben bie ©in» DueettSlanb
. . 1730721 232566 177 779 410345
,2
gebonten fdjnett ab. Sej)t fcf»ägt man ihre 3äf)h frei» Sübauftralien . 2341611 169 704 156 062 325 766 0
0,14
iich fehr unficher, auf 200,000 Köpfe.
SBeftauftralien . 2527 283
32228
21057
53285 0,02
P r f u > lo tti|lc it .

ber K o n tin e n t:

7 627 832 1669286 1440 214 3112500

0,4

68766 90917 71,702 152619 2,2
Kolonifation. Stad)öcm bie noröamcriiattifdfen ^ aö m an ia. . .
Kolonien fic£) Don ©nglanb loSgefagt hatten unb bie sieufeelanb . . 272989 336174 297 884 634058 2,t
MS baljin gewöhnliche Überführung Derurteittcr Per» S lu ftra l. Ä o lo =
brcd)er nach liefen ©egenben unmöglich geworben n ie n : . . . 7 969587 2089377 1809800 3899177 0,49
trat, beftimmte ©oots Perid)! über bie Don ihm 1770
3n iRcdtuung geftettt finb Weber bie 200,000 llrein»
cntbecltc Dftfüfte MuftralienS bie englifdfe Regierung, Wo|ner beS Kontinents (f. oben) noch aud) bie 089i)
hier eine Perbred)ertolonie zu grünben, unb 20. 2fan. 41,993 SJtaoriS SieufeelanbS (22,861männlid)e, 19,132
1788 lanbete ber erfte ©ouDcrncur, Kapitän bfSf)ilXiV>. weibliche). ®ie jährliche S3eDölferungS3unaI)mc
mit 11 Schiffen, 757 Sträflingen unb 200 Solbaten betrug in bem zehnjährigen 3eitraum 1861—7 1 :4 ,51
in ber Potaiipbai, bie er aber fogleich mit bem nahen p r o p 1871— 81: 3,61 unb 1881—91: 1,35 Prog.
'Bort gacffon Dertaufdjte, Wo er ben ©nntb zur Stabt Sltnn zählte 1871: 1,923,195, 1881: 2,742,550 unb
®hbneh (egte. Slber erft als fid) eine freie PeDölfe» 1891: 3,785,349 Perfoncn 3uwad)S. ®iefen ftarfen
rung teil? burd) greilaffung ber Sträflinge, teils auch 3uWad)S Derbanfen bie Kolonien nicht p m Wettigften
burd) ©inwanbcrung bilbete, hob fich bie Slnficbelung, ber ftetigen © in w a u b e n u tg , bie freilich in bett
namentlich nad)bcm man bie SBicptigfeit beS SanbeS legtcn3ahren bebeutenb nadjgelaffen hat. SluS ©roh»
für bie Piehzucpt eriannt hatte. Pon Shbneh aus britannien allein Wanberten 1853— 90: 1,374,422
griinbete man befonbere SträflingStolonien auf ber Perfonen ein, mit petuniärcr Utiterftütumg ber ein»
ynfel Siorfolf, bei Port SRacquarie, an ber SJtoreton» jelnen Kolonialregierungen nicht weniger als 681,995;
bai, auf PattbietnenSlanb bei bem feigen §obart, in 1891 Wanberten 215,912 Perfonen ein, 176,467 auS,
SBeftauftralien am King®eorge»@unb. Stuf ber Snfel fo bah fich «n ©ewinn Don 39,445 Perfonen für bie
Sletoille würbe 1824 gort ®unbaS, bei Port PaffieS Kolonien herauSftettte. ®ie ® id )tig feit ber SeDöltc»
1827 gort SBellinqton, bei Port ©ffhtgton 1837 Pie» rung ift p r 3eit nod) fehr gering, fie beträgt, Wie aus
toria angelegt, biefe brei Säeberlaffungen aber nach ber SeDölferungStabette oben erfichtlid), für alle Kolo»
turjem Peftehen wicber aufgegeben. Stur fd)Wad)e nien inSgefamtO,49 Perfonen auf lqkm (für Pictoria 5,
(Srfolgc tonnte bie 1829 am Scfjwancnfiufs gegrünbetc für SBeftauftralien 0,02). ®aS nttmerifefjc PerhältttiS
Kolonie SBeftauftralien aufweifen, bafür Waren ber ® efd)led)tcr zu eittanber ift noch immer tttt»
aber S ü b au ftralien u n b P ic to r ia um fo glüd» günftig; 1891 tarnen auf 100 männliche 8 6 ,1 5 weibliche
lictjcr. 3n bem erftern machte 1836 bie Sübaufira» Perfonen (in Sübauftralien 92,3, in SBeftauftralien
lifdjc KolonifationSgcfcttfcbaft in Sonboti benPerfttd), 67,oi), eS ftanbett 2,089,377 männlichen 1,809,800
burd) ben Pertauf Don Sanb bie SRittel zur Überfüh» weibliche Perfonen gegenüber, WaS bem ftärfern 3«
rung Don Manen auS ©nglanb p gewinnen. ®aS wach§ burd) ©inwattberung männlicher Perfonen
^Problem würbe nadt einigen gehlfcblcigett im Sütfang (1890: 36,026 männliche gegen 16,278 Weibliche) bei»
fcplieplid) fehr befriebigenb getöft. 3n Pictoria, wel» ptneffen ift. 3 U biefer ©inwattberung fomntt ein
cfie§ batttalS ben Stauten port Phillip »®iftri£t ( p auherorbentlich ftarfer @eburtenüberfd)uh, ber 1891:
SteufübwaleS gehörig) führte unb erft 1851 als felb» | 74,525 Köpfe betrug, gtt Prozenten betrug ber ©e»
ftänbige Kolonie abgelöft würbe, liehen fich fd)on j burtenüberfchuh für alle auftralifeben Kolonien 151,70
1834 Sberbenbefiger aus PanbiemeitSlanb nieber, baS Proj. (für Sieufeelanb 204,94, für Pictoria 108,63).
bereits 1824 p einer felbftänbigen Kolonie erhoben ®aburd) unb burd) ©ütwanberung gewannen bie Ko»
lDot'ben war. SluS bem nörblichen ®eil Don Sieufüb» i lottien 1891: 113,970 Seelen.
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(Rationalität ;c. bcr goloniften, © ießpißt, ©crgbau).

Sie © tä b te b e b ö lte ru n g nimmt in ben meiften [ ©ättben. Mufcenbefißen allcöauptftäbte; inSpbnep,
golonien einen unberpältniSnnißig großen Seit ber (Sc« Melbourne, 9lbelaibe ift mit benfelben gcmerblicßer
famtbeoölferung in 9lnfprud)(Melbourne43,09^ 03.) .1unb tünftlerifcper Untcrricpt oerbunben. ©clcßrte ®e«
Sic größten ©tabte mnrcn 1891:
feEfdfaften beftepen fepon feit längerer3eit in ©ßbneß,
Melbourne, §obart, 9lbeiaibe unb Söellington. ©on
Ginn).
Ginn).
perborragenber ©ebeutung für bie SanbeSforfdjung
Melbourne . . 491378 Söenbigo. . . . 37 238
ift in neuefter 3eit bie Royal Geographica! Society
Spbnep
. . 386596 Ghriftctyitrcf) . . 36631
Slbelaibe . . . 133220 Öobart . . . . 35889
of Australasia in ©hbneß gemorben. ©ie befipt
33riöbane . . . 91955 2lucflanb .
. 33307
3meiggefeHfdiaften in ©ictoria, ©übauftralien unb
$>unebirt . . . 45611 Wellington .
. 33220
CtueenSlanb. Sie 3«ßl ber 3eitungen unb 3eitfcprif«
SiaU aarat. . . 40849 ißertf) . .
. 8447
ten beträgt gegenmürtig über 800. Se eine beutfeße
Sie N a tio n a litä t bcr goloniften ift faft auS« 3citung erfepeint in Ülbclaibe unb ©riSbane. Speatcr
fcpließlicp bie britifcße; bon Nidjtfiriten finb am ftärt« unb gonäertpallen paben außer ben Hauptftäbten ber
ftcn oertreten bie Seutfcpen nnb bie ©ßinefen. Sie golonien nodp nteprere ©tabte in ©ictoria, unb feport
Seutfcpen mögen 100,000 Siö^fe ftarf fein, ©ßinefen finbengünftler bebeutenbenRangeS ißren 2Beg nacß 91.
mürben bornepmlicß burcp bie ©olbentbecfungen in
llie()',uriit, <Berflf>nu, Snttb&au.
©ictoria nacß 91. gezogen; bort befanben fiep 1859 bon
Sie iöauptermerbSämcige finb iprer ©Sicßtigleit nacfi
43,000 bamalS in allen auftralifcßen Kolonien leben» ©ießpcßt, ©erg« unb ülderbau; bie gemerblicpe Spaben ©ßinefen nicf)t meniger als 41,000; mit ber ©er« tigteit ift bagegen gering, beginnt aber aufgublüpcn.
minberung bcr ©olbmäfcßereien pgen fie ntepr nnb (bür bie Siepäucpt bietet 91. außerorbentlicp günftige
meßr nacl) ben anbern Kolonien, »an benen bie nteiften Sebingungen. Sie Heine 3«pt bon Haustieren, meldje
aber bitrdf) gefeßgeberifdie Maßregeln ißren 3 n p g äu ©ouberneur ißpiUip auf ben erften ©d)iffen mit«
erfepmeren fuepten; 1891 ääplte man in allen fieben braepte, ift in ber fbolge fo gemaepfen, baß man 1891
golonien 41,008 ©ßinefen. ©übfeeinfulaner mürben in allen golonien infl. Reufcelanb 1,771,516 ißferbc,
für bie^uefer» nnb ©aumtooHEultur nacßQueenSlanb 11,583,474 Rinber, 124,547,635 ©dpafc u. 1,152,704
gebraeßt (1891 mürben 9428 gejault), leiber oft burcp ©dßmeine gäplte. 3nt nörbli^en 91. ift ©cßafjucßt me«
Mittel, meldßc ben fcßärfften Sabel berbienen. ©in©er« niger borteilpaft, Rinbbieß unb ^ferbe geheißen aber
fitd), biefc Arbeiter burcp Stibier p erfeßen, feßeiterte bort fepr gut. Sie ©epafäuept ift inbeS meitauS am
tläglicß. SaS R e tig io n S b e ie n n tn iS ber meitauS mieptigften; 9BoHe, mobon 1807 juerft 2Vs 3 ^ - “uä«
größten 3aßl ber ©emoßner ift baS proteftantifdfc, ba§ gcfüprt mürben, bitbet jeßt ben HauptauSfuprattifcl;
fiep in außerorbentlicß biele Setten jerfplittert. 9lm 1890 mürben auSgcfüprt 603,680,522 tflfb. im SSerte
ftarfften finb bie 9lnglifaner unter 20 Söifd)öfen mit bon 24,393,391 $fb. ©terl.; in ben golonien felber
einem Metropoliten in ©pbneh, fobann bie Siatljoliien mürben berbrnuept 5,858,152 $fb. im ÜBcrte bon
unter einem garbinal bafelbft, 4 ©rjbifcßöfen nnb 390,544 ipfb. ©terl. gonferbicrteS glcifd) in Söücpfen
18 ©ifepöfen, cnblid)©rcSbpteriauer nnb Metßobiftcn. ging früper in großem ¿luantitätcn nad) ©nglanb,
3>n meitem 9lbftanb folgen beutfeße Sutßcraner, ©ap« in neuerer 3 eit füprt man mit beffernt ©rfolge §un«
tiften, Unitarier, Subcn u. a. Ricpt unbcträcßtlicß ift berttaufenbe bon gefeßlaepteten ©epafen unb Rinbern
bie 3«ßl ber Moßammebaner, 9lnßanger beS gonfutfe in eigenS b a p eingeridjtetcn ©epiffen in gefrorneitt
nnb Reiben. gireßen nnb gapeilen gibt eS überall in 3uftanbe aus. Racp ©nglanb mürben 1891 auSgefüprt
außerorbentlicß großer Menge. Racß bem3enfuS bon auS 91. 334,693, artS Reufcelanb 1,896,706 gefrorne
1891 maren bon 3,810,080 ©inm. 2,787,220 $ro» ©cßafe. Sieben auftralifcßeSampferlinien paben ©in«
teftanten, 829,180 gatßoliten, 14,820 QSraeliten nnb rieptungen fürbcnSranSport bon 1,115,000 gefrornen
49,580 Reiben, geine ReligionSgemeinfcpaft mirb ©epafen getroffen. Sßferbefinbeuinfteigenben3 nplenm
peute burcp bie Regierungen unterftüßt. gür ©oltS« Snbien einen guten Marft. Sie Sicpmeiben, »RunS«,
b ilb u n g ift in neuerer 3 eit burcp umfaffenbere ©e» befinben fiip mcift im Snocon pinter ben 9lnfiebe«
feßgebung nnb ben Slufmanb bebeutenber Mittel ge« lungeu ber 9ldcrbnucr auf großen, burep bie Herbenforgt morben. S er Unterricßt ift fonfefftonSloS (boep befißer, ©quatterS, bon ber Regierung gepachteten
mirb in einigen golonien baS2 efenber©ibcI geftattet), ©treden, roo bie
großenteils opne Hirten
unentgeltlich ober bocßnaßepfo, nnb eS ßerrfcßt©cßul= in mciten Umääunungen non Srapt umßerfcpmeifen.
pmng. Sie 7490 StaatSfcßulcn ber fieben golonien
S er © e rg b au ift bie näcpftmicptige©rmerbSquelle,
patten 1891: 0599 Seprer, 8522£eßrcrinnen, 403,655 unb ättmr ift bor allem bon©ebeutung bieöeminnung
©cßüler nnb 370,970 Scßülerinnen. 3 b ben ©efmnt« beS (SolbeS, beffen ©ntbedung 1851 bornepmlidi
toften fteuerten bie Regierungen 1,841,678, bie ©Itern ben außerorbentlicpen 9luffcproung ber auftralifepen
112,884 ©fb. ©terl. bei. 9lußerbem beftanben 2425 golonien bemirit pat. ©S mürbe perft in Reufüb«
©rioatfcßulen mit 6736 Seprern unb 130,061 @d)ü« matcS bei ©atpurft, turj barauf in ©ictoria, fpäter in
lern; nnntcntlicß unterpalten bie 9lnglifaner unb ga« Reufcelanb unb OiteenSlanb, in geringerer Menge in
tpoliten folcpe. Sie pöpern fogen. Grammar Schools, ©übauftralien unb in SaSmania, in neuefter 3«t
Collegiate Schools ober Colleges finb faft auSfißließ« auep in SBeftauftralien gefunben. Dbfd)on bie ©olb«
lid) bon ©ribaten ober religiöfen ©emeinfeßaften er« geminnung ©ictoriaS fepr gefunten unb non ber
rictjtet, nßne aber ben ülngeßörigen anbrer gonfeffio« QueenSlanbS überpolt ift, entfallen boeß meit über brei
nen ben 3 utritt su oermepren. ©rft in neuerer3 eit pat ©iertelbeS gefamten®olbertrageS 9luftralienS auf biefc
auep ber ©taat folcpe p grünben begonnen. Seprer« golonie. g u p fe re rä e finben fi^ in alten golonien,
feminarc beftepen in ben meiften Hauptftäbten. Sic t bie reießften in ©übauftralien, mo fie fepon feit 1844
llniberfitäten inSpbnep, Melbourne, 9lbelaibe, ©prift« I abgebaut merben, in RcufübmaleS unb OueenSIanb;
epurep, Ctago (feit 1892 beftept eine folcpe in Jßobart) 3 in n geminnt man in größerer Menge feit 1870 in
mürben 1890 non 2288 Stubiercnbcn befudp. Öffent» ReufübmaleS, öueenSIanb, in neuefter 3eit befonberS
ließe SSibliotpefen befißen fclbft fepr tteine Orte; in SaSmania. S ilb e r finbet fiep mit 9tuSnapme bon
1891 beftanben 1134 ÜBibliotßcfcn mit 1,624,813! ©Seftauftralien in allen golonien, borncßmlicß aber in

Stuftralien (Sanbbau, gnbuftrie, Siaitbel unb SSerfegr).
¡äieujübwateg, bag gauptfädglih aug bcn reichen @ru»
ben an ber SBarrierfettc (Srofen ipiH u. a.) 87,5 ißroz.
ber gefilmten auftralifcßen ©ilberprobuftion liefert,
©fett Wirb bigßer nur in Sieufübwalcg abgebaut unb
öeriiüttet, obwoi)t eg in ungeßeuernfDtaffen oft naßezu
rein zu Sage fteijt; aud) an 23Iei, ülntimon, SBigmut,
'Jiittel, Kobalt, ©belfteinen :c. ift 91. reich, boeß ift bie
fttgbeute btSfjer unbebeutenb. $on hoher SBid^tigleit
finb aber bie auggebeßnten K o h len lag e r im Dften
bei)Kontinents. ¡JnSieufübwaleg getnann ntan ©tein»
lohlen bei Slewcaftte fegon 1829, fegt finb and) tBerg»
werte in JJeufcelanb, DueenSlanb unb Sagtnania er»
fdgloffen, Wägrenb in SSictoria nur Heine unb tnciter
Weftlid) gar feine Säger gefunben Würben, üluftra»
lifche fohle Wirb fegon nad) ©üb» nnb Dftnfien fowic
ttad) ©üb» unb Dlorbamerifa auggefüßrt. Petroleum
gewinnt man in ileufübwaleg aug Söranbft^iefer, fo
baß bag ißrobutt in 9lfien fegon erfolgreich mit bem
'llmerifag foniurriert; in üleufeelanb gibt eg zahlreiche
Ölquellen. StncE» einer offiziellen ^üfammenftettung
betrug ber SBert ber gefunden Sergwerfgprobuftion
«uftralieng big 1891:427,776,035 $fb. © terl; babon
entfielen auf ©olb 342,031,743, aufKoßle28,736,373,
auf Sttpfer 25,421,111, auf 3inn 14,760,086, auf
Silber 8,524,332 ißfb. ©terl.
Ser Sanbbau ift gerabe burdf bie ©igenfhoft beg
auftralifchen Klimag, welche bie SBiegzucgt begünstigt,
bie Srodengeit, befdjränft; inbeffen macht er fort»
währenb gortfeßritte. ©egenwärtig finb in allen au»
ftralifhen folonien bereits 48,900,127 ¡peftar neräu»
Bert worben, barunter 644,115 ipeftar in SBeftauftra»
iien für bcn Sau einer ©ifcnbaßn; unBerfanft blei6en
nod) 738,360,769 ipeftar, barunter freilich fiel Wüfteg
Sanb. Ser ©rwerb Bon Sanb Würbe in jüngfter ¿eit
'iinttent feßr leicht gemäht. Ser Sage beg Kontinentg
bureg ca. 28 Srcitengrabe gemäß finb bie Sebingun»
gen für bie Kulturen feßr oerfeßieben. 3 n ben füb»
iidien folonien baut man Borwiegenb SSeijen, in ben
nörblichen bagegen äJiaig unb 3titferroßr; fonft nod)
überall §afer, ®erfte, Kartoffeln. Son ben 1891 un»
ter bem fflug befinblihen 3,548,515 §e!tar Waren
1,494,974 ¡pettar mit ÜSeijcn befielt!, unb bie Wenig
günftige ©nite ergab an 13 Söiilt. hl. S a bag Sanb
feine natürlichen SSiefen befigt, fo fäet man fDiifcgforn
(Seijen unb ^>afec) unb maßt eg Bor bem Sfcifwerbcn.
9lnt auggebeßnteften wirb berStderbau inSictoria unb
Sübauftralien betrieben, näcßftbem in Sagtnania unb
Sticufeelanb; in Oueenglanb ift er fehr unbebeutenb.
Seufeelanb, Sictoria nnb Sübauftralien Berforgen
nicht nur Biele ber auftralifhen Kolonien mit SBeizen,
fie führen aud) in günftigen ¡gaßren bebeutenb nah
(Snglanb aug. Son griidjten zieht man an ber Küftc
Drangen, 3itroneu, geigen, igfirfieße u. a.; im sJf.
reifen Sananen, ißapaug, ©ranabülag. 91uggebeßnter
ift ber SBeinbau, 1837 in 91eufübwnleg burd) SBinzer
aug bem SRgeingau eingcfüijrt, fegt namentlich in
Sictoria, bann in Sübauftralien unb Sleufübwaleg
gepflegt. Sie ülugfußr Bon SBein ift Borläufig gering,
bod) wirb fie zloeifelgoßne in ber 3ulunft Bon Sebeu»
tung werben. Ser 3Sert ber gefamten lanbwirtfhaft»
liefen 'fkobuttion Wirb für 1891 auf 23,613,700 $fb.
©terl. berechnet, wooon allein auf äBeizen 5,884,673
t!fb. ©terl. entfallen. Sie früher Wiegtige g if h erei ift
jegtfaum erwägnengwert. SerSSal»unb3iobbenfang,
welcher befonbergan berSübtüfte (auf ber Känguru!)»
infei unb ben Unfein ber iBaßftrnße) betrieben Würbe,
hat faft ganz aufgegört. Sagegen ift bie perlen» unb
ivepangriidjerei an ber fliorbtüfte beim Kap fßorf nnb
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an ber SiorbWeftfüftc bei Sioeburnc Bon Söicßtigteit.
Sie g o rf t wi r tf h af t Würbe in früherer 3eit fegr

Bernadjläffigt; in neuerer 3eit gat man inbeg für bie
©rgaltung beg nod) norganbenen SBalbbeftanbeg unb
bie 9lufforftung anbrer ©treden Bon ©taatg Wegen
Sorge getragen.
Snbuftric, Smitbcl trab 'üerfepr.

Sie S inbuftrie ift in einigen 3weigen fhon reegt
anfegnlih. Sieg gilt namentlih Bon ber SRüßtenin»
buftrie, Bon ^Bierbrauereien, 3iegeleien, gleifhtonferBe»
fabriten, Slugfugrfcßlädjtereien u. a.; in ©ßbneg unb
üDielbourne beftegen großartige ©cßußzeug» nnb Klei
berfabrilen, ferner Schiffswerften, SBottjeug», ©eife»,
Siegte», Sabalgfabrifen, ©erbereien u. a. S o h muß
immer noch Weitaug ber größte Seil aller ignbuftrie»
probuíte aug ©uropa jugefütjrt werben. — Ser
anbei ber Kolonien gat einen erftaunlidjen Stuf»
fhwung genommen, wozu ber erfte Slntrieb Bon ber
íllufpnbung ber reihen ©olblager augging; eg betrug
ber ©efamtganbel aHer fieben Kolonien:
1889 . . . .
1890 . . . .
1891 . . . .

©infutyr
68849089
67930876
71966456

3íu§fuíir
62585856 «Pfb. Sterl.
64664574 ^
72574880 *

Stuf ©roßbritannien entfielen 1891 Bon ber ©infugr
41,45, Bon ber Slugfugr 43,60 tproj., auf bag Slugianb
Bon ber ©infugr nurl5,i5, Bon ber Slugfugr n u rl3 ,u
ifSroj. Sie©itifugr beftegt ingabrii» unb SKanufattur»
gegenftänben, ©pirituofen, S3ier, ©ifen, SBaugolg,
3uder, Sgee :c., bie Slngfugr Bornegmlicg in SSoIle,
bann in Saig, ¡pauten unb gellen, gleifh, ©olb,
3inn, Kupfer, Kogle, SKegl, Ißferben nah 3nbien,
§arz, ©erberrinbe u. a. Jfebe Kolonie gat igren be»
fonbern 3°tttarif, flieufübwaleg ift freigänblerifdp
SSictoria bagegen ftreng fhugzöttnerifh; alle SBaren,
bie beg Üluglanbcg Wie ©roßbritannieng unb ber
übrigen auftralifdien Kolonien, werben in gleicher
ÜScifc befteuert. SBllgrenjcn beftegen auf ben fauni
bewognten Saubgrengcn nidjt, nur SSictoria gat am
StKurrag 3oHftationcn errihtet. Sen © hiffSB er»
iegrm it©uropa Bcrmitteln fieben tpoftbampferlinien,
non benen Bier Bon 91. ©ubfibien empfangen, günf
(barunter ber Diorbbeutfcge Slopb) gegen burh ben
©uejfanal, baoon Bier um bie ©übfüfte, unb zwar
eine über Kotombo, brei bireft, eine fünfte (franzö»
fifhe) über üiauritiug, eine fehfte gegt burh bie Sor»
regftraße, bie fiebente über Sfeufeelanb, §awai unb
San grancigco, anbre zagtreihe Sampfcrlinien burd)
ben Suezfanal, um bag Kap ber ©Uten ¡poffnung unb
Kap §orn. Stwfdfen ^en ^auptgäfen ber Kolonien
beftegen gleidgfnllg gaglreihe Sampferlinien. ©g tie»
fen 1891 ein unb aug 13,309 ©hiffe Bon 17,317,492
Son. Sie auftralifhe ipanbelgflottc zägtte 1891:
1835 ©cgelfhiffe Bon 201,313 S. nnb 1039 Sampfer
Bon 155,071 S. 9luf bem SKurrng befigt IBictoria 38,
©übauftralien 40 Sampfer unb eine große Ülnjagl
Bon ©hleppfhiffen. — © ifenbagnen beftegen feit
1850; ©nbe 1891 betrug bag fieg ftetg augbreitenbe
Sieg 19,354 km, unb fhon finb Sübauftralien, Sfic»
toria, Sieufübwaleg nnb ¿lueenglanb burh einen
©hienenftrang Bereinigt. SBeförbert Würben 1890:
89,741,672 ferfonen unb 12,319,672 Son. ©üter;
bie Dieineinnaßmen betrugen 3,139,482 tfSfb. ©terl.,
b. ß. 3,09 Ißroz. beg ülnlagefapitalg. Surcg Sele»
g rap g e n finb alle Kolonien Berbunben; bie Sänge ber
Sinien War 1891: 75,376, bie berSräßte 140,991 km ;
beförbert Würben 11,408,799 Sepefhen unb bafür
642,734 ijjfb. ©terl. Bereinnagmt. Sie Selepgon»
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S tu ftra iie n (Staatgoerfaffung, ginanäcn, §eer unb glotte).

leitungen ßaben eine Sänge non 19,000 km nnb »er» j beiberKäufer fomieber3uftimmungbeg ©ouberneurg,
einnaßmten 73,670 Sßfb. Sterl. Sie bebeutenbften in befonbera gäEcn ber Königin Bon ©nglanb. 3Sic»
Selegraßßenlinien finb ber große itberlanbtclegraßß berßolte Konferenzen non 9lbgeorbneten fnmtlicßer
Bon 9lbelaibe nadß $ort Sarmin am Snbifcßen Öjean Kolonien, aueß ber gibfdßgrußße, um eine auftralifcße
ouet: bureß ben Kontinent unb bie Serbütbung mit j Konföberation ing Sehen p rufen, finb bigßer reful»
SBeftauftrnlien Bon Sübauftralien aug, ber ©rofjcn j tatlog Berlaufen. ©ine Bon ben fieben Kolonien be»
9luftralifdjen Sucßtfolgenb. Sie Überlanbtelegraßßen» I feßidte göberationgfonferenj trat juleßt 3. SKärj 1891
linic flie ß t fieß an bie Kabel Bon Sana an; brei Ka» pfammen unbnaßm 10.9lßril eine auftralifcße Söun
bei füßren fegt naeß ©uroßa; ein Sabel geßt Bon SSic= | begoerfaffung an. Sanacß foüte ber 8unb ben 'liamen
toria naeß Sagmania, ein anbreg Bon 9ieufübmaleg Commonwealth of Australia füßren; ißm foHten bie
nad) Sieufeelanb. — S er 4?o|tncrteßr mit ©uroßa einzelnen Solonien alg »Staaten« angeßören. Sic
mirb alle 8 Sage, mit 9lmerifa aEe4 SBocßen bureß gefeßgebenbe ©emalt übt bie Sönigin, bie alg Stell
regelmäßige Samßfcrlinien Bermittelt (f. oben); im Bertreter einen ©eneralgouBemeur ernennt, ein Senat
3>nnem beg Sanbeg befteßt ein folcßer überall, felbft unb ein Dieß'räfentantenßaug; ber Senat befteßt aug
big 3U ben entlegenften Stationen. Surcß 6069 ^3oft= aeßt SDiitgliebern für feben Staat, bie bureß bie $adn»
ämter mürben 1890 beförbert 183,095,773 SSriefe mente ber ©injelftaaten auf 6 ¡gaßre gemäßlt roerbeit.
unb Sßoftfarten, 25,619,596 jätete nnb 102,465,329 Sag SReßräfentantenßaug geßt aEe 33aßre augSolfö»
Leitungen. Seit 1. Oft. 1891 ßat fieß 91. bem SBelt» maßlen ßerBor, ein Sliitglieb auf 30,000 ©inro. ©in
ßoftoerein angcfeßloffcn. — S a n f in f titu te befißen IDiinifterium Bon fieben miitgliebern fteßtbemSeneral
alte ipaußtftäbtc; in ganj 91. unb Steufeelanb gibt eg gouBemcur jur Seite. 3 u ¿¡»«t SSerroirflicßung biefeg
jeßt 29 Siotcnbnnfen (mit 91ugnaßme Bon 6 färnt» $rojeftg ift eg inbeg nießt gefommen.
ließ auftralifcße ¡gnftitute) mit einem ©utßaben Bon
g i n a n 3en. Sie ©infünfte ber auftralifeßen Stola»
167 unb Serbinblicßfeiten Bon 116 SJtiE. ißfb. Sterl. nien fließen namentlicß aug jmei OueEen, aug ©in»
Uber 1500 Qmeiganftalten unb 9lgenturen befteßen fußrjöEcn unb Steuern (29— 60 HSroj.) unb aug bent
in fleinem Orten. 2in ben S ß a r fa ff c n (aud) Soft» SSerfauf ber Staatglänbereien (7— 26 tfäroj.). Sic
fßarfaffen) ßatten 1890: 610,322 ©inleger ©utßaben 91uggaben überfeßreiten bie ©innaßmen feßr ßäufig,
Bon über I ö'/k3Kiil.ißfb.Sterl. — HRünsen, SKaße unb bie Kolonien ßaben bebeutenbe 9(ufnaßmen in
unb ©emießte finb bie englifeßen. Sie ©rrießtung ©nglanb gemaeßt, um öffentließe Sauten, namentlich
einer eignen SKünsanftalt p Sßbneß mürbe 1853, ©ifenbaßnen unb Selegraßßen anjulegcn. Son bei'
ju UMbournc 1869 Berfügt. Son ifiriBatieuten finb ©efamtfcßulb mürben 61,4oi|Sro3.(in9ieuieeIanb 37,88,
© anp unb §alb»fßennßftüeie, bereu Umlauf feinen in SBeftauftralien 78,05 tfärog.) fo oermenbet. Sie
Seßmierigfcitcn begegnet, in Kußfer auggegebett mor» Staatgfcßulbenßaßen bereitg eine erftaunlicßeSmße et»
ben. SKan reeßnet feit 1855 mie in ©ngianb, naeß» reießt; fie betragen über 49 Sfb. Sterl. auf ben toßf
bem bag früßer gebraueßte auftralifcße Kurant um V» ber SeBblferung. Sie ginanäberßältniffe ber fieben
meniger alg bag englifeße gegolten ßatte. Son freut» Kolonien maren 1891 in 45fnnb Sterling:
ben Stlbermün^en ßaben ißefog unb Stußien Kurg. —
Sdjulben
©inna^men 2tu3Qd>en
80 91creg Sanb büben eine Seftion.
52498533
9leufilbn)aleö . . 10047152
10328673
S ta n tg b e rfa ffim g .

Sie urfßrüngließe Seßortationgfolonie regierten
bie mit Böllig unumfeßränfter äJtacßt betrauten @ou»
Berneure rein autofratifeß. 9Iber mit bem 9lnmacßfen
ber freien SeBölferung mürbe ben Kolonisten an»
fänglid) eine beratenbe stimme, fßäter eine ber
britifeßen analoge Serfaffung paefianben, melcße
jeßt alle auftralifeßen Kolonien beftßcn. Sie Solfg»
nertretung befteßt aug einem Dberßaug unb einem
Unterßau'g. Sag erfterc mirb in einigen Kolonien
non ber Krone auf Scbengäeit ernannt, in anbent
aug ber befißenben Klaffe burd) Söäßler, melcße ein
beftimmteg ©igentum ßaben mttffen, auf eine 9lnpßl
non Sgaßren gemäß©; für bag Untcrßaug ßaben in
einigen Kolonien meber bie Kanbibaten noeß bie 9Säß»
ler eine anbre Oualififation naeßpmeifen alg bie, ge»
borne unb nationalifierte englifeße 23ürger p fe in ; in
anbern Kolonien ift bagegen für beibe ein gemiffeg
©igentum ober©infommen erforberließ. SieSKinifter,
melcße ißre Siße feßr ßäufig meeßfeht, finb bem ißarla»
ment Berantmortlicß; ber ©ouoemeur mirb Bon ber
Königin Bon ©nglanb für eine beftimmte $eit, in ber
Siegel 7 igaßre, ernannt, cmßfängt feine 93efolbung
aber aug ber Solonialfaffe. Qrgenb melcße 9lbgaben
entrießten bie Kolonien an bag SKutterlanb nießt,
bag aueß, abgefeßen Bon einer glotte Bon 8 Scßif»
fen (morunter ein Sanäerfaßrjeug) Bon 14,205 Son.
unb 13,070 iBferbefräften unb 8 Kanonen, meliße bie
auftralifcße Station mit bem ¡paußtquartier Sßbneß
hüben, feine 91uggaben für biefe maeßt. Sie ©efeße
bebürfen ju ißrer ©ültigfeit ber SJZajoritätgbefcßlüffe

23ictoria . . . .
8343588
Ciueenölanb. . . 3405981
(Sübauftralien . . 2829453
SBeftauftralien. .
497 670
XaSmania . . .
883198
Sfteufeelanb . . . 4146 231
ßufammen: 30153273

9128699
3675332
2768353
435622
851 559
4135544
31323 782

43482 797
29457134
21633300
1613594
7110290
38 713068
194508716

§ e er unb g 1o 11e. Sie früßer in ben ^außtftäbten
ber Sotonien ftationierten englifeßen Solbaten finb
feit Sfnßren nbberufen morben. Scitbem ßaben fieß in
aEen ftolonien freimiEige aKilijen gebilbet mit fieincit
ßerntanenten Stämmen, melcße Bon Britifeßen Cffi
jieren im Sienft ber Kolonien Befeßligt merben. Sic
ijäfcn Bon Sßbneß, SJiclboume, §obart, Sauncefton,
Srigbane unb 9lbclaibe fomie meßrere anbre geeignete
fünfte ber Süfte finb befeftigt morben. Slufjer ber
ermäßntcnenglifßcnglottenabtcilungbefißcnbieSolo
nien bereitg fclbcr einige ^rieggfeßiffe; Sictoria eine
ßbläernegregatte, ein eiferneg Surmfcßiff, 2 Sanoncn»
unb3Sorßeboboote, Steufübmaleg eineSamßfforBettc
unb 4 Sorßcbobootc, Sübauftralien einen jtreuäcr,
Ciueengtanb 2 Kanonenboote unb ein Sorßeboboot,
9ieufeelanb 4 Sorßeboboote, Sagmania eing. ©g ift
beabfießtigt, eine glotte Bon 5 Kreuzern unb 2 Sorßebobooten auf Koftcit ber Kolonien, aber unter bent
Kommanbo beg englifdfen 9lbmiralg ju crßalten.

(Gntbrriuiugsgcrdliilite.
' 911g elfter ©uroßäer faß bie Küfte 9luftralicng ber
Sortugiefe ©obinßo be ©rebia, ber 1601 bie ©egenb
um Kaß Sanbiemen Befucßte. 1606 entbedte bag ßoh
länbifdjc Scßiff Sußffen bie Dftfeitc beg ©arßentaria»

3luftralien

(©ntbedungggefdficpte).

golfS, imb bcr Spanier S. S. be Sorreg burcpfupr bie
rnttf) ipm benannte Straße. Sic ipottänbcr ©arftengs
1623 unb $ietcrg3 1636 unterfudjten weitere Seile ber
Ülorbfüfte. Sirf ipartog entbccfte 1616 bie ©parfgbai.
lastnan, ber 1642 bie ©übfpipe ber jept nad) ilfnt be»
nannten 3nfel fanb, ftellte 1644 jwar nicpt bie 3nfe(»
natur Sßeuquineag feft, Weit Sagraan bie Sorregftraße
für einenäiieerbufen hielt, bewieg aber, bag atteg Sanb
r>on bietet an big ju bcr Siitte ber ©übfüftc ein ju=
i<imntenpängenbeg Sanb ift. 2Jn bem auf Sagman
iolaenben^abrlfunbert geßpap Wenig (©lamingg ©nt»
bcaung beg Scbwancnfluffeg 1696, Santpierg©rfor»
idmng ber Sbarfgbai unb beg nad) ibm benannten
'ilrcpipelg 1699). ©rft ©oof, ber neben Sagntan alg
ber eigentliche ©ntbeefer beg Sontinentg anjufe^en ift,
erforfcf)te bie ganje Oftfüfte (fein Seufübwaleg),
burebfu^r audf junt 3Weitenmal bie Sorregftraße (in
bcr ßnbeaoourftraße). Sann unterfud)ten ber gran»
jofe Station 1772, ber ©nglänber gum eauj 1773,
ttoof auf feiner britten Seife 1777 bie Sübtüfte Sag»
ntaniag, ©ligp 1789 unb ©btoarbg 1791 bie Sorreg»
itrafte, Siaccture 1791 einen Seil ber Sorbfüftc. ©an»
councr entbeefte 1791 ben Sing ©eorge»Sunb, b’©ntre»
cafteauj forfdfte 1792 im ülrdfipct Secpercpe nnb im
füblicfjen Sagntania. ©on ber in3Wifd)cn im ©ort
gaeffon gegrüttbeten Kolonie aug entbeefte ©afs 1797
bie ©afptraße unb umfebiffte 1798 Sagraania mit
tflinberg, ber 1799 bie Storctonbai erforfebte; 1800
nahm örant bie Süfte beg je^igen ©ictoria auf. Sic
Sermutuna, baß jwifepen bem ©arpcntaringolf unb
bcr Sübfüfte ein Sana! ben Sontinent burdffepneiben
(öttne, führte p r 91bfenbung einer fransofifepen ©ppe»
bition unter ©anbin, bie oon 1801 an Sagntania unb
bie qanje ©üb» unb SBeftfüfte beg Sontinentg, freilid)
feiwmtgrünblidf, erforfebte, unb einer englifdfen unter
Sltnberg feit 1802, ber man bie trefflichen 91ufnab»
nten ber ganjen ©übfüftc, ber Oftfüfte non ©ort
Stcppeng big Sap ©alnterfton, beg ©arrierriffg unb
beg ganjen ©arpentariagolfg oerbanft. Sapitän Sing
erforfebte1817—24 in Dier Seifen bie norbbftliebe, nörb»
liebe, norbweftliibe unb Weftliebe Süfte, SBidbam ent»
beite 1837 ben ©ictoriafluf), Stofeg 1841 ben Üllbert
unb ben glinberg, ©ladwoob 1842— 45 bie Sorboft»
lüfte beg Sontinentg, bag ©arrierriff unb feine Sa»
ttäle, bie Sßäffe unb gnfeln in ber Sorregftrafje, Weldfc
lintbccfungen burdf Ornat ©tanlep 1847—50 eine
bebeutenbe Erweiterung erfuhren. Senpam erforfebte
1859—60 bag SoraEenmeer nnb ftellte ben heften
Sieg burep bagfelbe jur Sorregftrafje feft.
Sie erfien ©erfudpc, in bag i n n e r e einjubrinaen,
fjbeiterten an ber Saubeit ber hinter ben erften 91n=
ficbclungen fiep erpebenben ©lauen ©erge; erft 1813
erfolgte bie Überfcpreitung berfelben unb bie ©nt»
betfung ber fibönen SBeibegriinbe oon ©atpurft fowie
bcr (flüffe Sadflan unb Stacquarie. Sen erftern Oer»
folgte Ojlep 1817 big in bie Sähe feiner Stünbung,
entbeefte 1818 ben Sauf beg anbem unb fanb jugleiii
auf berSütffebr bieSioerpoolebenen unbben.§aftingg»
flufi auf. gn ben näcbften 10 ¡gapren richtete fict)
bie Sorfdjunggtpätigleit auf bag längg ber Süfte fiep
l)injiepenbe ©ebirgglanb. 9lEen ©unningpant reifte
1827 über bie Sioerpoolebenen unb bag Weftlidfe Seu»
cnglanb naeb ben Sarling SoWng, bem Süftenlanb
beg ©rigbanefluffeg unb ber Storetonbai, §ume, öo»
wett unb Ipilton entbeeften ben SKurrumbibfdji unb
beit Siurrap unb erreidftert bfSort $hittip. Sapitan
S turt brang 1828 big an ben Sarling, befuhr 1829
ben Sttturruntbibfcbi big an feine ’Stünbung in ben
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Sturrat), ben er big an feinen 9iugfiu| in bie ©n»
coitnterbai «erfolgte. Stafor S tit¿bell Wieg 1831 bie
©ntftehung beg Sarling aug ber ©erbinbitng ber
tflütfe Samoi unb ©arwan nach, erforfebte 1835 ben
Sarling big in bie Sähe feiner SDtünbung, beftimmtc
1836 beffen ©erbinbung mit bem Sturrat) unb ent
beefte bag fegige ©ictoria, bag er Australia felix nannte.
Sie ©rünbung ber Solonie © ü b a u ftra lic n unb
ber ©tabt Sbelaibe 1836 War eine gotge ber günftigcit
©erregte, bie ©turt Oon bem Stünbungglanb beg Stur
rat) entworfen hatte, ©on hier brang ©pre big äur
©pipe beg ©pencergolfg, 3um Sorrengfee unb Wcft»
lieber big jitr ©awlerfette bor; 1840 erforfebte er bag
nörblicbe ©nbe ber glinbergfette, oon ber aug er bag
fübauftralifebe Sieftanb mit feinen Seebecfen erbtiefte,
unb unternahm bann unter unfäglieben ©efebwerben
ben SBeg ju Sanbe tängg ber Süfte big junt Sing
®eorge»®unb. — Sie 1829 am ©cbwancnflu); ge»
grünbete Solonie S S eftauftralien warb ©eranlaf»
fung einer Seihe oonUntemebmungenjurErforfcbung
beg Innern, burd) Welebc bie Sarlingberge, bie ©ergäüge im S. beg Sing @eorge»©unbeg, ber untere Sauf
beg Sturdjifon unb bie Süften bcr ©barfgbai befannt
würben. 1858 erreichte g ra n fö re g o rp oomSturdfi»
fon aug norbliiper bag Spal beg ©ageopne, erforfd)te
eg big an feine Stünbung unb entbedte 1861 üon ber
Sicfolbai ben ganjen ttörblidjen Seil beg weftauftraü»
fcpenSerglanbeg unb bie Später berglüffeSfbburton,
gortefeue unb S e ©rep.
©eit ber Stifte biefeg Saprpunbertg begannen bie
mit fo aufserorbentlicpcn ülnftrengungen rinb fcltener
Sugbauer unternommenen Serfucpe, ben Sontinent,
unb jwar juerft in ber Sicptung oon S . gegen S. 31t
burebfepneiben. S er Seutfcpe 2 e i cpp a r b t unternahm
1844 feine gro^e Seife Oon ber Storetonbai nach ©ort
©ffington unb entbedte baburip Clueenglanb unb Sorb»
auftralieu. ©in Serfutp, ben Sontinent öonD. nad; 2®.
311 burcp5iebcn, feplug 1846 gän^licf) fepl, auf einer
gweiten 1847 burd) bag irtßlüifcpert entbccfte Spnl beg
©arfu naep bem Ämtern ift er oerfdfoEen, unb alte
©nftrengungen, fein ©cpidfal 3U erforfepen, fiitb er
folglog geblieben, ©benfo unglüdlid) enbctc bie ©ppe»
bition beg Sanbmefferg S en n eb p 1848, ber Oon bcr
Sodingpambai aug ben norböftlicpen Seil beg Sanbeg
big 3um Sap $orf erforfepen wottte. Sagegen unter»
fuepte üluguft © reg o rp 1855 beit Don SSidpant ent»
bedten ©ictoriaflup, brang in bag Weftlidfe Sieftanb
ütuftralieng ein unb lehrte am ©arpentariagolf nad)
öueenglanb 3urüd. S er Stajor S ti t cpe 11 patte 1845
ben Qufnntmenhang beg ©alun mit bem ©onbatninc
unb Sarling unb bag Spal beg ©clpanbo entbedt unb
glaubte im ©arfu einen 311m ©olf oon ©arpentaria
3iepenben glup gefunben 3U haben; bodf geigte 91.
©regorp 1858, bafi ber ©arfu mit bent ©ooper ibcit»
tifcp ift. SBäprenb biefe ©entüpungen, bieSorbfüftc 30
erreichen, üon Seufübwateg auggingen, oerfuepte Sapitän © tu r t 1847 Don ©übauftralien über ben Sar»
ling nadf S . in bag innere einsubringen, unb fant
babei über bie Stanlep» unb Se ©rep»Sette big an
ben ©arfu (feinen ©ooper) unb in bag Stünbungg»
lanb biefeg gluffeg. 3 ur Surdfquerung beg Sonti»
nentg Oon ©. nad) S. Würbe 1860 Don Stelboumc
aug eine ©ppebition unter SobertO’^ara © u rfe ab»
gefanbt. ©urfe lief) feine Seifegefäprten teilg am Sar»
fing, teilg am ©ooper 3urüd unb gelangte, nur oon
brei Siännern begleitet, in bie Säpe beg ©arpentaria»
aolfg. 91ber bei ber Südfepr fanb er bie ©einen am
©ooper niept mepr oor unb fant mit feinem ©egleiter
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Slllftralien (©ntbetfungggefhihte, Sittcratur).

SBittg auf jammeröoüe Steife um. Ter ilpt 1861 p f ag Slrn()emg(anb, Söogb, D’®onnell unb 3>urad ben
ipiffe gefanbte ipow itt tonnte nur feine unb SBittg’ Simberlegbiftritt, SBinnedc bag noh unbetanntc
törgerlidje Überrefte nad) SJtelbournc bringen, ben biet an ber ©renje gwifhen ©übauftralien unb Queeng*
überiebenben Sing aber aug feiner fhredlihen Sage lanb. 3m Slnftrag ber Siegierung öon SBeftauftralicn
befreien, gaft p gleicher $eit fanbte man brei ©gge* unterfuhte 1884 iparbman bie ©egenben am ©am*
bitionen ab, nad) bem SSerfdgnunbenen p forfhen. bribgegolf, Wo aud) ©todbale forfhte. ®en jcntralen
Tie erfie führte S an b g b o ro u g h jur ©ee nad) ber Seil ber Stuftralifcben Sllgen bereifte 1885 ber ©eolog
Sltiinbung beg Sllbertfluffeg, unterfudjte bag STIjal beg ö.Senbenfelb unb mähte neue ipöhenmeffungen, Wo*
©regorg nnb bie ©egenbcn fübiicb baooit unb teerte bei er SKount ®oWngenb (2241 m) alg ben hödjftat
burd) bie SCf)äier beg glinberg unb Srijomfon p u t ©ergSluftralieng ertannte. Storn Überlanbtelegraghen
iBartu unb in bie bewohnten Tiftriftc p rü d . SSat* crreihteSinbfag 1886 ben SDtacSlrthurfluft, ©ileg unb
f er p g öonDueenglanb aug prältünbung bcgWlbert Saurie ben Simberlegbiftritt; bie SRineralfhäge beg
in entgegengefegter Stihtung aug unb burhfhnitt auf Storbterritoriumg untcrfud)tc ber ©eolog ®enifon
ber Stüdreife bag nörblidje Dueenglanb im Thal beg SBoobg. SinbfegfowielBrown unb ©aftfor'fhtenl888
SBurbefin. ÜDt’S i n I a t) enblid) begab fid) öon Sübau« im äentralen Sl. $ie ®hätigteit faft aller gorfhungg*
ftralien in bag ÜDtünoungglanb beg SBarfu unb er* reifen hatte p m 3®ed bie Sluffinbung für Slderbau
reichte auf einem nur wenig öftlid) öon bem öonlBurie unb ißiehäuht geeigneten Sanbeg ober bie ©ntbedung
cingefhlagenen SBege bie Süfte öon ©argentaria. mineralifher ©häge, ingbefonbere öon ©olblagern.
ält’Touatt® t u a r t unternahm gleihfattg eine Turd)* ®ie in biefer Stihtung gemachten Untersuchungen öon
fdjneibung beg Sontinentg. SJtit nur jmei ^Begleitern gaöenc in ben Duettgebieten beg ©ageogne uitb Ifh*
bitrd))og er 1860 öon bem ©grefee aug bag zentral* burton in SBeftauftralien fomie bie öon iörown im
auftraiifdje ©erglanb big in feine nörblidjen Teile, mo 3Jtuggraöegebirgel889 blieben jeboh erfolglog. SDtefton
it)tt unter 19° fübt. S3r. bie gembfeligteit ber Urcin» nahm bie Öcllenbcr Ser »Stange in Storbpeenglanb
wohner äur Stüdtelfr nötigte, ©ine ¿Weite Steife führte auf, ber Storweger Surnftolg weilte unter ben Gingci£)n big an bag äufterfte ©nbe begfelbcn Sergtanbeg, bomen öon Dueenglanb 1886— 90 unb legte feine
auf ber britten Steife erreichte er enblidt bag Ufer beg ^Beobachtungen in einem mertöottenSSerie nieber. ®ic
ißanbicmengolfg. Tag mid)tigftc Siefultat mar neben 3)tac®onnett»Sette burhforfhten 1890 SSroWn, SBar*
ber Shtfiebelung beg Storbterritoriumg bie Einlage ber burton, Serrett, unb ®rane, X aglin unb ©eöem. ®ag
großen Überlanbtelegraghentinie öon Stört Slugufta füblih öom prince Stegent=3tiöer gelegene Sanb im
am ©gencergolf big Stört Tarwin, welche 1872 oott* Simberlegbiftritt unterfuhte ®rabfl)aw, auf ben 3u*
enbet mürbe unb nadimalg p r Safig ober jum giel fein ber Xorregftrafte arbeitete 1888— 89 ber Statur*
einer ganjen Steihe öon ©rforfchunggreifeit gebient forfher ipabbon. ©ine öon bem SÄäcen auftralifher
hat. S B arburtoit, welcher fd)on feit 1866 bie Ufer gorfhung, ©ir ®hömag ©Iber, mit groften Soften auf
beg ©grefeeg unb ben untern ©ooger erforfht hatte, bag forgfältigfte auggerüftete ©pebition jur ©rfor»
ging 1873 öon ber Sllice=Teiegragl)enftation aug unb fhung bernohunbetanntenSegenbenSBeftauftralieng
erreichte nah unfäglihcn Scfdgoerbcn ben Tc ©reg* unb gualeid) p r Slufflärung beg ®cfd)idg 2eihh«rbtg
Stuft an ber Storbmefttüfte beg Sontinentg. 3ohn unter Sinbfag mit 14 Teilnehmern, Worunter öier
g o rre ft hatte fhon 1869 öon $erth aug einen Stör* gahmänncr, ging Slnfang 1891 öont Überlanbtele»
ftoft nahStü®. über bie©nläfümgfcSBartee u. a. unter* graghen aug, erreichte aber infolge ber Uneinigteit ber
nommen, War bann 1871 an ber ©tibtüfte entlang SRitglieber unb grofter Türre nihtg unb würbe nadi
©greg Stoutc in umgcfchrtcr Stihtung gefolgt unb fo ihrer Slntunft in SBeftauftralien aufgelöft.
nah Slbelaibe gelangt'unb burd)maft nun, 1874 bie
ISitterntue.I Stehen ben oft feftr nmfangreihen
ganp ©tredc öon ber SBeftfüfte big p r n Überlanb* ®erid)ten ber görfhmtggreifcnbcn (©tuart, 'Sanbg*
telegraphen fßarattele Sinien mit biefer legten Steife* borough, gorreft, ©ileg) unb ben 3nhöegberid)ten ber
route 50g © ileg, ber 1872 ben groften Slmabeugfee 'nffenfhaftlihcn ©efettfhaftenin Sgbncg, SRelbourne,
entbeett hatte, per)'t 1875 im ©. öon D. nah SB- unb Slbclaibe unböobart nennen mir aug ber februmfang»
1876 in umgekehrter Stihtung nörblid) öon gorreftg reihen Sitteratur für bie ©ntbcdungggefhihte:
Steifcroute. Sllg Stefultat hat fid) ergeben, baft bag un SBoobg, History of the discovery and exploration
geheure ©ebiet Weftlid) öotn iibcrlanbtelegraghen big of Australia (Sonb. 1865, 2 SBbe.); fjo m itt, The
nahe an bie SBefttüfte hin eine SSüfte ift, in ber Weit* history of discoveries in Australia, Tasmania and
öerftreute Duetten kleine Dafen hüben. Stom untern New Zealand (baf. 1866, 2 $Bbe.); für bic ©cograghic
©ooger auggehenb, bereifte ¡pobgtinfon 1876 bie beg Sontinentg unb feine Wirtfhaftlihe ©ntwidelung:
an ber SBeftgrenäe Dueenglanbg gelegenen ©trihe, © ibneg, The three colonies of Australia: New
mährenb SBarclg.g unb SBinnccte 1878 bie ©egcitb South Wales, Victoria, South Australia (baf. 1853;
meftlih öon bem Überlanbtclegragher cg gur qitceng* bcutfh, ipantb. 1854); ©. 3 u n g , ®er SScIttcil ?(.,
lanbifhcn ©renäe erforfhten. 3 r ,.c g o rre ft be* Sib. 1 u. 2 (Scigj. 1883); © hriftm ann unb Cher*
reifte 1878 bie StorbWefttüftc .amS'fht'nrton, gortefeue 1ä n b er, Sluftralicn (baf.1880); SBa 11a c c,Australasia
nnb Te ©reg, unb Sllegnnber g o rre ft entbedte 1879 (Sonb. 1880); T e r f e l b e, The rural economy
auf feiner Steife öom Singfunb am gigrpg aufwärtg and agriculture of Australia and New Zealand (baf.
unb fobann p r ©atherinefiation beg Überlanbtele» 1891); © raf 91nrcg»61m gt, SI., eine Steife burd)
qraghenbenwohlbewäfferten unb gragreihcnSimbcr» ben gangen SBclttcit (Scigj. 1886); 0. Senbcnfelb,
iegbiftritt. Sagitnn fßennefatljer unterfuhte 1880 bie Sluftralifhe Steife (3nngbr. 1892); »The Australian
glüffe ©oen, 9lrd)cr unb S3ataöia an ber Dfttüfte Handbook« (jährlich inSonbon erfdjcinenb); für bic
beg ©olfg öon ©argentaria unb entbedte in bem leg* Ureinwohner: St. Srough S m g th , The aborigines
tern einen fhönen, Weit aufwärtg fhiffbaren glttft mit of Victoria (SJtelbourne 1878, 2 S3bc.), bag auh bie
fruhtbaren Ufern. 3m Storbterritorium erforfhten übrigen ©ingebomen beg Sontinentg unb Tagmaniag
gaüenc unb Earrington 1882— 83 ben in ben ©olf ■behanbclt; SBaig, Slnthrogologie ber Staturöölter,
öon ©argentaria münbenben Sitae Slrttjurfluft, Sinb* S9b. 5 (Seigj. 1871); S u m h o lg , Unter Sltenfhen«
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freffcnt (Ipantb. 1892); 3ianicn, The federal geo ¡BcmerlenSWertes, »on 9(mpßibicn fehlen 91uftraticn
graphy of British Australasia (©ßbiteß 1891).
wie ber 9luftrnlifd)en 9icgion überhaupt bie ge»
Starten: §em fe8, Kaart van Australia (£eib. feßwängten 9lmpßibien, Wäßrenb bie fcßwanglofen
1862,6 Slitter); Sßeterm ann, 91. nad) bem ©tanbe gröfeße unb ÜÜröten in mehreren eigentümlichen 91rten
ber geographifeßen to n tn is in 1871 (mit SCejt »on »ertreten finb. 93on ben giften SlußralienS ift bie
Sicmicfc, ©otßa 1871,8 Slitter); 91.g. © tene, Map bcmertenSWertefte gorm ber ¡Barramunba (Ceraof Continental Australia (¡¡Nelbourne 1879); ©tan» todus, gig. 16), gufammen mit bettt Lepidosiren
forbb »New atlas of Australia« (1886 ff.).
SlnterifaS unb Protopterus 91frilaS bie Sungenfifcßc
bübenb unb fid) bireit an bie gleichnamige (Sattung
üluftrölinfcln, f. Xubuai.
'lliiftralifrßc '-Bucht, W roßc (Great Australian aus bem 3ura anfcßließenb. Sie außrom ataiifcß'c
Bight), bte große ©inbueßtung ber Süblüfte beS 91u= © u b reg io n umfaßt bieignfcln nörblid) 9luftraliens
ftralfontinentS gwißßen Sap ißaSleß im SB. unb Slap »on ©clebeS unb Sombot bis gtt ben ©alontoninfeln.
(lataftropße im 0., teils gu SBeft», teils gu ©übaitftra» TaS gentrum biefer ©ubregion ift bie große Qnfel ¡Neu»
lien gehörig. Slur an ber Süße beS leßtern finben guinea; fiebefißt mit ben itjr gunäcßft gelegenen Qnfeln
fid) einige mäßig gute ©infeßnitte: gowler», ©treatß», eine feßr auSgefprocßene goologifcße ©ßacatteriftif, unb
SlitpiouS», ©offinöat. Tie nteiß Wüfte Süße entlang ein großer Teil biefer gügeifi ber ganzen ©ubregion
läuft bie große Telegrapßenlinie gwißßen ©üb» unb eigen. ¡Bei ben SNoluttcn tommen ßiergu ©inflüffe ber
benachbarten oricntalifdjcn iicgioit; bie gauna ber
SBeftaußralien mit ber ©rcngßation ©ucla.
iluftralifcße ¡Region (ßiergu Tafel »Sluftralifcße nörblid) »on 9luftralien gelegenen Tiraorgruppe leitet
Sauna«), t i er g eo g r a p ß i f d) e 31egion, beren SDtittet» fid) beutlid) »on ¡Neuguinea, 9luftraüen, 3a»a unb
punft Stuftralicu unb ¡Neuguinea bilben; Weftlid) er» ben ¡Kolutten per, mäl)renb ber äußerfte ¡ßoften biefer
ftreit fie fid) bis ©elebeS, Sombof, Timor unb ben ©ubregion, bie Qnfel ©elcbeS, ein in feiner iperfunft
übrigen ftolulfen, nach D- hi» gehört bie gange pa» feßwer gu enträtfelnbeS gaunengemifch geigt, ¡ßhpit»
cififdje Snfelroelt bis gu ben ©anbwieß» unb 2Nar= falifdh ift biefc Dlegion rein äguatorifdfen SSerhciltniffen
lefaSinfeln bagu, bie nörblicßften Steile bilben TaS» unterworfen: hohe, aber cinf örntigefentperatur, außer»
mania unb ¡Neufeelanb. Tie a. 9t. ift feßr gut d)aral= orbentlid)e geudjtigfcit unb üppige S8alb»egetation.
leriftert burch tfire eigenartige Stierlnelt, unterfeßeibet ®ie große ^auptinfel ¡Neuguinea ift in ihrem Innern
W aber in ihren eingelnen feilen wefentlicß unb ger» noch unbeiannt. ®ie ©äugetierfauna biefer Unter»
fällt bemgemäß in Bier Unterregionen: bie auftralifcEje region geigt auSgefprodjen auftralifähen ©hai;n^eW
im engern Sinn, bie außromalaiifcße, neufeelänbifcße aber lange nid)t bie gleiche Sfeicßbaltigtcit, unb gunt
unb poltjnefifdje. Tie au ß ralifcß e © u b reg io n Teil orientalifdje ©inwanberer, fo ben ÜRoluften»
wirb gebilbet burcE» ben aitßralifcßen Kontinent unb birfd), eine ¡8i»erre, 9lß"en :c. §er»orragenb thaTasmania; unter ißren ßßßfitalifcßen ¡Berßättniffen ralteriftifch ift bie ¡Bogelfauna ber §auptinfel 9ieu»
bat fid) in einer großen ¡INannigfaltiqfcit eine ßöcßft guinea, inbern hteu bie §eimat ber farbenprächtigen
eigenartige gauna entwidelt, bie befonberS in ben fßarabieSüögel ift; außerbem finbet fid) hier baS inter»
Säugetieren allen anbern großen tiergeographifchen effante Talegaüa» ober ©roßfußhußn (gig-14); reid)
Scgirfen gang frentb gegenüberßebt. 9lüe in 9luftra» finb auch ni>er bie gange Unterregion bie taubenartigen
lien »oriontmenben Säugetiere ftnb mit SluSnaljmc ¡Bögel »ertreten. ¡Reptilien unb 91mpf)ibien finb ein
ban glebcrntäufen unb !o§ntopolitifd)cn ¡Nagetieren (Peutifd) auftraliidjer unb oricntalifdjcr gönnen. Unter
miäfcßließlicf) ¡Beuteltiere unb S'Ionfcntiere, bie Wicber ben fgnfcttcn ßnben fid) cbenfo wie unter ben ¡DfoIluSum, »on eiitergamilic ¡Beuteltiere in Slnterila abgefeßett, len fehr »iele eigentümliche 9lrten. Tie britte ©ub
fid) außerhalb ber außralifcßen 3fegion nirgenbS fin» region ber auftralifd)en 91egion, bie n e u f e e 1än b i f d) c,
ben. 3n ScbenSmcife unb äußerer ©rfdfeinung ftnb umfaßt bie fern im (üblichen Dgean gelegenen, ale>
in ber niebern ©äugetierorbnung ber ¡Beuteltiere ge» ¡Ncufeelanb gufammengefaßten gweigrößemnebft eini
luiffermaßen alle nnberen ©äugetierorbnungen bor» gen gang benachbarten deinem ignfeüt unb ift auSge»
gebilbet. llttfrc Tafel geigt »on ben betannteften geießnet burd) eine berartig engbegrengte, gang eigen»
'Beuteltieren bie feßr »erfcßicbcncn Sippen beS 3iiefcn= tümlicße gauna, baß man fie faft als eigne 9iegion be»
KinguruhS (gig.l), beS ¡BaumtängurubS (gig. 2) unb trachten fann. ©äugetiere feßlen, »on gwei 9lrtcn
bes ¡Beutelwolfes (gig. 3) öonStaSmania; eine ülngaßl glcberatäufen abgefeßen, »öttig; »on ben Vögeln finb
biefer Beutler hat fid) »on bem außralifcßen Siontincnt über bie £>älfte eigentümlich unb barunter einige feßr
aus audj auf bie auftromalaiifche ©ubregion »erbrei» auffällige gormen, fo ber ¡Neftorpapagei (gig. 7), ber
let. Tie mertroürbigen St'Ionientiere ftnb burd) bas ©ulen» ober SNacßtpapagei (gig. 8), ber flügellofc
Schnabeltier (gig. 4) unb ben 91meifenigel (gig. 5) ©cßnepfenfirnuß (®iwi, gig. 12), bie lebeitbe 3werg»ertreten; alle anbern in 9luftralien beute ßeimifeßen forrn ber auSgeftorbcnenriefenhaftenSNoaS. ¡Bon9iep»
Säugetiere, mie ©dhaf, Kaninchen, gucßS, amb ber tilien lomnten nur ©ibeeßfen, »on 9lmpßibicn nur ein
Dingo, finb eingeführt; leßterer ftammt »on »erluil» grofd) »or; ba§ eigentümlicßfte ¡Reptil aber ift bie eine
teerten Sdfäferßunben; auch bie ¡BogelWelt ber außen» eigne 9ieptiIienorbnung bilbenbe Hatteria (gig. 15),
lifeßenSubregion ift fehr d)arafteriftifcE>, inbem fie einen bie eine gange ¡Reiße heute auf »erfeßiebene ßrbnungen
großem Teil einßeimifcßer'-Bögel befitß als irgenb eine »erteilter©ßarattere in fid)öereint. Tie po tu n efif <ße
anbre ©ubregion ber 9Belt; befonberS reich finb bie © u b re g io n befleiß auS ber auSgebeßnten ynfeireihe,
ißapageien »ertreten (¡Nßntpße, gig. 6, ber ipelmtalabu Welcße über ben ©tilien Dgean auSgeftreut liegt; bie
gig. 17), loäßrenb bie in ber auftromalaiifcßcn unb ber Wicßtigften ©ruppen finb bie ©anbwicßinfeln, bie
pacififdjen ©ubregion l»eit»erbreiteten Tauben ftarl SNartefaS» unb ©efeUfdjaftSinfeln, bie ©cßiffer»,
gurüdtreten unb bie ¡ßnrabieSDögel (gig. 9) auf bie greunbfcßaftS» unb gibßßiinfeln, ¡Neulalebonien unb
'Norbiüfte befcßränlt ftnb. ¡Betnnnte $Bget91ußraIienS bie ¡Ncußebriben; bcgüglicß ber leßtern ift eS un=
ftnb bie gtt ben ßraußartigen ¡Bügeln gehörigen ©at fießer, ob biefelben git ber pacifißßen, auftromalaiifcßeu
iuitgctt ©mu (gig. 10) unb Hafuär (gig. 11) unb ber ober auftralif^en ©ubregion gu gäßlen finb. 9lud)
Seierfcßwang (gig. 13). Tie ¡Reptilien bieten wenig über bie gugeßörigieit ber nörblid) beS 91quatorS, im
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meftlipen pacific gelegenen Unfein iff eine ©ntfpei»
bung fcf)Jt)er ju treffen, ob fie ju ben Philippinen ober
nop^u ber fjncififcfien Subregion gehören, ®ie ¡fauna
ift über bag ganje grofje Slreat unb bie fpier unjüp»
ligen Unfein pin eine fepr qleicf»mäfeige. Säugetiere
fehlen mit Slugnapntc Bon glebcrmäitfen unb 31age»
tieren BöHig; bie Sogclgattungcn finb überall bic
gleichen dtjaralteriftifdfen, Reptilien unb Stmppibien
finb häufig oerbreitet, ©ine befonbere Stellung nimmt
unter ben Qufetgruppen ber pacififpen Subregion bie
©ruppe ber Sanbmipinfetn ein, melpe fid) burch
manche eigne Tierarten, befonberg burch eine eigne
unb para'tteriftifpe 3JloIIug£enfauna non ben anbern
Sünbent biefer Subregion auggeipnet.
tUuftralifipc Sprachen. siluf bent Continent
Sluftralien finb bigper pauptfaplid) bie Sprachen beg
Sübeng unb Sübmefteng belannt gemorben. 3m
grammatifpen33au, fotoeit Bon einem folchen bie 3iebe
fein tann, befonberg in bem augfd)liefjlid)en ©ebraup
Bon Suffijen (©nbungen) im ©egenfap ju ben S)kä»
fijen anbrer Sprapftümme, fomie in betreff ber 9lo»
rnina, ber Slugbrücte für bie brei erften 3<plen, teil»
meife auch ^inftdftlid) beg SBortfpapeg pangen biefe
Sprapenfo eng untereinanber jufammen, bafj fiefiper
Bon ber gleichen Urfprape abftammen rnüffen. SSgl.
S p re lte lb , A key to the structure of the aborigi
nal languages (Spbneh 1850); S le e t, The library
of Sir George Grey, Sb. 2 (ffiapft. 1850); SRibleB,
Kamilaroi and other Australian languages (2. Stuff.,
Spbnep 1875); ¡fr. ä tlü lle r, ©runbrifs ber Sprach»
miffenfpaft, Sb. 2 (SBien 1879 ff.). ®ie je |t augge»
ftorbenen brei ober Bier ®iale!te ber UreintBopner Bon
S a g m a n ia (Sanbiemenglanb) ¿eigen in betreff ipreg
Sautfpftemg eine gemiffeSermanlüfpaftmitbenSpra»
epen beg geftlanbeg. tßolpnefien unb KHelanefien
fallen größtenteils bem ©ebiet ber meitoerjmeigten
m a la iifp » p o Ip n e fifp e n S p r a p e n (f. b.) an»
peim. 91ur bie p a p u a jeigen tnieber einen anbem
Spraptppug, ber aber in ber Sejeipnung ber Körper»
teile, 3aplen unb ber anbern gemöpnlipen Segriffe
nap !p. S pnorr Bon ©arolgfelb mit ben Sprapen beg
geftlanbeg übereinftimmt, maprenb anberfeitg biefe
übrigeng ftart Boneinanber abroeipenben Sprapen
aup manpe ©ntlepnungen aug ben malaiifp»polp»
neftfpen Sprapen aemapt ¿u haben fpeinen. Slap
®. b. b. ©abelenp püngen bie Sprapen beg geftlan»
beg auf ber Snfel Sleuguinea aup mit ben folarifpen
Sprapen Sotberinbieng jufnmnten, bie fip aup nap
.yiinterinbien Berpueigen. ©inen gemeinfamen Ur=
fprungberpapuanifpen, polpnefifpen unb malaiifpen
3biome fupt auf ©runb umfangreiper SSortBerjeip»
niffe aug ben Sprapen bon Sleuguinea ber tReifenbe
3BUer napjumeifen in feinem Peifemeri »®eutfp»
Üfeuguinea« (Stuttg. 1891).
3luftraUid)t ( S ü b lip t) , f. spotarliept.
Jluftralucgcr, eine nop paufig gebraupteSejeip»
nung für bie llreinmopner beg geftlanbeg Sluftralien
unb ber SSnfel Xagmania, melpe inbeg antpropologifp
teine ^Berechtigung pat unb burp bie Segeipnung
Sluftralier erfept luorbcit ift.
Sluftralutbcv 3d)pug, nap inulep, ber Bier
Xppen ber PJfenfppeit unterfpeibet (ben auftraloiben,
ben negroiben, ben jantpoproifpen unb ben mongo»
Uben), bie ben Ureintoopnern Sluftralieng(augfplieffiid)
Xagmania), ben ¡gügelftammen beg Snuern beg ®e»
tpan in Qnbien unb (bei pellerer Spattierung) ben
alten Slgpptern unb ihren ntobernen SJtaptommen
eignen Sfaffcnmerfmale.

'Jluftvalogcnii, f. b. m. Siibfee ober StiUcg SDlccr.

Sluffrafte« (Austrasia, Stuftrien), Oftreicp, ber
öftlipe Seil beg grantenreipg im ©egenfag ju Slett*
ftrien (f. b.) ober bem SBeftreip, bilbete feit ©plob«
migg I. Sob (511) big auf Pippin ben Kurjen nteift
ein felbftänbigeg Königreip unb beftanb aug bem
SÄofel» unb SJlaaggebiet lintg beg SRpeing unb ben bet
grantenperrfpaft untertnorfenen Sanbern auf bem
repten SKpeinufcr, mit ber ipauptftabt SKep. Unter
ben Slaptommen Karlg b. ©r. ging ber Plante PI. in
Seutfplanb, ber Bott Pleuftricn in grnnfreip auf.
33qt. ® ig o t, Histoire du royaume d’Austrasie
(Planet) 1863,4S8be.); © ä ra rb , Histoire des Francs
d’Austrasie (SBrüffcl 1865, 2 S8be.).

'Hubtteibcn beg ie n fe lö , f. Gjoräigmug.
A ustria, neulat. Plame für ßfterreip. Sßgl. A
(3t6tiiräungen: »A. E. I. O. U.«, Sb. 1, ©. 1).
Pluftriojigntcn, ben Scutfp»Öfterreipern eigen
tümlipe, in Scutfplanb felbft ungebrauplipe Pluä=
brüde.
Slugtritt aug ber ftirdjc. Solange eg im alten
römifpen Pleip beutfper Platiou nur eine Siirpe gab,
narnlip bie tatpolifpe, alfo big jur Pllitte beg 16.3aprp.,
fonnte Bon einem PI. gar teine Siebe fein, fonbern es
tonnte fip nur panbeln um bie Plufnapme folper pSer»
foneninbieSÜrpe, melpe iprbigpernopnipt angepört
patten(§eibenunb3 uben),mo3unaptatpolifper 2ehre
bag Ooüenbete fiebeuteSapr in ber Segel fpon genügt,
ober um P3eftrafung folper ©priften, bie fip tpatfäälip gegen bie Seprett unb tBerfaifungggrunbfnpe ber
tatpolifpen Sfirpe aufgelepnt patten. Seitbem aber
bie ©inbeit ber ©priftenpeit fip aufgeliift unb aud)
anbre cpriftlipe Sirpen (^unäpft bie lutperifpe unb
reformierte) neben ber tatpolifpen ffiirpe eine äuperc
©yiftenj unb ftaatlipe Plnertennung im ®eutfpeu
Seip fip errungen patten, mar bie PJlöglipleit eiiteb
PBepfelg iprerPKitglieber burp Übertritt Bon ber einen
ju einer anbem Sirpe gegeben, meil bag Seip nipt
mepr gemaltfarn jur 2)urpfüprung ber tatpolifpen
©runbfäpc cinfprcitcn burfte. Sinn patte int Qntereffc
eineg frieblipen Sebeneinanberbeftepcng ber ftirpeit
bie ffrage, Bon melpem 3eitpuntt an ben einzelnen
Qnbibibuen bag S ept jum ©laubengmepfel juftepen
foHte, einer reipggefeplipen Söfung bringenbft 6e»
burft, unb cg feplte aup nicpt an Sierfupen junt Slug
gleip jmifpen ben tatpolifpen unb proteftantifpen
ilicipgftänbcn. Sie fpeiterten aber alle an beni japeit
SBiberftanbe ber erftem, melpe bie Bon ben leptent
napeinanber Borgefplagenen Slltergftufen (18., 16.,
14. Sebengjapr) Bermarfen unb in jebem galle bie
inbinibuelte IReife entfpeiben laffen moilten, fo baß
enblip aup bic proteftantifpen ih'cipgftänbe erttärteii
(1752), fie mürben ebenfaüg in jebem einäelnen gälte
eine folpe Prüfung anfteKen. $iefer gemeinrechtliche
Stanbpuntt mürbe aber in ben meiften beutfpen tßav
titutarftaaten feit ber Slnerfennung beg tprin^pg holt
tommener inbiBibueller ©laubeng» unb ©eroiffens
freipeit Berlaffen unb faft überall burp Staatggefepe
oberattp gemopnpeitgreptlip eine galt; beftimmte, all
gemein auäumenbenbe S(lterggren,)e für bie3uläffig£eit
beg ©taubengloepfelg ftatuiert (fogen. anuus diseretionis, Unterfpeibunggaltcr ober »3opi'). jebop fepr
Berfpieben. äSaprenb näntlip bie einen Staaten
(ißreufeen, Slaffau, .^amtober, tpeffen »©armftabt,
Clbcitburg, iDlec£lenburg»Spmerin unb Strclip,
palt, Spaumburg»2ippc unb Sippe-Sctmolb) bag
Bollenbete 14. Sebengjapr ftatuierten, pabett attbtc
(s3aben unb grantfurt a. 311.) bag BoUenbete 16.,
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Hiebet cmbrc (Sitrpeffcn, Sapfcn»9Bctmnr, Sapfen» rungen ber Sircpengewaltcn gu beeten, fo ift eä für ipn
Soburg=©otiia unb SSalbedt) baä »oEenbete 18. unb »onbempöcpftenSBciang, genau ben ÜRontent beäslluä»
rod) anbre (SBapern, Sapfen=9lltenburg, SBraun» tritteä auä berSircpe gupjieren. $enn baß bie fircplicpen
tdjmeig, Sapfcn»sIReinmgen, fpnmburg, Stönigreip fRormen für ben Staat niept maßqebenb fein formen,
Saufen, SpWargburg»Sonberäpaufen, SReuß ältere liegt auf berlpanb. ®ie fatpotifepe^inpeerfennt ja gar
unb jüngere Sinie) baä »oEenbete 21. Scbenäjnpr alä fein 3teipt gum Sluätritt iprer ©lieber an, fie läßt bie
annns discretionis feftgefieEt. 3n SBürttemberg gilt Sßflidpten ber fießer unb Slpoftaten fortbeftepen unb
inber SßrapS baä angetretene 14. Sebenäjapr. tRur beraubt biefe nur ber fireptiepen SRecpte, wäprenb baä
in roentgen SReptägcb'icten gilt noeß ber gemeinrept» ffaatlicpe Süringtp ber ©taubenä» unb ©ewiffenäfrei»
lidjc Sag, baß in jebent einzelnen gaEe geprüft wer» peit mtp ben Satpolifen bie SlRöglipfeit gum Stuätritt
benmuß, ob bie gur ©laubcnäwnpl crforberlipe Dieife au§ iprer Sircpe gewäpren muß. Unb Wenn eine
unb Einfipt »orßnnben fei, fo g. SB. im preußtfpen ebangetifepe Sircpe in ber Sleitnapme eineä iprer ®Iie»
Scgierungäbegirf Straifunb (9icu»orpomtnem unb ber an ber Satramentäfeier einer anbern SReügionä»
Jiügeit), in ber preußifpm fRpetrtprotoiitj (mit 9luä» gemeinfpaft mit ber Slbficpt eineä baitcrnben S!ln»
napme ber Steife SReeä, (äffen, ®utäburg unb äRül» I fcpluffeä au leßterc einen siluätritt auä iprer ©einein
beim a. b. fRußr), in SwßengoEcm, Snuenburg, I fpaft erblictt, fo ift biefer äRobuä beä üluätritteä ein fo
ßomburg ». b. £wße, SpWnrgburg=iRubolftabt unb unfiperer, baß er für ben ©intritt ber SRedptäfolgeit
Sübtd. 3n einigen Staaten lennt man fogar ein niept auäreicpenb erfpeint. ©ä b eb arf b ietm epr
boppelte§ $iäfretionäaltcr, ein ßößcreä für ben 9luä» fefter, W optburcpbapter g o r m a iitä te n ber
tritt opne Übertritt, ein ntebrigereä für ben 9luätritt Ü lu ä trittä e rflä ru n g , unb gwar nipt bloß im
mit Übertritt: fo g. §9. in SBramtfpweig, Hamburg, ftaatlipcn, fonbem aup im woplncrftanbencn tirp»
¡fleuß, SpWargburg»Sortberäßaufen unb Sapfen» lipetr Sntereffe; benn aup bic Sirpengefeüfpaften
feiningen. ÜDiit ©rrcipung ber genannten 9llter§» müffen in jebem SRomcnt wiffetr, Welpe ©lieber ipr
ftafen beginnt alfo unter ber Weitem Sforauäfeßung nop angepören.
Doller JBüIenäfreißett baä SRept ber freien ©laubenä»
3nbeä taffen unfre mobemen Staatägefeße in bie»
mafil für alle Üntcrtßanen beä SSeutfpen SRctpeä unb fern fünfte nop biel gu Wünfpen übrig. ®ie einen
enbigt fomit baä bis baßttt befteßenbe relig iö fe Sr» Staaten paben feinerlei ffaatlipe SBorfpriftcn über bie
iiepungäreeßt ber Sltern ober ihrer SBertrctcr über bic gormen beä Üluätritteä, g. SB. S p wnrgburg=3iubolilabt,
unreifen Sinber, Wenn nidE)t 9Iuänaßmen int ©efeß j Sübed, SBrenten, ©lfaß»2otpringen; nnbre regeln nur
gemad)t finb, Wie j. SB. in Sapfen, ©pwnrgburg» ben Sluätritt nnb Übertritt, opne auf ben Sluätritt
Sonberäßaufen unb beiben SReuß, Wo e§ ben fttnbern aEcin pinguweifen, g. SB. SBapern, Clbenburg, Sapfen»
itpon mit 14 fahren frcigeftcEt ift, im gaEe, baff ihre illtenburg, Sapfen=Soburg, Slnpalt, SBalbed, Sippe;
(fitem bie Religion Wepfeltt, ißre bisbiertgc SReligion Wieber anbre regeln nur ben SRuätritt opne weitern
beijubeßalten ober ben Sltern gu folgen; ferner in religiöfen Slnfpluß, alfo gum 3 ü>ecf per ®ifftbenien»
'•öapent, wo bie St'inber auä gemifdften ©ßen bis jum fieEurtg, laffen bagegen für ben Slnätritt gum gweef
21. gapre in ber Stirpe beiaffen Werben ntüffen, Wel» beä Übertritts baä biäperige (firplipe) SRept entfpei»
(per fie »ertragämäßig burp Somntunion ober Ston» ben, g. SB. SpWargburg=Sonberäpaufen, SReuß f. £.;
firmntion angeboren, aud) in bettt gaEe, baff burrf) baä leßterc tßun aup Sßreußen (für einen Seil ber
Übertritt beä einen ©atten gur SReligton beä anbem bie ÜRonarpie), Reffen unb Sapfen »3Reiningen; nop
nnbre Staaten enbltp regeln burp befonbere ©efeße
©je eine Mtgemifpte geworben ift.
3ut Sünfpluß ßieran batten nun pringtpieE aup fowopl bie gönn beä Sluätritteä mit Übertritt alä aup
bureb ©taatägefeß überall nop beftimmte gorm en, bcäSJluätritteä opne Übertritt, g. SB. Sapfen, SBürttem»
in benen fiep ber lu ätritt, Bej. Übertritt »oEgteßen berg, Sapfen »SSeimar, SBrnunfpweig unb Sßreußen
fott, feftgefieEt werben foEeit, unb gwar auä bem für ben großem Xeil feineä Sänberbefianbeä. ©e»
Wrunbe, Weil bie firplipen SBeftimmungen über ben ftßcn nun Staaten feinerlei Weltlipe SBeftimmungen
'Jlubtritt leiept Inlaß gu Streitigfeiten boten, ber über ben 91. fpleptpin, fo muß ein folper bop
Staat aber Wegen ber an ben ©laubenäwepfel fiep aup in biefen Staaten guläffig [ein unb alä boE»
tnüpfenben SRecßtäfoIgen, gu beren SBermirflidpung gogen gelten, fobalb bie emfte €bfipt, auä ber biä»
er feinen Wcltlipcn 91rnt gu leipen bat, gang genau Perigen SReligionägemctnipnft auätreten gn tnoEeit,
Hüffen muß, ob jemanb noep alä SRitglieb einer be» fiper gu erfennen ift. ®aä ©leipe pat gu gelten für
jene Staaten, Welpe nnfpeinenb nur ben 91uätritt int
ftimmten SürpengefeEfpaft gu bepanbeln fei.
So pängt bcifpteläweife baä SRecßt auf ben ©eituß Sinne beä S’onfeffionäwepfelä regeln; eä muß pier
Bon fireßtipen Unterriptä», SSopltpätigfeitä» unb Stul» ber äluätritt opne Übertritt atä BoEgogen gelten mit
tubftiftungen, baä -aftioe unb paffibe äBaßlrept für j ©rfüEung ber fürbenÜbertrittvwrgeipriebencngorm,
bie Organe ber fircplicpen SelbftberWaltung, baäSRept foweit fie ntöglip ift; benn ein SBerbot beä freien 9tuäbeb Saterä ober ber ©Item auf reltgiöfe Srgiepung trittcS auä einer Stirpe Würbe im fpärfften ©egenber unreifen Sinber, baä SRept auf Scpeibung ober faß gur ©laubenä» unb ©ewiffenäfreipeit fiepen unb
Irennung ber ©pe, baä SRept auf $ienftleiftungen müßte fctbft oon ben Sürcpen mißbiüigt Werben, bn
ber St'ircpcnbeatuten tc., ferner bie Sßflipt gunt ©epor» auep biefe um ber SBaprpeit WiEen wünfpen müffen,
fam gegen bie fircplicpen ¡Dbem unb aEe Soßungen »on innerlip unlebenbigen ober gar feinbfeligen SRit»
ber ft'itpe, inäbef. aber bie Sßflipt gur Seiftung bon gliebern aup äußerlip befreit gu Werben. ©8 foEten
Beiträgen für fircplicpe ¿werfe »on ber ¿ugeßörigfcit! ferner bic ftaatägefeßlipen gormen beä 91uätrittcä
gu einer Stirpe ab. 9lEe biefe Diedßte unb Sßfitcßten j nipt auf bie priftlipen großen St'irpen befprnnft, fon»
ntüffen naturgemäß mit bem 9luätritt auä ber betref» bem minbeftenä auf nEc' prioilegierten Stirpen unb bic
fenben Stirpe cdöfpen, unb bn ber Staat bic Sßflipt j mit Storporationärcptcn »erfepenen iRctigionägefeE»
bat, einerfeitä bic ©ereeptfame ber anerfannten Sircpcn ipaften auägebepnt fein, inäbef. aup auf bie fitbifpc
gegenüber ipren eingelnen SRitgliebem gu fpiißen unb 9ieligionägemeinfpaft, Wie eä g. SB. in Preußen, Reffen
nnbcrfeitS bic Untertpcmen gegen unberedptigte gorbc-1 unb Sapfen»3Reiningen in neuefter ¿eit gefpepen ift.
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3 nt allgemeinen muß man aber ßinfidjtlid) bet »on I haben mehrere neuere ©efeße in ancrienncnSriertet

ben Staaten »orgefcßriebenen gönnen beS Austrittes Berüdfidßtigung finangieEer ^ntereffen ber Äircßen
ättiet Arten unterfcßeiben: a) bert, Austritt mit Über» eine Ausnahme ftatuiert »on bem ©runbfaß, baß nach
tritt unb b) ben Austritt olitte Übertritt, g ü r ben bem Austritt and) leine BeitragSpflißt meßr befteßen
A u s tr itt m it Ü b e r tr itt forbem bie nteiften @c= lönne, inbem fie bie 2eiftungSpfticßt ber AuStretenben
feße jmedenlfprecßenb äWci ©rflärmtgen, nämlidß bie erßebiieß erweiterten. ©0 enbet naeß bem prcußifßen
pcrfönlicßeAuStrittSerllärungbeim bisherigenPfarrer ©efeß »om 14. Blai 1873, § 3, bie perfönliße Sei»
ober ©eelforger, um biefem bie Blöglicßfeit einer mo» ftungSpflicßt eines Ausgetretenen erft mit bem ©ßluf)
ralifcßen ©inwirlung auf ben AuStretenWoEenben $u beS auf bie AuStrittSerflärung folgenben SEalenber»
gewähren, unb bie perfönlicfje ©intrittSertlärung beim faßreS unb ßinfidßtlicß außerorbentlidßer, »or beut
Pfarrer ber neugewäßlten Sirdßengemeinfcßaft, um Austritt feßon befcßloffener Äircßenbnuten fogar erft
aud) biefem bie Prüfung ber Blotiöe, ber SleligionS» nacßSlblauf »on 2 fahren feit ber SluStrittSerttäcung.
ienntniffe ic. beS Aufäuneßmenben ju ermöglichen, ©benfo ift eS in ©adßfen»3)lemingen unb Sleuß ä. £.,
fo 5. $ . Baßem, ©achfen, ©acßfen»38eimar, Braun» aßnlicß in Reffen. Qn Baben bauert bie ßerfönli^c
fdjtücig. SaS preußifcßc allgemeine Sanbredjt II., 11, 2eiftungShflicßt fcßlecßthin noeß 2 Qaßre »on ber ‘ülus*
§ 41 unb 42, forbert für,, bie Siegel nur eine aus» trittSerflärung an, in ÜBürttemberg für außerorbent»
briidliche ©rflärung beS Übertrittes, fteHt aber bie ließe Bauten noeß 1 ^aßr naeß bem SluStritt unb für
Seilnaßme an Wefentlid) unterfcßeibenben SleligionS» bie gewößnlicßen Umlagen baS ganje SluStrittSjohr
ßanblungen einer anbern SleligionSpartei ber aus» ßinburdß; baS legiere gilt audß in Hamburg. 3a, biefc
brüdlicßen ©rtlärung gleich, gür ben A u s t r itt erweiterte BeitragSßflicßt befteßt oft nießt bloß für bie
ohne Ü b e rtritt »erlangen bie neuem ©efeße über* Ausgetretenen, fonbern aud) für bie Übergetretenen.
micgenb einen bürgerlichen Alt, b. h- eine perfönlidße Bgl. A. ©eßmibt, Ser A. (2eißä. 1893).
AuStrittSerflärung öor beut weltlichen dichter ober
Bustritt ber (Dcftirnc, bei ©ternbebcdungeit
BerWaltungSbeamten beS ÜBoßnorteS beS AuStreten» (f. Bebectnng) baS SBiebererfcßeinen beS »orijer »erbedten
ben, jebocß baneben aud) eine Benachrichtigung beS ©temeS, bei Blerfur» unb BenuSburcßgängen (f. ®urd)
bisherigen ©eelforgerS ober SirdjenDorftanbeS, fei es gang) bie Srennung ber bunfeln Blanetenfcßeibe »on
»on feiten beS AuStretenben, fei e§ ber fiaatlicßen Be* bem Slanbc ber ©onnenfeßeibe (»gl. Eintritt).
ßörbe (fowie p r , Berßütung übereilter Austritte biel»
Bu^tritt^bamfif, bei Samßfmafdhinen ber
fach amh eine ÜberlegungSfrift oon 4 — 6 Soeben Samßf, weldjer naeß feiner AuSnußung im ©ßlinbcr
üuifeben ber erften Anzeige be§ AuStrittSWiEenS unb bie Dlafdjine »erläßt.
ber befinitioen AuStrittSerflärung), oft auch ben Sla»
BuStroctltcnbc SJlittcl (Exsiceantia), Arjnei
mcnSeintrag in ein eignes ©iffibentenregifter. ©0 »er* mittet, Weldie bie glüfftgleiten im Organismus ober
langen eine AuStrittSerflärung öor bem dichter beS in einzelnen Seilen beSfelben, befonberS audß Abfon»
SSoßnorteS B^nßen, ©adhfen, Reffen, ©acßfen»3Bei» berungen beSfelben »erringent. Blan unterfeßeibet:
mar, Braunfd)t»eig, ©achfen»©otßa, ©eßwaräburg» meeßanifdß auffaugenbeBlittel jum örtlidh»äußcrli(ßen
©onberShaufen unb bie beiben Sleuß. Austritts» ©ebraueß (E. absorbentia), Wie fie befonberS bei bin
erflärungen öor bem BertoaltungSbeamtcn bagegen tenben unb näffenben SBunben, ©efeßwüren, ©pn»
forbern Baben, ©adhfen»Bleiningett unb Hamburg. tßemen jur Aufnahme beS ©jfretS benußt Werben,
SBürttcmbcrg »erlangt AuStrittSerflärung beim Bor* j. B. austrodttenbe llmfdjläge »on ©oba, Socßfnlj,
fißenben beS SirdßengemeinberateS. Anäeigepflidßt SBattc, SBoIle, ©inftreneit »on Bärlaßfi, ©ummi,
beS Austrittsbereiten beim bisherigen ©eelforger, bej. ©tärlemeßl; jufammenäießenbe unb babureß ftoßfenbe
SircßenDorftanb ftatuieren ©achfen, ©achfen»SSei» Blittel (E. adstringentia), ebenfalls p u t örtlichen
mar, Braunfcßweig, @d)War5ßurg»©onberSßaufen, ©ebraud), eine Wett eingreifenbere ©rußße,
SS.
Sleuß ä. 2. unb }. 2.; Benachrichtigung ber bisherigen Blei», ginlfalse, Bitriolc unb anbre BletaHmittel,
Ütircßengemeinbc burd) ben roeltlichen Beamten »er* ©erbfäuren, Ä'reofot ic.; entjteßenbe ober jeßrenbe
langen außer Breußen aud) Reffen, Hamburg, Sach* Blittcl (E. consumentia), Weldße bie ©toffbilbung
fen*9Weiningen. ©inen ber AuStrittSerflärung »or* überhaupt unb in biefem gatt befonberS bie ©geu»
angehenben Antrag lennen außer Breußen nocß §ef* gung flüfftger ©ubftanä im Organismus befeßränten,
fen, ©achfen*3J£einingen unb Hamburg, nicht aber Wie y»b, Ouedfilberojßb unb »©ßlorib, Blei unb Ar»
©achfen, Baben, ©achfen*Seimar, Braunßßweig, fenil, bann aud) bie feßarfen Blittel, weldje Wenigften»
©achien=©otha,@d)War5burg=@onberSßaufen unb bie eine jehrenbe Sladßwirlung gu äußern pflegen.
beiben Dleuß; eine übergangSfrift (4, heg. 6 SBodjen)
Bitfitticrfattf, bie gänzliche, beabfießtigte ober nud)
ftatuieren außer Breußen auch ©achfen, Sürttemberg, nießt beabfießtigte (feßwinbelßafter A.) Aufräumung
§effen, Braunfdßweig, ©adßfen=Bleiningen, ©d)t»arj* eines SBareniagerS ober ber Borräte in einem Artilei,
burg=©onberShaufen, beibc Sleuß unb Hamburg, nicht welche ber Berläufer nteift burd) BreiSßerabfeßung,
aber Baben, ©achfen*Seimar unb ©achfen »©otßa. Berßeißmtg »on Brämien :c. herbeigufüßren fußt.
SMrttemberg läßt neben ber perfönlidßen Austritts* S er A. Wirb oft nötig bei Orts» unb ©efcßäftSöcr
erltärung auch eine ßßriftliiße gu, WaS faura gu bil* änberungen, mangelnber Slacßfrage, bei großen ®e»
tigen ift. SlamenSeintrag in ein (Siffibenten *) Sie» fcßäften »or ber Qnüentur.
giftcr forbern Breußen, ©achfen, ©ad)fen»3Bcimar,
Bustuorltfcu bed Wctrcibcd, baS Seimen bes
©achfen »Bleiningen, BraunfcßWeig, ©dßwargburg» reifen ©ctrcibeS auf bem gelbe bei anßaltenbera Siegen
©onberShaufen unb beibe Sleuß. Saß mit bem recßtS* unb warmer SSitterung unb unäWedmäßiger 6 nttc»
gültig erfolgten Austritt aus einer Sircße nießt nur metßobe, maeßt bisweilen bie ©rnte wertlos (f. Ernte).
bie buriß bie Ä'onfeffion bebingten b ürgerlichen unb
Budttmnbcrung, baS offene unb gefeßließe wie
öffentlichen, fonbern audß alle lireßlidjen Sledßte audß baS ßeimlicße Berlaffen beS 2anbeS, Weißem
unb Bfücßtcn erlöfcßen, ift gang felbftoerftänblid) unb man bureß ©eburt ober feften SBoßnfiß angeßört, in
müßte aueß bann angenommen «erben, t»enn bie ©e= ber Abficßt, unter »öüigem Aufgeben beS bisherigen
feße bicS nießt, wie gunteift, auSbrüdlicßfagten. 3nbeS i; BaterlanbeS u.ber ftaatSbürgerlißen unbßcimatlißen

StuSroanbenm g (© injel», -Blaff citmanberung, 93cmcggrüttbe, ffiirtung).

Sc^tc fiep iit entern n eu en 93a te c la n b n n ju fie b e lit. 93ott
bei beabfieptigten 91. m it fö ra tiiü p er © n tta ffu n g a u s
beut StaatSB erbanb ift b ie SB erjäprung b er S t a a t s »
«iige()Diig(eit burd) lä n g e r fo r tg e fe g te n 9lu fe n tp a tt
im Ülualanb 311 unterfcpciben (f. © taatsa n g ep ö rig teit).
8ä|renb bte 91u S roan b erer fid) im n e u e n ¡¡beim ein e
bauentbe ß jifte n g g r ü n b e n m o tte n , fu ep en (Im ig r a n »
ten als poütifcpe g liic p tlin g e im 91u S Ia n b n u r ein e
»orläufige ^ uflud^ tSftätte, to n n e n a tterb ittg S attdj i£>re
(eitfjcrige S ta a tS a n g e p ö r ig le it B erlierett. (g n fo fe r n
märe bic 91. a n d fto lo n ia lfta a te n n a d ) b ereu 93eftg u n »
gen feine 9t. im eigentlichen S in n e , bod) ift b iefelb e bet
einet ÜBitrbiaung ber fo g ta len S e it e ber 91. eb en fo j u
kadjten trieb ie S ä u b e r u n g e n n a d ) a n b e r n ^ r o o m s e n
eines S ta a te s (in n e r e S ö a n b c r u n g e n ) o b er in attb re
Staaten einer U n io n ( 3. 91. in O lo r b a m e r ila ).
Jnälterer^eit, inmeteperbie S in je lm a n b e ru n g
burd) ¡pemtmttife rechtlicher 9(rt unb burd) mangelnbe
fcfcIjrSentmidetung (Scpmierigfeit beS SKeifenS, Un»
tenntnis frember Sänber) erfepmert mar, tarnen 9luS»
roanberungen ntepr in bergornt Bon SKaffenman»
berunaen Bor. ®aS üötutterlanb gab einen ®eil
(eiltet Söeinopner jur ©rünbung non Kolonien ab,
befiegte SBölfer mürben »on ben Siegern jmangSmeife
nad) einer anbern ©egenb Berpflan3t (jgttbett), ein
Seit toutbe burd) ein anbreS aus feinen 98opnfißen
oerbrnngt, ober es maitbcrte, unt anbermärts citt bef»
[eres heim 3U finben (93öllerroanberung, eine
bcrfelbett äljntidjc ©rfcpeinuttg weift bie moberne geit
im»Iretten« ber 93oerS in Sübafrifa mie in berSBan»
betung ber ÜOiormonen bon Olauboo naep Utat) auf).
93eifhicle entrungener 91. aus fpüterer ifeit finb bie
Öetjagung oer Sfiaureit aus Spanien, ber franko»
fifd)ett 'fkoteftanten unter SubWiq XIV., ber Satj»
burger unter ©rjbifdjof girmian. yn ber neuern 3 eit
ift ber 93efud) fretnber Sänber burd) ©rtneiterung ber
tietfönlidjen greipeitSrecpte (9tuff)cbung ber ¡jbürigfeit,
WciBätjntng freien 3ieifcred)tS, Söegfatt polijeilidter
üieifeerfdjwecungcn), burd) ben ©ütmanberern gemäpr»
ten Inittfament ¡Kcd)tSfcpuß fomic bttrd) bie 93erleprS»
entinidetung außerorbentlid) erleichtert, unb es trägt
infolgebeffen bte moberne 91. faft auSfcpließlicp ben
(Sparafter ber freimittigen ©ütäelmattberung.
Sie SBemeggrünbe, melcpe 3unt 9!ufgebeit ber
heimat Beranfaffen, tonnen fepr Berfcpiebene fein, re»
ligiöfe, potitifdje, ötonomifdhe. SBäprcitb bic beibett
elften in früherer geit ntäcptige ®riebfebern marett, ift
in bet Segtjeit faft auSfcpließlicp ber SButtfd) ttad)
'Ketbeffemng ber mirtfchaftlidf)eit 9krpältniffe maß»
gebenb. Sie Starte ber 91. Wirb piemaep junäcpft be»
bingt burd) bie Schmierigleit, fid) in ber ¡peiiitat eine
beftiebigenbeSjiftenj ju fepaffett, bann burd) bie9IuS»
fid)ten, melcpe baS fretnbe Sattb bietet. Sie ift am
größten, tnenn ungünftige 93erpältniffe in ber §ei»
rnat mit günftigen ber grembe jufatnmentreffen. So
tarnt eine länger bauentbe ÜRotlage ganje Scparen
Bon9luSroanberem über bießfrenje treiben, hatte boep
Jrlanb nad) 1840 in furjer Qeit über 30 '(Srog. feiner
'flcBötferung burcg 91. Berloren. 3 n ben Sfotfapren
1816/17 unb 1846/47, bann in ben SicaftionSperioben
bet 30er unb 50er gapre flieg bie 91. itt Berfdßebenett
iiättbent (®eutfcplattb, ©nglanb) fepr ftart, ebenfo
übte ber toirtfepaittiege 9luffd)mung ber norbamerita»
nifcheit Union anfangs ber 80er 2(agre eine ftarfe 9ln»
jießungSfraft auf bie ©intoanberung bapin au§, ba»
gegen patten in SRorbanterifa bie Srifen »01t 1837
uttb 1857 fomie ber 99ürgertrieg Bott 1861 eine er»
ßeblicße Sünberung ber 91. bortpiit gut golge. ®ic
'JPlegcriJ flonü.si'ejrifoit, 5. 2lufl., IT. 23b.
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bcutf dje 91. manbte fid) früper ttad) bcutOften (Muß»
lanb, Ungarn, Siebenbürgen), begünftigt burep bie
iperrfeper jener Sänber, melcpe tttenfepenieere öebiete
gu beBöltern patten; peute ftnb potitifepe unb mirt»
fcpaftlicpe 93erpältniffe bort für bie ®eutfcpen nitpt
mehr fo günftig; biefelben menben fiep bent meprber»
fpreepenben 9Beften (Oiorbamerita) ju. ®ie bri»
tifepe 91. mirb Borgüglicp begünftigt bunp ben So»
lonialbefifs unb bie bereits mit benSänbern,nacß benett
fiep bie 91. rieptet, beftepeitbe StnutnieSBcrmanbtfcpnft.
Öftcrreidj» Ungarn unb fRufjlanb, meldje felbft nod)
große Sanbftridje 3U benbltcrn pabett, meifen eine ge»
ringe 91. auf, in 3fuf;Ianb mirb bie 91. burd) bie ©itt»
manbentng übertroffen. $ie geringe 93eBölfentngSättnaptue 3rantreid)S finbet ittt eignen Sanbe mit
feiner fteigenben mirtfcpaftlicpen Straft 3faum unb 93er
rocitbung, ebenfo fittb aud) bie 9kbingungen beS itt
buftriereiepen Sßelgien einer äubianberung günftig.
3n Slanbinaoien, melcpeä leinen Unterpalt für eine
grofje 93ollS3apl bietet, ift trog geringer 93eböl!erungS»
bid)tig!eit ber burd) große 93ertrautpeit mit bem äKecrc
unterftügte ®rieb jur 91. fepr groß, ©benfo entfenbet
ßpina mit feiner großen9)cüötferungSbid)tigfeit attjäprlicp Sdjaren Bon 9lu§manberern ttaep bem 91uSlanb.
3 n 93erbittbitng mit ben gegebenen roirtfcpaftlicpen
unb foäialen ®patfadjett fomte mit ben mit anberx
Sänbem bereits angefnüpften 93e3iepnngen ift Bott
großem ©influß auf bie 91. bie ganje gefipiiptlicpc
©ntmidelung eines 93olleS. So jeidinet fid) bie finber»
reiepe gertnanifepe fRaffe burd) einett trabitionellen
ÜBanbertrieb aus, mäprettb ber größte ®eit berStamen
jmar jutn SBanbem innerhalb beS eignen SanbeS ge»
neigt ift, jum 91uSmanbern ftep aber nur fepmer ent»
fcpließt. « 01t ben rotnanifd)en 9Bölfem finb bie feß»
pafteften bie granjofen, roäprenb ber Italiener mieber
leichter fein Saterlanb Berläßt.
3)en Sänbertt, meldjen bie 91. fid) jumenbet, bringt
biefelbe in ber Siegel bnbttrd) Vorteil, baß fte ipnett
loftenloS 91rbeitSfräfte äufüprt. $attn fommen bie 9luS»
manbercr and) nicht gattj mittellos in bie neuetpeimat.
Stopp u. a. paben berechnet, baß bic bereinigten Staa»
ten allein Bon ®eutfcplanb in biefent «aprpunbert an
bertnögen unb faprettber .§abc 1500 Stiitt. 5Di£. unb
an ©räiepuitgSlapital 3 '/t - 5 UJcittiarbett tüci. (400 bej.
800—1200 SDM. auf ben Stopf ber 9lusmattberer) ge»
monttett paben, unb baß ©uropa täglich runb 4 SDült.
5011. burd) feine 91uSmanberer att bie Union abgebe.
®>iefen Summen, melcpe mopl ju poep gegriffen finb,
ftepeit biejenigen gegenüber, melcpe burd) ©inmanbe»
rttng, inSbefonbere bttrep fRüdmaitberung nadj er»
langtent SBoplftanb, bann bttrd) !f)eimfenbungen unb
©rbfepaften gemonneit merben. ©in Weiterer (Semintt
lann bem (Diutterlanb baburep ermaepfen, baß bie 91. in
benSänbern, naep benen fie fid) menbet, bie ©runbInge
einer bauemben norteilpaften §attbelSBerbinbung bil»
bet, mie bieS Borjügltcp bei ber ettglifipen 91. gefepepen ift,
bei ber beutfepen neuerbingS mepr planmäßig erftrebt
mirb. ®aS für bie 91uSmanberer aufgemanbte ©r»
äiepungSlapital ift freilich Berloren. 5>faepbemnun aber
einmal bie Minber cigcugt unb erjogen finb, fragt es
fiep nur, ob ißre Strafte anbermeit ßätten mirtfcpaftlicp
Bermanbt merben löitnen. 3ft bieS nicht ber galt, fo
ift ber burdj bie 91. entftepenbe SSerluft an©räiepungS»
tapital nidjt Weiter ju bellagcn. SBirb jmar bie äugen»
blidlidpe 9)euöl£etung»3apl bnrd) bie 91. geminbert, fo
mirb oft, unb jmar gernbe bei ben manberluftigften
Siationeit, bic entftanbene ISüctcrafd) mieber auSgefüttt.
9Sie bie folgenbe »Tabelle jeigt, mar in allen Sänbertt
16
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außer ötlaub 1890, ebenfo aud) Wäßrcnb früherer
Saßre ber Überfcßuß ber ©eburten über bie ®obcg»
fälle größer als bie 91. ®cr burd) bie 91. nur bermim
berte natürliche ¡8eBölferungg§uWad)g Würbe außer»
bem nod) burd) bie ©inwanbentng berftärtt.
®ie 9 tu § lü a n b c ru n a § fta tiftit hätte ju erheben
3aßl, 911ter, ©efcßlecßt, ¡Beruf, feitßerigen SBohnort
itnbgiel bcr91ugmaitbemben. ®od) ift bie 9luffteHung
berfelben mit großen ©eßwierigfeiten Berlnitßft. $u r
3ät)Iung tönnen benußt werben bie Siftcn non 91ttg»
wanbererfdhiffen, bann bie auggeftcltten ¡Püffe utib
©ntlaffunggurlunben. ®ie auf beiben SBegcn gefun»
benen gaßlen beden fid) jebodß nicht. SReifenbe unb
9lu§Wanberer finb nid)t ftreng Boneinanbcr ju fdjei»
ben; aug mancßenfReifen Wirb allmählich eine urfpriing
lid) nicht beabfidjtigte 91. mit ¡8erluft ber ©taatgangc»
hörigfeit; bann fönnen bie oft nicht unbeträchtlichen
heimlichen 9lugWanberungen nid)t gewählt Werben.
9lug biefett©rünben fiintnten auch bie inüRorbantcrila
geführten Siften mit ben eurohäifeßen nicht überein.
Seit 1870 wirb in aEen beutfeßen ©infehiffungghäfen
eine genauere Statiftif geführt unb ¿War feit 1887
lebiglicß noch über bie aug beutfdjen ipäfen abreifem
ben 91ugwanberer nach überfeeifchen Sänbem. Über
anbre 9lugwanberer, beren ¿faßt nicht unbeträchtlich
ift, foWie über bie ©inwanberung ift jur .geit nießtg
mehr betannt. Sn ©nglanb werben alte ¡Reifenbcn
gewählt, weldfe nacßipiäßcit außerhalb ©uroßag gehen,
foweit bie benußten ©dfiffe unter bie ¡Paffengerg 9lct
fallen. 91uf 100,000 Sößfc ber ntittlem ¡Bcbölferung
lauten burcßfcßitittlich 9lugwnubcrcr ttad) außereuro»
päiicßen Säubern unb entfiel ein Überfcßuß ber ©e»
bürten über bie ®obegfäEe (1890) in ben Saßrett:
iiänber

1871—83

U r l a u b ....................
Utorroegeit . . . .
Sd^ottlanb . . . .
(Sitglattb....................
Sdjroebeit . . . .
Portugal (* 187(5—83>
‘Dänemar! . . . .
£eutfdje3 iRetd) . .
S c b io e ij....................
Italien (*1876—83).
^•ranfreicb . . . .
'Jiieberlanbc . . . .

1206
642
527
432
360
306*
260
198
192
143*
Ui

Überfdjufs
408
1224
1064
1063
1268
1203
1245
1294
577
956
148
1238

1890
2Iusiuanberer

(1889)

(1888)
(1887)

(1888)

1223
549
516
483
1101 (1887)
370 (1887)
474
186
266
389
29
69

Unter beit 9lugwanberem machen bie jüngent, traf»
tigern ¡Perfonen einen uerhältnigmäßig großen ¡pro»
3entfaß aug. ©o War in ®eutfcßlattb int ®uv<hf«hnitt
ber Vollgjählmtgen Bon 1870—90 bagVerßaltnig ber
männlichen §ur Weiblichen ¡Beböllermtg = 100:104,
itt ber gleichen geit hei hCn 9lu§wanberern = 100:77.
Sott je 1000 ¡Perfonen waren 1886/88:
3al>re
0—20
21—40
41—60
über 60

2lusOoanberer

ber 23eoöIferung 1885

männiidj

roeiblid)

männlid)

roeiblidf)

232
256
52
ii
551

219
173
46
11

224
140
87
37

225
149
95
43

449
488
512
3uf-:
Vor 1880 wieg bie gamilienaugwanberung itt
®eutfcßlaitb eilte ftärtere gunaßtne auf alg bie ©¡030!»
attgwanberung. Snfolgebeffen ftieg auch ber ¡Prozent
mtteil beg Weiblichen ©eßhlecßtg unb ber Sbinber. ©eit
1881 nahm Wieber bie ©inselaugwaitberitng mehr ju
(1881: 35,4 unb 1888: 47,5 ¡pn>3. ber ©cfntntaug»

wanberung), unb in ihr itt nod) erheblicherm ¡Oiafjc
bie beg Weiblichen ©efdßiecßtg.
Staatliche unb Betonte iRcgeltutg.

®ie 9lugW anbcrunggßoIitilbcg© taateg trägt
heute einen Wefentlicß anbent ©ßaratter alg noch bov
100 Söhren. ©tauben ber 91. im SRittelaltcr Bielfad)
¡Rechte dritter im SSege (§örigteit), fo fueßte man fic
fßäter, ingbefonbere in ber ¡Blütejeit beg SRcrtantil
fßftemg, burd) Verbot unb 9lbgaben (bgl. Stbfctjoß) ju
befeßränfen, um betn Sanbe eine größere Solfgjaljl 311
erhalten. Vielfach Würbe bie heimliche 91., ingbefonbere
aber bag 91nwerben unb Verleiten 3ur 91., mit ftrcngeit
Strafen, fclbft mit »Seibeg» unb Sebcngftrafen«, bt
broßt (Bgl. SBeboIterung). Sn ®eutfd)Ianb beftanbett
Verbote noeß big 1825; wer augwanbertt Wollte, mußte
erft aEen rechtlichen Verpflichtungen nachfotittttett. 3n
Dfterreicß war noch nad) bent patent Bont 24. ÜRärj
1832 augbrüdlicße ¡BeWiEigung ber Verwaltung»
beßörbe jur 91. nötig. §eute bagegett ift bie 91. in ben
Sülturlänbern freigegeben, fofern nid)t burd) bie»
felbe bie gegen ben Staat 3U erfüEcnbcn ¡Pflichten
(¡Militärpflicht) Berleßt Werben. ®er ©rmtbfaß ber
9lugWanberunggfreißeit ift im ©eutfeßen ¡Reiche burcf)
©efeß Born 1. Suni 1870 augbrüctlid) anerfamtt (f.
©taatgangeßörigieit). 9lftioensM litärßerfonen ift jebodh
bie ©nttaffung aug bem ¡ReicßgBerbanb 3U Berfagen,
anbern tann biefelbe nur unter gewiffen Voraus»
feßungen erteilt Werben (äßnlid) in söfterreid)). Jpeint
lic|e 91. fold)cr ^erfonen, cbenfo bie gefcßäftginäßigc
Verleitung äum 9lugwattbent bureß Vorfßiegelung
falfcßer ®hntfad)en unb burd) ®äufd)ttng bebroßt bae
¡Reicßgftrafgefeßbuih (§ 140, 144, 360) mit ©träfe.
®ie heutige 9lugwanberunggpolitiE ift ttteßr barauf
gerichtet, int Sntereffe ber 9lugwanberer felbft SRaß»
regeln ju ergreifen burd) gefcßlicßeSeftimmungenüber
bie SCßätigfeit Bon 9lugwanberunggagenten, über bie
91ugrüftung ber ©dßiffe unb Verforguttg ber9lugman
berer auf bcnfelben, bann burd) 91nftellimg Bon Vc
antten jur Veauffichtigung beg 91ugwanbernttggwefeng
an ©eeßläßen, ©cßu| ber91uggewanberten in frembett
Sänbern tc. S a ju tritt heute bag Veftreben, ben 91ug
wanbererftrom baßin 3U leiten, wo er bent aRutterlanb
erfbrießlicße ®ienfte leiften fönne (Bgl. Solonten).
¡Preußen naßm fäßon 1847 bie ülugwanberungs»
angclegenßeit in bie §anb, bann 1848 bie beutfeße
SRationalberfammlung, 1850 bie beutfeße Union, wo
burd) ein befonbereg 9lugwanbcrungg» unb Soloni
fationgamt cingefeßt Werben follte. ÜRit ber Union
feßeiterte atteß biefer ¡Plan. 3 'oar unterliegt nad) bet
¡Reidjgoerfaffung bie 91. nach außerbeutfeßen Sänbent
ber ¡Beaufficßtigung unb ©efeßgebung beg ¡Reidßeä,
boeß befdjäftigt fid) bie ¡Reicßgregierung nur infoWeit
mit berfelben, baß fie einen ¡Reidjgfommiffar beftelit,
bem bie Überwachung ber beutfeßen 9litgwanberet
feßiffe äuttt 3wed ber ©rfüEung ber Borgefcßriebencn
SRegulatiBe unterfteEt ift. 91uf ben ©ewerbebetrieb ber
9lug W anberunggU nternehm er, b.lj.berjenigen,
Weld)e fteß mit ber ¡Beförberung befaffen, unb ber
9 lu g w an b e ru n g g ag en ten , b.ß. berjenigen, Weldfe
bieVermittelung hierfür übernehmen, finbett bieSeftitm
mungen ber beutfeßen ©ewerbeorbttung leine 9InWett
bung. ®ie gefeßli^e ¡Regelung begfelben bleibt ber
Sanbeggefeßgebung überlaffen, Welche att ber nteifl
feßon früßer eingefüßrten, aueß infiranfreich, ^Belgien,
in ber ©d)Weig re. befteßenben bionseffionecjpflicf)! feft»
gehalten ßat. ®ie Sonjeffion, wcldße nur für ben beir.
Staat gilt, wirb je für ein SnfK ober wiberruflid) an
5unerläffige ¡perfonen unb swar nur an ¡Rcidjgange»

äluäumnberung (aus Scutfhlanb).
hörige erteilt. ülud) ift bic SluSübung beS ¡Betriebs
geregelt, inSbefonbere in beit §anfeftäbten, meldfe
hierfür eigne Organe bcftellt haben, Snglanb hatte
bereits 1803 burd) bte fßnffengerS Wct SSorforge ge»
troffen unb feit 1840 eigne Land and Emigration
Commissioners bcftcUt. $ic p riö a tc 3U )«ttgfctt
bot fid) bet WusmaitbcrungSfragc in bielen Sänbem
fugenmnbt. ¡Bon beit fett 1843 gegriinbeten G5cf e 11=
i(f)afteit finb 3U nennen: ber SluSmanbcrungSoerein
in 3)üffetborf (1843), bann (1848) ¡Bereute zu 3)rcS=
ben unb Seipzig, ber Stationalüerein für beutfdjc 91.
¡u ¡frmtffurt«. 3R. mit ^meigDereineit in $armftabt,
Seutlingen, SarlSrulje, Simhurg, SBteSbaben, ber
¡Benin .jur gentralifatton beutfdjer 91. unb Solotüintiwt ju Berlin (1849), ber herein zur gciftlic^ctt
jürforge für bie beutfhen 9luSmanbercr in ben meft=
lieben Staaten ber Union (1852). SBeftimntte Ge
biete faßten ins 9luge: ber ®eutfd)e '■IlbelSDcrein für
iefnS(1844), ber^rcuBifeheSfcrcm für bicTOoSquitOä
tüftc(1845), ber ¡8ülomfd)e fürgentralatucrifa (1849),
ber Stuttgarter für (Shile (1849), ein ¡Bcrctn für 3Beft=
nuftralien, ber KolonifationSüeretn für Sübhraftlien
11849) ttt Hamburg, ber bon allen jenen aHetn nod)
beftetjt unb in ber Kolonie beS Dr. ¡Blumcnatt (1850)
unb Santo 9Ingelo (1857) bauentbe Srfolge erhielte.
3)ie$creme tonnen inSbefonbere auch burd) ©rridjtung
bon MuSfunftSftellen unb zuberläffige SKüteitungen
über bie 3iele ber 91. vorteilhaft tnirten. 3 n neuefter
(feit ha6en ber gentraloerein für HattbelSgeograpbte,
ber SScftbeutfdje ¡Bereut, ber ¡Kündjcner äferein fid)
mit ber SuStoanberungSfrage menigftenS infomeit bc=
fepftigt, als fie bte beutfhe 91. in geeignete ©ebiete
ju teilten ftrebten. 9Iuch in ben Höfen, in mclhen fie
tauben, finbett bie SluSloanberer bielfach ©djujj unb
¡Beihilfe burd) gettteirtnü^ige Vereine. Ön Stern Dort
heftest feit 1819 ein ®efeg gutn Schuf} ber Sittnmm
berer unb feit 1847 hierfür eine eigne offizielle Situ
luanberunggfonnniffion, ber aud) bie ¡Borfigettbett ber
beutfhen unb ber irlänbifhen ©efellfhaft angehören.
Jurd) ©efege bon 1885 unb 1887 mürbe bie Sinfüf)»
rung feentber Slrbeiter in Storbamerita auf ®runb bon
intborauS abgefafjten SlrbeitSberträgen berhoten.
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nnnehntett, baß bis 1820 mehrere Hitnbcrttaufenbc
$eutfhcr nah 91tnerifa überfiebelten. Später hat fid)
bie beutfhe 91. über alle Srbtetle berbreitet. SÄit einer
Shäßung berfelbcn feit 1815 haben fih unter anbertt
©äbler, Stöber unb ¡Böfdfe in ¡Bbtlabelpbia befhäftigt.
Öhre ¡Berechnungen locthen inbeS fo meit botteittanber
ab, baß bie einen für bie ¡Beriobe 1815— 43 bie
3ahl 383,000, bie anbern 740,000 finben. Sine ball
ftänbige Statiftit über bie gabt öer 91uSmanberer,
meldje aus bcutfdjeit Häfen beförbert murbett, hefigen
mir erft feit 1847; boh fhtießt biefelbe auh bic nicht
beutfhen 91u§manberer ein, berüdfihtigt aber aud)
nicht bic aus nidjtbeutfhen Häfen abgegangenen beutfhett 9luSmanbercr. 2)ie 91. mar im ganzen unb itt
Saufenbteiten ber mittlern IBebölferung:
3oßre

1000 qSer= ^ r.S a u f.
fonen
berSeo.

1831—40
1841—50
1851—60
1861—70

152
435
952
822

Saßve

0,6
1,6
3,o
2,6

1871—75
1876—80
1881—85
1886—90

392
231
856
424

0,9
0,5
3,7
1,8

Öttt ganzen finb feit 1820 runb 5 9)iill. ¡fkrfonett aus»
gcmcinbert. S)ie 91. flieg ziemlich ftetig in ben 40er
öafjren unb mar feljr ftart in ben fahren 1852 54,
1867—69,1872—73 unb 1881—84. Sirett beförbert
mürben 1871—90 über franjöfifhe Höfen 91,595, über
91ntmcrpen 202,436 beutfhe 91uSmanberer.
S ie Htcle bet- brutfittcn ÜtitSloanbccunn 1871—JH.
°/oo

im ganzen

°nn

bereinigte S ta a te n . .
b r a f i l i e n ....................
Übrige^ 2imerifa . .
2 l f r i f a .........................
2ificn..............................
2luftralien....................

555866
21180
6644
1278
281
9902

934,1
35,5
11,2
2,2
0,5
16,5

1341097
22481
19522
3839
1067
7 851

961,2
16,o
13,9
2,7
0,7
5,6

3ufammen:

595151

1000

1395857

1000

j im flanken

®ie einzelnen Seile beS Seutfhen 3ieidjeS beteiligten
fih hieran mie folgenbe Tabelle angibt:

Säitber mit übcrhiicflenbcr itiuUurmiiminq.

3)eutfd)lanb hnt fdfon feit ben früheften geilen
'XuStuanbererzüge über feine ©renzen nah D. unb
SD. entfanbt. So mürben bie öftlidfften ¡ßrobinzen
fireuftenS, bie bottifchen Herzogtümer, große STeile
«ott ¡Boten unb Sübruglattb, cbenfo tneitc Striche
Ungarns unb Siebenbürgens burd) beittfdje 91uSluattbcrer folonifiert. Sitte eigentliche 91. ttad) ¡Ruß
lanb begann unter Katharina II., fie mürbe aud) bon
ihrenSiadffolgern eifrig geförbert. Stad) Ungarn fattten
Jeutfdfe fd)on feit ®eifa II. ttttb nah langer Unter6rcdjung burd) SKaria 3U)erefia unb öofcpl) II- ®od)
beträgt bie beutfhe SBeoöIferung nah bem Untergang
Zahlreicher beutfherSjmachinfeln heute nur 1,882,371
Seelen, b. h-12 ¡Broz. ber ©efanttbebötierung. SBeit
bebeutenber aber als biefe öftlidfe 91. ift bie namentlich
feit ben erften fahren biefeS ÖagrljunbertS anljebcnbc
üb er feeif dj e 91. $iefc richtete fid) anfangs auSfd)licfz«
)id) nad) Storbamerita, unb ber gug borthin ift auh
heute noch f° ftart, baff 1881 —91 non ber gefamten
beutfcbeit 91.91 ¡Broz. auf biefeS ®cbiet entfielen. Sie
i'cften$eutfd)en tarnen 1683 aus grantfitrta. SÄ. unter
ber gütjrmtg bon ¡BaftoriuS uttb fiebelten fid) in ber
9töf)e üott sfEt)ilabcifof>ia att. SS folgten bann über Snglattb imbSRotterbant zal)lreid)egügenad), berenStärte
fich nicht ziffcrmäfjig ttahmeifeit laßt; borf) barf matt

1000 $er= iJJr.Sauf.
fonen
ber 93eo.

Staaten

yuiije«
1871—81 1887—90
a
t)

^reuften (ogL 3 . 244).
b a p e n i.........................
Sad)fen.........................
2Bürttemberg . . . .
h a b e n .........................
f te f f e n .........................
sJJleciienburg = Sd)roerin
sDtecfienburg = 3treli§ .
Xf)üringifd)e Staaten .
Dlbenburg....................
braunfdjroeig . . . .
2 ln ^ a lt.........................
bJalbecf.........................
Schaumburg, üippe
Ü i p p e ......................... j
i i ü b e d .........................
b rem en.........................
H a m b u rg ....................
G lfa^fiot^ringcn1 . .
$eutfd)lanb oEmc nähere
bejeic^nung . . .

iDurdjfdjn. jährliche
2lu$iranberer auf
1000 Ginm.
1871—8111887—90
c
a
1,75
2,02
2,08
1,28
0,81
0,72
2,97
2,01
1,92
2,29
1,97
2,23
2,13
4,51
2,15
2,95
0,94
0,97
2,39
3,08
0,84
0,73
0,34
0,56
1,73
1,59

525637
71669
26525
43591
33125
20298
28665
3259
12544
8866
3227
1426
1074

243 798
45910
9 675
24079
14892
8687
4953
857
4 729
4302
1133
356
355

1945

592

1,13

0,88

887
5894
11816
3 762

342
3898
7 413
3677

1,2 7
3,42
2,37
0,22

1,22
5,71
3,35
0,58

1488
768
—
1,98
1,62
805698 380416
1 ®te ,3^ ^ » für eifajj =ßott;riitßcn umfaffen nur ben fieinern
^eil ber 91., ba bie franjöfifd^ert .§äfen nid^t berücffidjtigt finb.
£>eutfd)e3 JHetd^:

16*
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S lU êîD C m bm m g (nus Dftcrrcicp, ber Scpwcig 2 c.).

s2luf îuc eingclnen poaingen beg Königreichs p e u » 1890 auf runb 12 SJiill. p rfo n en , woBon 5k 9ln=
fi en Berteilten fief) bie angegebenen Summen Wie folgt: gehörige beg Königreichs felber. ©iS 1852 [inb aEc
iReifenbe gufammengegäl)lt, bie Bon ©rofebritannien
^rooinjen
n
b
c
cl
nach Päjgen außerhalb ©uropaS gehen, erft Bon 1853
wirb gwifepen ©nglänbern, Schotten, ^rlänbern unb
Oftpreufien.................... >
8069
/ 1/01
96820
Üßeftpreufjen . . .
47 741 } 2,63 1 8,29
Slngepörigen anbrer Stationen unterfdjieben. Sie ge
Söraitbcitburg u. 93erliit
35897
1,14
13523
0,96
famte 91. war burfd)fd)nittlid) jährlich :

g o m m e n t....................
s^ o f e n .........................
o d ^ Ie fic it....................
S a u fe n .........................
Sd^Icèroig s ^olftcin. .
H a n n o v er....................
SBcftfalcn....................
Reffen s'Jlaffau . . .
ïHÎjeinlanb.....................
Ôo^enjoüern . . . .
^reußeit oi;ite nähere
'•öeftimmung . . .

90400
77425
23000
13791
46 738
62500
21464
30081
25893
750

30671
43243
9481
5902
17 247
25095
8722
12639
17 222
321

878

32

5,34
4,13
0,52
0,51
3,77
2,72
0,95
1,75
0,58
1,91

5,00
6,13
0,56
0,59
3,49
2,81
1,88
1,92
0,95
2,20

—

—

1815 — 30: 23340 sperfonen I 1841—50: 168489 Sperfoneit
1831— 40: 70315
=
¡1851—52: 352369

1815—52 im gangen 3,466,210 prfonen; unb bie
britifdje 91. aEein:
1853—60: 164 685 spetfonen I 1871—80: 167 892 Çerfoiti'tt
1861—70: 157183

»

I 1881—90: 256726

1853—91 int gangen 7,349,402 prfonen. ipierBon
Wanberten 66,4 p o g . nad) ben Vereinigten Staaten,
10.3 p o g . nach 93rittfch=9corbamerita, 10,9 pog. nad)
9luftraticn, 4,4 p o g . nad) anbern Pätjen. Sarunter
waren 49,7 p o g . ©nglänber, 10,o p o g . Schotten unb
40.3 p o g . plänber. Siefer 91. fteljt eine nicht un
beträchtliche ©in» ober IRücfWanberung gegenüber,1854
—90: 2,405,822 prfonen. 1891 Wanberten auSnacf):

Sie berhältntgntäjjig ftnrfftc 91. Weifen biinn be»
Böltertc, öorneljntltcb Ulcfcrbau treibenbe SanbcStcile
auf, lute Sommern, p fe n , SBeftpreufjen, @cf»Ie§ititg»
•Spolfteirt, ipannoBer, SRcctlcnburg unb Dlbenbitrg.
|>ier tft btc unbefriebigenbe Verteilung Bon©nntb unb
ÜJlorbomcrifa
2luftra= Slnbern
Vobeit bic ipaupturfaepe ber 91. Sie inbuftrtereic£»en
herein. Gnglifdje Iien,9îeu= £än= fammen
©ebiete liefern Weit weniger SluSWanberer, boc^ tft bie
bern
Staaten Kolonien feelanb
sjaljl berfelben aug SSürttemberg, ©aben, ipeffen nidjt
nnbebeutenb; picr üben wopl gefcfiictitlicfie überliefe» CSnglänbet* . . 87581 17881 14549 17 870 137881
Schotten . . .
15376
2370
2459
1985 22190
rtntgen (angefnüpftc ©egiepungen :c.) in ©erbinbuttg $rlänber
. . .
53438
1327
2539
1132 58 430
mit bent SBunfdje, bie Sage 31t Berbeffern, auf beit îyrembe . . . 95621 12174
410
4070 112275
SBanbertrieb einen grofjen ©influfj aug.
sJiid)t unterfdjieb.
3 761
—
—
3761
—
Sie 91. au» Öft er reidj » U ngarn lägt fid) nic£)t
gufammen: 252016 33 752
19 957 28818 334 543
genau feftfteHen, ba Biele bag Kaiferreidj Berlaffcn,
S
ä n ent a r t S Sl. befteht gum gröfgten Seil au» Sin
opne tijrc Slbfid)t iunbgugebeit. ©Bljmen, SKäbren,
Sirol, ©aligien, bag Küftengebiet, namentlich ber Kreis gehörigen ber länblicpen ©eoölfermtg, Weldje Bor»
©rabiSca, [teilen gur 91. (1850— 83 auf 169,356 iuiegcnb fid) nad) ben bereinigten Staaten, bann nad)
prfonen angegeben) baS ftärifte Kontingent. Sie 91uftralien unb nach Sübamerita Wenben. Sie 91. war
¿auptmaffebtefer SluSWanberer nimmt ihren 3Beg über burd)fd)nitt(id) jährlich 1869—80: 3871 unb 1881
ipamburg unb ©remen nach Storbamerifa, 1867—83 1890: 8162, 1891: 10,382 prfonen.
Schweben fepidt bie größte 3apl feiner SluSWait
burdjfäjnittltcf) jährlich 6792 prfonen unb 1884—88
im Surdjfdjnitt jährlich 22,545 Öfterreicper unb 13,035 berer nadj ben bereinigten Staaten, bodj richtet fid)
Ungarn, 1889: 21,365 Öfterreidjer unb 22,228 Un» bie nteift attS bem Süben [tammenbe 91. Bon 9lrbcitcni
garn. Sie gefamte überfeeifdfe 91. toar 1878: 5954, befonberä nach Seutfdjlanb unb Sänentarf. Sie 91.
flieg 1880 auf 29,050, 1881 auf 35,977, 1886 auf war burchfdjnittlidj jährlid):
45,800 unb 1888 auf 48,567 prfonen. Sie 91. nad) 1856—60 nur 831 ! 1871—80: 15026 | 1886—88 : 44666
IRujjlanb, ^Rumänien, Serbien 2c. tft niept betannt, fte 1861—70: 12245 ! 1881—85: 35966 j 1889—90 : 33788
ift aber gientlid) beträd)tlid).
N orw egen, arm unb unfähig, eine [tartebeBöltc
Sie Schweig pat Bon jeher ein ftarteS Kontingent runggu ernähren, hat eine beträchtliche 91. Siefelbelnar
gur 91. geftettt, ittbeffeit erreichte biefetbe bod) erft feit burchfcpnittlidh jährlich (92 p o g . nach Storbamerila):
ben Stotjapren 1846—54 eine größere 9lusbef)nung;
1836—55: 1923 ißerfonen | 1876—85: 15805 «pevfonen
fpäter tarn ber S ru d I)ingu, Welcher auf getniffen 3n»
1856—75: 8689
»
| 1886—90: 16196
buftrien laftete. Sic 91. War im Surdjfcbnitt jährlid):
1891: 13,341 93erfonen.
1835—55 . . 1252 perfonett I 1880—89 . . 8318 Sperfoneic
g r a n tre id j § 91. ift niemals bebeutenb geWefeit(Ijnl
1870—79 . . 3137
=
| 1890—91 . . 7612
boip felbftKanaba nur Wenig grangofeit angegogen);
SO^Sroj. berfelben fnd)ten in ben lebten fahren 9iorb= eine natürlidjegolge feiner geringen boIfSöerntebrung
amerifa, 19—20 p o g . Sübamerita auf.
unb ber aud) im Stationaicharatter begrünbeten 9lb3n ben SH eberlanben Wirb feit 1847 eine antO neigung bergrangofen, i()t gefegneteS 2 anb mit einem
lidjc Statiftil ber Slug» unb ©ütwanberung nad) ben anbern gu Bertaufdjen. Sie 9(u8wanberer ftammen
'Berichten ber Komntunalbehörben Beröffentlidjt, bagu nomehmlidj aus ben Separt. Unter» unb Cberphre»
tomnten feit 1873 bie ©eridjte ber gunt Sdiitii ber näen, näd)ftbem auS ber ©ironbe, Oftpprenäen, Ober»
SluSWanberer in ben hollänbifchen §äfen eingeiepten alpen, fRhoncntünbungen, Saoopen, iiotfica, SoubS,
Kommiffion. Stad) jenen War 1880—86 burepfebnitt» (iantal, (MerS. Sie 3af)l ber SlitSWanberer war im
lid) jährlich bie 91. nad) ben Kolonien 2863, nad) bettt Surchfdjnitt jährlich: 1857—77 : 7062, 1880—83:
SluSlanb 12,101, unb bie (SinWanberung 13,874 p r » 3542 unb 1885—88: 11,972 prfonen.
S ta lie n , baS bei mangelhaft entwidelten 6 r
fönen, bie 91. nadj Storbamerifa burcbfcpnittlicb japr»
lid) 1861—81: 1790, 1882—86: 3961 unb 1887— WerbSBerhältniffen feiner fcpneli machfenben Söeuöl»
1890: 4822 prfonen.
ferung bie nötigen UntcrhaitSmittel nidit gu gewähren
[\it © ro fjb rita n n ic n , wo fepon feit langer 3 eil Bermng, entfenbet einen Bon Jjaljr gu Snfjr waepfen
bie 91. fehr ftart gewefen, [teilte fi<h bic letztere 1815— ben Seil feiner 9lngepörigen ins 9lu8lanb, wo fic Bor

i'lue um nbe n tiu ] (3ie[c ber europäifd)ctt 91.).

fcgchcnb ober baiternb ihren 9lufeuti)alt neunten.
Jcrä grbfitc Kontingent ftcUcn bic fkoBinzen ¡Sette«
tien, !(äicmont unb Sombarbci, betnnncbit Siguricn
u. bic Ihitgegenb Bon ©ofenza, ¡¡Sotenja unb Salerno.
18H9—85 umfaßte bic gefaulte 91.2,078,746 unb 1886
—91:1,403,460 ¡Perfonen, tooBon ober etwa bie.ftälfte
mir zeitweilig ba? ¡Batcrlaitb »erlieft. Sic bauentbc9(.
War burcftfcftnittlicft iäftrltd) 1876—8 5 :44,899u. 1886
-90: 127,829 ¡Perfonctt. 9Kit ¡Borlicbe fuchen btc
'Italiener bic ihnen burd) Sprache u. (Sitte Bertoanbtcn
Seite »on ©übantcrifa auf. S i c ,zeitweilige 91. (weift
Arbeiter) tnenbet fid) in elfter Sinie nad) grantreid),
bann und) Öfterreich«Ungarn, ber Schweiz, Seutfd)«
lanb, zur ¡8alfanl)albinfci unb nach ©nglanb.
Spanien öeröffcntlicftt leittc amtliche ©tatiftit
feiner 91.; biefelbc läßt fid^ baher nur nnd) ben 93e=
richten ber £änber feftfteHen, auf weiche ftefid) rieft*
tet, unb nnd) ben allgemeinen 9tngaben be? Statifti«
fchen ¡öürcau? zu SRabrib. Sic 91u?wanberung?ziclc
ber Spanier finb oornehmlid) ©übatnerifa unb 9llge«
rien. Sod) lehren bie 9lu?Wanberer au? 9llgerien ge«
wöhntid) naih lurzem Aufenthalt bafelbft Wieber in
ihre öeimat 3uriict. Surdifdmitttiih jciftrlicft wanber«
len 1882—84: 57,970 unb 1885—88: 38,710 ¡Per«
ionen au?. 9lncft in ¡P o rtu g al Wirb leine amtiid)e
Statifti! über bie 91. geführt. Sie gefantte 91. bc?
KönigreitftS wirb angegeben burdffchnittlid) jährlich
1872-81 3u 13,301 unb 1882—87: 16,829 ¡Perfo«
nen, baoon 97 ¡Proz- nach 9ltneriia, irt?bef. ¡Brasilien.
Sie gefantte europaifefte 91. Wirb für 1820—87 auf
18,6Siilt.tperfonen angegeben. Sanon entfallen auf:
Großbritannien
^rlanb . . .
Xieutjcßlanb .
Italien . . .

7,5 3KiU.^erf.
3,5
s
5,o
=
0,9
s

! Sfanbinaoien . 0,9
| ^ranfreidj . . 0,4
| Öfterreidj =Un=
| garn . . . 0,35

s$erf.
s
*
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'JJcit bettt 19. gahrl). Wenbet fieft bic 91. and) 9luftra«
lien, ©übafrila ;c. zu. Sic ¡Romanen: Spanier, ¡por
tugiefett, ¿Italiener unb granzofett, Wcnbctt fieft nad)
bettt fpanifdjen ober portugiefifdjen 9lntcrifa, aud)
nad) bettt fran^öfifeften Algerien; bic ©ermanen:
Seutfdie, ¡Briten, ftoltänber, ©lanbinaBicr, Scf)wci«
Zer, frteften faft auSfcftlieftlicft ben ¡Sorben 9ltnerila8,
Zu cincnt großem ¡Brucfttcü aud) 9luftralien auf.
Sic ¡B ereinigten S t a a t e n Bon ¡Rorbame«
r ila finb feit Bielen ¡galjren ba8 Ipaupt« unb ©nbziel
aller europäifdjen 91. gewefen. Sie 3Baftl ber ¡Beruf?«
arten ift für bie einzelnen Nationalitäten cparalte«
riftifch: Wäljrenb bie Seutfdhen fieft Borwiegenb bent
9lderbau unb bem ffanbwerf Wibnten, finb bie Qren
weift Arbeiter, bie ©nglänber ioanbwerler, gabril«
arbeiter unb Bergleute, bic Sdwttcn unb Sanabier
be8gleid)en, bie Schweben weift 9lderbatter, bie gran«
Zofen 9lderbauer unb ftanbwcrler. Sie 3 nhl ber
SRüdwanbereriftgering. SiefieEtfid)aufctwal6iproz.
ber ©inwanberung. Sie gefantte ©inwanberung War
bureftfchnittlidj jährlich nt Saufenbett:
1791—1810:
1811—20:
1821—30:

12,0 I 1831—40: 59,9 j 1861—70: 249,1
11,4 ! 1841—50: 171,3
1871—80: 294,:.
15,2 | 1851—60: 259,8 I 1881—90: 520, u
1891: 560,319 gkrfonen.

Sic ©ejanttiiintmefteUt fid)1821—91 auf 16,2 SDtill.,
nad) ¡Rationalitäten »erteilt in Saufenben:
1821—91 1891
^rlanb . .
Gnglanb . .
8d)ottIanb .
Seutfdjianb .
Sfanbinaoieu
Öfterr. =Ung.
an frei d; .
Italien . .

3 508
1 682
334
4554
954
454
370
402

56
54
13
114
49
71
6,8
76

1821—90 1891
Gurop. 9iußi.
Sc^roetg . .
Xänemarf .
9!ieberlanbe .
Span. =^ ort.
©elgten . .
Übrig. Guropa

339
174
146
103
44
45
13

<5
6,8
10,G
5,2
1,8
3,0
2,3

gnbien? häufig Bon .§unger?not l)eintgefud)te
Bewohner zeigen fieft leicht geneigt, anbre, ihre Arbeit
G u r o p a : 13122
544
beffer loljnenbc Striche nufjitfttcftcu. 68 gefeftieftt
gerner war 1821 91 bic ©inwanberung au§:
bic? weniger nu§ eigitcttt 9lntricb al8 infolge Bon
Mufforberungen ber bazu Bon ber cnglifcftctt ¡Regie« E lften .................... 306522 33ritifd>s2lmerifa . 1 047 086
rang ermächtigten 9lgcnten. ¡Pott bett 1835— 89 au?« G lfina..................... 293516 Übriges 2lmerifa 134380
2lfrifa.....................
1388 2lnbre iiinber. . 257 964
gewanberten 778,653 Kuli? gingen über brei fünftel
nach ÜRauritiu?, einige Saufctib und) Diatal, ¡Britifd)«
SB ritifd)«9forbaw crita bezieht feine Wenig zahl
Wiml)nna,S8ritifch«SScitinbicn,grnnzüfifd)«9Seftiitbicn, reiche ©inwanberuttg faft auSfcftlieftlidft au8 ©roß«
Surinam tc. Ein nicht unbeträchtlicher Seil ber 9lu?= britamtien, nennen?wert ift nod) bie fianbiitaoifdje.
Sie gefatntc ©inwanberttng au? ©nglanb War 1815
roanbercr lehrt fftäter wieber nach Sttbictt zurüd.
52 runb 1 3RiH. unb bie ettglifefte 1853 — 90
tlhiita mit feiner biefttert ¡Bcoülfcruitg hat eine
flnrfe 91. Ianbeinwärt8 nach ber ¡Dfongolei, Sibct nnb etwa 740,000 ¡Perfottcit, bod) Wirb ¡Britifd)«9iorb
Öinterinbicn, aber auch fecwärtS nach bettt ¡gnbifhen attterila Bott einer großen 3 abi (über Vs) nur al?
9lrchiftel, Auftralien unb ben ftolftnefifchcrt ¡gnfeln. SurchgangSlattb itacft beit ¡Bereinigten ©taaten be«
Auftralien unb ftawai fud)en fieft einer Überflutung nupt. 91ujjerbetn finbet eine zwwlid) anfeftnlicftc
burd) bie ihnen antiftatftifeften Elemente bttrd) ftftavfe ¡Rüdwanberuttg nach ©nglanb ftatt. Ser llberfcftuft
unb brüdenbe ¡Regulatioe gegen bic eftinefifefte ©in« ber ©inwanberuttg über bie 91. War 1870— 79:
loanberung zu erwehren. Sa?felbc Berfucftt tnan in 328,576, 1880 — 89: 849,615 unb 1890: 75,067,
beit ¡Bereinigten Staaten, Wohin big 1890: 290,680 1891: 82,165 ¡perfonen. SKepito unb 3 cn tral«
(iöinefen zogen. Sie jährliche Surd)f(ftnitt8zahl ber attte rila haben zu wieberI)olten SRaleit bie 91. au fieft
chinefifcbcn überfeeiftftert 91. barf auf ntittbeften? Zu ziehen Berfucftt, hoch ftet? ohne fonbcrlidjen ©rfolg.
150,000 angcfd)lagen Werben, bod) lehren aud) Biele 3 n SBeftinbien fueftte wan nach 9lufhebung ber
ber 91u8gemanbcrten Wieber in ihr ¡Batcrlaitb zurüd. ©tlaBerei betn ©ebarf an 9lrbeit?lräften abzuhelfen,
S iele b e r euroO nifrticn 'tlicu h m iiB criiiin .
inbew tnan 1839 unb 1840 Seutfdje unb granzofett,
Sie zu erwarten, richtet fteft ber ©trom ber 91u?« fpäter auch ©nglänber bortt)in lodte, bie aber weift
wanberermitSSorliebe auf ©cbietc, in welchen Stamm« bew Klima erlagen. Sarattf zog man Arbeiter au?
oerWanbte Borzufinben finb. Si? in ba8 17. ¡gaf)ri). ÜDlabeira, 9lfrifa, ©hiua, namentlich aber au? Oft«
waren ©üb« unb Qentralamerita bie Hauptziele ber ittbien (1887—89 burcftfcftnittlicft jährlich 6043,1890:
europäifdicn 91., hoch würbe bie leptere burd) bie fpa« 8108 Kuli?) hierher. Siefelbe Klaffe Bon 9lu?man
mid)«portugieiifd)e Kolonialpotitil in engen Schrattlen berern wirb aud) nach ¡8 ritifä|» © u a t)a n a geleitet,
gehalten. !®ont 17. gahrl). an beginnen gran,;ofcn tuährenb au? tliwatifhen ©rünben©uropäer btefeSeunb inbbef. ©nglänber Siorbantcrila 311 bcficbeltt. gettben nur feftr wenig aufiueften. 9iad) Siibamerila
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wenben fiel) borzuggweife romanifhe 95ölfcv, bod)
haben fid) faft fämtlihe ^Regierungen bemüht, eine
i>cutfd)e ©inwanberung in? Sanb zu sieben, So Be«
n e jite la 1843 nach einem Don öumbolbt gutgeßeiße»
nen Blan einige ipunberte; fo ißeru, bag ficij in ber
©efhthh ber beutfhen 51. mit feiner Kolonie 'fJosuju
einen fef)r übein ißamen gemacht bat; fo ©ßile, mo,
Deranlaßt burh ein 1840 in Württemberg gebilbeteg
Slftienunterneßmen, einige ßunbert ©eutfdje angefie«
beit Würben. S r a f il ie n iönnte in feine fruchtbaren
©ebiete noch igunberte Don ÜDiiltionen SJienfcben auf»
nehmen; feit 1812 würben Berfucße gemacht, ©in»
Wanberer in? Sanb ju ziehen. 1818 tarnen bie erften
©eutfhen, boeb ift bie beutfebe ©inwanberung febwaeb
gegen bieberDiomanen. ®ie©efamteinwanberungwar
burdE)fdbnittlicf) jäbrlicf» 1870—79:19,176,1880—89:
40,230,1890:107,100 unb 1891:188,816 tßerfonen.
©ie Jtaliener waren barunter in ben lebten Jahren
mit etwa 50 ißroz. am ftärtften bertreten. ©ie ©e«
f^iebte ber beutfeben 51. nad) Brafilien ift Wenig 6e»
friebigenb; namentlich haben bie ißarcerio« (S>alb«
fad)t=) Berträcjebeutfher ©inwanberer mit brafilifcßen
©roßgrunbbefißern Brafilien in febr fc£)led)ten fftuf
gebracht. ©azu fommt bag t>erberblicf»e Sltrna ber
nörbtießern ©egenben, bag Diele ber ©inwanberer bin»
raffte, ©aber würbe 3. 'Jiou. 1859 in ißreußen burch
¡Dtinifterialreftript bie 51. nach Brafilien bebeutenb er«
fd)Wert; bag füblicße Brafilien ift aber für ©eutfdje
Wohl geeignet, Wie bie bortigen blüßenben beutfeben
.folonien beweifen. 51rgentinien gießt einen erbeb»
ließ großem ©eit ber eurofäifeßen 5t. an ficb alg Bra«
ftlien. ©ie ©inwanberung bahin War im ©urebfebnitt
jährlich 1870—79:45,001,1880—89:102,091,1890:
138,407 unb 1891: 73,597 ißerfonen. ®od) Wanbem
aud) Diele Wieber au? (1880 —90 etwa ein fünftel ber
©inwanberung). ©ie ©inwanberung in bag bid)ter
beDölterte, aber immer noch menfriienieere U ru g u a y ,
welche faft ganz ffanifh, italienifh unb franjofifd)
ift, War burcbfchnittlicb jährlich 1870— 79: 12,588,
1880— 89: 13,547 unb 1890: 24,117 ißerfonen, bod)
wanberten in ben lebten ¡Jahren über 50 ijäroj. wieber
aug. iß a ra g u at), faft ganz burh Bürgertriege entDöltert, b«t eine nur febr geringe ©inwanberung.
burcbfhaittlid) jährlich 1881—86 nur 150 unb 1887
—90: 1158, 1891: 486 fßerfonen.
51uftralien empfing bie erften freien 51ugwan«
berer feßon einige Jahre nah feiner Befiebelung burh
Sträflinge (1788), eine regelmäßige 51. babin begann
aber erft 1825. Big 1852 finb aug ben britifhen Jn«
fein 313,454 ijScrfonen unb 1853—90: 1,3 SRilt. Bri«
ten in 5luftralien, Steufeelanb unb ©agmania ein«
gewanbert. ®ie5l. aug anbernSänbem ift bagegen un«
bebeutenb gewefen; aug ©eutfhlanb tarnen 1828—90
runb 60,000 ©inwanberer. ©er Überfdjuß ber ©in«
Wanberung über bie 51. War burhfhaittlih jäbrlih
1871— 80:42,981 unb 1881— 90: 62,200 Sßerfonen.
©in» unb 5lugwanberung betrug 1891 in ©aufenben:
Kolonie
■Jleufübttialeä
Victoria . .
Dueenêlanb .
Sübauftralien

Ginn). 2iuëro.
.
.
.
.

70
62
19
17

52
53
17
13

Kolonie

Ginn). 2lu3n).

SBeftauftralien
SCaêmania . .
9îeufeelanb

6
27
14

3
21
18

3ufammen :

215

177

Sind) Ipa Wat hntmanin ben testen Jahren beutfhe
5lugwanberer gebraßt, um bicfclben auf ben Quctcr«
pflanjungen z« Derwenben; bie frühere hiaefifhe
©inwanberung fudit ntan prüctjuhaiten unb burd)
©inwanberer Don ben 5lzoren unb Cftinbicn 311 er«

fcjccn. 1890 war bie ©inwanberung 4603 (5 ißroj.
ber Beoölterung), bie 51. 2071 ißerfonen.
3îah 5llgerien bat bie franäöfifhc Regierung
eurofäifeße ©inwanberer 3U lenten gefuht, aber ohne
große ©rfolge. 51m ftärtften ift bie ffanifeße unb
nähftbent biê italienifhe ©inwanberung, bocß ift bie»
felbe junt großen ©eil eine bi« unb her ftrömenbe.
Sîad) S g ß f ten wanbern Dornebmlih ©riehen, Jta«
liener unb granjofen. J n bie englifhen Kolonien am
$ a f tarnen juerft beutfhe Segionärc nah beut Stirn«
trieg, 1858 würben 2000 SRorbbcutfdje auf Soften
ber englifhen Regierung unb 1877 gegen 1000 ©eutfdje
auf Soften ber Solonialregierung eingefübrt. ©ie
©inwanberung aug ©nglanb in bie Saf iolonie unb
ÜRatal bezifferte fih 1875— 80 auf 39,981 Seelen,
bie ©inwanberung Don inbifdjen Suiig nah ÜRatal big
1879 auf 21,489, 1887— 90 auf 9719 Söffe.
S tußlanb hat große nod) unbefejste Streden in
feinem Jnncrn, Don einer 51. über feine ©renjen ift
baßer taum bie Siebe ; boh haben bie in ben legten
Jahren erlaffenen ©efeße, Weihe bie bigßcr Dom ÜJii
litärbienft befreiten beutfdjen Soloniften baju heran«
Sieben wollten, fowie bie Bcbrüdung ber Juben eine
ftärtere 51. beranlaßt. Jnbeg Dcrliert Siußlanb nur
Wenig burh bie 51. ber eignen Sanbegangcßörigen,
Wäbrenb fih fortbauernb ein beträchtlicher 3 u5«il aug
anberit eurofäifeßen Säubern geltenb mäht. S e r
bien ift in bcrfclben Sage; bünn beoöltcrt unb fruht«
bar, Dermag eg noh Diele ©inwanberer aufzuneljmen.
J n B e lg ie n , bem am bihteften beDölterten Sanbe
©urofag, überftieg nur in ben Jahren 1841—66 bie
51. (160,441) bie ©inwanberung (113,898) um 46,543
Seelen. Seit 1867 aber bat bie ©inwanberung bie
51. fortbauernb überwogen, fo baß ©nbe 1882 fid)
eine 5Jce()reinwanbcrung Don 64,528 Seelen ergab.
1881—90 war burhfhnittlih jäbrlih bie ©inWan«
berung: 10,391, bie 51. : 10,246, 1891 bie ©inwan
berung: 20,741, bie 51.: 18,994 ißerfonen.
[SiMeratur.] 3 3 a f f ä u g , ©ie beutfhe 51. unb
Solonifatton (Seif3. 1846 u. 1848); D. B ü lo w , 51.
unb Solonifation (Berl. 1849); © ü b ler, ©eittfcßc
51. unb Solonifation (baf. 1850); tRofcßcr, Solonien,
Solonialfolitit unb 51. (3. 51uft., mit J a n n a f h ,
Seifj. 1885); J . g r ü b e t, ©ie beutfhe 51. unb ißre
national» nnb tufturßiftorifhe S3cbcutung(baf. 1858);
S t u r j , ©ie Srtfig ber beutfd)en 51. (ißerl. 1862);
© uD al, Histoire de l’émigration européenne, asia
tique et africaine (tßar. 1862); S am m erg , ©ie
beutfhe 51. unter Slunbcgfhuß (jöerl. 1869); g .S 'n f f,
Über 51. (baf. 1871); SSübiicr, ®ic freußifeße 51.
unb ©inwanberung feit bem Ja ß r 1844 (©üffelb.
1879); iRaßel, ©ie hincfifhe 51. (SSrcgl. 1876);
S c a la b r in i, L’emigrazione italiana in America
(tpiacenja 1887); 91. Üt. S m itß , The influence ofimmigration on the United States of America (im
»Bulletin de l’Institut international de statistique «,
SBb. 3, 1888); © erfelb e, Emigration and immi
gration, a study in social science (Sonb. 1890); ipßi«
¡ if f ooid), 5l.unb5(ugwnnbcrnnggfolitit in®eutfd)«
lanb (®b. 52 ber »Schriften beg Screing für Sojialfolitil«, Seif 5.1892) ; S o ie m e ß c r, ®ag5lugwanbe»
runggwefen in ber Sh'Deij, in Belgien, ©nglanb unb
©eutfhlanb (Sert. 1892). SBeitereg Dçfl. Stolonien.

'liucOuanbrniuggagcut, f. Slugwanberung.
_ ihteOuärtigc 5lngelencnt)citen, biejenigen
3taatggefd)âftc, wcldjc Don ber Staatggewalt in ihren
Beziehungen zu anbern Staaten zu crlcbigen finb.
5Ran pflegt bie Staatggewalt, infoweit fic fih mit ber
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Vertretung beS Staates fmitbcn Alädjtcn gegenüber | mal gut aufrührt. Aei gallertartigen 9iicberfd)lägen
ju befaffen i)at, als Slehräfentatiogewalt ¿u beneid)» feßt man ben Xridfter luftbicßt auf ein Gefäß, in wel
neu; barunter falten namentlich baS SBünbniS« unb | ehern mit ¡fjilfc eines AfßiratorS bie Suft oerbünnt
ScctragSrecht, baS GefanbtfchttftSrecht unb baS Siecht Wirb, io baß bie Suft auf bie glüffigfeü im giltcr
über Stieg unb grieben. 33efonberS Wichtig ift auch einen ftarlen Xrud auSübt. Aei Arbeiten im großen
bie Bohrung ber gntereffen ber im AuSlanb bcfinb= Wirb baS gilter erfeßt burch einen Sßißbeutel aus
liehen ¡Staatsangehörigen. ®ie auswärtigen Ange« Seinwanb, glaneß ober g ilj, burch ein Seihetudf,
legenheitenwerben, wenigftenS in ben großem Staaten, welches im Xenafel aufgefgannt unb, wenn nötig,
regelmäßig »an einem befonbem Alinifter beS AuS« mit giltrierßabier bebedt Wirb. AiSWeilen fteßt man
wattigen ober beS Äußern geleitet. 3>n ®eutfd)lanb ift auch eine giltrierfchicht auS Schamottefteinen unb
bcmSReichSlanäler jur Wahrnehmung ber auswärtigen einem geeigneten Ataterial her unb oerbünnt unter
'Angelegenheiten baS A u sw ä rtig e A m t (f. b.) bei« ben Steinen bie Suft, inbern man biefen Staunt mit
gegeben. 3m AunbeSrat (f. b.) befteht ein befonberer einem Xarngfieffel in Aerbinbung bringt, ber burd)
ÜuSfdjuß für a. A., ber jebodE) nur Alitteilungen beS Xamßf luftleer gemacht unb bann abgefühlt Wirb.
MferS über ben Stanb biefer Angelegenheiten ent« Auch tarnt bie gilterßreffe ¿um A. bon Aieberfchlägen
gegemunehtnen hat.
benußt Werben. Sriftaitinifohe äßaffen füttt man in
Auswärtiges Amt beS Ucutfdjctt ¡KcidjcS, lonifhe gornten, ftellt biefe mit ber Sbiße nach unten
eine auS bem ßreußifchen Alinifteriunt ber auSwär« in ein Geftell unb gießt bann reines Söaffer ober eine
ligen Angelegenheiten heroorgegangene 9ieicE)Sbehörbe reine gefättigte Söfung beS betreffenben lriftallinifd)en
(in Serlin), welche bie auswärtigen Angelegenheiten SörßerS auf. Sie glüffigieit finit allmählich ein unb
beb 9W<heö Wahrpnefftnen hat. XaSjelbe ¿erfaßt in Oerbrcingt bie jWifchen ben SCriftalten befinblidfe SWut«
rier Abteilungen. ®ie erfte (ßolitifche) Abteilung be« terlartge. $abei lann man bie gormen auf einen
¡diäftigt fich mit ben Angelegenheiten ber hohem $ 0« 9iutfd)abharnt ftellen unb burch Anwcnbung ber Suft
litit, $erfonalien, Generalien, Qeretnottialien, Aer« gumge ben IfSrojeft befdjleunigen. SiefeS S e d e n ift
lehr mit frentben Gefanbtf¿haften, OrbenSfachen, ©tatS befonberS in ber 3«üerfabrilation gebräuchlich. Sehr
unb taffenfacben, firdflicE»en Angelegenheiten, Schul5 energifd) Wirft baS A. auf ber ^entrifugalmaidjine.
aitgelegenheitenrc. ®er ¿weiten Abteilung liegt bie Ae« Alan bringt bie breiige SRaffe in bie Xromntel ber
aibeitung ber Angelegenheiten beS fjanbelS unb Aer« Aiafchine, in ber fie alsbalb eine gleichmäßige Sdßcht
tcl)rb unb beSSonfulatSWefenS ob. ®ie brüte (SRed)t8«) auf ber üertifalen SBanb hübet unb bon ber glüffig«
Abteilung h<ü bie ftaatS« unb ¿ioitredjtlidjen sAn« feit befreit Wirb. Alan fßrißt bann reines SBaffer gegen
Gelegenheiten, bie SßriOatangelegenl)citen ber ®cut« bie Alaffe unb erreicht auf biefe SSJeife in furäer 3 « t
ichen im AuSlanb unb bie Gegenftänbe, Weiße baS eine oollftänbige Reinigung.
Jufiij«,oligei« unb fßoftwefen, bie AuSWanberung,
iUuStuchcn, baS oollftänbige (Sntfalten oonglag«
bie SdfiffSangelegeixheiterc, bie Grengfachen unb AuS« gen unb SBimßeln.
Gleichungen mit fremben Staaten betreffen. ®ie oierte
'HuStocid)eit auf S e e , f. Straßenrecht auf See.
Abteilung ift bie $olonialabteilung. Aei biefer befteht
3luStt)cichglcifc (A usw eichung), f. ©leiSOer«
nach bem laiferlicheii©rinßDontlO.0ft. 1890 als fach« binbungen.
oerftänbiger SBeirat ein Solonialrat. S er ftänbigeAer«
'Jlusiueidntitg, in ber Alufit baS öorübergeljenbe
ireterbeSSleichSto^lerS in ber SeitmtgbeS auswärtigen berühren einer anbern Xonart, Wonad) in bie §außt=
Amtes ift ber S ta a tS fe fre tä r beS a u s w ä rtig e n tonart surüefgefehrt Wirb (f. Alobulation); in ber^eil«
Amtes. $ent auswärtigen Amt unterftehen bie tunbe franlhafte Sageöeränbcrung eines EörßcrteilS
beutfehen Gefanbtichaftcn (üöotfcf»after, Gcfanbte, Ali« (f. Scrrenluttg, Söruch, Vorfall).
nifterrefibenten, Gefd)äftSträger) unbft'onfutate, bann
'¡JlnStucibcn beS Sbafen, f. SluSWerfen.
bie Aehörben in ben beutfehen Schußgebieten. Auch
Sluätucifung, baS ßotijeiliche Actbot, fiel) in
fmb bemfelben bie Konuniffion für bie bißlomatifdte einem beftimmten Gebiet (SBunbeS«, SanbeSgebiet,
'Prüfung unb bie wiffenfchaftlichen ignftitute beS Aei« Gemeinbebejirf) aufäußalten. $ ie Alaßrcgel fomntt
cheS im AuSIanbe, inSbcf. baS Ardfäologifche gnftitut in Xcutfchlanb als DleichS«, SanbeS« unb DrtSOcrwei»
in SRont mit ber gwciganftalt in Athen, untergeben. fung üor. ®er S ta a ts a n g e h ö r ig e hat ein 8icd)t,
Atwmairheu (A u sjü ß en , A bfüßen, Ab« fich int Staatsgebiet aufjuhalten. XeSßalb ift gegen
tuäffern, © bulforieren), einen in einer güiffig« ißn A. unpläffig. ®em gremben Wirb ber Aufent«
feit gebübeten Aieberfchlag bon ben gelöftcn Aeftanb« halt ¿Wat teincSWegS Dcrfagt, aber er hat teilt Siecht
teilen ber glüffigfeü befreien. Seßt fich ber Slieber« barauf, unb eS fteßt bent AufenthaltSftaat frei, if)it
fchlag leicht unb feßneß ab, unb finb bie Subitanjen, nach ©rmeffen auSjitWcifen. 3nt mobernen Aöller«
weihe bunh A. entfernt Werben foHen, ohne SSert, fo recht greift febodf immer mehr bie Anfdfauung ißlaß,
läßt man ben Aieberfchlag rul)ig fteßen, bis er fich baß WenigftenS AlaffenauSWeifungen öon anfäffigett
bollftänbig abgelagert hat, unb entfernt bie flare gtüf« gremben (im Altertum Xenelaticn genannt) nur attS
figteit möglichft oollftänbig burch Abgießen ober Ab« ganj bcfonbernGrünben unb unter befonberer SBeritd«
lieben. Sann rüljrt man ben 9fieberfd)lag mit reinem lichtiguttg ihrer ölonomifchett Sntereffen erfolgen bürBaffer an, lägt Wieber abfeßen, gießt ab unb fährt jo jen. überbieS tann bie A. auch «IS golge erlittener
fort, biS eine leicht auSjuführenbc SRedjnung ober ein Aeftrafung gegen AuSIänber in gälten eintreten, Wo
haffenbeSAeagenS bie genügenbe Sieinheit beS Stiebet« gegen Qnlänber anbre s3oliäeimaßnahmen ergriffen
jhlagS ergibt. 3Bo bieS Acrfalfren nicht anwenbbar Werben, ¿. S3. bei Sanbftreidhem, SSettlern jc . Sie fanit
ift, bringt man ben 9iieberfd)lag auf ein güten» läßt ferner ftattfinben auS rein holijeilidfen Siüdfidjten.
bieglüffigleit oollftänbig ablaufen, gießt reines SBaffer
3m Xcutfchen Slcid) erfcheincit bie AunbeSfiaaten
nach, läßt bieS Wieber ablaufcn unb fährt bamit fo in Aesug auf greijügigleü unb Slufenthaltsbejchrän«
lange als erforberlicß fort. ®abei tann man bie Ar« fungen wechfelfeitig nteßt mehr als AuSlanb. ®aS
beit befhleunigen, Wenn man ben Stieberfchlag mit SieichSgefeß über bie greijügigleit ootit 1. Aon. 1867
»ilfc ber Sprißflafchc burdi einen SÜSafferftraf)l jebcS« bcftiutmt: »®ic holi^eilichc »l. SöunbeSangchörigcr
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aus* Sent E ft igreS bauembett ober öorübergegenben Sntftgögle auf, 3ieht baS © ef df e i b c (dann) heraus,
stufen gaits in anbern alS in ben bureg btefeS ©efeg öffnet bann bie Sperjfammerio'anb, entfernt baS ®e»
iwrgcfcgencn galten ift utpsulüfftg.« 98aS ober biefe räufd) unb gieftt ben Scgweift auS (f. 9tuf6red)cn). Sei
gälte int cinäclncn anlangt, fo tann namentlich fot= Inarmem SBetter ntuft man bie .fjafen halb auStner»
d)«t ^erfonen, welche in ciitcnt SunbcSftaat inner» fen, bei groft galten fie fieg beffer, Incitn fie niegt aus»
galb ber legten 12 ©tonnte tnegen wiebergoltcn Set» geworfen werben.
telnS ober toegen wiebcrgolter Sanbftreidjerei beftraft
'llitstocrfer, deil ber ipanbfeucrwaffen, weichet
worben finb, ber 9lufentftalt in jebent anbern SuitbeS» nach bem Scguft bie ©atronengülien entfernt.
float berweigert Inerben, gerner ift jcbe ©emeinbe be»
ilu S h n u tc rn , 311m Untcricgicb nom 91uSfriercn
fugt, einen ©euan^iegenben auSsuweifen, wenn fie (f.b.) baS 9lbftcrben berSSintcrfrficgte imSBinter bureg
nadjweifen tann, baft berfetbc niegt ftinreidjeitbe Sräfte ©äffe, fcgäblicgc dicrc unb ©flauen!rnnfgeiten, tritt
befigt, unt fic£) unb feinen nicht arbeitsfähigen 9ln» ant ftärfften in ©ebirgSgegenben auf, in ©ieberungeit
gehörigen ben notbürftigen SebenSuntergalt 311 ner» unb auf binbigent Soben.
fdfnffen, unb menu er folcgen »eher auS eignem Ser»
'lluS toirfen , in ber gagerei, f. gerlegen.
mögen beftreiten tann, nod) bon einem bajn oerpflicg»
21u§iinttcrn (9luSblügcn, © fflo rc§ 3icren),
teten Serwanbten erhält. die btofte Seforgnib nor baS_©rfcgeincn eines lodern friftaEinifcgcn, meift weiften
tünftiger Serarmung berechtigt nicht 31m 91. SSirb 9lnflugS auf ber Bberflacftc befonbcrS goröfer Sörger.
nach öem 9lngug eine öffentliche Unterftügung nötig, ®ic geuegtigfeit, Weld)e biefe ftörger buregbringt, föft
benor ber ©euansiegenbe an bem9lufentgalt8ort einen in benfelben enthaltene S al 3e ic., bie Söfung gelangt
UnterftügungSwognfig ober in Sägern bie ipeimat er» bureg Sagitlarität an bie Bberfläcge, Wo baS SBaffcr
loorben gat, fo ift bie ©emeinbe 3ur 9t. befugt, inofem oerbunftet unb bie gelöftc Subftan) friftaHifiert. gn
fie nacftineift, baft bie Unterftügung auS anbern ©riin» biefer SBeife erfegeint 3. S . auf bem Soben ber Sal 3»
ben als tnegen einer nur porübergegenben 9lrbeitS» fteggen eine 9luSblügung 001t Steinfa(3, auf ©Jauern
unfäftigfeit notmenbig luar. die tgatfäcglidie 91. auS ein auS nerfegiebenen Sa^en beftegenber 9lnflug
einem Erte barf aber niemals erfolgen, benor nid)t (©iauerfraft), auf getrodnetem füften Ebft ein 9lnflug
enttneber bie 9lnnagnteerilärung ber in 9lnfprucg ge» non Jraubcn.gcdcr tc. 91uf ©iineralien unb ©efteinen
nommenen ©emeinbe ober eine toenigftenS norläufig entftegen 9luSblügungcn, bie 3um®eil auch cvbig finb,
nottftredbare ©ntfdjeibung über bie gürforgepfliegt infolge egetnifeger Umwanblungen, 3. S . Sobaltblüte
erfolgt ift. ©ine getneinfame ©ortn über biefe gür» auf SgeiSfobalt, Salgcter auf falircicgen, mit ftidftoff»
forgepflicgt fehlte jeboeg bei bent ©rlaft beS greigügig» galtigem Staub bebedten ©efteineu. — 91. nennt man
teitSgefegeS, unb ebenbarnm blieb für ben gall, baft aueg baS ncgetationSähnlicgc ©mgorfteigen eines Salein ber öffeittlidjen 9lrntenpflege 9lnheimfattenber beut 3eS (foglenfaitreS SRatron, bogpcltfchwefelfnureS Sali,
Staate feines 9lufcntgnlt8ort8 nicht angehörtc, nichts ¿infnitriol, Salntiat) auS feiner 9luflöfung an ben
anbreS übrig, als ign aus bent Staatsgebiet in feinen Söänben beS ©efafteS. ©S bilbeit fieg guerft am obern
¡peimatftaat 31t nermeifeit. g ü r biefen galt blieben IRattbc ber S al 3löfung bureg Scrbunftuitg Äriftallc,
ber 3_ur 3 e*f öc3 frühem deutfdjeu SunbeS non ben 3Wifcgenbiefenunb beröefäftwanb siegt fieg ein anbrer
beutfeften Staaten abgefcgloffcne © o tg a c r S e r tr a g ®eil ber Söfung in bie Ipöge unb fegt ttad) Serbamnom 15. 3uli 1851 unb bie © ifenaeger Sonnen» gfung beS SBafferS neue Äriftallc ab, bie abermals 2ötio n nom 11. 3uli 1853, Welche bie 9luSfügrungS» fung emporfaugen ic. ®iefeS wiebcrgolt fieg fo lange,
beftimmungen 31t bent erftern enthält, maftgebenb. als non ber 9luflöfung noch etwas norganben ift,
d a s norbbeutfege SmtbeSgefeg nom 6. ¡guni 1870 Wägrcnb niegt feiten baS Sag) ben iRanb beS ©efafteS
über ben U n terftü g u n g S w o g n fig (f. b.) regelte überfegreitet, Wenn man ign niegt mit ®afg beftreiegt.
bie gürforgeftftidit für baS ©ebict beS ©orbbeutfeften
'llusnm cgs, in ber S o ta n if febe abnorme ipet
SunbeS in einheitlicher SSeife, fo baft nunmehr bie 91. oorragung an ben Stämmen ber Säume unb Sträu»
non ©emeinbe 31t ©emeinbe ogne ©üdfiegt auf bie eger, bie © iaferfröpfe (f. b.), unb bie infolge bon
StaatSangehörigfeit erfolgt. dies ©efeg ift aud) auf 5Snfcftenftid)en unb ©inlcgen non Snfefteneiern an
Sübheffen, Saben unb Söürttemberg, nicht aber auf Sflan 3enftcngelit unb Slättern entftegenben fegr nerSägern unb ©lfaft»2otgringen auSgebegnt. gm Ser» fegieben geftalteten © a lle n (f. b.). — 3Sn ber patgo»
galtniS biefer beiben 3U ben übrigen beutfdfen Staa» iogifcgcit 9(natom ie ift 91. (®pfreS 3en 3) jebe ab»
ten finb bie Seftimmungen ber oben genannten Ser» norme öerborragung fowogl an ber äufterngläcge beS
träge maftgebenb.
SörperS als an imiem Erganen. dergleichen 9luSdaS beutfege ©eicgSgcfcg nom 4. guli 1872, betr. wüd)fe, burd) eilten ¡Rei,; gcrnorgcbracgteSucgerungeii
ben Erben ber ©efeEfdjaft gefn, läftt bie 91. bon ge» ber organifd)en Subftans, heftigen entweber nur auS
fuiten aus bent SunbeSgebiet 3U, Wenn biefelben 9luS» ben nermegrten unb aualitatin neränberten ©eweben
länber finb. dag burd) ©efeg bom 6. ©iai 1890 in» (gutartige 9luSWücgfe, Wie 2>autgörner, SSar3en), ober
3loifchen Iniebcr aufgehobene fogen. ©rpatriierungS» fie finb bösartige ©cubilbungen, wie ÄrcbS, ©iact
gefeg (©eicgSgefeg nont 4. ©iai 1874, betr. bie un» fdpnamm jc. ©ianege fogen. 9luSwücgfe berugen lebigbefugte 9tuSübung bon kiregenämtem) lieft unter be» iid) auf Serfd)iebungen non knodten, wie ber ¡Rippen
ftimmten SorauSfegungett ebenfalls eine 91. aus bem unb SBirbel bei Sudligen.
¡Reichsgebiet 31t, ferner auch eine folcfte aus einseinen
'Kusttmrf (Sputum), flüffige unb fefte Stoffe, bie
Se 3irlen ober Brten; ingleicgen gatte baS 30. Sept. unter fRäufpern ober duften atis ber ©tunbgögle ger»
1890 aufter kraft getretene fogen. Sosialiftengefeg auSbeförbert werben, d e r 91. beftegt unter normalen
(©eicgSgefeg nom 21. Eft. 1878) unter gciniffen Se» Scrgättniffen auS ber gcrucglofen, fcgleimigen 91bfon»
bingungen eine 91. auS ei^elnen Sc 3irfen ober Erlen berung ber Schleimhaut ber Suftwege, nämlich öeS
ennöglid)t.
gintern 9lbfchnitteS ber ©afengögle, beS ©acgenS, beS
SiuStoerfen(9luSlneiben), bie ©ntfemung ber keglfopfeS, ber Suftrögre unb igrer in ben Sungen
©ingeioeibe aus einem erlegten Ipafen. ©Jan fegärft fid) Ber3Weigenben9lfte, womit fieg Speicgel mifegt. Sei
ba3u ben Saig non bem SBeiblocg (9lfter) bis jur | ©ntsiinbungen ber Luftwege wirb ber 91. mehr citer -
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Spnlicp ober ift mit ©lut Bermifcpt. Wandpnal Wirb gelS burd) ©inbringen cittcS fleiitcit pölgernctt ipäf«
jembtäu flüfftgeS ober geronnene? ©lut auSgeworfen, d)cnS. ©cpnepfen unb $roffeln, bereit ©ittgeweibc fepr
loclcpcS aus ben Sungett unb Suftmegen, auS bent Woplfcpmccfenb finb, Werben itid)t ausgewogen.
Sludsicpcr ( ß r t r a t t o r , © atroitengiepcr),
Singen, oft aud) auS ber 9iafe unb Wunbpöple ffatn«
tuen famt. ©ei ©erfepwärungen ber Sungen Werben Seil ber ^anbfeuerwaffen, ber nad) bem ©cpuß bie
bem91. gewiffe ©cwcbSelementc berfe!6en, namentlich ©atronenpülfe auS bem Sauf perauSgiept; ögl. ¿anb«
'Jlndgicpgleid, f. Siatigtcrbicnft.
[feuerwaffen.
daftifepegeifern, beigemifept. ©nbltdE) fönnett attd) 5 «*
iludgicpfpipen, burep 91uSgiepctt Bon gäben mtS
[ttftoffmetnbranen (beim Krupp) unb faltige Waffen
(au§ ben Wanbein ober ben Suftröprenäften) mit bem bem ©runbgewebe unb geeignete (Gruppierung ber gu«
91. entfernt werben. SDern 9i. mifepen fiep eingeatmete rüd61cihenbcn gäben pcrgeftcllte ©pißen.
9lud$ug, f. Altenteil. §tt ber Sd)Wcij Berftcpt matt
Staub« unb Koplentcilcpen, ©pciferefte, ^nfuforien,
Safterien, ^ßilje, Kriftofte, Suftblafen :c. bei. hieraus unter 91. (© u n b e S a u S j u g) ben ipauptteil beS Sun«
ergibt fid) eine große Serfcpiebenpeit beS 91uSWurfS, beSpeereS, nämiid) bie Wannfcpaftcn bon 20—32!gap«
beten Kenntnis für bie Seurteilung beS 3 ufian^e8 ber ren, im ©egenfaß jur Sanbwepr.
Organe don großer SBicptigfeit ift. 3)en wieptigften
Studjugdpich (91 u S pi c b), Walbhaulicpc Waß'Inhalt für baS ©eftepen bon Sungentubertulofe bietet rcgcl ber ©eftanbSpflege (f. b.), ber 9Begpie6 beS für
baS ©orpanbenfein ber Shtberfelbacillen. Kleine Kin* bieScftanhSauShilbungpinberlicpen ober entheprlidieu
ber Werfen gewöpnlicp niept mtS, fonbem Berfcpluden §oläeSauS bem^auptheftanb nad) erfolgter ©eftanbS«
bie aus ber Suftröpre in bie Dfacpen« unb Wunbpöple reinigung. (Über £>aupt&eftanb unb ©eftanbreinigung
burd) ¡puffen beförberten Waffen, unb biefe gelangen f. ®urd)forftnng.) (Gegenftanb beS 9luSäugSpiehS finb
bann in ben Wagen. Wan barf beSpalb barauS, bafj unter anbertn fdfabpafte Überpaltftämme, ungeeignete
bieKinbcrben9t. niept perauSbeförbern, niept fcpließen, Wifd)pöijcr, KrebSftäntme, Swiefelftämme, SrocfniS.
baß fie überhaupt niept ejpeftorieren.
9 lu c ’,ugstnel)l, f. Wühlen.
.Tit» f f Auct
SlttSWürflittge, f. Sultane.
ilttSjeprung (©cpwinbfucpt, 91b 3e ptung,
9lutdrd)(gried).), Selbftpcrrfcper, 9lutofrat; 9lut«
ia rr e , © ptpifiS, Tabes, Consumptio, W araS« arepie, ©ejbftperrfcpaft.
rnuS, Kacpejie, 9ltroppie), ©cpwunb, 91bnapme
S lu tatfic (griedp., »Sclbftgenügfnmlcit«), in ber
»on Körperfubitanj, betrifft entweber bie fämtlicpen Woral baS©icpfelbftgenugiein, bie Unabpängigfeit beS
Organe mtböewebe be§ Körpers gleichmäßig, ober be= Wenfcpen Bon äußern Singen unb ©inbrüefen, im 911=
fepränft ftdi auf einzelne iTeile. (Gewöhnlich nerftept tertum befonberS Bon ben ©toilern geforbert; in ber
man unter9l. baSSinficepen beS ganzen Organismus, 35ogmatit bie 9lügcnüginmfcit (sufficientia) ©ottcS,
wie cS in ber natürlichen ©ntwicfclung bem popen ber feines 3)ingeS außer fiep ()tt feinem ©ein, ©rfenncit
Wreifenalter jufommt unb in frühem SebcnSpcrioben unb 9®irfen bebarf, alfo foBicl Wie 9lfeität (f. b.).
burd) fehwere ©mäprungSftöningen mannigfaepfter
A u t — a u t (lat.), entweber — ober; aut Caesar,
9lrt perdorgebraept werben famt. 9lnt auffnüenbfteit aut nihil, entweber Kaifer (altes), ober nichts. Aut
ift ber ©cpwunb beS gettgcWcbeS, Wobttrcp bie Körper- vincere, aut mori, entweber fiegen, ober fterben.
formen ihre iRunbung öerlieren, bie ©aut ihre 3 traffiJlutenrietl), 3 opattn .fbetnrid) g e rb in a n b
licit unb ©lättc einbüßt, baS (Gcfidp galten erhalt; Bon, Webijitter, geh. 20.D£t. 1772 in Stuttgart, geft.
bemnachit fällt bie ©läffc ber .Spant unb ber Schleim 2. Wai 1835, befuepte bie KarlStcpulc, Würbe 1797
baute in bie 9lugcit. Später ftetten fid) ©crbauungS« ©rofeffor in Tübingen, 1819 ©i^efan^ler unb 1822
befeptoerben, oft allgemeine ©erftintmung, Trägheit, Kanzler ber UniBerfität uttb feprieb: »Supplementa
nächtliche ©djweißc, 3Bafferfucpt ein, welche mit fteter ad historiam embryonis humani« (iiibing. 1797);
Abnahme ber Kräfte in langfamem ©erfatt fchließlid) »$cr pppfifdie Urfprung beS Wenfcpen jc.« (nttonpm,
,iumdöttigen 9lujpören alter Seiftungcn abfinfen tön« bnf. 1800,3©be.); »Jpanbbucp ber empirifepen tnenfcp«
iten. Sie eigentlichen Urfadjctt einer folcpcn 91. finb liepen ©ppfiologie« (baf. 1801 -1802, 3 ©bc.). Jyttt
böchft mannigfach, ©in großes Kontingent fteltt unter ©crein mit ©eil gab er baS »9lrd)io für ©ppfiologie«
traurigen fojialcn ©erpältniffen ber junger, Wangcl (.'palte 1807—12) perauS, unb mit ©opnenberger rebi«
an Sicht, Suft, fReinlicpfeit, guter Kleibung, SSärme :c. gierte er bie »Tübinger ©lättcr für iiaturwificnfcpaf«
Unter benKranfpciten fiepen im©orbcrgmnb bie d)ro= ten unb 9(ntteifunbe« (Siübing. 1815 —17, 3 ©Be.).
nippen, fogen. bpSfrafifcpen Seiben, wie 5£uberfu=
2lutcurictpiri)e '©ortettfalbc, f. ©rccpweinfteiii.
lofe, ©pppiliS, K reb S lacp ejie, © fro fu lo fe
'Jlutcnil(fpr.otoj), Ortfcpnftimfran.p Deport, ©eine,
(f. b.), fobaitn baS Wed)felnoUe ©ilb ber Sungen« feßt 3uut 16. 9lrronbiffcment Bott ©ariS gepörig, atu
fcpwinbfucpt (f. b.), ferner aber Sarmleiben, d)ro= rechten©eineufer, am ©oiS bc ©oulogttc unb ber ®ür«
iiifcpeGÜntjünbungen lebcnSWicptigerOrgane unb Biele tetbapn gelegen, mit einer falten ©ifcngucUe, SSaffcrErfranftmgen beS üßcroenfpftemS, Knocpeneiterun« pcilanftalt unb japlrcicpenSiEen; berüpmt alS©ont«
gen tc., toelcpe ben ©cpwunb ber leiftungSfäpigen meraufentpalt litterarifcpauSgejeidincterWänncr, wie
Organe burd) ©crfcpwürung, ©erpärtung.ÜberWucpc« ©oileau, Woliere, Safontaine, 9iacinc, in neuerer 3eit
rung mit neugebilbctent (Gewebe, burep abnorme 9luS= ©örnc, 3picrS u. a. «in ber Kirdje finb bie ©rab«
fcpcibungen aus bem ©lute, burep ©epinberung . ber mäter non 91gueffeau unb ipclnctiuS.
Stoffaufnapme in baS ©lut juwege bringen. —•Uber
9lutcur (franä-, fpr. otör), 9littor.
91. ber Kinber f. ©äbatroppie.
'Jlutpdvi (9lutpariS ), König ber Satigobarbett,
'JluSgcidjncn (fauf nt.), an SBarctt bie ©in« unb ©opn KleppS, nad) beffen Xobe 574 bie Sangobarbett
ißcrfaufSpreife burd) nur bem ©ingeweipten Berftänb« 10 Sapto lang feinen König Wäplten, fo baß baS
licpe gapien ober ©piffern Bezeichnen.
9ieicp in felbftänbige iperjogtümer Verfiel. ®urcp 91tt©uSgcibclit (Qeibeln), ben beoöltcrtcn ©ienen« griffe ber ©rieepen unb granfett bebropt, erpoben bie
ftöden ben ¡öonig nehmen; f. Sienenäudit.
Sattgobarbcn 584 91. 311m König, ber baS Dicicp itt
äludätepett, f. ?(itS(augen. — Jin ber Jägerei bie rüpmlicpen Kämpfen fieperte unb im Snnern orbnete
Entfernung beS@efcpeibeS(®ärmc) eines erlegten©o-!i unb fräftigte. 91. oermäpltc fiep 589 in ©erona mit
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beS SfahcrnperjogS ©aribalb Xocptcr Spcobolinbc, bic | Schrift ober ScpriftfteHe, Weldpe ber SSerfaffer ober ber
er unerfamtt Koni §of ihres SBaterS abpotte, ftarb aber j ©efefsgeber fclbft gibt; bgl. 9tuälegu«fl.
fepon 590.
'Ituthentifdicr Schluff, in ber Slinfif ber fogen.
A u th e n tic a (sc. lex), ein Oriqiitalgefeg jum Kollfommene ©dtlujffatt (ffabenj), ber burch bie gort»
llnterfcpieb Kon nacpperigenSrWeiterungenj Üntarbei» fdpreitung Kom Sominantafforb jum tonifepen Slttorb
titngen, Übcrfegungcn ic. A. collatio (Authenticum, bewirft wirb; ogl. spiagalicplup.
Liber authenticarum) ift bie wortgetreue lateinifcpe
Sluthetttifihc Sötte, f. iiircpcntöne.
llberfegung ber Suftinianifchen SJooelten (f. b.), bie j 'Jluthentifiercn (grieep.), beglaubigen, befräfti»
int ältittelalter für offiziell galt, im ©egenfag ju ber [ gen; originaltfieren, eine llrtunbe Koitjiehen burep
inepr bett Sinn toiebergebenben beS Sonftantinopoli» Ünterfcprift ober bie ©teile berfelben Kertretenbe 3«»
tanerS Sulian. A. Charta (Authenticum, sc. instru- d;en unb gormeln, burd) Ülufbrücfcn ober Slnpängen
mentum) ift eine gehörig auSgefertigte, mit allen eines ©iegelS ic., häufig unter 3ujiepung angefepener,
görmlicpfeiten bottjogene, baper glaubwürdige unb glaubwürbiger ^erfonen (authenticae personae) ale
gültige llrtunbe, entgegengefegt beitt Sonjcpt ober ber Beugen.
Slbfcprift eines Sofumentb; Kgl. Stutheittifieren.
iluthcmijität (neulat.), foniel wie Autpcntie.
A u th e n tic a e (Slutpcntifen), bie Suftiniam»
Üluthigrit (3tutogen, gricdi.) peifjen ©efteineic.,
fdjen Siobetten (f. b., Kgl. Authentica); bann SluSjüge welche an Ort unb ©teile, wo fie fiep finbcit, entftanaus ben 9tonetten unb Säerorbmtngen beutfeper ®ai= ben finb, im ©egenfag ju ben al lot pi ge nen ober
fer, ioeld)e ben neun erften SBücpern beb Suftiniani» al logenen, Welche fich niept an ipren jegigen gunb
fegen Äobej, pier unb ba aud) ben Snftitutionen ein» orten gebilbet paben.
gefcpaltet finb, um bie Säeränberungen ober ©rgän» | 3lutict)anU) (für. ottWäns), 1) S c a n S p i r e f e
jungen anjugeben, loeld)e jene SteeptSteile burep bie j 2 o u i S b e S 3 e n u n t o n t , I D i a r q u i S b ’, franj.
SfoneHemc. erhalten haben. Sie A. beSSlobej, ju= [ ©eneral, geh. 1738 in SlngerS, geft. 12. San. 1831
famnten 283, tnobon 13 aus Säerorbnmtgen ber feaifer in @t.»®ermain, Warb mit 11 Sapren Solbat, inacptc
griebricp I. unb II. (baper A. Pridericianae genannt), Kon 1757—62 erft als glügelabjutant beS SJiarfcpailS
Kerbanten ihren llrfprang bem SiecptSgeleprten Srne» Sroglie, bann alsDberft eines SragonerregimentS bic
riuS ju ^Bologna im 12. S«hrp. rtnb einigen fpätern gelbjüge beS Siebenjährigen .SlricgcS mit, warb 1789
Suriften; fie Waren anfangs nur bem Sianbc beige» j ©eneralguartiermeifterbei bem unter beit Sliaucrit Kon
fdjricbcn, ihre ©infcpaltung in ben Sejt gefdjnh juerft [ 'fiariS jufammengejogenen öecr. ©eine energifchen
biircp SlccurfiuS im 13. Sohrf). Sic A.' ber ¡gnfti» SSläne Kcreitelte bie Unentfchloffenpeit beS ¡pofcS.
tu tio n en fin b ihremUrfprung nad) unbelannt; man folgte beut Xirinjen Kon ISonbc, beffen ©tattmeifter er
finbet fie auch nur in wenigen ioattbfcpriften unb 3luS» War, naep Surin. Qn bem gelbjug in ber Spampagne
gaben. Sie A. haben als blo|e wiffenfchaftlid)e Sir» (1792) füprte er ein non ipm errid)teteS franjofifcheS
beiten nicht bie Slutorität wirflidtjcr ©efege. ®gl. Sie» ft'aKattcrieforpS unb tpat bann bei SScrteibigung SJfaa»
n c r, Historia authenticarum codici et institutio- ftricptS burep füpne 9IuSfätle bent §eer ber Stefmblil
nibus insertarum (Seipj. 1807).
großen ©cpnben. 311S bie Öfterrcicper 1798 bie Stabt
A u th e n tic u m , fooicl wie Authentica collatio entfegt patten, ging 31. in bie ©djweij unb Kon bn
ober Charta, f. Authentica; in ber römifc£)»iatholifd)en nadp ©nglanb. 1797 trat er in ruffifepe Sienftc, wo
äirepe baS S3ud), in welches bie an Sonn» unb geft» erSefeplSpabcr ber reitenben ©arbe, bann ffianalleric
tagen abjuftngenben Slntipponien unb Siefponforien infpeftor ber Ufraine, Slriut unb beS Snjeftr Würbe.
nach ihrer Slufeinanberfolge eingetragen finb.
Subwig XVIU. ernannte ipn 1815 juni ©eneralleut
'itutheutte (griccp., »©djtpeit«), in ber Sittcratur nantunbSouocrncurbcSSouKre, ben er alS92jäprigev
ber ed)te Urfprung einer Schrift, int ©egenfag ju einer ©reis wäprenb ber¡gulitage 1830 mit eineriiartnäcfig
itntergefcpobenen, ju irgenb einem 3wccf erbidjteten. feit nerteibigte, bic fclbft bemgeinbe 3leptung einflöfttc.
Sie ©laubwürbigfeit (Slpiopiftic) hängt jwar oft
2) SIntoinc Sofepp ©ulalie be S eaumont ,
Kon ber91. ab, aber nid)t immer, Weil auch eine authen» SKarquiS b’, SSrubcrbeS Korigen, gcb. lO.Sej. 1744
tifege Schrift bic Söaprpeit entftetlcn, anberfeits eine in 3lngerS, geft. 10. 3lpril 1822, Warb 1759 glügcl»
unter falfdjctn Stauten peraugqeqebeite bie Söaprheit abjutant beS lüfarfcpalis Öroglie, jeid)nete fiep 1769
berichten faitu.
unter bem SKarfcpnlt be S auf inSorfica aus unb fod)t
2tutl)cuttc her S chrift, ein SünftauSbrud, wel» als Oberft eines Infanterieregiments in Slnterifa, be»
egen bie proteftantifepe Ortpobojic jur ©ittwicfelung fonberS bor ?)orftown unb St. ©priftopper. Seit 1792
beS SegriffS ber fogen. Slutorität, ber erften unter emigriert, machte er ben gelbjug in ber ©pampagne
ben fogen. Affectiones (f. b.) ber Schrift, gebrauchte, mit. 1815 ernannte ipn Subwig XVIII. jum ®ou»
dienere Sogntatifcr Kerftehen unter Slutpentie ber nerneur non ©t.»@ermain.
biblifchen SBücper, bajj bicfelben ju ber Qett, unter ben
3) ©parleS be SBeaumont, ©omtc b’, ©opn
Umftänben, Kon ben SSerfaffem gefeprieben worben beS Korigen, gcb. 8. Slug. 1770 in Slnjott, geft. 6. Oft.
finb, Wie ihr Inhalt ober ihre überfeprift behauptet, 1852, war ©orbefapitän in 'fiariS unb feit 1792 einer
alfo wefentlicp bie ©eptpeit biefer ©chriften. S a legiere ber tpätigftcn güprer beS SlufftanbeS in ber Slcnbcc,
aber Kon ber neuern Sritif mehr ober Weniger ingrage unterwarf fiep aber 1800 im ißertrag non Sliontfaucon
gesogen Wirb, ift mit bem äSorte 31. ber ißunft bejeiep» unb trat in SöonaparteS Sienfte, warb nad) beffen galt
net, auf bem bie Slnfprüdje Kon ©lauben unb SBiffen» ©eneralleutnant unb Säair unb fud)te Wäprenb ber
fdpaft im tpeologifcpcn SeWuptfein ber ©egenwart fiep .gunbert Sage in Slnjou einen Slufftanb 3U gunftcu
in ber Siegel fcharf flogen unb burepfreujen.
ber '-Bourbonen ju erregen, ©r befehligte 1823 bic
iiluthentifijicrcn (neulat.), eine llrtunbe in aller erfte SiKifion ber franjofifcpcnSlrmce in ©paniert, trat
(ipre Sluthcntijität Kcrbürgenben) gönn Koiljiehen. naep hei Sulircnolutioit 1830 non neuem an bie Spige
Ütuthetttttcn, [. Authenticae.
[echt. ber unrupigen Säenbect unb Warb bcSpalb 1833 in
Slutpentifcp (gried).), noltfommen glaubwürbig, J contumaciam jum Sobe Kerurteilt, jebod) antnefticrt
2iutt)cntifepe SluÖlcquitq, bie Stilllegung einer ] unb lebte feitbem in 3 urücfgejogenpeit.

Auto — Stuto be
Auto (fpanifcp*ßortug., »sAft«), in Spanien unb
Portugal jebe öffentliche gericptlicpe ober religiöfc
öctnblung (baper Auto bc g ( , f. b.); iitSbcf. Söejeici)»
mmg einer Art tton tagen, cinnftigen Sdpaufpielen,
rnclc^e gur Acrperrlidfung tircplicper gefte in Siirdjen
ober auf öffentlichen Aläßen aufgefüprt ttmrben.
pemorgegangen and ben mittelalterlichen SDiirafeln,
Ipfterien unb Woralitäten, ttmrben bie Autog feit
beut 12. unb 13. igaprp. eine Sieblingguntcrpaltung
ber Wenge unb erhielten fi<h bauernb in ber öffent»
liehen ©unft, big fie unt bie Witte beg 18. Qaprp.
«18 eine Arafanation beg ^eiligen »erboten unb mit
STOüpe unterbrüdt (1765), bod) nicht auggerottet
ttmrben. ®ie älteften urfprünglidpen Autog finb ein*
fache bollgmäßige fgenifdpe ®arfteEungen biblifdper
Stoffe, Beftimmt gur Aufführung an großen Siircpen»
feften, in ber ÜBeipnacptggeit unb in ber Dfterepocpe
jotttie an ©ebenltagen tton Heiligen. ®ie äBeipnacptg»
fpiele, Autos al nacimiento (ober portugiefifcp Au
tos do Natal), haben bie ©eburt ©prifti gutn ©egen*
ftanb, b. h- eigentlich bie Anbetung ber Wirten; atu
Sreilöniggfeft folgte oft als Nacpfpiel bie Anbetung
ber heiligen ®rei aug bemWorgettlanbe. ®ie feltenern
Dfierfpiele feiern bieAnffion unb Auferstehung ©ftrifti.
Sie erfte ©attung mar bie beliebtere, tneil fieöefangg»
unbAangeinlagen nicht nur guließ, fonbern erforberte,
unb überhaupt einem gefunben ipuntor Naum ließ.
3u ©nbc beg 15. jgaprp. blühten bie Hauptttertreter
be8©ettre8, ber Spanier guan bei ©ncina (f. b.) unb ber
fiortugiefe ©il SSiccnte (f. b.; »gl. »C£ttt portugiefi*
fchcS SSeipnacptgauto«, ^rSg. tton ©. W. be Aagcon*
cciloS, Aramtfcpm. 1881). ¡gn ber SSoltölitteratur, bc*
foitber? Portugals, haben fiep biefe bramatifepen Auf*
führungen erhalten, ffitjrtftfpitele unb Heiligenleben :c.
tuerbett immer noch in fliegenben Alättern gebrudt,
in alten unb mobermfierten ^Bearbeitungen oiel ge*
Icfctt unb tton Siebpabern in Arattingialftäbten unb
nufbemSanbebargefteEt: »Auto deSantoAntonio«,
»Santo Aleixo«, »Santa Catharina«, »Santa Bar
bara«, »Santa Genofeva«, »DiadoJuizo«, »Adam«,
»l’aixao« tt. n. Spiiter tuurben aug ben cittfad)en
(ncpliipenOarfteEungen allegorifche unbmhftifch*fhm»
bolifdhe. Sitteratur unb föunft bemächtigten fid) beg
ergiebigen Stoffeg. ®ag Wcßopfer foüte »erperrlidjt
werben. Sag gronleidjnamgfeft mar ber »on ber
Siircpc geheiligte Sag. ®ie Autos sacramentales
ober Autos del Corpus Christi finb bag eigentlich
fpegififd) fpanifcpeSunftgenre, roeldfeg bie größtenbra*
raatifepen ®id)tcr ber ¡palbinfel mit befonberer Siebe
gepflegt pabett. ©g erhielt feine Augbilbung gur 3eit
beg Sope be Aega (f. b.), ber allein 400 gefdprieben
pabett foE, tton benen freilich nur noch 12 ober 13
dorpanben finb. 3 n biefer auggebilbetent ©eftalt ger*
fielen bie lutog in brei Abteilungen: eine Art Prolog
ober Aorfpiel (loa) unb ein 3ttnfcpenfpiel (entremes),
tuelche bagöange einleiteten unb meift einen tomifepen,
ja poffenartigen ©parafter patten, unb in bie nun fol»
gettbe eigentliche religiöfe ®arftcllttng (auto), mclcpe
in iprer ©cfamtpaltuna emfter Art blieb. 3pra Auf*
füprung bilbcte ben Scpluß ber großartigen gronleidp»
mmtgfeßlicpteit unb fanb im greien auf öffentlichen
'l'läpen uttb eigeng bagu erridpteten ©erüften ftatt, too
bie pomphaften Arageffionen Holt machten unb bie
Stpaufpielcr, meldpe bem3ug auf gefcpmüdtenDarren
folgten, unmittelbar naep ben lircplicpen Hanblungcn
ber Ariefter ipre ®arfteltung begannen. Außer Sope
be Aega unb grüpern merben Wontalöan, ®irfo be
SDiolina, Aalbitticlfo u. n. alg Aerfaffer foldper Opfer»
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barftettungen genannt. Namentlich aber gcicpnetc fiep
©albcron in biefem©enre aug, ber eg burep bie®iefe
feiner Auffaffung, bie geinpeit feiner ®urcpfüprung
unb bie A'radft feiner ®ittion in eine roaprpaft fünft*
lerifepe Sppäre pob. ©r pat 73 Autos sacramentales
pinterlaffen, bie, färntlid) aEegorifdpen ignpaltg unb
burd) ipr ©epränge, bie Anmenbung tton Wufil unb
iünftlicpcuWafcpinerien an bie heutige Oper erinnernb,
gu Wabrib, ®olebo, SeöiEa unb ©ranaba mit großem
Aufroanb in Sgene gefegt mürben (Wahr. 1759—60,
6 Abe.). ©ing ber fepönften unb dparaiteriftifepten ift
»®ag Sehen ein®raum« (»La vida es sueno«, nid)t
gu ttermecpfeln mit bem gleidfnamigen meltlicpcn
Scpaufpiel in brei Sfomabag). ©ine Sammlung tton
ungefäpr 50 Autos sacramentales »on aept Autoren
bilbet ben 58. Aanb ber »Biblioteca de Autores
Castellanos«. Nur gang ttereingelt bebienteman fiep
beg ®itelg A. auep gur Aegeicpnung meltlicper geft*
fpiele in Anläßen, politifcpen ^npaltg, bie gur geier
»on Aermäplungen, griebengfcplüffen :c. abgefaßt
maren. Nüßbrauep ift eg, menn unerfahrene Aoltg»
biepter fogar nieptfgenifepe Attofaergäplungcn alfo be»
nennen (»A. do Infante D. Pedro«; »A. da Padeira
de Aljubarrota«),
31uto (grieep., »fclbft«) fommt in Augbrüden ttor,
meldfe ber griedjifcpen Sprache entlepnt finb, unb
begeiepnet entmeber bag Subfelt, lote in Autofrat,
Automat, Autobibalt, Autopfie, ober bag öbjett, mie
in Autobiographie, Autotritit, Autotperapie, ober aud)
eine anbre Aegiepung, mie in Autocptponen (f. b.).
ÜlutoaUogamtc (gricdi.), f. fecteromefogamie.
'llutobiographte (gried).), felbft »erfaßte Aefdprci»
bung beg eignen Sebeng, Seibftbiogrnppie; meitereg
»gl. ßebenöbefipretbimg.
3lntod)thönen (grieep., lat. Terriuenae, Indigenae), biettreinmopner einegSanbeg (»aug ber ©rbc
felbft entftanben«); bann bereu im Sanbe unb mit
anbern Aöltern unttermifept' gebliebene Nacpfomntcn.
gü r autodftponifepe Aölfer hielten fiep bie Athener,
Arlabier, Satiner (f. Stboriginer), ©allicr, Siptpen u. a.
'llutöcifrf) (grieep.), bag Aerpältnig generationg»
mecpfelnber Sdjmarotierpilge, bei melcpen fämtlichc
©encrationen eineg unb bcgfclben Ailgeg auf berfelben
Näprpflange gur ©ntmidelung fontmen, im ©egenfap
gurHetcröcic, bei ber in gemiffen ©encrationen bie
Näprpflange gemecpfelt tnirb.
ülutoclatte, fottiel mie ®igefior.
2(uto bc g c (fpan., portug. Auto da Pe, tt. lat.
actus fidei, »©laubengpanblung, ©laubenggericpt«),
bie feierliche AoEftrcdung ber tton ber fpanifepen ^n»
guifition megen Sieberei erlaffenen Straferfenntniffc.
¿unäepft begeiepnete A. nur bie öffentliche, feierliche
Aorlefung beg llrteilg, beffen unmittelbare golge je»
bod) immer bie AoEftredung mar. Oft »erfepob man
naep beenbigter Unterfudpung jene feierliche Urteilg»
oertünbigung, um an einem popen gefttag ben ®riumph
ber Stircpe burep gleicpgeitigeg Abtpun einer großem
3apl tton Opfern gu oerperrlicpen. ®ag Aolt ftrömtc
bagu in Waffe perbei, ba fepon bag 3uid)aucn für »er*
bienftlicp galt, unb felbft bie ttomepmften Wänner
fuepten eine©pre barin, babei alg Sipergcn beg heiligen
®erid)tg gu figurieren. Aud) ber Sinnig pflegte gur
©rpöpung ber geierlicpteit mit bem gangen Hofe gu»
gegen gu fein, git Arageffion füprte man bie gunt
¡tobe ttcrurtciltcn Sicher, meldtc barfuß gingen unb mit
bem Sanbenito uitb einer fpißen 'JJlüpe angetpan
maren, unb hinter benen bie Ailbniffe cntflopener unb
in Särgen bie Scicpuam: »erftorbener Angellagtcn
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hergetragen würben, 3ur Stircpe, wo bic Verurteilten j Suriofitäten fällt, fo hat cS ferner einen eigentüm«
mit nuSgelöfd)ter Scrje in ber ¡ffanb Bor einem Siru« üd)cn 3fei3, bem geheintniSBoHen (fufantmenhaitg
3tfij aufgcftcllt würben, um tpr Urteil 31t oernepmen. 3Wifd)eit bem ©paratter eines 9Kcnfd)cn unb feiitec
Snrnuf würben fie bent wcltlid)en 3iid)tcr überliefert ¿anbfeprift nad)3ttfpüren, unb baj? baS häufige 93c«
unb gefeffelt in ben fterlcr 3urüdgebracfjt, um non bn ftepen eines folcpen 3 ufammenf)angeS nicht in 91brebc
3um Sticptplag geführt 311 Werben. SSiberricfen fie geftcllt werben fantt, beweift 3. V. ber betannte Um
fcbliefüid) noch iljrc Sieberei, fo Würben fie Borper er« ftanb, bafj Weibliche .fjanbfebriften Bon männlichen in
broffelt, im entgegengefegten gall aber lebenbig Ber« ber Siegel leicht unterfcpicben Werben lönnen. Sic
bräunt unb mit iljnc'n bic Vtlbniffc unb ©ebeiite ber Siebhaberei an 9lutograppen tarn ©nbe beS 16.3aprl).
entflogenen ober Berftorbenen ilngetlagten. ©eit 1481 3uerft in granireidj auf, unb 3War pflegten biefe ©anttit«
waren biefe äRaffenbinricbtungcn im Schwange, unb lungen batttnlS Bor3ug8Weife l)iftorifd)c 9lltenftüde,
eins ber glün3cnbftcn 9lutoS bc ge' war baS, welches @efanbtfd)aftSberid)te, SKcmoiren, Urfunben unb
noch 1680 unter Sari II. 3U SJtabrib ftattfanb. 98äp= Vriefe berühmter Verfoncn 3U enthalten, Wie fie oud)
renb beS 18. ¡gaprl). tarnen fie in Vbnaptne. Ser Bornehmlich 3um 3wed ber gefcpicptlidjen gorfcpmtg
llnterfdjicb beS fbätern Verfahrens non bem frübern unb ber Vublisiftif angelegt Würben. Sie grofjartigfte
beftanb barin, baf? man bic Stinricptungen in bcrVegel berartige ©ammlung autographifepen SücitertalS Bon
int ignguifitionSgebäube noÜ3og. ign Spanien allein 9lnfang beS fOfittclalterS an bis auf bie neuefte Qeit
fittb non 1481 — 1808, ben 1834 Oeröffentlid)tcn Ve« herab befipt bie öffentliche 93i6Iiothct in VariS. Von
richten 3ttfolge, 34,658 SKenfcpen öffentlich ober int granlreidh aus fanb baS ©anttneln Bon 9lutograpt)cn
geheimen bingcricbtet, 288,214 3U lcbcnSlnitglidjent 3nnächft in ©nglanb, Wo, abgefehen Bon 3al)lreid)cn
©efängniS ober 3U ben ©alccren bcrurtcilt worben. Vrioatfammlungen, baS Vriüfche SDiufcum eine aus«
Vgl. ^nquifition.
erlefene Sammlung birgt, unb Bott ba feit ber 3Weiten
'lliitobcterm ininm uo, f. gttbeterminiSmuS.
Jpälfte beS 18. 3ai)rt). auch in $cutid)lanb ©ingaitg,
'U utobibatt (griedh-, »Selbftgelebrter«), eMJtenfcp, Wo eS befonberS in ben legten Sahrsehntcn fetjr in
Weld)er in einer Sunft ober SÜSiffenfc^aft einen gewiffen ©d)Wang £am. Safolgc baoon Würben bie 9lutogra«
®rab non Süd)tigtcit erlangt bot. ohne bariit mt« ppen ®egenftanb beS VerleprS, unb eS bilbete fid) ber
mittelbar unterrichtet worben gu fein. Oft nerftel)t 9l u t o g r a p h e n h a n b e l 3u einem befottbern ®ewerbSman unter 9lutobiba£ten auch foldfe, bie in bent gad) 3)neig auS, weldjer nteift mit bem Slntiguar«, Vitchihres SSiffenS unb SönnenS nur be§ münblicpen, unb Sunftpanbet oerbunben ift. ®er ©in« unb Ver«
fd)ulgered)ten Unterrichts entbehrt, bagegen im felb« tauf finbet teils burep 9luttioneu, teils auS freier §>anb,
ftänbigen ©tubium Vücper, SRuftcr unb anbre Sehr« b. I). burd) Slatalogc mit feft beftimntten Vicifen, ftatt.
mittel benubt haben, ffltan finbet bei 91utobibaftcn als Ser erfte Verflieg, eine Bon fRicpelieu perrührenbe
golge ihres eigentümlichen VilbuitgSgattgeS in ber Sammlung öffentlid) 31t Berftcigern, Wttrbc 1801 in
diegel Sraft, ©elbftänbigleit unb®cw'anbtl)cit bc8®ci= V'nriS gemad)t, wäprenb ber erfte 9lutographentata(og,
fteS, nicht feiten inbeffen auch ©infeitigfeit unb Selbft« bie Sammlung BonVtiere'court entpaltenb, 1822eben«
überfd)ä0ung ausgeprägt. SaS glänsenbfte Scifpicl falls in VariS erfepien. 1838 grünbete ©paron in
eines 9lutobibatten in biefem Weitem Sinne ift attS VariS baS erfte Wutographengefdjäft, welipcS nad)
ber neuern ©cfdjicptc SBenjamin grantlin. 9lutobi= einiger
9lug. Saoerbet, bann ®abrtcl ©paraBap
bapic, baS Semen ohne Scprcr.
unb nad) beffen Jobe fein Sopn ©ugene ©paraBag
3lutobi(jcftion (griech.), f. Sel&itBer&aumtg.
übentapin. g n ® eutfcplanb Warb bic erfteSlutograppen«
Ultitiibtjnamtict) (griech.), burd) fid) felbft träftig, auttion 1838 in SBien burd) ben Vuchpänblcr ©räffer
felbftwirtenb.
Beranftaltet; ipr folgte 1843 bie sweite, BonX.O. Viei
gel in Seipjig bewertftcUigte. §m Saufe ber gapre
'Kutogamie (gried).), f. SBlütenbeftäubung.
'Uutogc'ii (gried).), f. Slutpigen.
hielt ber legtere fowie and) .‘pernt. Wartung in Seipäig
'Utttogotttc (gried).), f. Uräeugmtg. ___
nod) mehrere 9lutographenaultionen ab, Wäprenb fieg
'H utograplt (griech. autographon, »Selbftfchrift«), feitbent Sift tt. grande in Seip^ig fowie in neuerer $eit
cigenI)änbigeS Schreiben, £>anbf<hrift einer (berüpm« bie sJjtci)i'3a()l ber angefepenem .fjättblcr biefem @e«
teh) SjSerfon, Urfd>rift; in ben erften feiten ber 93ud)« fchäftS3Weig mit ©ifer wibmen. Sie bebeutenbften
bruderlunft auch btt erfte, unter 9luffid)t beS Ver« Ülutograppenpänbler in Seutfcplanb finb 0 . 91. Scpul;
faffcrS bcwirlte S ru d eines S3ud)cS (Urbrud). — 91. in Sctp3ig, Sficparb Vertling in SreSben, 9llb. ©opn,
als VerBielfältigungSinftrument, f. Siettograpf).
S. SiepmannSfopn, 3- 91. ©targarbt, 3i. 3cune (91.
ilutograplK ttfam ntlungctt (hiequ Safeln »9lu= Spitta) in Vcrliit. gnt 9luSlanb finb ©tienne ©para«
tographen berühmter '^erfonenl—IV«), Sammlun« Bat) tt. ©ugene ©paraBag in VnriS, S . SaBep in Son«
gen BonOriginalpanbfchriftenaig folcpen. Sergleicpen bon unb 93. 31. Vcnjantin in 3icw 9)or£ 31t nennen,
91. finb baper ieine 9Ird)inc ober SRanuftriptfamm« ©ine ber bebeutenbften Sammlungen (mit Bertäuf«
lungen; bod) wie eS ber Vibliotpetar als eine erfreu« I licpen Sublcttcn) befigt SSilpelm Äün3el in Seip3iq.
licpe 3ugabe ansufepen hat, wenn baS burd) feinen | Sie gropc 3iad)frage nach 9lutograppcn, befonberS
gnpalt Wertootle ÜDianuftript 3ugleid) bic ©igenfehrift nad) ben Sorgppäen ber tlaffifcheit ©poepe ber beut«
beS VerfafferS ift, fo wirb bem 9lutograpbcnfammler fcpenSitteratur, pat aud) 3ugälfcpungen Veranlaffung
ber ignpait eines ©d)riftftüdcS niemals gleichgültig j gegeben; fo würbe 1856 3U 93eimar einem 9lrcpitet«
feilt, 3umal baSfelbe auch für materielle ¡¡Bewertung j ten B. ®erftenbcrg ber V>W3<IB gemacht, Weil er 9luto«
auSfcplaggebenb ift. Obwohl nun 91. an unb für fid) j grnppen ScpillcrS in großer 9ht3afjl angefertigt unb
nid)t bic öeftimmung haben, ber miifenfd)afttid)en j Bertauft patte. ®roßeS 9luffepen in gan3 ©uropa er«
gorfchung 31t bienen, fo rettete ber Sammler fd)on regten fpäter bic angeblidjen 91utograppen Bon per«
oftmals ¡panbid)riften Oor ber Vernichtung unb Iciftctc 1oorragenben fDiänttern faft aller 3 eiten (feit ©äfar),
in biefem ©inne ber ÜSiffcnfchaft feine Sienfte. SBcnn I bie ber framiöfifcpc ffliatpematifer ©pnSleS (f. b.) er«
fepon non foldiem ©tanbpuntt aus baS Sammeln Bon worben patte unb teilweife Deröffentlicpte, bis er 1869
9lutogrnpl)en feineSwegS in ben Vereicb ber biogen 13ugcftchcn mugte, bou einem gälfeher bantit getäufdit
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Der Große Kurfürst

Ludwig XV.

Peter d. Große
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Richelieu
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Napoleon I.
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Kaiser Wilhelm II.
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2lutograpi)ie Woeben ju fein. 3 u r Berifitation äweifelpafter Sluto»
gmppeit bienen bent Sammler befonberg g atfim i»
le«, bic burep Cit^ogmptjie, ftupferftid) ober ¡¡bolä»
fi)nitt nernielfältigt unb in befonbern SBerten jufam»
mengefteEt finb. ®ag bebeutenbfte berfelben ift bie
1843 in iparib crfcpicnene »Isographie des hommes
célèbres« (4 Bbe.). Bon beutfcE»cn SBerten finb ju
erlmpnen: ®oroWg »gaffimileg bmt §anbfd)riften«
(Seil. 1836); SBeigelg »Slutograppen»Bracp talbunt«
(Dreifeigjätjriger Krieg, £eipä. 1848); »Sammlung
piftorifd) berühmter Slutograppcit« (Stuttg. 1845);
Scplottmanng »®eutfcpeg Statntnbudp« (3. Stuft.,
Seipj.1858); »©eliebte S tatten«, (prgg. bon @öß,
Wannt). 1858); für bie ©egenwart bag bom ®eut*
fdjengamilienblatt beröffentiiepte Selbftfcpriftcnalbunt
»lug Sturm unb 9fot« (93erl. 1881) unb »®eutfcpe
Sinter unb ®enler ber ©egenwart« (prgg. bon SBag*
mutt), baf. 1885). ©ine Heinere Sammlung bieten
unfre beifolgenben ®afeln.
SlnWeifungen fü r S a m m le r geben gontaineg
»Mauuel de l’amateur d’autographes« (Bar. 1836)
unb ©üntper unb Stpulÿ »§anbbud) für Slutogra»
ppenfammler« (Seipj. 1856), leptereê mit Eingabe
ber bnntaligen ®urdpfcpnittgpreiie auf Sluttionen. 2jn
biefe SRubrit ift aud) bie bon ©tienne ©parabaß in
Sßartg feit 1862 perauggegebene 3sitfcprift »L’amateur d'autographes«, ferner ©ugène ©parabapg
»Revue des autographes« ju rechnen, melden fid)
bie 1884 bon gifeper bon SRöglerftamnt begrünbete
unb feit 1890 bon SRicparb Bertling in ®regbett fort*
gefüllte SDlonatöfcprift »ERitteilungen für Slutogra»
ppenfanttitler« anreipt. ferner erfepeinen feit gegen
6nbe ber 80er Saprc bei S . ®abct) in Üonbon »The
Archivist« unb bei SB. SR. S3enfamin in SReib Dort
»The Collector«.
¡Bei ber Beftimmung beg mate»
rietlcn SBerteg ber Slutograppcit tommen berfcpicbene
©efidjtgpuntte in Betracpt. ®ie pauptfäcplicpften ber»
felbert finb sunädpft bag Sntereffe an ber fdpreibenben
- 'fierfon unb ber mehr ober ntiitber intereffante igupalt
beg Scpriftftüdeg ; ferner bag feltenere ober häufigere
Sortommen bon Slutograppen ber betreffenben Ber»
fönlidjteit fotoic bie ntept ober minber gute ©rpaltung
ber ¡panbfepriften. Bon grofjer SBicptiateit ift, ob bag
Sdfriftftüd gang eigenpänbig gefdprieben, mit boüer
Unterfcprift, ®atum unb Slbreffe berfepen, ober ob
babfelbe bon anbrer Jpanb auggefertigt unb nur bie
Unterfcprift eigenpänbig ift. ©rofj ift bie Berfcpiebett»
heit in ber s3ln I a g e bon SI.; Wäprenb mancpeSamm»
1er fobiel Wie möglich «Ec Statuen berühmter S^erfön»
licpteiten ju bereinigen fuepen, befepriinten ftd) anbre
auf beftimmte ©cfd)icptgepocpen, auf einzelne tRatio»
neu ober auf beftimmte Berufgfreife unb ©ebiete ber
menfcftlichen ©eiftegtpätigteit. $n neuerer 3 « t Werben
mit SSorliebe bie Slutograppen bon Künftlem gefam«
melt. ©benfo werben cigenpänbige Briefe piftortfep be«
beutenbergürften, gelbperren unb Staatgmänner, na»
utentlid) ber neuem 3eit, ftetg gefugt unb pod) befahlt.
Elutograppic (griedp.), ein ju billiger unb rafeper
Berbielfältigung bon 3eid)nungen unb Scprift ange»
wanbteg Berfapren. ®ie 3eicpnung ober Schrift Wirb
mit einer gett cntbaltcnben litpograppifdpen jintc auf
autograppifepem, b.p. mit einer ERifcpung bon@ummi»
gutt unb Starte präpariertem Rapier auggefüprt, tcß»
iereg fobann auf einen erwärmten litpograppifcpen
Stein ober eine 3*nfplatte gelegt, auf ber SRüdfeite mit
oerbünntent Scpeibewaffer beneßt unb buref) bie greffe
gezogen. ®ie 3eicpnung erfepeint jeßt auf bent Stein
(ober ber glatte), ber nun in üblicperSBeifc geäpt wirb.
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©ciuöpnlidjcg glatteg Bnpier gibt feinen boEfomntenen
llberbruct, Wäprenb ber ©rfolg nteift ganj günftig ift,
Wenn man bie 3eicpnung mit litpograppifcper Kreibe
auf getörnteg Überbrucfpapier mad)t. ®ie Sl. Wirb für
bie Berbielfältigung bon Blänen, Bauriffen, biEigen
iglluftrationen, bon 3 irittlaren, Sjkeigfuranten ic. biel
benitßt. Bei einer anbemSlrt berSl.beftept bie Scprift»
ober 3 eid)nunggplatte aug ©elatinemaffe (f. fjefto»
grapp), S lu to tp p o g rap ljie (f. b.) aber Wirb ipre
Berwcnbung auf ber Bucpbrudpreffe genannt.
Sl. (Slu t o g r a p p i g m u g , au tograppifepe
S ra n fp e it) wirb nacp ÜRegnct auip eine Srantpeitg»
erfepeinung nerbcnfcpwncper unb ptjfterifdper9f5erfonen
benannt, bei Welcper mit einer ftuntpfen Spipe unter
mäfgigemSrucf auf ber^aut ber Scpulter, beg Stacteng,
ber Sinne, beg Jganbrücfeng k . gefdfriebene Buipftaben
ober 3«d)nungen fofort eine lebhafte SRötung perbor»
rufen, innerpalb welcper fid) nad) wenigen ÜRinnten
bie anfgetragenen SBörter ober Bmpftaben in einem
blauroten, febertielbreiten SRelief erpeben. ®ie bei beit
betreffenben Bebfonen jeberjeit neu peroorjurufenbe
©rfepeinung ift audp bei
beobadftet worben
unb läpt mitunter 6 -8 Stunben lang bie erpabenen
SReiäftellen erfennen, obwopl bicfelben gewöpntid) biel
früper berfepwinben. ERancpntal ift bon einer gleid)*
zeitigen Störung beg SlEgemeinbefinbeng ni^tg ju
bemerfen. ©g ift waprfcpeinlid), bap bie ©rfepeinung
in ben 3 eiten ber ^eyenprojeiie, bicEeicpt aud) in ber
©efcpidjte ber Stigmatifierten eine gewiffe SRoEe gefpielt pat. ERegnet fiiprt biefelbe auf SRcflejwirfungett
jurüd, bie eine bauernbe Beränbcrung in ben bafo*
ntotorifd)en Sterben bewirten, Wegpalb bei ppftcrifcpcn
Berfoiten, welcpe bie bei ipnen häufige ©rfepeinung
ber palbfeitigen Säptnung unb Uncmpfinblicpfcit bafboten, obwopl fie bie ©inbrücte beg Stifteg nicht ein
mal gefühlt patten, boep bie SlnfcpWeEung ber Sinien
ebenfo pernortrat Wie auf ber anbern mit ©mpfinbung
begabten Sörperpälfte.
Slutograppicvcu (griedp.), bermittelft ber Slittograppie (f. b.) bernielfäitigen.
Slutugiap()ifci)c ®clcgtappcn, ftopiertclegrappen, f. Sclegrapp.
Slutoliüpnoic (griedp.), pppnotifeper 3 uEnn‘?'
ber fiip opne unmittelbare ©inwirfung eineg §pp»
notifierenben entmidelt. ©r entftept burep Borftellun
gen ober ©ntpfinbuttgen, bic in affociatioer Berfnüpfung ju früpern, burep anbre Bajonett aitügc
löften pppnoüfcpen 3uftänben ftepen.
'Ilutoinfcition (S elbftanftecfung), nacp frü
pern Slnfcpauungeit bie bei aEen anftedenben ft raut»
peiten nadpweigbare Bcrfcpleppung beg Qnfeftiongftoffeg im ftörper bon einer SteEe auf bie anbre, bon
einem Organ auf ein ganj fernliegenbeg. 3Ran fpraep
nidpt nur bei Septidpämie, Bpättüe, Biucrperalfieber,
fonbem aud) bei ftrebg, Sartom unb anbem bög»
artigen ©efdpwülften, bie in ber SRacpbarfcpaft freffenb
um fid) greifen unb ERetaftafen bilben, bon Sl. ®a
man gegenwärtig aber unter Snfeition nur bie bon
aufjen burdp 9Ritroben erfotgenbe Slnftedung berftept,
fo tann eg leine Sl. tra engem Sinne geben, benn aEe
Batterien ober Brotojocn, bie non einer SteEe im
Körper auf eine anbre, uicEeidjt fepr entfernte über»
tragen werben, ftammen bon außen. Sdpeinbare Sl.
finbet ftatt, wenn ber mifrobifepe Snfettiongftoff län
gere 3rit eingetapfelt im Körper gelegen pat unb plöp»
iiep jur SBirfung gelangt, fobaib burep eine ftünnt»
fdpere Bewegung bie ftapfel reißt unb bag frei gewor
bene ©ift reformiert wirb. ®crartige gälte fomtucn
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namentlich bet ®oll»ut nur. llnfer Körper bef»erbergt j »opntc am Pantafi, berüchtigt ald ©rjbicb u. fd)latter
auf bet ipaut, in Wunb», Aafen», fRadpenpöple, £uft» | Setrüger. ®em ©ifpppod ftapl er Scpafe, bent ©u»
röhre, Speiferöpre, $ a rm , in ber Scpeibe jc. ganj rptod non ©uböa SRinber, bent König Antpntor beit
ungeheure Wengen non Wilroben, tucldie unter ge» bcrüpmten Seberpelm, »elcpen fpäter (bor Jrojci)
»ähnlichen SSert»ältniffen »irlungdlod bleiben, fobalb Werioned befaß. ¡gerallcd »urbc bon ipm im Siingett
aber bie fdjüßenbe ©pitpelialbcdc irgenbttio burep» ttntcrricptct; auch napm er am Argonauten,gtg teil.
bmchen wirb, fofort jur SBirfung gelangen, ©iterung | 2) Watpematiler aud pitanc in Äolien, um 30(1
erregen jc. ®icfe SScrt)äitniffe ftnb noch nicht boll» b. ©pr., Serfaffer ber betben älteften erhaltenen gricftänbig aufgetlärt. ®er Streptococcus pyogenes er» cptfdfen Scpriften matpematifepett Snpaltd: »Über bie
regt, »ie tnan fegt allgemein annimmt. Wenn er halb fiep be»egenbe Sppäre« unb »Über Auf» unb Unter
nach ber ©ntbinbung in SÜSunben ber ©eburtdorgane gang ber gipftente«. §nuptauögabe bon §ultfd)
gelangt, Puerperalfieber. Serfelbe Streptococcus (Seipä. 1885).
finbet ftch aber im Scpeibenfcplenn gefunber Perfoiten,
2tutotttat(griecp.), eineftep felbftbewegenbemecpa
unb troß häufiger Verlegungen ber Scheibe, ber @e= ttifepe Porridptung, bie burep im Qnncrtt berborgetie
bärmutter, be8 ®amme§, mobei bie ©inwanberung Kraftmittel (gebent, ®e»icpte jc .) in '-Bewegung gebed Streptococcus gar nicht ju bermeiben ift, treten fe|t »irb, 3. $8 . Upren, Planetarien u. bgl.; im engem
fdguere Puerperalfieber hoch berpältnidmäjug feiten Sinn ein meepanifeped Kunftioert, »elcped bermittelfl
auf. ®ie Übertragung eined int Körper bereites oor» eined innent Wecpanidmud bie ®pätigteit lebenber
Ijanbenen ignfettiondftoffed bon einer Stelle jur an» SOScfen, ber Wenfcpcn (A nbroib) ober ®iere, nad)
bent nennt man beffer A u to in o lu la tio n . Solche apmt unb meift auep an ©eftalt biejett nacpgebilbet
Selbftimpfungen fönncit bitrch bie bcrfcpicbenftcn ift. Sie ©rfinbung ber Automaten ift fepr ait. ®ic
Snfeltiondftoffe an nage benachbarten ober cinaitbcr ftiegenbe pöljerne Saube bon Arcpptad bott Sarent
berüprenben Stellen berurfadit »erben, unb man be= (400 b. ©pr.), ber Abler, ben Paufaniad ermäpnt, bie
obadjtet fie bei Spppilid, bei Krebd (befonberd Wagen» trieepenbe Sdpnede bed Semctriod ppalerettd, ber An»
Irebd), bei ber Augenentäünbung Sleugeborncr jc.
broib bed ptolemäod ppilabelppod »erben ald bie be»
Ü lu toinotulatiou, f. Autoinfeftion.
»unbertften Automaten angefüprt, aber opne Angabe
'llutointopifntuut, Selbftbcrgiftung mit im cig= über tpre innere ©inridptung. Albertud Wagnud ber»
nen Körper erzeugten ©iften. ®iefe ©ifte ftnb pro» fertigte einen Anbroiben, »clcper bie Spür öffnete ttnb
butte bed ©toffwecpfeld unb franfhaftcr Projeffe im bie ©intretenben grüpte; 'Jfegiomontanud eine lattKörper. Sie Scpnettigfett bed ©toffwecpfeld unb ber fettbe gliege ttnb einen Abler, »elcper ben Kaifct
Audfcpeibung pinbert bie Anfantmlung ber jur ©ift» SRafimilian bei feinem ©inäug in füitrnberg mit glit»
wirfung nötigen Wenge berfclbcn, »etttt aber bie gelfdplag unb Kopfbe»eguttgen begrüpte. Pon ber
Audfcpeibung ind Stocten gerät, bann treten Quftänbe ©rfinbung ber Safcpenupren burep Peter §ele 1500
auf, »ie Afpppjie, Urämie, ©golämie. Sei allen Kraut» 3ogen auep bie Perfertiger bott Automaten gropen
heilen, roeldjc mit Uitrocgfatnieit bed $ünnbarmd Porteil. Wan madpte Anbroiben, bie fiep bewegten,
cingergepcn, bei biffufer eiteriger Peritonitis!, bei Wa= 3imbcln, Paulen unb Stauten feplugen, ©emepre ob»
genlrebd, Wagcngefcpwür, bei tiorgefchrittcner Sun» feuerten, legelten, tanjten; SSagcn/bie opne Pefpan
genfch»inbfud)t mit ®iarrpöen, bet ©ranularatroppic nung fupren, u. bgl. Aud biefer Qeit ftaramt auep bie
ber Aieren, bei Abbifonfcper Kranlpeit tc., fteigt bie Upr bed Straßburger Wünfterd mit ipren jwölf Apo
fgnbilnnauöfcpcibung im iparn. Sei Stoditngen bed fteln unb bem träpenben^apn. Sepr berüpmt Würben
Verbauungdprojeffcd bttrep ntecpanifche Störungen im 18.3aprp. bie Automaten bed franjofifepen Wecpa.terfegen fiep bie Aaprungdmittel unter Silbung oott nilerd P a u c a n fo u , »elcpe fpäter bon P e ire id ge»
Sojinen. $ad Koma ber Siabetiler berupt bielleid)t lauft unb bann naep §oHanb gelommen finb. Sic
auf einer Sübung bonAceteffigfäure, »aptfcpemlicper würben noep übertroffen burep bie Anbroiben bed
auf Bilbung bon Djpbutterfäure. $ie giftigen Käfer, Scpweiäerd 2>atob ® r o j 3U ©paur=be»gonbd unb
5. B. bie Kantpariben, »erben burep bad in ihrem burep K em pelend fpredpenben A., ein Anbroib,
Körper gebilbete Kantparibin niept gefäprbet. ©anj welcher ®öne unb Pforte, äpnlicp ber mcnfcplicpen
allgemein fepeinen ©iftfcplangcn gegen bad ©ift iprer Spracpc, perborbraepte. !gn Kempelcnd 8 di a d) i p i e
eignen Art unempfinblicp jtt fein, bad ©ift anbrer ler, »elcper mit jebent lebenbcit Wenicpctt, ber ed
Wirten »irft auf fie fcpwäcper ald auf anbre ®iere.
berlangte, eine Partie Scpacp fpielte, leitete ein ber"llutoirattc (grieep., »Selbft» ober Alleinperr» borgener lebenber Wenfcp bie Bewegungen ber gigur
fepaft«), Staatdform, bei »elcper bie unumfdjräntte berntöge eined feprlunftrcidjenWedfanidmud. K a u f
@c»alt im Staatsoberhaupt bereinigt ift, alfo ttnunt» m an n in ®redben jeigte 1807 einen blafenbenXrom»
fdjränlte Wonarcpic. ©in folcper iperrfeper peifjt 'litt» petcr unb ein mufitalifcped ^nftrument, »elcped ntep
to tr a t ober A uto Ir ato r. Unter ben europäifdfen rcre Stüde mit bollern ®on, richtigem Sipptpmuo
§errfcpern füprt ben »Eitel »Selbftperrfcper« (Samo» fowic auep mit einer Hebung nnb Senlung bed ®oned
berfepeg) nur ber ruffifepe Kaifer, um baburep feine unb einer bem ©epalt bed Stüdcd entfpreepenben Än»
berfaffungdmäfjig unumfcpränlte 9iegierungöge»alt berung bed Jafted fpielte. ©infaepere Automaten für
anjubeitten. A u to tra tid m u d , Bejcicpnung für ein ben Wartt »erben in Sfürnberg, ©enf unb 'Jieucpätel
berartiged Aegierungdfgftcm unb für bie parteiriep» angefertigt. — Qn ber Wafcpihentccpnit ift A. fooiel
aud) Stutomatifipe Pferlaufdapparate.
tung, »elcpe ein folcped anftrebt. Aud) bie untnittel» I »ie ®ampftopf.
bare ®etnofcatie wirb ald autofratifd) bezeichnet. ¿ n
'Automatifdt (grieep.), bon felbft, b. p. aud freiem
ber© tpit peifit 91. nad) Kant bie freie Beftimmung bed I Xriebe, opne äupere beranlaffcnbe Ürfacpe, panbelnb
9BiHenö ju einer für reept unb pflicptgemäfi ertantiten ober etwad untemepmenb; bann fooiel »ie ntccpa»
tganblungdweife.
| itifcp, nad) Art eined Automaten ff. b.), im ©egenfap
Ülutofrittt (grieep.), Selbfttritit.
ju aüent, »ad infolge bernünftiger Überlegung ge»
Slutolpfod, i) int grieep. Wptpud Soptt bed ¡per» fd)icpt. 3 n ber p p p fio lo g ie bejeidfnet man ald
uted, miitterlicperfeitd ©rofjoater bed Cbpffeud (f. b.), I a. biejenigen Wudlelbewegungen, bie im ©egenfap
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ju beit Wittfürlidicn itnb zu bcrt 3icfIciBeir>egimgcn 1 Kronlänber. Sie 9krWaItungbtljätigfeit bezieht fid) ing»
o^ne Slnftoß öon feiten beg 93ittcng itnb offne erfenn» befonbere auf bagginanz» unb9lrntenwefcn, bezüglich
bare äußere Anregung zu ftnnbe tonunen, 3. 93. bic ber Kronlänbcr auch auf bie 93ilbungg» unb Kontinu»
fltembeloegungen, ben ¡perzfcßtag u. a. 9Ran nimmt nifationganftalten; bie ©emeinben ßanbßaben bie
an, bnfi bicllrfacbebiefcr93cwegungctt in fogcn. inncrn Sichergeitg» unb SBofdfnhrtgfoflege. Ser jeweilig ßö»
(autod)tf)onen) Dicijeit liegt, bic an Ort itnb Stelle in ßere Setbftberwaltunggfürper unb ber S taat üben
ben bic bctreffcnben äRugfeln bcf?ercfci)cnben ncröiifcn hierbei Kontrollrechte aug. 9Iber auch ctuf anbre 93er»
¿jentralorgnncn (91tentzentrum :c.) cntftehen.
ßältniffe beg Staatglebeng Wirb ber 93egriff ber 91.
Ülutomotifrfic S ig u alb o je (H eultonne), f. übertragen. So werben ingbef. fogen. halbfoutieräite
(nicht fouoeräne) Staaten autonom genannt, Wenn fie,
'-Baten.
obwohl zu einem großem Staatgganzen gefjörenb, uti»
9lutomatifd)e SclcgrafJhtc» f. Selegraßb.
Jlutomntiftöc ¡U crfaufSaplm ratc (91utonta» befchabetbeg@efeggebunggrechtgbeg legtern,in eignen
ten, 93erfaufgautom aten), 93orrid)tungcn, bei 91ngetegenheiten eine gefeggebenbe ©ewalt augüben,
meldben burdj ein ßineingeworfeneg Oelbftiicf non bc» foweit bie ftaatliche 9?ereinigung, zu Welcher fie ge»
itiramtcm ©cwidjt eine Sperrung auggelöft wirb itnb goren, öon ihrem ®eießgebunggrcd)t leinen ©ebrnud)
bei in Üficitigfeit tretenbe äRecßanigmug ein Stiicf bei mad)t. 93ulgarieit 3. 93. ift ein nutononteg gürften»
;u oerfaufenben 93are aus wirft. 91. iß., jucrft uon tum. 93on praftifdjer 93ebeutung ift ferner bie 91. beg
'i. ©Beritt in Sonbon fonftruiert, finb auf Siefcrung beutfdjen hoffen 9lbclg. ®ie beutfehe 93unbegattc
oonScßofolnbc, 93onbong, ©etränfcn, gigarren, ißar» (9lrt. 14) fieberte nämlich ben 1806 unb feitbem mit»
fürnen, 93rofcfjüren, 3«tungen, ©ifenbah'nbilletg(6 t)= telbar geworbenen ehemaligen 9ieid)gftänbcn 311, baß
fiem Simmg), 93riefmarfen, ißoftfarten ic., aber auch igre noch beftefjenben gamilienöerträge aufrecht er»
auf Tagungen, ¡ßhotographienic. eingerichtet Wor» galten Werben fodten, unb baß ihnen bie 93efugnig
ben unb haben fid) öietfad) gut bewährt, ba fie ben Zitftehen fotte, über ihre ©ütcr» unb gamilienüerhält»
Sertäufer übcrffüffig machen. 93igweilen Werben fie niffe öerbinblicße 93erfügungen zu treffen, Welche je»
bunh ©nwerfen wcrtlofer SRetaHplatten ic. ftatt ber bo<h bem Sounerän öorzulegen unb bei ben Ijöcbften
fDÜinjen mißbraucht, hoch fommt bieg immerhin fo SanbegfteHen zur allgemeinen Senntnig unb 9iad)=
ielten »or, baß baburch bie Vorteile ber automatifchen aeßtung zu bringen feien. ¡Rad) manchen ©taatg»
¡Bertaufgapparate nidjt erheblich geminbert werben. gefegen (93aben, lagern, ¡ßreußm) müffen berartige
'llutomolit, f. ©alpiit.
.'oausgefetie bem Souüerän nicht nur zur Senntnig»
nähme, fonbern zur 93cftätigung unterbreitet Werben,
Dlutomorpi) (griedf.), f. Sbiomorpl).
Autonom (griedf.), burch eigne ©efeggebung, ilbrigeng ftegt bieg Siecht ber 91. auch ken regicrenben
Käufern unb ihren Cberhäugtem, unb zwar unab»
ielbftänbig georbnet.
gängig öon ber guftintmung ber Stänbc zu. 9Rit»
'Autonomer ® a rif, f. fjanbelsüerträge.
'llntoitomtc (gried)., S elbftgefcggcbung, unter fommt and) beim niebern 9lbcl eine fogeit
Selbftfagung), bie SBefugniS eineg ©emeinwefeng, ¡ß riü a ta u to n o m ie in 9lngclegenl)eiten beg drb»
unbefchabet beg ftaatticßen ©efeggebunggrecgtg, jitr unb gamilienrechtg öor. 93gl. § e ffte r, Sonberredhte
¡Regelung innerer 91ngelegenf)eiten ¡Beftimmungen mit ber fouöcräncn unb ber mebiatifierten Käufer ®eutfd)recßtsocfbinblichcr Straft für feine 9tngehörigeh zu er» lanbg (93erl. 1871); S d ju lze , ®ie §auggefegc ber
(affen. Ser llmftanb, baß bic Staatggemalt im DRit» reaierenben beutfdjen gürftenhäufer (Senal862—88,
tclalter nur wenig cntwicfelt, unb baß ber ntobcrnc 3 93bc.). 9lud) bic Slirdje hat ein ¡Recht ber 91., fofent
©rmtbfag ber Qentralifation auf bent ©ebiet ber ®e» eg fid) um innere fird)liche 93erhältniffe, 3. 93. um Si»
feggebung noch nicht 3U einer folgeriditigen ®urdj» turgie unb ftfrchenbigziglin, ßanbelt, unbefdjabet beg
führung gelangt War, mußte ber autonomen Diedjtg» ftaatüchen Oberauffichtgrechtg, Wcldhcg in einzelnen
bilbung im DRittelalter befonberg günftig fein. ®ie Staaten, 3. 93. in 93agcrn, baburch zum befonbent
öeutfche ¡Reicßggefeggebung War eine nur fpärlid) flie« 91ugbrud gebracht ift, baß zu folcgcn autonomen
ßenbe ¡Rcd)t8quelle, unb bieSRacht berDfeidjgregierung Sagungen ber ftirdje bag lanbeggerrlidje ¡ßlacet ein»
feutf meßr unb mehr. @0 Würbe benn bie ¡Reidjg» geholt Werben muß. ©nblicg haben aud; bic®efchäftg»
gefegaebung öon ber ©efeggebung ber Sanbegljerren, orbnungen ber barlamcntarifchen JUn'berfdjaften ben
3» ber (Jtl)i t
ben Statuten ber ©emeinben, ben Sagungen ber ©hafatter autonomer Sagungen.
fünfte unb anbrer Sörperfdjaften überwuchert, 93c (f. b.) bebeutet 91. bic Sclbftänbigfeit ber fittlicßcn ©c»
fonberg Waren eg bie Stabte, Welche fid) ihr eigneg fege, ingbef. ben religiöfen ©lanbengfägen gegenüber.
'llutouom iftcu (grted).), 93ezcid)nung einer poli
3tabtrecf)t unb namentlich auf bem ©ebiet beg ¡(Sri»
uatrechts ein befonbereg ¡Recht fdjufen, fo baß neben tifchen Partei in 61faß»2othringen, welche int ©egen»
bem ©eWoßnßeitgrecht befonberg bie 91. für jene gen fag zu ber fogen. ¡ß ro teftg artei bie 93ereinicjung
ten als ¡Reditgguette zu bezeichnen ift. 3Bie aber bag beg Sanbeg mit bem ®eutfdjen ¡Reich al8 Xhatiadie
Wewoßnljeitgreiht heutzutage faft aufgehört hot, eine hinnimmt, aber, wie cg in bem Straßburger ¡ßro
fließenbe Quelle beg Dfedjteg zu fein, fo ift auch bie 91. gramm öotn 16.9lpril 1871 heißt, bem Staat ©lfaß»
ber ©emeinben Oon ber neuern ©efeggebung mehr unb 2othringcn »eine müglidßt auggebehnte 9lutonomic«,
mehr eütgefcfjränit Worben, ®leid)Wof)I befleiß auch b. h- eine möglidjft felbftänbige 93erfaffung, gewährt
noch heutzutage bag ¡Recht ber 91. ber ©emeinben unb Wiffen Will. ®ie autonontiftifche ¡ßartei fdjarte fid)
anbrer ©emeinbeöerbänbe (¡ßroöinzen, Kreife, 93e« Zumeift um bag »©Ifäffer Sournal« (ben frühem
Ztrfe) als eine bon ber ftantlicgen ©efeggebung abge» »fRieberrheinifchen Kurier«) unb hat «ach langem
leitete 93efugnig fort. ®iefc 9?crbänbc haben nämlich Düngen unb namentlich burch ben im Dieidjgtag ge»
regelmäßig bag ¡Recht, innere 9ingelegenheiten burch fteütcn 9lntrng ber 91bgeorbnetcit Sdhncegang, Dlortl),
Statuten 311 orbnen. Sieg Wirb auch bon ber gegen» ¡Rad unb Sorette eine felbftänbige, im 2aitbc befiitb»
loärtigen ¡Reidjggefeggebung, Wie 3.93. ber ©ewerbe» j ließe Dlegierung erlangt (f. Elfajs =Sothringcn).
orbnuna, anertannt. ¡Jn SDftcrreid) üben bag Diedjt I ilutonom m iiitzcu (lat. Nummi autonomi), bic
ber Selbftoerwaltung attg bie ©emeinben, 93egirte ttub | SRünzcn ber alten greiftaaten im ©egenfag zu beit
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SKüitjen ber Hönige unb beit unter ben rötrttfdjett
Hatfern geprägten. Sftt ber SVaiferjeit Werben Ddu faft
aEen griedfifdjen Stabten bic Silber ber Haifer auf bie
iDiünjen gefegt; nur Wenige, wie Athen unb Eherfo»
itefoS in ber Hrim, zeigen niemals 93ilb unb Qnfdjrift
eines SaiferS.

auSfaEen tann, wenn bie ©chote berfclbeit fich nicht
als WiElürliche, fonbern als einer hohem Einficht ent»
fprungene erweifen. ®ieS ift aber and) ber ÜDlomettt,
wo bie A. überflüffig wirb, ittbent baS äußere (Mot
berfelben burd) bie Einficht in bie Aernünftiglcit uttb
3 wedmäßigleit beS ©ebotenenerfegt Werben lamt. Aut
Autophagae, Dicftflüdjter, f. SSögcI.
bie Autoritäten finb als fittlich berechtigte nnjufehett,
'Jlutopfjtfjatm oftop (griedt.), f. Slugenfpiegcl.
welche ihre eigne relatiDetBebeutung erlennen unb nicht
3lutopl)t)fiotl)ci'ctpic (grieh.), Teilung burd) bic mehr fein Wollen als SSerlzeuge einer an fich feibft rer»
Staturlraft feibft.
nunftgentäßen unb fittlid) WertooEeit Qbee; attbenr
3lutopiftic (grieh., A jio p iftie), unmittelbare, falls imterfdieibet fid) bic 91. uidjt Don ber bloßen ®ebefonbercr Scweifc nid)t bebürfenbe@laubwürbig£eit; Walt, bie ber Selbftfucbt bient u. bttrd) gurefft herrfdjt.
in ber ®ogntati£ bie Eigenfd)aft ber Heiligen Schrift, Über bie 91. als ERoralprinzip f- ßtljit.
nad) welcher fie ben ©ruitb ihrer ©laubwürbigleit in
Autoritäte (lat.), unter (Genehmigung,; a. tutoris,
fid) feibft hat, ohne anberweitiger ^eugniffeunb 93e» int römifchen Siecht foDiel Wie unter ÜDtitWirlung
Weife §u bcbürfeit. SGgl. Autfjentie.
beS AoratunbeS eines Unntünbigen bei ben SiecgtSkliitopläftif (gricch-, »Selbftbilbung«), foDiel Wie gcfchäften beS legtern.
Shhitoplaftit (f. Sßlaftifdje Operationen); auch SfaturAutos épha (griech-, »Er feibft, b.h-^htljagoras,
felbftbrud (f. b.).
hat’S gefagt«), gönnet ber 93t)tf)agorecr, womit fie
'Jlutopfie (gricch-), »Selbftfhau«, Selbftbeobad)» anftatt mit ©rünben unb 93eWeifen ihre Anfidjten unb
tung, baS eigne Sehen, SBahrnehmeit unb Erfahren 93ehauptungen zu rechtfertigen pflegten. Sie Wirb
überhaupt, entgegengefegt ben ^Berichten anbrer unb baher fprichwörtlidh unb ironifd) als 93ezeiä)nung bet
bent barauS gefchöpften SSiffen. Qn ber SKtaftit ift Untrüglichleit eines bebeutenben SRanneS, harter
91. foDiel Wie Aitfhaucit ©otteS; in ber SRebizut 93c» haupteS tc. gebraucht.
fichtigung beS Hranfcn behufs ber Erleitnung feines
'Jlutoftopic (gried).), foDiel Wie Autopfie.
Übels ohne Sefragung beSfelben; auch foDiel Wie
Slutofuggeftion (gried).»Iat.), Aorftellungen, Ae
Seiheitöffnuttg, Sethenfhau. A u to p tifd ), auf etg» wegungen, Empfinbungen unb Affeite, Wethe int Ser
ncr Aufhaltung beruhenb, bcrfelbeit eittfpred)enb.
lauf einer Autohhpnofe abnormerweife auftreten. ®ic
Slutor (lat.), foDiel wie Auctor, inSbefonbere (A. in §ppnofe Derfallette ißerfon finit j. 99. auf bic Hnic
libri) Urheber einer Schrift, Schriftsteller; baffer man ltieber, unb bie hierburd) auSgelöften Empfinbungen
omt llaffifchen Autoren, ben Stedjten ber 9lutoren unb erwcdeit in ihr burd) 91. bie AorfteEung, fie fei in einer
Serleger tc. fprid)t. 9 lu to rre d )t, f. Urheberrecht; Hirhe, fie betet, fie hat religiöfe Qttbrunft unb fietjt
[Statur.
Slutorfchaft, Urheber», 93erfafferfd)aft. Qm Sinne aEe ®etai!3 einer Hird)e.
beS röntifhen 9tcd)teS ift autor ober auctor foDiel Wie
iJlntiitheraptc (gried)-), Selbftheilung burh bic
9ted)t3ur()eber, SiedpSDorgättger, b. I). berjentge, wel»
Ülutototme (gried).), f. Sclbftoerftümmelumi.
eher eilt Siecht auf ben nunmehrigen Qnl)aber beSfelben
'Jlutotransfufion, Verfahren zur Herbeiführung
übertragen fjat.
einer beffern Serteilung bes int Störpcr noh uothnii
'Jlutovifation (lat.), Ertnädpigung, Erteilung benen AluteS Anätnifher, wclheS in DerhältniSn.täßig
einer 93oEntadjt ober SefugniS.
großer SRengc iit ber Unterleibshöhle angefammclt ift.
'Uittorifiereii, ermächtigen, beooHmächtigeit.
SRan fud)t burd) Horizoittallagerintg ben HreiSlauf
'Autorität (lat. Auctoritas), im weiteftent Sinne Zum ©ehim zu beförbern unb burh ftraffe Einwideilitfehett unb auf ülnfefjen begrünbete ober Anlegen lung unb fefte Seibbinbeit ben Alutlauf zu ben Ejtrc»
gebenbe 3Kad)t; int engem Sinne ber SRefpeft eilt» mitäten unb ber Aaithhöhle zu befhränfm.
flüßenbe geiftige Einflug, ben ber Sefig überlegerter
3lutott)pcn (grieh-), 93ezeihnitng für bic bei 2cb
9Rad)t ober anerkannter gerDorragenber Einfidp, 98ei3» Zeiten eines frühem Autors crfhienciteit Schriften;
heit unb Xugenb Derfchafft. Qn ber wiffenfhaftlihen aud) für galfintileauSgaben älterer ®rude.
Sprache heifiett folche ©eiehrte A u to r itä te n , Welche
'JliitotpUir (grieh-, »Selbftfhrift«), ein Don SRci
fich in ihrem gad) einen fo Wohlbegrünbeten Stuf er» fcitbah in SRünhen erfunbcncs Verfahren ber 3«’
worben haben, baß ihre Stimme in Sejug auf bie legung DoEerglächen inSinien uttb ißuntte Dermittelft
SBahrgeit unb Sicherheit einer Angabe ben AuSfhlag Anwenbung fogett. Stafter» ober Hornplatteit alS^wi»
gibt. ®af)er Dcrftegt man unter A u to r itä ts g la u » fhentagcit bei ber photographifhen 9(ufnat)nte ober
beit baS Zutrauen, welches man in baS Urteil unb beim Hopiereit, fo baß baS töilb entweber auf ÜRetall
in bie (£iitlid)t eines anbern fegt. SBägrenb im aU= übertragen unb hohgeägt Werben, ober bie übertra
fiememctt bic blinbe Unterwerfung unter eine 91. an gung auf ben lithographifhen Stein für beit $rud
oteEe bcSHqnbelnS unbUrteilenS nach eigner, feibft» auf ber Steinbrudpreffe erfolgen lamt. ®ie A. eignet
erworbener Überzeugung ein HutberniS ber geiftigen fich 5ur SJeprobultioit photographifhft 9lufnahitten
unb fittlicgen Entwiaelung beS Einzelnen wie ber ©e» jeher 9lrt, fowol)l nah ber Statur als auh.nadj ge»
famtheit bilbet, fo ift hoch, folnnge eS Unmünbige tufhten ober gewifdpen Qeihnungen, nah Clgcmäl
in ber Stielt gibt, für biefe ber 9lutoritätSgIaube eine ben tc.; fie ift billiger als Holzfhmtt, Derntaq benfel
heilfame SRotwenbigleit unb bie SorauSfcgung ihrer ben Diclfad) zu erfegen unb arbeitet rafd). Sie wirb
Erziehung zur Selbftänbiglcit. ®hatfäd)lid) geht auch fegt aud) zur iperftellung Don garbenbrudett ange»
überaE in ber ©efchtchte foWof)l als im geben beS Ein» Wanbt unb crWeift fih namentlih auh für AguareE
Zellten bie Anerlemtung einer 91. bent felbftänbigen intitationen feljr zwedmäßig.
Hanbelttu.®en£en DorauS, Wobitrdh bienatürliheÄe»
'Jlutotppogtaphte (grieh-- »Selbftbrud«), Der»
rcchtigung beS Autoritätsglaubens erwiefeit ift; ebenfo áltete ^Bezeichnung berAerDielfältigmtg bergalfintileS
ficher aber ionimt es auf einer frühem ober fpätern Don Hanbfhriften, 3 cid)nungcn tc. Dermittelft bei
EntwidclungSftufc zu einer Prüfung ber bisbaljiit an 93ud)brudpreffe. ®ie zu reprobuzierenbe Sdjrift ober
erfannten 91., weld)c nur bann für bic legterc gthtftig ; Ücichnung Wirb babei mit d)emiid)cr Jufdje auf

Siiitrcm — diuucrgnc.
glattcd Hîctpicr nufgctragcn, auf eilte Dolllomtnen
gereinigte, polierte gintplattc übergebrudt unb hierauf
in geniüf)ntid)cr SSeife mit Derbünnter Salpeterfäure
liodigcägt, b. p. bie nicf)t Don berXufcpc gebedten Stel
len incrben toeggeäpt, fo bafe fc^ließitd^ nur bie Schrift
ober ¿eidjnung ergaben bleibt. SSgl. ¿infographie.
Ülutran ffpr. otràng), 3 oî c01), frang. Sdcptcr unb
Sdjriftftetlcr, geb. 20. 3uni 1813 in (Marfcille, geft.
bafelbft 6. 3Rärg 1877. Ser Sopn eines Kaufmanns,
»erlebte er im 91ttblid beS (Meeres eine bici)terifcf) ange»
regte, fonft gientlicp gebrüdteigugeitb unb toibmete fiel)
und) Doücnbeten Stubien ber fdjriftftetterifdjen 2auf»
kljn. 1852 gelangte er burd) ©rbfepaft in ben (Befig
eines großen Vermögens ; 1868 loarb er (Mitglieb ber
ftüngöfifclfcn 91tabemie. Seine ^rnuptmerfe ftnb : bie
®ebict)tfammlung »La Mer« (1835),roelcpe, bebeutenb
crioeitert, 1852 unter bent Xitel: »Les poëmes de la
mer« erfepien; bie Xragöbie »La fille d’Eschyle«
(1848), welche glângenben ©rfolg iiatte unb ipnt gu
gleichemXeil mit 9lugier (für beffen »Gabrielle«) ben
großenspreis ber Habende eintrug; ferner baS epifepe
öebitfit »Milianah« (1842). 81utranSSid)tungen finb
looljlgefeilt unb Don einem ^eHenifdf>=ilnffif<f»en9lnfiug,
(laben aber tiefere Spuren in bem geiftigenSebcn feiner
Nation nici)t gurüdgelaffett. Sie erfepienen gefammelt
in ad)t SBänben ((gar. 1874—81).
Ülntumtuis (A uctum nuS, lat.), beriperbft, aud)
letfonifiladon beSfelben unb als folcpe mit güühom
unb frücptegefchmüdteitt Raupte bargefteïït. s2lu=
tumnäl, perbftlid).
9lntun (fpr. otong), 91rronbiffemcntShauptftabt im
frnnj. Separt. Saône»et»2oire, ant 9lrrouj unb an
ber Sponer (Bapn, 287 m ü. (M., pat gaplreicpe Über»
reffe nntifer (Bauten, unter benen gmei Spore, baS
bon St.»9Inbré (mit einer ©alerie im ionifepen Stil)
unb baS Ülrroujdljor (forinti)ifcf)cn Stiles), ber fogen.
Xentpel beS SattuS, bie (Ruinen eines Xf)eaterS ttnb
eines 91tnphitpeaterS, bicStabtmauerit unb bie aufecr»
(jnlb ber Stabt auf quabratifeper SöafiS fid) erpebettbc,
27 m I)of)e (pprandbe Don ©ottparb 6efonberS er»
loälinenSnicrt finb. 81. pat ferner eine 1178 Dollcnbctc
Mat^ebrale mit fcpBneiit ©eittälbe Don SngreS, ein
moberneS StabtpauS, ein 9Intiquitätentnufeum, eine
iöibliotfiet, eine litterarifdje ©efellfcpaft (Eduenne),
ein Kollege, Seminar unb 089i) 13,593 ©inm., loeldie
ifabrifcition Don (Mafcpinen, Kalt unb gentent, dicnti»
febert ißrobuften :c., lebhaften (panbel mit Ipolg, (ßfer»
benunb ©etreibe betreiben, unb iftSig eines (Bistums
unb eines ^anbelSgeriddS. — 91., baS alte 9lugufto»
bununt, alsIpauptftabt berAbuer früher (Bibracte
genannt, beffen Stätte Don manchen aber nid)t in 81.
felDft, fonbem auf bem nahen (Mont SöeuDrat) (f. b.)
gefuept loirb, loar eine ber größten unb Dolfreicpftcn
Stabte im lugbunenfifdjen ©allicit unb patte eine
(Oiatfer Don 6 km Umfang mit 220 Xürnten unb gmei
Stabttfioren (f.oben). 3ur@altiergeitSig einer ®rui»
benfcpule, hmr es unter ben (Römern befannt als Sig
ber Seleljrfamteit unb hatte eine berühmte SRpetoren»
fcfiule. (knep fiebenmonatiger (Belagerung luurbe 91.
270 n. ®pr. DonXetricuS, ber unter ©attienuS ben
Maifertitel für ©allien unb (Britannien annahnt, üöUig
gerflört. 91on Konftatdin b. ®r. «lieber aufgebaut,
tourbe eS 355 Don ben 81Iemannen belagert unb Don
3ulian entfett, 451 Don 8lttila, 523 Don ben (Bur»
gunbent, 731 Don ben9Irabertt unb 888 Don ben SRor»
mannen geplünbert unb oermüffet. Später patte eS
eigne ®raf en, bie Karl ber ©infältige 888 gu iper»
gögen Don (Burgunb erhob. 1379 loarb eS Don ben
'JJletjerS ßom>.i£c;rifon, 5. Slufï., II. Sb.

©nglünbern eingcäfd)crt. Unter bcitKongilen, bie hier
gehalten mürben, ijt baS Don 1094 merfmürbig, meil
eS ben König (ppilippI- bon granfreid) megen 95er»
ffofettng feiner ©attin (Bertha eplomntunigierte. ®ic
©egenb um 91. piefe bon biefer ihrer ipauptftabt
91utunoiS. 93gl. S p o m a S, Histoire de l’antique
cité d’A. (8lutun 1846); g o n te n a p , A. et ses mo
numents (baf. 1889).
îliid crg n c (fpr. oroémi1), ehemalige (groDittg (®raf»
fdjaft) int füblidjen granfreicp, gtoifepen bourbonnais,
(Marche, Simoufin, ©uientte, Sangueboc unb 2pon»
nais gelegen, ungefähr 13,760 qkm (250 £l(M.) grof;
mit etioa 880,000 ©into., bilbet jegt bie beibett ®e»
portements ©antal unb (gut) =be»®ôme (f. b.). ®ic
9luD ergnaten finb ein ©ebirgSDolf, arm, untoiffcnb
unb roh, aber redptfcpaffen, gaftfrei unb unuerbroffen
fleißig. Sie leôen in clenben ¡polgpüttcn unb haben
fübtänbifcpeS, aber häfdicheS (duftete ; man fänn fie als
nod) fepr ungemifepte Kelten anfehen. ®aS fdfmere
©rbreid) bearbeiten fie mit bem füblidfen räberlofen
(Pflug, ber taunt ben (Bobett rifd, unb ihre langfatnen
Dchfen halten fie mit bem ihnen felbftunoerftänblichen
»furuf: »stabos!« an. (Biele toanbern alljährlich, meifi
int §erbft, in bie grrembe unb bringen im grühfahr
ihre ©rfparniffe, abermenigQbeeninbie feintât gurüd;
hoch ift fegt permanente 9luSmanberuttg häufiger, unb
bie (Bebölferung ber91.Derntinbert fid) baljer ftart. ®ie
91. ift baS2anb ber alten9Iroerner. ®iefeloarcnfrüher
baS mächtigfte (Bolt in ©allien, im gmeiten 95unifd)en
Kriege (BunbeSgenoffen Karthagos unb beherrfdjten int
2.3ahrh- D. ©ho- unter ihrem König ©eldlluS faft gang
©allien unb 91quitanien. 3hl't ipauptftabt mar ©er»
goDia. (Bon ben (Römern mürben fie guerft unter So»
tttiduS 9ll)enobnrBuS unb gabiuS SRaçitnuS 121 ge»
fd)lagen, bann bitreh ©äfar nach (Befiegung beS 95er»
eingetorij 52 untermorfen. ®aS2anb 81. mürbe Darauf
als Xeil Don 91quitania rötnifd)e (ßroDing. Um 415
n. ©ijr. nahmen bie (fiieftgoten bie 91. itt (Befig, mürben
aber 507 Don ben grauten barauS üertrieben. 630 taut
bie 91. an ben -fbergog 93oggiS Don 9lquitanien unb
ftanb nun unter ©rafen, loclche Don bcn^ergögctt Don
9(quitanien cingefegt mürben, infolge beS Krieges
gmifeffen bem Çiergog ÜBaifar Don Aquitanien unb bem
grantentönig (flippin tuurbc bie 91. 768 micber uitmit
telbare fräittifdje (proüittg. Seit 864 ftanb baS 2anb
unter erblichen ©rafett, als bereit erfter 93ernharb ge»
nannt mirb, unb luurbe ben ¡çergügeit Don 91quitamen
ober ©uiemte lehnSpflichdg. Seit 1115 gerfiet eS itt
gmei Xeile, bie ©raffchaft 91. unb ®auphinä b’9l. (ben
nörbli^en Xeil). ©raf ©ttibo II. mürbe 1209 Dom
König ißinlipp II. Don grantreid) als 85erbüitbcter ber
©nglättber Dertrieben, bie 91. als Kronleljen eingegogett
unb ©uibo Don Satttpierre bamit belehnt. 9lnt ©nbc
beS 13. 3<d)oi)- tarn bie ©raffdfaft 91. an baS §aus
2a Xmtr, melcheS fid) feitbent 2a Xottr b’9t. nannte.
SaS Sattphiitc ging 1428 burd) Beirat an bie garni lie
SRontpenfier, einen 3 luoi0 ber (Bourbonen, über. 2ub»
migXII. liefe bieS 1505 aud) ttnd)©riBfd)cn beS männ
lichen ä'tmigS ber dJlontpenficrS mit bent Xobe (petcrSII.
(1503) ber ©rbtoepter beSfelben, Sufanna, ©emaplin
beS ©onnetable Karl Don (Bourbon. (Rad) bereit Xobe
machte König grang’ I. SRutter, 2uife Don Saoopen,
9lnfprüd)e auf baS ®aupl)inä, baS nach Karls 9lbfali
mit ber Krone bereinigt mürbe. ®ie ©rbin ber 2a
Xour, (Margarete be la Xour, heiratete 1518 2orengo
be’ (Mebiei, Itergog Don Urbino. 3hoo Xodjter, Katpa«
rina Don (Mebiei, fdfentte bie ©raffepaft 91. Karls IX.
natürlidjcm Sopn Karl. (Margarete Don 95aloiS,
17

258

2luroer3 — 2tit3tnger.

ïod)ter Katharinas, fod)t biefe Scheidung an, nnb
bag Parlament fprad) tf)v 1606 ben ©efig ber 91. and)
ju , morauf fie 1610 bic 91. on Submig XIII. abtrat,
ben fie fcf)on 1605 ju ifjrent Ilniberfalerben ernannt
batte. SSgl. igm berbiS, Histoire générale de l’A.
(©ar. 1868, 2 ©be.); SRiDière, Histoire des institu
tions de l’A. (baf. 1874).
SWutoerS, 9 lrtt)u r, 9lftronom, geb. 12.Sept.1838
in ©öttingen, lourbe 1859 9lffiftent an ber ©tern»
inarte in Königsberg, 1862 in ®otl)a nnb ging 1866
als ÏRitglieb ber Berliner 9I£abentie nnb aiabemifd)er
9lftronont nad) ©erlitt, mo er 1878 ftiinbiger ©etretär
ber pppfitalifcb »matt)ematifd)en Klaffe ber 9l!abentie
mürbe. Unter feinen ©eröffentlid)ungen finb peroor»
jupeben feine »Unterfudfungen über Deränberlicpc
©igenbemegungcn ber gijfterne« (KönigSb. 1862,
öeipj. 1868), in benen er bie ©apnen ber unfidjtbaren
©egleiter Don Siring unb ©roepon berechnete; »iRe*
buftion ber ©eobaeptungen bergunbamentalfteme ant
©affageninftrument berSternmarte 31t Palermo 1803
-1805« (2 eip3- 1866); »9ieue SRebuftion ber ©rab»
lepfcpen SBeobacptungen 1750— 62« (St. ©eterSb.
1882—88). 9Rit ber Leitung beg gonenunternepmenS
ber 9lftronontifcbcn ©efellfcpaft betraut, bearbeitete er
bie»gunbamenta(fatalogefürbie3 onenbeobad)tungen
ant ttörblicpen unb füblidjett tpimmel« (2cip3.1879 —
1883) unb beobachtete felbft bie gone non 15 — 200
nörbltcper $ctlination am 2ReribianfreiS ber ^Berliner
Sternmartc. 1874 beobachtete er alg ©orfigenber ber
$eutfd)en Kontutiffion jur ©eobaeptung beS ©enuS»
Durchganges in 2upor unb 1882 in ©unta 9lrenaS
ben ©enuSbttrcbgang, nad)bent er bie ©orbereitungen
3U biefen ©jpebitionen geleitet hatte, ©r bearbeitete
bann and) bie »©eriepte über bie $eutfd)en ©eobad)»
tungen ber ©enuSburcbgänge oott 1874 unb 1882«
(©erl. 1887— 89, 3 ©be.) unb »©eriept über bie ©e»
obachtung beg ©enuSburcpgangcS Dom 8. ®ej. 1874
in 2upor« (baf. 1878). ¡gn engem 3ufantntenl)ang
hiermit ftehen feine »llntcrfucpungen über ben Sott»
ttenburepmeffer« (©erl. 1886 -89, 3 SEle.).
S l u g d a p c S (f»r. » iS), f. GatjcS.
SMugcm tfpr.S&är’ ober ofÇ5r>), ipnuptftnbt

beg frattä®cpart. ©ontte, an ber ©onne, Knotenpuntt an ber
2poner Sßapn, Don ©ouleDarbS umgeben, Çnt einen
fd)öiten gotifetfen SBont (ju St. Stephan, 1215 be»
gönnen), eilt ehemaliges btfdmfltdjcS Scplofi (fegt
©räfettur), bie ehemalige 9lbtei St.» ©enttarn (fegt
Spital), SrrenpauS, ¡ganbelSgericpt, 2pceum, SRor»
ntalfchule, eine öffentliche ©iblioti)cï Don 65,000
©anbett, ein an 9lntiquitciten reicpeS SRufeunt, ®ent=
ntäler bcS SRathematiferS Courier, beg 2Rarfd)aüS
$abotlt unb beS ©eiehrten ttttb Staatsmannes ©nul
©ert. ®ie ©inroopttcr, (i89i) 17,368, betreiben ffabri
tation Don gäffent, chctnifchcn ©robutten tc. unb leb*
haften Söein», Sohlen» unb §o( 3pnnbel. 3)er hier
mnepfenbe SÄ ujerreloein, namentlich ber CXIfnmette
unb ber SRigraine, gehört ju ben heften ©urgunber»
meinen. — 91. piep im 9(ltertum 91u t i f f i 0b 0r tt m unb
mar eine Stabt ber Senonen; feit bem 3. igaprp. er»
fdjciitt eS als ©ifepoffig. $ie ©outer behaubteten fiep
hier gegen bie ©urgunber, aberber grantentönig ©i)lob»
mig eroberte bie Stabt. $ie ©raffepaft 2luperroig
ftanb feit 9(nfnitg beS 11. Saptl). unter erblichen
©rafen; fbäter mecpfelten Derftftiebene Käufer int SBc»
fig berfelben, bis fic 1370 burd) Slattf an bic Krone
grantreieps iam. 1435 burd) bett ©ertrag Don 91rraS
nn©pilipp DonSurgunb abgetreten, fiel fte.nncp Karls
beS Sühnen S£obc (1477) an bie Srotte juriicf.

SHugefta, eine mit SSnntia in 9(gina unb ©pibmo
roS Dereprte ©öttin ber grueptbarteit.
2lugeft 8 (griech-), Sermeprung; in ber ©ranttnatil
foDiel mie 9lugntettt (f. JlngntentatiDform); in ber SKtjc»
torit foDiel mie rebnerifefje Übertreibung.
SHugtliar (lat.), petfenb, jur 91uSl)ilfe biertenb,
3. SB. 91 u jiliarb ü cp er, bie IpilfSbücper ber Sud)haltuttg; S Jln jitiartru b b en , ¡pilfStrupbeo.
A uxiliäre (lat.), ipilfsmort.
9(ngiIictcoffixiere (Offlciers auxiliaires, »Spilfä»
Offiziere«), ingrantreid) bie Offiziere begS8curlatibten=
ftanbeS, melche itn aRobilmachungSfatt in bie St'nbrcS
beS attioen feeres eingereiht merben.
A iixilium (lat.), §ilfe, SBeiftaitb, Sd)ub; in bet
aRehrjahl auxilia, foDiel mie igilfStrüppen.
äRit»
telalter be^eichnete man mit A. eine SBeifteuer ber 2eib»
eignen foffiie ber ©afatlen ju aufeerorbentlichen 91uS»
gaben ihres §ernt. A.pallii mar bie SBeifteuer, Ireldjc
eine Sliöäefe jur Söfitng beS ©allittmS für ihren neu
freierten ©räbifdtof in äiont erlegen muftte.
SUugtmum, Stabt, f. Dfinto.
9 ( ttg o , in ber gried). SRpthologie STod^ter beg 3enb
unb ber XhetuiS, eine ber §oren ober ©hftr'tcn ((• £>•)•
situgothromc SMtotitgruppen, f. garbftoffe.
9tugoi^ (fpr. öfrui),eine2anb|chaft im alten ¿erjog»
tum SBurgunb, jmifchen bem Oberlauf ber Seine unb
9)ontte, mit ber .fjauptftabt Semur, mar unter ben
SRömern Don ben Slfanbubiern bemohnt, beren ^>aupt»
ftabt 9llefia (f. b.) mar, fpäter eine ^eitlang felbftnn»
bige®raffd)aft unb ift jegt in bie$epartementS9)oitnc
unb ©0te=b’ö r oerteilt.
SHnjromctcr (griech-, »©ergröfterungSmeffcr«), eine
Dom Sonbotter Optifer 91baittS angegebene ©orridh»
tung 5ur2Reffuttg ber ©ergröherung eines gemrohreS.
SSgl. ©pnametcr.
2(ugottnc (fpr. ofetan’), Stabt itttfranj. Separt. Gote
b’Dr, 91rronb. ®ijon, an ber ©aöne unb ber Sponet
©apn, 190 m ü. 9R., geftung smetten SiangeS, mit
fepöner Sircpe auS bem 14. Sahrh-, feftein ©¿hlop,
einem 91rfenal, §anbe!Sgericht, ©ollege unb einet
Statue SRapoleonS I., ber hier 1788—91 in ©antifon
toar. ®ie ©inmohner, (isst) 5108, betreiben gabti
tation Don iEhonmaren, 01 tc. unb lebhaften .ftanbel
mit ©etreibe, SBein, §olä tc. — 91., fehr alt, foü früher
9luffonia geheimen haben unb bilbete feit betnll.
3ni)rh. eine eigne ©raffd)aft. Segterc taut 1237 burd)
Xaufdh att baS iperäogtum ©urgttnb, mit bem fic Der
einigt blieb, bis fich nach ffarlSbeSStühnen »Tobe (1477)
littbmig XI. ihrer bemächtigte. $ie Stabt erhielt feit
1673 burd) ©auban Derftärfte StSerfe unb leiftete 1815
ben Öfterreidiern hndnädigen SBiberffanb, bis fie
28. 9lug. tapitulieren mußte.
SMugofporeu, bie bitrcf) Kopulation gebilbeten
Sporen ber SBiatomecn (f. ?Ugen, <5. 364).
2(ujing ct, © e t er, bat)t.2iaie£tbid)tcr, gcb.lSXft.
1833 in 91then, biente 1852—61 als Trompeter, fpnter
als Korporal im bapr. §eer, mar 1861—63 Schau»
fpieler, 1863—78 ©rioatbeamter unb mürbe im 91pril
1880 Dom SRinifter D. 2 u |, ber feine ©ebid)te fennen
gelernt hatte, in bie geheime Kanzlei beS KultuSntini»
fteriumS berufen; lebt fegt als Setretär beS 9Rap»
ntilianeumS in SRünd)en. ©eine httmorboHen unb
fd)neibig»migigen ©ebidfte erfd)ienen in mehreren
Sammlungen: »§eräenStlänge«(1867); »©ichen^meig’
unb $apbofch’n« (hocpbeutfihe unb oberbaprifche ©e»
biepte, 1877, 2. 9luSg. 1883); »®a ©üthf’nfranjl,
©hnrattcrbilb attS bettbaprifd)cn©ergen« (1878); »©S
feit fi’ ttij!« (oberbaprifebe ©ebiepte, 1884).
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'Ulm (8lma, Slcngwa, »Umgang 511 ben gifcß* unb 8Bed)felbürgfißnft als ibentifdi, Was fie in ber
teilen«, nud) S R a t a n a p u r a , »©belfteinftabt«). ¡Regel aud) finb. 2)er 81. ift bei Äaufleuten Wenig
Stabt in bet britifdjen ¡ßrobütz Ober »¡Birma, lints ; üblid) unb gilt inSbefonbere bei feiner 8lnwenbung auf
am 1000 m breiten ¡grawabi, bet ßier ben ÜRßitgßi gezogene SKed)fel als bent [aufmättnifeßen ¡ilrebit naeß*
aufnimmt, befielt aus einer intiem ©tobt mit beni teilig. ®er Kaufmann pßegt beSßalb eine Wirtlicß be*
föitiglicßen ¡ßalaft, bcn 85oßnfißen ber 8lbligett unb abfießtigte ¡Bürgfcßaft in attbre SSecßfelfonnen ju
zahlreichen ¡ßagobcit, unb ber weit großem, nteift auS flcibett, unter welcßen nantentlicß bie beliebt ift, baß
¡BambuSßütten aufgebauten äußern Stabt, beibe mit ber 83iirgc als Snboffant, ber ©laubiger als ¡3nbof*
Riegelntauem, ißaliffaben unb ©roßen umgeben. Sie fatar erfeßeint. ®gl. bie aud) in ßfterreieß gcltenbc
«labt, tncldjc zwifdjen ben einzelnen ^mttcntomplepen 8111g. ®eutfcße 28cd)felorbtutng, § 81; Code de com
große leere ¡Räume aufweift unb zum größten ¿eil in merce, 8trt. 141 f.— Qmuneigentlidjen Sinne berfteßt
einen roilbett, ßerrlidjett ¡ßarE nertoanbelt ift, zäßlt jeßt tttatt unter 81. aud) ben ignterimSfcßein (¡ReoerS, ¡Re»
nur 8—9000 CSintn., foll aud) felbft zur 3cit ißrer tognitionSfcßein, Cbligo), welcßen fieß ein SBecßfci*
ftöcßften ¡Blüte nur 25—30,000 ©inW. geßabt ßaben. neßmer über ¡Be^aßlung ber Soluta unb über bie $u*
31. War 1364—1783 unb luieber 1822—37 Igauptftabt fage beS 8®ecßfelS Bon bettt ©tnpfänger ber Saluta
beb ßinterinbifdßen ¡ReicßcS ¡Birma, mußte bann aber geben läßt.
bent 6,4 km entfernten 8lntarapura (f. b.) weiäßett.
¡Koalieren (fran,;.), einen 81oal (f. b.) ausftcllen;
®a8 ¡Reich ¡Birma Würbe bon ben Europäern aud) audj äu®ßal (B.lat.adunbvallis)oberftromabWärtS
felbftSl. genannt; nad) ißnt füßrtSorb ®ufferüt, ber faßren.
1885 alb Sijefönig Bott ¡gnbien sgirnta eroberte, bcn
•Klmllon ffpr. *tóiig), 81rronbiffementSßaußtftabt ittt
Jitd ¡DiarqttiS of Sufferin anb 81.
franj. ®epart. 8)mute, auf einer 81nßöße über bent
ilba, bie ältefte beutfeße ©idßterin, ¡Berfafferin Uoufitt, Snotcnpuntt an ber fißoner ¡Baßn, 262 m ü.ilR.,
breier ©ebießte bom »Seben igefu«, Born »8(ntid)rift« ßat eine Slirdße aus bem 12. 3 aßrß., ein $enfmal
unb Bom »¡Jüngftcn ©erießt«, gebrudt nad) ber Sßo* SaubanS, ein §anbeISgeridßt, ein UoEege unb 089i)
rauer ¡panbfcßri'ft, bie allein bcn ¡Rauten überliefert, 5671 ©inw., Weliße borjüglidien ¡Seinbau, ÜRanu*
itt SiemerS »©ebießten bcS 11.unb 12.!3aßrßunbcrtS« fatturen itt Jttd), Rapier unb Scber unb ¡öaubcl mit
fSSien 1849). Sicmer »ermutet in ißr eüteSReclufa ©ctreibc, SBcitt, .§o!j :c. betreiben.
(S’laudnerin), bie in ober bei ©ottweiß in Cftcrreicß
¡Kt>alon(8(Baluit), in ber mittelalterlichen ¡Ritter*
8.gehr. 1127 ftarb. ¡Bg1.81.2 a n g g u t ß, Unterfudjum bidjtung baS geenlanb, in Welcßem Sönig 81rtßnrs
gen über bie ©ebidjtc ber grau 81. (§allc 1880).
Scßwcfter, bie gee ÜRorgana (f. gata SRorgana), mit
'lUmfumotiic <[pr. »mit«), Vornan, ferb. Staat»* ntilbetn ¿fepter ßerrfdjt, unb Woßin ftönig 8lrtßur ttaeß
mann, geb. 29. ®ez. 1841 in ¡Belgrab, Würbe, nadßbent feiner leßten Scßlaeßß fpäter autß anbre gelben (3. SB.
er fdjoit alb ©ericßtS6eamter tßätig gewefen, bon ber ögier, Dtolanb, ^luein) Bott ber Sage Berfeßt würben.
¡Regierung ju feiner weitem 8luSbiibttng nad) ®eutf<ß« 8lugenfcßeinlicß ßnnbelt es fieß um bie feßr früß be*
lanb gefdjidt unb boHenbete feine Stubiett in Igeibel* zeugte teltifcße Sage Bon ber »3nfel ber Seligen« ittt
borg, wertin, fpäter in ,3ürid) unb ¡Baris. 5Racß feiner SBeftmeer bes SRorbenS, bie bon einigen ju einer Slpfel*
¡Riictteljr in bie igetmat als Sctretär im äRiitiftcriunt ittfel (8lbaluS bei SliniuS, Sowotta int ¡Mittelalter),
beb ¡Jmtcnt angefteEt, trat 81. fpäter als Sctretär in Berglcidjbar bettt apfelreidjen ©itanb ber ¡ßßäaten ge
bae oberfte SaffationSgericßt über unb würbe 1876 m a lt würbe. Später ßat man (perft ¡ÜBilßelm Bott
ScftümScßef im ¡¡Rinifteriunt beS Ämtern. 1880 war ¡KalnteSburB 1139)81. mit berBonnteßrcreitglüffctt ge*
er 3uftijmmifter in ¡RifticS Sabinett, nad) beffen ©nt* bilbcteit filofterinfel ©laftonburß (©raffeßaft Sotuer*
laffung er jum ¡Rat beä oberften SaffationdßofeS er* fet) ibentifijiert, unb ber 81bt Bott ©laftonburß ließ
nannt würbe. 1887 übertrug ißnt ¡Riftic ’int liberal* bort 1189 baS ©rab beS SonigS 81rtßur in ber attgeb*
rabifalen gufionStninifteriunt baS ¡guftizportcfeuiEe. ließ bonigofepf) BonSlrimatßia gegrünbeten 8lbteitird)c
9fad) ber ©infeßung ber ¡Regentfcßaft 1889 folgte 81. firtbeit, eine Slomöbie, bie infjeniert luutbe, um bie mt
¡Riftic alb güßrer ber liberalen Partei unb bilbete nad) bie ÜBieberfunft 81rtßurS glaubcttbcit ft'ßtitrett mit bem
bemSRüdtritt ber ¡Habitaten 1892 ein liberales ¡Mini .(•mufe 8lttjott 31t uerfößtteu. - Siocß braueßt matt bcn
fterium, baS aber feßon im Slpril 1893 wicbcr geftürgt ¡Rauten 81.3ur ¡Bezeichnung ber 8Ipfellänber atu ¡Rßcitt
mürbe. 8(ußer zaßlreidjen 8lbt)anblungcn fdjrieb er unb ßat ißn mit bettt ber ©ifel in Serbinbuttg gebraeßt.
'llbaloit (fpr. aroroäiön), ijjalbiitfcl berbrit.*ameri£an.
»iie Xßeoric bes Strafrecßts«, ein für bie ferbifeße
¡RedjtSWiffenfdjaft gntnblegenbeS ¡¡Bert. 1892 Würbe Qnfel ¡Reufttnblanb, burd) einen nur 4 - 5 km breiten
er jutn SRitglieb ber töniglicß ferbifeßen 81tabemic ber SftßmuS jwifeßen ben ¡Baten Xrittitß unb ¡ptacentia
8Bif[eitfd)aften ernannt.
mit bem ^auptlanb Berbunbett unb bureß bie ¡Baien
Ülbal (0.lat. ad-valere, »zu gelten«), cineSBecßfel» St. ¡IRarß, ¡BiScaß unb ©oitccptioit in uteßrere §alb*
Berbinblicßleit, wcldjc bnbttrcß ßergefteEt wirb, baß infeln zerfeßnitten. ®er füblicßfte Suntt ift ®ap ¡Race
ber Übernehmer bcrfelben (81d a 1i ft) feinen ¡Rauten mit Seucßtturm. ipauptort ift St. Q oßn’S (f. b.) att
unter ben eines nnbem SSecßfelBerpflicßteten (Straf* ber ßftfüfte, an ber ÜBefttüfte liegt ber Wichtige ¡pafcit
fanten, ilcceptanten, ignboffanten, 8luSfielterS eines ¡Placentia , non Wo 3 Sabel (eins über S t. ¡Cierre)
©igcnmcißfclS) feßt. ®ie recßtlicßeSBirtung ift bie, baß nad) ber ¡gnfel Saß ¡Breton gehen, wäßrenb cbenfo*
er folibarifd) nad) ¡Maßgabe beS Bott ißnt mitunter* Biel Sabel Bon2>cartS ©ontent in ber®rinitßbainacß
jeießneten SccßfelBcrfprecßenS, unb ¡¡¡Warnad) SBaßl ¡Balcntia (Urlaub) füßren. 8luf 81. Würbe feßon 1621
bebSBedjfelinßaberS aud) in erfter Sinie, ßaftet. ©S ift eine englifeße gif^ereiftation angelegt.
babei gleichgültig, ob ber ¡Raute beS ¡MititntcrzeicßnerS
¡Htmlod, g e rn a n b o granccS co b’, f. SßeScara.
mit einem bie ©igenfdinft als ¡Bürge Bczcicßneitbett
A v an c e (frmtz., fpr. aroangb’, ital. Avanzo), ¡Bor*
'llnbbrud (per aval, gut für aval, als ¡Bürge, Wenn fprung, ¡Borteil, ©ewinn; im ¡¿»anbei ©elbborfcßnß,
cdnot tßut, WennScßülbtter montiert, ¡Balutainübcr* ©utßaben. ÜRan fteßt in A., wenn tttatt non fentattb
nommener ©ewäßrleiftmtg tt. bgt.) Berfeßen ift ober titeßr zu forbern ßat, als tttatt ißnt fcßulbet. ©ine
nießt. Ser gewöhnliche Spracßgcßraud) betraditet 81.. Siare gegen A. ta u fe n ßeißt: fic mitSciftung eines
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95orfc£)uffe8 faitfen, bager eine Summe ao a n cicrcn :
btefelbe im borauS besagten; eine Ware m it A. »er«
ta u fe n , fie mit ©ewinn oertaufen. S u rg ben 3u»
faß A. bejeignet man im ßffettenoertegr inFmnfreig
urib Selgien bie lurSfteigerung über ißari, bager
n u an cieren aug: im Surfe fteigen. — Sn ttfwen
bejeignet A. auf der ©teEfgeibe bie Kigtung, nag
welger ber 3 eiger gebregt werben rauf, wenn biellgr
fcbneücr gegen foE (©egenfatj: Retard).
Sltmncemettt (franj., fpr. attmtigS’mäng), Slufrüdett
tu einer gögern SteEe, befonberS beim Kiititär. ©S
finbet meift nag bem Sienftalter (Slncicnnität) inner»
galb citteS SrupßenteilS ober (wie in Seutfglanb beim
SngenieurforgS unb bont Stabsoffizier ab bei aEeit
Waffen) innerhalb einer einjetnen Waffe ftatt. daneben
beftebt abernog baS31. a u j je r b e r S o u r , b.g. unter
Scifeitefeßung des SienftalterS, für befonberc Ser»
bienfte ober Wegen ber Sefägigung für SluSnagme»
ffeüungen, wie ©eneralftab unb Slbjutantur, Sehr»
tt)ätigteit. Sn fremben Ipeeren, bie fein gleichmäßig
gebildetes ¡DffiäiertorpS hefigen, ift legiere Slrt des
SlbaneementS Weit tnegr berbreitet als in bem beut»
fegen. — S loancieren (fpr. aroangf«), borrüden, 3. 33.
gegen ben Feittb; befbrbert werben, aufrüden. 31b an»
eierte, in einigen Slrmeen bießgnrgen jwifegen bem
©etneinen unb bem Offizier.
ÜUujntc (franj.), Wort oriental. UrfprungS, be»
3cignet eine wiEfürlige (Selb» unb Sienftcrpreffung,
befonberS WiEtürüge 3bEe, rnclgc türtifge Scamte
.Siauflcuten aufjulegen pflegten; and) ginterliftiger
ÜberfaE eineg ©giffeg.
Slimtttagc (fpr. anmngtäf4 ’), SoQug, Vorteil; wag
fentanb bor einem anbern boraug betommt ober gat.
SlliaittagettV (fpr. aroangtaf^ör), f. Offtäter.
Ültmntgarbe (frans., fpr- amäng», »Sorgut«), bie»
fertige Slbteilung, welge einer marfgierenben Sruppe
ooranaegt u. bie Seftimntung gat, für ben Ktarfg dag
©elänoe unter Sefcitiguttg etwaniger öinberniffe 311
ertunben itnb etwanige Eingriffe beS FeinbeS fo lange
bom JpaupttorpS fern 5U galten, big bagfelbe fglag»
fertig, b. g. aufntarfegiert, ift. Sei großem Sruppen»
berbänben fegt fig bie 31. aug aEen 'Waffengattungen
big etwa ein drittel beSSanscn jufammen, bon goger
Scheidung aber ift gier bie 3utcilung ftarter Sabaltcric
Sicfe tarnt weit oorauSgefgidtmcrben unbbemgügrer
beg (Üanjen unmittelbar unterfteüt bleiben (felb»
ftäitbige Ä ao a llc rie ) ober ber 31. felbft jugctcilt
werben (3l.=Saoallerie). Sie 31. gliebert ftg in
ben Ipaupttrupp, ben Sortrupp unb bie Spute. Ser
§augttrugg entgalt bie Klaffe ber Snfanterie unb in
ber Kegel aug bie 31rtiEerie. S er Sortrupp umfaßt
14—*(3 ber Infanterie, bie erforberligen Keiter unb
bie Pioniere, er marfgiert etwa 300—400 m bor beut
ipaupttrupp. ltngefägr ebenfo weit ift bie Snfanterie»
fpige (1 Offizier mit einer ©ettion) borgefgoben, unb
bor biefer marfgiert bie laoaEcriefpige (1 Offijier
mit 4—6 Keitern). Siefc tleinen oorbern ©lieber beg
SigergcitSbienfteS foEen bürg igr 31ugfgägen unb
bag 31bfugen beg ©elänbeS bafür forgen, baß bie ftete
unb aleidpnäßige Fortbewegung beg ©anjen nigt
ogne Kot geftört Wirb. Sie ßrfagrungen beg fransö»
fifgen Sriegeg gaben gelegrt, bag aEju ftarfe 31bant»
garben, mit 3lrtiEerie auSgeftattet, fegr leigt ber Ser»
fugung erliegen, beim erften 3 nfammentreffen mit
bem ©egner fofort ein lebgafteS ©efegt 3U beginnen
unb baburg ben ©ntfglüffen ber gögern Fügrung
oergängnigboE »orjugreifen (©geigern, Wörtg, £ 0»
lontbeg, 5. Sib. bei SionbiEe tc.). SeSgalb empfieglt

fig bie 3uteiluitg bon gaitjcn 3lrtiEericabteilungcn
nur augnagntSmeife, unb ber Fügrer ber 31. ift über
bie igm jufaEenbe 3tufgabc ftetg genau ju unterrig»
tcn. Sßgl. ©igergeitäbienft.
A v a n t la le ttr e (franj., fpr. musng ta tettr’, »bor
ber ©grift«), Sejeignung einer ©attung bon erften
Sugferftigabbrüden mit bem Kamen beg Sünftlerg,
aber ogne boüe Untcrfgrift; f. ffugferftegertunft.
Stiiantgrogoö (franj., fpr. aroangpropö), Sorrebe.
SUm nturtn tc ., f. Sloenturin tc.
ülüttttji, S ucogo b’, Ktaler, f. Stltidjiero ba Bebto.
Stuanso, S o m in it, 3lrgiteft, geb. 4. San. 1845
inSöln,magte feine erften©tubien bafelbftbeiß.Solle
unb !p. SBtetgafe, ging 1870 nag SSieit, Wo er fig an
Fr. ©gmibt anfgloß, unb bildete fig bann weiter
bürg ©tubienreifen in Selgien, Seutfglanb, Italien
unb Öfterreig. 1880 berbanb er fig su genteinfament
Wirten mit Saul Sange, mit bem et unter anbernt bie
Untcrrigtganftalten in der Ipegelgaffe unb bag anatomifgeSnftitut in Wien erbaute unb dieKeftaurationS»
arbeiten an berStiftgtirge in Ipeüigenirens augfügrtc.
©eit 1882 ift erSrofeffor am tegnologifgen ©ewerbe.
ntufeum in Wien.
31barcn (31waren), tatar. Solf, welgeg unter
bem Kamen Dgoren am Son unb am3lfowfgen Kteer
mogntc. 3llg biefe oon ben Sürten befiegt unb junt
größten Seil bernigtet Würben, äogberKeftbegSolteg,
welger feitbem 31. gieg, nag bem Sautafug unb bot
558 bem Inifer SuftinianuS feine Sienfte an. Siefer
trug igtten auf, bie ©laweu unb Sulgaren an der
untern Sonau ju betriegen. Stagbem fie biefelben
unterworfen, fiebelten fie fig unter igreut Fürften
(ßgagan) in Pannonien an, galfen ben Sangobarben
(566) bag ©egibenreig äcrtriimmcrn unb oerbreiteten
fig unter bem ßgagan Sajan über bag ganje Sonau
gebiet bon ben 3l(gcn big fimt Sgwarfcn Kteer. Sag
Sanb verfiel in fiebeit ipagane (©arte), welgen in
»Kingcn« wognenbe Sargane unter ber Obergogeit
beg ßgagan borftanben. Ser cinflußrcigcCbcrgriefter
gieß Sotal 3lbrag. Sen Sßjnntincrn (feit 581), ben
Fronten (571 nnb 596) unb ben Sangobarben (feit
610) fiel dag räuberifge Kagbarbolt gögft befdfWer»
lieh. 3ur 3eit beg legtenftricacg jWifgenSgäantinern
unb Serfern glünberte eg (Suni 619) bie Sorftabtc
bon Äonftantinogel unb umlagerte (29. Suni big
3. 31ug. 626) bie haugtftabt. Kag Sajang Sobe (630)
auSgebrogene llnrugen erleigterten guar ben Sul
garen (635) bie Wiebercrlangung ber Selbftänbigteit,
nngbcin bereits bie Sfgegen(Sogmen) und Ktoraoer
(Ktägren) unter bem Fronten Sam o, bann aug bie
Sorben unter Serban unb anbre flawifge Stämme
fig befreit gatten. Sennog fugten bie 31. nog int
8. S<E)>g- Stßtien unb Seutfglanb Wiebergolt bürg
igre Klünberunggjüge geint, ßrft la r l b. ©r. brag
bie Kfagt ber 31., bie gegen ign beit aufflänbifgett
§erjogSaffilo bon Sägern unterftüßt gatten; er felbft
brang 791 bis jur Kaab bor, unb fein ©ogn ißggin
ftürmtc 796ben.V>nubtring äWifgettSonnuunbSgeiß.
31Ee ©gäge, Welge bie 31. feit 300 Sngrcn ben ©rie»
gen abgenommen, Würben erbeutet. Ser ßgagan
Subun ließ fig in Stagen taufen unb fgwur la rl
Sreue, bewog jwar fßäter bie 31. p einem Slufftanb
(799), ber aber, wie 3obanS (803) ßmgörung, unter»
brüdt Würbe, ©elbft ber 'Kante ber 31. erlofg in ben
Sonaugegenben, inbent ber über bie Sgeiß prüd»
gegenbeSeil beSSolteg fig mit ben Sulgaren berbanb,
ber bieSfeitige fig unter ber flawifgen Sebölierung
bertor. 9fag 827 berfgwinben fie ganj auS ber ©e=
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fdjidjte. ääaprfdjemlidj Ijat fid) ein Überieft bei- 81. int
Siaufofuä itt bei leSgpifd)cti 3?iMfevfcf)aft ber Omaner
21turne, (. §at>avic
[(f. Simonen) erhalten.
Avatära (fanSfr.), »§era6!nnft«, f^eäteU bie Qu»
Initiation einer ©ottpeit, eine !gbee, welcpe fepon im
Santapana unb äRapnbparnta auftritt unb wapr»
fifieinltd) burd) bie (Bereprung ©ubbpaS als eines
ntcnfcf)lid)en ©rlöferS perBorgerufen hmrbe. 9lucp ber
SBraimtaniSmuS wollte bie ©rlöfung ber SBelt Don aller»
lei 'fingen burd) bie ©rf<peinmtg eines ©otteS in
menfiplicper unb tierifiper ©eftalt perbeigefüprt wiffen,
ja bunt) ein ganges 9Renfd)enleben, baS ber intamierte
(Sott buid)macf)t. 9lm befannteften finb bie 3epn ign»
farnationen beS SBiftpnu (f. b.); aber and) bie fpe»
gelten 23ereprer beS Siwa fowie bie beS ©anefa er»
jannen gnfarnationen biefer ©btter.
avdp., Ülbfürgung für Avoirdupois (f. b.).
Ave (Have), gewöhnlicher ©ruß ber alten Dibitter,
fodiet toie gefegnet feift bu, fei gegrüßt!; aber aud) ber
legte äSunfd) ber Überlebenben an ben eben beftatteten
loten: a., pia anima! »lebe luotil, fromme Seele!«
(gnfdjrift auf ©räbern). ¡gn ber fatpolifcben Streben»
ipradje foDiel toic Ave Maria (f. b.); bann (A. matutinum unb A. vespertinum) baS Selen beS Ave
Maria früh unb abcnbS fomic baS bagu aufforbembe
Sffiorgen»unb Ülbcttbläuten.
ilücburt) (fpr.ero’bön), $orf in 3E3iltf£)ire((änglanb),
8 km toeftlid) Bon SRarlborough, mit 750 ©inW.,
merttoürbig burd) bie (Rcfte eines alten, aus einem
grofien ©teintreis beftepenben SruibenbenfntalS, iibn»
iid) betn beS napen Stonehenge (f. b.). Ser ®urdj=
nteffer beS Bott einem SSall umgebenen Streifes, inner«
bald beffen 91. liegt (¿um Seil aus ben Steinen beS»
(eiben erbaut), betragt 455 m, unb bie 3apl ber Steine
(jcjjtnod) 17) ntuß 100 geroefen fein, jeber 5 — 6 m
l)od) unb 400 — 630 ®oppelgentner fepmer. 3wei faft
2 km lange 3-ugönge non großen, ebetttalS aufred)t
(teljenbenSteinen, Bon benen einer imSC.beiOoertott
in einem fleinen etliptifcpen SteinfreiS, ber anbre im
©SB. enbet, führen babin. ©üblid) nont großen ffireiS
(1 km) ift ber fünftlicpe S ilb u r p p ü g c i, 650 m im
Umfang paltenb, 38 m bod), auf ber Spiße 32 in ittt
Suntjmeffer breit. Seine ehemalige Seftimmuttg ift
ttoef) unenträtfelt.
Ave, Caesar, moritüri te salütant (lat.,
»¡peil bir, Säfar, bie betn Sob ©eloeibten grüßen
bidt)«), 3uruf ber auftretenben ©labiatoren (f. b.) an
ben Kaifer.
Avec la lettre (frnttj., »mit ber Schrift«), 93c«
geiepnung ber geringften ©attung Bon Supferfticpab»
¿rüden; f. Äupferftecpertunft.
Stbeiro (fpr. atoeru), $iftriftspauptftabt in ber por»
lug. ißrooing 93eira, am llfer beS StranbfeeS, beit bie
ÜRünbuna beS 23ouga bilbet, unb an ber ©ifenbnpn
2iffabon«$orto gelegen, bat einen Stafett, welcher mit
betn SReer burd) einen 10 km langen $anal gufaiit«
menbängt, unb (1878) 6852 ©inw., tnclcbe Snrbelleit
unb 9lufternfang unb Salggcminnung treiben. 91. ift
Sifcpoffip. gm 16. gaprp. ein bebcutenber SmnbclS»
plag, ber jäprlicp 60 Schiffe nach SRcufunblanb auS»
fan&te, würbe 91. nebft ber lltngegenb Bon Sönig
gopannlll. gu einem öergogtum erhoben, baS bis
1720 bem ¡pauS Sancafier gehörte.
2löeiro (für. aroeru), g ofepp ERaScarenpaS,
Öergog Bon, betannt burd) baS 9lttentat auf baS
Üeben beS Königs gofepp Bon Portugal, geb. 1708,
bem fiiniglicpen £mufc Bertnanbt, loar erblicher £ber«
poftnarfcpntt unb unter gopann V. ebenfo mädjtig mie
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hochmütig unb gelBaIttl)ätig. Hut fo tiefer fühlte er
fid) baper beleibtgt, als er unter gofepp burd) ifottt
bal Berbrängt Würbe, ©ine SBerfdjWörung, Bon 91. unb
bem bopen 9lbel geleitet, follte bem beiben Seilen Ber«
bauten (Regiment ein ©nbe madjett. g n ber 9iad)t
Born 3. gum 4. Sept. 1758, als gofepp Bon feiner
©eltebten, ber SDtarquife SEberefia Bon SCaoora, gurüd«
fupr, würbe er Bott gwei Schöffen tn ben ÜBagen atn
91rm unb in ber Seite leicpt Berwunbet. ©leidh fol»
genben SrngeS pieft eS in Siffabon, ber iterjog unb bie
mit ipttt Berfdiwägcrtcn UaBoraS feien Urpeber ber
2pat; aber erft am 13. 2>ej. lieft ifombal fänttlicpe
XaBoraS unb ben §ergog Bott 91. Berpaften unb itt
fürchterliche ffierter Werfen, ifombal felbft leitete ben
ißrogeß unb bilbete auS ben pöpern ©eriepten beS San»
beS einen pödjften ©ericptSpof. 9luf ©runb Bon ®e«
ftänbniffen unb 9luSfagen, bie man brtrep bie göltet
erpreßt patte, würben bie 9lngellagten 12. ¡Jan. 1759
oerurteilt. 91m 13. Qan. würbe bie äßarguife ©leo»
ttora Bott XaBora enthauptet, ipre jwei Söptte unb
ein ©ibant erbroffelt, ipr ©entapl, fein ©efeltfcpaftS»
lanalier unb 23ebicnter lebenbig geräbert, ber §erjog
non 91. langfant gu 3!obe gemartert, fein Kammer«
biener gem ira famt ben bereits ©etöteten Berbrannt,
ipre ©ütcr eingegogen, bie ifaläfte 9lBciroS unb ber
SanoraS niebergeriffen unb ipr 9?ante überaE, felbft
an bem glüßcpcn äaBora, Bertilgt. 9lucp bie 91uS«
treibung ber Sefuitcit, bie man ber iöiitfcpulb anilagtc,
auS Portugal (3. Sept. 1759) war eine gotge biefer
SSorgftnge. gciter SönigStnörberprogeß ift „ttaep betgrünblidpen Hnterfucpung Bon DlferS (»Über beit
¿Diorboerfud) gegen ben Sönig Sofepp Bon Portugal«,
93crl. 1839) äußerft unregelmäßig geführt Worben
unb einJeil ber Verurteilten, nid)t aber ber $ergog Bon
91., waprfcpeinlid) unfdfutbig gewefen. Unter bei- die«
gierung ber Königin llcarin I. fanb eine Dieoifiott beS
Vrogcfi'eS ftatt, infolge beren burd)ein©rtentitniS Born
23. 9Rai 1781 baS früpere Urteil in Segug auf fed)S
ißerfonett wiberrufen unb beren ^Rehabilitierung Bei
fügt Würbe. ®odt ift biefer DiedptSiprucp ttiept in 93oIl«
gug gefeßt worben. ÜRan begnügte fiep bantif, einen
9lbtömtniing jener Cpfer, Welker barutn naepfuepte,
mit einer lleinen ißenfion abgufinben.
2lt>d«SalIcmcnt (fpr. on>c«taumano), 1) g ricb ritp
© priftian 93enebi!t, geb. 23. 3Rni 1809 in Sübed,
geft. 20. 3uli 1892 in MRarienfctbe bei 93erlin, um
baS ißoligeiwefen Berbicnter ScpriftftcEer, ftubiertc in
!gena, ließ fid) 1834 als 91bnolat in Sübed nieber,
würbe 1843 gunt CbcrgericptSprofurator ernannt unb
War 1851— 68 atn ißoligeiamt bafelbft tpätig. 1882
ficbelte er naep 93erlin über, ©in 3iefultat ferner fri«
ntinaliftifcpen, tulturpiftorifcpen Stubiett unb pralti«
fepen ©rfaprungett ift fein belepreitbeS 2Berf »$aS
beutfdje ©aunertum« (Seipg. 1858—62, 4 23bc.), baS
in feinen beiben leßten SBänben auep wcrtnollc littgui
ftifepe Uitterfucpungen über bie®nuncrfprnd)c cntpalt.
©rgängitngen bagu bilben bie fpatern Scpriften: »®ie
'JJterfcuer Sodreiter« (Seipg. 1880) unb »Ser SRag«
uetiSmuS mit feinen ntpftifepen Verirrungen« (baf.
1881). 9luf gleichem ©ebiet Beröffcntlicptc er ttoep:
»23ppfiologie berbcutfdieit 'fjoligei« (Seipg. 1882) unb
meprere Heinere Sdpriften über (ßoligeirefornt fowie
einige .Siriminalromane unb 9iooelien.
2)
(Robert, 9lrgt unb (Reifenber, SruberbeS Bori«
gen, geb. 25. !guli 1812 in Sübed, geft. bafelbft 13.
Oft. 1884, ftubierte 1833— 37 in Verlin, ipeibelberg
unb ißariS ÜDiebigiit unb ging 1837 nadj (Rio be 3«*
neiro, Wo er fid) als 9lrgt niebcrließ unb nlS SDiitglieb
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in ben oberften ©efunbpeitgrat für 93rafilien berufen men (im ga^en 16), Wie: »Recaredo«, »La verdad
mürbe. 1855 nad) 2>eutfd)lanb ¿urüdgefeprt, Würbe vence las apariencias«, »El donativo del diablo«,
er burd) fjmmbolbtg Vermittelung SRitglieb ber öfter» »La aventurera«, »La hija de las flores«, »Errores
retd^ifdjen 9ioBara=©jpebttion, trennte fid) aber in SRio , del corazon«, »La aventura«, »La hija del rey
be Janeiro Bon biefer unb umd)tc 1858 unb 1859 i! René«, »Simpatia y antipatia«, »Los très amoeine große Sieife burd) ganj Sörafilien. Seit feiner res« ic., paßen fiep auf ber fpanifd)en Viipne erpalten.
SRücffepr lebte er alg prattifeper 9lr¿t in Siibed, Bon Spre leßte Veröffentlichung War bag im fflofter ge»
Ibo au» er 1869 an ber ©inWeipung be» Sue¿tanalg fcpricbcitc »Devocionario« (1867).
teiinabm. 9(ußer ntebijinifdjen Stpriften Beröffent»
3) SRicolag, Hßräfibent ber 91rgentinifd)en SRepu»
lidjfe 91,: »Sieife burd) Sübbrafilien« (2cip¿. 1859, blif, geb. 1. Olt. 1836, geft. 26. 2 ^ . 1885, Sopn beg
2 iöbe.) unb »Seife burd) Sorbbrnftlien« (bnf. 1860, ©ouoerneurg Bon ftucuman, Ui a r co § 91., ber 1841
2 Vbe.), SBerfe, Worin er aud) über bie Sage ber beut» non ben §orben SRofag’ ermorbet Würbe, ©r ucr»
fepen Kolonien in jenem Sanbe Veridpt erftattete. ger» braepte feine Sgugenb im ©jil, teprte erft 1851 in feine
ner gab er »®eg Dr. igoatpim gutiqiu» aus Sübed tpeimat ¿urüd, ftubierte in Vuenog 91ireg bie SRccptc,
Vriefwedpfel mit feinen Scpülern unbgreunben« (Süb. promonierte 1858 ¿um ®ottor ber SRecpte, Warb 1861,
1863) peraug unb befeprieb fpntcr beffen Seben (Vregl. naepbem er einige igapre joumaliftifcp tpätig gewefeit,
1882). Seine ägpptifdpen unb itatienifdfen Seife» Urofeffor an ber llninerfität in '-Buenos 91ircg imb
einbrücte fcpilberte er in beut 3Berfd)en »gata Stör» Ùtitglieb beg )ftroBin5iallanbtagg, 1866 IRegierungg»
gana« (9lltona 1872); auch War er SRitarbeiter an minifter beg ©ounerneurg Bon Suenog 91ireg unb
ber Bott Vrupng perauggegebenen Wiffenfd)aftlidE)en 1868 3ufti5«, Sultug» unb Unterricptgminifter bet
Viograppie 9t. B. Smmbolbtg (2eip¿. 1872) unb Ber» fRepublif unter Sarmiento. Unermübliip tpätig, maipte
fud)te fid) alg ®icpter in feinem »9lnfon« (91ltona er fiep um bie ipebung beg llnterricptgWefeng buvcp
1868). Spätere SBerfe Bon 9t. finb: »Säuberungen ©rrieptung Bon neuen Scpulen, Sfoltgbibliotpefen ic.
burd) Saris au» alter unb neuer $eit« (®otpa 1877); poepnerbient unb erwarb fiep fo grofje unb allgemeine
»3>ic Äird)e ber beit. Subentiana unb itjre Umgebung, 91nertennung im Sanbe, baß er 1874 Bon ber föbera»
©in SRorgenfpa¿iergang in Som« (Sübecf 1877) unb liftifipen Partei mit großer Uiajorität auf 6 gapre
»Sanbcrungcn burd) bie Vfían¿cnwelt ber Tropen« ¿um ißräfibenten ber SiepubliE crlnäplt würbe. 6r
(»reät. 1881).
trat 12. Oft. 1874 fein 9(ntt an unb Wibmete fid),
iHbcUimeba, 1) 9llf ong g e rn a n b e ¿ be, wahr» naepbem er einen 91ufftanb ber Witriften unterbrüdt
icbeinlid) ein Sominilatier auä 9(ragonicn, 1614 pfeu» patte, mit großem ©rfolg bem SSopl beg Sanbeg, bef»
bonpmer gortfeßer beg »®on öuiepotte«, alg ©er» fen günftige ©ntwidelung burep innem unb äußern
nanteg nad) bein ©rfdjeinen beg erften 3eileg mit ber grieben betradjtliÿ geförbert Würbe. 9tlg er bei ber
iperauSgabe beg ¿Weiten längere 3eit jögerte. 9tnet» 'Jicumaßl beg ifßräfibenten 1880 ben ©eneral SRoca be»
ianebag SRacpWert gab 9Inlaß ¿u einigen ergößliepen günftigte, erpob fiep ®uenog 9lireg gegen feine Diegic»
Sartien unb gigueen im ¿Weiten Steil beg eepten rung. Socp unterbrüdte 91. ben 9lufftanb mit großer
»2)on Ouidjottc«.
©nergie, feßte bie SBapl fRocag burd) unb übergab
2) © e rtru b ig ®ome¿ be, augge¿eicpnete fpan. bemfelben 12. Oft. 1880 bie SRegierung. ©r ftarb auf
3)id)terin, geb. 1816 in puerto principe auf ber ¡gnfel ber IRüdreife Bon ©uropa an Sorb eineg Sampferg
©uba, geft. 1. gebr. 1873 in Senitla, Säxpter beg Bor ÜRonteBibeo.
gtottenEommanbanten Bon ©uba, lebte abwecpfelnb
'Rticlltuo, ital. ïfiroBiny in ber Sanbfcpaft ftampa
bafelbft unb in Spanien, big fie fiep 1840 bauernb in nien, friiper 'jSrincipato u lte r io re genannt, gren§t
SÄabrib niebertieß. Sie Beröffentlicpte Bon pier aug nörblid) an bie ißrooinien 93eneBent unb gogqia, oft»
unter bem Samen S e» eg rin a ¿aplreicpe Soeficn liep an ípoten¿a, füblid) an Salerno unb Weftliip an
in anbatufifdjen Vlättern, bie atg »Poesías líricas« ©aferta, ¿erfüllt in bie bret Streife 91., 9lriano unb
(1841 u. 1854) gefammelt erfepienen, feprieb eineSeipe S ant’91ngeto be’Sombarbi unb ift 3034 qkm (55 £»5J(.)
anmutiger SoBclten, Wie »Sab« (1841), »Dos muje groß mit (i88i) 392,619©inW. (®nbel890mit408,674
res«, »Espatolino«, »Labaroneza de Joux« (1842), berechnet). ®ie ißroBiii5 ift faft gai^ gebirgig unb
»Dolores« (1843) u. a., unb füprte fiep auf ber SRa» entpält meprere ¿unt SReapolitanifdjen 91penmn ge»
briber SSüpne gtänjenb ein mit bem 3>rama »Leon- porige iBe^üge. 3 u ,n 91briatifdpen SReer fließen ber
cia« (1840), bem fie ¿unndpjt bie Srngöbien »Alfonso Ofanto, ©arapella unb ©ernaro, ¿unt Sißrrpenifcßen
Munio« unb »El principe de Viana« (1844) folgen 9Reer pauptfäcplitp ber bem SBolturno ¿uftrömenbe
ließ. 1846 mit bem ©ortegbeputierten S a b a te r ner» ©alore. ®er Sieben ift trop feineg gebirgigen ©pn»
peiratet, Warb fie fdjon nad) Wenigen SRonaten ÜBitWe, ratterg ¿um großen 3eil angebaut unb bringt alg
worauf fie fid) lange 3eit Bom öffentlicpen lieben fern §auptprobuttc ^ ¡¿ e n unb SRaig, §iilfenfrücpte, War
pielt. Sacpbem fie 1854 eine ¿Weite ©pe mit bemCberfteu toffetn, Sfaftanien unb SBein, außerbem DtiBen, Obft,
unb $eputierten9Rafieu eingegangen, nertorfie and) §anf unb 3abat perBor. 3)er epemalg ßebeutenbe
biefen 1860 burcfj ben 3ob unb ¿og fiep nun nad) Se» Slalbftanb ift bereits fepr gelicptet, bie SM^rnßt (na»
Billa ¿unid, Wo fie big ¿u iprem 3obe Berbtieb. Unter inentlidp bie Sd)af¿ucpt) bagegen redpt anfepnlicp. 2>ic
ipren fpätern $id)tungen, wetepe Borwiegenb einen iBroBin¿ entpält and) UiincralqueUcn, Scpwefcl» unb
fd)mer¿ticpen unb etwag büftem©paratterpaben, opne éalfgrubcn. ÜBenig entwidelt ift bigper bie geWerb»
an gorntfepönpeit unb ©ebanfenreidjtunt ben früpern liepe Sabuftrie.
nnd)¿uftepen, finb ¿unädpft bie bibtifepen SJramen
'llBclIiuo, ¡pauptftabt ber glcicpnamigen ital.ißro»
»Saul« unb »Baltasar« (1849), bag Sieb »A la Bin¿ (f. oben), in frucptßarem STpale 370 m ü. SR.
cruz« (1850) unb »El ultimo acento de mi arpa« gelegen, mit Sicapel burd) ©ifcnbapn Berbunbcn, pat
(1850) fowie bie ¿weite, reiep nermeprte 9(uggabc iprer ein großeg epcmaligcg 3°Iiöc6äubc, ein Spceuiu,
»Poesías líricas« (1850, 2 Vbe.) ¿u nennen. Später 3peater, SBeinbaufcpule unb 088i) 16,376 ©inw. Sc»
pat fie fid) faft augfcptießlicp unb mit großem ©rfolg rüpntt feit bent 9lltertum finb bie SRiiffc unb Siafcl»
bem SEpeater ¿ugewenbet, unb bie meiften iprer 3)ra» niiffe Bon 9t. 91. ift Siß cincg ©ifcpofg unb eineg
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Weiten. ®ng alte 9lbellinutn lag 7 km baoott
bei betn jepigen Ort 9 ltrip a lb a (f. b.). ®ie heutige
Stabt Würbe 887 gegriinbet unb war guWeilen 3ieft=
benj Mfer griebrid)g II. SRorbWcftlid) bott St. liegt
auf popem ©etg bag berühmte SBallfaprlglloftcr
SJionte S ergine (f. b.).
üluclltno, gratteegeo SR aria, itat. Sirefjäolog,
gcb. 14. Slug. 1788 in ÜReapel, geft. bafelbft 9. Qan.
1850, Wibtnete ftd) ber tRechtgWiffetifcpaft, wattbic ftd)
aber früpgeitig ber Dlrcpäologie, namentlich ber an»
titen iRumigtnatif, gu. ©r erpielt ben Sieprftupl ber
griee^ifcöen Sitteratur an ber ttniöerfitcit gu Neapel,
icitcte 1809—15 bie ©rgiepung ber Kinber äRuratg,
Itat bann Wiebet alg 3lb»ofat tpätig, opne jeboep fein
Üctjramt aufgugeben. 1839 würbe er ®ireitor beg
ehemaligen ©ourbonifepen (jept ÜRational») SRufeuntg
in Neapel unb gugleicp mit ber Dberaufficpt über bie
fluggrabungen betraut, ©r lieferte Seiträge gu beut
1824 begonnenen IJkacptWeri »Real Museo Borbonico« unb tatalogifiertc bie SRttngfantmlung jencg
Jnftitutg. Seine arcpaologifcpen Strbeiten (in ben
»Opuscoli diversi«, flfeap. 1831— 36, 3 ©be.) be«
treffen »orguggweife pontpejanifepe Sluggrabungen.
'Jlucp leitete er bag »Bulletino archeologico Napoletano« (5Reaf)._1843— 48, 6 ©be.).
Ave M aria (Angelica salutatio, ©n g e 18 g r u ff,
b. I). ber ©ruf? beg ©ngelg ©abriel an äRaria) nad)
M 1, 28), beliebtes ©cbet ber Siatpolilcn an bie
Jungfrau SRaria, benannt nach ben lateinifepen Sltt»
fanggworten unb beutfep alfo lautenb: »©egriifü feift
bit, SDlaria, »oll ber ©nabe, ber §err ift mit bir: bu
bift gebenebeit unter ben ©Seibern: unb gebenebeit ift
bie gruept beineg ScibeS, ^efu§ ©priftug. ^eilige
SDiaria, SJiutter ©otteg, bitt’ für ung Sünber, jeßt
unb in ber Staube unfereg ®obeg. Stuten!« Sllgbent
©aterunfer gleicpgeftellteg Saiengebet lomrnt bag A.
mit bent erweiterten SJiarienbienft feit bem 11. Jeaprl).
rot unb gWar in ber gorm beg ©ngelggrufjeg Sul. 1,
28, Womit bann bie SBorte ber ©lifabetp £ut. 1, 42
rerbunben würben. Urban IV. fügte 1261 noch bie
Sorte »ijefug ©priftug, Simen« pingu. SopannXXII.
befahl 1326, bagA. tiiglid) breitnnt, morgeng, mittagg
unb abenbg, gu beten unb febegmat bag Zeichen bagtt
mit ber ©tocte gu geben (Sitte SRaria» ober Slngelug»
läuten). ®ie SSorte »^eilige ÜDiaria :c.« tarnen erft
1551 pingu. ®ag ©eten beg A. gefepiept nach ben
tteinen Sugetn beg IRofenirangeg, Welche beghalb auch
jcpleptpin A. heilen. ©. 3to|'entranj.
Stbc Sltaria, Säntlfaprtgfircbc, i. ®eggingcn.
'llbcmfmcc (eigentl. 3 b n © a b ?dt a), ber frühefte
jäpilofopp unter ben fpanifdjen Slrabern, geb. in Sara»
goffa gegen bag ©nbe beg 11. Saprp., lebte gu ©ra»
ttaba, bann als Strgt in äRaroffo am §ofe ber Sll=
morabiben, ftarb 1138 in hohem Stlter in geg. SllS
ippilofopp hnl er außer Soutmentnren gu ben Scprif»
ten beg iriftoteleg einige SSerfe gefeprieben, fo na»
mentliip ein ©ud) über »®ie Seitung beg ©infamen«,
Worin er über bie Stufen ber ©rpebung ber Seele
(»on bemmit ben Vieren gemeinfamen^nftinft big gur
Teilnahme am göttlichen ^ntettett) hanbelt.
Avena, f. gafer.
Slucitartug, IRicparb, $pilofopp, geb. 19. ÜRo».
1843 in Ißarig, ftubierte in ¿Jüricf», ©erlin unb Seipgig
itorwiegenb ißhilofophie, promo»ierte an lepterer Uni»
Berfität 1868, habilitierte ftd) ebenba 1876 unb folgte
1877 einem SRuf als orbentlicher ifßrofeffor ber inbufti»
Benippilofoppie anbieRniOerfitätZürid). ©rbegeichnet
feine SRiditung alg »©mpiriotritigigmug« unb ftrebt
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battnch, bie Wiffenfdjaftliche ©bilofophic tritifd) gu be»
fehräntett auf bie beftriptioe ©eftimmung beg attge»
meinen ©rfahrunggbegriffg und) Sortit unb Sntjalt.
St. ift .fjerauggeber ber »©iertelfahrgfchrift für wiffett
fdfaftliche iphilofophie« (feit beren ©egrünbuttg 1877
gnerft mit ©. ©bring, 9R. Ipeinge unb SS. ffiunbt,
pept mit .Çeinge unb St. 3üet)I). ©r fdfrieb: »Über bie
beiben erffen ©hafen beg Spinogifd)en ißnntheigntug«
(Seifig. 1868); »©hilofophic alg Renten ber Säeltge
mäh &ent ©ringip beg tleinften Srafttttaßeg« (b'af.
1876); »Äritif ber reinen©rfaprung« (baf. 1888—90,
2 ©be.); »$er ntenfcpliche SBettbegriff« (baf. 1891).
SÜtcnchcä (fpr. aroängfcti’; beittfch © iiflig b u rg , bag
rötnifche Aventicum), Sanbftäbtchen ittt fcpweiger.
Santon SBaabt (482 m ü. 3R.), an ber ©ifcnbapn »ott
ißale'gieup naep SRurten, mit (1888) 1846 groptenteilg
prot. ©inwopnern. — Schon »or ber rbnttfchen |>err»
fcEjaft §auptftabt (gentis caput) unb äRüngftätte ber
§elbetier, erreichte Sioenticunt feine ©lütegeit, alg
©efpafian ipelbeticn gur rbmifchen Solonie unter betn
Sîatnen Colonia Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum erhob. Zahlreiche jgnfchriften unb ©aurefte,
unter benen bie ^Ringmauer mit einem nod) erhaltenen
®urtn, bag ®heater unbSlmphttheaterbenerften 3îang
einnet)men, begeugen feine einftige ©röfee. Um 260
Würbe eg öon ben Stlemannen gerftört unb lag feit»
betn guttx gröfjten®eii inStuinen. Qm 4.3ahrp. Würbe
hier ein Sigtum gegrünbet, bag öon bem ©ifd)of unb
©pooniften SÄariug (574— 594) nad; Saufanne oer»
legt Würbe. SBoper bie Stabt ben beutfepen Sîatttcn
SSiftigburg, unter Welchem fie auch in ben norbifdfen
Sagag eine Dîoïïe fpielt, erhalten hat, ift bunfel. ®ag
heutige Stäbtcpen Würbe burep bie Sifcpöfe »on Sau»
fanne um 1076 gegrünbet. ©gl. © u rfia n , Aventi
cum Helvetiorum (3itcic£) 1867) ; »Bulletin de l’Asso
ciation pro Aventico« (Sauf. 1887ff.); ®oblpDff,
Stuf betn ®rüntmerfelb Sloettticumg (©afel 1884).
Mücncl (fpr. atp’neto, 1) © nul, frang. ®iipteruitb
iRontanfcpriftfteller, geb. 9. Dit. 1823 in ©paumont
(Dife), War für ben çanbelgftanb beftimmt, wanbte
fiep aber halb ber litterarifcpen ®pätigteit gu unb bc»
teiligte fiep an »erfepiebenen Zeitfipriften. ©on feinen
früpernSBerfen finb guerwäpnen: »Chansons« (1869)
unb »Chansons politiques« (1870); bie ©nttbeoilleg:
»Un homme sur le gril«, »Le gendre de M. Caboche«
unb »Les jarretières d’un huissier« ; bng ®rnitta
»La paysanne des Abruzzes« ; bie Snftfpiele: »Les
deux apprentis« unb »Les amoureux« ; ferner bie
IRommtc: »Le roi de Paris« (1860), »Les calicots«
(1866, aucp bramatifiert) te. SRacp 1870 »eröffentlicpte
er nod): »Nouvelles chansons politiques« (1871)
unb »Chants et chansons politiques« (1872), Worin
er gtcicpfnm eine gereimte Qeitgefcpidpte mit fntirifeper
®enbeng gibt (gefammelt, 8. Sluft. 1889); ferner:
»Souvenirs de l’invasion« (1873); bie ©üpnenftücte:
»L’homme à la fourchette« (1874), »Le tour de
Moulinet« (1874) unb »La belle Léna« (1875, beibe
mit SRufit »on Spubang), »Une amie dévouée,
mœurs parisiennes« (1884), ferner Wieber (1885) bie
©ebicptfammlung »Alcôve et boudoir«, Wetcpe int
3apre ipreg erften ©rfepeineng (1855) gerichtlich »er»
boten worben War, unb »Le docteur Hatt« (1887). —
Sein ©ruber © eorgeg 31., geb. 31. ®eg. 1828 in
©eaumont, geft. l.jSuli 1876 in©ougi»at, WarSRebat*
teur ber Zeitfcprift »La République française«, »er*
öffenttiepte : »Anacharsis Cloots, l’orateur du genre
humain« (1865, 2©be.); »Lundisrevolutionnaires«
(1875) u. a. — Sein 3lbopti»fopn § e n r t SRapcr,
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ató SKitarBetter boit tarifer Slattern belannt unter
bent dimiten ¡pcuri 91., geb. 1853 in ißariS, fcBrieb
»Chansons et Chansonniers« (1889) unb ift feit
1889 ¡fjerauSgeber beë »Annuaire de la Presse«.
2) © eorgeS, S ico m te b’, franj. Scpriftftetter,
geb. 1855 in SieuiHt) (©eine), eine 3eitlang Seamter
im SKinifterium beë ignnern; ftprieb: »Les évêques
et archevêques deParis depuis saintDenys« (1878,
2 s-8be.) unb bnS prciSgefronte S e rt »Richelieu et
la monarchie absolue« (1884—90, 4 SBbe.).
2(bcuio, Int. Siante ber Stabt 9lbignon (f. b.).
a tü c n tm u u , Stabt, f. SlbendjeS.
Sïbenttnifcpcr >>iiqel (Aventmus mons), einer
ber fiebctt Jpitgel bc§ alten Sont, üfttid) bont Siber
unb fübineftlid) boni iBatatinifdjenÇügel, bon lepterm
burep baS Spal fOïurcia mit bent ©ircuS ÜDiapimuS
gefcpieben. ©rft SerbiuS SulïiuS p g ipn in feine
Rmmauerung ber Stabt hinein; feit 455 b. ©pr. fie«
beite fid) auf ipm bie IfMebS an. ©ine Stngai)! bon
Xentpeln befnnb fid) auf ipm, namentlich baS Iatei=
nifcp=rômi[cpc SunbeSpeiligtum, ber Stempel ber
®inna, beffert ©rbnuung bent SerbiuS Siultiuë pge«
feprieben tnirb. Son allen, ben beg Jupiter $olid)enuS
ausgenommen, ift leine Spur mepr borpanben; bnS
einft bid)t benblterte Slebejergebiet ift jeßt eine ber«
einfamte ¡çiipe mit einigen Sircpen unb Stoftern.
S tb en tïn u ë, igopanneë, eigentlicp S u rm a ir ,
¡SMftoriïer, geb. 4. fguli 1477 p 9lbengberg (Aventinum) in Sapent, geft. 9. San. 1534 in SHcgcnêburg,
ftubierte feit 1495 p fgngolftabt, 2Biett, Eraiatt unb
Saris, lief) fiep 1507 in Sngolftabt ttieber, ttmrb 1509
.fbofmeifterberip'rinâenSubtbig unbGrnft bon Sapero,
begleitete lefrtern 1515 unb 1516 auf einer Steife burep
Italien uno iibernapm und) feiner íRücífepr (1517)
ba§ 91mt eines bnprifepett ¡piftoriograppen. Seine
freimütigen Äußerungen über lirdjiicße IWißbrnudie
pgcit ipnt ben ¿aß ber ©eiftlicßeit p unb bernnlnß«
ten 1528 feine ©efattgenneßmung, bie nur auf 25er«
menbung beS baprifepen Sünjlers 2. b. ©cl mieber
nufgepoben mürbe. Seitbem lebte 91. teils p 9lbenS«
berg, teils in SîegenSburg. 1861 ift ipttt in feiner
Saterftabt ein®enfmat errieptet morben. Sein§aupt«
mert finb bie »Annales Bojorum« (¡gngolft. 1554,
S3nfcl 1615; prSg. bon ©unbting, £eipj. 1710), aus«
gejeießnet bunp grünblicßeS öueüenftubium, Saßr«
peitSliebe ttnb ebenfo freifinnige toie großartige Seit«
anfepauung. Sie bepanbeln bie baßrifeße ©efeßießte
(big 1460) im 3bfninntenpang mit ber beutfepen unb
allgemeinen ©efeßießte. ®ie beutfepen ®inge feßilbert
er bout national patriotifepen Stanbpuntt aus unb
tritt mit großer Scpärfe ben pierareßifdßcn 9tnmaßun=
gen ber ^äpfte entgegen, ©ine populäre ^Bearbeitung
in beutfdper Spraeße ift bie »©pronifa«. 9lußerbetn
feßrieb crbaS »Chronicon« ober»AnnalesSchirenses«
(1600); »Historia non vulgarisvetustatesqueOtingae Briorum« (1518); »Antiquitates Germaniae«;
»Rudimenta grammaticae latinae« (1512). ©ine
©efnmtnuSgabe bon 91.’ Serien beranftaltete bie bap«
rifepe 9ltabcmie berSiffcnfdpnftcn(SlRüncp. 1880 84,
5 Sbe.). Sgl. ® ittm a r, 91bentin (ffförbling. 1862);
S ic b e m a n n , 3. 91. itacp feinem ¿eben unb feinen
Sdjriftcn (greifing 1858); ® ü ltin g e r, 91. unb feine
3eit (SWüncß. 1877).
'Jlticntinrc (»grau 91.«), f. ülbenteuer.
A v e n tu ra (mittellat.), 3ufaII, ¿einifaH, baper
im i’cpnrccßt ein erlcbigteS £eßen, baS bem 2cpnS«
perrn mieber pfältt. £änbereicn ber 9(rt peißen
Aventatae temrae.

A v e n tu re (frj., fpr. oroonatür’), Zufall, 9lbcnteuer.
'Ktienturpnubcl, fritper fobiel tuic ©roßnbentuipattbel (f. b.); peutc überhaupt ein Raubet aufs ©c
ratcmopl, opttc fixierte 9lrtilel.
9ti»enturier (franp ft>r. moanatürje), 9lbeitteurer,
©lüdSritter. Seit etma 1730 pießett auep 33üd)er,
melcpe muß 9lrt ber Sobinfonnben bie rneift erbicß=
teten 9lbenteuer meit gereifter ifierionen fcßilberten,
91benturierS, ©in SerjeicßniS berfelben gibt ©rafft
im »Tresor de livres rares«, Sb. 1 (®reSb. 1859).
'Jlticnturin (91bnnturin, S e n tn r in ) , gelbe,
rote ober braune Sarietät beS ¡Quarzes, non japltofen
Keinen Siiffen burtpjogen unb reiip an ©limmerblntt«
epen, moburep im Innern golb» ober meffingartig
flimmernbe fPunlte erzeugt merben. 91. iommt bei
äRabrib jmifdpen ©eftpieben bon ©ranit, bei SDiaria«
jett in Steiermarf, bei ©len gernat in Scpottlanb,
bei StanteS in granlreidp, jmifepen äRijafl unb Sla=
touft im Ural, mo er tnäcptige £ager im ©liumtct
fepiefer bilbet, beiSolpmanft im 9lltai :c. bor. ©r mirb
äu ®ofen, Oprgepängen, Srofcpen, SRingfteinen tc.
berarbeitet. ®erfd)icben babott ift ber 91benturin=
f e 1b fp a t, ber irrigertoeife auep S o n tt en ft e i n (f. SC&it«
tar) genannt mirb.
Uincntim ue, Steingut, bem 91benturin npnlipe?
Steingut, bei beffeu ^erfteHung ber Xponntaffe ettuaS
©olbglimmer beigemifept mirb.
'llb cutu rin fcib ip at, f. st&ular.
21bcntunitglae* (91b a n t u r i n g 1n S), palb burepficptigeS, pctlbrnmteS, rotes ober grünes ©laS, mcl
cpcS äaplreicpe golbgelbe, metattifep glanjenbe ifiüntt
eßett cingefcploffen entpält. ©S mirb burep ScßmelMit
bon ©laS mit Eupferojpbul unb ^antmerfeplag ober
bon §ämatinon(f.b.) mit©ifenfeilepergefteKt. hierbei
mirb metallifepeS Tupfer gebilbet, meldfeS fiep in gläit
Senben flriftattftittercpen auSfcpeibet. ®amit nun biefe
pinreiepenbe ©rößc erpaltcn, muß bie ©tnStnaffc fepr
langfam erlniten. 91. mürbe früper PefonberS auf
aiiurano bei 9fcncbig fabriziert (f. Xafcl »©(aStunft
inbuftrie I«, gig. 8), burep ißettenlofer aber mit boll«
fommenem ©rfolg naepgeapmt. gft baS 91. fo reid) ait
fpiegelnben Siupferblättepen, baß bie ©runbmaffe faft
nerfepminbet, fo erfipeint cS mie mit ©olbfepaum an
gefüllt. SKit niel tpromfaurent ffali pfammenge«
fcpmoläeneS ©laS gibt einäpnlitpeSi|5robuftmittriftal«
linifepen glänäenbenglittern non©promoppb (© p r o tu«
a b a n tu rin ). ®aSfelbe geigt bei petler IBeleuptung
glänjenbe fiidftrefteye unb mirb als Scpmucfftein unb
mie 91. p Sunftgegenftänben berarbeitet. ®iefe ®fäfer merben bon großer Scpbnpeit in ber ntobemcit
bene^ianifepen ©laSinbuftrie unb in baprifepen unb
ßöpmifeßen ©laSpütten bargefteüt.
StUcnue (_franj., fpt. oro’nii), eine breite Straße; mit
Säumen bepflanzte ¿ufaprtftraßc p einem ©ebäubc.
2U»ctt,p, Olt in ber ¿tat. fprobinj SDiaffa e ©arrarn,
am gleidpnamigen glüßepen unb an ber ©ifenbapn
®enua«fßifa, mit ¿meiglinic naep ©arrarn, pnt ein
altes Scploß beS ©aftruccio ©aftracani (1322 erbaut),
einen Seepafen für bie ©infepiffung beS farrarifepen
SÜiarmorS (1890 liefen 1083 Scpiffe mit einer £abung
bon 84,679 Sion. auS) unb 0881) 1519 ©inm.
2 tticn jo a r, f. Stugenpeiltunbe.
A v e r b is ad v e r b e ra , Int. Spricpmort: »9Son
Sorten p Seßlägen«.
2iberlino, ital. SBübpauer, f. gilarete.
Htbevttuei, in ber röm. Sliptpologie ber ©ott beS
9Ibcrner SeeS (f. ben folgcnbcn 9lrtifel), roeliper ben
Gingang in bie ltntcrmelt bilben follte.
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llDcrmtc (Q uenter Sec), Heiner, freigrunber I' logifepe ju 9iecpt. $cnt 'flnntpeigmug näperte fiep 91.
See bet liutttn in Kampanien, mcftlicp Don Sieapel, infofern, alg er nur eine gemeinfame aftioe Scr=
3km im Umfang, 65 m tief, 1,2 m i)od) gelegen, nunft annapiu, bie fid), gan,( getrennt üon ben irtbi
einalter Sulfanfrater, beit bag Altertum junt Mittel- |; OibueHen Seelen, in ben einzelnen Menfcpen mäprenb
punit faft aller Sagen Dom Scpattenreicp madfte unb ipregSebeng oerteile, aber nad) bem liEobe ber einjelnen
(o mit einem büfter-poetifd)en Dfhnbug umfl eibete. biefe Emanationen rnieber in fiep aufgepen laffe, fo
Pier War bie Stätte beg cumantfcpen Xotenbienfteg; bafj oon einer perfönlicpen Unfterblicpfeit niept bic
(tieröer rerlegte man ipomerg Dfefpia (»ßbpffee«, Diebe fein fann. Sei ipm tritt bie Sepre Don ber hop
11. Sud)); f)ier mopnten bic Kimmerier in tiefen pelten aSaprpcit fdjon auf, ber tpcologifcpen unb ber
Wien; f)ier toaren Stp;r unb Spripplegetpon, ber ppilofoppifepen; oielfacp entpalt naep ipm bie Dieligion
■baiu bet i>eiatc, bic ©ipfäifcpen ©efilbe itnb beg bie ppitofoppifepe SBaprpeit nur auf ber Stufe her
itneae ¡¡jinabgang in ben Xartarug. 9(grippa (unter bitblicpen Sorftcttung. ®en ®oran erflärte unb mo»
lluguftud) lieptete bag mpftcriöfe Xuitfel; er lieg ben bifi^ierte er naep 91ri|totcleg’ Sepren, moburep er ber
biefjtcn Salb um bett Sec nrtgpauen, bie fd)auerliä)c Sdjüpfer einer mopantmebanifepen Dieligiongppilo»
Segeitb in anmutige Kulturanlagen oermanbeln unb foppie, jugleid) aber auep 91pnperr Dieter iepereiett
ben 31. mit bem (üblicher liegcnben Sufriner See (unb marb. Sei ben djriftlicpen Scpolaftifern ftanb er in
weiter mit bem Meer) Dcrbinben. X>ie ©ntftepung popcm91nfepen; Streit erregte in ber cpriftlicpenS’ircpe
beb UJionte Dtuooo 1538 jerftörte biefett 3ufammen- bie ermäpnte Sepre Don ber ©inpeit ber allgemeinen
bang wicbcr itnb »erengertc ben Umfang beg Dorper Sernunft, big cttblicp Sapft Seo X. über bicfelbe unb
Ireidrunben traterg bebeutenb. aöag bie mitten Don ipreffierteibiger (9loc rrp o iften ) bag9lnatpcma aug=
ber unergrünbtidjen Xiefc unb non giftigen 8lu§bün- fpraep. 9lucip in ber Mebijin ift 91. alg tief einbringen
ftuiigcit, bie barüberfliegenbe S3ügel tüten foEtcn, be ber Speorctifer unb Scrteibiger beg 91riftoteleg gegen
richten, entbehrt ber 93egrünbung. Mur finb bic Ufer ©alenug berüpmt. Unter feinen, Scpriften, bie mir
beS Secd ber Malaria untcrmorfcit. Üln ber ßftfeite gröfjtenteilg nur in lateinifeper Uberfegung fennen,
iinbcniidj ¡Ruinen, angeblich eincg 9lpoEontcntpelg; an ftepen feine (oft breifaepen) Kommentare 31t ben
ber Siibfeitc ber Eingang jur © ro tta b ella S i- Sdjriften beg 91riftoteleg obenan; ba er jebod; bic
billn Sumatra, einem 4 m breiten unb 5 m popcit grieepifepen Originale nidjt fannte, arnp meber ©rie=
imterirbifdicn, grögtcnteilg berfepütteten ©ang, ber epifep noep Sprifcp oerftanben paben folt, fo mar er
moljl ju llgrippad Santen gegärt. — 9lbernalifcp, oft genötigt, nur ang beut Qufnmmenpang 311fcplieBen.
jumWoernug gepürig, pöEifcp.
9tufjerbem oerfagte er noep anbre ppilofoppif^c 91bAverrhoa L., ©attnng au§ ber Samilie ber ß;rn panblungen, fo eine SSjberlegung ber 9Uga3elfcpcn
libacee«, oftinbifepe Säume mit abmccpfelnben, un» SBibcrlegung ber ifipilofoppie unter bem Sütel: »Tepaarig gefieberten, reizbaren Slätteru, in Trauben häfot al Tehafot, b. p. destruetio destructionis«
gepellten purpurnen Slüten unb eiförmigen, tief ge ’ (»3erftörung bergerftörung«, ingSnteinifd)e überfegt
furdpten, fünffäcperigen Seeren. A. Bilimbi £., 2,5 -- Don Socntcltug, SBencb. 1497 u. 1529, nrabifcp Kairo
3 m hoch, wirb in Oft- unb 28eftinbien päufig fulti 1303 b. £>.), auep eine utebisinifepe Sperapeutif unter
liiert unb trägt 5- 8 cm lange, cgbarc Seeren bou bem Xitel: »Colliget« (Kollijjät, »9lEgcnteinpeiten«,
faurem©efepntnei. ®ie grüepte bon A. Carambolai. in lateinifeper Überfegung meprfaep gebrudt). Seine
löanmftntpclbccrc) luerbcn cingemadpt. Seibe ÜSerfe erfepienen suerft 1472 in lateinifeper Übcrfeguug, bann fepr päufig, meift sufamnten mit ben
ilrten Werben bei und im 28armpaug gezogen.
JlPerrpoeö (31Der r o eg, eigentlicp $ b n Dl o f d) b), 91riftoteIifcpen SBcrfcn; befte 9luggabe SSeneb. 1552 in
berlipmtet fpitofopp ber Araber, oo^uggmeife ber 11 Soliobünben. Unter bem Xitel: »ißpilofoppie unb
Kommentator (bed ilriftoteled) genannt, g'eb. 1126 in Xpeologie Don 91.« mürben brei arabifepe 91bpanblunliorboba, geft. in Maroffo 12. ®e3. 1198. SBie fein gen Don 9K. 3 . Müller (Münd). 1859) perauggegeben,
Sitter unb ©roßoater fepon ricpterlicpc fetter bcfleibet überfegt Don bemfelben (baf. 1875). Sgl. äienan,
patten, Würbe er felbft Dücpter, juerft in Sebilta, bann A. et l’Averroisme (3. 91ufl., Snr. 1869); S afin io ,
in Eorboßa. Sßon feinem greunb unb ge'tgwmffen Studii sopra Averroe (Slor. 1875).
3bn Xoppail bem ©pnlifett 9lbu 3afub feffttf ju bem
3lt)crrpoiflcit, f. ätoerrpoeä unb 911eranbviften.
3wed, eine Slnalpfe ber 91riftotelifcpen SSerte ju lie=
SHtocrS, Sorber- ober Silbnidfeite einer Mün 3C, im
fern, empfopten, gewann er beffen ©unft unb mürbe ©egenfag 3um Dicoerg, ber Diüdfcitc.
fein Sicibarjt (11813), ftanb and) unter Suffufg Madp2lt>er^, ein Don Seid unb Sma cingefcploffeneg,
folger 9(lmanfur 3afub in popen ©pren, big er (naep poUarnteg unb raupeg, aber freunblid)cg9llpengelänbe
1195) ber 9lbmeicgung bon ben Sepren beg Korand im Kanton ©raubünben, maprfcpeinlicp bag pöcpfte in
angetlagt, feiner 2Bürben entfegt unb naep Sucena bei Xörfent bemopnte Xpal©uropag, bei bem §auptort
liorboba bermiefett marb. KurjoorfeinemXobemürbe ß re fta 1949, bei S n f 2042 m ü. M., mit 3ufamer Bon üllmanfurg Macpfotger roieber an ben Ipof ju men 221 ©inm., bie inmitten einer rontanifepen unb
Maroüo berufen. 31. patte in ber Xpeologie unb $pilo= fatpolifdien ScDölfcrung beutfepe Sprache unb profoppic u. a. 3bn Xoppail, in ber äJSebfgn 3bn 3opr teftantifdpe Dfcligioit bemaprt paben. Söffe füpren
ben altern $um Seprer gepabt. ©r mar ein eifriger naep öberpalbftein unb SergeE. 9lbmartg, bem Sdpamg
Sereprerbeg9lriftoteleg, melipennaig feiner Meinung 3U, oermanbeln fidi ©parafter unb 9iamc beg Xpalcg:
Sott unter allen Menfcpen allein ben pöcpftcn ©ipfel eg mirb roraantifcp, 3eigt ©letfdper, aSafferfäEe unb
ber Solltommenpeit bat erreichen laffen. ©r ift und oerfaEene .^oepöfen unb peifet nun S e r r e r a (f. b.).
Bon ber gbttlicpen Sorfepung gegeben, bamit mir 9lug ber milbeit ©nbfiplucpt, am 9luggang ber Dfofna,
wüßten, mag mir überhaupt roiffen iönnen. 3n ber ftür3t fid) berXpalftrom, ber9lDerfer Dipein, tofenb
Materie liegen nach 91. feimartig bic Sonnen, bie unb fcpäumenb in benipinterrpein (noip 1089 m poep).
burep ©inlbirhmg pöperer Sormen unb ^u oberft ber
atbcrfi», Stabt in ber ital. StoDins Eaferta, in
®ottpeit cntroicfelt merben. Sür bie ©yiftenj ©otteg ber fruchtbaren fampanifdien ©bene, an ber ©ifengibt ed SeWcife, namentlicp beftept ber pptpifotpeo- bapnlinie Dleapel-Eaferta unb ber Xampfftrafjcubapn
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9ieapel«9l. gelegen, (Bifcgoffig, gat eine ©atgebrale ntit
Kuppel tm norntännifdgcn Stil unb frei ftegenbem
Surtn (Bon 1495), ein Srrengaug, eine ©trafanftalt
unb (1881) 20,183 (Sinn). 3 n ber llntgegenb baut ntan
einen angenehmen mouffierenbcn "SBeißwcin (91g»
prino). — 91. galt früher fiir bag alte 9 ltc lla , eine
Stabt ber £)8fer, bie ipcimat ber 9ltetianen (f. b.). 3n
SSirflicgfeit ift (Burg unb Stabt 91. 1030 Bon bem
(Rormannenfügrer (Rainulf begrünbet worben, bent
.^erjog Seraiug non Neapel biefeSanbfdjaft alg erften
bleibenben (Befig ber (Rortnannen in Italien überließ.
1038 erhielt (Rainulf Born gürften (Sairnar Bon Sa»
lerno bie ©raffcgaft 91. 31t Segen, 1047 würbe fie
reicßgunmittelbar unb fpätcr gum gürftcntum Sapua
gefcglagen. Sn einem Schloß bei 91. Würbe 20. 91ug.
1345 91nbreag Bon Ungarn, ©entagl ber ©önigin
Soßanna I . , ermorbet.
S lüerfai (lat.), alg 9lBerfunt (f. b.) bienenb.
ÜlDcrfion dat.), 9lbneiguitg, 91bfdfeu; aud) 9lbfin=
bung in (Baufdg unb (Bogen (f. SlOerfutn).
Ü llicrfioitnlgiK uitum (9l0crfalfuntm e), 9Iocr»
funt (f. b.). 9lB erfionicreit, bttrdg ein 9lnerfum ab»
finben.
SlBctfum (lat.), (Baufd)», 9lbfinbung8fumme, bie
jur (Bermeibung fcgwieriger SSertermittelungen ober
Siquibationen Bon einjelnen Jpanblungen ober ®e»
genftänben nacg annngernbcr Schäftung tut gangen
nereinbart wirb, g. iß. bei ®erglefd)cn, Saufen in
(Baufcg unb (Bogen ic. So Wirb Bon Berfcgiebenen
beutfcgen Singelftaaten an bie (Reidggpoftberwaltung
für bie portofreie (Beförbenmg ber Staatgbienftfadgen
ein 91. begaglt. 9lnerfen nennt man ferner bie Sum»
men, welche bie 3 oIinugfdglüfie (f. Sollanfdpffe), bie
feine 3 öHe unb (Berbraudggfteuent in bie 9ieid)8faffe
cntrid)tcn, nacg bem (Bcrgnltnib igrer (Beoölferung 31t
ien ÜRettoeinnaftmen beg 3ieict)cS an 3öHen unb (Ber»
braucggfteuem 31t ben 9luggaben beg (Reicgeg beitra»
gen. (Bagern, (Baben, SBürttemberg unb Slfaß»So»
tgringen gaben an ben in bie SReidjgfaffe fließenden Sr»
trägen Bon (Bier unb an bem biefett Srträgen ent»
fpredgenben Seil jener 9loerfen feinen 91ntei(.
Slöcrtierett (frans., ft»- <u»ert»), Bon etwag Borger
in ©enntnig fegen; benachrichtigen, einen SBinf geben.
9lBcvtiffcmeut (frans., fpr.aiwrtig’msna), 9iacgricgt,
9ln 3eige, 9lnfünbtgung. 91oertiffem entgfom »
ntanbo (naih bem Sjergierreglement Bon 1888 9tn»
fü n b ig u n g g io m n tan b o ), ein ©omntanbo, Welcgeg
beftimmt ift, bie 91ufnterffnmfeit ber Sruppe auf bag
bann folgenbe »9lugfügrunggfommanbo« 3U lenfen,
3. 53. (Bataillon— rnarfeg! 9lB crtiffem entgpoften,
f. ©iegerheitsbienft.
2li>ed ($ 0g e 1i n f e 1n), ©ruppe f(einer unbeWogn»
ter Snfeln im ©aribifegen äReer, öftlich Bon (Bonnire,
unter 11° 59' nörbl. (Br. unb 67° 42' weftl. S. B. ®r.,
würbe 1856 ihrer ©uanoiager halber Bon (Beneguela
in (Befift genommen.
ÜlDcättcd (fpr. aroan’), 91rronbiffementghauptftnbt
unb ehemalige geftung im frang. Uiorbbepartement, an
ber&elpe unb berSforbbaljn, hat cineSirdjemit hohem
Surm, ein Stabtgaug, SoEege, eine ©ewerbefamnter
unb 0891) 6466 (SinW., welche SdjafmoUipinnerci,
(Brauerei unbipanbcl betreiben.— 3 m sIRittclalterbil=
bete 91. eine © raffcgaft, bie mit |>ennegau burcg
Srbfcgaft an (Burgmtb, bann an bag ipaug i)ab§burg
unb 1659 im (ßgrenäifcgen ^rieben burcg Abtretung
an granfreid) fiel. Subwig XIV. lieft bie geftungg»
Werfe burd) (8au 6qn neu gerfteEen; ifjrc jpauptftärle
erhalten fie burcg ttberfeftwemmungen ber §elpe. 9lm

21. Suni 1815 Warb 91. oon ben Preußen befeftoffen
unb mußte fegon nach 6 Stunben fapitulieren.
9(Bcfta (perf.), f. SenbaBcfta.

2tt>cfto (91Beft ab), fflecfen im fegWeb. San Sop
parberg, ant Salelf unb ber ©ifenbagn Srglbo»93oB
länge, gatte früger ein SupferWnlsWerf, jegt ®ifcn=
inbuftrie (3Wei §od;äfen, Ëifenwalswerîe) unb O88O)
'IlBeftrus, f. 31anbu.
[1612 (SiniB.
2(»ct)fon (fpr. aiuäröng), rechter SRcbenfluft begSant
im füblicgen granfreid), entfpringt am SSeftranbe bet
(Sauffeg bei Séoérac, burcgftrbmt bag nad) tgm bt
nannte ©epartement in Borgerrfcgenb weftlicger Sîicg»
tung, nimmt ben Sßiaur auf unb münbet nach 240 km
langem Sauf unterhalb SRontauban im Separtemcnt
Sarn»et=®aronne.
Sag Çcpnrtentent Htjeijron ift aug ber alten, 311c
©uiettne gehörigen IßroBins Stouergue gebilbet, liegt
3Wifcgen ben Separt. Santal (nörblicE»), Sosere unb
®arb (Bftlicg), Hérault unb S am (füblicg), Sam»et<
©aronne unb Sot (meftlid)) unb gat einen gläegen»
raunt Bon 8770 qkm (159,3 Q9R.). Sg ift cing her
raugeften unb gebirgigften Separtementg. 3 ü>if(hcn
ben 9lu0ergitegcbirgen unb ben Seoemtcn gelegen,
baegt fteg bag Sanb nadg 9Î2S. gegen bie ©aronne gin
ab unb erreicht im £)., im Bulfànifdgen 9lubracgebirge
(1471 m), feine göcgften Srgebungen. Sag 3entruni
SWifcgen ben Sgnlern beg Sarn unb 91. nimmt bag
3unt SeBcnncnfgftcnt gehörige tagte, granitifege Sé
uesougebirge (1157 m) unb ben Süboften negtneitbie
ig>oci)fiäcf)en ber Sauffeg (f. b.), ingbefonbere bag iftla
tenu Bon Sargac, ein. Sag Sepnrtcmcnt gegärt jum
Flußgebiet ber ©aronne unb Wirb Bon ben glüffen
Sot mit Srugcrc, 91. mit Sßinitr, Sarn mit Sourbie,
Sourbou unb 3îaitce bewäffert, welche in oftweftlicber
Önuptridjtung ftrömen. Sag ©lima ift in beit Wc
birgen unb §ocgebenen rang unb fait, im 9®., Wo fieg
bie glußtgnlcr augbreiten, milb unb angenehm. Sic
3agl ber Sinwogner beträgt (i89i) 400,467. Sic
leben mcift auf einzelnen §öfen, feiten in gefdgloffenen
Sorffigaften. Ser Soben ift im allgemeinen Wenig
ergiebig, nur etwa 41 $ 1-03. ber Sßobenflnche finb an«
gebaut. Ser SBeinftocf liefert, mit wenigen 9lugnng«
men, nur ein mittelmäßigeg ©etränf, bag größtenteils
3ur (Branntweinbrennerei Berwenbet Wirb. 93on 9Wer»
banprobuften gebeigt SBeiscit nur in ben Flußtgälem,
fonft aber fRoggcn, §afer, ©artoffeln, §anf unb gut«
tergewäcgfe. Ser ©aftanienbaum trägt felbft in ben
raugem ®eaenben fo reiigliig, baß feine F»üd)te gier
unb ba bag (Brot erfegen. Sie SBälber, etwa 10 $ro 3.
ber Dberfläcge bebccfcnb, beftegen Borguggweife aug
©idfen, (Bucgen unb Sfabelgols; Wo bie erftern Bor»
gerrfdgen, finben fieg Srüffeln in SRenae. ©roß ift
ber Sfeidgtum beg Sanbeg an SÜSiefen unbaBeibeplägen,
bager eg fieg gans Bezüglich 3m (Biegsudgt eignet.
Sdgafe namentlich werben in SRenge (660,000 Stücf)
gehalten unb liefern jährlich über 1 3RÜL kg (Solle,
igre SRilcg gibt ben berühmten (Roquefortfäfe. Sag
Separtement ift reich nn SRineralfcgägen, namentlich
an Steinfoglen (1891: 1,006,970 Son.), ©ifen, (Blei,
©upfer, 3 inf» 9llaun unb Berfcgiebenen Steinarten.
91ud) äRineralquellen finben fieg in größerer 3ogl
Bor, bie befannteften 3U Sranfac. Sie inbuftrie gat
fieg in ben legten 2s<tgr3egnten bebeutenb gehoben. 3 n
erfter (Reige ftegen bie Sifen» unb Staglwerfe (1891:
9028 Son. (Rogcifcn unb 11,200 Son. gefrifdgteg
Sifen), bie ©upfer» unb 3infgütten. 91nbre lebgaft be»
triebene ©rwerbggwcige finb ScgafWoKweberei, ©er»
berei unb gabrifation Bon ^anbfdiugen, ScgugWaren,
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9l»tavium (lat), Bogetpaug.
'■Kopier, Sagen unb ©tag. Dag Departement gerfattt
in bie fünf 91rronbiffententS : Dîobeg, ©fpalton, SRillau,
S ituation (lat.), Suftfcpiffaprt mit glugntafcpinen.
SLlffriquc unb Billefrancpe. ¡pauptftabt ift Stobeg.
Boicebrim (l» e n c e b ro l,© a Io m o n 3ibn©c«
lucgac be ©aftcraSDiocat)« a>r. an>’fa<f),9Raric b iro l), jüb. Dicpter unb tppüofopp in ©pattiett,
Slraanb g ag eai b’, frong. ©eograpp, geb. 18. Ip rtl gcb. unt 1020 in äRataga, geft. gegen 1070. ©eilte
1800 in Darbeg, geft. 14. 3<>n. 1885 tn tßarig, War feligiöfen ©efeinge für bie ©pnagoge fiepen in popent
oft nI8 Ibboiat in ^?art§ tfjätig, erpielt bann eine Infepen; alg ißpilofopp ift er befonberg betannt burd)
Stelle imäRarinenttnifierium, wanbte fiep aberfcpliejf« fein in arabifeper ©praepe »erfaßteg SBert: »Pons
lid) gang ber ©eograppie 3U, inbent er ftd) »orgugg« vitae« (latein. Überlegung »on Bäumter, SRünfter
weife mit ben gorfcpungen in Ifrtfa, fpater mit ber 1892), bag bie ©dpolaftiter tannten, aber einem ara«
Entbecfungggefdjtcpte »on Imeriia bejcpäftigte. 9t. bifepen ifäpilofoppen pfdfrieben, rtnb bag auf bie fpä
War ferm aiißräfibent ber©eograppiid)en®efelIfd)aft tere Kabbala eingewirft pat. 3 n feiner 2 epre »erbanb
iowie Îîitgrünber ber ©tpnologtfdpen ©efeUfdjaft 3U er jübifipe Infcpauungen mit neuplatonifcpen, and)
fatis, ÜRitgiieb beg ^nftitutg :c. ©eine ¡¡jattptwerie arifioieliftpen ©lemcnten. lü e Dinge in ber SBelt,
(mb: »Essais historiques sur le Bigorre« (1823, 2 auep bie geiftigen, beftepen nap ipnt aug 9)iaterie uttb
Öbe.); »Études de géographie critique sur l’Afrique gornt, mit lugnapnte »on ©ott. lu g btefent gept
septentrionale« (1836); »Esquisse générale de alg SRittelWefen jWtfcpen ipm unb ber SBelt ber gött«
l’Afrique et l’Afrique ancienne« (2. lu fl. 1844); licpe 2BtUe peroor, ber bie gange SSelt gefepaffen pat.
•Iles de l’Afrique« (1848); »Les îles fantastiques 93gl. © eiger, ©alomo ©ebtrol rtnb feine ©ebiepte
de l’Océan occidental au moyen-âge« (1845); »No (Seipg. 1867); © u ttm a n n , Die ißpilofoppte beg ©.
tice sur le pays et le peuple de Yebous« (1845); 3. ©abirol (©ötting. 1889).
»Le Ravennate et son exposé cosmographique«
'lloiccmta (eigentlicp 3 bn © tn a), berüptnlcr
(tea. ton ©raoier, 1889).
arab.lrgt unb IRpilofopp, geb. 980 gn Iffcpena in ber
Ibeggana, © iufeppe, itat. ©eneral, geb. im SRäpe »on Sßopara, geft. i037 in §amaban, erpielt
Sefiniar 1789 31t ©pieri in Piémont, geft. 25. Deg. in Socpara feine geleprtc Silbung, würbe Seibargt
1879, trat 1805 in bag 4. ^Regiment ber »©prengarbe« bei bem legten famanibifepen unb mepreren btlemt«
unb fâmpfte unter SRapoleon, Warb 1814 Seutnant in tifdpett ©ultanen, audj eine 3 citlnng SBefir in §ama«
ber fnrbinifd)en Irmee unb flüchtete 1821 nad) bem bau, leprte 3U 3 §pnpnn SRebtgtn unb ißpilofoppie.
SRijümgen beg Momplottg non San Salnario, bag ©eine ¡paitptwerte gepören ber arabifepen Sitteratur an;
bic Erteilung einer Berfaffung begwedte, und] Spa» wir hefigen aber »on ipnt and) gcleprte Ibpanblmt ■
nien, luo er in bag ¡¡beer ber liberalen Siegierung ein« gen unb ©ebiepte in perftfeper ©praepe. ©ein rnebi»
trat, aber 1824 non ben grangofen in SDÏurcia gefan« ginifeper »ftanon« biente faprpunbertelang algörunb«
gen genommen unb nad) Imcrifa beportiert würbe. läge beg llnterricptg. 3 » ber i^ptlofoppte ging er
Er lief; ftd) in Dantptco in äRepifo nieber, Wo er ein gwar »on ber bem Sieuplatonigmug »erwanbten Sittcp«
bebeutenber Snbuftrteüer Würbe, aber auch an ben tung fetneg SBorgängerg unter ben Irabern, llfarabt,
Sßartciiämpfen ber 3icpublif eifrigen Inteil napnt. ang, nciperte fid) aber ber Sepre beg Iriftotcleg. Die
1848 feprte er nacf) Italien gurütf unb Warb, nad)= tOiaterie, bag '(Sringip ber 3nbt»ibttotion, ift ttiept eine
bem er fid) am ülufftanb in ©etttta beteiligt, Kriegg« ©ntanation aug ber ©ottpeit, fie ift ewig unb pat itt
mmifter ber römifdjett Bepitblif, nad) beren ©turg er fiep alle 9Röglid)fctt. Ille etngelnen Dtnge gepen gWar
nad) ïïmcrila gurüdging. 1860 feploß er fid) ©art- »on ©ott alg bent cittgtgen lltt»cränberiid)cn aug,
balbi an, täntpfte am Boltitrno, würbe 1862 ©etteral« aber niept unmittelbar, ba bag Unöerftnbcrlicpe tticptg
leutnant in bem itatienifepen §ccr, foept 1866 in ben SBerftnberltcpeg unmittelbar perüorgttbringen »ertttag.
üllpcn unb betrieb 1867 eifrig ben ©tnfall in ben ©ein erfteg uttb altem unmittetbareg tßrobuft ift bie
ftircf)enftaat. lud) War er rabitaleg TOtgiieb beg ita= 3 nteEigeng (bie SBeltfeele); »on ba reid)t burdi bie
iienifepen Ibgeorbnetenpaufeg. 3 n feinen legten 2 c« äette ber berfdpebenen 2>i>nmelgfpl)ären pinburep bie
bengjapren ftanb er an ber ©pige beg Bcrcing Italia S'ettc ber lugflüffe big auf ttnfrc ©rbc perab. Iber
irredenta, beffen gwerf bie Befreiung ber nod) unter biefelbe llrfacpc, Welcpe bie Dinge ergeugt, muß fie
Liftcrreicf|ifd)cr ¡perrfepaft ftepenben italicnifcpen Bro« auep erpalten; Ürfacpe unb SBirfung ftnb glcicpgeitig,
üinjen War (f. Srrebenta).
bie ÜBelt baper ebenfogut »on ©Wigteit Wie ©ott. l» i
'llbcggmto, Sreigpauptftabt in ber ital. tprobinj cennag ©dfriften, bie größtenteilg fepon im 12 . 3 «prp.
Iquiia begli Slbmggi, 713 m it. Dt., an ber iRorbmeft« ing Sateinifcpe überfegt würben, erfd)ienen in biefer
feite beg nun grofienteitg auggetrotfneten gucinofeeg Überfegung teitweife (bie SRetappüfii) fipon 1493, bie
(f. ßelano) unb ber ©ifenbapn 8iom«@olmona gelegen, Sogit unb einige anbre 1495 gu ®enebig unb feiibent
pat ¡Ringmauern, eine ©nnttnlung »on antifen, in öfter (®cneb. 1523, 5 S3be.; Bafel 1556), arabifcp ber
ber Umgebung aufgefunbenen 3nfcpriften, Söetnbau Sanon, mit einem Inpang über bie Btingtpten ber
unb (1880 6166 ©tnw.
Sogif, BPPftt unb 9Retappl))if, teilweife gu SRom 1593
'Uoianug, röm. gabclbicptcr, »erfaßte »ermutliep (anbre Deile gu Breslau 1609, luggburg 1674 :c.),
int 4. 3aprp. n. ©pr. eine Sammlung »on 42 äfopi« öoEfiänbig Butat 1294 b . 3 Bbe. ©in ©ebiept
fd)en gabeln im elcgifipen Bergmaß nad) bem Bor« über bie logifipen ©runblepren ift perauggegeben »on
bilb beg Babriog rtnb Bpabrug. 11g beliebteg ©cpul« Sdjmölberg (in »DocumentaphilosophiaeArabum«,
bud) Würben fie im äRittelalter »telfacp erweitert, pa« Bonn 1836), ein anbreg pfpcpologtfcpcit 3npaltg »011
rnpprafiert unb nad)gebi(bet, Wie in bem »Novus Jam m er«Sßurgftatt (ISien 1837). Bgl. g ln g c l,
Avianus« beg Iler. SRedant aug bem 13.3aprp. lug« Diss. de arabicis scriptorum graecorum interpretigaben »on 2ad)tnann (Bert. 1845), gröpner (2eipg. bus (SRetgen 1841); S a n b a u e r, Beitrag gur tpfp«
1862) ; S8äl)ren8(in ben »Poetae lat. minores«, 93b. 5), djologte beg 3&n ©i»® (SRüttd). 1872); SRepren,
Eilig (2onb. 1887); Überfegungen »on Stabenlecpner Traitesmystiques d’A.(2eibcn 1889—91); g o rg e t,
(Sien 1884). Bgl. 2. SRitlicr, De Phaedri et Le livre des theoremes et des avertissements d’A.
! (baf. 1892, Bb. 1).
Aviani fnbulis (Scipj. 1875).
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Avicennia — älmgnort.

Avicennia L. (S a ljb a u u i), ©attung aitS bcr
gamilie bcr Serbcnacccn, Heine, immergrüne Saume
mit gegenftänbigen, ganjranbigen Stottern, gefticlten,
ad)fel= nnb enbftänb'igen Slüten unb leberartigen, ju»
fammengebrüdten, einfmnigen, Bont S^eid) unb beit
Jedblättem umgebenen grüepten. 9lnicennien biD
ben in ben tropifepen Sänbern innerhalb ber glut»
ntnrfe auSgebepnte lualbartige Jidicfjte unb gehören
jur2Jtangronefonnation. A. tom entosai. (S cf) o r a),
in Arabien, 9tbeffinien, Stubienic., mit länglichen,
ftumpfen, unten filjigenSlättern, gelbenSlüten.unb
roter, gerucplofer SSurjel, Welcpe bie arabifepen Sirgte
für ein 91phrobifiaium hielten. 9luS bem §olj macht
man Soote, welche Bom SBurrn nicht angefreffen wer»
ben, unb
, Welche für 3äpnc unb 3apn=
fleifrf) peilfnm fein follen. J ie Slätter liefern gutter
für Kamele, ©fei unb Schafe. J ie gntd)t£erne tuerben
entbittert unb bann gegcffeit. A. nitida L„ im tropi»
fdpcn91meri£a, liefert©erbrinbe nnb wirb nebft einigen
anbern in äBarmpäufern tultioiert. A. resinosa L .,
auf Sfeufeelanb, läßt auS bem Stamm eßbares»
©ummi fließen.
Ar ieli la contorta-gölte, Schichten bcr ober»
ftert Abteilung ber JriaSformation (f. b.).
A vicu lid ae, f. 90iufcf»elit.
3lbi>>ttät_(lat., »®ier«), bie relatioe dicmiicbe 9lf»
finität non Säuren, bie 3ntcnfität ihrer Kraft, anbre
Säuren au§ beren Serbinbungen mit Safen ju ber»
brängen. Jpomfon maß bie 91., inbem er bie ber»
änberte SSärmctönung bei Anfügung einer Säure ju
bent S alj einer anbern Säure beftimmte unb bie Ser»
änberung bcr Verteilung ber Safe auf bie beiben
Säuren auS bcr borher burd) anbre Serfucpe feft»
geftettten SfteutralifationSWärme jeber ber beiben Säu»
reit mit ber angemanbten Safe bered)ncte. J a inbeS
bie SSärmctbnung ber ©röße ber 91ffinitätSwirtung
teineSWegS proportional ift, fo ift fie auch ficht als
iuaf)re§ äJtaß ber 91. anjufepen. Dftwalb prüfte bie
JidjtigteitSänbcrungen, weldjc jwei Wäfferige Söfun»
gen einer Säure unb einer Safe bei bcr äJtifcpung,
hlfo bei ber Silbung beäSaljeS, erleiben. 9Iudp unter»
fuebte er bie Sefd)lenitigung, Welche manche djemifepe
Srojeffe burd) bie ©egenwart einer Säure erfahren
(91cetamib uermanbett litf) in wäfferiger Sbfung lang»
fam in effigfaureS 91nimonia£, burd) bie ©eg'cnwart
nerfepiebener Säuren Wirb aber ber Snojeß in Ber»
fchiebenem SKaff befcpleunigt). Jpomfon fanb bie 91.
ber Saljfäitre gleid) berjenigen ber Salpeterfäure unb
biefe = 1 gefegt, bie ber Scpwefelfäure 0,49, Drtpo»
ppoSpporfäure 0,25, Ojalfäure 0,24, gluorwafferftoff»
fäure, SSeinfäure, gitronenfäure 0,05, ©ffigfäure 0,03,
Sorfäurc 0,oi auf 9iatronpl)brat beäogen. Jiefer
9ieipe gegen bie Bon Dftwalb gefunbenen th'cipcn jiem»
lid) nahe parallel.
iUuibtud, © afftuö, röm. gelbperr jur 3 « t beS
KaiferS 2Rar£ 91urel, ¿eiepnete fid) burd) ¡pcrfteltung
ber 3EanneSäucpt unb glüdlicpc ©rfolgc im Voriger»
trieg 162— 165 n. ©pr. aus, wo er über ben JigriS
Borbrang, Seleutia unb Ktefippon eroberte, ©r würbe
barauf jum Statthalter Bon Spricn ernannt unb un»
terbrüdte Bon hier aus einen gefährlichen 9lufftanb in
Ügppten. 175 jebod) empörte er fid) unb ließ ftd),
wäprenb SDtart 91urel am 3fpein unb an ber Jonau
foept, jum Kaifer auSrufen, Würbe aber, nod) benor
Start 9lurel in 9lfien antarn, 3 ÜKonatc nad) feiner
©rpeburtg Bon jwei ¡pauptleuten ermorbet.
SlOicnnd, DiufiuS geftuS, röm. Jidjter in bcr
äWciten ipälftc bcS 4. 3«prp. n. ©pr., auS Solfinii

(Solfena). SBir hefigen Bon ihm freie Searbcitungen
ber ©rbbefcgreibnng beS JtonpfioS (»Orbis terrae«, in
©. äßülIerS »Geographi graeci minores«, Sb. 2)
unb ber »Phaenomena« beS91rntoS Bon Soloi (tjrSg.
Bon Srepfig, ©rfurt 1882) in ^ejametern unb in
iantbifepen Senaren Bou einer auf alten Quellen bc«
rupenben Süftenbefcpreibung (»Ora maritima«) beä
©tittel», Scgwarjen unb SafpifdfenSJieereS, ein gröfte»
reS Srucpftüd über bie Stifte Bont 9(tlantifd)en öjenn
big SDZaffilia, wertoolt als unfre ältefte Überlieferung
über ben SSeften ©uropaS (ügl. SDi ü 11 en p o f f,
®eutfcpe 9HtertumStunbe, Sb. 1, Serl. 1870). ©ine
©efamtauSgabe beforgte fjolbcr QnnSbr. 1886).
'lltiiglicuto (fpr. aroitinno), Stabt in ber ital. fro«
Binj Votenäa»°uf einem Sergrüden, mit 088» 12,949
©inm., bie Siepjudtt unb Siehpanbel betreiben unb
fid) burd) eigentümliche Xracpt auSjeidinen.
ilu ig u o n (fpr. aroinjöng), leicpter guttertaft.
Ültiignott (fpr. aipitijöng), S>auptftabt beS franj. Je»
part. Sauclufe, am linten Ufer bcS Süpone, unweit
ber ÜRiinbung berJurance, S'notenpuntt an berföifen«
bapn 2hon»ä)tarfeiIIe, liegt um einen 60 m popen
Salffelfen, ber oben in eine 9Inlage (mit bem Jenf«
mal beS ißerferS 9lltpen, bcr pier ben Slrappbau ein»
füprte) üerwanbelt ift, unb an beffen 91bpang ba§
mächtige Scploß ber Väpfte unb bie Satpebrale fiep
erheben. 9luS bem 14. Saprp. rüpren bie Woplerpal»
tenen 3 inuenwauern unb Jürm e per, Welcpe bie
eiförmige Stabt mit bent ©ewirr ihrer engen unb
trummen Straßen umfdjließen. Um biefe Sffiaucm
perum Würben in jüngfter 3fit fepöne SouleBarbS
angelegt, ©ine Eettenbrüde führt über bie 3nfel
Sarthelaffc äunt redjten Stromufer nach SiUeneuoe»
leS»91. (f. b.) hinüber unb erfegt bie 1177 erbaute,
aber 1669 bis auf Bier nod) heute ftepenbe Sogen
Bom fjodpwaffer gerftörte St.»Sbnääetbrüde. 9lm
Dipöneufer jiepen fiep fepöne .ÜaiS hin. Siocp peute ift
91. reich an Sircpen unb Slöftern; bie größte unter
erftern ift bie fiatpebrale Notre Dame des Doms auS
bem 11. Sapfp., Bielfacp reftauriert, mit präd)tigem
äRaufoleum S nPft SopanncS’ XXII.; anbre nennenS
werte finb St.=Sierre unb St.»®ibier. Son Stefan»
bauten ragt oor alten perBor ber bfSatnft bcr Säpfte
(fegt 9lrcpiBgebäube) neben bem Jo m , eine auS ge»
wolligen Steinblöden aufgetürmte geftung, finftev
unb bropenb, bann baS StabtpauS mit einem goti»
fdpen Jurm auS bem 14. Sopthv baBor baS Stanb«
bilb ©riUonS, beS tapfern gelbpcrrn 6cittrid)S IV.,
baS Jpeater ttnb baS SKufeum ©alBct, nad) feinem
Stifter genannt, mit Sibliotpet Bott 107,000 Sänbcn,
2800 fflianuftripten, ©emälben, aKünjcn, Stulpturen,
9lltertümern tc. 91. befigt amh ein Jentutal ©irarbs,
beS ©rfinberS ber gtacpSfpinnmafd)ine, unb jüplt
(189t) 43,453 ©inm. J ie inbuftrieUe Jpätigteit ber»
felben erftredt fiep Bor^ugSWcifc auf Seibenfpinnerci
unb SBeberei, naepbem bie Srappinbuftrie, bereu
ipauptfig im 9lbenblanb 91. war, surüdgegangen ift.
9(ußerbcm treibt man gabrifation Bon Sifouterie*
waren, Snpicr, Jeigwarett, Seife, d)cntifd)en !ßro=
butten, Sudjbruderei unb aKafdiinctibnu unb ¿»anbei
mit ©etreibc, Dl, SSein unb Seibe. 91. pat ein 2p»
ceum, ©oltege, Seminar, 3Kuft£ionferuatorinnt, einen
botanifdjen ©arten, ein QrrcnpauS unb ift ber Sig
eines ©rjbifchofs unb eines ¿»anbelSgericptS. ©S ift
©eburtSort non SetrarcaS 2aura itnb beS SKalerS 3.
Sernet. — 91. pieß jur 3eit ber Diömer 9lBennto (A.
Cavarum. Avenicorum civitas) unb War bie Stabt
bcr Kanaren, cineS gatlifdien SolfeS: 48 o. ©pr. grün»
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beten bic ¡Römer gier cinc Kolonie, ber Cafar tatet»
niídjebSReeßt »erlief). SRaeß bem Untergang beb trieft»
römifc^ertfReidteg tarn cb unter bieijxrrtcßaft ber 93ur»
gunber, bann ber SBeftgoten nnb cnbtidi ber granien
trnb Itiarb 730 nnb 737 non ben Saragcnen jerftört.
Jiad) bent 3erfaH beb fränftfdßen ¡Reicßeb gehörte 91.
mit feinem ®e6iet gum Ä'önigreic^ ¡Burgunb nnb gur
ftlraffdfaft Senatfftn, {am jeboeß 6alb in ben gemein»
fijaftlicßen 93efig ber ©rafen non Soutoufe nnb ißro»
trence uttb ber ©rafen tton gorcalquier. Ser legte
©raf tton gorcalquier fc^cnfte feinen 9lnteil ber Stabt
5t., trieict)e babureß faft fetbftänbig nturbe. ign 91. nnb
Umgegenb fanb bie Scßrc ber 91l6igenfer große ¡8er»
breitung. Sebßalb ntarb cb Bon Subwig VIII. Bott
ifrantreii) 1226 nad) breintonntiger Belagerung
tunt größten Steil gerftBrt. 9iadE) bem Sobe beb legten
©rufen Bon Souloufe (1249) braeßte ber ©emaßl non
beffen Xodjter igoßanna, 9Ufonb, ©raf Bon ißoitierb,
Araber Subntigb IX. Bon granlreid), 91. unter feine
Cberßoßcit. 9iacß 9IIfonb’ ¿obe fiel ein Seil ber ©raf»
fdjaft 91.1271 an grantreieß, ben König ißgitipp ber
©(ßötte jebod) 1290 an Karl Bon 9injou, König beiber
Sizilien unb ©rafen Bon ÍBroocnce, abtrat. Sarauf
mar 91.1309—76 ©iß ber Zapfte, toelcße feßon bie
©raffegaft Sßenaiffin befaßen unb 1348 aueß bie Stabt
91. bureg Sauf Bon ber Königin ¡goßanna Bon SReapel,
für 80,000 ©ulben erwarben. Siefe geit beb ißapft»
tmnb ßeißt bie babglonifcge © efangenfegaft
ber Singe (Bgl. jpöfler, Sie aoignoncfiid)en
ißäbfte, igre äRatgtfüHe unb ißr Untergang, 9Bien
1871). Ser große Bon ben Zapften erbaute ißataft
gatte ein büftereö 9lubfeßen. ¿ n ¡Rom folgte auf ©re»
gor XI., beit legten uninerfetten anignoneftfdtenißnpft,
ilrban VI. (1378—89). Sie frangöfifcßeit Karbinäle
aber mäglteit gu goitbi ©lemenb VII. (1378 — 94)
junt 9kpft, ber feit 1379 in 91. refibierte. So ent»
ftanb bnb große Scßibma ber nbenbicinbifcßcn Kircge.
©eit ber SKicbcrgerftellung ber 9Uteingerrfcgaft beb
römifdgen ißapfteb (1417) refibierteit in 91. nur Sega»
ten alb päpftlicße Statthalter. Ser finangieüe ©etttinn
ber Surie att§ bem Söeftg 9lnignonb toar gering, ba
bie Stabt infolge innerer SBirren igre früßere SBlüte
Berlor. 1790 empörte ftd) bie Bon ber SReBolutionb»
Partei aufgeregte SfolEbmenge gegen bie päpftlicße
öerrfegaft, jerftörte Scglöffer rtnb Klöfter unb bat bie
«onftituierenbe Serfammlung um bic Stereinigung
9lBignonb mit granireieß, meld)e aueg 14. Sept. 1791
ebenfo toie bie Bon Sßenaiffin befcgloffen nmrbc. 91.
mürbe bie fjauptftabt beb neuen Separtcmcntö 9Iau»
clufe. Snfolge baBon entbrannte in 91. ein blutiger
Sürgerfrieg jmifdgen ¡{tapiften unb Semofraten. Sie
legtern bilbeten einen ©enteinberat, riefen lnilbe 93an»
ben aub bem ©ebirge naeß ber Stabt, unb alb einer
ber rcpublitanifcgen güßrer, Secuger, Bort ber 93ol£b»
menge ermorbet tourbe, fcglacgteten 16. Oft. 1791 bic
ißanben 53 ©efangene unb tuarfen bie Seicgen in bab
Verlieh beb Scglojfeb, bic ©ibgrube (©taeiöre). Qm
griißjaßr 1792 befegten bic ÜRarfeiller ¡Republifaner
91. unb Wüteten mit blutigcr.©raufamfeit gegen bic
'Jlnßönger ber alten gufiänbe. 3m grieben Bon So»
lentino (19. gebr. 1797) mußte ber ^fJapft 91. unb
Scnaiffin an granireieß förmlicg abtreten. 9Jfit ber
¡Reftauration braeg ber alte ißarteigaß wieber gerbor,
unb in 91. Wütete befonberb ber »Weiße Scgreden«.
¡gier Warb ber äRarfcßatt SBrune (f. b.) 2. 9lug. 1815
ermorbet. 3« 31- ftnb megrere Kirdgennerfam m »
langen gegolten Worben: 1209 wiber bie 911bigenfer,
1210 über bie ©jfommunifation ber Souloufer unb
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ißreb ©rafen wegen9BcigerungberKcgcrocrtreibung,
1326 über lirdßlicße Sitte unblßerfaffung, 1327 über
ilerifaleQucßt, 1328 wiber ben faiferlicßert ©egertpapft
u. a. 9jgl. ©. g. © aftruccio, Istoria della citta
d’Avignone e del oontado Venesino (Seneb. 1678,
2 Söbe.); SPfcffel, Kecherehes historiques sur la
ville et l’etat d’A. (1768); 9(bbd © rä n g e t, Histoire du diocese d’A. (9(Bignon 1862, 2 Sbe.).
'Sltiigmmbccren, f. ©elbbccreit.
Ütbigmmct (fpr. aminjonS), Sorf im frang. Separt.
•Dbergaronne, 9lrronb. Siüefrnncßc, an ber Sübbaßn
unb am ©anal bu ffliibi, mit 089t) 1638 ©inw. ¡pier
ermorbeten 1242 bie 9llbigenfer fünf päpftiicßeSnqui»
fitoren, wab ißeranlaffung gu einem Kreuggucj gegen
SlbifniariCJt, f. 9Jioobtiercßen.
[)ie gab.
9(t)Ua, fpan. 'flrouinj in 91lt!aftilien, grenjt im 9i.
an SBaliaboiib, im D. an Segonia unb SRabrib, im S.
an Solebo unb ©acereb, im 93. an Salomonen unb
bat 7882 qkm (143,2 OW.) glacgenranm. Sab Sanb
ift im S . gebirgig, Wo eb BonÜIeräWcigungen beb fafti»
lifegen Sdjeibegebirgeb, inbbefonbere oon ber Sierra
bc ©rebob, ber fäaram ern be 91. (2105 m), ber
Scrrota (2242 m) unb ber S ie r r a bc 9t. (1383m)
burcßäogen Wirb. 3 'i’ifcgcn bicfcn®ergcn liegen fegöne
unb frudjtbare Sgäler, ber nörblicge Seil ber ^rooing
gegört bem altfaftilifcßen Plateau an. Sie gebeuten»
bem glüffe finb 911bercge unb Sietnr (Siebenflüffc beb
Sajo), 91baja unb Sormeb (Siebenftüffe beb Suero).
Ser 83oben ift trn gangen fteinig unb troden, ieboeg,
Wo er bewäffert werben fann, frucßtßar. Sie Senöl»
ferung betragt (1887) 193,093 ©inw., bemnaeg 24 pro
^Kilometer. SSobenergeugniffe finb ©etreibe, SBetn,
fOiaulbeerbäume, 9iüiie,Kaftanien,£5ItBeit,glacgb unb
§anf. §olg mangelt int allgemeinen, nur bab füblicgc
©ebirge entgalt große Kiefcrnwalbnngen. S er SBoben
entgalt Säger Bon 931ct, Silber, Kupfer unb Ularntor,
welcgc aber wenig aubgebeutet finb; aucg bie Snbu»
ftrie liegt betnaße gang banteber. 9?oit Söclang ba»
gegen ift bie SSieß», befonberb bie Stgafgucgt im S .
(bie ßieftgen SÄerinob gelten für bie beften in gang
Spanien) unb infolgebeffen ber SBotlganbel. Sie
i^roBing umfaßt fedßb ©ericßtbbegirfe.
'Iltula (bab Abula ber ¡Römer), ipanptftabt ber
glcidgnamigen fpan. ¡(kobtng (f. oben), liegt 1144 m ßoeß
in bem füblicß ooit ber iß arn m era be 91. überragten
Sßal beb 9lbaja unb an ber Spaitifcßcn Slorbbagit,
welige gwifdgen 91. unb©bcoriaI bab faftilifcgcScgeibe»
mit großartigen Kunftbauten unb gaßlreicßen
S
[§ bufcßfigneibet, ßat alte, Bon Sütmcn flan»
fiertc ©ranitmauern, eine gotifdje Katßebrale, eine
romanifege Kircge San Sßiccnte, ein fdjöncb egenta»
ligeb Kloftcr S an Sgontab (mit bem ©rabtnal
gannb, beb eingigen Soßneb Bon gerbiitaitb unb 3fn»
beHa) unb ein Kiofter ber geil. Sgerefe (bie in 9t. ge»
goren ift); bieUnioerfität (1482 geftijtet) Würbe 1808
aufgeßobett. grüßer eine ber blügenbften Stübte Spa»
nienb, gftglt 91. nur (1887) 10,935 ©inw., Weld)e Sudv
fabritation betreiben. 91. ift Sig cineb ©ouoemeurb
unb eineb Sifcßofb. SRerfWürbigieiten finb ein »Quemadero« (ißerbrenmtngbort) ber Anquifition unb
große, Bon SDIenfcßenßanb in gornt Bon Sicrgeftalten
bearbeitete ©ranitblöde, Senfmttier einer uralten
¡Bilbgauerfunft, bie fieß aucg fonft in ber ¡ßrooing
finben (g. ®. bie fogen. Stiere bon © uifanbo).
ÜlPtln, ® il ©ongaleg b’, fpan. §iftoriograpg,
gcb. um 1577 in 9Ilt!aftilien, geft. 25. 9Ipril 1658,
Würbe Qefuit unb Kanoniiub gu Salamanca, and;
{önigtießer ©ßronograpg in Kaftilien nnb Qnbien.
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g u n iga — Stuijorben.

Seine JgauptWerte finb »Teatro de las grandezas
'H bifto, glujj, f. ÜabiS.
de Madrid« (SDlabr. 1623), »Historia de la vida y
tllrifb (engl. Despatch-vessel), jeber fdptcllc
liechos del rey Don Henrique III de Castilla« (baf. (18—25 Knoten), für 3fefognogäierutig unb ®epefefieii
1638), »Historia de la vida y heehos del monarca bienft beftimmte®ampfer ber Kriegsmarine, ungepan«
Don Felipe III« (in SDlenboäag »Monarquia de Bs- ¿ert unb leicptbeWcprt, bon geringem big mäfjigem
pana«, SBb. 3, baf. 1770) unb »Historia de Sala- ®icfgang unb leicht beweglich. 3m ©efeept haben bic
manca« (Salant. 1606).
9(bifoS bie Signale beg glaggfdjiffeg ¿u Wiebcrpolen.
3H »la t) ¿$>«üga (fpr. tfunjiga), ® on S u ij bc,
a vista (ital.), nach ©i<pt (auf Sechfein); in bet
fpan. ®iplomat, ©eneral unb ©efd)id)tfd)reiber, geb. SDlufif a v. ober a prima vista fp ielen , auf ben elften
nnt 1490 ¿u ißlacencia in ©ftremabura, mar ®ünft= SBlicf, b. h- bont Vlatt, fpielen.
ling unb Vertrauter Kaifer Karlg Y., ber iljn alg ®e«
'Hbitaillcmcnt (franä-, fr1'- atmtaj’mäng), 3Scrfor«
fanbten bei ben HSäpftcn Vaul IV. unb ißiug IV. gung mit SebenSmitteln, Sufulte bon SchlnchtbicI) ic.
dtbitug, 9)1. SKäciliug, Weftröm. Kaifer 455
brauchte unb jum ©rojjmeifter beg 911cantaraorbeng
ernannte. 91. begleitete ben Kaifer auf beffert Krieqg» 456. 9lng bent gatt. Stamm ber 9lrbenter gebürtig
jügen nad) 9lfri£a unb gegen ben Sdjmalfalbifchen unb ein SDJann bon feiner 93ilbung, unter beut Kaifer
SBunb. ©r befebrieb beit Scpntallalbifchen Krieg, niept 93alcntinian HI. ißräfeft in ©allien, fod)t er auf beit
ohne ißarteilicpEeit, aber geiftreidp unb in einfacher, Katalaunifd)en fyelbern, erhielt 454 bom Kaifer 3)iajr
lebenbiger Sprache, in ben »Commentarios de la mug ben Oberbefehl in ©atlien, Würbe nad) SKapi«
guerra de Alemana hecha por Carlos V en 1546 ittug' ®obe auf ^Betreiben beg Seftgotenfönigg ®heoy 1547« (1547, 91mfterb. 1550 u. ö.), in mehrere berid) H. in 9lrleg (10.3uli 455) ¿um Kaifer erhoben
Sprachen überfe^t: ing ®eutfcpc bom §eräog ^Sf)tltp)p> unb bom Senat nach 9iont berufen unb anerfannt,
SRagnug bon SBraunfcpweig (Solfenb. 1552) unb bon aber fd)oit 456 (17. SKai) burd) Slicinter, ben mach,
einem Ungenannten (93erl. 1853); auch ing^tatienifchc tigen 9lnführcr ber röntifchcn Müetgtruppcn, abgefept.
(®cneb. 1548) unb ing Sateinifdje (9lntwerp. 1552). Siicimer ernannte ipn jum Sifdjof bon ifMacentia; 91.
3(tnlc<g, Veäirigpauptftabt in ber fpan. Sßrobinä fühlte fich auch hier nicht fieper unb fudpte nad) ©allten
Doicbo (9lfturien), im §intergrunb ber Diia (93ucpt) ätt entfliehen, fnnb aber unterWegg ben ®ob (456).
bon 91, über Welche ehemalig eine prächtige Stein«
J lb iP ic m t, eine garbe auf ©eweben beleben, ber
brüde ({ept 3htine) führte, hat einen ber heften £>äfcn fd)önern; f. gärberei.
an ber afturifdpen Küfte, eine Qinb unb ©almeipütte,
9fbiä, Stabt im portug. ®iftrift i^ortalegre (i|ßro
©lagfabrü unb.ftaitbrennerei unb 0887) 10,235 ©inw., bing 9llemtejo),mit alten, 'berfnIleneniKauecn,§aupt«
luclche and) Seinen« unb SBaumWoIlwcberei fowie ort beg fruchtbaren ©ampo be SBenabilla, mit 0878)
A v is (lat.), SSogel.
[gifeperei treiben. 2112 ©ittm.; War längere $eit .'pcuiptfit? beg gleid)
ijlütö (franj., 9l'b i g b r i e f, Lettre d’avis), 1) brief« nantigen Dlitterorbeng.
liehe SDlelbuitg über abgefenbete S aren , über bereit
sltUiäC cfpr. amif’), gledcn int franä- ®cpart. SDfarnc,
'-Befcpaffenheit, ®rangport,9lnäapl, 3cid)cn, über Slum« 9lrronb. ©pernap, an ber Oftbapn, mit ßpampagner«
rnern unb ^Bruttogewicht ber gradptftüde, gracptlopn fabrifation unb (i89t) 2400 ©inw.
unb etluanige bont grachtfüprcr erhobene 9iacpnaf)me
sUuijorbett (Ordern militar de SSo Bento de
bon Hnfoften ic., unb jmar fowopl an ben, meldjer Aviz), 1) portug. SRilitärorben, War urfprünglicp eine
fie empfangen foll, alg an ben Spebiteur, um biefent 9ierbinbung (neue Miiliä) äurSÖefämpfung bcrDc'aurcn
bie SBcftimntung ber an ihn gefenbeten ©üter anju« unb Würbe non 9llfong I. 1162 in einen geiftlicpen
¿eigen. — 2) ^Briefliche SDlelbung über bie 9tugftel« iliitterorben umgewanbelt, bem ber päpftlichc Segat
lmtg eineg S echfelg, einer 9(:tWeifung ober eineg ßirata nad) ber Siegel SBenebiftg Statuten gab. 1166
Slrebitbriefg an benjeniqen, Welcher bie yjaplung lei« erpielt ber -Drben bie.Stabt ©bora ¿um Sip unb nahm
ften foll. ®er 91. enthält aufjer ber SDlitteilung ber ben Siantcn berfelben an, big ihm 9llfong II. Stabt
Sed)feläiepung nach ®atum, Drberfumme, ®erfalt« unb geftung 91nig fepenfte, bon welcher ber Drben ben
¿eit regelmäßig eine SBerftänbigung über bie ®edung. Flamen big peute behielt. 1213 bereinigten fiep biediit
®er 3*med beg'91. ift, ben IBegogenen boräubereiten, fo ter mit bem ©alatrabaorben, löften aber bieg Vanb
bafjbielfkäfentation ¿ur9lnnahme ipn annahmebereit, 1385, worauf ber Drben einen 9lbminiftrator erhielt,
bie ^räfentation ¿ur Zahlung ipn ¿ahlunggbercit finbet. big enblid) 1550 ber König bon Portugal ©rofemeiftcr
91ufjerbem f)at er bamit aud) einen 93eiueig ber ©ept« Würbe. 1789 maclite bie Königin ilcaria baraug einen
peit beg ipm ¿ur 9lnnahme ober ¿Japlung borgelegten militärifcpen 9?erbienftorben, weldfer bamalg 80,000
Sechfelg in §änben. über Sechfel, welche ber 9lug» ®utaten ©iniünfte beäog. ©r Würbe in brei Klaffen
fteHer für feine eigne Rechnung ¿iept, Wirb nicht geteilt: ®ro|freuäe, Kontmanbeure unb Mütter. ®ag
immer 91. gegeben, ©efeplid) geboten ift ber Sechfel« Örbenggeichen ift ein grün entaillierteg Kreuä mit li«
abig nur in ben Slieberlanben unb in Portugal. ®ag lienförmigen ©nben, barüber ein adjtediger Stern,
beutfepe, englifche,fran5biiid)e,norbamerifaiüid)e, bra« äWifcpen beffert Sinleln golbene Strahlen. 9lm gol«
filifcpe unb türlifcpe Secpfelrecpt enthalten feine 6e» bcneit ÜUittelfchilb beg Sterneg ift ein roteg flammen
ähnliche Seftimmung. Sgl. SBechfel.
beg §erä, um bog fiep ein grüner Kranä .¿iept. ®iefc
tHbifntiun (franä-), bie richterliche ©ibegbeleprung ®e!oration tragen bieJSroßfreuäe an grünem SBattb
unb äJleineibgbcrlunmung, Welche ber 9lblciftung über bie Schulter, bie Komture am £>als, bie Stüter
eineg ©ibeg borauggept unb in einem Jpinweig auf im Knopfloch; bie beiben erften Klaffen tragen einen
bie Sid)tigfeit unb igieiligfcit beg ©ibeg unb auf bie filberneit Stern auf ber 93ruft, in beffen iülitte ber
grüne Kranä mit bem ¡perlen unb einem fdpwai'äen
folgen eineg falfcfjen ©ibeg befiehl
A vis au le c te u r (franä., fpr. moifowtor), ¿urSHnd) Kreuä barüber. ®ag Drbengtleib ift bon weißem9ltla»
rieht für ben Sefer! iuoi)l ¿u meiden!
unb mit bem Kreuä begeiepnet. — 2) örafilifcper Dr»
ben, urfprütiglid) ber portugieftfdpe 91., ber burd) ©e
'lltnfcu (franä-), älterer Sfame ber Leitungen.
31trifteten (franä.), burch einen 9lbig (f.b.) bc» j fep bom 20. Dft. 1823 aud) für Vrafilien unb ¿War
nachrichtigen, nietben.
alg bürgerlicher unb politifdper Drben beibepnltcn unb
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9. Stpt. 1843 genauer normiert Würbe. Tie ©rabc biejenigen äMelulargeWifitc, Wclcfic fiefi gemäß bem
unbbie Jetoration finb btefcl&en, nur ift bag grüne 9lDogabrofcfien ©efeg für bie einzelnen Serbinbungen
tob rot befftuntt.
ergaben, bie 91nalogien berfelben am beften fierDor
iluloim (ital. S a Ion a), Sccftabt int türi. 2Büa» treten laffen unb mit allen ©igenffiaften berfelben,
jtl Janitia, an ber gleichnamigen SJuefjt beg 9Ibria= efiemifefien Wie pfififitalifeficn, ant beften überetnftim»
nicben 'Dieereg gelegen, Station beg Cfterreid)ifcE)en men, unb gewann fornit burefi bieg ®efeg ein fifiereg
ülol)b, SifccineeiflricdE). ©rjbifdjofä unb Don brei eitro» gunbament für ben Weitern Slugfiau ber ©fientic. Tie
(läijcbcn Sijefonfuln, fiat ca. 6000 ©htm. unb treibt Scrfufie Don ©atpSuffac fiaben bewiefen, bag fiefi alle
banbelmitDl, Solle, Salj, Scfi, Teer, Salonecn unb ©afe bei gleiefi ftarter ©rwärmung audfi gleiefi ftart
beionberö mit ScfiilbErütett. §icr tritt ber Don Ctranto augbefinen, unbbKariotteunbSofile fiaben gezeigt, bafj
in Italien über S3erat ttadfi fionftantinopet fiifircnbc bie einer beftimmten .Qunafime beg Trucieg entfpre»
ielcgrabl) (tttä Sanb. 91. ftanb big 1691 unter Senc» fienbc9lbnafime begSolumeng bei allen ©afenbiefelbc
bigbboficit.
ift. Tiefe rein pfififitalifeficn Tfiatfaefien beuten auf
älboca, non Tfioma» ÜDioorc beiungener glujj in gleicfie innere Struftur aller ©afcfiin, unb bieeinfaefifte
bet irifcficit ©raffefiaft SSicflow, gebilbet burefi Ser» ipfipotfiefe, burefi welfiefifibagübereinftimmenbeSer»
einigung (meeting of the waters) Don 9Ibonmore fialten ber @afe ertlärt, ift bag 9lDogabroffie ®efeg,
unb Slöonbcg unb reiefi nn maleriffien Sfiönfieiten. welifieg eine loaiffie golgerung ber mccfianifcfien®ag=
Avoeatorium (Int., Literae avoeatoriae, franj. tfieoriebilbet. SÖeibiefer Wirb bie Temperatur bunfi bie
Deeret de rappel), 9lbbcrufunggffircibcn, eine Don mittlere lefienbigeSraft einegSMetülg beftimmt; Der»
ber StantSgclualt erlaffcne Setänntmafiung, burefi fdfiebene ©afe fiaben alfo gleicfie Temperatur, wenn
»eldfieifire imSluSIanb fiel) nuffinltcnben Slngefiörigen bie mittlere lebenbigeSraft ifirer SRoletüle ben gleichen
für SRüdfefir in bie ¡peimat aufgeforbert werben. 9iacfi SSert fiat. Ter Truct Wirb genteffen burefi bie gefamte
S20beg beutfdjen ©efegeg über Erwerbung unb Ser» lebenbige Sraft aller in bem Solumen 1 Dorfianbenen
luitbcrSunbeg- itnb StäatgangefibrigEcit Doml.^uni ÜRoletüle. Sei gleidjer Temperatur fiaben bafier ,pnei
1870lann ber ftaifer im Falle Don Stieg ober Slricgg» Derfefiiebene ©afe ben gleichen True!, Wenn fie in bem
gefafir ein A. erlaffen. Tcutffie, bie bent A. innerhalb gleichen Solumen biefelbe9lnjafil9RolcfiUe haben, Don
ber beftimmten griff niefit Folge leiften, tonnen burefi benen fa jebeg bie gleicfie lebenbige Sraft befigt. Tag
öciefiluii ber ffcntralbefiörbc (äJhnifteriunt beg 3 n- ift aber niefitg anbreg alg bag 9lDogabrofcfie ®efeg.
nem)itiresji>eimatftaated berStaotgangefibrigfeit Der»
SiDogatciiaum (9lDogatobirne, SlbDotaten»
lujtig ertlärt Werben.
ober Sllligatorbirne), f. Persea.
Avocetta, ber Säbclffinäbler.
Avoir (franj., fpr. aiouar), .fbaben, in ber frait»
Sbogabro, ®raf 9lmebeo 91. bi IQ uaregna äöfifefien Sucfifialtung Sejeiefimtng ber Srebitfeite.
e(ieretto, Sfifififer, geb. 9. 9lug. 1776 in Turin,
Avoirdupois (fpr. amüarbüpüa ober äroroerbjüpeuö,
«fl bafelbft 9. 3uli 1856, ftubierte in Turin bie abgef. avdp.), bag engl. £>anbelggewicfit, welcfieg aud)
iRedfite, promobierte 1796 unb Würbe 20. glore'nl IX in ben meiffen engt. Solonien unb in ben Sereinigten
jurn ißräfetturfefretär beg Tepart. ©ribano ernannt, Staaten gebräuefitiefi ift, unb jwar für aße ju Wägen»
fe üüitobibatt fiatte er fiefi ber aturwiffenfd)aft ge- benSBaren aufier feinem ÜBagungeit, W03U bag Trofi»
Wibntet, 1806 Würbe er SRepetitor am Collegio delle gewiefit (f. b.) bient. 9lnftatt beg legtern, Welifieg big
provincie in Turin, unb 1809 fiebelte er als 5}Sro= 1855 engl, ©runbgewifit (Standard weight) War,
feffor ber Sßfififit ang ©fimnafium in Sercelli über. Warb bamalg bag Imperial standard Pound A. bie
1820mürbeer äunrißrofeffor ber matfiematiffienSfifi3 gefeglifie©infieit. Tagfelbefiat 7000 engl, ©ran (Troyfit an ber llniberfität Turin ernannt, unb alg fpäter Grains), beren 5760 auf bag Trofipf unb (Pound Troy)
biefer Sefirftufil einging, trat 91. alg IRat am Ober» gefien. Tag Sfiwb A. wirb in 16 linken (Ounces)
rafimmggfiof in bie iöiagiftratur jurüif, Würbe ober ä 16 Trafintcn (Drams) ä 3 Strupel (Scruples) Don
burefi Sari üllbert in feinen Sefirftufil Wieber eingefegt 10 ©raing A. eingeteilt. 28 Sfb. A. mafien ein Quar
unb blieb big 1850 an ber llniberfität. Tann trat er ter (Siertcfipentner); 112Sfb. A. ein Hundredweight.,
in ben SMjeftanb. Tag Don 91. aufgefieKte ®efeg Hundred ober Centweight Qentner, nbget. cwt.);
(f. SlDogabrofcficö ®efeg) Würbe epofientaefienb für bie 20 Hundredweights ober 2240 Sfb. A. ein Ton
ntobemc Efientie. Tie bagfelbe cntfialtenbe 9lrbeit (Tonne, Saft); 14 Sfb. A. aber ein Stone (Stein),
erfefiien in Dftwalbg »Slaffifem ber ejatten SBiffen» ©in SfDDb A. = 453,59265 g; 1 kg = 2,20462 Sfb.
ijfiaften« (Seipj. 1890). Sgl. S o tto , Cenni biogra- A.; bag Hundredweight = 50,8024 kg. 9ln Dielen
lici sulla vita e sulle opere di A. A. (Turin 1858). Singen D lorbam eritag, unb jurnal iitSinnabn, ent»
Jlbogabrofficg Wefcti, bag Don 91mabeo 91do= fiält bag Quarter nur 25 unb bag Ton 2000 Sfb.
pbrolSllaufgeftettteSefeg, nafi welfiem in gleichen Ter 91amc A. finbet fifi juerft im 14. Safirfi. in einer
«olutnen aller ©afe, einfacher Wie äufammengefefiter, ülftc ©bunrbg in. Tic älteftc Schreibart ift averdeeine gleicfie ülnjafil ÜRoIetüle enthalten ift, beren ©nt= hoiz unb haberdepois, eine neuere aufi averdupois.
fernung Doneinanber im Serfiältnig p ifirer SRaffe Tie engliffic 9Kafifommiffion fafi in A. eine ©ntftcl
fogroß angunefimen ift, bafi fie feine Wefifelfeitige 9ln» lung beg barbnriffiriateiniifienSBorteg averia, b. fi.
.(iefiung aufeinanber mefir augüben. 91bogabro leitete grobe, geringe Stare, in Serbinbung mit bem fran»
biebölefeg ang benDon®afi»Suffac gefundenen gefeg» jöfiffien poids, ©ewifit.
mäßigen Segiefiungen über bie Serbinbungen gagför»
d lu o la . Stabt in ber ital. SroDinj Siracufa (Si»
migerKörper ab; er unterffiieb 91tome unb SRoIefüle äilien), nafie bem Qoniffien StReer an ber ©ifenbafin
unb fiob anefi fierDor, baff beim Übergang ber ©le» Siracufa»9(oto gelegen, fiat einen §afen unb (i88i)
mente in ben ©agpffanb biefe fiefi nur in äRolefüIe, 12,286 ©inw., bie Sein, ifueferrofir (jur IRumbereiWclcfienoefi aug mehreren einzelnen 91tomen beftefien, tung), ÜDianbeln unb anbre ^i'üdftc bauen.
aber niefit in 9ltome auflöfen. 9luogabrog 9lnfifiten
2tt»oIcd)cim, Söattfafirtgort, f. Suljbab.
gelangten erft faft ein fialbeg ¡gafirfiunbert naefi ifirer
2lPon (fpr. eto’n ober äroip’n), SRame mefirercr ¡Jlüffe
egten Formulierung gut ©clhutg. 2Ran eriannte, bafj in ©rofibrifannien: 1) So Wer 91. (U n terer 91.)
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cntfpriitgt bei Setburp (2Biltfpirc), mirb bei93at§
= I leggpifepen ©praepengruppe u. ift DonS<ßiefner(»$er*
bar u. ntiinbet 10 km unterpalb SBriftol in ben Kanal fueß über bag 2imarifcße«, ©etersb. 1862) genau un=
Don 23rtftol. — 2) U pper 21. (O bérer 31.) entfpringt terfuept. ©diiefner gab aud) »21marifipe Sejte« (fe=
tn 9îortpamptonfpire, fließt an 23arroid unb ©trat* | tergb. 1873) peraug. — Sie SRuffen napnten 21.1837
forb (bem ©eburtgort ©paîefpeareg, beg »©djmang j ein, mufften eg aber 1843 roieber aufgeben, unb betä
tont 31.«), loo er fcßtffbar mirb, Dorbei unb münbet I 2Sol£ ertlärte fiep erft 16. Quli 1859 micbcr für 3iuß»
nad) 185 km langem Sauf bei SOetoïeSburt) in ben ©e» lanb, alg gürft SBarjatinfiij fiegreiep gegen Sdfantil
Dent. — 3) 31. Don § amp f (lire entfpringt norblid) Dorgcbntngcn mar.
Don ber ©bette Don Saliëburp in 28iltfpire, loirb bei
'ilUtafaffa (21fma»©apa), 23erg im ruffifep=finn.
Saligburß fcpiffbar, nimmt ben faftgleid) ftarfenStour ©ortD. Uleftborg, am Sorne&flufj, oberpalb ber ©tnbt
auf unb münbet nad) einem Saufe Doit 98 km in bic Sorneft, um bie ¿feit beg längften Sageg Diel beflißt
oerfanbetc SBitcpt Don ©priftepurep (am Kanal).
(natuentliep Don ©nglänbern), toeil bann Don feincin
■Jlboitbalc (for. âttmj’nbëD, ©orftabt Don ©incinnati, ©iipfcl aug bieSKitternadjtgfonne 31t fepett ift. 2ludj bic
mit (1890) 4473 ©inm.
Öemopnct ber Umgegenb pflegen fiep aut 2lbettb bes
itbonntoutl) (for. ëra’nmautp), Ort an ber SRünbung Jfoßannigtaqg 3U Spiel unb Satt3 bafclbft 3U oerfant^
beg 2lDon,_mit ben neuen Sodg Don ©riftol (f. b.). mein. 2luf bem 21. mürben 1736— 37 Don 2lnberb
'llD ornttt, f. Ehamnus.
©clfiug unb franjöfiftpeit ©eleprten, 1801—1803 Don
îttio u é (frnttj., for. anmé), 2lnmalt, 31bDo!nt.
ben ©cpmeben Smanberg unb ÖfDerbont ©rabntef*
SlDoitiercn (fraitj., for. tram»), befennen, gugeftepen fungen auggefüprt.
(®egenfaß: begabouieren).
ültiuitfrlni, S8 ai an berDfttüfte ber §alöinfel Kant»
à v o u s ! (franj., for. a nm), Spnen '■©ê gilt Spnen ! tfd)at£aunter52°51/nörbl.23r.,3km breit unbö'/akm
SieiReipeift an3pnen; Sldjtung! (beim gelten); 2ipr lamg, mit Scitcptturm, grofj unb tief genug für bie
28opt ! (beim Srinten).
größte glottc, eingefaßt üon §öpen mit üultanifepeit
3lüot)cr(frang., for. aœüajë), früper berStabtfdjnlt» $i£g, barunter ber noep tpätige 3lmatfipinfiaia» ober
peiß in ©tobten ber frangöfifefjen ©cpmeig.
©orjelnja=©op£a (2716 m) unb ber Korjatf3tji(3417m).
'JUmiucpcg (for. amrâttgW’), 21rronbiifetnentgpaupt» 2ln einem ber tleinen §äfen ber 23ai liegt tBetropato»
ftabt int franj. Separt. SRandfe, auf einer 2lnßöpe lomfl (f. b.).
(103 m), an ber©ée, nape bem ÜDieer, Knotcnpuntt
illubejetu (21robfejem), SKicpail 2Baffiljc»
ber 23eftbapn, pat ein ©ottège, eine ©ibliotpef, ein mitfep, ruff. Scpriftftelicr, gcb. 4. Ott. (22. Sept.)
SKufeum, einen botanifepen ©arien, gabrifation Don 1821 in Orenburg, geft. 13. (1.) gebr. 1876 in HeteroStrümpfen, ©pißen, Seber, Xritot, Kerjen, gifeperei, bürg, erpielt feine 21ugbilbung im ^nftitut ber ®ege
lebpaften içanbel, einen Igafcn unb japlt (i89i) 7764 bauingenieure unb mibmete fiep bann mit itteprfaßen
©inlo. 81. toar bië 1801 SBifcßoffiß; bie epemalige Sa» llitterbrccpungcn bem ©taatgbienft. ©ein ©rftlingg»
tpcbrale ift iut 18. Jfaprp. jerftört toorben. Unfern iut loerf ift bic SRomantrilogie »Satitnrin« (1852; bcntfdp
©23. Don 21. liegt ber âRont ©t. »SJtidjel (f. b.). Sie »Samarin unb ^manoro«, ^coa 1874). Uttgentein
llntgegenb biibete bie epemalige Sanbfdpaft 2lDratt= Diel 2luffepctt utaeßte fein gmeitcr großer SRotnan: »Sic
d)in. - - 31. ift bag teltifcpe ^ o g e n a , §auptort ber Klippe« (»Podvodnyj kamen’«, 1860), in bent er
Slbrinfatuer (baper fpüter 3lb rin ca genannt), einer bag Spenta ber freien Siebe bepanbelte, mäprenb ber
ber älteften armoriianifepen Orte, unb mar früper eine folgenbe: »3 >Diid)en ämeigeuern« (1868), niept tnepr
ftartc geftung. ©iß eigner©rafeit feit bem lO.yaßrß., ben früpern böeifaU fmtb. 2s'on feinen fpätern 28erten
erpielt eg burep ben©ißolaftifcr Sanfranc eine mießtige ift ermäßnengmert bie ©rjäplung »3n ben Dierjigcr
©dpute. ©pater bem §aug StaDarra angepbrig, marb ¿apren« (1876). ©eine gefammelten 28er£e erfcpic»
cg 1404 nebft ben übrigen ©efißmtgen feneg ipaufeg nett 1868—70.
in ber Sîorntanbie für bag igerjogUtnt Sîetttourg an
Sltoe (Soip 2lme, for. to<ß ffi), ©ee in ber feßott.
bie franjofifdie Krone abgetreten.
©raffepaft 21rgpll, bur^ ben g h tß 21. mit bem Sod)
Slürott, iWiottt (for. mong»t»aroröng), 21nßöße öftlid) ©tibe Derbttnben, fifepreiep, 40 km lang unb 1,5 km
Don ©arig, 115 m ü. sJJi., alg mieptiger, bie ilRarne» breit, mit Dielen Qnfeln.
Übergänge beperrfipenber ©untt 1870 Don ben gran»
'Jltucpl (2lmeel, 2tmöl), f. 31apg.
äofen ftart befeftigt, Don ben Seutfcpen (12. Korpg)
3lJocrbupttie>, ©eroiept, foDiel mie Avoirdupois.
febotp nad) jmeitägiger ©efeßießung 29. Sej. befeßt.
2ltt»erfijctu( 21m jö rtiie m ),S m itrii 2Baffilje»
à v u e (franj., for. a mû), f. auf gießt.
mitfdß, ruff. ©diriftfteller, gcb. 12 . Ott. (30. Sept.)
ilD ulfiott (lat.), 21b», Sogreißung; f. Sfcceffion.
1836 in Setaterinobar alg ©opn cincg begüterten Kauf
A ev u m (lat.), Sebettg», Zeitalter, 2llter; medium tttanng, empfing feine 23ilbttng in ber ißetergburger
a., bag ÜDÎittelalter.
.Vmnbclsfcpule unb fttibicrtc bann (1854—59) an ber
A . W a g n ., bei naturloiffenfcpaftlicpett Jianteit UniDcrfität Slaturmiffcnfcpaften. 91ad) einigen fritifdjen
3lbfür’,ung für Slnbreag 2Bagner (f. b.).
3lrti£eln trat er 1864 mit einer bramatifierten ©pro»
Sttoapfeffcr, f. Piper.
nit: »Mamaevopoboisce« (»Sie Satarenfipladtt«),
UlUtarctt, 33ol£, f. Slbaren.
perbor, moranf er pauptfacplid) bag ©ebiet ber pifto
'illu a n en , ©ejirf int trattgfaufafifepen ©ebiet Sa» rifepen Sragöbiett ttttb Kontöbien tultibierte. Unter
gpeftan, gmifcßcit beit glüffen 3Ufai, Koiffu uttb ben ben erftern ift bie befte bag Srattta »Kasirskaja sta©ebirgen ©nberi, Xilbad unb ©dpabagp, 1481 qkm rina« (»3m altenKafcßira«, 1872), ein 3iepertoireftüd
(26,5 OJK.) groß mit (1875) 38,910 ©ittm. §auptort | berrufftfcpen23üpnen, unter ben leßtem »grol ©tobe»
ift ©p un fad) in 1023 m §öpe. Sag ©crgbolt ber fern« (1868). gm fltüßen pat31. über 20 Sranten unb
31mar ober 3l)uarier, ein leggpifcpcr ©oltgftamm, Suftfpiele gefcßrieb’en, außeröent japlreidfe litterariftp»
ber, 580,000 Köpfe ftart, bic ganje SJiitte Sagpcftang i tritifdpe 2IrtiteI.
bemopnt, bcfcitnt fiep jum ^glant unb lebt pnuptfäep»
'Utoguftöto, Kreigftabt im ruffifdp»po!n. ©ouo.
liep Doit SîinbDiepjucpt, ba bag raupe Klima bem ©umalti, an einem großen unb fifipreiepen ©ee, aug
2lderbau menig günftig ift. 3pre ©praepe gepört jitr ! bem bie 9ietta abfließt, pat betracptlicpe ißferbe» unb
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Sicljmarfle unb ass») 9496 ©inm. Hier beginnt bet I tStrefcburg am §arj. 3)fan bettugt ihn 31t llciitcn
stop)tomfd)c K anal, bet bie Sietta itnb ben 9iic» Sijoutcricmaren.
menDerbinbet. 91. mürbe oon9luguft 1 .1547 angelegt | Sljiolitf) (gried).), in Bielen ©efteinen Borßanbcnc
nnb nnd) il)m benannt.
©ebilbe, meldje Bormiegenb and fonnergierenben ga»
'llh)agafi)ima(91o g a [i nt a), Heine 3nfet int nörb» | fern befteben, bie fidj nicht um einen ißunft, mie bei
lidjenSteil bedSBlagelbaendardjipetd int Stillen Ojean, | ben © p b ä ro litß e n (f. b.), fonbern um eine 2 inie,
unter 32° 29' nörbl. 4k. unb 139° 45' öfti. 2. B. ®r., 9ld)fe, grubbieren; bie ‘älyiolit^e beft|en bentgentäfj
füblid) Born ©olf bon titofio, ein fteil aud bem äReer mehr eine eüibfoibifdbe ald iugelige ©eftalt.
bis 425 m auffteigenber, bafenlofer gelfen, früher ald
Stsiöm (griecb-), ein ©aß non einleucbtenber @c»
Serbannungdort Bon 3>apan benugt, jegt Bon nur mifebeit, ber einedSctneifeS meberbebarf, noch fähig ift.
2003apanem beinobnt, bie etmadSeibensudjt treiben. j ©äbe ed nicht mirflicfie 9lrionte, fo fehlte allen Se=
'iltutctjar ftalcffi, SRuinenftätte, f. äRpud.
meifen, bureb bie ja immer nur bie ©emißbeit eined
31j(fpr.aiä,b.^.aquae, and) 9lj=ied=t£bermed), [ ©aßcd auf bie eined anbern begrünbet mirb, ber So»
Snbcort im frans. $epart. 9lriege, 9lrronb. goij, am j ben. gür geroöbnlid) fragen mir freilich m«fi nicht
'Kriege unb an ber Sübbabn, 716 m ü. 9R. an ber nach ben legten ©rünben einer Schändung, fonbern
ilereinigung mehrerer romantifdjer Sßrenäentbäler finb mit ber 9lngabe ber unmittelbar näcbften ©rünbe
gelegen, mit (i89i) 1233 ©inm., bat jaijlreicfte tnarme jufrieben, mcdijalb ben meiften 3Kcnfcf>cn bie 9lyiome,
Scbinefelguellen Bon 25—78° ©., bie ber SDiebrsabl auf bie fid) alle ©djlufjfolgerungen in leßter 2 inic
nadj in Bier große ©tabliffementä Berteilt finb unb be» ftügen, gar itidit guinSemußtfem lontmen. Sefonberd
fonberS gegen iRtieumatibmen, gleißten unb ©frofeht gilt bied Bott ben Io gif eben Ülriomcn, ben ©ägen ber
iljrc, f.' ädjfe.
[gebraudjt »erben. ybentität (f. &.), bed ÜBiberfprucbd (f. b.) unb bed
2lgel, ©rsbifdjof, f. Slbfalon.
audgefcbloffencn dritten, melcbe 3ubcm megen ihrer
'Itpctobünum, f. iOianjport.
©elbftBerftänblicbteit Bielfadj gar nicht ald befonberc
Sljrenbcrg, ber in ben Siertnalbftätter See Bor» ipringibien anerfannt morben finb. 3 n ber Stlatbc»
fgringenbe ©djlußpfeiler eined Born ©lärnifd) and» m a tif hingegen b«t öad Streben nach einer fbfte»
-gebenben Serggratd, 1022 m Ijod). 9lm guß, auf ber ntatifchen 9lnorbmtng aller 2ebr|agc lnngft gur geft»
Itettbplatte, roo ber Sage jufolge Stell (f. b.) fid) ftctlung einer beftimmtert 3abl Bon 9ljtomen geführt,
burd; einen Sprung aud ber ©emalt bed Sogtd be» menn auch über bie Sebeutung einseiner baBon noch
freite, fietjt bie 1883 reftaurierte tjlelldf apelle (mit Streit berrfdjt. Qn ben D fealm iffenfdjaften enb»
Srebfen bon Stüdelberg). 9ln ben geldtnänben unb lieh ift ed 3U einer 9lufftcIIung Bon 9lfiomen noch fafl
'libbängen bin, ftredemoeife bodj über bent ©eefpicgel, gar nicht gefommen; bodj lafjt bie logifebe 9lnalbfc
minbet |itb bie 31j cn ft r a ß e, ein fübner S au mit @a= tl)rer äKetboben feinen ^meifel, baß 3. S . bad itirinsip
lerieit unb Stunneld, längd bed Urner Seed 3mifd)en ber Saufalität (f. b.) ein folcbcd 91. ift. 9111c 9lfiomc
stimmten unb glüelen. Sie nmrbel863—64 angelegt, finb natürlich t^rer gan3en Sebeutung nach 28abr»
bat aber burd) bie ©ottbarbbaßn au Scrfebr Berlorcn. beiten a priori (f. b.). Sgl. 93oftutat.
Stuf ber Höge über Srunnen in 750 m ÜKeeredböbe
2tgtom etcr (gried).), jfuftntntcnt, bei Ineldbetu ein
berreijenbe, Bornebme Kurort 9 ljenftein, etmad tie= feiger, ber burd) Übertragung mit bem 3iuber eined
fer9lpenfeld; in ber üfttibc ber befuebte 2uftfurort 3d)iffeä in Scrbinbung fteßt, bem Komtnanbierenbeit
Slgid, Snfet, f. Diaiod.
[3Jiorf (f»acE). ftctd beffert 2age Bor 9lugcit führt. $ a biefeiRuberlage
Sljiatc, Stabt, f. ßtßbafoto.
31t fennett auch anbcrit Schiffen, 3. S . im ©efehmaber,
ilpialturbine, f. SBafferrab.
[biren (f. b.). »nichtig ift, erfegt man ben 91. oftmald burd» rote unb
SCjcicroö, Stlaine eiited ber brei famotbrafifdjen Sa» grüne Satte, bes. Kegel, melche je nadj ber 9iubertagc
Axilla (Int.), 9l<bfel; a j i l l a r , biefelbe betreffenb; auf unb nieber fteigen. Sioter SaH gans bod): Siuber
in ber SlcbtfelfiD^le liegenb; minfelftänbig.
liegt gart Sadborb, ©ebiff breßt heftig nach linfd.
2ljim (©ffim), befeftigte igafenftabt im ®iftrift
3igioE)iftte (griecb.), f- Hutopiftie.
Kfjanta ber britifdpafrifan. Kolonie ©olblüfte, mit
2lj:toS, ber 2>nuptftrom bed alten ÜRafcboitien, jegt
groleft. ätiiffiondftation u. 3500 ©in». 91., früher ben
2l j i 8 , f. £irfdj.
[SSarbar (f. b.) genannt.
Öoltiinbern gehörig, mürbe 1871 mit bem gangen
2 tjm in ftc r, Stabt im füböftlichen SBinfel Bon
lloEänbifdjen ©ebiet an bie ©nglänber abgetreten.
SeBonfbirc (©nglanb), am glüßcgen 9tyc, mit be»
21gtn, f. »ge.
rühmtem Wünfter (12. jSaljrb-) unb (1891) 4985 ©iitm.
Slgitttt (Stbumcrftein, ^ ^ u n tit, © ladftein, Sid 1835 Sfcppidjfabrif (jegt inSBilton bei ©alidburl));
Kfterfdjürl), SRineral and berSrbmtng ber ©ili» banach benannt bie famtartigen 91pnt itt ft er t ep p i cl) c
täte (©rnnntgruppe), finbet ficE) in trifiinifeben Sri» mit aufgcfdjnittencm glor (f. Xeppidj).
Italien, nufgemneßfenunb inSrufen, auch berb in fd)a»
'lljnum tli (fpr. adämBt^), gif^erborf unb Sabeort
ligen unb breitftrabligen 9lgaregaten, ift Braunrot, in ®eoonfbire (©nglanb), an ber ÜDJünbmtg ber 9l?c
blau» bid raudjgrau, rötlich biträjftd)tig bid fanten» in ben Kanal, 660 ©inm.; Berühmt burd) einen 1839
burd)fbeinenb,gladglänäenb, Härte 6,5—7, fpes.Sem. erfolgten Sergfturs, ber burd) bad ©emidjt bed ab»
3,29—3,30, befteßt and einem ©ililat non ber gormel geftürsten Satf» unb ©anbfteind eine ©rbfpalte Bon
H(CaFeMn)3Al2BSi40 16. ©r finbet fid) auf Klüften 45 m SCiefe bei einer gläebe bon 9 §eftar Bcrurfacbtc.
in iriftattinifeben ©djiefent, auf ©angtrümern, ©rg=
'Kpotott (SSaf)erfpicl, Amblystoma mexicalagerftätten ic. Sefonberd fdjön bei Sourg»b’0ifand num Cope, f. Snfel »©chmanslurdje«), Sieptil aud ber
in ber $aupßine, am ©copi beim 2 ufmanier unb bei Orbnung ber ©chman3lurdje unb ber gantilic ber
üanbdenb in ©ornmaH, außerbem 31t 3Tf)um, ©dince» Quer3nbnmold)e(Salamanclrinalechrio(lonta),14cm
berg, Scßtoarjenberg u. a. 0 . int Königreich ©aeßfen, lang, gebrungen gebaut, mit bidern, breitem Kopf,
Bi Snreged in ben ^ re n n en , im ©bantonijtbat, bei bident, an ber Sajid ntnbcnt Sdjmans, Bier-jc^igeit
3t. Slinria in ©raubünben, am Sliongoniberg in t£i» Sorbcr , füufscbigen Hinterfüßen, bitnfel braungrün,
rot, juKongdbcrg in ftiormegen, gu Siorbmartcn in meißtich gcfledt, lebt ald 2arbe mit brei i|)aar Kiemen
3d)Weben, auf ber äBolfdinfel im Onegafce nnb bei büfcßeln an jeber Seite itnb fdbmadjcm Kamm auf
SKcpetBSoti».»Se£iIon, 5. Stuft., II. ®b.
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bcm Siüden unb Seßwanä in äRejifo unb bficin^t fid) ©treitart uitb graitciSca). SlftäßnliißeSSertäeuge gab e§
in biefent 3uftnnbe fort. ®ie erften ©jemplare beS bereits in ßräßiftorifcßer 3 « t (»gl. bie 3lrt. »Steinzeit«
®ieres braute ipumbolbt nad) ©uropa, unb fie witr» unb »SRetaEjeit«, mit ben betreffenben 3lbbilbungen).
ben aid Siredon pisciformis Shaw. befeßrieben. 1865
Stabt in ber abeffin. Sanbfißaft Jigre,
bflanjte fid) ber 31. in s$ariS fort, unb bie auS ben 16 km weftücß »on 3lbua, breitet fidß mit äaßlrei|en
©iem cntfd)Iübftcn Sarocn cntioidclten fid) ¡jur ©e» Kircßen in einem mit fißöneu Säumen beftanbeneti
ftalt unb ©röße ißrer ©Item; einige »on ißnen erlitten ®ßal äWifcßen »itlfanifcßen ¡¡bügeln aus unb ßat ca.
aber nod) in bcntfelben Saßre cine SRetamorpIjofe, in» 5000 ©inw., barunter 800 ißriefter unb ÜJiöndje, be=
bem fie Kamm unb Piemen oerloren unb tueife gefledt ren oberfter bcm 31buna im Stange faft gleidjfteljt
lourben. Unter SBerßältniffen, treibe bem ®ier ben SDtittcn swifißen ben Jütten ber ßeittigen Sewoßncr,
©ebraud) ber Kiemen erfdjweren, ben berSungen aber bie Wegen ber »iclen Krcßlicßen gefte unb SSaEfaßrtcn
crleidßtern, läßt fid) bie äRetamorpßofe befcßleunigen nadß bem für ßcilig geßaltenen Ort unb, ba bie ¡¡baußl
unb regelmäßig ßerbeifüßren. S n feiner »oHenbeten Krcße unb ißr §of als ßolitifcßeS 3lfßl gelten, in guten
gönn fornrnt ber 31. gegenwärtig, wie eS fdfeint, in Serßältniffen leben, liegen bie alten Stuinen ber eße»
ber Statur gar nidjt tneßr »or. tßnlicße Serßältniffe maligen Jpaußtftabt beS a ju m itifiß c n Steicßce.
^eigt ber gurd)eniUDld) (Menobranchus lateralis ®ie bebeutenbften barunter finb ber fogen. KönigSfit),
Say), in Seen unb glüffen ‘¡RorbamerifaS. ®er 31. ßat Waßrfdßeinlicß ein 3lltar unb 50—60®afeln unb Obe»
aalartigeS, genießbares gleifcf). 2Ran erßätt ißn in listen, bie aber »on ben ägßßtifcßen »BEig abweießett;
Slquaricn leid)t mit dtegenWürmern, Stinbfteifdß :c.
bie »oEenbetften finb etwa 20 m ßod) unb tragen jum
Üljrummtctrte (griedf.), eine SnraEelprojcftion, ®eil grieeßifeße S»fdßnften, barunter bie berüßmtc
beren Silber im ganzen ben ©inbrud perfpeftiöifcßer ajum itifeß e S » fd )» ift, bie einen Sieg rüßmt, trel
3lbbilbungen madden, nur baß bei ißnen paraEele eßen ber ajumitifeße König SlyaneS uitt 333 n. Eßr.
Süden ftetä Wieber paraEel erfeßeinen (baßer aueß erfoeßt. ©S ift barauS ju erfeßen, baß baS ayumitifäße
S ß a ra tle lp e rfp e itib e ); »gl. Sßrojettion. 31. ßeißt SReicß, WclcßcS fieß in ben beiben Saßrßunberten un»
mittelbar »or unb nadß ©ßrifti ©eburt auf ben ®rimr
aud) bie SReffung ber Kriftatiadßfen.
2lgt (attbcutfd) achus, fpätcr akkes, agst, ». lat. mera beS alten SReroe erßob, fieß nidßt nur über baS
ascia), SBeri^eug jum gäEen, Spalten, Seßauen unb ßeuttge 31beffinien, fonbern audß über bie angrenjen»
3uridjten beS ¡fjwIjeS, befißt einen langem Stiel als ben ©ebiete auf ber SBeftfeite beS Stoten ÜKeereS, fo»
baS Söeil unb weniger breite Sdßneibe, welcße meift »on gar über Semen unb Sala in Slrabien erftredte unb
beibeu Seiten gleichförmig juläuft. ®ie ¡¡jaden» ober eine 3eitlang bie unbeftrittene §errfdßaft auf bem
Slanifcßmiebe fertigen bie 31., inbent fie eine ftaeße Stoten EReer auSübte. ©S bilbete naeß S . bie äußerfic
©ifenftange an beiben ©üben biinncr auSfcßmieben ©renje, bis woßingriecßifcßeSilbung fieß Saßn brad),
unb bann jufammenbiegen, Wobei„bie SiegungSfteEe unb bie griedßifdße »ßraeße würbe ßier fogar §of= unb
ju bcm Socß ober Stoßr (£>aube, Ößr) ausgearbeitet Sriefterfpracßc. Unter bem erwäßnten König 3Iijaneb
würbe bureß bie beiben abeffinifeßen 31ßoftel gntnten»
wirb, burdß WelcßeS man ben Stiel ftedt. 3 ur
bung ber Sdßneibe fdjiebt man eine Staßlplatte ;$wi» tiuS unb SlbefiuS baS ©ßriftenEtm im Sanbe »erbte»
feßen bie gabelnben ©nben ber Stange ober legt fie tet. S« jener 3eit finb Waßrfdßeinücß bie bunß_ ganj
außen auf beiben Seiten um baS©ifen unb »erfeßweißt 31beffinien jerftreuten, jum ®eil ßöcßft imßofanten
baS ©ifen mit bem Staßl. ®urcß gärten, Slulaffen gelfentircßen fowie bie abeffinifeßen Klöfter unb ©in»
unb Slanffcßleifen Wirb bie 31. »oEenbet. ®en Stiel fiebeleien entftanben. ®aS Sleicß 81. ftanb über 31bu=
(§elm ) fertigt man auS SSeißbudßen» ober ©feßen» iiS in lebßaftem §anbelS»cr!eßr mit 3(rabien unb gn»
ßolj, in Storbamcrifa aus ¡¡jidorßßolä. ®ie 3t. Wirlt bien, erlag aber enblicß bcm fiegreieß »orbringenben
wie ein burdj Stoß »orwärtö getriebener Keil, ber um SSIam. Sgl. ® illm a n n , 3«e ©efeßießte beS aju»
fo tiefer einbringt, je fdjlanfcr er ift, unb je ftärfer ber mitifißen SteicßeS (Serl. 1880).
A xungia (Adeps), gett, Scßmalj. A. nitrica,
Stoß War. Ser^tmmermann gebraueßt ßauptfädjlicß
bie Ijtmmerajt (Sunbapt, Sanbßade), bie öuerajt Unguentum oxygenatum, »jßgenierte Salbe, f. (£Iat=
(Swercßajt) jum SluSßauen »on Söcßern, bie Stoßajt bin; A. porci, porcina, ScßWeinefcßmalä.
3lt) (fpr. a»i, 3lt), alte Stabt im franä- ®eßart.
(Sticßajt) jurn SluSpußen ber 3apfen uitb 8»i>fen=
löcßer unb bie Sattenapt. Slucß im gorftbetrieb fom» SRante, 31rronb. SteirnS, an ber SDtarne unb ber Oft»
men »erfdßiebene % te »or, Wie bie gäE» ober SBalb» baßn, mit »or^üglicßem SSeinbau, berüßmter ©ßant»
ajt(äRaiSßade, Sdßrotajt), bie Sljtßade unb bie Spalt» ßagnerfabritation unb (i89i) 5174 ©inw.
2(ßa (fßan., fpr. aja), f. Sljo.
ajt (Scßlegelßade, SOiöfel) sc. ®ie fogen. ameritanifdfe
31. jeießnet fieß bureß ijßre arbeitförbembe unb traft»
3luarud)» (fpr. ajatatfd^o), 1) ®eßartemcnt beS füb»
erfparenbe Sefdßaffenßeit auS. ®aS ©ifen ift »on ber anteritan. Staates S5eru, im mittlern ®eE beSfelben,
¡Rüdfeüe nadß ber Scßärfe etwas abwärts gebogen; 68,805 qkm (1249,6 D3R.) groß mit 0876) 142,205
bie Seitenflächen beSfelben fowie bie Scßärfe finb ton» ©inw. ®aS 2anb Wirb »on beiben Ketten ber Kor»
»ej. Snbem bie Scßärfe ber amerilanifdßen 31. nur biEeren burdjäogen unb »on jaßlreicßenglüffcn (3(ßu»
einen tleinen ®eü beS §oIje§ trifft, tonjentriert fie bie rimac mit ipamßaS nebft ©alcamaßo unb SRantaro,
boEe Kraft beS ¡¡jiebeS auf biefen ißunit unb ift mit» Slcari, Slriqitißa), bie auf bem bajwifdjen eingefößlof»
ßin Wirffamer, Wäßrettb ju gleidßer Qeit bie KonBepität fcncit §od)lanb entfßringen, bewäffert, eräeugt Kaffee,
ber Seitenwänbe baS geftflemmen »erßinbert, baßer 3uder, SauntWoEe, Sieß unb wirb eingeteilt in feeßd
biefe 31. fieß leidjter a ß eine anbre aus ber Spalte I ^roBin^en. ®ie gleicßnamige § a u ß tfta b t, jugleid)
luicbcr ßerauSjießen läßt. ®agcgcn ßinbert aueß bie» ¿außtort ber tproüinä ¡¡ßuamanga, am Santa Sinn
felbe Konbejität ber Seiten baS ttefere ©inbringen ber (3itfluß beS äRantaro) unb an ber großen Straße »on
Schärfe. ®ie 31. war einft eine aEgcmcine SBaffe Sinta naeß ©ujco, 2560 m ü. 9R., ßat eine Katßebralc
ber gemtanifdjen ÜSölter, bie fie nießt nur beim Kamßf unb Unioerfttät, ift S i | eines SifcßofS unb ßat (1889)
in ber Sfäße gebraueßten, fonbem audj mit großer 12,000 ©int». Soiti)5iäarcol539 gegrünbetunb§ua»
Sidßerßeit in bie gerne ju fcßleubcrn »erftanben (f. ntanga genannt, erßielt bie Stabt nadß bem entfcßei»
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benbcn Sieg beS ©eneráis Sucre 9. íSej. 1824 über rabifalen ©ang nahmen unb ber föberatioen ftlcpublif
ben ípaniícfteit ©¡zcfünig £a Serna in ber oftlicf) Don Zutrieben, Bereinigte er fid) Wieber mit SanoBaS zur
ber Stabt gelegenen ©bene non 91. ihren ¡epigen IReftauration ber äRonarchie unb übernahm in ben
Samen. — 2) ®¡ftriftSbauptort ber argentin. ©ro« erften äRinifierien beS Königs 9llfonS XII. baS ©orte»
ota} SBuenoS sJltreS, 332 km füblid) boh ber ¡paupt« feuitle ber Kolonien. Später Würbe er jurn ©raff«
ftabt, an ber ©afta nací) ©al)ia Stnnca, inmitten einer benten ber ®eputiertenfammer erwählt.
weiten Ebene, mit Jpofpital unb (1892) 4000 ©iitib.
ältjctnumte, ©ejirfShauptftabt in ber fpan. ©roBinj
3lt)flcucf)oö (fpr. ajatutfdio«, ©arteiname ber 2in= §uelBa, KnfS am ©uabiana unweit beffen äRünbung
bänger beb 1843 aus Spanien bertriebenen ^Regenten j gelegen, hat geftungSWerfe unb (1887) 6585 ©inw.,
Gepnrtcro. ®er galt ©SparteroS unb bie ffierfolgung inelhe Schiffbau, gifdffang unb 91uSfuhr bon gefal«
feiner inftänger, aud) Singlo »St. genannt, toar ein jenen unb fonferBierten gifdjen betreiben. Öftlid) Bon
Sieg ber franjöfifhen ^ßolitif über bie englifdje, ber I 91. liegt bie SSta ©riftina, eine Bon fatalonifhcn
Espartero (jolb war. ®erUrfprung biefer Benennung gifdjern gegriinbete Kolonie, mit (1887) 5187 ©inw.,
weift auf bie Scfftacfit bon Slftacudfto (f. b. 1) zurücf, j weihe Sarbinen« unb ®hunffffhfan9 betreiben.
in Welcher bie iierrfhaft ber Spanier in Sübamerifa
'Itpbic (fpr. übt), © heoalier b’, f. Stiffe.
gänftidj bernidjtet Würbe. 3 n ber Kapitulation,
3ltjc=3lt)e, f. gingertier.
welche bie golge biefer fRicbcrlagc War, legten fidft bie
2(t)lcöbnrti (fpr. etfBSn), §auptftabt Bon ©udfütg«
fpanifchenOffiziere, unter ihnen ©¿partero, höhere fjamfhire (©nglanb), auf einer 9lnl)öhe beim ®hantL
Wrabc in ber militärifchcn DJangorbnung bet, als fie inmitten eines ber reieffffen SBcibebejirfe, mit (18»d
wirtlich bclleibeten, bnmit fie fpntcr in ber ipeimat in 8674 ©inw., Weihe §anbel mit fonbenfierter äRilh,
benfelhen heftätigt würben, mast auch gcfd>a£». ©ei ©utter, ©nten jc., Strohfiedfferei fowie etwas Seiben«
ber übrigen Slrmee würben btefe Offiziere fpottweife Weberei treiben. 3 km babon liegt imrtwcll öoufe,
bie 1. genannt. Sen Spottnamen 91. tmg man fpä= mit Sammlungen bon äghptifhen 9lltertümern, gof»
ter aud) auf bie Inhänger berfelben über.
filien :c., 1810—14 38ohnfi| SubWigS XVIII.
ftlpala, 1) ©ebro Sopeg be, fpan.ipiftorifer unb Ü lhntarä, ein Stamm ber Ouihun=3nbianer in
Sichter, alä Spröftting eines ber erften faftilifchen Sübamerifa, ber baS .ywchplatcau ber 9lnbeS jwifd)cn
'Jlbeibgefchlechtcr 1332 in SRurcia geboren, geft. 1407 beut 15. unb 20.° fübl. ©r. bewohnt, unb bon bent
iit tfalaljorra, ftanb als einffhtSüoHer Staatsmann Biele mit anbern O uihua Bon ihren 3Bohnfi|en am
unb tapferer Krieger Bei ben faftilifchen.Königen ©e« obern 9lpurimac burh
©apac«f)upangui
ter beut ©raufamen, Heinrich n ., 3 °hanrt I- unb an ben Sfiücacafee, ben äBohnffh ber © o lla, Ber«
Heinrich III. in grofjer ®unft, bef(eibete bie hödffkn pflanjt würben, mit benen fie berfhmoljen, unb in
Seichewürben, jule^t bie eines ©rofffanjIerS unb bereit Sprache fie Biel Bon ber ihrigen hinübertrugen.
früher feljr bebeutenb, würbe 1854 auf
CbertammerherrnBon Kaftilicn. 3 n feinem ©efhihtS- Sh»*
Wcrf »Crónicas de los reyes de Castilla« (am heften 500,000 gcfhäjff, Woju itoh 100,000 SRifhlingc
Uiabr. 1780,2©be., unb in ber »Bibl.Rivadeneyra«, fommen. ©on Heiner Statur (ca. l,6om), mit ftarfent
18b. 66 u. 68), Welches bie ©efeftiebte KaftilienS bont Kopf, breiten Schultern, furjen ©einen, zeigen fie
König ©der bis jurn König Heinrich III. (1350— mehr Stärfe als ©ewaubtheit unb Schönheit, fgfwc
1396) enthält, bcrfucf)te er eS, ftatt ber bisher üblichen Hautfarbe ift auffattenb bunfel. ^m äfntBunt ihres
eftronifartigen ©erihterftattung eine mehr pragma» ©ebieteS füblid) BomSitkacafee liegen bie Ungeheuern
tifhe SarftcIIung ber ©egebenheiten ju geben. Unter SRuinen Bon ®iahuanaco (f. b.) unb überatt oerftreut
feinen poctifhen Sffierfen ftcfjt baS »Rimado de pa- in jefff menfhinleeren ©egenben eigentümlihs ©rab»
iacio« (»leintwerf Bom©aIaft«), begonnen Währenb ftätten, bie ©hufha » aug ffarfem llRauerWerf. SRan
feiner ©efangenfhaft in ©nglanb, in Weihe er burh hielt bie 91. früher für bie Urheber biefer ©auwerfc
bie Schlacht bei SRajera 1367 geriet, obenan. ©S ift unb für baS ältefte Kulturnolf 9lmerifaS, bis 3Rarf=
in ber bierjeiligen einreimigen 9Uejanbrinerftrophe baut (»Journal of the Royal Geogr. Soc.«, ©b. 41,
berbamaligengeit abgefafjt unb beftanbelt infatirifd)* S . 327) biefe 9lnnahme wibcrlcgte. 3hre Sprache, bie
bibaftifdjergonn fojiale unb politifhegragen. ©inige auf bem 9lnbeSf)ochplatcau bon ©eru unb in ©olibia
Iljrifdje »Cantares« fiub barein geftreut. ‘Mufterbem (mit 9luSfd)Iufs Bon ©ohabamba) noh je|t bie herr«
Berfaffte er ein galfenjagbBud): »Libro de la Caza de fhenbe ift, ift mit bem Cluihua nahe Bermaitbt, aber
lasAres« (gebr. SD'iabr.1879 in ber »Bibl.Venatoria«), Biel rauher, ©gl. © e rto n io , Vocabulario de la
2)lb eIarb o S opej be, fpan. ®id)ier unb ©o« lengua Aymara (hrSg. bon ©la|mann, Seipj. 1879,
lititcr, geb.itn 9Uiärj 1829 ju ©uabalcanal in bcr©ro= 3 ©be.); © S cobari, Analogies philologiques de
bittj ©nbafoj, geft. 30. ®ej. 1879, ftubierte bie 9tehtS« la langue Aimara (©ar. 1881); SRibbenborf, ®ic
wiifenfchaft zu Sebilla, Wibmete fiel) aber nachher g«n3 9limarä«Sprahc (Scipj. 1891).
ber 3)icf)tfunft unb erWarbfih burhfeineehtpoetifhen
s2 lt)pnic (gried).), Sd)laf(Dfigfeit.
Serie ben allgemeinen ©eifall unb bie ©unft ber ÜRa«
(fpr- Sr), §auptftabt Bon ftlprfhire in Shott»
tion. Seine bebeutcnbften SBerfe Waren: »El hombre lanb, an ber äRünbung beS gleihnnntigen gluffcS,
de estado«, »Culpa y perdón«, »Los dos Guzmanes«, mit jnhlrcihen ©illen, h«t einen fleinen .'öafen unb
»El tejado de vidrio«, »El tanto por ciento«, »Los | (1890 25,213 ©inw. 91. ift Sit? eines beutfhen Kon«
comuneros« unb baS ausgezeichnete ®rama »Con fulS. 1891 liefen 2481 Schiffe (barunter 2399 Küften«
suelo« (in ber »Colección deEscritoresCastellanos«, fahret) Bon 344,753 ®on. ein. ®ie ©infuhr betrug
7 ©be.). 91udj an ben politifdjen ©reigniffen nahm 91. 1891: 118,625, bie 9IuSfitljr (hauptfählih Kohlen)
bebcutenbcn 9Inteif. 9lnfangS War er 9lnf)änger Bon 22,147 ©fb. Sterl. 3 km füblid) baßon liegt 911 Io«
©arBaej, bann griinbetc er mit EanoBaS unb Ulloa map am ®oon, ber ©cburtSort beS ®ihtcrS ©ums,
bie liberale Union unb gehörte 311 ben herborragenb« mit einem Senfmal beSfelben.
ften ©ebnem in ben ©orteS. 9In ber IReBolution bon
'2lt)tcitl)off, © orneliuS Bon, brantat. Siditcr,
1868 nahm er eifrigen 9lntei( unb Bcrfafjte baSSRani« geb. 28. 2Rai 1733 in SSien, geft. 15. 9lug.. 1819,
feft Bon ©abij. 9lls aber bie ®inge in Spanien einen ! ioarb in ber bamaligen 3cfuitcnfhule erjogeit, trat
18*

J

276

äitjrei' — SXptoim.

tit btc 9Irmcc, machte beit Siebenjährigen Krieg unb
ben baprifdjen Grbfolgetrieg unter hoher 9luSäeich=
nung mit unb nuancierte big gur SSürbe eines gelb»
marfcpaülcutnants. 3 ucri* gab er »®ramatifcpe
Unterhaltungen eines t.f.DffigierS« (SSien 1772) her»
auS, 1789 eine 3incite 9luSgabe in 4 SBänben mit fei»
nem 9tomen; meitere Ausgaben erfepienen 1802 unb
1814 (6 Sänbe). 91. fteht in feinen Xrauerfpielen
burcpauS unter bent Ginfluß ber frangöfifdpett Ktaffi»
jiftiE; in bent Suftfpiel »®ie gelehrte grau« »erfpottet
er Shafeffieare unb beffen beutfepe 9tocpahmer. Sein
Suftfpiel »®er tßoftjug« ttrnrbe »on griebridp b. ®r.
(»De la littérature allemande«, 1780) als roopl»
gelungenes einheimifd)eê Sittenbilb gerühmt. SBgl.
iö e rn b t, G. ». 91. (SBien 1852).
'Ilprcr, 3 » fob, nach IpanS Sadh§ ber fruchtbarfte
beutfehe ®ramatifer beS 10. gaprp. ®ic unftepem
Stodpricpten über fein Seben melben, er fei als Knabe
nad) Siürnberg gefommen, höbe erft in einem Gifen»
tram gebient, fei bann nadj Samberg übergefiebelt,
bort Jçof» unb StabtgericptSproiurator gemorben,
aber feines e»angclifd)cn SetenntniffeS Incgen nach
Nürnberg gurüdgefeprt unb hi® 1594 als Sürger
aufgenommen morben. Gr erlangte bie Stelle eines
©ericptSprofuratorS, baju bie eines faiferlicpen sJio»
tarS unb ftarb 26. SEtärg 1605. 9lprcrS iJieimiuert
»Gpronif ber Stabt Samberg« (Çrég. »on 3. geller,
Samb. 1838) ift unbebeutenb; baSfelbe gilt »on ber
nodj ungebrochen ftroppifepen Searbeitung beS ißfal»
terS »on 1574. Seine bramatifepen Sichtungen finb
bei feinen Scbgeiten nicht erfdpienen; erft feine Grben
»eranftalteten eine SammelattSgabe unter bem Xitel :
»Opus theatricum« (9türnb. 1618), enthaltenb 30
Xragöbien unbKomöbien unb 36 gaftnacptS», Soffen»
unb Singfpiele. Gin gmeiter in 9IuSficpt geftellter
Sanb»on40Kotnöbien erfepien nidjt. Ginc ittSreSbcn
befinblichc ipanbfcprift mit 22 Stüden enthält 3 im
»Opustheatricum« niept aufgenommene. 91.entnahm
feine Stoffe ber ©efdpidpte, Sage unb StobeEenlitte»
ratur, nur in einem eingigen galt ber Sibel. Sßeprere
Stüde fittb Searbeitungen englifeper ® tarnen, ober
fie finb auS gleicher Quelle mit fotepen gefdpöpft. ®ie
»cttglifchen Koraöbianten« »cnnittelten ihm bie leben»
bige 9lnfcpnuung englifdper Stüde, 3. S . ber berüpm»
ten spanish tragedy »01t Kpb (f. b.) fomie eines ®ra»
titnS, baS Spafefpcare bei ber 9(bfaffung feines
»Sturms« benuptpaben tttufi, baS mtr aber jeßt nur
noch ouS 91preri Searbeitung »Gomebia »on ber
fd)öncn Sibca« fennen. Gr bepanbclt inbeS aud) bie
cttglifcpen äRufter burdjauS in gorm unb Stil beS
fcpmcrfäEigen beutfdjenKnitteloerSbramaS. 91nt beut»
lidpftcn tritt ber frcinbc Ginfluß in ben tomifchen sRar»
tien her»or, bie bei 91. häufig »orlommcnbe luftige
Serfon gähn Soufct ift eine Schöpfung beS cnglifdjrn
ocpauipielerg Sadeoillc, ber 3U 91prerS ¿¡eit mehr»
mais in Nürnberg auftrat. Seben ben in ben alten
Seimpaaren abgefaßten gaftnacptS» u. tßoffenfpielen
fc£)uf 91. auch eine Seihe »on ftroppifepen Singfpielen,
in benen bie Serfonen ihre Sollen nach ber DJielobie
eines SoItSliebcS ober eines SSeiftertonS abjufingen
hatten. Xied hat in fein »XeutfdpeS Xpeatcr« (Sb. 1)
fünf Stüde 9IprerS aufgenommen. Gine neue 9luS»
gäbe beS »Opus theatricum« nebft ben brei früher
nicht gebrudten Stüden beforgte 91. Keller (Schriften
beS Sitterarifdpen SereinS, Stuttg. 1865, 5 Sbc.);
eine 9luSI»ahl gab Xittmann (Setpg. 1868) heraus.
_ Slprfpirc (fpr. arfrfjcr), @raffd)aft int füblicpen
Sdjottlanb, am Glpbebufen, umfafjt 2975 qkm (54

Q3R.) mit (1891) 226,283 Ginl». Sie tuirb eingcteill
in brei Sanbfcpaften: G a r r i d , ber füblidgte Xeil, bis
gumXoonflufj, ein tapleSSebirgSIanb mitauSgebepn»
ten Sioorftreden unb roenigen fruchtbaren Xpälerit,
im Sierrid 843 m hoch; K ple, ber mittlere Xeil .310;
fepen ben glüffen ®oon unb gr»me, an ber Stifte
eben, im gnnern teilweife auch moorig, imSladGraig
701 m .Spöpc erreiepenb, unb G unitiitgham , bet
nörblicpfte Xeil, ein fruchtbares ¡jjügellanb. ®ie 95e»
mäfferung ift reichlich- baS Klima babei gefunb. 28,5
9>rog. beS 9lrea(S mären 1890 unter bem Sflug, 15,3
beftanben aus SSeiben, 3 St» 3- aus SBalb. ®ie SBielp
3ud)t (1890:100,943 Sinber, 356,385 Schafe) blüht
unb namentlich bie ®unIopfüfje (f. b.) finb ihres reich»
liehen Sftilcpertragg megen gefepäßt. Steiniohlen, Gifen
unb Kalifteine finb bie michtigften SKineralprobufte.
®ie großartig erblühenbe gnbuftrie befaßt fiep mil
ipcrfteEung »on Gifen, SaummoE» unb SSoEmeberei,
Gießerei, ÜJtofcpinenbau, Schiffbau unb Kappenfabri
tation. 9ln ber Küfte bereitet man 9lfchenfal3 aus bem
in 9Kaffe angefpülten Seegras. 3 ul' ©raffepaft ge
hört aud) baS 334 m pope SafaltfeIfen»Gilanb 91i!fa
G ra ig , meftlicp »on ©irban. ¡jbauptftabt ift 9lpr.
Stjrton(fpr. Srt’n), ffiillia m G b rn a rb , tßppfiier,
geb. 1847 in Sonbon, ftubierte bafelbft, ging als Xclegraphenbeamter nach gnbiett, mürbe 1873 tfärofeffor
ber Shpfd nnb Xelegrappie in Xofio, 1879 Srofeffot
berSppfit am City and Guilds of London Institute.
Gr lonftruierte mit Serrp eine grope 9ln 3apl eleftri»
feper Siepnpparate, lieferte japlreicpe Unterfucpungen
über mififenfchnftliche unb tehnifhe gragen auf bem
©ebiet ber Gleftri3itätSIepre unb erfanb mit '(lent)
unb gleeming Qenfin ein eleftrifcpeS Gifenbahnfpftem
(Xelpperage). Gr fdjrieb: »Practical Electricity«
(3. 91uft., Sonb. 1888; beutfep, gena 1889).
S p to u n (fur. ctccn),93i 11i a m G b m 0n ft 0u n e, engl.
®idE)ter, geb. 21.guni 1813 in Gbinburg, geft. 4.91ug.
1865 auf feinem Sanbfiß SladpiES in ben fdjottifcpen
§od)Ianben, ftubierteinfeinerSnterftabtgurisprubenj
unb lieft fiep bafelbft 1840 als 9(nmalt nieber. gn
beffen mibntete er fiep ntepr litterarifcpen 9lrbeitcn unb
feprieb namentlich für baS ultralibcralc »Tait’s Maga
zine« 3ahlrcidic unb mißige91rtifel. Salb aber manbte
er fiep bem XorpiSmuS gu unb mürbe SSitarbeiter,
fpäterSebattcurbeS fonferbatitien »Blackwood Maga
zine«; namentlich richtete er feine fauftifepe gebet
gegen bcnGifcnbahnfcpminbcI unb bie materialiftifcpen
Xcnbengen ber 9J?ancpefterfchuIe. Ginc hiftorifepe 9lr»
beit: »Life and times ofRichard L, king ofEngland«
(2onb. 1840), fanb nidpt fonberlicpen SeifaE, befto
gröpem feine fatirifepen unb polcmifdjen »Bon Gaul
tier ballads«, bie 1844 im »Punch« erfepienen unb
fpnter in einem Sanb bereinigt mürben. 1845 mürbe
91. Sßrofeffor ber Spetorif unb fepönen SBiffenfcpaften
an ber llnioerfität in Gbinburg unb erpielt unter bem
SKinifterium ®erbp 1852 baS Gprenamt eines Spe»
riffS unb 9lbntiralS ber Orfnep» unb Spetlanbinfeln.
Seine Iritifipen Sepren bertrat er auep bidjterifcp burep
»Firmilian, or the Student of Badajoz; a spasmodic
tragedy« (1854), morin er bie ppperpoetifepe Stonier
gemiffer SRobepoeten in übertreibenber Siacpapmung
pcrfiflicrtc. Sein eigentlicher Xicpterrupm berupt aber
auf ben »Lays of the Scottish cavaliers«, einet au
cdpter iJ3oefiereicpenSBerperrlicputtfl bcrStunrttampfcr,
bie guerft 1848 in Sonbon unb Gbinburg erfepien unb
gaplreidpc 9luf(ageit erlebt pat. 91ucp bie »Ballads of
Scotland« (4 .9lufl. 1858,2 S3bc.), eine »erbienftüoEe,
tritifcp gefidptete unb mit gelehrten 91nntcrfungen »er

juntamiento
fejjene Sammlung aitfdjottifdjer Solfglieber, unb
(cine mit ÜDiartin gemeinfam gearbeitete Übertragung
(toipefeper $id)tungen (»Poems and ballads of
Goethe«, 1858 u. ö.) fanben allgemeinen Seifatt.
8gl. Si a r t i n, Memoir of Will. E. A. (©binP. 1867).
'llpuntamicnto (fpan.), Segeidjnmtg ber SKuni*
jipalaemalt in ben fpanifdjen Stabten. 9lu§ ber po=
l>en Sebeutung, melepe bie Stäbte Spanien« gur 3 « t
be«Stampfe« gegen bie ÜJtauren Ratten, unb ber inert«
tollen Unterftügung, tnelc^e fie fpäter beut Königtum
gegen bie ©ranben geroäprtcn, erllärt fid) bie burcf)
eielfacfje Segünfiigmtgen beförberte freipcitlicpe ©nt*
roidelung ber frühem fpanifcpenStabtocrfaffung. Sei
'taaljme ber neuen ©(jarte non 1837 mürbe jebod)
beftimmt, baß bie ©inrid)tung_ ber 91t)untamiento«
Segenftanb eines befonbern ©efege« fein fottte. 3)a8*
ielbe erfdjicn 1840. ®a« SBapIredjt mürbe barin non
einem3cnfu« abpängig gemalt, bie 2Bäpl6arfeit auf
bicJ)öd))tbefteucrtenbcfd)ränft,befolbeteStaat8beamte
pt 3Jhmigipalfunftionen gugeiaffen, ba« 91. für auf*
lösbar, beffenäßitgtieber fitrapfegbar erHiirt, bie Ser*
wenbung ber ©enteinbegelbcr non ber 3ufiimmung
berRegierung abhängig gemacht. 3)ic« 9lßuntantiento=
gefeg teranlafste bie Scrtreibitng ber Sfönigin*9iegcn*
tin d^riftine unb mürbe gurüefgenommen. 9lber fepon
31.$eg.l843, nad) Sufpenbieraitg ber ©orte«, braute
baS Sltinifterium©ondalej Srabo baSfelbe bon neuem
gut ©eltung mit ber einzigen Säuberung, bafi bie ©r*
nennung ber 9llcalben ober Sürgermeifter micber non
ben ©emeinben auggepen fottte. ®icfc§ unter SDtit«
Wirfung ©priftinen« unb unter frangöfifdjem ©inftuß
entlnorfene ©efeg mürbe non ben au« SKoberabo«
befte^enben ©orte« angenommen (bgl. (Spanien, ®c=
¡djidjte). 3egt gilt ein ®efeg notn 2. Oft. 1877. .jMer*
und) ftcljt nrt ber Spige be« ©emeinberat« ein 9llcalbe
(f.b.), bet in ben gröficrnStabten ootnSönig ernannt,
fonft »orn ©emeinberat au« feiner '.Kitte gemailt
wirb. 3mn©emeinberat gegoren außerbetn bietenientes (Stellvertreter) be« 9l(calben ¡c., fe nnd) ber Se*
Hälterung 6—50 regidores (SRatSgerrcn). ffitr bie
©emeinbetnafil gilt 3ebia§mdpirecgt. ®ie SSapI er*
folgt auf 4 ijapre, alle 2 3¡«pre mirb ber ©emeinbe*
rat jur §älfte erneuert. ®er ©emeinberat, burdp eine
gleite 3aljl ftimmPeredjtigter Steucrgapler nerftärft,
weld)e aubgeloft merben, hübet bie junta municipal
(®einembeau«fd)uß), ber über bie mieptigern ginnng*
nngelegenpeiten (Sornnfägläge ic.) Pefdjltcßi.
9ll)Ut0eba, f. CSfjtrurgie.
Stpufo, fra n c is c o © a rc ia , fpan. Crientalift,
geh. 1835 in ÜJinbrib, manbte fid) nad) Slbfolnierung
tbeolocjifcfjer Stubien im ©«coriat ber Spracpmiffen*
fci&nft gu. Hut ba« 9lraPifd)e tu erlernen, lebte er eine
3eitlang in Diarotto, begab fid) 1868 gum Stubium
ber Orientalin und) álfüncpen, 1876 nnd) SBictt unb
l)at bann in DJtnbnb cine Academia de lenguas ge*
grünbet, bereit 3>»ed ift, ba« ijjntereffe für frernbe
itultur in Spanien mad) gu palten. 9lußer einer ara*
biid)cit ©rammatif, gieifebefepreibungen unb gnpl*
reichen llberfegungen aus bem Qnbifcpen unb ®eut=
fefien pal 91. ocrüffentlidjt: »Estudio de la filología«
(ÜJinbr. 1871; in« grangöfifege überfegt non be ©aftro,
$ar. 1884); »Los pueblos Iranios y Zoroastro«
iSinbr. 1874); »Iran« (baf. 1876); »Ensayocritico
de gramática comparada« (bal. 1877—79).
Az, d)cmifd)e§ ¿jciegen für Stidftoff (9tgot).
Az., bei naturmiffenfd)nftlid)en9íamen9l6fürgiing
für g. 'ligara (f. b.).
’lígale, unreine« llligarin au« ©rapp.
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A zalea L. (ülgalie, g elfe n ftra u d j), ©attung
au« ber gamilie ber ©ritacecit, Sträudjer mit gangen,
berfeprt eirunben unb langettförmigen, etloa« bepaar*
ten, abfattenben ober bauernben "Slättern, großen,
nteift fdpön gefärbten, eingcltt ober in Süfcpeln unb
®olbentrauben ftepenben, triepterförmigen Slüten,
mcift int nbrblicpen ülmerifa unb Wfien peimifep. A.
indica L ., ein niebriger, reiipnergmeigter Strand)
mit immergrünen, langettlicpen Slättern unb roten
Slüten, mirb mit ntepreren nnbent 9(rten feit alter
3eit in ©pina a!8 Qtecpfiartgc fultiöiert unb tarn bon
bort um 1800 nnd) ©uropa. ©egenmärtig finbet man
bei un§ Xaufenbe bon Sarictäten unb Slenblingen,
bie maprfipeinlidj auf hier Ülrten gurüdgufüpren finb
unb inSegug auf Slütcnreicptum, ©lang unb Farben*
pradjt ber Slumen (meiß btö bunielrot unb fiparlacp)
bon feiner anbern Sflabätimti übertroffen merben.
Sie bilben im grüpfapr ben größten Sdjnutd ber ®c=
mäcpgpäufcr ttnb binnen and) im Qintmer mit ©rfolg
fultibiert merben. Sic bcrlangen gute Sieibecrbe, Um
fegen naep ber Slüte, fepr gleitpntäßige« Segicßeu unb
Ü6erminterung bei 4 — 5°'. A. pontica L., 1— 2 m
poper Straucp mit langcttlicpen, meiep Pepaarten, ap
fattenben Slättern u. großen, golbgelben, moptriedjen«
ben Slüten, ift in ben Säubern am Sdjmargen ÜDiccr
einpeimifcp unb fommt in bielen Sarietäten in unfern
©arten bor. ©r ift, mopl burep einen ©epatt an 'Kn
bromebotopin, ftart narfotifcp* giftig, unb ber ©enuß
be§ au« ben Slüten bon Sicnen gefummelten £>onigg
fott Setäubung unb felbft 9}aferei gur golge paben,
ma§ fepon bie 10,000 ©riedjen, bie unter Aenoppon«
'llnfüprung jenen berüpmtcn8iüdgug augülfien rnaep*
ten, erfupren. 3lucp SlBilb unb Sipafe ftarben naep
bem ©enuß ber Slatt* unb Slütcnfnofpen. 'JJfeprerc
llrtcn, mie A. sinensis Lodd. (A. mollis B l.) au«
©pitia unb Tsapau, A. calendulaeea M ehr., A. nndiflora ¿.unb A. viscosaL . au« Diorbnmcrifn, gebeipen
in unfern ©arten in fanbiger Diooterbe unb erforbent
nur kidpten Scpng im SBintcr.
’Kgaingari), yiauptort bc8 glcicpnantigen Siftrift«
(5561qkm = 91ö9)t. mit [1891] 1,728,625 ©inlo.) in
ber Sibifion (IRegbeg.) Señare« ber britifdj=inb. Diorb«
mcftprobingen,amgiuß$on«, mitdssi) 18,528©inm.
'tigaiti (Üliganoi), altgriedp. Stabt in ißprßgien
(Slcinaficn), am iüppnbafo«, fübmeftlidj non Sotpäoti
(fegt futapia). Unter ipren IRuinen (beim peittigcn
Sjd)ombir*£>iffar) geiepnen fiep ber präeptige 3ebs>*
tempel_im ionifepen Stil unb ein Spcatcr au«.
'ligara, 1) ¿>ofé Sficolo be, fpan. Siplontatunb
.©unftfenner, geb. 1731 gu Sarbunale« bei Salbaftro
in Ulragonien, geft. 26. San. 1804 in Sat'iS, »arb
1765 3iefibent, fpäter mirflieper ©efanbter in SRom,
loo er mäprenb 33 Sapre eine leüenbe Stellung unter
ben bortigen Siplomatcn cinnaßnt unb befonber« bet
ber 'llufpebung be« Sefuitcnorben« (1773) mitroirftc.
®abei fepügte W. ©ünftler unb ©eleprte. gür 3Keng§
ermirfte er in SRabrib bie ©rlaubni«, feinen 3afjr=
gepalt int SRom bergepren gu bürfen. 3iacp Srofla»
inierung ber röinifcpen iRcpuPlif (1798) begab fid) 91.
nad) ffioteng unb bon ba al« Sotfcpaftcr nadp Sari«.
1803 mnrb er feine« Soften« entfegt. ijn bcrSittcratur
maepte fiep 91. befannt burep bie §erau«gabe ber ©cric
feine« greunbe« 'JJieng« nebft Siograppie ('fSarma
1780, 2 Sbe.), burdj bie Überlegung bon Somle«
33erfen über Spanien (»Introducción a la historia
natural y geografía fisica del regno de España,
etc.«, Sinbr. 1775), burdj bie prächtig auggeftattete
unb mit treff liepeu 9lnmcrfungen ocricpcneüberfcgung
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OonSRibblctonS »Scbcn ©iceroS« (3Rabr.l792,4SBbe.),
burd) ciné Sobfrf)rift auf Kart III. u. a.
2) S o n g e l i j be, ÜRaturforfher, gcb. 18. 9Jfai
1746 in 9tragonicn, gcft. 1811, bereifte 1781—1801
Sübamerita unb fdjricb : »Voyage dans l’Amérique
méridionale« (9kr. 1809, 4 ÏBbe., mit mittag).
S ijarte ((£1 9t.), Sorf in ißaläftina, f. SBctÎjania.
2lS«mn, gelber 9tjofarbftoff, entftetjt bei ©inwir»
tung Bon 91mmoniumbifulfit auf bas SontbinationS»
probult Bon Siasobihlorpljenol unb /î-SRaphttjoI; cr
fommt als gelbe, nad) fd)Wefliger ©dure riedjenbe
tßafte in _ben fjanbel unb loft fid) feiner in SBaffer.
'K ^arôtbaum , f. Crataegus.
3lâat) =Ie=9îibcau (fpr. of5 iâ ribo), Stôbtcfien irn
frans. $epart.3nbre=et=2oire, 91rronb. ©binon, an ber
3nbre unb ber Staatsbahnlinie Sours »2eS Sables
b’Clonne, mit prächtigem 9icnaiffancefd)Iofi unb sißnrf
unb 0891) 1350 ©inw.
S tjb u ïa (fpr. àfbuta), bas bei IRuffen unb Sübfla»
men gcbrauditidje 98ort für »9lbc«, gebitbet auS ben
atten fird)enflawifd)en Sîamen ber beiben erften Sud)*
ftabeu beS 91lpl)abetS azü unb buky.
Sljeglio (fpr. abfeEjo), 1) iRobcrto S a p a r e tli,
'JJiard) e f e b’, ital. .ftunftpiftorifcr, geb. 2. Oit. 1790 in
Surin, geft. bafelbft 24. Ses. 1862, machte in Siena
fhönwifjenfhaftliheStubien unb begab fid) 1809 nad)
tfSarië, tno er sunt 9lubiteur im ©taatsrat ernannt
inurbe. Später als äriegstommiffar ju Saucnburg
in Seutfdflanb angefteUt, lehrte er 1813 nad) Piémont
Surüd, tno er fid) feiner Steigung sur ÏRalerei tjingab,
utufîte aber, in bie pientontefifheSReoolution Bonl821
nerwictelt, nad) ¡franfteid) flüchten unb machte bort
tunftgefcpichtliche Stubien, bis er 1833 nad) Piémont
surüdgerufen luarb, loo ihn König Karl 911bect sum
Sirettor ber ißinafothel ¿u Surin ernannte. 9ln ben
liberalen ^Reformen tu Piemont (1847) nahm er leb»
haften 91nteil, tourbe sunt Senator ernannt, 50g fid)
aber fpäter Born üffenttidjenSeben surüct. llnterfeinen
funftgefdE)id)tlid^en SBerfen Berbienen bie »Studj storici e archeologici sulle arti del disegno« ©lor.
1862) als ein wichtiger ^Beitrag ¿ur ©efdftdjte ber
SRalerei befonbere Iperoorbebung. ©in anbreS 23erf,
bie »Ritratti d’uomini illustri dipinti da illustri
arteflei estratti dall’ antica raccolta dei Reali di
Savoia«, erfd)ien nach feinem Sobe ©lor. 1863).
2) ÏR affim o S a p a r e tli, SRardjefe b’, ital.
ißubtisift unb Staatsm ann, auch Sichtet' unb Künft»
1er, Sruber beS Borigen, geb. 15. £)£t. 1798 in Surin,
gcft. 15. San. 1866, folgte in feinem 15. 3at)r feinem
ißater nach SRom, Wo er fid) betnStubium ber 9J£alerei
unb 2Rufi£ Wibmete, mußte gegen feine Steigung als
Dffisicr in ein pientontefifheS Kanalterieregiment ein»
treten, ertranite aber infolge attsu eifrig betriebenen
StubiumS unb nahm ben 9lbfd)ieb. ©r wibmete fid)
nun, Bon bem SSater £arg unterftüßt, gans ber Kunft
1111b brachte eS in ber 2anbfd)aftSmalerei rafcf) sur
2Reifterfd)aft. Stacf» achtjährigem 9lufentl)att in 3tom
lehrte cr nad) Surin surücf unb ging nah bem Sobe
feines SBaterS 1830 nach SOtailanb. ’Sleffanbro 9Ran»
30m, beffen Sodjter er 1831 heiratete, führte ihn auch
ber Sittcratur ju. Seine iliontaue: »Ettore Fieramosca« (1833) unb »Nicolö de’ Lapi« (1841 ; bçibe
beutfd) Bon ßangenn, Seips. 1842) trugen Wefeuttid)
Sur ^Belebung beS itatienifhen 9fationalgefül)lS bei,
ünb halb nahmen bie politischen 9lngelegenf)eiten 3ta»
liens 91. gans in 9lnfprud). ©r bereifte mit feinen
greunben 93albo unb ©ioberti ba§ Saab, um ben
patriotifchen Sinn 31t ftärfen, trat bent Unwefcn ber

Sonfpirationen entgegen unb mahnte bie Ungebul»
bigen sur SRäfjigung, Wie er audj ben König für jeit»
gemäße ^Reformen geneigt su machen fudfte. 3n feiner
Schrift »Degli Ultimi casi di Romagna« geißelte er
bie pöpfttid)e ^Regierung unb tt)at ben italienifdjeii
dürften bie Stotwenbigteit einer nationalen Sßolitit
bar. 9tad) ber Shronbefteigung fjiius’ IX. (1846)
lehrte er nach IRcn» surücf unb Wirlte hier bei ben 3ie»
formen mit, mit Welchen ifiuS’ SRegierung begann.
1848 fdjtofi er ficE) ben rbmifd)en ¡freiwilligen an, bie
am $antpf gegen Öfterreich teilnahmen, unb würbe
bei ißieensa‘fihwer Berwunbet. Qum äRitglieb ber
farbinifd)cn$eputicrtcn£ammcr erwählt, warb er nach
ber Schlacht bei SRooara Bon Stönig ilittor ©utanucl II.
im äRai 1849 3unt Ißräfibenten be§ ftabincttS unb
ÜRinifter beS 9luSwiirtigen berufen. Sroß aller Sthwie
rigleiten mufjte er SarbinienS freie 3nftitutionen Bon
1848 su bewahren unb aud) ben inbuftriellen 9ferl)ält=
niffen einen mächtigen 91uffdjWung su geben. Snt
Cltober 1852 legte er aber wegen einer 9ReinungS=
Berfchiebenheit mit ©abour fein 91mt nieber. Sie ©r»
eigniffe Bon 1859 riefen ihn Wieber in ba8 öffentliche
Seben surüd. 3 «t Sliärs b. 3 - ging cr als ©efanbtec
nad) IfSariS, unb im 3nlt Würbe er in bie iRontagnn
gefanbt, Wo er eine georbnete Siegierung einfeßte. 3n
einer glugfdjrift befürwortete er bie ©inoerleibung
ber §ersogtümer unb ber iRontagna in ben in ber S3il
bung begriffenen itatienifdjen Staat unb bie 8 efd)rän=
£ung ber Weltlichen §errfchaft beS fjßapfteS auf bie
Stabt SRont. 91ad)bcm er Born ¡februar bis Septem»
ber 1860 ©ouoerncur Bon SRailanb gewefen, trat et
ins ffärinatleben surücf, blieb inbeS bent ftönig fort»
währenb eng befreunbet unbein freimütiger Diatgcber.
3 n einer ¡flugfchrift Bon 1861 fprach er fid) bafüt
auS, SRom als SRefibens bem ißapft s« belaffen, aber
Sur freien italienifchen Stabt unb fflorens sur §aupt»
ftabt beS neuen Königreichs 3t«lien su machen. 91.
fchricb intereffanteSentwürbigtcitcn, Welche non feiner
Sod)ter unter bem Sitel: »I miei ricordi« (2. 9lufl.,
glor.1867, 2 SBbe.; beutfeh, ¡franff. a. 9R. 1869) her»
auSgegeben Würben, ©rgänäungen bnsubilben: »Lettere a Giuseppe Torelli con frammenti in continuazione dei miei ricordi« (hrSg. Bon ijiaoli, SJiail,
1870); »Lettere asuamoglieLuisaBlondel«, feine
gWeite (Sattin (hrSg. non ©arcano, baf. 1870); »Massimo d’A. L’Italie de 1847 ä 1865; correspondance
politique« (hrSg. Bon JRenbu, ißnr. 1866); »Lettere
a Carlo di Persano« (Sur. 1878) unb »Lettere inediti al marchese Emanuele d’A.« (baf. 1883). 9lsc
glioS nachgelaffene Schriften gab 9R. iRicci © lor. 1871),
eine Sammlung feiner Meinem Schriften Sabarrini
(baf. 1873,2 93bc.) heraus. SBgl. bie ^Biographien non
(S iu lian i ©lor. 1866), SRaffari (Sur. 1867), $n»
Bef io ©Ior.1871) unb93iand|i, La politica diMassimo d’A. dal 1848 al 1859 (SBriefe :c., Surin 1884).
S tje l, bie ©lfter.
Stäclatnföurc (91nhoinfäure) C,,H100 4 ent
fteht bei ©inwirtung Bon Salpeterfäure auf KofoSöl,
StisinuSöl unb d)inefifd)eS SBahS, bilbet farblofe Sri»
ftatte, löft fid) fhwer, in laltem, leiht in heihent 2öaf»
fer, in 911£ohol unb Zither, fhmilst bei 106°, gibt mit
ilgbarpt §cptan unb ©eten.
9lsetnnuir, Stabt in SRaroüo, an ber ÜRünbung
beS llm»er»3ibia in ben 91ttantifd)en ßsean, mit einer
für gahrseuge non ber See aus unpnffierbarenSBarre,
baher baS 7 km fübweftlid) gelegene StRajagan als fein
Ipafen gilt, unb 3000 ©inw., weihe ipanbet mitgifheU
unb ihren 3 nbuftrieprobu£ten nah bem3 nncrn treiben.
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91. ift Me eingige Süffenfiabt SRarotfo®, welcpc ipren
ntarofianifcften ©parafter gang bcWaprt pat; feinem
Europäer ift geftattet, bie Siacpt in ipr guguhrittgen.
îlgcbcbu, äRanoel 9lntonio Sllbare® be,
brafil. Dichter, gcb. 1831 in ©äo ©aulo, geft. 1852,
fd)rieb in bat lebten 4 3apren feine® furzen Sehen®,
mäfjrenb er (1848—51) bte SRecpte ftubierte, eine gütle
burdjunbburchrontantifcher, teil®ibealiftifcper, feiner*
mutig etegifdfer, teil® realiftifcper, bittern ¡çuntor gut
Span tragenber ©ebiepte im (Seifte §eine®, ©pron®
uni äRuffet®. ©ie Würben beröffentlicpt al® »Lyra dos
vinte annos« bon iptn felbft (5. Stuft. 1884) unb naep
feinem Xobe bon feinem ©ater al® »Obras« (1853,
2 SBbe.) unb »Obras complétas« in 3 ©änben (1863
u. ö.), barin au<p $rofaf<priften unb brei brantatifpe
Sjenen: »Bobemios«, »Macario« unb »N oitenatavema«. SRäipft ©onçaloe® $ia® ift 9t., beffen popc
Segnbuttg unleugbar ift, ber gelcfeuftebraftlifdEje l35id^=
(er. SSal. g. SBolf, Le Brésii littéraire (Sert. 1863).
'llgharOWiofcpee, f. Sairo.
Slginmt (arab.), ber SBinfel, Welchen ein ffiertifal»
ober ^opentrei® mit bem SReribian einfd&lie^t. ®ie
Slftronomen rechnen ba§fel6e meift bon ©. über SB.,
91. unb £)., bie ©eobäten bon SR. über D., @. unb ©3.,
beibe bon 0—360°. (Semeffen Wirb ba® 91. burip ben
Sogen be®§origont® gwifipen bem StReribian unb bem
Sertilallrei®. SBgt. Rimmel.
'Kgimutälinfttuntcnt, f. Stltajimut.
Sljincourt (Slgincourt, fpr. afmtaiür, af#äng=),
Dorf ittt frang. Départ. ©a®»be»ßalai§, norbwcftlid)
ron SLSßoI, mit «so» 364 tïiinu., piftorifd) benlwitr»
big burch bie blutige ©d)lad)t gwifepen ben ©nglän»
bemunb grangofen 25. Ott. 1415. Sönig ^einriep V.
bon Ënglanb, auf feinem SRarfdf bon ¡çarfleur nad)
Salai®bon bem®auppin mit grojjer Übermacpt(50,()00
gegen 15,000 StRann) angegriffen, fdflug bie grango»
fen auf®Ipaupt. (Segen 10,000 grangofen fielen, bar»
unter 8000 ©belleute, ber ©onnetable b’Sltbret unb
feef)®ipergöge unb Springen; fünf ©ringen unb 1500
©bedeute mürben gefangen. Die ©nglänber berloren
nur 1600 SDlann, barunter'bcn içergog fRidjarb bon
Dorf, ben Setter be®Sönig®. Obwohl ¡¡beinrid) V. ftd)
oorberpanb mit beut SRupm be® ertämpften ©iege® be»
gnügte unb fid) in ©alai® einfd)iffte, fo tnar boep bie
Straft grantreiep® burd) bie unglüdlicpe ©djladjt ge»
trogen, unb e®begann jener berpängnigbolte Stampf,
welker ba® 3teicp feinem Untergang nape brachte.
Azione sa cra (ital., »^eilige Spanblung«), fobiel
Wie Oratorium.
'llgobcngöl CI2H 10N 2 ober C,,Hr>. NX. C J l, ent»
fiept bei SRebuttion bon SRitrobeugol C6H 5.N 0 2 mit
Natronlauge unb3 mtftaub, bei ©epanblung bon folg»
fauremülnilinmit übermanganfaurem Sali ob.ßplor»
fall. ©8 hübet orangerote SriftaHe, löft fiep leidet in
Sllfopol unb ftper, nid)t in SBaffer, fcpmilgt Bei 68°,
berbampft bei 293° ungerfegt unb berpufft bei plöp»
liebem ftarfen ©rpigen. 9Rit tongentrierter Salpeter»
fäurc gi6t 91. SRitro ago b eng 01 C6Hä. NN. C„H4. N02,
ba® mit ©cpwefelamraonium gu Slmiboagoben»
301C6H6. NN. C6H4. NH2 rebugiert mirb. Die® ent»
ftept and) bei ©epanblung bon Slnilin mit falpetriger
Säure, am beften au® falgfaurem Slnilin unb falpetrig»
faurein SRatron bei 60°. ©§ Bilbet gelbe SRabeln, löft
fid) fcpwer in SBaffer, fcpntilgt Bei 127,5°, lägt fiep fu»
blinderen unb bilbet mit Säuren gelbe ober biolette,
fiaplblau fepimmernbe ©alge. Da® falgfaure Slmtbo»
agobengol tarn 1863 al® U n d in g e 16 in ben $anbel,
tonnte fid) inbe® ntdjt behaupten $urd) Söcpanbeln
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bon falgfaurem Stmiboagobengol mit ftart raud)cnber
©cplbefelfäure entfielt Slm iboagobengolfulfo»
fä u re , btc and) au§®iago6engolfulfofnurennb91nilin
bargeftclit werben tann. ©ie fontmt al® © ä u reg elb
in ben .§anbel unb gibt beim färben au® fcp'wad)
fauremSlab fdjöne tanariengelbe Suite. 91. Bilbet beim
©r^t|eu mit Sllfopol unb falgfaurent Slnilttt eineSafc,
ba® U gobip ^ en tjlb lau C18H 15N3, welche® audj au®
falgfaurem Unilin unb SRitrobengol ober au® Sluilin
uttb Slgojpbengol entfielt unb gur Stlaffe ber Snbu»
litte gehört.
2lgoblau C34H 24N40 8S2Na2, Slgofarbftoff, lomrnt
al® blaufdfwarge® S)3ulber in ben §anbel, löft fi^ mit
bioletter garbe in SBaffer unb färbt Skuntwolle int
©eifenbab blnubiolett.
2(goi»ipi|ctU)itilau, f. Stgobenjol.
SHgofarbftonc, Xccrfarbftoffc, tncldfe ifjrer SlRnn
nigfaltigleit, Seicptigleit ber Xarftcllung unb garben»
prat^t palber ipo^e Sebeutung gewonnen ijaben. ©ie
enthalten al® dfrontopliore (Sruppe bie Utomgruppe
N = N (f. Stjotörper) unb al® epromogene ®ruppeNH 2
(Slntiboagofarbftoffe) ober OH (O ppagofarb»
ftoffc). ®ie meiften 91. enthalten bie Slgogruppe N
= N nur einmal (SDtonoagofarbftoffe), in einigen
fommt jebodj biefe ©ruppe gweimal (S i§ ag o farb »
ftoffe, X etrag o farb fto ffe) ober gar breimal
(X rigagofarbfto ffe) öor. $ a bie meiften reinen
91. in SBaffer unlöfdidt finb, fo Wenbet man ftatt iprer
bie SRatronfalge ifjrer ©ulfofäuren an. SRur für be»
ftimmte
3für ©pirituglade, bcitujü man
in SBaffer unlöglidfc, aber in ©piritu® lö®lid)c 91.
3ur ©arftettung ber 91. geht man Oon Xiagoöerbin»
bungen au®, bie bei ber ©inmirfung Oon falpetrigfau»
rem 31atron auf Slttilin unb anbre primäre aroma»
tifdhe 91mine in faurer Söfung entfiepen (X ingotie»
rung). ©algfaure® 9lnilin C6H 5.NH2.HCl gibt mit
NaN0 2 unb HCl Xiagobengolchlorib C?H 5.NN.C1,
©hlontatrium unb SBaffer. ®ie ftart gelüpfte'Söfung
berXiagotörper liefert bann mit Slminen bireEt Slmtbo»
agofarbftoffe unb mit Phenolen Oypagofarbftoffe. ®i»
agobengoldhlorib C0H 5.NN.C1 gibt gufammenmit®i»
methptanilin C6H 5.N.(CH3)2 falgfaure® $imetf)t)l»
amiboagobengol C6H 5.NN.C 6H 4.N(CH3) 2HC1. Um
bie ©ulfofäuren ber 91. gu erhalten, biagotiert man bie
Slnübofulfofäuren ober bringt bie Siagooerbinbungen
mit fulfonierten Slminen ober Phenolen gufantraen. ®ie
3npl ber 91. ift ungemein grofg, im §anbel erhalten fic
emptrifcpeiRamen, benen gurSBegeidinung be®garbett»
ton® bie Sfuepftaben G,0,R (Selb, Orange, SRot) ptn»
gugefügt werben. ®te
ber beigefügten Such»
ftaben fott bie Qntenfität ber gärbung anbeuten.
®ic ©ntbcduttg ber 91. »eranlafite einen mächtigen
Sluffdjwung berXeerfarbenmbuftrie, babiefelbenburch
bie ütRannigfattigteit ihrer garbe unb bie Seicptigteit
iprer Xarftellung bei faft tpeoretifeper 9lu®beute bent
gabritauten popen ®ewinn braipten, Wäprenb bie
Seicptigteit, fie auf ber gafer gu fixieren, ben Sionfuttt
gang enorm fteigert. ©§ genügt, bie wäfferige uer»
bünnte Söfung be® garbftoffe® mit einer geringen
SRenge Säure gu Dcrjegcn, gu fotpett unb bie gafer
tüdftig in bem Stabe burepgugiepen, um leptere® ootl»
ftänbig gu erfepöpfen. $ie gefärbte SBoIle unb ©cibc
crleibct burep iSafdjen mit Seife unb am Sicht Wenig
SSeränberung. StaumWoKe freilich nimmt bie ältern
91. niept auf. 9Ran pat inbe® eine ®ruppc bon Stgo»
farbftoffen, bie S tongofarbftoffe, entbedt, Weld)c
fiep nipt attf SBoHe, bagegen in ber einfaepften SBeife
auf ©auutmolle fixieren laffcn, inbettt man leptcre
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lebiglicp burd) bie mit Wenig 3t(£ali berfepte Eocpenbe
g-arbftofflöfung burcpäiept. ®ie Eongorot gefärbte
¡Baumwolle ift nicpt fo ecpt wie bte alijarinrote, bodj
l)at bie (£infacf)t)eit heg ffärbeproäeffeg ber Stlijarin»
rotfärberei enormen 3tbbritdj getpan. ffuröerftetlung
berSongofarbftoffe benupt man $ tontine, welcpe jwei
3tmibogruppen enthalten. 3tug öpbtajobenjol C6H5.
NH.NH. C6H 6 (f. Släotörper) erpält man burd) ¡Rebut»
tion in faurer Söfuttg ¡Benjibitt C6H5.NH2.NH2.C0H5,
Weldpeg wie 3lnilin majotiert werben lann. ©g ent»
ftcpt Ictra,;obipi)cm)t C6H4. NN. OH. OH. NN. C6H4,
ttnb bieg gibt bei ©inwirEuttg auf ißpenolc ober 3lmine
bie S'ottg'ofarbftoffc. — 3llg erfter 3läofarbftoff tarn
1863 ba§ bereit» 1859 bon ©rieft cntbcdtc 3(niibon=
jobenjol (3lnilingelb) in bctt ¡panbel, 1865 cntbcdte
SRartiug bag ¡ßpenptenbraun (¡Bigmardbraun) unb
1875 ©aro bag ©prpfoibin (Siainiboajobenäol), Wel»
cpcg fdpon tut folgenben Qapre tedfnifd) bargcfteEt
Würbe. ¡Balb barattf Würben aucp 31. aug bett äiapp»
tpolcn erhalten, unb feitbcnt ift bie 3npl ber 31. ganj
nufjerorbentlicp gcwacpfett. ¡Bon 1884 batiert bie ©nt»
bcdung ber Songofarbftoffe.
Sljogclb (S ljo fta b in , 3 tä o fäu reg elb , 3«=
biengclb), aug ®ippcngtaitiinorangeburd) ¡Bcpaitb»
lung mit ©alpcterfäure bargcfteEter gelber garbftoff,
ein odergelbeg ißulüer, fdpwer lôëlid) in Saffer, färbt
SoEe gelb unb ift fepr beftänbig gegen Säuren.
3(,’,ogtU'0 O d a ftOV (fpr. abfogeä 0 tonjar), eine ber
Öodplanbprobinäen ber fübameritan. ¡RcpubliE ©cua»
bor, jwifcpen ©pimborago unb ©uenca, mit ©über»,
Quedfilber», ©d)Wefet=, 3llaun» unb Soplengrubett
ttnb (1885) 43,265 ©inw. ®cr DerfaEene öauptort
3läogue§ unter 2° 42' fttbl. ¡Br. pat 4000 ©inw.
¡Hjoiimtb, f. ©ticfftoffwafferftofffäure.
¡Hgoifrpe f o r m a tio n , ältere SBejeidpnung für
bie arcpäifcpe ober eojoifd&e gorntationggruppe. ®ie
Ülnwenbung biefer ¡Beseicpnung ift nicpt empfepteng»
wert, Weit organifcpe Hîcfte, Wenn audj nur in ganj
oeränbertem Quftanbe unb olfne ©rl)nltung beutlicper
gorrn, alg@rappit, Sople ic.,in ben jüngern ©liefern
ber ajoifcpen gonnation »ortommen. ¡Bgl. (Sosoifcpe
gormationSgruppe.
¡Hjofocctn C18H 15N20 4SNa, roter garbftoff, ent»
fiept bei ©inwirtung oon faläfaurem SBiajojQlol auf
9iapptpotfulfofäure unb fommt alg rotbrauneg, in
Saffer jientlid^ ferner töglidpeg Ruiner in ben §an»
bet. Dian benupt 31. in ber ©eibenfärberei, Solle
färbt eg walfedft rot.
¡H gotörpcr, cpcmifdpc ¡Berbinbungen, Welcpe im
ERoletül wenigfteng jwei ©tidftoffatome enthalten, unb
bei bereit ¡Btlbung in ber ¡Regel WenigftengäWeiSopten»
wafferftoffreftc burd) bie unter fid) mit 3wei ¡Berwanbt»
fepaftgeinpeiten nerbunbenen beibett ©tirfftoffatome
(N = N ) oereinigt Werben. Säprenb ÜRitroEörper bei
¡RebuEtion in faurer Söfung 3tntibo£örper liefern (¡Ri»
trobenjot C?H 5.N 0 2 liefert Slmibobenjol C0H 5.NH2),
entftepen bei ¡RebuEtion in alEalifdjerSöfungSt. (¡Ritro»
bentöl C6H 5.NO, liefert Stjobentot C6H5. N=N.C 6H6).
31. entftepen aucp PeiOppbation 0on3lnilin unb feinen
Spomotogen mit ©plorfalt, atEalifcper Permanganat»
löfung ic., beiOjpbation ber ippbrajolörper unb burd)
Umtagerung aug ®iaäoEörpem. 3t. finb gelbe ober rote,
Eriftalliit erbar e, inbifferente Sörp er, unlöglid) in SBaffer
unb jum ®eü beftiEierbar. ©ie finb fet)r beftänbig, ej=
plobieren aber bei ptöptidpemftarEen©rpipcn. ¡Rcagen»
jien Wirten auf 3t. meift unter ¡Bitbung üon Subftitutio»
nen in bcnSoplenwafferftoffreften, unb bie entftebenben
ProbuEte äeigen einen ben cntfprcdjcnb fubftituicrten

- äijoreit.
ftofjtenluaffetitoffen fetjr äpnlid)ctt ©IfaraEter. 3iur bei
feljr ftarEer ©inWirEung Wirb bie ¡Binbttng ber ©tidftoff»
atome angegriffen, ©ntweber Wirb bie hoppelte ¡Bin»
bung in eine einfache oerloanbelt, unb eg lagern fid)
an bie Stidftoffatomc 3ltonte eincg nttbent ©lettients,
ober bie beiben ©tidftoffatome Werben oöttig bon»
einanber getrennt, unb bag ÜRolcEül beg 31jof0rpec§
fpaltet fid) in tweiäRoleEüte eineg fubfiituierten Sollen»
Wafferftoffg (3(tobentoI C6Hä.N = N .C aH6 gibt 3lnilitt
CeH5,NH2). 3lug 3ljoEbrpcrn Eamt matt auf gewbfpt»
liepe Seife SRitroprobutte barftetlcn, unb wetttt tttatt
biefe rebutiert, erpätt man 3tmiboatoEörper (SRitro»
njoben.jot C6H5.N = N.C0H4.N 02 gibt 3lntibo«jo=
benjol C6H5.N = N .C6H4.NH2). 3)iefc 3lntibo»
a j o t ö r p e r finb gelb big braun, fd)Wad) bafifcp unb
bilben mit Säuren rote ©alje. ¡Bei ber®arfteltung ber
31. aug Siitrooerbinbungen erpält man päufig 3wi=
f^enprobuEtc, bei wclcpcn jwei Soplcnmafferftoffreftc
burd) bieöruppeNONoerbunben finb. ®iefe¡kjopp»
o er bi nbunge n (3ltoppbcnjol C0H5.NON.C6H5)
finb gelb, gleicpen in iprett ©igenfdjafteit unb ¡Reattio
tten "ben StjoEorpem unb lönnen bnrip ¡RebuEtiong»
mittel in foldje oerWanbelttoerben. ©tarErcbujicrenbc
SRittel löfen bie hoppelte ¡Binbung ber Stidftoffatomc
jur §älfte, unb bie frei Werbettben ¡Berwanbtfcpnftg»
einpeiten fättigen fidp mit Safferftoff. ©o entftepen
bie inbifferenten farblofen ^ p b r a j o E ö r p cr (§p»
brajobenjol C6H5.HN— NH.O0Hr,), welcpe fcprlcicpt
ben Safferftoff oerlietcn unb in 31. juritdocrwanbell
Werben. SSiete 3t. befipen grofje teepnif^e Sidptigteit
alg garbftoffe (f. Staofarbftoffe);
älgolittnin, j. eatfmug.
Azolla Lam., Safferfamgattung attg bctgamilic
ber ©atoiniaceen, Eieine, fcpwimmenbe, lebermoog»
äpnlicpe ¡Bftanscn mit berjWeigtcn ©tnmniepen, jwei
lappigen, mit ben obent 3lbfd)nitten fcpwininteitben,
mit ben untern im Saffcr cingetaucpten ¡Blättern,
einzelnen ober büftpcligenSurjetn unb 3Weierlei©po»
rcitfrücpten, bie ju 2 ober 4 nur an beut unterften
¡ölatt beg Sproffcg ftcpcit unb pier oon einem peint»
förmigen ¡Blattlappen umfcploffen Werben. Stt her
©ntwidelung ftinnnt bie ©attung junäepft mit Salvinia (f. b.) überein. Riott ben hier betannten 3lrten
leben jwei in 3tmeri£a unb 3tuftratien, eine im SRil»
gebiet, bie bierte in 3luftralien, 3lfien unb 3lfrita. ®ie
Slattläppcpen alter 3trten befipen eine mit paaren
beEleibete ¡ööplung, in wcltpcr ftctg eine tleine blau»
grüne 3ttge (Anabaena) aug ber gamilie ber SRofto»
tpaceen lebt unb gteicpäeitig mit ben ¡Blättern abftirbt.
®iefe Anabaena finbet fiep fonft nur noep an her
©pipe jcbcg3 weigeg, an ber33ilbunggftättc ber jungen
3weige unb ¡Blattanfänge, wo fie in bie eben nur
erft angelegte ööplung eintritt. $gl. ©tr agbur ger,
Über Azolla (Äetta 1873).
ilgoorfcillin C32H 20N4O8 S2Na2, rotbrauner
Sarbftoff, entftept aug ®etra5obippenpltplorib unb
Slapptpotfulfofäure, Eornint alg fdpWargbioletter ®eig
in benipanbel, löft fidp in Soffer mit rotoiolettergarbc
unb färbt SoEc orfeiUebraun.
3tjoofpcrm tc, bag gepten Don ©amenfäben ittt
©amen, tritt auf naep gonorrpöifdpen ©ntjünbungen,
Oorübergepenb naep ju päufigem ¡Beifcplaf unb bei
aEuten ©ntjünbungen ber ¡Borfteperbrüfe. 31. bebingt
llnfrucptbarteit; ¡Bepanblung ift matptlog.
S tjore« (portug. Açores, »öabicptginfeln«, ober
Ilhas Terceiras, engt. Azores ober Western Is
lands), portug. ¡(Srooinj, beftepenb aug neun Unfein
unb einigen Stippen im 3ltlantifcpcn D^can, 1380 km

281

3tjoren.
Iwitlicf) l)omportugicfifcpcn Snp boca, ^lutfcftcn 36° 59'
—39°44' nörbl. br. unb 27» 35'— 33° 27' Weftl. S.
1). ®r. Sie bilbcit einen 630 km langen 3ug in bet
iHirfjtuitg Don SO. nad) b93., in brei ©nippen, beren
mittlere g ap al, b ie o , © an S ° rg e , © rac io fa
ttttbberc ei raumfaßt, Wäprenb © ah SKiguel unb
Santa ÜJtaria mit ben gelfencitanben g o rm ig a g
biefüböftlicpe unb g lo reg mit (Eorbo bie norbweft«
lipc ©ruppe bitben. Sßr getarnter gläcpenraunt be«
trägt 2388 qkm (43,4 OSR.). Sie aus einer Xiefe
ron 4 km (teil auS bcm SDJeer aufftcigenben Snfetn
finb bttlfanifcpcn Urfprungg unb beftcpen au§ bafal«
tilgen unb tracf)t)tifdt)cn Saocn, Suffen, 93im§fteinen
unb Scpladcn; nur auf Santa ÜDiaria treten auepber«
ftemenmgcn füßrettbe jungtertiäre (obertnioeäne) Satf«
fteine auf. begeiepnenb für bie 9t. finb gaplreidje läng»
liebe ober trciSrunbe Sraterfeffct (SalberaS), rnelcpe
öfter Seen einfdjließen; bagegen fehlen bie fiir bie Sa«
naren fo dE)aralteriftifen tiefen ©¿fluchten ober ©bat«
tentpäler (SBarrancoS). Sie Oberftädjc fäuttticber Sn«
fein ift bergig, burd) tiefe Gcpludßen jerriffen, unb
fteigt int $ico SItto auf b}5ico gu 2320, im bJSico ba
Sara auf San äRiguel gu 1089, in ber (Ealbeira be
Santa Barbara auf Serceira gu 1067, in ber Oral«
beira auf gapat gu 1021 m auf. Sie tmtfanifcEje ba«
tur geigt fid) nicht nur in ertofdjenen Sratern, gapl«
reifen peißen Ouetten (befonberS auf ©an SWiguct
im Vitt baS gurnag) unb Solfatareit mit ©d)lucfcl«
bätnbfen(auf lerccira), fonbern cSbabeitaud) auf ©an
SDiiguel. Serceira, ©an Sorge unb bfSico wieberpolt
Dulfnnifcpe Slugbrücpe ftattgefunben; feit ber S3efi0=
ergreifung ber Snfctgruppc burd) Cabrat (1444t niept
tneniger als 21, bation 12 auf ©an biiguel. (Einige
ber ülugbrücpe erfolgten in ber Sliäije ber Snfeln unter«
feeifcp; bei einem foppen tauchte 1811 bie Snfd @a«
brina bei San SRiguel 80 m hoch «u§ bem SOJeer auf,
DerfcplDanb aber noch im felben Saht'- (Erbbeben finb
häufiger beobachtet toorben. ipeilquetten gibt c§ auf
San iffiiguel, Serceira, fßieo unb gtoreg. Sag Slinta
ift gleichmäßig unb gefmtb; mittlere Semperatur auf
Serceira: Januar 18°, 91pril 20, Ju li 25, Oftober 24,
Jatjr 21,6°; bie größten in ißonta Selgaba (©an 9Jii«
gucl) beobachteten (Sgrtreine loareit 12,3° unb 22,7° C.
Jährliche ^Regenmenge: Serceira 111 cm (iRapimum
Segember unb Sanuar, Sunt bis ©eptember faft re«
qentoS). Stuf ben bergen fällt biSloeilen ©chitec. Sie
geudjtigfeit ber Suft ift felfr groß; Ifefttge ©türme
treten gu alten 3 eiten, namentlich aber im SBinter
auf. Eine üppige immergrüne Vegetation bebedt bie
ülbpänge beS outfanifchen bergtanbeg. Unmittelbar
an ba§ futtioierte Saitb fdjtießt fidf bie SBalbrcgion,
für Welpe bie gerat ber Sorbeergewädpfe charafte«
riftifd) ift. Laurus canariensis, Persea indica,
Oreodaphne foetens Wacpfen mitb auf alten 91. Sa«
lieben finb noch Picronia excelsa unb ber gapal
(Myrica Faya) tßpifepe ©parafterpflangcit unter ben
Salbbäumen. biept immer erreichen bie Saume (eine
Sotge beS SceluinbcS) ihre gemöhntiche ©rüge unb
gehen häufig unmerftid) in bie immergrüne ©traud)«
form ber HJc'aquiS über, bie fctbft bie pöcpften berg«
fpipen betteibet. Sarunter ift enbemifcp als eingige
Konifere Juniperus brevifolia. Sie eingeluanberte
Vegetation ftainmt auS (Europa. Cin eingiger afrifa«
nippet Strauch, Myrsine africana, rnifept fid) unter
bie SSacpolberbüfcpe. Sag legte ©eftrüpp an ben
hüpften 9lbt)ängen ber trater bilbet bie europäifepe
Calluna. Ser Sracpcnbnum (Dracaena Draco) ift
nad) beit 91. erft burd) bie Kultur oerpftangt. Von

ber gautta ber 9t. ftimmt bie übertoiegenbe 3apl ber
9lrten mit curopäifcpen gönnen überein. Sie Sa*
fein beherbergen ein eingigeg ed)t eingeborneg ©äuge«
tier, eine gleberntaug; bie 3apl ber böget beträgt ein«
näpernb 60, roetche mit einer Slugnapme burdjweg
ber paläarftifcpen gauna, Curopa, SRorbafrita, ange«
hören. 91ucf) bie Snfeften geigen bie nädpften 93egichun=
gen gu (Europa. 'Jfur unter ben SanbmoEugfcti fin«
ben fid) 60 fßrog. enbemifd)er 9lrtcn. S a benfianbfeen
fanb fiep eine ©üfgffiafferfauna, bie, menngleich and
Wenigen, bodj au8 ben gleichen 9lrten Wie bie euro«
paifepe SBafferfauna beftept unb auch biologifcp fiep
an biefetbe anfeptiefh. ® ur^ ©epiffe eingefüprte Sa«
ninepen, SRatten unb ÜRäufe finb auf ben Snfeln oer«
milbert. 18on StRetalten pat man feine ©pur gefun«
ben. Sie SBeOötferung (1881: 269,401) ift gum
atlcrgröfjten Seit portugiefifeper 9lbfunft; bie hierher
in frühem 3«itcn gebrachten SJcaurcn, Sieger, Sieben,
glamlänber finb ooüftänbig in jenen aufgegangen.
Sn ben §afenftäbten paben fid) Diele engtifepe Äauf«
teilte wie aud)9lmerifanerunb58rafilierniebergelaffen.
Ser natürtidje3ulDad)8 ift fogroß,baß eine beftänbige
Stusioanberung nadj Sörafilien, ben bereinigten ©taa«
tcit, ipaniai unb ben afrifanifepen befißungen bortu
gatS ftattfinbet. Sie Sfetigion ift faft augfcpließlid) bie
fatpotifd)e, cin bifepof re'fibiert in 9ingra. §auptbe«
fcpäftigung ift S tderb au , beraufbemfeprfrudptbaren
hoben mit großem gleiß, aber mit ben primitioften
ÜBerfgeugen betrieben loirb. Seiber ift bag Sanb in
ben Rauben Weniger befiper. S>auptprobufte finb
SKaib, SüBcigen, bopnen, füße bataten, OrfeiEe, Oran«
gen (in ben legten Sapren ebenfo Wie SScitt burd)
Stranfpeiten fepr gurüdgefomnten), Slnanag, Pliormium tenax, baitancii, Sudt'rropr, Staffec, Spee.
Sie biepguept ift beträchtlich. Sie bferbe finb Kein
unb fcpted)t, befto beffer aber bie (Efci. Stuf (Eoruo
Wirb eine nur 1 m pope Siaffe Don .Wüpeit gegücptet,
©djafc, 3 ief!cn unb ©cpweine finb gaptreid). Ser
SBalfifcpfang burd) Slmerifaner ergibt noci» immer
150 ©tüd jäprtid). Sie Snbuftrie ift Don feinem be«
lang, bagegen ber tpanbel anfepntid). ©ingcfüprt wer«
ben außer Siutit, 3 ucier, Kaffee unb Spee namentlid)
aug ©ngtanb aEcrlei SRanufaftuvwaren; auggefüprt
bagegen branntwein, Slnanag, Orangen, iWinber,
gifepe, butter u.a. Sie befueptefien §äfen finb bonta
Selgaba, Slngra auf Serccira unb tjborta. ®ie Snfeln
gcrfaEeit in 3 berw altitnggbcgirfe, ein jeber unter
einem ©ouDenieur (in b °ata Selgaba, 9(ngra unb
Siorfa) mit einem b a t unb bireft Don Siffabon reffor«
tierenb. SJälitärfommanbanten finb auf ©an SJtiguel
unb Scrceira ftationiert. Sie 91. fenben aept Scpu«
tierte naep Siffabon in bie (Eorteg, b ° nta Selgaba
Dicr, Slngra unb tjporta je gwei.
ÍBerroaltunflébcjirfe.

DÄitom.

DSJteiten

Serootjner
1881

104
770

1,9
14,o

6045
165169
44 340
13296
16630

^o n ta Melgaba:
«Santa 3Karia . . .
San ÜDiiguei . . .
Slngra:
X erceira....................
© raciofa....................
S an Sorge . . . .
£ o r ta :
ffdOOt................
$ i c o .........................
¿to re é .........................
Goroo .........................

578
46
104

10,5

165
455
148
18

3,0

3ufammen:

2888

0,8
1,9

8,3
2,7

0,3
43,1

24000
28921
9000
1500
269401

282

3tjorenrü(ieu — 2l§tefen.

© e f ci»i ci) t e. X>ic 91. Würben 1431 Bon bent ©or* fung ber fogen. ©rotoptagmagifte, z- ©. beg ©pog*
htgiefen ©onzalo 3Selijo ©abral entbcdt; Waijrfchein« pporg, 9trfeng, 9lItoholg, bei Sarnrupr unb bei^utter*
lid) aber Waren fie fc^on im 9lltcrtum ben Karthagern pamrupr.
foWic fpäter ben 9ïormannen unb 9trabern betannt.
9t’,Beit in, SBegirtghanptftabt in ber fpait. ©rooinz
1431 fanb ©ongalo 95ell)o (Sabrai bic gormigag unb ©uipuzcoa, im fepönen Xpat beg llrota gelegen, mit
1432 Santa Hîaria. 1444 initrbc San Dciguct, 1449 0887) 6616 ©inW. 2 km fübWeftlid) Bon 91. ftept beri
Xerceira, San Sorge, gatjal unb ©orBo, 1453 ®ra* Stofter S o p o la , ein riefigeb, präcptigeg ©ebäube,
ciofa entbedt. X>ie erften Kolonien grünbeten bte ©or* Welheg bie Santa ©afa, bie ©eburtgftätte beg heil.
tugiefen auf Santa âJîaria unb San Wiguel. 9îah* Sgnntiug, einfhtiejjt. Sterblich »on 91. liegt, gleidpfattg
bent Sonia 9llfong Y. gapal an feine Xante, bie im llrotathal, ber ©abeort ©eftoua mit warmen
feerjogin Sfabetla, Wutter Karlg beg Sühnen, auf Wineralquelten (32° ©.).
bereu Êebenêjeit abgetreten hatte, fanben ftd) auf ben
Ütgraf, © a b r cl (© lau e r 9ii 1), f. 9iit.
91. Biete 9lnfiebter aug gianbern ein. 3Rnn nannte fie
ätgtefen (91gteca, pw. afetefa, ober W ijic a , fpt.
bcgffalb auch S lä n tif h e ober g lan b rifch e S n fe tn mWifa ober m&bita) nannte fih berjenige 3 weig ber
(Slfjag glamengag). 9t. Würben biefelben Bon ben grofien mefitauifhen Siation, ber an emer flachen
Bieten Habichten (portug. açor) genannt, Welche bie Stelle ber SalzWafferlagune, weihe bie fOiittc unb ju*
erften ©ntbeder hier antrafen. Später wanberten bie gteih bie tieffte Stelle beg ¿o h h alg Bon aÄepto be=
aug Spanien Bcrtriebencn aKorigfen zahlreich ein unb Zeichnet, fein ipeim fih grünbete, bie Stabt, bie nach*
führten eine hohe ©lüte ber Kultur herbei. 2>er Oftu* malg unter bem 9tamen aK ejito ober X enohtit*
patton Portugals burdh ©hütpp ü . Bon Sbanieu (1580) la u (fpr. tenotfebtiuan) betannt Würbe, unb bie, ähnlich
unterlagen auch bie 9(. außer Xerceira, weicheg fid) Wie bag alte Diom, bem ganzen ©ölte, Welchem ihre
ber fbanifchen iperrfhaft hartnäefig wiberfeßte. 9tttein ©ewohner angehörten, unb jeßt auch bem ganzen
im Suti 1582 fiegte bie fbattifche glotte über bie fron« Sanbe feinen 9ianten äKe^ito gegeben hat. ®er 9tamc
göftfepe unb ben portugiefifhen Sronbrätenbenten 91. bebeutet »bie aug bem Sanbe 9 lztlan Stammen*
9(ntonio Bon ©rato, unb 1583 warb Xerceira unter* ben« ober »bie bem Stamm 91ztlan 9lnaehörigen«.
Worfen. 9iad) ber ^Befreiung Portugal? (1640) Ber* Sie ©ebeutung beg leßtern SBorteg ift zweifelhaft. 3 n
trieb bie portugiefifhe Regierung niht allein bie hier ber ©ilberfhrift ber 91. Wirb eg burd) einen ©feil*
angefiebeiten Sbanier, fonbern befcffränfte auch ben fhaft unb einen ÜBafferftrom begeihnet. Stloh Zweifel*
Serfeijr ber 91. auf bie ©eftabe beg Xejo. Vergebens tjaftcr ift eg, Wo bieferDrt9lzt(an zu fuhen ift. Seben*
fuepte ©ombat bie 91. Wiebcr 51t heben; beffer würbe fallg nicht in Weiter gerne im 9t9B., wie bie jefuiti*
eg erft, alg mit ber 9tu§wanberung beg Jpaufeg ©ra* fhen Somfnlatoren heraugflügelten, unb Wie biefen
ganja nach ©rafilien (1808) größere Jpanbelgfreipeit big in bie neuefte Qeit fritiitog naherzählt Worben
unb bannt regerer ©eriepr eintrat. 9118 1828 Xqnt ift. Sn ben einheintifhen Xrabitioncn ber 91. erfdjeint
Wiguel ©ortugalg Krone an fiep geriffen hatte, tan« ber Ort niht anberg atg eine mpthifhe ©erflärung
bete ber pebriftifd) gefinnte ©raf ©ülaftor mit etwa ber Stabt aiiefito fetbft, beg Orteg, in bem in hiftori*
20 Offizieren auf Xerceira, wo ©efapung unb ©in* fher 3eit ber Stamm feinen 9Bohnfih hn|:te- ¿hot5
Wohnerfd)aft ben 9lnmaßungen SRtguelS Xrop boten, fahe ift eg, baß eg anfangg ein tlciner, unbebeutenber
fd)lug bie Bon SKiguet gefanbte glotte zurüd unb ge* Stamm War, Bielleiht aug nerffirengtcn ©anben er*
Wann halb fämtliche 9t. für feine Sache. 1832 erfchien Wahfen, bie Bon Berfhiebenen ber uiuliegcnben Ort*
©ebro fetbft mit einer glotte auf Xerceira; freubig fhaften her in bem Dföhriht ber Sagune ^uftuht ge*
oerftärften bie Snfulaner fein §eer, bag 8. ¡guli, fuht hotten, ©eftimmt öerieptet Wirb, bafe ber Stamm
12,000 Wann ftarf, in ©orto tanbetc, 24. Suli 1833 in alter 3eit ber Stabt 91zcafw|aIco, bie gegenüber
Siffabon befehle unb batb barauf 2 >ont SJÎiguel aug auf bem Seeufer gelegen War, unterttjan unb tribut*
'■Portugal oertrieb. SSgt. W artung, ®ic 9t. in ihrer hflihtig War. Snmitien ber Sagune fiebelub, Waren
äußern ©rfepcinung unb geognoftifd) gcfdjilbert (Seipg. fie für ihren Unterhalt auf ben gifhfang, bie Sagb
1860); S e r h a tle t, Description nautique des Aço auf aSafferBögel unb auf bie ©robufte angewiefen,
res (©ar. 1865); © obntan, Natural history of the bie fie auf einer 9lrt fhwimmenber ©arten, fogen.
Azores (£onb. 1870); be © azan , La conquista de © hinam pa, mit ©rbreih bebedten glöfjen, fnlti*
las Azores (Wabr. 1885).
Bierten. Xen ©runb zu bem 9lufblühcn beg Stammeg
Stjorcnriicfcn, f. Sttlantifdfer Djean (S. 80).
legten bie £>anbelge£f>ebitionen, bie fie im ©erein mit
Slgoruhtit (S cptrot, 9 ljo fä u re ru b in , S ar* anbern im Umireig ber Sagune gelegenen Stabten
rnefin) C20H 12N2O?S2Na2, roter garbftoff, entfteht nah ben brobuttenreihen ©ebicteu beg pacififhen
nu8 Siazonappthalinfulfofaure unb Siapptpotfutfo* unb atlantifhen Süftenlanbeg unternahmen. ®iefer
faure unb bilbet ein brauneg, in SBaffer mit fuchfin* SaraWanenhanbcl Bermehrte ihre materielle Wacht
roter garbe töglicpeg ©uloer. A.2S C22H 14N40,S 2Na2 unb entwidelte bie triegerifhe Xühtigteit. Xie ent*
entfteht aug Xiazoazobenjotmonofutfofäure u. 9îaph= fheibenbe ©ienbung in ber ©efdfihte beg Stammeg
tpolmonofutfofäure, ift bent norigen ähnlich unb färbt hübet bic ©efreiung Bon ber iperrfhaft 9lgcapopalco§
Sljofäurecjeib, f. Stäogclb.
[wie biefer rot. unb bic Unterwerfung biefer Stabt, bie in ber erften
9lzofct)ioai'Z, f. SBtaufdfwarj.
S»älfte beg 15. Soh^- unter bem König S h co u atl
(grieep.), in granfreiep gebräuchlicher ftiame erfolgte. Unter feinem Siahfolger, bem altem 3Ro*
beg Stidftoffg (Weit im reinen Stidftoff »iein Sehen« teeuhzom a, Würbe ber ©unb gwifdfen ben brei
9igoto3, Stabt, f. 9t8bob.
[mögtih). Stabten Wefifo, Xefzcoco unb Xlacofian gefhloffen,
a ijo tu rte (§ a m ft o ffru I) r), tranthafte lerntet)* ber ber Stabt Wejilo, alg bem ©orort beg ©unbeg,
rung begSparnftoffgepaltg imiparn, ber auf^ufapBon mit einem Schlage niht nur bic Hegemonie unter ben
Salpeterfäure ju einem SBrei Bon falpeterfaurcm Sara* Stabten beg £>od)tbaleg fieberte, fonbern aud) eine
ftoff erftarrt. 9t. tritt auf bei gefteigerter©erbrcnnung fabelhaft fhneHe 9lugbreitung ber aztetifhen §err*
beg in ben Organen abgelagerten ©iwcifse§, finbet fiep fhaft über WeiteXeile ber füblid) unb öftlid) gelegenen
baher bei Bieten fieberhaften Kranlpeiten, bei ©inwir* Sänberftreden big an bie Ufer beiber Weere ermög*

Sijteren.
licßte. ©§ entftanb ein Dieiß, baS atterbingS rneber
eine tompattc Sänbcrmaffe noß ein einpeitlißeS
©taatsmefen barftetlte, aber eine Sette bon Dkfallen«
floaten, bic, obrnopl bielfaß bon unabhängigen ©e«
bieten burßfeßt, in ftraffer Abßängigf:eit bon ber 3en«
Imlgeloalt gehalten ttmrben, p m großen Seit unter
bircitcr SScr'maltung njtelifd^er ©oubemeure ftanben.
ES ift beiannt, baß biefeS StaatSmefen burß ben
Einbruß ber Spanier unter (Sorten 1519 unb Surß
öic Unterfliegung, bieSortej bon ben unabhängig unb
fcinbliß gebliebenen SBemoßnern ber nicht meit bon
'JJiepfo int D. ber Sßneebergc gelegenen Stabt Dlaj«
callan gemährt mürbe, fein ©n'be fattb.
DaS Sßolf ber 91. mar in alter SBeife in Sippen
ober ©efßleßter (oalpulli) gegtiebert. ©inen befon«
bern Slang nahmen Sie Angehörigen ber föniglißen
gnntilic ein, bie pilli genannt mürben. Ditrß aus«
gejeißnete Dienfte im Stiege bermochte inbeb auch
ber einfache Bürger p ben höchfien Stellen im Staat
nufäufteigen. Sie oberfte ©emalt rußte in ben ßän«
ben beb SönigS (tlahtouani), ber au§ Sen SRitgtiebem
ber tönigüßen garniüe ohne Stüdfißt auf eine be«
ftimrate Erbfolge nurnaß SSürbigfeit gemäplt mürbe.
Er mar ber oberfte SriegSßerr unb oerfügte in befpo«
tifdjer SSeife über bie gefamten ÜRaßtmittet Se3
Staates. ¡3ßm p r Seite ftanb als eine Art SleißS«
fanjler ber Ciuacouatl. Außerbem gab e§ eine ganje
SOienge militärifdfer unb fonftiger SBürben, mit be«
fonbent Dlanten, unter benen namentlich bie ißermal«
ter ber berfeßiebenen tributpflichtigen Stäbtc einen be«
fonbem Slang einnaßmen. Sie unb bie ßäupter ber
berfeßiebenen ©efßleßter unb bie Sönige Ser berbün«
beten ©täbte bilbeten einen Slat, ber bab eigentlich
entfeßeibenbe Söort in allen Staatsangelegenheiten
(praß. Sag Sanb mar teil? ©igentum ber Sippe
(calpullalli), teils geßörte eS bem Sönig unb Sen
SafaHenfürften ober berfeßiebenen Stempeln, ©ine
ffienge ¿nbuftrien blüßte in ber Stabt, non benen
namentlicf) bieStcinfcßleifereien, bie®oIbfßmiebelunft
unb bie Anfertigung bon geberarbeiten (geberntofai«
fen) ßerborpheben finb. ©inen befonbern Stanb bil«
beten bie Saufleute, bie bie großen ©ppebitionen naeß
ßtaßuac, benSüftenlänbern ber pacififßcn unb atlan«
tifeßen Seite, leiteten. 3 ur Sanbarbeit, p ßäuSlißen
unb inbuftrieHen SJerrißtungen unb als Dräger bei
ben ßanbelStaramanen mürben Sflabcn bermenbet,
bic teils SriegSgefangene, teils Scßuibfflaocn maren
unb moßl auß auf befonbern Sflaoenjagben in SRen«
gen aufgegriffen unb bon ben ßänbtern naß ber
pauptftabt gefßafft mürben. AIS borneßmfteS ßanb«
Inert aber unb als einiges SRittet, im ©enteinmefen
ju Slang unb SSürben emporpfteigen, galt ber Srieg.
3n ben Srieg pgen bie A. mit einem roßrgeftoßtenen
Sßilb unb einem Snittel, in metßen auf p e i Seiten
feßarfe Dbfibianfplitter eingetittet maren. Denn baS
Eifen mar ben ameritanifßen 95ölterfßaften unbetannt,
unb Supfer unb SBronge mar in äRejtfo nur in ge«
ringen SRengen borßanben. Daneben führten bie A.
SSurffpeere, aus einem Dioßrfßaf t befteßenb, mit geuer«
fteinfpiße ober gehärteter ßoßsfpige, bie mittels eines
ßeielartigen SnftrumentS, beS SSurfbretteS, gefßleu«
bert mürben, unb beren burßfßlagenbc Sraft bie Spa«
nier oft p ißrem Sßaben erfahren mußten, ©egen
feinbliße ©cfßoffe fßügten fiß bie A. burß ein ßernb
aus gefteppter Saummolle, einen SSattepanger. Dar«
über trugen bic SBorncßmen unb SricgSl)äuptlinge
eine Art SSaffenrod in bunter geberarbeit. AIS be«
befonberc Abjeißen führten fie gaßnen unb anbre
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Sßmbole aus geberarbeit, bie an einem befonbern
©eftett befeftigt maren, baS fie auf ben Slüden ge«
fßnallt trugen. 3 m Sriege felbft tarn eS nißt fo feßr
barauf an, ben geinb p m SSeißen p bringen, als
möglißft biele unb möglißft anfeßnliße ber geinbe
lebenb in bie ßanb p belommen, benn ber im ßanb«
gemenge erbeutete ©efangene mar bas ben ©öttern
geneßmfte Opfer. Der Stammgott ber A. mar tlig i«
lo p o ß tti (fpr. uitfitopstfätU). Daneben hatte jebeS ®e«
fßießt ober jebe Sippe noß feine befonbere ©ottßeit.
Allgemeinere Sebeutung befaßen ber alte geuer« unb
ßimmelSgott S ic o ja u ß q u i (fpr. if^fojduR), bie alte
SRutter ©rbe, Doci (fpr. tof®, »unfre Aßne«, genannt,
unb D lato c, ber ©ott beS DiegenS, beS ©emitter«
fturmeS unb ber S3ergc. Da§ Safjr teilten bie A. in
18 3 eiträumc oon je 20 Sagen, unb jeber berfclben
mar burß baS geft einer beftimmten ©ottpeit bejeiß«
net. Diur bie überfßüffigcn fünf legten SEage beS
SaßreS blieben opne gefie unb opne Sult; fie galten
als UnglüdStage. $ u r ß ®änje unb Aufpge, burß
Sßaufteüungen, burß Darbringungen unb Dpfer,
inSbef. auß burß ÜKenfßenopfer, mürben an biefen
geften bieöötter geeßrt. DieSRenfßenopfermurbenin
Ser SSeife bargebraßt, baß ber Ungtüdliße mit bem
Dtüden über einen Slod geroorfen unb ißm lebenb baS
§erg perauSgefßnitten mürbe. An beftimmten Dagen
mar baS gan^e ißolf ju gaften, Safteiungen unb D3lut*
ent^iepungen oerpflißtet. ^ n erpößtem 5Ötaße mar bieS
bie ifBftißt ber pßtreißen ißriefterfßaft, bie auß bie
tägtißen Diäußerungen unS Darbringungen unb ben
Dpferbienft p berfeßen patte. Die ißriefter maren p r
Seufßßeit berpßißtet unb lebten in ftöfterlißen ®e«
meinfßaften. Sn äßnlißer SBeife lebten in abgefßlof«
fenen Quartieren bie unberpeirateten jungen Seute.
Die erftern mürben calmecac, bie legtern telpochcalli
genannt. D3eibe ©emeinfßaften ftanben unter befon«
bent tßorftepern. Sn btefe §äufer braßten bie ©ttern
tpre SinSer, um fie entmeSer im ißriefterbienft unb
in ben DBiffenfßaften ober im SBaffenpanbmert unb
im Danj unb ©efang unterrißten p taffen. Die
Spraße ber A. mar baS D iauatl (f. b.), baS auß in
ben anbern Stabten im ttmfreife ber beiSen Seen beS
^»oßtpalS bon SJtcytto unb jenfeit ber Serge auf ben
|ioßebenen bon ©ßolula unb Dlajcallan gefproßen
mürbe. Die A. befaßen eine reiße mßtpologifße,
ßiftorifße, gemeinnügliße unb poetifße Sitteratur, bie
burß SErabition fortgepflnnst mitrbe, unter 3 uW eä
napme bon Dltalereien, in benen Dtamen bon DSerfonen
unS Orten ßieroglßppifß burß beftimmte fonbentio«
nelle Silber bejeißnet maren. $on biefen Silber«
fßriften ift leiber menig ber 3 crftörungSmut ber ßrift«
lißen ißriefter entgangen. Aber bon ber trabitioneHen
Sitteratur ift in bem erften Saßrßunbert naß ber ©on«
guifta manßeS aufgejeißnet morben, maS jegt naß
unb naß infolge ber immer meßr fiß belebenben
ameriianifßen Stubien an ben Dag gepgen mirb.
Sgl. Slnteriiamfcpe Altertümer.
[Sitteratur.] S in g S b o ro u g ß , Mexican antiquitieä (Sonb. 1831— 48); S e le r, ßiftorifße ßiero«
glppßen ber A. im Sönigrciße Dieufpanien gefammelt
bon A. b. ßumbolbt (33erl. 1893); S a ß a g u n , Historia general de las cosas de NuevaEspanafSltejilo
1829; überfegt bon Sourbanet, ißar. 1880); Du«
ra n , Historia de las Indias de Nueva Espana
(äftejito 1867); D ejO’,oinoc, Cronica mexicana
(baf. 1878); D o rg u e m a b a, Monarquia Indiana
(DRabr. 1723); © lab ig ero , Storia del Messico (©e«
fena 1780); ißrcS cott, History of the conquest of
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Mexico (neue 9lugg., £onb. 1874); $. SBan er oft,
Native races of tlie Pacific States (58b. 5,©angran*
cigco 1875); SBaftian, Sie Sulturlänber beg alten
9lnterita (SBeil. 1878); SBrüpl, Sie .Stulturbüllcr
9lltameriiag (©incinnati 1875—87); SBufdfntann,
Über bie ajtefifcöen Drtgnamen (SBerl. 1852); S er»
felbe, Über bte ©puren ber a(;tetifcpen ©pradfe (baf.
1871); © eler: Sag Sonalantatl ber 9Iubinfcpcn
©antntlung (»Compte rendu VII. Sess. Congr. In
ternat. Americanistes«, SBerlin 1888), Dieligion unb
.Stultus bet alten SDlepüaner (»9luglanb« 1890 unb
1891); Über altmejilanifcpen geberfepmud unb mili=
tärifd)e aiangab,;eid)cn (»ijeitfdprift für ©tpnologie«,
1891), 3 u r mejilanifdpen ©pronologie (cbenba);
Simpler, Sag Diedjt ber 91. (©tuttg. 1892).
9(Meientt)pug, f. 3&iotie.
'llju a o (9lffuap, 9ljup), Vrobin; ber fübameri»
lau. SRepublil ©cuabor, 29,288 qkm (531,9 QSOt.) mit
0885) 104,369 ©inm., rneift jibiüfierte Qnbianer. Sag
£anb Wirb bon ber Oft = unb SBefttette ber Sorbille»
ren begrenzt, gehört ju ber 4380—4775 m popen
©ebirggmaffe beg spdranto bon 91. unb ift reiep an
Silber», SBlei», ©ifenerjen unb ©teinloplen. $aupt»
bcfdpäftigung finb Sanbbau (SÜBeijen, (Seifte, 3udfer=
ropr), Vtelyucpt, Verfertigung gefepäpter ©ewebe aug
9Sollc unb SBauntWoIlc unb feiner Söpfertnaren; mtep
fatnntelt man an ben Oftabpängen ber Sorbilleren
niel ©pinarinbe. $nuptort ift ©üenca. Sie Vtobinj,
burep Welcpe bte alte Jpeerftrajfe ber 3nta bon ©n,3co
nad) Quito füprt, ift benannt nad) bettt V u lia n 91.,
300 km fübiiep Don Quito.
2lju(, Siftrittgpauptftabt in ber argentin. Vi'obht3
SBuenog 9ltreg, am glufs 91. unb an ber ©ifcnbapn
SBuenog 9lireg»58apia SBlanca, mit 0890) 8000 ©inw.
Sie ©tabt bat fiep um ein gort gebilbet, bag angelegt
würbe, um bie riiuberifcpen 9lufa unb iliauquele im
3aum ju palten, unb treibt lebpafteu ipanbel mit biefen
(omie mit ben großen Viepftationen ber llmgegenb.
illyilcjotf, emaillierte, urfprünglicp blau (arab.
azul), bann mit nerfepiebeneu garben bemalte unb
bergolbete gaßenccplatten, Welcpe feit bem 13. igaprp.
Uon ben SDiaurert in ©panien jur SBeileibnng ber
SSanb» unb SBobcnflätben benußt mürben. Sie utau»
rifepe Crnantcntil entfaltet in ben 91. ipre pöcpften
garben» unb Sinienreije. Später fegten bie Spanier
bie gabritation ber 91. fort. SBei ben fpanifepen 91.
finb bie Ornamente jebodp nidpt aufgemalt, fonbern
eingepreßt. 9lu<p peute werben 91. noep in Spanien
unb Vortugal »erfertigt, Wo oft bie gaffaben tion
Käufern bamit bcfleibet finb.

üläultn (9 lja rin ), blauer Sccrfarbftoff, entftept
beim ©rpigen öon SRofolfäurc mit 9lniliu unb ift um
reincg Srippenplpararoganilin ; Wirb nidpt rnepr bar
geftellt. Surcp Sîitrieren non 91. unb VerWanblung
beg Vrobultg in bie Sulfofäure ober burep Sßitriercn
ber ©ulfofäure beg9ljuling erpalt man 9ljulingelb.
SWjumbve, altlaftilifdpegäRaß fürSBeinu.Vrannt
Wein, = 0,5 ©uartitta = 4 ©uartittog = 2,on £it.
'21,yt ni, S o m c n i c o 911 b e r t o, ital. ©efdpidptgfor
fdper unbDiccptggcleprter, geb. 3.9lug. 1749 in ©affavi
auf Sarbinicn, geft. 23. gan. 1827,'war juerft 9lbbo»
lat in ©agliari, bann $anbelgrid)tcr in 9îiya, würbe
naep lîiyaâ Vereinigung mit grantreiep 1792 nad)
Vorig berufen, bei ber Vbfaffung beg $anbelg.gefe|y
buepg bermenbet unb bann jura Vräfibenten beg 91p<
petlationgpofg in ©enua ernannt. 9iacp Sfopoleon?
Stur,; war er eine Sjeitlang opne 91nftcIIung, big ei
Dont König f arl gelir bon ©arbinien 3um Sfiitglicb
beg Obcrtonfulatgtribunalg in ©agliari ernannt mürbe,
©r War ein auggejeidpneter Senner beg ©eerecptg, ber»
fajjte bag »Sistema universale dei principi del diritto marittimo del! Europa« (glor. 1795, 4 SBbe.),
franjbfifcp alg »Droit maritime de l’Europe« (Var.
1805, 2 SBbe.) bon ipm bearbeitet; fobann bie »His
toire géographique, politique et naturelle de la
Sardaigne« (baf. 1802, 2 SBbe.; beutfep, Seipj. 1803);
ein fepr ootlftânbigeê »Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile« (Dilya 1786
— 88 ; 2.9lufl., Sioomo 1822) ; »Mémoires pour servir
à l’histoire des voyages maritimes des anciens na
vigateurs de Marseille« (©eitua 1813) u. anbre SSerte.
3 tju r (nenlat. azurum, b. perf. lüzuward, Safur»
ftein), bie pimmelblaue garbe; alg garbftoff ein pod)»
blaueg Vigment. 913u r b 1a u , ira ôanbcl bic bunlelfte
Sorte ber Scpmalte, audp eine ©orte Ultramarin.
SUjurtn, f. Sljitlin.
SMjurtt, fobiel mie Supferlafur.
2Ï 3pgfe (grieep.), Ungcpaartpeit; ©pelofigleit.
913y g t f d), ungepaart, nidpt paarmeife (redftg unb
lintg) borpanben, 3. SB. SDlugicln, Venen; cpelog.
SHjtima (grieep., pebr. 91( 0330tp), ungefäuerteg
SBadwcrl (SBrot ober PÜupcn), berglcidpen bon ben 3u»
ben maprenbbegVnffapfefteg, non ben abenblânbifcpen
©priften beim 9lbenbmapl genoffen 3U werben pflegt.
Festum azymorum (©pag $ 00x111033otp), fobiel
Wie Voffopftfl (f- b. unb Dftem).
SlSfinutcn (Infermentarii), bei ben ortpobojen
©ricd)cn ©pottuamc für Sateincr, 9lrmcnier unb
SKaronitcn, Weil fie fiep (feit 9. gaprp.) beim 916enb
inapl beg ungefauerten SBroteg (bgt. 9l 3pma) bebienen.

SB(6e), b, lat. K, b, ber tucidtc ober tönenbe labiale
Verfipluplaut. ©r wirb baburd) perborgebraept, bafj
eine aug ben Sungcn emporgetriebene Suftfäule bic
©tirambänber in fcpwingenbe SBeWegungen berfept,
aber an ben feftjufammengeprefstenfiippcn einem oöt*
ligen Verf^lujj begegnet, aug bem fie burd) plöplicpc
Öffnung berfelben perborplapt. ©0 wenigfteng naep
ber in ben meiften Spracpen perrfepenben 9lugfpracpe
beg b ; eg gibt aber aud) ein tonlofeg b, bei beffen ©r»
;eugung bie ©timmbanber nidpt mitfd)Wingcn, unb
bie® ift bic in gan; Süb» unb 9Rittclbcutfcptnnb fowie

mit Mipein pcrrfcpcnbc 9(ugfpracpc beg b. SBci biefer
9lug|pracpe uutcrfd)eibet eg fiep bom p nur bttrip bic
geringere ©tärlc ber 9lrtitulatton, worauf fiip bic
päufige VerWecpfelung non b unb p befonberg in bei
fadpfifepen, tpüringifepen unb fräittifcpcn 9lugfpracpe
grünbet. 9lucp in ber altern beutfipen Ortpograppic
3eigt fiep biefeg Sd)Wanleu; ein Überreft pierbon fin»
bet fiep in ber ©dpreibung bieler ©igennauten, wie
SBaiter, V o u er, V ep, SJkp.
9luglaut gept
autp in ber peutigen 91ugfprad)e b in p über, 3. V.
gab (fprid) gap). ©pracpgcfcpidptlicp betradptet, ifl

B — äktabet.

W beutfcpe bbuvcf) bte fogen. 2 aut»erfd)iebung (f.b.)
au«afpiricrtemb cntftanben; tnt ©angfrit finbct fttf)
bafür 6 b, im ©riecpifcpen unb Satein meiftenë f (bgt.
5.8 . »Araber« mit @ang£r. bhrâtar, Int. frater, ober
bûë got. baira mit griecp. unb lat. fero, ©ang£r. bharâmi). $er 9înme beg 33. ift im ißpöniftfdpen 33etp,
b. 1). §<m§, 3ett, nadp ber ©eftnlt beg S3udpftabeng;
bnljer griedftfcp 33et a.
StPIütjungeit.
Boberb: auf römifdjett SJnfdjïifteit, SRttltjett îc. = Bul
bus, bene, bixit (altertümlich ftatt vixit), Brutus ic. ; in
djriftlidjen gnfdjriften beatus, beata. ?ÜS iOiünjjeitfjeu
bebeutet B: auf Öen neuen beutfdjen Steitpëmünseit fian»
nouer; früher auf preujüfdjen 1750— 1822 SBreélan, feit
1866 Saitnooer; auf öfterreiepifdjen Srcmnip, auf altern
fmnäöftfdjen SRoueit (Bb ©trafsburfl). Qu beutfdjen Kurs»
jetteln ftefit Bfür »©rief«, b. p. baiS betreffenbe SSertpapier
ift jimt beiftefjenben©reis angeboten, su paben (®egenfap:
G, »Selb«). Stuf SBertpapieren mit Setfügung »on ©eric
unbSittern bebeutet B eine ätneite ßmtffion ober ben stoeit»
Ijüdjften3îotninaI6etrag einer in Ocridjte&eneit ©tüden aus»
gegebenen älnleifjc. 3« ber SJJuftf fiept B für Basso; p bie
umeinen ijalben, bl? bie um einen ganzen Xon erniebrt»
genbeSorseidjunng. gu 6 er ©pemie ift B geiepeu für Sor;
bei Sträomcterangaben bebeutet B. Saume; in ber Çeratbit
bebeutetb= ©lait. gu ©nglanb ift B. bie gebräucpUepe S(b=
fürjmtg für Bachelor (f. b.).
B Stbfttrjung für ben $itel ber bpäant. Kaper: basiB B leûs basitéon basileûôn basileûsi, König ber
B Könige, perrfepenb über Könige.
B. A. = Baccalaureus artium, in ©nglanb Bachelor
of Arts, bort ber erfte(unterfte) atabemifepe ©rab; in Eng»
lattb null = British America, ober = British Associa
tion(fortheadvancement of science) ; bannamp = bonis
iiuspiciis (lat.), unter guten SBorbcbeutungcn.
B. C. = Basso continuo (f. b.).
B. C. L. = Bachelor of Civil Law, in ©nglanb ber
erfte atabemifepe ®rab in ber juriftiftpen gafuttät.
B. D. = Bachelor of Divinity, in ©ngtanb ettoa fobiel
luteKanbibat ber Speologie.
B. L. = Baccalaureus Legum, engl. Bachelor of
Laws, in ©nglanb einer ber untern afabemifd)en ®raöe
ber juriftifpen gatnltät; bann auep = benevole lector!
(tat), geneigter tiefer.
B. L. S. = benevolo lectori salutem ! (tat.), bem ge»
neigten Scfcr fjeil ober ©rufe!
B. M. = Baccalaureus Medicinae ober Bachelor of
Medicine, in ©nglanb unterfter afabemifcper ®rab ber
mebijimfepen gafuttät.
b. m. = brevi manu (f. b.); auep = beatae memoriae,
fcligenSfttbentenS, unb bene misceatur, eä toerbe toopl
gemifept.
[gefepenft.
B. P. ü. = bono puhlico datum, jum ©taatsnupen
B. Sc. = Baccalaureus Scientiae ober Bachelor of
Science, itt England ber unterfte für SRaturtoiffenfcpaften
erteilte atabemifepe ®rab.
B. S. G. D. G. = breveté sans garantie du gouver
nement (gönnet ber Sgatenterteilung in granfreiep).
b. v. = bene vale, lebe toopl ; bonus vir, guter SRaitn;
beat»virgo, gebenebeite Jungfrau (Siaria) ; balneum va
lions, Sampfbab (auf SRe^epten).
B, in ber Situfit eigentlid) ber jmeite Soit ber
Wrunbftala, b. p. ber mit ben fieben erften S3udpftaben
benannten fieben Stammtöne A, B, C, D, E, F, G-;
bitnp ein cigentümlicpcg äRifeoerftanbnig (33crmccpfc»
lungPon t) mit ber edigcitgornt beg B=!j) ift er aber
burd) H erfefet unb felbft junt 33erfepunggäeicpcn (t>)
getuorben. gn Jpotlanb unb ©nglanb pat B nocp peute
bie Aebcutung beg ©an^tong über A, b. p. ttnferg H,
luäpreitb mir unter B bag itnt einen öalbton entic»
brigte H Perftepcn. B quadratum (durum) bebeutet
in alten Sepriften unfer H (t|) fomic beffen ©ebrauep
aläSlufibfungsjeicpen, B rotundum (molle) bagegen
unfer B (|?) unb beffen ©ebrauep alg ©ntiebrigungg»
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jeidpen; B cancellatum, bag gegitterte B = fc, ift ur»
fpriinglid) mit ff ibentifip, feit itnfaug be§ 16. Saprp.
baprm unterfepieben. ®er alte ©olutifaiiongname be§
B ift B fa mi, b. p. entmeber B fa ( = I?) ober B mi
( = h); in Statien, grantreid) tc. peißt ber Xon jept
si l? (si bémol). Sgl. ©otmifation.
B a , in ber Kpcmte 3 eid)en für 1 9ttom SBartatm.
©aabc, .ftrutt, normeg. äJiater, geb. 28. ÜJiarg
1808 im fübiiepen Silormegen, geft. 24. 9îod. 1879 in
ïüündpen, ging 1827 auf bieïtfabemiejuSopenpagen,
mupte aber au§ ÜRangei an SKittetn 1830 naep ©prü
ftiania jurücltepren unb bort 'florträtc ntalen. 9facp^
bent er in ben folgcnben ^apren ©tubien an ber St'üftc
Siormegens gemaept patte, ,30g er 1836 nad) ®re§ben,
mo er unter ber Seitung feines Sanbêmanneg Qop.
©prift. ®apt arbeitete. 1842 liefe er fiep in SKünäpen
nieber. S3aabe§ fpejiettcs gad) maren bie oom ÜJconbe
beteuepteten fetfigen lüften unb gjorbe feiner .ficimat.
©aaber, 1) Jfoicpp bon, Ingenieur, geb. 30.
©ept. 1763 in ÜRüncpen, geft. bafelbft 20. 9Î0P. 1835,
ftubierte ÜRebijin, bann in ©öttingen SRatpematit unb
tffiedpanii, marb 1798 ®irettor beë 33crgbau§ unb beä
SRafcpinenmefenä in Sapern, 1808 ©epcimrat bei ber
©eneratbireition beg 33crgbaug unb ber Salinen unb
fpatcr Dberbergrat unb ijkofeffor ju 3IRünd)cn. ©r
ntaepie Perfcptebenc gtüdticpe ©rfinbmtgcn in ber 3Rc=
ipanit, ermarb fiep grofec 33erbicnftc um bag ©ifen=
bapnmefen unb feprieb : »SBefcpreibung etneg neu er»
funbenen ©ebtäfeg« (©öttina. 1794); »®peorie ber
3aitg= unbioebepuntpen ic.« (Rlapreutp 1797; 2.s)(uft.,
§of 1820); »iReue ®orfd)lage unb ©rfinbungen jur
Skrbeffemng berSSaffertünfte beim töergbau unb bent
©alinenmefen« (1800; 2. Stuft., baf.1820); »Über ein
neueg ©pfiem ber fortfdpaffenben äRecpanif« (ÜRüncp.
1823); »¡gmgfiifon unb bie ©ifenbapnen« (baf. 1830).
2) g r a it j St’aPer Pon, ÿptlofopp unb ipeotog,
geb. 27. ÏRarj 1765 in 9Ründ)eit, geft. 23. sJ(Rai 1841,
unterlag fcpoit alg Sinabc foinnantoulcn Ütnloanblun»
gen, ftubierte feit 1781 in Sngotftabt unb SSien 3Rc»
bijin, liefe fiep pierauf in feiner Sßaterftabt atg Ülrjt
nteber, füpttc fiep jeboep tnepr 31t pppfifatifdjen ©tu»
bien pingejogeit unb ging fdfliefetid) juin üöergmefen
über. Stad) einem breifaprigen ütufcntpalt auf ber
Sergaiabeittie ju greiberg, mo er mit bent berüpmten
©eotogen SBerner in näpemS3er!cbr trat, unb langem
fReifen in ÜRorbbcutfcplanb, ©cpottlanb unb ©ngiaitb
mürbe er 1797 turfürfttidper îliüng » unb S3ergrat,
1800 Cberbergmeifter, 1807 D 6erbcrgrat, alg Satter
beg neugef^affenen baprifepen 3 ibtIDer6icnfiol;6eng
gcabelt, halb barauf jum SRitglieb ber ilfabentie ber
SBiffenfdfaften ernannt, ©r mibmete fiep oorjugg»
meife ber fRaturmiffenfcpaft unb fReligtongppilofoppic,
unb atg 1826 bie Sanbgputer Uniöerfität naep 9Rün=
epen übertragen mürbe, piett er au berfclbcn atg § 0»
norarprofeffor big ju feinem ®obe ißortefungen über
fpefntatiPe ®ogmatit. 33. bejeiepnet a(g bag ©nbjiel
feiner ©pefutation bie 33creinigung ber (iatpotifepen)
SCpeotogie mit ber ißpilofoppie; er miH ein dprifttieper
ffpilofopp fein unb nimmt ju feinen SSorbitbern ben
SRpftiter Sfaiob Söpme, meldpen er atg ben tieffien
beutfepen ®enter anfap, unb beffen Sepre er mit ber
©cpettingfdfen SRaturppitofoppie ju Pereinigen fuepte,
unb 33öpmeg Stnpänger Sottig ©taube ©aint»3Rartin.
®urcp §inmeifung auf 33öpnte übte er ©influfe auf
©djetling felbft unb beffen fpdtere tppitofoppie. 33.
moltte naep feinem eignen 3(ugbmd tein ©pfient, fon»
bent nur »Anregungen ^itnt ©rfennen« (fennenta
cognitionis) geben unb tpnt bieg in einer geiftreidpen,
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aber fo Wunberlidien gorm, bnfj Ü)n bie Shftcmatifer
einen »lallenben Slphoriftiter« fchalten, wäljrcnb bie
2Ki)fttfer an feiner fi^ilofofifitfcBen SKctljobe unb bie
firdflicE) ©efinnten an feiner religiöfen greimütigleü
unb antibäbftlidjen ©efinnung Slnftofe naBnten. ©eine
Sonberfation War fo ffirubelnb, bafe fie ©djeüing mit
bem »Slugteilen geiftiger Sllmofen« berglid); bod)
mailte er Weber alg ©djriftfteHer nod) alg alabemi»
fdjer Seljrer Befonbereg ©lüd, weit er, obgleich in ftetg
neuem 58riHnntfeuer beg Sifeeg, fid) immer wieber»
holte, nidjt über Slnfänge hinaugfant unb bie 5ßhan»
tafie ju feljr borwalten liefe. ®ag menfd)Ii<he Siffen
ift nach ifem ein SKitWiffen mit ©otteg Siffen, unb bag
56eWufetfein ift ein Siffen beg ©ewufetfeing non ©ott:
cogitor, ergo cogito et sum. Seber tljeoretifdj nod)
praltifdj finb Wir fpontan tfeätig, fonbcm nur rejefitib,
bebürfen fortwäferenb eineg §bfeem. Sein tfjeofophifd)
entwickelt 8 . feine ®rinüätglehre unb ©Ijnftologie;
nicftt ofene 58ebeutung ift feine SocietatgWiffenfcbaft.
Seine jafelreicBen © T rifte n , weídje ifen alg einen
reichen unb nielfeitigen ©eift fowie burdjaug eblen
tifearafter jeigen, finb meift fuBjettinc ©rgüffe, SSriefe,
Sritifen, ©elegenljeitgfdjriften. Ulm Befannteften finb
bie »Fermenta cognitionis« (S3erl. u. Scib.V 1822—
1825, 6 ipefte), in benen er auf !ga£ob S3öf)utc alg
ben »erften Siaturlunbigen ®eutfd)lanbg unb ber
Seit« feinweift unb in ber ißolemif gegen befteljenbe
©fefterae gugicidh ben barin berBorgenen ©amen ber
gärcnben Sahrfjeit aufjubedcn fud)t. ignt Sinn einer
BBilofopfeifcfeen ®cbu£tion beg religiöfen ©laubeng»
infealtg beröffentlidjte er 1827 feine SSorlefungen an
ber SKündjener llniberfität: »über religiöfc Afeito»
fopfeie«. hierauf folgten feine »ißfeilofobfeifcBen ©djrif»
ten unb Sluffäfee« (SJiünft. 1831— 82, 2 58be.) unb
feine »SSorlefungen überfpefuIatibe®ogmatil« (§eft 1,
©tuttg. 1828; öeft 2— 5, SKünft. 1830— 38) u. a.
Sind) in ben lonfeffioneHen unb lirchlichen Streitig»
leiten ber neueften $eit berfucfete er berraittelnb auf»
jutreten, fo in ber nad) feinem ®obe im ®rud er»
fd)icncncn Schrift »®er morgenlänbifdbe unb abenb»
länbifd)e Sütljoli3igmug« (Seipj. 1841). ©ine ©efamt»
auggabe feiner Serie Beforgten granj ipoffm ann
u. a. (Seifen 1850—60,16 5Bbe.), mit WertboHen ©in»
leitungen, ber SBiografifeie unb bem 33riefwed)fel S3aa»
berg. 58gl. auch ¡pöffntanng @d)riften: »SSorfealle jur
ffictulatiben Seíjre gr. SBaaberS« (Slfdjaffenb. 1836);
»®ie Seitalter. Sicfetftraijíen aug 58aaberg Serien«
(©rlang. 1868) unb »©runbäüge ber Societätgphilo»
fofiijic Saaberä« (Sürjb. 1837). ©inen Slugjug aug
Schriften 58aaberg gab Q. © laaffen feerauS (»g. b.
58aaberg Seben unb tbeofobhifdje Serie alg Inbegriff
d)riftlid)cr ifäfeilofofefeie«, ©tuttg. 1886— 87, 2 5Bbe.).

ÜBactfcn, f. Safen.
'Haal (»iöerr«) hieß bei benSanaanäcm urfprüng»

lieh jeber ©ott (®ämon), ben man an einem Beftimm»
ten Orte Wotjnenb unb Wirlenb fid) backte unb eben»
bort natürlich aud) bereferte. Seber € r t, jeber SBerg
hatte feinen befonbem 58., bafeer bie bielen hhönififch=
fanaanäifdjen geografefeifdjen 3Íamen, Wie 5B.=Sebanon,
58.»©ijermon, 58.=^eor u. a.: ber ©ott ift ber »§err«
be§ betreffenben 0 rte§. Uluä) jeber Stamm hatte fei»
nen befonbem 58. ®aneben gab e§ aber auife einen
©ott, Weldjcr »ber §err« in berborrageitbcm ©innc
beb Sorteä feiefe, ber UlHfeerr, baS im ©onnenball
oerlörbertc männliche, jeugenbe ^rinjif), beffen ©r»
gätgung Ulftarte (f. b.) ift. 3 nt Ullten Xeftamcnt fecifet
»ber S.« (habba'al) ber ©tabtgott Oon ®feru§, in
Weldjcnt bie allgemeinere Sebeutung be§ Sorteé 58.,

näntlid) »©tabtgott« (ober 3RelIart,»©tabtlönig«), urtb
bie fhegielte, »Sonnengott«, äur©tnfeeit Berfcfemoljm
finb (f. SKelfart); fü ■(. 58.1. Stirn. 16, 31 f., Wo erjäljlt
ift, bafe ber Stönig SlfiaB ben Sultit§ feiner bböniltfdjcn
©emafelin Ssebej in bag DfeicB R ittet berfeflanjt unb
»bem 58.« cinen®emfeel in Samarien gebaut fjabemit
einem 58aalgaltar, bebient Bon Igmnberten Bon 5prie
ftern mannigfacberUIrt. ®erUlugbrud SSaalgfifaffc
(für einen beui^lerifdjen ifSriefter) Wurzelt in ber ©r»
jafelung 1. fiön. 18,19 ff. Born 5ßrof>I)eten ©tiag unb
ben ißropfeeten be§ 58. ©runbBerfdjieben Bon bem tu»
naanäifcben 58. ift ber BaBfelonifdje S e i; f. ÜJlcvobad).
JBaalbcf (»§öfee be§®feale§«, grtech-e I i o p o1i3,
»©onnenftabt«), einft eine ber BracfetBoIIften Stabte
Sferieng, jefet ein Crt Bon 2000 ©inw., ©t^ eines Stai»
malomS, li7 0 in ü. 3K., in ber ®fealeBene ©158eiaa
(bem alten Solefferien) ^Wifi^en bem Sibanon unb Sinti»
libanoS gelegen unb berühmt burdj bie nodjoorljanbe»
nen ®rüntmer ber alten ©tabt. ®iefe Beftefeen in brei
gröfeem, weftlid) Born heutigen Sorf 5B. auf ber etwas
erhöhten Sllrofiolig gelegenen iRuinen: bem großen
®emf)el, einem jweiten Keinem, fogen. ©onnentemjjel
unb fübwcftlich baßon einem brüten ®emhel Bon run»
ber gornt. SJian untcrfcheibet brei Slltersbetioben ber
SKuinen. Slug ber erften rühren bie ©ubftrultioncn
ber Plattform her, auf Welcher bie ®emfiel ftefeen; au§
ber sweiten bie eigentlichen ®cmficlruinen; aug ber
britten bie 58auten ber SlraBer, wel^e namentlid) bie
alte SRauer burd) ffiätere ^utljaten in 58efeftigungen
umgewanbelt haben. ®er erwähnte Unterbau, 325 m
lang, 97 m breit, Befteht aug Ungeheuern behauenen
Salt» ober SKarmorblöden, baruntcr bie brei lofoffalften
an ber Scftfeite Bon über 19 m Sänge, 4 m iööijc unb
Wahrfcheinlich 4 m ®ide, unb enthält mächtige ge»
Wölbte, 97—160 m lange ©änge, burd) Welche ©e»
mädjerreihen Berbunben finb, unb ju Wellen 2Kar»
mortrehhen hinabführen. ©r ift ein ttjllohifdjeg Sert
aug alter 3^ü unb no^ wohlerhalten. Sluf biefent
Unterbau erheben fidj bie genannten ®emf)el, bie Sin»
toninug $iug errichtet hat. ®er ^»aubteingang beg
rofeen ®emfielg War auf ber Oftfeite, Wo eine
reite, nicht mehr Borfjanbene Xref>be jur Plattform
ber ißrofehläen führte; er würbe fipäter bon ben
Slrabcrn burdj eine biefe SJiauer Berbaut. ®er äufeerc
5i?ortiiug War bon 12 ©äulen gebilbet; ¿ur Siechten
Wie Jur Sinfen begfelben ftanben bra^tBoüe, mit £o
rinthifchen fünftem beraierte ^SabiUong, Bon benen
ber ber rechten ©eite noch äiemüd) gut erhalten ift;
barauf folgte ein fedjgediger, jenfeit begfelben ein Bier»
ediger .^>of, 134 m lang, 113 m breit unb auf ber
©üb» unb Slorbfeite bon reidjbersiertcn ©ebäubeit
(©jebrä) cingefafet, bicSiifdjen für Statuen enthielten;
bann nbcrmalg Stufen, bie unter bobbcltent Säulen
gang 311m innem 5)5ortilug beg eigentlid)en ®empelg
führten, ber 89 m lang unb 49 m breit War unb
10 ©äulen in ber gronte unb 19 auf ben ©eiten (im
ganjen 54) enthielt. Sßorhanben finb banon nur nod)
6 ungeheure ftefeenbe Säulen auf einer mächtigen
äßauer, bie ber ©übfeite angeljörte.
©ntfernung
Boncinanbcr beträgt 2,6 m; fie finb nicht lanneliert,
tragen aber auf ihren lorinthifdjen ffiafeitälem ein ©e»
ball mit reid)ber3icrtem grieg unb Sarnieg unb haben
cinfdhliefelid) biefeg 23 m Sjofee bei faft 7 m Umfang.
Jfn berSiorbmauer finben fid) nod) 4 auf ihren ©odein
fteljcttbe ©äulen cinaefügt, Weldje hier bag ©nbe beg
®emhelg anbeuten. Sion ber ©eüa ift nidjtg mehr bor»
hanben, bon ber ®cmf>cIborijaHc (ijlronnog) nur nod)
eine Slnbeutung. ©0 tümmerlid) aber bie Siefte beg
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IcnWelS aucf) finb, fo laßen fic bod) auf btc ehemalige
'iradji beb 23auwerfcS ßpließcn. Qm ©. beS großen
tempelS unb beS bieredigen fpofeS ftept, etwas tiefer,
berfogen. Sonnententfiel, ein nicht minber groß«
artiger unb tünfüerifcp bebeutenber Sau. S r batte
15 Säulen auf ben Seiten unb 8 an ber grontc, int
ganjen 42; fie toaren ebenfalls nidjt fannetiert, aber
mit torintpifepen Kapitalem berfepen. ®er 23orpof an
ber Oftfeite patte außerbem in einer streiten SReipc
6 (annelierte Säulen. $ie igöpe berfelben nebft SafiS
unb Äapitäi betrag 19,8 nt, ber ®urdpmeffer 1,7 m.
ifoef) ganj borpanben ift bie int reicpften forintßifcpen
Stil nuSgeführtc Sella; int übrigen ftepen auf ber
Sübfeite ttoip 4 Säulen beS fßeriftplS, auf ber 2Beft«
feite 2 ganje Säulen, bie einen fepönen grieS tragen,
auf ber Sforbfeite noäp 9 Säulen mit perrlicpem grieS
unb SamieS aufreept. 9lucp ber bie Koloratabc mit
ber Kella oerbinbenbe ©lafonb ift hier noep faft gans
erhalten, bortreffliep ftulptiert unb in gelber geteilt,
tocldje mit IpautreliefS berfepen finb. 23on bem an
berDftfeitebefinblicpen2?orhof (©ronaoS) cnblid) fiepen
nod) 2 fannelierte Säulen, Welche mit ben nidljt fan=
nelierten beS USeriftplS auf ber Sübfeite einen grieS
unb ein Stüd beS ffulptierten ©lafonbS tragen. ®er
eigentlicheEingang, ein lorirtt^ifd^ rcid^öersierteS 3T§or
non 6,2 m Breite, fft auäp pier burep eine bott ben
Stabern aufgeführte äJJauer berfperrt; sur Seite beS«
[eiben fielen 2 große ©plonen mit fßalmentapitälem,
welche Xreppen enthalten, bie auf ben Xcmpel hinauf«
führen. Sonft ift ber Siaunt mit ganzen Säulen unb
Säulenfragmenten (barunter SDionolitpen oon 6,5 m
Hänge unb 1,9 m ©urepmeßer), 23rucßitüden bom
Srchitrab, bon griefen mnb Kamiefen bebedt. ®er
runbe Xernpel, etwa 290 m bottt Sonnentempel
Stoifcpen Käufern ber Araber gelegen, ift ein im gan«
gen [cpWerfälligeS 23auwerf, pat aber ebenfalls einen
faß übermäßigen ÍReicptum an oersiertengriefen. 23on
5 Säulen beS bßerifttjIS flehen noch 4. ®iefer Xernpel
ift in eine griecpifcpe Kircpe umgewanbelt getttefen. —
Sie Stabt 23. ift fepr alt unb tbirb fepon in ägpptifcpen
unb affprifipen Kriegsberichten (SÖalbifi, b.' p. Saal«
¡Beta’ ober 23aat beS SS^aleS) genannt. Qu ber gric«
d)ifch=rötni[cpen3eit pieß fielpeliopoliS (»Sonnen«
ftabt«), nah bem Kultus beS Sonnengottes, unb toar
eine blüpettbe §anbelsftabt, bie SluguftuS sur römi«
fchenKolonie erhob. 2lu8 ber 3 « t ber 9lntonine ftam«
men bie pracptbotlen Xempelbauten. 9lbu Cbeiba,
ber gelbperr beé (S^alifert Cmar, eroberte 23. 636 naep
tapferer 23crteibigung; bie Stabt gehörte fortan sunt
Epalifat ber ülraber. Qm 11. Qaprp. fiel fie in bie
Öänbc ber Sultane non Ülleppo. 23äprenb ber Kreu3«
jüge War 23. ber ©egenftanb bieler Kämpfe. 1139
eroberte cS $enti, öer ©jub, bem 23ater SalabinS,
bie Stattpalterfcpaft übertrug. 1157 tourbe 23. bon
'Jiurebbin erobert, 1170 bon einem ©rbbeben gäns«
lieh oerwüftet, 1260 bnnh bie SRongolen unb enb«
lieh 1401 bon Xintur eingenommen. Qn ber SJiitte
beS 16. Qaprp. Würben bie fRuinen 23aalbetS bon
Europäern Wieber entbedt; fie haben feitbem burep
Etbbeben, befonberS 1759, noch ftarl gelitten. 23gl.
23oobunb XaWíinS, The ruins of B. (2onb.l757,
neue 2luSg. 1827); (Reitan, Mission de Phénicie
(fiar. 1864); g ra u b e rg e r, ®ie 9lfropotiS bon 23.
©aalSpfajfc, f. S3aal.
[(grantf. 1891).
BaaltiS, ©öttin, f. Slftarte.
©aat, 23aargclb re., f. Sar.
43aar, ©ewiept in 2lfien, f. Sopar.
[langer,
©aar (fpr. 6a=at), unbefahrener ßßatrofc; ipanb«
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© d a r, bormalS reicpSunmittelbare Sanbgraffcpaft
im füblicpen 23aben unb bem angrensenben Xeil bon
SBürttemberg, gegenwärtig ber ipauptbeftanbteil beS
gürftentumS gürftenberg, etwa 600 qkm (11 ¡QSJi.)
groß mit 50,000 ©inw. ®ie 23. hübet ein ©lateau,
baS ben Qura unb ben ScpWarsWalb oerbinbet unb
fid) im ®urchfd)nitt bis 730 m ü. 2R. erhebt; bie
gegen 9t. liegenbe hödffte ©egenb Wirb befonberS nodj
»2luf ber 23.« genannt. Sie junge Sonau (nebft ihren
Ouellflüffen 23rigacp unb23rege) burcpfließt baSSänb«
epen bon 2®. gegen O .; im 9f. beSfelben entfpringt ber
fßedar. Sie ©ewopner ber 23. finb burep fepöne @e«
ftalt auSgescicpnet unb erwerben fiep burep Kunftfleiß
unb Ipanbarbeit, namentliih burep Stropflecpterei unb
23erfertigung bon Spiclupren unb |»oIsf(hni|ereicn,
ihren Unterhalt. ®ic 23. enthält 3Cpn Stäbtcpen, barunter Xonauefcpingeu, gürftenberg, tjjmfingen, 9teu«
ftabt, ©eifingen, Söffingen jc. — ®er 9tame 23. ober
© a ra fommt fepon im 8. Qaprp. sur 3>eit Karls b.OSr.
bor unb begriff bantalS beit weiten Sanbftricp in fid),
wclcpen baS 23crtpolbifdpc ©efhieept (baper ber
9fante 23crcptoltSbaar), eins ber angefepenften
alemannifcpen gürftenpäufer, beffen Stammgüter am
23obenfce lagen, innepatte. ®urdp bie 23crWanbtfdjaft
biefer gamilie mit Karl b. ®r., ber eine ©ertpolbifcpc
©räfin, ^ilbegarb, sur ©emaplin patte, würben ipre
23efipungen immer auSgebepnter. Qpr §auptfi| War
bei23iEingen, in beffen9täpe biejept berfaHene23ara«
b ü rg , bie 2Bopnung beS alten ©augrafen, lag. Qm
11. Qaprp. Würben bie ©rafen bon Suis mit ber 23.
belepnt. ©raf Hermann »on Suis überließ 1282 bie
©raffepaft 23. König SKubolf I., welcher fie bem ®ra«
feit §einricp bon gürftenberg berliep. Seffen 9tacp«
tommen ift fie feitbem oerblieben.
© n a r, ®orf im fdjweiser. Kanton 3ug, 3 km nörb«
lid) bon 3ug, in fruchtbarer ©cgeitb unweit ber 2orgc,
448 m ü. 93t., pat eine alte tatpolifcpe unb eine refor«
utierte Kirdjc, eine große 23aumWollfpinncrei, fßapicr«
fabrif unb (1888) 4068 meift fatpol. ©inWopner.
© a a s (nicberbeutfcp), 23rotperr, ©rinstpal; 3)?ci«
fter, befonberS im Seewefen; sS in tm erb aaS ,
Schiffösintmermeifter; H e u e rb a a s, ein SRann, ber
bie lüiannfdjaft für ein Sdjiff bepufS 9(u8mufterung
3ufammenbringt ;S d )!n fb n « S ,b er SRatrofenwirt, tc.
© a a fa , f. 23aefa.
© außen (ge!fö«23ajom , 23ägna), feitDiönter«
Seiten befannteS 23ab im Ungar. Koraüat Kleinfoiel«
bürg, bei SMuafip, 291 m ü. 2R., mit bier Job« unb
bromnatriumpaltigen Solquellen, benen biel Kopien«
WafferftoffgaS entftrömt.
© ab (arab.), Xpür, Xpor. 23ab«i«ali, bie -Sbopc
Pforte (f. Sßforte).
l i a b . , bei botanifepen 9Jamen 9lbfürsung für ©.
©. 23abington (f. b.).
©ÄbS (türl.), 23atcr, bei ben Xürleit unb ©erfern
©prentitel angefepener ©eiftlicpen, befonberS folcper
bon aSletifcper Siicptung.
© a b a (bie »2llte«), fagcnpafteS SBefen ber flaw.
23olfSüberlicferung (bei ben Siuffen, $oIen,Xfcpecpen),
eine alte §epe, bei ben SKuffen bäba-jagä genannt,
päßlicpeS, altes 28eib, WelcpeS im 2Balbe ober bor bem
2Balbc in einer clenbeit alten §ütte lebt, »in einem
93förfer, beit eS mit ber äßörferieule antreibt, burep
bieSuft reitet unb bie Spur mit bem 23efen berwifept«,
ftieplt, brät unb berseprt Kinber, befipt feuerfepnau«
benbe ©ferbe, Siebenmeilenftiefel, einen fliegenben
Xeppid) u. bgl. Seltener erfdjeint bie g u te 23., Welcpe
bem 23crirrten ben richtigen 2Seg scigt.
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S a b a — Sabenbertjer geböe.

® ab a, 3ucferl)utfönrtiger Kucpen in Sußlnnb, So»
len (Sabfa), ©cplefien, Oberlaufig (Sabe, Säbe), eine
9Irt Sapftudjen.
'ß ababngl), otabt in ber runtän. Sobrubfdja,
Kreid îultfdpa, ca. 4 km Dom See SRafint 3mif_d)en
Sergen gelegen, mit einer tatarifdjen §ocE)fcE>ule, fünf
äßofdjeen unb 0 889) B101 ©into. (SCürten, ©rieepen, 9lr»
ntenier unb Suben), meiere §anbel nad) bem ©dpmar»
jen SDÏeer treiben. 3)abei bad ©rab bed beit. Saba,
ein SBattfaprtdort. Slid geftung unb Hauptquartier
be§ ©rofjroefird mürbe S . 177i unb 1828 Don ben
SRuffen erftürmt, aud) 1854 (27. ïlîarj) befboffen,
tß a b ap o p o , f. ©uagad.
[bob opne ©rfolg.
_ '-Babarinfcltt(Saba),3nfelgruppeberniebertänb.
Sübroefterinfeln (f. b.), jur Seflbentfdjaft Smboina
gehörig, unter 7 0 52 ' (übt. S r., 441 qkm (8 02K.)
grob mit (1882) 21,871 ©inm., moDon auf Sabar 8002,
auf S ktar 1946, auf ®ai 2601, auf SBiafela 6980,
auf ®aoaloor 1327 unb auf Kebir (®amera) 1015
mopnten. §auptort ift X epa auf Sabar mit gutem
Snfergrunb.
Sin b a r ott), Stabt, f. Sauertotp.
© abbage (fpr. Bäswbf#), © barled, 9Kafl)ematiter,
geb. 2 6 .2 eg. 1792 (1791) ju Seignmoutp in ®ebon=
fbire, geft. 20. Ott. 1871, ftubierte auf bem Jrinttt)
©otiege ju ©antbribge, mar 1828— 39 bafelbft Srofeffor ber äJtattjematit unb lebte bann aid Srioat»
gelehrter in Üonbon. S r gab peraud : »Tables of
logarithms« (neuefte Üludg., Sonb. 1889) unb »Com
parative view of the different institutions for the
assurance of lives« (bnf. 1826 ; beutfb, SBeint. 1827).
®ie Sbmierigfeit, größere Subellenmerfe torrett 3U
fertigen, brachte S . auf ben in bem »Letter to Sir
H. Davy on the application of machinery to ma
thematical tables« (1822) entmicfelten ©ebanten,
eine Secpenmafcpme (f.b.) ju bauen, meldje aud) einen
brudenbcn 2)eil befipen fotttc, ber aber unnotlenbet
blieb. S r fc^rteb nod) : »Economy of machinery and
manufactures of Great Britain« (1832, 4. Slufl.
1846; beutfd), Seri. 1833); »Observations on the
temple of Serapis atPozzuoli« (1847); »Thoughts
on the principles of taxation with reference to a
property-tax« (1848,2. Shift. 1851) ; »Passagesfrom
the life of a philosopher« (autobiograppifd), 1864);
»Thoughts upon an extension offranchise« (1865);
»Reflections on the decline of science in England«
(1830) unb »The exposition of 1851, or views of
the industry, the science and the government of
England« (1851). SKit iperfchcl unb Seacot überlebte
er Sacroij’ »Traité du calcul différentiel et du
calcul intégral«. Sin Serjeidjnig feiner fcimtlidjen
©djriften (gegen 80) enthalt SBelbd »History of the
Boyal Society«, ¡dop. 11 (Ojforb 1848).
^fobbitö iWletnU, f. Cagermetaü.
'Habe ( S ä be), f. Saba.
SBabel, ©labt, f. Sabplon unb Sabploniett.
ißab cl ffllattbeb (»2 por ber Xotenflage«), bie
fd)male ÜDieerenge 3mifd)cn Arabien unbülfrita, meldje
aud bem Snbiicpen Djean (®plf Don ülben) in bad
¡Rote 'Dicer führt (Dgl. Karte »'Äggpten tc.«). üluf ber
arabifchen Seite fpringt bad Kap $fdjebel ¡Dîenpeli
Dor, 264 m pod), baDor bie Heine gelfemnfel$fd)efiret
¡Roban, bie ^Piloten-, gifeber» ober Slufterninfel ber
Snglänber. 9luf afritanifcher Seite fteigt Sind ©cän
311123 m empor, burd) eine 450 m lange (junge mit
bem gcftlanb Derbunbcn. Sor ¡Rad ©eän liegt ein,
©nippe Don lieben 76 108 in hohen gelfenHippeen
»®ie Sriibcr«, arabifd) »Sfcpefiret ed ©abah (©ieben

Qnfeln). Sie ©trage mirb burd) bie Don ben Seiten
befejjtc unb befeftigte Qnfel Serim injmeiïeilc geteilt,
beren meftlicher (®ad)t el SOieium) über 20 km breit
unb 340 m tief, beren öfflichcr aber nur Blk km breit
unb 13—26 m tief ift. Sie erfte ©trage ift bie ber
Softbampferlinien, bie jmeite, megen ber heftigen
©trömung für Heine gapr 3euge gefährlich, mirb be»
Ijerrfcpt burd) bad feit 1885 Don ben Säirten befehle
Scheid) ©aib (f. b.).
Sßabelon (fpr. fiob’Ung), © rneft, franj. Srcpäolog,
geb. 1854 in ©arrep (Öbermante), ftubierte an ber
École des chartes unb erhielt eine Slnftellung ant
Ttiün.p unb Slntilentabinett ber 9tationalbibliotI)el ju
Sarid. ©r hat eine ¡Reipe Don ©djriften über Diüng
mefen, Kultur unb Kunft bed Slltertumd peraudgegeben, beren midjtigfte finb: »Du commerce des
Arabes dans le Nord de l’Europe avant les croi
sades« (1882); »Description historique et chrono
logique des monnaies de la république romaine«
(1885—87, 2 Sbe.); »Le cabinet des antiques à la
Bibliothèque nationale« (1888—89, mit 60 SCafeln);
»Manuel d’archéologie orientale« (1889); »Cata
logue des monnaies grecques de la Bibliothèque
nationale« (Sb. 1,1890). üludj fejjte er Senormantd
»Histoire ancienne de l’Orient« (4.—9. Sb., 1881
— 88) fort unb ift iôeraudgeber ber »Revue numis
matique« unb ber »Gazette archéologique«.
Stabclébctg, ©djloj? auf bem S ab eld» ober
S a b c rtd b e rg bei Sotdbam, untpeit ber SSannfce
bahn, eljemald Sieblinggaufentïjalt Kaifer Î3ilf)elms I.,
murbe nad) ©chinfeld ÿlânen (mit©rmeiterungen Don
Srofeffor ©trad) 1835—49 aufgeführt unb gemährt
burd) bie im reinften ©tile ber englifcpen ©djloffer
bed 16. Qahrh- burihgeführte ard)ite£tonifd)e Drna»
mentit feined Innern ein Silb ber Dollenbetften §ar»
monie. ®ie Umgebung ift ein großartiger, längd ber
bemalbeten §öpen fiep Ijmjichcnbcr S a it, ber unter
D. Senne'd Seitung angelegt marb unb reijenbe ©injeb
Partien enthält, unter anbern aud) einen dîunbfcpaii
türm (glatomer îu rm ) mit herrlicher 9(udficht, feit
1872 bie Dom Serliner Diatpaud hierher übertragene
unb ftilgentäß reftaurierte Serliner »©cridjtslaubc« ;c.
SBabeltijouap, Qnfel, f. «palau.
ißabettberg, © rafen Don, ein mäeptiged frönt.
©efd)ledjt, beffen ©tannuDater ein ©raf $oppo int
©rabfelb mar. ©ein ©opn gleithcn Siatnend mar
SJtartgraf Don Spüringcn unb fämpfte gegen bie Sor»
ben, mürbe aber 892 Don König Ültnutf entfept; ber
anbre ©opn, Heinrich, fiel 886 Dor Sarid gegen bie
Hermannen. Seffen brei Söhne Ülbclbert, ülbalparb
unb iteinrid), bie fiep juerft nach ipretn ©tamntfip S.
(f. Samberg) benannten, fanbett alle in ber foaen. Sn
benberger gepbe (f. b.) ipren Untergang, ©in 916
tömmlmg biefer Sabenberger, ©raf Suitpolb (geft.
994), erpielt 974 Don Otto II. bie Oftmart (öfterreiep), fein älterer Sruber, Sertpolb, bagegen 976 bie
9J?ar£ auf bem Slorbgau; jener begrünbete bad be
rühmte gürftenpaud ber öfterreiepifepen Sabenberger,
meldje 1246 mit iperjog griebriep bem ©treitbaren
audftarben. Sgl. © djntip, Öfterreicpd ©dpepem»
SBitteldbadjer ober bie Spnaftie ber Sabenberger
(Wtind). 1880).
tßabenberger gepbc, gepbc ^mifdjen ben ©efcpledjtcrn ber Sabenberger unb Konrabiner 31t An
fang bed 10. Saprp. $ ad in Reffen unb Oftfranten
mächtige ©efcplecpt ber Konrabiner, 3U mcld)ctn aud)
©rjbifdhof §atto Don 3Rain3 gehörte, mar im Snfattg
bed 10. 3aprp. unter Submig bem Kinbe burd)
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Erwerbung grofjer 23cii|uitgcn in Sgüringcn unb ait feine ©egner auf bag ¡paupt nnb gog iit Segli ein.
bev 616c fomie be8 23i8tumg 28ürgburg fo mächtig Später nagnt er feine Dïcfibeng in 2Igra. 1527 erfolgt
geworben, baß bte bret 23rilber beg SBabenberger ¡pan« er bei gatipur Sitri bei 2(gra einen glängettben Sieg
iebfid) bebrogt fageit unb 902 eilten ¡dampf begannen, über bie 3îabfd)putcnfürftèn in STfdgittor unb begittc
bet aber mtglüdlicg für fic enbetc. ©incr ber SBriiber, feine §errfcgaft bann Wcftlicg big SRultan, öftlicg big
ffeiitrid), fiel im @efed)t, ein Reiter, 2lbalgarb, Würbe SBengalen attd. ©r War einer ber bebeutenbften gür«
gefangen nnb enthauptet; ber britte aber, 2lbelbert, ften ber gangen iglamifcgcn SSelt. SJgl. »SBabernatneg«
fegte ben Streit fort, überfiel ben grantengergog Sott» (SBabcrbucg), felbftgefcgriebene 'IRemoiren (grgg. Bon
rab bei griglar, Wobei biefer untimn, nmrbe nun aber Slntinffi, ftafatt Î857; ing SfJcrfifcgc überfeßt Bon
öont Slöttig Submig auf '-Betreiben ¡pattog Bor ein 21bb ulSRagitit; beutfeg, ttaeg berenglifcgenÜberfeßttng
!Mf)bgeri(f|t gclabc'it unb, ald er ttidjt erfdfien, in fei« Bott Siepbett unb ©rg£ine, non Saifcr, Seipg. 1828;
net Sing Sgereg am äRain belagert, worauf er fid) frattg. nad) bent 0riginaltept Bon SfJaBct be ©ourteiUe,
Sfäar. 1871, 2 SBbc.).
ergab, aber enthauptet Würbe (9. Sept. 906).
'Babcngaufcu (23 obengau f ett), 1) Stabt in ber
löabcuf (SBabocuf, für. =6öff), g ran ç o id S fo ël,
heff. SßroBiitg ®tar£enbttrg, Sfreig Sieburg, an ber wütenber Qatobiner wägrenb ber crften frangöfifd)cit
Werfpreng, Snotcnpunlt ber 2inien3Kaing»®armftabt SReBolution, geb. 1764 in St. Quentin, War alggclbflfdjaffenburg unb $ran£furt=!pnitau«©beibad) ber ntcffer ttitb ©runbbutgg£ommiffar befegäftigt, alä bie
geffifegen SubWigdbagn, hat eine anfcfjnlidge eoang. SRenolution aitëbrad), ber er fid) mit SBegeifterung an«
'JSfarrfircge mit ¡polgfcgnißwcrfcit, ein altes Sd)tofi, fcplop, unb für bie er in ber greffe cintrât. Ï793
ein Ipofpital unb (1890) 2326 meift cöang. ©inwogner. trat er in Sßarig unter bent fRaitten ©raeegug SB.
23., baS fcE)on im 13. Qagrg. als Stabt erfegeint, alg rabiialer Setnagog auf unb griff in betn berüch
gegärte gunäcgit ben SReicggnüniftcrialen BoitSRüngen« tigten Journal »Tribun du peuple« jebc bürgcrlid)c
berg unb fiel 1255 an bic ©rafett Bon ¡panau, nach Qrbnung an. ÜRegrmalg Bergaftet, War er aud)_ nah
beten 2lu§fterben eg im 17. Qagrg. an §effen=$affel SRobeëpierrcg Sturg ber geftigftc ©egner ber gerrfd)cnunb nad) längernt gwifte beiber Siniett att Jpeffen« beit ©emäpigten nnb fafj io 'IRonate im ©efängSarmftabt tarn, Qm 2)reif)igjägrigen firiege befehlen nig. Qm fRobeutber 1795 bttrh eine ülmneftie befreit,
1631 bie faifcrlicgcn Gruppen Schloß unb Stabt, ftiftete SB. ben ftlub beg SfSantgcong ober ber ©leihen
mußten aber 1632 beit Schieben meiegen. 1635 (Égaux, Babeuvistes) unb gettelte eine nah tgm ge«
würbe S0. Bon beit Saiferlicgen oergcblid) belagert. — nannte Sßcrfcgwörung an, bereit Qiel ber Sturg ber
2) fflecfen im bapr. SRegbeg. Schwaben, SegtrlSamt ®irc£torialregiernng, ©ingiegung aHeg SBefipeg gu
Qllertiffeit, an ber ©üng, 563 m ü. 3K., SRefibeng beg aunften ber 'ikation unb §erftclluitg eincg tommuitidürften nongugger«23abengaufen, hat 2 tatg.Sircgen, ftifdjcit, in ©ütergemeinfdjaft unb nationaler'llrbcitg2 Schlöffet mit (honen ©arten, eine Schranne, 2lmt8» Berteiluitg organi)iertcnStaateg War. Qnbcffen würbe
geriet, Bierbrauerei, ein Sägewerl, eine Spunbfabril bie SBcrfhwBrung im 3Rai 1796 Bott beut ©enoffen
unb (1890) 1941 weift £atg. ©inwogner. Sie ehemalige ©rifel Berraten, SB. mit anbern ijjöuptern, befonberg
iliei<i)§'herrfc^ af tS8., 380 qkm groß mit etWa 11,000 $artge', Bor beit Staatggericgtsgof gu SBenbbntc ge©tato., lam 1538 in ben SBefiß bed genannten Kaufes, ftettt, nah einem langen Sßrogeß gum ïobe nerurteüt
würbe 1803 guttt gürftentum erhoben, aber 1806 unb, ltahbcnt er fid) nergebeitg mit einem ®old) gatte
mebiatiftert unb gu 23apern gefchlagett.
erftehen woEcn, 27. ÜRai 1797 mit ®artge guilloti
'Haber (S a b ar, »2öwe«), ©hrennnittc afiat. gelb« niert. Sie übrigen SRitfcgulbigcn würben gunt Seil
fietren unb gürften, Bon benen gwei ntongolifcge weit« beportiert, gum Seil freigefprohen. SBgl. gil. 23 uo «
giftorifege Sßebeutmtg gaben: 1) SB. 23in 23aifan£ur n a r r o ti (f. b., einer ber Silitihulbigcit), Conspiration
(3ultan21bul!aftm 23.23egabur, aucgSDfirfnS. pour l’égalité, dite de B., suivie du procès auquel
genannt), Urenlel Simttrg, Sogn SBaifanhtrg, ber elle a donné lieu, etc. (SBrüff. 1828, 258be.); g le u rp ,
nod) Wägrenb ber ^Regierung feines 23ater8 Scgagrocg Biographie de B. (SÇar. 1851); 31b 0 i e 11e, Histoire
liarb unb außer 23. noch 3loei Sbgite, 2111a ©bau! unb de Gracchus B. (baf. 1885).
SUtogammeb, ginterlief). SRad) ScgagrocgS Sobe 1446
SBabi, eine gegeitite, feit einigen Qagrgcgnten auf ge«
bemächtigte fid) 21Ha ©baul §eratd unb ©gorafattg, tommene mognmmeban. Sette in pierfieit. Qgr Stifter
ffiogantmeb Qra£g unb garfiftanS, unb 23. mußte fiig War ein Qüngling aug Scgirag, 211i SRogamnteb,
mit $fd)orbfcgan begnügen, gewann aber halb ba§ Weiher, wie eg geißt, 1820 geboren, um 1844 alë fRcErbe feiner SBrüber, mit 2lugnagme Qrafg, weites formator beg Qglam auf trat mtb fih SBab (»Pforte«)
ber Surhnenenfürft Sfcgegan Scgag in SBefig nagm. nannte, Weil matt burh ign gu ©ott gelange, ©r
6r ftarb infolge einer ttnbäitbigen Srun£fud)t nod) faitb burh fein gewiitneitbeg SBcfen unb feine SBerebjung in Sgug 1456. Sein unmünbiger Sogn äRirfa famteit halb gaglreicgc 2lngänger, unter ignen einen
Scgag 'Dfagmub tonnte ben Bielfacg angcfodgtciten Sßriefter attg ©gorafan, Sianteng puffern. 2118 bic perSgron niegt behaupten. — 2) 23. 23i n 0 m a r S d) e i d) fifhc Regierung auf 2tnftiften ber ©eiftlid)£cit gegen
(Sultan S e g ir© b b in äRogantmeb 23.), erfter bie Setticrcr Borging, fegten fih biefe unter ¡puffein
gSrofimogul, Sogn 0ntar Sigeicgg, Sfiacgtomitte Si« gur 2Bcgr. 3 uerft Wütete ber Änntpf in ©gorafan
mitrb im fed)ften ©lieb, geb. 14. gebr. 1483, geft. 28. nnb bann in üRafcnbcrait, beim Ort Scgeid) Sebcrfi,
Seg. 1530, folgte feinem SSater ©bitfaib 1494 huf beut wo fid) bie 23. 1848 Berfcgangt gatten unb etwa ein
Sgron Boit 2(nbibfcgnn iut Sattbc gerggana. SSoit gier Qagr lang hielten, aber nad) ber Übergabe fämtlid)
bureg eine Sluflegnung ber Ugbefen Bertrieben, er« gingcridjtet Würben. Sag gleihc Shidfal traf ÏRo=
oberte er 1504 Sanbagar, ©gaditi unb Sabul unb gammcb 2lli, ber ingwifegen an nerfhicbenen Orten
liberfegritt 1519 ben Qnbug, warb aber burd) eine interniert gepalten war, 8. Quli 1850; unb gegen
iit feinem ¡Reiche auggebtoegene ©mpörung gttr fRitcf« ©nbc beg Qagreg fiel auhSenbfdjatt in'IRcbien, beffen
tegr genötigt. 1525 erneuerte er ben Eingriff auf bie fih bic SB. bemaegtigt gatten, ©in 15. 2lug. 1852
inbifegen ©rengreiege int Sf3anbfd)ab, feglug in ber Bott einigen 23. Berfucgteg Sittentat auf ben Shag
©bene Bon Sßanipat (27. 2lpril 1526) unweit Segli Siafiir « ub « btn Berattlaßte Wicbergoltc graufatitc
Dlcgevä Sona.sSesilon, 5. Stuft., II. »b.
19
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Verfolgungen, wcld)c Sic '-8 . unter äRirja 2>al)ia rer» 1586 auf Sllnftiften be§ Srtcfterg ^opit ¡öallarb an
anlajjten, ihren ¡pauptfiß und) Sagbab ju »erlegen. bie ©piße eineg ftomplott®, welcheg bie ©rmorbung
Von bort Würben il)re gülfrer infolge »on Streitig« ber ftöntgin ©lifabetp unb bie Sefreiung Maria® be«
leiten, Welche bie Orbnmtg ftörten, nach Slonftanti« jWedte. S . erhielt »on M aria, mit ber er heimlid)
ttöpel, 'Abrianopel nnb fdfließlid) nad)©bpent gebracht. torrefponbierte, Sriefe, in welchen ber ¡Plan gebilligt
Sie beiben ©blpte SKir^n 2fat)jag würben »on ber Würbe. 9lbcr ©lifabeth® Minifter SBalfingpam, »on
tür£ifd)ctt ¡Regierung in 'Xbrianopcl interniert nnb allem unterrichtet, lief) bie Serfdjwornen bitrcp Slgen«
fpätcr, nlg fie lieb Wegen ber 9tad)folge entäWeiten, ber ten, bie fid) für ihre ©cfinnungggcnoffcit auggabeit,
eine, Subi) 9l§al, auf ©t)pent, ber anbre, Sel)5 SlHal), überwachen unb, nadfbem er bie Seweife für Maria®
äu Slita in ©ßrien interniert. Seßtcrer galt alg ©hef SKitWiffcnfchaft in §änben hatte, »erhaften. S . fowie
ber Sette nnb ftarb im SJtai 1892. Obwohl fo ge« Saüarb unb fünf anbre Teilnehmer beg ffiomplottg
Waltfam unterbrüdt, beftclft bie Sette im geheimen Würben f)irtgericf)tet; bie Storrefponbenj jwifepen S.
luciter, nnb eg fepeint, bafs fie in 'fkrficn nnb einem unb SKaria, neu hrgg. »on Srefjiau, »§iftorifd)e 3eit»
Teil ber angrenjenben türtifeben ©cbictc aufjerorbent« febrift«, Sb. 52, unb banad) »on S. ©epp (TOind).
lief» verbreitet ift. Sic Sehre ber SB. (¡Babigmu®) 1866), bilbetc bag fbauptbcwcigmittcl in bent Srojej),
gibt ftdb alg eine ¡Botlenbung beg ¡Jnpaltg beg Soran®, ber mit Siariag Serurteilung 3um Tobe enbigte.
in beffen aïïegorifcperSeutung fie an ältere, befonberg
2)© h a rle g © arb ale, Sotaniier, geb. 1808 in
fepiitifepe Setten antnüpft. ©benfo hat fie mit biefen Sublow, ftubiertc in©antbribgc unb erhielt bafclbft bie
bie ©ntanationgtbeoric gemeinfant, und) Welcper ber Srofcffur ber Sotanit. ©r fchrieb: »FloraBathonienalleg burepbringenbe ©otteggeift fid) in ben ¡ßroppeten sis« (Sonb. 1834, Suppl. 1839); »Primitiae florae
ftufenweife offenbart. S er iöab fteht höher alg 3Ko« Sarnicae, or an outline of the flora of the Channel
hanttueb, Wie biefer höher alg ©priftug ftanb; er Islands« (baf. 1839); »Manual of British botany«
fehreibt weniger ©ebete »or nnb »erhält fiep ben igla« (8. Slufl., baf.1881); »TheBritishRubi« (1869)u.a.
mitifcpenSafcpungen unbiRcinbcitggefeßen gegenüber
'S a b in g to iu t, SDiineral aug ber Wugitreihe, iri
gleichgültig, ©in engerer ¡Bcricpr mit ©hriften ift ge» ftaflifiert tritlinifd), meift in turjen acht« ober fech®
ftattet, ba® WciblüpeWcfcplecpt barf ohne Scplcier eint feitigen Säulen, aufgeWacbfen ob. in rabial ftängeligen
bürgerlichen Sebcn teilitcbmcn ; bejüglid) ber ©etränte 'Aggregaten, ¡parte 5,5—6, fpej. ©ew. 3,35—-3,4, ift
unb ©peifen befiehl nur bag Verbot »on äBein nnb fd)Warj, ftari glagglänjenb, unburcbfid) tig, trichroitifd),
Opium. Settelei ift unterfagt. Sebenfall® entfprid)t befteht aug ilalfeifenmanaanfilitat (CaFeMn)SiOs
ber Sabigntug bem Iritifdjen ©eift ber Sffeuperfer Weit mit ©ifenojhbfiliiat Fe 2Si30 9 unb finbet fief) bei Siren«
mehr alg ber 3$Iant, uitb bie jeßt unterbräche, fid) bal, auf ben ©hetlanbinfeln, bei Sabeno, S>erbomfeel
»erbergenbe Sette bürftc bereinft nodf eine grofje ¡Rolle bad) in Siaffau, $e»onff)ire.
,^u fbieleit berufen fein. Sgl. © obineait, Les re
iBnbtnifdbc ¡Hcpublif, eine buntoriftifdtc ©efell
ligions de l’Asie centrale (Sar. 1866) ; ft a 3e m «33c g fchaft, gegrünbet 1568 »on bem Solen S 3f a ta apr.
im »Journal asiatique« (1866); ©. ¡¿>u a r t , La reli pfci)oia) auf feinem @ut S ab in im Subliner Salatinat,
gion de Bab, réformateur persan au XIX. siècle »erlieh allen, Welche fiep irgenbiuic lächerlich gemacht
(Sar. 1889); S r o W n e , A travellers narrative hatten, fcberjweife barauf bezügliche Titel unb SBürben.
written to Ulustrate the épisode of the Bâb (by Sanbboten ohne ih'ebnergabc erhielten ein Tiplont alg
one of themselves); perfifeper Tejt mit englifdfer Sebner oberScriditerftattcr,Sro3cf)füd)tige Würben,jet
Überfettung (tîantbr. 1891, 2 Sbe.).
3friebengrid)tent ber Sabinifcheit SRepublit ernannt :c.
¡Bahia =® u ra (S a b a g n ra ), Scrg, f. SBeêti&en. Sie ©efeltfd)aft War nicht ohne ©influfe auf bag gefeit«
h a b illa g e (franj., fpr. Mi&w), ©efdjwâtt; babil« fd)aftlid)e Seben in H5oIcn unb beftanb big 1677.
1i e r c ît, fcpwatten.
[llntcrfuttcr »erwenbet.
'Babinopolje, Scauptort ber bnlmnt. 3 nfel 5Dic»
'S a b in e n , ruffifepe braune ftaßcitfelle, meift 5U
iöctbtruffa, f. fMrfcbeber.
[leba (f. b.).
S a b in c t (fpr. «n®, 3 a c q u e g, ißbbfiier, geb. 5. TDiärj
'Sabifa (Ubifa), afritan. Soll, bag :,ur geit beg
1794 ,^u Sufignan int Sepatt. Sienne, geft. 21 . Sacerba (1798) ein große® ©ebict am Dftufer beg
Ctt. 1872 in Sarig, trat alg Officier in bie ¡Artillerie, Sangweolofeeg einnahm, aber 1826burd) bieSSaentba
gab aber 1814 bie militärifd)e Saufbahn auf, Würbe eineg großen Teile® bcgfelbeit beraubt unb 1883 burd)
Srofcffor ber Sffiathematit ¡ju ffontenat)« le «©ointe, bereit Äönig ftetimfuru gezwungen Würbe, fid) auf
bann ber ißbbftf in ifäoitier® unb iflarig, auch §tlfg« bie fumpfigeit Unfein bcg'Sanglueolofecg 3Uflüchten.
aftronont am Sängenbiireau. ©r arbeitete befonberg
iötthi S cab et (tür!., »Thor beg ©lüdeg«), ba§
über mineralogifcpe unb meteorologifdbe Optii (neu» britte Thor be® alten Serail® ber Sultane in Son»
traie Snntte am Rimmel), über SKagnetigntu®, bie ftnntinopel. S nf)erS.9lgnIari ('Aghaffi), berCberfb
Theorie bet SSärnte ic. Sud) tonftruierte er eine Suft« hofmeifter be® Sultan®, Obcrbefeb'lgbnber ber faiferpumpe, ein ¡çbgromctcr, einen neuen SSintelmeffer, UdfcnSeibwadjeic., wttrbein ber ¡liegelaug beit Weißen
bet bam bient, bie Srechunggepponentcn in burepfid)» Serfd)nittenen gewählt unb erhielt eine befottberc
tigert Subftanjen ju beftimmen, unb einen ftompen« äBohnung int Serail.
fator 3urttnterfud)ung beg ettiptifcb poIarifiertenSich»
Stabiämuct, ©lanbenglchre ber Sabi (f. b.).
teg. ©r fcprieb: »Traité élémentaire de la géométrie
® a h fa , f. Saba.
descriptive« (fßar. 1850) unb fammette feineSeiträge
iBablttl) (S an tb o Iah fd )o ten , in b ifh e r ©al
,(ur »Revue des deux Mondes« unb bem »Journal lug), bie unreif gefnmntelten ¡pülfenfrüd)tc »erfhie
des Débats« in ben »Études et lectures sur les bener 'Alajienarten. ©g fittb 5 — 8 cm lange, flad)e,
sciences d’observation« (baf. 1855— 65, 8 Sbe.).
geglieberte, meift ^erbrohette, buniel« ober hellbraune
®abington(f|jr.6â56mgt’n), 1) S n to n t), geb. 1561 hülfen mit einem runben, braunen, glatten, gefdßnad»
in ber ©raffdjaft Serbp aug einer alten gantilie, geft. | lofen ©amen in jebem gaepe. Sie Scpale fchmedt ftart
20. Sept. 1586, eifriger ftatpolii unb fepmäntterifeper herb=fäuerlid) u. enthält 14—20ffSroj.©erbfäure. Oft«
Serehrer ber unglüctltchen 'Maria S tuart, trat, nad)« I in b ifc h erS .(in b ifc h er© allu g ,S ab u In ,S a b o l,
bem er bereits in iflarig für biefe tpätig geWefen war, I S u rb itra ) ftnmmt »01t Acacia arahica var. indica
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mtb iit filjig behaart. Eighptifcher El. (9teb =9Jeb,
¡Baboie* (fpr. babttä), ¡ülabame, f. granjöfifdje Sitte»
(Sarrat) flammt B on A. nilotica uitb ift fapl. ®ic ratur (18. gaprtj.).
hülfen Bott A. Adansonii Gv.Ul. et Perott fontmett
"ilábolnn, StaatSbontäne im tingar. Somitat So»
unter bcnt 9intttcn Gottsses de Gonake in bctt ¡patt» morn (4000 ¡peítar), hat ein berühmtes ¡Diilitärgeftüt
kl. 8. bient äuttt Selb», ¡Braun» uub Scpmnräfär» mit ¡Bferben (592 Stüd) non reinfier arabifeper Elb»
beit unb äur Bereitung B on ¡Einte uitb leicpterm Seber. ftammung. 1848 mürben hier bie Ungarn Bott ©cSobo, 1) gofepp ¡DlariuS Bon, brantat. ®icp» ncral Dttinger gefeptagen.
ter,geb.l4.3an.l756in©brettbrcitftein, geft.5.gebr.
Ü aP o o l, f. ¡Bablap.
1822, tnarb oont Surfürften Kart ¡Xpeobor als ¡Pro»
¡Elabora! unb ¡B aborazfa, bühnt. Xättzc mit
fejfot ber vifthetif nacp ¡Dlüncpen berufen, 1789 gutn mecpfelnber ®altart.
Stubienbireltor ber 9Rilitäraiabemic bafelbft ernannt
¡BabrtuS, gried). gabelbicpter, brachte mahrfdhein
unb 1792 mit ber ¡Jntenbantur beS SCfjenterS betraut, lid) im Einfang beg 3. 3Ph*l)- n. ©hr- eine umfang»
welchen ¡Boßcit er big 1810 mit fo oiet llmficpt unb liehe Sammlung Etfopifcher gabeln in choliantbifdjc
Sadffemttnig befleibete, baß feilte ¡Bertoaltung eine ®rimeter. ¡Bon biefent EBert toaren big Bor 50 Sah
'•älütcjeit ber ÜJlüttdjencr ¡8üpne bezeichnet. EllS ®icp» ren nur einige ¡Brucpftüde unb profaifdfeiparaphrafcit
ler lieferte er in 9iad)aptttung beS ©oethefcpen »©oft« unter betn Ecatnett itfopifcher gabeln betannt (f.Sfopi.
eine SReipe Bon SRitterfcpaufpielen, unter benen »Otto 1843 entbedte ber ©rieepe ERinoibeg ERinaS auf bent
mmSittelSbacf)« (1781) ben tneiften SleifaH fanb, fo» Eltpog eine .‘oanbidirift mit 123 gabeln beg El. (prgg.
wie bic Suftfpiele: »Slürgerglüd« (1792) unb »®er Bon ¡Boiffonabe, ¡Par. 1844; Saipmann, '-Bert. 1845;
fuö« (1804). ©ine Sammlung feiner SBerte erfepien Scpneibemin, Seipg. 1853), unb 1857 fanb er baju
unter ben Titeln: »Scpaufpiele« (Söerl. 1793) unb noep 95 gabeln, bereit ©cplpeit inbeffen beftritten mirb
»tote Scpaufpiele« (baf. 1804).
(perft prgg. Bon 2emiS, Sonb. 1859). ® a p finb nod)
2) 2am bert3ofepp Seopolb, g r e ip e r r oott,6 nette gabeln aus einer natifanifepen sbanbfcprift ge»
Sanbtmrt, geh. 26. Oft. 1790 in ¡Dlannpeim, geft. 20. fomnten (prSg. Bon Snöff, SBien 1879). ©cfatntauS»
Juni 1862 in SSempeitn, ftubierte bie ¡Redfte, erlernte gaben Bon ©berparb <¡Bcrl. 1876),., ©itlbauer (SBien
bann bie Sanbioirtfc^aft beiSC^ner in ¡Berlin unb ¡Diüg» 1882), ¡Rutperforb (Sonb. 1883); Überfettungen Bon
litt, betmrtfcpaftete feinöut ;,u SSeinpeim unb getoann Öerpberg (§attc 1848) unb Wartung (Scip,;. 1858).
halb alb rationeller Sanbmirt unb EBeinbaucr'großen ¡Bgl. © rufinS , De Babrii aetate (in ben »Seipgigcr
¡Ruf. 1831 mürbe er p tn SSorftanb ber SireiSftette beS Stubien«, Elb. 2, Setpj. 1879); g ic u S , De Babrii
'•Babifcpen Sanbmirtfcpaftlicbcn Vereins für ben Unter» vita (1889).
djeiniraS ermäplt. gnSBeinpeim mürbe ibm 1867 ein
¡8aPu (»gürft«), ittbifeper ®itet, im gemopnlicpeit
Eenhttal gefeßt. Unter feinen 3at>ireid)cit Schriften, bic Sieben ein ©prenpräbitnt mic unfer »tperr«.
fib ber gaffungSlraft beS SlauemftanbeS ganz an»
¡BaPucfur, SicgerBolf in Jnnerafrita, baS unter
paffen, finb ju ermähnen: »Einleitung prEinlage unb 5° norbl. Sir. unter ben 9iiam»9iiam mohnt, fleißig
Seljanblung berSSiefen« (¡peibelb.1836); »®erSSein» Eldcrbau unb ^¡egcntucpt treibt unb betn SannibatiS»
bauimd) ber ¡Reihenfolge berBoriommenbenSlrbeiten«
¡BaPuttt, f. ¡pautan.
[tnuS fepr ergeben ift.
¡BaPuí, f. Acacia.
(4.1uf(., granif. 1879); »®erS3einftod unb feine Ela»
iietäten«(2.9luf(., baf.1857);»Einleitung zur epentifepett
'Babulgntttttti (©ortb ¡Babul), geringere Sorten
HnteriucpimgbcSSfobenS« (baf.1843); »®ie©rzeuguttg ©utttttti arabifunt non Acacia arabica in Cftinbicit.
unb Slcpanblung beS ¡EraubenmeinS« (baf. 1846);
¡Bnbnfrf) (SBnbubfcp, tiirf.), §nuS» ober ¡Dior»
»Einleitung p r ¡Bereitung unb ¡Pflege bei EBeinS« genfepup, f. ¡pabubfep.
(2.Elufl., baf. 1879); »®ie§aubtgrunbfä|ebegEider»
'Bnbupaitctt, gitfclgruppe ber fpatt. ¡Philippinen,
bauS« (4. Elufl., baf. 1874); »®er Eiderbau nach fei» nörblicp Bott Sugott unb füblid) Bon ben Eäntaniitfeln,
nett monatlichen Slerricptungen« (2. Elufl., baf. 1862); Bon benen fie ber S a lin t a n g ia n a l trennt, puchen
»Sbajiergänge eines SeprerS mit feinen Schülern« 19°—19° 37' nürbl.SBr. unb 121-122° oft!. 2.B.©r.,
(3. Elufl., baf. 1878, 3 Elbe.); »Slderbaucpentie« (2. 402 qkm (7 DER.) groß. ®ie grüßten Unfein finb
Elufl., baf. 1862); »Shtrggefafjte Elderbattlehre ingra» © laro E labupan , © alap att, © atttiguin (mit
gen uitb Elntloorten« (2. Elufl., baf. 1865). SDlit Scpmefelgruben unb bcnt ¡gafen San ¡Pió Ouinto) unb
ichg ergab er heraus: »®ieSBein»unb ®afeltrauben g ttg a. Eiörblicp non ©atttiguin erpob fiep 1856 bic
ber beittfchenEBeinbergc unb ©arten«(ERannl). 1836— 246 m pope Efulfaninfel ® ib ica aus betn ¡Dícer.
1838, mit 72 lafeln; 2. EluSg., Stuttg. 1853).
®ie El. finb nullanifcp, gut Peroäffert unb fepr fntept»
3) Elu gn ft SBi l h e l ttt, Sohn beS norigett, geb. 28. bar (E)amS, ¡Bananen, SoloSnüffe). ®ie 2000 Sk»
Jan. 1827, ®ireltor ber itieberüfterreicpifcpenÖnnbeS» mopner (®agalen) finb teilmeife ©priften.
obft»unb »EBeütbnufdpnle p Sloftemeuburg bei SBien,
¡Habt) (engl., fpr. bebí), llcincS Sinb, ¡puppe.
fd;rieb unter aitbcrttt: »®er ¡Eabnigbatt«'(3. Elufl.,
'B abplon (E3 ab c l , feilfcpriftlicp El ab i l u ,
Seil 1881); »9iatur unb Sanbbau. ©in Seprbucp »¡Pforte ©otteS«), ermähnt bereits in bei'3eitSar»
bcrfianbioirtfcpaft« (Sapr 1870—74,2 ¡Bbe.); »§anb» gong I. (um 3800 B. ©pr.), ¡gauptftabt ©efatntbabplo»
budj beb EBeinbaueS unb ber Settertoirtfcpaft« (mit nieng feit §ammurabi (um 2250), Bon Sanperib 689
«ach, Serl. 1881—83, 2 ¡Bbe.; ¡Bb.2, 2.Elufl. 1885); non ©rttnb aug äerftört, Bon Slfnrpabbon unb fpäter»
mit ¡lüutbler: »Kultur unb Sfefcpreibmtg ber atnerilan. pin pauptfäcplicp Bon S leb u fab n e jar (604—561)
Erieintrauben« (baf. 1885). ©r Berüffeittlicptc »2anb» neu gegriinbet, gebaut unb befeftigt, eine ber älteften,
mictfipaftlicpeXafeln« fürObft» unb EPeinbau, Setter» grüßten unb prädptigften Stäbte ber alten SSeit, feit
mirtfdhaft, ®üngerlepre(litpographiert, SBien 1863— jmei gahrtaufenbett in Xrümmern liegenb. 9tad) ber
1870) unb gibt eine Qeitfcprift für SBeinbau unter Scpilbcruttg ¡pcrobotS (1,178 ff.), mcldfer baS ¡8.
betn (Xitel: »®ie SBeinlaube« (baf., feit 1869) unb SlebttlabnejarS unb feiner Eladpfolger Befcpreibt unb
ben »EScinbaufalettber« (feit 1872) peranS.
ElabplonS Scpmefterftabt Slorfippa mit unter El.
Sfaboeuf, f. 'Babeuf.
[putBer. begreift, erftredte fid) bie Stabt auf beiben Seiten
EfabocufS ¡ßulücr, citt ipifratpulocr, f. Sdjiefi» bcS ©ttpprat itt gönn eines SücrcdS, uon beffen
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Seiten jebc eine Sänge »on 120 Stabicn (22 km)
patte. SaS ungeßeure©an3e bebedte alfo einen Dinum
»on ca. 490 qkm (»iennal ntepr als Sonbon) unb
marb »on einer 200 ©Een f)of)cn unb 50 ©Een bidtcn
IDiauer mit 100 epemen Sporen untfploffen. Oben
auf ber ÜDtauer Waren längs ber äußerften Seiten
Käufer (Sünttpen) gebaut, Welpe einaitber gegen»
tiberftanben; ber mittlere iliauiu 5Wifpcn bi'efcit
■HäuSpen mar frei gelaffen junt Hcrumfaßrcn für ein
Siergefpann. 'Euper tiefer äußern Waren ltop eine
innere Dfaiter fowie eine SRauer längs ber beiben
Ufer bcS ©upprat »orpanben. 91uf ber SBeftfeite bed»
ten moraftige Seen, auf ben brei anbent Seiten tief
nuSgcgrabene ©upßratannc bic Stabt, ©ine fteinerne
Sritde führte über ben ©upprat. Sie Stabt würbe
»on lauter geraben Straßen mit junt Seit brei» unb
»ierftödigen Käufern gebilbet, unb ißre Seoöllernng
mag moßl an 2 'Uitll. betragen paben, obfpon nipt
31t »ergeffen ift, baß bie rieftgen HJiauem gewiß audß
weite Steeden ©arten» unb SlderlanbeS untfploffen.
(31t bent einen Seile ber Stabt (am linfen ©upprat*
ttfer, ba, Wo jetst ber Srümmerpügel flaSr fip erpebt)
lag »bie .ftbnigSburg imterpalb einer großen unb
ftarfen UmfaffungSmauer«, b. b.beröonSlabopolaffat
gebaute unb »on fftebufabnejar reftaurierte unb »er»
fpönerteföniglipeSalaft; auf bem näutlipen ©upprat»
ufer lagen aud) bie fogeit. pän g en b en © arten,
befiepenb in einem »on 9febulabne3ar angelegten
Serraffenpalaft mit Säulen unb Spmibbogen unb
einer Sleibede, auf Welper fo »iel ©rbe auf getragen
War, als bie SBurjeln ber größten 'Säume erforber»
ten. ^ n beut aitbem Scüe ber Stabt, alfo in iprer
äSeftßälfte auf ber redpten ©uppratfeite, befanb ftp
baS H e ilig tu m beS 3 eu§ S elo S mit epemen
Sporen, »ein Siered im Umfang »on 2 Stabicn auf
jeber Seite«, uub inmitten biefeS Heiligtums erpob
fiep »einSurnt, feft »on Stein, in ber Sänge unb Streite
eines StabiumS, unb auf biefem anbre Sürme, bis
ju aept Sürrneu«. Ülußen füprte um aEe Sürme per»
um eine SBenbeltreppe in bie ijööpe. Qnt oberften
Stodwcrf mar »ein großerScmpel«, in Welpern neben
einem aolbenen Sifp ein für bie ©ottpeit 3ubereiteteS
Säger fiep befanb, mofclbfteinejungfräuIipeSricfterin
bie 9tapt »erbrapte. 9fap SioborS Söericpt fieEte
utan in bent oberften ©eittap afironomifpe Scobap»
tungen an. ©S tarnt nap HerobotS Eingaben betreffs
ber Sage biefeS Heiligtums beS 3eus SeloS unb fei»
neS 3U ben fiebett SBeltwunbern gerepneten, 192 m
popen SempelturmeS nicpt gWetfelpaft fein, baß er
ben großen Setnpel beS ©otteS 9febo itt Sorfippa unb
feinen ben ficben Planeten geweißten, auf einem map»
tigen Unterbau in fteben fid) »erjüngenben ©tagen
auffteigenben Sitrtit feßilbert, jenes pödifte jemals auf
©rben aufgefitprte Sauwert, beffen Sltuinen gegen»
wärtig S irS Siim rub peißen unb auf einer ©runb»
fläepe »ott ntepr als 700 m Umfang fidp bis 5U einer
Höpe »on 46 m erpebeit. ©S tann aueß nid)t ntinber
länger smeifelpaft fein, baß bic biblifpc ©r3äplung
»ottt Surmbau 3U Sabel (1 . ätiof. 11 ,1 — 9) an eben»
biefen, erft »on 9Jebu£abiu’3ar »oEcnbeteit Surm an»
geinüpft ift (f. Sorfippa); bie ttäperc ‘üluSfpiitüduitg
biefer ©rgäplrutg, betreffenb bie Serwirrttng ber
Sprapen, berußt auf einer ctpntologifcpen Spielerei
(Sabel als »Serwirrttng« gebeutet).
Über bie © efpiditc ber Stabt bis SproS f. 23a6ß=
lonieti (©efeßießte). 538, unter bent leßten ©palbäcr»
tönig SiabonetoS (f. b.), Würbe S . »on StproS er»
obert, inbctit er (gemäß Herobot 1,191), Wäprenb bie

©inwopner ber Stabt ein geft feierten, Bei 9tapt burdi
baS troden gelegte Flußbett beS ©upprat in bie Stabt
einbrattg (über ben feilfpriftlipen Seridpt f. 9iabotte=
toS unb Selfajar). Obfcpon SproS bic Stabt »er»
fponte unb 3ur britten ^>aup>tftabt beS perfifpen
DteipeS erpob, unb obfcpon S . nodp längere 3eit fort»
fupr, ein mießtiger HanbelSplaß 3U fein, fo bebeutete
bennodp SftiroS’ Sieg für S . ben tünfang »om ©nbc.
9iap ber ©mpörung ber Stabt gegen SarcioS Hp
ftafpis Würben bie SDtauern unb Sürme gefpleift, »ielc
©inwopner »erjagt ober getötet. XerpeS raubte aud
bettt SeloStempel bie golbene Statue beS ©otteS unb
Befcßäbigte ben Sempcl fclbft, ber feitbent »erfiel.
Sllepanber b. ®r. beabfiptigte bie Stabt größer 311
machen, als fie je gewefen, ftarb aber »or 9luSfüprung
biefeS SlaneS im Salaft 9?ebufabne3nrS. Sctt ßär
teften Stoß erlittS.unter bcrHerrfcßnft bcrSeleutibeit
burdp bie ©rbauung ber Stabt Seleuieia unb bie ber»
felben »erliepencn tjSribilegien. Hanbcl unb 3Sanbel
Wanbten fiep jept »onS. Weg, unb fpoit um 130 würbe
auf bem größten Seil beS »on ben 2J?auem einge»
fpioffenen Stabtraumes ©etreibe gebaut. Unter ben
nop übrigen ©inWopnem Waren fepr »iele Qubett.
3» r 3eit beS HieronpmuS (geft. 420 n. ©pr.) benu|»
ten bie Sartperfönige bie Dfuinen »on S. mit ben muß
ftepenben tOiaucrn als SBilbgeßege 3ur 2>agb. Seit ber
Herrfcßaft ber Ülrabcr »erfptoanb ber Staute S . gan;
auS ber ©efeßießte, unb im 10. Qaßrp. Wußte »tan
»on ber Stabt nur, baß an tßrer SteEc ein Heines
Sorf, SfamcnS Sabel, ftepe.
Sie SRrtinen S a b p lo n S liegen in ber 3Süfte, bei
bem peutigen Hüfoß ant linten ©uppratufer, füblicß
»on Sagbab, unb beftepen, »on ben Scftcn ber innern
Stabtmauer abgefepen, pauptfäcplicp auS »ier un
epeitem Scputtbergen, bereit nörblidiffcr Sabil
eißt, ber initiiere S a S r (b. p. »Siploß«), bie beiben
anbent 9lm ran»ibn»9tli unb Sfcpumbfdpuma.
Sie SRuinenftätte ift feit bem 16. Qaprp. öfters befuept
unb in neuerer 3 « t namentlidp »on SRidp, Softus,
greSttel unb Oppert, fRalulinfon, fiaparb, Diaffaiu
grünblicp burepforfipt Worben. Ser fogen. SaSr (ca.
40 m poep unb 180 m lang), mit bent befterpaltenen
UtauerWeri, birgt ben i)5alaft SfebutabnesarS: 3iwmcr
unb fiorribore Würben bafelbft bloßgelegt. Sen Hügel
Sabil (ober SKubfcpeliba) palt DJaffant für ben 3teft
ber fogeit. pängenben ©arten: er fdßlicßt bieS, Wie es
feßeint mit 3fept, auS ben bort »on ipm gefuttbenen
auSgebepnten iiberreften ppbraulifcper 2Ber£e, bes
gleipen »on Smnnett unb SSafferleitungen, bie mit
bent ©upprat in Serbinbung ftanbeit. Über bie 9tuine
S trS ÜHrnrub f.oben unb 9Irt. »Sorfippa«. glatten
mit SilbWerien, Wie in 9fini»e, ober Sloloffe »on Stein
Würben bis jeßt nipt gefunben, »ieltncpr beftepen bie
Srüntnter jumeift auS gebrannten uitb mit Siamensftcntpeln »erfepenen ober aus ungebrannten Sepm
ftüden, Welpe burp Salf, fDiörtcl ober ©rbpep »er»
littet ftnb. S o p würben unb Werben fort unb fort
aup Befpriebene Spontafeln in nipt geringer SDJengc
»01t ben ©ingebornen auf ben Shtinctt bei Hiltap aus
gegraben, 3uerft im SSinter 1875/76, Wo in bem füb»
lipen Hügel Sfpumbfpunta nrnbifpcSndfteittgräber
ntepr als 3000 Spontafeln (üoit 1 30 E bis 3U 1 guß
im ©eoiert) in Spontrügen »erpadt faitben, rneift
ftontralttafeln pri»atred)tlid)en unb mertantilen 3 n=
paltS, 1876 »on ©eorge Sntitp für baS Sritifdjc sD(ufeum erworben. Sgl. K iepert, Sparte ber Stutiten»
felber »on S . (Serl. 1883), bie Siitteratur betreffenb
bie SluSgrabuitgen in S . f. Sabplomen (@. 295).
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Otobpiotticn (in bcr SBibcl S in c a r , eigentlich fieperer piftorifeper Soben beginnt, ift Sübbabplonicn
Schwär, uitb SBabel; über ben 9?amen © palbäa im SBefiß ber fiiprcnben SRofle: bie fübbabplonifcpen
i.b.), imAltertum 9?ame bed Boit Semiten bewopnten Stäbte, an iprer Spißc llr, Wirten beftimmenb auf
iiefinttbeä swifepen betn ©upprat unb Sigrid, bent bie politifdfe ©ntmidclung bed Sanbed. SBon llr aud
heutigen 3 ra£ Ülrabi entfpreepenb. ign geologifcper beginnt bie erfte größere Staatenbilbung, welcpe ben
pinfidit ii't SS. Wefentlicp illluoialboben, aber feine in gansen Süben unb einen Seil bed ÜRorbend SBabpIo»
beralten Seit nicht einmal Bon 9lgppten übertroffene niend umfaßt, bad SReid) Bon S u m e r unb ültfab
bttfpiellofe grueptbarfeit ftammt nicht bon biefer Ur= (b. p. Süb= unb 9iorbbabplonien), unb gewiß eben
fache allein, fonbern aud) baper, bajj fepon bic älteftcn bedpalb galt »König Bon Sumer unb ülttab« aud)
Slnftebler ben SBoben tünft(id) fanalifierten unb nach noep ben fpäteften Königen SBabploniend fo3ufagen
allen Seiten bin mitteig eineg bitten 9ießed größter ald ein peiliger Sitcl, Wie benn bic fübbabplonifcpcu
unb Deinfter Kanäle bewäfferten, Wosu bie jährlichen Stäbte, obenan llr, bic Stabt bed SRonbgotted, aber
iibcrfdUbcmmungcn beg ©upprat unb Sigrid bon auep Sarfam (jejst Piuinen Bon Senterep) unb ©ribit
ilnfntiq an gebieterifd) pinbrängtcit. SJfod) jeßt finb liefet Ülbu Scpahrein) je unb je eine gewiffe ©lorie
jahllofc, freilid) längft audgctrocfnete unb berfanbete ald heilige Stäbte umfing. Siacpbem in ältefter 3eit
Handle beutlid) ertennbar, ibelchc einft, teils 5m SBc* WopI alle bebcutenbern Stäbte Süb» unb SOtittelroäffenmg, teils jur Schiffahrt bienenb, bag Sanb babploniettd tlcinere felbftänbigeöcmcinwefcn gebilbet
jwifcljen ©upprat unb Sigrid unb auf bem reihten patten, gelangte 3ucrft Ur (um 3000?) ju pöpercr
¿uphratufer burepfepnitten. Solche Kanäle Waren 3Rad)tfteilung: llr=©ur unb fein Sopn Sungi (um
bcr bon 9iebufabitc3ar angelegte »Königdlanal«, 9ia» 2700) waren neben »Königen bon Ur« auep 3ugleidt
bar=aKalfa, unb brei anbre ihm parallele Kanäle, »Könige bon Sumer unb ülttab«, b. p. bie Stabt"
alle noch in arnbifdjer 3 eit fcpiffPar; ferner ein Kanal, tönige Bon Ur übten bie Hegemonie über eine gropc
bet nörblich bon SBabplon bont ©upprat abälbcigtc 3apl füblicper unb nörblicper Stäbte SBabploniend,
unb in ben Sec Stroppad liefst SBapr SRebfdjef) ntün» Wie Sarf am, üRippur, ©reep, aucpSirpurlafeeltfRuinc
bete; bet Sjkllalopad, ber füblicp bon SBabplon big in SeHop), unb Weiterpin Kutpa. 3 w Saufe ber folgern
betä fOieet führte, üludf tünftlid) angelegte Seen bien« beit Sfaprpunberte Übernahmen anbre Stäbte, 3. SB.
ten jut Seilnng unb SBeWaprung ber äBaffermaffen SRifitr, biefe güprerroKe, 3utcfet Sarfaut, beffen Könige
bet alljährlichen ipoehfluten bed ©upprat. SB. War ber bad alte fRcicp Sumer unb ülltab wieber nufricptetcit,
(Harten bet alten SBelt: ÜSeijcn unb ©erfte gewährten fidf aber jugleidp einem ntäcptigen ©egner gegenüber
200=, ja 300 faltigen ©rtrag; außerbent gebichen faßen, nämlich ben Glamiten, welcpe in SB. einfielen.
Satteln, Sefant, ^ülfenfrüd)te, tpfet unb anbre 2285 berpeerten bie Glamiten unter ber güßrung Ku
Cbftarten in güüe. 9iur an H0I3 unb Steinen War bur=9ianpunbid 9lorbbabß(onien unb plünberten bie
bagSanb arm; man berwenbete baper ald Sßaumate* Stabt ©reep, um 2272 aber brachen fie unter ber
rial eine häufig Oortommenbe Bortrefflidie 3 wgetabe güprung Kubur=9Rabu!d in Sübbabplonien ein unb
unb ftatt SDiörteld bad ©rbparj, bad 3. SB. bei 3d riffen fogar bic Hcrrfdiaft an fiep, inbem Kubur=93ca
(heute Hit) in reichlicher SDtenge bem ©oben entquoll. huí feinen Sopn 9tim=Sin 311m »König non Sarfant,
[ittefctiicfite.] Ob bie in SB. eingewanberten Seuti» König Bon Sumer unb 91t!ab« (ca. 2272 — 2250)
ten ein anbred, nichtfemitifrf)e§ ®of! bereits borfanben, machte. 3 U biefer 3 cit Warb 9lorbbabplonien bcr
bie fogen. Suntericr, ift eine gragc, Welche 3War SRäcper unb Helfer Sübbabploniend, unb 3War burd)
aller SBaprfäfcmlicpieit nach 3U berneinen fein Wirb, H a m n tu ra b i, ben König Bon SBabplon, einen Herr
aber noch nicht ald eitbgültig entfdjieben gelten iann fdper Boíl Spatfraft unb nationaler SBegeifterung,
(f. ©umerier). 91uef» fonft liegt überbie ältefteöefcpicpte Welcper bie fremben ©inbringlinge Berjagte, ber 3 ev
'-Mploniend noch ein biepter Soleier gebreitet. Ser riffenpeit non 9iorb unb Süb ein ©nbe machte unb
©efpicptfipreiber SBeroffod berichtet, baff bie Sßa* ©efamtbabplonien 3U ©inent fReicpe mit SBabplon
bßlonier bie Ülnfänge ihrer Kultur, Künfteunb Schrift. ald politifepem unb religiöfem 9Rittelpunit nereinte.
Wterbau unb SBauiunft burd) O anned erhielten, ein Ser Spnaftie Hnmmurabid, feiner Vorgänger unb
SButibergefchöpf, palb gifdp, palb SDienfcp, bad bem 9cacpfoiger auf bem Sßrone ©abplond (ca. 2400
ißerfifchenSDieer entflieg, ben Sag über auf bem Sanbe 2094) folgte eine 3Weite (ca. 2094 — 1726), 3U bereit
oermcilte unb bed 9iad)td in bad 9Reer 3urüdtel)rte. 3 eit bie loffäifepe Jlnoafioit ftattfanb, b. p. ber ©in;]epn Könige, beren erfter 9llorod unb bereit leßter fall bed in ben mebtid)»elamitif<hen ©rensgebirgen
.lifuthrod gereiften, herrfdjten nun 120 Sarcn ober nörblich Bon SB. Wopnenbcn tapfem SBergnolfcd ber
432,000 3apre lang über bad Sanb, bid Sei bie Koffäcr, welche niept mtr oorübergepenb SB. über»
Sienfdjen burd; eine grofjc glut Bernicptete. Xifutprod fcpwemmten, fonbem ficpbafclbftbleibenbniebcrlicßcn,
rettete fiep Bor ber Sintflut mit Sieren aller 9lrt auf bic H«rfcpnft nn fid) riffen, im Saufe ber gaprpun»
ein Scfliff, Warb an bad armenifepe Hochgebirge ge» bertc aber mepr unb mepr mit ben femitifepen SBabptrieben unb naep ©rünbung eined neuen SReicped ju Ioniern Bcrfcpiitofecn, alfo bafe ber SBcftanb bedSJeiipcd
ben ©öttern erhoben, Worauf 3ap(reicpe Könige aud Hammurabid unangetaftet blieb unb auep ber ferni»erfepiebenen Spnaftien, einer ntebifepen, cpalbäifcpen, tifepe ©paraitcr SBabploniend (non ben Koffäern Kararabifepen unb affprifepen, 36,000 ¡gußic bid auf buitiad genannt) fiep fiegreiep behauptete. Sie Könige
’Mopolaffar regierten. Sind) ben jur 3 cit beiannten ber britt'cn Spnnftie(cn. 1726 - -1150) waren größtenMeilfcpriftguellen 3erlegt fiep bie ältcfte ©efdncptc teild, Wie ipre 9¡amen be3eugen, toffäifepen ©ebtütd;
Sabploniend in 3Wei grofje Sßerioben, in bie 3 eit 3U iprer 3rit (etwa 001t 148Ö ab) begann SB. mit bem
oor unb nach H am m urnbi (um 2250 B. ©pr.). insmifepen 311m fclbftänbigeit Königreich erftarltcn
;jwar finb cd norbbabplonifcpe Herrfcper, Sargon (I.), affprifchen Staatdwefcn in politifdfe Se 3iepungen, anber König bon 9lgane unb fein Sopn Siaräm - Sin, fangd frieblicper, aber fepon früp3eitig triegerifeper
öcrdSrimber bed Sonncntempeld ju Sippar, Welcpe 9iatur, 3U treten (bie Wicptigften babplonifcpen Könige
in bie allerälteftc 3eit SBabploniend, nämlich 3800, jener 3<(it waren bie Koffäcr Karainbad, Kurigalsu 1.
bej. 3750 jurüdbatiert werben, aber ba, wo wirilid) unb beffen Sopn Sfhtrnapuriad). SSäprcnb ber Bierten

294

SBaftplonten

®pnaffic (ca. 1149 —1050), metcper unter anbern Ptc»
butabnezar I. unb SRarbuf» nabin=acpe nngepörten,
gelang eg biefent leptem, einent ¿¡eitgenoffen beg afft)»
rifeßen SVönigg ®iglatßpilcfer I., 1107 beit Steg über
Plffprien baoonzutrageit; bod) feßeint sJiffigrten noeß
unter ®iglatppilefer biefe Scharte burd) gettttjeifc ©r=
oberung non Sabplon auggemept zu i)aben. ®ie ®e»
fcf)icf)tc Sabplonieng »erqttirft fiep non ba ob, unb
befonberg feit ber $cit ber Plffprerfönige Pfantntan»
nirari II. (911—890), SEututit 9lbav n . (890—884)
unb Ülfurnazirpal (884—860) mepr unb mepr mit
ber ©efcf)id)tc Plffprieng (f. b.): bic Plffprer mifepen fid)
immer breifter in bie babplonifcßen Plngelegenpeiten,
big fic fcplicßlicp S3. ganz in 9lbpängigfeit bon fid)
bringen, ja ßpließlicp fogar bie babplonifcpe Sbrone mit
ber affprifepen bereinigen. ®ocp ermuepg if)nen in»
Ztbifcßcn in ben neu zugemanberten Stammcggcnoffen
ber Sabplonier, ben © p a lb äe rn , ein ©egner, an
)ncld)cm fd)liefilid^ Plffprieng PJfadjt zu fdßanbcn
mürbe (f. ßßal&aa). ®ag neubabplonifdße ober cpal»
bäifdfe Steicß felbft aber (f. ebenfaHg atteg Pfäßere nn»
tcr »©ßalbäa«) mürbe, naeßbent eg unter Piebutabitezar
bie pöcßfte Stufe ber SDfacßt unb beg Sfupmeg erreicht
batte, feßon halb eine Seute ber Werfer, melcbe 538
'Sabplon eroberten. Son ba ab bübete 58. eine Sa»
trapic beg Serfcrreidßeg, melcbe 1000 Salcntc ®ribut
3aßlte. PBäprcnb ber Empörung beg ißfeubo» Suter»
big erhob fid) auch 58abt)lon unb tonnte erft itad)
ISmonatiger Selagerung 518 non ®areiog I. micber»
erobert roerben, roeldfer bie Sabplonier für ihren 91b»
fall graufam beftrafte. ¿für $eit Pllcranbcrb b. ©r.
mar Sagoppaneg Statthalter bafelbft; er übergab ben
PJfafeboniern Sabplon, morauf matebonifche Statt»
balter cingefe^t mürben. Pfad) Sllejanberg ®obe (323)
mürbe bag 2anb auf ber Serfantmlung zu ®ripara=
beifog (321) Selcufog I. zugefproepen, ber cg aber erft
non Ülntigonog ertämpfen muffte. So tarn S . zum
iprifdjcn ¡ifeiep, bent cg um 140 burd) bie Sartßer ent»
riffen mürbe. Unter römifdfe Sotmäßigfeit tarn eg
nur boriibergeßenb unter ®rajan 114 n. ©ßr., ©ep»
tirniug Senerug 199 unb3ulian363. 911g bie ©Kalifen
636 beut ncuperfifd)cn Pfeiöß ber Saffaniben ein ©nbe
gemacht hatten, eroberten fic and) 58., bag nach bettt
Sturz berEßalifenßerrfcßaft mieber eine $eitlang unter
perfißper Obergemalt ftanb, big fid) 1638 bie Sürten
bcgfclbeit bemächtigten, bic eg nod) jept im Sciip ßa»
ben. ¿für Sitteratur f. Slffpriett (©efeßießte).
I.f>an»cl uni> « c h ic rb e .J ®ic grueßtbarteit unb
bic gcograpßtfcßc2agc Sabplonieng nn zrnei mächtigen
Strömen, meldpe bie beguemfte Scrbinbunggftraßc
zmifeßen Oft» unb 3Beftafien barbictcn, forberte nott
felbft bic Semoßner zu regfnmer ®pätigfeit unb Se»
triebfamfeit auf. So tarn eg, baf? hier frühzeitig eine
tünftlid)c ülgritultur, ülrcpiteftur, Scpiffaprt, §anbel
unb äSiffenfdfaft erblühten. ®ie babplonifcpe Sn»
buftrie mar mannigfach unb blüßenb, befonberg be=
haupteten bieSkbereien einen ßoßenPfang. ®ie moüe»
nen, leinenen unb baummoltenen ©emänber ber Sa»
bplonier mnren auep intüluglanb beliebt; namentlich
mürben bie ®eppidße, einer ber ¡fjauptgegenftänbe beg
orientnlifipen 2upug, nirgenbg fo präeßtig gemebt mie
in Sabplon. ülttßer SBebereien lieferte S . namentlich
moptrieepenbe Söaffer, ©olbfeßmiebearbeiten, gierlid)
gefcßmßtcipanbitöcfe unb oorzüglicß gefepnittene Steine
Zu Siegelringen. ®en Snnbpanbcl betrieben bie Sa»
bplonier burd) Siaramanen, öftlid) und) Snbien unb
Sattricn, mcfttich nad) Sorberaficn unb Sßönifien.
Pfad) ben ^ulcfrt genannten Sänbern brachten bie Sa»

(alte Sinltur).

bplonier teüg eigne gabritate, teils arabifdjc unb in»
bifcpeSBaren, unb 3mar ben ©upprat pinauf big®pap=
fafog unb bon ba burd) iiaramanen meiter. $ «
Öanbel auf beut ©upprat gcfd)ap burd) fogen. leberne
Scpiffe. ®erSeepanbcl marb meift burip Araber übet
ben $erfifcpen 3Reerbufen naep Snbien betrieben. ®ic
©tappen biefeg Seepanbelgmeqeg im tßerfifdpen ®olf
maren®errpa, mo fidp feit ber©robcrungSnbplonieng
burd) bie Serfer flüchtige ©palbäer niebergelaffen pat»
ten, bann meiter füböftltdp Piegnta unb bag Sorgebirgc
SRateta. Igiauptgegenftänbe beg Ipanbetg maren arabi»
feper SBeipraudj, inbifdje Spezereien, ©Ifenbcin, ©ben»
polz, ©belfteineunb perfifepe mie inbifepe Serien. Sunft
ftrapen füprtenbonS. nad) Sattrien, DJccbien, Serfien,
Snbien, Plrmenien, Sorberaften unb Plrabien. ®cr
Pieicptum, mit melcpem Sunftfteijj, §anbel unb 2anb»
bau bie Sabplonier überfepütteten, patte Üppigfeit unb
Scpmelgerei in feinem ©efolgc, unb befonberg mar bic
imuptftnbt Sabplon fepon früp in biefer Seziepung
meitpin »errufen.
[SHelioion.] ®ie Pteligion ber Sabplonier mar Pia»
turbienft, bet melcpem bie ©ottpeit als pcrfoniftjierte
Pfaturtraft, unb zmar in menfdilieper SBeife alg PJiann
unb SSeib aufgefaßt marb. PKan bereprte bie Statur
in allen ipren Eeilcit, obenan bic brei großen ®eile beg
Plag: ben £nntmel (®ott Plnu), bie ©rbe nebft bent,
mag auf ©rben ift (®ott Sei), unb bag, mag in unb
unter ber ©rbe ift, infonberpeit bie inner» unb unter»
trbifdpen ©emäffer (®ott ©a). ®ie Sabplonier er»
miefen ferner göttliche Sercprung ber Sonne (@ott
Sarnag), bem ÜDfonb (®ott Sin) unb bent Senugftern
(Sftar=SeIit, f. Sftar) fomie ben rätfelpaften atmo»
fppärifcpen ©rfepeinungett unb .Straften, Sturm, SüBittb
unb Pfegen, ® onncr unb Slip (zufammengefaßt im®oll
Pfantman). 9(ucp bic übrigen Statteten: ©atunt unb
Jupiter, PJEarg unb PJferfur, naptnen teils alg felb»
ftnnbige ©ottpeiten, teilg alg 9lttribute bon folcpen
teil an göttlicher Serepntng. Unb tnbetn mau meiter
bett ©öttent grauen, Söpne unb Eödjter zugefetlte
uttbipnen »©ngel« ober »®ämonen«,b.p.niebere@ott»
peiten, zur Sebienung unb SoHftrectung iprer @cbotc
beigab, entfaltete fiep ber babplottifcpe Solptpeigntug
Ztt einem reiepen unb glänzenbcit Snittpcott botl bon
Soefte. ©ine jebe ber Ipauptgottpeiten patte eine ober
meprere Stabte, bereit Stobtgottpcit fic mar, unb itt
mclcpcr fie ganz befonberg bereprt mürben: fo mar
Z- S . ber PJfonbgott Sin (mit Scinnittcit Pfannar)
Stabtgott bottllr, ScPPKerobadi bott Sabplon, Sftar
Selit ®öttin bon ©red). SBie fid) leicpt bettten läßt,
mar bic Pfeligion ber Sabplonier burd) unb bttreh mit
ülbcrglattb cn berfept. ®cr ©laube nn böfc ©öttcr
unb böfc ®eiftcr alter !?lrt unb an eine grille fonftiger
unpeilbringenber ©inflüffc unb PJfäcpte mar nltgemein
berbreitet, unb zur Serpütuug unb Scrtrcibung fold)
finitem Spufeg mar ein ganzeg ipecr bon Engcmäpient,
Sogelfcpauern, ®raumbcutern, SBnprfagent, 3«u»
berem unb ®otenbefcpmörern unnblöffig tpätig,
mäprenb luieber attbre in ben Stenten bag Scpidfctl
ber PJfcnfdpen, bie beuorftepenbe SBittcrnng, ©rbbebett,
Sonnen» unb PJfonbfinftemiffe, Slricg unb ömtgerg«
not lafen. Pille biefe Plftrologen, PKagier tc. gepörteit
mit zu ber Sriefterfafte.
I49iifcitfci|nft uit» Stmtft.l Unter ben PBiffenfcpaf»
ten finb cg obenan bic Plftronotuie unb PJfatpe»
m a tit, melcpe in S . »olltonuncne ülugbilbung unb
Slnmenbung fanben. ©anzeSriefterfoIlegien lagen ber
Scobaditung beg geftirnten iöitttmelg ob, mobei bie
poepragenben ®empcltitrme alg Stemnmrten bienten.

33alu)iomeu — Saopionifcpe (iJefangeufdjaft.
6inc<|voftc)UiaffebonSeilid)rifttcjtcniftaitronDmifcpen
Jutait?: wicftnben Jabellen über bic Sufgang?3eiten
te'-Bcnus, be? gupiter unb bc? 2Rar?, Sßer.jeic^rrtfie
bev'.Dionbpftaien sott Jag ju Ja g burep ben ganjeit
Storni K. Jie Sabplonier Berftanbcn bereit?, eine
'JJättngälinic ju äieijert unb ben Sonnenftanb ober bic
Jageöfiurtbe ju beftimmen. gnt »Slmageft« be? Sto«
(cmäo? finb un? ingaben über nteprere äJtonbfmfter«
niffc nad) 6a6ftIonifcper Sered)nung?art erftalten, bie
Bott ben neuem Serecpnungen nur 9 äRinuten ab«
meinen. Jer Sauf be? 9Äonbe? frfjemt bie babp«
lomfepen Spriefter überftaupt Biel befeftäftigt ju ftaben :
tie entbertten, baft 223 3Jionberneuerungen ungefähr
19 Soimenjaftre au?mad)cn, fanben aber aud) ben
ütrigbleibenben Unterfcpicb unb tarnen fo auf eine
genauere SPcriobe Bon 600 gaftren, tuie fie and) fd>on
itrafiten, baft bie täglicpe mittlere Sewegung be? ÏRon«
beb 13" 10' 35" beträgt, tun? mit unfern Jafetn bi?
auf bic Sctunbcn übercinftimmt. Sogar eine rüd«
gängige Sewegung ber Sonne Bon SB. und) O. unb
bic ungefähre tßeripfterie ber Erbe tuaren ipnen nicftt
unbetannt, o6gteid) fie fid) bie Erbe ftopl unb Bon
ber ©eftalt eine? palPen (Sie? bauten. J a ? ¡guter«
effantefte aber ift, baft bie Sabplonier bic Etliptit
in jttälf Jeite teilten unb biefe jtuölf Jeiie mit ben
auci) un? nod) geläufigen SRamen ber 3Wölf 3«d)en
bc? Jiertreife? benannten. SBgl. auep epalbäa. — J ie
SMatpcmatif ber Sabplonier jeigt einemertroürbige,
gcfd)ictte Serfcpmclgung be? Jcgimalfpftcm? mit beut
buobejimalen, inbent fie bie 3 dpt 60 (©oft) äuitt
i)üd)ftcn3 epner maepten unb al? näcpftftöpere ©runb«
jaftl 600 (9fcr) unb al? ftöcpftc 3600 (Sar, griecp.
Saro?) feftfeftten. J ie (Sinteilung be? Greife? in 360
KSrabe, be? ©rabe? in 60 SRinuten unb ber SRinute
in60©etunben ftammt Bon benSabplonicrn.— Über
bic Sdjreibtunft f. Seilftprift. — J ie Sauten, b. Ï).
bie JPalaft«, Jempel« unb äRauerbauten ber Sabp«
Ionier Waren Weniger fcpön al? eigenartig unb burd)
SRicfigleit intponterenb. TOSaumateriat biente burd)«
gängig £epm, gu Sadfteinen geformt, Welcpe entweber
an ber fteiften Sonne be? Süben? getrorfnet ober in
Cfen gebrannt würben. 3 uï ipauptmaffe be? Saue?
Bcvwcnbeten fie getrodnete Sadfteine (lufttrodne 3te«
gcl), betleibeten biefe aber Bon aufteit mit gebrannten
Sadfteinen, oft bi? gu einer Jicte Bon faft 3 m. 3ur
feftern ßetnentierung Bcrwenbeten fic entweber fieftnt,
ber mit gcpadtem Strop oermifebt war, ober (Srbpecf),
toelcpe? bie Sadfteine fo feft Berbanb, baft fie fteute
nod) nur fdjwer gu trennen fiitb. (Sin ^auptbentmal
ba6plonifcfter Sautunft War ber Ju rm be? fRebo«
tempel? gu Sorfippa (f. Sabplon).
lim bie S lu?grabung unb topograpftiftpe Er«
foqtpung Sabplonicn? ftaben fiep feit tRidp befonber?
»erbient gemaept bic granjofen gre?nel unb ¡gule?
Dppcrt(1851—54), bie (SnglänberSoftu? unb Japlor
(1849—55), neuerbing? iRaffam (1879— 82), ber
franjüfifdpe Monful Bon Sa?ra (S. be Sarjec (1875 ff.,
fübbabplonifdjer Jrümtnerpügel Jettop) fowic eine
norbameritanifdte Ejpebition unter ber güftrung Bon
3. ift. Seter? (1889 ff.). Sgl. El. 3. 3tid), Memoir
ontheruins of Babylon (Sonb.1815, 3. Stuft. 1818);
Jerfelbe, Second memoir on Babylon (baf. 1818);
fjenrp StaWlinfon, On the Birs Nimrud, or the
great temple ofBorsippa (tut »Journal of the ¡Royal
Asiatic Society« XVIII, 1861); SB. K. S oftu?,
Travels and researches in Chaldaea and Susiana
(Sonb. 1857); ¡g. O ppert, Expédition scientifique
enMésopotamie, Sb.l (S«r.l 863) ; Erneft be S a r 3e c,
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Découvertes en Chaldée (bnf. 1884 ff.). thusfüprlidie
Sitteraturüberficpt bei g. J c 1i ft f d), Sffprifcpe ®rnm«
matit, S . 56 ff.
'4)abt)iouifd)c Ôkfangenfdfaft (S a b h 10 n i
fdje? (ï r i 1), ber Sufcntpalt ber gubett im babplo«
nifepen Seid) natp iprer Sefiegung unb SBegfüprung
burep Sîebutabnegar. 3îad)bcm bereit? 722 B. Epr. bic
Einwopner be? IReiipe? ^Sraet naep Stffprien Weg»
gefüprt Worben Waren, erfupr ^uba ba?felbe Stpid
fat burd) ben Soniq tRebutabnegar Bon Sabplonien.
fRacp ber Sefiegung ^ojafim? 597 unb bann naep ber
3erftôrung igcruîalcm? 586 füprte er aile irgenbmic
perBorragenben Serfoncn nnd) Snbplon unb lieft nur
eine geringe SRenge nicbcrn Solie? gut Seftetlung be?
Sanbe? guriid. J ie Jn u er biefe? Epil? Wirb in run«
ber 3apt auf 70 igapre angegeben, genauer berccpnet
fie fiep Bon 597—537, in Weid) lepternt gapre Mpro?
bie ©rtaubni? 3ur fRüdtcpr gab. Dbgicicp ba? £ 0? ber
Serbanntcn tein altsu parte? War, bn fie niept eigent
liep gefangen gepalten Würben, fonbern al? Ütnficblcr
Sefipäftigung unb fRnprung fanben unb ntanepe Bon
ipnen niept nur ju SBoplftanb unb SReicptunt, fonbern
auep gu popen Eprenftclten gelangten, fo würben boep
ber gatt 3?rael?, bie Sttftötung be? Jempel?, bie
Unmöglicpfcit bc? nltperfömtnlicpcn ©otte?bienftc?,
ber (Dianget unb bie Sebrüdung ein3etner, ber iöopn
unb ber Spott ber ©egner befto ntepr al? fcpwcre?
Solt?leiben unb götttidpe? Strafgericpt empfunben, je
lebenbiger bie Erinnerung an Serufalem? ^errlidpfeit
unb früpere Hoffnungen war. Siele St a luten, bic
Stagelieber geretnia?’, cin3elne Stellen Hefeiiet? geben
auf ergreifenbe SBcife bie Solt?ftimmung wicber. Üluf
ber anberit Seite würbe aber bie b. ©. eine Seriobc
ber £ättterung, au? ber ba? i?raelitifcpe Soit national
unb religio? wie neugeboren peroorging. J e r ©egen«
faft ju beut fiegreiepen, aber entarteten Heibcntunt
ftärttc ba?3iationalgcfüplunb ben retigibfen ©tauben.
3Rit ^nbrunft poripte man auf bie 3Bet?fagungen unb
Jröftunaen ber Sroppcten, beren Snfepen ftieg. So
würbe ipre religiöfe Snfcpauung allgemeiner Soit?«
glaube, ftatt eine? Befcpränften Stammgotte? lernte
inan in gepooap ben Herrn ber SBelt erfennen, unter
beffen mäeptiger Cbput man fiep Wuftte. J ie religiöfe
Hoffnung auf Errettung gewann neuenScpwung, al?
bie babplonifcpeit Hetrfcper inSBottuft unb Sd) weigerei
entarteten unb ber Scrfcr ffpro? feinen Sicge?lauf
begann. J ie proppetifepert Sn?fprücpc Bcrtünbigtcn
einen napen Untergang Sabel? unb fie3eicpneten ®o«
reftp (Spro?) offen at? ben @efalbten ©otte?, fo Bor
allen ber jüngere 3>efaia?. 3Birtlicp erlieft autp Üpro?
537 ben Aufruf an bie 2>uben 31a' iRüdfcpr in bie
Heimat unb 3unt SBiebcraufbau be? Jempel?. Jurcp
feinen Stpaftmeifter SRitpribate? lieft er ben Quben
alle geraupten Jcmpelgcfäfte Wiebcr au?liefem, 5400
©efäfte Bon ©olb unb Silber. Unter ber güprung
SeruPabel?, ber au? JaBibfd)em ©efplecpt ftammte,
braepen 42,360 freie Qubett mit 7337 fneepten auf;
fie füprten 736 Stoffe, 245 SRaultiere, 435 fiantdc
unb 6720 Efel mit fid) (Bgl. E?ra 2, 64 ff.). Snfang?
tonnten fie nur einen tleinen Jeil be? £anbc? ¡guba
in Sefift nepmen, bi? neue 3 u3Ü0e iPre 3 aPI
ipre
Sraft Bermeprt patten. 3Rit religiöfer Segeifterung
Würben nun ber Jempetbau unb bie SRcorganifation
be? ©cntcinbelebcn? begonnen, unb troft mandtcr
Störungen unb iRäntc tonnte 515 ber neue Jempel
cingeweipt Werben. Son gröftter Sebeutung würbe
eine 3incitc EinWanberung unter bem Sdjriftgcleprtcu
E?ra (458), beren golge eine ftrenge fReinigung be?
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BaMonifcner £urm — 93acciocdji.

SSoIfcS ttad) Icuitifdjcn ©runbfägctt unb bie Surp»
füprung beS SRitualgcfepeS im gefamten fiebert beS
SBolfcS mar. fRcpemia gelang eS bann, bte SSieber»
perftellung ber2Rauern3ernfalemS unb beSpolitifpen
SafeinS beS ncubegrünbeten SSotteS ju Enbe 31t
führen. — SB. ©. (ber föirdjc) nennt ntatt and) ben
gejmungenen Süufcntpalt ber Sßäpfte in SflDignon ftatt
in SRom 1309—77 (Dgl. Stnignon).
Babülottifchcr Sturm, eilt ( t u r n t , b en n a p
1. SJiof. 11 , 1 - 9 bic fRapfomnten SRoapS als ÜRittet
blci6enbcr ©cmeinfdjaft ju erbauen beabfid^tigten,
beffen SBoitcnbung aber bttrp bic (b ab p lo n ifp c )
S p ra p D e rto ir ru n g üerpinbert mürbe. Sen Slnlag
ju bem biblifpcn SBcript pat mopl ber gcmaltige Sem»
pel beSSBel pS3abplon(f.b.) gegeben. Sgl. Jpäpnelt,
S er Sunnbau p SBabcl (ipeibclb. 1880).
® abijm oft, Stabt, f. SBomft.
Bacca (lat.), SBccre; Baccae cotulae elepliantinae,
SodelStörner; B. cubebae, Subeben; B. juniperi,
28apolberbeeren; B. lauri, fiorbceren; B. myrtilli,
Stcibclbeeren; B.i'hamuicathartici, spinae cervinae,
Äreuäbontbeeren.

B accalaureus, f. ©affalaureuS.

Baccarat (S accara), ein int fttblipcngranlreip
beliebtes Sfartenpafnrbfpiel, mclpeS neuerbingS artef)
in Englanb (Eingang gefttnben bat. Sic SRointcurc
fe^en in jmei ©nippen (jur SRecpten unb p r Sinten)
gegen ben SBanfier; jebe ber brei Parteien erhält gmei
.Starten, unb bie ülnjabt ber Gingen entfpeibet über
©emütn unb SScrluft. Sag SB. gehört p ben mettigen
SVartenglücfSfpiclcn, toelpe bem SBanticr teinerlei SBor»
teil Dor bett Sßointeucen einräumen.
s8occarot(fpr.=rd),©tabtimfran(pScpnrt.9Rcurtt)c=
et»9Rofelte, ülrronb. SuitönHe, an ber 9Rcurtpe, Süo»
tenpuntt ber Oftbapn, 286 m ü. 2R., mit (i89i) 5213
Einm., einer pübfpen neuen Äirdjc (itt gotifpemStil),
Öoläpanbel unb ber bebeutenbfien SriftaitgtaSfabrif
grantreipS (feit 1766), bic über 2000S?lrbeiter befepäf»
tigt unb jäprlid) für ca. 7 3RiE. grattf ©lag probujiert.
Baccartni, SUfrebo, ital. Staatsmann, gcb.
6. ülug. 1828 p SRuffi in ber SRroDütä SRaoenna, geft.
2. Oft. 1890, ftubiertc
unb äRatpematit in So»
logna nttb beteiligte fiep 1848 an ber nationalen Er»
pebung feines SßaterlanbeS, inbem er an ben Stampfen
bei SBicenja, Sreöifo unb SBologna teilnapm. ÜRap
SRiebermerfung ber SReDolution lebte er in Dtaüenna,
mo er nad) einigen Satiren als ftäbtifperOberingenienr
angeftettt mnrbe, fpätcr and) nnbre pöpere ftäbtifpe
'Ämter betleibete. 3 n ben ©taatSbienft übergetreten,
mttrbe SB. 1872 nach SRom berufen unb ftieg pier halb
p m ©encralbircftor ber ftaatlipenSSafferbauten auf,
in melpcr Eigenfpaft er mefentlitpen Sflnteit an beit
bttrep ©aribalbi 1875 »erattlaf?ten Sßlänen jur Siber»
regulierung naprn. Scpon 1873 mürbe er ins Sßar»
tament gemäplt, aber feine SBapt mürbe für ungültig
erflärt, nttb erft einige ^apre fpäter gelangte er in bie
Seputiertentammer. 1876 mttrbe er ©cncralfetretär
ittt SRinifterium ber öffentlichen Arbeiten ttnb 1878
unter (Eairoli fieiter biefeS SRinifteriumS, baS er (mit
titrier Unterbrechung Don Segcntber 1878 bis Jp li
1879) aup unter SepretiS bis p m 9Jiai 1883 bepielt.
SMprcnb einer faft fünfjährigen SBermaltung pat SB.
fiep befonberS um ben Eifenbapnbau in ¡gtalten er»
peblicpe Sßerbienfte ermorben. 9tap feinem SRüdtritt
bilbete er mit EriSpi, Eairoli, Siicotera unb Qnttar»
belli bic fogett. Sßentarpic; aup nap SepretiS’ Sobe
blieb er in ber Opposition gegen EriSpi unb lepnte ein
ipm 1889 angcbotcneS SßortefcuiEe a 6. SB. pat eine

iReipe tepnifper Spriftcn, natnentlip über SSaffcvbauten, Deröffentlicpt.
BacceUi (fpr. Batfcpeut), © uibo, ital 9ir,^t nttb
©taatSmann, geb. 25. SRod. 1832 in SRom, erlogen in
SRaDia, ftubierte in 9fotn SOiebijin, mürbe 1856 bnfclbft
Srofeffor ber geriptlipen SKebipt, fpäter ber patpo»
logifpenSHnatomie unb leitete feit 1863 bie allgemeine
ntebiäinifpe Stlinit. 1874 mürbe er in bie itatienifepe
Seputiertentammer gemäplt, mo er fip ber Sinten an»
fplofs. 3mSeäemberl880 übernapm er unter Eairoli
bie Seitung beS ItnterriptSminifteriumS, bie er nttdi
unter SepretiS bis p m SJiai 1884 bepielt; feineEtttlaffung napm er toegen ber Eingriffe gegen eilten Dott
ipm entmorfenen umfaffenben Spinn jur SReorgani
fation ber italicnifpen Unioerfitäten. 3m Sesentber
1890 mttrbe SB.,p u t Senator beS&'önigrcipS ernannt ;
auperbem ift er SBorfipcttber beS Obermebijinalratö.
Er fprieb »Patologia del cuore e dell’ aorta« (SRont
1864—67,3S8be.), »Lezionicliniche sulla malaria«,
»Le funzioni della milza« u. n.
^ accp attalten (lat.), bie sBacpuSfefte, bic Don ben
SBacpanten unb 83 a c p a n tin n e n äuriRaptäeitoft
mitmilbefterluSgclaffenpeit gefeiert mürben (f.Siont)
foS); in SRoitt burp einen infpriftlip ttod) erhaltenen
SenatSbcfpluf? Dom 3aprc 186 d. Ehr. Dcrboten; all
gemeiner foDicl mie auSfprocifcttbe finftbarteiten, be
fonbcrS Srintgelage :c.
B acchanten (83acpen), bic SBacpuS» ober Sio
npfoSprieftcr unb Seilnepnter an ben SBacpanalien
(f. b.); im SDfittelalter and) foDiel mie Sßaganten (f. b.).
S B acpnntifp , b a e p if p , nap SJlrt ber SB., mein
beraufpt, auSfpmcifcnb.
B a c c h a ris £,. (S rc u jftra u p ), ©attuitg aus
ber gatnilic ber Jtouipofiten, Sträupcr ober im lb
fträuper mit lanjett» ober teilförmigen '-Blättern unb
tut'3 maläcnförmigcn, jmeipäufigen SBlütentörbpen.
SBon ben ctma250nntert£anifpcn'Slrten merben einige,
mie B. halimifolia L. in ben öftlipen ©taaten 'Jiorö
ameritaS, mit bläulip beftäubten ^meigett unb SBlät
tern, alSQterfträuper fultioiert, Derlangen aber guten
S pttp im Söintcr.
Bacchigltottc (fpr. Badtiiene), ftüftenfluj) in CbctItalien, entfpringt in ben fieffinifpen 'lllpen, tritt bei
©epio in bie Ebene, empfängt unterhalb SBicenp, mo
er fpiffbar mirb, benSJlftico, entfenbet bciSRabua einen
tanalifierten 91rm p r SBrenta, mäprenb ber nnbre
über SBoDolento, mo er fip mit bem .(inttal Don 'Ron
telungo Dereinigt, bei SBronbolo ins 9Reer münbet.
©eine Sänge beträgt 130 km. Unter SRapoleon I. mar
banap ein italienifpeS Separtement mit ber IpaupL
ftnbt SBicenp benannt.
BacchiucJ (griep. SBatpeioS), breifilbiger SßerSfuft Don ber gorm: „ _ _ (3. SB. amabo), bei ben (Prie
pen feiten, päufig Don ben römifpen Sfomitern ge»
braupt, DorpgSmeife als Setrameter, biSmeilen mit
Erfepung ber ®üräen burp eine Sänge unb Üluflöfung
einer Sänge in §mei Sürßen:
^ _|- _|- _|„ j v
'JJiit biefettt äRetrum nape uermaubtift baS orientalifpe,
in melpem 3. SB. girbufiS gropeS ^elbengebipt ge
B acch u s, f. SionpfoS.
ffprieben ift.
Bacciocchi (fpr. Battfcpöiti), g clicc SRnSguate,
gürft Don Sttcca, SRiotnbino, SKaffn, Earrara unb
©arfagnatta, geb. 18. 9Rai 1762 attfEorfica nuS einer
armen nbligett gantilic, geft. 27. 9(pril 1841, biente
itt ber italienifdten Ülrtttee unter SBoitaparte, heiratete
1797 beffen ©pmefter StRaria SHnna (Elifa), mürbe
1804 Senator unb erhielt 1805 burp baS feiner ©e=

± ± ±
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SBaccio bclla iiorta — SBaaj.
lnafjUn beriiepenc gürftentum Succa unb ^tornbmo
ben gürftentitel. 3)od) mar er nur ber erfte Unter»
ti)<m(einer ®ental)tin. ©r folgte berfelbett nad) Sin»
folcond I. Sturj in bie Bcrbannung unb lebte mit
ilir, einem$ol)tt unb einer Xocptcr unter öfterreicpifchcr
Üuffidjt in Staben. 9tadj bem 2 tabe feiner ©emaplin
fiielt er fid) nteift in.Bologna auf; er hinterließ ein
grofjeä Vermögen. Über feine ©emaplin unb feine
¿inber f. Bonapartc 5).
[tolommeo.
Bnccio bclla B o rta (fpr. 6attf<$o), 'JJialcr, f. Bar»
Baccnid (Bacenis silva), im 9Utertum Staute eine®
(Uibgcbeljnten BSalbgcbirgcd in ©ermanien non un»
gewiffer Sage (Jtjüringer SBalb?).
'Bad), natürlich flieftenbed öetuciffer, in ber Siegel
größer als ein (flieg ober Stiefel, fleiner alb ein gluß.
illian imterfd)cibet: gaitlbäche (g au lflie g e), in
Äebenmgtn, Brud) =unb SJtoorgegenben, mit wenig
Mcfälle, trübem SSaffcr unb fdtlantntigem ©ntnb;
Segenbäcbe (Siegenfliege), burd) Siegen erzeugt
unb bei beffen SJtangel bertrodnenb; ©ieß* unb
ffialbbäd)e, meift in ©ebirgen, jur 3 cit bed Sau»
roetterb ober bei ftartem Siegen fepr roafferreicp unb oft
ucrficcrcnb; © tu r 3» unb Staubbcidbe, in gelfcn»
gegenben, nad) ifjren oft pödjft ntalcrifd)cn gciHen ge*
nnnnt; Stcppenbäcpe, in ©teppen entftepenb unb
fid) barin öerlaufenb; ©letfcpcrbäche, aud ©let»
feftern entftepenb unb baper nie audbleibenb, gur 3 eit
oernte^rtert mäfferigen Stieberfcplagö oft su ©trömen
anfcfiroeUenb, and) bie Quellen Kieler großer ©tröme
bilbenb; glöß», Schwemm* unb SDiitlg 1bädfe, fo
genannt nad) ihrer bcrfdpicbencn Benußmtg. gür bie
Betreibung ornt iDiüljleu, ¡öontmcrmerlcn ic., für bad
glöften beg Igo^ed unb bie BcWäffermtg bon 2Siefen
unbgelbem finb bie S3äcbte bon ber größten 9Bicptigfeit.
Bad), beutfepe S o n tü n ftlc rfa tn ilic , aud ber
über 50 put ¿eil fepr berühmte ÜDtufifer perborge»
gangen finb. Sie ftammt (wie ©pitta in feiner Bio»
grapljie Scbaftian Bacpd nadpcWiefen pat) aud Spü»
ringenunb nid)t, wie man früher annnhnt, aud Ungarn;
ber um 1590 mtd Ungarn nad) SBecpntar bei ©otlja
eingetonnberte'Beider S e it B., ber atö ber Uraljn bed
«eftf)led)td angeführt loirb, mar nämlich aud eben*
biefent ®orf gebürtig. ®icfer betrieb bie SStufif nur
aud Liebhaberei; bagegen mar fein ©opn ipand B.
(betUrgroßbatergopann ©ebaftian Badpd) fdpon Situ*
fiter Bon ^rofeffion unb mürbe p ©otpa burd) einen
Milolaud B. audgebilbet. Bon Stand Bacpd ©öpnen
würbe gopantt B. ber©tammbatcr ber ©rfurter B.,
imnriep B., Drganift 3U Slrnftabt, ber Bater bon
3op. Spriftopp unb gop. STCicpael B. (f. unten) unb
tipriftopp B., Drganift unb ©tabtmufiiud ju 28ei»
mar, ber ©roßbater gop. Sebaft. Bacpd. Sn ben 60er
gapren bed 17. gaprfj. maren bie B. foäufagcn feite
jnpaber ber SJcufilcrfteUen ju SBeimar, ©rfurt (mo
bie Stabtpfeifer bid gegen ©nbe bed 18. gaprp. all»
gemein bie »Bache« liegen) unb ©ifenadj; fehlte ed
liier ober bort, fo 30g einer pin unb füllte bie Südc
aud. So 30g nantentlid) ein ©opn ©priftopp Bacpd,
')lm6rofiud B. (ber Bater Soft, ©ebaft. Badfd), bon
©rfurt nac^ ©ifenad), um in bie ©teile eined anbern B.
bafelbft einjurüden. Slld bie bebeutenbften ©lieber ber
gnmilie finb p nennen:
l)S o |an n S()riftobi),3obn.fieinnd)Bad)d, alfo
Cljeimbon Sebaft. B., geb. 8. SDe^. 1642 in Slrnftabt,
geit.31.3Knrj 1703 in ©ifenaeg, mo erl665ald Drga»
uift angefteHt mürbe. $er bernorragenbftc ber altern
Ö., befonberd aufbemSebietber Botalmufif, bon bem
fid) eine SIrt Cratorium: »®d etljob fid) ein Streit*
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(Dffenb. gol). 12, 7—12), unb einige 'Uiotettcn, aud)
44©t)oratborff)iele unb eine ©arabanbe mit 12 Baria»
tioncit für ©labier erhalten haben.
2) S o h nnn BJidfael, Bruber bed borigen, geb.
9. Slug. 1618 inSlrnftabt, geft. 1694 in ©ehren bei Slnt
ftabt, mo er 1673 ald Drganift angeftettt mürbe, ©eine
jüngfte STocftter, SRaria Barbara, mürbe Soh- ©ebaft.
Bad)d erfte grau (bie SJiutter bon gricbcmann unb
S. Bh>i’hb ©manuel B.). S- bDiidfael B. mar befon*
berd auf inftrumentalem ©ebiet bebeutenb; leiber finb
nur Wenige ©horalborffiiele auf und getommen, bie
inbeffen eine |ohe SJteinuitg bon feinem Sonnen er*
Weden, dagegen ftehen feine Bolalmcric, fobicl beren
erhalten finb, hinter benen feined Bruberd jurüd.
3) Sobflttn © e b aftia n , bad herborragenbftc
©lieb ber gamilie unb einer ber größten SKeifter aller
3citen, geb. 21. SKorg 1685 in ©ifcnach old ©ohn bed
bortigen ©tabtmufifud S o b n ttn Slm brofiud B.
(geb. 1645), geft. 28. guli 1750 in Seidig, ©dfon mit
10 Sahren bermaift, tarn er in bie Bflegc feined altern
Bruberd, S of)ann ©l)l'iüo-Phi Crgänifteu guDhr»
bruf, bon beut er ben erften ntufifalifchen Unterrid)t
erhielt. Sind) beffen Stabe manberte er, etwa 14 gafjre
alt, nach Süneburg, Wo er Sidlantift beim ©hör bed
©gntnafiumö mürbe unb höhsbe ©chulbilbung er»
langte. Bon ba aud befud)tc er häufig bad nahe§nm
bürg, um ben Drgaitiften Steinten, fomie ©eile, um bie
bortige öoftafieUc p hören. 1703 mürbe er Biolinift
bei ber töoftapelle in SSeimar, 1704 Drganift in Slrn
ftabt, bott mo er 1705 Sübed befudfte, um ben be
rühmten DrgelmeifterBuytchube 31t hören, 1707 Drga»
nift in 3RühlI)aufen, 1708 Ifjoforganift in SSeim'nr,
Welche Stellung er bid 1717 beilcibete. gm legtcrn
gal)r traf er in $redbcn mit bem berühmten frnn3Ö»
fifdjen Slabierfhieler 3Jiard)anb 3ufammen, Welchem
er fo imponierte, baß berfelbe bem nngebotenen SBett»
ftreit burd) unerwartete Slbreife aitdWid). B. mürbe
i)t bcntfclben gnt)r öoftnpellmeiftcr beim gürften bm)
SlnI)alt»Söthcn, übernahm jebodh fepon 1723 bie burd)
Suhnnud 3lob crlebigte ©teile bedft’antord an berJho»
mndfd)ute 3U Seidig, in melier er bid an fein Sehend»
enbe berblieben ift. Slbgefehen non feiner ©rnettnung
3unt fad)fen=mcißcnfelftfdfcn SapeHnteifter, gelegent
lichen Steifen nnd)®rcöbeit unb einem Befud) tn Berlin
(1747), wo er bon griebrid) b. ©r. mit Sludseidjnung
beljanbelt Würbe, bcrflofe fein Sehen 31t Seipaig in
oötliger 3 urüdge3ogenl)cit, nur feinem Slrnt, feiner
gnmilie unb feinen @d)ülern gemibmet. ©eine be*
bentenbftcn ÜBerfe cntftnnbcn hier unb Waren größtenteild, wie nantentlid) bie 3nhlreid)en fiirdjentnntnten,
burd) feine amtlichen Berpflid)tungcn unmittelbar bernnlafit. gm l)öl)crn Sllter traf ilp bad fötißgefdjid, 31t
erblinben. B. mar sroeimal berheiratet, bad erfte Btnl
mit feinerBafe SJcaria BarbaraB., Jodttcr bon B.2),
bie 1720ftarb; fobnttn (feit 1721) mit Slnna SJcagbalena, Siodpter bed Santmermufifud SBüllcn 3U SBeißenfeld, Welche ilp überlebte, ©r hinterließ 6 ©bpne unb
4 2öd)ter; 5 ©opne unb 5 2iöd)ter waren bor ipnt
geftorben. ©ebaftian B. War niept allein einer ber
genialften Sontponiften, fonbern 3ugleid) einer ber
größten ftlabier» unb Drgelbirtitofen aller 3eiten.
®ie glcid)3eitig Sebenbcit berounberten ipn fogar bor»
3ugdroeifc in biefer leßtcrn itinfiept, mfthrenb Sie bolle
SBürbigung feiner fcpöpfcrifcben il)ätigfeit einer fpä*
tem ©cneration norbehaltett blieb. 'Jüan rühmte un
ter anbertn bie boEfomtncne ®cutlid)feit unb ©leid)»
mafpgfeit feincg Slnicplagd, Bor3üge, roelchc burd) bie
bon ihm neu feftgeftellte Slpplifatur für Stafteninftru»
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mente untcrftütst Würben. 8 u ber tecpnifcpeit ®urcp=
bilbttng unb Slirtuofität famen bann aber eine bewun»
berungbWürbige SBeperrfcputtg ber lontrapunltifcpen
S unft unb ein nie üerfiegenber SReid)tum ber Sppan»
tafie, Eigenfcpaften, tucldje feinen freien Vorträgen
auf bem ¡gnftrument bie pöcpfte SBeWunberung bei
alten Swrent erwarben unb ipnt Don Weither Scpüler
3ufüprten. ®iefe aber Würben burd) feine Sehre unb
feinen SPortrag fo nadjpaltig beeinflußt, baß man mit
¡Redjt alle bebcutenbcn, im Saufe beb ¡Japrpunbertb
gemachten ^ortfrfjritte auf bem @ebiet beb Slaoier»
unb Orgetfpielb fowie ber Sontpofitionblepre auf 83.
3urüdfüpren barf.
SBacpb S e r i e gruppieren fid) in gnftrumental»
ttttb SPolaliontpofitionen, jene Wieberum in Soittpofi»
tionen für Orgel, Placier unb anbre ignftrumente.
8 u ben erftent gehören: bie Ergclfonatcn, bie Sßrä»
lubien, gugen, Sppantafien unb Xolfaten für Orgel,
bie EporatDorfpieie; 3U ben SlaDierfacpen: bie 15 Qn»
oentionen, bie 15 ©pmpponien, bie fra^öfifepen unb
engtifepen ©uiten, bie »StaDierübung« in Dier Seiten
('Partiten u. a.), eine iReipe Don Soßaten unb anbern
©tüden, bannbab »SopltemperiertcSlaDier« (48Sßrä=
lubien unb gugen in aEenXonarten; Dgl.bieSlnalpfen
Don ®. Dan SBrupd, 2. Stuft., Seip.p 1889, unb S>. SRie»
mann, baf.1891) unb bie »Swift berguge«. ®enfelbett
fcpließen fid) bie ©onaten für SPioiine, glöte, SPiolon*
celto (®antbe) mit begleitenbem Slaoier, bie Sonderte
für Slaoier mit Orcpefter fowie für jwet ober mehrere
Slaoiere tc. unb bie Sonjertc unb ©uiten für ©treidj»
unb SBlabinftrumente an. Stilen biefen Serien ift bie
tunftboEfte Scpanblung ber 'jßolpppottie eigen, Wie
fie Dor unb nad) ©ebafttan SB. iprebgleidjcn niept ge»
habt hat. 9Rit ber Dotttommenften Sicherheit beherrfdjt
®. and) bie Derwicfcttften 'Probleme lontrapunftifcpcr
Xecpnil unb töft fie in tleinen wie in großen formen
in Dottcnbcter Seife. Eb Wäre aber nieptb irriger, alb
Wenn man neben biefer großartigen Sunft iptniiRelobie
unb Stubbrud abfpredjen WoEte. 'Dian muß eben feft»
hatten, baß bie tontrnpun£tifd)c Sunft für SB. niept
mehr alb etwab Slngelernteb unb müpfatn Stngewcn»
betcb crfchieit, fonbern baß fie ipttt natürliche Sprache
unb gerat beb Slubbntdb geworben War, bereu Er»
lenntnib unb SPerftänbnib man fid) ungeeignet haben
muß, um bie'.Regungen beb tiefen unb boEenöemiitb»
lebettb, wclcpcb in jener gornt fid) aubfpriept, Don
®runb aub 311 Dcrftcpen, um ben gigantifchen Slttfbau
feinerOrgellompofitionen unb Wieberum biemetobifepe
Slnmut unb ben SReicptum Wećpfetnber Etnpfinbungcn
in ben SlaDicrfugcn unb ©uiten DoEfiftnbig 3U be=
greifen. Saper paben Wir in ben mciften ber pierper
gehörigen Stüde, namentlich in ben ein3ctncn Sinnt»
tnern beb »Sopttcmpcrierten Slabierb«, neben iprer
gorntDoEcnbimg 3ugleicp Eparaiterftüde Don großer
SRannigfaltigfeit 31t erbtiden, unb gerabc biefe SPcr»
einigung gibt ipnen ipre eigentümliche, cinjiae Stet»
lung; biefelben finb »bib auf ben heutigen Sag ein
fefter ®antm geblieben, an wclcpem bie trüben gluten
beb ntobenten SPirtuofentumb madjttob fidj bredjen«.
Unb trop nEebent waren SBacpb Xonfcpöpfungen nad)
feinem Xobc Wäprcttb cineb langen ¿jeitraumb pöcp»
ftcnb Don cinselnen Sennern gelaunt unb gefepaßt,
Dom 'Publilitm bagegen fo gut wie Dergeffen. Erft
'IRenbelbfopn bermoepte eb, burd) bie Don ipnt 1829
Deranftaltetc Sluffüprung ber SBadßcpen SRattpäub»
paffion bie aEgemeineXeilnapntc für ben SReifter wie»
ber 3U crwcdcit unb iiantentlid) feinen großen SPo tat»
Werlen ben ipnen gebttprenben Eprcttplaß im offen t»

licpen SRufiflebcn Xcutfcplanbb Wieber 31t erringen.
Eb gepören pierper 3unacpft bie für ben ®ottebbienft
befttmmten S irc p e n fa n ta te n , bereit er fünf Doll»
ftänbige Jahrgänge gefdjrieben pat; eb finb iprer noch
etwa 226 naipgewiefen, fepr Diele aber Derloren ge*
gangen. Sie paben in iprem Xejt jebebmat SSejug
auf bab betreffenbe Ebangeliitnt unb beftepen aub SRc
citatiDen, Strien, polpppotten Epören unb bem meiftena
ben ©<pluß bilbenben Époral. genter bie Sßaffionb»
m ttfileu , beren SB. ebenfaEb fünf gefdjrieben pat,
Don Welcpen leiber nur 3Wei (ober brei) erpalten finb:
bie ^ o p a n n e b p a ffto n unb bie SRattpftubpaf»
fion, bie eine 1724, bie anbre 1729 3unt erftemnal
aufgefüprt; bieEdjtpeiteinerbritten(S u faëp affio n)
Wirb ftarl ange3Weifelt. ®ie fdpon Don alterb per fei»
tenb ber Sircpc ücranftaltcte mufifalifcp^bramatifée
SarfteEung ber Seibenbgejcpidjte Eprifti erfepeint i«
biefen Serien 3m- pöcpften formeEen SPoEenbung, 3m'
pöcpften mufilalifcpen ©djönpeit unb Sraft beb Slub=
brudb erpoben. 2Sn einer aub epifepen, bramatifpen
unb tprifdpen Elementen gemifeptengorm Wirb unb bie
Seibenbgefcpidjte plaftifcp unb einbringlidj Dor Slugen
gefüprt.' ®ab epifepe Element erfepeint in bem recüic»
renben Eoangeliften, bab bramaüfpe in ben einfaEew
beit Sorten ber biblifcpen^erfonctt, namentlich Eprifti
felbft, fowie in ben lebenbigen Epören beb SPolleb, bab
lprifcpe in ben Strien unb Epören betradjtenbcn
paltb, wäpreitb ber ber gefamten Xarftetlung gegenübergeftettte Eporat wieberum bie unmittelbare 93c»
3icpung beb Serfeb 3tttn ®ottebbienft be3cicpnet unb
bie Xetlnapme ber ®enteinbe anbeutet. Ein äpnticpeb
Sert, nur im Wegeniaß 3U jenen mepr peitem Epara!
terb,ift bab liebliche S c ip n a c p tb o ra to riu m , 1734
entftanben. Sieben biefen großen, 3U bent proteftanti
fepen ®ottebbienft in unmittelbarer ober mittelbarer
Sesicpttng ftepenben Serien erfdteineu in gleicher Stöbe
unb SPoEenbung bie SBenrbeitungcn a 1tla teinifcper lird)»
lieper Xepte, Dor aEen bie äJtef fen unb bab SRagni»
f ila t. Unter ipnen nimmt bie große SReffe in H moll
(1733) ben erften ^laß ein. SüSte früper in bie Sorte
ber Söibcl, fo bat fiep SB. pier in bie altüberlieferten
Sorte beb SReßtcpteb gläubig Dcrfenft unb fte mit
einem Dleidjtum ber Entpfinbuitg, mit einer Sraft beb
Slubbrttdb 3ttr XarfteEung gebracht, bie noep peute,
im ®ewanb ber ftrengen polppponcn Sunft, tief er
greift uitb mäeptig erhebt. ®ic Epörc iit biefent Ser!
gehören 31t bent (Größten, Wab auf beut ®ebict lircf»
iieper Xontunft jentalb gefepaffett worben ift; freilidi
ftetlt 81. an ben Epor Wie an ©oliftett bie aEerpöcpften
Slttforberungen, unb bie ipnt alb Xpomablantor in
Seidig 3m SSerfügung ftepenben befepeibenen SRittel
erwiefen fid) 3m: XarftcEung feiner großem Serie
burdjaub ungenügenb; erft ber $c:tt naep SRenbelb
fopn War eb Dorbepalten, ipnen burep Slufwcnbung
ber reiepften üolalen unb orepeftraten SRittet Döüig
gcrcdjt 31t Werben.
SRit nipt geringernt Erfolg Wirfte neuerbittgb gttv
SPcrbreitung ber Senntnib Sacpb bie 1850 in 2 eip3ig
3ufammengetretene SBacp»®cfettfcpaft, gegrünbet
Don Startet, S. g. SBcder, 2R. S>auptmann, 0 . 3apn
unb SR. ©ÿuntamt; biefelbc ftcEte fiep 3ur Stufgabe,
burd) SterfteEung einer möglicpft DoEftänbigcit unb
lorretten Stubgabe Don SBacpb fämtticpen Serien bem
bcutfdjen SReifter bab fdjönfte unb eprenooEfte ®enf»
mal 3U fepen. Sßon biefer Stubgabe Waren 1892: 48
SBcittbe erfepienen. SRitglieb ber ®efeEfcpaft ift jeher,
ber einen jäprliipen SBeitrag Don 15 SRI. geiepnet. Wo»
für er jebeb gapr ein Epemplar ber im Saufe bebfelben

Söacf) (bie ©ößnc goßattn
wröffentlicßten Komftofitionen empfängt, ©inzelnc
.Stlaöiei'- unb DrgelWerfeSBadjS erfcßienen in mehreren
?lu§gabert. SBottftänbigcre Sammlungen ber Ktabier*
loeric beranftalteten §uerft SßeterS in Seiftzig ’(burd)
ßjcrnt) unb ©rieftenterl), tpaSlinger in SBien, fpäter
ÖoEe m SSolfenbüttel (burd) ©prpfanber). $ic hier»
ftimmigen ©poralgefänge ttmrben perauSgegebett bon
S9nci)§ ©opn Sari Sßpilipp ©manuel (2 .SluSg., Söcri.
it. 2cipj. 1784—87,4 §efte, 370©poräle entpaltenb,
größtenteils SBacßSKircpentompofitionen entnommen;
neuer ülbbrud 1832), zuleßt bon 93eder (baf. 1843).
Um bie ¡gcrauggabc unb ^Bearbeitung einzelner SScrfe
hoben fiep STOarp unb in neuerer ¿jett Stöbert granz,
i>.b. SBiiloW, gr. Krott, g. Kitttni, !p.SBifcßoff, ¿.Stic»
mann u. a. 9Serbienfte erworben. ®urcp SÄenbelS*
fohnS SBermittelung würbe bem großen SKufifer 1842
in 2eiftjig ein befcpeibeneS SKonument (bon Knaur
imggefüprt) errichtet; ein zweites, größeres SSentmal
(Statue, bon Süonnborf mobettiert) Würbe ipm in
©ifetiacp gefeßt unb 28. ©ept. 1884 feierlich entßüttt.
Sgl. gortel, Über 3. ©. SBacpS Sebett, Kunft unb
Äunftracrte (¿eipj. 1803; neue 9lu8g. in ber »©bi*
tion Sßetcrg«, baf. 1855); tp ilgenfelb, '-Bad)» Scben,
Sitten unb SSerte (baf. 1850); SBitter, 3oß. Sebaft.
!8.(2.3lufl., 58erl. 1880— 81, 4 SBbe.); © p itta , 3op.
Sebaft. SB. (Seiftj. 1873— 80, 2 SBbe.); fflt o f e Wi u 8,
W . Sebaft. SB. in ieinenKir<pentantaten(5Berl.l845);
$ er fel be, 3- ©. SBacpS SJtattpäuSftaffion (baf. 1852).
(Sine große Ülnzaßl bebeutenber fDtufifer ging aitS
5öact»8Scftuleperbor; unter ipnen nehmen feine ©ößnc
einen fterborragenben Sßlaß ein. Unter SBacpS elf
Sbl)nen paben fiep bie folgenben hier in berSefcßicßte
ber SDtufit ober WenigftenS im SDtufitleben iprer 3eit
eine bebeutenbe ©tellung erworben.
4) SBitpelrn g rie b e m a n n , ber ältefte unb be*
gabtefte, aber and) unglüdlicßftc ber ©öpne SBacpS, geb.
22.Stob. 1710 in ÜBeintar, geft. 1.3ulil784 in SBerlin,
braepte e8 burd) ben Unterbiet feines SBaterS fepon in
ber 3ugenb fo weit, baß felbft ber niept leicpt befrie=
bigte Steiftet baS §öd)fte bon ipm poffte. 9luf bem
.ftlabier Wie auf ber Orgel unb im Kontrapuntt er*
rang er früp eine große SÖieifterfcpaft unb maepte auep
auf ber SSiolinc bebeutenbe gortfepritte. SBon1722 an
befaßte er in Seipjig bie SEßomaSfcßule, bezog bann
bie Uniberfität, Warb 1733 al8 Organift ber ©opßien»
tirepe naep SSrcSben nnb 1747 als SDtufitbireftor unb
Organift ber äftarientirepe natp §aHe berufen, baper
eraiupbenStauten be8 .fballefcßen SB. crpielt. 1764
gab er leßtere Stelle auf unb ging naep Seiftzig jurüd.
Son biefer
an lebte er unftet halb picr, halb ba
unb faßte burd) Konzerte, Unterricpt unb Kompofi*
tionen fidp feinen Unterhalt zu erwerben. 91nt läng*
fielt piclt er fidj in SBraunfcpWeig, in ©öttingen unb
citblicp in SBerlin auf, Wo er in tämmerlicpen Sterßält*
niffenftarb. ©ein itnorbentlicßeSSBefen, feinKünfiler»
ftolj, feine unglaubliche Qerftreutpeit, namentlich feine
Inmtfueßt patten ipn zu teiltet rußigen unb fidpern
(Sjrifteuä gelangen laffen. Seine 3eitgenoffcit ertann»
teil aber in iptit ben größten Drgelfpictcr unb begab*
teften Somponiften naep feinem Sater, unb fein SBru*
ber ©manuel War ber Überzeugung, baß griebemann
allein im fianbe fei, Wenn er wolle, ipren Sßater zu
erfeßea. ©eine auf un8 getommenen Komftofitionen
fiitb boll ber feinften uitb geiftreiepfteu 3iigc, oft
gerabeju romantifcp angeßaueßt, babei im ©aß fepr
Sorgfältig, fortgefeßt imitierenb, bon burcpauS eigen*
artigerSßppfiognomie. SSir nennen: eine Sßfingftniufit
(•Söffet uns ablcgcn«), eine ülbbcntSmufif, Klabicr*
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tonzerte (einige babon neuerbingS pcrauSgegeben bon
£>. Stiemarat), Orgelfugen, gugetten, Klabierfonateit
(in SluSWapl perauSgegebcn bon § . Stiemann), eine
Sonnte für zwei Klariere, SfSolonäfcn für Klarier u.a.
Slußcrbem fdfricb er ein SSertdpen über ben parmoiti*
faßen fßreitlang. ©. SBradjoogel bepanbelte fein Sebeit
in einem SKoman.
5) S a r i ftäpilipp © m an u el, 3 . ©. SBadiS britter
©opn, geb. 8. Süfärj 1714 in SSeimar, geft. 14. Scj.
1788 in ¡Hamburg, Würbe in Seipjig auf ber SfpomaS*
fd)itle gebilbet, in ber SDtufit bon feinem Sßater unter*
rieptet, ftubierte bann in Seipzig bie Sfccpte unb feßte
biefeS ©tubium in grantfurt n. O. fort. §ier erriet)*
tete er eine ntufiinlifcße Sltabemie, in welcper feine
eignen Äompofitionen öfters aufgcfüprt Würben, unb
gab Älabierunterriipt. 1738 ging er nad) SBerlin, bon
wo ipn ber Kronprinz griebriep naep ftfeuruppin berief.
9iad) beffen Spronbefteigung würbe er als töniglidicr
Santmctittufitus in SBerlin angefteltt, Wo er im $cr*
ein mit Künftlcrn wie Ouaiitj, gafcp, granz SBenba
Zur SituSbilbung be§ ®efd)macf8 einflußreich Wirtte.
1767 folgte er einem ftiuf als STCufitbirettor nacp§am*
bürg, wo er fortan troß maneper borteilpaften Sin*
crbictungen blieb. Sei feinem Slbgang bon SBerlin
erteilte ipnt bie Sfßrinzeffin Slmalie bon 'Preußen ben
SCite! eines KapetlmeifterS. Sßon feinem Stlufentpalt in
SBerlin unb Ipatitburg Wirb ©manuel ber SBerliner
ober ber fpantbu rg er SB. genannt, ©ein Seben, bon
ipm felbft befeprieben, finbet fiep in SßurnepS »SCagc*
buep einer ntufitalifcßen Steife« (a. b. ©ngl., Seipz.
1772, 3 SBbe.). ©manuel SB. ftept an ©roßartigteit
unb SEfefe ber ©rfinbung Wie auep an Sogif unb Kon*
fequeitz ber ©ntwidelung Weit pinter feinem (Batet
Zurüd; er War mepr elegant unb gefällig als gewaltig
unb ergreifenb. 3ubem er bie galante ©epreibweiie ber
granzofen (©ouperin, Siamcau) unb 3talicner (©cor*
latü) fortbilbete, würbe er zu bem bebcutfamen SJtart*
ftein einer neuen (ber $apbn*SKozartf(pen) ©pocpc.
StBiebiel biefe beiben SKeifter ipm öerbaniten, paben
fie felbft wieberpolt auSgefprocpen unb unter anberm
aud) baburep bewiefen, baß fie bie bon ipm Oerbott*
tomrnte ©onatenform in iprcit eptlifepen SSerten beibcpielten. Unter feinen zaplrcicpen SBcrten finb per*
borzupeben: biete ©miatcn, Sfipantaficn unb anbre
©tüde für Klabicr allein (barunter bie fecpS ©anrat*
hingen »©onatcit für Kenner unb Sicbpaber«), eine
SJienge Klaoicrtonzerte mit Drcpeftcr, bie zunt SBeftcn
gepören, WaS er gefeprieben; bann SrioS unb ©pntppo*
nicit fürOrcpcftcr, einSRorgeitgefang antSipöpfungS*
tag, biele SPaffionSmufiten (eine gebrudt), baS Dra*
torium »$ie 3§raeliten in ber SSüftc«, baS boppcl*
cpörige »heilig«, SDtelobien zu ©ettertS geiftlicpcn üie*
bem, ©ramerS Spfalmcn u. a. Steuc 'Ausgaben einiger
feiner Klabiertompofitionen Würben bon 33aumgart
(Seipz-, beiSeudart), ö- 0. SBüloW (baf., bei S|ScterS),
6. Stiemann (baf., bei ©teingräber) u. a. bcranftaltet.
Sefonberes SBcrbienft erwarb fiep SB. burep fein Ünter*
ricptSwcrt »SBerfucp über bie Waßre 91rt, ba§ Klabicr
ZU fpielctt« (Seipz-1753 u. 1763, 2 SBbe.), welcpeS zu
feinen Sebzeitcn ben größten ©influß auSübte unb
nod) je |t zur SBefipämung bieler SBirtuofen zeigen
tann, einen Wie ßopen ©rab tünftlerifdper ®urcpbil*
bung SB. bont Klnbicrfpiclcr bcrlangte. ®gl. SBitter,
Karl »pil. ©manuel unb SSilp. griebentann 58. unb
beren SBritber (SBerl. 1868).
6) 3 opann © priftopp g rie b rid ), geb. 21.3uni
1732 in Scipzig, geft. 26. 3nn. 1795 in SBüdcbitrg,
ftubierte evftgura, wenbete fid) febod) fpäter bcrSftufit

300

23ad)

Öacffarad).

ZUunb Würbe finpellnteifter beb @rafen oon ©d)aunt= reieg, ©ogn beb frügern Oberamtmannb, feit 1831
bürg, alb Welcßer er bib an fein ©nbe glüdlid), 31t» dfedgtbanwaltb in SSien, SDiigael S . (geft. 1842), ftu*
frieben unb geegrt in ©üdeburg (bager er and) ber bierte in SBien bie dfegte unb arbeitete bann 9 jagte
© ü d e b u rg e r 33. genannt Wirb) lebte, ©r War ein in ber iaiferligenSammerprofuratur. diag betnXobe
Borzügtiger SlaBierfgieter unb fomgonierte Snftru* beb ©aterb übemagnt er beffen 3lböo!atur in SSien.
mental* unb ©otalftüde nerfcgiebenfter©rt. Unter ben Uiacgbem er ben ©breffenftunn ber SBtener 3Kärärebo<
legtern waren zwei ffiantaten: »!gno« (Bon diamier) lution öon 1848 gatte »orbereiten gelfen, Würbe re
unb »®ie ©merifanerin« (bon ©erftenberg), ju igrer alb einer ber ©ertreter bebülboofatengremiumb in ben
3 eit befonberb beliebt, ©in ©aramelwerf oonSlaoicr* öerftärften ftänbifdjen ©ubfdgug berufen. ©. erftrebte
ftüden: »aJiufitalifcge fliebenftunben«, gab er 1786 Dor allem bie freifinnige Stcugeftaltung Dfterreicgb, in
beraub, ©ine oiergänbige Sonate unb ein ©ariationen* beffen ©ejiegung jn ®eutfd)lanb aber Wollte er niegtb
wer! gab !p. diietnann beraub (bei ©teingräber).
iinbern. J$n biefern ©inne wir!te er alb SWitglicb beS
7) o g a n n ©g r ift i a n , füngfter ©ogn 3 .©. ©ad)§, 3Siener ©emeinberntb unb alb ©bgeorbneter zum
geb. 1735 in Seigzig (getauft 7. ©egt.), geft. 1. 5gan. ©eicgbtng. ©tgon unter bem UKinifterium ©illerbborf
1782 in Sonbon, zur llnterfdgeibung bon feinen 33rü= inbireft an ben ©efd)äften beteiligt, übernagm er in
bem ber S o n b o n er, auch ber ÜKailcinber S . ge* bem ©iinifterium ®obl_gof=9Seffenberg(18.3ulil848)
nannt, ging nad) bem Xobc feineb ©aterb nad) ©erlin, bab Portefeuille berSuftiv Jsegt brad) er mit bat Sibe
wo er bon feinem ©ruber ©mnnucl erlogen unb im ralen unb oerbanb fitg mit ber aub fonferoatioen unb
Slnoierfgiel fowie in ber Sompofition mit ©rfolg un* flawifcgen ©lementen -jufammengefegten äKaforität
terrigtet Würbe. 1754 ging er nadi 'JJiailanb unb würbe auf bab engfte. Sßägrenb beb Ottoberaufftanbeb be*
bort Organift am Som, Wanbte fid) jebod) 1759 nad) gab er fid) in bab Säger beb ©eneralb ©uerfgerg, zog
Sonbon, Wo er SapeHmeifter ber Königin würbe, ©r jidg aber auf bie 9iacgrid)t Bon ber ©ntlaffung ber
tomponierte eine dfeigejfnftrumentalwerte für Planier migliebig geworbenen fDtinifter natg Salzburg äurüd,
unb anbre gnftrumente, ileinere ©efangfagen unb um 21 . 9ton. 1848 ju Olmüg alb ^uftizminifter beb
Ogern, non benen »Orione, ossia Diana vendicata« 9Kinifteriumb ©cgWarzenberg*©tabion Wieber auf=
(1763) großen ©eifnE fanb. ign alten biefen ©rbeiten Zutaucgen. 9iacg ©tabionb ©ubtritt übemagnt er 21.
jeijjt er fid) nod) mct)r alb fein ©ruber ©mnnucl ge* 9Kai 1849 grooiforifeg, 28. 3uni befinitiB bab ©orte>
neigt, bem^eitgefdjmad^ugeftänbniffe ,;u machen, Wie feuilte beb Ämtern. ©lb Suftizmmifter entwarf er bic
er aud) perfönlig bem leid)ten Sebenbgeitug fegr zu* fogen. groBiforifdien ©efege über bie ©reffe, bie ©er
getgan war. ©inige feiner Slnoierfonzecte gab io. díte* eine, bab ©ffociationbretgt, gob bie Patrimoniab
mann (bei ©teingräber) ßeraub; biefclben fgeinennigt geriete auf, erricgtetc neue ©eridgte aller Sjnftanzen,
unwefentlid) zur gortentwicfelung beb neuen (gomo» fiigrtc bie (Srnnbablbfung burcß unb fegte in allen
pgonen)©tileb beigetrngen Zugaben unb entgaltenSäße ©roüinzen Sommifftonen nieber, weldje bie ©ntfdgä
bon oortreffliger ©rbeit unb guter SSirtung.— ©eine bigung für bie egetualigen Saften ermitteln folltcn.
grau, eine Italienerin, ©e ei lia , geborne © rafft. ©lb iilcinifter beb Innern erftrebte er eine ftrage
War zeitweilig Primabonna ber Sonboner Oger.
gentralifation unb ftügte fieg zu biefem 3 wed auf bic
$ e r legte ©progling ber berühmten gamilie ift:
abfolutiftifd) unb ultramontan gefilmten ©lemcntc.
8) S B ilg e lm g rie b rig ©ruft, ©ognbeb©üde* ©r erreichte burd) unermüblicge Xgätiglcit unb ©ner
b u rg e r 33., geb. 27. dJtai 1759 in 33üdeburg, geft. gie eine 3 citlang bebeutenbe ©rfolge.' ®er ©bftglug
25. ®cj. 1845 in ©erlin, bilbctc fid) unter ber Seitung beb Äoniorbatb War nur mittelbar fein SBerf. 9iacl)
feineb ©aterb, bann feineb Ogeintb ©griftian in Sou* bent ltitglüdlicgcn Kriege Bon 1859 mugte ©. alb bab
bon jumSlaoierfgieler aub unb trat in granfreig unb .fjnugt ber abfolutiftifcg*ultramontanen ©artei zurüdípollanb tonjertierenb mit grogcin ©eifall auf. ©päter treten unb ging alb ©efanbter nad) dfom, Wo er alb
lieg er fid) in SKinben nieber unb tamponierte gier zur ©tüge ber Ultramontancn unb gegeimer ©egner ber
©cwillfommnung beb ffiönigb griebrig SSügelm III. in Dfterreicg felbft beginnenben liberalen Sficgtung bib
eine Kantate: »®ie 9tgmggen ber 38efer«, infolge* 1870 tgätig War. ©r War 1854 Bom .faifer in ben
beffeu er 1798 SapeEmeifter ber SBnigin Suife unb greigerrenftaub ergoben Worben. — ©ein ©ruber
in ber golge äftufiflegrer aller lönigligen Sinber Würbe, © buarb, g r e ig e rr Bon ©., geb. 1814, geft.8.gebr.
©ein Oratorium »©aterunfer« (XegtBonäJtaglmann), 1884, war 1846—47 SIreibgaugtmann in ©alizicu
bic Kantate »©olunibitb«, feine ©mnpgonicn, Sieber, unb ber ©utowina, 1849 — 50 3 'Dd!ommifiar in
Quartette, ©onaten oerfgafften igm grogeb ©nfegen Siebenbürgen unb feit 1852 längere 3cit ©tattgalter
beint^of; im ®rucf ift nur cinzelncb baöou erfegienen. Bon Oberöfterreidg, alb Welcger er 1854—55 in auger*
33arf), 1) © nguft SBilgelm, Drgelfgieler unb orbentlicger ©igenfegaft bab 3 iöil!ommiffariat in ben
Somponift, geb. 4. Ott. 1796 in ©crlin, wo fein ©ater ©onaufürftentümern betlcibete.
Organift an ber ©reifaltigfeitbfirge War, geft. bafelbft
©nrliamfel, f. SSSafferftar.
15. ©pril 1869, genog ben Unterricgt 3elterb unb '©nri)antcn, foniel wie ©neeganten.
©ergerb, Würbe 1816 Organift an ber SJtarienfirge,
sI 3nrf)arad),$tabtimgreug. iRegbepftoblcn’), ireib
halb barauf aud) Segrer unb nag 3^lterbXobe(1832) ©t. ®oar, lintb am digein, an ber Sinie ®öln=©inger
3>ire!tor beb töniglicgcn gnftitutb für Sirgenmuftf. brüd ber ©reugifdjen ©taatbbagn, 81 m ü. 9Ji., gat
1833 würbe er zunt SKitglieb ber ©erliner ©fabemie eine ebang. Singe (©eterbtirge, ©feilcrbafilila aub
ber fünfte fowie zunt Söiitglieb beb ©enatb berfelben bem 12. gagrg.), eine latg. Singe unb bie diuinen
ernannt. Unter feinen Sompofitioncn finb auger jagt* ber SBernerbfinge, Saubfägenfabrifation, ©cgiefer*
reiegen ©rälubicit unb gugett :c. für bie Orgel zu nen* brüege, ftarfen 38einbau (fägrlidie ©robultion ca. 300
nett: »®er grattifege Organift«, eine ©amtnlung oer* guber) unb 0890) 1943 ©inw., barunter 608 Satgoliten
fgiebenartigerDrgeltompofitionen; ein »©goralbug«, unb 31 guben. ®ie ©gige beb gelfenbergb, an beffen
Sieber, Pfalmen unb bab Oratorium »©onifaciub«. gug ©. liegt, frönt bie ©urg © ta g le d , bie (1190
2 )© le ja n b e r,g re ig e rr oon,öiteiTcid). Staats- Zuerft genannt) bib 1253 Sig unb@igetttum ber Pfalz
mann, geb. 4 .gan. 1813 zu Soobborf in diieberöfter* grafen war unb 1689 Bon ben granzofen unter dRclac
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jerjtört würbe. 3« ber alten g-eftc luurbc cinft bie 'j cineg befonberg auf bent ®ebiet ber fatI)olifcf)en ®eEc*
3iennäl)Iung!peinrid)g Bon®raunfcpweig, bebSopneg [| triftil (»Sacpemg ¡RoBeEen» Sammlung«, »Söacpemg
ixinricpg beg Söwcn, mit 9tgneg Bon içopenftaufen j SRoman=@ammtung«) mit ©rfolg thätigen ®erlagg=
unbpermit bie ®erföhnung ber SBelfen unb ©pibeEi» budfhänblerg. ©r ftubierte in ©traßburg unb ¡Berlin
ncit »ollgogen. dag »Wilbe ©efäprt« unterhalb ber bie ¡Recplgwiffenfcpaft, erwarb fiep bie juriftifepe do£=
Stabt, b. fj. gelgbitbungen unb ®änfc int ©iront, torwürbe unb lief) fich 1887 in Söln alg ¡Recptganwatt
iwlcfje einen ber ©chiffaprt gefährlichen ©trubel Ber» nteber, fiebeltc aber 1892 nach ¡Berlin über, ©r würbe
urfad)tctt, ifi feit 1850 bttrd) Sprengung gröfitenteitg 1889 in Srefelb in bag preußifepe Ülbgeorbnetenpaitg
un(<f)äblicf) gemacht. Sei feijr niebrigent iöafferftanb unb 1890 in ben ¡Reicpgtag gewählt unb fcploß fich ber
(j.8.1857 unb 1855) toirb intfRhein bei®, eilt großer 3entmmgpartei an. ©owopl in biefen Sörperfipaften
oierecliger Stein fichtbar, ber gur iRömergeit eine bent alg auf ben Satholiiennerfammlungen trat er oft alg
fkcdiug geWeipteDpferftätte (AraBacchi, jeßt 9Etnr= SRebner auf unb geigte fid) gewanbt unb tfjätig. ©r
ober tlterftein genannt) geloefen feitt foE unb auf gab eine ©riäuterung beg ¡Rcicpggefeßeg über bie ®c^
beit römifepen Urfprung beg Orteg fdjlicßen läßt. — Werbegerichte (Söln 1890) peraug.
8. gehörtealg ïôlnifcheê Sehen urfprünglichbcn Herren
iBadjer, SBi I h e ln t, jüb. dpeolog unb Orientaliff,
bon Staptecf unb tarn im 12. 3flprp. an Surpfalg. 9118 geb.12.3an. 1850in£iptö=©gent=9Riilög (Ungarn) alg
Stabt fomntt eg guerft 1344 Bor. 3m dreißigjährigen Sohn beg hebräifchen Schriftftellerg S im o n ®. (geft.
Stieg würbe ®. achtmal geptünbert; 1689 plünberten 1891), ftubierte in ®ubapeft unb ®regtau, prouto
cäbiegrangofen. 1797—1815 war ®. §auptort eineg Bierte 1870 in Seipäig unb abfotoierte bie rabbinif^en
frattgöfifepen, gum departement beg SRpeing unb ber ©tubien am jübifd)»theotogi}d)en Seminar in ®resiDioiel gehörigen Santong. ®gl. d p e ile , Silber aug tau. 1876 gunt ^Rabbiner in ©segebin erwählt, Würbe
ber Sfjronil œaeparaepg (©otpa 1891).
er 1877 alg ®rofeffor ber biblifchen SSiffenfdjaftcn au
bie 2anbe§=SRabbinerfchule in Subapeft berufen. 1884
Saetjaricfß f- Sahariefj.
Sadiaumont (fpr. baf^oming), f. (Spaßclte.
—90 gab er mit 3- ®änöcgt bie »llngarifd^=jübifdhc
Sachbllltgc, f. Veronica.
SRcBuc« (»Magyar Zsido Szemle«) hcraug unb BerSnrlic, bab Weibliihe SBilbfcpmein, f. ©djioetii.
öffentlidfte feit 1869 gahlreichc herBorragenbcÜlrbcitcn
Sadje (fpr. betfeb), S ltejan b e r d a l l a g , 3«= in wiffenfipnfttiöhengaöhgcitfchriften. ®on feinen 9Bcrgertieur, geb. 19. ¡juli 1806 in ^ptlabelppia, geft. £en, bereu einige audj in ungariföher©prache erfchieneu
17. gebt. 1867 in SteWport (fRpobe=3§laBb), erhielt finb, feien erwähnf: »SRigamig Seben unb 9®er£e«(Seipg.
feine ©rgiepung auf ber SRilitärfchnle gu SSeftpoint, 1871); »Sa&ig91phorigmcuu.©inngebichle« (©traßb.
nwrbe 1825 Seutnant int topograppifdjen 3ngenieur= 1878); »die 9lgaba ber babplonifchen 91moräer« (baf.
lorps, 1827 Sßrofeffor ber URathematit in ^enniplun 1878); »die Ülgaba ber dannatlen« (baf. 1884—90,
itien, 1836 fßräfibent beg ®irarb ©oEege in SßpilabeL 2 ®be.); »die §gaba ber paläfrinenfifchen Ülmoräer«
pljia. Später machte er eine ©tubienreife nad) ©uropa, (baf. 1892, ®b. 1); »Ülbtahaut ibn ©gra alg ®ram»
organifierte 1838—42 bag ©apulmefen ißpilabeiphiag, utatiEer« (baf. 1882); »Seben unb 23er£e beg 9lbul
würbe 1843 ißrofeffor ber ®püfi£ unb ©hernie bafelbft Watib« (Scipg. 1885); »die ®ibelepegefe ber jübifdjeit
unb juglcidh direttor ber norbameritanifepen Siiften» fReligiongphilofophen beg SRittelatterg bor SRaimuni«
Bcrtneffuiig unb 1863 ®räfibeitt ber Siationalatabeinic (Straßb. 1892); »die hcbräifdfc SprarifWiffcnfchnft
ber SBiffeitfcpaften. ©r fdprtcb : »Observations at the bont 10.—16. ¡jahrlf.« (1892); »die jübifepe SBibel
inagnetic and meteorological observatory at the epegefc Born 10. 12. 3ahr£).« (1892); »Sefer sik(lirard College« (1840—47, 3 Sbe. u. Üttlng); »Lec karon«, ©rammntit ber hebräifchen Sprache non3ofef
tures on Switzerland« (1870).
Sintchi (1888). 3nt herein mit 3- derenbourg gab
Sadjclct (fpr. bafdiiS), g e « « llouig dpcobore, er bie hcbräifd)e©rammati£ ilbutwalibg im arabtfipcn
franj. ©efdfichtfdfreibcr, geb. 1820 in tßiffh=®0oiEe Driatnai peraug (»Kitab al-Luma«, $ar. 1886).
(SRieoerfetne), geft. 24. Sept. 1879 in ¡Rouen, trat
iÖac()critd)t, d p e re fe bdu , SRontan» unb 3ieife
1840 in bie Sforataifcpule ein unb Würbe, naepbem er fdhriftftenerin, geb. 4. 3uü 1804 in ©tuttgart, geft.
an mehreren Spceen bie ©eföhidjtgprofeffur beileibet 16. ©ept. 1852 in djitatjap (3aba) auf ber fpeim
hatte, gum ißrofeffor am Spceunt unb ber ®orberei= reife nach deutfdjlanb, war eine doepter beg ruffi
tungbanftalt für ben hohem Unterricht in ¡Rouen fo= fcpeit ©efanbten §. B. ©tmbe, heiratete 1825 beit
wie gum Sibtiotpetar ber ©tabt ernannt, ©r fdjrieb rufftfepen ®efanbticpaftgfe£retär unb ®eneratfonful
neben gaplreicpen anbem Unterridptgfcpriften: »La o. ®. in Hamburg unb nadj erfolgter ©epeibung Bon
guerre de cent ans« (1852); »Mahomet et les biefent (1849) ben nieberlänbifdienCberften B. S ü ß o w,
Arabes« ; »Les Français en Italie au XVI. siècle« ; ben fie naöp 3noa begleitete. 3Pt6 iRomane, bie unter
»Les rois catholiques d’Espagne« (1853); »Sur la bem Siantcn d p e re fe erfepienen, unb bie (Pußtoiu
méthode historique« (1850); »Sur la formation de fepr beeinflußten, fepitbern norguggweife bag Seben ber
la nationalité française« (1859); »Les hommes hopem ©cfetlfcpaft unb geiepnen fiep burdj forgfättige
illustres de France« (1867); »Cours d’histoire« darfteEung aug, erfdpeinen aber burdj fReflcpion gcr(1868 —75, 3 ®be.); »Cours d’histoire de France« feßt. die bebeutenbften finb: »3atEenberg«(®raunfchw.
(1871—74 , 3 S8be.) u. a. SRit degobrp gab er ein 1843); »Spbia« (baf. 1844); »SßJeltglüd« (baf. 1845)
»Dictionnaire de biographieetd’histoire« (10.91ufl. unb »^einricpSBurfart« (baf. 1846). dag »daqcbucp«
1889, 2 ®be.) unb ein »Dictionnaire général des (®raunfd)W. 1842) ift rcid) an gciftnoEen SÖetracpä
lettres, des beaux-arts et des sciences morales et tungen über üeridjicbcnc ©rfcpcimmgen ber Sittera»
politiques« (4. ülufl. 1875, 2 ®be.) heraug.
tur. 3 n ipren IReifeWertcn: »Sriefe aug bem ©üben«
Bachelier (franj., fpr. sofeptfe) ) foniet Wie SBatfa (®raunfcpw. 1841), »2Renfcpcn unb ©egenben« (baf.
1845), »®arig unb bie illpenwelt« (Scipg. 1846) u. a.
Bachelor (engl., fpr. nSttfcpeter) j
tnureug.
®ad)cm. S a ri, beutfdfer Kolititer, geb. 22. ©ept. bewährte fie fiepere ®eobacptungggabe unb gefunbeS
1858 in Soin alg Sohn beg SSertegerS ber »Sölni Urteil. SBgl. g. SSepI, ,3cit unb SRcnfcpen, ®b. 1
fdjen 33ollggeitung«, 3 ofeph ®. (geb. 21. Dît. 1821), (9Etona 1889).
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'■Bacher ei 2llfrib — -öadjfteije.

■¡Bacher e i Üllfrib, SB. ei @aja(, f. Siuftipicgclung. j 1887, ftubiertc in Safel, Serlin unb ©öttingen, bann
tBadjergcbirge, breiter, jur füblid) en 3one ber nod) in Sarid unb Ojforb unb würbe 1841 alb $ro=
Dftalpen gehöriger ©ebirgdsitg in ©teienttari, füblid) feffor nach Söafel berufen. Sereitd nach 2 gafften gab
Bon ber ®rau gelegen, Wirb Weftlid) burd) bie SBaffer« er febod) biefed Sehramt Wieber auf unb lebte, nad)=
laufe bed SOiifiling unb Sann non ben Äarawanfett bem er eine fficdfe bon gapren ffliitglieb unb Statt
unb ©feiner 9tlpen, füblid) burd) ben ®rann born haltet beb ilppeitationdgeridftd Safe! gewefen tuar,
©Hier Serglanb abgegrenst unb fällt öftlid) (bei Star« | fortan audfchlieBlidf feinen ©tubien. S . ift burch feine
bürg) sunt ißettnuer gelb ab. Obgleich er als ein auf Schrift »®ab ffliutterredft, eine Unterfuchung übec
©rteid gelagerter ©ranitftod 3unt Urgebirge gehört, bie ®hnnlo!ratie ber alten 3Selt nach i^rer religiöfen
geigen feine mit SSalb bebedten £)öben nur bie fRatitr | unb rechtlichen 9iatur« (©tuttg. 1861), beren SebcubedäRittelgebirged. ®er ^ödOfte ©i^jfel ift ber©d)Wars« tung erft infolge ber ihr burd) bie neuern ethnogra«
löget (drni Ski), 1548 m).
phifdfett gorfchungett geworbenen Seftätigungen (togl.
» a d )c unb iBlafc^Cfppcbitioit (1872 — 74), f. tKutterrecfit) ju boller 'Knerfennung gelangt ift, einet
ÜDtaritime tt)iffenfd)aftlicf)e ürpebitionen.
ber ^Bahnbrecher ber bergleidfenben ¡jiechtdwiffenfchaft
¡Bart) =(ftefcllfcftaft, f. »ad) 3), <S. 298.
unb ber auf bie fRcchtdgefdfichte ber Urjeit besüglidieit
ifad)titnitu, 1) S a r i g rie b rid ), s4?£)ilofopl), geb. ©tubien geworben. 9lber aud) auf bem ©ebiet bei
24. gttni 1785 in 9lltenburg, geft. 20. ©ept. 1855 in Dfedftd hiftorifd)er 3 « t hat S . bie SBiffenf^aft burd)
gena, befudjte bie Unioerfität in gena, fiabilitierte eine tReilfe adftungdwerter SSerte bereichert (»$aä
iid) 1810 bafelbft unb Warb hier 1812 ¿ntn anderer» 9tejum, bie 3ceri unb bie Sey Sctillia«, Safe! 1843;
bentlichen, 1813 sunt orbentlitpenSrofcffor berStorat »®ic ScpSoconia unb bie mit ihr sufamntenfjängenunb ifSolitil ernannt. guerft Anhänger ©dOeUingS unb ben 8ted)tdinftitute«, baf. 1843; »®ad römifchefpfanb^
3ut)5rer ipegeld, lehrte er fpäter ju ber Sehre Santd | recht«, Sb. 1, baf. 1847; »91u3gewälflte Sehren bed
Surüd unb geriet in heftigen ¡Streit mit ber §egelfd)en j römifdhen 3töilred)td«, Sonn 1849). Unter feinen
Schule burd) eine ©d)rift: »ÜberS>egeId ©ftftem unb | übrigen, mehr beut ©ebiet ber Sulturgefd)id)te angebie Stotwenbigtcit einer nochmaligen Uiitgeftaltmtg | hörenben Arbeiten finb su nennen; »Serfudf über bie
ber fh'iofohilie« (Seips- 1833), in Welcher er bie gben« ©räberfhmbolit bereiten« (Safel 1859); »®adlhtifcf)e
tität bon $enten unb ©ein als ben ©runbirrtum ber Solt unb feine Sebcutung für bie ©ntwidclung bee
abfoluten ißhilofophie beseidntete. Sgl.barüberfRofen« 9tltertumd« (greib. i. Sr. 1862); »®cr S är in ben
Iranj’ ©egenfdjrift »©enbfcftreiben an S. g. 58.« (Sö« ^Religionen bed 9tltertumd« (Safel 1863); »®ie©agc
ttigdb. 1834) unb Sad)tnannd Slntloort »91nti=ipegcl« | Bon Janaguil, eine ltnterfudfung über ben Crientn*
(gena 1835). Sott feinen fonftigen Schriften ift bie lidmud in 3fom unb gtalien« (greiburg 1870); »91n
bebeutenbffe: »©hftem ber Sogil« (Seips. 1828, ind tiquarifcfjc Sriefe Bornehmlid) ;ur Sienntnid ber alte
9iuffifd)c iiberfeftt 1831).
ften Serwanbtfchaftdbegriffe« (Straffb. 1881—86,
2) s2l b o 1f , ®cfcbid)tdforfd)er, geb. 27. galt. 1849 2 Sbe.). Soit ber mit g. ®. ©erlad) beröffentlichten
in Sulfattt bei ©ger, habilitierte fiel) 1874 ald Sridat« »©efchichte ber iRöttter« ift nur ber erfte Sanb (Safel
bojent ber ©efd)id)te an ber Uniberfität Srag unb 1851) erfdfienen.
würbe 1880 aufterorbentlicher, 1885 orbcntlidjer Sro«
ilnchot (frans., fpr. 44s), deine gähre, 9iad)cn;
feffor ber öfterreicbifchen ®efd)id)tc an ber bcittfchcn S a d )o te u r (fpr. 4^otBr), gährmann, Hahnführcr.
Uniberfität bafelbft. ©r fd)rieb: »®eorgd bon Sobie«
Sad)fd)ifd) eperf.), f. Sladfdjifd).
brabSBahl, Krönung unbSinertennung« (3öienl876);
S adiftelsc (Motacilla L.), ©attung aud ber Drb
»3>ie ©inloanberung ber Saiem« (baf. 1878); »Sll= nung ber ©perlingdBögel unb ber gntttilie ber ©telscn
brcd)t I.«, Solfdfchrift (baf. 1880); »Söhnten unb (Motacillidae), tlcinc, fdflanfc Sögel mit gerabent,
feine ÜRachbarlänber unter ©eorg bon fßobiebrab 1458 fd)lanfcnt, sufammengebrücitent Schnabel, mittel
-61« (Si'agl878); »®icMcberöereinigmtg berSau= langen gliigeln, langem, fchntalfeberigent, abgeftub
HB mit Söhmen« (28ictt 1882); »®eutfd)e iRcichdge« tent Schwans unb 3icntlid) h°t)cu, fd)lanfläufigen,
fd)id)te im 3eitaltergricbrid)d III. unbStnj I.; mit bc« langlebigen güjjen mit meift tursen, an ber hinterfonberer Serüdficfttigung ber öfterreichifchen Staaten« sehe fpornartig Berlängerten .frallctt. ®ie Weifte S.
gcfdjichte« (Seips.l884ff.); »®ie beutfdfen Söttige mtb (§aud«, Süöafferftelje, b la u e S., St'lofterfräu«
bie turfürftlicfte SReutralität 1438 47« (3Bieit 1889). I leiit, D u a d fte rt, ÜBippfters, 9lderiuännd)en,
iilud) gab er mehrere Duellen in ben »Fontes rerum M. alba L ., f. ®afcl »SpcrlingdBögel I«) ift 20 cm
austriacarum« beraub.
lang, 28 cm breit, auf ber Cberfeite grau, auf hinter■¡Barhntattcit, poboüfcfte Sfcrbc mit langen Staf)« ftald, Staden, an ber ffielfle unb Dberbruft fchwars,
neu nnb fehr harten laufen.
au ber Stirn, ipaldfeiten unb Unterfeite Weift, auf ben
■¡Badqniicfc, f. Dtiictcu.
fdjwärslichen Sdfwittgen 3Weiutal lid)t gebänbert, bie
'Bacftntttt, Urciaftabt im ruff. ©oub. gelatcrinod« mittelften ©teuerfebcrit finb fd)War3, bie übrigen Weift,
lato, am S acpm ut (sunt $ones) unb an ber®ones« ©ie bewohnt gans ©uropa, aud) ©rönlanb, SRorb=
Slohlenbahn, mit 5 gried). unb einer tatl). Sircfte, einer unb Stittelafien, Weilt bei und Bon Ülnfang Stärs bid
©iptagoge, mehreren ©dftulen, groften ®alg= nnb Cftobcr unb wanbert bid gnnerafrifa; bod) nehmen
3Bad)§fd)mel5ereien, Spanbel mit Siel), ©alsfleifd) unb einseine in ©übeuropa, felbft in fSeutfcfflonb Verberge,
©etreibe unb 0889) 15,377 ©mtb. gn ber 9fät)e grofte ©ie hält fidf gern in ber Stäbe menfdflidfer 2Boljnun=
©teintohlengruben, 9Ilnbafterbrüd)e, bie grofte ©eftie« gen fowie an ©ewäffern auf, läuft rafd) unb gefchidt,
nenfabrif bon ¡pugfted, Welche für faft alle ruffifeften fliegt leicht unb feftneit unb hat einen einfachen ©e^
©ifcitbahncn arbeitet, nnb reiche Steinfalslager (fahr» fang. Seim ©eften unb and), wenn fie ruht, wippt
lidic Slusbeute 164,000 ®oit.). 1888 Würben Dued fic fortwährenb mit bem ©cftWans. ©ie nährt fid) Bon
filbcrlagcr entbedt, and Welchen 3300 ntetr. 3tr. jäf)r= gnfeften nnb bereit Sarbeit, bie fie mit 3Baffer, auf
lid) gewonnen Werben, mobon 4/s ind 9lnd(aub gehen. Triften unb hinter bem pflügenben Sanbittann her
'Sadiofctt, g o b a n it g a l ob, ilccdttabiitorifcr, aitffudjt, niftet itit 9lpril bid guti an ©ebäuben, in
geb. 22. ®ej. 1815 in Safel, geft. bafelbft 25. Jiob. Stauer«, Saunt« uttb ©rblöd)ent :c. unb legt 6 8
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bliiulid)- ober grünlidpoeiße, grau punttierte ©er I (Bafel 1877); »Slug bent Jperberfcßeit §aufe« (Bert
(i. Safel »©er i«, gig. 77), btc bag SSeibcßen allein [! 1881); »igofua SKalcr« (baf. 1884). Sein £>auptwerf
nugbriitet. Bor bcr Slbrcifc bereinigen fid) bie ganti» [ ift bie öortrefflicße »©eßßicßte ber beutfäßen Sitteratur
lienmit anbern gu großen Schwärmen.
ber Stube in ber Schweig« (grauenf. 1887). g n ber »on ißnt
bauert bie weiße 33. nteift nidit lange aug. Sie grau e begrünbeten »Bibliotßef älterer Scßriftwerte ber beut»
(gelbe) 33. (©ebirgg», SSalb», 33inter)tclge, feßen Schweig« (grauenf. 1877 ff.) gab er bie »Stret»
M. melanope Pall.), 21 cm lang, 25,5 cm breit, ift iingerEßronif« (1877) unb »SfitlaugSKanuel«(1878)
oben nießgrau, unten fißwefelgelb, mit feßwarger, int ßeraug; außerbetn oeröffentlicßte er: »©oetßeg ©öß
¡öerbft weißlicher Kcßle, finbet fid) in gang Europa bon Berlicßingen in breifaeßer ©eftalt« (2.Slufl., grei»
big ¡sübfcbmebeit, int größten Seit Slfieng uitb Slfri» bürg 1887), »©oetßeg 3hßt9Cttir auf Saurig in bier«
lab, bei mtg feßon in ben Borbergen, im S . mtr im faeßer ©eftatt« (2.Slufl., baf. 1887), bie ©ebießte §ein»
Öebirge. Sie ift ungemein gierlicß nnb anmutig, fingt rid) Seutßolbg (3. Slufl., grauenf. 1884), bie Biogra»
angenehmer als bie borige, roeilt bei und botn Binrg pßie 3oß.Safpar Scßweigerg bottS.^eß (Berl. 1884),
big Oftober, triftet ittt Slpril big 3uli in gelfett» ober ben »Briefwecßfel gwifeßenHermannÄurg unb©buarb
lirblöd)em, ftetg in ber Stahe beb SBafferg uitb legt SKörite« (Stuttg. 1885), ben »BriefWecßfelgWif^enSli.
4-6 graue ober bläulichWeiße, gelb ober graugeflcdte b. Scßwinb unb ©. SKörite« (Seipg. 1890) unb beit
uttb gefiricßelie ©er, Welche bag SScibcbcn allein aug» »3Köri£e»Storm=BriefWecßfel« (baf. 1891).
brütet. Sie Scßafftelge (gelbe 33., Binber»,
Bacfitfcßiffaräi (»©artenpalaft«), Stabt im ruff.
Iriftftelge, M. [Budytes] flava L.), 17 cm lang, ©oub. Saurien (§albittfel Krim), in einem engett
25 cm breit, mit gerabem, fpomartigem Bagcl an bcr Sßal unweit ber Sllnta, fiibweftlicß bon Sitnferopol,
¡öintergebe, ift am Kopf, gilgel, Staden nnb hinter« an ber ©fenbaßn Sofowo»Sebaftopol, bie alte Befi«
halb afcßblaugrau, am Bücten olibengriln, an ber beng berSataren=©haitc ber Krim, befteßt faft nur aug
llnterfeite ßocßgelb, mit Weißer ¡Ouerftinbe auf ben einer einzigen langen ^»auptftraße bontleinen.öäufern,
bmimfcßwargen glügcln nnb feßwargem Sd)Wang, in Welche bie Kuppeln ber SKofcßeen, gaßlrcicße fdßlante
lücldjem nur bie beiben äußerften gebern weiß finb. SRinaretg unb ein SBalb gierlidfer, turntäßnlicßcr
Sie bewohnt Europa, äKittelafien unb Borbweftatne» Sißornftcine überragen. Sic ßölgcme Borbcrwanb
rita, Weilt bei ung »out Slpril big September unb geht ber fenfterlofen Käufer Wirb aufgeflappt unb bient alg
tut SBinter big Snnerafrita. Sic niftet an Sümpfen, Bertaufg« ober Slrbeitgtifcß. 3 u benSKertWürbigteiten
itt Srücßerit ober auf feu<ßten3ßiefen unb legt ütt 2Rai Bacßtfcßifiaraig gehört ber non feßönen ©iirten um»
4 - 6 feßmußig Weiße, gelblid) ober braungrau, auch gebene alte Balaft ber ©ßane, ungefäßr in ber SKitte
biolettpunltierte ober geftrichelte ©er (f. Safel »Eierl«, bcr ¡pauptftraßc. Ser Bnlaft, bttreß ßoße SRauent
gig. 76), Weldfe bag äBeibdfen in 13 Sagen augbrütet. flofterartig abgefcßloffen, warb 1519 bon bent ©ßan
Badflcgäit (B irig=See), Saigfee in ber perf. Slbbttl Saßab ©ßirei erbaut unb wirb forgfältig er»
firooin) garfiftan, 75 knt öftlid) öott Sdiiraj, 1550 m halten. 33. ßat 9 ,§auptmofd)een unb 24 tleincre, eine
boeb gelegen, erftreeft fid) in geringer Breite, aber eine gried). unb eine anttett. Kircße, 2 Sßnagogett, tneß»
große gnfel utnfcßließenb, 100 km weit bon B38. ttad) rere tatarifeße ßößere Scßulen, einige moßantme»
SC. uitb ift ohne Slbfluß. 3m Sontnter troditct er banifeße Kaffeeßäufer unb (1889) 15,644 © nw ., nteift
,ium Seil aug, fo baß bag (fehl- feine unb itt gang Sataren, außerbent ©riechen, Slrmenier, Buffen, 3u=
garfiftan gebrauchte) Saig, mit Welchem ber Bobett ben unb 3rgeutter; babon finb über 11,000 SKoßant»
tnebaner. SieStabtliefertguteSKefferfcßmiebearbeiten.
intruftiert ift, gefammelt lucrbett fantt.
9ltn 20. £)£t. 1891 Würbe ein feßöner, non ben tauri»
'Bachtel, '-Berg, f. Slppetigcller Sllpett.
Barfitijnrcit (B acßiiari, aud) © roßc Surctt), feßen SKoßantmebanern gutn Slnbenten an bie ©wet»
Soll itt ißerfien, bag bie §od)lanbe beg öftlichen Sttri» tititg Kaifcr Sllcjanberg III. aug Scbenggefaßr 1888
ftatt, befonberg ba§ ©ebiet beg Karunflrtffeg, beWol)ttt. bei betn ©fenbaßnunfall bei 33orti geftifteter Brunnen
© gerfäHt in bie § a f t S eng, bie Scßadjer Seng eröffnet. Unter ben Slugflügen in ber Umgebung ift
unb bie S in a ru n i, bie Wieber in eingelne Stämme ber intereffantefte ber naeß S fcß ttfu t Kalc(»3ubctt
geteilt fittb. Sßre 3 nßl mit ber ber Suren fd)äßt feftung«), einer uralten Stabt ber Karaiten, in einer
i>outum»Scßinbler auf 52,000 gatitiliett gu 5 Bcr» Bergfdjlucßt gwifißen abenteuerlich geftaltcte gelfen»
fotten. Sie Sprache ift eine iuröifdje, beut Steuperfi» tttaffen eingegwängt, bie gaßlreicße gut auggemeißelte
icbeit nabe toerwanbte SJtunbart. Sie 33. betennett StößlettWoßnuttgen enthalten. Sin bcr Dftfeite beg
fid) guitt ^glant unb leben im Sommer in 3 e0en, Sßaleg liegt bagKlofter guS K arialpim m elfahrt,
int Sinter in Sörfern, finb gaftfrei unb tapfer, aber erft gegen ©tbc beg 18. gaßrß. in bie gelfen hinein
'Bacßitottc, S lrnolb, f. Sdßemic.
[gebaut.
aud) räuberifdj unb ungemein graufam; bie Blut»
33afi)ttr (ßebr.), Qüngling; ittt oulgärctt ipebräifd)
rad)e bcrtilgt gange ©efdjlecßter. igßr Ipauptreicßtum
beftel)t in iljren gerben, aud) treiben fie lebl)aften§an= aud) Bocßer, ein güngling, ber bent Stitbiunt beg
bei mit Sabaf, ©aHäpfcltt, SRaftij, SKantta unb $fci= Salmubg obliegt; Stubent im ©egenfaß gu S a r »
fenrobren aug Kirfcßbaunt. Sie gaßlen eine Steuer befa, Scßultnabe.
© a rß u r, © liag , f. fieoita.
an ben Schaß unb fteflen ißra 400 Beiter alg Seib»
'Barltitieibeucule, f. Dr&ensbanb.
garbe, finb aber fonft faft gang unabhängig.
'B acillartcn (tat. Bacillariaceae, S tä b iß c n a l
Bäcßtotb, 3 a f o b, Sitterarßiftorifer, gelt. 27. galt.
1848 in Sdjleitßeim (Kanton Sdjaff häufen), ftubierte gen), fooiel Wie Siatomeen (f. Sllgcn, ©. 363).
Btacillcit, Stäbcßenbatterien (f. Bacillus); Stäb»
itt ¡öeibelöerg, 3Künd)en, ißarig unb Sonbon, Warb
1873 Seßrer in Solotßurn, 1878 in 3üricß, ßabili» eßett, Becßcnftäbcßen; alte Slrgttcifornt, gu Stäbdjen
lierte fid) cbenba 1880 uttb Warb 1888 gum orbent» auggeroEte SDiaffe.
ließen Brofeffor für beutfeße Sprache uttb Sitteratur
'Bacill teuf ta u t, f. Critmum.
an ber Uniberfität 3ürid) ernannt. Unter feinen gaßl»
B acillus Cohn (S täb cß e n b atterie), ©attung
reißen Iitterarßiftorifcßen Slrbeiten finb ßeröorgußeben: bcr Spaltßilge (Sd)igotttßceten), gutn Seil beweglidie,
»ipang Salat, ein fcf)meigerifcßer Sßrottift u. Siebter« ftäbeßenförtttige Batterien, bereit Sänggburcßnteffer ben
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Querburcbmeffer um bag jinei- unb mehrfache (& u r 3« ! bon Straßburg gewählt lourbc. 91nt 1 . ülprü 1887
[tab u en unb 2 a n g ft ä b dj e n) übertrifft. Sie ©tab* 1jttnt llnterftaatgfefrctär im elfafidotbringifdjeitiDüiii
cbenbafierten burdjlaufen meift gemiffe gormentreife, ; fteriutn ernannt, iebrtc er fd)on im September in feine
Biele hüben gäben, Raufen ober bie Ifooglöaform, Stellung mt ber Spißc ber Stabt juritd. ©. ift midi
oft and) Sporen, ftetg aber jeigen fie unter günftigen SKitglieb beg 2 anbegaugfd)uffcg unb beg ©taatärate«
©ebingungen bte ©acittenfomt. 21tö pathogene gor» für ©Ifaß=2otbringeit.
men tennt man unter nnbent ben SKtljbrnnbbactlluS
© a d (fpr. Met), S ir © e o r g e , brit. Seefabrer, geh
(B. anthracis), bcn B.beg malignen Öbemg (B. oede- 6. Stob. 1796 in ©todport, geft. 23. Quni 1878 in
matis maligni), bcn Xppi)u§baciUtt§ (B. typhi ab 2onbon, naßm 1819—23 unb 1825—26 alt ben 6p
dominalis), bcn B. ber pneumonic (B. Pneumoniae), pebitionen graniling unb Siicßarbfong teil unb lmtrbc
beit Xubertclfmcillug (B. tuberculosis), ben 9lugfaß= 1833 gum güßrer einer 2anbcjpcbition jur Sluffu«
hacillug (B. leprae), ben Starrframpfbacillug (B. te- cßung beg für benmglüdt gebalteneit Kapitäns 3oßn
tani), ben fRoßßaciltug (B. mallei), ben Sipbtberie« 8ioß ernannt, ©r erreichte 8. Ülug. bag am ©roßen
bacillus (B. dipbtheriae), ben fRaufcbhranbbacittug, ©Elabenfee gelegene gort iRefolution unb entbedtc
ben B. beg Scbmeinerotlaufg, ber SDiäufefepticpäntic 29. Slug, bag Cluettenbedeit beg mächtigen gifdjfluffee
(B. murisepticus), ber ¡püljnerdjolera (B. cholerae ober ©ad SRibcr. ÜRacbbcnt er mäßrenb ber Über«
gallinarum).
Kot mit SRuttermüd) ernährter tbinterung in gort Diclinnce bon ber glüdlicpcn 'to
Kinber finbet fidj B.coli commune, welcher Kaninchen lunft beg Sapitäng IRoß in ©nglaitb bcitadjricbtigt
unter heftigen Siarrböen tötet. ©on faprophpten ©a« loorben mar, brad) er 7. ^uni 1834 auf, um ben Sauf
cillett erzeugt B. prodigiosus bag »blutenbe ©rot«, beg©ndfluffcg big 3urft'üfte3ubcrfolgen. 91tn29.3uli
B. pyocyaneus ocrurfacbt bie grünblaue gärbung erreichte er bag ©igmeer, melcbeg aber mit ©igftüefen
bed ©iterg, B. fluorescens putidus färbt faulenbc fo bebedt War, baß er nur big 68° 14' nörbl. ©r. bot«
©ubftanjen grünlich unb entroicielt ©erucb nach Sri« 3ubringen bertnodüe. ©. nannte bie entbedte öeaenb
metf)t)lamin, B. cyanogenus öerurfndjt bag ©lau« Sönig SSilbelmg IV.«2 anb unb nahm babon für (Ing
merben ber Slfild), B. acidi lactici ruft bie2Rildjfäure« lanb ©efiß. ÜRad) einer slbeitenüberininterung in gort
gäruitg peroor, B. butyricus (B. amylobacter, Clo IReliance lehrte er 1835 nad) ©nglanb 3urüd. 1836
stridium butyricum) bie ©utterfäuregärung, B. trat ©. eine neue ©olarfabrt an, lncldbe jebodl) gänjlidi
kaukasicus(Dispora kaukasica)ift baä ftefirferntent, mifiglüdte. ©ein Schiff Scrror blieb feßon im ilugufl
B. pyogeues foetidus berurfad)t faulige ©ärung, im ©ife fteden unb lehrte ©nbe 1837 im traurigsten
B. putrificus coli fdpeint ftetS im Slot enthalten ju 3uftanb nach ©nglanb 3urüd. ©. erhielt 1839 bie
feilt, Proteus vulgaris ift bie fjäitfigfte gönn ber 58nf= fRittcrmürbe, mürbe 1863 jum ©igeabmiral unb 1867
tcricit in faulenben tierifcpen ©ubftanjen, B. aceticus juitt ülbmiral ernannt. Uber feine iReifen hat er bc
(Mycoderma aceti, ©ffigpitj) »erlonitbclt bcn Üdfopol ricßtet in ben ©Serien: »Narrative of the arctic land
gegonter ©etränfe in @ßig. B. subtilis (Ipeubacillub) expedition to the mouth of the Great Fish- or Back
finbet fidj in 2 uft, ÜBaffer, ©taub, in ben obent©oben« River, and along the shores of the Arctic Ocean,
fd)icf)ten, befonberb regelmäßig itn §ett; er benoaitbelt in the years 1833, 1834 and 1835« (2onb. 1836;
©imeiß feljr encrgifd) in Lepton.
bentfeh bon 9(nbree, 2cipj. 1836) unb »Narrative ot
« a d , im Seetocfett ein ©efäfj, 3. SB. gleifcpbacf; J the expedition in H. M. ship Terror« (2onb. 1838).
bann berSifd), an WeldjembieäRannfdjaftißt; baßer
tBatfborb, f. ©orb.
'•Bacfbraffctt, f. ©ad.
© ad en unb © anten! bag ©ignal äur SDtapljeit.
Sie © a d g n ta a te n , Sifdjgenoffen, bilben bie©adg«
^ a d e (SBange, Bucca), bei ben hohem SBirhef
m an n fd jaft. © adfcßttft bat berjettige, ber für tieren bie feitlidfe SBanb ber ©adenböfjle. Sie ©aden
.fxrbeifdjaffen beb ©ffeng, Steinigung beg ©efdjirreg beftchen aug einer mit gettgeioebe unteraüfchtenSliug
u. bgl. 3u forgen bat. Sie ©. beißt ber ©orberteil lelfd)id)t nub finb außen bon ber Sorperhaut, innen
be§ Sedg, Welcher oft in einem crböbten ilufbau be« bon bem Slnfanggteil ber Sarmfd)leimbaut, bie hier
fteßt, bie bort ftationierten äRannfcßaften bie © adg» gemöhnlidh feßr oiele ©dfleimbrüfen enthält, über«
gäfte. ©in bafelbft befinbtidjeg ©efcßüß bag ©adg« gogen. Sie © a d en »ober SBan g e n h ö h l e ift ber borgefdfüß; bad alg SlbDerbium bebeutet 3urüd, alfo berfte ?lhfd)nitt ber SRunbhöhle (f. SRunb); in fie mün
b ad leg ett, b a d b ra ffe n , bie ©eget ju beftiiitmteit ben bie Chrfpeicheibrüfen aug. Sag fogen. ©aden
SRanöbern fo fteüen, baß ber SBinb lie bon born füEt. grüheßen hübet ftch heim ©predien unb 2 ad)en in«
gn ber Xedjnit ift ©. ber Saften beg SpoHänberg, ein folge ber Qufamntengiehung beg 2 ad)mugfelg, Welcher
äSafferhefjätter oberhalb einer ©utttpe.
nehft bem ©aden« ober Xrompetermuglel (f. Safel
'©act, .start ÜUtguft Gilbert C tto, ©ürgermeifter »SRugfeln«, gig. 1), bem Sochheinmugtel jc. bie SDtug«
bon ©traßburg, geb. 30. Olt. 1834 3U Hirctjberg im telfchicht ber ©aden augmad)!. S i de ©aden finb tränt«
Streig ©intmcnt, ftubierte feit 1854 erft Xßeologie unb hafte ©nfehwettungen infolge bon ©ntjünbungen ber
©bitologie, bann bie SRedfte in ©rlangen, ©erlitt tmb Kiefer, einer ^cdjbhiuQel x- Sei narbiger ©ertürgung
©oittt, trat 1858 in bcn Staatgbienft unb lourbc 1868 ber ©. unb ©erwad)fung ber ©adenfd)teimhaut mit
3unt 2anbrat in ©intmern ernannt. SRacßbem er maß« | bem 3 ttßbfteifch infolge bon gefchwürigen ©rojeffeit
rcnb beg Kriegeg bon 1870/71 bei ber gioiioermal« | ober nad) ©inmirtung äßenber gtüffigteiten entfteßt
tung bon 2 otbringen tßätig geiocfen ttmr, nmrbe er bie narbige ftiefentflcnttite, weldje bag Cffttcn bcs
1872 alg ©oli3eibirettor nad) ©traßburg berufen unb SRunbeg unb bamit bie ©rnäbrung mehr ober min«
1873, nach ©uflöfung beg bortigen ©eitteinberatg, mit ber beeinträchtigt unb burd) Dpcration hefeitigt Wer«
ber ioutmiffarifd)ett ©erloaltung beg ©ürgermeifter« j ben muß. — Über § in te r b a d e n f . ©efflfi.
antteg betraut. 3n biefer Stellung erloarb er fidbfoldjc I «aden, f. ©rot.
©erbicnfte um bie Stabt unb foldje ülnerfcnnung boit
«adcitfarentfe, f. Sranfe.
feiten ber ©ürgerfdjaft, baß er, nadjbent er 1880—86 I «adenfiftcl, f. 3 aijnfranfi)citcti.
«adctthöhic, f. Sadc.
©ejirlgpräfibcitt beg llnterelfaß geiucfett loar, bout
luieberbergeftelltcn ©emeinberat 3tmt ©ürgermeifter ! «adctihorurt)cn, f. ©chhöntdjeit.
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33arfettfttod)en, Jodjbein, f. ©d)äbel.
lofal 3ur Stenntnig beg Bublifuntg yu Bringen. Sie
Barfcnftreidh, Schlag mit bet Tylactif^nnb auf ben bürfen feberseit bie bott ihnen feftgefteHten greife er»
Baden, bet mehreren Bollern bet altem unb neuem mäßigen, gür bie B. tonnen burd) 3?erfügung ber
3eit ft>mboltfd)e Hanbluttg bet gewiffen geierlidjtciten. hbljern Bermaltuttggbel)örbc Slugnahnteit bon beit
Bet ben Böntertt erfolgte bie greüaffung bet ©Hauen, burd) (Grieß bottt 1. Ju n i 1891 über bie ©onntagg»
im SDüttelalter unb an mehreren heutigen Höfen big ruhe getroffenen Beftimtnungen yugetaffen roerben. J tt
tilg 18. Jal)rl). bie SBeljrhaftmadjung ber ©beltnaben (Sttglanb ift nur Bertauf ttath (Gewicht geftattet, and)
unter ©rteilung eine§ 58adfenftreidjS. Sei (Gretty» finb bie äRaterialieit borgcfchrieben, welche allein ber»
Begehungen gab man eljcbetit ben ftnabett an Stal» Baden roerben bürfen. Bgl. b. K o h rfd jeib t, Sag
flehten 93adenftrcid)e, bamit fic ben Ort genauer mer» Bädereigeroerbe im »H«nbmörterbud) ber Staats»
ten follten; in ber fatljotifd)en $ird)e bolljicht ber Wiffenfd)aften«, Bb. 2 (Jena 1891).
Bifdiof bie giriuuitg mit einem fünften Schlag auf
® ä d e th e tn e , f. Bern.
[33atarganbfd).
ben Batten, inbeitt er babei bie SSorte fprtd)t: »Pax
'Bacfergattbfrl), Stabt in Britifdj» Jttbien, f.
tecum!« (»griebe fei mit bir!«)
'B äd erio h lctt, f. SBfdjfohlett.
Barfcittafchcn, häutige 'Beutel ober ©acte bü»
'B ätfcrfräß c, SluSfdjlag an Häitbcn unb Sinnen
benbe ßmftülpungcn ber 9Jiititbfd)leiutbnitt (innere bei Bädern unb SJtüUern, golge beg ¡pautreigeg burd)
B.) ober ber äußern Haut (äußere B.), tucldte yum ben SKchlftaitb.
jyortfdfaffen ber Sfaßritttg bienen, innere B. finben
söarfcrt, fobicl roic Bagger.
fid) in einfadpter gorm bei ben meiften Riffen ber
«tadftfd), bolfgtümlid)e Beseitfinung halbroüth»
Üllten Seit, oiel cntloideltcr bei Stagetierenunb unter figer junger SJiäbdiett, bie baljer entftanben fein fotl,
biefcit ganj befottberg groß beim ¡pamfter. Siußcrc 33., baß bie gifdjer bei Slugübung ihres (Gewerbe» bie»
bie itd) ttad) außen öffnen ttttb innen behaart finb, jenigen gefangenen gifd)e, welche ihnen nid)t bott
haben bte Sadmäufc (Saccoinys) unb bie Xafchen» auggetnachfen unb barunt nid)t gut bertäuflid) er
rntten (Geonivs). Bei biefen beginnt bie Öffnung fcheinen, über ben Badborb beg Schiffeg ing (Olccr
außen an ber SKitttbedc unb nerläuft alg Spalt nad) 3urüdroerfen. Ungeyrottngener ift bie Slbleitung beg
bent Untertiefer.
Slugbrudg bon ber Shatfadje, baß man befottberg
'Bader (engl., für. Meter), jentanb, ber im Kennen Heinere, halb auggetuachfene gifeße 3unt Baden ober
auf ein ober mehrere Bf erbe roettet; 2 eg e r, ber ge» Braten bettußt.
¡(eit cing, mehrere ober alle Bferbe lucttct.
'Bart GlanttttOtt, f. ©antmoit.
Bader, J a to b , hullänb. Sltaler, geb. 1608 in
33arth«hfcn (fpr. tditieurit), f. Söaffntifctt.
Jarlingen, geff. 27. Slug. 1651 in Slmfterbam, lernte
33arting (engl., fpr. bod»), bie Berftärfung eincg
bei Smnbcrt Jafobg3 in SeeitWarben unb bann bei Batt3cr» burd) eine berfd)iebenartige Hinterlage, f.
¡Kembranbt. ©eine Borträte finb nott träftiger gär»
8 ttdfohlc, f. ©teintohle.
[Banäcrfchtff.
bung ttttb lebettbig, aber bott berbetn Slugbrud, feine
'B adttaitg, ©tabt im roürttemb. Sicdarfreig, an
religiöfen mtb ntljtfiologifcfjen Bilber bagegen titanie» bcrBlurr, ftnotenpuntt bcr£inien3BaibIingen»Heffen»
viert unb flau in ber gärbung. Sag Kathäitg 31t Situ» t()al mtb 33ietighetut=B. ber SSürttembcrgifchcn Staatg»
fterbant befißt uott ihm ßiuci große ©d)üßenftüde; bahn, 238 m ü. 9Ji., hat eine ebattg. Bfatrtirdje, eine
nnbrcBilber finb im Beichgtttufcunt bafelbft, in beit iRcal» unb eine 2ateinfd)ulc, eilt DBcramt, Slmts(Dateien ju Staffel, Braunfchmcig, 9Rüncf)en tc.
gericht, bcbcutenbc Scbcrfnbrttcn, Sd)uhfabritatioit,
Bäder, Hanbroerter, bereit §auptgefchäft bag Streichgarnfpinncrei, ©tmtupfitridcreiitnb(i890)6767
Brotbadcit (f. Brot) ift. 33., tocld)c ein feinereg (Gcbäd ©ittlu., barunter 272 &at£)olifen ttttb 20 Jttbctt. Slttf
(Scidwerl) liefern, nennt man 3 u d e r b ä d er , B f e f » einer Slni)öl)c in ber Stabt liegt bag 1116 gcgrimbctc,
ferfudjenbäder:c. Sag eigentliche Bäderhanbwert 1535 aufgehobene Efjorherrenffift. B. tarn 1325 bott
teilte fidj früher unb yerfätlt an ntandjen Orten nod) jeßt
8 atfof>ft, f. Cbft.
[Babctt an SMrttcmbcrg.
in Sog» (ober 33ciß») unb gaff» (ober S d jm arj»)
(Batfofen, f. Brot.
Bäder; ießtere baden fdpuarycg Koggenbrot, erfterc
33arfofcttftcut, 2 ofalbe3eichnung für Weiße, 3utn
Seijenbrot, Semmeln u. bgl. Sag Bäderhanbwert Seil bünngefchiciitcte Suffe in ber Umgebung beg
gehörte früher 31t ben »freien, gefdjentten unb utt» Saadjcr ©ceg, hier fcljr biele Heilte 2cucitc füßrenb
gefdhloffcnctt« Hanbmcrfen. Sic Bcfugnig eincg Wei» (2eucittuffe, Suffe ber iieitcitophpre), unb ittt Sieben»
fterg, ju baden, hieß bie (Bad») ©ercdjtigteit ober bie gebirge, hier leucitfrei (Srad)t)ttitffe); f. Sradjpt.
Bant. Sd)ott bag römifdie 9iecf)t ocreinigte bie B. 311 j 'B ad p ttlb c r, f. Brot.
eigncnSorporationcn, unb imSOiittelalter mürbe burd)
33acfräb(i)cn (Scigräbdjen), Heine, am 9fanbc
Krteilung 001t Briuilegien bie Bilbttng uott B äder» geierbte Bietallräbchen, welche itt einer (Gabel beweg
innungen befürbert, mclchc 3ur Haltung ftetg be lich befeftigt finb unb 31111t 3 <roid)ncibeit uott bünn
reiter SOcehltoorräte (um attgentetnen Kotftänbcn bor» auggerolltctn Seig bienett.
3uheugen) »erpflidjtet unb an Sojen gebunbett tuaren.! ® atf IRibet ((Großer gifchfluß), glttß inBri»
jtt $arig unb in einigen frattyofifdicn Separteraentg tifd)»9forbamerifa, entfpringt nörblid) bottt Slßlmer
würben bie B. 1801 3U gefdjloffetten Sorporationen See unter 63° 25' nürbl. Br. unb 109° rocftl. 2. b. (Gr.,
unter ber Scitung uon ©hnbifaten bereinigt, gür bett att ber Siorbgrenyc ber 3Bälber, burdjfließt itt norb»
Betrieb War obrigfeitliche (Genehmigung crforbcrlid). roeftlid) geridhtetent Sauf 3ahlreid)c Scctt (Beedil),
6inc befonbere 33ädcrcitnffc hatte bie Sluggleichung Bellp, ®arrp, SRac SougaE, grantlin) unb münbet
ber Brotpreifc yum
, inbent aug berfelbcn itt unter 66° 40‘ nörbl. Br. in ben Slrftifdjen Dycan. Ser
teuent feiten 33orfd)üffc att bte B. geleiftet mürben. glttß Würbe 1831 bon Bad entbedt.
®iefc ©inridjtung beftmtb big 1863. Sie beutfd)e (Ge»
Söatffcfnfcf) (eigentlich Bndjfchifd), perf., »®e»
Werbeorbnung gab bag Bädereigeroerbe frei. Bad) fchcttl«), im Orient fpc.yicll bag Sriitigclb, bag man
ü 73 tonnen jcboch bie 33. unb 33ertänfcr bott Bad» aber nicht ftiilfdnueigcitb erwartet, fonbent laut ttttb
waren burd) bie Drtgpoliyeibehörbc ungehalten rocr» oft unbcrfchäntt forbert.
ben, fra g unb (Gewicht ihrer SBarcn am Bcrtaufg» | 'Bartggäftc, Badgntaatc, Badgutattitfchnft, f. Bad.
ÜJiegerS Äonö. =£c£ifon, 5. 2IufI., II. ®b.
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33acfftag£ttHitb, ber nacß Born Weßenbe, baSSdjiff man an bic ßeintifeße Überlieferung an, Berficl abn 1
unter einem SBinEel Bon 45° treffenbe SBinb. Sag in einen Schematismus, an bent bic Schule noeß ßeutc
Schiff fegelt 3.58. mit 58., trenn eS bei Sübwinb 9iD. Eranit. ign neuerer ,3eit ging man einerfeits miekt
ober 9i38. fteucrt. S er 58. ift ber günftigfte 38inb, ba nteßr auf bie fchlicßtc unb gefunbe 58auweife ber noch
er bie größte Segelfläche trifft.
[golf. beutfeßen Xiefebene, Bor allem ber MarE 33rattbe»
töacfftairetpaffagc (fpr.bactfters«), f. ©anft SBincent» bürg, anberfeitS auf ben gemifeßten 33. juritef. 9iaß
tBatfftcinbcut (33adfteinroßbait, 3 te g e lro ß » beiben Siicßtungen finb bic Erfolge nießt auggebliebett;
b au , iKoßbau), int ©egenfaß junt 333erfftein = unb nur Eranit ber moberne 33. noeß an zwei ©runbübelti:
sj3ujjbau (f. b.) bicjenigc 58auttteife, bei tneicber bie ant Eieinen gormat unb an bent ber gronte naeßträg»
ntnffioen Xeile bc§ 33aüwer£eS ganj ober bis auf ge» lief) Borgeilebtcn SSerblenbftein. SurcßjenesEomml
ringfügige Einzelheiten aitS M a u e r ft einen (f. b.) Eleinlicßer Mnßftab in bie 33auWerEe, burd) biefen eine
bcrgeftelit nnb im äußern nid)t Berputjt Werben. Ser unerfreuliche glatte ©eledtßeit, beren ungiinftige SBfc>
33. gehört z>nar fcßon altern unb älteften (Bauzeiten Jung bureß bie gewößnlicß beliebte Heine, bis $ur ün»
(3. 35. ber mefopotamifcßen) an, ift aber *u befonbcrcr ftcßtbarEeit gefärbte guge noch Berfßlecßtert Wirb,
EntWidelung unb ßoßer SSoUenbmtg crft im Mittel» infolge ber BerBoHEommten XranSportmittcl ßat
alter gelangt, unb 3War naturgemäß in Kulturlän« übrigens ber 33. neucrbingS Weite, felbft auf ifwuftcinbern, benen eg an gewadjfenen Steinen gcbricßt, fo in länber auSgebeßnte 3Serbreitung gefunben. — Umbic
Oberitalicn, in ben Stieberlanbcn, in ber itorbbeutfcßen Erforfcßung beS mittelalterlichen norbifeßen 33acifiein»
Xiefcbette tc. Sic zur iperftellung ber MauerEörper baueS erwarben fidj befonbere 33erbienfte n. Effem
nerwanbten 33adftcine ßabcn inSeutfcßlanb ßeute in ber w ein (»3?orbbeutfcßlanbS 33. im Mittelalter«, SlarlSr.
Siegel baS Siormalformat Bon 25:12: (1,5 cm. gut Mit» 1855), 31b 1e r (»Mittelalterliche 33acEfteinbauWerEebeb
telaltermarbaS gorntat größer, etwa 28,5:13,5:9,5cm, preußifeßen Staates«, 33erl. 1859— 64), Sutfß
worauf bie Sdjönßcit ber bamnügen (Bauten Wcfent» (»33adfteinbautenMitteIpommernS«, baf. 1890); über
lief) mit berußt. 3 u r ®übung ber arcßitcEtonifdßen ben XerraEottabau Bgl. S u n ge, 39eiträge jur Sennt'
©licbcruitgcn, alfo ber ©efintfc, Sßttr» unb genfter« niS ber S3adfteinarcßiteitur StalienS (baf. 1846 unb
gewänbe ic., Werben g o rm fte in e gebraucht, unb eS 1853); S tr a d, 3iegelbauwcrEe beS Mittelalters unb
tft für einen gefunben, einfachen 58. Siegel, mit ntög» ber Dienaiffancc in Italien (baf. 1889).
ließft wenigen folcßergonnfteineauSzuEommen. Über»
^ ae iftcittc, f. SRauerfteine.
ßartpt ift EinfdjränEung in ber ©lieberung für ben 58.
töacffteintßec, 3icgcltßce, f. Xßcc.
cßaraEtcriftifcß. Sie Maffenauflöfung ift geringer als
5öärtftrönt, 'Ucr Q oßan E bB arb, feßweb.Sich«
beim haufteinbau, bie 3 nßl ber ©efimgteilungen Wirb ter, geh. 27. DEt. 1841 in Stodßolnt, geft. 13. gebt.
eingefdjränEt, baS MaßwerE wirb feßr Biel einfacher, 1886, ftubiertc in llpfala unb Wibntete fiß iit bet
ber freie ornamentale Scßmud tritt ftar! jitrüct. 308 golge Borneßntlicß litterarifßer XßntigEcit, befonbers
Erfaß fittb Mufterungen mit nerfeßiebenfarbigen, oft ber bramatifeßen Sicßtung. 33on feinen mit 33cifall
glafierten Steinen gebräuchlich, ferner ©lieberung ber aufgenomntenen Stüdcn nennen Wir, abgefeßen Don
glädjen bureß geßußte, mit K ra ß n tu ftern (f. b.) Überfe|ungeneinäeinerSramenBon5)3onfarb, be 33or«
ob. bgl. gefcßmüctte 33Ie:tben, (Bereicherung ber ©e» nicr, SSictor §ngo unb igbfen: »Eine Krone« (aufgef.
fimfc burdß Briefe auS gormfteinen auf $ußgrunb 1869), »EBa§Scßwcffern«(1869), »Scr©efangeneaui
unb äßnlicßc 33erzicrnngSweifcit. Ornamentierte Ein» Kallö« (1870), »Sie ltnterbrüdtcn« (1872) unb feilt
Zelßeiten, Wie Kapitale, 58afen, Kragfteine, Scßluß« hauptWcrE, baS Xrauerfpiel »Dagvard Frey« (1876;
fteine, g m ta / aueß gigürlicßeS Werben Woßl als beutfdj Bon 3lttingßaufen, Sorpnt 1879). Srgcnb«
größere gebrannte Stüde (X e r r a £011e n , f. b.), rneift Weld)e rein bramatifeße S3egabung befafj 58. nießt, ob«
aber aus SBeriftein, im Sratern (bei Monumental» woßl er eine3 eitIangre<ßtpopulärwar; boeßwarerein
bauten wirb ber 39. aueß ins innere gezogen) aueß 33erSEünftler Bon großem Xalent, unb baS jeigt fieß
aus Stuct gefertigt. Qft bie gefcßilbcrtc SlugbilbungS» aueß in feinen Ißrifcßen ©ebidjten: »Skaldeförsök«
weife für ben norbifeßen 58. cßaratteriftifcß, fo ßat fieß (»Sicßterifdje 33erfucße«, 1860), »Lyriska dikter«
in Oberitalien namentlich ber X e r r a io tta b a u ent» (1870), »Sänger och berättelser« (1876). Er gab
treidelt, b. ß. bie 58auweife, bei Welcher ber gonnitein meßrere 3eitfcßriften ßerauS unb war 1878—86 Sic
faft nerfdßwinbet unb an feine Stelle in Siacßbilbung baEteur ber offiziellen 3 e*tung »Post och Inrikes
beS aSertffeinbaucg bie oft jicmlich großen, bann Tidningar«.
ßoßlen unb rneift reichen Xerraiotten treten. Sdßließ»
'Parfmarbatiou (engl., fpr. bäduarbefet)’), beim
ließ ift, befonberg in ben Siieberlanben, eine gemifeßte iianbcl mit SBertpapieren bie noeß nom 3Ser£äufer ju
SSadfteinbauW eife ßcrauSgcbilbct Worben, bei ber tragenben 3mfen; aueß foBicl Wie Seport (f. b.).
nur bie gläeßen in 58., bas anßiteEtonifeße ©erttft
iöarttuoobct (engl., fpc. badmubb?, »hinterwälber«),
hingegen (©efimfe, genfter» unb Xßürgewänbe ;c.) in in 'Jiorbnmcrila eßebent 58ezeicßnung ber uncrntcBXSerfftein auSgefüßrt Werben. 3 ur bebeutfamften ließen, wenig EultiBicrtcn unb oft nur Bon gnbianer
Entfaltung tarn ber 58., Wie alte mittelalterliche 3Ircßi» ßorben bitrcßftreiften Urwälber, Welche bis um bic
teltur, im ftireßenbau; bodß finb unS aueß in Scßlöf» Mitte beS 18. gaßrß. bie im 38. ber SlttegßanieS ge«
fern, Siatßäufent unb befonbcrS in Xßortürmen, ja legenen Sänber bebedten. 3e Weiter bie Kolonifierung
felbft in SBoßnßäuferu ßerBorragenbe (Badfteinbau» beS SanbeS norfeßritt, befto nteßr fcßränEte ftd) ber un»
benEmälcr erßalten. Sem Kunftgefcßmnd be§ 17. unb beftimmte33egriff auf bie SBilbniffe beS fernen SBeftenS
18. gaßrß. fagte ber 58. wenig ju. Seit ben erften ein. Sie 33eWoßner ber 33. finb bie in ben iKomnnm
gaßrjeßnten biefeS gaßrßunbcrtS bebient man fieß Bon Eoopcr tt. a. poctifdj gefdßilbcrten 33 ndW 00bs«
balb biefer, halb jener ber übcrEommenen SSeifen. 58c men (aueß ißioneerS ober S q u a tte r S genannt),
ionberS gepflegt Würbe ber 58. bureß bie Scßulen Bon b. ß. bie erften 3lnfiebler unb gteießfam Pioniere ber
hannoBer unb 58erlin. hier fueßte man feit Scßinfel 3iBilifation im ©ebiet ber inbianifeßen UrbeBölEerung.
ben italienifcßen XerraEottabau fort,;uentmideln, Dßnc
58aclcr b’SUbe (fpr. batte bat», SlouiS 3llbcrt
Zu bebeutenbern Ergebniffen ju gelangen; bort Enüpfte ! © ß is la in , 58aron be, frattj. Kartograph, 2anb«
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fepaftémaler uni 3 et<Pner, geb. 21. Cft. 1761 in | füblidp Bon bem 3unt Selta beS (Roten gluffeS jicpeit®
3t*»ol, geft. 12.Sept. 1824 in Sèoreé, lieferte japl® ben San, mit (tarier ©itabeEe, ©raben unb ©rbwalt,
rcid)t Innôfdjaftlic^e »nfiepten int afabemifepen Stil Welcher gebedte Saunte für bie 2000 (Kamt ftarlc
bes SalencienneS. 3Rit ber franjbfifcpcn îlrntee ging »efagung cntpätt, pat 7000 ©w. (barunter 45 ©uro®
cr ató îfctiHerieleutnant itad) italien, entwarf pier piier unb 70 ©pinefen), ift Sip eines franjöfifcpen
gnu 3tticd ber militârifcpen Cperationen cinc Slarte Sefibentcn unb be§ fpanifepen »ifcpofS Bon Xongfing
beé SricgSfcpaupInpeS in 30 »Rittern unb leitete bon unb pat ein »oft® unb SCelcgrappen6ürcau unb etwas
(Uínilimb aitó, wo cr alé ©pef beS topograppifepen ipanbcl. » ., als Mnotenpuntt nteprerer Straßen ftra
Hürenuë unb alê Dircftor beé Slricgëbepoté jnrüct tegifcp widptig, Würbe 12. SHiirj 1884 Bon ben gran®
blieb, bie Herausgabe biefeS SBerfeS, bas inbeé ben jofeit genommen, bic pier Biele »orräte, 30 «pinefifepe
Cfterrcidjem in bic iiiinbe fiel, llnberbroffen machte gapnen unb über 100 ©efepitpe erbeuteten.
fiep ». ait eine neue »carbeitung unb War bainit faft
® acon <fpr. betn, » aco ), 1) SRoger, SDiömp, geb.
ju Ëiibc, nié cr baé »erlomé juriiderpielt. $ aë 1214 ju JJlepefter in ber ©raffepaft Somerfet, geft.
Wert crfd)ieit 1802 in 54 »lüttem alé fiarte Bon Jsta® 11. 3uni 1294 (1292) in öjforb, ftubierte in 0p®
lien. C£r Oeriiffentlicpte auep SKemoiren ü6er bie fiar® forb, erpielt in »ariS bie tpcologifcpe Softorwürbe,
tenftediertnnft, rnoBott fid) »uëjüge int »Mémorial feprte 1240 naip Dpforb jurürf, trat in ben granjis»
topographique« Borfinben. SRaepbem er (Rapoleon I. laiterorben unb pielt Bielbefmpte »orlefungen an ber
auf allen gclbjügen begleitet, trat er 1813 alé »ri® UniBerfität. Sein ®rang naep SSaptpcit fuepte in
gabegencral aitó bout nttiBcn Sicnft, warb in ben allen ©ebieten ber 3Biffenfd)aft »efriebigung; and)
punbert Jagen ©cncralbircftor beé SriegSbcpotS in ülftrologie unb ülldpcmic befepüftigten ipn, BorjugS®
fariS, Bcrlor aber biefe Stelle ítad) fiubmigS XVIII. Weife aber napmen gorf^ungen in ber »ppfif feine
Éiífepr. Seine bebeutenbften ©emülbe, bie Scpíadj® Sipätigfeit in Slufprucp. ©r erfanb bie »ergröfjc®
ten bei Sircóle unb (Riooli, befinben fid) in »erfailleS. rungSgliifer, fpraep pötpft finnreiepe »nfiepten über
»acm ciftcr, 1) ©eorg Hcinriep J u l i u s Star l Straplenbrecpung unb »erfpeftine, über bie fdpeinbarc
jftiebrid) gu ftué, pannöb. ©taatémann, géb.1805 ©röpe ber ©egenftänbe, über bie »ergröperung ber
in Süneburg, geft. 4. Slug. 1890, ftubierte in fócibeb Sonnen® unb KRonbfepcibe am ¡ftorijont aus unb
bcrg unb ©iíttingen bie (Recpte, trat bann in ben (jan® ftcllte eine im SSaffcr brennenbe unb eine beut Sdpiefj
nöDerfdjen Suftijbienft, in bem er fiep bem perrfepett® pulBer fepr Berwanbtc Diifcpmtg bar. 9lucp als ülftro
ben SRegierungSfpftem gefügig geigte, Warb 1845 abé nom unb 9Katpematifer ftanb » . poep über feiner ¿eit.
Hilfsarbeiter in baé SKmifterium berufen, ¿unt ÜDfit® ©r entbedte bie im julianiftpcn flalenber obwaltenben
glich beé Staatêrnté ernannt unb mit einer (Reoifion Srrtümer unb ipre llrfadjen unb maepte einen »or®
ber »rojeporbnung betraut. Seine üluëarbeitung fcplag, benfclben abjupelfen, Wobei er ber SBaprpeit
bilbctc in »ejiepung auf baé matcricEe »rojefjrccpt fepr ttape fam. ©r Berfertigte felbft einen berieptigten
bie fflrunblngc ber Wefepgebung Bon 1850. 1851 flalenber, Bon bem noep eine Slbfcprift auf ber »ob®
luurbe ». juin DberftaatëanWalt unb junt URifglieb leianifepen »ibliotpcf aufbeWaprt Wirb. »aconS »c®
ber Êrften flamntcr ernannt. »eint (Regierungsantritt Wttnbercr beeprten ipn mit bem »räbifat »Doctor
©eorgé V. übernahm er 1851 int TOhtgtcrium Scheele mirabilis« (ber »Wunbcrbarc Scprcr«), bic Sunlcl®
juerft bie Sultuéangelegenpeitcn, bann bic ginanj® ntäniter bagegen braepten ipn in ben ©eruep ber 3 au®
nermaltung, fd)icb a6cr bereits 1853 aué. SRacpbent berei, unb als er gegen bie SebenSweife ber ©eiftlicpeit
cr einige Sapre in ©Bttingen prioatifiert patte, luurbe unb befonberS ber DJiondje auftrat unb Born »apft
er 1865 juin »ijeprafibenten beé Staatêraté unb eine (Reform forberte, Berbot ipm biefer junädtft feine
halb barauf juin SKinifter beS Innern ernannt. Seit Seprtpätigleit, unb ba biefe ÜRaßregel fiep niept Wirf®
fam genug erwies-, licjj cr ipn ins ©efängniS werfen
1866 lebte er tnieber in ©Bttingen.
2) Ib o lf, ©ermanift unb SepriftfieEer, geb. 1827 unb ipm felbft bie ÜRapntng Berfürjen. ©rft als ©le®
in ©filingen, geft. 25. gebr. 1873 in Stuttgart, Würbe ntcnS VI., früper päpftlid)er Segat in ©nglanb, ein
1855 Kollaborator in äBeinSberg, bann SReftoratSBer® warmer »creprcrbcS »erfolgten, ben päpftlicpen Stupl
meferin ©ßlingen, enblid) 1857 »räjeptor in 9îeut» beftieg (1264), erlangte » . bie greipeit Wieber unb
lingen, gab aber 1867 feine ScpulftcEung auf, um in fdprieb nun auf baS Verlangen beS »apfteS ju feiner
bie (Rebaftion berülugSburger »SMgemcinen Rettung« »erteibigung baS »Opus majus«. Unter bem »aep®
einjutreten. »acmcifterS lepriftftcEerifcpc Jpätigfeit folger Bon ©IctitcnS begannen neue »crfolgungen
War jument auf »opulariftcrung a(tbcutfd)er $i<pt® gegen » .; ber ©eneral beS granjiSfanerorbenS, -Sbic®
werfe gerieptet. ©S erfepienen Bon ipm baé »Kibelun® ronptnuS Bon ©Sculo, oerbot baS Scfcn feiner Scprif®
gcnlieb für bic ijugenb bearbeitet« (Stuttg. 1858)'; ten unb erlief) einen »erpaftbbcfepl gegen ipn, ber in
»©ubrun« (neubeutfd), (Reutling. 1860) u. a. SRepr (Rom beftätigt würbe. $iefc jweite ©efangenfepaft
imjfenfdjaftlicpen ©paraftcr paben : »2>ic Ortsnamen in »aconS Wäprte jepn gapte; umfonft Bcrfmptc» ., als
Württemberg« (Stuttg. 1864); »SllemanniftpeSBanbe® iüctottpmuS Bon ©Sculo unter bem Siamen SfifolauS
mugen« (bat. 1867); »©ermaniftifepe flleinigfciten« IV. »opft geworben War, benfclben burep eine »9lb®
ibai. 1870) unb »fleltifcbc »riefe« (prëg. Bon Melier, panblung über bie (Kittel, bie flrantpeiten beS »IterS
Strafib. 1873). 91ud) alé überfeper lateinifcper Slutoren, ju Berpüten« (lat., Dpf. 1590; engl. Bott »roWn, 1683),
l'o ber »©ermania« beé JacituS (Stuttg. 1868), ber Bon ber Unfcpulb unb Küplicpfeit feiner Arbeiten ju
•Cbcn« beé Hora,; (baf. 1871), beé »Slgricola« Bon überjeugen. ©rft naip SRitolauS’ IV. Sobe Würbe er
JacituS (baf. 1872), ber »Satiren« beS ijubenal (baf. aus bem flerfer entlaffen unb Berichte nun feine legten
1873), mar » . tpütig. 91uS feinem (Racplaß erfepienen Sage in Dpforb. 0blnopl bic »crfolgungen »aconS
itotp »Ülbpanblungen unb ©ebiepte« (prëg. Bon Hart® ftctS burep feine epemifepen unb pppfiiaiifdpen gor®
mann u. a., Stuttg. 1886).
fepungen begrünbet Würben, fo lag boep bie Wapre Ur®
» a c K in p , fjàuptftnbt cincë ber fünf »erWat® faepejener unBerfönlidpengeinbfepaftbeSflleruS barin,
tungébejiríe îongtingé, norböftlid) Bon Hanoi an ber baf) er als ©egner ber Scpolaftif unb ber fferifalcn
Straße naep Smtgfon unb ©pina (flüangfi), etwaé i »rcirogatioen auftrat, auf llmgeftaltung beS Unter®
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(S ic Jiip olag unb 33. toon Petulant).

riptg brattg unb eine SHeform bee 33iffenfpaft unb
Per Stirpe anlünbigte. ©r Wieg bie©infeitigteit unb bie
Verirrungen beg Spolaftigigmug nac£), forberte, bap
man einerfertg auf bie SRatur, anberfeitg auf bie Schrift
unb bie Wien gitrüdgepcn foße, Wegpalb er neben ben
SRaturwiffenfpaften oorgüglip bie Sprachen getrieben
roiffen Woßte, ftcUtc in ber Xpeologic, wclcpe er auf
wenige tpcorctifdje Seprfäpe rebugierte, bie Sitten»
lepre in ben Vorbergrunb uitb tabclte laut bie mit Un»
luiffenpeit gepaarte Sittcnocrbcrbnig ber ©eiftlipen.
Siefe 3)been blieben nipt opnc griipte: bie Spola»
itif beg äRittclnltcrg ging nacb beut gewaltigen Stop,
welchen 33. ipr öerfeßte, rafdper iprem gänjlicpcn 33er»
fall entgegen. 33acong S cp r i f 1c n liegen gröfttenteilg
nop panbfpriftlip in oerfepiebenen S3ibliotpe!en ©ng»
lanbg unb gu fieiben. gm S rttd finb erfepienen: bag
»Opus majus«, perauggegeben bon ¿(ebb (Sonb.
1733), bie §auptfprift S3acong, welcpe pprtofoppifpe,
Pppfilalifpc unb anbre Slbpanblungen entpäit. S a
33. auf biefeg an Vapft ©lernend IV. gerichtete SBerl
leine Slntwort erpielt, feprieb er ein »Opus minus«,
unb ba auep biefeg unbeantwortet blieb, fo arbeitete
er bag gange 3Ber! gu einem »Opus tertium« um
(prgg. bon 33rewer, Sonb. 1860). Sie »Epistola de
secretis artis et naturae operibus« ift perauggegeben
uon ©laubiug Köleftinug (Var. 1542) unb bon gop.
See (§amb. 1617), auep abgebruett in SRangetg
»Bibliotheca chimica«, 33b. 1. Sag »Speculum
alchimiae« erfepien SRürnberg 1541, auep inTRangetg
»Bibliotheca«, 33b. 1, unb im »Theatrum chimicum«; uteprere pemifpe unb alpemiftifpc Spriften
alg »Thesaurus chymicus« (granlf. 1603 u. 1620),
bic »Sßatpcmatit unb ißerfpettibe« bafelbft 1614.
33rucpftücte einer »Epistola cle laude S. Scripturae
ad Clementem IV.« Würben perauggegeben bon
Öuntfr. $>obb: »Debibliorumtextibusoriginalibus«,
3 . 119 ff. Vgl. S ic h e rt, fRoger 33., fein Seben unb
feine VPüofoppie (9Rarb. 1861); © parieg, Boger
B., sa vie, ses ouvrages, ses doctrines (Var. 1861);
S. Sdpnciber, SRoger 33. (3luggb. 1873); SBerner,
ftogntologie unb allgemeine Vaturlepre beg fRoger S3.
(SBien 1879); S e rfe lb e , Vfpcpologie, ©rfenntnig»
unb SBiffenfdpaftglepre beg fRoger 35. (baf. 1879).
2) S i r ÜRi dp o I a 8 , engl. fReptggcleprter unb
Staatgmann, geb. 1509 31t Gpifelpurft in Stent, geft.
20.gebr. 1579, jeidprtete fiep fdpon unter ipeinriep VIII.
unb ©buarb VI. aug unb Wirtte eifrig für ben Vrote»
ftantigmug. Seine Vorfipt unb Slugpeit rettete ipn
unter ber iatpolifepen SRaria. Königin ©lifabetp er»
nannte ipn 1558 3um ©rofifiegelbcwaprcr unb ©e»
peimrat, 1568 unb 1570 3um Vorfipenben ber gom»
miffionen, Weldpe bie Stnttagen ber Spotten gegen
SRaria Stuart prüfen feilten.
3) g r a n c ig , 33igcount bon S t. Sllbang unb
3 3 aro n b o n 3 3 eru lan t, gewöpnlicp S3acobon33e»
r u la n t genannt, einer ber bapnbrepenben ©eiftcr
im ©ebiet Wiffenfpafttiper gorfpung, geb. 22. fgan.
1561 in Sonbon, geft. 9. Slpril 1626 in ipigpgatc,
begog fepon im 14. Sebengfapr bie Uniberfität (Saut»
bribge, ging im ©cfolge beg engliftpen ©cfanbtcn nap
Vorig, bereifte meprere Vtobingen granireipg, würbe
burp ben Sob feineg Vaterg (1579) nap ©nglanb
3urücfgerufcn unb genötigt, fiep einem 33cruf gugu»
wcnbcit. ©r Wibmete fip ben ©efepöften eineg fRcptg»
anwaltg, Würbe 3itm aufjerorbentlipen fRat ber Söni»
gin ernannt unb 1595 in bag ¡¡bang ber ©emeineu ge»
Wäplt, wo er fid) 311 ben greunben beg ,£>ofcg pielt. @r
patte an ©raf ©ffer einen grcitnb unb ©önncr, ber

ipn aud) materiell unterftüpte. 9lls bcrfcl6c beim iwte
in Ungnabe fiel, übemapnt 33. bic Slugarbcitung ber
glagfprift Wiber ipn, opne jebop, wie er erwartet
patte, baburp ein Staatgamt 3U erlangen. Später
Derteibigte er bieg fein Verfahren in einer Slpologie ba»
mit, baß er alg Kronanwalt bagu berpfliptet geroefen
fei. ©rft 3«lob I. wenbete 33. feine launenpafte ©nabe
5u, erteilte ipnt nop im 3>apr feiner Xpronbcfteigung
(1603) bic SRitterwürbe unb ernannte ipn gunt Xant
für gelciftcte Sicitfte 311m löniglipcn Mint. Sein fid)
immer weiter berbreitenber fprtftfteüerifpcr SRuf, fein
©lüd alg Sapwnlter unb feine ©rgebenpeit gegen
ben aßgewaItigenlpergogöon33udingpam erpobenipn
in ber ©unft beg ifjofeg immer pöper unb fpliefjlid)
(1619) 3utn öorb -.SVanglcr. BuntVeer beg fRcipeg er»
nannt, erpielt er beit Xitel cincg Sarong bon Veru
lam unb 1620 ben eineg Sigcount bon 3 t. Milbang.
Sagegen würbe er 1621 bor ber ifkei^fammer ber
Scfteplipfeit nngctlagt, gu einer ©elbbitfsc bon 40,000
Vfb. Stcrl., jur ©interlerung in ben Xower bentrteilt
unb für unfapig erflärt, ein Staatgamt 3U befleiben
ober im Varlantent 3U fifsen. S . War nipt unfpulbig,
obgleip bag, loag man ipnt mit JRcpt 3ur Saft legen
tonnte, b. p. bag Slnnepntcn bon ©efpenten im Mimte
algSRipter nap cntfpiebcnerSape, unb wopl Splint
mereg alg er felbft begangen, bamalg in ©nglanb aP»
gemein üblip war. Surcp töniglipe Siapfipt erpielt
er nap Wenigen Sagen feine greipeit wieber, bic
©elbftrafe warb ipnt crlaffett unb fogar eine Venfion
bewilligt, garl I. begnabigte ipn oöüig; aup ing Var»
lantent wrtrbe S . wieber gewäplt, bop war er itid)t
Wieber öffentlip tpätig, lebte bielmepr bieleptengapre
gan3 ber SBiffenfpaft. ©r ftarb auf einer Veife int
Snnbpaug beg ©rafen bon Slrunbel 31t tjjigpgatc an
einer ©rtättung, bie er fip bei einem ©jperiment mit
Spnec 3uge3ogen patte.
S . fap eg algSlufgabe berSBiffenfpaftan, bicSRapt
beg SDienfpen über bie JRatur 3U erweitern. IRctte ©rfinbungen, Wie bie ber Supbruderfunft, beg Spieß»
ßulbcrg, beg Sompaffeg, paben bie Kultur bietfad)
beränbert; in biefer 3Beifc ntup matt mit 33cwitßtfciit
fortfapren, unb bagu pat bie SBiffetrfpaft ben 3Beg
3U 3eigen. Sie pat bigper nipt bag gcleiftct, Wag fic
foHte, bag pat nipt an ipren Vertretern gelegen, biel»
tttepr au ber 9lrt unb 3Beife, Wie fic betrieben würbe,
©g fommt barauf an, fie bon allem Slbcrgtaubcn, bon
Vorurteilen, aup bon religiöfen, 3U reinigen, fo baft
ber ©cift bie Singe fo auffaßt, Wie fic Wtrflidp finb.
Sasu ift eine neue 3Retpobe im ©egenfap 3U ber ari»
ftoteIifcp»fpolaftifpen, b. p. fpüogiftifpen, nötig. ÜRa»
mentlip m u | fip bie VPpfiP nnf bie eg befonberg an»
tommt, bor ber äRetapppfil püten. lltrb 3tnar ift bic
©rfaprung aßer SBiffenfpaft, aup ber Vpilofoppie gtt
©rttnbe 3U legen, iitbcnt man non 33co6ad)tungeit
auggept unb ©jperituente anfteHt. 33. ift nipt ber
33egrünber ber neuern empirifpen ÜRctpobe, nanteitt»
lip nipt auf betn ©ebiet ber SRaturwiffenfpaft; er
pat fie aber prinsipießer betont, aup für bic Speiulation,
unb Weiter auggefüprt alg anbre, 3.33. Xclefiug, ©alitei,
bor ipnt unb 3U feiner Beit. Um burp bie Spat gu
beweifen, baf? alle SBiffcnfpaften bon einem unb beut»
felbctt metpobifpen ©eift befcelt Werben müßten, un
ternapm er eg, bag gange ©ebiet beg menfplipen
38iffeng nap aßen feinen Seiten pin gu bearbeiten
unb ebenfo ben Umfang unb bie SRetpobc jeber ein»
gelnen SBiffenfpaft 3U beftimmen, Wie ben gegen»
fertigen Bufammenpang aller unb bic fie burepbrin»
genbe©inpeit ber gbee bargutpun. Siefen Vinn Wollte

S a c ó n (S3, öon SBerulam).

ct rertoirflidjcn in beut ©efamtwerl: »Instauratio
magna«. 3« bent erften Seile berfelbeit: »De dignitate et augmentis scientiarum« (engl., Sonb. 1605;
lat., baf. 1623 u. öfter; beutfef» bon ißfingften, ®eft
1783, 2 58bc.), gab er eine ©cneralüberficpt fowopl
non ben ftpon Dorpanbenen.alg and) bon ben noch ju
begrütibenbcrt Wiffenfcbaftlicpcn Sigsiplinen (ben
»Globus intellectualis«), eine Slrt Entwurf einer
llmt>crfalcncbilopäbie. hieran fdjloft ficb bie jtDeite
Schrift an: »Novum organum« (Sonb. 1620, 2 S3bc.;
engl., Seihen 1650, unb fepr häufig fpäter; beutfep
»oitSartljolbh, S3erl. 1793, 2 33be.; 58rüd, Seipz.
1830; Kircpmann, 83erl. 1870), fepon nad) bem Sitel
im Scgenfaß gu Slriftoteleg ftefjenb, reept eigentlich
eine SRctpobologic ber SBiffcnfcpnftcn. 3in loeitern
Seilen folltc bie SarftcEung ber SBiffenfcpaften felbft
unb ihre SlitWenbung ju Erfinbungcn folgen; bn^it
hat 83. mir einzelne ^Beiträge geliefert, namentlich bie
»Sylva sylvarum«, auf bie 9iaturflcfcE)ic£)te bezüglich
unbnadj feinemSobecrftberöffentlidjt. S3acong ©in»
teilung ber SBiffcnfdjaftcn, Welche nod) b’Sllcm»
bert feiner großen Encptlopäbie 31t ©runbe legte, ift
tnrnr nicht meijr geeignet, bie heutige reichere ©lie»
berung boUftiinbig aufjunehmen. Scnnocp beruht ber
©ntmurf auf einem richtigen ©ebanfen. 58. gef)t bon
ber tlnficpt aug, ber oberfte SeilungSgrunb müffe
burepbieStatur beg mcnfd)lic^cn Ertcnntnigbcrmögcng
beftimmt Werben. S a er nun in ber Sheorie beg leg»
lern nur ©ebneptnig, ^pnntnfic unb SBemunft unter»
icheibet, fo lueift er bem erften bie ©cfdficpte, ber zwei»
ten bie 'fioefie, ber britten bie bpf)ilofo)of)te 311. SBcil
jebod) bie $oefie, ftreng genommen, nid)t unter bie
38iffenfdjaften gezahlt Werben fnnn, fo f'ennt er bon
lebten! nur jwei ©attungen: gefcpichtliche unb ppilo=
fophifchc SBiffenfcpaften. Sie ißpilofoppie teilt er bann
wieber in bie Sehre bon ©ott, bon ber Statur unb 00m
SRcnfdjen. Sie Sehre bon ©ott befeprantt er lebiglicp
auf Seftreituug unb SBiberlcgung beg Sltpeigmug unb
auf Erfotfdnmg beg ©efeßeg ber Statur unb fcpließt
bon ihr bie gcftftcüung ber Sieligiongwahrpeiteit alg
über aller Erfahrung liegenb unb ber Offenbarung,
bie leine SBiffenfcpaft mehr fei, angehörig aug. Sie
Klugheit, mit ber er fiep baburep auf ben Stanbfntntt
beb ftrengen Supranaturaliften (teilt, äuglcid) aber
aud), wenigfteng fpeinbar, feinem ©runbfaß treu
bleibt, wonach nur bie Erfahrung ben 8Bcg 3ur wif»
fenfcpaftlidfen Erlenntnig bahnen tann, ift feitbem für
ba§ 8Serpältnig ber englifchen ^pilofoppen jur Offen»
bannig beinahe tppif'd) geworben. Sie ippilofophie
berStatur teilt®, in bie fpefulatibe (^Slyijftf unb SRcta»
phhf't) wib operatioe (SRecpanif, natürliche SRagic
unb Technologie). Sie Sehre bon bem SRenfcpcn Wirb
burd)eineSlbljanblung bon berStatur unb bemStanbe
beb SDtenfhen überhaupt cingeleitet unb bann in
philosophia Immanitatis unb philosophia civitatis
gefepieben. Sie leptere hat brei Seile: bon ber ge»
(eiligen Unterhaltung, bon ben ©efepäften, bon ber
¡Regierung unb bem Staat. Sie erftere hanbelt bon
bem Körper unb bon ber Seele, unb gwnr gehört in
biefen zweiten Seil auch bie Sogii unb bie Etpit. 58e«
beutungbnoller als biefe Einteilung ber SBiffenfchaftcn
waren für Jene 3eit bie Fingerzeige, Welpe 83. in fei»
ncriDietpobologie (im »Organon«) über bag Stuöiunt
bet Staturwiffenfcpaften gab. Sie herfömmlidfe Sogii
mit ihrer Spüogiftil führe nur zu 58egriffg» unb Scpül»
ftreitigleiten, nie 311m Finben ber äBaprpeit unb fei
namentlich in ben Staturwiffenfchaften burepaug un»
brauchbar, wo mir SBapipeit finben follen, iubent wir
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bie Statur interpretieren, aber nicht, inbctit wir fie mit
unfernt Senten antizipieren. Hut bie Statur aug ■
3ulegen, ift eg nötig, fid) guerft aller falfdfen Storftel»
lungen unb Storurteile (¡Jbole, Srugbilber) 3U ent
lebigen, bie aug ber Statur beg 8Rcnfdjengcfd)lccptg
ober be§ eingelnen SRenfcpen, nicht aug ber Statur ber
3U eriennenben Dbjefte fließen. Sie einzig ridftige
SRetpobe 3itr Erlenntnig ber Statur ift bann bie Jjn»
bullion, wie bie Erfahrung bie einige öcrläßlidjc Er»
lenntnibgueUe. Cbjeft ber ¡Jnbultion aber ift Weber
bie SRaterie nodf bie fogen. Wirienbc Urfacpe, fonbern
ber ®ro3efj ober oiclntchr bag (Statur») ©efeß, burd;
welcpeg biefer beperrfept wirb. Sie Slnwenbung biefeg
©mnbfaßcg unterfepeibet bie neuere 5ßhpfiE bon ber
edtem. Sticpt geftaltenbe SBefen (formae substan
tiates), wie ber erfte 58ewcger, bie SScltfeele, über»
baupt bie Seele, bürfen alg ErElcirungggrunb ber ©e»
ftaltung borauSgefeht Werben, fonbern nur Statur»
gefeße; aud) bürfen nie Enburfndjcn (fines) aid Er»
tlärungögrünbe mit untcrgcfchobcn Werben, oor bereu
Sluffmhen unb Slnwenbcn ber 'ftlmfiler fid) überall 31t
hüten pat. SBenn audf 58. al§ SJtethobifer non per»
borragenber Scbcutung ift, fo fiitb bod) alle ©rofj»
tpaten ber neuern ErfaprungSWiffenfchnft entweber
fcpoit oor feiner Epocpe üotlgogen ober ipm gleicf)3et
tig, aber nicht bon ipm beeinflußt; bie größte berfelben,
bie Entbcdung beS Kopcrnitug, ift bon ipm nicht an»
erlannt, feineg großen gedgenoffen ©übert Sttctpobc,
bie SOtetpobc ber heutigen Staturforfcpung, fogar bon
ipm berWorfen Worben. Sllg ffSphfiler apnte 83. bag
©efeß ber gegenfeitigen 8ln3iepung (©rabitationg»
gefeß), Wclcpeg Stewton fpciter bewieg. Sie bielfad)
auf Sltorai unb ißolitil fiep besiepenben Effapg, 311m
Seil SJtufterftüde blüpenben unb Iraftbollen Stileg,
erfepienen sitcrft 1595 in ber Qapl bon 10, in 3. Stuf
läge 58 an 3npt, im 3nprel625, neuerbingg peraug»
gegeben bon aBpatelp (6. Slufl., Sonb. 1864), bon 5.
Storr unb E. S>. ©ibfon (baf. 1885), ing Seutfcpe
übertragen mit ber »SBeiSpeit ber Sitten«, bongürften»
Pagen (Scip3- 1884); ing Sateinifcpc überfeßt bon
SBalter Sialeigp (1638), haben fie bcnSitct: »Sermones fldeles«. SSW finben in ihnen genaue Senntnig
beg Sltcnfcpcn unb ber menfcplichcn 83erpältniffe fowie
bag öauptprinzßj ber fpcitern englifcpen SRoral, b. p.
bie $8etonung beg fozialen allgemeinen menfcplid)en
©uteg. Seine Slpporiginen »Über bie allgemeine
©erecptigleit ober bie OueEen beg Stecptg« (»Exemplum tractatus de justitia universali sive fontibus
juris«) enthalten Slnficpten, bie 31t ber 58npn füp»
ren, welche bie philofoppifdje Stecptglcpre berfolgt
pat. Sie »Nova Atlantis«, eine SlEegorie, beßie»
pen einige auf bie Freimaurerei. Siefe ¿Slide in bie
SJtptpologie unb ben ©eift beg Slltertumg tput er in
ber »Sapientia veterum«. SBenig bebeutenb ift fein
©efdßcptgwerE »Historia regni Henrici VII., Anglomm regis«. ©efnmtauggaben feiner Schriften ber»
anftalteten 83acong Selretnr StaWlcp (Slmfterb. 1663,
6 58be.), SltaEet (Sonb. 1740, 4 S3be.; 1765, 5 83be.),
Sltontague (baf. 1825— 34, 16 58bc.) unb am heften
EEig, Spcbbing unb S>catp (baf. 1857—74, 14 58be.;
babon 7 83bc. 83ricfe unb 83iogrnppic). Eine tief»
gepenbe, feboep nid)t parteilofe Eparalteriftil 83acong
gab SRacaulap in feinen »Essays«; Saffon (»Über
iBacong wiffenfchaftlicpe Prinzipien«, 83erl. 1860) unb
Siebig in feiner Steltoratgrebe (»Über 58. unb bie SRe»
tpobe ber Staturforfcpung«, SRiincp. 1863) paben bie
übertriebene ißocbfcpäßung Sacong amp born Staub»
punft ber Staturforfcpung ermäßigt. 58gi, föuno
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g if cf) er, granj 53. Don 53erulatn, bie fRealpbilofopbic man früher bie türjcrn Stiibdfen (Surjftcib^en, j.
ttub ihr Zeitalter (2. 9Iufl., Seipg. 1875); S p e b b i n g, Bacillus) ftelltc; jeßt aufgegeben. @. 'Batterien.
Account of the life and times of Lord B. (£onb.
B a c tris Jacq., ©attung aus ber gatnilie ber sf!al>
1879, 2 53be.); A b b o tt, Francis B. (baf. 1885); tuen, meift niebrige ©emäcbfe, mctibe in ben SSälbem
iitrjere S3tograpbien bon g oral er (baf. 1883) unb beS öftlicben tropiftben Ülmerita bismeilen unbur^Sohn 9Iid)ol (©binb. rt. £onb. 1888); ip. ¡¡je uff l er, bringtidje Xididjte hüben. Sie treiben oft niebrere
g. 53. unb feine gcfcf)td)llict)c Stellung (53reSl. 1889). ftadjlige Stämme mit fieberförmigen 531ättern, acbfeb
4)
3 o b n , engl. 53ilbl)mter, geb. 24. 9iob. 1740 in
ober enbftänbigen einbäufigen53tüten unb eiförmigen,
£onbon, geft. bafelbft 7. 5lug. 1799, mar in feiner meift buntclbraunen, fleifd)igen, eittfamigen Stein»
Sugenb ^orjellanntnler, jeiebnete fid) aber halb in ber früdjten. B. minor Jacq., in Sieugranaba unb ÜSeft»
¡öilbbauerei fo au», baf? er 1770 SDtitglieb ber fönig» inbien, liefert Sfjoäierftöcfe, bie als Xabagorobre
lieben Kunfiatabemic mürbe, ©ein bebcutenbfteS und) ©uropa tommen. Xic Samen liefern gelbliches,
S3cr£ ift eine SKargftatue. 91ujferbcm nerbienen ©r« oeildfenartig riecbenbeS gett, meldfcS als Palmöl nud)
mäbnung: fioei Stiften ©eorg§ III. (int (ibriftdnird) nach ©uropa eingefübrt mirb. 9luS ben grüdpen ber
©oöcge ju Djforb unb in ber UninerfitätSbibliotbct brafilifdben B. Maraja Mart, mirb ein mcinnbnlidtK
31t ©öttingeni, bie ÜÜionumentc Söilliant ^SittS in ber ©ctrant bereitet.
'-Beftminftcrabtei unb in ©uilbball, IpomarbS unb
© ä cü ln , int 9lltertnm Stabt in Hispania TarnS . Oobnion« Statuen in ber ibaulsfitche 31t Sonbon. conensis, nörblicb bomS3äti§(@uabalquibir), betnnnt
9luct) alg gnbelbidftcr, n§£etifd)er Sd)riftftelier unb burd) bie Siege beS Scipio 209 unb 206 0. ßl;r.;
53erfaffcr nieler ®rabfd)riften ift 53. be£annt.
mabrfd)ein(id) ba§ febige 53ailen.
©aconfrf)er d lp p a ra t, f. gimmergpmnaftii.
© acu larb b’3lrnnnb (fpr. botütar barno», gram
© aeguehem (fpr. Mctäm), O lin te r, 9KarquiS çoiS X b 0tu a » b c, fran3. Sd)rif tfteller, geb. 15. Sept.
uon, öfterreicb.SRinifter, geb. 25.9lug. 1847 in Xrop» 1718 in 53ariS, geft. 9. ÜRod. 1805, ermarb ficb fcfion
pau aus einer fran 3öfifcben ©migrantenfamilie, Soljn in früher Sugenb burdt feine 35erfe bie ©unft©oltaireS.
eine? öfterreicb., äRajord, 6efud)te bie Xbercfianifcbc griebrid) b. ®r., ber 53. 1748 3U feinem lüterarif^en
liitterafabentic, ftubierte in SBien bie Siechte, trat erft .Storrefponbentcn ernannt butte, rief ihn fpätcr nach
in ben Staat§jufti3=, bann in ben Serroaltunggbicnft 53erlin in bie 9Iiabemie, nannte ipn in@ebid)ten feinen
unb mürbe unter ©trentapr als äftbialfefretär int »Omb« unb be3eicbnete il)n als 53oltaireS Siaibfolger,
Untcrrid)tsmmif!eriunt angeftettt. ©r ging fobann in mofür ficb biefer burd) fdjarfe Spottgebidfte auf S.
bie fßrobinjialbermaltung über, marb 53c3ir£8i)nupt» rächte. Sind) turpem 9lufentbalt in XrcSbcit nadpfiarir
ntann in Xctfdfcn, mar 3 Sabre in Sognien Statt» 3urüdgetcbrt, marb 53. mäbrcnb berSd)redcnS3eiteiii
baltereirat, £am bann in berfelben ©igenfdfaft naib getertert unb ftarö im ©lenb. Sn feinen diotttancii
iüns, marb 1882 £anbe§präfibcnf non Sdfleficn unb (bicl gelefen bcfonberS »Les épreuves du sentiment«)
26. Suni 1886 öfierreid)ifd)er tpanbeigminifter. Unter nnb Xrauerfpielen liebte er bas Schaurige unb Xüfterc ;
feiner Oberleitung nabnt bieSerftaatlicbung bcr©ifen= aufgefübrt morbenift allein »Le comte deCommmbahnen einen rafdjem gortgang, mttrbe ein ©efeö 3ur ges«. Seine »Poésies« erfebienen 1751 (3 53bc.).
§erftellung einer 3ureid)enben ^anbelSftatiftit ein»
B a c u lite s , f. Stmmoniten.
gcbrad)t unb imöegenfab suberbidberübermiegenben
B a c n lu s (lat., 53atcl),Stod; B.pastoralis(episbocbfd)nb3öIIncrifcbcn Xcnbcns eine bertragäfreunb» copalis), ¡¡jirten», ilruntm», 53ifd)offtab.
liebe Stidftung betont, bie enblid) nach betn non beut»
© acnp (fpr. fraetöp), gobritftabt in Sancafbire (dng
fcber Seite betunbeten ©ntgegentomnten im S>c3ember lanb), 10km füblid) Bon 53urnleb, am Sriuetl, in«
18913ubcn5»nnbel§ncrtragcnDfterrcicbgmit®eutfcb= mitten ber al§ iRoffenbale goreft betannten £>eibel)ii
lanb, Stäben, ber Sdfmeis unb ¡¡Belgien führte, mclcbe ael, mit 089i) 23,498 ©inm., lueldje 53aummoIl= mtb
unter mögbebfter SBabruitg ber öfterrcidbifcben Sn* 'liSollmarcnfabrilation betreiben.
tereffen eine illrt mittcleuropäifcbcn Qollgebieteg unb
© a c jto (fpr. botfepto), S ubm ig b o n , heutiger
bauernb ftabile tpanbclbberbältniffc ber genannten Scbrifb'tcttcr, geb. 8.Sunil756 311 Spcf inOftpreubeit,
Staaten untereinanber begriinbeten.
geft. 27. 3Rärj 1823, ftubierte 31t Königsberg Suri§«
©äc<L©obrog (fpr. Mtfcp»), ungar. Konütat (audf prubens, erblinbete jebod) im 21 .Seben8jabr unb lebte
S ticS ta genannt, f. b.), 3mifdien Xonau unb Xl)eiff, im nun in Königsberg, moerl8165Sorftcbcr bc853linben«
9i. non bcnStomitatcn fßeftunb ©fongräb begren3t, um» inftitut» mürbe. 53on feinen 3nl)lreicbcn Sdfriften bei«
faßt 11,079 qkm (201,2 02R.)mit (1890)716,325 ©inm. bienen ©rmäbnung: »®cfd)id)tc 53rcußcn§« (ftönigbb.
(äRngparcn, ©erben, Xeutfcbc, Stamen unb 9iai3en), 1793— 1800, 6 53bc.); »Wcfd)id)tc bcs 18. Sabrbun«
ift eben unb mar früher febr fitntpfig unb ungefunb. bertä« (baf. 1806—10, 4 53bc.); »®cfcbicbtc ber fran«
Seit ber Einlage ber grofsen Kanäle (gransenS», grans» jBfifdjen Sicbolutioit« (2.9luf(„ öaUe 1818,2 53bc.)unb
Sofepbbfanal tc.) ift e§ febr frud)tbar unb erseugt bor* »®efd)icbtc nteined SebenS« (Königäb. 1824, 3 ®be.).
3Ügticben 38ei3en. Jfjerborragenb ift überbieä bie Sieb»
© ab (Balneum), bie ©intnudjung bcs menfcblicbett
unb Sferbe3ud)t foroie ber tpanf» «ab Seibenbau; an Körper» (53ollbab) ober einseiner Xeüc bcsiclbeit
Spols leibet es SRangel. Sliertmürbig finb bie fogen. (ip a 1b b a b, 3 i I; », guffbab tc.) in eine glüffigteit,
Römerf«bansen (über 70 km lang) im ©. 1850 mürbe aud) bie 53cricfclung beSfelbcn mit ftrömenber ober
53. non Ungarn getrennt unb 3m- 58oimobfd)aft Ser» faHcnber glüffigteit (X ropf», ©ieff«, Xoud)c«
bien gcfdjlagcn. Sip beS KomitatS ift gornbor (f. b.). b ä b e r), bann baé ©intaueben beS Sörpcrä in Schlamm
© äc3ct Stattal (fpr. fcatfdper), f. graitäenstanal.
(Ucoorbäbcr), trodnen Sattb, bie 53cbattblung bcs«
© a e d ia , b i e (fpr. sstfepia), aus ber Xürteufeit ftam» fclbcn mit Xatitpf, ©afen, mit Sonnenlicht ober Glcf«
ntenber 9Iame beS ebenen Webtet» smifeben ber fiib» trijität. Xas 53. begmedt, bie ®cfunbbeit 3U erijal
lieben Xonau unb Xbeifi, meldjeS beute baS ungarifebe ten (bbgienifdje 53äber, IReinigungê», ©rfri«
Komitat 53dc§»53obrog bilbet.
fchungSbäber) ober mieberberäuftellen(tberapcu«
Bacterium l)uj. (® lie b erftä 6 d)en, S täb » tifdfe, $ e ilb ä b e r, 53abe£ur). Xa 8 gemöhnlidfc
d)enba£teric), ©attung ber Spattpil3e, ju roeldfer 5Safferbab bat eine Xcntpcrntur Bon 15—20° ©,(£al«
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Fig. 5. Städtisches Flußbad in Wien (Ansicht und Grundriß).

Fig. 1. Plan eines römischen Privatbades
zu Caerwent (England).

,

Meyers K o n i.-L e x ik o n 6. A ufl.

Fig. 2. Plan der Thermen zu Pompeji.

B ib lio g r. In s titu t in L e ip z ig .

Zum Artikel »Bad«.

Fig.3. Neues städtisches Volks
bad in Berlin (Moabit).
1. Eingang.
5. Wannenbäder.
2. Wartesaal.
6. Brausebäder.
I 3. Seifraum.
7. Kesselhaus.
! 4. Schwimmbassin. 8. Aborte.

1. Schwimmbad.
6 u. 7. Russisches Bad. 11. Abreibungszimmer.
2. Wildbad.
8. Frottierzimmer.
12. Ruhezimmer.
3. Warmes Vollbad.
9. Douche.
13. Treppe.
4u. 5. Röm.-irischesBad. 10. Kaltes Vollbad.

Fig. 5. Grundriß.
Fig. 4 u. 5. Judenbad in Speyer.
Fig. 1. Mineralwasser-Schwimmbad (Thermae
in Badenweiler.
1. Ankleidezellen, 2. Douche.
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Zu Fig. 8.
A, B Warteraum.
C Kasse
D Badezellon(l—5)
für Frauen.
E desgl. (1—7) für
Männer.
F Wäsche.
G Trockenraum.
H Kammer.
I, K Kammern.
a Waschmaschine,
b Waschkessel,
c Badeofen,
d Wringmaschine,
e Rolle,
f Tisch.

Fig. 6. Damen-BadoschiffderFlußbade
anstalt in Bonn. 1 Auskleidezellen.

Í0 ab (m anne?, falte?; mebigimfctie SSäbcr).

te§ S3.) ober bau etwa 35° (W arme? SS.), für manche
3»crfc and) mcpc (heiße? SB. bi? 45° ©.). ®te crfte
«Sirfung bcS ©Saffcrbabe? ift bie Neiniguitg be? Stöv
bet? Don Staub, Schweif) vtnb abgeftorbener Ober»
fjaut, toeldje am grünblichftcn int mannen ©. unb ttn»
tcr S3eif»tlfeDon Seife erfolgt. Qm to a r m en SS. Werben
aber and) bic ©temgüge tiefer, unb bie auSgeatmete
Suft Wirb reidjer an Koplenfäure infolge be? erhöhten
©lutbnufeä, ber and) bie fjarnabfonberung öergröfjcrt.
$ic Sölutjirfulatiort in ber fbaut Wirb gefteigert, bic
fepioaebe Neigung ber Nerocnenbigungen in ber ¿aut
bewirft reflcftorifd) eine ©erengerung ber SÖIutgcfcifje
beSSepirn?, unb biebnburchherbeigeführtc©enninbe»
nmg ber ©lutgufuhr 3um ©ef)irn bebingt eine oer»
minberte 3ii)ätigfett beSfelben. ®a? Wanne ©. bewirft
mitbin eine gefteigerte ©uSfcfjeibung be?©erbraud)tcn,
Wirft babnrd) crfrifdjenb unb äugleid) berubigettb. Sei
ju häufiger ©Siebcrfwlung Warmer ©aber wirb bie
¿aut gu empfinblid) gegen duffere ©iuwirfungen, ttnb
bie Neigung gtt ©rfältungen Wirb alfgufehr erhöbt.
IDiangibtbcSbalb, WocSaugept, eine falte ilbergicfjung
und) bettt ©. ©Samte ©aber benußt matt befonber?
bei berabgefontmenen blutarmen gnbioibuen, nach
ftarfen törpcrlichcn ©nftrengungen, bei frampfhaften
©ffeftionen, erhöhter Neroenreigbarfeit, Neuralgien,
NbeutnatiStnu?, Sicht tc. ®a? fa lte S . entgiefjt bem
Körper oor altem SBiirtue. ©üigefdjränft wirb ber
Sinneocrluft burcf) bic ©erengerung ber öautgefäße,
burcf) welche weniger ©lut nach ber ©eripl)cric ftrömt.
3nr ©uägleidjung be? ©Särmeoerlufte? erfolgt eine
!8cfd)leunigung ber DjpbationSOorgängc im Körper,
welche nod) bureb bie SKuSfelbewegung im falten ©.
erhöbt Wirb. ®ie ©tmungSgröße üitb bie öamftoff»
auSfcfjeibung roadjfen, ber Stoffmcdjfel wirb alfo leb»
baft angeregt. ®abci erfolgt eine gewiffe Stauung
be? ©lute? in ben innern Organen, gu beren Über»
Winbung eine ©erftärfung ber Jperäthätigfeit erforber«
lid) ift. Surd) bie Neigung ber fenfibefn ifjautneroen
erfolgt reflcftorifd) eine erhöhte SCimtigfeit ber ifScri»
ftaltit be? Samte?, ber NiuSfulatur ber ©tafe tc. So
erfolgt eine allgemeine öebung ber Körperfunftionen,
eine ©ermeljrung beb ©SohlbcfinbcnS, eine Steigerung
bc8N«brung?bebürfniffeS. ©ei häufiger ©Sicberpolung
talter ©aber erfolgt ©bljärtung be? Organismus, be=
ioitber? Ocrminberte Steigung ju ©rfältungen. ®urch
ba? Schwimmen im falten ©. wirb feine ©Sirfung be»
beutenö erhöbt. ©Segen feiner ftarfen ©nforberungen
an bie ©Sänneprobuttion eignet fich ba? falte ©. nicht
für junge Kinber unb für ©reife, bagegen bat ntan e?
mit günftigftem ©rfolg bei fd)meren ficberhaf ten Kranf»
beiten (¿pppu?) Jur fxrabfeßung ber übermäßig er»
poptenKörpertemperatur angewanbt. ©He ©aber fotten
erft nach DoHenbeter ©erbauung genommen Werben
3ur 3 eit ber SJtenftruation finb ©aber gütlich 3u
oermeiben, wäbrenb ber Sdjmangerfchaft finb fie nur
guläffig bei grauen, bie an biefetben gewöhnt finb.
©ei §autent3ünbungen, nrtcriof£tcrotifd)cn fßrogeffen,
Störungen im SungenfreiSlaitf, ©mphpfem, tperg»
trantheiten bürfen Warnte ©aber gar nicht ober nur
mit grofjerSorficht angewanbt werben, ©ei ©enutmng
talter ©aber finb warme Kleiber ratfam; bie Niü?£u»
latur, Oor allem bie be? öcrgen?, barf üor bem S .
nicht ermübet fein, and) nad) feelifdjen ©rreguttgen ift
ba? falte ©. 3U oermeiben. ®er ©ufentpalt im ©.
mup um jo fürger fein, je fälter ba? SSaffer ift ®er
ötoment, wo ber ©abenbe groft empfinbet, tritt bei
©Sellen» unb ©raufebäbern fpätcrein, inbe?finbgerabe
biefe ©aber am meiften ab3ufür3en, weil ber erhöhten
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©ftion eine 31t große Neaftioit 3U folgen pflegt, ©ei
fflfenftruation unb Scprnangerfchaft finb falte ©aber
unguläfjtg, bei Steigung gu Dhnmadjten unb ÑíuSfel
främpfen ift große Sorfidjt geboten. ©He ©über mit
bewegtem ©Soffer ($0 udje, f. b., S eeb a b , f. b.), fo»
Wobt Warnte at? falte, Wirten energifeber als bie mit
rubenbent ©taffer, qualitatio aber ben lefstern gleidj.
©benfo ift bie ©Sirfung beS Warnten ©abe? etwa? mo»
bifigiert beim ® atttpf bab (f. b.) unb bei bem ©aben
in heißer troefner Suft (irifdj»röm ifclje? ©., f. b.).
©ei ben p e rm a n e n te n © Safferbäbern bleiben ein»
3elne Körperteile ober felbft ber gange Körper tage»
unb wochenlang itt einer fortmäprenb fidj erneuern
ben, aber gleich temperierten ©Saffermaffe eingetauept.
©ei nuSgebebntcn ©crbrennuitgen, Cluctfdjwunbcn,
fepr großen ©efepmüren, partnäefigen §autfranfbei»
ten tc. finb babnrd) bic heften ©rfoige crgielt Worben.
Steiße ©aber werben oorgugStocifc'örtlich, b. b- nid
guß» unb Ijjanbbäbcr, angewenbet, teil? um entgünb»
lidfe ©orgänge 31t fteigern unb fie fontit fdjnefler gunt
Slblaufen 3U bringen, "teil? um ba?©Iut nach bem beiß
gebabeteu ®ei( bin» unb öo)t einem entfernten franfett
Organ abguleiteu. 9ludb ba? ©iutaudjen in falte?
SBaffer bewirft al? ©aebwirfung ftärfem ©lutgubrang
nach ben eingetaudjtcn teilen.
Sie m e b i 3i tt i ich e n © ab er entbaltenSubftangen,
oott benen man eine eigentümliche ©Sirfung auf ben
Körper erwartet. 9iur bie fogen. inbifferenten ¿boo
men befteben au? febr reinem SSaffer unb befißen bod)
eine mächtige eigentümliche ^eilfraft. ©ine ©rflärung
ber erfabrung?titäßigen ©Sirfung ber falgbaltigen 3)2i»
neratbäber fantt bi? jetit nicht gegeben werben. 9iadf»
gewiefen ift nur, baß bie Salge nicht oon ber tgmut
aufgenommen werben, unb fo bat man angenommen,
baf) bie ©Sirfuttg auf eine eigentümliche ÍKeigung ber
Staut burd) ba? Saig gurüefgufübren fei. gm ©Soffer
enthaltene ©afc folien bagegen bureb itie §aut auf»
genommen werben unb in? ©lut gelangen.
S o lb ä b e r üben encrgifd)cn fWeij auf bic £>aut
au?, beförbern bie ©lutgirfulatiou in berfelben fowie
bie §autau?bünftung unb tuirfen baburep auf ben ge»
famten ©mäbrung?oorgang fräftig gurücf, inbem fie
bie ©ßluft unb bie ©ffimilation fteigern. Kranfbafte
©uSfihwibungen, ®rüfenfdbwelfungen, ©erpartungen
ber Organe, d)ronifd)e .VtautauSfdtläge unb öefdjw'üre
werben babnrd) gur Teilung gebracht. Namentlich
bei allen ffrofutöfen ©ffeftionen werben bie Solbäber
mit i augenfäHigem ©rfolg angewenbet. Kohlen»
fäurcreiche © ab er Wirten lebhaft erregenb auf bie
§aut unb ba? Neroenfpftem, wcSpalb fie bei ben oer»
fchiebenftenSehWäcbe» unb©rfd)öpfung?guftänben an»
gewenbet Werben. 9ln mehreren ©abeorten mit an
Koblenfäure reichen Quellen bnt ,uan befonbere
Koblenfäurega?bäber eingerichtet. Sie Werben rncift
örtlidf angewenbet, Wobei ber franfe SOeil Don einer
©a?atmofpi)äre umgeben Wirb, ©ud) ben SdfWefel»
b äbern fiprcibt man eine Oon ihrem ©epalt an
ScpmefelmaffcrftoffgaS unb anbern ScpWefelDerbin»
bungen abhängige ©Sirfung gu, inbeffen bürften fie
Wohl nicht anber? Wirten al? einfache warme ©Soffer»
bäber; benn bie geringe ätiengc oon Schwefelwaffcr»
ftoffga?, Welche bie §aut im ©. aufnimmt, ruft feine
irgenb erheblichen ©eränberungen im Organismus
hcroor. 9K00r » ober Scp f am m b äb er enthalten in
©Soffer aufgefepwemmten Schlantnt oon oerfepiebener
Natur, meift §umu?fubftang, welche mit Nüncral»
Wäffern unb ©itSfcpeibungen au? benfelbcn getränft
ift. 'Dian erwärmt ben Schlamm in ©Sannen, worauf
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33ab (moberne ©nbcnnftnlten).

ftd) bic Sranten in benfelbcn einfenten lute in bie
Safferöäber, ober man beftreicpt mit beut Scplamm
leibenbc SEeiic, läßt ipn barauf trachten ttitb mäfcpt
iljrt nach einiger 3eit ab. gür bie ©efürberung ber
Seforption alter öe(en£cnt,’,ünbungen, eiteriger unb
anbrer ©jfubatc legten fie ooräüglicpe Sienfte, ebenfo
bei £äpmungen, alten ttnb fepmeren gälten üon Speu»
ntatigmug, opne baß bag 3 uitnrrt’cf°nu,lcn her Sir*
lung burep bic epemifepen aber mccfianifcbcn (Eigen*
fepaften begSioorbreicg im minbeften crtlärbar mären.
Sion ben fünftlidpen ntcb 15iniicf)en ©ab en t
tuerben am päufigften benupt: altalifcpc © über
(150—500 g ©ottafepe ober 250—1000 g Soba auf
bag ©oEbab »an 200—400 £it.), © p to rta ltb ä b e r
(250 — 500 g Splortalt auf bag ©oEbab), ©if en =
b äb er (30—60 g (Eifcnüitriol unb 120 g gereinigte
©ottafepe ober 30 g (Sifcnüitriol, 60 g Sodjfalj unb
90 g boppelttoplenfaureg Satron auf bag ©oEbab),
3>obbäber (in ipolätoannen, 10—15 g 2job in ©ec»
faljlbfung ober Slutterlauge gclöft auf ein ©oEbab,
toäbrenb 'beg ©ebrauepg bebedt, um bag (Einatmen ber
Sobbäntpfe 311 üermeiben), ä S in e ra lfä u re b ä b e r
(in ¡golätuannen, je 30— 60 g ©alä» unb Salpeter«
fäure auf bag ©oEbab), m ouffierettbe © aber
(Koplenfäurcbäbcr, 0,5 kg boppelttoplenfaureg Satron
unb und) beffen üoEftänbiger Söfung beim ©efteigen
beg ©abeg 0,5 kg ©aläfäure auf bag ©oEbab unter
Untrüpren ginjugefügt), S cbm efelbäbcr(in £>0(3=
mannen, 50—150 g oepmefeltalium auf bag ©oEbab,
coentuell unter 3 u?nP bon etroag ©epmefel» ober
©aläfäure), S o l bäb er (6—9 kg Kocp* ober Seefalä
ober 2—5 kg Koep» ober ©eefalä ttnb 2 kg äKutter»
laugenfalj auf bag ©oEbab), © u b lim a tb ä b e r (in
igolämanneu, 2,5—10 g öucdfilbercpiorib in 50—
200 gS offer gclöft auf bag ©oEbab), arom atifepe
© ab er (Sufgitß aug 0,25—1 kg ©feffernünäc, Ka»
inille, ®almugmurjcl ober 150—500 g aromatißpen
Kräutern auf bag SÖollbab), S B albrianbäber (i?luf=
gut! 001t 250—500 g Salbrianrourjel auf bag ©oll»
bab), 3 id )tc n n a b e lb ä b e r (Sufguß Oott 1,5—5 kg
Siebten* ober Kicfernabeln ober 150 500 g Siebten*
nabelejtratt auf bag ©oEBab), K lcien b äb er (Sb»
todjung oott 1— 3 kg Seiäcntleic im '-Beutel mit
4 — 8 £. Soffer auf bag ©oEbab), 'De a 13b ä b e r (Sb*
todimtg üon 1—3 kg ©erftemualj in 4—6 £. Saffer
auf bag ©oEbab), © eifen b äb er (100 — 250 g ge»
fepabte meine ©eife auf ein ©oEbab), S e n fb ä b e r
(2 g ©enföl in 25 g ©piritug gelöft auf bag ©oll»
bab), S a n n in b ä b e r (10—50 g Sannin in 200 g
Saffer gelöft auf bag ©oEbab), S n teife n b äb er
( 1— 2 kg jerquetfebte Snteifen in leinenem ©eutel ge»
brüpt auf bag ©oEbab).
S ie t» ober nnintalifcße © aber, bei benen bic
trauten Seile in bic abgcäogcnen .baute eben erft ge»
fcf»lad)teter Siete eiugepüEt roerben, mitten niept au*
berg alg marme ©äpungen unb finb oeraltet.
Seit © ag b äb e rn (f. b.), bei mclepen ber Körper
ober Seile begfelbeit gemiffen öafcit (bei p neum ati»
fcbcit © äbern fomprimierter atmofppärifcper £uft)
auggefept merben, fcpließen fiepbie Säuep erun g c ti an,
bei melcpcu Sümpfe oon Seiprauep, ©ernftem, ©cpme»
fei :c. auf tränte Körperteile einmirfen. S a n b b ä b e r
gibt man bei ©iept, Speumatigmug, ©rigptfeper 'Die*
renfrnntpeit unb 'Dletallocrgiftungcn unb benupt baäu
troefnen, auf 45—50° l£. ermannten ©anb, ben man
in 10—12 cm poper ©(piept auf bie (Extremitäten unb
bie ©edengegenb unb in fepmäcperer ©(piept auf ben
Unterleib fepiittet unb 25—45 'Dünnten einmirfen

läßt. Spnlicp finb bic S fcpcnbäber mit trodner
§oljafcpc, bic mic bie £ a u b b a b e r mit troefnen ©ir=
ten», ©rlcnblättern 2c. nur noep mentg benupt merben.
©ei £ u f t »ober © 0n n e n b ä b e r n fepeit fiep an ©litt*
armitt unb allgemeiner Sdjmädje fleibeube nadt bei
(Sinmirtung ber £uft unb beg ©oitnenlicptg aug.
O'iitricfjtimn Oer mobeitte» ©nbcanftalten.
(^ierj« Xafet »33äber I unb II«.)

©ei ber Slnlage Oott ©abeanftalten tommt 31t*
nädjft in ©etradjt, ob (Sinäclbäber(Sanne, 3Ule) ober
gemeinfantc ©aber (©affin, freier Slufi, ©ee, Dtccr)
ijergerieptet merben foUcit. @attä cntfdjieben ift ge*
meinfcpnftliibeg ©oben oon 'Diönnern unb Srauen 3«
oermerfen, meil bie finnlidje 'Jfeiäung bie Sirfung bce
©abeg Oereitclt. (Pemeinfcpaftlicpeg ©oben Oon ©er*
fonen gleidjenOcfcplecptg ift erforberliöp, mo auf ftarte
förpcrltcpe ©emegung beg ©abenben (Sdpmimtnen)
gerechnet mirb, too eine ipeilguellc niept genug Saffer
iiefert, um jebent ©abenben ein Sannenbab geben 31t
tonnen (Silbbäber), mo bag ©. 8— lOStunbcn bauert
unb nur bei gefelliger llnterpaltung crträglicp ift
(£cnt in ber Sdpmeiä). SlUeg gemeinfdpaftlicpe ©abcit
(auggenommen bag Secbab) birgt bie GScfapr ber
Übertragung üon Krantpeitcn; im alten Dom mürben
gemeinfdpaftlicpe marnte ©aber Stätten ber toüfteften
Slugfcpmeifung, unb jebenfaEg follte man ilinber unb
öalbermndjfenc niept opne Slufficpt in abgefcploffenen
Säumen gcmeinfcpaftlicp haben taffen. Sür bie Sei
nigung beg Körperg ift ftetg bag marme ©inäelbab
angejeigt, taltc (Sinäelbäbcr finb nur erforberlicp bei
poepgrabiger Sieroofität, forbern aber ©caufficptigung
beg ©abenben. Sin bag © abem affer finb niept fo
pope ppgicniidic Slnforberungen 31t ftellcn mieanSrint*
maffer, boep barf bagfelbe iiicpt burep Slbmäffer oer
unreinigt fein; eg ift baper bei Slnlagc üon Slnßbabc
anftalten bic Siäpc üon Sabrifen 3« meiben, aud) legt
man fie ftetg obcrpalb ber Stabt ober ©rtfdjaft an.
©epalt an patpogenen ©attcricn tann oerpängnigooll
merben, mäprcnb Klarpcit beg Safferg, geringer ©e
palt anKoplenfäure unb äpnlicpeg meniger in©etradtt
tommen. ©ei fepr großer £)ärtc beg Safferg bilbet
fiep in Keifeln unb Soprlcitungcn Keffclftein. Unter
befonbern ©crpältniffen mirb man bag Saffer oor ber
Senupung burdj ©anb filtrieren. 3 U1U ©rmärmen
beg ©abemafferg benupt man aEgentciu Saiupf, unb
gmar mit beften Sampfröprcn, melcpe mau in bag
Saffer legt. Sag in beit Söpren ocrbicptetc Saffer
fließt in ben Sampftcffel äurüd.
S a n n e n 6 ä b e r , melcpe entmeber mit 'DietaE* ober
gemauerten Sannen unb gcroöpnlid) mit ©raufen
oerfepen finb, tuerben meift in größerer 3 apt inner
palb eincg großem Saumcg üon ca. 3 m Smpc burep
ca. 2 m pope unb ca. 3,5 m üoneinanber entfernte
3 mifcpeumänbc fo abgefepiebeu, baß fie jmifcpeu ben
leptem unb ber Sede noep einen ca. 1 m popen £uft*
raum bcpaltcn, burep roeldpen£uft unb £id)t fiep üer
breiten tonnen. Serben Sannenbäber geräumiger
angelegt unb mit mepr (ülegan,’, unb Komfort augge»
ftattet, fo erpalten fie ben Samen © alonbäber.
SieSannen, melcpe in einzelnenpaartoeifeangeorbnet
unb ca. 20 cm in ben Sußbobcn eingelaffen merben,
beftepen pier meift aug Serrnfottcn, unb eg merben
außer üerfepiebenen ©raufen (Sinricptungcn (um Sn»
marinen ber ©abemäfepe angebraept. ©rößerc S an
nenbäber für gleidfäeitigeg ©aben meprerer Kinber
muffen fepr geräumig unb mit geneigter'Südmanb
oerfepen fein unb merben innen meift mit gtaficrteiu
Steingut betlcibet.

S3ab (@efd)i«fitc bcS gabeWefenS).

¡ReinigungSböber, Welche baS 83ebürfni8 nad)
(Srfttfdjmig unb grütiblidjet ¡Reinigung bcS Körpers
auf bie einfaepfte, geit, ¡Raunt unb Stoßen erfparenbe
Seife beliebigen fallen, befielen nteift aus reichlich
temperierten, ca. 0,5 m tiefen, mit breitem, guitt Sißen
fceftimintem ¡Rmtb »erfepenen g u ß b ä b e rn »on ca.
0,75 m Sänge unb 0,55 m ¡Breite nebft barüber ange»
brauten ¡Braufen. ¡Boucpcbäber, Welche in ¡Ber»
binbung mit ¡Bannen» ober Scpwimmbäbcrn ober and)
allein gebraust werben unb im leßtern galt mit eig»
nett DIuS» unb ÜlnflcibegcUcn öerfepen finb, enthalten
nteift eine ÜluSWapl »erfepiebener talter unb warmer
Xoucf)en, »eiche als ¡Regen» unb Sd)laud)boud)enunb
hierbei als fogen. Kopf», ©eiten» unb Sißboucpen öon
oben, »on allen Seiten unb »on unten mirfett.
©djwimmbäber erforbern ntinbcftcnS ein 10—
20 m langes, 5—10 in breites unb 0,75—2 m tiefeS
¡öaffin mit umlaufwibent, 1 ,2—2 m breitem ®ang,
auf welchen bie ca. 1,2 m langen unb breiten, 2 in
hohen, oben offenen, eüentueft in gwei ©toefWerfe
»erteilten ln» unb üluSflcibegeHen ntünben. ®ie leg»
lern fcfjlicften fid) entWeber, wie bei allen altern unb
felbft bei neuern Inftalten, an bie llntfaffungSwänbe,
beffer jebod) an einen äußern Umgang an, »on wo
bie InEommenben bie geilen unb erft, nachbem fie
bort ihre gußbefleibung abgelegt haben, ben innertt
Wenig betreten, ©inb gwei ©todwerle üorpanben, fo
finb im leßtern gall bie äußern unb iitncrn Umgänge
burd) gefonberte Xreppcn gu »erbinben. l n ober in
bem ¡Baffin felbft befinben fiep nteift ¡Regen» unb
Srf)lnud)boud)en, auch fiept bie Schwimmhalle nteift
mit bem Xoudjcbab in SBerbinbung. gü r bie fältere
JalircSjcit, Wo bie Xemperatur ber Suft unb beS
SiafferS beg. ca. 19° unb 20° nicht erreicht, ift baS
ohwimmbab mit £>eigung8Dorrid)tungen guöerfepen,
weiche für beibe getrennt ttnb g. ¡8. mittels Xatnpf»
heijung fo angelegt Werben, bafj gußeiferac ¡Röhren
unter ben mit burd)brod)cncn, ®ußplatten belegten
gufiboben ber Umgänge ober ßfen in befonbern ¡Ri»
fchen angebracht werben, währenb aus mehreren aut
¡hoben bcS ¡BaffinS münbenben ¡Röhren mit feinen
Öffnungen Säntpfe bireft in baS SBaffer ftrömen.
Um bas ¡Baffer beS ¡BaffinS in beftänbiger ¡Bewegung
gu erhalten, wirb teils eine Scpale angebracht, aus Wel»
d)cr baS gufließenbe ¡¡Baffer in baS ¡Baffin nieberfäUt,
teils Wirb ein burd) Xampf getriebener ¡¡BafferfaK per»
gepellt, welcher gewnltfant in baS ¡Baffin ftrömt unb
in bemfelben eine ftarfeSBellenbewegung beröorbringt.
Xic SßolfSbraufebäber gewähren beit uitbentit»
teilen SSolfSflaffen bie ¡¡Bopltpat gefunbpeitförbern»
ber ¡ReinigungSbäber. ©ie liefern für 10 ¡)3f. ein
¡öraufebab »on 20 Sit. unb 25—28°, Smnbtud) unb
Seife. Sie gellen »on etwa 1,5 m Sänge unb l,io m
¡breite werben mit einer feften ¡Braufe für WarntcS
SBaffcr unb einer Schlaucpbraufe für lalteS (bei
Srauenbäbern auch für warnteS) ¡Baffer »erfel)en.
Sie feften ¡Braufen haben eine fepräge Stellung, um
alle Körperteile beut Strahle bequem auSfcßen gu
tonnen, ohne gegwungen gu fein, Kopf unb ¡paupt»
haar gu beließen. ¡¡Bäube unb Xeden werben in 01=
färbe geftrid)cn ober mit gliefen bctleibet, ber guß»
hoben erhält einen Eftrid) = ober gliefenbelag mit ent»
fpredjenbem ©efätle unb Wirb unter ber ¡Braufe mit
einem Sattengitter bebedt. ©in einfacher Edfiß, bar»
über ein Kleiberrechen unb flciitcr Spiegel fowie ein
in ber SRäpe ber ¡Braufe befeftigter Scifcnnapf »er»oll=
ftänbigen bie luSftattung ber gellen. XieiBabeanfialt
enthält noch eine SSäfdjcrei, eine bei tleinen ütnlagen
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Wopl gleich mit Xrodenoorfeprungcn öerbunbenelpeig»
einrid)tung, Kaffe unb ¡¡Barteraum, Ülbortc unb ®c
rätegclaffe. ©ine gwedtnäßige ¡ßlananorbitung mit
Sßänner» unb grauenabteilung (bie leßtcre etwas
Keiner, Weil bie grauen biefe ¡Babeanftalten erfaß»
rungSmäßig lueniger benußen) geigt Xafel II, gig. 7
u. 8. ¡¡Befentlid) billiger noch ftellt fid) baS ¡B. für ben
(Singeinen bei Ülnftalten, Wo mehrere ¡ßerfonen gleich»
geitig in einem großem, mit gaplreicpen ¡Braufen aus»
geftatteten ¡Raume haben tonnen, wieg.iB.inKafcmcn,
Irbeiter»¡Baradenlagem, gabrifen, ¡Bergwerfen ic.
g u ben baulid) beb'cutenbften¡Babeanftalten, bieüor»
nei)mIid)geUeneinnd)tungen haben, aberaucpfd)on eine
befepeibene Scpwißbabeanlage aufweifen, gehört baS
¡BierorbSbab in Karlsruhe. ÜluSgcfprochenc Schwimm»
bäber bieten ¡¡lachen, Xortmunb, ¡¡Bien, »or allem
aber (Suglanb mit feinen gaplreichcn, oft mit einer
großem Ingapl »on ¡BaffinS nuSgcitattctcn Infiniten
biefer ülrt. ©in neucfteS, gutes ¡Beifpiel, bie 1892 er
baute ftäbtifepe ¡BolfSbnbennftalt in ¡Berlin (ÜDioabit),
gibt Xafel n , gig. 3. ¡Bcfnnnte Scpwißbäberanlagen
finb baS Soppienbab in Seipgig unb baS fepon ge
nannte SRötnifcpe ¡Bab am ¡ßrnterftern in SBien, unb
¡Bcifpiclc größerer »creinigtcr Einlagen »on arepitefto»
nifepem ¡Bert finb bie öffentliche ¡Bnbcnnftalt in ¡Bre
men, bn§ ülbmirnlSgartenbnb in SSerlin unb bie ¡Babe»
päufer in Saigburg unb Ipannoocr. Xie K u rb ä b cr
weiepeu öon ben genannten Wirten nur infofern ab,
als bie Kuren, feien cS gewöhnliche ¡¡Baffer», äRineral»
Waffer», Sdjlmum» unb fonftige Kuren, beftimmte
Eigenart erpeifdjen. Xie ¡¡(bweiepungen betreffen aber
bann meift mepr bie baulichen (Singelpeiten als bie@e»
famtanorbnung. 9118 berüpmtefteS bcutfipesaRineral»
waffer»©d)Wimmbab geben Wir in Xafcl II, gig. 1, bie
fogen. Thermae uovae in ¡Babenweiler unb als
baulich per»orragenbeS ¡Beifpiel einer Scpwiß= unb
¡¡Banncnbabcaulagc für Kurgwcdc in gig. 2 berfclbcn
Xafel baS griebricpSbab in 'gaben»¡Baben.
g lu fjb ä b c r paben oft fepr einfache Einrichtung.
ES genügen offene öallcn, refp. »crfcplicßbnre Kabinen
gunt üluS» unb I n f leiben, ein ¡RcttungSgintmer für
llnglüdSfälle :c. unb cinelbgrcngung beS Scp WimmplaßeS burd) ®ittcr ob. bgl. ¡Bisweilen errichtet man
aud) bie Inftalt auf einem §olgfloß ober auf »cranfer»
ten ¡Pontons unb fügt ¡Räume für Warme ¡¡Bannen»
bäber unb ¡Boudjcn pingu. ®en ©runbriß einer berartigen ¡Babeanftalt bei ¡Bonn geigt Xafel II, gig. 6.
Eine britte gönn ber gtußbabeanftnltcn beftept au§
feften ¡ßfapl» ober 9Raffi»bnutcn, bereu gußbobenhöpe
über bemüBafferfpicgcl mit bcmSBafferftanbe Wccpfelt.
S)aS ftäbtifepe ©onaitbab in ¡¡Bien (Xafel I, gig. 5)
liegt innerhalb beS UferS, baS ¡Baffin ift mit mafftDcn
äRaucrn umfcploffen, beren äußere gugleid) bie Kai
mauer bilbet. ¡Surd) Ein» unb luSgangSfanäle er
neuert fiep baS ¡¡Baffer 30mal am Xage. S)aS ¡Baffin
enthält einen ¡Raum für Schwimmer, »ier für 9cid)t=
fcpwimmcr unb eine Ülngapl ©ingelgcllen.
<i$ef(ßi(ßte »eS S8 nbelucfcnS.

®cr ®cbrnud) ber ¡Bäber war bei ben Kulturoölfern
bcS ÜlltcrtumS öielfad) mit beut Kultus »erfnüpft, in»
beut man bie förperlicpe ¡Reinheit al§ Sprnbol ber
fUtlidpen ¡Reinheit betrachtete. ®en ju b e lt war baS
¡8. nad) erfolgter (teöitif(per) ¡Berunrcinigung gefeßlid)
»orgcfdjriebcn (3.sIRofeS 14,18ff.; 15,5). ®ie ® ric»
epen benußten ©ce» unb glußbäber, Warme ¡Bäber;
baS öauS befaß im igmwm ein 31., unb man babete
»or bem 9Rapl, »or ber ipoepgeit, »or bem Opfer unb
»or Empfangnahme bcrCrafelfprüche. Ülnfommenben
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33ab (©efdpcpte beS SnbeWcfenS).

gremtben Würbe ein WartneS SB. bereitet, ¡oeißc ¡Guel* | Säber oon ben Spaniern jerftört. Sie alten ©alte
len Würben alS§eil6äber angewanbt, unbftippofrateS legten ipre Krauten in geheiligte Ouelten unb bcnuÇ*
machte Angaben über Stufen nnb SRacpteü ber Säber. ten biefc auep aum Saben. Sic Kircße »erwarf aber
AIS bie ©riechen bei ihren ©putnafien nnb ißaläftren ben Wcbraud) namentlich ber Warnten Säber; fbiero*
öffentliche SBabeanftatten errichteten, würbe ber ©e* npntuS Wollte nur ben Kinbcrn baS Saben geftatten.
brauch ber Warmen SBiiber nod) allgemeiner. Sei ben ©rft im 8. gnprß. famen bie Säber Wieber ju 8ln*
tRömern Waren warme Seiber fepr beliebt. 3 u l' felpen. befonberS bitrcß Karl b. © r., Welcher bie toar*
Kaiferjeit würben bie öffentlichen nnb betonten Snbe* men Säber in Saepett benußte unb burch fein Seifpiel
anlagen ju pöcpftetnSujuS, bie erftem p nicht Wieber er* bewirfte, baß bort oft mepr als 100 (ßerfonen jugleicp
reichter ©röße entwiefett. $ieftaatlicpen, in ihren iRcften babeten. ©r ließ auep in £>ofpitälcrn unb Klöftern Sä
noch erhaltenen Thermen beSXituS,beg©nracnlla nnb ber für bie Srmett erriepten, unb eS Würbe gebräud)*
Siolletian bebeetten etwa bie 25facf»e Sobenfläche ber (icp, «m Sorabenb Don Kircßenfcftcn, oor ber Swcßjcit,
größten heutigen Snbeanftalten. ©in röttüfcpeS Sn= bem (Rittcrfcßlng unb anbern geierlicßfeiten ein S. ju
oatbab äeigt Safe! I, gig. 1. ©3 pat iw ileinern äRaß* nepmen. Später babete man gcwöpnlicp SomtabenbS
ftnb im wefcntlichcu bie ©inrießtung ber öffentlichen unb betrachtete bie förperlicßc Reinigung als Sorbevei*
Spermen, burch welche bie ÜRöglicßfeit beä Übergangs tung äur fircplicpen geier beS Sonntags. $ie gürften
oom falten ins lauwarme, Warme nnb heiße S . nnb machten bie Sabeftubcn 3U (Regalien, welche ocrpacti*
in umgefehrter golge äurücf gegeben fein mußte. Sie tet ober in ©rblepn gegeben Würben. Ulm patte 1489
5ur §erftellung btefeS Überganges gebräuchlichen niept weniger als 168 Sabeftuben, in wcldjen bie Sn*
Säume Waren: 1 ) ber An*, bej. AuSfleiberaum (apo- ber auep Scßtoißbäber unb feit betn 12.gaprß. Santpf*
dyterium), baneben Salbjimmer (unctuaria); 2)baS bäber oernbreiepten. gntcreffnnt finb bie auf beutfepem
Kaltbab (frigidarium), welche? unter freiem ¿intiitel Soben erhaltenen g u b e ttb ä b e r, bie wefcntlicp bem
3U liegen pflegte unb mit einem Sdjmimmbaffin (pis- rituellen 3wecf ber grnuenrciiügung bienten, Wie 3. S.
eina) auSgcftnttet War; 3) baS lauwarme Suftbab baS gubettbab in Speper (f.Safet IÏ, gig. 4,5). ©an;
(tepidarium), in bem fiep nueß (Bannen ober ein große* allgemein legte man auch tu ^riDatpäufern »Sab*
reS Sabebecfen befanben; 4) baS heiße Sab (calda- ftüblein« an, welcpeoft mit großemSupuS auSgeftattet
rium), mit amphitßeatralifcß erhöhten Sänfen, um je Würben. Srchiteftonifcp bcrüpmt ift baS guggerbab in
nach SBaßt geringere ober höhere SBärtne ju paben; SugSburg aus ber 3eit ber Dïenaiffance. Sie Ser*
5) ba§ Sdiwißbab (sudatorium, laconicum), ciniRaunt breitung beS SluSfaßeS begünftigte ben ©ebrauep ber
mit AuSftröntungSöffnungen für heiße Suft im guß* Säber, man ftiftete »Seelenbäber« für bie Firmen, bodt
hoben unb in ben SBänbcn, unmittelbar belegen über pemrnte bie gurept oor Snftedung, auch burep Spppi
bem 6) igciärauiu (hypocaustum) mit ben bem ba* lis, halb genug biefen ©ebrauep. Saätt waren, wie itn
maligen Staube ber Uecpnif cntfprcchenbcn .fpcijöor* 9lltertuni, bie Säber öielfacp Stätten cines freten, junt
richtungen. SSaju fam eine (Reiße Oon ©inäelbäbent ïe il lodern SebenS geworben, unb Ürjte, ©eiftlidic unb
unb bei großem Anftalten, in benen bie (Römer fcßließ* diegicrungett traten feit Anfang beS 17. gaprp. gegen
ließ ganäe Sage äuäubringen pflegten, nllerßanb Sieben* bicfelbcn auf. So geriet baS Sabcwefen in 'Serfaü,
anlagen, fo ein tpiaf für gpmnnftifcpe Übungen (xys- wäprenb ber Sefud) ber SSilbbäber unb ber sJJcinernl=
tus) mit 3ufißauerbüßne, offene Säulenhallen für Wäffer als SergnügungSorte, bie fogen. »Sabef aprten«,
betreiben 3wed (palaestrae), Säume für Dicbcübuti* in ®entfcplnnb tticpr unb ntepr in Sufnaptne famen.
gen, Sibliothcfen :c. S du ben Spermen bcS ©aracalla, SRur an gürftenpöfen würben im 17. unb 18. Saprp.
ben befterßaltenen in (Rom, bie alle ©inrießtungen in große Snbeanftalten errichtet, Wie baS 2Rarmorbnb in
größerm äRaßftabe enthalten, geigt Safet »Arcßitef* ber Sue in Knffcl, bie Sabcnburg im Sarf oon ïîpm*
turV«,gig.lO, bie refonftruierteAnficßt eines Saales. ppenburg, baS Sab Sajicttfi bei SSarfcpau u. a. gm
Safel »Sab I«, gig. 2 u. 3, äeigt ben ©runbplan unb 18. gaprp. oerbreitctc fiep Don ©nglanb aus ber ©e*
einen gmtenraunt ber befepcibenern, aber fepr oollftän* brnuep falter unb Secbäber Don neuem, äuntal bie
bigen Xpertttcn Oon Pompeji. Seriihmte Säbcrrefte Slrätenacpbrüdlicp für biefclben eintraten; ben größten
ftnb baS römifchc (flantpeon, ein Seil ber Säber bcS 9luffd)Wttng aber erlebte baS Sabewefen erft ittt 19.
Agrippa unb bie burch Umbau aus bem ijjauptfaal gaprp. ©nglanb ging feit 1846 mit ber ©rrieptung
ber SiofletianSbäber entftanbene Kirche S t. SRaria öffentlicher Sabcanftaltcn, bie bort juglcicp SSnfcp*
begli Angeli in (Rout. gn ben (ßroüinäen befißen anftalten Waren, Doran, bann folgten ipnmburg, Ser*
Slacpen, Aij, Saben*Saben, Sabenwciler, StmcS, bie litt unb SBicn unb bie meiften übrigen großem Stäbte,
gnfet SSigpt ic. gut erpattene römifepe Spermenrefte. unb äWar mit allen Srtcn oon Säbern, oor allem audj
Sen SRoßantmebnncrn ift äßnlicß wie ben guben baS Scpwimmbäbern,römifd)eit unbruffifcpctiSäbcnt, feit
S . rituell oorgefdprieben, unb fo ift baSfelbe in ipre 1883 itamentlid) and) mit Solfg(braufe)bäbcrtt. gtt
Sitten unb ©ebräuepe Dollfiänbigaufgenomntcn. gßre granfreiep ift bis auf ben heutigen $ag baS oft fepr
Säber lepncn fiep an bie römifeßen an ober gehen auch lupuriöS auSgeftattete ScUcnbab bcoorjugt Worben,
oieltcicßt auf nodf ältere Sorbilbcr äurücf. Sor bem g n iRitßlaitb pat fiep, obgleich biefem bie befonbere
Au3fleiberaunt befinben fiep AbfüßlungSpnllen, ber gorttt bcS ruffifchen SabeS angepört, bie bafiir erfor*
nrcßiteftonifcßc SRittelpunft, baS Sepibarium, pflegt bcrltcpc Saulicpfcit nidpt äu bemerfenSWerter ©igen*
mit Arfaben umgeben ju fein, unb an Stelle ber Sn* art entwidelt. Sepr beliebt finb See*, ISatttpf* unb
lagen für SeibeSitbungen treten (Rupefälc. Serartige warnte Säber itt gapan, Wo beibe ©efcplccpter jeben
mit grof?cr Spracht auSgeftattete Säber finben fiep na* SltcrS in öffentlichen Snbeanftalten äufamttten babett.
mcntlicp in Samasfus unb Kairo. ©in intercffanteS
Sgl. 9R a r g u a r b t unb 3R0tu ttt f en, £>attbbucp ber
Seifpiel fpätcrcr 3 eit ift baS aus bem gnßrc 1570 rötnifeßen Altertümer, „Sb. 7 (2. Auft., Seipä-1886);
ftatnmcnbe, 1880 erneuerte Srucfbab in Ofen mit S B id p e lp a u f c n , Über bie Säber bcS Altertums
einer Kuppel Oon 10m Surcpmcffer (f.Safell, ?5tg.4). (ÜRannp. 1851); © onfctb, ®aS altrömifcpe S. unb
Sie Srabcr errichteten reich auSgeftattete Säber auch ) feine Sebcutung für bie îteilfunbe (Sarmft. 1863);
in Spanien, nach ihrer Scrtreibung würben aber bie ||S io lle tle S > u c , Entretiens sur l’architecture (tfSar.
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1872); Stirnt, Sie Slaulunft ber ¡Römer (»tpanbbud)
ber'ilrdjiteftur«, 83b. 2, S armft. 1885); 3 a p p e r t , Sag
mittelalterliche 83abcn)efen (int »9lrdtiB für Sfunbe
öfterceid)if(her®efcf)i(htäqucUett«, 83b. 21,Piett 1859) ;
Str icgt, Seutfcpcg 83ürgertum im SRittelalter (grattff.
1871); ¡tRarggraff, 83abewefen ber Pergangenpeit
(83erl. 1881); (i 1)a r 1c §, Appareils balnéaires (^Sav.
1875); Stubben, Öffentliche 83abeanftaf ten (in »83au»
tunbe bc§ ilrcpiteften«, 83. 2; 2. 9lufl., 83erl. 1884);
Öolttt, Sie Sechnit be§ 83abeng (Picgb. 1887); Oft»
l)off, 83äbcr unb 83abeanftntten (2eipg. 1887); 2af»
fnr, Sic Sülturaufgabe ber 83olfgbäber (83ert. 1889) ;
Knoblauch, 9Irbciterbabceinrid)tungen (baf. 1889).
Über bie ittcbigimfd)e 2 ittcratur f. Satneotogie.
'Sab, ®orrid)tung gut möglich)'! gleichmäßigen (Sr»
hihung »on Subftangen, bei welcher man bag ©efäfj,
iDclcpcg jette enthält, in eine glüffigfeit ober in Sanb
einfentt unb biefe erpißt. Sag S a n b b a b beftcht aug
einem eifernen Seffel über einer Neuerung, Welcher
mit troetnem nnb geflehtem Sanbe gefüllt ift. gür
¡Retorten ift ber Scffel fehr tief unb mit feittichem
Ülusjftfinitt gur Aufnahme beg ¡Retortenpalfcg öerfei)eu
(3 a nb£a ç e11e). Sag P a f fe r» ober ÜRaricnbab
ift ein SSafferfeffel, ber mit einer mit freigrunbett Dff»
nungen gutn Ginpängen Bon Schalen unb 83üchfcn
Bcrfehenen Patte Berfchloffen ift (83einborffcper
Stppcirat). SSirb bag Paffer im Sbocpen erhalten,
io beträgt bie Semberatur in ben eingehängten ©e»
faßen ftetg einige ©rabe weniger at§ 100°. ©ewölpt»
lieh tauchen aber bie 83itchfcn ober Schalen nicht in bag
todfenbe Paffer, fonbern Werben nur Bon bettt aug
te|term ftei) entwictelnbcn Pafferbantpf umfpült
(Santbfbab). Rohere Setnpernturcn erhielt matt
bunh ©ntaudjen beg ©efäßeg ttt ftebenbe gefättigte
Saljlbfungctt, unb 3War erhält man mit
toÿenfaurem 31atron eine lem peratur non
5
s
Salmiaf
s
;
s
eiftgfaurem Natron
*
s
s
ïoijlenfaurem Äali
s
i
effigfaurem itali
s
5
Giilorcalcium
s
S
Gfllorjin!
=
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104,6°
114,2°
124,4°
135,0°
169,0°
179,5°
300,o°

Hiatt muß aber bet 91nWenbung folcper Söfungen
bab Bccbampfenbe Paffer ab unb gu erfeßen. 3 « ahn»
lithett
bettußt man Dt» unb fßarafftnbäber
(bis etwa 370°), S3äber Bon ppenantpren, waffer»
freiem Gplorginf (big gegen 400°) unb leicptflüffigen
Metalllegierungen, Wie SRofeg, Poobg2Retaß:c.(sIRe=
tallbäber). S u ftb ä b e r bienen befonberg gutn
Stochten, inbent man einen Sieget unb eine ¡Röhre
in einem BerfchloffcncnSRetaßgefäß, Welches burd) eine
tflamme crf)ißt wirb ttttb mit einem Shermometer Ber»
(eben ift, fo auffteßt, baß eine S3erüt)rung mit ben
heißen äRetaßWänben Bermieben Wirb.
Pab, ctcttrifchcb, f. ©eftrottjerapie.
Pnbacbfdmtt, ©cbirgglanbfchaft in Pfgfjaniftan,
ätnifchcn 35° 50'— 38° 30' nörbt. Sr. unb 69° 30'—
74“ 20' öftt. 2. B. ®r., grengt gegen 9(. an 83od)ara,
int 0. an Paipan unb Scpugnait, ittt S . an Sfchitrat,
im SB. an Satagan (f. .Starte »3cntralafien«). Ser
'limit Sarja hübet im 9i., ber ipinbufufd) ittt S . bie
natürliche ©rcngc. Sag tjfauptthal wirb Bott einem
Siebenfluh beb 9lntu Sarja, ber .fioftfepa, burchftrömt.
Sab filittta ift Bortrefflidj, ber Sontttter beiß, ber
Sinter bringt Biel Schnee, ber aber nie hoch liegt; bie
(Mirggpäffe finb bann aber nicht gangbar. Sie gieß»
temnälber, fepönen SRafenftädjen, Bieten Duellen unb
83äcf)c, bie Später, griiepte, 83tumcn unb ¡Racbtiqaßcn
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83abacpfd)nng Werben gerühmt. Sic ©cbirggtpäler
enthalten Silber, Supfer, 831ei, (Sifen (Gifcngießerei
Wirb fd)Wunghaft betrieben), Schwefel, iltttmoniaf
folg. ©roße Steinfalggrubcn befinben fief) bei91fbulaf,
unfern ber hto£tfcf)a am ÜRorbfuß beg §inbufufd) bei
SRagar»i »¡glatt) berühmte 2apistaguli»Prficpe. Sic
100,000—150,000 perftfep rebenben 83ewol)ner finb
fchiitifdje SRohnmittebaner unb BorperrfcpciibSnbfchif,
llgbefen unb 9lraber. Sic polten große §erben Bon
|)afg, SRinbern, .fiafdjntirgiegcn, Schafen mit gett»
fdjwängen, battrifchen kanteten unb tleinen, aber
feurigen Pferben, treiben aber auch einen fcpwung»
haften öanbcl mit ben au3 ben übrigen ©cbirggftaateti
geraubten SitaBen. Sic ¡pauptftabt g a ig a b a b ,
1564m ü.SR., an ber Stoitfdja, Würbe 1820 BomGpan
Bon fumbttg gängtiep gerftört unb hat geht nur 400—
540 feft gebaute tpäufcr, citt gort aug 2ct)in, Worin
ber 9Rir Wopnt, eine alte(Sitabelie(Saghartfchi), einen
83agar unb Bier äRebreffen. Sfdhernt (2000 (Sinw.),
mit betn heften ffort bea Sattbea, ift überreich anSRaut»
beer» unb 9lpri£ofenbäumcn. Peftlid) Bon gaigabab
liegt SRuftai, ber .öaupthanbclsplatj beä 2attbcg unb
Sinotenpuntt ber Straßen Bon Slafchgar, Sfchitrat,
dhulnt, 83atch tc. 33gl. ¡John P o o b , A journey to
the source of the river Oxus (2onb. 1872).
(Sabacfont) (fpr. iabatfetioni), f. SBatoupWatb.
Slabacfottti =S o n ta j, i|3tattcnfee=83nb int Ungar,
^omitat Qala (128 m ü. 9R.).
fS a b ag ri, imfenftabt ber britifd)»nfritan. Kolonie
2agos, am ¡Rorbufer einer big 3ur 65 km oftwärtg
liegenben Stabt 2agog fid) hingichenbett Stranblagune,
mit 10,000 (Sitim. 83. war big 1861 öauptftabt eineg
iRegerrcidiä unb ein §auptf£taOenmar£t.
'ilabajog <fpr. roabac&ob»), fpatt. ffäroBing, fübliihe
§ätfte ber 2anbfd)aft ©ftremabura, grengt im ÜR. an
bie i)3roBing Gaceres, im D. an (Sittbab ¡Real unb Gor»
bona, im S . an SeBilla unb öuelua, im P . an i)3or»
titgnt unb I)«t, bie größte $roBing Spntticng, ein
91reat Bott 21,894 qkm (397,6 D3R.). Sag 2anb ent»
hält gaplreiche ^öpengüge Bon geringer Erhebung,
Welche im S . non ber Sierra SRorena augiaitfett,
niete Später, aber feine grojfen itderfläcpen. Ser
2>auptftuß ift ber ©ttabiana, beffen mittlerer 2auf in
biefe fßroning faßt, mit ben guflüffen 3njar, SRata»
epei, 91rbila tt. a. Sie ©cwäffcr finb meift feiept unb
trodnen im Sommer faft gang aug. Sie 83coölfcrung
uittfafit 0887) 481,508 SfeWoptter, bentnad) nur 22
auf lqkm . Scnijjnuptnabrungggmcig hüben 9ldcrbatt
unb83iel)gucht, namentlich bieSuchtBcnSchafen, bann
non iüferben, SRantefetn unb Sdjwcittcn. Ser ®runb
unb 83obcn ift großenteitg im S3efiß weniger, anher
halb beg 2anbeg Wotjncnbcr 9lbctggefd)tcd)tcr; bie
ärmtiepen 83eWohtter finb ber ÜRchrgapl ttad) ^achter.
Picptigc 'fJrobuftc finb ©etreibe, Pein, 6 (, 83icp,
Scpafwoßc, Scpinfen unb Sorf. Sie gaplrcicpen Grgtagcr ber'fJroning (namentlich nn83leigIait3,Supferic.)
werben bigper wenig abgebaut; bie Snbuftrie ift nicpt
nenncngwert. Sic sf3roBing umfaßt 15 öScricptgbegirfc.
'ilnbnjog, 2>auptftabt ber gleichnamigen fpan. ¡pro
Bing (f. oben), iinfg ant ®uabiatta, über ben eine alte
525 m lange Steinbrüdc führt, 7 km non ber portu»
giefifepett ©renge att ber ©ifenbapn 9Rabrib»Giubab
9ieat»2iffabon, 155 m ü. ÜR., in einförmiger ©c=
trcibccbcnc gelegen, beftept aug Ober» unb llntcrftabt,
ift bie wieptigfte ©rengfeftung gegen Portugal ttttb
befißt außer bent P a ß mit Söaftionen einen ftarfen
83rüdenfopf unb brei fjortg. Sie Stabt hat eine
feftunggartige Satpebralc aug bem 13. ¡änlßlb mit
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SSabett (©roßpersogtum).

©emälben Bon ÜJtorateS u. n., Sfulpturcn unb gro
ßer Orgel, ein alles Mafiell, ein 9Rufeunt nnb (1887)
27,279 ©inm., mclcpe bebeutenbe SSie^äudjt unbgabrifatton Bon Ipüten, ¿eher nnb gapcnce betreiben. Sie
ift Siß beS ©eneraltapitänS Bon ©fltemabura, eines
©ouöerneurS nnb eines 33ifcpofS fotnie eines beutfcpen
M'onfulS. 33. ift and) ©eburtSort beS 9McrS 9Jtora=
leS nnb beS griebenSfürften ©obop. — g n ben Seiten
ber 9tömer pieß 33. Pax Augusta, bei beit SKaurcn
Bax Augos, morauS 33. entftanben ift, bei ilbulfcba
Bathaljns. Unter ben SÖtauren loar 33. feit 1030
¡pauptort ciiteS befonbern MönigrcicpS, baS 1168 Bon
dllfoitS I. Bon Portugal erobert, 1235 aber bureß 311=
fonS IX. Bon Maffilien ben äftauren für immer cnt=
riffen loarb. g n berMriegSgefcpicßte bergolge3eit mirb
bic Stabt ßäufig ermähnt. Sie mürbe 1660 non ben
ftortugiefen nnb 1705 Bon ben 31Iliierten oergeblict)
belagert. 3lm 16. guni 1801 mürbe ju 33. ber griebe
smifdjen Spanien nnb Portugal gefcploffen, bureß mel=
ipen ber fogen. ißometanjentrieg beenbet mürbe unb
Portugal Olinenja an Spanien abtrat, gm gebruar
1811 mürbe 33. Bon ben granäofen unter Soult beta=
gert; itacpbcnx baS fpanifeße ©ntfaßpeer unter lüicnbijabal 19. gebr. an ber ©coora befiegt morbeit, mußte
33. fid) 11 . 3Kärä ergeben. Sie ©naiänber belagerten
bie Stabt lange ocrgcblid); erft 6. 3lpril 1812 gelang
cS 3öettington naeß roocßenlanger 33ef<pießung, ben
'fSlaß 5u ftürmen unb benQouoemeurißßilippon nebft
ber 4000 JDiann ftarten ©arnifmt ju ©efangenen 3U
ntadjen. Über 3000Sote unb 7000 3?ertnunbete foftete
ben S3riten biefe 33elagerung. Sie ©roberung Bon 33.
fießerte ißnen ben 93efiß 33oi'tugnlS.

unb SRorbamerita. ©egenmSrtiger gnßaber beS ®e=
fdjafts, baS 1872 nad) ¿eipjigoerlegt mürbe, ift Marl
33äbeterS Sopit g r iß 33. (geb. 1844).

©ttbefmut, f. Levisticum.
S3ftbc!w, f. SJab unb SUimatifcße Sumte.

Söabcm ciftcr, f. 33abev.
©abcit, © r o fj p er 3o g t u m (pierju bie Marte »S3a=
ben«), ber 33oItS3apt naip ber fünfte Staat, bem glä

dieninpalt nad) ber üierte Staat beSSeutfipenSieidjeS,
im fd)önftcn, Boltreidjften unb beftbebauten Seil Bon
Sübbeutfcptanb, ämifepen 7° 31' unb 9° 51' öftl. S.
B. ©r. fomie smiftpen 47° 32' unb 49° 47' nürbl. 33r.
gelegen, im 91. an ben baprifdjen Siegbej. llnterfrnn
fen unb an Reffen, im 3B., mo, roie größtenteils aud)
im S ., ber dipeitt bie ©ren3e bilbet, an bie bapriftpe
ißfals unb baS ©Ifaß, im S . an bie S^meijer Sam
tone 33afel, 91argau, gürid), Scpaffpaufen unb Spur*
gau, im O. an Württemberg unb ^openjollern grem
3enb, bilbet napestt ein gefcploffeneS ®an3e. S3ei einer
©efamtliinge ber ©rengen Bon 1530 km beträgt bic
Dipeingrenge 415 km. Sie größte 33reitc pat 33. int 3.
mit 139 km, bann Bercngcrt eS fiep bei diaftatt bis
auf 18 km unb ermeitert fid) barartf micber gegen 91.
bis gu 87 km. Sie größte Sänge beträgt 235 km.
p ltjß ß fip c 'itffrtin ffc u lic it.

33. gepört größtenteils 3utn fübbeutfdfen 33erg= unb
ipügellmtb, jura Keinem Seil 3ur oberrpeiniftpen
Siefebene (etma 44 ^Sroj. gebirgig, 40 Ißroj. piigelig,
16 33bo3. eben). SaS Bornepmfte © ebirge ift ber
S cpm arsm alb (f. b.), meldper biefüblicpe Ipälfte beS
SanbeS, mit üluSnapme ber dipeinebene unb beS füböftlicpcn ©ebieteS, einnimmt unb fid) über bic Oft*
Üfaimlcccßio (fpr. ndcfjo), Sifto, 9Ka(er, f.iRofal). grenge aud) noep und) SBürttembcrg auSbepnt; 33. bc=
IBoimlona (fpr. n>a=, baSBetulo her ¡Römer), Stabt )ißt banott ben pöpern unb großem Seil (ungefaßt
in ber fpan. ißroüüg 33arcelona, an ber ©ifenbaßn Bier günftcl). Seine größten §öpcn erreicht er int
33arcelonn=2Rataro=®erona unb an ber SRittclmccr- füötidjcn Seil im gelbberg mit 1493 m unb im 33el
lüfte gelegen, pat feßöne Sanbßäufer unb Orangen* epen mit 1414 m; im mittlern Seil erpebt er fiep im
gärten, Schiffbau, 3aßlrcicßc gabrilcn für 3udcr= unb Manbel bis 31t 1241 m, im nörblidjcit Seil in ber öor
Üetroleumraffincrie, ©las unb d)emifcße ¡(Jrobufte, niSgrinbc bis 31t 1164 m. Unmittelbar an ben nörb
einen ipafen unb 0887) 15,974 ©inm.
lieben Scpmar^malb fd)ließt fiep ein öügellanb an
i l a b a r i , Ort im Siftrift Sucr ber ägßpt. ¡ßroöiig (sf3ßn3= unb Mraicpgauer ober 9icdarpügcilanb), baS
(Dtubirieß) Siitt, mit 0882) 6116 ©inm.
fiep bis sunt Mönigftupl bei §eibelberg fortfegt unb
töabanb (franj., fpr. =bs), Sropf, ißinfel, äRaulaffe. uaep 9t. 3unt D bcnm alb (f. b.) pinfüprt, ber längs
töabcanftalten, f. Stab, ©. 312.
beS 9tcrfnr unb ber dtorbgrenge bis gegen bie Sauber
© abcfricfcl (33abeträßc, 33runncnfricfel), pinjiept, übermiegenb nad) Jpeffen unb 33apern gepört,
ipautauSfd)lag, mclcßcr infolge ber iReijung ber §aut aber feinen pöcpftcn ißunit (ben Maßenbucfel, 626 m)
bureß Salje, Wärme, Malte, Slbreibungenrc. bci33run= in 33. pat. Sie längs feines meftli<pcn gußeS fiep pin
ncn= unb Maltmaffcrturen entfteßt, Böllig unfcßulbig 3iepenbe 33ergftra'ßc (f. b.) liegt gleidjfallS größten
ift, halb micber oerfeßminbet unb burcßauS nidft bic teils in Reffen, nur ipr ftiblicpcr Seil in 33. SaS S>ii
l)oßc53cbeutung für ben 33erlauf ber Sur befißt, melcße gcllonb fegt fiep öftliep über ben 9tedar als fogen.
man ißm früher jufdjrieb.
33aulaitb gur Sauber unb 3unt fränlifdpen §ügcllanb
'B abegäfte, bie ÜJiitglieber ber CffiperSmeifc, fort. 9toip finb an 33obcncrpcbungcn 3U nennen: ber
lucldie nid)t Seeleute finb, mic Slrjte, 3aßimeifier jc. M aiferftupl (f. b.) in ber Obcrrpeinifepen Siefebene
Ulabcßitnbtücßcr, f. grottierftoff.
bei 33reifacp, bic fübmeftlidjcn Seile beS Scutfcpcn
'•Bäbcter, M arl, 93ud)ßäuöler, gcb. 3. 9toB. 1801 gura mit bent öopen Stauben (911 m) unb bent 5>eu=
in ©ffen an ber ¡Rußr, mo bereits fein 33ater @ott= berg (956 m) fomie ben Megelbergen beS ¡pcgauS (f.
feßait S icb rid ) 33. (geft. 1841) feit 1798 eine S3ud)= gura), cnblicp ber 33crg3ug nörbließ Born 33obcnfec,
ßanbhtng unb 33ucßbrucierei befaß, begrünbete 1827 ber im ©eprenberg (754 m) feinen pöcpften ißunit ereine eigne 33ud)i)anblung in Moblens unb ftarb pier rcidpt. SaS friftaHinifdpe ©runbgebirge, unb 3mar
4. Ott. 1859. 33. pat fiep bureß eine 3(njap( trefflidfer Bor3ugSmcife.@neiS unb ©ranit, meprfaep Bon 33or=
dieifeßanbbüd)cr ¡Ruf ermorben. Siefc mürben ur= pppr buripbrotpen, ift im Scpmar^malb in großer
fpriinglid) nad) beut 33orbilbe ber Born ©nglänbcrSRur* 9luSbepnung, im babifdfen Cbenmalb nur in geringer
rap perauSgegebencn abgcfnßt, paben aber in ben 33crbreitung belannt. gm Sd)mar3lualb entpält eS
Bielen neuen 3tuflagen, bie fie erlebten, fomopl maS ©rsgänge mit 331ei=, Silber-, Mupfer- unb gunt Seil
praftifeße 33raucßbar£eit als ©rünblüpteit betrifft, ipr aud) 3tnf=, Mobalt-, SBiSrautersen. ^3aläo3oifegc
cinftigeS 9Äuftcr rncit überflügelt; fie umfaffen (tn ©efteine, bem SeBon ober bem Mulm 3ugepörig,
beutfcpen, enalifdien unb fransbfifdtcn 3luSgaben) jej-st treten im Sdjtoarsmalb an mepreren Stellen auf;
bie meiften Üänber ©uropaS, einen Seil beS Orients Steinloplengcbirgc mit Stcinloplen lennt man Bon
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Söabeit (8obenbefcpreibung, ©eloäffer, Klim a).

Berghaupten bet Sapr. Bon Oppennit itnb 8 nbcn=
Baben. 2ln leßtern Orten ift bad IRotliegenbe mit
eingelagcrten fßorp^tjrbedett gang Befonbefd Berbrei»
tct. Buittfanbftciit bebeett int Scpmarjmnlb ttttb tut
Cbcnwalb große glädfen; bad ffügellattb nörblid)
Dort ber Stttie SRaftatt»8 foräßeim befteljt pauptfätplid)
nuä ShtfcpelEalE uttb .teurer; bet SBiedlodj liegt ein
Säger bon ©altnei urtb ettoad 81ciglanj int SRiifdict»
falf. Settt @cp»ar3»alb lagert iic^ füböftlicp ber
Jura mit ber gleichnamigen gormntioit nor; audj attt
ilattbe beb ©d)ttar3»albed gegen bad mit Silußiunt
fSöß tc.) ttttb alluBialeit 8 ilbuttgen erfüllte IRßcintpal
finben fidj Bielfad) Stüde ber Juraformation unb ber
Iriad äinifcpctt 8 cr»erfungcit eingefletnmt. Jttt 80 »
bcttfeebccfen perrfept ntiocäite ©tolaffe mit ben Salt«
fcf)icfern Bon Öningen; jittit Dligocätt finb bic 8 opn=
crjablagerungcn Bon Kartbern gu ffelten. Ser Kaifcr»
ftußl, norbweftlicß Bott greiburg, unb bic §ößeit beb
Ipegaud, berKaßenbudet Bei©berbacpunb einige anbre
fwpen fittb Bulfanifcpen ltrfprungeä(8 afalt unb 8 ßo=
itolitß). 8 gl. »©eologifeße Karte Bon Seutfcplnnb«
bet SIrt. »Seutfcplanb«. — Sin © em äffertt ift 8 .
reiep. fbauptfluß ift ber fRß eitt, ber, mie fcponbemertt,
int 3. unb 23. großenteils bie ©renge bilbet. 3 U fei*
ttettt ©ebiet gehören bie nteiften glüffe beb Sanbed,
barunter bie »icptigfteit bie jutn 8 obettfee fließenben:
Secfclber ladj, ©todaep ttttb iHnbolfgetter 9lad); batttt
bie'Biber, 23utad) (in ipretttCberlnuf ©utadj genannt,
mit Splücßt uttb ©cploarga), bie obere Sllb unbSDturg,
SSeftra, Sffiiefe, Kanbcr, SRößlin (mit Sieumagen), ©ij
(mit Silber »©utaep, ©lotter unb Sreifatn), Kingig
(tnit Sd)iltacß, 23olfadi, ©iitacp, ©djutter), iRend),
Sicher, Büßlot, bie untere SRurg (mit Ood), bie untere
Üllb, Bfinj, Gnalbncß, Kraicpbnd), Seimbacp, ber
9}e<far(mitKo(per, Jagft, ©Igbncß, Jttcrbacß, ©teinad)
auf beut rechten, ©nj itebft SBiirnt unb Siagolb fotnie
Glfettj auf beut liitfctt Ufer) ttttb bic 23efcßniß. Ser
SDinitt berührt im SRO. bic ©renje unb empfängt
bort bic Sauber; gtt ifint fließen attd) bic ©rfa unb
Wttbbad) mit äRorre. Sie S o tta n (f. b.) gehört mit
ifiren beiben öueHflüffen, ber 8 rege unb 8 rigacß, bie
fid) unterhalb Sonauefcpingen Bereinigen, ttttb mit
ben 3uf(üffen Slitrad) ttttb Slblad) nad) 8 . 8 ott S een
ift nor allen ber 8 o b en fe eju nennen, Bott bettt ber
nötblicpe Seil bed Unter» ober 3eIIerfeeS mit ber Jn»
fei SReipenait unb ein Seil bed Oberfeed, namentlid)
ber ilbcrlingcr Sec mit ber Jnfel SRainatt, ju 8 . ge»
regnet »erben. J n ber 9iäßc bed 8 ßbcnfeed liegen
ber OTnbel» unb ber Jlntenfcc. Ser Sdpoargloalb
enthält eine SlttjapI tleincrer ©ectt, tooBon ber äRunt»
utelfee (f. b.) an ber iporitiägriitbe, ber gclbfcc (f. b.),
ber 2 km lange, 846 m poeß gelegene Sitifee, ber 3 km
lange, 950m poeß gelegene ©cplucpfec bie betannteften
fittb. Schiffbare Kanäle fcplett, bagegen pat 8 . itt ber
mit granfreieß ttttb 8 apcnt aitdgcfüprten iRpeitt»
torrettion eilt großartiges SBerf be§ SSafferbaued
nuf,(u»eifen. Slttdj an aitbcnt glüffen (Sicdar, ffingig,
©lätc.) fittb bebeutenbe SRcgulierungen borgenommett.
Unter bat S p ä te m ift Bor nllctt bic Oberrpeinifcpe
Siefebene (f.b.)3u nennen, tueldje giBifdjen Scpmarj»
»alb, Sraicpgauer ipügellattb unb Cbenmalb einer»
uttb Bogefen unb .§arbtgebirge anberfeitd fid» Bon
Bafel bid jurn Saunud erftredt. Sie iBidjtigftcit iibri»
gen Später 8 abcnd finb: bad Sonautpal, bad obere
Wpcintpal 3»ifcpcn ©^affpattfen unb 8 afel, bie meift
wilbrontantifd»en Später bed füblidten Stploarätoalb»
abpanged (namentlid) 2Butad»», ©djlücpt», Sllb» unb
ffiepratpal), bad anmutige unb getoerbreiepe SBiefcn»
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tpal, badSRünftcrtpal, bad Sreifant» unb bad fid) baran
ftpließenbe enge ipöHentpal, bad ©Ijtpal, bad©imond=
»älbcr» unb ©lottertpal, bad SUnjigtpal mit feinen
Siebentpälern, bad an Siaturfcpönpeiten unb 8äbern
reidje Diencptpal, bad lieblicpe ibodtpal mit 8abcn, bad
langgeftredte äRurgtpal, bad ©njtpal, bad fipönc
Sicdartpal, bad toeittreiepe Saubertpal. ©injclne ©c=
genben 8abend tragen befonbere ÜRantcn. Sie be=
fannteften finb: ber ipegau, tueftlicp Born Unter» unb
8obenfec bid in bic ©eptueig; ber ffilcttgau, Bon ber
untern SButacp bid gegen ©epaffpaufett (größtenteils
fdpttteiäerifcp); bie 8aar (bad fid) an ben ©cptoaräWalb
anfdpließenbe§od)pIateau imöuellgebiet berSonau);
bad ipauenftciiterlanb (§open»alb, atu SitbabfaU bed
©cptoargmalbed 3utn fRßeintpal); bad SRartgräflerlanb
(Bon8afcl bid gegen greiburg); bcr8reidgau Bon ber
¡pößc bed ©cp»ar3»albed guttt fRpcin mit greiburg
ald ÜRittelpuntt); bie Drtcnait (bie »eitere llingegenb
Bon Offenburg bid gegen 8üpl, ©engenbadp uttb
2apr); bad Ipanatierlanb (um Sepl); bie iparbt
(nörblid) unb füblicp Bon Sarldrupc); bie ^Sfalj (bie
iRpeinebcne nörblid) ber Jparbt nebft bettt begleiten»
ben ipügcl» uttb 8crglanb begreifenb unb in ber baß»
rifepen unb peffifcßen8fal3 fiipfortfepenb); berSiraicp»
gau (bad Jpügellanb öftlidp ber 8falj); bie 8ergftraße
(ber weftlidje 'llbpang bed Dbenioalbcd Bon§cibelberg
bid Sannftabt); bad 8attlattb (bie ©egettb öftlicp
Bottt iRedar um 8ud)en, 91beldpeim unb 8opberg);
ber Saubergrunb (bie ©egenb ju beibett ©eiten ber
Sauber). Jttt allgemeinen unterfcpcibet man Ober»
lan b itnb U n te rla n b , »clcpe ct»a jmifepen Dod
unb Sinnig fiep fepeiben. Sen füböftlicpeit Sanbedteil
jenfeit ber 8 aa r unb bed fRanbctt bejeiepnet man turj»
»cg ald ©eegegenb.
gür bie ilin tatifcp en unb 8cgetationdBerpält»
niffe ift Bor allem bie ipößeittagc über bettt SRecr maß»
gebettb. Sic ipöpen einiger 8crggipfcl finb oben
angegeben; bie §öpe ber ©betten, Später unb §>ocp»
plateaud läßt fiep ttaep berjenigen einiger eparatte»
riftifeßen 8untte ermeffen: fRpein (i^Scgei) bei äRantt»
peittt 85 m, bei fteßt 132 m, bei 8afel 244 m, bei
SSalbsput 305 in, Sonftanj (8obenfee) 392 m, iOiain
bei SBertpeint 133 m, iRednr bei öcibelberg 102 m,
8ttcpen im 8aulattb 336 m, 'pforjpcint 273 m, RarlS
rupe 115 m, ipöcpciifp»anb (bie pbcpftgelcgene ©c»
nteinbe) 1014 m, greibttrg 296 m, ©epopfpeittt 373 m,
Sriberg 684 m, 8iEittgen 704 m, 9ieuftabt im
3d)»at'3»nlb 826 m, fDießtirdj 616 m. Jttt attge»
meinen ift bad K lim a (Bgl. Seutfdilanb) tnilb; na»
turgemäß aber bietet ed 3»ifpen ber SRßeinebene unb
ben tiefen unb gefepüßten Spälerit bed SDiaind uttb
Siedard einer» unb bettipöpeit bed Sdfinarä» unb Oben»
»albed anberfeitd bebeutenbe 8erfcßicbenßeiten. Ser
»ärmfte Seil Seutfcplanbd ift bie SRßeinebene in 8., »o
bic mittlere Jahrestemperatur etwa IO1/*0©, beträgt,
in ben übrigen Spälem unb im ¡pügellanb ift fte ge»
ringer (mittlere Japredeptremc für Karldrupe 32°,
— 15u [abfolute 36°, —22°], Jbeibelbcrg 32°, —14°,
Slbnapntc ber Seutperatitr mit ber ipöpe auf 100 nt
=0,50°©.). ©etnitter entfallen auf bad Jap r bunp»
fcpnittlicp 22. SBäprenb atu »eftlicpen ©attme bed
©cpmarj» unb bed ObentoalbcS Kaftaitien uttb 9Rati»
beln reifen, erheben fid) bie Kuppen bed Scpmarj»
»albed über bieSrenje bed 8aum»tt<pfeS unb fcp»in»
bet ber ©cpnee Bon ben pödpften berfelben nur auf
turäe Sommermonate. Sie iältcften ©egenben finb
jeboep icincdiBcgä bic pöcpften Seile bed ®cp»arä»al»
bed, fonbern bie gegen bie »ärmern Suftftrömungen
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Saben (Sfeoölferung, Stiftung unb Unterricht).

bon SB. abgefcßloffene Hochebene ber Staar, wo Stil» ließ SJiannßeim, Earlgruße, F^ciburg, ijjeibelbcrg unb
lingen häufig unter — 25° fattenbe SKininta jeigt.
Siforäßeitn. Ser Sieligiott naeß ftnb bon ben ©im
Woßncm 1,028,119 (62 sfiroj.) S'atßolifcn, 597,518
glncf|ciiinlinlt unb 'ücUülfcvttnit.
S er F lä c h e n in h a lt Stabeng Beträgt (ohne beit (36 ißroj.) ©bangelifeße, 5217 (0,3 $roj.) anbre ©ßri»
Slnteü am Siobcnfec) 15,081 qkm (273,9 £}2R.). Sic ftert, 26,735 (1,6 $ro,}.) Qgraelitert, 278 fonftige. Sic
S to lfg jaßl, wclcße fid) 1815 auf nur 993,414 See» Sfabener gehören im ßberlanb bent alctnattnifcßen, int
len belief, Ivinr 1885 auf 1,601,255 SinW. geftiegcn ltntertanb bent fränfifeßen, im SO. bem feßwäbifeßett
unb Belief fid) 1890 auf 1,657,867 ©inw. ©eit 1815 S!o [fgftautnt an; entfprccßcnb bcrteilen fidß bie
hat fid) bicfelbe unt 66 fßroj., im Qaßrcgburcßfchnitt SRunbarten. Socß treten bajWiftßen SKifcßungen bon
um 0,89 ifSroj. bermehrt. Für bic innere S3erWaltung Stamm unb Sialeft, namentlich in ber ©egettb jmi»
ift Sk in 4 lanbeg fomntiffarifcße Siftriftc cingcteilt, fdjen Ortenait unb 'fäfal^, in welcher ju beit alcntan»
nifeßen unb fränfifeßen aitcß feßwäbifeße ©lemente gc
Welche in 11 Streife mit 52 Slnttgbe^irfen äerfaflen.
fontmen ßnb (rßeinfcßwäbifcß). 2Jtn allgemeinen finb
gtäche
Söeoölferung
Ginro. auf bic Stabener int SSergleid) jtt ben übrigen Scutfcßen
Tiiftrifte
Äretfe
1885 | 1890
M it.
1 Cwfttl. ein Bewcglicßeg, rüßrigeg Sßolt; bod) finben fid; unter
ißnett felbft große SSerfeßiebenßeiten; ber ßSfäljer ift
/ Sonftanj . 1864
132464 134062
71,9
lebengfroßer, ber Scßwar.üuälber crnftcr. ¿ n einigen
Äonftan^ . j 23tUtngen .
1067
70323
70816
66,4
£anbeggcgcnbcn finb bic Sfolfgtracßtcn bei ber Sattb»
( SBalb^ut .
1238
78249
76892
62,1
bcbölfcruttg noeß im ©ebrattd), fo int SHarfgräfler»
i greibutg .
2186
209944 215005
98,4
greiturg . j Siörrad^. .
960
93315
unb £mnauerlanb, im ¡pauenfteinfdjcn unb inanbent
95143
99,1
| DffenBurg . 1593
157 125 159367 100,o
Sßälern beg ScßWarjWalbeg. fjinficßtlid) beg S3c( 23aben . .
1045
134800 137 237 131,3
ru fg gehören (nad) ber S3crufg,5nhlmtg 1882) etwa
\ Äarlöru^e .
1527
286984 307919 201,6
800,000©inw. ber£anb»unbForftwirtfdjaft, 530,000
f aJlannijeim.
482
136283 159634 331,2
©inw. ben ©ewerbett, 160,000 ©inw. bem .ftaitbcl
21iannf)ctm j öeibelberg.
952
146914 149952 157,5
unb Sferfeßr, 85,000 bem öffentlid)cn Sienft uttb
lüttoäfcadh . 2167
154854 151840
70,1
freien S3cruf, 20,000 ber .gemifeßten Sagelößnerci,
3ufammen: 15081 1 601255 1657867 109,9
66,000 beut bcrufglofen Staube an.
Unter berSSebölfcrung befanben ficßSluglänberl 890:
U nterricht mtb il9 o l)Itß ätig tett.
147,785 (8,9 HJra,v ber ©inWoßner), baüon 129,987Sln»
Für Stilbung unb 11n tc rrid )t ift in Sk reichlich
gehörige anbrcrSfnnbcgftantcn, 17,798 Sicicßgaitglän» geforgt; bag gefantte Unterricßtg» unb StßulWefen
ber. Sem erßcblidjcn Bugang »an außen ftcht ein leb» ließt unter ber unmittelbarenSluffidjt unb Leitung beg
haftcrSBegjug bon Sh ingSIuglanb gegenüber; folbohl Staateg (f. unten, S . 321 f.). @g befteßen 2 ltniber»
in bie Siacßbarlänbcr (namentlich in bic Scßweij, wo fitnten, §cibclbcrg (mit ßroteftantifeßer) unb Ftciburg
1888: 47,211S3abencr gewählt Würben) alg nacßSlme» (mit fatßoIifcß»tßcoIogifcßcr F«f»ltät), 14 ©ßmnnficn,
rifa (überfeeifeße Slugwanberuna im Saßqeßnt 1882 2 Sßrogßntnafien, 2 Sienlgßntnnfien, ein Sicalprogtjitt
— 91 etwa 60,000 Stabener). Sie S ic ß tig fe it ber nnfiunt, 29 Mieal * unb ßößere Stiirgerfcßulcn, 7 höhere
Steoölfcrung betrug 1890: 109,o ©inW. auf 1 qkm SHäbchcnfcßulcn, cttblicß 1580 SSolfgfcßulen. Sin fießrer
(1815: 65,9). Sk nimmt hierin ben bierten SRang bilbungganftaltcn gibt cg 4 93o(t»td)ulleßrcrfemitmrc
unter ben großem beutfeßen Staaten ein unb gehört ttttb 3 Skäparanbenßßulen für biefc, eine Sunileßrer
überhaupt ju ben bebölfertften £änbern ©uroßag. bilbungganftalt äuSarlgmße, ein Seßrerinncnfeminar
itDiitficßtlicß beg ©cfcßlccßtg gibt eg 810,582 ntänn« unb eine jübißße Seßrerinnenanftalt bafelbft. über bic
liehe, 847,285 Weibliche ©inwohncr ober auf 1000 3folfgf_d)ulc füßrt bic ©emeinbe bureß ben Ortgfcßulmännliche 1045,3 Weibliche. Sion ben fierforten über rat(bcftcßenbaug bcmSfürgermeifter, bcmScßuHeßrcr
15 fahren waren:
unb 3 — 5 gewählten SHitgliebern) bie lofale Slufficßt
tebig . . . . 231314 Männer225212 grauen
unter ber allgemeinen Slufficßt tion 13 SlreigfcßuiDifi »erheiratet .
. 269000
*
269023
»
taturen. SJcit ber S3oIfgfißule ift in ber Siegel eine 3«
»erroitnret .
. 29521
»
70236
buftriefcßnle (für wciblicßc Slrbciten) nerbuttbett, audi
gefdjteben .
.
414
5
756
=
beftel)t allgemein ein» big .iweifäßriger Sonntagg» ober
Sie Siew egung ber Stebölferung betreffenb, fo Fortbilbunggunterricßt für bie aug ber SSolfgfcßulc
beträgt im Surcßfcßnitt beg Saßräeßntg 1882— 91 ©ntlaffencn. Sin teeßnifeßen unb Fatßßßulcit ßat S3.
bie fnhrlidje 3aßl ber ©ebomen 54,788 (babón 1577 eine teeßnifeße §ocßfcßule ju Sarlgruße, eine Slfabentie
Sotgefwme), ber ©eftorbenen 37,834, ber ©ßefcßlüffe ber bilbenben ftünfte unb ein Sonferoatorium für SHufit
11,125 unb ber ©ßcauflöfungen burci) Job beg einen bafelbft, 2 ftunftgeWerbefcßulen in Sarlgruße unb
©ßeteilg 9568, bureß ©ßefeßeibung 109. ijn ber nörb» Säforäßeint, eine Sfaugewerffcßule in ffiarlgruße, ferner
lidien Sanbegßälfte fowic in ber ganzen Sißeinebene 43©ewerbcfd)ulcn,2Snubftummcninftitutc(in9Rccrg»
wohnt bie Skoölfcrung faft ausfcßlicßlid) in ge» Burg unb in ©crlaißghcim), eine Sllinbcttcr(ßehuttgg
fdjloffenen Sörfem unb Stabten jufamnten, wäß» anftnlt üt Stoegßeint, 12 lanbwirtfßnftlicßc SBinter»
renb im Scßwar^walb, füblicß ber Cog uttb in ber fcßnlen unb Derfcßiebcnc anbre Facßfcßulen unb »Sin»
Slobcnfeegegenb bic 3 aß* ber flcinerrt SBoßnßläßc ftaltcn; baju fontmen etwa 40 ißriDat»£eßr» unb ©r(SBeiler, §ofe :c.) feßr crßcblicß ift. Sie 3aßl aller ¡licßungganftaltcn. Sic beibett llnioerfitätcn Waren im
SBoßnorte betrug 1885: 8283, babón 114 Stabte, Sontmerfemeftcr 1892 oott 2659, bie tecßnifdße Jfwcß
1614Sörfcr, 1817 SBeiler, 650 ©ntßßctt bon Raufern fcßule int SBinterfemefter 1892/93 twn 729 Stubicren»
unb §Bfen, 4098 einzelne §öfe, SHüßlcn unb Käufer, ben befueßt. Sin ben SHittdfcßulen Werben ca. 13,000,
©g beftanben 1890: 345,153 ifmugßaltungen, wcüße an ben Sfolfgfdmlen cd- 275,000 unb an ben Fnd)»
fid) auf 222,065 bcWoßnte ©ebärtbc bcrteilten. Sie fd)utcn ca. 9000 Scßtilcr uttb Sd)ülcrinttcn unterriditet.
3aßl ber © entciitbeniß 1603. Sic Stnbtgcmeinbcn S5on .ftunft» unb wiffeitfcßnftlicßeit Satitinluitgcit finb
hatten 1890: 585,887, bic Snnbgcmeitrbcn 1,071,980 .’,1t nennen: bie itof » unb Sanbegbibliotßef ,gi .Üarls
©inw.; 5 Stabte hatten meßr alg 20,000 ©inw., nattt» ruße, bie Uniberfitätgbibliotßefcn ju^eibelberg unb

ÜBaben (©dcrbau, ©ieffzucht).
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SurdffdfnittSernte »01t etwa 400,000 Son. grud)t
erzielt wirb. S er Ertrag bedt baS ©ebürfniS beS
SanbeS nicht. Kartoffeln werben alfgetnein gebaut (auf
86,800 ¡peftar), burthfdjnittlidf im Jfahr6 —700,000S.
SBichtig ift bie Kultur ber §anbeISgeWädjfe. §anf
oott befonberer ©üte liefert namentlich baS bbanaucr»
(anb; jeboth ift beffen ‘silnbau unter bent S ru d aus»
länbifdier Konfurrens ftarf zurüefgegangen (Don 9500
im 3 . 1865 auf faum 2000 £>eftar); Sabaf baut
Domcljmlith bie ©falj bis gegen Karlsruhe unb bie
Ertenau bis gegen ben Kaiferftuhl (1891 auf 7560
ipeftar mit li,760 S . Ertrag). ©. übertrifft hierin
alle anbem beutfdfen Staaten unb bereinigt mehr
als ein Srittel beS ganjen beutfdien SabafSbaueS.
'HobcitbcttnBimn. SinnMuirtirfinft !C.
S er gleichfalls borjugSweifc in ber ©falz gebaute
Sie ©efd)affenhcit unb ©nbaufälfigfcit beS 33 o b c n S ¡pogfen nimmt 1891: 2790 ¡peftar mit einem Wahres»
beireffenb, ift bie ©Ifriuebene angejdfwemmteS £anb ertrag Don etwa 2000 S. ein; auch ber ülnbau Don
unb faft aifgentein bon großer gruchtbarfcit. Dhtr bon gichorie auf etwa 1700 ¡peftar mit etwa 30,000 S.
¡Rnftntt abwärts enthält fic fanbige SängSftreifcn, über Ertrag ift (namentlich für bic ©egenb Don Safjr)
f)auf)t ©oben leichterer ©rt, ber aber burdf Kultur in Don SÖcbeutung; an fclgcwächfen Werben auf 2700
bobent ©rabe ertragSfäfftg gemacht ift. Sie Seiten» ¡peftar 3iags unb Wohn gebaut, ©ebeutenb ift ber
tfläler ber 3ibcincbene zuurSchwarzwalb höben auf gutterbau; Klee, Suzcrnc unb anbre guttergflanzen
ihrer Sohle unb an ben Abhängen glcidffallS mciftenS nehmen etwa 110,000 §eftar ein; 3iü6cn unb anbre
fruchtbaren ©oben, ber int ©ebict beS ©ranitS unb guttcrhadfrüchteetma 77,000 (baDon 45,000 Stoggel»
SneifeS fcf)Wercr, borfjerrfdfenb fhonig unb falfhaltig, rüben in zweiter grudjt); audf ber ©emüfebau ift im
int ©ebiet beS SanbftcinS (Wurgthal) leichterer ©rt ganzen erheblich, im einzelnen ftnb jeboch nur ber
ift. Sie hohem unb engem Shäler unb bie§od)ebenen Sgargelbau Don Schwetzingen, bie Erbbeerfultur bon
beb SdftoarzWalbeS finb fbarlidfer mit ertragSfnhtgent Staufenberg bei ©abett unb ber Wccrrcttid)bnu ber
©oben beberft unb bieferhalb fotnie Wegen beS rauhern ©aftatter ©egenb erwähnenswert. Sie Siefen finb
ftlintaS weniger jutnifi cferbau geeignet, baßer großen» größtenteils bewäffert; fie bringen im Wittel 900,000
tei(§ ber 2Saib» unb SScibcWirtfchaft gewibmet. Sc» S. .§eu unb Ehmb. Dbft (Stgfel, ©irnen, Kirfchen,
ionberg fruchtbar ift jeboch ungeachtet ber hohen Sage gwetfehen, ©iiffe) wirb mit SluSnaljrae ber l)öhern
bic ©egenb ber ©aar; bon ba gegen 3 . obfteigenb, ©ebirgSgegenbeit allgemein gezogen; zum Seil ftnb
treffen totr bie Weniger ergiebigen §öf)cn beS ¡yura» aud) bic gelber mit Ebftbäumcn befeßt. ©sn ber ©e»
falte, bann bic fruchtbarenglächen uttb§ügel attt © 0» gettb bon ©üf)l, audf bei §eibelberg werben Saftanien,
benfee, nur hie unb ba bon Weniger ertragfähigen in befonberS milbeit Sagen, wie an ber ©ergftraße,
¡höhen unterbrochen. Weift thonigen, gegen E. mehr ©ftrftdfe unb Wanbein in größerer Wenge gewonnen.
fnlttjattigen ©oben bon grofjcr grud)tbarfeit enthat» 3 nt Surchfchnitt mögen 110,000 S . Ebft gewonnen
ten ber 'Kraidfgau unb baS ©aulanb, wäffrenb ber Werben, welches 311m Seil ausgeführt wirb, unb Wor»
Cbenloalb int ganzen für ben ©nbau Wenig ergiebig aus aud)EbftWein unb gebranntesSSaffer(Kirfd)» unb
ift. ®IS größere ©egenben bon ausgezeichneter grucßt» gwctfdfenwaffer) bereitet Werben. Sie SBeinbergc
barfeü ftnb bie Ertenau unb bie ©fal3 herborjuheben. nahmen 1891 ein ©real Don 22,300 Ipeftar ein. Sie
Sag bie © obenbenuiutng angeht, fo geben 95,5 behnen ftd) Dontehtnlidf am Saum ber ©erge unb
©ro,z. einen Ertrag; babott ftnb 37,6 ©roz. ©derlanb, ipügel gegen bie ©heinebeite, bod) auch in einigen an»
1,4$rr>3. SSetttberg, 13,3 ©ros. ©Siefen, 1 ©roz. ipauS», bent Ebenen unb Shälern aus. Sie hnugtfädhlichiten
Dbft» unb ©raSgärten, 0,06 ©roz. (940 ¡peftar) Kafta» SScingegenben finb baS Warfgräflcrlanb, ber ©reis»
nienbflanzung, 5,4 ©roz. SScibc» unb ©eittefelb, 36,7 gau, ber Kaiferftuhl, bie Effcttburger unb ©übler ©e»
©roj. Salb. Sie S a n b w irtfd fa ft befinbet fidt) int genb, bie ©obenfeeufer, bie ©ergftraße, ber Sauber»
allgemeinenin guter ©erfaffung; ber gelbbau ift hauftt» grunb ff. ©a&tfctje SBeitte). Sie Ertragsmenge fchwanft
fäd)li<h auf Körnerbau gerichtet, Weither burch auSge» je nad) guten unb fehiedften fahren erheblich- 3 n
bchntenfjadfrucht» unb gutterfrauterbau ttttb meiftenS bent 3ahrichnt 1882— 91 Würben burchfchnittlid)
burcheinen ftarfen ©eftanb gut gehaltener ©Siefen unter» ca. 370,000 hl im ÜScrtc bon ca. lOWiH. Wf. geerntet,
lerftüßt Wirb; int Schwarztualb Ifcrrfdft SSeibcWirt» 1873—81 ca. 510,000 hl, 1865—72 ca. 740',000 hl.
Sie © ie h h altu n g ift im ganzen eine genügenbe.
ichaft nor, jum Seit in ber gönn ber 9feute» ober
Sethfclmirtfdhnft, bet Welcher baS©elänbe größtenteils Ser ©icbfimtb begreift 1892: 67,600 ©ferbe, 635,000
alSSBcibe oberSufdf liegt, in flcincrnSeilen jjcriobifdf StüdOiinbbieh (baoon 338,000 Kühe), 98,400 Schafe,
(meiftenS je nadf 12—15 fahren) gereutet ober unt» 390,800 Schweine, 102 600 giegen. ©ujjerbcm gibt
gebrochen unb gebrannt unb auf furze geit als tiefer eS 78,000 ©ienenftöde unb 1,943,800 Stüd geber»
benutzt wirb. 3nt ©creid) beS ScbwarzwalbcS unb biefer bieh. Sic gaf)l ber Schafe nimmt feit einiger geit ab,
ffieibewirtfd)aftfinbet fid) Oielfad) größerer bäuerlicher bie beS DiinbbielfS, ber 3d)weine unb giegen 31t; bic
©efiß, im übrigen herricht bie Kleinwirtfchaft Oor; ber ©ferbe hält fid) nahezu auf gleicher ööhe. gür
nur in ber Seegegenb unb im nörblithcn ¡pügellanb bie ipebung ber Sanbwirtfchaft ift in neuerer geit, na»
gibt eS in nennenswerter gafft ¡pofgüter, bon benen mentlidf burch bie Sentühungen ber Regierung unb
jeboch feinS bie ©röße öon 500 ¡peftar erreicht. ©nt ber 67 lattbwirtfcf)aftlidhcnSiereine, biel gefdjehen. gnS»
meiften geteilt ift ber ©oben in ber untern 9H)einef>eitc. befonbere ift baS ©tnbbieh burch weitgelfenbc Kreit»
Ser ©etreibebnu (Sftelz, ©Scizen, Sfoggen, ©erfte, Zung mit betn Sinnnenthaler Schlag berbeffert wor»
öafer), ben größten Seif beS ©derbauS nuSntnthenb, ben; and) ber ©ferbefdjlag wirb burch Einführung
umfaßt eine gfäihe »on 310,000 §eftar, Worauf eine bon ¡pengften gefräftigt.
Srci6itrg, baS ©enerallanbcSarchiD in Karlsruhe, baS
S-ürftcnoergfdfje ©reifte unb btc ©ibliotfjef zu Sottau»
cfcf)ingcn, bie Wcmälbcfammtungen zu Karlsruhe unb
iic<mnl)etnt,bie ©Itertümerfamnuungen zu SlarlSruhc,
9timnIfcitn,Konifanz,bic£anbcSgcWcrbehnIlczuKarlS»
ru^emit gilialc ingurtwangen u. n. ©. beiißt 3 große
Srrenanftalten (Emntenbingen, ¡gllenau unb ©forz»
fjetm); an fonftigen S S o h ith ä tig fe itS a n fta ltc n
gibt e§ 183Serforgung§=, 49Kranfen», 3EntbinbungS=
nnftalten, 2 s3tnftalten für Schwacbfinnige, eine für
Ifpilcbtifer, 85 bereinte Kranfcn» unb ©crforgungS»
nnftnttcn, 9 KreiSbflegeaitftnltcn für Sieche, ipilflofe,
®ciitegfranfeunb=fdfwache, 3528aifen» unbfRettungS»
nnftalten unb 33 berfd)iebene anbre ©nftaltcn.
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53aöen (gorßmeien ic., ¡gnbußric, Serlchrëmcfen).

9ln3Salb ift 93. (nc6en §effen=9iaffau) bet rctd)ftc ßnnnerei unb »SBebcrei (al5 Srudcrei befonber? in
Staat Scutfdpanbä; habet ift feine gorßmirtfehaft a!5 Sbrrach) unb al5 Seibenjmimerci unb »SBeberei (Sanb
mußerfjaft anertannt. Soit bent 93alb mären Gnbc meberei in Sädingeit) ; battad) folgt att Umfang bic
1891: 96,309 ipeftar Staats », 251,244 ©enteinbe», 3igarren= unb Sabatëfabritation, in ber ganzen ®e
18,660 $örperfd)aft5», 181,674 tpeitor priöatmalb. genb be5 Sabatêbaueê ber Pfalz unb ber Crtenau mit
Sie nteift bemaibetett imhett beä Scbmarz» xtnb Cben» ben fWittclhuntten SKantthcitn unb Sahr; bic d)eittifd)c
malbeä tragen beit größten Seit be§ SBalbed; bod) ent» ©rofjinbuftrie, mclche fid) hauhtfäd)lid) in 'JKatmhcira
batten attd) bie ©bene unb ba§ ijjügelianb auggebeljnte unb Umgegettb mächtig entmidelt fmt unb Säuren,
Salbungen, mie bie Scbmcßinger iparbt, bie Sttß» Soba, ©hmüt, garben, fünftlidjen Sänger tc. ftrobtt»
barbt bei 93nttbfal, ber obere unb untere tffarbtmalb 3tert; bic 'Utnfd)inenfabritation (SotomotiBcn, 9iäl)>
bei Sartöruße, 93abnmalb bei SRaßatt, ipagenfdßeß bei mafçhinen, lanbmirtfchaftlicheüDtafchinen;c.) öomehtttPforzheim, Woodmalb bei greiburg u. a. nt. Sic er» lid) in SKannheim, garläruhe, Sforzheittt, 3Seinheittt,
tragbfäßige 93albfläd)e beftefjt au5 ea. 280,000 .‘oct ©aggettau unb Sttrlad) ; bic Siioutericfabrifation in
tar Snubitmlb unb 260,000 -Sfbeftar Siabclmatb, mo= Sforzhciut, al5 bebeutenbfte ihrer 9lrt in Scutfdilattb,
Don ca. 30,000 öcitarlieber», ca. 100,000 Wittel», ca. mit 91u5fuhr nach alten Selttcilen; bie gabritation
400,000 Sind)» unb in ber Sibeinniebcrung ca. 10,000 »on Seher in SSeinheint, Sahr unb fflîühIburg»^arK=
¡öeftar gaßbinenmalb. Ser JpolzDorrat mirb auf 98 ruhe; oon Sapier in greiburg, Gttlingen, Ginnten
SÖiill., bie jährliche 9?ußung auf 2 V4 Will. gefluteter hingen, Schopfheint; 001t Sapeten üornchntlich in
int SBert boit 20 Will. Wf. gefcfjäßt. (Sin Seit bes 'Dtannheint unb Marlsruhe; non Startonagcn in Sahr;
Jjjolzed mirb in Stäittnten unb als Sdntittmare auf non §art» unb 93cidigumtni unb Stautichui in 'JJiaitubent 9ibein unb über Strasburg auf bettt 9ft)ein»äRame» heint; non Steingut unb Sorzeltmt int Hlnzigthnl;
tanat fomie auf ben Gifenbalmen auggefüßrt. Sie non Sorzeltantnöpfen iit greiburg ; Spiegclglaê ttitb
3>agb ift itn ganzen gut befteHt; e5 gibt Siehe unb iöa» Spiegel merbett itt einer groncit 'Jlnftalt bei 'IJiannhctnt
fen, bie unb ba aud) ©irfdje, Satttmilb unb Schlechte; (9Salbhof) hcrgcftellt, 3«neut in .Vieibclberg; Schlei,
öon93bgeIn: Guten, Schnepfen, 'Jitter», 93irf= unb Sieb» fereien non ©ranaten unb anbern harten Steinen finb
bübtter. — Ser g i f di f a n g liefert neben ben gemöbn» itt SSalMird) unb 3«U am Smrtitersbnch, 3>^°i:to»
lieben gifdjarten Salnte, Siitter unb Sadjbforellcit fabri£atioit in Saljr unb Surlad), Parfümerie» uitb
int iRbcin, Seeforellen, getdjen unb ©angfifepe int93o» patronenfabrifation in ftarldrubc, Sobafabrüatioit
benfee, SndjforeKen in ben ©ebirgSgemäffern; SSetfe in SSphlea bei Sörrach. Sie einzige, aber befonberb
lontnten int Winbel» unb ¡glmenfee öor.
große 3udcrfabri£ befipt Söaghäuicl uitroeit Sdpne
9ltt nutzbaren W iite ra lic n iotntnt nantentlid) bie ningen. Sicr mirb in oieleit, juttt Seil großen Sratte
reidfe ülusbeute ber Stein», Half» unb ©tpgbrüchc, ber reten gebraut (.Karlsruhe, fflinnnheint, Sonattcfchtit
Äies» unb Sef)mgrubcn in Setradß; bie erftern liefern gen), bie Probuttion belief ftch 1890/91 auf etma
Zimt Seil borjüglicbed Sau» unb Straßenmaterial. 1,642,000 hl ; zahlreiche Sagemühlen richten beniRcidi
Ser cigcnttidic Sergbau, meteber früher in einigen tunt bc5 3öalbe5 zu ^anbefemare her. Gigcntüntlid)
©egcnbcit beä S<hmarzmalbc5 ziemlich lebhaft auf unb zugleich bebentenb ift bic Snbuftrie be5 SdhmarjGifen, Slci, Silber, Stidel ic. betrieben mürbe, ift, rneil malbes; bort ift eine lebhafte Uhrenfabritation mit
nicht rentabel, gurütigegangen unb jeßt unerheblich. beit 3)iittelpun£ten gurtmangen, Senztirch, Sriberg,
1891 mürben 5407 Sott. Steinfobten, 97 S. 3tn£»,13 S. Sieuftabt unb eine a!5 ôauêinbuftric meitberzmeigte
filberbalüge 93iei» unb 10 S. Wangancrzc gemonnett. Strohflechtcrei itn ©ange; Silliitgcit, aud) 23alb£ird)
Sie jmei Staatgfalincn Sürrheint unb Siappenau er» fertigen 3Ruft£mer£e unb Srchorgeltt; Sobtnau, bab
zeugten 1891: 29,381 S. S alj. Sefonbet-5 reich ift fid) zttglcid) her Sejtilinbuftrie be5 3SiefenthaI5 an»
S . an W tn e ra lq u e lle n . Sie midßigßcn unb be» fchließt, liefert Sürßen unb pinfei, ber übrige fiiblidjc
famtteffen finb bie Sbertnen bDn Saben»Saben unb Schmarzmalb grobe §olzmarcn.
Sabcttmeilcr, bie Stablguellen Siippolbäau, Pcterdtbal,
¿inmitten bed bol£» unb gelncrbreichitcit Sei(e§ Gu»
öriedbad) unb Slntogaft, bie ScßmefclqucIIe Sangen» ropaä unb an !pnuptocr£ebr5linicn non D. nach SBbrüdett, bie Solbäber Sürrljeint unb Siappenau.
unb non S . nad) 9Ï. geleiten, fclbft non einer bid)tcit
iJitbuftric. »nn&cl uitti tßertepr.
Scnölleruttg befeßt, hat S . einen ftarten S c rfc h r zu
SBenn nun auch ber Serufgncrteilung nad) S . bor» nermitteln unb zu führen, hierfür bienen eittige fdßiff»
bcrrfdjcnb einen lanbmirtfcbaftlicbcn Gbaraftcr trägt unb flößbare glüffe, ein oorzüglid)e5 9icß gut unter»
unb in manchen Strichen, mie bcrSeegegcnb, ber obent haltencr Straßen (1891:10,337 km unter Staatbocr»
Süjcincbene, bent nörblidicn Scßmarzmalb unb im ge» maltung uttb »9luffid)t) unb osoi) 1483 km Gtfctt.
fantten Siorboßen, bie ¡gttbußrie menig entmidelt ift, bahnen. Sie f cßif f barcitglüffc finb bcr9il)cin,50iaiit
fo hat bod) in anbern auägcbchnten ©ebietcit bie ©e= ttttbSîedar; btgfDîannheim reicht bie große SRheinfdjiffmerbthatigfeit eine hohe Sliitc erreicht. „9(15 inbuftriell fahrt (mit gahrzeugen non bi5 1000 Son. Sragfähig»
laffen fid) befottber§ ba5 SSiefcnthal (Ämter Sörrad), feit), oberhalb fOîajatt hört fic megen ftarlen Oiefälled
Sdiopfhctnt, Schönau) nebft bent anßhlicßcnbenOber» uttb betncg(id)cr Sanbbänte faß ganz auf. Sic intcr»
rheintljal (Sädingen unb Sßalbbhut) unb ber mittlere nationale iKheinfd)iffaI)rt5 » 3entral£ommiffion hat
2d)marsmaIb(91mterXriberg, Sillingen unb Sicußaöt) ihren Siß in akaitnhcint. 9litd) auf bent Sobeitfec bc»
bezeichnen; banebett ift bic©cmer6c» unb gabrilthätig» megt fid) ein lebhafter Satttpffd)iff«nerlehr. glößbar
teitbefonbers lebhaft inWannhetm, Pforzheim, $ar(5» fiitb außer ben übrigen SRheinftreden bic Sinzig, Würg,
ruhe, greiburg, Sabr, Gttlingcn, Surlad), auch in £>ci» Gnz unb Diagolb. Sie G ifcitbahnen fiitb faß au5=
beiberg, Sönftanj, Dffenburg, SBeiiibctm unb in ben fd)ließlid)(1891: 1383km)Stnat5bnhncn; einige Meine
Umgebungen ber nteiften biefer Stabte. Ser bebeu» PriDntbnhncn (71 km) fteßen unter Stnatäocrmaltung.
tcnbftc Snimftriesmeig ift bie Sejtilinbuftrie mit bettt .Sßauptlinien ober Seile bon foldfen finb bie Wain»
ipauptßß im SBiefentßal unb obertt Sibeintbal, fobann 'Jicäarbahn (an meldicr S. gleichfalls als Gigentümer
in greiburg, SBalblird) unb Gttlingen, and) in Offen» teil hat) »on graitffitrt nach^eibclbcrg uitbSchmeßin»
bürg, Saßr unb Slonftanz Domehmlich ald Saurnmoll» ; gen; bie Sinicit Wannhciut- S aiel, Safel»fionftanz,
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($anbel, StaatgBerfaffung unb (Berwaltung).

38ürjfmrg»§eibelberg (Obenwalbbaljn), äßannbeim»
Sarl§rul)e (SÜfjetntfjalbafin), ©ermergijeim»iBrudjfal»
Stetten unb ®arlgrube»äMljlacEer, ledere beibe an
bie SSürttemberger (8atjn anfcfjließenb; Slßbenweier»
Straßburg, Dffenburg »Singen (©djwargwalbbafjn).
Sag Inlngelalpital ber Babifdjen (Eifenbaljnen betrug
}u ßnbe beg 3aljre§ 1891: 446 SRiE. SHf. 9luf ben»
fetten Würben 1891 über 8,4 3J£iE. Sou. ®üter be=
forberl. Sem StorrefbonbengOerfeljr bienen 1891:
1528 (ßoftanftalten unb 672 Dteidjg» unb 322 (8aijn»
telegrajüjenfiationen. 3 « neun ©täbten befinben ftdj
5ernibredjftetten. f b a u ß t h a n b e l g f i l a ß (Babeng
unb jugietd) ®ilbbeutfd£)Innbg iftäftannfjeim; alg (Enb»
puntt ber großen 3i^etnfd)iffa^rt, gugleidj am fdjiff»
batenDledar unb an berSreugung mistiger ©dienen»
tuegegelegen, mit großartigen §afen» unb Sageranftal»
ten auägeftattet, gewinnt eg immer meßr (Bcbeutung
(1891 gu (Baffer angefontmen 2,101,540 T. ®üter,
abgegangen 443,594 T .; tBarenberteljr auf öer(Eifen»
baijn 1890:1,893,649 T.). Iganbelgfammern befielen
mMamtbeint, Ijjeibelberg, (ßforgbeint, Sarlgruhe, Safjr,
¡fretturg unb ©djofifbeim. 91n öffentlichen Strebit»
unb (ßerfidjerungganftalten finb unter anbem
SUnennen: (Babifcfje Sani (mit Dlotenauggabe), Ditjei»
nifdfe Sirebitban! unb Difjeinifdje §tjfwtbeienban! in
Mannheim, (Babifcfje (Berforgungganjtalt (Sebengocr»
ficfjerung) in tarlgrulje, fretgbbbotfjefenbani jn £or»
rad), 97 SBorfdjuß» unb SlrebitBereine, 136 länblidjc
Sirebittiereine, enblidj 132 öffentliche ©ßarfaffen mit
292,114 (Einlegern unb einem ©inlagegutljaben Bon
259SKiU. SJi£. 3n2Kannfieim befinbet ftd) eine Dieichä=
banfijnufitfteEe, in ^arlgruße eine Dieidjgbanfftette.
Som 3oiitierein§gebiet finb Wegen ber Sage augge»
f^loffen: (Büfingen (öftlid) bon©djaffbaufen) unb 3e»
ftetten nebft einigen ®emeinben (Weftlid) Bon <ScE)aff=
Raufen). — (Bor ¡Einführung ber beutfdjen Sftünge unb
be§metrifdfenSüiafieS (1872/73) redjneteSB. nacf) ©ul»
ben ju 60 S(reuger(lgl.=l,71439)!!.) unb nach Süßen
= 30 cm, nad) 9Jtaß = IVa Sit., 0fjm = 1V> hl,
Morgen = 36 9lr :c.

dien Slbelg, enblidj aug 2 nuf43aljre gewählten SIbge»
orbneten ber 2 Sanbegunioerfitäten. $ ie 3>neite ®am»
mer befteßt aug 63 Slbgeorbneten, 20 Bon 13 Stabten
unb 43 ber Sanbbegirte; biefelben werben in inbiretter
SSabl auf 4 3aI)Be gewählt unb gWar aüe 2 3abre gur
§älfte. ®er ©roßljergog ernennt bag ißräfibium ber
©rften ®ammer, Wäßrenb bie 3h>eite Kammer bag
ißrige felbft wählt. $er@roßhergog beruftunb fcßließt
bie Stänbeoerfammlung unb fann biefetbc Beringen
unb auflöfetr; imgall berSluflöfung hat binnen3 2Ro»
unten eine Sieuwatjl ftnttgufinben, unb audj bie SBah*
len unb ©rnennungen gur ©rften Kammer finb gu
erneuern. ®ie ©taube bewittigen bie ©teuenr unb
Slnleifjen; ißre Quftimmung ift erforberlicß gu ©rlaß,
Slbänberung unb authentifcher (Erläuterung ber ®e»
feße. ®ag ißubget ift gWeijährig. ®agfelbe fowie aEc
ginanggefeße gehen gunädjft an bie 3wcite Samnter.
Sie erfte Kammer notiert biefelben nur im gangen;
im galt ißre SKebrfjeit bagegenftimmt, entfdjeibet bag
StimmenBerhältnig beiber gamraern gufamnten. 3 U
SSeränbemngen unb ®rgängungen ber Sßerfaffung ift
eine©timmenmehrheit non gweiSritteln beiSlnWefen»
heit non brei Sßierteln ber üliitglieber in jeber Sammet
erforberlidj. 3nt übrigen Wirb bie (Erfte Kammer burch
Slttwefenheit Bon 10, bie Breite Bon 35 ÜKitgtiebern
befcßlußfähig. Sie Santmern haben bag Stecht beg
©efeßegBorfdlagg, ber SBorfteEung unb SefdjWerbc
fowie ber SDimifterantlage. ®ie Slbgeorbneten cthal»
ten, mit Ülugnaijme ber bringen unb Stanbegherren,
Tagegelber, g ü r bie 3cit, in welcher bie Sommern
nicht Berfantmelt finb, befteljt ein ftänbifdjer Slugfihuß,
aug bem Spräfibenten ber ©rften Sammer fowie 3
Bon ber (Srften unb 6 Bon ber 3tt>eiten Sarnmcr ge»
Wählten 9J!itgliebem gufammengefeßt.
Sin berSßiße ber © ta a tg n e rw a ltu n g fteljt bag
©taatgminifterinm, befteßenb aug ben (ßorfiänben ber
®ingelntinifterien, wonon einer bag fßräfibiuut führt.
Tie Borfißenben Diäte berüffiinifterien unb einige anbre
höhere (Beamte tönnen gu ben ©ißungen mit Beraten»
ber ©timute gugegogen Werben. SÄiniftcrien finb gur
Stantgticrfaffung unb JUcrttmltung.
3cit Bier: bag SKinifterium beg großfjergogücfjen Smu»
S.,
bag im beutfdjen (Bmtbegrat brei Stimmen be»
feg nnb ber augwärtigen ülngelegenljeiten, bag SDtini»
figt unb im beutfdjen SReidjgtag burdj 14 9lbgeoebnete fterium beg 3nnem, SOtinifterium berginangen, SÄini»
oertreten ift (f. Starte »DJeidjgtaggwabten«), ift eine fterium ber 3ufüä/ beä Sultug nnb Unterrichts. Tie
lonftitutionelle 9)tonardjie, erblich nad; bent (Erft» unabhängig gefteEteOberredjnunggtammcrüberWadjt
geburtgrcdjt unb ber Sinearerbfolge im ÜKannegfiantm, bag gefamic Diedjnunggwefen. Tag SKiniftcrium
im gatt beg (Erlöfdjeng beg iDtannegftammg auf mann» beg g ro ßbergog lid jen § a u fe g unb ber aug»
litte 9iadjtommen Babifdjertßringeffinnen übergeljenb. Wä r t i g en Üln g e I c g en h e i t e n Beforgt auch bieDteid)g»
Saitbegfürft ift gegenwärtig ®roßbergoggriebridj, geb. angelegentjeiten, einfdjließlidj ber (Begießungen gur
9. Seßt. 1826 (feit 24. Stforil 1852). Terfelbe führt DJeidjgfwftBerWaltung, unb ift mit ber Seitüng beg
ben Titel: ©roßßergog Bon (Baben, Ijjergog Bon Qäfy (EifenbahnWefeng Betraut. Tie nähere (8erwaltung ber
ringen. Er befennt fid) mit bem großbergoglidjen2>aug ©taatgBaljnen unb ber im Sanbe Befinblidjen ffSriBat»
jur ctiangclifdien Sionfeffion. Tic babifcße (Berfaffung Baßnen (f. oben) liegt ber ©eneralbireltion ber baöi»
luurbc Born ©roßßergog St'arl 22. Slug. 1818 berliefjen. fdjen ©taatgbahnen ob. Cberhoftbircltiouen befteijen
9!adj bcrfelbcit fteljt bem ©roßßergog bie artgübenbe gu Sarlgruße unb Sonftang. Unter bem SOtin ift er in nt
©etoolt su, wäljrenb er bie gefeßgebenbe mit ben aug beg 3 n « o o n fteßt in erfter Dteiße bie innere SBcrWal»
Sinei Kammern gufammengefeßten Sanbftänben teilt. tung. Tag ©roßhergogtum ift für biefelbe in 52 Sluttg»
SieStnatgangeborigen haben gleiche ftaatgbürgerlidje begirfe eingeteitt, für berenjeben ein (Begirtgamt Beftebt.
¡Rcd)te unb 'Pflichten; bie BoEftänbige ®leidjfteEung (Bier Sanbegtommiffarc (f. oben), Wel^e gugleidj STii»
ber Suben in Bürgerlicher Segieljung erfolgte 1862. nifterialräte finb, bermitteln bie einheitliche güßrung
TieStänbeoerfammlung Wirb minbeftengaEe23ai)rc ber (BegirfgberWaltung. T ie in n e re (8 e rw a ltu n g
bemfen. Tie (Erfte Kammer beftebt aug ben bringen Würbe 1863 neu organifiert, wobei bie (Berwaltungg»
beg großbergoglidjen ipaufeg, ben ^äußtem ber ftan» gerichtSbarfeit guerft in Teutfcßlanb eingeführt unb
begberrlitben gamilien (5 gürften unb 2®rafen), bem ber ©elbftberwaltung ein breiter (Boben in ©emeinbe,
(Ergbifdjof Bon greiburg unb bem ebangelifdjcn Prä» (Bcgiri unb Sreig gewährt Würbe. 3 a ben 52 9lmtg»
laten, ben bom©roßhergog fürjeeincSanbtaggberiobe begirlcn fteljt bem ©egirfgamt berSBegirigrat gur ©eite,
big gut $ab! Bon 8 ernannten SJtitgliebern, aug 8 (auf Weldjer in (Berwaltunggangelegenheiten mitwirlt unb
je 8 Saßrc gewählten) Slbgeorbnetcn beg grunbljerrli» in erfter 3uftang Slcrwaltunggrcdjtgftreite entfdjeibet.
ffleijerä Sonn.sSejilon, 5. Slug^, II. Sb.
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Sabeit (©ircßenmeien, gmanjen).

®ie 'Rmtgbegirfe finb gu 11 ©reifen äufammengefefst; rßeinifhen ©ireßenßrobing; unter ißm fteßen 35 £anb»
biefelben ftnb lebigticß für bie Selbftbermaltung gebit» faßücl mit je einem ®cfan unb 772 Sßfarrgemcinben.
bete ©örßerfcßaften, tueldfe in ber ©reigberfammtung ®ie iggraeliten ßaben einen Dberrat in ©arlgruße unb
mtb beut ©rcigangfcßuß ißrc Crgnne ßabcn. ®ic brat» 11 ©egirtgrabbiner. ® ag g i n a n 3m i it i ft e r i um ber»
tifdfen Aufgaben ber ©reigbermattung finb bisher maltet neben ber Seitung beg ginangmefeng bie ®o»
borneßmlicß bag Straften», ©ranten» unb Sinnen» mänen unb gorften. Untergcorbnet finb hierfür bie
ibcfett. Qtt ©crmaltunggrecßtgftreitigteiten entfcßeibet Steuerbirettion mit 35 Obereinneßmereien, bie 30II»
in jmeiter unbleßtcrSSnftangbcrSermaltungggericßtg» birettion (für 3öHc unb Dicießgfieuern) mit 10 §außt»
t)of. g u t ioanbßabung ber öffentlichen ßrbnung nnb fteueränttern unb einem ijjnußtgollamt, bie ®omänen»
Sicherheit befielt ein ©enbarmcrictorßg, beffen ßrga» birettion (für ®ontänen, gorften unb Salinen :c.) mit
itifntion militärifcß ift. 3um ©efdjftftgfreig beg SRini» 25 ®omänenbermaltungen unb 100 SBejirlSf0rfteien
fteriumg beg Innern gehören auch bag SGSaffer= unb (96 lanbegßerrtihe unb 4 ftäbtifeße) unb bie ©au»
Straßenbaumefen, bng Sanbegfulturmcfcn, bie £anb» birettion mit 14 ©auinfßettioncn.
mirtfcßaft, tpanbel tt. ©emerbe, bng ©cfunbheitgtbcfen,
®ie g in a n s e n beg Staateg befinben fih in guter
bie ©ranten», Unfall», Sltterg» unb ignbatibennerficße» Drbnung. gitr 1893 betragen nah bem SBoranfcßlact
mttg. Unter ihm fielen bie Cberbirettion beg SBaffer» bie ©innaßmen 55,002,019 9J?t., bie orbentlidjen Slug»
unb Straßenbaueg mit 3 Stheinbau», 15 SBafjer» gaben 58,377,766 sD?f., bie SReßrauggabc finbet ißre
unb Straßenbau» unb 8 ©ulturinfßettionen. ®ent ®edung aug Überfhüffeu ber legtborßergeßenben
SR inifteriunt ber S u ftij, beg © ultug unb ^aßre. ®ic bebeutenbftcn ^oßen bon beiben finb:
littte rrid )tä liegt bie Sluffidßt über bie Stecßtgßfiege,
G i tt n a f) m c n.
2Har!
bag ©ircßen» unb Scßulmefen nb. gür bie Siecßtg» Streite Steuern:
UnterridjtSroefen . 3 33844D
3)tarf
S3om
2Baffers
unb
bflege befteßen bng Cberianbeggericßt in ©arlgruße,
Örunbfteuer tc. . 3576179
Strafjenbau . . 1106810
7 Sanbgericßte (greiburg, ©arlgruße, ©onftang, SRann» ©eroerbefteuer . 950603
S iu ä g a b e n .
heim, SRogbacß, Cffenburg unb SBatbgßut, mobon ilapitairentenft. . 1235356
Ginfommenfteuer. 4974268 © ro^erjogl. §auä 1876269
©arlgruße unb äRannßeim mit§anbetgfammern) unb
Gr^ebungöf often ber
60 Slmtggericßte. gür bag bürgerliche Sieht gilt bag ^nbirefte Steuern:
SBeinfteuer. . . 1588834
Gimtaijmen . . 11388 869
1810 eingeführte »babifcße Sanbrecßt«, eine mit Slb» S3ierfteuer
. . . 4804148
. . . 5638101
änberungcn berfeßenc unb fßätcrßin ergängte Über» $Ieifcf)fteuer . . 619143 JHed^töpflege
SDtatrifuIarbeiträge 11636979
feßung beg Code civil, ©ermaltung unb Qufti^ finb SBon Stegenfc^aftSi
2Baffer= u. Strafcenb. 4373912
feit 1857 getrennt. ®ie beiben Sanbeguniberfüäten
fäufv Grbfcb- 2c. . 2646 881 Söcjirföoemjaltung
unb bie tehnifcßc ^ohfhnte flehen unmittelbar unter Vornan, unb ^orften 7 796091
unb ^Joli^ci . . 4356311
UnterricfjtMüefen . 7 537959
beut SRinifterium; für bng äRittel» unb ©oltgfcßul» Suftijz unb ^olijeis
gefalle
.
.
.
.
4079987
s
^
enftonen.
. . . 3263090
rnefen befteßt eine befonbere©cßörbe, berCberfcßulrat.
¿ufd)ufj jur S(^ul=
®ie recf)tIicE)e Stellung ber tircß ließen ©emein» 2lnteü an^öUettunb
Sieid^öabgabett .
bentilgung. . .
750 000
fhnften gegenüber bem Staat ift burcß bag ©efeß 2iuä ber 9teid)3faffe 11314870 aJtilbe ^onbö jc. . 31295761
baut 9. Ott. 1860 geregelt. ®agfelbe berußt auf bem für bie Gr^ebung
5tultu§....................
330989
©runbfaß, baß bie firhlidjen ©emeinfhaften in allen
ber ©renjjöüe u.
2Biffenft^. u. Aünfte
194953
religiög»tirh!idjen Sahen fih frei unb felbffänbigber» Steicböfteuern . . 3119510 ©eroerbe unb Sanb?
roirtfd^aft . . .
591929
malten, baß bngegen ber Staat bag, mag auf feinem Saltnennerroaltung. 786064
3ted)tggebiet liegt, felbft in bie £>anb nimmt unb burh ^uftijoerroaitung . 744007 aiiinifterien :c. . . 1232611
feine ihm »ernntmortlid)en ©eamten beforgen läßt.
®ie nußerorbentlicßcn ©innnßmen unb Ausgaben
®ie ©erfaffung ber e b a n g e lifh e n ©ireße ift im all» für bie ©tatgperiobe 1892/93 betragen 2,069,871 SÜff.
gemeinen eine Bereinigung beg iPresbßterial» mit bem (©rfag ber ©runbftodgbermaltung), bej. 11,197,445
©ßiffobalfßftem unb mie bie Staatgberfaffung eine ÜDtf., bie SReßrauggabe mirb ebenfattg aug ben ©e»
reßräfentatibe. 3ßre ©runblagen bilben bie ©farr» triebgüberfhüffen ber friißem Qaßre gebeett. ®ic außer
ober©ircßengemeinben, beren jebe burh einen ©irhen» orbentliheitütuggaben betrafen: 'Neubauten, ©rmcitc»
gemeinberat bertreten mirb. SReßrere folher ©emein» nrngen, ©efferunggbauten :c. an ftaatlicßen ©ebäit
ben finb in eine Sbiö^efe bereinigt, mit regelmäßig ben, außerorbenttieße gufhüffe f itr tirhlihe unb S h u l»
mieberießrenben, aug fämtlicßen ©eiftlicßen unb einer jmede, fürStraßcn, Siege, Siafferberforgungcn, 2anb
gleihen itlnjaßl gemäßlter ©irhenälteften gufammen» mirtfeßaft unb für bieSrbauung bon ißribatbaßnen rc.
gefegten ®iögefanfßnoben unter bem ©orfiß ber ®e» ®ie S ta a tg c ife n b a ß n e n roerben gefonbert ber»
tane. Sllg Steßräfentant ber©efamtEird)e ober 2anbeg» rehnet. ®ie ©innaßmen finb auf 60,175,995 SRf.,
genteinbe erfheint bie ßcriobifcß fih berfammeinbe bie slluggaben auf 46,592,475 (Hit. (einfhließlicß bot
©eneralfßnobe, melhe aug bem bom ©roßßergog er» ©obcnfecbamßffd)iffaßrt) beranfdjlagt, ber Steinertrag
nannten Prälaten ber ebangelifhen Sanbegtirhe, bon 13,583,520 sJJit., moju noh ber auf ©. entfaltenbc
7 bom ©roßßergog ernannten, 24 gemäßlten geift» Ütnteit an bem ©rtrag ber bon ©reußen, Reffen unb
lihen unb 24 beggleihen meltlicßen Slbgeorbneten be» ©. gemeinfhafttieß erbauten unb betriebenen IRaiu
fteßt unb alle 5 jjaßre neu gcmäßlt unb einberufen Stectarbaßn mit 713,896 SRt. foramt, äufammen alfo
mirb. Oberfte ©ireßenbeßörbe ift ber bom ©roßßergog 14,297,416 ÜRt., bient jur ©erjinfung ber ©ifenbaßn»
ernannte, aug geiftlicßen unb meltlihen ÜRitgliebem fhulb. ®ie S ta a tg a n te iß e n finb naßeju ganjge»
befteßenbe Obertircßenrat. ®ie $aßl ber ®etanate ift tilgt; fie betrugen gu Ülnfang 1892 nur noeß 1886Dif.
24, bie ber ißfarrgemeinben 366. ®ie ^Bereinigung | ®en fonftigen ©erbinblihteiten beg Staatg im ©etrag
(Union) ber lutßerifcßen unb reformierten ©ireße er» j non 57,841,287 2Rf., morunter 20*/2 SRitt. äRt. unber»
folgte 1821. ®ie t a t ß o I i f cße ©irdße ift burd) bie für äinglihe Shulb ber Staatgiaffe an ben ®ontänen»
bie oberrßeinifheSircßenßrobing erlaffenen ßäßftlidßen I grunbftocf, fteßen Slttiba im ©etrag bon 55,332,910 3Rt.
©ulten bon 1821 unb 1827 unb bag lanbegßerrlicße gegenüber, fo baß in SBirtiicßteit eine Staatgfhulb
©bift bon 1830 organifiert; Sanbegbifcßof ift ber ©rg» meßt befteßt. ®ie reine © ifen b a ß n fh u tb beläuft
bifeßof bon greiburg, gugleicß SRetroßolit ber ober»! fih 3« Ülnfang 1892 auf 330,805,849 9Rf.

Söaben (§eer, SBafJben ic.; ©efd)id)te).
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I$ccr, äi'abbeit, Cvbeit.l Sab bnbifdje SJiilitär
bilbet n«d) ber mit -¡Pratzen abgefchloffenen Konben»
timt feit 1871 einen Seil beb f>reußifd)en ¡peereb, itnb
jitmt ben größten Seil beb 14. ülrmeetorßb. Sie ba»
bifc^en Srußben befielen aub 7 Ignfanterieregimentem
(91r. 109—114 unb 9ir. 142), 3 Sragonerregimentern
(9ir.20—22), 2 gelbartillerieregimentem (9fr. 14 unb
30), 1 Pionier», 1 gußartillerie» unb 1 Srainbatailton
(alle brei 9fr. 14). SB. ift in 10 SanbWebrbegirfe ein»
geteilt. Sin Seil ber babifeben Sru|>f>en fteßt im Elfaß,
lüä^rertb Sßreußen ein Infanterieregiment gur ©arni»
Fon Bon SRaftatt ftellt. 3it Karlbrube befinbct fid) ein
Sabettcnl)au§ unb in Ettlingen eine llntcroffisierfdEiulc.
Seit ber 1890 erfolgten Aufhebung ber geftung SRaftatt
befiel SB. leine geftung nteljr; nur bei Keßl liegen brei
Sorte, bie gmn geftungbbegirf ©traßburg gelgören.
Sic babifdfen S an b ew a rb e n finb SRot unb Selb.
Sab S appen (f. Xafel »SBappeit I«) geigt im golbc»
nett gelb einen roten ©d)rägred)tbbalicn; ber ©djilb
wirb Bon gwei rüdmärtb febcnbcn, getrönten filöerncn
©reifen gehalten. SB. bat brei SRitterorben: ben Cr»
benber Sirene, 1715 geftiftet, mit einer Klaffe; benniili»
tärifcfjcn K«dgriebricf)»SBerbicnftorbcn, 1807 geftiftet,
mit brei Staffelt (mit Sßenfion oerbunben), unb ben
Crben Bont ¿Jäbringer SöWen (f. Safel »Crben I«,
fyig. 7), 1812 geftiftet, jeßt mit fedfS Klaffen, beren
oberftc ben bcfoitbcnt 9fntncn »Crben böert^olbS I.«
führt, unb einem SBerbienftireug. grüßer gab eb ein
ntilitärifdbeä SienftauSgcicbnungbircug für 40» unb
25jiil)rige Sienftgeit ber Cffigiere, eine gelbbienftaub»
jeidfmmg, eine ©ebäd)tnibmebaille für 1849, ein (Sr
iimmmgbgeidfen für 1870/71 unb eine SRilitärber»
bicnftmebniHe; jetjt gibt eb noch eine golbene unb eine
filbernc allgemeine SBerbienffutebaiUe (f. Safel »9Jie»
baillett I«). ¡paitpt» unb 8fefibengftabt ift Karlbrube.
[©eo8rnbl)if(t|=ftatiftifd)e i'i t t e r a t u r .] »Sab ©roß»
fjergogtum 93. in geograpbifd)er, naturwiffenfd)aft»
lieber, gcfd)td)tlid)er, wirtfd)aftlicf)er unb ftaatlicber
.fnnfidftbnrgefteHt« (Karlbr. 1885); K rieger, Sopo»
grnpbifdjeb SSörtcrbud) beb ©roßbergogluntb SB.
üoeibelb. 1893); bie S8erWaItungbberid)te beb 9Jtinifte»
nunte beb Innern (guleßt für 1884/88); »SBeiträgc
jur Statiftit ber innent Sßerwaltung« (feit 1855,
51 SBbe.), »©tntiftifdjeg Sabrbud)« (feit 1868) unb
»Statiftifdje SDiitteilungen für bab ©roßbergogtunt SB.«
(feit 1869), legiere brei SBerie bewnbgegeben »ont
babiftben ftatiftifd)en SBüreau; g r a a b , ©eognoftifd)c
Sefdfreibung bon SB., SBürttemberg unb ^obengollem
(Stuttg. 1883); Sßlag, ©eologifcpe ©figge beb ©roß»
bergogtuntä SB. (Karlbr. 1886); »Sie Kunftbenfntäler
beb ©roßbergogtumbSB.« (l)rbg. üonKraub u. a., grei»
bürg 1887 ff„ 3 SBbe.) ;b.S|3bilippoOid), S er bnbifdbc
Staatebaubbalt (baf. 1889); © otljein, 23irtfd)aftb»
gefd)id)te beb ®d)Wnrgmnlbeb (©traßb. 1891); © d) e n »
fei, Sab ©taatbredjt beb ©roßbergogluntb SB. (in
SDiarguarbfenb »¡panbbud) beb öffentlichen SRecßtb«,
Söb. 3, greib. 1884); S. 9feum ann, Sie SBolibbicpte
im ©roßbergogtunt SB. (©tuttg.1892); »Erhebungen
über bie Sage berSanbwirtfdfaft«, bearbeitet im SOfini»
fteriumbegönnern (baf. 1883ff., 3S8be.).— Karten»
werte: »Sopograpbifdjer 9ltlab bon SB. im 9Jfaßftab
Bon1:50,000« (1838—49) mtb»Sopograpbifd)e Karte
Bon SB. in 1:25,000« (in 171 SBlnttcm, 1875— 86).

üllemannibcn ocr©d)Wa6en (f.b.) entftanben, gunäcbft
benjenigen, toelcbe bah alte ®rafengefcbled)t bet ff ä t) =
rin g e r (f. b.) befaß, bab feinen Ursprung bom alten
aletnannifcben ipergogbbaub berlcitete, unb beffen
Stammburg bei gretburg im SBreibgau lag. ©raf
SBertbolb I. erhielt bon Kaifer Heinrich i n . 1052 bie
9lnwartfd)aft auf bab §ergogtum©d) Waben unbnabnt
ben bergoglid)en Sitel an. Silber nach )peinrid)b in .
Sobe nerlieb beffen SSitme Slgneb bab §ergogtum
Schwaben an SRttbolf bon SRbeinfelben unb entfd)ä»
bigte 1061 SBertbolb burd) bab §ergogtum Kärnten,
We(d)eb berfelbe aber 1073 wegen feineb ÜlbfaKb bon
§einrid) IV. mieber berlor. SBertbolbb ältefter ©ol)n,
Sertbolb I I ., nahm nach feineb Sßaterb Sobe (1078)
ben Sitel cineb §ergogb bon Qäbnngen an; feine
9cad)fomnten erlofcbett im 9Jian:tcsftamut 1218. SBertbolbbl. gtoeiter ©obn, ipcnuannl., h)cld)erbon feinem
SBater bie 9Kartgraff(baft SBerona erhalten unb burd)
feine ©attin bie ©berfteinfdfe 93urg SB. über ben
Srütnmern beb römifd)en 93abeb 9lure!ia geerbt batte,
nahm ben Sitel eineb SUiarlgrafett an, ber feilbent
bei bembabifibengürftenbaugblieb. ©riftber©tamm»
naterbebgürftengefiblecbtg unb binterließ feinem ©obn
^ermann II. (geft. 1130) 1074 bie §errfd)aft §oi|»
berg im SBreibgau unb bab Sorf SBadnang an ber
fflfurg. Seffen beibe 9(acbfolger, Hermann i n . (geft.
1160) unb Ipermann IV., toaren treue, ritterlidje 9(n=
bänger ber ©taufer. S er leßtere begleitete Kaifer
griebridb I - 1189 auf bem Kreuggug unb ftarb in 9ln
tiod)ia (1190). ©eine ©ohne 6crntann V. unb Sein»
rirf) I. teilten fief) in bie babifdben Sanbe, fo baß ber
erftere SB., bie SBefißungen im SBreibgau, bie Ortenau
unb 93adnang, ber Icßtcre bie 9Kartgraffd)aft §od)berg erhielt; bie ipoebbergfebe Sinie teilte fiib 1300 in
ben Jpod)bergfd)en unb ©aufenbergfdfen 3>bc<g> bon
benen ber erfte 1418, ber gmeite 1503 erlofd). Her
mann V. bertanfihtc ben Seil beb mclßfd)en SBefißeb,
ben erbon feinem ©chwiegerbatcr, Sßfalggraf §einrid)
bom SRbe'n' geerbt batte, an Kaifer griebrid) II. gegen
S u rla ^ , ein ebemaligeb Eigentum ber ^ergöge bon
3äbringen, alb 91Ilobium unb gegen Ettlingen alb
SReidjbleben; außerbem erhielt er Setbebbcint n.Sßforg
beim unb brachte bie ©täbte Saufen, ©inbbeim unb
Eßßingen ßfanbloeife an ficb- 31/nt folgten 1243
feine beiben ©ohne ¡permann VI. unb SRubolf; bem
erftem alb bentEentabl ber babenbcrgifdienSßringefftn
©ertrub ßelen nach bcmErlöfcben beb babenbergifeben
äRannebftammeb ¿fterreid) unb ©teienuart gu, toeb»
halb er SB. 1248 an SRubolf abtrat. 9Rit feinem ©ohne
griebrid), bem unglüdlicßen ©enoffen beb ©tauferb
Konrnbin,erIofcbl268biefeSiniebebbabii(bengürften»
baufeb. Sabfelbe mürbe bon SRubolf fortgefjflangt,
ber ben babifeben SBefiß mäbrenb beb Snterregnumb
bureb Erwerbung bon fReid)bgütem unb 9ieid)bred)teit
bcrmebrte unb gu einem gufautmcnbängenben©angen
bereinigte. Er binterließ bei feinem Sobe 1288 hier
©ößne, Hermann VII., SRubolf II., ¡peffo unb SRu»
bolf H I., bie gemeinfebaftlid) regierten. 9!itr §er»
mannb VII. (geft. 1291) Sinie batte SBeftanb. 9fad)
Weitern Seilungen bereinigte ipermamtb VII. Urenfcl
SRubolf VI. 1361 alle babifeben Sanbebteile mit 9lub»
nabntc §od)bergb. Siefer ftarb 1372 alb ber erfte,
Welcher in ber läiferlidfen SBelebnung g ü r f t genannt
Wirb. 9lber fd)on feine beiben Söhne SBerntjarb I.
(Oefrijiriitr.
unb SRubolf VII. teilten 1380 babSanb wieber ber»
© oben im SBlitteloitei-.
geftatt unter fid), baß SBernbarb ben nörbüdfen, SRu»
Sab jeßtge ©roßbergogtunt SB. ift allmählich burd) bolf ben füblid)en Seil erhielt, unb fcbloffen gu^eibel»
¡Bereinigung BonSebieten beb ehemaligen ¡pergogtumb berg einen §aubbertrag ab, Wonach bie fämtlidfen

21*

324

Saben (©efdgidgte).

babifdgen Sanbe ein uitBeräußerlidgeS gamiliengut Blei»
bcn imb nie in megr als jltiei STeile geteilt werben
feilten. 9118 JRuboIf VII. fc^on 1391 tinberloS ftnrb,
fiel fein ©ebiet an 33erngarb I. juriict. ®iefer treff=
liebe gingt orbnete unb beffevte bieSanbeSBerwaltitng,
6eridgtigte bie nerwidelten SegnSoergältniffe, lieg bte
Berfcgiebenen Sanbredgte fdjriftlicg auf5eicgnen unb
Berntegrte feine Sanbe bureg neue ©rwerbungen, na»
mentlicg 1415 bureg bcn 9lntnuf ber ¡jjtcrrfcgaft £>oeg=
berg non bent legten ©profj ber §oegbergfd)en Sieben»
linie. 9luf 33erngnrbl. folgte 1431 fein ©ogn ¡gatob I.,
ber 33eife, ber 1437 bcn größten Seil ber ©rof»
fegnft Spongcint, Sagr unb SRaglberg erwarb, unb
auf biefen 1453, und) fatrj bauember neuer Teilung
beS SnnbeS, feilt ©ogn Sari I. bis 1473. Seifen ©ögne
© griftopg I- nnb Sllbredgt regierten Big 1476 ge»
nteinfam, bann erhielt ber legiere lpod)berg, bn§, als
9U6red)t tinberloS 1488 ftnrb, an ©griftopg 3urüd=
fiel, ber naeg bent ©rlöfcgen ber ©aufenbergfegen
Sinie (1503) auch bereu Sanbgraffcgaft ertnarb. ©gri»
ftopgl., et« trefflieber gürft, gtelt ben Sanbfrieben
aufrecht, gab ©täbten unb ®örfent ©emeinbeorb»
mtngen, errichtete ©dfulett, ließ bie ©efege fnmnteln
unb orbnen, auch bureb ¿JaJtuS eine ®cftament3=,
©rbfcgaftS» unb 93orntunbfcgttftSorbnung bearbeiten
unb gab 1515 eine §auSorbnung (Pragutntifcge
© a n ltio n Bon 33.), in ber er ben SanbeSteil eines
jcbeit feiner brei ©ögne beftimntte. 911S er 1527 geifteS»
franf ftarb, tourben bemgentäfj bie babifdgen Sanbe
unter feine brei ©ögne, 33cmgnrb III., Philipp I. unb
©ruft, unb naeg beut Balbigett ®obe Philipps (1533)
in bie obere © raffeg aft mit ber §auptfiabt 33.
unb bie u n te re © raffeg aft mit ber S>auptftabt
®urladg geteilt; jene ergielt S3erngarb HI., biefe ©rnft.
©eitbem war baS gürfiengauS bt§ 1771 in bie Sinien
S3.»53aben unb 5B.=®urlacg geteilt.
S i e S e it ber S rciim im t ber babifdien giltien .

SÄarlgraf 33e r n g a r b III.Bon33.=93nbcnbetanntc
füg öffentlich 3ur eBangelifcgen Segre unb fügrte fie
in feinem SanbeSteil ein. ©eine beiben ©ögne pgiü»
Bert unb ©griftopg II. teilten bie Sinie 33. =S3aben in
5Wei neue Sinien, eine ältere, 93. =53aben, unb eine
jüngere, 33.»fRobemadgem. Sind) betttSobc pgitibcrtS,
ber 1569 in ber ©cglacgt Bon SRoncontour als Per»
bünbeter bcS franjöf. S'önigS Sari IX. fiel, folgte igm
fein 3egnjägriger ©ogn pgilipp II. unter ber Porntunb»
fegaft beS .¿erjogS Sllbrecgt V. Bon 33agent, Würbe
aber, ba fidj ber SRarlgrof Sari II. Bon P.»®urlacg
gegen biefe Porntunbfegaft crllnrte, fegon 1571, nod)
nid)t 13 gngre alt, Bont Saifer ntünbig gcfprodgett.
Pon feinem Porntunb in ber iatgolifcgen Sonfeffion
erlogen, fügrte er biefe naeg ben Porfcgriften beS
Xrienler SonjilS an feinem öof unb in feinem Sanbe
wieber ein. 91IS er 1588 unBermäglt ftarb, fiel baS (fegr
öerfegulbete) baben=babenfdge©rbc ganj an bie Sinie
9iobemad)crn,unb ¿War an ben berücgtigtenSRarlgrafen
©bttarb gortunatuS, ben ©rftgebornen ©griftopgSII.,
ber in fpanifegen ®ienften gegen bie igollänbergetärapft
batte unb bie latgolifdge Sonfeffion im Sanbe beftegen
lieg. 911S er 1600 in ber Xrunfcngcit bureg einen
JreppenftuQ ben IjjalS braeg, gätte igm fein ältefter,
barnalS erft fiebenjägriger ©ogn Sßilgelnt folgen
Jollen; aber SRarlgraf ©eorg griebrid) Bott ®urlacg
beftritt feineSucceffionSrccgte Wegen llnebenbürtigleit
(feine SRutter War eineSiieberlänberin) unb befegte bie
obere ©raffegaft. ©rftnnd)©corggriebriegs;Ricbcrlage
bei 3®iittpfen (1622) ergiel t SSilgelnt bureg ben Saifer bie
SJtarlgraffcgaftP.=Paben wieber, in weleger er feinem

Perfprcegett getttäg bie fatgolifcge Sieligion einfügrte
unb bureg ®rüttbttng Bott reich auSgeftatteten Sefuiten»
lollegien inßttlingen tt.33aben befefttgte. 3nt®reijjig=
jägrigett Sriege biente er als ©cttcral im faiferlicgen
Öeer, erlitt aber 1632 Bei ©djlettftabt eine Siieberiagt
bureg ben fegwebifegen ©eneral §om , worauf feilt
Sanb Befegt unb Wieber mit 33.=®urlaeg toereinigt
tBitrbe. ©r lebte nun in gnnSbtttd bis jur 3d)laei)t
bei Siorblingen (1634), bureg welcge er niegt blof; in
beit 33efig feiner aiiartgraffegaft, fonbertt atteg bet
baben=burlaegfegen Sanbe tarn; erft ber 3Beftfälifd)e
griebc braegte legtere an igren ©taittiitgerrit äiirüet.
SilgelmS St'adjfolger war 1677 fein ©nlel, ÜJiarigraf
Subwig3BiIgelm ,berberügm tegelbgerr. gnben
©robenmgSlriegett SubwigS XIV. litt 33. fegr, unb
nadj bem grieben Bon SliimWegen Berlor 33.=Sabcn
bureg bie franjöfifegen Sicttnionen ©räfenfteitt, (Spott»
geim, bie injeittburgifegen §errfegaften u. a., welcge eb
erft im grieben Bon SRgSwgf (1697) unb in bent Bott
iRaftatt (1714) äuriief crgielt. 9luf Subwig SSilgelnt
folgte 1707 fein ältefter ©ogn, Sub w i g © eo r g, unter
ißormunbfegaft feiner 2Kutter, Welege bureg Orbntmg,
©parfamfeit unb ©cgulbentilgung bem Sanbe Wieber
aufäugelfen fuegte. Subwig ©eorg regierte felbft feit
1727, ftarb aber 1761, ogttc ©ögtte 31t ginterlaffen,
worauf fein 33rubcr 91uguft © eorg folgte, mit bem
am 21. Olt. 1771 naeg 256jägrigent Söeftegen bie
Sinie 33. =93aben erloftg.
®cr ©tifter ber Sinie 33.=® urlad), SDiarfgraf
© rnft, ber in Sßfor§geim refibierte, beförberte, wenn
aueg im ftiEen, bie ^Reformation, lief; 1529 in ®urlad)
bie lutgerifcge33ibel brutfen, erlaubte bie ißriefteregeu.
gob tttegrere Slöfter auf; bem ©egmalfalbifigen Sfitttb
fcglofi er fiig jeboeg nitgtan. Qgmfolgtenaigberiuräeit
SRcgierung beS altern ©ogneä, 93emgarb (1552—53),
fein jiingiter ©ogn, S a r i II., ber 1555 ber 9lugS=
bttrgifdgenSonfeffion offen beitrat unbbie©infügrwtg
berfelben cifrigft Betrieb, ©r ocrlegte 1565 feine Sie»
ftbenj Bon ißforsgeim naig ®urlacg, wo er bie Saris»
Burg baute; feitbem nagnt er ben fRantcn eines 9Rarl=
grafen Bon 33.=®urlacg an. ¡ggnt folgten 1577 feilte
brei ttnntünbigcn ©ögne: ©rnft griebridg (geft. 1604),
Qatob (geft. 1590) unb © eorg griebridg, Weid)
legterer naeg bem ®obe feiner 33rüber 1604 bie gattje
SRartgraffcgaft 33. =®uriadg ergielt; er fügrte 1615
bureg ein §auSgefeg bie Primogenitur unb bie litt»
teilbarleit feiner Sanbe ein. OBw'ogl er, unt fein Sanb
Bor bengolgen beSSriegeS in jebemgall 3U Bewagren,
bie ^Regierung 2 0.91pril 1622 an feinen ©ogn griebricgY. abtrat, als er für bie©acge ber eBangelifcgen
Union unb beS Surfürften Bon ber Pfalj ins gelb
30g, Würbe ttaeg feiner Siicberlagc bei38impfctt(6.sUiai
1622) fein Sanb botg bem latgolifigcn äRarlgrafctt
SBilgelm Bon 33.=33aben übergeben. Porübergegenb
gewann eS SRarlgraf griebrieg 1632— 34 mit ipilfe
ber ©Sweben wieber; für immer ergielt er eS erft
1648 3urüd, aber in ganj Berwüftetem 3uftanbe, ben
er nun möglicgft 3U linbem fmgte. ©ein ©ogn
griebridg VT.(1659—77) war ebenfalls bentügt, bie
28unbenbeS SriegeS ju geilen. Unter beffett ©ogn
unb ÜRacgfoIger g rieb rieg VII. ffiagnuS (1677—
1709) begannen aber bie ÜRorbbrenneQüge ber gran=
3ofcn. ®er SRarlgraf tuurbc fogar 1688 aus feinem
Sattbc Bertrieben ttttb tonnte erft naeg bem grieben
BottfRgSWgl mfcinfdjrccflidg mitgenommenes gürften»
tum jurüdKegren. ®er fpattifege ©rgfolgctrieg braegte
neue ®rangfale über baSfelbc; ber SRarlgraf muffte
gitut äWeitentttal und) 33afel ftüdjten unb ftarb bafelbft

Sönben (©cfd)id)tc>.

1709. ©ein Soi)n S a r i m. SSilheltn, meldjer
Karlsruhe grünbete, mohin er 1724 feine Siefibeng
»erlegte, mürbe in feinen S3emül)ungcn, ber altgemei*
nenSiot abjuljeifcn unb bieginanjen 3u orbnen, burd)
öeitbofnif<hen©rbfolgcfrieg(1733—35) unterbrochen;
con SSafel aus fieberte er feine erfd)öf>ften Sanbe bor
einer abermaligen 33erl)eerung burd) eine an graut*
reid) ju äafilenbe Summe ©eibeS. gl)m folgte 1738
fein jeftnjäbriger ©nfel, S a r lg r i e b r id ) , ber 1746
für miinbig erflärt tuurbe. @r mar einer ber ebelften
unb aufgeilarteften bcutfd)en gürften, Senner unb
Jreunb ber SSiffenfd»aften unb Sünfte, ein maljrer
later feines SßolieS, ber burd) feine mufterhafte iRe*
aitnmg, burd; görbenutg ber 33obcntultur unb gn*
buftrie, beS (janbelS unb S3erteI)r8mefenS baS mit ben
brüdenbften Sdjulben belaftete, burd) fo bicle Sriege
arg mitgenommene 2anb bem IRuin entriß unb ju
SBofilftanb erhob. 91ud)®crid)t8mcfen, Unterricht unb
Silbung mürben im Sinne ber Humanität neu orga*
nifiert unb beförbert. 1771 erbte Sari gricbridj bie
SeftJungen ber Sinie 33.=S3aben (f. oben); nur bie
Drtenau unb bie böi)mifd)en §errfd)aften fielen als
erlebigte Sehen an öfterreid) jurüc!. Sie babifchcn
Sanbe hatten nun einen gliid)cninl)alt Bon 3500 qkm
mit 190,000 ©inm., rnaren aber freilich arg gerfplittcrt.
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beränität über (amtliche in feinem Sanbe gelegene
reid)Sunmittelbare iReid)Sftänbe unb 3Jeid)Sritter (gür*
ftenberg, Seiuingen, Sömenfteitt*3Bcrtf)eim u. a.), ins*
gefamt 5500 qkm mit 380,000 ©inm. SaS © roh*
h eräo g tu m 33. mürbe in geljnSreife eingeteilt. Sic
9tagoleonifd)en Sriege, für mcldje 33. ein Sontingent
bon 8000 SRann (teilen muhte, lofteten aRenfdjen unb
©elb unb bermehrten bie 6 d)ulben beS SanbeS. SaS
babifdje Sontingent nahm guncichft an bem Sriege
gegenißreuBen(i806—1807)teil; 1808ging eine33ri=
gäbe nach Spanien, ber Dieft beS SontingentS fdmhftc
1809 gegen Öfterreid). gm SBiener grieben 1809 er*
hielt 33. bonSSürttemberg einen Sanbftrid) bon 750 qkm
mit 45,000 ©inm. abgetreten, muffte aber230 qkm mit
15,000 ©inm. an baS ©rohherjogtum Reffen abgeben.
Sari griebrich ftarb 10. guni 1811 im 65. gal)rc
feiner SRegierung unb hirtterliefj einen roohlorgani*
fiertert S taat bon 15,000 qkm mit faft 1 iUiili. ©inm.
S a fein ältefter Sohn, ©rbfjrinä Sari Submig, bereits
1801 geftorben mar, fo folgte ihm fein ©ntel S a r i
Submig griebrid) (1811 —18). Ser neue ©rofsherjog
Sari, burd) feine 33ermäl)tung mit ÜRapoleonS 3lboh«
tiotochtcr Stephanie 33eaubarnniS bem franäbfifdhcn
Saiferreid) eng berbunben, fchidte feine Sruhhen 1812
nach SRuglanb unb organifierte 1813 fein Sontingent
Ktriciitmig beS Olrofibcrjontmitee 'Haben.
bon neuem, bamit eS am Sriege in 9torbbeutfd)lanb
Ser Srieg gegen bie fran^öfifche SRebolutioit bc* teilnehme, ©rft als nad) ber Sd)lad)t bei Seihäig ber
rührte in ben erften fahren 33. nur infofern, als e§ IRheinbunb fid) auflöfte, fd)lofs er fi<h ben 33erbünbc*
icin Kontingent 3ur 5Reid)Sarntee ftetlte. Sind) bem ten an unb erhielt ben 33efihftanb unb bie Souberäni*
Übergang äRoreauS über ben Schein beiSeht (21.guni tat beS ©rofsherjogtuntS .gtgefidjert; 1815 trat er
1790) mitrbe 33. ScbaublnJ beS SriegeS, SarlSrutjc bem Scutidten 33uhbe bei. gnbeS mürbe bie gutergi*
Don ben grangofen befejjt, unb Sari griebrid) faf) fid) tat beS babifd)en Staatsgebiets bon 33at)em angefodi*
genötigt, gu Stuttgart einen SBaffenftillftanb mit ten, melchem bon öfterreid) ber 3«famment)ang fei*
ÜKoreau 3U fchliefien (25. guli 1796), auf meldjen ner Sanbe unb p biefent gmeef beim iluSfterben
25. 3lug. ber griebenSfchtuf; gu ißariS folgte; 33. ber biretten IRnchtommenfchaft beS regicrenben ©roß»
rnnfite feine S3cfUiungcn lints beS 9fl)einS unb bie herjogS Sari ber babifd)e Seil ber ehemaligen Sur*
geftung Sehl abtreten, eine Sontribution bou 2 äRiU. hfalä berfhrod)en morben mar. IRun ftarben bie beiben
grant jaf)lcn unb ungeheure Sieferungcn leiften; ba= i^rinjen, mcld)c bie ©rohheräogin Stephanie nad)
für gemann eS befonberS aus IRüdficht auf ben bem längerer tinbcrlofer ©he gebar, tiirj nad) ihrer ©eburt
gürftcnbauS nahcbermnnbtcn Saifer 3llejanber bou unter Umftänben, meld)‘e 3U büftern ©erüd)ten unb
!Ru|lanb burd) ben iReichSbcbutntionShaufüfchluh bom ffiäter fogar 31t ber gan,3grunblofen 33el)auhtung 9ln*
25. guli 1803 mit ber furfürftlidhen SBürbe alte iah gaben, bafj ber ginbling Safgar §aufcr (f. b.)
bicSfeit beS 33obcnfceS unb 9tl)einS gelegenen 33e= einer biefer grinsen fei. S a and) bie jüngern Söhne
(¡Jungen beS 33iStum3 Sonftang unb Seile ber 33iS= Sari griebrichS aus feiner erften ©he mit einer heffi*
Himer 33afcl, Strajjburg unb Sf>et)er, bie hfälgifcljen fehen ißrin3cfiiu teilte fucceffionSfnhigcn ©rben hatten,
Simter Sretten, focibclbcrq, Sabenburg unb 9Ramt* fo beruhte bie babifche Erbfolge auf ben Söhnen Sari
heim, baS Stift Dbenheim, bie Ülbteicn grauenalb, griebricf)§ -aus feiner 3meiten ©I)c mit ber greiin Suife
Schmarjad), 'Mcrheiligen, Sichtenthal, ©engenbad), ©et)eröon®et)erSberg, ben © ra fe n bon §ochberg,
©ttenbeim, HJetcrShaufen unb SalmanStucilcr, bie melöhe bunh grofehei'pgli<he§ ©bift oom 4. Ott. 1817
Ijjerrfchaft Saftr unb bie 3?eid)Sftäbte Offenburg, 3U SRarfgrafen bon 33. ernannt unb als fucceffionS*
©engenbad), Qelt, Überlingen unb ißfulienborf, ins* fähige grinsen anertannt mürben, ©egen biefeS ©bitt
gefamt fefjr frud)tbare ©ebiete bon 3500 qkm mit iegte 33ahern feierlidfen ^Sroteft ein, erflärte bie ©rafen
240,000 ©inm. !f>ieröurd) marb baS bisher jerfglitterteDon §od)berg für nidjt fucceffionSfahig unb bemühte
Sanb uortrefflicE) abgerunbet. 9Iud) Sehl mürbe mieber fid), feine Ülnffmüdfe bei ben 3Räd)ten 3ur ©eltung 31t
an 33. abgetreten unb ber Xlialmeg beS 9il)etn§ gur bringen. gttbeS auf beut 9lnd)ener Songrefj gelang
ßlrenjejmifchen93. unb grantreich be| tintntt. SaS neue eS beut babifchen SRinifter 0. S3erftett, ben Saifer
Kurfürftentum 33. mürbe in brei iprobinjen ge» ooniRuhlanb, beffcit ©emahlin eine babifche ^Sringeffin
teilt: bie babifdic 9Rarigraffd)nft, bie babifdfe tfäfal^» mar, gan3„für bie babifche Sad)e 3U geminnen, unb
graffdiaft unb baS obere gürftentum, unb gäi)ltc ba meber Öfterreid) noch ^reuhen 33at)ern, baS auf
7200 qkm mit 495,000 ©inm. 9US SSerbünbeter SRa* beut SBiener Songrefj fetjr nnutafjcnb aufgetreten mar,
boleonS 1805 errnarb ber Surfürft im gricbcn bott eine neue ©ebietSbergröfeerung gönnten, fo mürbe
SJrefjburg ben S3reiSgau mit greiburg, bie 33aar mit 33at)em auf bem Songreh gesmungen, fid) mit bem
liHingen, bie Drtenau, baS Stift St. 33tafien, bie gfäl3ifd)en 9lmt Steinfels unb 2 9JÜ11. ©ulben 31t be*
@rafidhaftS3onnborfunb bieStabtSonftanä(2530qkm gnügen, mogegen Öfterreid) baS 3lmt ©erolbSed an
mit 160,000 ©inm.) unb erflärte fid) 5. äRai 1806 311m 33. abtrat. Sur'd) einen befonbent 33crtrag bom 10. guli
imuntfd)räniten Souberän. gür feinen ^Beitritt jum 1819 garantierten SRufjlanb, Öfterreid), ©nglanb unb
iRJeinbunb (12. guli 1806) erhielt Sari griebrid) als 2ßreuhen ben gan3en33efihftnnb33abenS unberfannten
Belohnung ben großhergoglichen Xitel unb bie Sou* bie ©rafen bon .^odjberg als fucceffionSberedjtigt an.
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SBäßrenb fid) bie babifdje ¡Regierung nod) 1815 auf
beat Steuer Sottgreß gegen eine allgemeine ©erßflid)*
tungberbeutfd)eniRegierungen,einereßräfcntatioe©cr=
faffung eingufüljreit, eriiärt hatte, befdjloß fie jeßt, utn
beu ©eftanb beS ®roßbergogtum§ gu ftdjem unb bie
©eoölferuttg enger an ba» gürftenljauS gu fetten, eine
© e rfaffu n g gu geben. Siefetbe tuurbe 22. Aug.
1818 Born Sroßßergog Berlieljen; an ifjrer ©ßiße ftan»
ben ba8 JauSgefeß Bon 1817 unb ber ®runbfaß Bon
ber Unteilbarfeit unb UnBeräußerlidjfeit beS ®roß=
ßergogtumS; fie führte gmei Sommern ein, offne beren
©enehniigung fein ®efey erfaffen, feine ©eräußerung
Bon Somäncn Borgenommen, feine Anleihe fontraljiert,
feine ©teuer auSgefdjrieben merbeit burfte; bie ^5riBi=
legictt tourben aufgehoben unb ©leicftbeit Bor beut
@efeß Berfttnbet. ¡Rid)t lange nacf) ©erleihung ber
©erfaffung ftarb ber ©roßijergog Sari, unb ifjtti
folgte fein Oheim ©roßßergog Sttbroig (1818 30).
Serfelbe, ein energifdjer ¡Wann Bon folbatifdfen An»
fdjauungen, mar feineStnegS gemißt, ben gasreichen
Einträgen auf liberale ¡Reformen golgegu geben, melcße
bie 3'Beite Summer bes am 22. Aßrtl 1819 gufantmen»
getretenen SanbtagS fofort befdjloffen hatte, Junta! ber
¡Diimiter B. ©erftett auf ben ÄarlSbaber Sonferenjett
Bon ¡Dietternidj für fein ¡ReßreffiOfßftem gemonnen
morben mar. ©S tnurben alfo bie freifinnigen Abge»
orbncten unter ©oligeiauffidjt gcftellt,bic©taatsbicner
unter ißnen gur ©träfe oerfeßt ober ifjnett ber Urlaub
für bie SanbtagSfißung Bermeigcrt, firenge ©erorb»
nungen gegen bie treffe erlaffen; baS Ufecfit ber© taube,
im StaatShauShaltSenttuurf ülbftridje Borjuneljtneit,
ja, ißr ©teuerbemittigungSrecht mürbe Bott ber 3?e=
gierung beftritten. Sie liberale 3Jiel)i'Igeit ber gmeitcn
Sommer Bcrtcibigte unter güljruitg ¡RottcdS unb gß»
fteinS iigre Died)te mit ¡Rad)brucf unb mirffamcr ©ercb»
famfeit, aber als fie beim S3efci»Iufj, 100,000 ©utben
Born ÜRilitäretat gu ftreidjen, beßarrte, mürbe ber
2anbtagl824 aufgelüft, ltnbbttrcß rüdfidhtSlofeSBaßl»
beeinffuffung gelang ca ber Regierung, eine Sntttmer
gufnmmengubrütgen, in ber nur noci) brei liberale
ÜKitglieber fid) befanben. S er neue Saitbtag naßm
1825 ein @efeß att, mottad) bie groeite Samnter nur
alle 6 gaßre neu gcmäßlt unb berSanbtag alle 3 gaßre
nerfamntelt toerben fotte, unb bemittigte alles, maS
bie ¡Regierung münfeßte.
Auf Submig folgte 30. 3Rärg 1830 fein Stiefbruber,
©roßßergog S eoßolb (1830—52) aus ber Jochberger
Sinie. Serfelbe beteuerte öffentlich, baß ihm bie Sßer=
faffung heilig fein merbe, entfernte bie Anhänger beS
AbfolutiSmuS aus feiner Umgebung unb lieg 1830
bie ¡Reumahlen für ben Sanbtag unbeeinflußt. Sie»
felben fielen gang in liberalem ©inne aus>, um fo mehr,
al§ bie fraitgöfifcbe gulireoolution baS ßolitifcßc gtt»
tereffe belebt unb ben 9Kut ber Dßßofition gefröftigt
batte. ¡Rutt mürbe and) baS bisherige SKinifteriuiit
cntlaffcn unb ein gemäßigt»liberale8 eiitgefeßt, beffett
bebeutenbfteS ¡Diitglieb S i n t e r mar. Sie ©effiott
beS SanbtagS 183i mar bnrdh baS Auftreten ßerOorra»
genber ßarlamentarifcßer SRebner, mie beS ¡Warfgrafen
Silhelttt, bed gürfteit Bon gürftenberg, SeffettbergS
itt ber ©rften, SRottedS, gßfteinS, SelderS unb ¡¡Ritter»
titaierS in ber gtoeiten Summer, für bie (Sntmicfetung
beS tonftitutionetten Sehend inS3., ja in ganj Seutfch
lanb mid)tig. ®ie ^Regierung gab ber liberalen Jod)=
flut itt midjtigcit fünften nach : baS ©efeft Bon 1825
über bie Sauer beS SanbtagS tuurbe aufgehoben, eine
©etneinbeorbttung, eine ^iDilbrojefjorbnttng, bie Ülb-

löfttttg ber Bahnten unb ein neues ^5rcf?gefcfe jugeftan*
ben; and) bie nationale grage mürbe berührt ttnb eilt
Eintrag SBelderS auf eine »ben sJiationalred)ten getttäfe
Gntmidelung ber organitd)enGsinrid)tung beSSeutidicn
SluttbeS« angenommen. ®aS tfkefsgefch mußte freilid)
fd)on im Suli 1832 auf Sefd)luß be§ ©unbeStagS jurüdgeuomtnen merben, uttb als e§ infolge beS ©infeßrei«
ten§ ber ^Regierung gegen Leitungen unb SolfsDerfnttttttlungen jueiitigensilu§brüchen berOßbofitionfant,
tuurbe ittt ©eßtentber 1832 biellniBerfitatgreiburg gc
fchloffen unbbie^rofeiforenSRottedunbSBeldei'benftoniert. SnbeS bie 58eBölferttttg beruhigte ftdh balb, jumol
bie ¡Regierung bettt gemäßigten gortfeßritt treu blieb
unb burch Ülnfdjluß an beit^olloerein, burd) eingorjt
unbgehntablöfuitgggefeß, burch Befreiung ber ©(hule
Bon ber Sircße u. a. ba§ materieEe unb geiftige SSof)(
bcSSanbeS forberte. 6 rft alsltadßSSinterS3Cob( 1838)
ber reaftionäre © litte rS b o rffb e r leitenbe SRinifter
tuurbe, fdEjärfte fid) bie Dßßofition ber gmeiten Sant'
titcr. icnntentlid) 1841 unb 1842 laut cS megen berSev
meigerung be§ Urlaubs für jmei liberale Seauttc jutu
©intritt in bie Samtner unb nach Üluflöfung beSSatib^
tags megen beS ntinifterieKenSBefehlä an bie ©enrnten,
bei ben Sieumahten für bie ¡Regierung eingutreten, ju
heftigen Angriffen gegen ben uerhoßten SÜiinifter. $ie
©efeßgebttng ftodte baher unb befcfjränftc fid) auf eine
nette ©trafßrogeßorbnung unb bie Umgeftaltung bet
©criditSBerfaffmig. ttlud) ©litterSborffS Nachfolger
©befh (1843) unb N ebeniuS (1845) behielten fein
Stjftem bei, unb 1846 benußte bie ¡Regierung bie ©nt
rüfhtng ber Ultramontanen über ben 'Eintrag gittelS
(15. Seg. 1845) auf Bolle ¡Religionsfreiheit 3Ü1U ©er
fu^, fid) mit ihrer Jilfe eine gefügige ftammerttteljr
heit gu Bcrfdjaß'en. Serfelbc mißlang, inbent bie 2ibe
ralett attS ben ¡Reumahlen oerftärft herBorgingen.
geßt mürbe, um beit Siberalen entgegenguiontmen,
©eif att bie Sßitte beS ÜRinifteriumS berufen, beffett
gemäßigte unb tnilbc ©ermaltung eine ©ßaltung ber
Oßßofition itt »Jalbe« unb »Sange«, in Siberale unb
¡Rabifale, herBorbracf)te. Sie feßtern unter Jeder unb
©trune ftellten auf einer ©ollSnerfaramlung in Offen»
bürg (12. Seßt. 1847) ißr ©rograntitt auf, mcld)eS
bie meitgehenbften, faft feßon fogialbettiofratifchcn gor
berungen, mie ©ereibigung beS ¡DlilitärS auf bie ©erfaffung, ©ertoanblung' beS JeereS itt eine ÜDtilig, ßro
greffioe ©infoittmenfteuer, ©uSgleich beS SOiißBerhält»
ttiffeS gmifchenSnßital unb ©rbeit unb ähnliches, erhob.
Siefiiberalen tagten 10. Oft. gu Jeßßcnheittt unb legten
baS Jaußtgeiuicht auf eine gefnnttbcutfcbc ©olfSner»
tretung. ©ittett bahitt gehenben ülntrng fteUte ©affertttantt 5. gebr. 1848 in ber ftamtitcr itttb begrünbete
ißn 12. gebr. in einer ¡Rebe, meldtc in gang Seutfd)»
lanb günbete unb bie nationalen Joffmtngcn belebte,
gn feinem anbent bentfd)cn Sattbc maren bicScmüter
Bon ben ßolitifdjcn Sl'äntßfcn fo erljißt mie in ©.
$ t e tmbifiße tReO olution.

SRitteu in biefc Semeguttg fiel bie frangöfifche gebruarreBolution; ber ©inbrud, ben fie itt ©. machte,
marunbefchrcibtid). Überall mürben ttmtoonben rabi ■
falen Agitatoren Jeder, ©trußc unb gidlcr ©olfS»
nerfatnmlungen abgehalten, meldjc bie i)iegierung uttb
bie Kammern mit Abreffen unb ©etitionen beftürm
ten unb bie Dffenburger gorbcruitgen mieberholtett.
SiegroeiteSanttuer nahm bie leßtern ermeitert unb in
gmölf 3Bünfd)e gufammengefaßt 4. üRärg faft einftim
tttig an. Sie ¡Regierung geigte fid) mil!fahrig, erließ eine
Amneftie unb Berßieß meitgehenbe ¡Reformen; mehrere
¡Dtinifter tourben bttrd) Siberale erfeßt unb an Stelle

(öabeit (©cfcßidjte).
BlitterSborffS SSelcfcr gum 93unbegtagSgcfanbten er»
ncrnnt (7. (Karg), mit bent Auftrag, beim 93unbeStag
Me Berufung einer beutfcßen (BoIfSbcrtretung gu be»
nntragen. Sie burcß tt)re ©rfolge ermutigten s3Igita=
toren rnaren aber bamit ni<f»t jufrieben; ftc priefen in
benSerfammlungen unb Klubs bieiRepublit algjgbeat
eines StaatSmefenS, itnb Struoe ftclttc im 93orpar=
lament gu granffurt ben aEerbingS fofort abgeLet)it=
fenülittrag, bic 5Ronard)ieinSeutfcf)lanb abguß-paffen.
9118 bic (Regierung gu ißrem Schuß 93unbe3truppen
einrüden ließ, nnb gidler 8. 9Ipril in Karlsruhe auf
SMatßßg (Beranlaffung oerßaftet mürbe, erßob bie
rerolutionäre (Partei im SeetreiS bie gaßne beS 9luf»
ftnnbeS. gnbeS marcn bie greifcßaren mcnig gaßlreicß
mib oßne jebe militärifcße SluSbilbung unb |jucßt.
Wer mürbe nad) bem turgen ©efecßt bei Zaubern
(20. Ülprit), in bem ber©eneralb. ©agent meineterifcß
erftfioffen mürbe, bon ben ßeffifcßen Sruppen gur
glucßt nacß ber Scßmcig genötigt, 24. 9lpril greiburg,
roo ficEi bie sifufftänbifdxen oerfcßangt hatten, genonx»
men unb 27. 9lpri( bie franjöfifd^=beutfc^e Segion
ßerwegßg, metdt)e »an Straßburg aus in 93. einfiel,
Don einer mürttembergifdjen Kompanie bei Soffen»
bad) jcrfprcngt. ©in neuer ©infaE StrubcS non 93a»
(ei aus im September enbete mit feiner ©efangen»
naßrne. Sic republitanifcße Partei mar aber baburcß
feineSmegS oemicßtct. 93on ben babifdßen 9lbgeorb»
neten gur (Rationalberfammlung gehörten ißr ^mölf an,
unb Solfgnercine unb treffe feßten bie gügeüofe 9lgi»
tation fort. Sie (Regierung ftrengte mol;! einen (Kon»
ftreprogeß gegen alte Seilneßmer am 9(pri(aufftanb
cmunb ließ gaßlreicße (perfonen berßaften, tßat aber
nidßtS ©rnftlicßeg, um ißre 91utorität unb (Kacßt 3U
befcftigen unb gu ftärfen. Sie hoffte burcß bie ©rfül»
lang ber SBolfSmünfeße bieöcmüter gu beruhigen. Sic
untermarf fid) bereitmiEigft ben 93efdßlüifcn bergrant»
furter (Rationalberfammlung unb »erfünbete Slnfang
1849 bie ©runbrecßte als ©efeß. $ u ißrer 93ermiri
lidjung mürben außer ben fdjon borßanbenen ©cfcßcn
gum Schüße ber freien tpreffe unb beg (BereingredjtS,
ben ®efcßmornengericßten unb ber freien ©etneinbe»
berfaffung jmifc^en ber (Regierung unb ben Kammern
Sefeße über llnabßängigteit ber (Richter, Sicherheit
ber (ßerfon unb ber 9Bohnung, ©arantie gegen ben
SRißbraud) ber OlmtSgemalt, religtöfe ©leicßftcEung,
nUgemeine (Beßrpflicßt ohne SteEöertretung, Slbfcßaf»
fung ber Sobesftrafe, 9(ufhebung ber leßten ©ntnb»
laßen unb beS SeßnSoerbanbeS oereinbart. Sie rabi»
Me Partei mürbe aber ßierburcß nicht befdjmid^tigt.
(Dcreijt bitrch bie Ablehnung ißre§ OlntragS, einen
fonftituicrenben Sanbtag gu berufen, burch bie Zweite
Sammet (10. gebr. 1849) unb ermutigt burch ben
'Jludgnng beg Strubefcßcn (Progeffeg, in melcßem bic
greiburger ©efcßtoornen 20. (Karg Struoe Oon ber
Beteiligung am 9lpri!aufftanb freifpracfjcrr unb megen
beb 3eptcm6crputfcßeg ihm mitbernbe llntftänbe gu»
billigten, erneuerte fie ihre reoolutionäre Agitation
mit bejonberm ©rfolg unter bem (Kilitär. (MS nun
bie Ablehnung ber beutfcßen Kaiferfroite burch ben
König Bon (Preußen bag 93erfaffunggmert ber granf»
furter SRationalberfammtung gunt Scheitern brachte
unb bie peffimiftifeßen (propßegeiungen ber (Rabifalen
rechtfertigte, oertor bie gemäßigte ionftitutioneEe (Par»
tei aßen 93oben unter ftd); bie (Regierung aEein hatte
aber teine SKacßt.
©ine Solbatenmeuterei in (Raftatt 11. (Rai gab bag
Signal juberfchonlängftoorbereitetenSchilbechebung.
Sarauf fanben 12. u. 13.5DM höchft ftttrmifcßc 93oltS»
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oerfnmnttungen in Dffenburg ftatt, melcße bie (Reüo»
lu tio n offen oerfünbeten, bic93crfchnteläuug beg.^ee»
reg mit ber 93olfgmehr unter felbftgemählten gührerit
befchloffeu unb einen Sanbegaugfdjuß errichteten, ber
bie ¡Rcicßgoerfaffung mit alten ißm ju ©ebote fteßen«
beit SRittcln burdjführen foEe. Siocß eße bie (Regierung
ju biefen 93efdjliiffcn SteEung neßmen tonnte, braeß
mit 9tbenb beg 13. 9Rai in Karlgruße ein Sotbaten»
aufftanb attg, ber bie ganjeSiacßt ßinbureß tobte; ein
(Rittmeifter unb ein Korporal mürben getötet, ein Oberft
mißßanbelt, bag 3<mgßaug jeboeß Ooit ber 93ürger»
meßr beßanptet. S er ©roßherjog entfloß mit feiner
gantilie nad) bent ©tfaß, unb ißnt folgten 14. OJiai
bie ÜRinifter. ©in Seit ber 93ürgerfd)aft rief nun ben
Sanbegaugfcßuß ßerbei, ber am SRacßmittag beg 14.
(IRai unter güßrttng 93rentanog, umgeben Oon grei»
fcßareit unb rebeEifcßen Sotbaten, feinen ©irt.gtg in
Karlgru()e ßiejt unb bie einzige tßatiäcßlidje (Regierung
in 93. mar. Überall im Haube tarn nun bie rebotu»
tionäre 93emeguitg ,3um 9(ugbrucß: in 93tucßial tour»
ben bie ©efängniffe erbroeßen unb mit ben politifcßeit
nudj anbre 93erbrecßer befreit; bic meßrßafte Igugettb
mürbe bout Sanbegnugfcßuß unter bie äöaffen gerufen
unb bilbete mit ben meuterifeßen Sotbaten unb bett
greifdjarett bie 93oltgmeßr. 9tn SteEe beg Sanbeg»
augfeßuffeg trat 1 .3 uni eine probiforifdße (Regierung,
in melcßer fid) bie ©emaßigten unter (Brentano uttb
bie roten (Repubtifaner unter Struoe befämpften, unb
10. gitni marb bie tonftituierenbe Sanbegberfamm»
lung in Karlgruße eröffnet, melcße aug lauter (Rabi
taten beftanb, fieß aber gnnjticß unfäßig unb machtlos
geigte. ©S tarn nor aEent barauf an, ob eS gelang,
aueß bietRacßbarftaaten in bieföittpörungfortjureißen.
Sarin faßen fieß bie (Rebolutionäre getaufeßt. 9ln ber
ßeififdien ©renge mürben bie babifd)cn Sntppen, rncldic
fie als (Befreier iiberfeßreiten mollten, mit Kartätfcßen
gurüdgemiefen, unb aueß SSürttemberg marb bureß
bie Energie beS SRinifterS (Römer, ber bag beutfeße
(Rumpfparlament in Stuttgart fprengte unb ben ba»
bifeßen Agitator gicflcr auf beit ¿oßenagperg bringen
ließ, bor ber Slebolutiott bemaßrt. (Rur mit ber pro»
biforifcßeit (Regierung ber cbenfaEgaufftänbifcßeniPfalj
mürbe 17. ÜRai ein (BünbniS gefcßloffen unb in ©e
meinfeßnft mit biefer ein ©efnnbter nad) (ßariS ge»
fdjidt, um franäöfifeße §ilfe 3U erbitten, (gngmijeßen
hatten fieß 93. unb (Baßem an (Preußen um Seiftanb
gemenbet unb biefeg unter ber (Bebingung, baß 93. bem
SreitöniggbünbniS beitrete, ißn gugefagt. 9Ritte 3uni
rüdte ein prcußifcßeg Korps unter §irfcßfelb bon ber
(Raße ßer in bie SPfalg ein, ein anbreg unter b. b. ®rö»
ben 30g bon granifurt bie (Bergftraße entlang gegen
ben (Redar, ein Korps (ReicßStruppen unter (f3euder
brang an ber mürttembergifeßen ©renge entlang nach
Süben bor; ben Dberbefeßl führte ber (ßring SSilßelm
bon (Preußen, ütuf bcrSeitcber^nfurgentenbefeßligtc
ber (Pole ttRieroSlamffi, ber etmag $lan unbOrbnung
in bie militärifcßen Operationen brachte, aber nießt
ßinbern tonnte, baß bie (Preußen bie (Pfalg faßt oßne
Scßmertftreicß befeßten, unb fieß nach bem nörblicßen
58. gurüdgog. §irfcßfelb ging 2 0 .3uni bei (Philipps»
bürg über ben (Rßein, b. b. ©röben überfeßritt bei
98einßeim bie babifdje ©renge. (URieroSlarofti marf fid)
igirfcßfelb 20.3uni beiSSagßauf el mit feiner gangen
9Racßt ( 12,000 (Kann) entgegen, mürbe aber bon hier
preußifeßen (BataiEoncn unb einer halben 93attcriein bic
glucßt gefdßlagen. (Rur an menigett (puntten magten
bie gnfurgenten noeß SSiberftanb; bann gogen fie fieß
hinter bie (Ruralinie unter ben Scßnfe oon (Raftatt
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3urüd. Diegierung unb SanbeSoerfmnntlung flücpte« beriefen patten, 22. ¿¡Rai 1854 fogar ben ©rsbifcpof
ten nad) greiburg, Wo fie fidj ©nbe3>uni auflöften. ®ie felbft »erpaften; bis 31. ¿¡Rai Würbe berfelbe in feinem

¿Preufeen rüdten 25. ¿Juni in Karlsruhe ein, jernierten
Anfang 2ä*iü ¿Raftatt unb befeßtcn big 11. ¡gult gang
SB. big gur Scpweiger ©renge. ¿Raftatt »erteüngte fid)
unter Tiebemann nocp bis 23. 3uli, Wo eS wegen
Sftangcl an SebenSmitteln unb KriegSbebarf fid) mit
4500 ¿¡Rann auf ©nabe unb llngnabe ergeben mußte.
Über bie gefangenen gührer berijnfurgenten, narnent«
lid) bie ehemaligen Offigiere, Würbe ein ftrengeS ©traf»
gerieft »erhängt unbgahlreicpeTobeSurteileDollgogen;
bie politifdjen Setter beS AufftanbeS waren meift nad)
ber Scpweig enttommen. ®aS §eer t»urbe nach preu»
feifepem ¿¡Rufter neu organifiert, aud) für einige 3 « t
nad) preufeifepen ©arnifonen »erlegt, wäprenb preu»
feifepe Truppen in SB. blieben.
©rofepergog Seopolb lehrte 18. Slug. 1849 in feine
¿Refibeng gurüd, ernannte ein neues ¿DJinifteriunt,
Klüber»fERarfd)aII, unb löfte ben Sanbtag auf. ®ie
SReuwaplen ergaben eine grofee minifteriette ¿Oteprpeit,
Welche 1850, bem SSunfcp ber ¿Regierung entfprecpenb,
eine iReipe »on ©efeßen genehmigte, Welche bie ¿¡Radpt
ber ¿Regierung ftärften unb baSSBolE im 3aume hielten.
Tie reottionärc Strömung, welche Wie in gangTeutfcp«
lanb, fo aud) in SB. bie Öberpanb gewann, bewirtte
eine Annäherung an Öfterreich, namentlich nadpbem
¿Preufeen feine UnionSpolitiE 1850 aufgegeben, feine
Truppen ans SB. äuriidgejogen unb ¿Raftatt geräumt
hatte. SB. befepidte Wiebcr ben SBunbcStag unb unter»
ftüfste 1851—52 Öfterreichs SBerlangen, in ben 3»H=
»erein aufgenommen 3U Werben. Siach bem Tobe beS
©rofepergogS Seopolb <24. April 1852) folgte ihm,
ba ber ©rbgrofepergog Subwig (geft. 22. 3an. 1858)
regierungsunfähig War, fein gweiter ©oI)n, ¿Pring
g rie b rid ), erft als ¿Regent, feit 1856 als ©rofepergog.
® ie ¡Uenicvititfl »e«c «troftfjcrgonS tfviebrirf).

3Rit großem ®efd)id hatte eS bie römifd)»fatholifche
Sirdje »erftanben, in ben ©türmen ber leßten ¡gapre
il)re UnabpängigEeit »om Staat unb ihre ¿¡Radpt über
bie ©emüter gu üermehren. ¿Run glaubte ihr Haupt
in SB., ber greife ©rgbifcpof SBicari »on greiburg, ohne
¿Rüdficpt auf bie beftepenben ©efeße »orgehen ¿u fön»
neu. ©r begnügte fid) mit benbebettienben3 ugeftänb«
niffen nicht, Welche bie ¿Regierung 1. SRärg 1853 auf
eine SBorfteHung ber SBifcpöfe ber oberrpeinifepen Sir»
epenprooing betreffs beS ¿piacetS, ber Sßorbilbung beS
St’leruS unb beS Anteils bcrSircpe anberScpulemacpte,
fonbern, wie er nad) bem Tobe beS ©rofepergogS Seo»
polb bie Abhaltung ber »on ber ¿Regierung angeorb»
neten Totenfeier »erboten unb bie bem SBefept ber ¿Re«
gierung geporfamen ¿Priefter beftraft patte, fo forberte
er, »on fanatifepen ¿Ratgebern aufgepeßt, für bieKircpe
baS ¿Recpt, allein nad) ihren ¿Rönnen 31t panbeln, wieS
bei ben Seminarprüfungen bie ©egenwart eines lau»
bcSperrlichen Kommiffard gurüd unb erließ an ben
Gbertircpenrat, Welcher baS lanbegperrlicpc ©cpuß«
unb AufficptSrecpt über baS Kirdpenoermögen aus»
guüben patte, unter Aitbropung ber ©pEonnnuniEation
bie SBeifung, fein SBerpalten nad) ben ¿Rormen ber erg»
bifcpöflicpen Kurie 31t regeln. Unbefümmert um alle
SBorfteltungen unb SBefe'plc ber ¿Regienmg fpraep er
über bie ungeporfamen ¿¡Ritglieber beSGberfircpenratS
ben SBann aus, liefe biefert unb einen Hirtenbrief, ber
eine offene KricgSerilärung an bie ¿Regierung enthielt,
»on ben Kangeln »erlefen unb Wollte bie SBerWaltung
beS KirdpenüermögenS allein in bie Hanb nehmen.
3ießt enblid) raffte fiep biefRegierunggu einiger ©nergie
auf unb liefe bie ¿Pfarrer, weld)C S3ann unb Hirtenbrief

3immer burd) ©enbarmen bewadpt. SnbeS Enüpftc
fie halb SBerpanbluitgen mit ber röntifdpen Kurie an,
um bie Eircplicpen Angelegenheiten befinttiö 3U regeln,
unb naepbem 1856 ber EleriEale SKinifter ¿IRepfenbug
baS Auswärtige unb Stengel baS innere übernom»
men patten, Eant cS 28. Quni 1859 gu einem Sion»
Eorbat mit bem ¿papft, WelcpeS ber Kircpe baS S8e»
feßungSrecpt in 209 ¿Pfarreien, bie ©ntfepeibung in
©pefa^en, »olle TiSgipIinargeWalt über bie ©eift»
licpen, bie Aufficpt über ben ¿Religionsunterricht unb
bie tpeologifdje gniultat ingreiburg, baS ¿Recpt, Orbcn
einsufüpren, u. a. gewährte. ®ie SBeröffentlicpung
beS EonforbatS (3. ®ej.) rief im Sanbe eine ungeheure
Aufregung peröor. Surcp saplreicpe Teputationen
unb Abreffen würbe ber@rofeper3og gebeten, baS Son»
Eorbat rüdgängig 3U madjen, unb ba gleid)3eitig 6e=
luiefen würbe, bafe baSfelbe eine SßerfaffungSänbe»
rung enthalte unb alfo »om Sanbtag genehmigt wer»
ben müffe, fo bot fiep ba ein geeigneter Ausweg. Ser
Sanbtag napm im ffrüpjapr 1860 mit grofeer SDfepr»
peit ben Antrag an, baS SonEorbat für niept rccptS»
»crbinblidp 311 ertlärcn unb ben ®rofeper3og 3U bitten,
baSfelbe niept in SBirEfamleit treten 3U laffcn, »ielmepr
bie Eircplicpen Angelegenheiten gefeßlidj 31t regeln. 3)cr
©rofepersog ging barauf ein, entliefe ¿IRepfenbug unb
Stengel, berief'an beren ©teile ©tabel unbSamep
unb erliefe 7. April eine ¿ProElamation, in ber er ba«
SBerlangen beSSBoIEcS 31t erfüllen »erfpraep. ®aS neue
¿Diinifterium legte 22. ¿Dfai bem Sanbtag fecpS ©eieft
entwürfe 3itr ¿Regelung ber Eircplicpen SBerpältniffe bor,
Weldje fofort genehmigt würben, unb Wenn auep bie
ergbifcpöflicpe biurie aufs fepärffte proteftierte, fo liefe
fie fiep boep in ben praEtifcpcn Sragcn ber ¿Pfrünbenbefeßung unb ber SBerWaltung beS iiircpenöcrmögenS
auf einen Modus vivendi ein; aucp als 1864 ein neues
©cpulgefeß erlaffen Würbe, welches ben ¿Pfarrern nur
bie ¿!Ritgticbfd)aft in ben EollcginlifdjenScpuInufiicptS
bepörben einräumte, geftattetc fie, um ben ©influfe
auf bieScpuIe niept 3U »erlieren, ben fatpolifcpen ©eift
lidfen ben ©intritt in biefe SBepörben. ®ie 1862 er»
laffene bebingungSlofeAmncftieunbbicfReugeftaltung
ber Abminiftration im Sinne ber ©elbftoerwnltung
ber ©emeinben (1863) befeftigten bie H<wrfcpaft beS
liberalen SpftemS.
Ter ©intritt ¿Roggenbacpd als Seiter ber auswärti
gen Angelegenheiten (1861) unb ber ¿¡RatppS als gi»
nansminifter (1863) be3cidjneten aud) einen Um»
fcpwung in ber beutfepen ¿politiE SBabenS, baS fid) Wie«
ber mehr ¿Preufeen näperte unb eine engere nationale
©inigung ¿EeutfcplanbS unter beffeu giil)rung begiiu«
ftigte. ®er SBerfaffungSEonfliEt in ¿Preufeen unb beffeu
Haltung in ber fd)IeSwig=hoIftcinifcpen grags 1863
—64 PeWirEten allerbingS, bafe bie ¿ERefergapl ber ¿¡Ri
nifter unb bie Siberalen in SB., Welcpe entfepieben für
baS ¿Red)t beS AuguftenburgcrS eintraten, fiep inepr
unb mehr »on ¿Preufeen abwanbten. Tafeer Warb ber
preufeenfreunblicpeiRoggcnbacp im OEtoberl865 burd)
©bclShcint erfeßt, ber fid) 1866 gai<3 an bie übrigen
SDiittelftanten anfcplofe unb ben ¿pinn Öfterreid)S, bie
fd)lcSWig»polfteinifcpe Sacpe burd) ben S3unb ent«
fepeiben 3U laffen, unterftüßte. ®ie fannnem ftimnt«
ten ipm bei unb bewilligten im ¿¡Rai unb 3uni bie für
AuSrüftung unb ¿Oiobilmacpung beS babifepen fon«
tingentS geforberten ©elber. ®er ©rofepergog gab
ungern feine 3 ufeiwmung, ba nad) bem ©epeitem
aller $erföpnung8»erfu<pe ¿Reutralität unmöglich war
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unb Spreufeen SB. nicht fd)itßcn 31t lönncn erllärt patte.
Sa TOftimmung int SBunbeStag 14. 3uni enthielt
fid) SB., ftimmte aber 16. 2funi bafür, baß ©aeßfen bie
erbetene 93unbeSßilfc gegen Spreußen geleiftet »erbe,
unb liefe (ein Kontingent unter SPrüg SBilßelnt in
Svanffurt jutn 8. 93uttbeSiorpS ftoßeit. ®a beffen
gelbjug erft nad) ber ©ntfeßeibung bei Königgräß be»
gettm, breingte fid) ber SPrinj nid)t ju friegerifeßen 9lf»
tioneit, lieferte ber preußifdjen äRainarmce beim SRüd»
jug beS 8. 93ratbcSforpS »on ®armfiabt nad) 9Bürä»
bürg nur bie ©efeeßte bei ¡Jmnbßeim (23. ¡Suli) unb
äöerbnd) (24. 3uli) unb feßtoß, bn ein tocitercr Kampf
gäitälid) tutßloS fdfien, 28. Suii einen SSaffenftillftanb
mit ipreufeen, luorauf bie babifd)e ®it>ifion in bie Heimat
jurüdfefjrte. ©cßon »orßer, 22. ¡guli, patte bie Zweite
«(immer beit ©roßperjog gebeten, ben Krieg aufju»
geben unb beit 9(nfd)luß an Sßreußett herbegufübren,
inofiir fid) auch jahlrcicße ©eineinbebepörben, iftattbelS»
tnmracnt unb SBoltgocrfammiungen auSgefprocßen
batten, ©belSßeim erhielt bafeer 24. Quli feine ©nt»
laffung, unb SRatßh bilbete 27. 3u(i ein national»
gefilmtes unb liberales 3Rinifteriutn, in wetcßeS greß»
borf (Auswärtiges) unb 3 oIH) (inneres unb Suftiä)
eintraten, ©ofort ertlärte 8?. feinen üluStritt aus bent
$eutfd)en SBunbe unb fcploß 17. 91ug. mit Spreußen
Stieben, in welchem ifent eine KriegStontribution »on
6 Ml.@ulben auferlegt Würbe, fowie ein ©d)uß» unb
Sntjbünbnis. ®em am 24. Oft. bon ben Kammern
auSgebrücften 28unfd)e gemäß, baß SB. fid; spreußen
tnöglißft amtäpem möge, gab bie 3iegierung unter
SRitWirfmtg beS preußifißen äRilitärbeoollmäcßtigten,
©eneral b. 93eßer, ber babifeßen ülrntce preußifeßc
'Bewaffnung unb Organifation unb führte ein beut
preufeifoben nadpgebilbeteS SBeßrgefeß ein (Anfang
1868), Worauf b. SBcßer felbft baS KriegSminiftcrinm
übernahm. ®en fofortigen ©intritt in ben 9iorb»
beutfcf)en Sßunb Wünfcßte SBiSmard felbft nießt, um
Srnnfreid) nid)t ben geringften SBorwanb 3ur ©in»
mifeßung 3U geben; ber bon SBapern geplante ©üb»
bunb iant Wefentlid) Wegen SBabcnS abiebnenber §al»
tung nicht ju ftanbe. 9US ber Krieg gegen granircicf)
1870 loSbrad), War SB. ntilitärifcß »ortrefflicß bor»
bereitet, ertlärte fofort ben gatl beS 93ünbitiffeS bon
1866 für emgetreten unb ftellte bie babifepe ©ibifion,
Welche erft ©eneral b. SBeßer, bann b. ©lümcrtomman»
bierte, unter preußifepen SBefcbl; fie Würbe ber britten
Armee beS Kronprinsen gugeteilt, nach ber Schlacht
bei ffiörtp mit ber SBelagerung bon ©trafeburg beauf»
tragt unb bilbete Johann ben ¡pauptteil bc§ 14. Slrmee»
forpS beS ©eneralS b. SBerber, unter bent fie beiSijon,
HiuitSunb SBelfort mit SRupnt tämpfte; fie bcrlor ins»
gcfantt34383)iannnnXotenunb®erWunbeten. Schon
2. Oft. beantragte SB. feinen ©intritt in ben SRorb»
beutfeben Sßitnb, ber burd) SBcrtrag bom 15.9iob. 1870
erfolgte; eS befeielt bloß bie SBefteuerung beS Scannt»
meines unb SBiereS als iRefcrOatrccßt. ®urd) bie SRili»
tärfonbention hont 25.SRob. Würbe bie babifeße ®ibi»
fion in baS 14. preußifepe SlrmeetorpS umgeftaltet;
baS KriegSminiftcrinm 1111b baS be§ SRuSwärtigen
mürben 1871 aufgetöft, atte ©efanbtfcßaften aufgc»
hoben. 9Bie bie 9BapIen junt erften beutfeben 3ieicßS»
tag ergaben, billigte baS SBolf biefe ipolitif beS ©roß»
IjerjogS unb ber ^Regierung, Woburd) biefelben fiep ein
grofeeSSBerbienft um bie iperftettung ber beutfcpenEin»
i)cit erworben hatten, faft burchauS.
Auch im Snncrtt Waren baS SDiinifterium, beffen
Seitung nach äRatpßS SSobe (3. gehr. 1868) S ollt)
erhielt, unb ber Sanbtag beftrebt, burch Reformen bie
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geiftige unb materielle ©ntwidclung beS SattbeS gu
förbern. ©in sjRiniftcr»crnntWortlid)ieitSgefeg, ein
SPrefegefep unb ein ©dfulgefep, welches ben allgemeinen
©chuljwang etnfüfjrtc, würben 1867, einSerfaffungS»
gefep, baS bie 0tecE)te ber 3>oeiten Kammer erweiterte,
1869 unb ein neues SBablgefep 1870 »ereinbart. ®er
Streit mit ber greiburger Kurie Würbe burch eine Ser»
orbnung öotn 6. ©ept.1867, welche allen @eiftlid)en eine
ftaatliche tprüfurtg Oorfchrieb, beren Sefolgung aber
bie Kurie allen fatbolifcpcn ©eiftlicpen »erbot, wieber
angefacht, unb nadh bctitSobeSicariS (14.91pri(1868)
blieb baS greiburger ©rjbiStuin lange 3eit unbefept.
Sfitn würben 1869 bie obligatorifche 3i»ilebe unb bie
©tanbeSamter eingeführt unb 1870biejenigen©tiftun»
gen, welche nicht iircfeticbcn 3Weden gewibmet Waren,
ber íimblidjen Serwaltung entjogen. 1872 würben
bie DrbenSmitglieber »out ©lementarunterricht unb
»on ber SuSbilfe in ber ©eclforge auSgefdhloffen, ben
nicht ftaatlid) geprüften SPfancern bie üluSübttng geiftlid)er §anblungen »erboten unb alle Knabenfeminarc
unb Konoitte gefchloffen; bagegen Würbe bie SBilbung
alttatbolifcher ©emeinben begünftigt. 3oEp brachte
1876 nod) ein ^PfnrrbotationSgefe^ unb ern neues
©hulgefep, Welches ionfeffionettgemifchte3?oItSf(hulen
geftnttete, burd), erregte aber burch mebrere3ugeftcinb»
niffe beim Scfeulgefep unb burefe bie gorberung, bafe
auch bie e»angelifd)en ©eiftlicE)en ben für bie Erhöhung
ihres ©eíjaíteS geforberten 3ie»er3 unterjeichnen fott»
ten, bie Unjufriebenheit ftreng tirchlidfer Kreife am
ig»of; er erhielt 21. ©ept. 1876 feine ©ntlaffung unb
Warb burd) T u rb a n alS©taatSminiftererfept. ®iefcr
führte 1878—79 bie iReicbSjuftgrefornt burch unb
bahnte 1880 bie SBerföhnung mit ber Kurie an. 3fa<h»
bem biefe in bent ©pnmenftreit prinjipiell nadjgegeben
patte, inbem fie bie Einholung beS ®iSpenfeS geftat»
tete, Würbe burch ein ®efeß baS ©taatSepamen über»
haupt fallen gelaffen unb alSSBorbilbung für bieOeift»
liehen nur baS aRaturitätSepamen unb breijahriger
UnioerfitätSbefuch geforbert; 1882 Würbe and) ber
er3bifd)öfli<bc©tuf)( burd) Ernennung beS gemäßigten
©omlapitularS Drbin Wieber befeßt. 1888 würben
bie fxrfteHung ber fatholifdfen ©entinare unb Kon»
»itte unb bie IJulaffung »on OrbenSgeiftlidfen unter
gewiffen SBefdjrnnfuitgcn »omßanbtag genehmigt, womit bie ultrantontanen 9Sünfd)e febod) tcincSwegS be»
friebigt Würben. SBei ben SBahlen guttt Sanbtag 1891
behaupteten bieSRationalliberalen nur mit einer©timnte
bie SReferheit. ®ennoch hielt ber ©roßfeerjog an beit
bisherigen SRegierungSgrunbfäßen feftunb berief, als
SEurban 1893 jurüdtrat, ben ^uftisminifter ÜRoff als
©taatSminifter an bie ©piße ber SRegierung.
®g(. SBierorbt, SBabifcße ©efchidjtc bis ^um ©nbc
beS ÍRittelaltcrS (¿übing. 1865); SBab er, SBabifchc
üanbeSgcfd)id)tc (3.9lttfl., greib. 1864); Spreufdien,
SBabifcße ®efd)id)te (baf. 1842); ». SSeech, SBabifcßc
®efd)icf)te (baf. 1890); ® ra iS , ®efd)id)te ber SRegie»
rung unb SBilbung bon 93. unter Karl griebrid) (baf.
1818, 2 SBbe.); SRebeninS, Karl griebridt »ott SB.
(baf. 1868); ü. Sfficcch, SB. unter ben ©roßherjögen
Karl griebrid), Karl, Sitbmig 1738 1830 (greiburg
1863); © chöcE) 1i n , ©efchichte »on 93. unter ®roß^
ßeräog Seopolb (KarlSr. 1856); 3R0n e, OueHenfamnt»
lung sur babifdfen SanbeSgefcßi^te (baf. 1848—67,
93b. 1—4); § einf f e r , $cnlwürbigleitcn jur ©efeßießte
ber babifeßen SResolution ($>eibelb. 1851); SBcf £, ®ic
93ewegung in 93. (äRannß. 1850, iRadjtrag 1852); ».
SESeedfe: SB. in ben ^aßren 1852—77 (KarlSr. 1877),
©efcßidfte ber babifeßen 9?crfaffttng (baf. 1868) unb
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SönbciX (Sabett ?Snben).

Sabifdfe Siogrnpbien (ipcibelb. 1875— 91, 4 Sie.);
b. (i 1)r i si in a t , ©enealogie beS ©efamtbaufeS S .
(©otlja 1891); $ ie n ip , çiftorifdje Starte beS ©roß*
berjoghintê S . (Starter. 1886).
¡Üilbctt, l)(S a b e n = S a b e n ) ¡pnuptftabt beS bob.
St reifes S . (1045 qkm [19 Q9K.] mit [1890] 137,237
©inw.), liegt int anmutigen Xpnle
ber DoS, int nörblidfen Schwär)*
wntbe, an ber Sinie OoS=S. ber
Snbifdfen StaatSbaI)n, 183 m ü.SK.,
unb ift einer ber glänjenbften unb
beiuebteften Sabeorte ©uropaS. Ob*
Wölfl bie alte £>auptftnbt SabenS,
ift bie Stabt fept in ihrem großem
Steile eine gatt) moberne Anlage,
leid) an prncbtnollcn ¡potelé unb in
SBappett »ort cbletn Stil gebauten Sitten unb
SabensSBaben. S^Bat Wohnungen. Unter ben brei
fatl)olifd)en Streben enthält bie go*
tifd)e Stabtpfarrfircbe (aus beut 15. ¡gabrl).), auf bettt
-ttnp eines romifeben Stempels, bie ©rabntäler oon

liebe Sßribattoobnung beS ©roßljcräogS Bott SBnbcn,
Born SÄarfgrafen fgafob 1479 auf rbtttifeben gimbn*
menten angelegt unb nnd) ber Qerftörung bunb bic
granyjfen (1689) in feiner jc^igcn gönn bergeftellt,
mit prächtiger 91uSfid)t.
Sie S p erm en SabenS, feit ben Qeitcn ber Oimttcr
befannt unb immer ftnr! befud)t, entfpringen in bet
fogen.ipBtte aus ©neis unb ©ranit einen unb Spott*
febiefer anberfeitS unb liefern ctma 750,000 Sit. in
24 Stunben. ©S finb ihrer mehr als 20, bereit SSaffer
etwa 2 g ©blomatriutn, äuttt Seil and) nennenswerte
Stengen ©biorlitbium enthält. 31)^ Xcmperatur bc*
trägt 44,4— 69° ß. Sie Spermen Werben benitbt
als Säber, Sottd)e, ©infprißung bei SJranfijcitch
beS UterinfpftetnS, in gortn Bott Sbertnalbäntpfen,
auch als ©eträni unb jur Bereitung Bott SfBaftitlcn.
SaS SBaffer ber TOurquette Wirb auch mit 2itf)iuiir
tarbonat Berftärlt unb mit Soplenfäure imprägniert.
3)inn oerwenbet bie Spermen befoitberS bei thront
febent DiheumatiSmuS unb ©iept, bei Säbmungctt,
iticuralgicn, alten 33unbeit, ¡pnuttranfbeiten tc., inner

Äartc ber Umgebung oon a3aben =S3aben.
14 SKitgliebcrit beS inarigräflidj babifebett ¡pattfeS fo*
wie neue, fd)öne ©InSgctnnlbe unb ift feit 1864 fcpöit
reftauriert. Sic eBangclifcpe ft'ircpe ift Bon 1864—76
nach bettt ißlntt Bon ©ifenlobr im gotifdfeit Stil neu
erbaut; bie neue ruffifdje Äiräje Bon 1882 enthält
herrliche greSfontalereien; bie gried)ifcbe iapette auf
bettt aJüdfaelSberg, mit golbencrituppel, ifteinepraebt*
Botte Sdpöpfung Silen^eS (1866 eingeweibt). s2lttcb bie
anglifaniftpe ¡Sirdfe (int normännifepen Stil) unb bic
©rabtapette (Bon ¡pübfcp) auf bem griebpof fowie baS
Xpeater (feit 1863) finb neuere Sauten. SUS fonftige
¡pauptgebäube finb baS StonBerfntionShauS (1822—
1824 im Senaiffanceftil erbaut), bie großartige Xrini*
batte (ein 85 m langer ülrfabenbau, nad)!pübfd)’l$lan
1839—42 auSgefübrt, mit einer ©alerie berühmter
grcSfctt Bott öbpenberger) )u erwähnen. Über ber
Stabt erbebt fiep baS fogen. üteue Schloß, bie fontmer*

lid) bei ebronifebem iHnd)cn*, Stcfdfopf=, Srondjial-,
sJJtagen* unb Sarntfatarrl), bei ¡pnrngricS unb Sin
feniatarrb- Qtt ber galtcitbnlbc unb itt Sid)tcnthnl
entfpringen brei fd)Wad)c S ta p lq u e lle n . S . bat
auch ©inridüuugcn für Sfnbalationen, ßaltwaffcrtnr,
röntifd) =irifepe unb eleltrifd)C Säbcr, ¡¿eilgtimnnftif tc.
SaS filima ift fepr gleichmäßig, wenig fciicpt u. tttilb,
int ¡poepfommer etwas beiß- Mittlere Xentperntur im
SSinter 1 ,26°, im grüpling 8,9t0, im Sommer 16,92",
im iperbft 8,67°, itn 3apr 8,94°ß. äKonatStempcraturen :
Dltober 7,93°, SoBember 3,29°, Sejentber 1,20°, 3a*
nunr 0,57", gebrunr 3,io", äHärj 3,59°ß. S. Wirb beS
SîlintaS halber aud) häufig als SSinteraufentpalt ge
wählt. Sie eigentlichen3entralpunite beS SnbelebcnS
bilben baS SonBerfationShauS mit prad)tnottcn Sälen
unb bie Xrinlbatte. Über beut »Ürfprmtg« befinbet
ficb bas ältere Sntitpfbab ; baS Bon Sernfelb entwor*

S3abeu (33. bei ÜBiett).
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feite imb tut Sienniffauccfttl auggefütjrtc griebridjg» ©efd)id)te ber Stabt 33. (33ab. 1892); S d )ita rs , 33.
(wb (1877 eröffnet) ift bie ctegantefte berartige Slnftatt unb Untgegenb (7. Stuft., baf. 1890); S c e fc lg , 33a»
itt ©uropa. SReu unb ebenfaHg großartig eingerichtet beugS3nber unbbcr®ebrattd)berielbcn BDr200gnf)rcn
ift bn§ Saiferin Slugufta»33ab, pgleid) grauenbab. (Sahr 1872); »33. unb feine Surmittet« (tjrgg. Botit
CSittricfituncjen p Sänititcnbäbcrn mit Xberntalmaffcc arjtticfjen 3Serein, 33ab. 1886); g rel), 33. atg Surort
fittben ftd) tn ben tneiften ©aftt)äufem; für ntitteltofc (2. Stuft., baf. 1891); meitere Schriften nouSiierntattit,
Siurgäfte bient bag Sanbegbab. Unter ben Slnlagen grech, Jpeiligcntbal, 3Jt)einbolbt u. a.
int freien nimmt bie »¡protnenabe« mit ihren grofs»
2) (33. bei 3Bien) Stabt uttb beliebter S3abeort in
artigen Sierfaufgläben ben erften ipiap ein. 1892 Stieberöfterreid), liegt 27 km fübiid) Bon 2Bien an ber
würbe 83. Bon ca. 60,000 33ahegäften befudjt. ®ie j Schmedjat, mit ©ütgattg beg lieblichen ¡pclenentbalg,
3af)l ber ©inmotjner beträgt 0890) 13,884 Seelen, j 212 m ü.StR., att berSübbahntinie 38ien»Xrieft. 33. ift
barunter 3512 ©Dangelifcfje itnb 112 ¡guben. 33. ift 1reich on pracbtoolten 33ilten, reijenben ©arten unb
Si| eineg Slejirfgantteg, eineg Slmtggerid)tg, eineg fdjöner Umgebung, ^eroorragenbe ©ebäube finb bie
.fmufitffeueramteg, einer S3ejirfgforftci unb hat ein gotifcheiPfarrtirdfe, bieäRinerat=Sd)mitnm»unb33abe»
töhtmtafiunt mit ¡Realghntnafiunt, eine ^ö^ei'e 33ürger= j anftalt, bag Saiferhaug, bagStathaug (mitStrchin), bie
fcftule, eineipanbelgfdiute unb eine ©emerbefchule. ®ie I auf einer Slnhöhe beg ipelencntiialg Born ©rjherjog Sari
Snbuftrie befdjränft fid) auf £>oljfd)niperci unb Qigar» 11823 erbaute SSeitburg, je |t feinem Sohn, ©rjhcrjog
rettenfabrifation. ®ie tlingegcnb S3abeng ift iiberaug Sllbrecht, gehörig, mit goti»
feftön unb anmutig, ®ernäd)fie unb gemöf)ittichfte ((eher önugtapcfle unb fd)ö»
Sbajicrgang ift bie herrliche 2id)tentf)aicr Slltee mit [ nen Slnlagen, unb bie neuen
bettt Sentmal ber flaifcrin Slugufta; fie führt nach 33itten ber ©rjherpge ¡Rainer
betn nahen, an eine (teile, mit Staunen befehle 33erg» I u. 353ithelnt. S . ift Sip einer
tttattbgelehnten ©iftercienfer^onnenHofter Sichten» | 33ejirlghauhtmannfchdft it.
tl)al (f. b.). ©in Seitenthal ber ¡Dog führt jum ®e» cineg 33ejirfggcrichtg, hat ein
rolbgauer SafferfaH. Unter ben meitern Xouren ift I ¡Real»Obcrgüntnafiunt, ein
ba§ ¡Dhtrglljal bie befudftefte. Slnbre ¡PunEte ber Um» j ftabtifcheg SRufeum, Spar»
gegenb finb: bag alte Schloff Ipolfenbaben (1689 taffe, Xheater unb Stretta.
burd) bie granjofen jerftört), mit großartigen ¡Ruinen J Sin ifunuanitätganftalten bc»
unb prndjtooIXcr Stugficht in bie ¡Rbeiitcbcnc, bie 6 km j finben fich hier: ein SBohl» 2B appett ü o it 33abeit
b e i 2Bieit.
baten liegenben Xrümmer ber 33urg Sllteneberftein, i tf)ätigfeitgt)aug für Stritte
ber Staufen» ober älierturiugberg, mitStugfichtgturnt, I juttt ©ebrauch ber 33äber
@emg6acf), bag neue Schloß ©berftein (¡ßrioateigentum (mit 240 33etten), ein aEgemeineg Srantenhaug unb
beg ©roßherjogg), bie ?)burg, ber S3abencr $öf)turm mehrere ¡PriBattrantcnanftalten. ®ie 3«ht ber ©in»
unb ber gretnergberg mit Stugfidjtgturm fomie bie mofnter Boit 33. beträgt mit ben 33orftäbten ©uten»
Orte 33nlg, Scheuern, SReumier, Steinbach, gffejheint brunn unb Seegborf (is90) 11,263, mit ber junt Sur»
(¡Rennbahn für bie berühmten ißferberennen), tric Stift» bejirt gehörigen örtggemcinbe 3Beitergborf 15,776,
furortc ißlättig, Sanb, ¡puttbgect :c.
unb ihre hauhtfächlichfte ©rmcrbgqttcEe ift ber greim
@cfd) i d) t c. 33. mürbe alg Colonia Aurelia Aquen- bennertehr, baneben auch auggejeichneter SSeinbau
sis ober AquaeAureliae toaljrfdicinlicf) unter ¡pabrian unb SSei<hfetrot)rerjeugung. 3 n ber 33orftabt Seeg»
gegrünbet unb gebiet) befonberg unter ©aracatla p borf befinbet fich eine ERafd)inenfabrit. Qu ¡Prome»
I)ofjcmglor. 33oit ben Sllcmnniieit 234 gerftört, mürbe ttaben bienen ber fd)öne Sfurpari mit aRufithaOitton,
ber Ort boit Slureüug ¡Probug, ber 277 bie Ulentannen Shtrfaat unb Xrintt)atte (in ber ¡Rahe ©riühorjerg
jurüdtrieb, toieber aufgebaut. Stach feinem Xobe fiel 33üfte); baran angrenjenb ber Satnarienberg mit
8. loicbcr in bie ¡¡bänbe ber Slletitannen. ©g locdifclte prächtiger Stugficht unb fd)öncn Slnlagen, ber Xobl»
oft bie Herren: itnd)einnnber rnaren eg bie SRöndje Ijof» unb Sauerhofgartett, bie Slleianbromitfchfchen,
beg tlofterg SBeißcnburg, bie ©rafen Bon Salm, fd)on Sangfdjen unb Schönfelbfihen Slnlagen, bie Slnlagen
uor 1102 bie Qähringer, Bott benen fid) ber-jüngere näd)ft ber 38eit6urg, bag gägerl)aug unb bie §od)»
Qweig äuerft 1112 SOtarfgrafen non 33abett nannte, Briefe, bie Smugmicfe ;c. Sie untliegenbcn 33erge finb
intrd) ben 33au beg ¡Reuen Sdjloffeg (1479) unb bie mit ¡Ruinen gefrönt (¡Rautjencd, Scharfeited, ¡Rauhen»
©rhebung jur ipauhtftabt ber SRarfgraffchaft 33abett» ftein). Sßeitere Slugflüge bilben bie Srainerhütte, ber
Setbett (1533) hob fid) 33. immer mehr, big eg burch Sinbtogel ober bag ©iferne Xtjor (830 m) mit Slug»
ben Sreißigjätjrigen Krieg unb befonberg burd) ben fidjtgturm unb grofjartiger gcrnficht, äReierling, S>ci»
bfäljifchcn ©rbfolgetrieg micber fehr gefd)iibigt unb ligenfreuj, 33ög(au, ÜRerfenftein, Sdjönau tc. 33ont
enblid) 1689 boit beit granjofen faft gänslid) jerftört 33ahnhof führt eilte ¡Pferbcbnljitburdh bie Stabt big nad)
würbe. SDiartgraf Subrnig Wilhelm nerlegtc 1706 bie 3iaul)enfteitt im ipelenenthal. ®ie SBiener ¡¡Baffer»
¡Refibenj ttad) SRaftatt. ®ic erfte ©runblagc jur heuti» leitung, melche aud)33. mitXrintroaffer Berforgt, über»
gen Sebeutung 33abettg alg 33abeort mttrbe burch bie fchrcitet biefeg Xtjnl unmittelbar hinter ber Stabt mit
jahlreidjen franjöfifchcn ©ntigranten gelegt, meld)e einem grofsen Slquäbutt. ®ag Slima ift gefunb, aber
jur 3eit ber großen ¡Reoolution nach 33. tarnen, bag manchmal fd)arfen Xemperaturmcchfeln auggefept. ®ic
bann burd) ben SRaftatter griebengfongreß (9. Sej. StR ineralquetlcn Bon 33. gehören ju ben erbig=fa»
1797 big 28. Slpril 1799) nod) mehr in Slufnalfme linifd)en S^mefcltl)ermen unb haöen eine Xempera»
laut, geht erfdiienen 33efdirei6ungen nott 33., 33autcn tur non 27—36°©. Sie entfpringen teitg aug bem bo»
erhoben fid), 1802 erftanb bie Slntiquitätcnhalle, 1808 tomitifchen Salt, teils aug bem ©erött. SRan jählt 13
bag ®efellfcöaftgf)nug, 1822 bag KonBeriatioitgijnug, felöftänbigc Cluelien, Bon benen bie Ijbauptquelle, ber
unb ber Spachter ber §afarbfpiele bezahlte fchon 29,000 UrfJprttng, täglich 870° öl liefert. ®ie 33abener Ouet»
Wulbenjährliches ¡Pad)tgelb. 33efonberg feit 1814 marb len merben jum 33aben, bie Urfprungquette auch juttt
8. ¡Diobc» unb SScltbab unb blich eg and), nachbem Xrittfen nermenbet; fie mirfen im me'fenttidhen mie bie
bie§afarbff)ielc 1872 oerboten mürben. 33gl. Söfer, Slachener OtteHett, ert)ipen aber meniger. ®ie 33äber
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finb meift SSoHbciber, in bencn Bcibe ©efeßlecßter ge«
tneinfam haben; bod) gibt eg auci) Separatbäber, ferner
eine äÄineral« unb eineKaltmaffcrf<ßmimmanfialt,©in«
ricßtungen fürScßlammbäber, Santpfbäber unbiMol«
EenEur. Sie befteingericßtcten »abeanftalten finb bag
1877untgebautc grauen« unb Karolincnbab, bag Her«
3ogg« unb Stntongbab, bag 3oßannegbab unb bie SMine«
raifcßmimmanftalt. gür SBinterEurgäfte ift bag §er=
3ogg« unb Slntongbab eingerichtet. 3>m-SbelenentEial be=
finbet ftcß eine Kaltmafferßeilanftalt. Sie Surfregucnj
belief fid) 1891 auf 14,873 »erfonen. Söei bcrreijenben
Sage beg Drteg unb ber Mäße bon SBien ift » . übri=
geng mehr »ergnügungg« alg Kurort; »iete SBiener
nehmen hier ihren ©ommeraufentßalt, unb an Sonn«
unb geiertagen ftrömen 3al)lreicf»e »elnoßner SBieng
nach » . unb in beffen Umgebungen. Sic »aber finb
feit ben SRömerjeiten betannt; fchon SMarcug Slurcliug
gebenEt ihrer unter bem Damen Aquae Pannonicae.
3 m 1 1 . unb 12 . 3 aßrß., alg bie »abenberger ihre
Siefibenj in ber Mäße nahmen, hoben fie fich mieber.
Qmar hatte ber Ort (feit 1480 ©tabt) bureß bie Un
garn unter SM. ©orninug unb 1529 unb 1683 bitrcb
bie SürEcn Biel ju leiben unb mürbe im leßtern 3«ßr
faft gänzlich jerftört; aber immer mieber erftanb er
auä ben Trümmern, aus benen bie OueEen unner«
fiegbar ßernorfprubelten. 3tühmlid)ft mirb ihrer im
16. unb 17, 3aßrß. gebacht; 1767 unb 1797 fanb
man noch Überrefte römifeßer »aber. 1812 litt bie
©tabt burd) einen großen »ranb; feitbem aber nahm
fie einen fortgefeßten Sluffcßmung. »gl. 18erf d), S er
Kurort 18. in Mieberöfterreicß (7. Stuft., IBab. 1888);
© chm nrj, Sie HeüqueEen »abeng (2. Stuft., SBien
1891); D o lle tt, »eiträge jur SßroniE ber ©tabt 93.
(»ab. 1880— 92, 5 Sie.).
3) (18. in ber ©cßroeiä) »abeort im Scßmeyer
Kanton Slargau, an ber Simmat unb ber ©ifenbaßn
3üricß«Slarau, 384 m ü. 5M., mit ben Trümmern beg
einft berühmten ©cßloffeg »Stein ¿u 18.«, einer Eatßo«
Kfcßen unb einer eBang. Kirche, »aumtooEfpinnerei,
SBeinßanbel unb 0888) 3887 ©inm., banmter 1178
»roteftanten. Sie Ealfiqaltigcu ScßmefelqueEen non
46,2—48,7° ©. entfpringen unterhalb beg ©täbteßeng;
14 auf ber linEen (große » a b e r) mit 545 Siter in
ber ÜMinute unb 5 auf ber rechten ©eite ber Simmat
(Eieine » a b e r , © nnetbaben) mit 175 Sit. in ber
'(Minute. SieBueEcn merben alg®etränt mic in gönn
Bon SBannenbäbern, Seuchen, Sampfbäbern unb 3m
halationen benußt unb befonberS gegen Dßeumatigmen
unb (Sicht, chronifche KehlEopf = unb SungenEatarrße
mit (Erfolg angemenbet. Sag Klima ift feßr milb, bie
Sage gegen SBinb gcfcßiißt. Sie 3aßl ber Kurgäfte be«
läuft fich jährlich auf ca. 20,000 »erfonen.— » . mirb
fchon BonTacitug alg befudjtcr »abeort ermähnt. 3m
11. unb 12.3nßrß. mar eg ber ©iß ber Jüngern Sinie
ber Scnjburger, bie fich banach ©rafeit Bon » . namt«
ten. 3 u r ;3cit ber öfterreießifeßen Herrfdjaft befanb
fich jeittneilig auf bem »Stein« bag f)er3oglicE)e Hof«
iager. 1415 mürbe » . mit bem übrigen Stargau Bon
ben (Eibgenoffen erobert, mobei ber ©tein in giantmen
aufging. Mach ber Deformation mar eg big 1712 ber
regelmäßige ©iß bereibgenöffifcßenTogfaßung. §ifto=
l'ifd) benEmürbfg finb bag M eligionggefpräcß ju
» . non 1526, tno ¿colatnpabiug unb ».Haller mit(£cE
bigputierten, unb ber g rie b e ju » . Born 7. ©ept.
1714, ber, sroifcßengranEreidj unb bem Seutfcßen Meid)
abgefchloffen, ben fpanifeßen ©rbfolgctrieg beenbigte.
»gl. S ic b o lb , Ser Kurort » . (SBintcrtß. 1861);
SMtnnicf), »• in ber Scßmeiä (2. Slufl., »ab. 1873);;

gricEer: ©efdqictjtc ber ©tabt unb »aber 31t S.
(Starau 1879), Ser TßermalEurort » . (gürieß 1880)
unb Anthologia ex Thermis Badensibus (Slccrmt
1883); SBnqiter, » . nlg TcrrainEurort (»ab. 1880).
»oben« »ab en , f. »abett l).
»abenet Segel , eine ©dqidftenfolgc beg SBiencc
»ccieng, f. Sertiärformation.
sBobcnod) (fpr. tabbenoi), fd)ott. Sanbfd)aft, f. <Spe».
»abciuucilcv, Sorf unb »abeort im bab. Kreife
Sörrach, 7 km non Station SMiiEheint an ber Sinie
SMannheiimKonftanj ber »abifchen ©taatgbal)n, aut
guße beg ©chmarättmlbeg, unter bem »lauen unb ber
D uine »., 422 m ü.SM., hat eine enang. »farrürd)c,
ein neueg Schloß beg (Erbgroßherjogg Bott »aben,
elegante »abcanftaltcn unb 0890) 579 meift coang.
©inmohner. Sie bortige ShermalqueEe mar fchon
ben Dümern beEannt, fie entfpringt ang d u arj unb
¡pornftein, liefert in 1 SMinute 1000 Sit. unb hat eine
Semperatur non 26,4°©. SagüESaffer ift ganj frei Bott
©hlornatrium unb ÜUEaliEarbonaten unb enthält al§
§auptbeftanbteil 0,158 g Eoplenfauren Kalt im Siter.
SMan benußt fie oorjuggtBeife jum »aben, unb ätnnr
gegen Slteurafthenien, Slieuralgien, Meigung ju Ka
tarrhen, Dheumatigntug, ©ebärmutterentjünbung tc.
» . hat auch sine SMolEenEuranftalt, mirb jährlich Bott
mehr alg 4100 gremben befuept unb ift einer ber bc=
fueßteften fubalpinen Eiimatifdhen Kurorte, »ei er
frifchenbemSBalbElimahateg hoch reichliche »efonnunq
unb große ©IcicßmäßigEeit ber Elimatifchen gaftoreri.
Sie mittlere Temperatur beträgt im S)Jiai 13,25°, int
3uni 16,48°, iut^uli 19,95°, imSIuguft 17,67°, itttSep
tember 15,87° ©. Sag ehemalige uielbefucfjte © dloß
» ., 475 m hoch auf einem ifolierten »ergtegel gelegen,
mürbe 1633 non ben Kaiferlidfen erobert, 1678 non
ben granäofen serftört. 1784 entbedte man bnfelbft
ein mohlerhalteneg Dömerbab, bag Bier große unb
acht Heine »aber, baäu ©chmißbäber unb 3al)lreid)e
DnEleibejimmer jc. nebencinanber enthält; eine !Jn
feßrift mibraet bagfelbc ber Siana beg ©djmarjmalbeg
(DianaAbnoba). »gl. SBeB e r , »abettmeiler (5. Slujl,
»abenm. 1880); T tjom ag, » . unb feine Heilmittel
(2. Slufl., SMüEl). 1878); S e rfe lb e , »abenmeiler
(4.SlufI. 1888); S eib n iß , Sie römifeßen »aber bei
» . (Scipj. 1856).
'»aber (lat. Balneator), eßebem ber »efißcr unb
»orfteßer einer »abeftube (» ab e m eifte r, S tü b
ner), jeßt in mehreren Staaten ein SMann, ber 3m
Slugübung ber niebern ©ßirnrgie unb 3um Dafieren
berechtigt ift, alfo foBicl mic »arbier. Schon bie ©ric
eßen hatten ißre Slieipten, »abebiener, melcße bag Dci
ben unb Salben im »abe beforgten, nebenher auch
feßröpften unb 3ur Slber ließen. Sin ben öffentlichen
»äbent ber Siömer gehörten folchc »erf oiteu gur Klaiic
ber ©taatgfElaben, unb aueß alg Slufmärter ber Sir,te
bei Qubereitung Bon »äbem Eornmen » . Bor. 3)iit
bent Dömerreicß Berfielen aueß bie »abcanftaltcn, unb
erft bureß bie Kreu33üge tarnen fie im Sibcnblanb mie
ber aEgemein in Slufnaßrae, unb feitbem Eornmen
auch befonbere » . ober »abemeifter Bor. Siefe unb
bie »arbiere riffen jeßt bie ©ßirnrgie an fidj unb mür
bigten fie ju einem ©emerbe ßerab, meicßegßanbroerEgmäßig gelehrt unb gelernt mürbe. Sange Qeit bilbeten
bie »arbiere neben ben »abera eine für fi^ befteßenbe
Korporation, melcße erft fpäter, bureß Deichggefeße
1779, in Öfterrcicß 1773, mit ben »abern, bie fich nur
mit bem Schröpfen unb ber »eßanblung Bon ®er=
munbeten befcßäftigen burften, Bereinigt mürbe, »eibe
Klaffen ftanben in Seutfcßlnnb lange 3 e' t
^cnl
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ftärtficn S u t et, ba fie, grofjtcnteilS Seibeigne unb ! Von felbft pflangt fih 3War ber 53. burh Eier, aus
toenbifeper 5lbtunft, Don einer jeben Innung unb Weihen frei umherfhwimntenbe Sarnen perborgepen,
3unft auSgefcpIoffen blieben, Erft 1406 gab ber Sai» reihlih fort, bennoh wirb ber Ertrag ber Schwamm»
fer SBenjel ben SBabcm ein Vribilegiunt, Worin fie für fifherei beftänbig geringer, Weil man fhon in ben
ei)riicE> ertlärt unb ipnen ein Söappen erteilt Würbe. erften grüplingSWocpen bamit beginnt unb ÜRittionen
$a bieS jebod) nicht rccptSiräftig War, fo gelangten noh im Sd)wantm entpaltenerSarben gerftört. 5lud)
fie erft gttm Sotten ©envtff beSfelben, als fie 1548 burd) an ber fprifepen Süfte nimmt ber Ertrag ab. ¡gut
einen 53efd)lujg beS 51ugSburger DîeicpëtageS für günf» j griehifhtrt 9Reer unb an ber Süfte Don ©hrien ae»
tig ertlärt unb abermals rein gefproepen Würben. 53on | Winnt man ben 53. Don 9Rai bis Enbe September
jeÇt an unb namentlich nach ber gefepepenen 53ereini» burh Rauher Don einer 53arfe aus. Sie gehen 18 m
gung ber53.unb53arbiere Würben beibe unb bie SBunb» tief unb halten IV2—3 9Rinuten aus. 5ln ber balma»
ärjte als nicht öoneinanber unterfd)iebene ¡çanbwerter tifipen unb iftrifhen Säfte fifhen bie 53eWol)ner ber
betrachtet, Seitbem würbe bie Ausübung ber niebern Snfet Srapano bie ©hwäntme mit biergintigen @a»
lipirargie nur benjenigen gugeftanben, Welche gunftt beln. ®er Sanb, Weiher fih faft ftets in bettShwäm»
ntäpig 7 ^al)re bas tRafieren getrieben unb im 53efiß men finbet, Wirb ihnen erft Don benSroßhänblern ein»
einer 53arbierftube ober fogen. hirurgifcpen ©ereeptig» Derleibt, um ihr ®ewid)t gu erhöhen. S er feinfte 53.
feit (53abcftubengered)tigteit) Waren. SSgl. 33e= fontmt Don Sprien, Sleinafieit unb mehreren Unfein
nccte, 53on unehrlichen Seiden (2. 51ufl., 53erl. 1889). beS 9lrd)ipelS; auh bie Dfttüfte beS Slbriatifhen SRee»
löaber, ©1a r i f f e, franj. Scpriftftellerin, geh. 1840 reS bis ¿rieft, bie afrifanifhe Süfte Don SuniS bis
gu ©traßbura i. E., fiebelte noch als Sinb mit ihren URarofto unb baS IRote fDieer liefern Shwämme. g ü r
Stern nach fpariS über unb betrat, burd) glüdlicpe bie Bftlichen 53egirte ift ©mtjnta, für bie weltlichen
Serpältniffe begünftigt, früh bie Sahn, auf ber fie fiep Tripolis ber §auptmartt. 3 n trieft, SiDorno, ©enua,
einen SRanten machen fottte. ©choit ihr erfteS 38ert: 53enebig, SRarfeitte fonbert man bie SBare bann ge»
»La femme dans l’Inde antique« (1864), würbe Dom natter nah gorm, ©röfie unb geinpeit; am teuerften
fflnftitut be Trance burd) einen VreiS auSgegeicpnet, finb bie regelmäßig runben, napf» ober pilghutförmi»
wie and) bie frangüfifepe ^Habende 1871 ihre »Femme j gen; bie garteften IeDantifd)en Shwämme Werben
grecque« (2. 2lufl. 1873, 2 53be.) trönte. Vor biefem | faft auSfhüeßlih für USariS angetauft. ®ie groben
Sert hatte fie »La femme biblique, sa vie morale | i|SferbefhW am m e ftammen meift Don ©hpern unb
et sociale« (1865) gefdjricben; fpater DerDottftanbigte ‘ilfrita. ®ie 53aham afhW äm m e aus SBeftinbieu,
fie ihre gorfepungen über bie gefcllfchaftliche Stellung . feit 1841 betannt, finb bunte!, loder unb gröber.
bcSSBeibeS gu allen 3eiten burd) »La femme romaine« 53aftarbfd)W amme heißen bie horten, in SBaffer
(1877) unb »La femme française dans les temps mo wenig aufquettenben Stüde. ®ie feinem Shwämme
dernes« (1883). îlufîerbent fehrieb fie bie ÜRonogra» beljanbclt man mit heißer Sobalöfung, Wäfcpt fie gut
ppieit »Sainte Claire d’Assise« (1880), »La Com aus, legt fie in Derbünnte Salgfäure gunt Üluflöfen
tesse Jeanne« (1887) unb »Le comte deChambrun« beS SalteS unb bleiht fie in einer Söfung Don unter»
(1889). 5ltte ipreülrbeiten geugen Don fleißigem Duett fhwefligfaurent ÜRatron mit Salgfäure. — Jpt ber
lenftubium, ftettenweife ober auch bon Voreingenom» Epirurgie benußte man f rüper guf am m engepreß te
menheit, bie fid) burd) bcit pocpgeipanntcn ^benlië= S h io a m m e (Spongiae compressae), um Siäunben
gu erweitern unb Eiter gu entgiepen. SÖtan prefit feine,
muS ber Verfafferin ertlärt.
VabetSlcbeu, ®orf im preuß. fRegbeg. SDÎagbe» gereinigte Shloornrnftüde nod) feuhtburh llmwideln
burg, SreiS DfcherSIeben, an ber Sinie ÜRienpagen» init 53inbfaben gufammen (ober fhiebt fie feud)t in
Serppeint ber Vreußifdpen ©taatSbahn, hat eine eDan» ©laSröprhen hinein) unb läfst fie trodnen. ®en
gclifdje unb eine fatp. Sircpe, eine Slderbaufcpule, eine SBahSfh'D am m (Spongia cerata) bereitet ntan
¿uderfabrif, giegelbrenncrci, 3Rolfcrei, Stcinbrüdje burh©intaithen Don gereinigten unb trodnenStüden
in gefhmolgeneS SBacpS unb fhWaheS ^reffen gwi«
unb (1890) 1823 mcift eDang. Einwohner.
fd)en etwas befeuhteten 53retthen. © e b ra n n te r
SBabcfalj, SRuttcrlaugenfalg, f. ÜRuttcrlauge.
Vabcfdituamm (Euspongia, f. ®ttfcl »ScpWäm» S h w a nt nt (S h w a m 11t £0p 1e) Würbe früher gegen
me«, gig. 2, unb ®afct »ülquarium«, gig. 16). ®ie ben Sropf benitßt; ber Wirtfame 53eftanbteit beSfelbcn
betanntefie 5(rt ber Schwämme gehört gu ben iporn» ift Waprfheinlid) 3ob. SRau benußt 53. auh gwn
id)wäntmen unb befißt ein mafchigeS ©erüft Don | giltrieren Ddu SBaffer, in ben fogen. Sd)toammlam=
¡pomfäben, bie aber im lebenben ¿iere überall Don | pen unb gu ißolftem. E r Wirb gu leßtenn Qloed mit
weiter lebenbiger SRaffe (f. ©djwämnte) umgeben finb. rotierenben äReffern möglihft fein gerfhnitten, ge»
3)urd) Snetcn,51uSWafd)cn unb Siegenlaffcn an fcud)tcr wnfdjen, getrodnet unb bann in Derbünntent ©Ipceriit
üitft Wirb bas ©erüft, Welches hemifd) berSeibe nahe» aufgeweiht. fRacp bem 53erbunften beS SBafferS bleibt
fteht, DomSBeidptörper befreit. ® er S3. finbet fih in ben etwas ©Incerin in ben gafern gttrüd unb palt fie
märmera Uieercn ; bort ift er in ber fRäpe ber Süfte elaftifd). 53gl. E d p el, ®er 53. in fRitdfiht auf feine
auf bcra@runbcan©teinenfeftgeWahfen. SRanuntcr» ©ewinnung, geograppifhe Verbreitung tc. (®rieft
fdheibet mehrere Unterarten (E. offlcinalis var. adria- 1874); S tm m o n b S , The commercial products of
tica, var. mollissima te.) unb atS befonbere ©attung the sea (2. 51ufl., Sonb. 1883).
ben 'fîferbcîdjwamm (Hippospongia eqttina). -— 3 n
'43abcftubcngercd)tigteit, f. SBaber.
neuerergeit hat matt int 5lbriatifhen3Rccr bie tü n ft=
Slabctuannc, baS ©cfäfj gut 5lttfnapme beS 53a»
licf)e 53ermeprung beS 53abefd)WammeS berfuept. benben, Wirb aus gint ober Derginntem Supfer, aud)
SUian wollte aus einem lebenben 53. burcp,8 erfd)neibcn aus fharf gebrannten (niept poröfen) ober glafierten
unb burh Verfenten ber paffenb befeftigtert Stüde an gliefen, aus SRarmorplatten ic. pergeftettt. Email»
geeignetenStellen beSäReereS neue, gange S h Wamme lierteS Eifcn unb unberginnteS Supfer finb n ih t em»
ergielen. Snbeffen führten biefe 53erfud)e 31t nid)tS, pfcpIcnSWert, §olgwanncn benußt man nur gu ntebtt
Weil alles fbolgwer! DomVfapIWurm (Teredo) gerftört j ginifhen 53äbern mit Sublimat ober Säuren. Sänge
Würbe unb bie bortigengifeper bie'llnlagcn beraubten, i ber 53. 1,5 , 23rcitc 0,75, .fjöpe 0,5 m. 53ei möglihftcr
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Stebuftion aller ®imcnfioncn lattn man ein SBab mit | SBcwognern überall mit ungewöhnlicher Sichtung auf»
225 Sit. SSaffer ßerftellen. Um bag ©infteigen in bic | genommen unb Born JKaifer SRulei ©olitnan felbft alg
¡8. ju erteiltem, üerfenft man biefetbetoo^tjur^alfte | gremtb mtb SBruber bcgaitbelt Würbe. SlEeiit biefe
in ben gußbobett. SRifcßt man falteg unb warnteg Slufitagme War bie SBeranlaffitttg, baf; ber entworfene
SBaffer erft in ber SB., fo läßt man erftcreg oben, legte» ¡Plan, ben Haiier Bon SRarofto 311 ftüigen, nicht jur
re§ am SBoben ber SBanne juftrömen. 3 um Slbfluß Slugfüßrung tarn; benn ber $önig Slarl IV. feßeute
beg SBafferg befinbet fid) an ber tiefften ©teile beg fid), fo Biel 3utrauen mit llnbant ju belohnen, unb
nicht Döftig ßorijontal liegenben SBobeng ein Sentit. befahl enblid) ben Slbjug feineg Senblingg aug 3Ra»
'-Bei SBabeWannen für SSrioatmoßnungen ift oft ein roffo. Siefer unternagm nun eine SBallfahrt, nach
Ofen mit ber SBanne Berbmtben, Welcher bag in leßtere | SDieffa unb bur^jog bieSBerberei,©rie^enlanb,2tggg»
geleitete SBaffer erwärmt, inbem biefeg im Dfen liegenbe | ten,©grien unbbieSürfei, überallmitentgufiaftifdjent
Stößren beftänbig burdjftrömt. ®iefe Einrichtung ift I 3 utmf emgfangeit; bie heiligften Drte tgaten fich ihm
hggienifd) nid)t gmtj mtbebenilid), Weil bie SRößren I auf, an aüen geierlicgiciten nahm er Slnteil. ©rtblid)
feßwer ober iaunt beginfi^iert werben tonnen. 3ur | 1807 noch Spanien jurüdgctchrt, trat er in bie Ssicnftc
¡Reinigung ber SB. empfiehlt fidf eine ftarie Söfung Bon ¡König ¡gofepgg unb Würbe 1812 jutn SfSrcifeiten Bon
Sdnnierfeife, mit Welker namentlich and) bie SSintel ©orboßa ernannt. Stach beut ©tupf 3tagoleong(1814)
gut augjubürften finb. Siicßtmetatlene SBannen fann Waitbertc er nad) grantreich aug, Wo er feine Steife»
befd)rcibung alg »Voyage d’Ali Bei en Aftique et
man mit Subliutntlöfmtg (1:1000) wafeßen.
sönbcjimincr, bie gäugtteße Einrichtung jum Sßa» en Asie« (Vßar. 1814) herauggab. 3 « einer ©enbititcj
ben, ein mit beften mit beitt Scßlafäintmcr in Skrbin» nach 3>nbicn beftimmt, erhielt er ben ©rab eineg 3Dia'=
bung ftefjenber Siaunt, Welcfier, wenn bag warme rdchal be ©attip mtb reifte unter beut Siaiuctt Slli
SBaffer Bon außen jugcleitet wirb, minbefteng 10 cbm, D tgiunn Bon Sfarig nad) ®aittag£ug, fdjloh fid) hier
wenn cg aber im SB. felbft erwärmt Werben muß, min» einer Sßilgcrfaramnne an, erlag aber halb barauf bei
befteng 20 cbm entgalten unb ftetg bitrcf) biretteg Siegt SDJefertb einer Sggenterie.
'llabigeott (frattj., fpr. »f^öng), aug gelöfdftem Salt
belangtet, aueg gut Bentilierbar fein feilte. ¡ge größer
bag SB. ift, mit fo angenegmer ift eg für ben SBabenben, unb ©teinmegi ober Oder gemifd)te SRauerfarbe.
unb unt fo fidjercr Wirb bie ©cfaßr ber ©rtältung Ber» 3 ta lie n ifc h e r 33. (S ßarm orillo), ein Sßuß aug Salt
mieben. ®er gußboben beftegt am beften- aug fo^arf mit Spanifchweiß unb garbenjufaß, ber in mehreren
gebrannten gliefen (SRettlacßer), ¡poljfußboben füllte ©d)id)teit nufgelragen mtb äuleßt mit fdjarfer SBitrftc
mit Sinoleitiit belegt Werben; bie SBäitbe werben mit mtb Wollenem Sappen gerieöen wirb, um ipm ©laitj
gliefen ober Sincheln ober mit einem abwafeßbaren ju erteilen.
Stoff bctlcibet, minbefteng aber Wie bie ®ede mit öl»
Söabiit (franj., fpr. »bang), SfJoffcnreißcr, ©chäferer;
färbe geftriefjen. ®ie ¡Rohrleitungen Werben nicht ein» SBabiiterie, SBabinage(fpr.»5f4 ’), ©d)äferei,Sd)er5;
gepußt, fonbertt ber leicgtem ¡Reparatur galbcr frei b a b in ie re it, fchäfent, fdfcrseit.
Bor bie SBanb gelegt, ©oll aueg ein SBraufebab an»
'Babinguet cfpr. »bänggfi), ber Simtte beg SRaurerg,
gebracht Werben, fo finb Wegen beg SScrfprißcng beg beffen Sleibung Siapolcon III. 1846 ju feiner gludit
SBafferg befonbere SSorficßtgmaßregcln ju treffen. ®ie aug £>nnt benußte; ber Staute würbe baßer alg Spott»
ijiteiäung beforgt meift 3ur ©enüge ber Ofen, welcher ttaitte auf Siapolcon felbft angewenbet.
bag SBabewaffer erwärmt; nötigen gallg muß ein bc»
'-üabifrltc SEßcinc, bie auf ber bnbifd)en SBerg»
fonberer Dfen, aut beften ein cifemerSRantelofen ober ftraßc, int SÄain» mtb Jaubergrunb, in ber Ortenau,
ein ©agofett, aufgeftcllt werben.
auf bent Saiferftugi, im SBreiggau, im SRartgrafeit»
SBabia (»Slbtet«), Semite nteljrerer Ortfdgaften in tum utib Seelanb gewonnenen SBeine, 3unt großen
Italien. ®antnter: 1)SB. © a laö e n a, gledcn in ber ®ei( Bortreffliche weiße unb rote Saf eiWeineunb einige,
ital. SSroBinj SBcrona, Siftritt ®rcgnago, mit (i88i) Welche auch hohem Slnfprüchen genügen. 3 n ben Diot»
238 ©inw.; gehörte egeittaig juitt Sircig ber »breiäeßn meinen ber Örtenau, ben beften biefeg ©ebieteg, gehört
©etneinbett« (tredici comuni) beutfdfer Slbftantmmtg ber rote milbe, burgunberähnliche Slffentgaler, Welcher
(f. Gotttimi). — 2) SB. Sßolefine, ®iftriitghnuptftabt in neuerer 3 cü namentlich fiel nad) ©nglanb getjt.
iit ber ital. Sßrobtnj ¡RoBigo, att ber ©tfd), Bon ber fidj Siüdift ißm tommt ber 3 d ta . ®ie füßen Weißen
gier ber Slbigetto abjlucigt, unb an ber ©ifenbaßn Sße» SBeine begSaiferftitgieg Werben Biel ju r ©ßampagner»
rona»3iooig'o, mit ©erb'erei, SRetaHwarenfabrifation fabritation beitußt. (Sitter ber beften babifchen SBeine,
unb 0881) 2300 ©inm.
SB. ober S lb teitß al heißt ber SJcartgräfler aug bent fübweftlichen ®eil beg San»
mteg ber obere STeil beg ©mteberger ober ©abcrtßalcg beg, Wirb Wegen beg angenehmen ©efchntadeg unb
iit Stirül (f. gmteberfl).
feiner milben, ber ©efmibgcit juträglidfctt SBefdtaffen»
SBflbtait, f. Illicium.
heit hoch gefd)äßt. ©r ift befonberg alg guter weißer
SBabta t) finblid) (Seblicf), fpr. »ntw), ®o» Tafelwein beliebt, aber nur bei feßr guter Sfeßanb»
ntiitgo, auch © aftillo, fpan. bReifcitber, gcb. 1766 lung haltbar. ®er S ee Wein befißt eine inberöegettb
in SBarcelona, geft. 30. Slug. 1818, befcßäftigte fid) beliebte eigentümliche ©äure, gilt alg gefunb, muß
ftiig mit SRatßematit, ©eograpßie, Slftronomie, Slßgfif, aber jung getrauten Werben. Sein ©efdjmad, befon»
9faturgefd)icf)te, SRufit urib Borjüglid) mit bctit ©tu» berg ber beg roten, erinnert an bie füblidjeu SBeine.
biuiti beg Slrabifcßen unb trat 1801 mit geljeinten 3)er befte ift ber rote SReergburger.
Slufträgen ber fpanifeßen ¡Regierung eine Wiffenfdjaft»
-BabtttO, obo tu g , Siudtbrudcr, Bott feinem ©e»
liege Steife ing innere beg norbmeftiießen Slfrifa an, burtgort Slgfcße bei SBrüffel S lgcenfianug, Bon ben
nad)bem er mit eigner foattb bie SBejcßneibung an fid) granjofen 3 o ffe S3abe genannt: brudte 1492 in
Boüjogeit gatte, yn Sänger unter bent Stauten Sl 1i Sgon, 1495—1535 in SJkrig. Sluf ben Bon ißm ge»
SBei unb alg SBerWanbter beg ¡Propheten (er patte fid) brudten SBüdjern haben fid) bie ätteften befamtten S16»
felbft feine genealogifcßen Uriunben Berfertigt unb bilbungen Bon S3ud)brudpreffen (Bon 1507), bereit er
mit allen nötigen Siegeln mtb Unterfcßriften Berfeben) fid) alg Sruderjeichen bebiettte, erhalten.
gelattbet, begab er fid) nad) SRarofto, wo er Bon ben
« a b lttu b d , f. SiebraSta.

93aborf - - ïSaeper.
Vflborf, Sorf im preuß. Dicgbez- unb £anbfrei§
Söln, hat eine fatp. Kirche, Sraunfoplenbergbau unb
1189«) 2136 ©mn.
SBaboS, ein roter ¡Borbeaujwein.
Babrinatp, ¡Berg ber icnmalajafcttc int Siftriit
®parwal ber britifcp=inb. Sliorbwcftprobinzen, unter
30° 44' nörbt. 33r. unb 79° 31' öftl. 2. b. ®r., mit
l’ecpS 6672 —7024 m popen @pi|en unb ©letfcpern,
bie beit üllahtanbafluß fpcifen. sJht feinem ¡ilbpang
liegen in 3086 m ¿öpe fünf bem SBifcpmt gemeinte
lempet unter ^ßrieftem ber ä8aif<hnaba»©eite, bon
benen ber eine, eilt altberiipmter S S allfaprtS tem »
pel, jäprlicp bon 50,000 pilgern befuept tnirb, bie in
einem burd) eine falte unb eine peißc ¡Quelle (54° ©.)
gefpeifteit 37eici), Sapta Kunb, hoben.
»abfdje (perf.), Wiener.
SBabnS, Berg, f. <Santt ©ottparb.
'Babutui, ®ol!Sftamm, f. '-Bantam.
'-BaclciErtneb i), SPolfSftmmn in Ülfrifa, norböftlid)
DomJfabfee, 20,000 Seelen ftarf. ©ie ftnb üRomabctt,
Sefißer großer ¿erben bon 3 ic9en, ©cpafeit unb Ka»
nteien ttnb befdfäftigen fid) and) mit ¡Berfracptuttg bon
Salj, ba§ aus ipreitt ©ebict nad) SBabni unb S ar
gut nuSgefüf)rt Wirb. Sie SB. ftnb zum großen SCeit
ttoep Reiben unb ben Tibbu napc oerlnmibt, mit beren
foinie ber Katturi Sprache bie iprige zufantmenpängt.
Sgl. Jiacptigal, ©apara unb Subän (SBerl. 1881).
'-Bactta, 53e^irf§1)aubtftabt in ber fban. Sf5robinz
ISorbotm, mit einem Sßaiaft, Scploßruineit, röntifcpcit
Stabtreften unb Ü887) 12,036 EittW., tnelcfic 53ie^3Ubf)t,
(betreibe- unb Ölpattbcl betreiben.
¡Beter, Wart ©rnft bDn, f. unten bei »SBiir«.
¡Bacrlc (fpr. &arie), K a f p a r b a n , ftoltänb. Sicptcr,
gef). 12. gehr. 1584 iit Ülntwerpen, geft. 14. ¡Jan. 1648
in Ülnifterbmn, ftubierte in 2eibcn Speologie, Würbe
1609 Sprebiger 31t fRiettWc Songe unb 1617 ¡Brofeffor
ber iogif in 2 eiben, aber infolge feiner ¡Parteinahme
für bie fRemonftranten 1619 luieber abgefeßt. ©r ftu»
öierte nun SRcbgin unb gab ¡Bribatun'tcrricpt, bis er
1631 ctlS iprofeffor ber ¡fipilofoppie unb ¡Bercbfamtcit
an baS ncuerricpteteiMtßenäum zu 9lmfterbant berufen
Würbe. ¡8. übte im Umgang mit beit bcbcutcnbftcn
©elftem feiner 3 rit, namentlich mit§ooft unbSBonbel,
auf biefelben großen Einfluß aus. ©eine ©ebüßte,
iowopl bie lateinifcpen (2eib. 1631; am boüftänbigftcn
Slmfterb. 1645— 46, 2 SBbe., u. ö.) Wie bie Wenigen
poEänbifcpen (gefamntclt baf. 1651 u. 1653), finb an»
mutig, aber ohne perborragenbe SBebeutung. ©eine
»Orationes« (2cib. 1632 u. ö.) Waren burd) feine
Salinität berühmt.
Baert, S ean, berühmter franj. Seeljelb, f. ©art.
¡Baefa (¡Baafa), britter König »on Qärael, 925
bis> 901 b. ©pr., ein KriegSoberfter aus bem ¿aufe
3fafd)ar, ermorbete ben König SRabab unb baS ganze
¿aus 3 erobeam8, ftulbigte bem ©ößenbienft unb lebte
itt fortwährenbem Streit mit 9lfa, beut König bon
3 ttba, ber gegen ihn ben ©prer ¡Benpabab gu §ilfe
rief. Sein Sohn ©la unb bie ganze gatnilie ¡BaefaS
Würben nach feinem Tobe bon Simri umgebracht.
¡Bacher, 1) 3 »fepp 3 ato b , preitß. Offizier unb
©eobät, geh. 5. ¡Rob. 1794 in ¡IRüggelSpeim bei Kö»
penief, geft. 11. ©ept. 1885 in ¡Berlin, trat 1813 als
freiwilliger Säger beim 3. ofipreußtfcpen Infanterie»
regiment ein, machte bie gen ü g e bon 1813,1814 unb
1815 mit, abanciertc Wäprcnb berfelbcn junt Cffyicr,
bcfuchtc bie bon©ncifenait in Koblenz errichtete Kriegs»
fcijule unb Würbe bottt ©eneral b. SRüffling erft in
Äobleng, bann in Erfurt mit tbpogrnppifcpen ülrbeiteit
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befdjäftigt unb 1821 juin ©eneralftab fontmmanbiert.
1826 begann er an ber Krieg8f<hule SBorlefungen jtt
halten; gleichzeitig unterftüpte er 1831—36 al8 Korn»
miffar be§ ©eneralftab§ ben ilftronomen SBeffel in
feinen ©rabmeffuitgcn bei SKentel jur Sßerbinbung ber
preußifchen unb ruffifepen Triangulierung. 1843
würbe ¡8. jum ©hef ^er trigonometrifchen SSbteilung
be8 ©encralftabë ernannt, abancierte 1852 jum®ene=
ralmajor unb Würbe 1855 SKitglieb ber ©tubien»
fommiffion. 1858 warb er alg ©eneralleutnant jur
Tiêpofition gefteïït unb mit ber 9lu8führung beê bon
¡Preußen übernommenen Slnteilö einer europäischen
Öängengrabmeffung unter bem 52. ¡paralleltrcis be»
traut. 511S er 1861 ben 5Sorfd)lag einer mitteleuro»
päifchen ©rabmeffung ma^te, bereinigten fid) 1862
alle mittelcuropäifchen Staaten ju gcmcinfamer 9lus»
führung biefeê Unternehmens, ba§ 1867 burd) beit
¡Beitritt aud) ber übrigen europaifepen Staaten (außer
Eitglanb) zu einer ettropäifchen ©rabmeffung fich er»
weiterte, gü r bie 3tb«lc berfelben würbe 1864 in
¡Berlin ein unter ¡BaeperS ¡präfibiunt ftepenbeS ¿¡entrai»
büreatt errichtet, Welches 1869 in ein permanentes
©cobätifdpeS Snftitut umgewanbelt Würbe. Unter ben
Zahlreichen Schriften SBaeperS finb bornepmlich zu
nennen; »TieSrabmcffunginCftpreußen« (mit SBeffel,
SBerl. 1838); »üiibcllement gwifchen ©winemünbe unb
¡Berlin« (baf. 1840); »Sie Küftenbermeffung unb ihre
SBerbinbung mit bcr!Bcrliner®runblinie« (baf.1849);
»Sie ¡Berbinbttngen ber preußifchen unb ruffifdpcit
SreiecfSfetten bei Sporn unb Tarnowiß« (baf. 1857) ;
»Über Straplenbredumg in ber SÄtmofppäre« (¡peterSb.
1860) ; »Über bie ©röfsc ttnb gigttr ber Erbe« (baf.
1861) ; »SaS fDleffen auf ber fppäroibifdjcn ©rbober»
fläd)e« (baf. 1862); »SSiffenfchaftlichcSBegrünbung ber
SfecpnungSmethobe beS ^cntralbürcauS ber curo»
päifcpen ©rabmeffung« (baf. 1869—71, 3 Ipefte);
»¡Berglcicpung einiger ^muptbrcicdSfetten ber tönig»
licpen 2anbeStriangulation mit ber ¡Bcffelfdjen 3Jic»
tpobe« (baf. 1879) unb »Über bie'JiiöellementSarbeitcn
im prcußifdpen S taat unb bie Sarftcllung iprer 9tc»
fultate in richtigen SDieereSpöpen« (baf. 1881). Unter
SBaeperS 2citung ocröffcntlichte baS ©eobätifepe
ftitut feit 1863 japrlid) einen »©cncralbericht über bie
curopaifcpe ©rabmeffung«, bie SBcrpanblungcn ber
Konferenzen ber Komntiffare unb »¡Publilationen« in
einzelnen §eften. Sgl. »Ülftronomifcpe Siocpricpten«,
¡8b. 112 (Kiel 1885); »3eitfcprift für SBermeffungS»
Wefen«, 53b. 14 (Stuttg. 1885).
2 )9 lb o lf» o n , Sopn beS »origen, Epentifer, geh.
31. Oft. 1835 in ¡Berlin, ftubierte 1853—59 bafetbft,
in ¡çeibelberg unb©entSPhpfi£ unbEpemie, habilitierte
fiep 1860 in ¡Berlin als 'prioatbozent, würbe halb
barauf 2eprer ber organifepen ©pentie an ber ¡Berliner
©ewerbealabemic, 1866 außcrorbentlicper ¡Profeffor,
1869 2eprer ber ©pemie an ber KriegSafabentie unb
1870 SKitglieb ber tecpnifcpenSeputationfürSeWerbe.
1872 ging er alSSProfcffor für ©pentie nad) Straßburg
unb 1875 als Sîacpfolger 2iebig8 itacp SOitinipen, Wo
ttaep feinen Slngabett ein neues großartiges 2aborato»
riunt gebaut Würbe. 3m gebruar 1885 Würbe ¡8. in
ben erblichen ÜlbelSftanb beS Königreichs Sapern er»
poben. ¡BaeperS jalplreidpc Arbeiten paben gewiffe
©ntppcn ber organifipen ©pemie wefentlid) auSgebaut
unb bent epemifepen ¡BerftänbniS erfploffen. ¡Rad)
einigen Unterfucpungcn über Kalobploerbinbungcn
burepforfepte ¡B. bie ¡parnftoff» unb ¡çarnfauregruppe,
bie KonbenfationSprobulte beS ülcetonS te. EineiReipc
bon Arbeiten befepäftigte fid) mit ben KonbcnfationS»
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probulten, Weldje burd) ©inwiriung Bon SllbehBben hamBottftcinbig herausgegeben (»Yoyages ofWilliam
auf Soblenwafferftoffe unb ißbenole unb befonberS Baffin«, Sottb. 1880, §aflupt Societp).
Bontßhtbalfäureanhpbrib auf Phenole unb DyljfD^enoie
© affiitbai (f. Sartc »StorbBolarlänber«), ein Seil
entfielen. ®ie 33ilbung biefer »ißhtbnieine« führte ¿ur be§ Störblicben ißolarmeereS, ber ficb ¿Wifd)en ©rön«
©ntbedung beS©ofittS, ioeldffeS fegt in großen SRengen lanb im D. unb bem 33affinlanb unb Sforbbenon int
für bie garberei bargeftettt wirb. ©eit 1866 befdbäf» 3$. Bon ber SiSfobai unb ber ¡pomebai bis ¿um 78.°
tigte fiep 83. mit ber Sörpergruppe, ¿u tnelcijer baS nörbl. 33r. auSbehnt, Wo eS in ben ©mitbfunb über»
¡gttbigblau gehört, unb cS gelang if)nt bie tünftlidje geht unb burd) baS Sanebaffin unb ben Sennebptnnai
Spntpefe beS SnbigblaueS in folcfier gorm, baß bie» mit bem noch unerforfcbteit SReer jenfeit ber höcbften
fclbc prattifd) im großen auSgefiibrt tuerben fanu. 3m erreichten 33rcitcn itt Stcrbinbung ftcht. SüblucirtS
Saufe biefer llnterfud)ungenbat 33. baS gnbol, Ojinbol führt bie SaBiSftraße itt ben Sltlantifd)en Ojean, trieft»
unb Tfiojinbol bargeftettt unb ben 3ufammenbang WcirtS berSancafter» u.goneSfmtb in baS Weftlidieart»
biefer Sörper fowie beS igfatinS mit bem gnbigbtau tifcbeSnfeltneer. ®aS auf 620,000qkm (11,2600®.)
aufgeflärt. t£r führte auch bie '-Bcnutmng beS ftint- gefragte 33ecten erreicht feine größte betannte SOiefe
ftaubeS als StebuttionSmittel ein, entbeette baS ©fatol (5223 m) an ber SSeftfeite bei bem ißonbS ignlet. gn»
unb tnibmete fiel) in neuefter 3eit ber ©tereoepentie. fein ßnbett fid) nur an ben Säften; nennenswert fittb
3>n feinem Saboratorium (teilten ©räbe unb Sieber» att ber grönlanbifd)cn ®iSfo (f. b.) unb SSaigat (f. b.).
mann baS Slluarin aus Slnthracen bar, unb gifdjer ©ntbedt würbe bie 33.1562 Bon 33earS, benannt je»
entbeette baS Sfittermanbelölgrün.
boeb nach 33afßn (f. b.), ber fie 1616 befuhr.
© a e ja , SiejirfSpauptitabt in ber fpan. tßroBinj
© affitttaitb, großer Sänbertompler im Slrttifcbcn
gaen, auf bem ¿wifepen ©uabalquioir unb ©uabati» SKeer, Born ameritanifeben Sontinent bureb bie §ub»
mar ficb erbebenben Slergrücten Soma bc Ubeba fonftraße, ben goptanal, bie gurp» unb §ettaftraße
600 m ü. sJJi. gelegen, nabe ber ©ifenbapn SÄabrib» unb ißrinj Stegent»Straße, Bon StorbbeBon bureb bie
tiorboBa, febr alt, aber berabgefommen, h«t eine Sa» 33arroWftraße unb ben Sancafterfunb, Bon ©rönlattb
tbcbrale, ein Seminar als Überreft ber norntaligen burd) bie 33affinbai unb bie $aniSftraße getrennt,
Uninerfität (1533 geftiftet) unb (1887) 13,911 ©inm., ¿Wifiben 60— 90° Weftl. S. B. ©r. unb 61° 40' bie Bomebmlid) ¡panbel mit lanbtuirtfcbaftlicben ißro» 74° 50 'nörbl. S3r., umfaßt610,900kqm (11,1000®.)
butten unb SBein, bann ©erbereibetreiben.— 33. (33 e a » unb ¿erfüllt in eine große füblidje ¡pauptmaffe, bie, in
tia) mar bereits ¿ur Siömergeit ein anfehnlicper Ort, ihren Berfcßiebenen teilen SReta incognita, bfSennpS»
fbäter SRefibenj mehrerer maurifeber ©^aiifert unb lanb, gojlanb, Sumberlanb, 9iorb»Slhr, Sforb=©allo»
Könige, bie 1228 Bon gerbinanb III. Bertricben tour» wag benannt, nur an ber ¿erriffenen Ofttüfte beffer
ben. ¿amalS fott bie Stabt über 150,000 ©inw. ge» befannt ift, wo bie grobijberbai, ber ©untberlanb»
jäblt haben. 33. ift ©eburtSort beS SünftlerS 33ecerra. funb unb bie ¡pontebai tief inS Sanb einbringen, unb
©afei (33anel), SluSfdjuß, fcplecpte 3Bare.
mehrere Heinere: SirinjSBittiamianb.lIoctbutninfel u.a.
©äjfdjcn, f. SBeffdjen.
Slttt Singawafjorb im ¡pintergrunb beS ©untberlanb»
©affetaS (33aftaS), oftiub. Weiße Summe Bon funbeS, unter 67° nörbl. ®r., hotte 1882—84®eutfd)=
Berfdjicbener geinbeit (bie beften aus Surate), Werben lanb feine Station bei ber internationalen 3?olarfor»
¿unt Seil in (Europa bebruett.
febung. 33gl. 33 o aS , S3affinlanb (@rgän3ungSbcft ¿u
©affin, SSittiam , engl. Seefahrer, ge6. 1584, »'fJetcrntannS SJiitteilungcn«, ©otga 1885).
geft. 23. gan. 1622. SKan tennt nur bie ©efd)icpte
©affo, ®orf auf ber3Scfttüfte BonShperu, mit ben
feiner legten ¿eßn ScbcnSfabre, tnnbrcitb Welcher er Siuincn Bon SicupappoS (f. tßapboS).
fieben große Steifen ausführte. ?luf ber erften (1612)
© nffom et, f. S3aphomet.
erforfepte er als Steuermann unter igoljn ¡patt bie
© afiug, einer ber Ouettftröme beS Senegal (f. b.).
SSeftfüfte Bon ©rönlanb, auf ber ¿Weiten unb britten
© afiote, bie©iuwohner berweftafritan. Sanbfcbaft
(1613 unb 1614) betrieb er ben SBalfifdpfang an ber
© ttftaö, f. SBaffetaS.
[Soango (f. b.).
Süfte SpigbergcnS, bie Biertc unb fünfte (1615 unb
© afitlabc, militärifd)cr3ioften am obern Senegal,
1616) bienten ber 3(uffucl)ung ber norbmeftlicpen an ber SRünbung beS SSatbop in ben Senegal unb
Turcbfaprt. Stuf ber Bierten erforfäpte er bie §ub» ©nbpunft ber Bon SapeS ben Senegal aufwärts ge»
fonftraße unb bie SSeftfüfte ber Soutbamptoninfel, führten ©ifenbapn, Bon ben grawiofcn erft 1879 an»
auf ber fünften gelangte er bureb bie TaoiSftraße in gelegt, aber bereits ein wichtiger §anbe!Splag unb Bon
bie große 33ai, iuclcbc feinen Stauten führt, unb Ber» fieben Dörfern umgeben.
folgte fie bis ¿unt ©mitbfunb, wofelbft er unter 78°
© ag (engl., fpr. Mgg), ein 33eutclfact, gilt ¿uwcilcit
ttörbl. 33r. bie größte bamalS befnnittc Slbweicpung als 2Raß: für SiciS Bon 76,2, weftinbifeben unb ©upana»
ber SJtagnetnabcl (56° weftwärtS) beobachtete, ©eine ¿uefer Bon 111,6 unb 124,3, auch Wohl 33aumwolle
feebfte unb fiebente Steife (1617—19 unb 1620—22) Bon 120 kg ©ewidjt.
führte ihn im Sienft ber Oftinbifctjen ©efettfebaft nach
« d g , troat. SRarne für ©arlopago (f. b.).
bemStotenSJtccr unb bem^erfifepen SKcerbufen, wo er
©ngagc (fran3., fpr. »gaf^’), Sieifegepäcf, befonberS
bei ber 33elagcrung Bon CrutuS feinen Tob fanb. 33. bie für bie Scblagfcrtigteit einer Slrntee crforberlid)cit
War einer ber grüublicbfi gebilbeten Seefahrer feiner 33cbürfniffc an SebenSmitteln, SJiunition, 33etleibungs»
3eit, ber erfte, welcher auf ber See Scingenbeftim» ftücten ic., Weld)e früher ber Slrntee auf gahr 3eugen
mungen burd) SRonbburcpgänge machte. ®a er bie ober®ragtiercnnncbgefübrtWurbcn. Sind) ber heutigen
SOiöglidffeit einer norbweftlicben ®urdifal)rt leugnete, •Drganifation bat man ¿Wifcben 33. unb X ra in ¿u
Würben bie Bott ihm neuentbedten ÜKcercSteilc Botte unterfepeiben. SBährenb im Weitem Sinne ¿u legterm
¿wei gahrbunberte lang nicht Wicber aufgefud)t, fobaß alle bie ¿it felbftänbigeu Truppenteilen formierten
felbft bie ©riftenj ber nad) ihm benannten 33ai in gapQeuge gehören, ¿. 33. SRunitionS», i(3roüiantEoton»
grage geriet. ©rft bureb bie gahrt Bon goptt Stoß nen, SanitätSbetacbemenfS jc., ¿äplen ¿ur 33. bie un»
(1818) gelangten feine SSerbienftc jur BoUen Sitter» mittelbar ben Truppen angebörenbeu gahr 3euge
iennung. ©eine Schiffsjournale b<tt ©IcmcntS SltarE» (T n tp p e n fa p ^ e u g e ). Sie werben in bie tlein e
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uni) gtojjc iß. formiert. $ u r Heilten 23. gehören uitb beut regelmäßig babei ftattßnbenbcn 2lufwanb an
nllegaßrgeuge mit ben©cfed)tdbebürfniffen ber Srup® 3eit unb Koften ittt ÜRißüerßältnis fteßen würbe. Sa®
feit, alfo bie SRebiginlarren unb Patronen» ober 2Ru® ßer war für biefc Diecßtdfacßeit nad) früßertt beutfdßcn
ititiondwagen fowie bie ipanbpferbc ber berittenen ©efeßen ein cinfad)ercS ttnb fdßeuttigered gerichtliches
Dffigiere, bie bei Kriegdntärfcßen ben Sruppeit un® 23erfaßrett (23 a g a t e 11p r o ge ß) angeorbnet, g.23. nad)
mittelbar angefd)Ioifen fein müffen, unt bei eintreten® ber preußifeßen 23erorbnung über ben SWanbatd®, ben
tan ©efeeßt fofort gur §anb gu fein; bie große 23. fummarifd)cit unb ben 23agatcUprogcß Dont 1. ^uni
befteßt Dorgugdweife aud ben ißadwagen, 23orratd= 1833. fjeutc finb in Seutßßlanb bte23., b. ß. Streitig®
magen, gelbfdjntieben, Sebendmittel® unb ÏRartctcnber® leiten über bermögendredßlicße 9lnfprüd)c bis gur
wagen. Sie Werben, bibifiondweife, bei ber Klrtitlerie Summe üon 300 SRI., ben 3(mtsgcrid)tcn überwiefen
nPteilungdWeife bereinigt, bon einem Dffigier in grö® (©cridßdDcrfaifungdqeicß § 23, Ziffer 1), bereit 23er
ferm2lbßanbe ben Sruppen natßgefüßrt unb leßrcn erft fahren (f. ißarteiprogen) feßott an fid) fo einfach unb
natb23eenbigung bcdSMarfcßed gu ißrenSruppenteiten fcßleunig ift, baß ed leined befonbernSBagatelßprogeffed
jurücf. Seit ber frang. SKebolution ift bie 23. bei alten bebarf. ößerrcicß (®efeß üont 27.2lpril 1873) ßat ein
curopäiftßen §eeren feßr berringert, bie 23eweglid)teit 23agatcttüerfnßren mit freier 23eWeidWürbigung für
ber Sruppen babureß nid)t Wenig geförbert worben. 2lnfprüiße bid gu 50 ©ulben.
)üagattbeit, gaEifd)e23aucnt, bie unter bcntKaifer
23agaiißanb, britifd)®inb. iöegiri, f. SBagheltanb.
ißagantoßo, iffafenftabt an ber Kliffe bon Scutfd)® Sioflctiatt infolge ber 23cbrüdungen römiidßer Statt»
Cftafrita, Sanfibar gegenüber, unter 6°22'nörbl.23r., ßaltcr fid) empörten, nteßrere Stabte eroberten unb
8 km fübticb bon ber HRünbung bed Kingani, auf einer Dom ©äfor iliariitiian nur ntüßfant befiegt, aber nid)l
fünften ©rßößung hart ant äRceredufer, mit (1890) ganglidß unterbrüdt Würben. Sie taußten fpäter an
20,000 ©nw. Sie Stabt hat enge Straßen aud nteift Dcrfcßiebenctt Orten Wieber auf; unter Sßeobofiud
tleinen unb bunfetn tpäufcrn aud KoraHcngeffein, ba® oerbreitete fieß ber Slufftanb fogar über bie Sllpcit,
gwifefen große, ftaatlidEje 23auten ber inbifeßen Kauf® uitb uod) im 5. 3>aßrß. lommen Spuren baoon Dor.
lente, mehrere sßläße, auf benen bie Karawanen and
i3ngbäb, .fjauptßabt bed gleid)iiamigen afiatifd)
itemSnnern ißre 2Saren feilbieten, eilte äRofcßee, einen türf. 2bilajetd (mit ben Siwas 23., Kcrbcla unb tpilic
Öinbuteittpcl, ein §ofpitat. 2luf ber 28eftfeite fdßießt unb ca. 850,000 ©iiiw.), unter 33° 20' nörbl. 23r. gu
ließ bie ftiegerborftabt an. Surcß einen 150 m breiten, beibeit Seiten bed Sigrid gelegen, bie Weltberühmte
freien $(a| bon ber Stabt getrennt, liegt gegen 3t. ©ßalifenftabt, einft bie SRetropole ber moßantmebani
baê ehemalige Stationdßaud ber Seutfcß=Dftafrifa® fdßen igerrfdfaft, neben bem woßlßabenbent Kerbcla
nifdjen ©efcïïfdjaft, fefst in ein gort berwanbelt unb bie eingige nod) übriggeblicbene ber großen Stabte
mit gwei Kompanien ber beutfeben Scßujßntppc be® biefed Sanbed. S er neuere unb größere Seil berfelben
fe|t, bon beffen 3Seftfronte eine ©meinte aud Stadßct® liegt am ößlicßcit llfer bed Sigrid unb ift mit ben
braßt mit gaßlreicßen armierten 231odßäufern fid) unt SRuincn bed alten 23. an ber 2§eßfeite bed gluffcd,
bie gange Stabt gießt. Qm 3t. in 1 km ©nlfcrttung Wo bie ©itabette liegt, bureß eine 200 m lange Scßiff
liegt bie berüßmte internationale 3efuitenmiffion brüdc Derbunben. 25oitt glufi and gewährt 23. itodi
»de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint ßcute einen großartigen 2lnblicf; atteitt bie Säufcßung
Cœur de Marie« mit feßönem 23oßnßaud unb Kircßc Derliert fid), fobalb matt bad innere ber Stabt be
inmitten eines ßriießtigen ipnind bon Kolodpalmen. tritt. Sie ßat einen Umfang Don etwa 14 km unb
Sie auSgebcßnten tßßangungen bon Kolodpalmen unb iß Don einer 13m ßoßen, gunt Seil DerfaHenen, Don
Mangobäumen, Weltße fid) unmittelbar an bie Stabt ßalbfrciäförntigen Sitrmen überragten 3wgelmauer
nnfdjiießen, waren urfprüngtieß 23efißungen reidßer uitb einem tiefen, troetnen ©raben umgeben. Sic
'Umber, fiitb aber in bie ¿änbe ißrer inbifeßen ©laubiger 23auwerle ber ©ßalifeit finb meiß Derfd)iuunbett, nur
übergegangen. Sie offene SReebe ift feießt; Scßiffe cingelneäJiofcßeen fowie bie Sürme unb bie brei Spore
müffen baßer mehrere Kilometer bont 2anbe anîern, erinnern noeß an bie einftige ©röße ber Stabt. Sie
beitnod) ift 23. Weitaus ber bebeutenbfte .§anbeldplaß ipäufer finb um einen fpof ßerunt, mit fmEen gegen
ber Kolonie, ©in Kabel fiißrt naeß S a r ed Salant bcnfelben, faß bnrdßgängig aud fleinen Seßntgiegeln
unb Sanfibar, eine ©ifenßaßn nad) S a r ed Salant erbaut, bie Straßen, wie in allen Stabten bed Orients,
ift Perntcffen. Sie ©eßtnbßeildberßältniffe finb für eng, frumm unb ungepflaftert, gu beiben Seiten faßle
Europäer wegen ber ßier Jfarfcr als fonft an biefer 2Siinbc barbietettb, mit fdßmalen Sßoren unb fpär
.Hüfte auftretenben fUtalnria wenig günftig. 23. ift lidjen, Dergitterten gcitfterit. 23. befaß einft eine tut
'Jludgangdplaß ber Karawanenftraße 23.®3JtpwapWa= glaubliche SJienge ÜRofcßectt, Kapcüett unb 23etßäufer,
Snbora®Sanganjila, unb nießt feiten berfatttmeln fid) Diele mudlimifiße Klöftcr (Selfie), befonberd Dotu
ßier 30—40,000 Sräger. 3in 23. begann 21. 31ug. Serwifdßorbeit, fowie gaßlrcidje berühmte Koranfd)uIeit
1888 ber 2lufffaitb gegen bie Seutfcß=Oßafrifamfd)e (SRebreffen). ¿eßtere finb nur nod) bem 3?ameu nad)
©efettfeßaft, 23. Sept, befeßoß bie Korbctte Seipgig Dorßanben; Don ben Kloßem beßeßen noeß gwei, unb
bie Stabt unb naßttt biefclbe burdj gelanbete 2Rann® aud) Don ben 3Jiofcßeen liegen bie meiften langft in
fdjaften; 8. 2M 1889 Würbe bad fefte Säger 23uftßi® Srümmem. Unter ben (30) noeß Dorßanbencn Der»
cid ßinter bent breiten fßalmengürtel, ber 23. umgibt, bienen bie Sfeßatnaß el Sttl el ©agcl ald bie ältefte
bon SBiffntann erftürmt.
unb bie Sfdfnntaß el SKcrbfcßamiaß mit 3feßen Doit
23agaffc, f. gucter.
altem 2lrabeäienwcr£ ©rwäßnuitg. ©ßane (Kara
Wanferaien) befißt 23. gegen 30, bie jebotß ßinftcßtlid)
23agat, Karte, f. ißagat.
'Uagatcllc (frang.), Kleinigteit, Spielerei, Sanb; ißrer 23auart benen in Siarbelr uitb Urfa naeßfteßen.
geringfügige Sadßc.
Sic berühmten 23agarc23agbäbd bilben lange, giemlid)
23agatcllfad)cn (Causae minutae), folcßc .»jtbil® breite, mit gewölbtem ÜDtauerWer! gebeette ©änge unb
reeßteftreitigfeiten, bei melcßen bie ©eringfügigleit bed enthalten einen großen ilieießtunt an orientalifcßett
StreitgegenftnnbcS mit ber für ben gewößttlitßen, 2Saren (f. unten). Sie öffentlichen 23äber (meßr ald
orbentlidjen ißrogeß eingefüßrten 23eßanblung?weife 50), einft attfd befte eingerichtet, finb gegenwärtig
SHener« XToitü. =tfevifon. 5. 2IufI.. IT. SRb.
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Wertiger gut alg in anbern Stabten XRcfopotamieng. aber 1401 oon Simur erftünnt unb Oon neuem Obllig
ilieid) ift SB. an ©rabftätten berühmter ttnb heiliger üerwüftet. 9lug ben gefaHenen 90,000 Köpfen wur»
ijierfonen, bie eg Don alterg her ¿u einem oielbcfudpen ben Oor ben Shoren Sdjäbeltürme alg Sroppäen er»
äSattfaprtgort gentacht haben. Sarunter bag ber richtet. 1534 warb eg Oon ben Dgmanen unter bau
3obetbe, ber ©cmahlin ioarttn al 3iafd)ibg, ein ein» ©roßwefir Suleiman Sbrapim ^ßafd)a erobert, aber
¿einer Dieft aus ber aiten glorreichen ¿eit. Sie 3apl 1623 unter Suleiman I. wieber oon ben Werfern ge
ber © in w o p n e r 33agbabg betrug um 1650 nur an nommen. 3>crgcblid) fuchten bie Sürfen cg ¿uritöjw
15,000, bagegen in ber ¿Weiten igrnlfte beg Oorigen erobern, ©ine 33elagerung ber Stabt burch ben ©roß»
3ahrhunbert§ an 100,000. Surd) eine furchtbare Weftr ipafig fßafcpa 1627 fcpciterte an bem Sobegmut
'lieft 1773 Oerlor bie Stabt an 60,000 9Jicnfd)cn, hob ber »tobgeWeipten Schar« Oon 1500 Werfern unb
firf) barauf Wieber big auf 150,000 ©inw., big fte einer ©ntpörung beg türtifdien ¡pecreg. ©rft Sultan
1831 Oon neuem burch eine fcpredlidje ißeft heim» TOurab IV. nahm 33. 25. Scj. 1638 mit Sturm. 33.
gefud)t loarb, welche, »erbunben mit §>ungcrgnot unb ift feitbem im 33efiß ber Dgmanen geblieben. 3Sgl.
einer Überfcpmemmung beg Sigrig, bie ©inwopner» 3S e 11ft e b t , Travels to the city of Caliphs (Sonb.
¿apt Wieber auf weniger alg ein Srittel perabbradjte. 1840; beutfdj, fpfo^p. 1841, 2 33be.); bie Dieifebe»
(Gegenwärtig wirb biefclbe auf 80.000 gcfchäßt. Unter ridjtc oon ijSetermann (33b. 2, Seip;. 1861), Scplafli
bett SKohammebanem finb bie Schiiten ¿aplreid) Oer» (Qüridj 1864); S libopre, Les vrais Arabes et leur
treten; neben ihnen finben fiep oiele ¡Juben, ¿u ben pays. B. etc. ('j3ar. 1884).
reidjften Sauf» unb ©efcpäftglcutcn gehbrenb (etwa _ Slagbab (el ih'cf ugio), Heiner Crt int mejifan.
1300 gantilicn mit brei Spnagogcn), ©hriften (91r» Staat Samaulipag, f. SRatamoros.
monier, SaEobiten, Sieftorianer, ©riedjen, etwa 300 ga»
33(tgb(tlitt, buntgemuftcrteg33aumwoE3eug, aljn
tnilien), Werfer unb einige ¿¡ober. Sag Klima oon lid) ben 33agbabfhamlg.
33. ift im Sommer febr peiß, aber gefunb, unb an»
33ngbettc, f. Stauben.
fteefenbe KranEpeiten finb troß beg ¿umeilen oerpeeren»
S3nget)ot (fur. Babtf#et), S Salter, engl. National»
ben 9luftreteng ber 'lieft im allgemeinen feiten. Sie bionom, gcb. 3. gebr. 1826 in Songport (Somer»
Utngegenb liefert 3ieig, ©erfte, aSSeijen unb Satteln fetfhire), geft. 24. SOZärj 1877 in Sonbon, ftubierte
algipauptnaprunggnüttel, ferner ©rannten, gitronen, Siec^tgwiffenfchnft, War bann atg Seiter eineg 33anE=
Orangen, füße Simonen, 9lpriEofcn, Pflaumen unb gefdgnftcg thätig unb gab feit 1860 bie (jeitfeßrift
lücaitlbeeren; ittinbcr gut gebeihen geigen unb Srau» »The Economist« peraug. ©r feprieb; »The Eng
ben. $ n frühem $eiten war bicynbuftrie 93agbabg in lish constitution« (3. Stuff, Sonb. 1878; beutteb,
faßbaren Stoffen, Seppidjen tc. feprbebeutenb; gegen» 33erl. 1868); »Physics and politics« (1872; beutfd):
wärtig oerfertigt man für ben augwärtigen £mnbcl »Ser Urfprung ber Stationen«, Seipj. 1874, 2. Stuft.
nur nod) grobe 33aummottäeuge für bie 33cbuincn 1883), worin er Sarwing Seleftiong- u. Sicrerbungg»
unb feibenc Umfdjlagtücper. Sagegen behauptet 33. tpcorie auf bie 33ilbung politifeher ©entcinwcfcn an
alg ipanbelgplaß immer noch eine große 33ebeutung. j Wenbct); »Lombard street« (10.9lufl.1892; beutfd),
Sie (¡Einfuhr (33nuntwoÜftoffe, ©ifen, Kupfer ec.), ttn» j Seip3. 1874), eine Sarlegung beg englifcpen ©elb»
mentltdf) Oon ©nglanb, beträgt jährlich über 15 9KtE. j martteg. Seine im »Economist« oeröß'entlid)ten9luf
ÜJiarE. Sie §auptartifel ber 9lugfupr finb: SBotte, | fäpe über bie ©ntwertung beg Silberg erfepienen 1876
Satteln, Sefam, (Galläpfel, ©ummi unb gelle; außer» in einer Sonbcrauggabe. 9lug feinem Diadilaß er»
beut werben auggeführt: SReig, ©etreibe, Ererbe, 9Ra= fcpienen: »Literary studies« (1879, 2 33be.); »Eco
roguing, Seibenftoffe, geucrwarfeit u. a. Sie 33ajare nomic studies« (1878); »Biographical studies«
unb ©hatte ber Stabt enthalten eine reiche 91ugwapl j (1881); »Essays on parliamentary reform« (1883)
an 3£aren, ingbef. auch ßerfifepe Shawlg unb Sep» j unb »A practical plan for assimilating English
piepe, inbifche Stoffe oon Selbe unb 33aumWoile unb and American money« (1889).
curopäifcpeiDianufaEturmaren. Sie große ilnjaljl Oon
33agclen, nieberlänb. SJcfibentfcpaft auf ber ignjel
perfifepen pilgern, bie jährlich nach ben unfern 33. 2taoa, ¿wifd)en ben 3icfibcntfd)aftenKebu,33nnjuma-j,
liegenden SSafifaprtgortcn Merbcla unb SKefcppeb 9lli SfcpotbfchoEarta unb bcm ^nbifdtenCjean, 3430 qkm
fowie und) 'JReEfa ¿¡epen, machen bafelbft ftarte9Infauf e. (62,3 £®t.) groß mit 0888) 1,315,476 ©inw., woran»
33. hat ein englifcpeg, ein frawjöfifcpeg, ein ßerftfepeg ter 600 ©uropäer unb 3050 ©pinefen. ©ingebomc
unb ein ruffifdpeg Konfulat unb ift Jgauptftation beg ©hriften gab eg 1888; 1712, bont Staat unterftühte
enalifch»inbifchen Selegrappen. 33on 33. nach 33agra Schulen nur 9 mit 716 Schülern, bagegen 289 mo
gegen §anbelgbamßfer, Welche bort an bie Santpfer» pammebanifepe Scpulcn mit 6638 Scpiilern. Sängg
liniett naih 93ombap, äJiarfeille unb Sonbon 9ln= ber Küftc ¿iept fiep hinter Süncn ein bid)t bewohnter
fdpluß haben.
unb forgfältig bebauter Sanbftrid), über 70 km lang,
33. Würbe 762—766 oon 9lImanfor, bem ¿Weiten i pin mit großen Stranbfccn, aug benen bei Santangto
abbajftbifcpcn ©halifett, alg Dieftbenj erbaut. £>aritn oiel Seefalj gewonnen Wirb. S er nörbltcpe Seil ift
al Dtafcpib erweiterte bie anfangg auf bag weftliche gebirgig (33ul!an Sinboro 3203 m ), ber füblicpe reich
Sigrigufer befißränite Stabt u. oerbanb betbe Stabt» bewäffert, baper außerorbentlicp ergiebig an Oieig,
teile burdj eine Scpiffbrücie. S er ©Ijalif 911 SDioftanfer Kaffee, (»jurtcr, SabaE, (jnbigo, Spee unb 3<mt. jfm
ftiftete eine reidt auggeftattete Slfabemie, namentlich ! 3B. geben bie 9iefterpöplen ber ¡palbinfel Karangbo
für ¿¡petlfunbe, 9llcpemic unb Slßotbeferfunft, bie bag | long Oiele eßbare Scpwalbcnncfter. Sip beg iliefiben
iOlufter atter iglamifdjcn 9lfabemien warb. $ u r 3 c,t ten ift 33u r w o r e b f dpo mit bem ©pinefenoiertel S3ren«
feineg ©la^eg (10. unb 11. ¡gaprlj.) toll 33. 12,000 feien unb bem SruppenEantonnement Kebong»Kebo.
EDiüplen, 12,000 Karawanferaien, 100,000 SRofcpeen, j 'B ag g ala, f. Xtjaia.
60,000 33äber unb 80,000 ^ ¿ a r c unb 2 Diill. ©inw.j B a g g er (33 a g g e rm a f d) i n c, pier.^u Safe!»33aq«
gehabt haben. 1258 würbe mit bem ©halifat auch 33. gennafepinen I u. II«), Sliafdjine ¿um Söfen, .fjeben
burdj ben IDiongolenfiirften öulagit, Sfd)engig=©pan« 1imb 9lugfd)ütten (33aggern) Oon ©rbretdj (Steine, Sieg,
©utcl, ¿erftört. 3>fnr blühte eg wieber auf, würbe j Snub, Scplamm) unter ober über SBaffer. Sic im

Baggermaschinen I.

Fig. 2. Eimerbagger mit Dampfbetrieb (Grundriü).

Fig. 3. Eimerbagger mit Dampfbetrieb (Querschnitt).

Fig. 1. Schaufelbagger.
Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl.

B ib lio g r. I n s t i tu t in L e ip z ig .

Zum Artikel »Bagger«.

Baggermaschinen II.

Fig. 2. Trockenbagger.

ner
Geöffneter
Korb des Kranbaggers.

Fig. 3. Greif- oder Kranbagger.

Fig. 4. Zentrifugalpumpenbagger.

«agger.
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Iroctnen arbeitenbcn 8 . geigen ® r o d c n b a g g er ober fieg eine um ca. 45° geneigte, feitlicg bi® über ba®
ISjtaüatoren, bic unter ¡¡Baffer ©rbreicg löfenben ©cgiff ginaugragenbe ¡Rinne, üon welcger baS ¡Bagger«
unb über SSaffer ftcbcitbcn ¡8. 3? a fsb a g g e r ober turj" gut in baneben befinblicge ©cgiffe (¡ßragtne) geleitet
weg 8 . ®ie bitrcf) legiere auSpfügrcnben Arbeiten Wirb. ®er ¡8. wirb bei ber ‘ilrbeit an »eranferteit
fmb: a) ¡Baggerungen p r ffliaterialgewinnung (3. ¡8. Setten (N unb MM1; legiere Oon ber SBette 0 aug be
Sie? aus glugbctten), b) ¡Baggerungen beim (Srunb» trieben) üor« unb feitwärt® berart bewegt, baß er eine
bau (3lu®gebcn bon ¡Baugruben unter SBaffer unb ¡Rinne ( g a g r rin n e , gagrW affer) Oon üorgefegrie«
Ibfenten »du gunbamentbrunnen), c) ¡Baggerungen bener Sänge, ¡Breite unb ®iefe auSbaggert.
p r fberftettung unb ©rgaltitng non gagrrinnett in
4) 3 e n trifu g a lg rtm g e n b a g g e r (Sreifel«
glitfjläufen, Sandten, ijjäfen.
g u u tgenbagger) finb gaugtfäcglid) für Wenigere
1) gür Saggerungen geringen tlmfange® (nteift ¡Bobenarten (©cglantttt, ©anb, aueg ®gon) unb Wegen
nur bei gunbierungen) üerwenbet man bie ¡pattb" igrer grof?en Seiftunggfägigfeit big fegt augfägliejjlid)
ftagger (©tietbagger). ®iefe beftegen, jenaegöctu p r ¡Reinigung Oon Ipäfen unb ägnlidien SIrbeiten bott
fie in gröbern Steinen, Stieg, mittelfeftem ¡Boben ober groger ülugbegnung im ©ebraueg. @ie beftegen au®
©anb p arbeiten gaben, aus einer Stange mit Sange einer big p u t ¡Boben einerfeitg unb bi® über ba®
(¿¡attgcitbaggcr), ¡Recgen (¡Baggerrcdtcn), cifer« ©cgiff anberfeit® reiegenben ¡Rogrleitung, in Weldfc
ner burcglödterier ©dtaufcl (¡8 a g g er f d; a u f c 1) ober eine 3 cntl'lfusalpumipe (Sreifelgumge) cingefcgaltet
einem an einen fegarfranbigen, Derftäglten ¡Ring an« ift, wclcge ba® ¡¡Baffer oottt ¡Boben be® $afen® tc. mit
genagtenScittwanbfad(Saqgerfacf, © ad b o g rer, bebcutcnbcr (Scfcgwinbigfcit in bem ¡Rogr aufwärt®
f. b.) unb werben nteift bireft mit ber ¡¡?anb bewegt. bewegt; babei werben bic Oom ¡Boben burtg eitt ¡Rttgr
wert loggelbftctt ©rbteile mit bem ¡¡Baffer oertnifdit
2)
© d)aufelbagger oberS cgaufeltettenbag«
ger bienen nur bem unter c) genannten 3 wed, unb tt. utitgeriffen. ®a® ®£ifcgung§oergältnig üon ¡Boben ^
(War auSfdtlieglicg für meiden, febtantmigen ¡Bobeit. material u.ÜBaffcr ift gier imgünftigftengatt Wie 1 : 2.
Sie Werben auf einem ©cgiff aufgefteltt (f. SCafei I, ®afel II, gig. 4, geigt einen 3entrifugalguntgenbagger:
¡fig. 1) unb beftegen au® einer mit ©cgnufcltt befegten, S ba® ©cgiff, B bag ©augrogr mit bem ©augtog'f C,
fcgrftg liegenben Sette ogne ©ttbe s, beren untere® K Sette guitt ©enten unb ¡geben be® untern ©aug
iruiit ba® ©rbreicg in einem baruntcrlicgenbcn ®rog rogrteil®, D bag ¡Rügrwert, burig bie ¡¡Bette A ge=
m ju Sage förbert. Se naeg ber Sicfe be® ¡Bobeng lägt bregt, E 3entrifuga!gumge, H ®rudrogr gur SBeitevlieg bie ©egräge ber ©cgaufelfette mitteig einer ¡¡Binbe beförberung be® SBaffer» unb ©cglamtngcmifcgeg.
mit ber Sette w einftetten.
5) © g ü lb a g g e r finb ©imerbagger mit langem
3) ©imerbagger (© im erfettenbagger) ge« üluglegerrogr. ®cr üon ben ©imern gegebene ¡Boben
ftatten bic ÜlttWcnbung für alle brei genannten 3wedc fällt iti einen ®ricgter, gelangt oon gier aug, naegbent
unb finb Dort alten ¡Baggern bie gebräudtlicgftett. SBie er mit aufgegumgtem ¡¡Batfer ftart Oerbünnt ift, in
bei einer Saftentunft (f.^aternofterwerfe), finb an einer ba® bureg Ülugteger gegoltene SRogr, in bem er feitlid)
über jwei Stommeln gegenben Sette ogne@nbc5Blccg« abfliegt. Sott bä® ¡Bagaergut Weiter gebracht werben,
taften mit ggarfem ¡Rattbe (©itner) ober für grobeg fo wirb baS üon bent ©imerbagger bereits gegebene
©cfdgebe Sörbe aug ©ifenftäben befeftigt. ¡Beim 3ln« (Oiaterial nocgmal® bureg einen ©leüator 10—15 m
trieb ber obern Sromntel Wirb bieSette fo bewegt, bafj goeg gegoben unb bann in gleicher SBeife Wie üorger
igre Saften in ber 3?äge ber untern Srommcl mit ber unter ftartem ÜBaffergufag in offenen ¡Rinnen ober
fcgarfenSanteSrbreid) löfen, aufnegmen, gcraufgolen ¡Rögren bi® auf 500 m gingefgült. ®ritt bei ben ¡Raft
unb, an ber obern Sromntel angeiommen, augfegüt« baggern an ©teile be® SluSlegerrogr® eine ®rudrogr
ten. 9Ran unterfdjeibet ©imerbagger mit fentredj« leitung, fo ergnttman ben ¡ß reg b ag g er (f. ®afe! II,
ter Sette unb mit fegräg tieg en b er S ette. Sie gig. 1 ), ber ebenfalls im 3iorboftfeetanal üielfaägc
erftern Werben weift für ©rünbungen nenoenbet, bei ilnwettbung gefttnbcn gat. 3 ur feitlicgcngortbewegung
¡Brüdcitgfcilcnt, ©entbrunnen. ©ie beftegeu aug einem bietten gier Sreifelgumgen, in Weldge ber gebaggerte,
fagrbareit ©cftcll, melcge® einen gettbelnb aufgegäng« bureg ein ¡Rügrwert jertleinerte unb oon grogett ©tei
ten SRagmen (Walter) trägt, pnfdjen beffert oberer nett befreite «oben unter ftartem 2Bafferpfa| fällt.
unb unterer Srontmel bie ©imertette ftraff augge« ®ie Sreifelgumgen britden ba® ©cglamntWaffer, in
¡bannt ift. Sei ber goripntalen ¡Bewegung beg de« bem etwa 8— 12 «ro,g fefte ¡IRnffc entgalten ift, burdt
¡teils unb beg ©atterg Wirb eine ¡poripnlalfcgicgt gefcgloffene ¡Rögren auf bie big 800 m entfernt liegen
©rbreicg aug bem ¡Brunnen tc. auSgegoben, barauf ben SagerfteHen. ®ie einzelnen 9iogrftüde finb burdt
baS ©atter etwa® gefenit unb eine neue ©cgidjt aug« luft" unb mafferbiegte ©imtmifgiralfgläucge miteilt
gegolten u. f. f. — ©imerbagger mit geneigter Sette, attber oerbunben unb Werben, foweit fie auf ¡¡Baffer
für ging" unb Hafenbau, werben fiel® oom ©cgiff liegen, bureg ®onnett ober §oIjflöfee getragen. 9Äit
aus unb nteift mit ®antgf betrieben. ®ie ©ittrer finb bem gortfegreiten beg ¡Bagger® änbern fieg ftet® bie
grofi Qitgalt big 0,5 cbm). SSTafel I, gia. 2 u. 3, jei« SBinbungett ber leigt bemcglicgen ¡Rogrleitung.
gcit einen $atn gfbagger. A ift baS @d}iff, B ber
6) S o i b c n g u ttt g c tt b a g g c r , ebenfall® für $afett»
$antgffeffcl, C bie ®amgfmafd)ine, D ba® ¡RäberWerf anlagen tc., finb bett 3 entrifugalgumgenbaggern ägtt
(um ¡Betrieb ber ©imertette E. Segtere befinbet fidf lig ; jebod) ift ber arbeitenbe ®cil eine Solbcnguntgc.
in einemSängSfdjlig beg ©dtiffe®. ijigr obere® ®runt
7) © grifsbagg er, für ©ewäffer mit Wedjfelnbcit
wirb burtg einen mit Seitrotten befegten ¡Ragmen F ©tromoergältniffen unb weidtent ltntergrunb, befigen
(bie Seher) gefügrt, Welcger jugleicE) bie ®romme!n eine©grigoorricgtung, bttrg Welge ein ftarterüBaffer
(G unb H) trägt unb, um bie obere ®romraeiacgfe ober Suftftragl gegen benWntnb gefügrt wirb, ¡picr
bregbar fowie bureg bie ©cgiene L gefügrt, am un= bttrg Wirb ber ©dglomnt, ©anb jc. aufgcwirbelt unb
fern ©ttbe bureg eine SBütbe K mittet® Sette J natg fott nun burdt ben ©tront fortgefügrt werben, ©g
ber Jicfe beg gluffeg einpffetten ift. ®a® untere tarnt aber audj eine befonbere ¡f5umgOorrid)tuitg wie
Settentrum gängt lofe gerab, fo baf; 2—3 ©irncr ben bei ben 3entrifugal= unb Solbengumgenbaggern (ttttt
¡öobett berühren. Unter ber obern ®rommot befinbet ülbfügrett be® ¡BaggerguteS oorgefegett werben.

340

Sagger — SSaggefen.

8)
© reif- ober K ra n b a g g e r, unt eine nertitale
] audgeführter Santpfbagger, Saggerprahnte :c.
lung
îlcpfe brepbar, eignen fid) bezüglich gu '-Baggerungen ! (ScrI. 1881 u. 1887, 2§efte); © alo m o n u . gord)
auf Beengten Sauftellen. Safel II, gig. 3, geigt einen heinter, Steuere Sagger» unb ©rbgrabcmafctjincii
fold^en S . auf einem SBagengeftell, Weldjcd auf <Scf(ie= ' (bat. 1888); 3 e ep, Saumaichinen, £cf t4 (Seipg. 1883i.
nen läuft. S er S . lägt fid) auch in einem ©cpiffdgefäf)
Sagger, S a r i, bau. Sichter, gcb. 11. SM 1807,
aufftellen unB tann Bann guni Saggern in ¡päfen ßer« geft. 25. Ott. 1846, ftubierte in Kopenhagen unb lebte
wenbet roerBen, wo Ber ©imerbagger nid)t pintommt. bann ald Sicbaftcur in Cbenfe. ©eine trefflichen Sin
Ser Setrieb eined@reifbaggerö Wirb bon einem SHamt lagen tarnen infolge unglüctlicher Sebendoerpältniffc
ßeforgt. g ü r berfipiebene Sobenartcn werben ber» ] nid)t gu notier ©ntwidelung, namentlich ftört rhetori
fdjieben geftaltete Körbe, Bie etiua 0,5 cbm palten, an» j fdjer ©djmulft. Sein ¡oauptwerf ift bie nad) franjöfi
gemenbet. Sie Xagedteiftung Beträgt je nad) Bern | fdjen Sorbilbent berfahte ©rjählung »Min Broders
Soben 100— 250 cbm. Sie SSirfung bed Saggcrd \ Levned« (»Slteincd Sruberd Seben«, 1835; beutfeb,
befiel)! Barin, baf? Ber an einer Kette pängenbe Korb | Serl. 1847), worin S . 311m Seif fein eignes Seben
in geöffnetem fjuftanBc plöplicp IjerabfäUt, in Ben fcpilbert. Seine »Samlede Yserker« erfdjicnen in
Soben cinbringt, Bann fid) fdjlieftt, wobei er fieß mit ; 2 Sänben (Köpenl). 1867).
Soben füllt, mtb loicber gepöben mirB, um bad ge-1 )8aggcrpral)nt (S a g g e tp o n 10n) ic., j. söaggev.
monnaie SJtaterial feitlid) abjufdjütten. $unt Saggern
'Saggcrtovf, f. Ton.
im Srodnen ift Ber fogen. Sitbecfer S ro c ten b a g ae r
Saggcfcit, ijen d , bätt.unb beutfdjer Sid)ter, geb.
(f. Safel I, gig. 4) am meiften im ©ebraucB. ©in fol» 15. gebr. 1764 in ftorför auf Seelanb, geft. 3. Ett.
d)er S . fdjätt Ben Soben in Sagen bon 15— 20 cm 1826 in §amburg, ftubierte in Kopenhagen unb bei
Störte ab, Bringt ipn in Bie juin Srandport beftimm» öffentlichtc 1785 feine erffen bichterifchen 93erfudjc:
ten©ifenbapnmagen unb bewegt fid) Bitrd) eigne Kraft, »Köntifche Stählungen« (beutfeh 1792), fowie Oben
entfprecpenb Bern Selabcn Ber SBagen, borwärtd unb unb Sieber, bie burd) ihre gormfchönheitSlufmertfam
riidwärtö. Sie Seiftung ift 120 cbm in ber ©tunbe. teil erregten. 3m Umgang mit Sofj in ©utin ftubierte
©r ift im ftanbe, Beit pärteften, mit ginblingeit ftart erbte beutfdjeSKetrif, bereifte Seutfd)lanb, bieSdjwei},
burd)fe|ten Soben Wegguncptnen. Sei leichtem ©anb» grantreid) unb ©nglanb, öermäf)lte fid) in Sern mit
hoben ift bie Seiftung bebeutenb poper unB hängt pier einer ©ntelin bed Sicpterö §aEer unb lehrte mit ipr
(ebiglid) bon Bern Jjjeranbringen ber ©ifenbapnmagen im ©pätfontmer 1790 über S.arid nad) Kopenhagen
ab. Sie iötonatöleiftung eined Srocfenbaggerd am 3itrüd. Sluf biefer Steife War er in ein freunbfd)aftlict)eiItorboftfeetanal betrug 52,000 cbm. Safel II, gig. 2, Scrhättnid 31t Bern Sl)iiof°Phen Steinljolb in 3ena ge
geigt einen Sroctenbagger mit einer©inricptitng, burd) treten unb hatte aufeer anbern litterarifcpen ©röjien
loeldje bad Saggergut feitwärtd auf größere ©ntfer» aud) Sd)iUer fennen gelernt. 1793 reifte er in Söe
nung fortgefdjafft wirb.
glcitung gernoWd nad) Stalien, würbe nach feiner
Sei beit Saggerungen, Befonberd gu beut unter 3) iliücttehr 1796 3unt Diegendpropft (Sorftanb ber ge
angeführten gmeef, rnirb Bie Saggercrbe gewöhnlich meinfanten SBohnung armer Stubcnten) fowie 2
burdf fßrapm e (S a g g e rp ra p n te , S ag g erp o n » 3 al)re fpäter 3um Sheaterbirettor ernannt, legte aber
tond), B.f). ©djiffe, fortgefdjafft, bie unter bie©cpütt» biefe Stmter batb Wieber itieber unb fiebelte 1800 nad)
rinne ber S . gefahren unb ungefüllt, bann beifeite ge» Sarid über. Wo er fid) faft ununterbrodjen bid 1811
fahren unb entleert toerbett. Sad©ntlcerenmirb häufig aufhiett. 3 n biefent 3 ahr würbe er 3uut Srofeffor bet
mit Schaufeln ober Karten borgenontmen (ift bann bänifepen Sprache unb Sitteratur in Kiel ernannt, gab
aber feljr toftfpielig) ober mitteld befonberer Sagger» aber auch biefen Soften fepon nad) 2 3 ahren Wieber
utafd)inen, ober man beüuenbet Srapine mit Sobctt» auf unb lehrte nad) Kopenhagen 3urüd, wo er aldbatb
ober Seitenilappen, bei beren Öffnen Bad Saggergut in eine grofje litterarifcpe gepbc mit Öi)lenfd)läger
herausfäUt.
berwictelt Würbe. Sann Begab er fid) 1820 non neuem
Schon bie älteften Kulturbölter haben Baggerartige auf Seifen, nad) ißarid unb ber ©cpweis, unb enbetc,
SSertgcuge gurülnwenbung gebracht, bodj traten Sag» itacpbem er bergeblicp Teilung bon einem qualbollen
germafdjinen erft auf, atd fich bad Sebürfnid geltcnö törperliipen Seibeit in ben Säbern bon Seplip, Karte
machte, im 3ntcreffe ¿er Schiffahrt glufj» unb ipafen» bab unb SKarienbab gefud)t, in Hamburg fein unftete»
bertiefungen borgunepmen, Wogu bie bid bahin ge» Seben. S . ('teilte fid) in entfepiebenen ©egenfap 3Uben
brauchten ©eräte nid)t audreichten. Sie erfte Sagger» beutfdjen Somantitem, bie er mit fatirifdjem Salent
ntafepine foiï bon Sarantiud 1591 erbaut toorben fein, in feinem »Karfunfel ober Sllingflingetalmanacp. ©in
unb gmar in gönn eined ©tielbaggerd, ber bon einem Safd)enbudj für boUenbete Somantiter unb angepenbe
Burd) Slîenfcben bewegten Sauf rab aud betrieben Würbe. ÜRpftiter auf Bad 3 aprber®nabe 1810« (Sübütg.1810)
3nt 17. ffahrt). fanben Modder-molen mit Sfcrbe» fowie ferner in Bern brnmatifepen ©ebidjt »Ser bolt
betrieb (©cpaufelfettenbagger) fepon in öoEanb Sin» enbete gauft, ober Sontanien in 3 ®uer« berfpottete.
wenbung, im 18.3aprp. ©imerrabßagger unb ©imer» Sad befanntefte ber beutfdj gefepriebenen SBerte Sag
fettenbagger. Sebeutenbe tonftruttioe Serbefferungen gefend ift fein ibpllifcped ©pod »Sartpenaid, ober bie
erhielten Bie S . feit ber Slnwenbung ber Sampftraft Sllpcnreife« (Yantb. u. iDtaing 1804; umgearbeitetc
gu ihrem Setrieb. 1796 ift ber erfte burd) Sampf be» Sludg., §amb. 1812), beffen ©eponpeiten nur burd)
triebene S . (Stielbagger) in ©nglanb erbaut Worben. Bad ipereingiepen ber gried)ifcpen ffliptpologie unb bie
3 « Scutfcptanb unb granireiep würben erft mit Bern oft ungefüge ©praepe beeinträchtigt werben, ülufjer
3apr 1840 burd) Sampf betriebene S . angewanbt. bem finb gu nennen ein gWeited, aber unbottenbetee
Kolbenpumpenbaggcr tarnen guerft 1859 (beim ipafen ©pod: »Oceania« (auf ©ootdSBeltumfegelung bafiert),
bon ©t.=9îa 3nire) unb Kreifelpumpenbagger guerft in unb Bad pumoriftifepe ©pod »Slbant unb ©ba, ober
SImerifa, bann 1869 in ©nglanb jur Sinwenbung. bie ©efipicpte bed ©itnbenfattd« (Seipg. 1826), worin
Sgl. SKategieur, Travaux publics des État-Unis ülbant unb ©ba 31t Serfonen (Sppen) unferd ¿}eit
d’Amérique (fjßar. 1873); K lafen, tpanbbuch ber j alterd gemacht werben, unbgwar biefe 3U einer Kofettc,
gnnbicrungdmetpoben (Seipg.1879); § a g en, ©amm» [ jener 31t einem fpefulicrenben ifipilofoppen. SBeit be»
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beutenber finb ©aggefenS Sichtungen in ber SJiutter* | bann SBeigen, ffliaiS, Jpirfe, ©rbfert, ßlfaatcn, ignbigo,
ipradic. ©rft i)icr ocrrnag er feine paefenbe fpraeß liebe bie in ©ienge auSgefüßrt werben, ©ifenbaßnen burd)
ifertigfeit, feine liebenSWürbige fomifeße unb fetjarfe fdfncibcn baS Sanb Bon 9®. nach O. unb Bon S . nad;
fatirifctie Saune frei zu entfalten. SBcnige ßaben eS 9t. in mehreren Strängen. Sie ©inifion zerfällt ab*
wie er Bcrftanbcn, bie bänifeße Sprache r^ijtfjntifdf miniftratin in fünfOiftriftc: S . (11,054 qkm=200,7
unb mclobifcfj fo ntetflerfjaft zu bet)anbeln. Seine OSR. mit [1891] 2,032,696 ©inw.), Santal ©arganaö,
Hjrifdfen©ebidfte finb bisweilen fdjWütftiq, allein weit ©talbaß, äRonghtjr unb ©urniaß. 3)ic gleichnamige
öfter fein unb lieblich ober teef unb frifd). 3m launigen H n u p tfta b t, rechts am ©auaeS unb an ber ©ifen»
»äieimbrief« unb in ben poetifeßen Kleinigteiten ift er bahn Kalfutta*©eßli, 48m ü. Di., unter 25° 15' nörbl.
itod) beute unübertroffen. Sein »Labyrinthen eller ©r. unb 87° 2' Bftl. S. B. ©r., ßat (1891) 69,106 ©inW.
Digtervandringer« (1792—93, 2 ©be.), cineSdplbe* (% Hinbu, Vs ©ioßammebaner).
iBöghelf anb (© a g a 11ß a n b), britifcß=inb. 9lgent *
rang feiner ©eifeeinbrüdc, bureß lebhafte ®arfteEung
unb fprubclnben Humor gleich ausgezeichnet, ntadft'e feßaft in Qentralinbien, zwifeßen 22° 4 0'— 25° 10'
¡11 ber bänifdfen ©rofa ©podje. 3n feiner alterbingS nörbl. ©r. unb 80° 25'— 82° 45' öftl. S. B. @r„
oft bittern ©olemit gegen bie alte Wie gegen bie neue 29,326 qkm (532,5 02Ä.) groß mit 0881) 1,512,595
bänifrfic $id)terfdmle (»Giengangeren« unb »Per ©inw., umfaßt bie Staaten ©ema, ©agobe, Dtaißar,
Vrövler«) lieferte er nicht nur ©eweife feines feltenen SoßaWal, Sotßi unbSibpuraSftßagir, attc unter ein
iformtalentS, fonbem auch feines glänzenben SBigeS. ßeimifeßen gürften. ®aS ©ebiet Wirb Bon O. nad) SB.
fit unbarmherzigem Schnrfblid Wußte er bie ge|lcr Bon ber Kaimurtette bureßzogen, ißr paraEel fließt bei
öhlenfcßlägerS, beS barnatS allgemein gefeierten ®id)» an ber Sübgrenzc Bon ©. entfpringenbe Scßon (Son)
teriönigS, ßeroorzußeben, mußte aber hoch juie^t in norboftwärts zum ©angeS, bie ©ifenbaßn ©ombaßöcmungleichen Kampfe unterliegen, ©on feinen pro» ®fd)abalpur»9lünßabab bureßfeßneibet baS Sanb non
jaifeßen Schriften ift noch feine gefd)madnoEe Über» S . na^ ©. ®er britifdße Slgent refibiert in Sitina.
tchttng bon HolbergS »Nils Klim« (1789; befonberS
'©agßcria, Stabt in ber ital. ©roüinz ©alermo
berborjuhehen. Seine fämtlichen SBerfe in bünifdjer (Sizilien), in einer herrlichen ©bene (üblich Born Kap
Sprache erfeßienen gefammelt 1827—32 (neue Stuft. 3afferano, an ber ©ifenbaßn ©alermo »SCermini ge»
1845—48,12 ©be.). $ie beutfcßenSBerfe gaben feine legen, ßat fcßöne ©iEen unb ©arten unb O88D 12,650
Söhne Sari unb Sluguft (Seipz.1836, 5 Sbe.) heraus, ©inw. ©aße öftlid) ©uinen beS alten S 01u n t u nt (f.b.).
cbenfo feinen »©riefwechfel mit K. S. ©einßolb unb
'©agiba (© a g c i b a ß), Hafenplaß in ber beutfeßen
¡fr. ö. Sacobi« (baf. 1831, 2 ©bc.) unb ben »©ßilo» Kolonie ®ogo in SBeftafrita, auf einer fcßmalcn ©eß»
iophiföen ©acßlaß« (3ürid) 1858—63,2 ©be.). ©gl. rung, Wcldfc bie ©ai non ©enin Bon ber SPgolagunc
'Jl.Sßaggefen. Jens Baggesens Biographie (Kopenß. trennt, mit einer tleinen ©efaßung öonSd) Warzen unter
1843—56,4©be.); 91r engen, B. ogOehlensehläger einem beutfeßen gclbwebel unb brei beutfeßen girmeti.
(baf. 1870 —78, 8 ©be.).
'©agiettraa, bie Unterraa beb KreuzmafteS auf
©aggingS, grobes Sutcgerocbc.
©oEfcßiffen, füßrt nur feiten Segel; K re u z ra a heißt
©aggoWut (eigentlich © ag g o ß u fo n b t), alt - bie ©., im galt fie Segel füßrt; bie barüberßäitgenbc
nMigc gamilie auS (Iftßlanb. S a r i© . (1761—1812) (fonft bieKreugraa) ßeißt bann bie K re u ;m a rs ra n .
teimpfte im zweiten ¡¿iirfentrieg unter Katßarina II.,
©agindtt), Slbolf, ©iebiginer, geb.22.©iai 1843
in ©ölen 1791—94, gegen ©apoleon 1806—1807, in in ©atibor, ftubiertc in ©crlin unb SBien, Würbe in
Jinnlanb 1808, cnblicf 1812. Sein©effc S llejan b e r ©erlin ©rinataffiftent XraitbeS, prattizierte feit 1868
(geb. 1806) focht mit 9lu§jeidjnung im perfifeßeu als Sitzt in Seeßaufen, bann in ©orbßaufen unb feit
gelbjug 1826 — 27, Würbe int polnifcben Krieg 1831 1871 in ©erlin. Wo er fieß 1881 als ©rioatbozent für
bei droeßow fdjwer oerwunbet, famntelte 1844 für Kinbertrantßeitcn habilitierte. 1890 würbe er Sircttor
bieruffifeße ©egierung auf einer Steife im Orient ein* beS ßauptfäcßlid) für infettwfe Kinberfrantßeiten bcgelfenbe Slngaben über ben 3uftanb ber türftfdfen ftimmten, bureß feine unb ©ircßowS ©emüßungen geSlrntcc nnb fiegte im Krimtrieg im ©ooember 1853 grünbeten Kaifer unb Kaifcringriebriß»Kran£enßaufeS
bei S8efcf)=fobh£lo».
in ©erlin,1892 außerorbentlicßer©rofcffor. ©rfefirieb:
©agbalßur, Sioifion (StegierungSbejirt) ber bri» »Hanbbud) ber Scßulßpgiene« (2.9lufl., Stuttg. 1883);
tifch=inb. ©roBing ©engalen, zwifeßen 23° 45'— 26° »Scßrbucß berKinbertrnntßeiten« (4. Slitfl., ©erl. 1892,
35' nörbl. ©r. unb 85° 40'—88° 35' bftl. S. 0. ®r., mehrfach überfegt); »©rnftifdße ©citräge zur Kinbcr
53,072 qkm (963,8 OM.) groß mit (1891) 8,582,490 ßeiltunbe« (®übing. 1880—84, 3 Hefte); »©flegebeS
Sinin., Woöon 6,026,803 Hinbu, 1,723,374 ©Jogam» gefunben unb tränten Kinbes« (3. Slitfl., Stuttg. 1885»;
mebaner, 8024 ©heißen, 823,436 Ürbewoßner. ®aS »®aS Seben beS SBeibeS« (3.9lufl., baf. 1885); »Koft»
nur im S. hügelige, fonft ganz ebene Sanb Wirb Bon unb Haltetinberpfiege in ©erlin« (©raunfeßw. 1886).
ÜB. nach 0. Bom ©angeS burdjfloffen, bem zaßlreidjc 9lucß rebigierte er bie geftfeßriften zu HeuocßS unb
Müffe Bon 6eiben Seiten zugehen. 35er nörblicße ©irdfoWS 70. ©eburtStag unb begrünbete baS »Slrcßin
Xeil erftredt ftdj in fruchtbaren, wohlangebauten ©6e« für Kinberßeiltunbe«, WeldfeS er mit ©tonti unb Herz
nen nach it. bis jum fitmpfigen Scrai (f. b.) an ber ßerauSgibt (Stuttg., feit 1880).
(karge. Sagegen ift ber (übliche bergige Seil nteift
'ifagirnti (S a g ß i r m i), moßammeban. ©egerreidi
bebedt mit unburd)bringlicßen Sididjtcn, ber Stuf» in gentralafrita, begrenzt Bon ©ornu, SBabai unb
enthalt non 3igern unb ©lefanten, wäßrenb in ben bem Slfabfee, zwifeßen 12° 3 0 '— 8° 30' nörbl. ©r.
icßmalcn SThälern bie Santal, Kol u. a. ißre primitinen unb 14° 30'— 18° 30' öftl. S. B. ©r„ 183,400 qkm
Kulturen pflegen. 3)aS Klima ift heiß unb nicht gefunb, (3330 £M .) groß (oßnc bie Heibcnlänber nur etwa
IMcirinfießer unb Sßolera herrfdfen befonbcrS in ber 50,000 qkm). ®aS Sanb ift burcßauS eben unb baißt
uörblichen Hälfte; Hungersnöte ßniwu bie 3)iBifion fieß non SO. naß ©SB. zum SCfabfee ab, nur im 0 .
wieberßolt ßeimgefuebt. ©onSJiineralien finbet fidfniel | an ber SanbeSgrenze haben bie ©ebiete ber Kuta unb
iilberhaltiger ©leiglanz, Slnthnon, Kupfer, ©ifen, bodf | Sotoro einen felfigen ©ßaratter. Sie mittlere @r
werben fic wenig auSgebcutet. .HauptprobuEt ift ©eiS, i| hebung beS SanbeS beträgt nur 300 m. Surdifloffen
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Wirb bag Sanb in feiner ganzen Sänge oom Sd)ari, I wegen, bie, 1195 Bott beut ©ifcpof Nifolaug ©rnefon
ber fip hier Bielfacp BcrjWeigt (83a SBatfdjifam, ©a gebilbet, ben bemofratifcljcn König SBerrcjuBertreibeti
gli) nnb mehrere attfcpnlipe glüffc (Sogone, ©uta» fuepte. N ap Snerreg Tobe gingen bie ©. u. bie fönig»
bebbe) aufnintmt. Ter fette ©oben jwijcpen Sogone j licpc ©nrtei einen ©crglcidi ein (1208; f. Sirfebcineri.
itnb S p ari unb aup ber fonftige, bei reid)IicE)er ©c» j sBaglionccfpr.batjone), © io o a n n i, ital. ©ialcr unb
luäffcrnng fepr fruchtbare, mit Kali gentifpte Sanb-1| Kunftfprif tftctler, gcb. 1571 in ¡Rom, geft. bafelbft
hoben geben reiche ©raten Bon Turra, ¡¿Raid, Sor 1644, malte japlreicpe Kircpenbilber für ¡Rom, ©eru»
ghum u. a. ©ifen liefent bie füblidjften Siftrifte, | gia, Soreto in ber ©seife ber flJianieriften. SBnprenb
Natron ber Tfabfec, ©apr et ©hajal unb ber gitrifee, | biefe Silber, Welpe ipttt popen ¡Rupm einbrapten,
S alj ©orau unb SBabai (f. Karte »©guatorialafrifa«). heute Bergeffen finb, pat ec fid) einbleibenbeg©erbienjt
Tic ©ewopttcr (f. Tafel »©fcifanifpeSöIfer«, gig. 15), um bie Kunftgcfd)iptc bttrep eine 1644 in ¡Rom unter
nach ©artp 1Vs, nach Naptigal nur 1 NiiE., befteljen bettx Sätet: »Le vite de’ pittori, scultori, architetti
ju brei ©ierteln aug einem ferner 31t präzifierenben {ed intagliaton dal pontiticato de GregorioXIH del
aJiifchöolf, 3U einem ©iertel aug ©rabem, ©orttu» 11572 iino a’ tempi di papa Urbano VIII nel 1642«
teuten, Kttfa, ©ulala unb gttlbc. Sic zeidmen fich (bc- erfcpicneite Sammlung Bon Künftlerbiograppien, bie
fonberg bie grauen) bttrp fpönen SöudiS unb gcfälli» algQueltenWerf wiiptig ift, erworben, ©up gab er eine
gere 3 üge oor ihren meftlipen Napbarn aug, ihre Sefcpreibung ber neuen Kircpett ¡Röntg 1639 heran?.
guten Einlagen finb aber bttrp forttoährenbe Kriegfüh
'© agitacaB allo (fpr. banja»), Stabt in ber ital. firo
rung fehr beeinträchtigt worben. ©lg ©seber, gärber Binj SRaBenna, Kreig Sttgo, an ber ©ifettbapn Snitel
unb Sattler zeigten fic fo Biel ©efpief, bafj König ©li ©ologncfe»iRaBcnna, mit ber hübfd)cn©farrfircpc3an
BonSSabai 1870 Biele Taufettbe folchcr £>anbwerter in ©fidjele, einem Spccalgqmnafiunt, einer teepnifpen
fein Sanb überführte, ©ine öauptbefpäftigung ber Spule, einer ©ibhotpef, S3cin6au, jriiffclfultm', Sei
eigentlichen ©ogirmi finb Stlaucnjagben bei ben füb» ftelitt ng Bon ©infenmatten unb (isst) 3843 (alg We
liehen Negerftämmen, welche bag geuergewepr noch tneinbe 14,645)©ittw.©.ift bag X iberiacunt berüll
nicht fennen nnb bei ihrer 3 erfplitterung leicht über» ten ttttb Gkburtgort bes flJialerg fliamettgpi, genannt 81.
Wültigt werben. Tic Sprache ift nach gr. ffllüllcr ganz
'© agttacaliallo (fpr. banja»), eigentlich ©artolom»
ifoliert, nach SepfiuS entfernt BerWaribt mit ben ©antu» tttco ¡Ratttengpi, genannt il ©., ital. äRalcr, geh.
fprapenSübafrifag. Ter ¡fterrfper, »ÜKbang«, ift int» 1484 itt ©agnacaoallo, geft. ittt ©uguft 1542 in iöo
umfepräntt, bie Scrwaltitng in ben Jpänben ber ¡pof logtta, Spüler Bott gr. grnncia, bann ein fliapahmer
beamten, Welche bie ©bgnben an (Betreibe, Schafen, non ¡Raffael, unter tnelpem er und) Safari in Nom
©aumwoHftreifen, Miittbcrn, ipengften, ¡ponig in fepr alg ©epilfe gearbeitet papen fotl. gn feinen reifften
willfürlicher ©seife eintreiben. Tag $>cer jählt 10,000 ©rbeiten oerrät er feboep ntepr ben ©influf; beg $offo
gufjfolbaten unb 3000 ¡Reiter. ¡pauptftabt ift ¡DZa f= Sofft. Seine .ffnuptwerfe finb: ©priftug am Krcttj mit
fenfa (f. b.). — gm 15. gahrp. war bie Sanbichaft brei ^»eiligen in San ©ietro 31t ©ologna, äRabonnn
Bon S aSatfpifant im ©efip Bon flehten autoptponen mit Steiligett in ber ©iiiafotpef bafelbft, flJiabonna mit
Stämmen unb eingewanberten gellap nnb Arabern. bent Khtb ttttb Bier ¿eiligen in ber Sregbetter ©aleric
Tie Nomabcn waren ben ©ulala tributpflichtig. Um unb bie ^eiligen ©etroniug, ©gneg ttttb Sttbwig IX.
biefe geit tarnen BonO. per, waprfcpeinlich augkenga, Bott granfreip ittt ©erfiner ÜÄufeutn.
frembe ©roberer, welche bag Sanb Bon beit ©ulala frei
'© n g tta ra P a l ä h r a (fpr. banjara), Stabt in ber
machten unb bie öauptftabt ¡Dfaffcnja grünbeten. 8118 ital. ©ronin,; ¡Reggio bi ©alabria, an berKüftcbeS
erfter König beg ganzen Sanbcg wirb ©irtti ©effcp (1522 Sprrpenifpctt Wecreg unb an ber ©ifenbaptt ¡Reggio
—36) genannt. Unter feinen ¡Rapfolgent Würbe ber fliieotera gelegen, mit einer oerfnllcnctt ©nrg, offener
gglattt eingcfül)rt unb bag flicht befonberg bttrep 916= ¡Reebe unb (isst) 6749 ©mm., Welpe Kupenbäderci uttb
ballap (1568—1608) unb ©urfomanba (1635—65) Stanbel mit § 0(3, ©¡ein unb Öl betreiben. ©. würbe
erweitert, aber ©nbc beg 18. gaprp. Berwiiftetcn non ¡Robert duigearb gegrünbet. ® urp bag©rbbeben
Kämpfe mit SSabai unb ©ornu bag Sanb, bag bent non 1783 oerlor eg über bie Jpälfte feiner ©ittwopner.
erftent tributpflichtig Würbe. 9lbb el Ouabir (1846—
'© a g n e r e g b e © i g o r t c (fpr. banjar’ b’ btnorr’), ©t
1858) war ein nortreffliper iperrfper, fiel aber im ronbifiementgpailptitnbt im franj. ®epart. Oberppre»
Kampfe gegen beit fanatifepen SKeffapilger Scperif näen, in fpöner Sage 550 m ü. ¡IR., linfg am ©bour,
ebbin, ttapbem 1852 ©artp mehrere ¡Konnte in fei» mclper Weiter oberpalb bag Spal non ©antpan bilbet,
ner ¡pauptftabt geweilt patte. ©lg fein Sopn ¡DZo» burp 3 h,etgbapn mit Sarbeg Berbunben, einer ber
pamntebu, genannt ©bu Sefin, bie Sepngperrfpaft belcbteften ©abcorte ber ©prenäen (jäprlip big 20,006
Bon SBabai abjufipütteln Berfucpte, zog beffen König Kurgäfte). ®ie Stabt ift gut gebaut, pat 3 Kirpett,
©li 1870 Bor bie Stabt, eroberte biefelbe unb fegte an» ein S»anbelggeript, eine ®cfeltfpaf t jur ¡Surpf orfputtg
ftatt beg entflopenen ©bu Sefin beffen Opcint ©bb ber ©prenäen, Naturalienfabinett unb ©cttfeum, eine
ur fliapmnn zunt Sberrfcper eitt. ©lut Sefin aber, beut ©ibliotpef, Kafitto, uteprere ©abectabliffementg tttib
eine ftarfe Partei treu blieb, ttaptn feinen ©ufentpalt (isst) 6986 ©inw., Welpe ©Jollgewebc (©arege), feine
halb in ©ugoman, halb in SDZanbfpafa. ©n einem SRcffer, ©apicr unb Sebcr fabrizieren unb anfepnlipe
feiner ¡Raubzüge ttaep ben (üblichen §eibettlänbern ÜRarmonnbuftrie betreiben. ®ie H eilq u ellen Bott
napm 9iacf)tignl, ber bei bent gürfteit gaftlicpc ©uf= ©., gegen 50 an ber 3<pl, gepören ju ben falfpaitigen
nähme fanb, 1882 teil. ©gl. © a r tp , flieifen in Norb» Salincguellen unb finb teilwcife aup eifenpaltig.
ttttb 3cntralafrifa, Sb. 5 (®otpa 1858); N a p tig a l, gpre Temperatur fpwanft jwifpen 19 unb 51°. Sic
¡Reife in bie füblicpen ¡peibcnlänber (in ber »geitfprift wirfett BoQttggWeife abfüprcnb unb parntreibenb.
ber ©efellfcpaft für ©rbfunbe«, ©crl. 1873); T er» ©ujjerbem ijt bie SptncfelgueHe Bon Sabafferc (f. b.)
fclbe, Sahara unb Suban, ©b. 2 (baf. 1881).
pierper geleitet worben. Tag Klima Bott ©. ift aup
'© agiftatta, f. ©ifutun.
int S inter fepr ntilb unb beftänbia (baper äaplreipe
fö n g let (»Krummfiäbler«, Born lat. baculus), bie ©sintergäfte). Tie Tpermen non ©. Waren fpon ben
Bon ben ©egnertt fo gettatmtc flerifalc ©nrtei in Nor  ¡Römern befannt, bie beit Ort Viens Aquensis nannten.

âtapèreê be Suctjon — 'Bagratiben.
Sgl. b c la S a rb c , Etude sur les eaux salines-arsenicaíes de B. (Bar. 1875).
Bagttèred be Buchón (fpr. Paujsr’ b’ tirana), Stabt
urtbberühmter 58abcort inxfranj.Separt.Obergaromte,
']lrronb.St.=©nubcnd, in einem frönen Bprenäenthal
(mtättfammenfluf) ber Bique nnb One, 625 m ü. 311.,
an ber Sübbn()n (telegen, Dludgangdpimft sahlrcichcr
©cbirgdaudflüge, hat ein grofjartiged SBnbectabliffe*
ment, ein Sîafino mit Bhrenâenimtfmut, ï)iibfd)e Bro=
menaben ttnb (isbd 3515 Ginw. Sie Ctuellen finb
teild Sd)Wcfc(qttcEcn (49), teil? eifcnlialtig (4), Bon
nerfcfjiebener Semperatur (16—66" G.), bic einzelnen
non Bcrfdjiebener fpcjififdjer SBirtung, fo gegen §aut=
iranfijciten, Blfeutnattêmud, ©trofulofc, d)tonifd)=
ptrifd)e Störungen u. bgl. Sie Spermen Bon 58. (bic
Dnefifdjen Sljerntm Strabond) toaren fepon ben 3îb=
mera bcíannt nnb battinld bettt teltifchen ©ott Sipón
gemeint (balfer ber Díame Sudfon). Momifie Über»
reite finb hier aufgefunbcn toorben. 58gl. © a rrig o u ,
Monographie de B. (Bar. 1872—74, 2 58be.); © feil
Seid, Sübfranfreid) te. (3. Dluft., Seips. 1887).
Bagncd (fpv. banni’), '-Bal be, ein (intêfeitiged Dtebenthal bed B()ôtte in SBaEid. Ser oberffe Seil fteigt
con bent Gol bc genêtre l)cra6, eingclagert jttnfdjen
ben Çwchgcbirgdmaffcn bed Dliont Golott nnb bed
lîombiit, bereit Gidftröme in bad Spal herabrcidfcnunb
ben 37 km tangen Sljalftrotn, bie S r a n f e , fpcifen.
îcroberftc ift ber O tent tn a g letfd je r, bem abmärtd
ber 58cen ct) g l e t f df e r fid) anfcftliefît ; Bon ber Sintcn
trnnmt ber große © la cicr be G o rbaffièrc herbei.
Sôdartig ift ber Bon © c'troj (f. b.). Oberhalb bed
.ônuptorted S ed G habled quiBt eine Sperme, in ber
früher gebabet nmrbe; baper ber Díame bed ST^aleë.
'bei Sentbrnndicr (714 m) miinbet bad Bafüpal
bed©roñen St. '-Bernljarb, bad Sial b’Gntrcmont, nnb
unterhalb B înrtigitt) (477 m) ergießt fich ber 58crg=
ftrom in ben Bpônc. Sie 9760 St'öpfe gähtenbe 58e=
Dölferung bed gansenShnlncgediftfrnnsöfifcherSmigc
nnb tntbolifcpcr Sonfeffion nnb oerteilt fich nuf fechd
©emeinben, bie ben SSallifcr SBejirf Gntremont hüben,
itnb beren grofete 58. mit 0888) 4189 Ginw. ift.
'Bagni (ital., fpr. aanjt, »SBnber«), Díame mehrerer
58abeorte in italien. Sie bcbeutenbften finb: 1) 58.
bi Sueca ober 58. a G orfena, berühmter, fehon feit
bem 13. gaprp. ftnrt befitcptcr 58abeort in ber Bro=
oinj Sueca, 27 km norböftlicp Bon Sueca, im fdjônen
ôügellaitb ber Sima gelegen, mit pcifien Quellen Bon
31—56" G., welcpe Sait ùnb DRagnefiafalje enthalten
unb namentlich gegen Bheumatismen, ©id)t, £>nut:
affeltionen te. empfohlen toerben, hat ein Swfpital, ein
ü'afino (fn bem sur ©emeinbe gehörigen Orte Bonte a
Scrraglio) unb 088i) 907 (atd ©emeinbe 9205) Ginw.
— 2) 58. S a n © iu lia n o , glcidffaEd berühmter,
id)on im Dlltertum unter bem Dcatnen Aquae calidae
Pisanorum befuchtcr 58abeort in ber B enins Btf«,
um süße ber Bifaner DJiarntorberge, an berGifenbapn
Biftoja-AfSifa, mit Spermen »on 24—39° G., Weldje
fdjroefelfaure Dlltalicn enthalten ttnb befottberd gegen
llfheumatidutcn unb ttcrBöfc Dlffcftionen gebraucht
werben, hat (isst) 3220 (atd ©emeinbe 19,560) Gintn.
Bagno (ital., fpr. &anjo, »5Bab«), Díame ber be=
rüehtigten, bie im DJiittclaltcr gebräuchlichen ©aleerett
erfejtenbcn Strafanftalten in granfreid), Peseicpncfc
iirfprünglid) bie 58äbcr bed Scraild ju Sonftantinopcl,
bei beiten fid) ein Stlaoengefängnid befanb. Dlld
Strafanftalten mürben bic 58ngnod 1748 eingeführt.
Seid erftc war bad 51t Soulon, bem 1750 bad ,51158reit,
1767 bad 31t Bocpefort folgte. Unter Subtutg XIV.
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befaubeit fid) itidit bloß fdjlDcrc Bcrbrcdjcr, fottbern
auch diele Booteftanten unb politifd) mißliebige Ber =
fonen barin. Dluf ber red)ten Schulter gebranbmartt
unb bet Sag unb Diadjt an Stetten gefeptoffen, Würben
bic Sträflinge 31t beit niebrigften Dtrbeitcti nerwettbet.
Sie BeBolution lieft bie 58agttod 3luar fortbeftehen,
milberte jebod) bie Strafe unb begeicEinetc fic als
»3wangdarbcit auf Sebendjeit«. Sic Sträflinge
Wohnten in großen, ntaffioen ©ebättben, itt Bodjcfo'rt
auch in fd)Wintmenben ©cfängniffen. Sie Würben,
3um Seil gegen Sohn, mit iganbarbeiten befdfäftigt.
Sie Diaprung War bürftig, bic Sid 3ipliit fepr hart.
Diadfbetit fchon 1832 bie 58ranbmarfung abgefdjafft
War, Würbe unter Diapoleott III. bie SBagnoftrafe in
Seportation nach ben Straffotonien Gahcttnc tc. Bct^
waitbclt; bad legte 58. War bad in Soulon. 58gl.
3 a c c 0n e, Histoire des bagnes (Bar. 1875); B r i f
fac, Souvenirs de prison et de bagne (baf. 1881).
B l a g n o (fpr. Banjo), 1) 58. a B ip o lt, Sorf in ber
ital. Bl'obin3 glorcns, in anmutiger, mit 58iüen über
fäetcr Gbcnc atu Dlmo, 5 km öftiid) Bott glorens, mit
Dieften alter Shermcn unb (isst) 1283 (ald ©emeinbe
13,695) GinW. — 2) 58. in B o m ag n a , 58abeort in
ber ital. BroBins glorens, Sreid Bocca San Gadciano,
im Dlpcnninentbal bed SaBto, mit Bingmnucrn, be
rühmten warnten 58äbem (41—44° G.), welche fohlen
faured Diatron enthalten, unb 088» 1875 (ald ©e=
ttteinbe 8220)GinW.— 3) 58. bi B o felle, f. ©roffeto.
B agitolcd (fpr. BanjoU’), 58abcort int franj. Separt.
Orne, Dlrronb.Sontfront, an berSSeftbahn, tttitGifenmtb ©chwcfelgucUe (26° G.).
'B agnolct (fpv. PanjotS), Sorf im fran 3. Separt.
Seine, Dlrronb. St.»Scnid, öftiid) Bott ber Gncciittc
non B«ot§ gelegen, mit Bcften cined Schloffed, ©ipd
nnb ©teinbrüchen, Bfirfichtultur, gabritation Bott
Seitn. Seife unb Bnrfünterieit uttb (1891) 6124 GinW.
5Bagnoli (fpr. PanjoB), 1) 58. S rp iito , gteden itt
ber ital. BroBittg Dloellino, Slreid S ant’ Dlngelo, mit
einer DHineralqueEe unb (isst) 3092 GinW.— 2) Sorf
in ber ital. Brooitts Dleapcl, am ©olf Bon B 033UOÜ, in
fruchtbarer Gbenc, an ber Gifenbalpt non Dieapcl und)
Guttta gufuro uttb ber Sampfftraßenbahn Dicapcb
Bojjuoli, mit einer fd)on ben Bömcnt befannten al
falifd)=muriatifcben BiiiternlqucEe (46° G.) ttnb einem
'Babectabliffement.
'Bagttold (fpr. Patijo®, 1) 58.4ed=5Baind, 58abeort
im franj. Separt. üo.p're, Dlrronb. Dlieitbc, am 2ot,
913 m ü. 5B„ mit Bier Sd)Wefelthermen(42"G.), einer
GifcnqueEe (18° G.) ttnb (i89t) 461 GinW. Sabei bic
Buinc bed Schloffed Sournel. — 2) S8 .»fur»Ge 3e,
Stabt im frans. ®epart. ©arb, Dlrronb. llg’d, an ber
Gi’se unb ber Sßoner 58al)n, hat ein DJcufettm unb
089» 3488 Ginw., welche Stcinfohlcnprobultion,
DBeinbau unb Seibettfpinnerei betreiben.
B a q n o rc a (fpr. Panjorea), 5Bergftäbtd)en in ber ital.
Bronins Bom, Sreid 5ßiterbo, am Bio Sorbibo auf
nulfnnifdfcttt 58obcn, mit ©chwefclqtteüe, Befielt Bott
Shermen (Balneum regium) unb (i88i) 1923 Ginw.
iB agora, nubifd)cr Boltdftamm int frühem ägppt.
Suban, jwifchen Sorbofan int Di., S a r gur ittt SS.,
ben ©d)iEu£ im S . unb bem 5Bahr el Dlbiab im £).,
58icf)3Üdjter unb Glefantenjäger, welche im Sienft
Dlgtjptend bic SchiEut unb Sinfa unterwerfen halfen
unb auch ben SflaBcnfagern Sicnfte leifteten.
B a g -p ip e (engl., fpr. p«08spaip), Subelfact (f. b.).
'B ag ratib cn , ä'ünigdgcid)lcd)tDlrttteniendunb©e=
orgiend, ftammt non 5 8agrat, bettt ber erfte parthifd)c fiönig Dlrmctticitd, Balarfcd, 150 n. Gt)r. auf ben
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Sagration —

93uljamaiiifein.

Xprott erhoben, baS 3iec^t »erlief, ben Königen 9lr= goffil, welcpeS ttaep ißnt 93 a g r a t i 0n i t genannt wirb,
menten? bic Krone aufgufepen. 9Rit Serbat ober ©r ftarb 28. gan. 1876 in ©t. Petersburg.
XiribateS b. ©r. gegen 298 ¿um ©priftentum über*
X lagrejelo © p e v ä itftij, 3 e 1iß a w cta 9Ricpci\getreten, Würben bie 93. bte eifrigften 93ertcibiger beS» l o w n a , ruff. ScpriftfteEerin, f. Sperattffij.
felbcn gegen bte tfiarfen. ÜReprere 93. würben öon
Baguette (franj., fpr. baflett’), Rute, 953imfcßcl
ben grieepifepen Kaifetn unb fpäter öon ben Arabern ritte; Sabcftod, pocpftielige Xulpc.
511 Unterftattpaltem ernannt. ©0 erhielt 9lf<pob ben
Q3aqur, cl, Ort im Xiftrift Subt ber ägppt. ProXitel ©epapinfepap ober gürft ber gürften unb 859 Oinj (iRubiriep) SRenufiep, mit (188O 7157 ©inm.
gegen einen jährlichen Xribut bie KönigSfrone. 93on
'Bapnbuv ©ritap, ber 17. unb leßte ©rofwtogul
ba big 1045 regierte bie Spnaftie ber 93. in Armenien aus bem $aufe XamerlanS, Würbe 1857 als 90jiip
unter mannigfachem 98ecpiel beb ©cpidfalS unb bie riger ©reis oon ben äRopammebanem ^inboftnnS,
ücrvichaft mit ben 9lrbfruniem teilenb. ©ine ©eiten* bie baS alte StRogulreicp Wieber perfteEen woEtett, att
littie ber 93. gelangte 1080 in Kleinarmenien ¿ur§crr» bie Spipe ber Bewegung ¿u Sepli geftcEt, ttap ber
fcfjnft unb behielt fie in ber weiblichen Sinic bis 1375. ©innaptite bon Sepli naep fRangitn oerbannt, wo «
93agvatioit <mr. »tjon), ifSeter S w anow itfcp, 1862 ftarb. Unter bem SRatnen S a f a r (Sieg) Witt
g ü rft, ruff. gelbperr, geb. 1765 aus bem gürften» 93. ein gefeierter Siditer.
gefcplccpt ber 93agratiben in ©eorgien, geft. 24. ©ept.
$3npnm apo(j, fooiel wie 93rajtliettpo(j, f. stotpoß
1812, trat 1782 in ruififepe Sienfie, ntaepte ¿uerft ben
"Bapamainfeltt (Sutapifcpe ^ n ic ln , f. Karte
Xiirienfrieg 1787— 91, fobann unter ©uworow bie »SSeftinbien«), britifip=Weftinb. Snfelgntppe, biefidi
polnifcpen gelbgüge 1792 unb 1794 fowic 1799 ben oon 9(953. nach SD. 1400 km lang pinjiept, ¿wifcpcti
in Italien mit, wo er bie ©iege bei Secco (26. 9lpril) ber ^albinfel gloriba im 9c\, unb oon biefer burdi bie
unb bei ©ajfano (27. 9lprit) über 9Rorcau entfepieb gloribaftraße (fReuer 93opnmnfanal) getrennt, ber
unb fiep an ber Xrebbia 17., 18. unb 19. Suni auS* 3nfel ipaiti im ©. unb ©ttba im 953., Doit bem lepteru
eid)ncte, fo baß ©uWorow ihn feinen reepten 91rtn burep ben 9llten 93apamatannl gefepieben. Ser nörb*
nannte. 9lm 16.9ioo.1805 hielt er mit 6000 TOann bie lidpfte 93unft, baS äRataniEariff, liegt unter 27° 35'
30,000 SDiann SamteS’ unb SRuratS bei iöottabritnn nörbl. 93r., ber füblicpfte, bie 9iaoibabbanf, unter 19°55'
fo lange auf, baß ber Obergeneral Kutufow unter» fübl. 93r. SaS ©efamtareal beträgt 14,535 qkm
beffen gnaint erreichen tonnte. 9Rit gleichem IRupm (264£l9R.), boep gibt eS nur 29 eigentliche 3nfdn,
bedte er ben iliüri^ug ber fRuffen na dt ber ©d)(ad)t barunter 10 unbetoopnte, ber 9teft finb 661 KepS ober
bei 9lufterlip. 1806 unb 1807 focht er an ber Spittc ©apS (gelfcninfelcpen) unb 2387 Klippen. Sie ein
ber 9loantgarbe unter 93ennigfen bei ©platt, £>eils» ¿einen Unfein erpebett fiep auf einem auSgebreitetcn,
berg unb grieblanb unb fctilof? 20. (Juni mit 9Rurat aus 3 —4000 m Xiefe feproff anfteigenben Koral
ben 953affenftiEftanb, bem ber griebe ¿u Xilfit folgte. lenplatcau oon 1300 km Sänge unb 300 km 93reitc,
91m 17. URai 1809 entriß er bem fcpwebifcpen ®e» beffen Umriffe burep über baS 9Rcer peroorragenbe
neral Söbeln bie fSlmtbSinfeln, befehligte bann in gelStöpfe angebeutet Werben, unb beffen Dbcrfläcpe
ber aiiolbau, fd)lug ben SeraSlier ßpoSrew ^afepa 5 —10 m unter bettt SReereSfpiegel liegt, ©ie finb ge16. ©ept. 1809 bei fRaffoWat, eroberte SRatfcpin, S>ir» bilbet auS gefepieptetem Kallftein unb loderm Kalffanb
fowa, gStnail unb 93raila, belagerte aber ©iliftria unb teilweife bebedt mit SRergcl, Xpon unb reidjeni
oevgeblicp, ocrlor bie ©cplacpt bei Xartarija (3 .SRob.) JpuntuSbobcn, auf bettt ein üppiger Bflnnremuucps ge
ttnb Würbe 1810 bttrep Kamenffij abgelöft. 1812 beipt. 3 ur 3eit ber pöcpften glitt ragen fie taurn 2 in
führte er bie ¿weite SSeftarmee bei ©lontm. 9US 9ta» über baSSReer empor. 9Iuf ber 14,000 qkm umfaffen
poleon I. Sarclop be XoEp bei ©robno angriff, er» ben Kleinen 93apamaban£ imfR. erpeben fid) biegnfeln
¿wang 93. burep einen füpnen 9Rarfcp, naepbem er in ®roß»93npama(1542qkm)unb©rop»unbKlcin
Romanow ein 6000 SJcann ftarteS polnifcpeS Korps 9(baco (2313 qkm) ®roß»9lbnco peißt auep Stt
oernieptet unb 25. Suli ben ERarfcpaE SaDoüt bei capa. ©übliep baoon, burdj bte 9iorboft=9Srooibcncc
9RopilcW ¿urüdgeworfen patte, bie Bereinigung bei ftraße getrennt, bepnt fiep bie©rof5e93npnmnbnn£ über
©tnolenft. Sind) ber unglüdlicpen ©cplacpt bei ©tno» 96,000 qkm (1743,5Ö9R.) auS, bon 9i. per ¿erfepnitten
lenff (17. 91ug.) führte er ben Racßtrab gtüdlicp aus burep meprere tiefe Kanäle (Xongue of Ocean, äRibblc
bem Sreffen. Unter Kutufow tommanbierte er ben ©rouirb, ©punta ©unb). 9luf iprem weftlicpen 9ianbc
linten glügel, griff mit biefem 7. ©ept. in ber ©cplacpt liegt bie große Soppeiinfel 9(ttbroS ober St. 9ln
an ber SRoßfWa bie frangöfifepe 9(rtiEerie an unb er» brewS (3524 qkm), baoott füblicp bic beiben S>ei
piclt eine töblicpe 953unbe, an ber er 24. ©ept. ftarb. lige ® eift»3nfcln(440, bcg.HOOqkm) unb oftlid)
Sie Solbatcn benupten feinen 9tamen ¿u bem püb» bon lepterer 9iew 93rooibcnce (218,sqkm) mit bem
fdten SBortfpiel: »93og»rati»on« (»ber ©ott bes|>ee* Öafen Raffau (f. b.), ipauptftnbt bcS 91rd)ipelS, ferner
reS ift er«). gprn ¿u ©pren crpielt 1891 baS 104. ruf» ©leutpera, ©nt gSlanb, San ©alonbor ober 953at
Üfcpe Uftjufcpiifcpe Infanterieregiment feinen Siamen. linginfel, bic ©jumainfeln, Song ober 9)uma, Sinnt
©eine 953itwe, gehonte ©räfin ©taWronflij, oon bä» ©ap, ErooteS, 9ldlin, ÜRarigttann, ©roß»gnngua,
terlicper ©eite ©roßniepte ber Kaiferin Katharina I., enblicp bic©nicoS» unb Xur£Sinfeln(f.b.). 93nnte fowie
Oon mütterlicher 93otemfinS, fpielte auf bem Kongreß fRiffe unb Strömungen tnnepen bic Scpiffnprt ¿Wifcpcn
¿u 953ien unter ben biplomatifcpen Samen eine per» ben gitfeln gefäprltcp, unb baS 93crgen oott geftran
oorragenbe RoEe, rnaepte bann in ißariS ein glänjen» beten ©ütern war oon jeper eine ber ipauptbefcpäf
bcS IpattS, nermäplte fiep in ¿Weiter ©pe mit beut eng* tigungen iprer 93ewopncr. Sic weiften Qnfcln finb
Efcpen ©cneral Sorb §oWben, Oon bem fie fiep jeboep bi^t bcwnlbct unb liefern SRnpagoni unb ntrbre gehalb Wieber trennte, unb ftarb auf einer Reife naep fepäpte öoljarten. 93on wilben Xieren finbet matt
Italien 1856. — ©in Reffe 93agrationS, i)3eter Ro» nur ©cpweine unb 9lgutiS in ben 953älbenr. Sie Kü»
manom itfeß, g ü r ft 93., ruff. ©cneral, war feit ften wimmeln oon gifcpctt unb Scpilbtröten, unb fdjön
1862 ©ouoerneur Don Xwer unb entbedte in ben geßeberte 93ögel finb ¿nplreidj. SaS Klima ift an
üRincralgruben oon 9lcpmatow bei Slatouft ein neues genehm unb gefunb. Sic Xcmpcratur fdiwanft ¿wi

©aflaman — ©af)ia.
itoi lü unb 3211(i. unb beímflt (in Siaffau) im 3afi«
icémitíel 24,5° ©. ^ftljrlict) faEcn 1057 mm Sieben.
Crtane richten oft große SerWüftungen an, ©rbbeben
finb nur auf ¡guagua beobaefitet Worben. Sie eigent«
lidien 33. (ofine ßaico?« unb Surf?infeln) fiaben ein
t a t Bon 13,960 qkm (253,7 0.9K.) mit (1891) 47,565
liiniB., barunter 33,500 Sieger unb 14,065 ©itropäer.
Eingebaut werben Slnana?, Sifatfianf, SKai?, 33ata=
ten, f)«m?, ¡Baumwolle, Orangen u. a. Sie Saig«
getninnimg fiat infolge ber fiofien ©infufirgüEe ber
gereinigten Staaten fefir abgenommen; fefir Wichtig
ift aber bic gifdjerct. Sic ?lit?fufir betrug 1891:
128,010, bieföinfufir 190,670 ipfb. Stert., ber Scfiiff?«
t)Cdet)r 303,121 Son.; ber ¡oauptBcrfcfir ift mit ben
bereinigten Staaten. Sin ber Sptge ber SSerWaltung
ftcfit ein Bon ber Sfrone ernannter ©ouBerneur, bie
Verwaltung ber ©atco?« unb Surf?infein beforgt
ein bem ©ouBerneur Bon Jamaica unterteilter Sont«
ntiffnr. Sie gefeßgebenbe ©eloatt ruf)t in ben §cinben
eine? ©efefigebenben State? unb eine? Sieprüfentan«
tenfinufe? Bon 29 SJtitglicbern, bie Bont Sßolf erwcifilt
werben. Sn Siaffau refibiert ein S3ifci)of ber angli«
tamfdjen Sfirc^e, welcfic Biele SKiffionare unter ben
Siegern fiält. 6? beftefien 112 Scfiulen mit ciseo) 8230
Spülern. Sie ©infünfte betrugen 1891: 52,813,
bic Sluégaben 55,804, bie Solottialfcfiitlb 81,826
Vfb. Sterl. — Sie 8 . Waren bie erften ©itanbe, auf
racldje jXoluinbu? auf feiner ©ntbecfung?rafe 1492
l'liefi. Über bic Snfel; bei welcfier er gelanbct, fierr«
¡fien Berfcfiiebene 9lnficfiten_; am oerbreitetften ift jene,
öafiber große ©ntbetfer guerft ©uanafiani (©nt !g?lanb)
betreten fiabc, Wäfirenb 1856 33ecfier(»The landfall of
Columbus«, im »Journal of the Royal Geogr. So
ciety«, 93b. 26) gu beweifen fucfite, baß bic SSatling«
infei ber Sanbung?plaß gewefen ift. 1876 gelangte
3or, 6ilf?fefretar ber nmeriianifefien Sltnrine, naefi
forgfältigcn gorfdjungen git ber Slnnafime, baß Sa«
mann jene Sufel gewefen fei, boäfi fiat 33ecfier? Sin«
fiefit größere Süafirfdjcinlicbfcit. Sic Spanier nafimen
bon fämtliefien Snfcln ber ©ruppe SScfiß, gaben ifinen
ben Statuen So? ©apo? (»bie Slippen«) unb ent«
führten bie fiarmlofen S3cmofiner in bic ©crgtncrlc
Bon ipatti ober gu ben gifdjereien Bon ©mumm. Sn«
folge ber toeit Wicfitigern fpiitern ©ntbedungen fdjenf«
len bieSpanier ber ©nippe batb feine ©eadjtung mefir.
Sic War oöllig unbeWofint, al? bie ©nglcinber 1629
Sletn'Pronibence folonifierten. 1718 ergriffen biefc Bon
bei gangen ©ruppe 33efiß in riefitiger ©rfenntni? ifirer
oorgüglidjcn maritimen Sage an ben großen §aupt«
ftraßen Bon ©itropa naefi SBeftinbien unb 3entra(«
amerifa. ¡gmnorbamerifanifefien Unabfiängigfeit?£rieg
ttmrben bie SB. auf iurge 3eit bitrefi bie Slmerifaner be«
feßt unb 1782 non ©uba au? non ben Spaniern er«
obert, bie fie jebod) im SSerfaiEer Trieben an ©nglanb
roicber gurürfgaben. Slußcrorbcittlicfi wiefitig würben
bicV. wäfirenb be? ameriíaniiefien SBürgerfnege?, in«
bemnonStaffau au? biefogen. Slocfabcbrecfieniad) ben
VaronWoEfiäfeit ber Sübftaaten fufiren. 9?gl. 83 a co t,
The Bahamas (2.Slufl.,Sonb. 1,871); fßow le?, The
laml ofthe pink pearl (baf. 1888); ^B e?, The isles
of summer etc. (Stew ?)ort 1881).
'tlafiamait (93afinían), f. Sofiumano.

'Bafiamafcfiniämmc, i. SBabcftfiwamm.
'Uafiar (93aa r , 33ar, 33fiar), £>anbcl?gcWtd)t in
Oftinbien, f.Äättöi; entfiält al? SStaultierlaft in Sßerficn
20—25 föniglicfte Sitan = 117,5— 148 kg; in Sie«
men unb früijer Suratc 15 grefifil? = 199,328 kg; in
©oa früficr 236,oo, im frangöfifdten Oftinbien (harre)
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20 SJtaunb?=234,96 kg; auf ©efilon fürgarbfiolg ic.
247,2 kg; in iftulo Hinang 3 malaitfcfie iftifol =
194,138 kg; in fßabang auf Sumatra 220 ftiitli =
203,oi8 k g ; ber fleine 33. auf Sana 3 Sßifol=184,563 kg
unb ber große um bie prüfte mefir.
© a fia rt, arab. Stame für Unterägppten.
SSafiartbett, Spnaftie ber SKameiuden in SÜgpp«
len, Sprint unb einem Seil hon Slrabicn, regierte
1254—1382, gegrünbet Bon SJtoo? ¡«¡bei, erfiiett burdt
ben Kampf mit ben Sltongolen, bie Bon ifinen 1260
über ben ©upfirat gurüdgebrängt Würben, unb burdt
bie gängiiefie 93erbrängung ber granfen au? Sprint
unb Stgppten eine lueltgef^icfitlicfie 33ebeutung.
Siafiaric^ (Sacfiariefi, llafi el Safirijcfi,
S te in e O afe), Dofc im Weftlicficit Seit llnteriigpp
ten?, 100—126 m ü. Sit. in ber libpfd)cn38üftenplattc,
in welcfier ber ©fiargefi, Sacfiet unb garafrafi ein
fefiließenbe ägpptifdjc Oafengug Bertäufi. Sfitn 33e
Wofinbarfeit Berbanft bic Dafc gafilreicfien, gttm Seil
warnten (34° ©.) OueEen, welcfie ben Bon fdjroffeit
gelfenfltppen eingefaßten fanbigen Sieffel bewäffern.
Sie (1882) 5436 Seelen ftarte antbifcfic SBchölferung in
ben fünf Orten: Sabu, Slienbtefi, ©1 Slbf^u?, SSaititi
unb©lSia?r, baut Stei?,Zeigen,®er)te,Surra,S3amitWoEe, Bornefimltcfi aber Satteln. 93on ben unter alt
ägpptifdter unb rötnifefier iperrfefiaft fiier errichteten
Sauten finb einige Überbleibfel norfianbett. Sie Oafe
würbe 1873 non Stofilf?, 1873—74 Bon Sdfiweitt
fnrtfi, 1876 Bon Slftfierfon befuefit.
93afiaUtalpuv (Slfiaw alpur), 33afaEenftaat itt
ber britifcß=inb. Sfroning USanbfdjab, gwifefien biefer
Utroning unb Stabfcfiputana, unter 27° 4 1'— 30° 22‘
nörbt. 33r. unb 67° 47'—74° 1' Bftl. S. B. ©r., etftredt fid) 480km lang auf ber tinfen Seite be? untern
Sattcbfcfi unb be? Snbu? unb umfaßt 38,850 qkm
(705,5 OlStt.), woBon febod) gwet Srittet SBüfte finb,
mit ( 1891) 650,042 ©inw. Stur ber 12—22 km breite
Streifen an ben Ufern ber glüffe ift an6aufcifiig, bodt
Würben in jüngfter 3 cü burefi Slntagc Bon fianälen
große Streden ber ftultur gewonnen, ©ebaut Wer
ben ©etreibe, gnbigo, 33aumwoBc, ¿licfer. Sie gtt
bu?tfiatbafin burefigiefit ba? Sanb. S er Ipcrrf^er
(Stawab) fiat ein 3afire?einfonuitcn Bon 16 SJtiE. Stupien, unterfiält 1879 SJtann SKilitär unb fteEt ben
©nglänbern 25 Steiter. «in ber 9tecfit?pflcge, bem
Scfiulwcfcn, bem Sanbbau fiat er große 93erbefferungen bewirft. Sie gteiefinatnige Ip an p tftab t an ber
3nbu?tfialbafin, 3 km nom Sntiebfcfi, über ben eine
fifiünc, 1297 m lange eiferne 33rüde füfirt, fiat einen
großen Sfalaft be? Siatnab, eine Seibenfabrif, anfefin
iiefien ipanbcl nnb 088i) 13,635 ©inw.
53af)ia (fpan. lt. portug., fpr. &ata), 33mfit, S3ai.
93al)ia (fpr. taia), Staat SSrafilien? unter 9° 55'
—13° 15' fübl. 93r. unb 37° 40'—39° 40' weftl. S.
B. ©r., grettgt int O. an beit Sltlantifcfien Ogeait unb
umfaßt 426,427qkm (7745 OSK.) mit (1888) 1,821,089
©inw. (Sieger, gnbianer, 'Portugiefen unb SJiiicfilingc
biefer, Seutfcfie, befonber? in ber Solonie Scopolbina,
Scfiweigcr, Italiener u. a.). 3» bie Siifte fefineibet nur
b ic 3 3 a fiia b e S o b o ? o ? S a n to ? (SlEerfieitigenbai)
tiefer ein; imS.finbEoraEcttflippcnnorgelagert. 33ort
bem 45—75 km breiten, reiefi bematbeten unb gut
bewäfferten Süftenftritfi (an ber 93ai Sieconcaoo
genannt) fteigt ba? Sanb in Serraffen auf bi? gnr
ioefttiefien Sdjeibetettc an ber ©renge (Serra ba Sa«
batinga, bo Suro, bo iptaufip). §ier ftnb bie 200—
250 m fiofien §od)ebenen (Sfiapaba?) gum Slnbait
niefit mefir geeignet. 3m Si. nimmt ba? fiartc, bürre
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23af)ia (Staat unb Stabt).

Sertffo Weite flächen ein. 3uWcilen hat bag ©ebirgg» I Kopfftation ber SSo grancigco=©ifcnbalju, bat ein |
lanb bic gönn oon mittel()of)cn Kettengebirgen, fo im ! trefflicheg Klima unb liegt auf bem Sbljang einet |
S . in ber Serra bog Spntore'g unb ber Serra ba gta» j £)od)flncbe an ber Cfttüftc ber ©infabrt in bie 9111er»
raca, Weiter weftlid) in ben SerraS bag 9Umag unb b eiiig e n b ai (B. de todos os Santos, f. ißlan),
ba ßbapaba, ber an diamanten unb ©alb reichen Welche ben Saraguaffu u. a. aufnimmt unb einen
Serra ba Sffurua unb ber Serra ba Siuba. ipaupt» fehr geräumigen, trefflichen ipafen bilbet. Sieltn»
flufi ift ber Säo Francisco, ber ben S taat non S . te rfta b t (Cidade baixa ober praya) bilbet nur eine
nach 9t. burcb,ye()t; junt ffliecre geben bie tteinem oon 9t. nad) S . fich 7 km ant Stranbe entlang er
gtapicuru, Saragua, ¡Rio beg ©onteg, geguitinl)onl)a,! ftredenbe Straße; fic ift ber Siß beg ipanbcll uni)
yjtucuri). Sag Klima ift beiß unb feurf)t an ber enthält bic SSnrcnntagnjinc, Kaufläben, bag 3oU=
Stifte, aber bureb Seewinb gemilbert, im Innern j l)aug, bie Sörfe, bag Seearfenal, bie Sd)iffgwerften.
troden unb im Sommer »on unerträglicher ¡piße. Sic Sie Ó b erftab t (Cidade alta), auf 60—80 m bo()em
Scoöltcrung lebt im Dfttcil iibertoiegenb nom £anb» Slateau, 31t bem ftcile Stampen führen unb Serfoneu
bau; Saba! unb 3urfcrrol)r, Saumwollc, Kaffee unb in Karren, ffSortcd)aifcn (cadeiras), aud) burd) einen
Kafao finb neben IDiaig unb 9Jtanbiofa bie wid)tigften j mächtigen ©Icöator beförbert Werben, bat 30 Kirchen
Srobuftc. gm SS. wirb öornebmlid) Siebzucbt ge» j (barunter bie Satfjebrale, bie fcpönfte Kircpe Srafilieng),
trieben, bie inbeg ben Sebarf nicht befriebigt. Sia» [ ben ergbifchöflichcn Salaft, bie ©itabelle, Oiele Kiöfter,
manten liefern bie ©ruben oon Sffurua unb Sin» | prad)toollcn Spaziergang (Passeio publico) mit einem
cord im Gucllgcbict beg 9iio ißaraguaffu; S al; unb | Obeligtcn junt Slnbenten an bie Sanbung beg fpätem
Königg gopann VI. (1808). Sie (1890) 80,000 (%
Schwarze), mit ben Sorftäbten 140,000 ©inw. (bar
unter oiele beutfehe Kaufleute) betreiben Saumltwll»
fpinnerei unb »3'Jcberci, gabritation oon 3 >garren,
Kau» unb Schnupftabaf, Schul)wert, guwelierwaren,
¡pütcn, Steinfchteiferci, ben S au Oon bfSferbebahn
Wagen unb ¡panbcl mit ben ©rzeugniffen beg Staateg
(f. oben). S er tpafen ift Station für bic ipamburg
Sübomcrifanifchc Sampffdnffahrtggcfetlidjaft, ben
ilforbbcutfchen unb ben öftcrrcid)ifd)» llngarifdien
Slopb, für Oier cnglifd)c unb je eine franzöfifd)c unb
norbamerifanifehc Sampffdjiffnbrtggcfcllfdjaft. gluß»
batnpfer befahren ben Saraguaffu big ©adfoeira.
Sie bebeutenbften Santen finb: Sanco ba S., eine
3cttclbanf, Sanco llniäo ba S . unb bie Sitffurfnle
ber ©nglifl) Sanf of 9iio bc ganciro. Son SSohl»
tbätigfeitganftaltcn befteben hier ein SSaifenljaug, ein
TOlitärhofpital unb mehrere anbre Kranfenbäufcr.
9ln Sübungganftnlten bat S . ein üpeeum, ein tpco
logifcpeg Seminar, eine rf)irnrgifche Schule, ein Éu»
feum, eine öffentliche Sibliottjef (18,000 Sönbc), 9ta»
turalienfammlung, Sl)eater. Sie Stabt ift Siß beb
Statthalters unb ber Staatgbebörben, eineg ©rj=
bifchofg unb eineg beutfdjen Konfulg.
gm öafen liegt bie 35 km lange, 10 km breite,
fruchtbare gnfel g t a p a ric a mit 18,000 ©inlo. (ba»
Oon 7000 in ber Stabt S ä o © o n z a lo ), burd) Welche
Salpeter werben an mehreren Orten gewonnen, ©g bie ©infahrt zur S ai in zwei Straßen geteilt Wirb.
beheben einige größere unb oiclc tlcinc 3 udcrfabrifen, Serteibigt Wirb biefelbe burd) ein gort mit 2eud)t»
Srcnncrcicn, bebeutenbe Saumwoll», Sabaig» unb türm auf bem Kap Säo Sntonio. 3 ftí)lrei<he anbre
3 igarrenfabrifcn u. a. S er ¡panbel führt gnbuftrie» gortg, barunter eing auf fleinent gelfen mitten im
artifel ein unb Sabat, 3uder, Kafao, Kaffee, Kaut» £>afen, fd)üßen bie Stabt. 3 U ben Sorftäbten Som»
fdjut, i)iofcnl)ol,5, Jgciute, Siamantenu. a. aug; 1890 fim im 9t., S a r r i l im £>., S ic to r ia unb gta»
betrug bie (Einfuhr 2,311,217, bie 9lugfuf)r 2,415,763 gipe im S. führen Sfcrbcbapnen, eineSampfftrafjen»
Sfb. Sterl. ©nglanb ift babei mit 60 Srog. beteiligt. bahn nad) 9tio S erm ejo . — S ., 1549 auf Sefchl
SagSanb wirb burd) mehrere ©ifcnbalmcn cifchloffeu. beg Königg gobamt i n . oon Portugal oon Shonta
Sie Sal)ia»Säo grnncigcobabn führt Oon ber Stabt be Souza gcgriinbet, ift eine ber älteften Stabte Sra
33. nach goazeira am Sao grancigco (571 km), eine filienS unb War alg ber frühere Sitz ber Regierung
3wcigbabn oon Dllagoinhag nach Sirabo. Son©ad)o» Zugleich biejenige Stabt, welche bic alte Sriftofratie
cira geben Stränge nach geira be Santa ülnna unb mit Sorlicbe zum SSolmfiß erwählte. Sie .y)ollänber
nad) ülmaro, Oon Saraoettag eine Sinic über £eo» bemächtigten fich ber Stabt 1624, würben a6erfcbr
polbina nach Shilabelppia. Sampfer befahren ben halb wieber oertrieben, öier lanbete 1808 im ganuar
Sao grancigco, ißaraguaffu unb geguitinbonlja.
ber Srinz»9tcgcnt (ber fpäterc König gopann VI.) bei
® nhtfl(Säo S a lo a b o r, ß iu b a b bc S a o S al» ber Scrlcgung ber töniglichen ílíefibenz nach Srafi»
ü ab o r ba S a lfia bc S obog og S a n to g ), .fjmupt» lien, geßt bat S . an ©iaitz oerloren, feitbem 9tio be
ftabt beg gleid)namigen brafitifeben Staateg, unter ganciro Stittclpuntt beg Staateg geworben ift; allein
12u 59' fiibl. S r. unb 38° 31' Weftl. £., nad) 3iio bc eg haben fid) bafür in ber weniger oon europnifd)en
Janeiro unb Semantbuco bie größte unb bebeutenbfte Kulturelementen berührten Stabt mehr alte nationale
Öanbelgftabt Srafilieng unb beffen ftärfftc geftung. ©igentümlicbfeiten erhalten.

Bahnhöfe I.

Pig. 1.

Fig. 3.

Gleissystem einer Durchgangsstation.

Gleissystem einer Trennungsstation mit Rücklagebetrieb ohne Gleiskreuzungen.

Fig. 2. P er so n e n b a h n h o f F ra n k fu rt a. M. 1887.
G.-Stg. Gepäcksteig, P.-Stg. Personensteig, a Kasse, b Räume für hohe Herrschaften, c Damenzimmer,
d Gepäckabgabe, e Polizei, f, g Aborte, h Waschzimmer für Männer, i Waschzimmer für Frauen, k Treppe
zur Wohnung des Wirtes, 1 Handgepäck, m Vorstand und Telegraph, n Kessolanlage für die Heizung.
Meyers Konv.-Lexikon, 5. Auft.

B ibliogr. In s titu t in Leipzig.

Zum Artikel »Bahnhof«c.

Bahnhöfe II (Neuere Bahnhofbauten).

Fig. 1. Personenbahnhof Frankfurt a. M. Schnitt durch die Halle. Beispiel eines großen Knotenpunktes in Form einer Kopfstation.

Eröffnet 1888.

Fig. 2. Bahnhof Friedrichstraße der viergleisigen Berliner S ta d tb a h n .
Schnitt durch die Halle. Beispiel einer hochliegenden Zwischenstation mit Inselsteigen zwischen
stehenden Gleisen.

.

...........

iceisiiest*^

Personenhaltestelle auf dem neuen Güter- und Rangier
bahnhof Düsseldorf. — Zwischenstation
in Inselform mit Zugang von hochliegender
i
Querstraße.

W W W /

MM
Fig. 4. Neuer Hauptbahnhof Köln.
Preisgekrönter Entwurf (Frentzen 1888) zur Personenhalle. — Knotenpunkt in Inselform mit Vorgebäude.
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Fig. 4. P er so n e n b a h n h o f H a lle a. S. 1890.
a Hauptpersonentunnel, b Küchentunnel, c Posttunnel, dd Gepäcksteige,
e Gütergleise, f Aufstellungsgleise, g Maschinengleise, h Gepäcktunnel.

Fig. 6. P er so n e n b a h n h o f K öln (1890 im Bau).
P.-T. Personentunnel, G.-T. Gepäcktunnel, a Eingangsflur, b Gepäckhalle, c Ausgangsflur,
P.-Stg. Personensteig, G.-Stg. Gepäcksteig.

33a£)in Bianca — 33aE)tt£)of.
©flptfl B ianca, §afenftabt in ber argentin. $ro=
»inj Sucnog Slireg, an ber gleichnamigen töai, unter
38" 45' fübl. Sr., bitrcf) ©ifcnbnpit mit '-Buenos yiircs
ocrhmbcn, ift Sip cincg beutfcpen Konfulnragenten,
hat ein reitheg §interlanb unb bamit eine hcbeutenbe
fjulunft, gegenwärtig aber nur 7000 ©inw.
ißaptabcl ©poco (fpr.tfcfjofo, früperSuenaBen»
turn), ¡pafenftabt ber fübaraeritan. Diepublit Kolum»
bien, an ber gleichnamigen 53ai beg Stillen Ojeang,
unter 4° 10' fübl. S r., fcplccpt gebaut unb nngefunb,
mit ¡freipafen, OampferBerbinbung mit Manama unb
Sucnjtiquil, KabelBerbinbung mit Manama; 3990
'Baptapolj, j. Siotijolv
[©inw.
'Bapta .öonbn, befestigter Seepafenplap auf ber
üiorbfüfte Bon Kuba, Weftiidf Bon §anana, mit Kn»
»nUcrieiafeme unb 0887) 8506 ©inw. 5n ber 9iäf)e
.rtupfcrbergnjerfc unb Steinfoplcngruben unb fixblicf»
bie Schwefelquellen Bon Slguacate.
Brtptapuloer, f. 3(rraro6a.
Baptta, ein ncitorianifcticr SRöncp, bcffcit Seiannt»
[tfinft ber Prophet SRopammeb auf feiner SReifc non
SDiella naep ©prien in Softra machte, unb ber ihn in
ber 33ibcl unb in ber cpriftlicpen Sepre unterrichtet
haben foll. ©ein Wahrer Slawe War ©ergiug. ©r foU
an gewiffen 3 eicpen bag ißrophetentum SRopammebg
erfnnnt haben unb fcpwärmerifcp für ihn eingenommen
geroefen fein. Stad) Sprenger (»Sehen SRopammebg«)
blich8 . bei SRopammeb, unb Sure 16,105, begKorang
enthält eine Slnfpielung auf biefen Scprer beg $ro»
pheten. ®er Koranfommentator §ufcin ersäplt 3U
biefer Steile, bafj ber Prophet bie ®ewopnpcit gehabt
habe, jeben Stbcnb ju einem ©priften ju gehen unb
fitp »an ipm in ber STpora unb bem ©Bangelium unter»
richten ju (affen. Sloop fegt werben in Softra bag
Sloftcr unb bag §aug beg B. gezeigt.
Bnpliitgcn, ®orf im bab. Kreig fffreiburg, Slrnt
limntenbingen, am Kniferftupl, 267 m ii. SR., ijat eine
etrnng. Kirche, eine SRineralquellc mit Sab, Scinbau
unb (1890) 2085 ©mW.
Bitpntait, f. SBopnmano.
Bafjn, ber Seg, ben ein bewegter Körper (ein
Stern, ein ©efepofi) befepreibt; beim tpammer bie
ifläcpe, mit ber er bag Slrbeitgftüd trifft, beim Slmbof;
bie $läcpe, auf Welcher bag Slrbeitgftüd rupt; bei
lapetcn unb ©eweben eine einzelne Breite berfelben.
Bapn, ©tabt im preuff. 9icgbc3. Stettin, Kreig
©reifenpcigen, am nörblitpen ©nbe beg Sangen Seeg
unb an bcrUpuc, 95 m ü. SR., pat eine ftpöne eBang.
ifäfarriircpe, ein Slmtggeridpt unb 0890) 2916 meift
enang. SinWopner.
Bnpugclb, bie Vergütung, Weltpe nach bempreujj.
Kifcnbapngefep Born 3. SioB. 1838 einer ©ifcnbapn»
gefettftpaft gcjaplt werben fottte, Wenn ©ritte auf iprer
8 npn jum ÄDniurrenjbetricb jugelaffen Würben. $ie
gefc|lid)c Öcftimmung fam febocp niejurSlnWenbung.
Bctpupof (pierju ©afel »Bapnpöfe I —III«), bie
Drtlicpteit für ben öffentlichen Berlepr gwifdicn ©ifeir
bapn unb ijßublifum unb jugleicp für bie ©rlebigung
ber ©efepäfte beg innern Betriebgbienfteg. ®ic Be
ftanbtetle ber Bapnpöfe ober bie B a p n p o f g a n 1a a e n
glicbcrn fid) in bie beiben£>auptgntppcn ber Berfeprg»
unb Betrtebganlagen. ®ie B e r f e p r g a n l a g c n 3er»
fallen inißerfönen» unb © üterb ap n p ö fc. Septere
gliebern fiep weiter in Stüdgut», SRopgut», Biep» unb
Öafenbapnpöfe, bann bie BriBatbapnpöfe für §ütten=
werfe, ©ruhen, gabrilanlagen ec.
2>ie © tüdgutbapnpöf e, im engem Sinne and)
©iiterhapnpöfe genannt, für ftüdweife 31t Ber»
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Wiegenbe Senbungen, beftepen aug ©üterftpuppen
nebft ben sugepörigen ©leiganlagen; bie SRopgut'
bapnpöfe für SBagenlabunggoerfepr mit gelbfrüditen, Kopien, Steinen, ©rg, § 013:0. werben augwieber»
polten, ftumpf enbigenben ©ruppen Bonjegwei ©leifen
mit gwiftpcngclegten Sabeftrapen gebilbet, nebft 3 « '
bepör an Srüdcnwagen, 'Rampen, Kränen :c. Sic
S icp bapnpöfe enthalten an unb 3Wifcpen ben ©leifen
größere IRampenanlagen 3m' bequemen Serlabung beg
Siepg, Stallungen, Einlagen 3um füttern unb ®ränfen
ber Siere fowie gunt Sicinigcn unb ®eginfi3ieren ber
SBagen mit laltem unb peijjem SSaffer. ®ie § afen »
bapnpöfe bilben, namcntlitp PeiSeepafen, Weit aug»
gebepnte ©leiganlagen mit Schuppen, Speichern, §ebc»
Borricptungen, Welcpc fidj an ben Scpiffgfaig entlang
3iepen. 3n neuerer 3eit ridptet man bie Kräne fo ein,
bafj fie bie SÜSaren fowopl auf bag unmittelbar am
Kairanb liegenbe©ifenbapngleig alg auep barüberpin»
weg auf benSabcftcig ber bapinterliegenbcn Sdiuppcn
niebcrlaffcn, bej. bieSSaren ebenfo entnehmen fönnetr.
Siefe Kräne werben fo angelegt, baff fie mit einer
grofien Spurweite ein ober 3Wei (Sremcnl 888)©ifcn=
bnpnglcife überfpannen.
Sic S c tric b g a n lagen untfaffen gunädpft bie Sin
lagen für benSRafdfinenbienft(Sofomotiofd)uppcn
mit 3ubepör anSrepfcpeiben, Koplenbüpnen, SSaffcr»
ftationen); ferner für ben SRangier bien ft(Dl a n g i e r »
bapnpöfe) qaplreicpe ©leiggruppen nebft Stell» unb
SignalBorricptungen 3 U 111 3crlegen unb 3ufammen»
ftelicn ber 3 ügc; weiter ©ebäube unb ©leife für ben
Ü Berfftättenbienft (S B erfftättenbapnpöfe):
3um Snftanbpalten berSofontotiBen unbSBagen fowie
fonftigen ©etriebgmatcrialg; enblicp 'Einlagen 3ur ®e«
Winnung Bon S3au= unb 33ettunggmnterial; Stinte»
rin lfta tio n e n , alg Kieggrubcn, Kiegbnggcrcicn :e.
©ine fcpnrfe Trennung ber angeführten Einlagen
pflegt nur bei großen ®erfeprgpläpen erfennbar 51t
werben, Wo mandpe berfelben, wie 3. S . ber $cr»
foneit«, ©üter», Siopgut», SRnngicrbnpnpof :c., oft ganq
felbftänbige Örtlicpfeiten bilben. 58ei Meinem Orten
pflegen bägegen bie Skftanbteile in mepr ober Weni»
ger enger ®crbinbung big 3U einer cüt3iqen gemein»
fnmen Stnlage Bereinigt 3U fein, ©in Sleifpiel beg
©leigfpftcmg folcper einfachen, aber Botfftänbig aug»
gebilbeten Surcpganggftation (f. unten) gibt Safel I,
§ig. 1. Sn ben §auptgleifen H, unb H 2 palten nur
bie SSerfonen3üge an ben in ber gaprrieptung gegen»
einanber Borgefcpobcncn Söapnfteigen. Sie ©üter»
3Üge Berlaffen bie §nuptglcife bei ©intritt in ben
St. mitteig ber S p a l t u n g g W e i c p e n S S unb
treten bei Slbgang Wiebcr in bicfclbcn ein burtp bie
SBereinigunggweicpen V Y; in3Wifipen palten fie
in benttberpolun g g » ober ©ütergleifen u, unbu2.
$ie 3 ugwafcpmc gept fobamt mit ben nb3ufepenbcu
SBagcn in bag iprer Siicptung cntfprccpcnbe Slugsiep«
gleis Z Bor unb ftöfft bie Sagen rüdwärtg in eing ber
S lufftellgleifc a, a 2 ab. Sie nimmt fobann aug
bem anbern Slufftettgleig bie 5U1' Slbfaprt in iprer
Siicptung bereit gefteliten Sagen peraug unb fept fid)
mit ipnen Bor ben ©ütersug, fo bafi biefer nun 3ur
Slbfaprt fertig ift. gür bie Siidftung AB lann bag
Slug3iepgteig Z, allcnfallg entbeprt ioerbeu, ba bag
Rangieren im Slugfaprgleife (opne SSerüprung beg
©infaprglcifeg) minber gcfäprlicp ift. ®ic in bem Stof»
fteltgleife für Slnlunft (a2) abgefepten Sagen Werben
bann mit §anb (oberSnpnpofgmafcpine) 31t bcnSabc»
ftcllen (am ©üterfepuppen ober 3U ben Sabeftrapen
für Siopgut) unb ljncp Slbfertigung 3itrüd in bag
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iöamumf (bauliche 9lulagc).

'ituffteUgteiS für Slbfahrt (a,) gebradü. ®ad ® urdj«
g angdgleid d ift namentlich für Slnfttüpfung wei»
ierer ©leidanlagen (3. ©. bed punftiertcn Sofomotio»
fchuppciiä mit ®rebf<hcibe u. a. nt.) beftinunt unb
bedhalb für fpätere Erweiterung ntinbeftend ber ©laß
bafür bor3ubet)alten. ®ie Soppelpfeile in beit QIuf=
fteüglcifen bejeid^nen biegahrridßung ber3uget)örigen
©ütcrsüge.
©rötere © erfonettbahnhöfc hefteten int Wefent»
ltdjen auS ©leidanlagen mit feitlicEten ober 3Wifchen»
licgcnbeit, offenen ober übcrbedten ©ahnftcigeit nnb
;,uget)örigen Entpfangd» tntb Sicbcngebäubcit; ba3u
tommen in Slnbautcit ober felbftnnbigcn ©ebättben
Räume für ben ©oftbicnft unb für Eilgut, ferner Rant»
pett für Sfutfdjen, ©ferbe tc., enbiid) bie erforberlid)ett
©leife unb ©ebnube für ben SRafchinenbienft ber 53er»
fonen3tige unb Sdjuppen für ©erfottcnwngeii. 9?ncf)
iterSiagc juntSahmteß finb jn untcrfcbeiben: Enb»,
3 toifd)en», T re n n u n g ? » (ober nfci)iuf? =) unb
¡ctreusungdftationen, 3U benen noch Shombhta»
tioiten, wie 3. 53. 53crbinbttngen uon Enb» mit 3wi»
feben» ober Sfreu3ungSftationen, mehrfache Srennungd»
ftationetnc., tommen, lodere bann Wol)t aldSinoten»
p u n ftfta tio n e n beseichnet roerben.
53e3Ügiid) ber ©runbrißbilbung finb bie ®opf»,
® urd)gangd»,Ä 'eil» unb bieS nfelform 31tunter»
fcheiben, fe nadfbem bie Stauptgleife ftuntpf ettbigen,
burdjgehen, Oon 3mci Richtungen feilfBrtnig 3ufnmmen=
laufen ober bie 53at)nfteige nebft ©ebäubett nllfeitig
mnfdjließen. SV0p f ft a t i 0 n e it finb nnfnngä in® cutfch»
lattb oft angelegt toorben, inbent man eine 3Beiter=
füpeung über ben ald Enbftntion gebockten 53. hinaud
ober eine ©crbinbung mit anbem ©nhitlinicn nidtt
uornuSfatj. 53ci ber sunehnteitbeit ©erbichtung bed
Eifenbahnneßed tourben jebodt foldfe Siopfftationcn
wegen ber bamit Derbunbenen ©etriebderfchmerungen,
meift burd) Hut - ober Reubnuten erfeßt. Rur an
audgefprochcnenEnbpunitcn großer ©ahnißfteme unb
in einjelnen ©roßftäbten and) ald Snotenpuntte 311=
fammenlaufenber ©ahnen ftat man bei neuen Erfaß»
bauten bie Sdpffonn bcibepalten, Wenn bie örtlichen
53ert)üttniffe anbernfnlld eine 3U große Entfernung
bed ©afjnhofd üont Snnern ber Stabt bebingt ijaben
mürben. 9118 perüorragenbfte53eifpiele beutfdjer Stopf»
ftationen finb 3U nennen: ber Rnhalter ©erfoneit»
bapnpof in 53erlin 1880 (einfacher Enbbaffnhof; ipalCc
00 m Weit, 167 m lang), SRünchen 1884 (8 einlaufenbe
©ahnen; Spalte 140 m weit mit 2 Säulenreihen, 151m
lang); granffurt a. SR. 1887 (7 cinlaufcnbc ©alpten;
Stalle 169 m weit mit 2 Säulenreihen, 186 m lang,
i. ®afcl I, gig. 2, unb ®nfel II, gig. 1 ). ®ie Stopf»
baljnljüfe 3U ©rnunfdfweig, Staffel, Stuttgart, Stcibcl»
berg u. a. finb bisher in ihrer urfprünglid)en ©runb»
form beibehalten, obwohl fic heute einem lebhaften
®urchgangg= unb Stnotenpunttüerfehr 3Ubienen haben.
®ic ® u r cf)g a n g § f 0r ttt mit 53orgebäube, b. h- ein»
fettig neben ben®leifen (fcltenerbeiberfeitd) gelegenem
Entpfangdgebäube, einem Stäupt» unb einem 3wifd)en»
bat)nfteiq, feltener mit beiberfeitigen Slußenfteigen, ift
bie für 3 >oifd)enftntioncn allgemein übliche. ®iefelbe
gorm, burd) mehrfache SBiebcrholung bed Q^ifchen»
fteigd, auch mohl burd) Sra 3unnhntc eineg Rußenfteigd
erweitert, finbet auch ©erwenbung fürben 3 ufantmeii»
lauf mehrerer Sinien, namentlich Wenn biefelben alte
ober größtenteils weitergeführt finb. päßrenb man
in fotzen gälten früher allgemein bie Überfd)reitung
ber Schienen burch bag ©ublifum oon einem 3um
anbern 53nt)nfteig julieH, wirb neuerbingg bei lebhaftem

53erfct)r großer ©>ert gelegt auf bie Einlage fchictteii
freier 3 ugänge 3U benwahnfteigen unb bem ©ebnube.
3uglcid) wirb mittels §od)legu’ng ber S3af)n fchienen»
freie Streu3ung mit ben Strnßcnfügen burd) Unter»
führnng ber leßtern eräiclt. Eine Überführung kr
Straßen bebingt Wegen ber crforberlidjen großem
Surchfahrtböhe ber Eiienbahttfahrjeuge einen erheblich
ftärtern &öhenunterfd)ieb, mithin längere Steigung?»
rampen für bie Straften unb namentlich Weit höhere
®reppenanlagen für bie guftgänger 3wifchen ben 53al)ti=
fteigen, al§ bieg für bie ocrbältnigmäftig niebrigett
gußgängcrtunncl unter ben ©leiten ber galt ift. 9110
53eifpiclc biefer gönn für größere Sinotcupunttftationcn
neuerer 3 eü mögen bie folgenbcn genannt werben:
1) Sf>annoöer (ootlenbetl882): SSorgebäitbe mit unten
tiegenben SBartcräumen; 7 hod) liegenbe Jpauptglcifc
(außer 2 in ber IRitte burdjgeführten ©ütergleifen);
3 breite3toifd)cnbahnfteigc unb cinSlußenfteig für ben
Sicrtoncnocrieht (©leiäabftanbc 12 m, 13 m, 19,75 m
unb 8 ,2 5 m oon ber Slußenwanb); 2 3wifchen», ein
Slußenftcig für ©epäcfocrfchr (Slbftänbe 6 ,7 5 m . bej.
7.5 m oon ber 53anb); ipatlenweite 3Weimal 37 m,
icmllcnlänge 170 m; 3 Sßcrfonentunnel oon 4, 7, 4 in,
2 ©epädtunnel oon 5 in SSeite. Erftmalige 9ln
Wenbung befonberer ©epäcffteigc 3ur 53cfreiung ber
Ißerfonenfteige Oon ber 53ewegung ber ©epödfarreit.
2) S tr a ß b u r g (oollenbet 1883): ©orgebäube Wie
in §annooer, lebodE) 53artefälc in ©ahnfteighöhe; 5
Öauptgleiie, ein oorbercr ©ahnfteig am ©ebäube, 2
3 wif<henfteige; ©leidabftänbe 12,4 m üom ©ebäube,
16.5 m ' 3Wifd)cn ben ©lcifen, feine ©cpäcffteige; 2
®unnel für ©crfoneit, einer bcSgleidqen für ©epäd,
einer für ©oft, einer für ben Stüchenoerfehr 311 fleinen,
auf ben 3'otf<h«üieigen errichteten iReftaurations
räumen. Stalle 3Wcimal 29 m weit, 128 m lang. 3
SR a i n 3(1884): ©orgebäube mit SBartefälen in 53a()n
hälfe; 5 Stäuptglcife; ©ahnfteige gan.3 wie in Straß
bürg nngeorbnet, ©leiSabftänbc etwas f(einer; 2 ©er
foncntunnel; Stalle 42 m weit (ba3U über ein ©leie
nudfraqcnb), 300 in lang. 4) Sd)Icfifchcr ©alju
hof in ©erlin (1882): ©orgebäube mit unten liegen
beit SSartcräumen, 8 (ber Einlage nach 10) Stäupt
gleife mit5 (6)3wifchenfteigen oon meift 13,5m ©leie
abftanb, 2 ©erfonentunnel, 2 S»aHen, 37,7 unb 54,4111
weit, 208 unb 206 m lang. Sind) bie ©aljnhöfc 311
© reuten (1889) mit 5 Stauptgfeifen, 140 m langer,
59,3m Weiter unb 30m hoher Stalle, SRünfier (1890)
mit 6 Stauptgleifcn, 3 3.wif¿henfteigen, baoon einer mit
17 m ©(eidabftanb, beibe mit untenliegenben SBarte^
räumen ittt ©orgebäube, unb ©. E h n r l ° f te n i|urg
ber ©crliner Stabtbahn gehören hierher.
®ie Sieilf orm ift ©runbform für ben 3ufnimnem
lauf 3toeier ©ahnen, alfo für bie einfache Srennungd»
ftation, inbent fte ait ber offenen ©afiS bed Seiled
(gleichoiel ob berfelbe bie urfprüngliche ®rciecfdgeftalt
beibchält ober burch ©erlängeruttg 3Uttt oblongen,
einerfeitd sugefpiptcit iRed)ted uingeftaltet ift) einen
feljr geeigneten ©laß für bad Empfangdgebäube unb
belfert 3 ugang barbietet. Scifpiele, bei welchen bie
Sieilfornt bed ©runbriffcd beutlich heroortritt, bieten bie
Sahnhöf c001t Staute ln (für 4 ©ahnarme), ® i r f dj au
(4 Sinne), © afcw alf (4 Slrnte) unb Sicunfircheii
bei Saarbrüden. Slügemcin üblich ift bie 3unt langen
ÜRedRecf audgebehnte Seilfonn mit 3ufa()rt att einer
©icbelfeite bed Empfgngögebnubeb unb meiftend mit
teld Unter», feltener Überfchreitung beiber ©ahnarme
au ber SBurscl bed Seiles. ®iefc gorm ift namcntlidi
bei 3ufamtnenführung mehrerer Sinicn unb bei Streu»

Socthnpof (baulidje Slnlage).

jungsftattoncn gut iünwenbung gelangt, wobei bamt
öie Rreugung ber ¡pauptgteife außerhalb ber Station
burcf) ilberbrücfung bewirtt Wirb. Soldje Stationen
merben oft als ^nfelbaljni)öfe begeicpnet, Weil bag
pauptgebäube nid)t opne Sreugung Bon ©leifen gu
circidfert ift, 3 n ber Spat tnirb bitrd) folcpe Einlage
bie3)iöglid)feit geboten, and) am SBurgetcnbe beg Seileg
©letarbinbungen (Siebengteife) 31t überganggbewe»
gütigen ic. gwifcfjen beiben Sapnarnten perguftetten,
nlfo bie Sapnfteiganlage allfeitig ntit Steifen 31t um»
idjliejjen. üln ber ^Betriebsart beg urfprünglidjenSeil»
babn^ofS loirb babitrd) jebodt nidjtS geänbert, fold)e
'Magen Werben begpalb folgerichtig als 3 n f e 1b a I) n »
flöfe mit L eitbetrieb begeicpnet. Sie fenngeiepnen
iicij baburep, baft bag ©mpfangggebäube mit bem
¡öauptbapnfteig bie S a p n e n boneinanber fdjeibet, fo
bag jebe ber beiben Sapnen eineScitc mitSapnfteigen
gang für fid) pat, bat)cr bie gönn befonberg geeignet
für getrennte Serwaltung erfepeint.
Seifpiete non Sreugungg» unb SnotenpunEtftationen
biefer f a bieten ©üben, Sottbug, Koplfurt, ©örlip,
Saavbrüdcn, SBittenbcrg, ®uisburg unb namentlich
¡patte a, S. (1890, f. Safe! III, gig. 4, für 3 burd)»
gefjenbe unb eine enbigenbe Sapnlinie, atfo 7 ein»
(aufenbe Sapngweige). ©g befinben fid) bort jeber»
feitä beS (mit tief liegenbett SBarteräumen unb Sunnel»
jugiingen Berfepenen) 105 m langen, 35 m breiten
pauptgebäubeg 3luei ¡önuptgteigpaarc in ‘ülbftcinben
Bon je 11,5 unb 13 m für bie 4 tperfoncnginifdjenftcige
unb nod) je 8 m IftoifdjentDeite für bie beiben ®epäd»
fteige, Welche gwifepen ben ©leigpnnren liegen. ®ie
bem ©ebäube benachbarten igauptgleiie faffen einen
¡liaurn non 49 m gmifipen fid). Sämtliche 93af)nftcige
finb bnrd) ißerfoiten» unb Softtunnel miteinanber unb
mit bem ©ebäube Berbunben, bie ©cpädffeige gubem
burch einen befonbern ©cpödtunncl nebft Slufgügen.
Sie 3ufnl)rt bon ber Stabt gefepiept mitteig Unter»
fdpcitnng ber ©eleife 3ur einen ©iebelfeite beg ©e»
bäubeS in ¡f>öpe ber Strafen. (®ng alte Stationg»
gebäubc wirb für 5ßo|t unb anbre, aber niept öffent»
lid)e Sienftgwede an ber Seite ber ©teigantagen bei»
betjatten unb burd) bie baptn BerlängectenSunnel mit
bem neuen ©ebäube Berbunben.)
Sepufg ©rgiehmg iürgeften 3 ugangeg 311m ^lifel»
gebiiubeititb benSapnfteigen ift neuefteng (befonberg bei
benpreuftifcpenStaatgbaftnen) meprfacp ein Straften»
tunnet born Sorplafs aug pingugefügt, aud) beffen
(iingana mit Sorgebäube Berbunben, Wclcpeg bie
Saume für biegaprEartenauggabe, ©epädabfertigung
1111b ßubepör aufnimmt, Wäprenb bem Snfelgebäube
in Sapnfteigpöhe nur bie SBartcräume nebft SReftau»
rntioit unb gubepbr foluie bie ®ienfträume für Sapn»
bofäauffiept unb Sapntelegrapp Berbteiben. ®ie ®e»
Biidbeförberitng 31t ben Sapn», beg. ©cpädfteigen
erfolgt unmittelbar Bont Sorgebäube aug mitteig ©e=
Bädtunnet unb Slufgügeit. ®ie 3 ufaprtftraftcn grtr
(Üiebclfcite beg©ebäubeg tonnen bann Wegfällen. Sei»
fpiele biefer Serbinbung berSurcpgangg» u.ber^nfet»
formbieten§ilbegpeim(1884),SüffeIborf(1891;
1 Sjauptgteife, jeberfeits ein 3 iuifcpenfteig bei 10 m
©leigabftanb, für ben ipauptfteig 54,8 m, f. Safe! III,
¡fig. 5) nnb © rfu rt (feit 1890 im S au), auch ber
ntit anbrer Sctricbgart im Sau begriffene Qcntrat»
bapnpof Köln. ®cr Diaunt an beiben ©iebelfciten beg
Snfetgebäubeg tann 3ur Einführung ftumpf enbigen»
ber Steife an3ungenftcigen bienen, fo baft eine ¡Reifte
meitcrer Sapntinien ober |Jüge in beit S . eingeleitet
werben tann. So geigt ber S. ®üffelborf jeberfeits
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4 auf ®reftfcpciben enbigenbe ¡pauptgteife gwifepen ben
®urdjgangggteifen, ber S . Köln einerfeitg 4, anberfeits 3 folcper ftumpf enbigenben Sapnfteiggteife (f.
STafet H I, gig. 6).
Sei bem 3t i cpt u n g g»ober 3 n f e 1b e t ri eb fdpeibet
ber ¡pauptbaftnfteig bie gaprrieptungen, fo baft auf
jeber Seite beg ignfelgcbäubeg nur eine gaftrricptuug
Bcrtreten ift (f. ®afet I, gig. 3). Solcher Strt ift ber S.
S eftrte bei §annobet in feiner jepigen ©eftatt, ferner
ber in ?lugfüprung begriffene 3 en U nli>nftnftof
L ö tn (f. STafet III, gig. 6) mit Scpiencntreugungcn
ber ¡pauptgteife. Sotcpe tonnen aber bei biefer Sc
triebgart Bermieben, überhaupt faft alte ©cfaprffeHcit
beteiligt tuerben. Sic ermöglicht baper bie bentbar
gröftte Setriebgfitperpcit.
©ine anbre, fepr häufige Serbinbung non ®urd)
gangg» unb Lopfgteifen ergibt fiep bei ©infüprung biefer
©nbgteife au fterp alb ber ®urcpgaiigggleife (rneift
Bor benfetben an berStabtfeite). Seifpiele bteten§agcn,
ipatberftabt, 5Beftenb ber Serliner Stabtbapn u. p. a.
Sei ben Serliner Stabtbapnpöfen finb bie 3ugänge
gu ben (atS Unfein gmifdjen bie gufantmengepörigen
§auptgleife eingefcpobenen)Sapnfteigen mitteig ®rep
pen gum Seit Bon ben Sangfeiten, gum Seit aber audi
non ber ¡Guerfcite, b. p. non ben bie Saptt freugenben
Straftenunterfüprungen aug, angeorbnet. Qn biefem
gatte ergibt fi^ unterUntjtänbeneinefeprgwectmäftigc
3ttgänglid)feit ber Sapnfteige, inbem bag ißublitum
opne aUe Dticptunggänberung Born ©ingang aug am
gaprtartenfdialter (unb ©epädannapme) Borbei ge
rgbegtuegg mitteig ber Sreppe gumSapnfteig gelangt.
Stpnticpe Einlagen finben fiep avtd) anberwärtg an
Eieinern Sapnpöfetr obcrScrionenpattcftettetniuieg.S.
in Sudau bei äRagbcburg unb auf bent neuen ©üter
bapnpof ® ü f f e l b 0 r f, luo inmitten einer groften Sin
gapl non ©iitergleifen giuci Serfoitcngtcife pinburd)
gepen unb fo weit augcinaitber gegogen finb, baft ba
gwifepen ein Sapnfteig (3nfctfteig) mit 3ugang parallel
gur Sapn angelegt werben unb Bon einer ben gangen
©ütcrbnpnpof (14 ©leife) übcrfdjreitenben Straften
Prüde aug mit Sreppen gugänglicp gemacht werben
tonnte. ®iefe Slnlage, WelM auep im Stuftern gang
Wopt auggeftattet erfepeint, ift (Bon ber Straftenbrüdc
aug gefepen) in Safel II, gig. 3, bargeftettt.
©iue weicntlid)csi(nrcgitng erhielt biellmgeftaltung
ber Sapnpofgbauten in ®eutfcplanb burd) ben all
gemeinen Sluffdpuung beg Serteprglebeng nadp ben
Kriegen Bon 1866 unb 1870 unb weiter in Sreuftcn
nod) befonberg burd) bie folgcitbe Serftaatlidjung faft
aller sfkwatbnpnen. Jg« Si'euften finb bemt auep feit
1876 im gangen Weit über 120 SOiitt. SKI. für Sapit
pofgumbauten feitenS beg Staateg bewilligt worben,
aufter ben etwa 68 sJJiil(. 3R1. betragenben Soften ber
Serliner Stabtbapn.
yn ben erften gaprgepnteti ber ©litwidelung beg
©ifenbapnwefcng bepanbelte man bie babei BorEont
ntenben ¡poepbauten, nlfo im wefentlicpen bie ©m
pfangggebäube ber Snpnpöfe, gicmlidp nebenfädftid)
unb nur mehr alg reine Üiuftbauten. ©rft feit ben 50et
3 apren ift auf ipre fünftlcrifcpe ®urcpbilbung immer
nicpr SBert gelegt Worben, unb man ift jept ber Sin»
fidjt, baft biefeSerEeprgbauten Bor allem berufen feien,
ber felbftänbigen mobernen SlrcpiteEturentwidelung
alg bebeutunggBolteg GbjeEt gu bienen, g ü r Heinere
®urd)gnnggbapnpöfe gilt bag weniger. ®er bei ipneit
bie ¿Regel bilbenbe Sergtd)! auf Überbauung ber ©leife
gibt beut Sorwurf neben mtbern ¡podjbaunufgaben
uiept attguBiel ©igeuartigeg; eg Wirb babei gewöpnllcft
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nur auf bie Schaffung einer malerifd)en, gefällig in fünftlerifdje Turcßbilbung feiner großen ScrtehrSbau»
bie lanbf<haftlid)e Umgebung eingefügten, babei felbft* ten, inSbcfonbere auf bie eifernen Sahnhallen, nicht
nerftänblid) djarafterittifdjen Saugtuppe nnfontmcn. fooiel 9Sert mie baS europäifcßegefalnnb. So hat man
Sefonbcrä gutcScifpiclc in bicfcnt Sinne finben ficf) in bort bei einem ber größten neuern Snl)ni)öfe, bem
Slmeritn; aber aud) bie ffiulturlänber ber illten SBelt 3entralperfonalbahnhof in ©t. Souis, ber mäd)tigen,
haben (fo Seutfcßlanb nnntenttici) am iRljetn unb in 183 m breiten unb 213 m langen Saljnhalle nur 23m
Sahem) mand) bemeriendloerten Sau biefer ‘Jirt aufsu» §öhe unb mehrfache Stüßeneinftettung gegeben, aus»
tneifen. 38efentlid) an Sebeutung gerotnnt aber bie 9luf= gefproeßenermaßen, um fie über ben queroorgelegten,
gäbe, tuenn e§ fid) um Überbauung ber ©leife banbclt, echt ameritanifd) malerifch mit Turmbauten«. befem»
alfo umbebeutenbe ip a U e n b au ten, tote fie bie großem beiten Stopfbau nicht bominieren 31t lnffcn.
ftäbtifchen ©tationganlagen befaßen müffen. greilidj
ä(6ntcfftmgen einiger iSapnpofSpaüen.
mürbe in ben erften 3af)r;;ct)nten ber Enthebung ber»
artiger Sabnßöfe, bie etrna bi§ in ba§ Enbe ber 40er
& .«
ti 8
SBreite iänge
5
gaßrezurüd reicht, nod) menig S8crt auf bie bebeutfame
Söegeid^nung
Ort
u o
1 S-S
9Iu3geftaltung ber SaIjnbof§baIIen gelegt. Wan be»
©
Bieter
gnügte fid) junädtfi bantit, bem Saumerf in feinen i
bie ¿alle begleitenden m affinen Teilen baö ©epräge | A. G in fd ^ if fig e f a l l e n .
Bieter
be§ ftattlidben Serfeßrggebäubeg ju geben. Tag gilt ^otsbam er 93fjf.
Serlin
35,5 166
3 — _
3. S . non bem (frühem) 3 entralbal)iil)of in Wün» 2ln^altcr Sö^f. .
60
167
4 — _
d;en (1847), einer ber erften Sobnbofganlagcn non Sd)lefifc^er
alte §alle .
5
37,7 208
3 — —
iiinftlerifcber Sebeutung. gerner Bon ben großen, in
s
54,4 206
neue £aße •
3 — —
ben 60er unb 70er fahren entftanbcncnSBiencrSabn»
s
^riebrid^ftra^e .
34-37,2 193
2 —
böfen: bem in romanifierenbcn formen 1858— 65 ^auptba^nljof .
SBremen
59,3 140
5 — —
errichteten S . ber gerbinanbg » fiforbbnbn unb ben
=
s
SHainj
42
300
3 — —
Sabnßöfcn ber ©taatSbahn, ber ©iibbahn (1868 er»
5 S
3Jlailanb
40,5 233
3 — —
meitert), ber Siaiferin»@iifabetbbabn, ber gran 3=2io» 9 lo rb b a ^ o f .
«pariö
69
180
6 —
5
61,5 280
fephSbaßn unb ber Sforbroeftbahn, bercn Sabnhallen Drleanöba^n^of
4 — _
9lorbn)eftbaijn^of
2Bicn
40
127
4 —
bei äiemlid) bebeutenben ©ponntoeiten (27—48 m)
Sübbaijn^of.
.
=
36,4
—
112
4
mit fd)lid)ten Eifenfonftruftionen unter flachen Sattel»
6ro^ .
Bonbon
50
156
4* —
bächern überbedt finb unb im ©efamtbilbe be§ San» (Sharing
Gamton (Street.
58
200
4* —
inerte? nur feßr befcßciben jum 91uSbrud gelangen. ^ing'S 6 ro^. .
64
245
4
9ludj bie frühem bcutfdjcn Sahnhöfe, mie 3. S.'ba? ^abbington . .
73,2 213
4 —
Empfanqggebänbc in Stuttgart unb bie altern Ser» (St. ^ a n c ra s . .
5
74,9 210
5
liner Sahnhöfe, ftchen auf biefer Stufe ber Entinide» 3erfe? 6 it? . . Dien) 3)orf 78,1 199
8 ~
lung; unb ebenfomenig finb bie fchönen Stationögc» B. a jle fjrfd jiffig e f a l l e n .
biiube üon ißarid, bie ©are be l’Eft, bie ©are bu 9Jorb £auptbaf>nl')i)f . .^annooer
79
170
4 2 37
¿üffelborf
(1863) unb felbft bie neue ©arcSt.=Sn3are, über biefcn
79,4 390**
5 4 21,4
Äölnf
92
255
5 3 65
Ttjpu? hinauögetommcn. Ebarafteriftifdjer fd)on finb
Stuttgart
58
190
4 o 29
'•Ausführungen mie ber ^mtralbabnbof ber Üngari»
DJlünc^en
140
151
9 4 35,4
fdjen ©taatdbahncn in Subapeft ober ber Scßrtcr
Jranff. a. 2)1. 169
186
19 3 56,5
S . in Serlin. ©ie fprcd)en bie fallen bereits be» S t. Sajare . .
SpariS
190
160
15 5 56
beutfant im Slufbau au§, ntaSfieren fae aber Born
* 2J!it gafirftrafie. ** Sänge nidjt in »oller Sreite. t ifin Sau.
nod) burd) große TrimnpbbogenmotiOc, bie nid^t alb
ardjitettonifd) mahrerüluSbrud ber hinter ihnen liegen»
•Sal)iil)ofc<bncl)I)nublcr, Bon ben ISifenbnhnBer
ben Ipallentörper gelten fönncn. Tiefen DluSbrud 311 maltungcn auf ben größern Stationen befteüte geifinben ift ber neuem 3eitBorbef)nlten gemefen. Soran tungSBertäufer, meld)c bie Tageszeitungen 311beftimm
ging Serlin mit feinem 1874—79 burd) ©chmecbten ten, mit ihnen nereinbarten Seifen, Qeitfcbriften unb
erbauten 9(nl)niter S . (f. Tafel »Serliner Sauten I«), Sücher 3U ben im Sudhhanbel fonft üblichen ißreifen
beffen fiinftlcrifd)e§ §auptmotiB bie an beiben ©timen ab3ugebcn haben.
tlar auSgefprocßene einfdhiffige .stalle Bon 60 m Sreite
unb 167 m Sänge bitbet. Später folgten an großem [ S h n h o f s Ä a n b | f- ©i^abnoermaltunc,.
Seifpielen, bie namentlich aud) ben Eifenbau beS ¿al»
'Sahnhofötoirtfrfjaftcn (S a h n h 0f s r e ft a n
len inneren in muftergültigerSSeife entmideln, ber Bon ra tio n e n ) finb in Sforbbeutfdjlanb auf faft allen, in
Eggert 1883— 88 errichtete granffurter Qentralbahn» Sübbeutfdjlanb unb anbern Sänbern nur auf ben
ßof(f. T afeln, gtg. 1 , imb Tafel »EifenbauII«,gig. 1) gröfsem Eifenbahnftationcn cingeridjtet, um bem rei
mit breifd)iffiger ¿alle Bon im ganzen 169 m Sreite bei ienben Sublitum ©peifen unb ©etränte in guter Se»
186 m Sänge, bie großem Stationen ber Serliner fihnffenheit unb 3U angemeffenen greifen, bie meift
Stabtbabn, griebritbfaraße (f. SSafel II, gig. 2), Sllejc» non berSermaltung feftgefeßt ober genehmigt roerben,
anberplaß unb Scßlefafdjer S ., ber neue, nod) in 9lu?= bar3ubieten. Sei ber Serpad)tung mirb baßer meift
fiihrung begriffene fiölner ^anptbabnbof (Ülrdfatcftcn nid)t fo feßr auf bie 6 r 3ielung möglid)ft ho|er Ein
grenßen unb gacobSthal; Tafel II, gig. 4) u.a. 3>n nahmen, fonbern Bor allem barauf gefeßen, bafj ber
Englanb cntftanbenfd)onfrühbernrtige, anfangs übri»! Sachter (SahnßofSmirt) burd) feinefßerfönlicbieitSürg»
genS in §013 nu3gefüfjrte Smllcnbautcn, unter benen 1feßnft für orbnungSrnäfeigc ©efchäftsfüßrung bietet.
St. SancraS» Station, Ehnring =Groß»Station unb! iKeuerbingS mirb auf langen, burihgeßenben Sinieit
Gannonftreet» Station in Sonboit mehr burd) ihre 3ur Scrmeibung größerer 3ugaufenthalte niclf ach burd)
©röße (bie fallen nehmen hier außer 4—5 ©leifen EinfteKung bdu Erfrifd)ungS» (fßeftaurationS») SBagen
aud) nod) ben guljroeriebr auf) als burd) 9trd)iteftur» für bie Serpflegung ber fReifeitbett geforgt. SBgl. CEifett»
fd)önheit herBotragen. Sind) 'Amerita legt auf bie | bahnbetviebomittel (Erfrifchmtgämagcit).

söaijnmeifter — SBcitjr.
'Baßttntciftcr, ber untere SBapnauffiptgbeamte,
melier unter Seitung beg SBapningenieurg (Eifenbapn»
Sauiitfpcftorg) ftcftt unb ben 3uftanb ber SBapn burp
tägfidje Sßegepungen ju prüfen, p(e SBapnWärter unb
bie Erpnltunggarbeiten ju beauffiptigen pat. SBapn»
meifterbesiri etwa 7 — 10 km.
SBapittitciftcrtuagcn, tlcine, offene Plattform»
rangen jur §et'attfpaffunq begSBapnerpattungggerätg
unb »Materials, muß bet iqerannapen eineg 3 ugeg
nug betn ©leig gepöben unb beifeite gefeft werben.
'Bapltplattttm, f. gifenbapttbau.
SBapttpoligei, f. ®fcn6al)rtpolt5ei.
'Balmräitmcr, bie Dom an ber SolomotiDe big
60 mm über bie Schienen pinabreipenbe, befen» ober
jpeiufelartige Sßorriptung 3um S3eifeitefdfieben ber
etwa auf ben Schienen liegenben ©egenftänbe.
'Bapitfett, S u liftg g r i e b r i p $ u g u ft, sppüo»
fopb, geb. 30. SDtärg 1830 31t STonbent in ©cplegwig»
bolftetn, geft. 6. ®e3- 1881 in Sauenburg, ftubierte
feit 1847 in Kiel sppilofoppie unb (unter ScigfcE») Sßpi»
lologie, (¡impfte atg greiwiEiger 1849 gegen bie ®ä»
neu, flüptete infolge ber Entwaffnung ber fplegwig»
polfteinifpenSlrrnee nap Tübingen, wurbel858 Seprer
am©pimtafium 3U Slnllnnt unb 1862 amSßrogßmna»
t'tumju Sattcnburg in Sommern. SB. pat alg jünger
unb gortbilbner ©popenßauerg im ©egenfaß 3UE.D.
¡partmann, Welper beffen SÄonigmug ittit bem Sbca»
lismug $eael§ Derfpmolj, eine SBcrbinbung begfclben
mit bem Snbünbualigmug Derfupt. ®erfelben 3m
folge ift swar, Wie bei ©cpopenpauer, ber blinbe unb
uemunftlofe SöiEe bag cinjige Steale, jebod) nidpt fo,
bng berfelbc itt ben Dielen (nur fpeinbaren) Qnbioi»
bucit berfelbc, fonbern fo, bag bcrfelbe ebenfo Diclfap
Wie bie Dielen Wirflicpen ignbiDibualitäten ift, beren
(uiweränberlicpeg) ÜBefen in bereu (unoeränberliper)
SiEenänatur, in iprem inteUigibeln Eparalter beftept.
Siefcr eparaltcrologifpen ©eite feiner Sepre finb SBapn»
fens »SBeiträqe 3ur Eparalterologie« (Seipg. 1867,
2 ¡öbe.), bie Slbpanblung »3 unt Sserpältnig swifpen
Men unb. SKotiD« (©tolp 1870) unb bie »SKofaifen
uttb ©ilpouetten« (Sieipg. 1877) gewibmet. ®a nun
ba§ ®efcu ber Unoemunft, ingbef. beg mtDemünf»
tipen SBiEeng, int SSiberfprud) beftept, fo folgt, baff
uiept nur bie Stealitat ein ununterbrochener Kampf
icnler ©egenfeiße (Stealbialeltil), fonbern auep bag
gnnere febeg SnbiDibuumg unlöglicpem 3 ü>iefpalt
entgegengefeßterSBiEengriptungen ocrfaEen, bag©e»
ieß biefer Seit baper eine tragifepe SBeltorbitung fei.
2te realbialettifdpe ©eite feiner Sepre pat SB. in ber
Silbpnnblung »3ur Sßpilofoppie ber ©efepipte« (SBerl.
1871) unb in feinem ¡pauptwerl: »®cr SBiberfprup
im ffiiffcn unb SBcfett ber SSelt« (baf. 1880— 82,
2 33be.), bie tragifepe g ru p t berfelben itt feiner geft»
feprift jum Slübinger Jubiläum : »®ag ®ragifpe alg
öeltgefeß unb ber ifjutttor alg ciftpetifdw ©cftalt beg
ffictapppfifepen« (2eipg. 1877) niebergelegt, Weldpe,
wie feine früpern ©priften, burep Sßarabopie beg ©e»
banieng unb barodfen, oft fepneibigen §umor beg
jpracplipen Slugbrudlg bemerfengwert finb. SBgl. E.
D.lpartmanng (eineg ©cgnerg Don SB.) Sluffaß: »Ein
giinger ©epopenpauerg« (in »llnfre 3eit«, 1876).
^ ap n fo n , igefper S efp erfen Don, bau. ©e»
ttcral, geb.18.9too.1827 in jaarupgaarb beiSBiborg,
toarb 1853 Seutnant bei ber SlrtiEerie, 1856 ,|>aupt=
mann unb 1879 Cberft unb9l6teilunggpcf ittt Slriegg»
minifierium, an beffen ©piße er 1884 trat. Er fiiprte
troß ber Cppofition beg goltetpingg bie SBcfeftigung
it'openßageng burep uttb trat überpaupt für eine ftartc
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Stüftung Sänemarlg 311m 3>Dcde ber SBerteibigung
feiner 9teutralität ein.
33al)nftctg (S|Se r r 0n), ber 3um SBefteigen unb Sßer»
taffen beg 3 lI9eg beftimmte, aut ©leig entlang lau=
fettbc gufiWcg mit ober opne SBcbedung, in ber Siegel
etwag über ©epienenpöpe (in ®eutfeplanb 210—
380 mm, in Englanb erpeblicp poper) unb bigweilen
in gtcicperlpöpc mit beutgufiboben berSBagen liegenb,
Woburep bag Ein» unb Slugfteigen Wefentlidp erleid)»
tert Wirb. Qe nadp ber Sßapnpofggeftalt (f. SBapnpof)
finb 3u ünterfepeiben : Slufeen», 3 wifd)en», Sfnfel», Steil»,
Sopfbapnftcige.
ben weiften Setnbern ift bag SBctreten beg SBapnfteigg nur beit mit gaprlarten für
ben betreffenben 3 ug oerfepenen Dicifenben geftattet,
in Seittfcplanb aucp_ meift nod) bcgleitenben SfSerfo
nen, biefen aber Dielfacp nur gegen Söfung befonberer
SBapnfteigfarten.
SBapnfueper, Don S!(i r p Dorgefeplageneg aftronotit.
Snftrument 3110 Sluffudjung Don pertobifepen Sonteten bei iprer erwarteten SBieberlepr, Wo matt oft nur bie
Sage ber Sßapn, nidpt aber ben genauen Ort begÄ'ome»
ten in berfelben fennt. 3)crS8. laßt fiep, Wie bag SÜqua»
torial (f. b.), um bie ©tunben» unb 3)eflinationgacpfe,
aufierbent aber noep um eine britte, fenlrecpt auf ber
leptern befeftigteSlcpfe brepen unb oerntag baper einen
beliebigen grofsten .ftreig am toimtucl (bie Sirojcttion
ber fiomctcn6apn) 3U befepreibett.
SBapntMÖrtcr, f. ©fenbapnDerwaltuttg.
© «P r (arab.), foDiel Wie ging, Söaffcr; SB. S ut,
îoteg SOeeer; SB. O m an ober SB. .fnnb, Strabifepeg
SKeer; SB. S a b a r ije p , ©ee Don ®ene3aretp;
el
Slbiab, SSeifjer Seil ; SB. el sil 3r a t, SBlauer Stil; SB.
el © a sa l, ©aseEenflufj tc.
^ e r m a n n , ©dpriftfteEer, gcb. 19. Suli
1863 in Sin 3, betrieb ppüofoppifcpc, juribifdpc unb
ftaatgwiffenfpaftlicpe ©tubien in Söien, ©ra3, ©3er»
nowiß unb SBcrlin, inacpte Steifen in bie ©cpweis, nad)
granfreidp, ©panien, Storbafrifa, Stufelanb uttb lebt
gegenwärtig in SSien alg Stebalteur ber »Seutfdpcit
^eitung«. «.begann mit ber ©treitfeprift: »®ieEitt»
ftptglofigleit beg §erm ©ipäffle« (3 ürip 1886),
Wanbte fiep aber halb ber fepimenSittcratur 3U. fturic
eit rebigierte er mit Otto SBrapm uttb Slrtto §olg bie
eitfprift »greie SBüpne« (1890). SB. ift ber erfte beg
»jüngften $eutfdplanb«, ber fidp gegen ben Staturalig»
mug erpob ; er pat bie ©cplagWorte ber »Secabence« ,beg
»©ßmboligntug«,ber »Fin de siècle« »Stimmung aug
Starig eingefüprtunbbag SBort »Sütobcrnc« alg@egett»
ftüct Don »Slutile« Derbreitet, inbetn er bie erfte Samnt»
lung feiner SJluffeilte: »3 ur Sritif ber iOtobentc« (3 ü»
rid) 1890) itberfprieb; bie 3Weite Sammlung peiftt:
»®ieüberwinbung begStaturaligmug« (3)regb. 1891).
$id)tungen SBaprg finb bie Ssranten: »®ie neuen
SKenfpen« (3 ürip 1888), »$ie greffe ©ünbe« (baf.
1889) unb »®ie SJtutter« (SBerl. 1891); berStoman
»$ie gute ©pule« (baf. 1890); bie StoDeEen: »Fin de
siècle« (baf. 1890), »Stuffifpe Steife« (®regb. 1891),
»®ora, Siener@efpipten« (SBerl. 1893) ; »®iepäug=
lipe grau«, Suftfpiel (baf. 1893).
® ä p r, 1) © eorg, SlrPitclt, geb. 1666 in gür«
ftenWalbe, geft. 1738 in SSrcsbctt alg Statggimmer»
meifter, pat fip burp ben Sßau ber im önrodftil Hiptt
lonftruicrten nnb malerifp wirfettben ®regbener
grauenlirpe einen Statnen gcinapt.
2) E p riftia n , SfJpilolog, geb. 13. Quiti 1798 in
®armftabt alg ©optt beg fpätern babifpen SfMIatcit
3'opanneg SB., geft. 29. StoD. 1872 in §eibelberg,
ftubierte feit 1815 itt ipeibelberg, pabilitiertc fip ba»
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felbft 1819 unb marb 1891 außerorbentlid)er, 1823
33nl)rbt, Start g rie b rid ), proteft. Sheotog uni)
orbentlicber ißrofeffor ber flaffifcben Philologie, 1832 greigeift, geb. 25. Slug. 1741 in S3ifd)ofbtberba, geft.
Obcrbibliothctar, 1845 nad) ©reuscrS Stüdttntt SireE» 23. Slpril 1792 in Spalte, ftubierte in Seidig unb
tor be§ pl)iioiogifd)en Seminars, 1846 ©eljeimer ipof» mürbe bereits 1766 orbenttidjer profeffor ber bibli
rat. Seine bebeutenbften 3£erte finb bie ftoffreidje fdjen Philologie bafelbft. Sttb ihn eine íinnlidjc 33er
»®efd)id)te ber römifcben Sitteratur« (Slarlär. 1828 irrung 1768 um fein Slmt braute, beríjalf i()m Stiels
—32, 2 ©be.; 4. Stuft. 1868—70, 3 33be.); baju in Spalte ju einer ißrofeffur ber bibiifdjcn Slltertümeint« Supplemente: »Sie djriftlidjen Siebter unb ©e» in ©rfurt; feboeb erregte er hier burd) feine heteroboien
fd)id)tfcöreiber 9iont§« (baf. 1836, 2. Stuft. 1872, beit Sehren batb großen Slnftoß, infolgebeffen er 1771 einem
uierten 33anb ber neuen SInägnbe bitbenb), »Sie d)rift» j Stuf alb ißrebiger unb'tßrofeffor nach ©ieften folgte.
(id)»römifdje Speologie« (baf. 1837), »@cfcf)id)te ber ; SScgen ber tjämifeben ifotcmiE feiner Sdjriften gegen
röntifdjen Sitterntur im tarolingifdjcn 3eitalter« (baf. [ ben tjerrfdjenben tf)eologifd)en Sehrbegriff erhielt er
1840) unb bie burd) Sacherflärung beruorragenbe Slus» I 1775 aud) hier feinen Sibfdjieb. 9iäd) einem turjen
gäbe beb Jperobot (Seipj. 1830—35, 4 33bi‘. ; 2. Stuft.; Slufentbatt in ©raubünbett ging er 1776 atb ©ene
1856— 61). $ n beit Stnfaitg feiner Shätigfcit falten | ralfugerintenbent nach ®ürtbcim a. b. öarbt unb
bie Slubgaben ooit ptutarebä »Sttfibiabeb« (.fpcibelb. J grünbete auf bem it)m überlaffenen Schloff in §eibee
1822), »S?biIopömcn«, »glamininu««, »pprrf)o«« j heim Bei 3Bormb ein ^hilonthrohin. infolge einer
("Seips. 1826) fotoie bergragmente beb Sttefia« (granf» Sdjrift gegen ben 3Seit)bifd)of b. Scbeöen mürbe er
furt 1824). Sind) führte er feit 1834 mit Sdjloffer burd) einen oft angefochtenen 33efd)tujj beb 31eid)s
unb 93tunde, feit 1847 allein bie Dtebattion ber »Sei» bofratb für unfähig ertlärt, irgenb ein geifttidjeb Slntt
betberger 3iabrBüd)er«.
,)u bermalten, erhielt jebodj 1779 bom greußifhen
3)
O tto , 9ted)t§gelebrter, geb. 2. 3ttni 1817 SRinifterium
in
bie ©rlaubnib, in^iaEe 3U leben, mofetbfl
gulba, ftubierte in SKarburg, ©öttingen unb Reibet» er eifrig fdhriftftcUerte unb in ber fjI)ilofopI)ifd)en §aberg, trat 1838 in ben titrbeifiicben Vorbereitung«» futtät SBortefungen hielt. 33atb jeboeb legte er mit
bienft ein, ttiurbe 1849 ;um Obergeridjt§rat in .Staffel feiner Sienftmagb auf einem bei ^alte getauften SBein
ernannt, 1851 an ba§ Obergeridjt ju gulba beließt, berg eine ©aftroirtfehaft an, bie biel Strgernib erregte.
1856 an ba«OBergerid)tStaffel jurüdberufen unb hier 1789 geriet 33. alb Sferfaffer beb Suftfpictb »Sa«
1863 jum Oberappellntionssrat befbrbert. S'fnd) ber 9ieligionbebi£t«, eineb bie fmeußifdje Regierung ber.
©inberleibung Speffen« trat SB. in baS für bie neu» fgottenben bfSaScjuiUb, in Unterfudjung unb mürbe
ermorbenen preußifeben ^robinjen gebildete Slppella» nach faft achtmonatiger Snquifitionbhaft ju ein
tion8gerid)t in 33er(iit, bei ©rricfjtung beb beutfdfen jährigem geftungbarreft in TOagbeburg berurteill.
3ieid)bgerid)tb in Seidig alb 3iat in biefeb ein. St'ör» 9iad) einer halbjährigen Jpaft Begnabigt, fehrte er
perlidje« Seiben nötigte if)it bereits 1881 äum SluS» nach §btte jurücf. Seine Schriften (int ganzen 102,
tritt aub bettt Staatbbienft; feitbem lebt er in Staffel. bamnter auch mehrere ÍRomane) jeiihnen fid) burd)
Seinen 3iuf alb SheoretiEer begrünbete er burdf bie Steinheit unb ©efättigteit ber Sgrache aub. ©rmähnl
bebeutenbe SRonographie »Sie Stnerfennung atb 33er» feien babón: »Stgtcm ber ÜKorattheotogie« (©ifenad)
pflid)tungggrunb« (Staffel 1855, 2. Stuft. 1867) fatbie 1770), »93riefe über bie fhftematifche Sheologie« (baf.
burd) äafitreicbe Sluffäße in ben bon Ebering Begrün» 1770 — 72, 2 33be.) unb bie bielberufenen »SJeueften
beten, feit 1873 bon 33. mit beraubgegebenen »Jsaljr» Offenbarungen ©otteb in 33riefen unb ©r^äfjtungen«
Büchern für bieSogmatif beb heutigen rBmifdjen unb (Ktiga 1773—75, 4 Sie.), eine angebliche Überfeßung
beutfeben 33ribatrcd)tb«. Sluffeijen erregte feine febarfe beb Sceucn Seftamentb, bie bom jungen ©octíjc in
Slritifbe« beutfeben ¿ioilprojeffe« (»Serbcutfd)e3ibil= bem beiannten fatirif^en »Prolog« (1774) berffmttet
projeßin prnftifd)er33etl)ätigung«, Jena 1885; »9tod) unb bont 3?eid)SI)ofrat oerboten mürbe, ©ine »®e
ein S8ort junt beutfdjen gibitprojeß«, 1886; »Sic fchichte [eineb Sebenb«, non 33. felbft ioährenb feiner
projeßenquete beb Ptofeffor Dr. SBad)«, Staffel 1888). §aft gefdjrieben, erfd)ien 33erlin 1790, 4 33be. 33gl.
Unter feinen felbftänbigen Schriften finb noch ju nen» S eijfer, Starl griebr. 33. (2. Stuft., Sleuftabt a. b.
itcn: »Ser 9ted)t§ftnat« (baf. 1864); »Urteile beb §arbt 1870).
3icid)bgerid)tb mit 33ejpred)ungen« (Sitiünd). 1883);
mit ber etfertten S tirn , Xitel einet
»©egenentnrarf ju beut ©ntmurf eineb bürgerlichen bon 31. b. Slotjcbue (f. b.) unter bem Siamen Snigges
©efe0bud)b für bab Seutfcpe 9ieid)« (Staffel 1892); 1790 beröfferttlid)ten Sd)mäi)fd)rift gegen ben Stuf
auf artberm ©ebiet: »Sab Sonfbftem ber Sltufif« tlärer Starl griebrid) 33ahrbt (f. b.).
(Scipj. 1882)unb »©ine beutfdje Stabt bor 60fahren,
33al)rcininfclu, eine 311 Slrabien gehörige, unter
fulturgefd)icbttid)e S tilen« (2. Stuft., baf. 1886). 33. Britifcher Oberhoheit ftehenbe ^nfelgruppe mit ca.
mar 1867—80 SDiitglieb beb pteufjifdjcn Slbgeorbne» 70.000 ©inm. im ißerfifihen üReerbufen, in ber bon
tenhaufeb unb beb beutfeben 9ieid)§tng8, mo er ber ber ipalbinfel Eatar gebilbeten grofjen 33ud)t gleichen
nationaltiBeralen Partei angebörte, fotoie 1875—76 Siamcnb. Sie bebeutenbfte ber Qnfeln ift S a m a t, bie
ber SReichbiuftijfommiffion.
fid) 51 km bon 97. nach ©• mit einer größten ©reite
töabrätfcb (33abraich), ipauptftabt beb glcid)» bon 16 km erftreett, flach, fruchtbar, reich an Oucll
namigen Siftrittb (7098 qkm mit [1891] 1,000,432 maffer unb Sattelpflanjungen ift unb in 15 Sörfent
©into.) ber Sibifton (Stegbe).) gaijabab in ben bri» unb ber Stabt Sßenamcl) (am 9iorboftenbe) über
tifd)»inb. 9torbmeftprobinjen, an beröogra, ©nbftation 40.000 Seelen 3äl)lt. ©ine tpauptmertmürbigteit finb
bet ©ifenbaljn Patna =33., mit assi) 21,998 ©inm. bie Saufcnbe bon alten ®rabt)ügcln im 9t. ber Snfel,
3u bem ©rabmal beb heiligen Sltaffaub roattfabrten fälfd)lictj für phönitifd) gehalten. 9torböftlid) bor ber
jährlich 50,000 Pilger.
1felben liegen bie tleinen ynfeln Sir ab unb 91t opa r et,
33al)r b d « tita (»glitß ohne SBaffer«), eine ©in» I ießtere mit ber gleichnamigen ipauptftabt. 33erül)mt
fentung in ber Stubifdjcn 3öüffe unter 22° nörbl. 33r., I finb bie mcificn©fel bon ben 33. Sic 33. finb befonbers
bie man früher irrtümtidjermeiie für ein altes gluß» i midjtigburdj Sßerlenfifdjerei, mcld)cinauägiebiger
bett beb jiilb aniat).
335eife hier feit alten ¿edén unb noch immer, mic e3

Söalir et Senat — Saiourt.
Ebrifi bor 700 Sjapren fepilberte, Betrieben Wirb. ©tc
kliert »om April big Dttobcr, befrfjnftigt 400 ©oote
unb pat einen burepfepnittfidpen jäprlid)en Alert Don
5 SDiitt. SDii. Tie Taucper finb gewölfnlicp Sieger,
treibe rtncb ©algrabeg (Wopl übertriebener) Angabe
gu 2 Mnuten unter Alaffer Bleiben tonnen, aber
ton ben reifen inbifdfen Saufleuten, in beren ipänben
lief) bie Sifcperei befinbet, fd)lecf)t begaplt Werben. Tie
©nfupr patte 1885—86 einen Alert oon ca. 6 V2, bie
tefupr Bon etwas über 6 SDött. 33ii. — ® ie ©. Waren
febon ben Uten alg T ploS unb A rabog betannt.
$ie ißortugiefen befepten fie halb nadf ber Eroberung
Coit DnttuS. Aacpbent ipnen AbbaS I. 1622 DrmuS
entriffen patte, iiiufjten fie and) ©amat aufgeben;
1784 bemächtigten fiep bie Araber ber Snfcl, bie fie
lioib beute im ©cfig paben. ©eit 1861 ftefit ber gfirft
unter englifcpem SJSroteftorat.
©apr cl (viagal, f. ©agelleitflufj.
©afjr c( iöulcg, See, f. Aterom.
©aepratl, E m il, Satinift, geb. 24. ©ept. 1848
in Sapentpal bei §üln, geft. 26. ©ept. 1888 in ®ro»
ningen, borgebilbet gu Söln, ftubierte 1867—70 tlaf»
fifdje iflpilologie tn Sonn, pabüitierte ftd) 1873 in
3ata unb Würbe 1877 orbeittlicper ©rofeffor ber
Intetnifcpcn ©praepe unb Süteratur in ©roningen.
3n feinen ntetft ben lateinifdfen Ttcptern gewibmeten
'Seifen treten gloar gaplrcicpe ©puren ber Übereilung
tuibbeSeigenmächtigen©cpaltenSmitberÜbcrlieferung
perbor, b'ocp finb ferne Auggaben gum Teil burep bie
pevbeifepaffung neuen §anbf<f)riftlic^en SDiaterialS un»
tnlfiepriicp. Er gab heraus: »XllPanegyricilatmi«
(Seipg. 1874); »C. Yalerii Flacci Argonauticon
libri Vni« (baf. 1875); »Catulli Yeronensis über«
(betf. 1876—85, 2 ©be.); »P. Papinii Statii Silvae«
(baf. 1876); »Albii Tibulli elegiarum libri II, accedunt Pseudo-Tibulliana« (baf. 1878; borbereitet
bunt) »Tibuttifdje ©lätter«, 3 ^ a 1876); »Poetae
latini minores« (Seipg. 1879-—83, 5 ©bc.) unb bagu
aläßrgiingung »Pragmenta poetaruinRomanorum«
(baf. 1886); »Sex. Propertii elegiarum libri IV«
(baf. 1880); »Cornelii Taciti dialogus« (baf. 1881);
»M. Minucii Felicis Ootavius« (baf. 1886). ©onft
[eprieb er: »De Sulpiciae quae vocatursatira« ©ena
1873); »Miscellanea critica« (©roningen 1878).
©aprgcridjt, f. ©atjrrccpt unb Drbalien.
©aprred)t (© aprgeriept, © lu tp ro b e , Jus feretri, Jus eruentationis), im SRittelalter eine Art
ber ©otteSurteile gur Entbedung ober Überführung
eines SDtorberS. Ter beg ÜDiorbeg ©erbäcptigc, in ®e»
gcnlrart beg ©eridptd bor ben auf einer 33apre lie=
genben Seidfnam beg ©etöteten geführt, ntufite bie
ifilunben beSfelbeu berühren unb babei ©ott um Ent»
beditng beS ©djulbigcn anrufen. Singen bie ABunbcn
p bluten an, fo galt ber Angetlagte für überwiefen
ober bod) ftarf berbädftig; ber entgegengefegte Sali
»or ein ©eweig feiner Unfdpulb. Tag ©. erhielt fid)
unter allen Drbalien am längfien. 2>n einigen ©c»
genben Aorbbcutfcplaubg beftanb aud) bag fogen.
Sd)eingehett. Alar einem SKörber nidft auf bie
Spur gu fomnten, fo hing man ein ©lieb be§ Errnor»
beten imSericptgpaug ober©efäitgnig auf, übergeugt,
baff bei Annäherung be§ SKörberg auch nad) Sagten
mxg bie ©lutung erfolgen Werbe. ©. Drbalien.
©äpung (Fomentatio), AitWettbung falter ober
toarmer, trodner ober feudfter Umfcpläge auf leibenbe
M e beS Slörperg, um benfelben Alarme gugufüpren
ober gu entgieljen unb berfdpiebenartige §eilgwecte gu
erretten. geueptw arm e © apungen (©reiurn»
SKeoerö 5lono.?2c£ifon, 5. 2lufl., II. 99b.
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fcpläge, ^ a ta p la g m c n ) in Sorm bon breiigen
Subftangen Werben aug Seinfamen, ©ernmet, ©rüge,
fcblcimhaltigen ifflangenblättern, Welche man am
heften mit SSaffer (nicht 9M<h) focht. Bereitet. Eine
gufammengiepenbe SBirfung befitien .ilataplasmen aug
Eidpen» oberEpinarinbe oberSaftäpfeln; cinefcpmerg»
ftiHenbe fotdpe aug ©dfierltug, SSilfenfraut, SfoHfirfipe
ober frifdpen 3)tol)nföpfen; gu ben reigenben Sataplag»
men bienen bie aromatifepen trauter, benen man nod)
2Setn, Effig ober ©atmiafgeift gufegt. ®ie feitcptwar
men Säpungen fotten bei entgünblidpen 3 uftnnb|rn
Ablauf ber fotgünbung, namentlich bie Eiterbübung
beförbent, ©(pmergen milbern unb Werben auep bei
Stolif, bet Unterteibgentgünbungen, ^auttranfpeiten,
namentlich ©efcpwüren, Welcpe fcpledjt eitern, naep
33erbrennungcn :c. angewanbt. ©ie finb überall an»
gegeigt, wo bie franfpafte Affeftion eineg regen ©toff»
wecpfelg Bcbarf, um gu peilen. Sic Temperatur ber
llmfcpläge foll gwifepen 38 unb 50° Betragen, unb ber
Umfdplag mujg, fobalb er fiep abgefüptt pat, längfteng
alle V2— 1 Stunbe erneuert werben. ®>ie breiförmigen
aitaffen ftreiept man fingerbid auf SeiitWanb (ober
IDiuK), fcplägt biefe bon allen ©eiten per ein unb legt
bag ißäddicn auf beit teibenben Teil, ©tetg tttufj man
ein gWeiteg Sataplagma borrätig palten, um bagfelbc
unmittelbar nadf ber SBegnapme beg erften aufgule»
en. Um bie SSärme begfelben länger gurüdgupaltcn,
ebedt man bag Siataptagma mit Warmen Wollenen
Tüdfcrn, mit SBa^gtaft ober Sautfcpuftucp. SBo eg
nur auf feudjteSBarme antommt, genügen in Warmeg
SSaffer getauepte Äomprcffen, welche forgfältig bor
rafeper Abtüplunggufepügenfinb. T ro d e n w arn tc
©äpttngen Werben benugt, um bie natürliche Alarme
beg Sikperg gurüdgupalten, Wegpalb benn auep fdjlecptc
Alärmeleiter, wie wollene T ü^er, SSatte, ©elg tc.,
piergu berwenbet werben. Trodenwarnte Kräuter
fädepen unb äpnücpe SKittel leiften nidft mepr alg febc
anbre Warme ©ebedung beg tränten Teileg. S a ite
llm fcpläge bernünbent bie 3 uftrömung ber ©äftc,
erpöpte SSärnte, Empfinblicpteit unb ©cpmergpaftig^
teit fowie ©lutüberfüüung. ®aper benugt man ftc
bei entgünblidpen Srantpeüen ber §uut (§autfuden),
beg Augeä, beg ©epirng unb feiner £>äute, ber ©e»
lente, itacp ©erftaudpungen, ©erWunbungen, ©rüdpen,
bei leiptent ©raben ber ©erbrennung. ®ic fogeit.
© riefinigfdjcn Um fcpläge üben eine tompligier»
tere Alirtung aug. SBcnn nämlidp einem Teil burd)
Applifation talter Urafdptäge feine Alarme entgogen,
ber ©lutumlauf in bemfelben berminbert Worben ift,
biefe Untfdfläge aber, Wenn fie anfattgen, ftd) gu er»
Wärmen, liegen bleiben, fo entftept infolge ber Dieigitng
ein um fo lebpafterer ©lutuntlauf, ed erfolgt eine 3?eaEtion, weldpc man in bielen Süllen mit gutem Erfolg
gu JjbeilgWeden Benugt pat. Tiefe nadffolgenbe Er»
Wärmung Wirb noep gefteigert, wenn man bie Som»
preffen mit Aladpgtaft ober Sautfdfuttucp bebedt unb
baburdp ben entffepenben Alaffcrbampf gurüdpält.
©apitt (frang., fpr. ba»ü), Soffer, Trupe.
)8ai (©uept), eine Einbiegung beg Sliecreg in bag
Sanb, befonberg an lüften mit ^araHelgcbirge, bon
welcpcm ©eitenäfte mit ©orgebirgen ing UReer gepen.
Sliaip eingelnen ©eograppen ift bie ©. Keiner alg ber
SKeerbufen, größer alg bie ©ndft, boep ift im allge»
meinen ber ©ebraudp biefer iiamcit gang WiEfürtidf.
söniburt, ©tabt im Alilajct Ergcruut, liegt, bon
einer Sclbfdjutenburg überragt, 1550 m it. 3Ji. am
Tfcparud), an ber ©trafie non Ergerunt itacp Trapc»
gunt, unb pat etwa 6—8000 Einw.; babciiiupfcr»unb
23
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©ilbergruben, ©rgeugung bonïSacpg unbijjonig. 3 m
9Rittelnlter follctt bie ©enuefen pier, lute in Ërgerum,
Ijjanbelgftationen gepabt paben. SB. ift beiannt burcp
bie ©cplacpten 1473 (878 ber )£>ebfc^ra) gmifepen bcitt
fiegreiipen 9Ropamnteb II. ttnb llt)um içaffan fotoie
7. Oit. 1829 gmifepen ben fiegrcidjen Ruffen unter
Paffemitfcp unb ben Süden.
SBaibai ('IReprgapl SBa i b n t i , ruff.), glufjfcpiff mit
grôjjerm Stcuerrubcr, befonberg auf ber SBeidpfel.
SSnibâr, fruchtbares Xpal an ber ©übiüfte ber
§albinfel Krim im O. non Palaildma, mit bem § a up t =
d rtSB., mehreren Satarenbörfern tt. biclenSanbfipen.
SBaierëbroitn, Sorf im mürttcmberg. ©cpmarg»
roalbïreig, Oberamt greubenftabt, bat eine eoang.
Kircpe,glacpgipinnerei,§ol3panbelu.ü890)5954©inm.
'Xlaicrdborf, Stabt im bapr. Regbeg. SRütelfran»
ten, PegirÎSamt ©rlangen, 270 m ü. 9R.. an ber Reg»
nig, beut Submiggiaital unb ber Siitic 9Ründ)en»Paut»
berg=§of ber söat)rifcf)cn ©taatgbapit, bat eine ebaitg.
Pfarrtircpe, eine ©pnagoge, mieptiaen ÏReerrettipbau,
SBierbrauerei, eine Kunfttnüple unb 0890) 1264 ©int».
3n ber 3ift^e bie [Ruinen beg ©cploffeg © djarfened,
bag 1634 gerftört mürbe.
3 $ a tf,3 e a n 'A n to in e be, frang. Siebter ber pie»
jabe, geb.int gebruar 1532 in SBenebig, ftarb 1589 aig
fönigtieper Kammerfetretär in SÇarig. ©ein Sßerfucb,
ntetrifdbe, b.p.antifePergntafje naepbilbenbe, reimfreie
Perfe (vers mesurés) in bie frangöfifepe Spoefie eingu»
führen, ntifjlattg botlftänbig, ebenfo bie bon ibm er»
funbene ©attung ber vers baïtins; beffer mürben feine
Überfettungen grieepifeper unb römifeper Srnmen auf»
genommen. Sie in feinem ¡paufe tagenben litterari»
fdjeit SBereinigungen mürben 1570 burd) fönigücpeg
'Patent in eine »Académie de poésie et de musique«
umgemanbett; biefetbe verfiel jeboep mit bem Xobe beg
Stifters, ©eine »Euvres en rime « gab 9Rartp»2a»
beaup (Par. 1881— 90, 5 Pbe;), ein 'AitSmapl SBecq
be gouquièreg (baf. 1874), Pat'fg »Psaultier« ©rot!)
(ifjeilbr. 1888) peraug. S er Pfalter ift für bie ba=
malige 'Augfpracpe lebrreitb, meil SB. eine ftreng ppo»
netifepe ©tbreibung anmanbte. Pgl. R a g el, Sie
metrifdjen SBerfe 3. SA. be Patfg (Seipg. 1878).
SBaifjtteur (frang., fpr. ßönjsr), ein fiep Pabenber,
Pabegaft, auch SBabenteifter, Pefiper einer SBabeanftalt
unb banaep aud) bag SBabetoftüm; SBaigneufe (fpr.
=jHf’), eine fidj SBabenbe, ein SBabepäugdpen.
© ftiflttoir <franj., fpr. iänfaar), SBabemanne; in
Söanneitfornt borfpriitgenbe Sbeaterloge.
'P a tp n u t (fpr. 6at»s), © parlcg, frang. politifer,
geb. 2. 'April 1843 in parig, mürbe 3ngenieur, marb
1877 gunt Seputierten getbäplt unb gepörte 3ur ge»
mäßigt republifanifcben spartet. Racpbem er 1882—
1885 llnterftaatgfefrctär im ÜRinifteriunt ber Bffent»
tiepen Arbeiten gemefen, patte er im äRinifterium
grepcinet 1888— 89 felbft bieg Portefeuille. 3nbeg
megen ©rmirtung unb ülnnapitte non Peftccpungggel»
bern non feiten ber PanamagefeHfcpaft mürbe er im
9Rärg 1893 gu 5 3apren ©efiingnig, SBerluft ber bür»
qerlicpen ©prenreepte, 750,000 grani ©elbftrafe unb
ijqerauggabe ber miberrccptlid) erpaltenen 375,000
grant unb 31t ben Stuften nerurteilt.
S8ai»3nfctn (P a p =3 n f e l n , Isias de la Bahia),
3n[e!gruppe an ber SRorbtüftc beg 3cntralameritnn.
©taateg§onburng, beftepenb aug ben3ufeln R o a ta n
(600 qkm groft unb big 280 m pod)), P 011 a cc a (@u a »
n a ja ), U ttilia , Porbareta, ©lena unb3Rorat, non
beiten nur bie bret erften bemopnt fittb ; (1887) 13,996
©inm., banoit 11,391 Sabiitog unb 2605 (Singeborne.

Sic Safcltt finb miteinanber burdp Riffe öerbunben,
gmifepen benen fdfntaie Kanäle pinburepfübren, paben
teitmeifc fepr fruchtbaren Pobett unb an ber Sübfeite
gientlicp gute §äfeit. ©ic bilbeit ein Separtcntcntron
ijbonburag mit bem §auptort el Progrefo auf
Roatan. Pon ©oluntbug auf feiner nierten gaprt
30.3uli 1505 entbedt, bienten fie geraume 3«t ©ee»
räubern (gtibuftiern) alg©(ptupfmintct, mürben 1850
non beit Spaniern, 1742 non beit (Snglänbem befept,
big fie 1782 ber SBijetönig non ©natemala mit mmalt napm. 1822 tarnen fie infolge beg Slbfallg bet
mittelameritanifcpen Kolonien non Spanien an bie
SRcpublif iiottburng; 1838 bemäeptigte fiep ber Xitel
tor ber englifcpeit ÜRicberlaffung, Pcli3e, ber Snfeln,
luorauf bie englifcpe Pcgierung 20. Ptärs 1852 fie
für eine Kolontc ber britifdfcit Sirone ertlärte. (Seit
burdp Pertrag nout 28. Pon. 1859 mürben bie S0. an
bie Dicpublit iqonbitrag 3itrüdgegcbcn.
® a i(a tg c b irg e , bag SBeftufer beg S3aifalfee3 be»
gleitenbcr ®cbirgg3ug , beut bie OueUfliiffc ber Siena
entfpringen, unb ber im ©. non ber llntent Pngara
begrengt mirb. ©penite unb ©neife ftreben üt Steil»
mänben oft 100 m an, unb mächtige Konglomerate
erpeben fiep aug beut ©ee 180 — 210 m. Sic ©ipfel
crrcidfen bei beit Senaquetlen 1000— 1300 m; iit fei»
ltcr norbiiepen 3enteilitng in ber 91 i 1 0 p ö p e liegt
©cpnee noep im ©omnter in ben Klüften. Pud) toirb
alg P . bie ©efamtpeit ber ben Paitalfee umgebenben
Perggüge (Paiuarbamantctte, Pauntifcpeg ©ebirge)
begeidpnet.
SBaifaKofatcn ( S r a n g b a ita lto f a te n ), in
Srangbaifaiien bie an ber epinefifepen ©reitje ange»
fiebelten Kofaten unter einem ftettoertretenben (Pafa»
gnpj) Ptantan mit bem ©ip in Sfcpita. Sag ©ebiet
pat in brei'Abteilungen (1887) 173,000 ©inm., barunter
167,000 Kofaten. ©ie 3äplen im grieben 2 SBataiEonc
3nfanterie (gu 980 iffiann), 1 Reiterregiment (ju
1062 ÜRann) unb 2 Patterien (31t 183 Plann), im
Kriege 6 Pataillonc gnfanterie (311 1022 äRatin), 3
Reiterregimenter ( 3 U 990SRann) ttttb 3reitenbePatte»
rien (gu 218 9Rann), im gangen im grieben 3388, im
Kriege 9756 3Rattn unb 18 ©efepüpe. Sen P. ift ber
Sicperpeitgbienft bon ber SRüitbung ber ©dfilta in ben
'Amur big gutn SSeftufer beg Paitalfeeg, unb ingbef.
ber ©cpup ber Pergmerte bon Rertfipinft unb bet
Karamanenftrafje übertragen, bie bon Kiadjta über
Kalgmt n a^ Peting füprt.
©atfalfec (ruff. © m fätoje SÄore, epinef. $e»
pai, »Rorbmeer«, tttongol. S a l a i R o r, »peiligeg
SReer«, fpäter P a if u t, »reidjerSee«, tunguf.San),
ttä^ft bem Kafpifcpen SReer unb bem 'Aratfee baä
gröfgte Pinnengemäffer 'Afieitg, nädpft ben norbanteri»
tanifepen ©een bag gröjjte ©üf;mafferbedett ber ©rbc,
int füblicpen Sibirien, auf ber ©renge beg ©oub. 3r»
tutft unb ber Prooing Sraitgbaitalien, jluifdpeit 51°
28' — 55° 50' nörbl. P r. unb 103° 4 5 '— 110° 20'
öftl.S.b.Sr., 470 m ü. 3R., 623 km lang, 15—82 km
breit, mit einem Umfangbon 1974km unb 34,180qkm
(620,7 0,9R.) grofj. S er ©ee pat eine langgeftredte,
faft ficpelfbrmige ©eftalt unb mirb ringgunt bon oben,
ineift feproff gu 1400 m auffteigenben gelgmiinben
umrapmt, int SB. botn Paitaigebirge (f. b.), im ß.
boitt 1800 m popen Pauntige6irge. Rur bag Selta
ber ©elettga an ber Ofttiifte 6ilbet eine Rieberung
bon gröfjentt Umfang. Sie Ufer fpringen iit bielen
Porgebirgen in ben ©ee bor, an ber Dfttüfte bie grojjc
ipatbinfel © m jatof Rofg. Pott beit niept gaplrciipcit
3 ttfelit ift bie bebeutenbfte Dlcpon am SBeftufer,
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625 qkm (11,4 G2JÎ.) groß, moßtn im Sommer bic ; 'iùtilbott (fpr. Bctb’n), ©tabt ittt SBeftribing Don
öurötcn ifireiperbett über ben fcE»tttalett Sïartal bringen, Dortfhire (©ngtanb), itnmeit beg Wire (3ufluß ber
bet bie 3ttfel Dom geftlanb trermt. SBon ben in beit Dufe), hat 0891) 5785 ©inm.
Seeeiitmütibettbett glüffen uttb SBäcßen (nadf ©fdferfitj
© a itc tt, SBe^irighauptftabt in ber fpan. SfSroDittä
336, irobott 202 am ©üboftufer) finb feßiffbar nur Säen, inoliDenreichem^ügelgelänbe, mitSBleibergbau,
bieUntere Wngara, meldfe beit See am ©iibmeftufer S31eigießereien, jCfmDümoenerjeugung unb (1887) 85 80
nl3 einjiger Wbfluß Derläßt, ber SBarguftn unb bie ©inm.— SB. tft htftorifdf benimürbig bttreh bie Sî a p 11u »
Sclenga. Wn ben Ufern gibt eg Derfcßtcbcne heiße la tio n beg franjöfifdhen ®eneralg®upont be l’©tang
Duellen, fo am SBarguftn unb an ber ©ttiiia, leßtere 28. 3uti 1808, infolge beren fid) ber leßtere mit 8000
mit einer Temperatur Don 55° S. unb mit SBabeetn» 3Rann ergab, bic franjBfifdfen ©eneralc SBebcl unb
riiitung berfeßen. ®a§ Süöaffer beg SnilalfeeS ift ©ufoure aber mit 10,000 fidj jur SRäumung SMnba»
buriftqtig unb fait, Don fern gefeßen tiefblau. 3m lufieng jur ©ee Derpftidjteten. ®ie Umgegenb bon 58.
3uli Ijat eg in einer Tiefe Don 4 m eine Temperatur liefert eine ber fdfönften SfSferberaffen Don Wnbaluficn.
bon 5° K. Tie Tiefe beg ©eeg ift burdffdjnittticß 250,
S a ile n , iperjog doit, f. eaftanoê.
in ber Mße beg SlDjatoj Noß fogar 1350 m. Ort»
SBatlet) (fpr. Beit), 1) 3 o h tt, fdiott. Sanbmirt, baute
fipaften befmben fid) nur am Oftufer, lln,(adlige gegen ©nbe beg 18.3abrf). ben erften ißflug nad) rid)»
Sefwren Don SRbnten, Seerabcti (SBaïlan) unb Turnt» tigen mathematifdhen ®runbfä|en, ber burd) ®l)flei:
iéroalbcit niften in ben helfen. Wn gifdjett ift ber SB. audf in ©eutfdflanb cingeführt mürbe, ©eine ©djrift
ief)r reidt), itamentlid) an iperbfttadifen (Salmo omul), »®er beftmöglidjftc SPflug« (beuifch, SBerl. 1805) mat
bic bunt) ben Seniffei unb bie Wngara aug betn ©ig» erne ber §auptgrunblagen ber neuern lanbmirtfdjaft»
meer ßerauffommen, unb Don benen jährlich 500,000 lidfen aJiechanil.
Stürf imffierte Don 200,000 Nubel gefangen hterben.
2) P h ilip 3 a tn e g , engl. ®idfter, geb. 22. Wpril
(Sin bent S3. eigentümlicher gifd) ift ber einem fliegen» 1816 in Nottingham, mo fein S3ater © bontag 58.
ben ffifcfi ähnliche Calionimus baical (©lotttßnfn). (geft. 1856) ben »Nottingham Mercury« rebigierte,
¡Bon großem SBnffertieren finbet man eine ©eeßmtbg» ftubierte in ©laggoro ^urtgprubenj unb mürbe 1840
art (Callocephalus). Niufdjeln gibt eg im SB. nicht, Nedftganmalt. SBebeutenbe poetifdfe Wnlagen trieben
ober auf ben ©teinen am ©runbe beg ©eeg mädjfi ihn iebocf), fiep mehr ber ©tdftung ju mtbrnen, unb fo
ein Sdjhmmm, ber im SBaffer meid) ift, an ber Suft DoUenbete er int 20.3af)tietnen »Festus« (Sonb. 1839,
ober rauf) unb fpißig mirb unb Don ben Silberarbei» 10. Wufl. 1877), eine lt)rifd)*bramatifd)e SBearbeitung
tem in Srfutff jum isolieren ber SNetallc gebrautfit ber gauftfage, meldfe allgemein ben größten Wnïlang
wirb, 'lluffallenb ift bic ftarle Smrchfeßung bergauna fanb. ©lf 3aßre fpäter folgte bag ©ebidft »The angel
mit maritimen ©lementen. ®er Dulfanifcße Urfprung world« (1850), toeldfeg er in fpätern Wuggaben beg
bebSeeg betunbet fid) burdj häufige ©rbbeben, fo noch »Festus« mit btefem oereintgte. Wber leßtereg tote
(Me 1861 unb Wnfang 1862. ®ie ©tffiffatjrt mirb and) bie ©tdjtungen »The mystic« (1855) unb »The
burd) heftige ffiinbe gefäßrbet, bodf berEetjren®atnpfcr universal hymn« (1867) fprad)en Diel mentger an.
krSKacßtaEoiitpanie im ©otnmer regelmäßig jmifeßen ©egenmärtig lebt ber ©tdfter in feiner SBaterftabt.
öojarft am ©übufer uttb ber SrfetfE jmtädjft ge»
B ailiff (engl., fpr. tenf), f. Bailli.
legenett Station Siftmcitnißloapa. ©er lebljnfteftc
B a i l l . , bet ttnturmiffenfdiaftlidfen Namen Wb»
SBerieljr entloitfelt ficE) aber °Don ©ejember big Nîitte Kirnung für §enri ©mefte SBaillon (f. b.).
'ilpril, teenn ber ©ee eine ftarïe ©igbede trägt Um
'Baillage (franj., fpr. bojafu»’) , Wtnt ober SBejir!
bic Sübfpiße füpt bie große Saramanenftraße Don eines SBailli (SBaltei).
Siadjta burdf bag Don ©, her augmünbenbe ©elenga»
SBaillcul (fpr. BajoU), ©tobt im frattv ®epart. Norb,
thal. Tie große fibirifdfe ©ifenbaßn foU bag ©übufer Wrronb. ^tajebroud, an ber Norbbaßn, hat ein ©tabt»
beb Seeg unb jtoar bei bem SWroeeforofEiljafen berüh» hang mit ©urtn, ein ©oHège, ein 3rrenhaug unb 089i)
reit. SBgl.Oiabbe, SBefdjreibung beg SBaiEal unb feiner 8777 (a!8 ©emeinbe 13,276) ©inm., bie gabrifation
llferlihtber (in »Extraits des publications de la So Don SBier, Scber, ©pißen, Seintomtb u.©eife betreiben.
ciété géographique de Russie en 1856— 57«),
B ailli (franj., fpr. Bajr, engl. Bailiff, lat. Bajülus
«cttfic (fpr.Mm, SBilliantSBalfour, engl. Wfri» ober Ballivus, ital. Bailo, gried). Bajülos), im allge»
faretfenber, geb. 27. Wug. 1825 ju SirEmalt (Orittep) meinen fobtel mie SSorfteber. Wm grictf)iid)en Saiier»
in Scfiottianb, geft. 12. ®ej. 1864, ftubierte SNebijin hof ju Konftantinopel hieß ber Dbcrauffeher ber iaifer»
unb leitete 1854 bie ©jpebition, melcße burd) ben ließen Sinber SBafuIog. ©enfelben STitel fdßeint bafelbft
Niger pm SBinuefluß aufmärtg brang, um biefen in auch öer SBorftcßer ber fremben Eaufleute gefüßrt jtt
feinemobern Saufe Donipeinridf SBartß entbedtengluß ßaben, ben bie Sßenejianer ju ernennen hatten, unb
näher ju erforfdfen. ®ie Nefultate btefer michtigen Don bem ber ©itel Bailo (f. b.) auf ben Denejiantfdfen
(Sjpebitton, burd) melcße bie ©inmünbmtg beg SBtnuë ©efanbten bafelbft übergegangen fein mag. ®te adßt
in ben Niger feftgeftetlt mürbe, finb niebergelegt in ©roßmürbenträger beg Soßanniterorbeng (f. b.)f meldfe
bem Sert »Narrative of an exploring voyage up ben ©eßeimen Nat btlbeten, ßießen Ballivi conventhe rivers Kwora and Binue« (Sonb. 1856). Sßon tuales. Sn granireidf maren bie fönigltdfen Baillis
Eifer für bie SBiffenfcßaften getrieben unb aug Ipuma» früßer jugletcß Wttfüßrer beg öcerbanng, ©otnänen»
nität ging 58.1857 abermalg nad) bem Niger, in beffen ocrmalter unb Nicßtcr in bem ißnett jugctoiefcncn 58e»
llfcrlänbern er, nadfbem bag ©dfiff bei Nabba ge» jtrE; fpäter entßob man ben iöntgltdfen B. ber beiben
idieitert mar, 7 3aßre lang mit größtem ©rfotg für (etttern gunittonen, toegßalb er nun B. d’épée ßieß.
bic SterfteUung eineg georbneten ipanbetgoertehrg, bie Später maren bie Baillis nur nod)ltnterridfter, ßäußg
'ilbf^affuna beg ©ElaDenßanbetg unb burd) berfdjie» ungebilbcte SKenfcßcn unb baßer auf ber SBüßne fte»
bene Don Sofobja am Niger nitternotninene SRcifen ßenbe gtguren bcamtltcßer Wnmaßttttg unb SBeftecß»
(unter anbern nach Sano) für bie SBereidferung ber licbteit. jf" ©nglattb bejeteßnete man feit Silßelm I.
geographifdjen Söiffenfd>aften tffätig mar. ©r ftarb | mit betn Namen Bailiff bie Siorfteßer ber ©raffeßaften
| (ballivae). ®ie feßtgen engltfdfen Bailiffs finb eine
auf ber Südreife naiß ©nglattb in Sierra Seonc.
23*
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3lrt ©ericßtdbiener, unb nur in einigen ©tabten ftiprt j pielt eine ißrofeffur an ber utebijinifepen fÇaïultât irnb
ber oberfic 23eamte nod) ben STitcI‘Bailiff, trie nitd) ; an ber École centrale des arts et manufactures in
23crlbnlter großer Snnbgüter fo genannt inerben.
ißnrid. ©r feprieb: »Études générales du groupe
SJaittie (fpr.séB), 1) 9JÎ attpelb, 2(rjt unb ilnatom, des Euphorbiacées« (ißarid 1858); »Kecherches orgeb. 27. Oft. 1761 ju ©pottd in ber fepottifepen ©raf» ganogéniques sur la fleur femelle des Conifères«
frfjnft Snttarf, geft. 23. Sept. 1823, ftubierte in Son» (baf. 1860); »Histoire des plantes« (baf. 1866—92,
bon unb lonrb fepon 1781 ®emonftrator ber 9lna» 23b. 1 — 11); »Traité de botanique médicale phatontie. 9Kit ©ruiffpant erBffnete er 1785 ben erften nérogamique« (bnf. 1884) unb »cryptogamique«
anatomifepen Kurfud unb toarb 1787 21rjt am ©t. (1889); »Dictionnaire de botanique« (bnf. 1876 ff.);
©eorgc»!pofpitai. ©r feprieb: »The morbid human nuep gab er bie »Leçons sur les familles naturelles
anatomy of some of the most important parts of the des plantes« bon IfJaper peraud (1872, 23b. 1) trab
human body« (Sottb. 1793, neue 2lufl. 1833; beutfd) begrünbete 1860 bie 3 ettfc£)rift »Adansonia«, in Ittel»
Bon ©Bmmerring, 2. 2lufl., 23erl. 1820); »A series eper er hiele hon feinen llnterfucpungen bcröffentlicßte.
of engravings accompanied with explanation which _ B n illo t (fpr. tojo), p ie r r e ÜKarie graitçoibbe
are intended to illustrate the morbid anatomy of © aled, 23iolinfpieler unb Komponift, geb. 1. Dit.
the human body« (Sonb. 1799— 1812, 10 Ipefte); 1771 in H3affp bei bfßarid, geft. 15. Sept. 1842 in 2?a»
»Lectures and observations on medicine« (baf. 1825 ; rid, erpielt feine 91ndbilbung ald 2Siolinift bnrcp sf3o»
beutfd), Seipj. 1827). ©eine ïleinern ©epriften er» libori, ©ointe=9iïarie, enbltep in Dîotn burd) îfJollniii
fdjienen 1825 in Sonbon (beutfd), gtalberft. 1829).
unb tourbe, 1791 nad) ißarid jurüdgefeprt, auf 23er»
2) J o a n n a , engl. ® ießterin, ©djtoefter bed hörigen, anlnffuttg 23iottid im Drcpefier bed ©péâtre gepbeau
geb. 11. ©ept. 1762 in 23otplbeE bet ©ladgottt, geft. angefteflt, herließ jeboep biefe Stellung fdfon ttaep 5
23. gebr. 1851, inibntete fiep mit ©rfolg ber brama» ÜRonnten, um einen iÇoften ira ginanjminifterium ju
tifeßen ©ieptung. Spr erfted2Ber£: »A series of plays, übernepmen. ®ied pinberte ipn aber niept an ber
in which it is attempted to delineate the stronger gortfeßung feiner mufiïalifdpen ©tubien, unb nap»
passions of the mind« (Sonb. 1798), War mepr eine bem er fid) thieberpolt mit 23eifafl Bffentlid) patte
Sieipenfolge pfpdjologifcpcr unb ntoralifierenber ®ia= pBrcn lnffen, trat er 1795 ald 23iolinlcprer in bad
loge aid roirtlicper ©rauten; bod) fanben bie fd)bne, èonferhatorium ber SDÎuftf ein, hDrläufig, um feinen
ettnad attertiimelnbe ©praepe unb ber Slbel ber 28elt» Kollegen Dîobe äu hertreten, halb barauf aber, ba bie»
anfepauung folcßen 23eifaE, baß bad 28eri 1802 unb fer fiep inämifdjen inSlußlanb niebergelaffen patte, mit
1812 burep einen 2. unb 3. 23anb fortgefeßt tourbe, fefter 2lnftcHung. Seine nunmepr beginnenbe pftba©aneben erfcpienen: »Miscellaneous plays« (Sonb. gogtfcpe 2BirlfamIeit erpielt gleidpfam ipre Seipc burd)
1804) unb fpnter »Dramas« (1836, 3 23be.). $ie bie im Slnftrag bed Untcrricptdfomitced ber ilnftnlt
S©ragöbte »The family legend« (1810)entlehnte ipren hou ipm in ©emeinfdjaft mit Sîobe unb Kreußcr ber»
©toff ben fepottifepen igtocplanben unb erfreute fid) ber faßte 23iolinfd)ule, beren SRebaition bon ben ©ettann»
©tnpfeplung 28. Scottd, ju bent bie ©ießterin feit 1806 ten ipm um fo lieber überlaffen tourbe, ald feine
in näperer ®ejiepung ftanb. ©ocp fcplte ed ipren Wiffenfdpaftlicpe 23ilbung unb feine unter Seitung Sa»
©ramen an nacppaltigem 23eifaE. Slußer ipnen her» teld, Dîeidpnd unb Sperubinid betriebenen Kmttpo
Bffentlicpte fie: »Metrical legends of exalted charac fitiondftubien ipn für biefe 2(rbeit horjugdtheife geeig
ters« (1821), »Poetic miscellanies« (1823, mit 23ci» net maepten. 21uf ©runb biefer 2lrbeit, toelcpe bid jur
trägen hon 28. ©cott, gelicia jemand u. a.) unb in ©egentoart ipren 28ert bewaprt pat, barf 23. ald bad
popem Sllter bie burd) frifeßen Stumor unb lebenbige Stäupt ber mobemen franjBfifcpen 23iolinfcpule gelten.
©infacppcit audgejeiepneten Iprifcpen »Fugitive ver 2lucp gebüprt ipm hör alten bad 23erbienft, burep feine
ses« (1840); außerbem bad apologctifep»epriftologifcpe 1814 begonnenen unb bid ju feinem Xobc fortgefeßten
»View of the general tenor of the New Testament« ©treidfquartettprobuitionen bie gebiegene Dîicptung
(1831). ©cn größten Seil ipred fpntern Sebend her» biefer ©cpule beftimmt ju paben. 23on einem 21ufent»
braepte fie in 3uritdgejogenpeit ju ¡pampfteab bei palt in IRußlanb 1805— 1809 abgefepen, toar unb
Sonbon, unermüblicp mopltpätig gegen bie 21rmen, blieb benn aucp sf3arid ber eigentlicpe ©^auplaß feiner
benen fie »Lady Bountiful« pieß. 3 pro »Dramatic Xpatigïeit. 23ereitd 1802 in ber Kapelle bed ©rfteit
and poetical works« erfcpienen 1851. 23gl. © rud» Konfuld angeftellt, htar er 1827 jum Sîang bed erften
iotoiß, ©rei englifepe ©iepterinnen (SBerl. 1884).
23ioliniften ber foniglicpett KapeEe geftiegen unb blieb
B a illiè re <m. BajSrD, Jiofepp Sßaptifte SKarie, aucp naeß bem 28ecpfet ber $pnaftie iDittglieb berfel»
franj. 23ud)pänb(er, geb. 30. 9ioo. 1797 in 23eaubaid ben. 2lld Komponift pat 23. bie Sitteratur feined ¿n»
(Dife), geft. 8. 9îob. 1885, grünbete 1818 in ißarid ftrumentd burep eine große 3<E)1 toerthoïïer 2Ber!e be»
eine 23erlagdbucpßanblung, bie fiep in ber golge &e= reiepert; aucp heröffentlicpte er 1835 eine 23iolinfd)ulc
fonberd burep pflege ber nnturtbiffenfepaftlicßen Sitte» (»L’art du violon«), meltpe eine ebettfo toeite 23erbrei»
ratur, homepmlicp auf beut ©ebiet ber SKebijin tung gefunben pat trie bie oben genannte.
(3accoubd 40bänbiged »Dictionnaire de médecine«,
£3aillt) (fpr. taji), S c a n S p lb a in , fran,;. tfiolitiier
Sittréd »Dictionnaire de médecine«, Sludgnben alt» unb Slftronom, geb. 15. ©ept. 1736 in ifSnrid ald ©opn
tlgffifcper 21utoren sc.), Slntpropologie unb goologie eined Éialerd, geft. 12.9ioh. 1793, loenbete fiep toiffen»
(Überfeßung hon 23repmd©ierleben xt. a.) sc. audjeiep» fcpaftlidpen ©tubien ju unb tourbe burd) SacaiEe für
nete. 23. pinterließ bad umfangreieße, für bie beließ* bie 2lftronomie geœonnen, in ber er fiep burep 23eob»
neten ©ebiete autp mit ©ortiment unb 2lntiquariat aeptuttgen bed ÜJtonbed unb 23eredpnung einzelner Ko»
nerbunbene ©efepäft (»J. B.B.& fils«) feinen ©opnett metenbapnen poped 23erbienft ertoarb. ÎRacp bemïobc
© m ile, geb. 1831, unb Stettri 23., geb. 1840.
feined 23aterd erpielt 23. bie ©telle eined 21uffeperd ber
B a illif (franp), hcraltete gönn für Bailli (f. b.). Supcmbourggalerie, 1789 tourbe er ©etretär bed $a=
'B âillon (fpr. fcajong), iftenri © rneft, 23otanifer, rifer 2BaplfoEegiumd unb balb barauf für $arid ®e»
geb. 30. 9îob. 1827 in ©niais, ftubierte SKebijin, bc» putierter bed brüten ©tanbed bei ben ©eneralftiinbett.
fcpäftigte fiep aber pauptfäaplicp mit 23otanit unb er» 21m 3. Sutti jum tffräfibenten ber Diationalhcrfaumt-
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hing erwählt, leitete er 20. Suni bie folgenreiche
Sijpmg im ©aale beg S3aüpaufeg unb erlangte rafdf
wegen feine§ cbcln ©bnrafterg eine aujjerorbentlidje
Popularität. Rad) berßrftürntung ber ©aftiïïe tourbe
et juin üWaire Bon fßariS ernannt, aber toegen fei«
net ftreng ionftitutionelten ©efinnung unb toeil er
bei bent Sluflauf auf bem 9Jiargfelb (17. 3iuli 1791)
unter bic Slufrüprer batte fcpicjicn laffen, Bon ben
Jnlobinern angefeinbet unb üerjidftetc, alg imDEtober
1791 feine Slmtggeit ablief, auf bie SBiebertoapI. Sluf
einer SReife nacb SJÎetun gu feinem greunb Saplace er«
griffen u.nacpSßarig gefepteppt, tourbe er »alg^önigg«
frainb unb getoalttpätiger Unterbrücfer ber SBolfëfrei«
feit« jur ©uiHotine Berurteilt u. Çingerridftet, toobei er
biepriipte ¡feftigfeit betoieS. SSaillrjë §auptmerîe, bie
»Histoire de l’astronomie ancienne« (1775) unb
■Histoire de l’astronomie moderne depuis la fonda
tion de l’école d’Alexandrie jusqu’en 1782« (1785,
3®be.; beibe fpciter perauggegeben non ©omeprag
u. b. X: »Histoire de l’astronomie ancienne et
moderne«, 1805, 2 Sbe.), Bertoidelten ibn in einen
Streit mit Voltaire u. a. unb neranlapten bie »Lettres
sur l’origine des sciences« (f)$ar. 1777; beutfeb,
Sleipj. 1778) unb bie »Lettres sur l’Atlantide de
Platon et sur l’ancienne histoire de l’Asie« (Sonb.
1779; engl. 1801, 2 SBbc.). Racp ÏBnillqg Tobe er«
febienen »Essai sur les fables et sur leur histoire«
($nr. 1799, 2 S3be.) unb »Mémoires d’un témoin de
la révolution« (baf. 1804,3 23be.; beutfeb tnt Sluggug
Bon9Be^lanb, Seipg.1805). S3gl.R ourriffon, Trois
révolutionnaires: Turgot, Necker, B. (bfSar. 1885).
Baïlo (Bàlo, ital.), foBiel toie Bailli, befonbers
ber fteftenbe ©efanbte ober ©efepäftgträger ber ebema«
ligett flîcftubliï SSenebig arn ipof gu Sîonftantinopel.
Sr bette unter allen cpriftlicpett Sfotfcpaftem bei ber
jlforte allein bie pôcpfte ©erieptgbarieit über bie im
türüfcEten Dteicpe lebenben Untertpanen feineë ©taateg
unb erljob Bon jebent unter oenegianifeper flagge ein«
laufertben ipanbelgfcpiff eine giemtiep i;ol)e Abgabe, fo
baf) fein Soften gu ben einträglicpften ©taatgämtern
bet SRepttblif gehörte, ¡Jpnt cipnlid), jebod) unter«
gorbnet ober mit geringem Sefugniffen, toaren bie
ÎBatloé ober.ftanbelätonfuln berRenegianer guSlleppo,
9llejanbria, ©rnprna ic. s?lud) in ben ©eeftäbten
cfriftlidjcr Staaten Ijtefgett bie Sßcrtreter ber Benegia«
nifd)en Angelegenheiten SBa'tloS.
Shtilttitbn, 33erglanbfd)aft in ber portug. Kolonie
Angola, Bftlid) Bon 93enguela, im SInbrabe ba ©orBo»
(Sfcbirge, mit bem gleichnamigen ip a u p to rt, 1600m
ü. SR, unb einer amerilanifcpen Sßiffion.
®ailt) (fpr. seit), 1) g ra n c iS , Slftronom, geb.
28.April 1774 guRetobttrp itt S3crifpire, geft. 30. Slug.
1844 in Sonbon, toar big 1825 SSecpfelntailer in
Sonbott, beobachtete feit 1825 auf einer eignen Seinen
Sterntoarte unb toar ÜDütbegrünber unb nacptnalg
fkafibent ber Sonboner Slftronomifcpen ©efettfepaft.
9iad)bcmer 1822 »Astronomical tables and remarks
for the year 1822« Beröffenilicfjt hatte, folgte 1827
ein reichhaltiger Satalog Bon gobiafalfternen unb
1829 ein ähnlicher Bon 564 non glamfteeb beobaep«
teten, aber nicht in feinen »British catalogue« auf«
genommenen Sternen. SSicptiger noch ift bie iritifepe
Ausgabe ber altern Sternncrgeichniffe oonSßtolemciog,
lllugl) Seigh, Tbcpo S3rape, §allep unb §enel (1843)
unb bie Sefcpreibung ber non ipm 1841—42 mit ber
Srcptnage angefteUten 2153 ^Beobachtungen gur Se«
ftimmung ber mittlern Sichte ber ©rbe. ©r feprieb:
»The doctrine of interest and annuities aualyti-
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cally investigated« (1808); »The doctrine of lifeannuities andinsurances analytically investigated«
(1810, mit Nachtrag 1813).
2) (5 b to a t b ¡f>o b q e 8, engl, IBilbpauer, geb.
10. SDicirg 1788 in SBriftol, geft. 22. SDtai 1867 in £on=
bon, toar ©cpüter glajtnang, begrünbete feinen Stuf
burep bie ©nippen: öeratleg bem Slbtuet bie Sllleftig
gurücffüprenb unb ©Ba an ber OueEe, jept im ffunft«
inftitut guS3riftol, unbmobeHierte bagloloffaleStanb«
bilb Relfong auf ber ©äule in Trafalgar ©quare unb
ba8 Xenlmal Sorb ipollattbg in ber SBeftminfterabtci.
Söaittjfdfieir S to p fe n , f. Sdjinarger Tropfen.
'Hain (fpr. ten), 1) S llcrattb cr, SDiecpaniier, geb.
1810 gu Tpurfo in ©cpottlanb, geft. 1877 in Sroom«
hin bei Striintillod) in ber ©raffdjaft Surabartott,
tonftruiertel841 einen Bielfachen unb 1843 einen aus
gebilbeten Tppenbrucftclegrappen fotoie einen Rnbcl»
telegrappen, ber, Bon ©Hing u. a. Berbeffert, in Öfter«
reich lange in ©ebraucp getoefen ift. Ten epemifepett
Telegraphen fuepte er gum tetegrappifepen kopieren
Bon 58ud)brucflettern(1843), alg toirfliehen §opiertelc«
graphen (1850), alg ©direibtelegraphen mit gtoeigeili«
ger ißunitfehrift (1846), gum Teil bei automatifcher
©tromfenbung, benugbar gu machen. 9lud) um bie
elettrifdjen Uhren ertoarb er fich toefentlidjelßerbienfte.
2) A le ra n b c r, fdhott. iflhilofopl) unb 9taturfor«
feper, geb. 1818 tn Slberbeen, roarb 1845 ÜBrofeffor
ber 9tnturphilofophie an ber Uninerfitat gu ©laggoto,
1860 ißrofeffor ber Sogii an ber Uninerfitat tlberbeen.
©r pat fich befonberg auf pftjchologifchcm ©ebiet ncr«
bient gemacht, ift reiner ©mpirift toie ©tuart 3KiH,
lehnt lieh jebod) an bic frühere fdiottifche iPh'lBiophia
Biclfach an. 95on feinen gaplreidhen ©Triften philo»
fophifepen ^nljaltg finb bie Borgüglichften: »The sen
ses and the intellect« (3. üluft. 1868); »The emo
tions and the will« (3. Slufl. 1875); »On the study
of character« (1861), in tocldjcn er eine befdjreibcnb'e
iliaturgefcijidite beg ©eifteg gibt; ferner: »Mental and
moral science, a compendium of psychology and
ethics« (2. tlufl. 1872); »Logic, deductive and in
ductive« (1870, 2 58bc.); »Mind and body« (6. 9Iufl.
1878; beutfeb, 2. Stuft., Scipg. 1881), toorin er bic
Sbentitcit Bon ©eift unb jförper Bortriigt; »Education
as a science« (5. Stuft. 1885; beutfcp, Scipg. 1880);
»John Stuart Mill, a criticism« (1882). Sludj nit
Bcrfcpicbcncn populären Unternehmungen, namentlich
naturtoiffenfehaftlieben, ber ©ebrüber ©pantberg pat
S3. Slnteil genommen.
löttincä (fpr. benf), 1) © btoarb, cngl. ijJubligift
unb ijSarlnmcntgmitglieb, geb. 5. gebr. 1774 gu Si«
pon in Dorffpirc, geft. 3. Slug. 1848, feptoang fi§ Bom
Trudergepiifen big gum ^erauggeber beg »Leeds
Mercury« empor unb ertoarb fid; alg einer bcr§nupt«
oertreter beg Siberaligmug in Siorbcnglaitb einen be«
beutenben Sfantcn. S3on 1834—41 SJtitglicb beg Un=
terpaufeg für Seebg, tpnt er fid) alg ein güprer ber
proteftantifdjen Tiffenterg pernor. S3emeriengtoert ift
feine »History of the wars of the French revolu
tion« (Sonb. 1818), bie er 1823 gu einer »History
of the reign of George III.« ertociterte. ©ein Sehen
befeprieb fein ©opn © ir © btoarb 58. (Sonb. 1851),
geft. 2. SJcärg 1890, ber 1859—74 ebenfallg für Seebg
Ikitglieb beg Unterpaufeg toar unb fid) burep eine
»History of the cotton manufacture in Great Bri
tain« (baf. 1835; beutfep Bon SBernonUi, ©tuttg.
1836) ttnb anbre SBcrfe belannt rnaepte.
2 )3 K a ttp e to T a (b o t, brit. ©taatgmann, ©opn
beg Borigcn, geb. 17. J-ebr. 1799 in Seebg, geft.
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22. San. 1860, War feit 1825 alg Anwalt tpätig,
würbe 1837 ¡Recorber öott Sbult unb 1847 für biefe
Stabt ing Untergang gewäplt. 1849 itmrbe er unter
2orb ¡Ruffel ¡Präfibent beb Armcnanttg, 1855 unter
¡Palmerfton Stapler beS Herzogtums 2ancafter; ber
erfte Siffenter, ber einen Sip im Sabinett erpielt.
3) S poittaS , engl. üRaler unb ¡Reifenber, beteiligte
fiel) 1855—56 an ©regorhSEypebition inSRorbauftra»
iien, begab fiep baraufnacpSübafriiaunbbereifte 1858
— 61 mit SiDtngfione bas ©ebiet beS Sambefi, wie er
benn auep ju beffen SReifeWed treffliche Sduftrationen
lieferte. 1861—62 ging er mitEpapman (f.b.)bon ber
2Salfifd)bai zum ¡Rgantifee unb ju ben Sictoriafäden
beS Sambefi,unb 1869 befugte er mit bem ¡¡Ritteralogen
¡Relfon bie Sati=@olbfelber unb baS ©ebiet ber ¡¡Rata»
bele, Don beren Sfönig er fidf bie Erlaubnis §ur ©olb»
anSbeute ertoirlte. Auf einer neuen ¡Reife bortpin
ftarb er 8. ÜRai 1875. E r pprieb: »Explorations in
South-WesternAfrica« (2onb. 1864); »Gold regions
of South-Eastern Africa« (1877).
B a tttt, © iufeppe A bbate, ital. ÜRufitpiftoriter
unb Sircpenfomponift, geb. 21. Ott. 1775 in ¡Rom,
geft. bafelbft 21.äRail844, erhielt feine AuSbilbttng in
betn Serainario ¡Romano unb itmrbe nod) alg Alutn»
nug 1795 wegen feiner fehönen Sapftimtne unb feiner
gertigteit im ©efang in bie päpftlicpe Supede aufge»
nommen. Salb oerbreitete fid) fein ¡Ruf, fo baff er
fdjon 1804 jum päpftlidpen ¡dapedmeifter ernannt
lonrbe unb 1810 öon ¡Rctpoleon I. eine Einlabung
gum Eintritt in bie faiferlidfe ®apedc ju ¡Paris er»
hielt. Sicfe Wie and) bie fpätere ¡Berufung jum @e*
neralbireltor bcrft'ircpcnmufii int ganzen frnit3Öfifipen
.faiferreidj lehnte ¡8. ab unb blieb in ¡Rom, Wo er
1814 jum erften iVapedmeifter ber päpftlicpenSt'apede
ernannt Würbe unb alg foteper big an feinEnbe wirlte.
SainiS H&uptWed fiub bie »Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi
daPalestrina« (¡Rout 1828,2SBbe.; beutfd) DonSanb»
ler, mit Anmertungen Don Siefewetter, Seipj. 1834;
tut AuSjng Don SBittterfelb, SreSl. 1832), bie erfte er»
fd)öpfcnbe Sarftellung beg 2ebeng unb Südens beg
genannten ¡OteifterS nebft Wid)tigen Auffcplüffen über
feine ¡Borganger unb geitgenoffen. AIS Äontponift ift
S . betannt geworben burd) ein im ¡Paleftrinaftil ge»
arbeitetet »wiiferere«, welcpeS in ber Ä'arwocpe in ber
Siytinifcpen Siapede neben beneit beg Adegri unb Saj
Zur Aufführung gelangt, nach SRenbeiSfopug Urteil
jeboep bettfelbcn weit nadffteht- Auperbetn feprieb er
¡Pfnltucn, äReffen, Hputnen, SRotetten, Slircpenionzerte
ZU 4 —12 Stimmen u. a. ¡Bai. f i l i e r , AuS bem
Nottleben unfrer $eit, Sb. 2 (2eipz-1868).
B a in - m a r ie (franz-, ftr. 6äng=man’), SBafferbab.
B a ttt t (franj., p*. sang, »Säber«), ¡Raine Don
Sabeorten in grantreiep, inSbef. B.=en»SoSgcg, ittt
Separt. Sogefen, Arronb. Epinal, in einem reizen*
ben Spat, 306 m ü. SK., an ber Oftbapn gelegen, mit
einer SBadfaprtStapede, einem Eifenwerf unb (i89t)
1618 EinW. Sie bortigen Heilquellen, im ganzen elf
(5Wei Sabeetabliffementg) mit einer Temperatur big
50° E., enthalten Eplornatrium unb toplenfaureg ¡Ra»
tron alg Hauptbeftanbteile unb werben befonberg
gegen nerböfe Affeltionen gebraucht.
B a ita l (tür!.), gleicpbebeutenb mit Sanbfcpat,
gapne, Stanbarte, bei ber Armee mit tünftlicp ge»
ftidten Soranfprüdjen Derfepen.
'B a ira tb a r (»gapnenträger«, weniger richtig
S a ir a i ta r ) , SDiuftafa, türt. ©ropwefir, geb. 1755
alg Sopn armer Eltern, geft. 14. ¡Rod. 1808, trat in
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bie Armee, arbeitete fid) burd) ©lücf unb Uapferleit
empor, fod)t 1806 alg ¡pafdja Don ¡Ruftfd)itf gegen bie
¡Ruffen, marfdpierte aber, tttit bett burd) bie gatti»
tfdfaren abgefepten Sultan Selint m. wieber auf ben
Spron zu bringen, 1808 mit feiner Armee nadj Sion»
ftantinopel. Alg jeboep ber neue Sultan, ÜRuftafalV.,
ben S . jur Abbanimtg zwingen Wollte, Selint et»
morbett lieft, Derpaftete er ben erftern unb rief 28.3uli
1808 ¡¡RuftafaS Sruber ¡üiapntub n . juttt Sultan aub.
Er Warb beffen ©rofjwefir, fuepte nun bie ¡Reformen
SelimS burdjjufüpren unb bie uitbotmäBigen 3ani=
tfdfaren Dollenbg ju Dernicpten, fanb aber bei einem
Aufftanb beg ¡pöbelt, ber Illemag unb Sanitfcparen,
in feinem Dom ¡Pöbel angejünbeten ¡Palaft ben Job.
B a ir a m , türf. A'attte jweier groper Tvefte beg 3glam. Sag erfte Seirantfeft, welcpeg bei bat Arabern
S b » u l» fitr (geft beg gaftenbrcdfenS) ober Sb=ul
fa p p ir (bag {(eine geft) peijjt, beim türtifepen ¡Soll
gcwöpnlid) unter bem ¡Rauten Slütf cpüt S. (deiner S.)
ober S d fe ler S . (3ucfer=S.) betannt ift, fcpliept fidt
unmittelbar an bengaftemnonntdiamaban an, b.p.ee
Wirb am 1. ¡Jage beg ÜRoitatg Sdfawwal gefeiert. 70
Sage barauf fällt bagjweiteSairamfeft, Don benAra»
bem Sb»ul=abdja (Opfcrfeft) ober Sb»ttl»fabir
(bag grope geft), Donben Süden gewöpnlicp Durban
S . (Opfer»S.) genannt. Eg Wirb am lO.Sagebegffio»
ttatg Silpibfcpc (f. 3Ronat) wäprcnb ber ¡Pilgerfahrt in
ÜRetta unb in ber gefamten SglamWelt jum Anbettlen
an Abrapamg öpfer gefeiert. ¡Racp ber mopatitmeba»
ttifepen 2egenbe fanb Siefeg Opfer niept in 3erufalent,
fonbem in ber $aaba ju üRetfa ftatt, unb junt Opfer
War ni^t Sfaaf, fonbent Sgtnael beftimmt. An bie»
fern gefte tnup jeber ÜRuglittt ein Opfer, gewöhnlich
ein Scpaf, fcpladjten. ¡Dfit befottbercr ¡Pracpt werben
beibe Sairamgfefte in Sfonftantinopel burep ben feiet»
üepen Qug beg Sultang jur ÜRofcpee begangen. Ant
deinen Sairamgfcftfinbct im Spronfaal beg ¡Palaftee
DonSolmabagtfcpe eine ©ratulationgtour mit gropent
©epränge ftatt, bei welcper attepöpern türtifepen ¡Bür»
benträger Dor bem Sultan, alg bemEpalifcn, befilieren
unb ben Saunt feineg ÜRantelS !üffen. infolge ber
mopammebanifdfen ¡Rechnung naep äRonbjapren finb
bie Sairantfcfte, Wie alle übrigen religiöfen gefte bei
¡Diopamtitcbancr, beweglich unb tonnen ittt ¡Berlauf
Don 32 Qaprcn in alle Sapregjeitcn faden.
Bairb (m. 65tw, S p e n c e r g u lle r to n , ¡Ratut»
forfdfer, geb. 3. gebr. 1823 in ¡Reabing (¡Pennfpl»
Danien), geft. 19. Aug. 1887 in SBoobgpole (ÜRaffa
cpufettg), ftubierte auf bem Sicfinfon Eodege, Warb
1846 an bemfelbett ¡Profeffor ber ¡Raturwiffenfipaf»
ten, 1850 HilfSfetadw unb 1878 erfter Setretär
an ber Smitpfonian 3nftitution ju SBafpington.
1871 würbe er jum Äomutiffar für gifepe unb gifepe»
reien in ben Sereinigten Staaten ernannt unb pat fid)
in biefer Stedung grope Serbienfte erworben. Er lie»
ferte eine englifepe Ausgabe beg Srodpaugfcpen Sil»
beratlag unter bem Sitel: »Iconographic Encyclo
paedia« (¡Rewind 1851,4 Sbe.) unb beröffentlicptc:
»Catalogue of North American mammals« (1857),
»Catalogue of North American birds« (1858) unb
»History of the birds of North America« (wit
SreWer unb ¡Ribgewap, SSafpingt. 1870—84, 5Sbe.).
Bairbiettfaif (p>r. berbten»), ftaltfteinbant an ber
obern ©renje ber Sriagformation (f. b.).
B a iv c u tp , f. ¡Bapreutp.
Bttifalj, aug ¡DieerWaffer gewonnenes Sodffalj.
Baifct), H erm an n , ¡Dialer, geb. 12. 3uli 184«
in SreSbctt, begann feine Stubicn 'auf ber fiunftfcpule
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inStuttgart unb begab fidj 1868 nach ißarig, Wo er
bunt) baS Stubium ber alten SanbftpnftSntalcr auf
bie ittobernen Vertreter ber paysage intime, bcfon»
bcr§ auf ®p. SRouffeau, gclentt Würbe. 1869 fepte er
bicfe Stubicn in München bet 91b. Ster fort. 2Bie bie»
[tt entlehnte er bie SJiotibc ju feinen Sanbfcbnftcn
anfangs bcr2Jiüncpener!j?od)ebene unb fud)te nament»
lidj bie WecpfePtben Suft« unb Sicpterfcpcinungen jenes
GSebictS in feinen ftimmungSboHen Sanbfd;aften feft=
piljalten. ©r liebt eg, fte burip eine Staffage bon
roeibenbent ober rupenbem Diinbbiel) ju beleben, Wel»
djeggetnMjnlid) ben farbigen SRittelpuntt für biejarte,
fiibcrige ©efanttfiimmung feineg flüffigen Kolorits
bilbet. Später wanbte er ftc£) and) ber Scpübcrung
ber podänbifdjen Sinnen» unb Stranblanbßpaft ju.
1880 würbe er als Srofeffor ber Sanbfdjnftgmalerci
an bie Sunftfdjulc in garlSrupc berufen. 9luS ber
großen 3<>pl feiner Sanbfdjaften finb bie föiüple bei
lonbfcpem (1878, in bcrStaatSgalcric ju Stuttgart),
v!ln ber Sränte (fläbrtfcpe ©aleric in Ipannober), Sei
Sorbrccpt jur ©bbejeit, ®ie ®aupoler (pottnnbifeße
Strnnbfjene), JfwUänbifcpe ganallanbfcpaft (in ber
TrcSbcner ©alcrie), Siep Weibe bei SRotterbam unb
Siuf ber £>öpc ber ®ünen perborjupeben. ©r befiel
bie erfte Mebaitte ber fDJüncpencr unb bie grofse gol»
bene ber berliner SuSftettung.— Sein Sruber O tto,
faftfdjriftfteller unb Übcrfeper, geb. 4. SDlai 1840
in ®reSbcn,, geft. 18. Ott. 1892 als tRcbattcur ber
äeitfdjrift »Über Sanb unb SReer« in Stuttgart, gab
unter anbernt perauS: »3. ©p. Seinpart unb feine
Steife« (Seife 1882) unb überfepungen ber ®icptun»
gen ton 91. be Muffet unb 9t. Sum s.
Steife (Satyfe), gtuß int füblicpcngrantrcicp, ent»
(bringt im ®epart. Oberpprenäen, am ipiateau bon
Sannemejan, berfolgt faft bireite nörblicpe Sidftung,
nimmt bie ©elife auf unb rnünbet bei tßort»be»ißaScau
in bie ©aronne. ©r bat eine Sänge bon 180 km, wo»
ton 84 km mit §ilfe bon Scpteufen fepiffbar finb.
Satfer (franj., ft>r. Mfe), guß; 3ucter_gebäd: jtuei
öalbhtgeln, bie mit Sdjlagfabne gefüllt finb.
Baisse (franj., p>r. Mp’), galten, Sutten beg gur»
feSton Wertpapieren; bie barauf gerichtete Spefula»
tion wirb Spefulation ü la b. genannt. S a if f ic r
(ipr. Uije, in ©nglanb unb 9lmerifa Bear, g>r. tepr,
»Sür« genannt), auch g i f er, g o n te rm in e u r, ber
an ber Sörfe auf ben galt bergurfe fpelulterenbe Ser»
taufet. Ser Saiffier ftettt feine Serfäufe auf feften
ober ffren Termin, bor bem ber gäufer bie Sieferung
niipt »erlangen barf; baper ber Same g if er. ®er
®eaenfajs ift ipauffier ober M in eu r.
Saitcr, g o p an n © eorg, Spdolog, gcb.31.Mai
1801 in 3ürid), geft. bafelbft 10. Ott. 1877, ftubierte
bortunbfcitl824in3Ründjen, ©öttingen unbgönigS»
bergbiS 1829, tnarb 1833 Oberlehrer am ©pmnafiunt
injjüricp (beffen Srorettor er 1837— 39, 1843— 45
uttb1849—65 mar) unb erpielt gleicpjeitig eine außer»
orbentlidjc Srofeffur an ber bortigen ipodpfcpule, bie
er jebod) 1849 nieberlegte. Seine öauptbebcutung
liegt in feiner tritifdjen ®pätigteit, befonberS ju ben
flriccpifcpen fRebnern unb jn ©icero. So lief; er ben
»^ancgprifoS« beS QfoirateS (Seipj. 1831) erfeßeinen,
War als Mitarbeiter an SremiS SuSgabe beS 3fo£ra»
teS (®otpa 1831, Sb. 1) tpätig, berbanb fiep mit
Sauppe juriperauSgabe beS Spturg (3üricp 1834) unb
»or adern ber »Oratores attici« (baf. 1838 — 50,
9 Sbc.; ber ®eft auef» in 8 Steilen, baf. 1838—43)
unb lieferte ben »fgfolrateS« für bie ®ibotfcßeSamm»
luitg ber gried)ifd)cn glaffifer öfter. 1846). 91nber«
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feitg beteiligte er fiel) an OrclliS »Ciceronis seholiastae« (|jürid) 1833) unb beffen »Onomasticum Tullianum« (baf. 1836— 38, 3 Sbe.), beforgte mit Orelli
ben 1. unb 3., mit ipalm ben 2. unb 4. Sanb ber 2.
Suflage bon DrettiS »©icero« (baf. 1845 — 61) unb
bearbeitete mit gaifer bie ®audjnipfcße SuSgabe beS
»©icero« (Sb. 6 —11, Seipj. 1863—69). Sonft gab
er mitDreHiunb2öin!eImannbenPaton(3üricb 1839
—4 2 ,2Sbe.; auepinfieinermgorntat, baf.1839—41,
21 Sbcpn., p m ®eil in mehreren Suflagen) fowie
mit Orettt bie neuentbedten »Pabellae jambicae« beS
SabrioS (baf. 1845) perauS.
tö a ijc u , f. SBcijert.
SBajtt, Stabt int ungar. gomitat SacS =Sobrog,
an ber ®mtau unb ber ©ifcnbaptt Sjababta«S., mit
Scplofi, gabaHerietafeme, granjiSfaner unb ©ifter»
cienferlloftcr, S»äparanbie, einem iatp. ßSpmnafium,
Sejtr£Sgerid)t, grofiem ©etreibe» unb Scpioeinepanbel
rmb bebeutenber gnbuftrie. S . pat (1890) 19,485 meifi
tnagparifepe (aufjerbem ferbifdje unb beutfdje) ©in»
toopner, füprte big jum 13. fgdprp. ben Siamen gran»
coniHa unb ift ©cburtSort beS ®icpterS golontau
®6tp. — ®er 40,75 km lange S .» S e jb a n e r Se«
wäfferungSEanal würbe 1870 angelegt.
iBajä, im Altertum Sabcort in gantpanien, weft«
lidp bon SicapoliS a m S u f e n b o n S . (jept ©olf bon
Sojjuoli), Suteoli gegenüber, burep bie Sdjönpeit
feiner Umgebung, feine peitträftigen Olucllcn (früper
Aquae Cumanae genannt) unb bie genufjreicpc Sabc»
faifon in ber ganjen römifdjeu SBett godpbcrüpmt. ®ic
perrlicpe Sage ber Stabt am Stranbe, baS mübc
gltma, bie japlreicpen Saturmcrtwürbigfcitcn unb
intereffanten Suntte in berUmgegenb (ber gepeimniS»
bolle 9(benter See unb ber Sutriner See, bie ©rotte
ber Sibpltc, baS uralte ©untä, ber Sdperufifcpc Sec,
ber §afen bou füiifcnum, Wo bie romifepe SDiittetmcer»
flotte ftationierte, baS auSficptSreicpeSorgcbirgeaJiifc»
num tc.), ebenfo bie auSgeWäplte ©efeUfdjaft, Wcldpc
man Port in ber Saifon (SDiärj unb 9lpril) antraf,
luben bereits jur 3eü ber iRepublii (um 90 b. ©pr.)
3aptreicpe bornepme SRömer jur Snfiebeluitg ein, unb
halb War ber Stranb beS ©olfeS unb bie iptt umfärt»
menben .spügel mit Saläften, giänjenbeu Sitten, ®em«
peln nnb atterlei ülnlagen fo biept befept, baf; fiip bon
S . bis junt gegenüberliegenben ißuteoli (Sojäuoli)
nur ©ine große Stabt auSäubepnen fepien. ®ie Säber
bon S . waren attalifcpe Säuerlinge unb natürliche
Scpwefelbantpfbäber. ®ie ®ämpfc braepen an mep=
reren Orten perbor unb würben ju Scpwipbäbern bc»
nupt. Son betn ©ewüpl unb ©etbfe in ben Sabc»
anftalten ber Stabt gibt Seneca (Ep. 56) auS eigner
Ülnfdjauung eine lebenbige Scpilberung. Slber außer»
bem War S . auep mit glänjenben Sauten unb ©in»
rieptungen für bie ©efuttben, bie in nodj größerer 9ln»
japl ju iprent Sergnügen naeß S . tarnen, aufs reiepfte
auSgeftattet. Smnter neue iaiferlidje ißaläfte entftan»
ben, in beren ^raept jeber ^errfdjer feinen Sorgängcr
ju überbictcn fttdjte; fclbft Slepanber ScberuS ließ
noep prunfenbe Snläfte unb tünftlicpe ®ciipe (i|SiS»
einen) anlegen. So War S . als berüpmteficr Sabeort
ber römifipen ÜBelt „auep ber 3ordralpuntt ber römi»
fcpeit ©leganj unb Üppigtcit geworben. ®ie 3ügcl»
iofigteit beS SabelebcnS bafelbft War fpridpwörtlid)
unb wirb bonSarro, ©icero, Seneca, SropertiuS u. a.
feparf gerügt. S g l.g rie b lä n b c r, ®arftettungcnauS
ber Sittengcfcpicptc 9iontS, Sb. 2 (6. 91ufl., Scipj.
1889). Qn ber römifepen ©efipiiptc Wirb S . ntepr»
malS, aber faft nur bei unerfreutidjen ©reigniffen,
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genannt. Eier Stoffen ©äfar, tßomBejug itnb ©raffug bei iiocßäciten unb aitberit geftett gegen Scjaßlmtg
bag 8 ünbtüg sunt Untergang ber »ie^ubtii; ßier war ißre Sunft naeß 8 elieben augüben, baßer fie in ber
cg, wo SRero feine SRutter ÜlgrißBitta in bag ©cf)iff Siegel feßr »oßlßabenb finb. Sßre Sän^e ftelleit unter
begleitete, in welcßcm fie bett'Sob finbctt fottte; hier SRufifbegleitung meift eine '-Pantomime bar, bereit
fta'rb Eabrian. Surdj bie ©infätte ber ©aradenen be Jinßalt eine ©öttergefcßidßte, ein Siebegßanbel u. bgl.
gannen bie Ufer beg ©olfeg Bon 8 . duerft ju uerbben; bilbet. Sie Sinber ber Setuebafdjicg »erben, »enu
aber nocß ©annasar (geft. 1536) befingt in feinem SRäb^en, cbenfaHg 8 ., »entt Snaben, SRufifer. Sie
.'Roman »Arcadia« bie oerfüßrerifcße ©tabt, unb ber SeWebafcßieg ber jwei erften Sííaffen »erben aUge»
Sinter ißontanug (geft. 1530) nennt fie nod) benSiuin mein mit dlugjeicßnung beßanbelt. ©ie fteßen unter
ber Sitten unb gungen. ©nbtieß Wäßrenb ber Kriege bem ©cßuße beg Ipublitums unb genießen Biele Sor»
SubWigg XII. tourbe 8 . ganj Berlaffen. geßt ift bie reeßte; man gibt ißnettbenSitel8 egum( »eblcSame«)
©egenb Berbbet; nur Säuern unb gifeßer woßnen in unb ßält fie für unentbehrlich bei allen religiöfen,
ärmlichen Jütten 3»ifcßcn beit Srümmem ber alten öffentlichen unb 8 riBatfeften.
'Pradjtftabt. Unter ben Shtüten finb bie fogen. Sera»
iBajattiédttug, f. Stajus.
¿et beg SRertur (einStunbbaumitSicßtöffnung, Wahr»
'8 a ja ’, ib , f. Sajefib.
fcßeinlid) ein großes grigibariuttt, 44 m im Surd)»
'Bajavio (ital. pagliaccio), bei©eiltäit,3cnt,ffumS
ttteffer), ber Siana unb ber 8 enug bie itnßofanteften. reitem tc. ber tpoffenreißer, jeßt gcroößnlicß ©lonm
©üblich bason bag S aftet! Bon 8 ., bas ber SSije« (f. b.) genannt, ©ein áoftüm ift bem beg ißierrot
tönig $eter Bon Sotebo 3um ©cßuß beg EafenS gegen äßnlicß, weit, weiß, feßtotternb, mit großen Shtößfen
bie Sürten errichten ließ.
unb 3urferßutförntigcr SoBfbebectung.
58<U<t C a lif o r n ia , Territorium ber fReßubüt
©ajefib (SBajajib), ¿auBtftabt eineg Siwagira
SRejito, f. SRiebertalifomien.
SBilajet ©rjemtn, 25 km füböftlicß Bom ülrarat, liegt
■Bajaba bei 'Uarattd, f. Sßaranä.
amBßitßeatrnlifdi auf einer 8 orßöße beg9RnntnSagß,
tö ajabcrcu, urfßrüngticß ßortugiefifeße, bann alt» mit fteilen Straßen, unb betn BracßtBoIten alg'JReifter»
gemein üblich geworbene ^Benennung ber inbifd)en wert orientalifcßcr 8 autunft geltenben, aber 1840
Sünderinnen unb Sufjlbimcn. gtt gubieit heißen fie bureß ein ©rbbeben junt Seil jerftörten ipalnít 2Raß»
SeW ebafcßieg (»Sietterinnen ber ©otter«, fattgfr. ntub ijäafcßag, über »elcßent bie alte gefte lüßn unb
devadäsi. »Eierobute«), weit fie bemSienft ber Sem» raalerifcß emBorragt. Sie 3aßt ber ©inwoßner be»
Bet geweißt finb, in einigen Sünbern, Wie in ©eßlon, trägt, ttaißbem 1829 ber größte Seil ber armenifeßen
'pegu, ©inm ic., dlram bßö, nach ber ©öttin bes 8 eoöl£crung auggewanbert ift, nur noch etwa 5000
Sande», Siambßa. dJcan unterfeßeibet jtoifchen ben (meifteng liurben). Unweit 8 . ficgteit 29. guli (bei
8 . ber EauBttcmOci unb benen, »eiche gur 8 elufti» Sarabulai) unb 7. ding, (bei fturutlere) 1854 bie Stuf»
gung ber ©äfte ,ju ben $RatfdjeS (geften) ober 311 ben fen unter SSrangel über bie Sürten unter Sclittt
iRaßßjeiten gerufen »erben. Seßtere ffißren ein 9to» 'Pafcßa. dlm 30. dtßril 1877 Würbe 8 . Bon ben Siuffen
mabettleben, sieben 311 3eßn ober s»ötf im Sanbe um» befeßt, bie fieß in ber ©itabette hielten, alg bie Sürten
ßer mit ihren ÜRufifern, Weldße an bem ©ewinn 9ln» 18. ¡guni bie in biefen SämBfett arg gerftörte ©tabt
teil ha6en, ober fteßen unter ber £)bßut ber S a ß ab, »iebereroberten. Sergutaffo» befreite 10. guli burd)
auggebicitter 8 ., »ctdfc bie jungem im Sans unter» einen gtänsenben ©ieg bie belagerte 8 efaßung.
Weifen. Sie eigentlichen SeWebafcßieg jerfatten in
töojcftb (S a ja ^ ib , S a jn je t), 1 ) 8 . 1., gilbi»
3»ei Klaffen. Z ur erften unb Bomcbmften gehören rim , »ber8 liß«, fo genannt »egen feiner©cßnelligteit
bie ben Eaußtgottßeiten SSifcßnu unb ©iwa, jur 3»ei» nttbKraft, geh.1347, geft. 8.9Rärjl403, ältefter©oßn
ten bie ben Untergottbeiten bienenben. ©öftere müffen beg ©ultang äRurab i., beftieg naeß beffen Sobe alg
innerhalb ber ^Ringmauer beg Semßetg Woßnen unb ber 4. ogntaitifcße Sultan 1389 ben Sßron, ben er fieß
bürfen biefclbe oßne ©rlaubnig beg ßberßriefterg nießt bureß ^inrießtung feineg 8 rubcrgga£ubficßerte. Siafch
nerlaffcn; bie anbertt »oßnen in Stabten unb Sörf ent, oerfolgte er ben non ÜRurab mit bem Seben beaaßlten
»0 fie Böttige greißeit genießen, nur baß fie ber Steiße ©ieg Bon KoffoWo; 1390 mußte fieß ißm Serbien
nad) in ber ißagobe Sienft tßun unb ge»iffen geier» unterwerfen. Sobnnn gab ißm ber ©treit 3»ifcßen
lidßteiten bei»oßnen müffen. ¡DbWoßl fie aber Böttig bettt bßäaittinifdjeit Kaifergoßanneg itnb feinem©oßtt
frei finb, mifdjen fie fieß boeß nie unter bie unreinen dlnbronitog, att beffen ©teile jener feinen Sicbling
ißaring ober ©uroßäer. SRocß fiß»ieriger in ber SBaßl dRanuel jutn Sßronfolger ertlärt ßatte, ©elegenßeit,
ißreg llntgangeg finb bie 8 . bößern Siangeg. Sie fieß in biefe Eänbel 31t ntifeßen. Zuerft feßte 8 . ben
SeWebafcßieg »erben Bon Kinbßeit an ju 8 . erjogen; Ütnbroniiog auf ben Sßrott unb ßielt goßanneg unb
bie Bom erften iRang nimmt matt aug ben j»ei ßößern ÜRanuel gefangen, naeß ungefäßr brei gaßren aber
Saften, bie Born 3»eiten aug ben ülngefcßenften ber Würbe dln'bronitog eittfeßt, tmbgoßntttteg itnbäRanitel
©übrafafte. 8 or bem ©intritt »irb bie 8 ajabere bureß erhielten bie Eerrfcßaft, »obureß bag bßsantinif^e
ben Oberßraßmntten geßriift, nndß ülbfcßließung beg Kaifertunt gans Bon 8 . abßängig Würbe. Eierauf er
Kontrattg mit ißren Eltern att einem glüctlicßcn Sage oberte 8 . ^Bulgarien, SRatebonien, Sßeffalien, brang
in bett SentBel alg beffen Eigentum eingefüßrt unb in ©riecßenlanb ein, wo er ülrgog 3erftörte, fueßte bie
unter Bielen Zeremonien Bom 'Priefter förntlicß ge» gnfetn beg dlrdßiBeig bureß SJaub3üge ßeint unb beWeißt. 8 on jeßt an ift bie SeWebafdße erfter Klaffe broßte Siebenbürgen unb Ungarn, dltg ißm cttblidt
Bon ber ÜlußeitWelt getrennt; inbeffen ßat fie fieß ber König ©iegtnunb Bon 8 ößtttett uttb Ungarn mit
tuenigfteng ber ©efettfeßaft ißrer SRitfcßwcftern ju er» einem in oerfeßiebenen Sänbern, befonberg aud; in
freuen, aueß barf fie fieß aug ben 3»ei erften Entbu» grnntreieß, gefntntnelten Eeer entgegentrat, Wttrbe
iaften einen ©etiebten »äßlen, mit bem fie fieß täglich berfetbe in ber blutigen ©cßlacßt bei SlifoBolig (Seßt.
in ißrer ZeKe unterhalten tann. SReift Bflegt bieg 1396) oötlig gefcßlagen. gm ©rimnt über feine eig»
einer ber Semßelbraßmanen felbft su fein. Sie Seine» neu 8 erlufte ließ 8 . 3000 ©efangene niebermeßeltt.
bafeßieg ber 3»eiten Slaffe bagegett iönnen fieß aug Sie gotge biefeg ©ieaeS War bie Unterwerfung bon
ißren Saften Siebßaber naeß ©utbünfen »äßlen, au^ 8 ognien, worauf fieß 8 . gegen Konftantinoßel Wanbte.
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f c fein Siegeslauf Würbe unterbrochen burd) bert 1 »Solognino« geheimen. ©tmaS Weniger galt ber figi»
©inbrud) beS SKongolen Simur in Klehtafien; 8 . trat tif<pe8.,=2 bärtigen ©raita, entfprccpenb bemSrnito
[guraformation (f. b.).
ilint entgegen, Warb aber in ber ©djlacpt non ülngora Don 9teapel.
(litte 1402) gcfd)tagcn unb gefangen genommen.
58ttjoctCtt (für. baf#opjSttg), Abteilung ber mittlern
SlnfartgS milb bepanbclt, Würbe 8 ., als er fid) in
B a jo ir e (frang., fm- traf#flàr), SRüttge mit gwei
einft'omplott gegen Simur einliefe, ftrenger bewacht Sruftbilbern, Don beiten baS eine burch ba§ anbre faft
unb bei 9iad)t in geffeln gehalten. ®afe il)it aber gebccft Wirb. 91m befnnnteften ift eine ©ilbermünge,
Jiitmtin einen Käfig pabefperrenlaffen, ift eine gäbet, Welche ©rgpergog üllbert nach feiner Sermähtung mit
loelcbe barauS entftanben ift, bafe ii)n Simur auf fei» 3fabetta Don ©panien in ben Dîieberlanben feit 1599
iiettjjügen in einer nergitterten Sänfte mit fiep führte. prägen liefe. ®er 9fante folt auS Baisoire (»KutV
9. ftnrb in ber ©efangenfepaft.
münge«) entftanben fein. SDÎan fent folcpe aud) mit
2) 58.n.,ber8.türf.©ultan, gcb.l446,gcft.26.9Rai Sruftbilbent Don mehreren aufeinnnber folgenben
1512, regierte Don 1481—1512. ©einen Jüngern 8ru» SRegenten, g. 58. günffönigStbaler 1801 auf baS 3u»
ber, Sfcpetn, ber, obwohl mepr gum Sicpter als gum biläum ber preufeifefeen SPitigSfrone, geprägt.
Öerrfc^er begabt, ipm öon feiner fleinafiatifepen©tatt»
tB ajonett (frang. baïonnette ober bavonnette),
Ijalterei auS b enannt ftreitig maepte, fcplug erbeiSe» iurge ©tofewaffe, Welche am ©ewepr neben ber Sauf»
nifttjeljr unweit 8ruffa unb gwang ipn gurglucpt nad) münbung befeftigt werben tann, opne baS ©epiefeen gu
Serien, bann nad) (iigppten; Don bort flüchtete ber Häring bepinbern. ®aS S . fommt guerft bei ben poHänbifcpen
iDüter gu ben bR^obiferrittern unb enblicp gu HSapft SRegimentern inOftinbiett Dor unb fepeint gubiefenDoit
älejanber VI., ber ipn, um 8 . auS (pDlittfd^en SRüd» ben SRalaien übergegangen gu fein, welcpe ipren £ris
fidften gefällig gu fein, auf beffen SBunfcp 1495 in auf baS ©ewepr pflangten, 1570 warb baS 8 . in granf»
t'ieabel Dergiften ließ. 5R13 iperrfeper befolgte 31., un» reiep ermâpnt, WoeSbie©d)ühengurfelbftänbigenScr»
ähnlichfeinenSßorgängem, einefrieblicpeSolitif. 3m 9t. teibigung gegen SReiterei befähigen fottte. 1640 erpielt cS
würben Me ©treifgüge türfifeper Sruppen in Ungarn, bie frangbiifcpe Infanterie. Ob baS 8 . nad) ber Stabt
Kroatien, ber ©teiermari gwar einftweilen fortgefept, Saponne benannt Würbe, erfepeint minbeftenSgWcifel»
auch Seile SoSnienS erobert, bocp iam 1503 hier ein paft. Urfprünglid) WarbaS58.eingWeifcpneibigeS9Rcf»
allgemeiner griebe gu ftanbe, unb in bcmfelben 3apne fer, fpäter maepte man eS brei» unb Dierfantig, unb
enbete auch ber 1498—1503 geführte Krieg mit Sene» grantreiep ift auep bei Einführung feines neueften ®e»
big, lmchbeitt er trog ber ülufmcnbung großer (Kittel weprcS hei ber breifantigen gontt (S t i cpb a j o n c 11)
ben Surfen nur ben 8efip Don 3Robon, Koron unb Don 518 mm Sänge geblieben. Sie anbcrnUlrmeen pa»
ÜfaDarin eingebrncht Ijatte. 58. war ein greunb ge» ben baS © ä b c 1» ober .Spa u b a j o n c 11 mit 20—30 cm
leljrtev ©tubien unb gleichzeitig bemüht, baS Sanb langer Sl'littge eingcfüprt, Weil folcpcS auch für mtbre
bitreh Erbauung Don (Diofdjecn, SBriicfcn :c. gu für» Bwede fiep eignet; es wirb für gewöhnlich als Seiten»
bern; fein fcpönfteS SBerf ift bie grofee, nad) il)m be» gewepr in einer ©epeibe getragen unb erft Dor bem ©e»
nannte ffiofcpec in Konftantinopel. ©cpliefelid) aber feept aufgcpflangt. 3n®eutfd)lanb ift man Dont furgett
würben bie ganitfeparen, bie er nicht jeparf genug im 8 . (20,5 cm) auf baS längere (47 cm) Wieber gurücf»
Bügel hielt, ber griebenSliebe 8ajefib3 überbrüffig, gegangen, baS öfterreicpifcpcift 25 cm lang. SaS 8 . War
Wäfjrcnb gleichzeitig feine brei©öpne, Korfub, 9ld)nteb anfangs nur für ben ©ingelfainpf beftintmt. SîarlXII.
unb ©etim, Infiniten trafen, jeher für fid) bie 9tacp» Don ©epmeben benupte eS guerft beim SRaffenangriff,
folge »on bem gealterten Sater gu ergwiitgen. ©ben unbgricbricpll.gog auS bcr8njonettnttade,bie in beit
War eS an ber perfifepen ©renge gu friegcrifchen 9tei» frattgöfifepen Kriegen allgemein gebräuchlich Würbe,
Mmgenmit benijäerfern unter ©<pap3ämnilgefommen, große 58ortcile.—® aS 8 a jo n ettfe d )tcn (8 ajo n e t=
unb ein wilber IRciterfüprer beSfelben, ©<pap»Kuli, tieren), bicSunft, mit bem8.gu fecptcit, iftguerft Don
l*$iener beS ©epap«, Don ben dürfen Scpeitan»Kuti, bem fäcpiifcpcn§auptmann©elmniö (geft. 1838)fpfte»
»Siener be§ ©atanS«) genannt, hotte bie Oftbegirfe utatifcp auSgebilbet, bann beiberfäd)fifd)en5)lrmeeunb
tleinafienS in 8ermirrung gefelgt, als ©elint, bis ba» naep unb naep and) bei ben meiften mtbern europiii»
hinStatthalter Don Srape'gunt, 1511 mit einem ipeerc fdjen Armeen unter DerfcEiicbencn URobififationen als
in Europa erfdpen. ®efcplagen, flüchtete er gu feinem bie Sraft unb ©ewanbtpeit beS Körpers beförbernbe
ScptoicgerDater, bem ©pan ber Sataren; Don biefem Übung eingcfüprt worben. ®ic geeptenben ftnb gunt
unterftttjü, fehrte er 1512 gurücf unb Würbe Don einem ©cpuß ber 8ruft mit einer 9lrt Kürafe bcflcibet unb
Seil ber ganitfeparen auf ben ©cpilb gehoben. 58. bie alten bagu gebrauchten ©elpepre an ber ©pipe mit
warb gur s)lbbanfung gegwungen unb ftnrb auf bem einem Seberbaïï Derfepen. Sie Übungen felbft berupen
Soge nach Ülbrianopel an ©ift, bn§ ihm fein Seibargt auf ber Speorie beS ©tofefecptenS unb beftepen im
auf ülnftiften feines ©opneS beibraihte.
üluSftofeen gerabeauS, recptS unb linfS, in ®ecfung
Sajmbcg (fpr. »map, Sab im ungnr. Komitat 9feu» naep beiben Diid)tungcn unb im (parieren ber Stöfec
tra, bei (priDiß, 284 m, mit einer inbifferenten auS berfelben. Bur praftifepen 58crwcnbung fommt
Ipevrne (40° 6.).
baS 8 . natürlich nur im ©in»
Sajmof, SDiarlt int ungnr.Komitat Sdc8»Sobrog, gelfampf. 8gl. © elm nip,
an ber Eifenbapn ©gababfa=8illdnß, mit (i890) 7151 Sie 58ajonettfed)tfunft (2.
ntagbarifchen, beutfepen unb ferbifepen ©inwopnern. slliifl., SreSb. 1832); Sem»
Bajocasslnus P a g u s , f. sseffin.
m in, Sie Kriegswaffen (3.
Sajocco (Hälural 8 a j o cdpi , im- =joffi),1592- —1867 SlufL, ©era 1891).
'BajonctthauntJ.Yiieca.
Supfermünge beS KircpenftaateS in mehrfacher ©tüde»
lung, ntnb 12 g fd)Wer mit über 5 ©entefimi ©oH»
5BttjonCttfcd)tCn(8aJo» SBajoncttoerfi tu i
wert = Vio Häaolo = SOuattrini; guerft 1572 als n ettie re n ), f. Sajcmett.
'Raine ber ©ilberfcheibentünge Solbo = 4 Ouattrini,
'BajoucttDcrfcplufe, 8orrid)tung gumSerbinbcn
Welchen SOert fnrge 3 « t bie 58njocd)elia erhielt; in gweicr Seile in ber SRicptung iprer SängSacpfe. $ er
ber ißrobing wie DormalS »©olbD«, in ben ÜJiarfcn eine Seil, Welcher über ben anbern gefipoben wirb,
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befißt einen Sängdfcßliß, an beffen ©nbe fid) ein
{arger Guerfcßliß recßtwintclig anfeßt. S er nnbre Seil
befißt bagegen einen Knopf, ber in ben Guerfd)liß ein»
geführt Wirb unb bann bie fefte Vcrbittbung bewirft
(f. Slbbilb., ©. 361).
ilajtC C , f. Pennisetum.
jubaftepßc, »on einem großen Stilbogcn ttaßegu
utnfcßloffened ©ebiet im eßcmald ägßpt. Stubiett, gWi«
fd)Ctt 14 unb 18° nörbl. Vr. itnb nad) SB. big 31° Bftl.
1!. ». ©r. fid) erftredenb, Wirb im 310. »on labten
greIdrüden(Sid)ebclMngngn,SfcßebelSfd)ilcf 1100m)
unb »om Mofattcm bitrcßgogett, ber, meift wafferlod,
inclc nnbre SBnbid anfnimmt. Socß ift SSaffer in jeher
ignßredgeit angutreffen, fo baß infelartig in bad incite,
wüftc Sattb cingeftrcute Karaelwetben gebeiben. Sic
fpiirlicße Vegetation ift »on beit feltcnen Siegen ab»
ßängtg; eine notwenbige golge ber eigenartigen Ve»
binguirgen bed Vflmtgenlebcnd ift bie nontnbifierenbe
ScbcttdWcife bed großen ©tamtned ber Kabnbifd), wel
d»er bie V. bewoßnt. 3c nad) ber gaßredgeit toirb in
ben Stegenwafferbetten and) gefnet unb geerntet.
ÜBaiiu^, Micßncl (eigcitilid) Micßncl bc Vnß),
geb. 1513 gu SJfeliit im itcitnegau, geft. 16.Scg. 1589,
einer ber bebeutenbften Sßcologctt ber taißolifcßenKirdßc
int lö.Saßrß., tourbe 1551 Veofeffor ber Sßeologie in
Söwen. Mit feinem Kollegen ipeffeid trug er bieSlugu»
ftinifeßen Seßren oott ber gbttlicßcn ©ttabc Oor unb
tourbe bedl)alb oott ben pelngianifterenbcn grangidta«
nern heftig angegriffen, aber gleicßwoßl mit jenem 1563
nldSlbgcorbnctcrgumSribentincrKongilgefanbt. ©ine
Vulle, barin 1567 ViudV. 76 ©äße aud Sdjrif ten bed V.
Benuarf, tuarb erft publigiert, ald V., ber fieß geßorfam
unterworfen batte, beßauptete, jette ©äße feien nid)t
feine Seßre. Sie UniDcrfität »erweigerie bie Unter»
feßrift ber Vttlle, unb V. tourbe 1578 fogar Kangler
bcrfelben. SIbcr ber Streit entbrannte aufd neue, nid
V. 1587 mit feinen Kollegen 34 ©äße ber ¡Jjefuitett
nid pelaginnifd) unb unntoralifcß Oerloorfen ßattc.
©eine Seßre (V ajan id tn u d ) öon ber ©ünbe, betn
freien SBillen unb ber ©nabe, mit ber er aud) bie
Veftreitung ber päpftlidjcn Unfcßlbarleit unb ber. un=
bcfledtcn ©ittpfängnid ber Maria fowie bie Veßaup»
tung oerbanb, baß bie bifcßöflicße ©ewalt unmittelbar
»on ©ott fei, fudjte fpäter im Snnfenidtnud gu tirdj»
lidjer ©eltttng unb Slnerfetmung gu gelangen. Sie
SBerfe bed V. würben ßeraudgegeben »on ©erberon
(Köln 1696). Vgl. S in fe n n ta n n , Micßael V. unb
bie ©rtntblegung bed ^anfenidmud (Sübing. 1867).
üBnjga (fpr. 6aj(n), 3 o fcp ß , ungar. Sicßter unb
©cßriftfteKer, geb. 31. 3an. 1804 gu ©giicfi im Ko»
mitnt itcoed, geft. 4. Märg 1858 in Veit, ftubierte in
Veft unb trat fdßon 1823 ald Mitarbeiter an Ktdfa»
Utbßd Safcßenbudß »Slurora« auf, bad er nad) beffen
Sobel830— 37 felbft rebigierte. ©bgleicß ingwifeißen
1825 beim SicicßdtagKanglift unb 1829 in Veft SlbOo»
lat geworben, Wibmete er ficßbod)»orWiegenbberSi<ß»
tung, unb feine 1835 in ifseft erfeßienenen ©ebießte
(2. Stuft. 1842) reißten ißn ben beften ungarifcßen 2ß«
ritem an.
ben »Kritifcßen Vlättem«, Welcße er
1831—36, in betn »Athenaeum« unb bem »Figyelmezö« (»Veobacßter«), bie er 1837—43 ßeraudgab,
übte er bureß ftrenge Kritil einen Woßltßätigen ©in»
flttß auf bie in ber ©ntwidclung begriffene ungarifdje
Sitteratur, fo wie er bureß öeraudgabc ber »Sludlnn»
bifeßen Viißnc« (Sf5cft 1830) unb fpäter ald tünftlc»
rifeßer Seiler bed 1837 gu Veft eröffneten Sintionnl»
tßeaterd betn ungarifcßen ©cßaufpiel bebeutenbe Sin»
regung gab (»gl. feine Scßrift »Stufruf inSacßen cined

ungarifcßen Sßcntcrd«, Ofen 1839). Später arbeitete
er fnft nudfd)licfili<ß auf ßiftorifeßetn ©ebiet ttttb gab
eine »¡piftorifeße Vibliotßet« (Veft 1843 —45, 6 Vbe.)
fowie eilten ttad) bettt Scutfd)cn bearbeiteten »Sieuen
Vlutard)« (baf. 1845— 47) ßeroud; boeß war feine
»SBeltgefcßicßtc« (baf. 1847) nur eine flüeßtige Kornfti^
latioit aitd ©eßloffer, ¡peerett, Siotted unb att'bern bettt
feßen ipiftorifern. 1847 übernaßtn V. im Sluftrag bet
Oppofitioit bie Sfebaltion ißred politifdjen STnfcßcn»
bueßed »Ellenör« (»Ser Kontrolleur«, 1847), unb
nad) bettt SJiärg 1848 ernannte ißn Koffutß gttttt Scbaltcur bed »Kossuth Hirlapja« (»Koffutßfcfje 3«’
tung«, Suli bid Segetttber 1848). V. t»ar feit 1832
orbenttießed Mitglicb ber ungarifcßen Sllabcntic ttttb
ein feßr tßätiged Mitglieb ber Kidfalubß«®efcUfcßnft,
»erfiel aber 1850 in eine unßcilbarc ©eiftedlranlßeit.
©eine gefummelten SBerte, in benen ein ttteßr ftnnigcd
ald ettergifeßed Sicßtertalent ficß lunbgibt, erfcßieitett
in 2 Vättben (Vcft 1852).
SBai, Silberbarren itt Slnatit »on äitßcrftcr geilt
ßeit, nen-bak = 390,5 g = 70,29 Mart (Silber gu
©olb = 1 :15Vä). ©eit 1830 würben mit 3i»l legierte
Müngen, tam -bak-tron, »on 27 g bei 707 Saufettb
fein = 3,43 SRI. SBert geprägt.
H a k . , bei botan. Senaten Slblürgung für 3. 0.
V a te r (f. b.).
'•Vntnbnußrt (fpr. =bänja), ©tabt, f. tßuffanj.
® a ia ir i (brafii. V n cn ß irid ), Karaibenftnntnt ittt
3nn_ern Vrafiliend auf ber §ocßebene »on fflato
©roffo, im öuettgcbict bed ©eßingufluffed. Serfelbe
gcrfäHt in eine öftlidic unb eine weftlicßc ©rttppe.
Säßrcnb bie SBeftbnlatri ald 3nbiod tttnnfod (gaßtne
Anbinner) unb ald ©ßriften ben Vrafiliertt feit ben
20er Saßrcn biefed Saßrßunbertd belannt Waren, Wut»
ben bie Oftbalatri, Welcße für Snbiod braood (wilbc
3nbianer) galten, erft 1881 »on K. »on ben Steinen
entbedt. Siefcr beßnnbelt ißre Spracße in bettt SSerfe:
»Sie Valatrifpraiße. g le ite Scßingu»©fpebition.
1887— 88« (Seipg. 1892).
® a ia lc tß a rt, f. Vctfcßuanen.
'V a ta r , ungar. Siatitc für Vuccnri (f. b.).
'Valargatibfcl) ( V n d e r g a n b f d ) , V o d e r»
gunge), Siftritt ber britifd)»inb. Vr»bing Vengalcn,
ber füblicßfte Seil ber Sacca»Si»ifton, an ber Vai
»on Vcngalen, gwifeßen 21°48' — 23° 5' nörbl. Vr.
unb 89° 55'— 91° 5' Bftl. 2. ». ®r., 9450 qkm
(171,6 OSR.) groß mit 089i) 2,153,965 ©inw., Wo»ott
1,462,712 Moßammebaner, 680,381 jpittbu, 6080
Vubbßiftcn unb 4659 ©ßriften. Ser bureßaud ebene
Siftritt ift »on ben »ercinigten ©trötnen ©anged,
Vraßmaputra unb SRegßna unb gaßlreicßen fcßipnrcn
Sinnen bcrfelben bunißgogen, Welcße große ©üntpfe
bilben; ber fübücße Seil bed Siftrittd Wirb »on ben
©unberbanbd erfüllt. Sad Klima wirb burd) bie
Seewittbe gemilbert unb ift im gangen gefunb. Sie
Sfcßangelgebüfcße beßerbergen Siger, Vmüßer, Stßi»
nogeroffe, §irfdße, Wilbe ©eßweine, S lp n unb Sparen
Don Vögeln, ¡fjauptprobuttc finb Sieid, Kotodnüffe,
Vetelnüffe, 3ute, feßrfcßöneSöpferwarenunb Matten.
S er Verfeßr finbet meift gu SBaffer ftatt. ©iß ber
Siftrittdbeßörben War früßer ber gleicßnamige O rt
(7060 ©inw.), feit 1801 ift ed V a r if a l mit (isst)
15,482 ©inw.
tV atato r, ber »orgüglicßfte ungar. SifcßWein, ber
im fogen. ©rmeüe't (f. b.) im St. bed Komüatd Vi=
ßar gewonnen wirb.
© at'au (Väeäu), ^auptftabt eined Kreifed in Stu»
mänien (Molbau), an ber Viftrißn, Knotenpuntt an
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taStaai?bapnlinie bonSRoman nadjSurnu»©eoerin,
söatcn, i Stbftecten.
Si(5 cinc? Spräfetten unb eine? Xribunat?, pat 8 Kir»
SBafctt (S a a te n ), an ©tromufern, am ©tvanbe
dien, barunter eine römifcp =Eatpolifcpe, ©ßmnafium, unb auf ©anbbänten errichtete $eicpen äurülnbeutung
(Üetoerbefcgute, eine iJäapierfabriE, lebhaften ¡panbeí be? gaprloaffer? ober gefäprlicperSuntte. E? finb ge»
unb (1890) 12,675 Einlo. (faft ju r Hälfte Suben).
rüftartige ober notte Dtufbauten, metdpe eine nom §tn»
Safnuner, f. Sdiwciu.
tergrunbfiepfeparf abpebenbe unb in bie Singen faUenbc
Safcpiabcn (S attp ib en ), ein mächtiges £>err» ©eftalt paben. Sie beutfepen S . paben bie in fyig. 1
(cbergefdjiecfit ju Korintp (f. b.), angefelid) non bent
betailiben ÍKIcte? abftainntenb, benannt nach 93 a £=
d)ib, beut fünften König naep 9Ilete§. günf feiner
Jiadjiomnten regierten bi? um 750 n. Epr. unb er»
bo6cn teintp ^u einer mächtigen @eepnnbel?ftabt.
Seitbem bitbeten bie an 200 gamitien ftarten S . eine
Oligarchie. Surtp Suju? unb Übermut nerpafjt,
mürbe ba? ©efd)led)t 657 non Kppfelo?, ber burd)
feine üJiutter felbft ben S . angepörte, mit §itfe ber
untern Stäube größtenteils au? Kortntp nertricben.
Safdjo?, f. ®ioitpfoS.
SfltdjplibcS, griedf)- Sßriter, au? guli? auf ber
Jnfel Seo?, ©eptoefierfopn unb ©cpüter be? ©imo»
itibe?, lebte längere $eit mit biefem am Jg>ofe be? .'öie
ron (477—467 n. Epr.) ¡ju ©pratu?, fpiiter im tpelo
fionneS. ÜJiit feinem ©pcim fepeint er an Sietfeitigteit bargeffcKte gornt. Einige grofje iRorbfeebaten, ägetnetteifert ¡$u paben, opne ipn jeboep an ®cift unb bie ©cparpürnbnEe auf bem tReutuerfcr SBatt (gig. 2),
kraft ju erreidjen, ebeitfomenig miefeinen^eitgenoffen birgt gefepüpt einen Unterfunft?raum mitXrinttnaffer
Itinbar. Son feinen tppmnen, ißäancn, Sitppramben, unb Seben?mitteln für Sipiffbrücpige. SÜSintbatcn
¿pimíicn, Siebe?» unb Xrintliebem unb Epigrammen am Eingänge non Seifen, metepe bei gemiffen ©tür»
befi^en wir itnr tnenige Srudpftüde (in Sergt? »Poe- men für pinau?gepenbe Sotfen niept paffierbar finb,
tne lyrici graeci«, Sb. 3; überfegt non Wartung, bejeiepnen ben ©duffen ba? gaprmaffer burtp SBintcn
»@riec£)ifci)e SpriEcr«, Scipi- 1856).
Cate, S an, polßinb. ißpilolog, gcb. 1. ©ept. 1787
in Seiben, geft. bafetbft 26. Sltärj 1864, marb 1815
außerorbentlicper unb 1817 orbenttieijer ifsrofeffor ber
gricci)ifct)cn unb römifepen Sitteratur in Seiben unb
(teilte 1857 feine Seprtpätigiett ein. E r pat paupt»
iätplid) bie Sritit ber Etcerontfcpen ©epriften unb bie
facplicpe ©rtlarung ber attifepen Stebner geförbert, be»
fonber? in ber »Bibliotheca critica nova« (mit ©ccl,
¡pamater unb tgeerttamp, Scib. 1825 — 31, 5 Sbe.)
unb feinen »Scliolica hypomnemata« (baf. 1837
1862, 5 Sbe.). Slucp bie Slu?gaben non Eiccro? »De
legibus« (Seib. 1842) unb »De oratore« (tttmftcrb.
1863)finbbe«cptcn?mert. Slußcrbem gab erben äRatpe»
$tg. 3 u. 4. S a f e n to n n e n .
mattierKleomebe? (Seiben 1820) unb bie »Bhetorica«
be§ ipfine? unb Songinu? (Djf. 1849) perau?. Sgl. mit einer gtagge, bie an einer langen ©lange be»
Safpuijen nan ben 93rin t, Bede ter nagedach- feftigt ift. S a te n to n n e n finb ftpiuintmcnbe Körper
tenis van Mr. Jan B. (9lmftcrb. 1865).
mit batenartigem Slufbau (gig. 3 u. 4). 3 « benfelben
Sutet (lat. Baculus), ber Stocf, befonber? be? gepören and) bie §eul», Seu^t» unb ©lodentonnen.
ScpulntcifterS.
Sie Sbeuttonnen (automatifepen ©ignatbofen) finb
Sätet, befeftigter §anbel?plap in ber fraty. So» mit einer tpeutpfeife nerfepen, inetepe bei ber Stuf» unb
tonte Senegal, am tinten, (teilen Ufer be? ©enegal,
900 km non ber SMnbung, unter 14° 55' nörbl. Sr.
unb 12° weftt. S. n..©r., mit (i890) 1762 Einto. S a?
fiarte gort ift mit ©teintoälien umgeben, auf ben be»
naepbarten £>üge(n erpeben fid) oier burtp äRaucrn
oerbunbene SScirttürme. 9lnt Sufi ber 9SäUe liegen
bie Bopmmgcn ber Europäer unb brei Sörfer ber
Slotof, Souintc unb Kaffonte. S . ift ftrategifcp mid)»
tig wegen feiner Sage an ber ©reiße ätoifepen SRaurcn
unb Serbcrn cinerfeit? unb ben SRegerftämmen auf»
wärt? anberfeit?, fommer,pelt at? Ülu?gang?punft ber
banbeöftrafsen natp ©uibtmatpa unb Saarta, Sam»
gig. 5. S e u d jtto n n e .
gig. 6. © to d e n to n n e .
buf unb Snnbu. ¡gier taufepen bie Eingebornen
Wunratt, Erbnüffe, §onig, 9Jiai?, Elfenbein unb ©otb» Slbtnärt?bemegung ber Sonne auf ber 3Baffertnelic
flaut) gegen europäifdje SBaren ein. ^Regelmäßige felbfttpätig in SBirtfamteit tritt unb fo and) nad)t?,
Santpffcpiffaprt beftept 3>uni bi? Dttobcr ätoifepen &. bei nebeligem unb bidem SBetter ben ©ipiffer auf bie»
unb St. Soui?.
fefbe aufmertfam mrnpt. Sie Seit cp tto n n e n (gig. 5)
Satelai, SRegerftamm mgranjöfif(g»Kongo (f.b.). , tragen einen burtp ©a? gefpeiften Seucptapparat; bei
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beit am utciften Dermcnbetcn, üoniJSintfcp tonffruierten
Sonnen Bilbet berSonnenförper benSadbehäfter, unb
bad©ad ftrömt aud bemfetben unter ionftantemSrnrf
bttrd) einen ^Regulator pinburep beut int Zentrum eineg
Meinen grednelfcpen Sinfengürteld (f. Sempttunn) be»
ftnblid)enS3renner 3U. SieSadfüMung reicht ungefähr
für 3 SRonate ununterbrochener Srennjeit aud. Sie
© lo d e n to n n e ©ig. 6) tragt ein ©erüft mit einer

??ig. 7 it. 8.

(S p ie r e n to n n e n .

©lode itnb 5)oei leicht betoegbaren jam m ern, bie bei
Seegang in ©cpmingitngen geraten unb gegen bie
©lode fcplagen. Sic © p ie re n to n n e n ©ig. 7 u. 8)
haben über SBaffer bie gönn einer ©piere (bide
Stange oberS3alfen). © p iß c S o n n c n ©iq. 9) ftnb
überSBaffer tegelförmig geftaltet; fturnpf c S o n n en

$tg. 9. S p ifce X o ttn c.

$ig. 10. S t u m p f e X o n n c.

(Sftcj. 10) fjabett über SBaffer bie gönn ctne§ C£^Ün=
berd, beffen obere gleiche abgeplattet i]'t. Siugelton»
nen jeigen über SBaffer (bie gönn unter SBaffer
tommt für bie S3ebeutung ber Sonnen nicht in S3e»
traefjt) bie gerat einer ipnlbiugel ©ig. 11 ); gaß»
to n n en haben bie ©cftalt eines gaffed ©ig. 12) ober
eines ©plinbcrd, beffen ge»
luolbte glädje nad) oben
gelehrt ift. Sic Sonnen
merben aud ¡00(3 ober and

gtg. 11. S u g e ito n tte .

gig.

12.

g a jito n n e .

©ifen (»ernieteten ©ifenblecpen) IjergefteEt unb burdt
fepmere Stntertetten unb Sinter feftgelegt. Sie Simen»
fionen ber Sonnen fotoobl aid bed SInfergefd)irrd finb
abhängig öom Strom, ©idgang, SBaffcrtiefc unb Sc»
fdjaffenpeit bed ©runbed.
SBafettgelb, eine Slbgabe ber 3d)iffe 3ur Stuf»
befferung unb Unterhaltung ber Setonnung unb
S3efeuerung ber gahrmaffer. dead) ben Siegeln bed
Board of trade 3. S3. fahlen bie ©dfiffe S3., Wenn fie
englifepe ©etoäffer paffieren.
®nfcr (fpr. betet), 1 ) © ir S a m u e l SS^ife, engl,
dicifcnbcr, geb. 21. gutti 1821 3U Sborngrooe in

SBorcefterfhire, erhielt eine Doi^iiglicpc ©rjiel^ung unb
begab fiep, oon Slbentcucrluft ergriffen, 1845 nach
ber 3 nfel ©eplon, um bort ©lefanten 31t jagen. 113
fRefuItat feines jtueiinaligen Slufentpaltd bafelbft er»
fepienen bie SBerte: »The rifle and hound« unb
»Bight years’ wanderings in Ceylon« (2onb. 1855,
neueSludgaben 1890). Diadjbem S3, eine ¿Jeitlang beim
Söau ber türtifepen S3apn oon SBarita nach Süftenbfpc
tpätig getoefen, brad) er, Oon feiner grau, einer Seut»
fepen aud S3eft, begleitet, jur Sluffucpung ber Stilquel»
len auf. ©r rüftete im grühjapr 1861 31t Sairo eine
©ppebition and, um Speie unb ©rant, bie Oon Sartfi«
bar naep bem Sfern 9lfrifaS untermegd mären, 31t be»
gegnen. Um fiep für bad Unternehmen oorgubercileit,
namentlich 00t Slrabifcp 31t lernen, burepftreifte er 31t»
näcpft aid Säger bie Sanbfcpaften im Sterben lief»
finiend, bie Dom Sltbara unb benguflüffen bed S3(auen
Stils bemäffert merben. Slid ©rgebnid biefer Steife oer»
öffentlic^te er »The Nile tributaries of Abyssinia«
(Sonb. 1867; beutfdp, Slrnunfcpm. 1868). 3 m guni
1862 fupr S3. Don ©partum aud mit brei S3ar£en nil»
aufmärtd nacp ©onbotoro, mo er SRitte gebruar 1863
mit Spete unb ©rant jufammentraf, melcpe burdj ipre
Steife Don Sanfibar über ben Slictoria Stpanja bad
^Problem ber Diilquetten in ber Jgauptfadje gelöft, aber
nodj »on einem jmeiten großen DmeUfeeShtnbeerpalten
patten, in ben fiep ber Slbfluß bed SSictoria SRpansa er»
giefjen foHte. Siefen ©ee moUte S3. auffudjen. Unter
oiclcu S3cfcpmerben unb ©efapren taut er auf einer
Suerft oftmärtd gemenbeten SRoutc bitrdp Satufa unb
llnporo 16. SRiirg 1864 beiSlacoDia an ben lueftlicpcn
Sec, ben SRmutan, melcpen er 'Ulbert ÜRpanga taufte,
©r fupr an beffen Storboftufer bid SRagungo, mo ber
Slbflufj bedUfereme fiep in benfelben ergießt, Dcrmodjtc
jebod) niefjt, ben Slbfluß bed SBcißcnStild genau 311
fonftatieren. <3eineSteife, bie ©pefed ©ntbedungen Der»
Dottftänbigte, brad)te ipm ben S3aronetdtitcl unb bie
grofje golbenc SJicbaiUe ber Sonboner ©eograppifepen
©efellfcpaft ein. ©efepilbert ift fie in bem 38er! »The
Albert Nyanza« (2onb. 1866; beutfep, 3 ena 1867).
Sic ©reucl ber ©MaDenfngbcn, bie er aut oberu 3öei»
fien Stil gefepen, bemogen ipn, 1868 beut 9Si3efönig
Don Sigppten einen p a n Dorgutegen, bie 'Jiillanbfcpaf
tenbid 3U ben Seen gu erobern, bortben©MaDeni)nnbel
3U 3erftören unb einen gefeßmäßigen pbanbet ein3it»
fiipren. S er SSisefönig ging auf öaferd tpian ein, er»
nannte ipn 311m iftafipa unb ¡¡teilte ipn an bie ©pipe
einer Meinen Ütrmee, mit ber S3. 1870 Don ©partum
aufbrad). 'Uber ber SBeiße Stil mar burep eine tiefe
unb langetpflansenbarre gefperrt, iöaferS Scute ftarbcu
in bem ©umpfftima maffenpaft, unb nur unter ben
unfäglicpitenälefdproerben gelang edipminitSenußung
bcdSiraffenfluffed, einedStebenarmd beS SBeifjenStitS,
15. 9lprii^l871 ©onbotoro 3U erreichen. S3, erbaute
pier bie Stabt 3 'd n ta ilia unb untermarf bie S3ari»
neger. ©nbe 1871 30g er ben Stil entlang burd) SRabi
unb erridptete bei gatifo (3°nörbI.S3r.) ein fefted Sager,
Don bem aud er bid ÜRafinbi int Sanb Unporo (2"
ttörbl. S3r.) Dorbrang, fortmäprenb fämpfenb, balb
mit ben StlaDenfägern, balb mit ben ©ingebornen.
3m Slpril 1873 traf er mieber in ©onbotoro ein, Don
mo er bireft nacp ©nglanb jurücfciltc. ©eograppifepe
Sludbeute braepte biefer ungeheure ©elbfummen Der*
fdplingenbe 3 «g niept, unb aud) feine politifepen mie
humanitären SBirlungen finb pb^ft problematifcper
Statur. S3, feprieb über biefe ©ppebition: »Ismailia«
(Soitb. 1874, 2 S3be.) unb über einen feepdmonatigen
Slufentpalt aufSppcrn: »Cyprus asl sawit in 1879«
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(baf. 1879; beutfp,
1880). ©eitbem lebt er I fepafraffe, bcglangpörntgenSRtnbbtepg unb ber Starren»
imebertnSonbon, too er nod) bag SSerf »Wild beasts pferbe. ©eine ©rfaprangen legte er in ber »Dome
and their ways« (1890, 2 Sbe.) bcröffentlipte.
stic encyclopaedia« (Sb. 1) nieber.
2) SSnlentine (S a fe r $ a f p n ) , engl. Officer,
iöafpuifcn ( S a d p u tje n , S a d p u p je n , fpr.
geb. 1825, geft. 17. 3?ob. 1887, Sruber beg borigcn, 4 eufen), S u b o tf, poEihtb. fötaler unb fRabterer, geb.
trat 1848 in bie brirtfpe 9lrmee, fod)t 1852— 53 im 1633 in ©mbeit, geft. im Sioucntbcr 1708 in ülntftcr»
Soffernfrieg, 1855 in berSrtnt unb Würbe 1860 $ont» bam, mar juerft ©preiber, tarn 1650 nap 9lmfter»
manbeur beg 10. §ufnrenreghncntg, fd^ieb aber 1873 bant, luo er ftp unter ©berbtngcit unb § . Subbclg
aug bent Xicttft, unt nn Sntereffe ber cngtifpen 3ic* augbtlbete. ©r mibntete fiep ber 3Rarütemalerei unb
gierung eine 9ietfc nad) ißerfien unb 9Ifgpaniftan an» fpwangfip barht halb ju einereuropätfdpenSerüpntt»
jutreten, über Welpe er feine Seobaptungen in bent i peit auf. gürften befupten fein 9tteltcr unb bejaplten
Slid) »Clouds in theEast« (2.9lufl. 1878) nicbertegtc.j feine SBcrfe teuer. SBäprenb feine Echtem Sarftet»
1874 warb er sunt ©eneralguartiermeifter»silffiftenten j langen ber leiept bewegten unb ftürntifpen ©ec ftp
imSager bon 9Eberfpot ernannt , aber 1875 mit ©e»' burp eine forgfante Seobaptung ber Statur unb burp
fängnigbeftraftunb enttaffen, »eil er ftdj in berXrmt» ein feineg, gefcpmadboEeg, Wenn attp füpleg Kolorit
ten^eit ju einemSinfalt auf eine junge®ametjn©tfen» aitg5ctd)nen, ocrliert er fiep auf feinen untfangretdjen
baljntoagen patte phtreiften laffen. 1877 trat er aig ©eeftüdenin eine glatte unb bunte ® elorationgmalerei.
Generalmajor in BicHfcpe Stcnfte, naptn im ruffifp» ©eine früpemSBerfe finb ben fpäternboräugiepen. ®tc
türfifdjen ftriege an ben Sümpfen am Sottt teil unb beften befinben fid) im Serltner 3Rufeutn (bon 1664),
fdirieb: »The war in Bulgaria« (1879, 2 Sbe.). ©pct» im fReiepgmufeum ju 9lmfterbam, im Sonore guißarig
ter hmrbe S. in Stgppten mit ber Organifation ber unb in ber faiferltcpen ©alerte ju SBten. ©eine SRabtc»
Wenbarmcrie beauftragt, jum fßafpa beförbert unb rungen finb fepr gefepäpt. 1701 beröffentliepte er eine
ISttbc 1883 jum Sefeplgpabcr ber ägppttfpen Sirup» golge bon 10 Slätttern, bie man audj unter bent
pen im ©uban ernannt. @r bcrfupte, bie geflurtg Xitel: »Stroom en zee gezichten« finbet. 3(uep bie
Xofar ju entfeften, tuurbe aber 4. gebr. 1884 gefpla» Sd)retbfunft übte er mit ÜRcifterfcpaft.
genunb teerte nad) ©ngtanb jurüd, too man fiep ber»
iöafjpuijen (fpr. teufen) h au beit'S rittf, Jieinicr,
geblid) für feine SBieberanfteEung im ¡geere bentüpte. niebcrlänb. S>ifioriter, geb. 28. gebr. 1810 in Slinftcr»
lit feprieb nodj: »Remarks on the organization of bam, geft. 1865, ftubiertc bafclbft unb in Seibcn Xpeo
the British cavalry« (1858), »Our national defen logie, gab biefe aber halb auf, um fidp ber baterleinbi»
ces« (1860) u. a.
fd)en (Sefcpicpte ju mibmett. 9?aep langem Steifen im
3) gopn © ilb ert, Sotantfer unb ©eolog, geb.Slttglanb, mo er bie Ülrdpoe ftubierte, Warb er 1853
13.3an. 1834 ju ©uigborougp in ?)or£fpirc, tuurbe gunt Dieiepgarcpibar ernannt, maepte fiep burd) eine
1856 ¡pilfgauffeper beim herbarium ju Sent fotnie beffere Wnorbnung beg Ulrdpibg berbient unb gab eine
üeprer ber Sotanii am Sonbon»§ofpital unb einer »0verzigt« begfelben ($>nag 1854) peraug. ©r fdfrieb:
ber Kiitrebafteure bog »Journal of Botany«, ©r »Het Huwelyk van Willem van Oranje met Anna
fdjrieb: »On the geographical distribution of ferns van Saksen« (baf. 1853) fowie bortrefflidpe iürtifel
through the world« (1868); »Synopsis filicum« über politifepe unb 2itteraturgcfd)icptc beriiicbcrlanbc
(begonnen bon SB. Roofer 1868); »Monograph of im 16. unb 17. igaprp. ©eine Echtem Ülrbeiten er»
the British roses« (1869); »Revision of the genera fepienett gefammelt alg »Studien en schetsen over
and species of capsular gamophyllous Liliaceae« vaderlandsche geschiedenis en letteren« (Slmfterb.
(1870); »Monograph of the ferns of Brazil« (1870); u. §aa;( 1860— 77, 4 Xle.).
»Flora of Mauritius and the Seychelles« (1877);
® d fi, türf. Xidptcr, geft. um 1600, nadp bent eig
»Flora of the English lake district« (1885); »Hand nen Urteile ber 0gmanett ipr größter Sprifer. ©einen
book of Amaryllidae, etc.« (1888) u. a.
»Sirnan« (litpograppiert, 1859 o. 0 .) pat ¡¡jamtucrSafer, SRoUttt (fpr. mount tefer), f. tagfabengebirge. IfJurgftaE bcutfip (unboEftanbig, bgl. feine »®efdjid)tc
ber ögmaitifcpen Xicptfunft«, Sb. 2, ©. 360 ff.) per»
Saferguano, f. ©nano.
Safctoctt (fpr. w$i»ae®, ©täbtpen in Serbpfpire auggegeben (UBieit 1825). ©eilte SBürbigung alg
tSnglanb), am 2Bpc, 16 km unterpalb Sujton, pat Xicptcr bcrfud)tc Xbordf (»3eitfcprift ber ®cutfd)ctt
cinealteSirdpe (¡pun Sett 13.3aprp.), goreEenftfperet, fDiorgeitlänbifipcn ©efeEfcpaft«, Sb. 42).
IDiarmorfcplciferci unb (i89i) 2748 ©into. 3 km norb»
S8nfi3, 3tamc meprerer grtccp. Seper, baper über»
Bftlidjbabon bag bempmte ©ptoft ©p a t g tb o r t p (f. b.) paupt Scscidjntmg für Stoppet. 3Ran unterfepieb ge»
unb 3 km füböftlicp § a b b o n ip a tl(f . b.).
wöpnlid) brei S., einen böotifepen, einen attifdpen unb
SafetteM (far. 6epe»fie®, SRobert, Sanbwirt unb eilten nrfabifdjctt. 91m berüpmteften War ber erfte mtb
Siepjücptcr, geb. 1726 ju Stfplep in Seicefter, geft. ältefte, aug©lcott, ber, boitSipmppcit begeiftert,0rafcl
1795. Son ber ©rfaprung auggepenb, baft bet ben erteilte, Wetcpe bttrdp bie ©reigitiffe ber pierfeririege
Tieren bie Jiacpfommen ben ©Item in ipren ©igen» überrafipenbe Seftätigung fanbett. Sgl. ® ö ttlin g
fepaften fepr cipnlicp firtb, gelangte er gu ber Überjeu» in ben »Opusculca academia«, ©. 198 ff. @oetpe
png, baft man burp fanning ber auggejeipnetften betitelte eine ©ammlung tiefftnniger, aber fcpwer ,;u
3nbtbibuen einer unb berfelben ober ncrfd)iebener beutenber Xifhpen »SBeigfagungen beg S.«
'Saffalauvcuef (S a ffa la rc u g , S a f la la r iu g ,
Saften unb forgfältige Sepanblung ber iRapjucpt
enblidj eine Diaffe errieten müffe, meldje bag äßajt» S a p a l a r t u g , mittellat.; frattj. Bachelier, engl.
tnum aller wünfpengwerten ©igenfpaften in fiep Bachelor), ©eleprter beg ntebrtgflen aiabemtfdfen
bereinige, ©eine 1755 begonnenen Serfupe lieferten ®rabeg. ®cr Jininc Kommt fcpwerlid) bon hacca lauamp bie erftrebten iRefultatc. ©eine .fmupttenbeng rea, Sorbccre, ober bon baculus, ©tab, fonbem bont
bei ber Serebelung toar, einen ©djlag perbor^ubrht» franäöfifpett bas cavalier, Unterritter, Sttappe, per
gen, ber bon einer gegebenen äRcnge gutter bag meifte unb ift erft napper auf bag UntberfitätgWefen über»
unb befte gletfp anfepe. Sen größten ©rfolq errang tragen. Ser ®rab beg haccalarius in artibus atg
er in ber Serebetung ber Stfplep» ober 9feu»icicefter» »erfte Spür juitt ©mpfang ber übrigen SBürben«
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fd)ieb fid) juerft in ^SariS in ber erften §älfte beS 13. ntanepe tonnen bielmepr je und) ben ©ntWtdelungS«
gaprp. aus ber licentia docendi. Tüejenigen Stuben» bebingungen in gwei ober mehreren gönnen nuftre»
ten, lüelc£)e nadj borpergegangener Prüfung audj bie ten ($ 1e o m o rp p i e). ®ic SB. finb gellen tnü einet
Determinatio (Tisputotion Wäprenb ber gaftengeit) ÜJiembran, Wcldje ba8 Sflrotoplabma einfcpließt. ©in
beffanben Ratten, würben 33affalarien, trugen als 3eHfern ift Wcnigftenb bei gewiffen Slrten nahgeinte*
foldje eine nmbe
unb burftcn gewiffe 33orlefxtn» fen. ®ie ©röße ber SB. fcpwantt gwifdjen 0,02 uni
gen palten, opne jebodj bannt aus bem ©tanbe ber 0,0002 mm. TOeprere Slrtcn ftnb bermöge lebpaft
©polaren gu fdjeiben. Unter ipnen gab eS brei auf» fihwtngenber ©eißelfabcn an ben Sflolcn ober entlang
fteigenbe Staffen: einfache (simplices s. biblici, ad ber ©eiten ber gelte beweglich, anbre optte ©eiftel»
biblia), taufenbe (currentes s. sententiarii) unb au8» fäben finb ftetS unbeweglich. ®ie gortpflanjung ct=
gebilbete (formati). g n ®eutf<blanb Wirb ber 33atfa= folgt meift burdjOuerteüung unb liefert bei berfcpxtel»
lauréat als felbftttnbige atabcmifdje33ürbc längftnidEjt len ©ntwictelung ber ignbiotbuen, bie jum ®eil fepon
utei)r berliepen. 3ln ben alten englifdfjen llniberfitaten naep 30TOnuten bis gur abermaligen Teilung boEen*
beftebt er wefentlid) in ber mittelalterlichen 3Beife fort. bet fein tann, in turjer geit ungepeure Staffen. $ic
Sn grantreicp erwirbt ber Jüngling bon minbeftenS burep bie®eüung aus einer SBatterie perborgegangenen
16 Sapreit ben baccalauréat ès lettres (Sßpiloiogie 3Wei neuen gnbioibuen bleiben oft oerbunbeit, unb fo
unb ©efdjicpte) Dber ès sciences (äRatpematif unb entftepen bei benSÖtitrotoften Settenreipen (©trepto*
ÿîaturwiffenfcpaft) burdj Söefte^crt berborgefdjriebenen to ften ), traubenförmige ©nippen (©tappplotot*
Prüfung bor einer bagu bon ber 3(fabemie beS 33e» ten), ©nippen gu je bier (®etrngemt8), patetföintigc
jirïâ eingefcßten Sommiffion. ®aS geugtüS beS fran» 3U je 16 (©nrcine) xc. Oft entftepen große Kolonien
göfifcpen 33. entfpricpt etwa bem SReifegeugniS unfrer bon Sltittionen gnbibibuen, bie burep eine bon ben $.
©pmnafien (lettres) unb Oberrealfcpulen (sciences), felbft erzeugte fcpleimartige ©ubftanj gufammenge*
inbern eS ben gnpaber ju galuttätSftubien berechtigt. Ijalten werben (g o o g 1o e a). 9ludj bie fogen. Sapnt*
S ö n io tttJ C b (fpr. Sàiottjer), f. ©djtoein.
päute auf geirenben glüffigfeiten, ber »groftplaih«
'Unfuunnm lb (fpr. 6d«onj=), großem Ungar. SSalb» ber gueferfabrifen, bie Sefirförner finb foldje gufant*
gebirge mit iegetförnügen ®olomitbergen, baS, fid) menpäufungen. Unter geeigneten Temperatur» unb
80— 90 km lang unb 30— 45 km breit an baS ©ix» ©ntäprungSbebingungen, befonberS Wenn ber 9täpr»
meger plateau anfcftliefpenb, bie ©rengfcpeibe gwifdjen hoben, auf Weldjeii bie SB. Wacpfen, erfdpöpft ift, bilben
ber Meinen unb großen ungar. ©bene bilbet, fiep bon fie ® a u e rfo rm e n , © p oren, weldpe burcpgufnra
©SS. nadj 9Î0. längs beS SfSlattenfeeS burch bie Sorni» mengiepung beS gcEinpaltS als runbe ober ooalc
täte gala unb 33eSgprint erftredt unb, bie Somitatc glängenbe Sörpercpen entftepen, halb an ben ©nben,
SBeißenbxtrg unb Sörnorn burcpfcpnetbenb, mit feinen halb in ber SDtitte ber ftäbdjenförmigen SB. SBilben fid)
3luSläufern big an bie Sonau reidjt. ®ie Ijodfften bie Sporen im gnttern beS gellleibeS, fo nennt ntan
©pißen ftnb itit 3®. ber SöröSpegp (SBIauer SBerg bie SB. enbofpor, berWanbelt fiep aber bie gange
713 m) unb im ©. ber aus 33afatt beffepenbe Sabpegp gelle in ©poren, a rtp ro fp o r. ®iefe ©poren befißett
(601 m). 3Int fRorbmeftitfer bc§ ^SlattenfeeS erpebt fepr biel größere SSiberftanbSfäpigteit als bie 33. felbft.
fid) ber SSafaltfelfen SBabacfonß (438 m), beffen gönn gerfaüen leßtere, fo werben bie ©poren frei unb tön»
gwei übereiitanber geteilten ftumpfen Segeln gleicht; nenjnßrelnngunterbettungünftigftenSBerpältniffenficp
unten wirb Obft unb ber berühmte 33abacfonper SSein opne jebe äußere SebenStpätigtett erpnlten. ®ie ©po=
gewonnen, ber obere Segel ift bewalbet unb pat eine ren Wiberftepen ber Trodenpeit, ftarten ®c8infettion8*
treiSförmig ftadje ©pißc mit Sraterüberreften. ©ine mittelu, ftunbenlanger ©inwirtung poper Tempera*
gortfeßung beb SBafontjWalbeS bilbet norböftlicp baS turen unb entwideln fiep alsbalb Wieber gu SB., fobalb
SBérteS» unb © erecfegebirge, gleichfalls aus fie in günftige SBerpältniffe tommen.
®olomit beftepenb, 481, beg. 633 m pocp. ®urdj feine
Seben unb ©ntwidelung ber 33. finb an gewiffe S8e»
norbWeftliche SRicptung unterfcpeibet fid) bom SB. baS bingungen getnüpft. SDtampe 33. ertragen eine Tetii»
fßiliS gebirge (757 m), füblidj bon ©ran.
peratur non —110°, manche ©poren eine foldje bon
SBaiott), (stabt in ber böptn. 33egirfSß. SRündjen» +130°, im allgemeinen pört baS SacpStum bei 5"
gräß, au ber fgfer, Snotenpuntt ber Sinie Sßrag» auf, unb biete SB. fterben bei 50— 60° ab, wäprenb
©eorgSWalbe unb 33.=Turnau ber SBöpmifcßen SRorb» anbre erft bei 50 unb 70° gu Wacpfen beginnen. Tic
baßn unb ber Sinie S3.»Kopiblno ber SBöpmifcßen Sont» in lebenben Organismen fdjmaroßenben SB. finb ntt
itterginlbnßneit, pat (1890) 2371 tfcpecpifcpe ©inwopner, biel engere Temperaturgrengen gebnitbcn al8 bie auf
Welche Obftbau unb glecptcrei betreiben.
abgeftorbenem 3Ratcrial Wad)fenbeit, faproppptifdjcn
SBaffdjifd), f. SBadfcßifd).
33. ®ie meiften SB. bebürfen gu iprer ©ntwidelung beS
d a tie r te n (Bacteria, Schizomycetes, © patt» atntofppärifdjen ©aucrftoffS (3liiroben), anbre tön
p i 1ge), Slaffe ber ©paltpflangen (Schizophyta), bon neu benfelben entbepren (fa fu lta tib e 3leroben),
ber axtbern Slaffe biefer Abteilung, ben ©paltalgen unb Wieber anbre gebeipen nur bei 3lu8fcpluß bon
(Schizophyceae), burd) ben SRangel an ©Çloropifitjtt ©auerftoff (31n a er oben). 3lHe 33. finb an bie ©e»
unterfepieben. ©8 ift fidjer, baß cg eine große gapl genWart bon SBaffer gebunben, manepe fterben beim
berfdjiebener SBatterienarten gibt, bie allcgcit tonftant 31uStrodnen fofort ab (©polerabacitten), anbre unb
bleiben unb fid) nadj ©eftalt, SebenSerfcpeinungen namentlich bie Sporen ertragen lange Trodenpeit.
unbgunttion beutlicp boneinanberunterfdjeiben. ©ine TubertelbaciHen erpalten fidj im getrodneten SlxtS»
©hftematif laßt fidj iube8 noep niept aufftetlen, unb Wurf 6 SRonate, StoßbaciHen 3 SRonate, TpppuSbn»
man befdjräntt fid) beSpalb auf bie Unterfdjeibung | eilten 2 gapre. ©ntwidelung aber erfolgt bei allen
bon S u g e lb a ttc rie n ober Ü R itrototten, © täb» {nur bei ©egenwart bon SBaffer. ®a bie 33. teilt
epenbatterien ober SBncillcn unb S d jrau b en » ©ploropppll enthalten, fo finb fie bei iprer ©ritäprung
b a tte rie n ober S p ir ille n (auep Spirocpnctcn ober auf ©iweißfioffe unb anbre organifdpe ©ubftangen an»
SBibrtonen genannt). ®ie berfcpiebcncnülitcn tommen gewiefen, manepe aber bebürfen babonfo Wenig, baß
aber niept immer nur in einer biefer gönnen bor, | fie felbft in beftilliertent SSaffer Ibadjfett. ©ew'tffe 33.
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bagcgeit ftetten nrt bie S3efd)affcnpeit ipreSStäprbobenS SBirtung biefer 33. berupt auf ber 33ilbung giftiger
IjoiJe feforberungen. 2 icßt ift im allgemeinen bett 58. ©toffwecßfelprobufte. Xie 83. erzeugen burep ipre £e»
mißt förberlid), mancpe 33. fterben unter bent ©influß benStpätigieit organifdje S3afen ober illfatoibe, bie

bireften©onnenliepteS fcßnett ab. ©benfo Wirten üiele
©jemifalien fe^r energifd) auf 58., ¡Quedfilbercplorib
(Sublimat) tötet ©poreit fcpon in einer 33erbünnung
Don 1:20,000 in 10 ffliinuten.
58.finbungemeintierbreitet, ber ©taub, Welcperburd)
biefiuftftrömungen fortgetragen Wirb, ift faum jemals
frei Bon 58., biefe haften an allen©egenftänben, Welcße
berfreienSuft auSgefeßt finb, fieWudiernin ben©ewäf»
fem,befonber§ inunreinen, unb im 58oben, unfreKlei»
bung, bteäußere ¡haut, bieSDtunbßöple, ber ®arm finb
jeßrreicßan 33. Xiefer großen 5Berbreitung entfprießt
<m<f)bie33ebeutung ber 58. Xie fapropßßtifcßen 33.
leiden allgemein als ©ärmtgS» unb gnulniSerreger,
aber jebe9lrt inbefonberer 3Beife, inbembieeinen¡¡ötildp»
fäure-, bie anbern33utterfäuregarung jc. pertiorrufen;
mnniße 58. tierflüffigen (peptonifieren) bie ©elatine,
auf toeicper man fie tultitiiert, anbre tßun bieS niept;
gemiffe 58. erjeugen Forbftoffe (cßrontogenc 58.,
f. SBIutenbeS 58rot), anbre ojßbieren 9Immoniaf ju ©al»
peterfäure (©alpeterbilbung im 58oben). Xurd) biefe
Ißätigfeit: bie Spaltung ber ©iweißftoffe pflanslicper
unb tierifcper SRefte unb bie »eitere J^erfeßung ber or»
ganifdjen ©ubftanäbis 3 Ubeneinfaepften58erbinbungen
bemtrfenbie 58. bie fogen. ©elbftreinigung beS 58obenS
unb ber ©ewäffer unb finb fie für bie SanbWirtfäpaft
unb hpgiene tion größter 3Bieptigfeit. Sn ©ewäffern,
in melden fiep bei gerfeßung organifeper ©ubftanjen
ScfjlBefelwafferftoff entwidett, fiebeln fid) ©cpwefel»
b a fte r ie n an, wcld)c bcn©cp»efel»nfferftoff jerfeßeit
unb in ipren Qetten ©epWefel ablagern, ber fpäter 3 U
Sd)lBefelfäure optabiert »irb, »elcpe im 33oben ©ipS
bilbet. 5Bci ber SJfiftbepanblung auf ber Xüngerftättc
panbett es fiep im wcfentlicßen'um bie 3ucßt non 58.,
unb bie 9Birfitng beS SompoftbüngerS ift oietteiept
meßr Born ©epatt an fpejififcpen SSobcnbaftericn als
Bott jenem an ^flanjennftprftoffen abßiingig (¡3 nt»
(ifuitg beS S3obenS). 3Rit Seguminofen gepen bie
«. eine©pntbiofe ein unb tiermittein bie Wfftmilation
Bon freiemStidftoff. Xie Futterbercitung (©nfilogejc .)
berupt toefentlicp auf 58aiterien»ir!ung, ebenfo baS
¡Reifenbe§ KäfeS, bie F e r m e n t a t i o n p e § JabafS, unb
jioar fo, baß bie 58efipaffenpeit beS fertigen 5)3robuftS
Bon ber ©eaenwart beftimmter 58a£tcricnarten ab»
pängig ift. Sföan iann annepmen, baß burd) plan»
Mäßige giidjtung biefer 58aftericnartcn bie Verfiel»
lungganj beftimmter ©orten tion Seife unb Xabaf ge»
liitgenWirb. Sn gaplreicpen Fällen »irfen 58. fcpäbliep.
Sie ©ifenbafterien nepmen ©ifenojßbulfarbonat
auf unb äerfepen eS unter SluSfepeibung tion ©ifen»
|nbrDfpb, »eld)e8 baS tion ben fianbwirten gefürchtete
SBiefen«ober ©umpferg bilbet. ©epr tiiele ¡fäflanjen»
franfpeiten (Xroden» unb Staßfäulc ber Kartoffeln,
¡Roßber ©peife^Wiebeln, bie 581igptfcpe Kranfßeit ber
Ipfel» unb 33imbäume jc.) »erben burd) 33. pertiorge»
bradpt, unfre ¡JtaßrungSmittel »erben burep 33. 3 er»
fcfct unb unbrauepbar gemaipt, unb in ntandjeit ent»
loideln fiep burep 58afterien»iriung fcpäblicpe giftige
Stoffe. 33efonberS fepäblicp finb bie patpogenen 33.,
inelepe als KranfpeitSerreger für SDienfcpen unb Xiere
oerberblicp»erben. 3Bäprenb ntand)e33., »ie erWaßnt,
int Shtnb unb Xarot leben unb im leßtem opne
3»eifel »ieptige Funftioneit im SSerbauungSprojefi
auSüben, alfo nüßlicß »irien, tierpalten fiep anbre
bemOrganismus pödjft feinblid) unb erzeugen bie
fogen. anftedenben ober ¡jnfeftionSfranfpeiten. Xie

5(3tomninc, bie jutn ¿eil pannloS, junt ¡Seit äujjerft
peftige ®ifte finb (Stopine), unb auS mepreren 33.
pat man biefe giftigen ©toffe, bie fiep auep bei tünft»
liepen Sulturen ber 33. bilben, abgefepieben, baS Xe»
tanin auS ben ben ©tarrirampf erjeugenben 33., baS
Xpppotojüt auS XpppuSbalterien rc. 3lujjer ben Xopi»
nen erzeugen bie 33. giftige ©i»eip!örper, bie Xo jat»
bumine, unb anbre giftige©ubfian^en finb inbenab»
fterbenbenoberabgefiorbenen£eibember33.na(pge»ie»
fen Worben. ®ie ^iriung ber 33. ift alfo eine eßentifepe,
eineben33ergiftungenanaloge, nur baßbieimOrganiS»
tttuS fiep tiermeprenben 33. immer neue unb größere
SÄengen beS ©ifteS erzeugen, ©arung unb giiulniS
»erben burd) oon ben 58. erzeugte Fermente (©ngpine)
pertiorgerufen, bie, opne felbft tierbrauept ju »erben,
große äRengen eiweißartiger ©toffe, Sopleppbrate jc.,
in eigenartiger SBeife jerfeßen. Sw Organismus blei»
ben bie33.ent»eber an einer ©teile liegen, erregen pier
eine lolale SnfeftionSbanlpeit unter bem 33ilbe einer
©ntjünbung, unb nur bie an biefer ©teile erzeugten
©ifte tierbreiten fiep burep ben ganzen Organismus;
ober bie 33. gelangen inS 331ut, oermepren fiip barin
unb erregen eine ülttgemeinerlraniung ®abei iönnen
fie fitp in beftimmten, für ipre ©ntwidelung befonberS
günftige 33ebingungen bietenben Organen fonäentrie»
ren unb pier totale Srantpeitsperbe bilben. Qn bet
3Birtung ber 33. auf bie Organismen »erben aber bie
größten 33erfd)iebenßeiten beobaeptet. ®er 33aciüuS
ber äRäufefepticpäntie Wirft auf bie ijjauSntauS, niept
auf bie FetbmauS, unb tion Snbitiibuen berfelben 9lrt
erfranfenbie einen bei ©infupr gewiffer 33., »äprenb
bie anbern gefunb bleiben. 38orauf biefe Smmnnitat
berupt, ift noep niept fieper ermittelt (f. Immunität),
jebenfatlS ergibt fidp ber Organismus niept wiber»
ftanbSloS ben einbringenben 33. ©S fdjeint, als ob bie
Weißen 33(utförperdpen bie33. angreifen unb »ernießten
(ißpagoeptofe), unb baS ©erum beS lebenbigen
33lute8 Wirft ebenfalls tötenb auf 33. © 8 entftept
alfo ein Kampf 3 »ifd)en Organismus unb 33., unb jc
naep ber 353iberftanbSfraft beS Organismus, je naep»
bem bie Xperapie ipm ju §ilfe fontmen fann, je nad)
ber 2Jtenge ber eingebrungenen 58. unb »opt nad)
manepen attbem 33erpältniffen geftaltet fiep ber 33er»
lauf ber SnfeftionSfranfpeit günftig ober ungünftig.
Unter gemiffen S3ebingungen berlieren tiiele 33. ipre
pauptfäcpliipftert ©igenfdjaften ganj ober teilweife;
fie Werben in ipren SSirfmtgen abgefcßwädjt, opne
in iprent 9luSfepen ober in ipren 3Sad)8tumSerfcpei»
nuitgeit eine nterflidje Slnberung 31t erfaßten. Xiefc
91bfdp»ad)nng Wirb burd) gan3 beftimmte Xentpera»
titren ober burd) ©inwirfung gewiffer ©pcntifalieit tion
gmt3 beftimmterKonjentration erreidpt, unb fietiererbt
ließ auf bie folgenben ©enerationen. Siefe abge»
fcpwäcpten 33. tierntepren fiep bei ber ©inintpfung in
benOrganismus, e^eugen aPer feincfof^wereKranf»
peit wiebieniept abgefcpwäd)ten33.,unbnacp bemÜber»
fiepen biefer leicpten©rfranfung geigt fiepber OrganiS»
nutS immun gegenbiegleicßenSS., bieBotte3 3 irulen3 be»
fißen. ¡hierauf berupt bie ©cßußintpfung (f. b.). Xie
fd)äblid)en 33. Werben unfcßäblid) gemaept burep 3lbtö»
tung(©terilifieren). XieSgelingt burepgenügenb langes
Kocpen, burd) palbftünbige ©inwirfung tionftrömen»
bem 38afferbnmpf tion 100°, in gewiffen Fntten aud)
burep paibftünbigeS ©rpißen auf 150° unb bitrcp©m»
wirfung tion ©pentifalien (f. XeSinfeftioit). ©S genügt
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aber häufig, int Sampfe gegen bie 33. igre C£rtttt>tcie=
lunggfägigtcit ju gemmen, nnb bieg gelingt burcg
Saite mtb burcti ©gentitalien, welche milber luirfen
ober weniger fonäentriert ju fein Bramgen als bie jur
©Ölung ber 33. erforberlicgen. 3m ßrganigmug ift
eine ©ötung ber pathogenen 33. big fegt nicgt erreich»
Bar gewefen, bie big fegt Beiannten Balterientötenben
©gentitalien Würben auf ben Organigraug felbft ju
gcfüg einwirien, unb anbre SKittel finb nocfi nicht Be»
fannt; bod) fdjeint Socgg ©uberlulin ben Scg attju»
beuten, auf welchem eine birefte 33e£ämpfung ber 33.
im Drganigntug ttiöglid) fein Wirb.

gießt man bie SOfifcfiungen auf ©Ingfüattcn aitg unb
läßt fie unter einer ©lagglode erftarren. Selbftber»
ftänbiieh Werben bei biefen Operationen aüe erbenf»
iich'en SSorficgtbmaßregeln angewanbt, um Sfermtrei»
nigungen ju berhinbern. Schon in ber erften, fiepet
aber in ber ¡¡Weiten Skrbüttnung finb fo Wenig 33. bor»
hanben, baß bie fieg entwidelnben Solonien genftgenb
Weit boneinanber entfernt Bleiben, um einzeln unter»
fitd)t werben ¡¡ulönnen. 31m3 Weiten ober brüten©age
beobachtet man bereits auf bat glatten Solonien bon
berfct)iebenartigem 3lugfehen, ba einzelne 33. bie ©ela=
tine berflüffigen (fieptonifieren), Währenb anbre bieg
nicht tgun. 3iocb beutlicger untcrfcheibet man bieSoIoSBatterioffopifcfic U ntcrfudncnggncetbobcn.
(§ierju £afel »Batterien«.)
ttien unter bemSDiitroflob, unbmithilfe einerfterilificr33ei ber geringen ©roge ber 33. Bebarf man jur teu ipiatinnabel lann matt nun Heinegroben einzelner
llnterfud)ung berfel6 en ber ftäriftcn ÜDlilroflopc mtb Sulturen unter bem fDiilroflof) »fifdfen« unb in Diea=
wenbet allgemein folcge mit 3ibBefcgem33elencgtungg» genjglägchen mit Mgrgelatine übertragen, inbemntan
apparat unb homogener 3mmerfion an. SeBenbe 33. bieSlabel in bie©elatine einftößt(Stichlnltur). ©ab
unterfudft man im gängenbeit ©ropfen auf ©röfse, Dfeagenjglägchcn Wirb mit einem ^froßfett bon fterilü
©eftalt unb 33eWeglid)Eeit unb fteüt bann gefärbte fierter SSatte berfdgloffen, um ben .gutritt frember 33.
s.|3räparnte bar, in welchen bie 33. beutlicger'hcröor» aug ber £uft ju berhinbent. 3 *>biefen fReinfulturen
treten (f. SCafei, gig.l, 2,3,5u.6). gumgärben bienen lann manbie®. Wochen», felbftjahrelang aufbewahren,
befonberg bafifdje Slnilinfarben, bie große 33erwanbt= Wenn man fie nur bon ¿eit ju üeü auf frifigen 9iähr»
fegaft äuben 33. befigen, unb jWar faft augfcgließlich33i§= Boben überträgt. 3lerobe 33. Wathfen nur an ber Ober»
utarefbraun, ®entianabiolett, guegfin unb äjtetgglen» flädfe ber ®elatine, falultatin aerobe in ber ganjett
blau. ©a aber in ©ewebgfegnitten ttnb im 331ut auch Slugbegnung beg Srnpffticheg, anaerobe erforbern be=
bag ißrotoplagma burcg biefe garbfioffe gefärbt Wirb, fonbere SKaßregeln jur 3lbhaltung beg Sauerftoffeg.
fo muß bagfelbe burcg Saffer, Sllfogol, üerbünnte 33ei ber Unterfudßtng bon 3Saffer, Suft, S3oben ge»
Säuren, 3ob Wieber entfärbt werben. ©icg gelingt, ftalten fi«h hie SKetfjoben je nadf beut cinjelnen galt
Weil bie 33. bie garbfioffe fehr biel fefter biitbcn, unb eigenartig. 33ei Snfeftionglranlheiten Werben 331ut,
nad) gewiffen SKetgoben lann man fogar bie 33. mit ©itcr, ©arminhalt unter ben größten 33orfid)tsmafv
einem beftimmten garbftoff unb bag Subffrat, in wel» regeln unterfuegt, man Begießt bannt ©elatine» unb
egent fie liegen, mit ber Sontraftfarbe färben (gig. 4). 31gnrf)latten unb Bringt legtere in ben SSrütfcgranf.
$u genauerer ©rforfdjttng ber 33.fucgt man bie ntilro»
betn S31ut impft man Sartoffelfcgei6 en. 33on ben
ffoptfeg nadfgewiefenen gormen boneinanber 3 Utren» jur ©ntwidclung lommenben ‘ffiitroorgnnigiucn wer»
neu unb jebe berfelben in fReinlulturen ¿U gewin» ben Stidglulturen in ©elatine angelegt, um füeinlulnett, um fie gefonbert auf igreEigenfcgaften juprüfen. turen ju erhalten, ginbet man auf biefe Seife eine
Um aber auggefäete 33. bor jufätligen 33erunreini» eigentümliche 33alterienart, fo lann biefelbe bod) nur
gungen ju fegügen, müffen bie ©eräte, 3 nftruntentc bann alg ©rreaer ber ^nfettionglranlheit beäeicgnet
unb biejnrijücbtung beftimmtenStägrböben bon aüen Werben, Wenn fie fieg in aüen gäüen ber Sranlgeit in
Seimen befreit, fterilifiert Werben. Ipierju bient trodne einer biefelbe genügenb erllärenben 31ugbegnung fin»
¡fuße Bdu 150° ober ftröntenberSafferbampf bon 100°. bet, Wenn fie bei feiner anbern Sranlgeit 3 Ufinben ift,
®ie Ipänbe Werben fefjr forgfältig gereinigt unb mit unb wenn fie, in Dieinfulturen geäüdgtet unb auf SJien»
Sublimatlofung geWafchen. ©ine fehr fd)itelle Skr» fegen ober ©iere übertragen, biefelbe Sranlgeit gerbor»
megrung ber 33. erreicht matt in fettfreier, fegwad) al» ruft. 3ur ©ntfegeibung über leßtem 33un£t müffen
lalifdg gemachter gleifcgBrüge mit etwag ifßepton im bie33. bitrig 33erfütterung, Einatmung ober Impfung
SSrütfcgranl; biefelbe ift aber ungeeignet jur ©rjie» auf bie ©iere (SOläufe, Sanincgen, 2 ÄeerfcgWeindhen)
lung bon fReinlulturen, Weil fid) in jeber glüffigleit übertragen Werben. ®ie ©rapfänglicgleit ber ©iere
bie 33. fo gleichmäßig berteilen, baß eine Trennung für beffimmte 33. ift aber berfegieben, unb negatibe
ber einzelnen Slrten fo gut Wie unmöglich ift- SKan Siefultate entfegeiben nicht ogne Weitereg über bie
betrugt beggalb fefte Mgrboben, Wie gelochte unb in iiühtpatgogenität ber Betreffenben 33a£terie.
Scheiben gefcgnüteneSartoffein, befonberg abcr9tägr» ©efegiegtiieheg. ©ie33orfteüung,baßanftedenbe
gelatine, bie aug ber obigen gleifcgBrüge burcg $ufag Sranlgeüen bureg lleinfte im örganigniug fdfma»
bon ©elatine gergefteüt Wirb. ©iefe SDiifcgung gibt rogenbe SeBewefen erzeugt werben, finbet fieg fegon
auf ©lag eine bolllommen buregfiegtige Schicht, in bei römifegen ilrjten, am prägnanteren bei 3Karcug
Welcher bie 33. fegr gut Beobachtet Werben fönneit. ©erentiug33arro (»Dererustica«), 3ltganafiug Sircger
Sollen bie 33. in ber Siährgelatine bei höherer ©em» fanb 1646 Sürmer in ißeftbeulen, unb feit ben ©nt»
peratur lultioiert Werben, fo Bcnugt man ftattöelatine bedungen SeeuWengoetg 1675 gewann bie Segre bont
3lgar»Slgar, ba bie hiermit hergeftetlte SDiifdtung erft | Contagium vivum feftent 33oben. ®ie bon legternt
bei 95° fchmiljt. gür manche 33. (3 . 33. ©uBerlelba» | entbedten 33. Würben in ber golge bon ©leicgemStuß»
cülen) ergält bag Siägragar einenQufag bonSlgcerin. Wurm(1778), bon C.g.3)iüEer(1786) unbEgrcnberg
31uch 331utferum Wirb alg Stägrboben angewanbt. Um (1838) ju ben ©ieren gefteüt, ipertg betonte 1852 bie
nun Steinlulturen anjulegen, fcgmeljt man Slägcgela» j atgnlicgtcit ber fporenbtlbenben 33. mit ben niebcrfteit
tine bei 30 — 40°, fegt eine lichteIßlntinöfe boll ber 3 Uj 31lgen, ©ogn Wieg 1854 igre pflanälicge Jiatur be»
unterfudjenben SuBftmtj 31 t, ntifegt mit beut iplatin» ftimmt naeg, unb üiägeli (teilte fie 1857 3 « ben $il»
bragt, bringt bann bon biefer3Hif¿guttabreiißlatinBfen 3 en. ©ogn begriinbete bann nad) morpgologifcgen unb
bott in anbre Stägrgelatine unb fteüt in gleicher SBeifc j biologifcgen Slierfmaleu eine Sgftematil ber 33., Wäg»
auch eine britte unb bierte 33erbünnung her. ©amt !renb ®e S3arg, ban ©ieggem unb fpäter §ucppe fid)
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nt Mampfe gegen bie ©. ihre (Sntmiii
tt ¿u hemmen, 1 xb bieS gelingt burch
Vi Mit bued) ßhemilalicn, welche milbet Wirten
\* m e m g e r lonjentriert ¿u fein brauchen alöbte jur
i ng bet 33. erforbetlichen. i^m Organismus ift
nttmg ber pathogenen 33. bis jept nid)t erreich
bar geroefett, bie bis jept beiannten batterientötenben
(fcbemiialteti würben auf ben Organismus fclbft ju
heftig einumlen, unb anbre ©iittei finb iiudi nicht bc^
faixnt; hoch fc^eint Mod)S Xubertulüt ben ©Beg m^u*
beuten, auf welchem eine bireite ©elämpfung ber 58.
im Organismus möglich fein wirb.

cht man bic sMfchungcn au; ©laSplattcr; auS unb
lägt fie unter einer ©laSglodc erftarren. Sclbftber
ftänblich Serben bei biefen CpeCationen alle erben!
liehen ©orfichtStnahregeln angemanbt, um ©erunrei
nigungen ¿u derbittbom. Schon in ber erften, fuhrt
aber in ber ¿weiten ©erbüttmtng finb fo wenig ©. dm =
hanbett, bap bie fich entwidelnben Kolonien geniigenb
weit boneinanber entfernt bleiben, um einzeln murrfudtt Werben ju lötmen. 31nt ¿weiten ober btitteit lag r
beobachtet man bereits auf beit Platten Moloniru r
berfdjiebenartigem 3luSfehett, ba einzelne ©. bie ©eia*
iitte berftüffigen (peptomfieren), Währctib anbre -?cs
nicht thun. 9ioch beutlidjer mtterfdheibet man bi**&pfo*
^tafterioftopifdie Uuterfucftanasmctpobeit.
Upierju lafel »Sbatteriem.)
ttien unter bemÜJälroffop, unb mithilfe cinerfteriltfit*©et bet geringen ©rüge ber 33. bebarf man ¿ur teil ©latinnabel fann man nun lleine©rohcu •i!.,dnev
Unterfuchung berfeiben ber fteirfften ©filroflope unb Multuren unter bettt fOiifroflop »fifdEjen« unb t: $ta*
menbet nllgemem iolcbe mit 3lbbefcbcm ©eleuchtungs* gett.tgläSchcu mit iiährgelatine übertragen, inb: " « an
Apparat mtö homogener Sfmtnerfion an. iiebeube 33. bie9iabel in bic©elatine cinftöht(S t ich lut tu
«s
unterfudjt man un hängenben Xropfen auf ©rüge, 9ieagen,tgläScbcn Wirb mit einem ©tropfen bon umli
©eftalt unb ©ewoglichütt unb )tellt bann gefärbte fterter ©Satte bcrfchloffen, um ben ^utritt frn >• .> ©.
Präparate bar, in welchen bie ©. beutlicher herbor auS ber 2 uft m berhinbent.
biefen 9ieinu u-.rn
treten(f. Xafel, ftig. 1 , 2 , 8 , ö u.6 ). 3 umfärben bienen tann manbie33.Wochen*, iel6fijal)reiang aufhen ai«ea.
befonberS baxifdje Vlniüuiurbcn, bie große ©erwanbt* Wenn man fie nur bon ty ii ¿u 3eit auf frifchen tfähr
fdjaft ¿uben33. b- mm, iutb¿WarfaftauSfcpließlid) ©iS hoben übet nv
*1 e. in ©. warnten nur au bet
matefbrnun, ©entianadiolett, ftucbfiit unb. ©fctbhlen fläche ber QMalvne, falultatib aerobe in ber gauofet
blau, h a aber in ©ewebsfdjnitten unb im ©lut and) 3luSbehttung beS ^mp »tidiee anaerobe erforbetu
baS ©rotoplasiu« bmdj b:efe garbftoffe gefärbt wirb, fonbere ©iapregelu p a 3fbbaltung beS Sauen
fo muh basfelbe burch ©taffer, ^llfopol, berbünntc 33ei ber Uttlerituhuttg bon ®affer, 2uft, ©oben
Säuren, 3°^ wieber entfärbt werben. XicS gelingt, ftalten fich feie ©üethoben je nach beut cittjclixen
weil bic ©. bie J^arbfioffe fepr biel fefter binben, uitb eigenartig, ©ei 3fnfdtionsh:anil)eiten werben ©U
nach gewiifcn ©fethoben tann man fogar bic ©. mit ©itcr, Xanninhalt unter ben gröhten ©orfichtSn
einem befiimmten garbftoff unb bas ©ubftrat, in wel regeln nnterfucht, man begießt bamit ©elatine*
chent fie liegen, mit ber Montraftfarbe färbeit (gig. 4). 3tgarplattcn unb bringt leptere in ben ©rütfdirant.
3 u genauerer ©rforfepung ber ©.fudjt man bie ntifro* ©fit bem©lut impft mau Wurtotf'liehet ben. ©oi/beu
ffoptfeh itachgewiefenen formen boneinanber ¿u trau Aur ©ttlwicfelung i miru??u«T WiUv tganiSmen wer
neu ttnb jjebc bcrfelben in 9?eintulturen ¿u gewin* oen Stidjlulturc; •" ' • *■
uegt, um IReinlul
nett, um fie gcioitbert auf ihre©igenfepaften ¿uprüfen. turnt ,\n erha::w. <•! •>&'. ■*- •« r bicic ©Seife euuUm aber ausgefäetc 33. nor ¿ufäUigctt ©erunteiiti* eigentümli > © hmettatt
» biefelbe bod) ttut
gütigen ¿u fepitpen, muffen bic ©eräte, fjnftrumcntc bann als htmga m
.nmtlheit bejeidhuet
unb biejtu 3 iühtung beftimmten SJfäprböben bon allen werben, wenn fie fuh
¡len ber Mr«nff)eit in
Meinten befreit, fieriliftert werben. $jierju bient troefne einer biefelbe genüget«' atu« ¡aeu 3lusbehnung fitt
i>ipe bonlöo0 ober ftrömenberSBafferbampf bon 1 0 0 °. bet, Wenn fie bei feinet o. (*,
ufheit ¿u finben nt,
Xie Ipnubc tt t ben fehr forgfältig gereinigt tntb mit unb Wenn fie, in iHcinltU '
htet unb auf ©fett
Subiimatlöfung gewaichen. ©ittc fef)r fdmeUe 33er* fcpcit ober Xicre übertragen,:' :.-lbe Mrranlheit herbot
mepnmg ber ©. erictdu man in fettfreier, fcbwacb al* ruft. 3 ur ©ntfcheibuttg ubn ¡eptevu ©unft miif.fen
taliieh gemachter fyiciicpbrübe mit etwas ©epton int bie©. Durch ©erfütterung. Ginatmung ober Impfung
©rütfcprartf, biefelbe ift aber ungeeignet ¿ur ©rjie* auf bie Xicre (©fäufe, Äanutiiien, Acerfchweindhen)
limg bon {Reinlulturen. weil fiep in jeber glüffiglcit übertragen werben. Xte .nnpfängtichfeit ber Xiere
bie ©. fo gleichmäßig bcrteilen, bah eine Trennung für beftinnnte ©. ift aber »•erf WeDw . unb negattbc
ber einzelnen 3lrten fo gut wie unmöglich ift. SJian ©efultatc entfeheiben «du phne u u «.• über bic
benupt bi ¡ alb fefte 3iäi oben, wie gelochte unb in Sfichtpathogenität ber iett*.-nnbeu ©, ' -et w.
Scpetöen-gc fchnüteneftartmteirt, befonberS aber9fähr* ©efdhimtlicheS. Xi- o ■ !t; ,
anftedenbe
, .mtS fchma
gemtiue, b> aus bet .
chbriipe burch 3ufnP Mranff)eitat burch fletnu
bon ©clattne iiergeffeUi muh, Xtefe ©fifd>ung gibt ropenbe SebeWefen erjeuut
f ., n fi«h fdhoti
auf ©lo.c-etite bollfotttmen bm< nichtige Schuht, in bei rötttifchett 9lrjten,
. ■
.
©toretts
weldie. 'Jx ©. f hi* gut bei i 1 werben löhnen. XcrentiuS©arro(»D< t u ’.
uSMirdtet
Sollert bie. ©. in bet ©äptgeU .. et höherer Xent- fanb 164i) 38ürmer in I • itu i
. ;i ben ©nt
perantffjitflotc-.t werben, fo hemtpr . n ftatt©etatuie ! bedungen fieeuwenbi efc« 167:i . c . Vchrebom
3laat*3igaf., ba bie hiermit bergew : iVifdnmg erft f ContÄgiura vivum eitern 3
mit lepternt
bei 95^ fhmiltt. ftiir utattdie .©. (;
Xubcrtelba entbedten ©. Würben itt Der'
v !etcben*Suh'
-ttteti).erb Jt baS i'iähragar cn it 'ui
llpceritt. ! wurm(17“8), bon C. V'ii • • • * utiD©h^i>crg
Vlud; 3;!:ufecum Wirb glS3iiiurboi u att.^ . cntbt. Um j (1838) ¿u beniXicccn. g e i . G, '• >H.tputc 18J42 bie
\itIml .
4 VA
flLtl’iHtPl'N.« '
*
tl/.Sv.»
V
-T
i
:u u bic ufulfureh .ahintlegeit, jetn
nun 'trgela : C
3thnlid(teit
berMfporenfulD
' ,u; . )-• 4ukl hD
en Iuiebevfteu
tute tei ;»(>'
40°, fegt eine Henwti
ber ju 3ügen, ©ol)U wies 18>
. itdhe ©atttr be*
uuterfuchenben Subftant ju, mtfebt mu bei« flatin* ; ftimmt nach unb ©nt«
i
bmin bringt bann oon bieferitciidmu.tb!1' Wnunöfen ¿eit. ©ohn b eg rü n b e tc tc ■
in 'phologiichen unb
in anbre i.'ähigelatine ttnb fteilt m gleicher ©eife biologifchctt iiferlm !
icmatil ber ©., Wäh*
h emc beilte nab bierte. ©crbönmin.t t« Xamt ! renb £>c ©art), bc>; : urgf
tb f 'äter öueppe ftdh

Bakterien .

Hg. 3 Milzbrand - Bacillen im Blut (500:1).
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Fig. 4 Kochs Tuberkel - Bacillen im Auswurf (1000:1).
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Fig 5. Kochs Cholera - BacOlen. Reinkultur (1000.1).
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Kg. 6. Spirillen des Fehns recurrens im Blut (750:1).
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Fig.7.
Fig 8
Fig. 7. Aus relativ gutem., Fig 8 aus relativ schlechtem Trinkwasser in einer Gelatineplatte entwickelte Bakterien
Afryrrw K o n r-Ia jd k o n ,5 . A u fl
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Mitten, eine Stifiemntif ber ©. auf entmidetungg» J Sehrbuh ber fintbologifhcn SRptotogie (©raunfhw.
j#djtli<be Shat|ahcn 5« begrünben. Siefen ©e» 1886 ff., 2 SBbe.); S>üf>tae, Sie gormen ber S8. (SBieSb.
»jungen gegenüber ftanben unb fielen gum Seil 1886) ; ftlebS, Slltgenteine SJathologic, 33b. 1 (3cna
wijje|tbie 9lnftcf)iert Bon Hottier, Sifter, ©ittrotf), 1887) ; © ifenberg, öatteriologifhc Siagnoftit (3.
Jigeli, ©uhncr, 3°bf- Weihe bic aufjerorbcntlihe! Stuft, örnnb. 1891); g r ü n te t u. P fe iffe r, SJtifro»
Siclgeftaltigieit (©leontorpbiömuS) ber ©. betonen ' bhotograbhifher SttlaS ber 33atterientunbe (2. Stuft.,
mbbie SDtöglidffeit ber Stbgrengung Bon fonftanten 33erl. 1893); '-B r a f5, Sie niebrigften Sebewefen,
t e ntef)r ober weniger beftimmt in grage ftellen. ihre ©ebeutung als SrantheitSerreger (Seifig. 1888);
5njit)ifd)cn hotten ©tencig (1762) unb Sonne (1837) © ü tf h li, Ser ©au ber ©. (baf. 1890); Stofenbah,
iJljeorie Bom Contagium vivum Bon neuem in SKitroorganiSmen bei ben SBunbinfettionStrantheiten
Jntegung gebrnebt, unb 1837 entbedte ©affi als Ur» beS SKenfhen (SBieSb. 1884); ft'ranter, Sic©atterio
ii«be einer iniaSmntifh»iontagiöfen SbrnnKjeit ber logie in ihren ©egiebungcit gur Sanbwirtfhaft (SBicn
«dbenrempe einen ©ilg. 3 « bentfelben 3 at)rc Wiefen 1890); SRi g u I a , ©nfterientunbefür Sanbwirte(©ert.
tetr unb ©cfjtBann nach, baf) bie Hefegetten lebenbe 1890); S er f elbe, ©atteriologifheSSPrntti£um(S'arISr.
StgaitiSnten finb unb bie ©ärung IjerBorrnfen, unb 1892); S ö ffle r, ©ortefungen über bie gefd^tdtftltdEie
»nie legte 1840 übergeugenb bnr, baf? nur in leben» ©ntwidetung ber Sehre Bon ben ©. (Seifig. 1887);
in Organismen ber StnftedungSftoff epibemifher § u b e r lt. S e d e r, Sie fmtho(ogifh»hiflologifhen unb
Sranibeiten gefudjt »erben lönne. ©ottenber entbedte bafterioiogifhenUnterfuhungSmethoben (baf. 1886);
1849unb SaBainc 1850 ben SRilgbranbbocittuS, ben ipübfie, SRethoben ber ©atterienforfhung (5. Stuft.,
»für bic fpegififebe StranEbeitSurfohc erhärten. Seit SBieSb. 1891); © a u m g a rte n , StthB^Scnht über
1857»erfolgte ©afteitr bie@ärungSerfheinungen unb bie gortfdjritte in ber Sehre non ben fmthogenen
jti für Berfhiebene ©ärungSBorgänge aud) fpegififd) SRifroorganiSnten (©raunfhw., feit 1885); »Zentral»
ffl'iiebcne ©äntngSerreger. Stud) für bic gäulniS blatt für ©afieriologie unb ©arafitentunbe« (hrSg. Bott
mtbeefte er '-8 . als CStregcr. Semoire fcf)lof? aus ber Ublwornt,
feit 1887).
(ärungs unb fäulnishemmenben SBiriung ber Sarbol»
'© aftcriologic (grd)-), ©atterientunbe; © atte=
:.mreauf bic Statur ber©ärungS» unb gäulniSerreger rioftofiie, f. ©atterien, ©. 368.
ibIcknbcr SBefen, unb hierauf grünbete Sifter feine
iB aftintcrett, f. ©attidbrud.
Setf)obc ber antifeptifhen SSunbbehnnblititg. Slttd)
'© aftricit, im SKtcrtunt Stame einer Sanbfhaft im
beinielen anbern feanfbeiten Würben nunmehr eigen» 3nnern StfienS (f. Sorte »SllejanberS b. 6k. Sieih«),
Wiche ©. entbertt, unb 1873 fanb Obcrmeicr bie Wethe bie fruhtbare Sbalebene beS DjuS gwifhett
StefurreiiSfpiriHe, beren unmittelbare ©cgiefjung guttt bent ©arafianifoS im S . unb ben SluSlüufern beS
IMauf beS gicberS naebgemiefen werben tonnte, ©c» gntaoS (Sienfhan) im St. umfafet, etwa bie (Segenb
inberS bebeutungSBott aber Würbe 1876 bie SIrbeit beS heutigen © ald), beffen Stame non ©. abguteiten
Stf)§, welcher ununtfiöfjlih bie urfählihe ©egietjung ift. Sie ©ewohner, © a ttr e r (© a h tri), gehörten
kriltiljbranbbacitten gum SRilgbranb bewies unb bie gum inbogermaniihen ober arifheit ©ölterftamnt unb
lauerbaftigfeit ber Sporen als bebeutungSBott für bie grünbeten um 1500 0. (Ifjr. ein mühtigeS Stcih mit
Mtecfung barlegte. Siefe SBiberftanbSfähigteit ber ber .ffnufititabt 3 nriaäfw ober ©attra (je^t ©ath),
«puren Würbe and) Bon©ohn, Söert unb ©afteur nach» »clheS unter ber Sbnaftie ber ¡Sonja ftaitb unb feine
jwiefen. Sen bebeutenbften gortfdfritt fieberten bann Unabhüngigieit gegen Stffhrer unb SReber behauptete,
toöatteriologie bic bt'ulturmcthoben Bon ßod), aber Bon
um 940 unterworfen Würbe; feitbent
eddjeguerft cyaftc gorfebung ermöglichten. ®od) ent» bitbete S . eine Sntrapie beS perfifhen Steiheh nahm
Pecfte1878 fpegififd)c QnfettionStrantbeiten ber SRäufe aber als §cintat ber 3 enbrcligion eine wihttge ©tel»
inbScininhen, bie Bon fpegififhen ©. abbangen, unb hing ein unb warb in ber Sieget non tönigtihen ©rin»
lieSiffereng ber StrantheitSbiSpofition ber eingelnen gen regiert. Stad) bent ©turg beS perfifhen StcihcS
tiemrten, 1882 entbedte er ben SuberielbacittuS unb 330 fuhte ber ©atrap Bon ©., ©effoS, ftd) gum felb»
1883 ben ©holcrabociHuS. ©anutn, ©d)miebeberg, ftünbigen Stönig Bon ©. gu machen, bod) unterlag er
Stieger u. a. ftelltcn guerft bic ©ifte rein bar, Welche Stlejanber b. CSr., ber ©. nah tapferer ©crtcibigmtg
licv. bureb ihren ©toffwehfet ergeugen, unb Stägeli, ber Häuptlinge in ihren gelfenburgcn eroberte. Stad;
Wjner, 3opf, ©afteur u. a. wiefen bie SSanblungen SllejanberS Sob gehörte ©. gum Steih ber ©eleuti»
eil), weihe bie S . unter neränberten ©oben», Siht» ben, bis fih ber Statthalter SiobotoS 256 unabhängig
mbletitperaturüerhältniffen erleiben. ShtS ber ©r» mähte unb baS g r i e h i f h 'ß ^ t r i f h e Steih grün»
tattnis biefer SBanbelbarfeit ergab fidb bie SRögtihfeit bete. SaSfelbe umfafjte aud) einen Seit jgnbienS, löfte
ber Schulimpfung, weihe auf ber Slbfhwäctiung ber fih ober nad) einem Sricge gwifhen SemetrioS unb
falettg beruht. 1890 trat Sod) mit ber ©ehanblung (SutratibeS in mehrere Steid)e auf, bie üon ben ©ar»
te Sherfulofe burh Subertulin herber.
thern unb Shbofthttjen hart bebrüngt Würben. Unter
[Sitteiaturj ©01)n , ©eiträge gur '-Biologie ber ben Königen biefer Steihe Werben als bie bebeutenb»
langen (©rcSt. 1872 ff.); bc © a rp , ©ergleihcttbc ften bie ©riehen SltejanbroS unb HemtüoS genannt;
®or|>hologie unb ©iologic ber ©ilge (Seibg. 1884); auf legtent folgte im 1 . 3ab»b. ein nihtgriehifhei'
Jerfelbc, ©orlefitngen über SS. (2. Stuft., baf. 1887); Slönig, ItabphigeS. 3>u 1. 3af)t'b- n. ©hr. f>errfci)tc
¡jopf,Sie ©pattpilge(3. Stuft., ©reSt. 1885); St ä ge 1i, ber non ben ©arthern abftammenbe ffiönig ©ubo»
sie nicbern ©itge in ihren ©egietfungen gu ben 3 n» phereS über ben größten Seit beS SteihcS; unter ihm
icltionStrantheiten unb ber ®efmtbheitSpflege (SRün» oerEiinbctc nad) ber Segenbe ber heil- SbontaS baS
4iett 1877); St. H 0h , Untcrfud)ungen über'bie Sttio» ©hriftentum in ©. ©iS 200 tjerrfhtc bie Spnaftic
Lfe ber 3nfeftionSfranfheiten (Seifig. 1878); »SRit» ber »SurufhtaS«, bis bie Herrfdfaft ber Saffaniben
«tagen nuSbemSiaiferliibcn®efunbhcitSamt«,©b.l biefem Steft beltcnifhcr Kultur im Cffen ein Gnbe
a.2 (SBerl. 1881 — 84); g lü g g e , Sie SRitroorga» j mahtcunbbicgrichifheSprnhcburh bic cinbcimifhc
inten (Seifig. 1886); g r ü n te t, ©runbrifj ber ¡Bat ! wieber nerbrängt Würbe. Stad) bem galt ber Saffa»
itieitfunbe (3. Stuft., Steel. 1891); © a u m g arte n , | niben.(um 632) gehörte©, gu bent arabifhen ©bali»
Siegers Sonu.iSeEifon, 5. Stuft., II. Sb.
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fat, feit bau 1 0 . Sagrg. oerfcgicbenen türfifcgcn unb
mongolifcgen ©gnaftien, Reiter cnbltcE) ben Slfgganen.
SBaS bie neuere ©efdficgte 58attrien3 anlangt, fo
gatten bie ©amaniben, bie Don t)ier abftammen, bie
Stabt fmut Umgebungen ©ranSopanicn einocrleibt,
unb fo blieb cS aueg bis zur Sieu^eit. ©ie gürften
auS beut boegarifegen IperrfcgergauS ©cge'tbaniS gat»
ten 58. zum ©ig beS ©gronfolgerS bestimmt, fo aud)
bie Slfcgtarcganiben, bis enblicg bie Slfgganen am
©nbe beS 18. 3abrl). unter ©imitr ©dwg baöfelbe er»
oberten unb eine gcitlang bedielten, ©er ÖSbegen»
fürft sDiir SJiaafunt au» Pocgara eroberte es loieber
zurüd, unb fo blieb eS bis auf bie ©egenwart halb
Pocgara, halb loieber Slabul zugehörig. ©eit ben
legten ©ejennien gaben oerfegiebene ©elegrte, loie
gmnigberger, ©drarb, 58urneS, SRaffon SRogan Salt
unb Sreramat Slli, baS Sanb in mehreren SUcgtungen
burdjreift, Slltertümer unterfudgt unb namentlich
TOiinzen gefammelt, loäfirenb anbre, loie ifrinfcp,
SBilfon, Oberft ©ob, ber granzofe Qacquet ic., fid)
gaben, bie Slugbeute ber Sieifenben zu orbnen
unb ju beuten, ©ie ©dgrift ber SÄünjen ift teils grie=
c£)ifd), teils inbifd). Unter ben ©entmälern beS baftri»
fdgenSlltertumd negnten bie fogen. ©open eine auS»
gezeichnete ©teile ein, mcrliuürbige, ben turmartigen
.©rabmälem ber Siömer gleicgenbe ©teinbauten, Diel»
leidft SKaufoleen, oieUeicgt aueg ©enftnäler beS 33ub»
bgabienfteS. SDiünjen, Siinge, SBrudqftxicfe bon irbe»
nen unb eifernen ©efäßen u. bgl. gaben fidg nament»
lid) bei58eggram, norböftlidg oonStabul, in ungewögn»
lieber Slienge gefunben. Slm Sianbe ber ©bene unb
auf einer Ipügeltette erbtidt man Sietgen bon fünft»
liegen ©rgögungen (mounds), bie auS grofjen unge»
brannten 58ndfteinen aufgefügrt finb unb Stauern
gemefen zu fein fdjeinett, wclcgc loenigftcnS 17 m
Streite gatten. Über bie lliuincn bon 58aftra f. Söalcg.
Sgl. SBilfoit, Ariana antiqua (Sonb. 1841, mit
SlbbÜbungen ber äJiünzen unb ©open), bie großem
Slrbeiten bon ißrinfep, ©unninggam, Saffen
(»QbbifcgeSlltertumSfunbe«); Satlet, ©ie Siacgfol»
ger SlleranbcrS b. @r. in 58. unb Qnbien (SBerl. 1879).
58aftftf)iffattti, f. SBadjtfdjifiarai.
b e 

m ü h t

® a fu , ©oubernement beS ruff. ©eneralgouD. Sau»
fafuS, umfaßt ben füblicgften ©eit ber ruffpegen $üfte
am$afpifd)enSJieer,Wirb lanbeinloärtS imSi.Dom ba»
ggeftanifcgenöebiet, im SB. bom ©ouo. Qeliffametgot,
im ©. bon ber perfifegen 5)SroD. 3lferbeibfd)än begrenzt
unb gat ein Slreal bon 39,306 qkm (713,8 Ö3K.).
3in bie füblidje Stufte bringt bie Sifilgatfcgbai tief ein,
bor unb in ber jaglrcidge unfein liegen, unter benen
©ari bie gröfjte. Leiter nörblicg fgringt bie §alöinfel
Slpfcgeron meit ins SKecr bor. ©aS ©oubernement loirb
im nörblidgen ©eil erfüllt bon ber Stette beS SautafuS
(Scgad) ©gag 4255 m), bie ©übgrenze bilbet ber bis
2500m gogc©aIgfd), ben mittlem ©eil nimmt baS©gal
bet Aura ein, bie gier benSlraS u. SSulgarg aufnimmt,
Wägrenb bie bom SautafuS gerabziegenben glüffe fidg
oielfad) berztoeigenb ©een unb ©ümpfe hüben, ben
Öaugtftront aber niegt erreichen, ©üblieg ber Aura
breiten fid) bie SJiugan» unb bie ©durimfumfteppe auS.
©ie Sßrobinz entgäit beträ(gtli<gc ©cglammoultanc fo»
ibic biele ©öS» unb Siapgtgaqucllen (f. unten). ©aS
ebene Sanb ift zum ©eil fegr frudgtbar mit fegöner
SBeibe unb üppiger 58egetation in ben ©gülern (©gal
ber Stofen). ©aS Alinta ber ©benot eignet fid) fogar
für Jinbigo unb guderrogr, loirb aber in bau geigen
Sommer bureg bie Süntgfe ungeftutb. ©ie aueg reegt
loarmcn ©ebirgSabgänge finb bngegett gefunb. §bger

im ©ebirge liegt ber ©cgnee bis HKai. Sie SBceiilfe
rung (1885: 735,340) beftegt zu zioci Srittcln aus
©ataren, augerbem aitS ©aten, ©algfcginern, Siiri'
nern, Ülrmcniern, Siitffen (meift SRaSfolnifcn, namcitl
lieg3)ioIolanen), Suben :c. §errfdgenbe9feligion iflbct
3 8 1 am, fanm einZehntel ber SBeioognerfinbarm
enifege
©griften. ^aigitbefcgciftigung finb s?ldcrban (SReiü,
58aumioollc, SBcizen, ©erfte, Obft, ©Bein), noch rnegt
aber SSiegzudgt (58üffel, Äamele, ©dgafe; ein ©Viertel
ber 58eoblfcrung lebt nontnbifeg mit feinen Serben)
unb giftbfnng. 5)ln ©ifenbagncit gegoren 237 kmbet
Sinie ©ifliS»58. unb 37 km Qtoeiqbagnen zur 'irosinj.
©ingeteilt loirb biefclbe in fetgS Streife: 58., Sdieutadia
(früher Scgirioan), ffiuba, Senforan (früger ©algfg),
©fcgcmnb unb ©oftfdgaj.
■ilafu, §augtftabt beS ©oubernements unb bcs
Streifes 58. (4151 qkm = 7 5 , 4 ¡Q.2Ä. mit 100,560
©inlo.), liegt an einer SSitcgt beS S’afgifcgcn SDiecreä
auf ber ©übfeite ber §albinfe( Slgfdferon, 16 munter
bau Siibeau beS ©cghiarzen SKeereS, 9 , 7 m über bem
Stafgifdien DJieer unb an ben ©ifenbagiten ©iflis» 58.,
5B.=Sabuntfcgi unb 58.»Suracgang. 3(n ber füblicgen
Sgige ber 58ucgt, 58ajiI olo SKig, ift bie (Stationber
fafpifegen glottc mit bent 5*lbmirnlitritSgcbäube, Sa
fernen, SBerfftätten jc. öegenüber, am nürblicgen
Ufer ber 58ud)t, liegt bie ©cgioarze ©tabt (Sfcgerni
©orob), ber SDüttelpuntt ber ißetroleuminbuftrie.
58. gat 3 ruffifig»griecgif(gc, 2 armenifege, eine lutge»
rifege Stircge, eine fatgolifdge fapelle, 1 1 SKoftgeen,
36 H'aramanferaien. ®ic 58auart ift nur amSai eine
europäifege, im übrigen trügt bie Stabt nüt tliren
engen ©affen unb Käufern mit flacgcit Sacgeni, bie
fieg in ©erraffen ben Abgang eines ^»ügelS hinauf»
Ziegen, einen ganz afintifegen ©garafter. 9luf bem
Ipügel befinben fieg baS9lrtillcriearfcnnt (Don3161)abI.
als SDiofegec erbaut) unb bie Siuinen eines praegt
Dollen, ooit 3lbbn8 II. erbauten ©cgloffeS. SicSöe
Dölierung (1886: 45,679, 1891: 92,601) beftegt auS
©ataren unb 31rmcniern, nüdlfibeitt aus SRuffeit,
Werfern, 3uben :c. ©ie ^nbuftrie untfagt 23 iße»
troleum unb 6 Scgnticrölfabrifcn (SagreSfirobutliDn
15 9J£ill. Diubcl), 11 ©ampfntüglen (Utnfag 3 ¡¡Kill.
Shrbel), je 3 ©cgiocfelfäure» unb ©abatsfabriten jc.
58. ift ber Gig aller ©ouoernementSbegörben, ber 3lb»
miralität ber lafpifdgen glotte, eines beutfegen Sou»
fulS, eines i&nuptzotlamteS loegen beS Secganbels
mit Verfielt, eines iRcalggmnnfiumS unb eines ©rZiegungSinftitutS »zur heiligen 9£ina« (für äßäbdjen).
©ie 58itd)t oon 58. bilbet einen treiSfönnigen Ipafert
mit zwei ©infagrten, looriit bie ©dgiffe bei ben gef
tigften Stürmen fiegern 31nfcrplag finben. 3n ber
gefegiigteften ©de berfelben befinbet fid) eine grog
artige meeganifege SBerg'tatt mit ©rodenbodS. Ö. ift
Jjjauptftation ber '^oftlinie 3lftradgan=3lfterabab unb
Öauptpunft ber Sinie 58.»Sraffnoloobff. ©aS Silinta
ift gefunb; SagrcSmittet 14,3, piuli 25,8, Qanuar 3 ,4 ,
boeg fällt baS ©germometer bisweilen auf —1 0 ° ©.
Siegen füllt Wenig, im Sommer faft gar niegt. Über
aus geftige SBinbe wegen bisweilen auS StSiSB. ©ie
fegon infrügefter ^eitbefannten Siapgtgaquelleu
(f. Crböl) Oon 58. liegen gauptfücglid) nörblicg Don ber
©tabt bei bem©orf 58a l a cga n g, baSauf 12qkmneun
IfegntclbeSgefamtcnruffifdgenPetroleums liefert, unb
bei ©abuntfd)i. 3ln beiben Flügen befinben fieg
18058ogrlöcger mit einer ©urdgfegnittstiefe bonl90m.
Slugerbent wirb nodg SJetrolcunt bei 58ibi=©jbat,
5 km meftlicg Don 58., nage am SKeer, unb im 3£5D.bei
©uradjanag gewonnen. ©ieißrobuitionbeS58atuf<gen
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iccipbtfjagebiets betrug 1832—49 burd)fd)nittlicf) nur fid; mit Pgilofopfjie, ltamcntlidt ber !pegelid)en, bc»
220,000Pub jährlich, 1890 aber über 239 SRiH. Pub. ; fdjäftigte, 1842 nach SreSben. Sa er in Seutfcglanb
grüner war bic Ausbeutung ber öttellcn SJtonopol bott ruffifdgen 9lgenten beobachtet Würbe, ging er in
ber Regierung, fegt ift fie int Wefentlicgen in ben bie Schweig, wo er ein tgätigeS ÜKitglieb ber Eontntu»
öättben ber ©ebriiber Kobel in 93. fowic beS Kaufes niftifdh=fozia(iftifd)en 93ereine warb. Sie ruffifdfc Die;Rotf)fd)ilb, welche baS Ol in großen 3ifterncn auf gierung berfagte igm bic Erlaubnis juttt Weitern
beut Stafpifdjen unb ©d)Warzen ÜRecr (bon 93atutn), Aufenthalt im 9luSlattb ttttb 3 0 g, ba er bent 93efchl
auf ber 98olga unb auf ben Eifenbafjnen berfenben. Zur Küdtehr niiht Solge leiftete, fein Permögen ein.
Ski Suracganah befinbcit fid) aud) bic großartigen jin Paris, Wohin er fid) bon Qüddj aus begab, hielt
Oucllcit uon brettnenbent ©aS, welche unter beut Ka= er 27. Kob. 1847, am ©ebächtniStag ber 9Sarfdfaucr
mmber E Wi g c n g c u e r Do n 93. betannt unb ©egen» Kebolutioit bon 1830, beim Polenbanfctt eine fühlte,
l'tanb befonberer Peregrung ber Warfen finb, bie gier feurige Siebe, in welcher er bie Pcrbrüberuitg 3 Wifd)en
eingroßartiges Slofter, Atefcggag, errichtet gaben, baS Puffen unb Polen für bie gemeinfatitc Keoolutionic»
inbcS heute nur einen Snfaffen gat. — Sic Srabition rung KußlanbS anempfahl. Sie ruffifdfc Kegieruttg
ber Singebornen fegreibt bie Erbauung ber Stabt betn forberte beSWegen feine Auslieferung bon granfreith
Jätnnber (Alepattber b. ©r.) ju; ermähnt loirb fie unb fegte einen preis bon 1 0 , 0 0 0 ©ilberrubel auf
Dortarabifdjen ©efchichtfchreibcrn int 10. 3;ahrg. n. Egr. feinen Stopf, worauf 93. bon Paris nach 93rüffcl ent.
Sie Muffen nannten 93. ¿um erftentnal 1723, traten floh- Kad) ber gebruarrebolution lehrte er nachParis
k 1735 wieber an Perfien ab; natfjbent aber ber ruf» 3 urüd, war nach ben Kiärzftürnten in Perlitt unb
ftfcfie gelbgerr giziattow Ijicr 1806 berräterifd)ermeife wohnte itn ^¡utü 1848 betn Slawcnfottgreß in Prag
ermorbet worben war, machten bie Puffen baS üanb bei. AIS im Kiai 1849 ber Aufftanb in SreSbett auS;ur ruffifchen Probitt3. Pgl. K iarb in , The region brach, nahm P. ben thätigften Anteil am Stampf unb
of the etemal tire (neue AuSg., Sonb. 1891); Eng» würbe ÜDtitgüeb ber rebolutionärett Kegicrttng. Kad)
ler, SaS Erböl bon 93. (©tuttg. 1886); P roffo» bent galt SreSbenS ging er mit ber probiforifd)cn Keweb, Pom Kemaftrnnb nach ©antarfanb (9Sien 1889). gierung nach Elfetnniß. ipier 1 0 . SDiai berhaftet. Warb
Pafttba, Kegerftamnt int ftongoftaat, (Weihen er auf ben Stönigftein gebracht unb 3 um Sobe berur»
4 6° fübl. 93r. unb 20° 40'—22° 20' öftl. 2. b. ©r., teilt, jebod) zu lebenslänglichem 3ud)tl)auS begttabigt.
am Suluafluß, ein fräftig gebauter SRenfchcnfchlag Am 13. ^uni 1850 an cfterrcid) ausgeliefert, Würbe
mit breiten ©d»ultcrit ttttb ftarf entroicielter SKitsfu» er bom SdiegSgericht 3 UOlmitß als §od)berräier 311111
latur. Sie obern ©chneibezägne Werben bei Eintritt Strang berurteilt, aber 31 t lebenslänglichem fdfwcren
ber Söiannbarteit auSgcfdflagen, ber Körper Wirb tat» Sterfer begnabigt unb halb barauf an Kußlanb aus»
towiert. Um §anb» unb gußgelenfe trägt man blanfe geliefert. Kachbetn er einige .gett in ben Slafentatten
Stupferringe, auf betn Sfopf eigentümliche Süppchen. »on ©dflüffelburg gefeffen, Würbe er 1855 als ©traf»
Sflcwctt besiegt matt bon ben benachbarten 93aluba. folonift nach Oftftbirien transportiert. 9Rit Erlaub
Sie forgfältig gearbeiteten 93ogen, bie mit gebern ge» nis beS ©encralgouberneurS in baS ritfftfdjc Amur»
fcfimüdtett Pfeile, bie fpiegelblanten, cifeliertett ®pi» gebiet übergeftebelt, entfatn er bon ba 1860 auf einem
(tat ber über mannshohen Spccre uttb JunftboH ge» ctmerifanifchen Schiff nach 3>apan unb lehrte bann
(dimiebeten Solchmcffer, bie febönen Siörbe, IDiatten nad) Europa zitrüd. AIS 1863 ber legte Aufftanb in
uttb irbeneS ©efthirr laffen bie Stiftungen anbrer Polen auSgebrocgen mar, gehörte P. 5 Uben §äup=
afrifnnifdfen ©tämnte Weit hinter fid). Sie Sörfer tern ber bon ©tocfholm aus im grühfahr 1863 bon
finb regelmäßig angelegt unb äufjerft fauber.
polnifdfen unb ruffifchen Emigranten öeabfid)tigten
Pctfuftt (»geltregierung«), in iyapatt bie Kegie» Eppebition an bie baltifdfen Stüften bepufS ber Kebo»
rang beS ©Ijogun. Ser Kante Weift auf ben iriege» lutionierung KnglanbS. Kach bent gän3 lidjen @d)ei»
tent berfelben fehrte er nadf Ponbon 3 urüd, Wo er
rifepen Urfpntng beS ©gogunats hi« (f- ©bogun).
P ithtlatioit (lat.), ©todprügeluitg; f. priigelftrafc. fid) old Anhänger ber ¡^Internationale mit ber Per»
ftafulitcnfd)id)tctt, ber obent ßreibeforntation breitttng fozialiftifdjer Sehren in feinem Paterlattb
(f. b.) zugehörige ©cgicbtcii.
befebäftigte. Soch geriet P. wegen ber Ungebulb, mit
Pofuiomctrfc (gried).=lat.), bie SReffung bon welcher er ben gemaltfamen Umfturz beS beftehenben
¡pökelt unb Entfernungen ohne ¡gnftrumente, lediglich ©cicUfdfaftdgebäubeS uttb bic Herbeiführung einer
mit ipilfe bon Staben, ©ie gibt fein genaues Kefultat allgemeinen Anarchie betrieb, fogar mit ben ipäuptent
uttb wirb nur 3m fchneltcn Ermittelung ber ipöpe, ber Sntemationale, namentlich Kiarp, in Streit unb
etwa bon Säumten, 93äunten tc., an beren guß man Würbe bom Sfongrefj berfelben im §aag 1872 form»
gelangen £ann, benugt. sJ0ian bringt baS 9luge in be» lieh auSgefdfloffen. Sie legten ¡g a g r e lebte P . in bölli»
iannter Entfernung bonbem zu meffenben ©egenftattb ger gurüdgczoqenheit in ©enf unb Sugano unb ftarb
möglichft nahe an ben 93oben unb läßt in ber bon bent itn Spital 31 t 93cnt, nadfbeitt er burdf Periueigctnitg
äuge nach ber ©pige beS ju meffenben ©egenftanbeS ber Staprung feinen Sob befdfleunigt hatte.
bifierten Sinie einen ©tab fenfred)t einfd)ingen, beffen
ißata, ©tabt in 9Jcerioncthff)ire (9BaleS), am 6 km
Spiße in ber bifierten Sinie liegt. 98ie fid) nun bie langen, fifchreichenPalafee (burd) benberSeeflicfft),
Entfernung beS 9lugeS bomguj5beS®tabeS3ur@tab» mit Seminaren ber Snbcpenbeittcn unb calbiniftifchen
länge »erhält, fo berfjält fid) bie Entfernung be§9lugeS Kccthobiften, Sateinid)itle unb (i89i) 1622 Einm. 16km
eomgußbeS zu meffenben ©egenftanbeS guripögebcS» füblid) baS neue Siberpoot»Kcferboir im Slanwb»
idbett. Sßgt. ¿ermeffung.
bßitthal, baS Sioerpool mit Srinfwaffer aus bettt
Pafunin, Ktichacl, raff. Agitator, geb. 1814 31t tBaladjnnt), f. Pafu.
[Palafee berforgt.
torfgof im ©oub. Swer, geft. 1 . ¡Juli 1876 in 93ertt,
'Palachnd, MreiSitabt int ruff.©oub.KifhnijKoW
Spröftting einer altabligcn gatnilie, warb im Sa» gorob, am rechten Ufer ber9Bolga beimglugKetjetfch,
bcttengauS 31t Petersburg erlogen, trat 1832 als j hat 18 Sfirdfen, ein Slofter unb (1889) 4581 Einm., bie
Mlteriefälmrid) in bie 9(rtnee, nahm aber 1838 fei» [ Sanöbait, giegelbretttterei unb Salzfiebcrei treiben.
nett flbfcgieb unb begab fid) 1841 nad) ©erlitt. Wo er 1 'Palnbca, gnfel, f. Kenfalebonien.
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Sctíafre - -

S alait.

©alafre (frang.), §iebmunbe iut ©efiept. Le Ba© n la p iffa r, 'liante ber itn turf, ©ilafet Angora
lafré (ber Senarbte), '-Beiname beg ¡gergogg grang in Stteinafien gelegenen Xrümmer beg alten ©effinus
Dan ®uife_(f. b. 3).
[ber Suttertoocpe. (f. b.), ber içauptftabt ber çjalatifdpen Xoliftobojer,
©alagan (ruff.), Sube, ©epaubube; Solfgfeft tu Worunter befonberg bie Dîutnen eineg pradflDoÉen
©alaganft, ígauptftabt beg gleichnamigen Se- Xempelg ber Spbele, einer 'Afropolig, eineg Xpentert
3trfS (42,466 qkm mit [1886] 122,918 ©inW., Jiuffen unb eineg içippobrontg pcrDorragen.
unb Suräten) in ber ruffifdf=fibir. fßroDing Srfutgf,
©alaté (frang., for. -iS), rofa- big ponccaurote
liníS an ber Angara, mit (1886) 1134 ©inw. ©twa ©pinclte, beren garbe einen bltiulicpcn Xon geigt.
8 km oberhalb an ber mingara liegt bíe S a la g a n g ©aiafiretu, 9R i 11j A lejejew itfdp, ruff. fompoíifcpe § o p le , beren SSä'nbe feíbft im Sommer mit nift, geb. 1836 in Jiifpnij 9?owgorob, ftubierte in Sla
©igfriftalíen bebectt finb.
fan SÎRatpematif unb Sliaturwiffenfcpaften, trat 1855
© alnglnri, Xiftrift ber XiDifion (3ícgbeg.)9fagprtr in Setcrgburg mit großem ©rfolg alg 'pianift auf unb
in ben britifd^=inb. 3«ntra(proD¡ngen, 8148 qkm grünbctc 1862 mit Samafin bie »unentgeltliche'Atufit148 D.9R.) grojj mit (i89i) 383,331 ©inw., meift fcpule«, ber er Don 1867 an allein Dorftanb, leitete
§inbu. Xer Don ber SBaiganga burebfioffene Xiftrift 1867—70 aud) bie Songerie berJîuffifepcnSDiufifgefellift reiep an @ifenerg, bag bie ©onb Derarbeiten, foluic fdjaft, gog fiep aber 1872 gänglicp ing SriDatleben
an ©olbfanb, 'Antimon u. a., Wirb aber wenig unb gurüd. Später würbe erXireftor ber faifcrlicpenonngmarDornepmlicp mit DJeiSbebaut, ¡pauptortiftSurpa. gerfapcllc. S. putbigt ber Serliog-Sifgtßpen Siicptung.
©alaguer (fpr.=gi)er),Segirfgpauptftabt in ber [pan. Seine fjauptwerie finb: OuDertüren über rufftfpe,
Sroo. Seríba, am «Segre, in frueptbarer ©egenb, mit fpanifepe unb tfcpeipifipe Xpemata, SDÎufiî gu »Söttig
(1887) 4509 ©inw., Welcpe Acferbau unb «Seilerei trei 2ear«, eine orientalifcpe Spantafie für Stlaoicr (»Slaben. S . ttmrbe 1645 Don ben grangofen unter (Pe mey«), bie fpmpponifcpe Xicptung »Tamara«, Slañera! íjbarcourt, nncpbem er bie Spanier piergefcplagen Dierftüde, âlaDierarrangementg Don CuDertüreit Don
patte, erobert, 1703 Don Sari III. genommen, befe- ®linfa unbSerliog :c. fowic eine Sammlung ruffifeper
ftigt, aber, alg fßpilipp V. 1711 fiegte, oerlaffen.
Solfglieber (1866).
©alaguer (fpr. -gijer), S ie t o r, nampaftcr fpanifcp« ©alailätua, ruff.imfenftabt unb llimatiidicrftuv
fatalonifcper Xicpter, Jpiftorifer unb «Staatsmann, ort an ber ©übfüfte ber §a(binfel Srim (®ouD. Xaugeb. 11. Xe,]. 1824 in Sarcetona, ftubierte liier bie rien), füböftlid) Don SeWaftopol, anmutig Don Ser
Jledfte, befepäftigte fiep aber ntepr mit beut ©tubium gen unb Steingärten umgeben, mit einem tief ingSanb
ber fatalonifdfen ©efd)id)te unb würbe 1854 gunt Ülr- fepneibettbenfiepern, aber f(einen|>afen unb(i885) 2347
rfliDar Don Sarcelona, 6alb baraufgunt Pßrofeffor ber ©inW.,meift®riecpen, WelpeDongifopereileben. 23eft
©efepiepte bafelbft ernannt, ©eit 1869 ift er SRit- liep Don S. am 'JJieer Hegt bag ©t. ®eorggflofter
glieb ber ©orteg, feit 1875 gepikt er ber fpanifepen auf bem ®ipfel eineg Dorfpringenben gelfeng, mtge6'ilfabeutic an unb pat fiep p'ier Wie bort ftetg burep licp an ber ©teile. Wo einft bpr Xentpel ber taurifcpeit
Dortrefflicpeg IRebnertalent unb große Unerfdjroden« Xiana ftanb, in Welpem^ppigenia bag 'Amt ber ©riepeit auggegeidjnet. Som 11. Oft. 1886 big 14. 3uni fterin Dcrwaltete. Xer Drt Würbe im Mttelalter alb
1888 war er Soloninlminiffer. 91lg Xicpter tpat fiep Portus Symbolorum begeipnet, bie ®cnuefen, Welpe
S . gunäepft feit 1844 burd) eine ftattlicpe 3teipe Don biefe ©egenb im 14. igaprp. innepatten, nannten iptt
Xrautcn perDor, bie bent Stoff nad) teilg ber tata- »Cembalo« (befonberg bie ©itabette, Don ber älumett
lonifcpcn ©efepiepte, teilg beut 'Altertum entnommen ttoep peute fiiptbar finb) unb »Bella chiave«. 'Alg bie
finb unb lebpaften Seifalt fanben,fo befonberg: »Don Xürfen bie Italiener aug ber Srim Derjagten, Warb
Enrique el Dadivoso«, »Ansias March«, »Juan de S . Don ipnett geplünbert unb gerftört (1475). 3m
Padilla«, »Coriolano«, »La sombra cíe Cesar«, Srimfrieg 1854—56 War S . ber içauptftntiongort für
»Saffo«, »Neron«. Son größerer¡Originalität unb eept bie ÜRagagine ber ©ngläitbcr, bie nad) ber Sanbung
Dolfgtümlicp finb feine aud) tatalonifcp gefepriebenen bei ©upatoria Don ber fpwaep Derteibigten Stabt opne
Iprifcpen ©ebidfle, beren beliebtefte bie «Sammlung Scpwierigfcit Scfip genommen patten. 'Aut 25. Ctt.
»Trovador deMontserrat« (9Äabr. 1850u. 5.)entpälf. 1854 fanb picr ein Xreffcn gwifepen beit SRuffen unter
©eine anfpredpenbe Xicptung »La verge de Montser 2ipranbi unb einer englifepen Jieiterbrigabe ftatt, in
rat« Würbe 'Anlaß, baß man in Sarcelona bie lange Wclcpem bie lepterc Döltig aufgerieben würbe. 'Audj
niept mepr gefeierten »Juegos florales« (»Slunten- DerlegtmanbieSäftrpgonenbucptin^omerg »Obpffee«
fefte«) Wieber aufnapm, bei bcneit 1861 S . im SSett« pierper (Dgl. ©. ü. S a er, Über bie §omerifd)eit £oftreit brei greife baDontrug. ©ine ©antmlung Don falitäten in ber Cbpffee, Sraunfipw. 1878).
Segenben unbSaüaben gab er unter beut Xitel: »Pri
©alafötuo, ffiirdpborf im ruff. ® o u d . Samara, an
mavera del ultimo trovador catalan« peraug. Son ber SBolga, mit 3600 ©ittw. ; Çmuptftapelplap für ben
feinen9?oDetten(»Novelas«, 1891, 2Sbe.) ift Dor allen ®etreibepanbel an ber SSolga, Derfcpifft nltfäprlid)
»Don Juan de Serrallonga« (5. ülufl., Sarc. 1875) gegen 8 SOÎiH. fpub ©etreibe, befonberg SBeigen.
gu crwäpncit fowic alg fonftige wieptigere 'Arbeiten bie
©alalaifa, ein guitarreartigeg Snftrument mit
»Estudios historíeos y políticos« (ÍRabr. 1876), bie gWei Saiten, bag in ber llfraine gur Segleitung ber
Derbienftlicpe »Historia de Cataluña« (baf. 1886 —89, Solfggefänge in ©ebrauep ift; auep bei ben ^igeunent
11 Sbe.) unb befonberg eineSefcpicpte ber íatatonifcpen trifft man eg bigweilen. Xie eine Saite ift bie äßelobicXroubaboure: »Historia política y literaria de íos faitc, bie anbre bient unDeränbert alg Saßton.
trovadores« (baf. 1878—80,6 Sbe.). ©eine Xranten
©alambangatt, f. Sanjuwangi.
cricpienen gefammelt alg »Tragedias« (6.9luft., 'IRnbv.
©alan, 1) H erm an n S ubw ig Don, beutfeper
1891,imíatal.Urtejtunb mit faftil. Überfettung), feine Xiplomat, geb.7.9Kärg 1812inSerlin, geft. 26.9Rärg
übrigen Xidptungen alg »Poesías completas« (baf. 1874 in Srüffel, ftubierte 1829—32 bie iliccpte, trat
1874) unb »Obras poéticas« (baf. 1880). ©inc ©c- bann in ben StaatgDerWattunggbicnft unb ging 1835
famtauggabe feiner Sterte erfepeint in ber »Colección j gur biplomatifcpen Karriere über, ©r Warb 1837SegadeEscritores castellanos« (bigl892fcpon 23Siinbe). |l tiongfefretär in Srüffel, 1841 feilfgarbeitcr im Sfinifte-
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rimú bcS SluSWartigen, 1842 Segationtrat, 1845 ©c gen fitept man ben tlnterftüpungtpunft beftänbig lot»
ntrnlfonful in Säacfdiau, 1846 ilKiniftcrrefibent ¡u rept unter ben SpWerpmtft bet ©egenftanbet gtt
¡franffurt a. 9Jf., 1848 ©efpäfttträger in Sarmftabt, fpicöcn. Bei ntnnpcit ©egenfteinben imterftüpt ber
1850 bortragcnber Bat unb 1854 Kpef bcr cufien 31b» BuftWiberftanb bat B ., Wie beim B. einer Bfnuen
teilung tut SKiitifleriunt beSSluSWärtiqen, 1859, nad)* feber, Wäprcnb Wiebcr in anbern Fällen bic 3cntrifu»
bemer gcabelt inorben, ©efanbter in Kopenpagen unb galtraft unb bat Berlcgett bet Spwerpunftct in eine
napnt 1864 mit £onboner Kongreß uttb nn ben Ber» unt bcnUnterftüpungtpuntt perunt gebapte Kreislinie
lianblungen bet SSiener gricbettS teil, hierauf nmrbc benupt Werben, wie in bem Xellerfpiep, wobei XeHcr
crgutnSefanbtcninBrüffel ernannt, »erfap aber 1871 auf bcr Spipe einet Stabet roticrenb in Balance er»
73 mieberpolt bic Steile eines StaattfelretärS beb palten werben. Slltgemcin ift b. fobicl Wie bcrglcipctt,
iméwñrtigcn Sliutct in Berlin unb napnt, int Herren» gegenüberftellcn, eine 9iepmtng nbfplicftcn.
l)auS berufen, nucí) an ber fonftitutioneHen ©ntwiefe
'Bnlattcicrntafrfiinc, f. Santpfmafpine.
hing Breupent in libcralcnt Sinne teil.
B a la ttc ic rp flu g , ]. Sampfpflug.
2) S o n iß i e t r o , itai. ¡piftorifer, geb. 3. Sept. •Balnncicrprcffc (B alan cier), Borriptung gur
1840 in ©fte, befupte bat Briefterfeminar in HJabtta ¡öerftellnng Don(i(utfd)ttitten autBapier, 2cber,B(eptc.
unb trat fobann in ben geiftlipen Stanb. Bapbetn unb 3U Bragungen, beftept aut einem feiten ©cftcll
erin SJenebig, ÜDiobena unb Xttrin ultramontane 3ei= mit nertiialer, ftarfer, meprgängiger Spraube, bic
fungen rebigiert patte, Würbe er 1879 SicpiDnr am bttrp einen boppelnrtnigcn&cbcltuitftartcnSPwung»
Mrifanifpen Strcpin in Bont unb gog fip mit bent frtgeln in Bewegung gefept werben fatttt unb am
Xitel einet päpftlipcn ipautprälaten Í883 ttap ^5re=
gatto bei Bologna jurticl. Unter feinen gaplrcicpcn
Serien tlerifalcr Xcnbcng finb peröorgupeben: »I precursori del razionalismo fino a Lutero« (Bnrntn
1867—69, 2 Bbc.); »Pio IX ., la chiesa e la rivoluzione« (SDÍobena Í869, 2 S3bc.); »Storia di Grego
rio IX. e de’ suoi tempi« (bnf. 1872—73, 3 S3be.);
’Storia d’Italia« (baf. 1878—88, 7 Bbe.); »La po
líticadi Clemente VII.« (Born 1884); »ClementeVII.
e l’Italia dei suoi tempi« (SDtnil. 1887) u. a.
B alaena, SBalfifp.
Balance (frattg., für. »lang#’), Sänge, ©leipgewipt,
Scptnebe; ittt ipnnbcl foüicl wicBilnng; im Seewcfcn
Slngnbc bcr Knuffaprteifpiffe über ipre Sabung.
Balancé (frang., fpr. »tätigt), Xangfpritt bei Kon»
tertanget, auf ber Stelle opne Sprung gernapt unb
beftepenb aut jlüci XcnttcoitpéS, non benén einer Pont
unb einer pinten autgefüprt Wirb.
B alancem ent (frang., for. »lang^tnrág), fobicl Wie unfern ©ttbe einen Staplftempet trägt. Sicfer Wirb
'■Hebung (f. b.), eine Spiclraanicr auf bem Klaöiporb. beim Biebergang bcr Spraube in bie feftliegenbc 9)fa=
trige getrieben unb Wirft picibci fpneibenb ober prä»
B alattceritbcr, f. ©teuerruber.
'Balancier ffrang., n»\ »langte), groger, eilt» ober genb (f. 9l6bilbung).
"Balattbcr, poilänb. eintnaftiget plattet gaprgeug.
boppelnrmiger, gewöpnlip um eine porigontale Slpfe
Balättctn, f. Xljvatt.
brcfibarcriftebel, bient bngu, irgettb cincKraft mit einen
Balattcit, f. Sleeretpcln.
[Wale (f. SBalc).
linbe aufgunepmen unb bcnuittelft bet anbent mit
Balaenidae (© l a 11 m a l c), gmmtie ber Barten»
bnffenbertnberung Weiter 31t übertragen. Sic Balan»
derb werben aut Spolj, ©itficifcn ober Scpmicbccifen
B alanlnus, f. SRüffclfäfer.
'Balauttit (B a la n o p o ftp itit), f. Sipelentjiln»
pergefteUt, Wenn fie fepr groft finb gewöpnlip ttap Slrt
bcr fogen. Blepträger and ©ifenblep unb SBinfeleifen.
B a la n o g lo s s tis , f. SBiivtner.
[bung.
'ilalattoppot accctt (K olbettfpoffcr), bitotplc
Bielfacp benupt man ben S3., um fpwere Btafpinen»
teile, bie am einen ©nbe bet Balanciert pängen, burp Bflangenfamilie aut ber Drbnuttg ber Santalalen,
ein am anbern ©nbe angebraptet ©egengewipt aut» nipt grüne, fleifpige, eigentiintlip geftaltetc Sdjnta
gtgleipcn (© egcngeW icptSbalancier), 3. B. bei roper (f. ©pntaroperpflangen), bie mit fnolligen Bpi»
ben mit fpwerem ©eftänge »erfepenen eütfap Wirten» .gonrett ben Säurgcltt nnbrer Bflangen nuffipcit. 9luS
ben SSafferpaltungStnafpinen. 3 e naepbem bat ©e» ben Bpigomcn treten fogleip bic nur unten mit fpup»
wiept eines feften Körpert ober einer SSafferfäuIc 3ur pigen Blattrubimenten befepten Blütenftänbc peroor.
'Mgleipmtg benupt Wirb, unterfepeibet man nted)a» Sicfc finb einfap ober affig unb traubenartig mit ben
nif(pe ober p p b rn ttlifp e Balanciert. Sin B iäg» gaplreipen Keinen, ein» ober gwcipäufigett, naeftett ober
tttafepinen peiftt ber mit ber Sd)raube öerbunbette mit einem 3—4blatterigen Bcrigoit oerfepetten Blüten
porigontale unb an beiben ©nben mit fpweren ®e» bcbccft. Ser ftruptfnoten wirb aut 1—3 gruptblät»
wicpten berfepenc glcicpnrntigc ipcbel B„ nttp oerftept tern gebilbet, pat eine fipenbe Sfarbe ober 1— 2 ©rif»
mim unter B. bie Bntnncicrprcffc unb in Xafcpen» fei unb entpält 1—3 nteift mit bcr gruptfnotcnwanb
upren bie Unrupe.
»erwapfene, püfleitlofe, riicfgebilbete Snntcnfnofpcn.
Balancieren (frang.), bat ©leipgewipt palten, Sie troeftten, nipt auffpringenben gtüdttc finb oft
Körper in ©leipgewipttlagc bringen ober barin er» miteinanberberwapfen. Ser Same entpält ©nbofpernt
paiten. Ser auf bem Seil balancierenbe Seiltänger unbeinen fepr fleinen Sntbrpo opne Keimblätter. Sicfc
futpt burep gefpidte Bewegung feiner Körperteile unb aut ca. 40 Sitten beftepenbe Smttilie ift faft autfplieft»
ber Balancierstange feinen Scpwerpunit lotrept lip auf bic Xropcn befpränft; in ©itrona wirb fte nur
über bent Seile gu erpalten. Beim B. non Stöcten, Se» burpbntnitfSarbinicn unb in Spanien oortommenbe
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Cynomorium coccineum L . oertretcn. 33gl. <$ic£)Xcr
in Kiartiug’ »Flora brasiliensis« ©agc. 47).
B a la e n o p te ra , gümtfifd).
B a la e n o p te rid a e (gurdjenW ale), eine ga=
ntilie ber 33artenWale (f. SBalc).
ß a la n tid ln in co li Malmst., !Jnfufiongticrd)en
aug ber Orbnung ber Heterotricha, 0,07—0,12 mm
lang, lebt im Sid« unb 33linbbarnt begScfimeineg unb
beg SJ£enfd)en. Kian fanb eg befonberg bet gnbiDi«
buett mit hnrtnädigem Surcbfall ober Sarntgefdfwtt*
rcn, bod) fcheint eg nidjt alg llrfadje fold)er Seiben be«
trautet merbett ju bürfen
B a lä n u s (lat.), (Sidjci; aud) SDlecreicfjel.
¡B alaitja, fijil. Sweimafter.
'B alatb (fpr. =iär), An t oine 3 d r 6 ntc, ©bentiter,
geb. 30. ©ept. 1802 in SÄontpettier, geft. 30. SRärj
1876 in ißarig, nmr anfangg ¡ßharntajeut, tourbe
bann ¡Brofeffor in ¡gärig unb 1868 ©encralinfpettor
beg hohem Unterrid)tg. 1826 entbedte er bag S3rom
itt ben bei beräJieerfalzgeWinnung amSRittellänbifcben
Kieer abfaltenben SKutterlangen. ©eine zahlreichen
5-orfcbungen beziehen fid) zunt Seil aud) auf bie inbu«
ftriette Gljemie.
'B a la rttc =leg ='-Baute« (fpr. «tut ts bang), S3abeort
int frattj. Scpart. £>crault, Arronb. SRontpeUier, ant
©trnnbfcc oon $bau unb an ber Sübbaljn, mit (isoi)
620 ©inlo. unb ©olbäbent oon 48°©., Welche fd)on
ben Körnern beiannt toareu unb gegen Sälmlingen,
¡libcumatigtnen unb ©frofeln gebraudft Werben.
'B<tlafd)öW, Sreigftabt int ruff. ©ouo. Saratow,
littfg mit oon hier ab fd)iffbarctt ©hoper, l)nt 0889)
11,030 ©mW., 4 Streben, mehrere ©d)ulen, gebet«
fabrifen, ©eifenfiebereien, Saig« nnb SBadfiSfc^meiäe»
reien nnb einen fbanbel Oon etwa 2 SOiitt. Kübel (Aug«
fuhr Don (Sietreibe unb Saig).
iB ala fo r, ipauptftabt uitb Jgauptljafen beg gleich«
namigen Siftriltg (5351 qkm = 97 £1311. mit [189t]
994,625 ©ittw.) in ber britifcf)«inb. ¡JSrooinz 33citgalcn
(Drtffa), 13 km Dom 33engalifd)eu Kieerbufen, an einer
mehr unb mehr oerfanbenben Keebe, mit ©dßffbau,
Keigaugfuljr unb 089» 20,775 ©inw. Alg englifdt)c
Öanbelgfattorei 1641 angelegt, lottrbc 33. halb and)
oon^ortugiefen, fjollänbern unb 1803 mitOriffa Oon
©ttglanb itt 33cfiß genommen.
¡Bulafotrc, Sucher aug 33auntbaft, aug Dftinbien.
"B alngrubiit, fobicl wie roter Spinell.
'B alaffaO ößarm nth (fpr. Mtaf^bjäro, Kcarft, Sit;
beg ungar. Somitatg Keogrdb, an ber ©ipet unb ber
¡Bahnlinie @ran=33., mit 0890) 7738 tnagpar. ©in«
toohnern, @crid)tghof unb ginanäbireftion. ¡hier 1626
giiebengfchluß zWifcpen Öfterreid) unb ber Sürtei.
'B n ln ta, ber cingetrodnctc SDiildjfaft beg Bullytree (Sapota Muelleri Bleck) in ©unpana, zu beffen
©eminnuttg ntnn bie Stämme burebzweigänggfepnitte
ocrleßt unb bie bajinifcbenlicgenbe Kittbe peraugfcpält.
S er fid) reichlich ergiefjenbe Kälthfaft Wirb in ©efäfien
gefammelt unb bleibt barin flehen, big er fiel) in eine
weißliche ober rötliche, meift ftarf poröfe, fcbwantwtige
Klaffe oerwanbclt put- ©in ©tantnt gibt ittt Sabre
0,3—0,5 kg 33., unb fd)on int nächften Sapre fann
man ihn an einer anbern ©teile Wieber anfdpneiben.
Sie rohe 33. ift ntitgwlz unb Kinbenftüdcpcn gemengt,
rötlicpweiß big braunrötlid), gefepmadiog, riecht beim
©rwärntett wie ©uttaperepa, ift leberartig jäh, außer«
orbentlid) biegfant unb elaftifcher alg ©uttaperepa. ¡Bei
49° wirb fie plaftifd) unb fctfmiljt bei 149°. Surcb
Keibcn Wirb fie eleftrifd); SSärmc unb ©leftrijität foH
fie fd)led)ter leiten alg ©uttaperepa, in bengöglicpleitg«

oerhältniffen aber mit betreiben übereinftimnteit. Rmiftifdfe Stlfalicn unb fonzentrierte Saläfäurc greifen fie
nidft an, burdj ©chwcfelfäure unb ©alpeterfäure wirb
fie äerfeßt. ©ie befteljt aug 88,5 iproj. Soblenftoff unb
11,5 sfko,v SSafferftoff unb Wirb jit Sreibriemcn,
Scbuhfohlcn tc., äujsfolatoren für eleitrifcbeilpparote,
audb in ber gnbntedjnit benußt. Kinn tennt 33. in
©uropa feit 1859, bie ülugfulfr aug ¡Berbice foH fahr«
lief) 10,000 kg betragen.
¡Balaton, ungar. Kante beg ißiattenfecg (f. b.).
'Balaton fyürcb, f. Süreb.
¡Balatro (lat.), Sdtntaroßcr.
¡Balawat, Knittenhügel ber affßr. Stabt Sntgur¡Bei, 13 km itorböftlid) Don Salai) (Kintrub), cn.
22 km öftlid) Oon Kiofitl, Wo 1878 §ormuäb Siaffant
(f. b.) Wichtige Altertümer, ¡ÿnfebriften beg Sönigg
Afumajirpal, Sentpcl« unb bJSalaftreftc, iitfonberljcit
aber eine größere Anzahl Don ¡Bronjeplntten auggrub,
oon benett jebe jWci Keipen funftooK nuggcfiibrtet
Sagreliefg enthält unb Welche ben metallenen Über«
äug eineg sebernen Sh°rftügelpaareg Oon 6,5 m §öt|c
unb 1,8 m ¡Breite bübeten. Öot ¡Berein mit einer langen
3 nfd)rift, Welche bie fchntalen glatten an ben Känbern
bebedt, bieten biefe »33ronäett)ore oon 33.« eine illu«
ftrierte ©efchichte ber erften 9 3a()re beg Söttigg Sab
ntnnaffar II. (860— 824 o. ©ln'-)/ beg ©oßneg beg
©rünberg oon 3utgttr«S8el, Afttmajirpal (884 —
860 0. ©hr-)- S er Kante beg heutzutage bort liegen«
ben Sörfdfeng finbet fich and) 33cilamät gefchriebcit
ß a g u t: 33atäbäbg).
¡Baläjgfaloa (fpr. m m < \ f- ©lafenborf.
'B albait (33nlthaljn, ißulwen), auggilj tc.gc=

machten ober auggeftopfter 33irihahn jum 31nloc(cn
anbrer in ber 33alzjeit. Ser 33. Wirb auf abgeftorbene
33äume (gallbäurae) gefteHt, ttad) benen man bic
.^)ähne treibt, tint foldfe, wennftefidj bort einfehwingen,
aug in ber Kähe angebrachten Sutten ober ©d)intten
ju erlegen.
¡Balbanctt, regelmäßig geformte ©tüde ©teinfalj
oon über 3 3©. Schwere, wie fie Oon Söielicjta in ben
Sanbeltommen; nad) 33alban ober ¡Bai Wan,einem
altflawifcpen ©ößenbilb, benannt.

Sialbcf, f. ¡öaalbef.
¡Balüi, Abriano, ital. ©eograpl) unb Statiftifer,
geb. 25. April 1782 in SSenebig, geft. 14. SHärj 1848
in ¡Çabua, würbe infolge feineè »Prospetto politicogeografleo dello stato attuale del globo« (33encb.
1808) oon Snrbinat 3 urla alg Sebrcr ber ©cographic
am Sollegiunt San ßllichclc zu Kiurano angcftcllt.
1811 —13 war 33. Selfrer ber ¡Phhf'i ain Spceum ju
germo. Später bei ber©cncratzotlbirettion inScnebig
angefteHt, arbeitete er hier fein »Compendio di geogratia universale« aug. Atg ihn 1820 ganiiliem
angelegcnheitcit nad) Portugal führten, fantmeitc et
in ben 31rihiDcn bie Kîatcrialien gu feinem »Essai
statistique sur le royaume de Portugal et d’Algarve« (i^ar. 1822, 2 33bc.), weicheg treffliche 38ert
Oieleg über portugiefifdjc Pitteratur unbSunft enthält,
wag man anbergmo nicht finbet. 33. nahm 1821 feinen
Aufenthalt in $arig, arbeitete hier mehrere 3aprc
hinburd) an feinem»Atlas ethnographique du globe,
ou classification des peuples anciens et modernes
d’après leurs langues« ($ar. 1826) unb lehrte enb«
lid) 1832 nach Stalien ¿urüd. ©ein betanntefteg Serf
ift ber »Abrégé de géographie« (3. Auft. 1850 ; beutfd),
8. Aufl. bon Ç>eiberiS), 3Bien 1893, 3 S3be.). Sic
©unft, beren fich bagfelbe bauernb erfreut, erllärt fid)
burch bic Kcichhnltigteit nnb bic allgemein oerftänb«
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lict)c, fdjtöimgljaftoe Bepnublung beS Stoffe^; bie | meift SBalboS greunbe unb ¡Parteigenoffen bie Sie«
©cogiapbic als ¡äSiffenfdjaft ift baburrf) uid)t roefent« gierung, ber er felbft nur furge 3ei't 1848 oorftanb.
ltd) geförbert Itrorben. — Sein Soßn (lu g en io SB., JnbeeSeputtettenfammer befaß er, obwohl faft Böllig
geb. 6. $ebr. 1812 in Sloreng, geft. 13. Olt. 1884 nid erblühet, bis gu feinem Xobehernorragenbett ©influß.
fkofeffor bet ©cographic an bet UniBerfität in ¡paBia, Seine Biographie fdjrieben ¡Ricotti (glor. 1856) unb
beröffentlidfte bie »Scritti geografici« feines SBaterS 9Í euch litt (Siörbling. 1860).
(Sur. 1841—42, 5 Bbe.) unb fdfrieb: »Gea, ossia la
b a lb o a , SBaSco ¡Ruñeg be, fpan. Songuiftabor,
terra descritta« (trieft 1854—67, 7 He.) unb »Sag- geb. 1475 gu JereS be loS ©aballeroS in©ftreraabnra,
gio di geografla« (3Hni(. 1868).
geft. 1517, ging nach gientlid) ftürmifdj üerlebter Jtt«
B aibin, B ohuSlato, höhnt. Ck5efcE)icf|tf<f»reiber. genb nach Santo Xontingo, rooerfid), um feinen ©lau«
geb. 1621, geft. 1688, ¡Priefter beS JefuitenorbenS, bigem gu entgehen, ber ©ppebition bes francisco be
tceröffentlichte 25goliobättbe unb 35 Heinere Sdfriften ©ncifo 1510 gegen ¡¿arien anfehloß. Xurd) einen Silttf«
()iftorifdien Inhalts, fänttlicf) in latcinifher Sprache, ftanb erhielt er bie oberfte ©emait in ber neuen So«
aber mit ftarf nationaler gärbung. Sein wicbtigfieS lonie unb enftebigte fich auch in graufanter 355eife 9ii«
SSert ift bie »Epitome verum bohemicarum« (1678), cuefa8,bcSeigentlid)cnStntthnlterSBonXini'icn(1511).
femct bie Biographie beS crften frag et ©rgbifhofS, Xitnlle SRadiridhten, melche ifjm ein Siagife Bon einem
6mft Bon ¡Parbubiß. Eanbfhriftlid) öorfianben ift nahen toefilicben ©olblanbe brachte, betoogen ihn 1513
im¡präget' ÜRationalntufeum eine »Historia collegii gu einer fübtncfilicbctt ©ntbccfungSreife burdf ben bieftt
Giczinensis Soc. Jesu« mit nächtigen (Beiträgen gut Berfd)lungenen Urtualb. Stach unfaglidjcn SKühfelig«
S!cbcndgcfd)id)te28nilenfteing, beffen ¡Patenfinb B. toar. feiten unb ©efahrett erblidte er 25. Sept. Bon einem
BclIbtmtS, XccintuS ©üliuS, rbm. Saifcr 238 SBcrgc bcS JfthtnuS Bon S)3<mmun bie Sübfec, Bon
«. (ihr. Sion ebler ülbfunft, reid) unb trenn aud) nicht beren Siüftenlänbern er im Statuen beS SönigS Bon
feften, fo boef» chrcnrocrten ©hatafterS, roar er gtoei« Spanien SBefiß ergriff, unter SBcbritduttg ttnb SluS«
mal JSonful unb Statthalter geroefen, als ber Senat raubmtg ber ©ingebortten. Slllcin beoor feine Sind)»
ihn unb äRajcintuS ¡PupienuS auf ben SC^rort gegen richten unb Schüße nah ©panien gefommen, toar hier
'llanminuSXhrat: erhob. äRajimug gog, roahrenb SB. SßebrariaS Xaoila gum Statthalter non Xarien er«
iniRom blieb, gegen SJinpiminuS, lehrte aber 6alb gu« namtt roorbett (1514). 3 toar erhielt SB. ben Xitel eines
riiet, alb letzterer Bor 9lquileia ermorbet toorben toar, SlbnttralS ber Sitbfee unb unternahm als foldfer noh
unb bie SDeiSheit unb baS SSohltooHen ber beiben mehrere©jpebitionen; aHein bie ©iferfud)t uttb ber §afi
itnifer fehiett bettt ¡Reich eine beffere Qufunft gu oer XaoilaS führten bie Slnfläge Balboas megett ¡Rebellion
fpreefteu. illlein bie Solbaten roarcit ttngufricben mit unb feine Einrichtung herbei, ©r roar einer ber um«
ben ihnen Born Senat gegebenen Herren, überfielen fihtigften unb ftaatSmännifh beftberanlagten unter
fie bet ben tapitolinifdfen Spielen unb ermorbeten fie ben fpanifhen Konquiftaboren.
nach einer nur breiutountigen ¡Regierung int ¡Juli 238.
'Balbviggaic, Eafenftabt in ber irifhen ©raffhaft
Balbo, ©efarc, © ra f, üal. Staatsmann unb Xttblin, mit (189t) 2273 ©inio. unb berühmter Strumpf»
Sdfriftftelier, geb. 21. Sion. 1789 in Üuritt, geft. mirferei.
3. Juni 1853, tuxtrbe mit 18 Jahren ülubiteur bei bent 'Ilalbiteita, ® on B e rn a rb o be, fpan. ¡Sichter,
StcmtSrat in ¡Paris, 1808 Selretär ber ¡RcgicrungS geb. 1568 gtt ¡Bal be SfSeñaS in ber SßroBmg SRmtha,
fommiffion, roelhe XoScanaS SBereinigung mit bern geft. 1627 in ¡Puerto ¡Rico, iam jung nah SJÍeyifo, roo
faiferreich Boügog, unb fpäter ber gu gleichem Bloecf er feine tfjeologifhen Stubien mähte unb bereits mit
für ¡Rom ernannten Sionfulta. 1812 tuarb er fran« 17 Jahren als Siebter ¡Ruf hotte. $aS SRutterlanb
jöfifdjer ft'omtniffar für bie iltqrifhen ¡prooingen, hat er mehrmals befudft, feine mcifte |Jeit aber in Ja«
ttad) ¡RapoleonS I. Sturg farbinifher Dffigier unb ntaica gugebradft, loo er eine ¡Pfoüttbe befafj, unb in
eine 3 eitlang ber ©efanbtfh«ft in SKabrib beigegeben, ¡Puerto Siico, gu beffenBifhof er 1620 ernannt tourbc.
trat aber infolge ber picmontefifchcn Dicoolutioit Bott Seine Eauptrocrle fiitb: »La grandeza mejicana«
1821 als SDlajor aus ber Slrntee aus. SBiS 1824 lebte (»Sie ©röfje SRepiloS«, ¡Díepilo 1604), eine poetifhc
S. in ©nglottb ttnb J-ranfreidj, bann burftc er in bie Befd)reibnng biefer Stabt in Briefform (Scrginen;
öeimat gurüeffehren unb 1826 feinen ¡Aufenthalt in 9 Capitel); »El siglo de oro en las selvas de EriÜttriit nehmen, ©r befdjäftigte fich mit hiftorifdfeit file« (»®aS golbene 3citalter«, äRabr. 1608,2. 9luSg.
Stubicn unb OerBffentlid)te unter anberm ein »Serien 1821), eine ShäfcrnoBelle in ¡Profa unb ¡Berfcn, bie
SsanteS«, eine »©efhidfte JtaüenS«, bie jebod) in nnntcntlid) mehrere trefflich gelungene ©flogen ent
2 ¡öänbett nur bis gu Sari b. ©r. reicht, unb eine über« hält, unb »El Bernardo, o la victoria de Roncesfegung Bon 2eoS »©ntroicfelung ber Berfaffmtg ber valles«, ©poS in 24 ©efängen Bon ungefähr 45,000
lombarbifd)en Stabte« nebft Sommentar. SlEgenteiner SBerfen, baS bie ©efhthtt beS Bernarbo bel ©arpio in
befannt machten ihn 1844 bie »Speranze d’Italia«, faft 91rioftfhem Seift behanbelt (baf. 1624, neue
itwrtn er geigte, baß bie Unabf)ängigfeit unb ©inbeit ÜluSg. 1808 unb im 17. Banbe ber »Bibi, de Antores
JtalienS ber Freiheit Borangehen müßten. ¡Auch SBalboS Españoles«), abgefürgt in Quintanas »Musa épica«,
furgeS .itanbbudf ber italienifchen®efchidhte(»Somma- Bb. 2 (baf. 1833).
rio della storia d’Italia dall’ origine iino al 1814«,
'Balfand, ¡Uc. ¡RoniuS, ¡Raute gtocier Bontehmer
11. «ufL, SBaftia 1860) fanb großen SBeifaH. 9lufjer=¡Römer (SBater unb Sopn, beren anSgegeihnete¡Reiter«
bent fdtricb SB. für Berfdtiebene geitfhriften, nament« ftatuen in ber Bafilifa gnEerculaneum gefunbett rour«
ltd) ben Xuriner »Risorgimento« unb bie »Nuova ben, jeßt im ÜRnfeum gu¡Reapel; f. Xafel »Bilbhaucr«
Antologia« unb galt feit 1847 als einer ber nttge« fünft IV«, gig. 7).
feljenftcn gührer ber gemäßigten Siberalen. Ser
Bald), Stabt im nörblihen ülfghaniftan, in ber
bemofratifdfen ¡Partei ftanb er 1848 —49 feinbtid) gleichnamigen 2anbfd)aft, unter 36° 45' nörbl. Br.
gegenüber, nahm bagegen lebhaften (Anteil an bem unb 66° 42' öftl. 2. B. ©r., am jyluß B. ober ®epag
Stiege gegen öfterreidf. Seit ©rlaß ber SBerfaffung (Xcriag)^ ber oom Huh=i«Ba6a fommt, aber fhon
Born 8. gehr. (4. 9Rärg) 1848 leiteten in Snrbinien Bor ber Stabt in Biele Kanäle gerfplittert, ben 50 lun
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entfernten Amu ®arja nid>t mehr erreicht, mit einer
3itabeIIe, brei »erfattenben Schulen unb 15,000 ©inw.
(Afghanen unb ftiptfdjat), bie namentlich Seiben*
mebetei Betreiben. $ie Stabt liegt in frud)tbarer, gut
bewäfferter ©bene unb Itmr früher wid)tigerftreuzunqs
pnntt für bie ftncawanert »oit unb nad) t£l)inn. yn
ber Aäf)e bie Auinen ber alten l)od)6erüf)mten Stabt,
in ber ä'eilinfdjrift beg ®areioS © Ba d) t r i § (© I) a d) =
tariS ), im ¿enbaöefia 93ad)bf)i, »on ben Alten
© a ltr a genannt (»gl. ©aftrien), ©eburtSort bcS3 oro»
öfter unb Aefibenz beS .©hroS. Stuf ben Xitel Amut=l=
©atab t»Stintter ber Stabte«) mad)t baS heutige ©.
nod) je |t Anfprucf). Sie itmrbe fpäter eine Hauptftätte
beS ©ubbl)iSmug, aber 1220 »on$fd)engiS»©ban nott=
ftänbig jerftört. 3» bem weiten Xrümtnerfelb, beffen
©nuten inbcS (amtlich and ber mobnmmcbanifd)en 3 eit
ftannnen, finb noch ein©ajar u.eineAiofd)ee erhalten.
3m ©Sinter Wohnen hier 2000 Afghanen, bie im grüh»
jafjr nnd) Aiafar»i»fd)erif (f. b.) überfiebeln. ©gl. S p i e=
get, ©rantfdje AltertumSlunbc, Sb. 1 (Seipz-1871).
ÜBftldjcm, f- ©alfan 2).
'©nlri)nue<tifrt)cr © ufen , f. ftaipiidjeä fficcv.
'©alrbafrb (© allafd), rf)inef. S ip a i, »SßSeft»
»teer«, tirgififd) X engiS, »SKeer«), großer See in
Auffifcf)=3cntralaficn,'nuf ber ©renze ber ©roDinjen
Sentipnlntinfl unb Semiretfdjenfi, unter 44° 45'—
46° 44' nörbl. ©r. unb 73" 20' — 79» 30' öftl. S.
». ®r., 240m ü. Aä, erftredt fich »on AO.nad) ©SS38.
etwa 520 km, ift am ©Seftenbe 82, am Oftenbe nur
7—15 km breit, big 25 m tief (am tiefften im 9t.) unb
18,432 qkm (334,7 OAi.) groß. ®aS ©Saffer ift tlar,
an ben Aänbem unb Suchten bitter«falzig, fonft frifcf)
unb trintbnr. Sie Schiffahrt auf bem See ift ber f»ef=
tigen ©Sinbftöße Wegen gefährlich, ©on ©nbe 9to»em»
ber bis Anfang April ift er zugefroren; bie falte er»
reicht—25°©. Hnuptzuflußiftber3Iif, ber fid) Wie alte
anbern 3 uftüffe in einem fdfilfigen ®elta ergiefst, aber
hinter biefeut ®clta fahrbar wirb. Stur ber Storbrnnb
bietet fefte Umriffe bar; ber fübliche Uferfaum ba»
gegen hübet ein Sabhrintl) »on Sanbljügctn, bie in
Halbinfel» unb 3»felfortn ben ©Safferfpiegel über*
ragen, fowie »on Suchten unb ©Safferzungen, bie fid)
in? Sanb hinein erftreden. ®iefer Uferflrid) ift mit
Aoprwalb »on einer §BI)e big ju 5 m beftanben unb
ber Aufenthalt zahlreicher Schwärme »on ©Saffer»
»ögeln unb ftedfenben Sltüden; auch Schweine finben
fich bafelbff. §ier bringen nomabifierenbe firgifen,
bie »ont Alatau herahtommen, ben ©Sinter ju. ©on
ben zahlreichen am Ufer üegenben Unfein ift bie 16 km
lange Utfcf)»Arat mit gutem §afen an ber 9iorb«
weftfeite bie größte. ®ie gifd)e finb flein; barunter
PercaSchenckii unbSchizothoraxargentatus. ©ine
bbe, faltige, faft »egetationSlofe Steppe bepnt fich big
Zum Alatau aus. Öftltd) »om ©. liegen bie Aefte
feiner ehemaligen gortfeßung, bie Seen S a f f if S u t
(»ftinlenbeS ©taffer«) unb A la f ul (»Bunter See«)
mit ber Meinen änfel Aral Xube unb einem gläcben»
inljalt »on 1707 qkm (170 OAi.). Aod) in hiftorifcher
Seit hoben ©. unb Ala Sul ein einziges ©eden ge»
hübet; bie Umgebungen beg leßtern zeigen beutlictje
Spuren jüngften AuStrodncnS, Wie aud) ber ©. in»
folge ber glußanfchwemmungen mehr unb mehr zu»
fammenfebrumpft. ©gl. © p ö rcr, Sic Seenzonc beS
©. (in »©etermanng Atittcilungen« 1868).
'-Baldfcn, ©laufclchcn, f. Aenfe.
|(f. b.).
'•öalclntbn, fagenhafter Aame »on ®umbarton
S8 nlbn(f)itt (franz. Baldaquin, itnl. Baldaechino),
eine »erzierte, »on Säulen getragene ober auch an ber
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©Sanb befeftigte ®edc über einem Xhron, einem ©eit,
einer Ranzel :c.; auch ein auf »ier Stangen getragener
»ierediger Schirm »on ©eibc, ©rotat ober anbern
reichen Stoffen. Aian trug früher einen foldjen ©.
häufig bei feierlichen Aufzügen über fürftlid)en unb
anbern üornebntcn ©erfonen; jept fommt er in ©uropn
nur nod) hei ben ©rozeffionen ber latbolifdjen Sir<bc
»or, wo ber bie Afonftranz tragenbe ®eiftlid)e unter
bem ©. geht. ®ag SBort wie bie Sache ftannnen aus
bem Orient, Wo bie ¡perrfeber unb ©ornehmen teils
nug Aüdficht auf bie heißen Sonncnftrahlen, teils zum
3eichcn ipreg Anfeheng fid) feiten anberg alg unter
einem oft »on ben ©roßen beg ©olfeg getragenen ober
auf bem Aüden eineg AeüticreS befeftigten ©. zeigen. —
3n ber A rch iteftu r ift ©. ein tleines, »on Sonfolen
ober ©äulchen getragenes ®acb über fnnzeln ober
Statuen, »orzugSweife in ber ®otif, wo eS eine nad)
brei Seiten offene Aifdlje bilbet unb außen an Xürmen
unb Strebeöfeilern, im Innern an Säulenpfcileni
angebracht Wirb.
Ütalbämuet, A uguft .ftar 1 © buarb, Cniitljolog, geb. 18. April 1812 in ©ierSlcben bei AfcherS*
leben, ftubierte feit 1833 in ©erlin Xheologie, Warb
1839 ©t)mrtafiallel)rer inftöthen unb Wibtnete fich hier
unter bem ©influß AaumannS ber Ornithologie. Auf
feine ©intabung trat 1845 bie erfte beutfd)e Ornitho»
logenöerfamralung in ßöthen zufammen, unb 1850
würbe auf feinen Antrag bie ©efeUfchaft beutfdier
Ornithologen gegrünbet, berenSorftanbSmitglieb unb
Sefretär er »ieleSalfre War. 1849 erhielt er bieißfarr»
fteUe zu Siebzig unb 1858 bie zu Dfternienburg bei
ftiitben, fiebelte aber 1865 in Urlaub nach i>alle über,
warb 1868 emeritiert unb lebt feit 1870 in Soburg.
Seit 1842 unternahm er »iele ornithologifche Seifen,
unb befonberS fruihtbringcnb war ihm ein Aufenthalt
an ber untern ®onau, im ©anat, in ben ftarpatljen,
ben ferbifd)cn ©ebirgen (1847) fowie eine Steife in
©raubünben unb im ©ngabin (1867). ©r bearbeitete
mit Slaftug unb Sturm ben Schluß »on DfaumannS
»9taturgefd)icbte ber ©ögel ®eutfdilanbg« (Stuttg.
1860), gab 1849 —58 bie »Naumannia. Arcbi» für
Ornithologie jc.« unb 1858— 67 mit ©abaniS baS
»Journal für Ornithologie« heraus unb fd)rieb: »31
luftrierteS ^anbbuch ber geber»iehzucf)t« (2. Aufl.,
®reSb. 1881, 2 ©be.); »©ogelmärchen« (baf. 1876);
»®ag Hausgeflügel« (baf. 1882); »®aS Sehen bet
europäifd)en ftudude« (©erl. 1892). Seine Stubien
waren in erfter Sinie ber gortpflanzitng ber ©ögel
gewibmet, über bie er ein großes SBert bearbeitet,
welchem als Unterlage bie berühmte 9teffer= unb ©ier»
fammlung beS_©erfafferS bient.
'©cilbaffcfimi, ® to » a n n i, toScan. Atinifterprä
ftbeut, geb. 1790 in Si»orno, geft. 19. Olt. 1876, feit
früher Qugenb in berginanz»erwaltung thätig, erhielt
1845 ben Xitel eines StaatSrateS unb bie Seitung bcS
ginanzwefcnS, ben ©hnl'nfic»
ginanzbireftor aber
erft im Auguft 1847. ©ei ben Aünifterlrifen im Sep»
tember 1847 unb 3uni 1848 behauptete fid) ©. auch
bei »eränberten AegicrungSprinzipicn. 3 uln Senator
ernannt, würbe er mit bem Atinifterium Aibolfi burd)
bie republilanifche ®emonftration »om 30. 3uli 1848
geftürzt, begab fich bann auf ben Auf ScopolbS 11.
nad) ©aeta unb trat 24. Atai 1849 an bie Spißc ber
neuen ionfer»ati»en Aegierung. 3m Sommer 1850
war er mit bem ©roßfjerzog in ©Bien unb brachte »on
bort bie toScnnifcben Septemberbefretc mit, burd)
We!d)e bie ©erfaffung auf unbeftimmte 3eit fufpen*
biert würbe. 3w 9lpril 1851 fdjlofi er in Aom ein
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fonforbat mit bem
Stupl. 311S ginanj« ObinS, fein ©egtter (VotpcruS) bagegett ein fcpmebi«
miniftcr bemühte er fiep mit (Srfolc?, beit gemitteten fcf»er ft'önigSfopn ift, her fpäter arid) bic ©rone »on
¡fitianjen aufjupelfen. 3m $erbfi 1852 mürbe eilt Sanentarf erlangt. Sic geinbfcpnft gmifepen ipnett
ffiorbberfud) gegen it)tt gemacht. 3m Elpril 1859 ift nacp©npo baburep entftanben, bnf? beibe untSRannn
mufttc abermals bent Ürnfcpmung ber Singe mei« fiep bemerben, bie ben VotperuS bcöorpgt unb mit
dien. 6 r fdirieb eine Hiograppic beS ©rogpc^ogS | ipttt fiep »ermäplt. 33. mirb bttrep ipotpcntS getötet,
Üeopolb II. (glor. 1871).
naepbem biefer in ben 33efip beS citi’,igen ©cpmerteS
'Halbe, 3 a £o 6 , einer ber »orjügliepften neuern gelangt ift, baS ben ©ott ju »erlepen »erntag; bod;
lateinifcficn Siebter, geb. 4. 3«n. 1604 ,^u ©nfiS^etm 33o, ein ©opn ObinS unb ber SRinba, übt 331utracpe
im©Ifaft, geft. 9. Ving. 1668 in EJeuburg a. S ., ftu« an ^otperuS, morauf biefent fein ©opn HörifuS in her
Werte ju 3ngo(ftabt, trat 1624 in ben 3efuitenorben, SönigSmürbe folgt. 33eibe ©räaplungen finb »ermut«
tat 1626 als ©cpolaftiier nad) SRüncpen, 1628 als (iep aus einem alten 3apreSmptpuS ,;u beuten: 33. ift
Hrofeffor ber 3i§etorif nad) SnnSbrud, ftubierte bann ber licpte ©ott beS ©ommerS, ber aEjciprlicp berERacpt
egt in Sngolftabt Speologie, erhielt 1633 bic $ rieftet« beS SBinterS erliegt; feine ©attin (baS HfTnnjenleben)
roeibc, inurbe 1635 Hntfeffor ber SRpetorii in Jjngol« folgt ipm in ben Sob (fo naep bem iSlänbifcpen 33e«
ftabt, lebte feit 1637 in ERüncpen, mo er 1638—40 riept) ober fäEt als SSente bem ©egner gu (bieS ift
pofprebiger tnar, ttnb mirtte feit 1650 in SanbSput ämeifelloS bie urfprünglicpe gorm ber bänifepen Sage
unb ülmbcrg als Sanjelrebner, feit 1654 in Heuburg gemefen, bic Sapo fepon »erberbt »orfanb, menn er
a. 3). als pfal^gräflicper Vofprebiger. ©eine lateini« fte niept aus Horlicbc für baS bcinifpcSiönigSgefiplccpt
itfien©ebiepte, ptna! bie lVjrifcften: »Lyricorum libri miffentlicp fälfpte). Stuf bic iSlanbifcpe SluSgeftaltung
IV«, »Epodon liberunus«, »Sylvaelyricae« (ERüncp. beS ERptpuS, bcfonbcrS auf bic Sdjilbcrung »on 33al«
1643—45; piept prSg. »on iS. ERüEcr, baf. 1844; berS fittlidjem ©parattcr, paben »ieEeipt cpriftlidjc
neue ®uSg., SRegenSb. i884, unb »on Vippler, SRün« ©inflüffe cingcmirtt, aber bie ganje ©age in ihrer iS«
fter 1856), äeugen bon echt poetifeper Begabung; bie (anbifdjen gaffung aus ber dfriftlidhcn Segenbc, in ber
wenigen beutfepen ©ebiepte ftehen meit bapintcr p rü d . beinifdjen gor aus ben antifen ©rgciplungen »om tro«
seine »Opera omnia« erfepienen piept in 8 Hnnben janifepenKriege persuteiten, miebieSneuerbingSS3uggc
läJÜind). 1729), in Eluömapl bon OreEi (2. Sluft., »erfuept pat, ift ficperlicp »erfeplt.
3ür. 1818) unb ©paep (Har. u. ©trafjb. 1871). ©ein
'Halbcrbruttnen, f. OuettentultuS.
flnbenfen haben borjitglic^ Verber (burcp treffliche
»nlbcricp, f. Sanierter.
Überiepung bieler Oben in ber »Xerpficpore«) unb
SBalbcrfteine, f. Opferfteine.
'11.38. Schlegel mieber gemedt. Heuere Überfetsungen
'Halbetuitt, romanifiert H a lb u in , altbcutfcper
lieferten SReubig (»Oben«, ©empteit 1830, 3 Hbe.), ERanncSname, im beutfdjen SiercpoS Eiaitte beS©fclS.
Sd)lütec (»SRariengefänge«, ißaberb. 1857), ©cprott
tHalbcirciii, f. Senecio.
u.3d)leid)(»3luSgemäplte Sichtungen«, ERüncp.1870).
SSalbt, H e rn a rb in o , ital. Sicpter unb ©eleprter,
Sgl. ÜSeftermaper, IgaiobuS 33. (ERüncp. 1868).
geb. 6. Suni 1553 in Urbino, geft. bafetbft 12. Ott.
Salbcggct S e e , f. ®attt»pl.
1617, ftubierte in Habtta befonberS SRntpcmatil unb
Halbcttburg, ©tabt im preufj. IRegbeg. ERarien« ©rieepifep, überfepte fepon bantalS ElratoS’ »PhaenoWerber, SreiS ©chlochau, am fifepreicpenHöläigfee unb mena« in italienifcpe SSerfe, ieprte bann 1576 beim
an ber Sinie E?euffettin=Stolpmünbc ber Heeufjifcpen SluSbrucp ber Heft naep Urbino juriici unb mürbe halb
StaatSbapn, 157 m ü. SR., hat eine ebang. ©irepe, barauf »on Son gerrante II., öerjog »on ©uaftaEa,
eine tat!). ©apeEe, eine ©pnagoge, 33öttd)erei, eine jum ¿ofmatpematifer unb einige fgapre fpäter 3um
lampffcpneibemüplc unb (i890) 2358 ©inm.
31bt »on ©uaftaEa ernannt. 33. mar ein aufjerorbent«
Halber (altnorb. 33albr), ein gerntan. ©ott, bon liep »ielfeitiger ©dpriftfteEer unb ift SSerfaffcr einer
bent jeboch nur bie norbifd)en OueEen SluSfüprlicpe* iReipe fepäpharer miffcnfcpaftlicper3ScrteauS ben »er«
reS erzählen, mährenb feine Herehrung in Scutfcp« iepiebenften gäcpcrn. 3Son feinen poetifepen SScrten
lanbnurburd) beit pciten ERerfcburger Spruch Bezeugt ftepen baS bibaftifepe ©poS »La Nautica« unb feine
ift. Rap betn Heript ber ©bben mar 33. ein ©opn »Egloghe« obenan. Scptere finb in reimlofen Herfen
ObinSunb bergrigg, ber milbefte unb gereeptefteunter (versi sciolti) gefcpricbcn, einer HerSart, bie er mit
ben®fen. ©eine ©attin mar Hanna, mit ber er ben EReifterfcpaft panbpabte. tSenig 33eifaE bagegen fanb
Sorfeti (f. b.) ergeugte. Sa 33., burch ßöfe Xräume fein Herfucp, 18« unb 14filbigc Herfe, in mclcpen fein
geängftigt, einennorjeitigenSob fürchtete, napmgrigg ©poS »Diluvio universale« unb feine SSugenbarbeit
alle?, nta§ in ber SSelt ift, SebenbeS unb SeblofeS, in »Lauro« »erfafjt finb, cnyufüprcn. Unbebeutcnb finb
6ib, ißmnicht p fpaben, überfap aber bie unfepein« feine gabeln in H»ofn. Seine poetifepen SBerfc er«
bare Siiftelftaube (mistilteinn), unb mit biefer marb fepienen unter bem Xitel: »Versi e prose« (Heneb.
er burch feinen 33ruber, ben blinben §ob, erfepoffen. 1590). ©ein Sebcn bcfdjrieb Elf fo (Harnta 1783).
3er Urheber beS ERorbeS mar jeboch ber böfe Sott, tBalPtni, 33acci 0, ital. ©olbfcpmicb unb Tupfer«
ber grigg ihr ©eheimniS cntlodt, bic »crberblicpc fteeper, geb. 1436, geft. nad) 1480, tpätig in glorenj,
'iflanje auf ¡pobS Hogen gelegt unb ipnt bie Hicptung, einer ber älteftcn italienifcpen .©upferfteeper. Seine
in tuclper er fpiejjen foEtc, angegeben patte. Surcp ©fiepe, bie noep fcim un»oE!ommen in ber Xecpnit
Soiis Elrglift maren auep bie 33emüpungen ber ©ötter, finb unb hinter ben gleichseitigen beutfepen unb nieber«
8 . aus bent Xotcnreip mieberperlangen, »ergeblicp; iänbifepen jurttefftehen, foEcn famtlicp naep 33otticcEiS
nach betn Untergang unb ber ©rneucrmtg ber SSelt Qeicpnungen gefertigt fein, gür bie ©tiepe einer glo«
wirb er jeboch prüdfepren unb bann in ©migfeit rentiner Sante«31uSgabe »on 1482, mcld)c man ipnt
feines göttlichen ElmteS matten. Ser Sob HalberS äufepreibt, finb bie jept im HerlincrERufeum befinblicpen
warb an Ipob burp Sali, ben ©opn ObinS unb ber 3eid)nungen HotticeEiS jebenfaES benupt morben.
Hinb, gerächt, ©ine anbre SarfteEung beS 'Halber« sBnlbinucct (fpr. «nutg^o, g ilip p o , ital. ©itnft«
tuptpug gibt ber bänifepe ©efcpicptiipreiber ©apo fcpriftfteEer, geb. 1624 in glorcnj, geft. bafelbft 1696,

©rmmnaticuS, naep bemnur 33. (S3alberuS) ein ©opn j! pat fidi um bic ©unftgefepiepte burch bie Verausgabe
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eine? utnfaffenben biograppifepen SamtnelroerES »er« Hinfang minberfährig unb unter ber Bormunbfdfcift
bient gentnept, beffen erfte HluSgnbe in glorenz 1681 StfpannS »on Bricnne, ein fepr fcpwncper Sitegent,
—1728 unter bem Xitel: »Notizie de’ professori del fud)te, 1261 burcp9Jtid)nclBaläologoS»om;Tprotigc
disegno da Cimabue in qua« (biis 1670) erfepien ftürjt, »ergebend beim Bapft unb ben abenblänbifcpeit
(4. HluSg., glor. 1846— 47, 5 Bbe.) unb befonbcrS gürften, namentlich bei Karl »on Hlnjou, Beiftanb
eineSrgänzung beg Safari beredte, ©r fiprieb außer» 3ur HSiebererlangung feines SproneS. ©r ftarb 1273.
bem eine Biographie BerniniS (1682) unb ein »VocaK önige »on igerufalem : 3) B. I., iüngftet
bolario delle arte del disegno« (1681).
Bntber beg Herzogs ©ottfrieb »on Bouillon, nahm
3taibo, SRonte, Berggruppe ber STricntinerHllpen teil am erften Kreu33ug, trennte fich aber in Stjricn
nn ber ©renze non Sübttrol unb Italien (Brooinz »om ^auptpeer ttnb roanbte fid) gegen ©beffa, wo er
Berona), jie^t ftep 3Wifcpen bent ©nrbafee unb bent nach ber ©rmorbung beg gürften Sporog burep ben
©tfdptpal 38 km lang (bei einer Breite bon 12 km) erbitterten Böbel felbft ben fürftlicpen STpron beftiea.
üon 3i. nacf) S . pin unb enthält an ber Oftfeite eine Htacp feineg Brubcrg ©ottfrieb iobe (1100) würbe B.
mit zaplrcidjctt Crtfcpaften unb Hllpcit bebedte SReipc König »ongemfalem unb tuar ein fräftiger Siegent, ber
»oit ¡jjoepfläepen, bie gegen baS ©tfiptpal fteit abfaHen, bag ©ebiet bur^ ©roberung einer Steipe »on Stabten,
an ber HSeftfeite oben fteile £>änge, am Seeufer reidje Wie Hlrfuf, ©äfarea, Btolcmaig, Beirut, Sibon, er«
Begetationpaben. ®ie£>auptgipfel,Hlltiffimo(2079 m) Weiterte unb im ignnent möglidpft bie Bupc erpiclt.
unb HJfontc 'JJcaggiore (2210 m), bieten perrlidpe, auS« ©r ftarb auf einem $uge gegen Higppten 1118 ju 61
gebepnte 9tunbfiept. ®er B. I)at eine reiche glora unb Hlrifcp. — 4) B. II., Better unb Stacpfolgcr beg »ori
liefert fepönen SDtnrmor. Bgl. g rife p au f, HluSflug gen, »orper ©raf »on ©beffa, warb 2. Hlpril 1118 »om
auf ben SDtonte Balbo (HSiett 1883).
Batriarcpen Hlrnulf 3um König gcfalbt. Schon alt,
fBalbocj (fpr. tattboi), Babeort bei Kirdjbrauf im fuepte er mepr burep Borficpt unb Klugpeit als bunt)
Ungar. Komitat 3ipS, 438 m ii. 2R., mit zwei erbigen, fricgcrifcpcg Borgepen fid) ber geinbe 31t erwehren.
fattt)altigen Säuerlingen.
1123 würbe er, alg er ben gefangenen ©rafen 3os'B alboptt, befugter Babeort im Streife BauSfe celin »on ©beffa befreien Wollte, felbft »on ben Sarn«
bcS ruff. ©ou». Kurlanb, unioeit ber Station Üjfüil 3enen gefangen unb nur gegen popeg Söfegelb unb
ber 5tiga«$ünaburger Bapn, mit Schwefelquellen. Hlbtretüng einiger Bläpc frcigelaffen. ©r ftnrb 31. Hing.
'Baibotuev (pebr.), in ber ©amterfpraepe ber bie 1131. ®er Stcicpfolgcr War fein ScpWiegerfopn gulco
©clegenpeit zu Sicbftäfjten HluSfunbfcpaftenbe, baper »on Hlnjou. — 5) B. III., ©ntel beg »origen, Sopit
»auSbnlbowern« für nugfunbjepaften.
beg Königg gulco, gcb. 1129, ftanb naep feines Baterb
fBttlbr, f. Batber.
®obe (1143) unter ber Bormunbfipaft feiner SDtuttcr
'B n lb tn ia n , f. Crambe.
[lemonium. SOielifenbc. Hlm 13. ®ez. 1144 napm ©mabebbiit
■Balbriatt,]. v aleriana; g r i Ccpi i cpCr B., f. Po- 3»nti, SteidpSoerWefer beg Sultans »on HKoful, bag
'ü n lb tim tiitpcv, f. SSalerianfäure.
»on ¡gokelt» bem Jüngern fcplecpt befdpüpte ©beffa.
SSalbrianöi, burd) Xeftillation mit Blaffer nuSbcr ®icfeS fnm 3Wnr nnep 3cnti» ®obc 1146 wieber nn
Balbrinnwurzet gewonnenes (HlitSbcutc ettoa 1 Bn>3.) bie ©priften; als eS aber Siurcbbin »on Snmagfu«
blafjgelbeg ober grünliche?, bümtflüffigeS, ätperifcpeS abermals eroberte, entriß B. feiner perrfdjfüdjtigen
Öl oott burd)bringenbcm Balbriangerud) unb gewürz« HJtutter mit ©ewalt bie tperrfepaft, eroberte nnep aipt
paftern, fantpferartigem ©cfcpmnd. Sing fpesififepe monntiger Belagerung HlSfalon 1153, fiplug 1157
©ewidpt ift 0,93—0,96, eg reagiert fauer, löft fid) menig Burebbin bei ®iberiag, heiratete ®peobora, bie Htiditc
in SSaffer, Icicpt in Hlifopol unb Hitper, loirb im Hilter bcS KniferS SKanucI, Woburcp er beffen BunbeSgc«
bid unb braun, inbent cS öerparzt. Hlltc Höurzcln noffenfipaft gewann, ftarb aber fepon 10. gebr. 1162,
geben fepott bei ber Seftüfntion ein bidflüffigeS, brau« bem ©erüept 3ufo(gc burep ben Seibarzt bcS ©rafen
itcg Öl. ©S erftarrt nicht bei —40°, beginnt bei 160° »on «Tripolis »ergiftet, z« Tripolis, ein fräftiger unb
Zu ficbcit unb beftept aug 25 B»»3- Binen C10H 16, gerechter ¡perrfeper, »on feinen Untertpnnen fcpmerj«
einem flüffigen Hlifopol C10H 18O, ©ftent beg Bor« lidf »ermißt, um fo mepr, als fein Brnber unb Siadv
ncolg mitHlmeifen«, ©ffig« unb Balbrianfäure, 5B»oz. folger Hlmalricp niept beliebt War. — 6) B. IV., König
Säuren, namentlich Balbrianfäure, unb aitg Bornßl« HlmalridpS 13jäpriger Sopn, folgte biefent 1173, litt
ätber. igapanifdpeS B. (KcffoW urzclöl) tuirb mit HluSfaß, ber iptt zwang, ben ©rafen SHniittunb »011
aug einer Barietät »ou Valeriana officinalis geWon« XripoliS zum gelbpnuptmann unb iReid)g»erwcfcr 311
neu, rieept unb fepmedt unferm B. fepr ähnlich unb ernennen, unb ftarb 16. HJtärz 1184. — 7) B. V.,
enthält als d)araiteriftifd)en Beftanbteil ©ffigfäure» Hfeffe beg »origen, war 6 gnpre alt, als er 1184 König
feffplatper C16H 2603. ffltan benußt cg arzneüidj Wie würbe, unb ftarb fepon im Sommer 1186.
bag cttropäifcpc B.
SBalbuin »ouifitpctitburg, ©rzbifdjofoonJrier,
geb. 1285, geft. 21. $mt. 1354 (n ®rier,.Sopn beS
'ü alb rinnpflnitzen, f. SMerianaeecn.
bei HBoringeit 1288 gefallenen ©rafen tjjeinridj »on
'B a lb ria n fä u re , fooiel wie Balcrianfäure
IB dlbriantinftU r, f. Valeriana.
Supembitrg, Bntber bcS KaifcrS .fbeinrid) VII., würbe,
B n lbttitt, männlicper Bomntnc, bent nltbcutfcpen auf ber UniDcrfität Baris »orgebilbet, 1307 zum ©rj«
Balbcraiu (f. b.) entfpreepenb. Bcmertengmert:
bifipof »oit Xrier eriuäplt. ©r betrieb 1308 mit ®r=
ü ateinifcpeK nifer beg bt) 3antirtifcf)enDiei« folg bie SBapI feines BruberS 3um Kaifer, frönte fei«
djeS: 1) B. I., Sohn Balbuiitg VIII., ©rnfeit »on neu Hieffen 3opann 3um König »on Böpnten, beglei«
glaubcrn, gcb. 1171, feit 1195 ©raf »on glnnbern tctc ^einriep VII. nnep Italien, Wo er fid) an ben
unb ipennegau, nmrbc nach ber ©roberung »on Kon« Berpanblungcn unb Kämpfen perborragenb beteiligte,
ftantinopel burdj bie Kreuzfahrer 1204 3um 0 berpaupt [ War feit 1314 eine §auptftüpe SubwigS beS Bapcrn,
bes lateinifcpen KaifcrtumS gcwäplt, ober fepon 1205 J 30g fetpSmal mit biefetn »ereint 3U gelbe unb pellte
»on bem Bulgarcttfönig Separates bei Hlbrianopcl bebeutenbe ^ilfgtruppen für bie ©ntfcpcibunggfcplacpt
gefcplagen unb ftnrb inberöefangenfehaft.— 2) B.II., bei SKüplborf 1322. 3 ur Belopnung erpielt er 3°©*
legter lat. Kaifer in Konftnntinopcl (1228— 61), 3u [erpöpungett unb SRcicpSpfanbfcpaften, Wie Bopparb
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uni Obermefel. ¡Jn bem Streit SubmigS mit bent j (Bale (fpr. Mio, frans. Ratnc für Safel.
SBalc (fpr.let), Softtt, irifcfterSifchof, geb. um 1495
$apft hielt er fieft Dorfic^tig jurüif, beröffentlidfte aber
bie päpftfid)en SannbuEen nicht, Erft als er 1328 in ©uffolt, geft. 1563 in Eantcrburi), wichtig für bie
;um erjbifcbof bon äRaini ermäplt mürbe, ber ^Sa^ft ®efchid)tcbcrcngtifd)en)ReformationunbbeSengIif(hen
nicr einen anbenx Erjbifdjof ernannte, tarn eS jtDi» SraraaS. Er empfing feine Silbung im Karmeliter«
ieften S ., ber fid) im Sefij5 beS ©räftiftS außer ber Hofier sufRormid) unb intgefuS EoEege 3uEanthribge
Stabt ajiainä behauptete, unb ber Kurie jum 3er« unb fd)loft fich früftberreforraatorifd)enSemegungan,
mürfniä S. fd)loß fid) nun eng an Submig an; 3U« moburd) er sur gludjt nach glanbent genötigt mürbe.
gleich benußte er feine mächtige Stellung am Rhein Er griff baS Papfttum in bieten Pamphleten an, auch
iaju, SanbfriebenSbünbniffe 31: ftiften unb bie gefiben in bier bramatiftften ®id)tungen (1538 außerhalb
raubluftiger Ritter 3U unterbinden. Um fid) mit bem EnglanbS gebrudt), bon melchen bie »Comedy conjkpjt 31t berfößnen, öer^icfjtete er 1338 auf ÜRains, cernynge ihre lawes« megen ihrer Unflätigfeit bon
beteiligte fid) aber 3ugleid) am Kitrberein 3U Rl)enS feinem Englänber neu gebrudt mürbe (hrSg. mit Sio«
unb an beffen Erfläritng gegen piipftlichc Übergriffe. graphie unb Sibliographie bon 91. ©d)röer, 9lnglia
Erft bie roiberrccf)tliche Serbrängung feines ©roß« 1882). ©inb biefe biblifd)»aEegorifchen ¡JnftaltS, fo
neffen ¡Johann bon Sujetnburg auS Pirol führte ben hat er in »Kynge Johan« (gebrudt erft 1838 bonEol«
Öruch 3»ifd)en S . unb Kaifer Öubmig herbei. S . be= lier) ein nteftr hiftorifd)cS ©tüd geliefert nad) 9lrt beS
trieb feitbent mit Eifer bie Rbfeßung SubmigS unb 9lntid)rift=®ramaS »Pammachius« bon Kirchmafter
bicBat)! König Karls boit Söhnten, bie auch 1346 (bgl f)crforb, »Literary relations of Engl, and
erfolgte; für beffen allgemeine 9tnerlennung mar er Germ.«, 1886, ©.135 ff.). ¡¡Rad) achtjährigem9lufent«
unermüblidj tl)ätig. ®ie Sefißmtgen feines KurftaateS halt in glanbent lehrte P . nad) Englanb gurüd, er«
erweiterte er 311 beut Umfang, ben berfelbe bis 311 hielt 1552 burch Ebuarb VI. baS SiStum Cfforft,
feinem Untergang hatte; bie fürftlidjen Rechte ber« mußte jebod) nach beffen Xobc roicber flüchten, ging
mehrte er bebeutenb unb fichcrtc beit Trieben im ¡Jn« nach §oEanb unb ber Sd)mei3, unb erft ber Job ber
nein burd) Errichtung 3af)ircid)er geften; für baS Königin Henri« gcftattctc ihm bie ¡Rüdfchr. Er erhielt
gcifttichc 3So()l forgte er burd) Reform ber Klöfter ic. nun eine Pfritnbe ber ffiathcbralc bon Eantcrburt).
ißgt. Som inicuS, Salberoiit bon Süßetburg (Kobl. 9(ud) als @cfd)id)tfd)reibcr hat fid) S . herborgethan,
1883). SBcrtboUe farbige Silber aus ben ijat)ren befonbcrS bitrd) »A brefe chronycle of the blessed
1308—13, mit benen iß. eine Urtunbenfammlung martyr lorde Cobham« (2onb. 1544, neue 9IuSg.
(CodexBalduini Trevirensis) fd)müctcn lieft, mürben 1729), nod) mel)r burd) »Illustrium maioris Britanrum Jrmec (»Sic Romfaljrt !peinrid)S VII.«, Scrl. niae scriptorum summarium« (1549), nachher er«
meitert 3U »Scriptorum illustrium maioris Britan1881) herausgegeben.
Salbung, § a n s , genannt © rü n ober@ rien, niae catalogus a Japheto usque ad annum 1557«
Süaler, Kupferftedjer unb Zeichner für ben §>ol3fcf)nitt, (Safel 1557), oielfad) ungenau, aber burch energifehe
geb. in äSefterftein am ®urm bei Stcaftburg 3mifd)en ©efinnung unb ©ammelfleift bcmerlenSmert. »Select
1475 unb 1480, bilbctefid)nad)®ürcr unbäR.Srüne« works of J.B.« gab 1849 bie Parier ©ocietp heraus.
mnlb, arbeitete 311 greiburg i. S r. unb Straftburg,
'-Balearen (Isias Baleares), fpan. ¡Jnfelgruppe int
wo er 1545 ftarb. ¡Jn 3eid)nmtg unb Kömpofitioit URittellänbifchen SRcer, 100 —300 km öftlid) bon Pa«
fchlicfjt er fid) eng an ®ürer, bon bem er fid) aber lenciaS Küfie, bilben mit ben nahegclegenen p itp u «
burd) einen lcibcnfcftaftlid)en unb oft ungesügcltphan« fen (f.b.) nad) ber gegenmärtigen Einteilung bie »Pro«
taftifdjen ,f»ang unterfdfeibet; in ber gärbuitg ift er bins ber S.« (früher baS Königreich SRaEorca), mit
bisweilen (roden unb ialt, bismcilen erreidjt er eine einem 9lrcal non 5014 ([km (91 DM.) unb 0887)
große ücucbtlraft unb ®urdjficf)tigteit bcS Kolorits. 312,593 Einm., unb befteben auS ben beiben großem
Sein ioauptmerf bom ¡Jaftr 1516 befinbet fid) auf bem ¡Jnfcln sJJi a llu re a unb ÜRcnorca, ben Keinem gn«
ipodjnltar im greiburger SÄünfter, aus elf Jafcln be« fein E a b re ra , ® ra g o n c ra , E o u ejera (f. bie betr.
ftehcnb: lieben Ehrifti unb feiner HRutter, bie 9lpoftcl, 91rti£el) unb mehreren unbemoftnlen Keinem Eilanben
Öeilige unb Senatoren. 91nbre Serie bon iftm be« (f. Karte »Spanien«), ©ic umfaffen fed)S ©ericßtS«
finben fid) in Safcl (EftriftuS am Kreuj, 1512; ber Be^irle. ®ic S . hießen im 9lltertum Balearides ober
Job, eine grau lüffenb, unb ber ¡Job. eine grau in Gymnesiae; man nerftanb bamnter bie ¡Jnfeln SRal»
baS ®cab jiehcnb, 1517), im Serlittcr HRufeum (Din« lorca (Balearis major) unb SRenorca (B. minor), ©ie
betrag ber Könige), im ®armftäbter SRufeunt (El)ri« roaren suerft bon ben Phönilcm, bann bon ben Kar«
ituS als ©ärtner, 1539), in ber SRündjeiter pinalothel thagern abhängig; ihre Ipäfen unb ißr Soben hatten
t'Bfalggraf Philipp, 1517) unb in ber faiferlichen ®a= 9iuf. ®ie Einmohner (Balearici), etroa 30,000, 3eid)=
lerie 3UÜSien (männliches SilbniS, 1515). 9lnt nach» neten fieß
Krieger, befonberS bur^ ihre®efchidlich«
jten an ©roftartigteit ber 9luffaffung tomntt er ®ürcr leit im ©djleubern großer ©teine (moper ber 9lame,
in feinen 3etd)nungen, bon benen baS Kupferftid)« bom grieef). ballein, merfen, abgeleitet mirb), auS unb
labinett 3U Karlsruhe ein gnn3eS Sud) befißt (hrSg. bienten saplreid) in ben lartpagifchen mie fpater in
»on S)i. iRofenberg, granlf. a. SR. 1889). E r ber» ben römifeßen feeren. ®er Konful QuintuS EaciliuS
iuthle fid) auch im Kupferftid) unb lieferte 3eid)nun= SReteKuS unterjochte fie 123 0. Eßr., fiebelte romani«
gen für ben lpol3fd)nitt (etma 160). ®ürer ehrte i£)n fierte©übfpanier bafelbft an, meldje bie ©tabte Palma
burch Überfenbung einer Ijjaarlode.
[Salber. unb Polentia auf SRaliorca grünbeten, unb erroarb
Salbur, bie tteuiSlänbifche gortn für Salbr, f. fid) fo ben ¡Ramen SalearicuS. 425 n. Ept- napmen
SalbuS b cU b alb i§ (S alb c 8chi), gc6.um 1327 bie Sanbalcn unter ©eiferich bie Unfein in Sefift; urn
in Perugia, geft. 28. 9lpril 1400 in Paoia, Poftgloffa« 560 lamen fie unter baS oftrömifd)e Kaifertum, bon
tor, Sd)üler beS SartoluS (f. b.), RedjtSlehrer 3U So» biefem an bie SRcpublil pifa unb 798 in bie ¡jjänbe
logna, perugia, b}Jifa, gloreng, Pabua, Pabia, na« ber SRauren, bie jebod) ber König Qalob I. bon 9Ira«
mentlid) burch einen Kommentar 3U Panbeften unb gonicn 1229 bertrieb. ®icfer bilbete nun auS ben S.
Üobe? befannt.
ein befonbereS Reich unter bem Jitel eines König«
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i'ctd)§ StRattorca für fernen Sopit 3nfoP, Welcpeut I be§ itatienifepen unb frangöfifdfen Stitcg, nid)t frei
■sandio unb^afob II. folgten. 1344 eroberte 'fkter IV. | bon ©emeinptaßen, aber äußerft ntetobienreid); Slorbon Slragonien bie S3. ; nun Würben btc Unfein ein | jüglicpeg pat er im teidpten fomifdpett ©enre geteiftet.
îeit beg Sönigreicpg Slrngonieit, big biefeg fiep mit ; Sgt. ftertnep, Memoir of M. W. B. (Sottb. 1875);
Saftilieit bcrcinte. SRenorca, wegen feines §afen§ S a r r e t t , B., his life aud work (baf. 1882).
eine fepr erwünfepte Station int TRütdmecr, batten
©ttlft>Ub(fpr.6aUför ober bättfür), 1) Q opn^unton,
fiep bie SSritcn 1713 im Utrcdficr grieben abtreten Sotanifcr, geb. 1 . Scpt. 1808 in ©binburg, geft.
(affen, mußten eg jebodf int gviebcit gu ffierfaillcS bafelbft 11. gebr. 1884, war 1841—45 Sßrofeffor in
1783 an Spanien jurfitfgePen. 33g(. ba§ anontjm ©laggow, bann Srofeffor unb SircEtor beg botnni'
ecfcpicncne ißraeptwerf beg ©rgperjogg Subwig Sat« fepen ©arteng in ©binburg unb äugleicp Setretnv ber
Dater bon S togcana: »Sie 8 . in feort nnb S8ilb« Ropat Societp bafelbft. ©r feprieb: »A manual of
(Seipg. 1869—90, 7 S3be.); SSittfom m , Spanien botany« (5. Stuft., Sonb. 1875); »The plants of the
nnb bie Sö. (Sert. 1876); SHbWell, The Balearic Bible« (2. 9luft. 1885); »Botany and religion«
Islands (Sonb.1876) ; ô e rm i t e, Études géologiques (4. 'Stuff. 1882); »Introduction to the study of pa
sur les îles Baléares (fflnr. 1879); © art a il bac, laeontological botany« (1872); »Elements of bo
Monuments primitifs des îles Baléares (bnf. 1892). tany« (3. 3(uft. 1876) u. a.
* a lc in c tt, gifcpbcinftäbc.
2) 31rtpur 3>auteg, eugt. Staatgmann, ©nfelbeS
'-Baten, fje n b rif b an , nieberlänb. SfRater, geb. jWeiteit unb Reffe beg gegenwärtigen StRarpui? bon
um 1575 in Antwerpen, geft. bafelbft 17. 3uli 1632, Satigburp, geb. 1848, erjogen in ©ton, ftubicrtcin
Stpütcr bon Ülbain ban Sïoort, trat 1593 in bie St. ©ambribge, Würbe 1874 für §ertforb tug Unterpaud
Suiaggilbe nnb Würbe fpiiter ber erfte Seprer 31. ban gewaptt, wetepen Sip cr 1885 mit bemjenigen für ben
Spcfg. € 6wopt er aucp bte SRaterei im großen übte, öfttidpen SBaptireig bon TRanepefter bertaufdpte. $er
petite er bod) mit befonbernt ©liicf ttcinc giguren tonferbatiben gartet angepörig, War er Sräfibent bed
aug ber SRptpotogie ober ber heiligen ©efepiepte bar. Sotaloerwattunggamteg in Sorb Saligburpg elftem
San Sruegbet matte häufig bie Sanbfcpaft bagu. Sa= unb feit Suli 1886 StaatgfeEcetär für Sipotttanb in
leng materifipe S3epanbtung ftrebt nach porgeEan* beffen ^Weitem SRiniftcrium.
3Rärj 1887 über*
artiger ©latte, bodp erreidpe er unter beut ©influß napm er an S ir ERicpaet §icfg=Sea(pg SteEe ben
bon Rubeng unb ban ®pd eine gröfgere SSärme nnb Soften beg Oberfetretärg für Stlanb; burep feine
Sreite. Seine gigürepen, häufig naeft, haben ein fepr äuperft energifdpe §anbpabung Her 3lugnapmegefe|c
gefäEigeg Stugfcben, aber Wenig Stugbrucf. Silber gelang eg ipm, bte SeftrePnngen ber irifdfen Rational*
bon S . befinben fiep in Slntwerpen (Slnbctung ber Partei erfolgreich gu betämpfen unb ber ©efcplofigfeit,
Stönige unb fSreifaltigfeit), ißarig, ERüncpen, (feien, bie in Qrtanb perrfcpte, ju ffeuern. 9(ucp im ijlartn*
Sreëbcn u. a. O.
ment bertrat er bie fßotitit ber Regierung fo energifep
'-Baten tt, gifepbeinfurrogat augSautirpuf, Sdpoc* unb glüefliep, baß er im§crbft 1891 an fe. Ö. Smitpd
fei unb ©olbfdpwefel mit ScpeEact unb gebrannter SteEe .pint erften Sorb beg Sdpapeg ernannt würbe
äßagnefia.
unb bie güprung ber ionferbatiben Partei im Unter«
® a le o , fobiet Wie Safing, f. Senegal.
paug iiPernapm. 3m 3luguft 1892 trat er mit Sorb
SJaleftcr (mittellat.), SIrmbruft (f. b.); S ate fta» Satigburp bon ber Regierung ptriirf unb leitete 1893
r tu § , Slrmbruftfcpüfse.
bie Cppofition im Unterpaug gegen bie Kornernte*
* a l f , Sabeort, f. ssotfs.
Silt ©tabftoneg. S. ift audp fdpriftfteEcrifd) aufgetre*
H a l f . , bei botan. (Rauten Slbfürgung für 3 . ö. ten; fein Sucp »A defence of philosophic doubt«
S n tf o u r (f. b.).
(Sonb. 1879) pat bicl Rnerfennung gefunben.
© alfe (eigenttidj S a tp b ), SRicpael SBitliam,
3) g ra n c ig S R aitlanb, Sopn bon S. 1), $oo=
engt. Opernfomponift, geb. 15. SRai 1808 gu Simericf tog, geb. 10. Rob. 1851 in ©binburg, geft. 19. 3 uli
in 3tlanb atg Sohn eines Snuglcprerg, geft. 20. Oft. 1882 bei einer Sefteigung beg aRontblanc, ftubierte in
1870 gu Rowncp 3t6bep in (perforbfpire, erwarb fiep ©ambribge, Würbe bafelbft geEoW am Xrinitp ©oEegc
fdjon at§ Snabe eine aufjerorbentliipe gertigfeit auf unb 1882 Soofeffor bcr©mbrpo(ogic. ©r fipeieb: »Ön
ber Siotine unb übernahm im SEter bon 16 3apren the development of elasmobranch fishes« (Sonb.
bie Stelle beg Orcbeftcrbirigenten im ®rurptane» 1878); »Studies from the morphological laboratory
tpeater gu Sonbon. 3m 3«pr barauf (1825) ging er in Cambridge« (baf. 1880—82, 2 S3be.); »Treatise
gu feiner Slugpilbuug nadj Italien, feprieb 1826 für on comparative embryology« (2.3tufl. 1885, 23Bbe.;
bag Speater beEa Scata in SRaitanb bag SaEett »La bcittfd) bon Setter, 3ena 1880 — 82); »Elements of
Peyrouse«, trat in bcntfclben 3 npte in ber 25talicni= embryology« (mit Softer, 2. Ruft. 1885; beutfep bon
fepen Oper gu ißarig atg Sänger auf, ging aber halb Steinenberg, Seipj. 1877).
naep Italien gurücf, wo er in berfepiebenen Stabten
® a ig , bie Jpaut Heiner Wilber ®ere, Welcpemit
atg Saritonift wirfie unb feine Oper »I Rivali« gur ipitfe etneg ftcineu Scpuitteg jwifepen ben Hinterbeinen
Sluffüprung bradpte. 1835 war er Wieber in Sonbon abgeftreift Wirb; in ber 3«gerfpracpe bag geE beg jur
unb entwideltc hier eine ungemein erfolgreicpe £pä= niebem
gepbrigen §aarwilbeg, Wäprenb Sauen
tigfeit atg Operntomponift unb atg Dirigent. Seinen unb ®adpfe SdpW arten paben. 3 o bertBotanit
Ruf als Somponift erpielt er burdp bie äRatibran, bejeiepuet®. bie IgüEfpetäen beg©ragäprepeng (f.©v(t=
Wetcpe in feiner Oper »The maid of Artois« bie für fcr). 23eim $ubetfacf unb in ber Orget (f.b.) bie SSinb*
fie gefepriebene ¿itetroEe gu gtängenber ©ettung Pepätter; auep ein 5£eil beg ©ebtäfeg (f. b.).
brachte. 3 n ©cutfcptanb erwarb er fiep guerft bunt)
'B a lg a , {ftccfeu unb ©ut im preujf. Regbep So*
»$>ie hier ipaimongtinber« einen Rauten; fpäter pat niggperg, Sreig $)citigenbeit, auf einer S>ntbinfcl ant
»®ie Zigeunerin« bie Rmtbe um bie SBelt gemacht. grifcpcit ipaff, pat eine ebang. Sircpe unb 850 ©inw.
Rad) feinem 2obe erfepien nod; bie Oper »®cr Ritter 2)abei auf einer Sanbfpißc bie Ruine ber 1239 erbau*
nom Seoparben« (naep 28. Scottê »ïaliëm an«, mit ten Sreujperrcn *Crbengburg S3, (jept wieberper*
ginnte bon 3R. Softa). Salfcê9Rufif ift eineERifcpung gcfteEt), an ber SteEe ber §eibenburg iponeba.

23algfrucf)t — S a li.
23algfvuci)t (23algtapfel), f. grudjt.
•italggefcßlmilft (©pfte), ein Don einem Körper»
teil gebilbeter bäutiger, nHfeitig gefdjloffener, meift
fugelförtniger S ad ober 23atg, melier mit einer bnlb
fliiffigen, balb breiigen Subftang erfüllt ift. S8 nlg=
gefchreülfte »erben fnft in allen Organen unb ©e»e»
ben beS Körpers beobachtet, in gereiften Organen frei»
lieb Did häufiger als in manchen anbern. gßre ®röße
¡dtlranft Don bem Umfang eines JgurfetornS unb bar»
unter bis gur ©röße einer Kegelfugel unb barüber.
¿uweilen tonnut nur eine 23. bei einem gnbioibuunt
öor, häufig finb aber mehrere in nur einem Organ
ober gleichzeitig in mehreren Organen Dorhanben.
Siele 23alggefd)»ülfte entftehen burd) Untreanblung
normaler gefchloffcncr^ohiraume beS Körpers, reeld»
bnrcf) abnorme glüffigteitSanfammlung auSgebehnt
raerben (S et r e t i o n S ch ft e n). So tonnen Schleim»
Beutel unb Seßncnfcheibcn gu »afferhaltigen Süden
lieh umbilben, tuclche bann als ¡phgrom a obcrSBaf»
fergefcftreulft, als (Ganglien, Ü berbein ic. be=
geießnet »erben. durch übermäßige SBafferanfamm»
trag in ber Sdßeibenßaut ber §oben entftef)t bie fogen.
^hbroceleober ber SBafferbrud), burd)2lnfamm
lung Don gaEertigent ober »äfferigem gnßalt in ben
gefdjloffenen drüfenblafcn berScßübbrüfe ber 23alg»
1r opf (©ß ft en f r o p f), burd) biefelbe ©rtranf ung beS
liicrftoctcs bie oft toloffnl großen ODarialgcfchreülfte.
'ilitbre 23algef<b»ülfte entftehen burd) abnorme 2IuS»
bchnung befteßenber Kanäle nach 93erfd)luß ihres 91uS»
füßrungSgangeS (Diet.entionScßften), g. 23. bie
3acfreafferfud)t ber ©allenblafe, ber 9tieren, ©ileiter,
ber ©ebärmutter re. 2IIle biefe ©ßften enthalten an»
feinglich baS fcßleimige 21bfonberungSprobuft ber
Schleimhaut, fpäter rairb ber Schleim reforbiert unb
burcf) ein größeres 23o(umcn Don 2Baffer erfeßt, »obei ber ©ßftenbalg ben urfprünglicßen ©ßaralter ber
Schleimhaut allmählid) cinbüßt. ©ßften tonnen aud)
aus 231utcrgüffen ßcrDorgcßcn (apoplcftifcßc ©ß
fielt), inbem, namentlich im ©eßirn, im Umfang eines
SluterguffeS einecntgünblid)e23inbcge»ebsreucherung
ftattfinbet, »elcße nad) 2luffaugung beS ergoffenen
SluteS als ein reafferhaltiger 23alg fid) barftettt. 23on
manchen23alggefch»ülften tennt man bie ©ntfteßungS»
weife nod) gar nicht, ©ütige gönnen finb angeboren,
g. 23. bie Hydrorhachis unb ber Hydrops renum
cysticus. — d erm o ib eß ften finb 23alggefd)»ülfte,
bereit bitter 23alg nach 2lrt ber äußern §aut ober einer
Schleimhaut gebitbet ift. d er ©ßftcnbalg befteßt hier
gewiffermaßen aus einem Stüd .'oaut, »eld)eS fugcl»
förmig gefcßloffcn ift, unb »obei bie gnnenfläcße ber
©tjftc ber §antoberfIäd)c cuttprießt. diefe dermoib»
chften entftehen ihrer Einlage nad) fd)Dit in ben erftett
tDionaten beS ©mbrßonallebenS unb enthalten eine an
ber innern Oberfläche ber ©ßfte probugierte SDtaffe Don
(Spitßelgellen, gett, Öl ic. d er ©ßftenbalg enthalt
itämlißau<b§autbrüfen,»etchedalg unbSchreeiß ab»
¡ottbent.biefid)iitt©ßftenraunt anßüufen. gnmaneßen
Sermoibcßften ßnben fid) baneben aud) Ipnare unb
fühlte, »elcße ebenfalls in unb auf bem ©ßftenbalg
fid) entwidelt haben, dergleichen ©ßften »erben bis
läufigroß; fie tommen in unb unter ber äußern .flaut
unb in ben ©ierftöden, feltener in anbem Organen
bor. die 23alggefch»ülfte gehören gu ben gutartigen
©efcßtDülften. gßre golgen finb abhängig Don ber
Stöße unb 3aßl, in ber fie auftreten, Don ber 2f3ebeu»
trag ber Organe, in »elcßen fie fiiiett, Don ber Schnei»
ligteit ißreS iÜBacßstmnS :c. unb beließen »efentlich in
beut dritcf, »eichen bie 23. auf ißre Umgebung aus»
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übt. die ©hfteu tonnen fieß and) eittgünben unb »er»
ben manchmal ber Siß Don 231utergüffen. ^rtfolgc
biefer 23eränberungen tann fpäter eine freireifligc
Schrumpfung unb DoUftänbige 23eröbung ber ©ßften
eintreten. die größte prattifeße 2BidjtigEeit ßabcit bie
großen ©ßftengefd)»ülfte ber ©ierftöde (f. b.). d a s
licßerfte äJiittct gur 23efeitigung ber 23alggefd)»ülftc
ift ftctS, » d eS nur einigermaßen angeßt, bie 9luSrottung berfelbcn mit bem SDteffer (Dgl. DDariotomie).
Siegen 23alggefd)»ülfte in ber Siacßbarfchaft großer
©efäße, bie bei einer Operation leicßt Derleßt »erben
tönnen, fo entleert man ben gnßalt burcß ^Sunftioii
mittels beS drotarS; bod) füßrt biefe Operation meift
nur bann gu einem er»ünfd)ten ©rfolg, »enn man
nach ©ntleerung ber 23. Derbünnte gobtinttur ein»
fprißt, »eiche eine ©ntgüitbung unb fcßließlicß bie 23er
öbung ber ©ßften Dcranlaßt.
'H algtlanis, in ber ¡Orgel (f. b.) ber ipebelartit,
mittels beffen ber Kalfant einen 23alg aufgießt.
'H a lg tro p f, f. SBalggefcßtoulft.
'¡HalgmÜbcit (ip a a rh a lg u tilb c n ), f. Sülbctt.
•ö alß n ri, britifcß»inb. Stabt, f. 23eltari.
'H aiborn, f. S8atl()ont.
H a li, bie »cftlichfte ber Steinen Suubainfelit, an ber
Oftfeite Dongaoa, Don biefem burd) bie fdjmale 23a t i
ftraße getrennt, öftlid) burd) bie Sombofftraße Don
ber Sfafel Sombot gefeßieben, g»ifd)en 8° 3'—8° 52'
fübl.23r.unb 114°24'—115° 36' öftl. £. D. ©r., ßatmit
ber ticinen, füböftlid) gelegenen, 182 qkm (3,3 ¡09H.)
großen 3nfel 23 n it b i t a ein 2lreat Don 5396 qkm
(98 OSk.). 3 n ber gcologifcßcn 23ilbnng, ber grueßt»
barfeit unb reichlichen 23creäfferung beS 23obenS, ber
dier- unb s43flaiigen»eli gleicht fie bem öftlichen Sana,
gut O. erhebt ficß ber nod) tßatigc 23itlfait © unuitg
9lgung (23alipif) gu 3200m J£>öf)e. daSSlinta gleicht
bem DoiiOftjaDa unb ift im gangen gefunb. J^auptpro
bitfte finb SSeiS unb SRaiS, 23aunt»oHc, dabat, 23alm
guder,Slaffee unb gitbigo. $auptauSful)rartitel ift9icis.
die SeDölferung »irb auf 500,000 gefeßaßt, baDou
»nren 1890: 52 ©uropaer, 3173 ©i)inefcn, 11,279
Araber, die 23alinefcn (f. dafel »Slfiatifcßc Söltcr«,
gig. 21: grau Don 23.) finb mit ben gaDancrn
itnmiitDertonnbt, bod) Don traftigerm Störperbau,
ftolg unb entfcßiebeit, offen, betriebfam, bienftbar uitb
treu gegen ihren igernt, aber aueß jähzornig unb gur
Sfacßfucßt geneigt, gßre Sprache ift im gangen bie
inoaiüfcße, aber reiner unb unDcnnifcfjter. 23cfonbcrs
mcrtlDürbig ift 23. in religiöfer 23cgießung, infofern
ficß bafelbft ber 23rahntaniSmuS (infonberßeit ber
SireatultuS) Dmt alten ^siten ßcr bis auf bie ©egen»
» art lebcnSträftig erhalten hat, reaßrcnb er auf gana
beut gSlam erlegen ift. 2US Dor biefem and) ber
mächtige iginbuftaat Diobjopahit auf OftiaDa gufant
nteitbrad), fanben bie glüdßtenbcn eine Quflucßt auf
23. 9iod) heute teilt ficß bie 23cDölferung in Dicr
haften, unb unter ben 23raßmanen ßat ficß eine bent
illtjnDaitifdjcn (Äaoi) Dcrroanbte Scßriftipracßc er
ßalten. die gttfel gerfiet eßebem in neun tleine, un»
ter eignengürften fteßenbeStaaten: 23ulcieng,diem»
brana unb Siarangafaiit an ber Siorbfüfte; Sl'long
fong, ©ianiar unb 23aboitg an ber Oft» unb Süboft»
füfte; DJiangareei unb dabanan im S3B. unb damau»
bali ober SSangli im gnnent. Seit 1840 begannen
Streitigteiten mit ben öollänbem; g»ei ©jpebitionen
(1846 unb 1848) blieben erfolglos; erft einer brüten
gelang cS 1849 naeß ßartnäcfigen Sümpfen, 23uleleng
iinb djembrana gu unterreerfen unb bie übrigen gür»
ften gur 2lncrfennung ber ßollänbifcßeit Oberhoheit
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'öaltburg -— Sfalfan.

¿u ¿wingen. ©ie genannten beiben Staaten würben !| 2 nnbmcifter bafclbft. SluS einer lticberfächfifd) mal»
¿ur niebertänbifdjen Refibentfdbaft Sanjutnangi auf tifeben gamilie gebürtig, Warb er 1230 Born podi
Qana gefdjlagen unb unter einen Rffiftent»Refibenten meifter Hermann BonSa^a auf Sitten ^erjog ,fen
geftellt unb ber Refibent non Sanjumattgi ¿ttgleid) rabs bon 9RafoBicn mit etwa 100 'Rittern ¿ur ©robe
¿unt RegterungSlommiffar für S . unb 2ontbol über» rung SkeufjenS abgefanbt, erbaute bie CrbenSbing
baupt ernannt, SBicberholte Serfudbe ber ctnfjehui» ©gorn, gewann fo baS Sülntcr 2anb, ergeb Sulut
fegen gürfien (1858 unb 1868), fid) Bon ber Ober» ¿ur Stabt unb erweiterte bic ©ewalt beS DrbenS all
berrfdjaft ber 9tieberlänber luieber ¿u befreien, blieben ntablid) bis über baS grifebe öaff biitattS. © tir d i
erfolglos, ¡pauptort, aud) für ben ipanbel, ift iöule» SRilbe unb Schonung fudfte er bic Sefiegtcit für bas
leng an ber Rorblüfte. 3Sgl. g rieb e rid ), An account ©briftentum ¿u gewinnen. 1237 grünbetc er ©Ibing.
of the island of B. (2onb. 1876).
Rad) ber Sereinigung ber ©eutfd)en Ritter mit beit
$ ta lilm rj), Station int norblidjen -Ted ber beut» Sdfwcrtbrübem in 2ib(anb übernahm S. baS borligt
(djen Kolonie Kamerun, unter 6° 40' nörbl. S r. unb ^»eermciftertum, trat aber einen ©eil ©ftblanb« an
10° 40' bftt. 2. b. ®r., 1410 m über ber ijSofjplatte, ©ättetnarl ab. ß r lehrte 1238 naig ©eutfcblanb jti
300 km norbnorböftlidj Bon ber Stamerunmünbung, rüd unb ftarb bafclbft 1239.
ift belegt mit 3 SBeifjen unb 50 Sali u. Würbe 1890 Don
IB alian, 1) türl. 3Bort für »©ebirge«, fpejidl gc
¿intgraff gegrünbet, ber fjicr 12 . Sept. 1891 mit ©a= braucht für baS im 'Ältcrtum §am oS genannte große
rega, bent Üönig ber Sali, einen Sertrag abfcblofi, Wo» ©ebirge ber curopäifdtctt ©iirfei, welches Bont iitnol
nad) beffen ©ebiet unter beutfd)enSd)ug geftellt würbe. att, in ber Ridbtuttg Bon SB. nad) 0 ., über 500 km
®aS ganj nage ©orf ber Sali jaljlt 6—7000 ßinw. bis an baS Schwaige 'JReer ficb erftreeft (f.ilarte »Sal'-öalifcS rt, ¡¡bnuptftabt be» 2 iwa ftarafi im türt. fanbalbinfel«). ©r febeibet Sulgaricit non ©Wien
SBilajet ©fjobawenbiljar in gleinafien, fübweftlicf) bon (Dftrumelien) unb bilbet non 231/»0öftl. 2. B. 0)r. an
Sruffa, mit 12,000 ßinw. §ier Wirb jährlich (Bont 15. bie SBafferfd)eibe ¿Wifcben bem 3tgäifd)en Rleer unb ber
iUug. an) einer ber beträd)tlid)ften 9Rärlte im Orient ©onait. 9iadt SR. fliegen Bott ihm ¿ur ©onau: 2om,
gehalten, ¿u bent über 25,000 SJfcnfciien ¿ufammen» 0guft, SBib, CSttta, Sinntra, ¿unt SchwabenSPiecr bet
ftrömen. 3 « ber 9(äf)e SßineralgueUcn (48° ß.).
®amtf<bija, nadb S . ¿ur SDiariga bie ©opolitiga, ©iopfa,
__ 'B alin g en , OberamtSftabt im Württembergifcben ©unbfega, nach SB. 3uflüffc ber SRifd)awa unb ber Ji
SdjWarjWalblreiä, an ber ßgad) unb ber 2inie ©ü» mol. ©ie früher in ©ttropa auf einzelne ©eileberMette
bingen»Sigmaringen ber SBürttembergifcben Staats» angeWanbte Se¿eicbnung ©boi'i^Bbaltnn itiiv
balgt, 517 m ü. 3R:, bat 2 Siroben (in ber Stabtfircbc lifcb) unb S ta r a S ß la n in a (bulgarifcb), b. b- altea
baö ©rabntal JyricbridtS bon 3oltem), ein Stanbbilb ©ebirge, Wirb Bon ben SanbeSbeWobnern für bas
beS §erjogS lllrid) bon SBürttcmberg, SlmtSgeridjt, gan¿e ©ebirge Bottt ©intoE bis ¿um Sd)Waräen f c
©rilotweberei, §anbfd)ub» unb Scbubfabrifation, eine gebraucht, Welches in brei ©eile ¿erfüllt: benOften
gabril für lanbwirtfd)aftlid)e ©eräte, Siebbnnbel unb notit Sorgebirge ©mitte Sum u bis ¿ur Stabt Slimcit
(1890) 3361meiftcBang.ßütWobner. 9iai)ebeiberlf>eu= (26Vs »öftl. 2. B. ©r.), ben 3<mtralbalfnn BonSli
b erg , ber fegwäbifebe Slodsberg, unb eine Schwefel» Wen bis ¿um 3SEer»©>urdbbrucb nnb ben SSeftbaltan
quelle. S . War urfprünglid) Sefigtum ber ©rafen nont Qsler bis ¿um ©intol, ber ferbifchen ®renjc.
bon 3oHern, erhielt fegon 1206 Stabtredjte unb latn ©ie früher gebräuchliche Se¿eidbnung beS Sallana
1403 bureb Sauf an SBürttemberg.
als eines ©ebirgeS »mit eiitfeitigent füblidjeit Steil
'S a lio l, Q obn be, Sönig bon Sdjottlanb, geb.unt abfalt unb allmählicher Slbbadbung ¿ur ©onau gegen
1250, geft. 1315, bewarb fid) nad) bent ©obe ber 9t.« ift nur für ben 3 entraßballan berechtigt, nidjt
9Rargarete, ßnlelin SliejanberS in . , 1290 mit Ro» aber für ben 0 ften unb SBeffen. 2 e|terer ift nieltttebr
bert Sruce (f. b.) unb elf attbern Rrätenbenten um auf ber Strcde Born 3Sler=®urd)bruh bis SJirot in
ben febottifeben ©gron. Sönig ßbuarb I. bon ßng» mehrere SSaralle^weige geteilt, Welche bie oft jiemlid)
lanb, ber bic Oberberrlidjfcit über Sdjottlanb in Sin» breiten 2ängSthäler ber Sblreg unb ber ©entSlci ein
(prud) nal)m, Würbe ¿um SegiebSricbter gewählt unb fchliefeen, unb fein fteilerer Slbfall ift ber ttörblid)e;
fegte 1292 S . ¿um 2ebnSiönig bon Scgottlanb ein. gleiches gilt Bon bent oierfad) gefpaltcncn Cftfrallait.
SllS berfclbc fid) 1294 empörte, würbe er bon ©buarb ©tiefe ©reiteilung Wirb aud) burd) ben geologifhcn
befiegt unb gc5Wttngen, 10. ¡yuli 1296 auf bie Srottc S au gerechtfertigt. 9tur in bem aus ©ranit, ¿beuit,
¿u ber5id)ten. 1299 würbe er auf ben SBunfd) beS ©iorit ic., umhüllt Bon iriftallmifcben @d)iefergeflci
SapfteS aud ber ©efangenfdjaft entlaffen unb lebte nen, befteljcnben 3 entralbaltan, wo bie§cbungbc»
bon ba an bis ¿u feinem ©obe in granlretd). — ©ebirgeS am ftärlften War, beftet)t auch ber (übliche
Sein ältefter Sohn, © b u arb , gewann mit berffilfc Steilabfall burdfweg aus Iriftallmifcben ©efteinen,
ßbuarbSIII. bon ©ttglanb 1332 ben febottifeben »Thron, ignt Seftballan, ber fnft ebenfo hoch ift, unb beffen
Warb aber halb nachher bertricben, bon ©buarb nad) ©ipfel ebenfalls aus Iriftallinifcbcn ©efteinen ¿ufant
bent Sieg bei Serwict 1333 Wiebcr eingefegt, brachte mengefegt finb, bebeden fetunbcire unb tertiäre gor
es jebocE) nie ¿u Wirtlicher 9Rad)t, bergidtitete 1356 ¿u tnationen au Bielen Stellen beS SübabfalleS bas
gunften ©buarbs auf fein Scgeinlönigtum unb ftarb ©runbgebirge, Währenbimniebrigen0ftbal£an, einem
1363 als ber legte feines Stammes.
galtengebirge, beffen fanfte §öi)en bon Äreibefanb
ÜBaliS (S a rb a liffo S ber eilten), Diuincnftättc ftein gebilbet werben, mit bcmfelben abwed)felnb am
int nörblicgen Sgricn, redjtS am ßupbmb einft fbafeit Sübabgang auSgebeI)nte ©uffe, ©radjpte unb attbre
B a lis tid a e , ¡öomfifege.
[non Slleppo. eruptiBe ©ebilbe lagern. Sluf ber 9forbfeite beSSal
B a lijc , f. Selijc.
lanS, wo int SB. Steinlohlcnlagcr Borfomntcn, tritt
SJolje, $ird)fpiel int preufj. Rcqbe;. Stabe, StreiS in Weiter SluSbehnung bie nad) ber ©onau ¿u mit
Bebbingen, bateineebattg. Eircgeunb (1890)2202 ßinw. 2 ö& h°d) überbedte Sreibe auf, bod) nicht fo au«
iöaljcn, f. ißrtele.
febliefjlid), Wie man früher glaubte, ©er oftlBeftlidjen
iöttlf (S a lto ), ¡penttann, ©riinber ber iperr» Richtung beS SalfattS entfpriebt auf feiner Siibfcllc
fdjoft beS ©cutfdjcn DrbenS in SJreufjen unb erfter eine in ber ga^en 2änge beS ©ebirgeS beittlid) er
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THe Hauptstadt)' der Staaten , sind dtmoeli,. die d
WUaiets in der Türkei einüich unterstrichen
_ Eisenbahnen ______damn/èrroiUei

J ie y e r s J ü m r-Z e r ik o n ., S. A u d .
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¡Baifan - - SBaltan&albinfel.
Imnkrc SiSlofationSfbaltc (¡Hjäler bei- Ximbfdja,
lüiopffl, Seien non Sofia x. mit cingeliten ¡Ehermal»
iueöen), längb beten bie loSgeriffenen fübitdjen ®e»
birgStcite oerfanien bis auf bte fielen gebliebenen ®e»
fege Slarabfcöa unb S r e b n a ö o r a , norböftlid)
uni»norbweftiid) boit ¡ßhilihpopel. Sfngc (Mifjfet finb
feiten; bet 33. bat mehr breite, find) gctublbte Küpfien.
SeSmegen ift Wahrfcfiemlid) feine Höhe ftetS unter»
¡dingt worben, 31mi Sone gab feine größte ©rhebung
auf ca. 1700 m an; aber bic ¡Ruffen haben 1878 ben
Wümriittfcfwl fogar gu 2374 m unb bic Kabünlija gu
¿279 m beftimmt. Stad) biefen rufftfehen SReffratgen
wirb boS ©ebirge gu beiben Seiten beS ®ümrü£tfd)at
nichtiger, ift aber gwifegen 3Braga unb Scbipia nod)
immer 2100—1500 m I)od), finit gwifdfen Sd)ip£a
unbSolei auf 1500—900 m unb iiberfteigt nod) Wei»
itt öftlid) nirgenbS 900 m. Sludj in Klima unb 33e=
getation finb Die berfdfiebenett ¡Eeilc beS S3al£an8 nie»
itnilid) unterfd)ieben. SBährcnb bic ©übfeite beS Oft»
unbffentralbalfnnS milbe Suf t, langen Sommer unb
üppige SJegetation (Stofen, 3Beinftöde,3Batnußbäume)
bat, |crrfd)cn auf berSiorbfeite unb bem gangen SSSeft»
bnltan raufieS Klima unb frühe SSinter. Sie Süb»
abhänge beSffieff» unbßftbalianS finb meift bis oben»
Inn mit Dichtem Saubwalb (Stabelholg tritt nur ner»
tingelt auf) bebedt, Wäljrenb ber Sübabpang beS gen»
italbaltanS nteift fahl ift. ¡SicStorbfeitc Dagegen befigt
ükraUftattlidjeniöocbnmlb. $erfrüi)erfürunwegfam
gehaltene 33. ift bieS ieineSWegS: eS führen im gangen
30 wichtigere Straßengüge über baS ©ebirge, barun»
ter über folgenbe fahrbare 33äffe (oon SB. nach O. ge»
orbnet): Bon Sneti Stitola (1374 m), bon ¡ßetroljdn
(1442 m), bon Slrabfonai (988 m), bon Srojan
(1434 m), bon ©d)ip£a (1334 m), Hainiöi (ca. 650 m),
Iwrbiga (1097 m), ¡Bentiriapu (1069 m), bon Kotei
(624 m), bon 38rbiga (474 m), bon ¡Efd)alt)£awa£
(402 m), bon Sllboghag (427 m). Siußerbent aber
gibt e§ noch gasreiche Karrenwege unb Sauntpfabe
über oetfehiebene Höffen unb ©mfattelungen ber Kette.
')lmSorbabhang beS öftlidfen 33al£anS figen nod) biel
lüden, ber beS Zentral» unb 38eftbal£anS wirb au§»
fthlieftlid)bon^Bulgaren behooijnt. SSiel Süden Wohnen
auchamSübabhang beS OftballanS, an bemfenigen
beS ¿¡entralbalianS Süden unb ^Bulgaren gemilcht
(genaue Säten, Welche Die feit bem 33efreiungS£riege
eingetretenen SBerfd)iebungen in ben 33öl£erfißen iEu»
¡Inerten, finb nicht befannt) unb antSübfitß bcSSBcft»
balfanS auSfchliefjlicf) 33ulgaren. Slnbre Stammes»
ungehörige iomnten nur gang bereingelt bor. Sie Jn*
buftrie hefdiränit fid) meift auf ben§auSbebarf; 3lder»
bau unb 33iehgud)t fpielcn bagegen größere ¡Rollen. —
©efd)ichtli(i) berühmt ift ber Übergang beS ruffifdjen
IgeereS unter bem gelbmnrid)nE Siebitfd) übet ben
bisher für unüberfteiglidj gehaltenen unb obenbrein
in feinen Hauptgugängen burch bie geftung Scbuntla
gefchügtenSBatt DeS33al£anS im Ju li 1829 bonSBarna
unb ¡ßrawabl) aus. 31m 22. Ju li überfliegen bic
Stuffen ben Kamm beS ©ebirgeS; mit ber 33efeßung
ttantababs aut 26. lag ber gange.33. in ihrem Süden.
Sie iülfnc Stabführung biefeS Überganges erwarb
Siebitfd) ben ©hrennanten »Sabalianffif«. Stoch
glängenber Waren bie Unternehmungen ber Stuften
1877, inbent fic febon im Ju li unter ©eneral ©urto
übet ben Sdjiptapaß borbrangen unb biefen auch nach
ihrembalbigen SRüdgug behaupteten, nach bem galt
bon$lewna aber ben 33. an brei Stellen, am Sdfipia»
baji, am Srojanpaß unb bei Sofia (©tropolbalian),
ISnbc Scgentber 1877 unb Slnfang ¡Januar 1878 bei
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hohem Sdjncc unb furchtbarer Kälte teilweife auf
Saumpfaben glüdlid) überfchritten unb babei 9. Jan.
bie gange türfifdfe Sd)tpia»Slrmee gefangen nahmen.
2) (SSaldfan) ©ebirgSgug in ber ruffifcE) =afiat.
¡EranS£afpifd)en Sßrobing, befteht aus bem © roßen
33. (®agl) Sirim 1635 in) unb bent füblid)ertt, 782m
hohen S te in e n 33., ber burd) bie erft fhäter gebilbete
Senfe, in Welcher bie ¡Eransfafpifdje S3at)n hingieht,
bon bent Kurcnbagt) unb Kopctbagl) getrennt Wirb.
¡Ualtauhalbinfcl (hiergu Karte »33alfanhalb»
infei«), feit bem Slnfang beS 19. Jagd). übliche S3e»
geichnung ber füböftlid)en Halbinfet ©uropaS, obwohl
baS ©ebirgSfhftent beS 33alianS (f. b. 1) nur bereu
norböftlidfen ¿eil burd)gicf)t. 3118 Storbgrengc gegen
ben Kontinent fann man Sabe unb untere ®onau he»
trachten, obwohl baS außerhalb biefer Sinie gelegene
Königreich ¡Rumänien burd) feine ©efcf)id)te auf ba8
innigfte mit ber 33. berbunben ift. J n biefer 33egren»
gung würben bie ®üdei mitSfulgarien, ©riedfenianb,
Serbien, SRontenegro, 33oSnien mit ber Iffergegowina,
aEenfaES auch ®almatien gur 33. gehören. ¡Richtiger
begeid)net man bie 33. als bie fühofteurofmifche
§ a lb in f e l; anbre Stamen, Wie bie iEgriicöc, griedji»
fche, türfifdfe ober fübflawifche §albinfel, finb non ber
33ebölfcrung oberauS ber ®efd)i^te entnommen, beefen
ben 33egriff aber feineSWegS, inbent alle biefc 33ölfer
bod) immer nur Seile beS gangen ©cbieteS bewohnen.
®a 8 Slreal unb bie 33ebölferung ber oben genannten
Staaten, für Welche ©ingelijeiten unter ben betreffen '
ben Sänberartifeln gu fud)en finb, beträgt nad) ben
legten 3äf)tungen unb Schägitngeit:
Guropäifdje dürfet (o^ne ^¡ttfeln).
B ulgarien.....................................
Rum änien.....................................
Serbien..........................................
5öo§nien, ^»erjegoioiita, 9Zompafar
©ried^enlanb................................
3ufammen:

CÜilom.

Giitrooijner

158550
96660
131020
48110
58460
65119

5275000
3154375
5038342
2161961
1489091
2187208

557 919

19305977

Stuf 1 qkm iomnten Demnach im ®urd)fd)nitt 34,6
©¡nw., währenb granfreid) 72, baS Seutfdie ¡Reich
91, ©roßbritannien unb Jrlanb 120 33ewohner auf
1 qkm hoben. $ie 33eböl£erung fönnte alfo, nament»
lid) in bent fel)r fruchtbaren, burd) glußthäler unb
©benen aufgefchloffenen Offen eine Wohl boßhelt fo
große fein. Jmmerhüt laffen bie erft iürgtid) aus ber
türfifdfen 33erWaltung auSgefcßiebenen ©ebiete, wie
33oSnien unb befonberS 33ulgarien mit ßftameliett,
fchon eine anfehnliche Zunahme ber 33eoölterung unb
nidft ntinber aud) beS ^anbelSbedehrS unb beS SBoßl»
ftanbeS edennen, Wäßrenb ber gebirgige SBeften (311»
battien) woßl noch longo auf einer niebrigern Kultur»
ftufe oerharrett wirb, eine golge fowo()l ethnologifdjcr
33erhältniffe als aud) Der gang überwiegenb gebirgigen unb ungugänglidjen SanbeSnatur. Sie größere
3ugänglid)£eit beS OftenS mit feinen tiefen ©infen»
iungen gwifeßen ben Hochgebirgen hat oon jeher ben
Hanbel mehr angegogen unb in füngftergeit, als man
(etwa feit 1861) bereu S3ebeutung ridftig edannte, gu
©ifettbahnbauten geführt, weihe fdfon fegt ben inter»
nationalen Wirtfd)aftlid)en gorbcrungeit im gangen
entfhredjen unb nur im eingelnen weiterer ©rgänguitg
bebürfett. 33on ¡Rumänien gehört gur eigentlichen 33.
nur bie 64 km lange Sinie ¿fd)emaWoba=Sonftanga
(Küftenbfdje), bereit 3Bid)Egieit für bie rumänifd)c
©etreibeauSfuhr burd) ben in ber HerfteEung begrif»
fenett 9htfd)luß an baS norbbanubifhe, gientlich eng»
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ntafd)ige ©ifenöahnneß ganj bebeutenb 3unepmen ! Xeret, am 3iorboftabl)ang beb Slaufafub im Xerjiiett
Wirb. Son ber größten SSicptigteit ift bie fiinte Set» ; Sanbftrid), 4500 ffiöpfe ffarf. Sib 1822 waren fie
grab»Sifcp»Baribrob (341 km) in Serbien, ber fiep Don ben Xfdjerteffen abhängig, bann ruffifdie Unter»
auf butgarifcpem Soben bie Streife Bnribrob»Sofia» tpanen, behielten aber ihre aite ©cmeinbcDcrfaifung.
Wuftafa S<*fd)rt (361 km) unb auf tiir£ifcf)cnt Wu» Sie finb teüb ©hrtften, teilb Wohantmebaner, befrei
ftafa S«id)fl'Äonftantinopcl (354 km) alb gortfeßun» ben ©artenbau, Siefigudfi unb fertigen Seibenjeuge,
gen anfd)ticßen; fie hüben jufantmen bie birefte Ser» Xitdi, gilj u. a.
binbnng SBefteuropab mit ber türtifdpen ijiiauptjtnbt.
föalfafrf), See, f. ssalcfiafcf).
Son beit übrigen bulgarifd)cn Sahnen (jufammen
© alfen , jeber pribmatifcpc, Wggerecht liegenbe, in
806 km) ift bie näcf)ft tnicfjtigfte, namcntlidi) für Oft» ber Segel 3m Überbedung Don Öffnungen biencnbc
runtelien, bie Streite Xrnomo»2(nmboli=Surgab (214 j Sautörper aub Stein, §olj, ©ifen ;c.; inbbei. ber
km), non ben ferbifcpen (jufamnten 540 km) bie &i= ipauptbcftnnbtcil ber bedebilbenbeit Saltenlnge.
nie Sifcp»9Brnnia ( H l km), Ulnfangöftrede ber fonft I X)ie ¿olgbalfen finb ftarte, Dierfeitig, unb jwar fchari»
türfifdfen Sahn überÜbEüb nad) Saionicpi, bcm tnicb» ober bäum» (Walb») iantig behauene ober befdjnittenc
tigften türfifcpen ¡pafen nacp Slönftantinopet, unb ein Saumftämme. 3 n ben ©ebälfen pflegen fie in 6nt»
GUieb in ber großen Xitrcpgangbiinie )pamburg»Ser» fcrnungen Don 1 m Don Witte ju Witte ju liegen,
lin»Sreblau»Subapeft»Selgrab=Snlonidii, auf inet» mit ihren ©nben ruhen fie bei WaffiDbauten entweber
cper in Butunft Dietteicpt and) bie inbifdjc Soft beför» unmittelbar auf ber Wauer ober auf untergelegten
bert werben wirb. Son türfifclfen Sagten (jufammen üanghölgern (Wauerlnttcn); bei ^olgbauten (fjad)»
820 km) wnrbcn WuftafaSnfd)a»$ionitantinopel unb werESbauten) werben fie auf bie Sahmhölscr nufgc»
28ranja»ÜbEüb=Satonid)i (243 km) bereits erwähnt; Eämntt, ragen aub ben ^rontwänben ofE jurSubErn»
bie Sinie ÜbEüb=Witrowißa (119 km) ift borläufig gung ber Obergefcpoffe herüor unb erhalten bann pro
etne Sadbapn, ®uIeli»X)ebeaghntfd) aber wichtig alb filierte ober DerjiertcSiöpfe (SalEcnlöpfe). Xiebcnt
Serbinbung Slbrianopelb mit bcm Wecre. Son ge» XachgcbälE angehörigen S . heißenXacpbalten, bie»
ringerer Sebeutung für ben SBeltberfehr finb bie Söp» jenigen Don ihnen, wcldjc 3U ben §auptbinbern ge»
nen ©riecpenlanbb (762 km, 594 im Sau) unb Sob» hören, S in b erb alE en . Suf ©djeibewänbeit liegen
nienb (547 km ), wenn and) für biefe Sänber felbft SsnnbbnlEett, jur Seite folcper ÜSänbc unb an
oon großem SBert. Slber erft bie ©rbauung ber Ser» ©icbelwänben S trcidjbalE cn. Subwechfelungen
binbungöftrcde SerajeWo»Witrowißa wirb ben bob» werben mittclb 3Sed)fel= unb SticpbalEcn berge
ntfcpen Sahnen, biejenige ber Sinic Sitten »Sariffa» ffettt, unb unter Xncbgrnten unb »Sehlen liegen
ealonicpi ben gricd)ifd)en größere Söicptigfeit bcrteiben. © rat» unb Sehl» ober ©ratftid)» unb Seblftidj3tid)t jum fleinften Xeil ift biefeb junge unb Derpält» S . ilöer weit frei liegenbe a rm ie rte S . i. Xtäger,
nibmäfjig bidjte ©ifenbapnneß bie Urfacpe jur Sete» über bie X rag fäh ig E eit ber S . unb ben ihnen 311
bung beb §anbelb unb jur Sefferung ber Wirtfcpaft» gebcnbeit Dortcilpafteften Querfdhnitt f. geftigteit. gn
lidjcn Scrpältniffc gewcfen, WoDon auf bab Xcutfcpe ber Sieujeit gewinnen eine immer aubgebehntere ittn
Seidl ein anfepniicper Xeil entfällt. Son 1880 —90 wenbung bie ei fernen S., welche homogen (ge»
ftieg 3. S . bie Ülubfupr aus ber X ü rte i nad) Xeutfcp» w a 131e S.) ober 3ufammengefeßt, mit parallelen ober
lanb non 1,5 auf 9,6 Will. Wt., bie beutfd)e ©nfußr gebogenen ©urtungen unb mit Dollen ober geglie
(namentlich ©cmeprc, Sntronen, Sdiiefjpulüer, Saunt» bertenÜBanbungen aubgeführt werben. Sicempfei)len
tooHtoaren, ©pemiEalien, Farben, ©ifen», SM », We» fiep ben pöljernen gegenüber burih größere Xragtrafi,
taümaren, Stlcibcr tc.) nad) bcr Xürtei oon 5,3 auf geuerficherpeit unb Saumerfparnib (Dgl. Eifenbau).
34,iWiH.WE. 1890bctrug bie beutfdie ©infuhr (®ifen, (Steinerne S . tommen jeßt noch wenig in Snwen
Stapl, leinene unb baumwollene ©ewebe) in S er» bung, weil man fie Wegen ber geringen Xragfäpigteit
bien 3,1 Witt. Wt., bie beutfdie Subfupr (grüdpteunb ber meiften Steinarten niept Weit frei legen Eann. —
SSeijen)4,iWitt. X)iebeutfdie©infuhr in S u m ä n ie n S . beb © ep irn b (corpus callosum cerebri) peißt
(©ifen, Wafd)incn, Budcr, Xucpe, Beuge, Strumpf» in ber üln ato m ie ber mittlere Xeil beb ©roßpirnS
Waren, Sauntwoltgewcbe) betrug 1890:53,4 Will. WE., (f. ©epirn). — °$n ber § eralb iE nennt man S. eine
MeSubfuljr »on bort(@etreibe unb iöülfenfrücpte) 29,4 Don jwei Wagered)tcn geraben Sinien begrenjtegigur,
Witt. Wt. Sad) © ricdicnlanb führte bab Seutfcpc burdj welche ber Scptlb in brei S*öße geteilt wirb
Seid) 1890 für 3,7 Will. Wt. an ©ifenbapnfcpienen, (f. .fcerolbbfigureit).
SofomotiDen, Söhren, ©t)inin, Xucp» unb Beugwaren
>8 ttlien (S a lte n , ifjalbpflügen, Siggen), Xlrt
aub, non bort für 3,9 Witt. WE. an Sorintpen, Sfein, beb Sdernb, bei welcher jwifrffcn je 3Wci gurdien eilt
©rj, Sofinen, Sd)Wätnmen ein. 2jn S u 1g a r i en be» bcr gepflügten gurepe in bcr Sreitc entfpreepenbes
trug bie ©infuljr aub Seutfcplanb 1890: 2,9 Will., Stüd Sanb ftepen bleibt; bamit foll bei ber 5>er6ft»
bie ülubfupr ebenbapin nur 0,4 Will. Wt. Sie ©e» furepe Beit gefpart werben, auep fott bie SBinterWittefamteinfupr ber genannten Staaten aub bem Xeut» rung einen aröftern ©influft auf ben Sobcn gewinnen.
ftpen Seich belief fid) 1890 auf 97,2 Witt. WE., bie ülub»
iBaK cnbrüric, f. Sriicleit.
fupr nach bem Xeutfcpen Seid) auf 47,4 Witt. Wf.
löaltcueifcn (S a m a 3it), eine ülrt
Sgl. 2 u j, X)ie S . (greib. 1887); X cpn, £anb unb beb Wcteoreifenb, f. Söieteorftcinc.
Seute ber S . (Wüncp. 1886); X unta, ®ie öftltcpe S.,
iönllcttfuf), f. gufe (Wafi).
nülitärgeographifd)»ftatiftifd) bargeftettt (SSien 1886);
Sialientreuj, in ber ipcralbit ein
X crfelbe, ©ricdicnlanb, Wafcbonicn unb Sübalba» Sfapl unb ein Salten, bie fiep burep»
nien ober bie (übliche S . (Stanttoo. 1888); © rab, treufen (f. Ütbbilbung).
äiaitentreuj.
llnfcr .fjanbcl mit ben Snlfantnnbcrn (Scipj. 1891);
'Saltcitlagc, f. @e6ält.
»Wcperb Seifebüdicr: Xürfci unb ©rieihenlnnb«
4talfcnrcrf)t (X ram red jt, lat. Jus tigni immit(4. Sufi., Seipj. 1892, 2 Sbe.).
tendi), ein Serbitut (f. b.) beb gnpaltb, bie Salten
©alfar (W a lta rje n ), ein türl. Solfbftamm an cineb ©ebäubeb in bie SSanb ober Wauer beb Sach»
ben Quellen beb Xfcßegem unbXfd)eret, Buflüffen beb barb einjufepieben nnb barin ntpen 31t laffen. Xcr

Salftnfôleife — SMI.
Eigentümer her bienenben Sache ift itad) gemeinem
SRcdjt gur ^Reparatur berfelben niept öerbitnben. Sad)
km öfterretd^ifdfien bürgerlichen ©efe^Bucf) (§ 487)
[jat berjenige, weldjer bie ©infügung beä SaltcnS
gu bulbeit ljat, bie SRatter ober Sffinnb gu unter«
galten, ber Seredjtigte jeboch ruä^renb einer folcpen
¡Reparatur feinen Salten gu unterftüßen. SRacp bem
breuHifcfien 2anbred)t (Steil I , Sit. 22, § 55—58) ift
ber Eigentümer ber 28anb ober ERauer nicht nur gur
SReparatur berfel6en, fonbern auch wäfjrenb einer
folgen gur Unterftüßung be§ auftiegenben Saltcnd
»erpjlicbtet. Ser ^Berechtigte ift nur in bem galt gu
biefer Unterftüßung öerbunben, menn bie ^Reparatur
bloft burd) 3 ufaE notwenbig gem alt ober nur gum
Seften best Serccbtigten unternommen toorben ift.
Salfenfd)leife, Stetergerät gum Unterbringen fei«
iter Sämereien unb gum (Ebnen be§ SobenS, befielt
auä mehreren mit ©ifenfefjienen befcblagenen Salten,
loeldje bureb Serftreöungen in gleicher ©ittfernung er«
ballen werben. Sidweilen benußt man ftatt ber S.
eine umgetebrte ©gge.
Salfcttficl, f. Siel.
Salfoit lital.), im ©egenfnß gum 911 ta n ober
Erter (f.b.) ein unbebaebter ©ebiiubeauöbau, welcher
frei auf 9lu3£ragungen ober Satfenöorfprüngen ruht.
Serben bieSalfone fefit lang unb um gange (Schäube«
teile berumgefübrt, fo werben fie mopl auch ©alc*
rien (Sau'fgänge) genannt. Sie Salfone Würben
namentlich in ber tRenaiffancegeit in Italien gebrauch«
lieb; in ben itörblicben Sänbem bürgerten fie fiep
bamalä auö flimatifd)cn©ninben Weniger ein, Werben
jeboef) neuerbingg in großem ©täbten (g. S . Serlin)
fogal)lreicf) angewattbt, baß fie nur an Wenigen SRietb*
bäufern fehlen. Sie Saltone beftehen aus ber tfSIatt»
form, beren Unterftüßung unb au§ ber ben S . um«
fcbliegcnben (©elänber*) Srüftung unb werben au§
Stein, ipolg, (Eifert ober au§ einigen biefer Sauftoffc
bergeftelit. Sie (Plattformen finb Steinplatten, Oer«
anterte unb abgepftafterte SBölbungen, ipolgbielung
ober ©fen« (SßeEbled)* :c.) Statten, auch ERonier«
flatten u. bgl. Sie Unterftüßungen beftehen auö ein*
gelnen Krag'j'temen ober allmählichen Sorfragungen,
aub^olgtnaggen oberiSdpfbänbcm ober au§ eifernen
Slonfoleit ober oorgeftreetten Srngcrn, unter welche
bann nah heute beliebter Steife Scpeintonfolcit au§
Stuct ober 3inf6ted) befeftigt Werben. Sie Srüftun*
gen werben in einem ber genannten Sauftoffe ge*
fhloffen ober burd)6rod)en gehalten. — 3 m Söjeater
begeidbnet man mit S . bie tior ber erften 2ogcnreipc
fth bingiebenbe ©alerie.
Salftoegcr, f. Schiff.
Salt, baä 9lnfcblagen ber JSagbfjunbc.
Salt (». ital. ballo, »Sang«), Serfamntlung einer
SefeUfhaft beiberlei ©efc^lec^tS gn feftlicpem Sang,
burh mehr ©lang, ftrengere ©titelte unb längere Sauer
oom The dansaut unterfebieben. Sie Snfie gehören
gu ben gefeEfd)aftlid)en Sergnügungen ber neuern
(feit; bei ben alten Söltern, Wo bie SteEung be§ Weib»
lieben ®efd)led)tö eine ßon ber mobernen abmeiepenbe
War, gab e§ feine SäEe. 9lmh ba§ frühere ERittel*
alter fennt fie nidjt, obwohl an tircplicpen heften Biel
gelangt Würbe, auch öon beiben ©efd)!ecbtern gemein»
fchaftlid). 3n Italien Würbe im 14.3«hrh- her tunft*
gemäße Sani auf bem Shenter beimifd) (S a ltc tt),
¡bätet entwicteltc er fid) ald gefcBigcö Sergnügen gum
eigentlichen S. So Würbe Subwig XII. öon granf»
reich gu ©pren bei feiner 9tnwefenheit in ERailanb ein
9. öeranftaltet, an bem felbft Slarbinäle al? Sänger
Negers ftom>.s£estfon, 5. 2tufi., II. 23b.
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teilnahmcn. 3n granlreid) Würben bie erften SäEe
unter g-rang I. unb Heinrich II. gegeben. §ier tpat
Satparina öon ERebici öiel gu ihrer EluSbilbttng, bie
and) benSamen burch eine freiere Setleibung ©elcgen»
heit gab, ihre IReige ben Sängern gu offenbaren. Salb
Würben auch bie ERaöteraben (bals en masque) ge»
Wohnlich unb bie SRntionaltänge nEer Sroöingen auf
ben Sßartfcr §of 6äEen nad)geabmt. Son Çranfreid)
öerbreiteten fid) bie SäEe über ba§ übrige ©uropa,
wo fortan bie IjbofbäEe gu ben wefentlichen ©rforber*
niffen bei aEen feierlidjen ©etegenheiten am §of ge*
hörten; fie hießen anfangs 3 eri;n to n ie n b älle, weil
fie nach einem öorgcfd)riebenen, bi§ gur Peinlid)feit
fteifen 3erentoiüeE angeorbnet Würben. Siele SäEe
Waren ftetë aud) fogen.Bals parés (»gepulte SäEe«),
Weil fie eine öorgiiglicp auêgefucpte Parure ber Seil*
neljmer erheifdjten. Eîadjahmungen foldjer IfjofbäEc
burch ben 9lbel hießen Bals réglés, ¿jn neuerer 3e¡t
hat fid) bie SaEctitette überall fefjr öereinfacht. Sic
.fpofbälte werben jeßt burch bie fjödptcn 'perfonen mit
ber Solonäfe (fRunbgang) eröffnet, bie Sänge befdjäf»
tigen öiele Sänger unb Sängerinnen auf einmal, ber
Inflige 3 wang ift größtenteils öerfd)Wunben unb bie
überlabene Stacht einem einfachem ©efehmaef ge»
Wichen. Sod) hat biefe Sereinfad)ung auch eine Ser
nachläffigung be§ Sifthetifcpen im Sang gur Solge ge»
habt, grüper Würben gu jebem Bal paré turge Sein
fleiber unb feibene Strümpfe mit ffract oerlangt, feit
etwa 40 fahren würbe cs bei 9Jtilitär§ SDiobe, in ber
Sienftuniform gu erfepeinen, fpäter beim 3iöil in lau*
gen Seintleibem, obwopl nod) inScpupen unbStrüm*
pfen. Eaifer SBilpelnt II. führte bie Sitte, Strümpfe
unb Scpulje (escarpins) gu tragen, für ba§ 3*°^ nltf
ben Sertiner ^ofbäEen wieber ein. Cffentlidje SäEe,
beren Seilnepmer um ©intrittêtarten fcpriftlid) nad)»
fuepen unb fie auf ipre fttamen auögefertigt erpalteu,
heißen S u b ftr ip tio n ö b ä lle . Sie Sänge richten
fidj naep ber Díationalfitte unb ber ÜKobe; fie finb feßt
meift Solonäfe, rafeper SSalgcr, JIotiEon, ÜKafuret,
iîontertnnge (grançaife, ûuabriBe à la cour), Solfa;
in früherer 3eü Waren fflîcnuett, ©foffäfe, 9lngläfc,
ûuabriEe, Sempete u. a. häufiger alö jeßt.
(Ball, 1) 3 o p n , Siaturforfdtet unb ÏJieifcnber,gcb.
20. 9lug. 1818 in Subtin, geft. 21. 0£t. 1889 in Son
bon, ftubierte in ©ambribge iOîntpematit unb Statur«
Wiffenfcpaften, bereifte bann öerfdjiebene Seile ©uro*
paö, befonbers bie'ltlpen, unb öerfaßte 1863—68 einen
meitöerbreiteten »Alpine Guide« in mehreren San»
ben (»Central Alps«, »Western Alps«, »Bastern
Alps« u. a.). 1871 machte er mit bem Sotaniter 3o*
fcpl) .{cooter eine SReife nach ERaroffo, über beren Ser
lauf baê gemeinfchaftlich gefd)riebene 2Bert »Morocco
and the Great Atlas« (2onb. 1879) 9lu»funft gibt.
Selbftänbig öeröffentlidjte er »Spicilegium Florae
Maroccanae«. 1882 unternahm er eine SReife nad)
Sübamerita unb fd)rieb barüber »Notes oí a naturalist in South America« (Sonb. 1887).
2) %p o m a 3, norbnmerifan. Silbpauer, geb. 3.3uni
1819 in©hnrleätown(3Raffnd)ufett§), wünuete fiep an
fange ber ERalerei unb insbefonbere bem 'Porträt, fo
bann ber Silbpatterei. 3Ubiefem 3>öccf ging er nad)
Italien, Wo er 1854—56 Scpüler feines 2anb§manne§
.§iram SoWerS War. fRadj 9lmeri£a gurücfgeteprt, fcpuf
er bie brongene tReitcrftatue SBafpingtonS für Softon.
1865 ließ er fid) in gloreng nieber unb begann eine
öielfeitigeSpätigfeit in monumentalen Sorträtftatuen,
©enreWerten unb Süften, bie öon lebenbiger, oft an«
mutiger 9luffaffung unb grünbüdper Surcpbilbung
25
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finb. Seine Jjpauptwerle finb bie loloffate Diannor»
[tatué be? Scgaufpieler?gorreft al?©oriolan, ba? Pe»
freiung?ben£ntal ber Dieger für SSafgington (Sincoln,
einem ©ílanen bie gcffcln abnefjmenb), ein ©rab=
ntonument (Sobe?engel) für Pofton unb bie Sbeal»
ftatue einer ©ba.
'PaUaarat ( P a lía r a t) , gweitgröfjtc ©tabt ber
hrit¡fcg=auftral.Kolonie Pidona, im Knoteupunít bon
feeg? ©ifenbagnen, ift ©ig eine? angliíanifcgen unb
eilte? íatgolifcgen SSifdjofg, bat ein ipofpital, ein SSaifen«
bau?, eine ©ebäranftalt, öffentliche 53äber, 40 Kirchen
2 öffentliche Pibliotgefen bon 15,000 unb 14,000 Patt*
beit, eine Pergtttannbfcgule, 8 Kollege?, 4 Dfealfdgulen,
Sgeater, Klofter, 11 Pnnfen. Sie ©tabt gerfänt in 58.«
©aft unb P.»S3eft mit gufamtuen asm) 40,849 ©inw.,
welche ©ifengiejjerci, SBoIImnnufntturcn ic. betreiben.
Sie ©tabt berbanit ihre ©ntftegung (1851) unb ihren
fdgiteEen Sluffcgwung ihren früher augerorbentlicg
reichen ©olbgruben (hier lourbe ber 2217 Ungen falbere
©olbtlumben »5Selconte Dtugget« gefunben). Segt
lbirb bie ©olbgräherci meift iit bergntännifcher SBeife
unter PerWenbmtg au?giebiger Santpffraft betrieben.
Sod) hot ber ©rtrag mehr unb mehr abgenommen;
1890 Würben burch 6044 ©otbgräber (788 ©ginefen)
215,664 Ungen ©otb gewonnen. Sie Umgebung ift
biegt mit gormen überfäet unb berühmt burch ihre
borgüglicgc ©dfofäudt»!.
» a llflb c , eine efpifcf) »Itjrtfdjc Sicgtung?gattimg,
ber Diontange (f.b.) entfpreegenb. Ser Dimite finbet fid)
guerft bei ben Probengalen, Wo balada (bon balar:
»tangen«) fobiel Wie Sanglieb bebcutet, b. h- ein bon
ben Sangenben felbft wägrenb bc? Sange? gefungene?
Sieb. S er probengalifcgen balada entfpricgt bie alt»
italienifdhe ballata, bie altfrangöfifdfe balete. 3 n ber
frangöfifegen Sitteratur Würbe bann unter ballade ein
©ebiegt in einer beftimmten gorm berftanben: brei
Strophen, burdggereimt, ihre legte ¿feile bilbet Die«
frain; eine iürgerc bierte Strobhe, ba? fogen. envoi,
entfpricgt ntetrifcE) betit Scglufj ber Stropgenform unb
Wirb meift mit bem SBort Prince eingeleitet. Siefe
Slrt ber P . hat bottt ©nbe bc? 13. Sagrgunbert? bi?
in? 16. Sngrg. bie frangöfifdge Sitteratur bermagen
hegerrfegt, baß jebe anbre gorm bagegen gurücftritt;
fie ift bann bereingelt bi? auf unfre ¿feit (g. 53. bon
Safontaine unb Sgéobore be PanbiEe) angewanbt
worben. Sn ©nglanb wirb ba? 33ort 53. noch heute
fgnongnt mit rondeau ober song gebraucht, gü r un?
hat e? gu Anfang be? 18. Sahli), feinen befonbern
Sinn gewonnen gauptfäigtich burd) bie ©igenart nor»
bifcher Polf?haEaben (»populär ballads«, bgl. bie
»©efegiegte ber englifegen Polt?poefie« in Paul?
»©runbrig ber germanifegen Philologie«), bie ben
DJienfcgen im Kampf mit Plenfcgen ober Übermächte
gen, unheimlichen Diaturgewalten ringenb unb unter»
gchenb barftcllen. ©? haftet bemgemäp für un? an ber
iß . etwa? eigentümlich büfter ©ewaltige? im ©egen«
fag gu ber mehr heitern, farbenprächtigen Oí ornan ge.
Sbcfj ift eine iegarfe ©renge gwifegen beiben ©attungen
niegt gu giegen. 3 U jenen norbifegen PaEaben ge»
gören oor aEem bie fogen. Border-ballads, welche
Kämpfe unb ©reigniffe auf ber ©rengmari gwifegen
©nglanb unb ©cgottlanb befingen, guerft bon Percg
(1765) Wirffam beröffcntlicht unb bañad) gutn Seil
burd) ¡perber (»Sein ©cgwert, Wie ift’? bont 53iut fo
rot, ©bwarb«) bem beutfegenPolte gugänglicg genmdit
würben. Pu? biefcit ift in ber gWeitcn ipälfte be? 18.
Sagrg. bie mobcrncbcutfche P.gerau?geWad)fen, Weldjc
in©oethe(»©rltönig«, »gifd)cr«),©djillcr(»Sattcgcr«,

»Diitter Soggenburg« ic.), Uglanb (»Sa? ©cglofi am
DJieer«), feilte (»Sie beiben ©renabiere«, »Pelfagar«,
»Soreleg«) u. b. a. glängenbe 53lüten trieb. — Sn bet
SDiufit ift bie P . bie Kompofitton eine? ©ebiegt?,
ba? auf ben Dtanien P . Pnfpruch gat, für eine Sing»
ftimme (mit Snftrumentatbegleitung) unb taucht al?
folcge in berPiufiflitteratur gegen ©nbe be? 18.Sahrf).
auf, Wo Sog- Dlnbrc, gr. Dieid)arbt unb K. gr. ¿elfer,
befonber? aber guntfteeg bie Pallaben Präger?,
©cgiEer? unb ©oetge? in DRufit fegten; bodj blieb e?
bent genialen grang ©cgubert borbegalten, ben eigen»
artigen äftgetifegen SSert berP . (»©rlfönig«, »König
in Spute«, »Ser giftiger«) mufitalifdg gu erfcglicfien.
Pud) Perngarb Klein gegärt unter bie erften PaEaben«
lomponiften (»©rlfönig«). S er ©pegialmeifter biefer
neuen gorm würbe aber Karl Söwe, bem e? gelang,
bie ©ingeitlidiieit ber mufitalifdgen ©eftaltung burd)
bie bem Poli?lieb abgelaufcgte refrainartige Surd)»
fügrung eine? plafEfdjen tnelobifcgen Jgauptgebanfen?
gu gewinnen, ogne bod) barunt bie bon ¿umfteeg unb
©cgubert au?_gehilbete ©garafteriftii im eingelnenauf»
eben gu müffen(»Obin?älieere?ritt«, »Oluf«, »Ircgi«
alb Sougla?«, »Ser Diöcf«ic.). Pon neuem Patta»
benmeiftern ift befonber? nod) Diobert ©cguiitann gu
nennen (»Sie beiben ©renabiere«, »Sie rote Ipanne«,
»Pelfagar«), ber ittbe? über Söwe unb ©cgubert niegt
eigentlich ginau?fnnt, aber eine erweiterte gornt ber
PaEabenbeganblung unternahm, näntlid) bie für ©oli,
©gor unbDrdjeftcr (»Sa?@lüd bonföbengaB«, »Sc?
©änger?glucg« u.a.), bie gönn bantit in biebe?toelt»
liegen Oratorium? auflöfenb. Snftrumentalwertc mit
ber Pegeitgtiung P., für Ktabier (©gopin, Pragm?), für
Orcgefter (§. b. Pülow? »Se? ©änger? glucg«) ober ein
©oloinftrument mit Drcgefter, gegoren gur barftellcit
ben, cgarafterifEfcgen (Programm«) DKuftf. Pgl.Spit«
ta , PaEabe (in ber »SeutfcgenDlunbfcgau« 1893).
B allad-opera, bei ben ©nglnnbern eine Oper,
bie fid) in ber §auptfad)e auf betannte Siebcratelobien
mit neuen Sepien aufönut; Sieberfpiel, Singfpiel. Sa?
erfte Peifpiet einer folcgen War 3ogn ®ag? »Pettler»
Oper« (1727).
[f. älcgonw.
'P a lla g g a b e rrm t, Sorf unb Pifdgoffig in Srlanb,
'PaUnnt (beutfchPlodg), SDiorig, ungar.Sprach»
forfeger unb ©cgriftfteEer, 18. DJiärg 1815 int ¿ent«
pliner Komitat al? 3ube geboren, geft. 1. ©ept. 1891
in Pubapeft, machte feit 1835 guPnpa unbpeft, 1839
in Pari? feine ©tubien unb begann, um feine ©lau»
ben?genoffen gu ntaggarifieren, eine ungarifege Pibcl»
iiberfegung mit Dioten, bon wcldjer bie Püdger EJfofis
unb Sofun (Peft 1840—43) erfdgienen. Sgr folgten
ein »Segrbuch ber gebräifdien ©praege« (2. Stuft.
1872) unb »Bibliai tanulmänyok« (»Piblifd)e ©tu«
bien«, 1865). Pon ber ungnrifegen DUnbemie gunt
SKitgtieb ernannt, ging P . 1843 nad) Seutfcglanb,
trat gier gutn Proteftnnti?mu? über unb ftubierte in
Sübingen Sgeologie, Worauf er 1844 nl? Profeffor an
ba? ebnngelifd)e Sgceutn gu ©gnrba? berufen würbe.
§ier Wirtte er bi? gur Dienolution, wngrenb Welcher er
al? ©efretär ©örgei?, bann al? folcgcr im Krieg?«
minifterium biente, ©eit 1851 profeffor ber Sgeo»
togie gu Peft, grünbete er gier 1858 bie »Proteftan«
tifege Kircgen« unb ©cgulgeitung«, bie fortan ba?
¡paitptorgnn ber freiem Kirdgenricgtutig für Ungarn
Warb. Sin gleichen ©inn fcgrieber:.»SieProteftnnten«
frage in Ungarn unb bie Politif öfterreich?« (foantb.
1860) unb (in magharifd)er ©praege) »Ser Kampf
be? Proteftanti?mu? gegen ben U(tramontani?mu?«
(1864). Diacgbent ber SSiberruf be? patent? (15.Piai
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1860) errungen War, galt feinSlampf bem engherzigen fegung unb Sfontmentnr, 1849— 52, 3 SBbe.; 3. 9!uft.
StonfeffionaltSmuS, gegen ben er in berScprift »Tâjé- Pon ©riffitp, SBenareS 1881) unb ben erften SCeii best
kozas« (»3ur Orientierung«, 1863)auftrat. SBteibenbc ÜRapSbpafcpia, beS berühmten Kommentars zu 93ä=
fcbicnfte aber hat ftdf»93. um bie magparifcpeSpracpc nim« ©rammatit (1856), heraus unb lieferte Wert«
erworben, namentlich burep bie SSerEe: »9luSfüpr« »ölte, leiber nteift unoollenbete 9luSgaben unb Über«
lidje tpeoretifdppraltifcpe ©rammatiE ber ungarifepen fepungen ber tjjauptwcrte ber ppilofoppifcpen ©dpule
«brache« (8. 9lufl., SfSeft 1880); »SßoHftänbigeS SBor« ber ignber. gür Weitere Steife beftimmt finb bie SöerEe:
terbudj ber ungarifepen unb beuticpenSpracße« (5.9lufl., »Synopsis of Science in Sanscrit and English« (SBe«
baf. 1882); »ErgänzungSWikterbucp« (baf. 1846, 2 nareS 1856) unb »Christianity comparedwith Hindu
söbe.); »Sammlung uitgarifcper Sprichwörter sc.« philosophy« (baf. 1859), Worin er bie curopäifeßc
¡magparifep, 2. 9lufl., baf. 1855, 2 S3be.).
Söiffenfcpaft mit ber inbifepen zu »ermitteln ftrebte.
sBallancßc (ft>r. »tnngfca’), S ß ie rre S im o n , franz.
'-Hallarat, Stabt in 9luftralicn, f. Sallaarat.
Scprifp'teHer, geb. 4. 9lug. 1776 in £pon, geft. O.gunt
SBaliaft, )ie Sßelaftung beS SBobenraitmeS bei 2a»
1847 in SßariS, War erft in bem ©efeßtift feines Sinters bungSmanget, umbenScßWerpuntt »onScpiffen ntög»
tpätig, ber eine SBucßbrucferei befaß. Xroß feßwerer licpft tief zu bringen. Xer neuere Scpiffbau »erweii«
ftremfpeiten (in feinem 18. igapr würbe er trepaniert) bet überall nur S B afferb allaftin Xants, b.p.Eifen»
[tubierle er aufs eifrigfte unb »eröffentließe 1801 bie blecpEaften, Weleße burep jumpen zn füllen unb zu
Schrift »Du sentiment«, einen lerntet) über SftftpetiE leeren finb. 9Ütere Schiffe benupert als SB. Sanb,
bomprifilicßenStnnbpunEt, fowie 1808 »Fragments«, Steine, Eifenbarren, 9tlteifen unb Kopien. Kriegs«
elegifcpe Ergüffe über feine 3>ugenb unb eine unglüef» fepiffe nepmen regelmäßig geformte ©ußbarrett. Xie
liefe Siebe. ' 'über befannt als ©chriftfteller würbe er SBallaffmertge berechnet fiep nach ber Stabilität be«
erft in $ariS, wo er 1814 feinen feftenSBohnfih nahm ScßiffeS. Über SB. in gorttt »on SBleiEielen »oit außer»
unb mit bDîab. JRéeamier, SDÎab. be Staël, ¿bateau» orbcntlicpcn ©ewidjtcn bei ben ntobemett Segel «Sacp«
brinnb, 'Jcobicr, ©amitié forban u. a. in freunbfepaft» ten f. ©egelfport.
lieheSerbinbung trat, bon allen Wegen feines ©parat
söallatcr, tpauptort int obem Xpal be§ Xee, in
terê unb feiner intente f)oc£)gefrfiä«t. ©r Würbe 1842 9tberbeenfpire (Scpottlanb), in Wilbrontantifcper ©e»
Äitglicb ber Ülfabeinie. ©eine fpatent, in einer »or« genb, 230 m poep, mit befuepter aRincralquetlc unb
trefflidicn Sjkofa gefdhriebencn SBcrte zeigen eine wun« (1891) 983 Eint».
berbnre SRifeßung bon ©efcpieptsppilofoppie, 9RpftiE
’ö allauff, 2 ubw ig, S^pilofopp unbSBäbagog.geb.
unb (Sozialismus. ©leiçhfam als ©inlcitung erfrfjien : 27. gebt. 1817 in 2)anno»er, befuepte bie bortige
Antigone« (1814), eine Elegie in SJSrofa über bie polpted)nifcpe ©cpule, bie Uniberfität SBerlin unb bie
Seiben ber SIRcnfcßheit; in ber ipelbin Wottten bie Qeit» teepnifepe .öocpfctjule zu Üi'ien, würbe 1841 2eprcr
genoffen eine ©eßüberung ber igerjogin bon 9fngou« an ber popern S8ürgerfd)ule zu '-Barel, bie fpäter zur
lême erfennen. darauf folgte ber faß ganz polififcpc SReatf^nle erhoben unb ntüeiner£anbmirtfcpaft§fcpulc
»Essai sur les institutions sociales dans leurs »erbunbcit Warb, unb flieg an biefen 9lnftalten zunt
rapports avec les idées nouvelles« (1818), zu bem Sionreftor, Sprofeffor (1886) unb SRcEtor (1887) mit
bieSchrift »Le vieillard et le jeune homme« (1819) bem SRange unb Xitel eines ScpuIratS auf. Er gab
eine 9(rt poetifeßer Ergänzung hübet, wäbrenb in 1849— 54 baS »Olbcnburger Scpitlblatt«, 1865 mit
»L’homme sans nom« (1820) bie ©eWiffenSgitalen 3iHcr bie »ÜRonatSblätter für Wiffenfcftaftlicpe Sfaba»
ünestomgSmörberS gefpilbcrt Werben. 3 « ben 28er= gogif« (2 eipzig) heraus. Jfn biefen Wie in nnbern
fen: »Essai de palingénésie sociale« unb »Orphée« iBlättem ber Sxrbartfdpcn Scpule »erbffentlicptc SB.
4827—28, 2SBbe.) cntmicfcItcSB.bann feine gefcßicßtS« Zaplreicpc ppilofoppifcpe'iluffäße. 9luf;erbent feprieb er:
philofophifchcn SZbectt unb fud)te an bent SBeifpiel ber »2epr6ud) ber 91ritpntetiE unb 9ltgebra« (01bcnb. 1870
grieepifepen ftültur zu zeigen, wie große foziale Ent» —71,2 Xle.); »©runblepreit berS^fpcpologie« (2.9lufl.,
luictclnngcn bor fiep gehen. XaS näeßftc SBerE: »La Sibtbenl890); »©runblcprenberSBppfiE« (2angenfalza
ville des expiations« (1831), ßanbclt boit SJÎont als 1879— 81). ®ie ppilofoppifepe gatultät zu ÜBreSlau
beut tatpfplaß, auf welchem baS SRingen berSRenfcp» ernannte SB. 1884 eprenpalber zunt Xottor.
heit nach ®icbcrgeburt fpntbolifcß zur Erfcpeinung
'-Dnllci (». neulat. ballia, balliva), ber SßezirE
lammt. 91nt fcpwerften »crftänblicß ift Wegen beS mp« eines SalübuS (f. SBailti), bei ben Xempelperren, Xeut«
ftifepen XmtEelS »La vision d’Hébal, chef d’un clan fepen Süttern unb Sopannitern 9cantc ber einzelnen
écossais« (1832), eine gufamntenfaffimg ber Ent» 'LroBinzeit iprer SBefipungen ober auep ber großem
imcfclimgëgefcpicpte ber 9Renfcppeit unb bnmit beS Sp» [ Unterabteilungen ber jirotiinzen. Xie meiften SBal»
fternê SBatlancffeë. ©efamtauSgaben feiner »Œuvres« | leien, namentlich in granEreicp, befaßen bie Xempler.
erfcpieiten SßariS 1830, 4 SBbe., u. 1835, 5 SBbe. Seine j Xie SBalleien ber igopaniüter zerfielen in Sßrioratc, bie
Siograppie fcprieb 91m père (1848). 9Sgi. g a g u e t | ber übrigen in .Üontmenben ober ftomtureieti, weldfe
in ber »Revue des Deux-Mondes«, iganuar 1893. inbeS in früherer 3eö mit ben SBalleien oft ibentifcp
©allantpne (fur. aSaentam), S aute« SR., fepott. waren. Xie Xeutfcpen Diitter zählten in Xeutfcplanb
Orientalift, geb. 13. Xez. 1813 zu ftetfo in ber ©raf» bis zu» 91uflöfung beS SReicpeS elf SBalleien (f. ®cut=
fpaftSRojburgp, geft. 16. gebr. 1864, war feit 1841 feper Dvben).
ÎÜrettor beS Ûueen’S ©ottege zu SBenareS in gnbien
SSttUeifen (SBaIleneifen),Stemmeifenmitf(präg
unb feit 1856 Sßrofeffor ber lïïiornlppilofoppie bafelbft. ! gefteüter, fpipwintclig auSInufenber,f<pneibenber^ante,
Seit 1861 Wieber in Englanb, Würbe er zum SBiblio« erleidptert baS 9lbfcpneiben »orftepenber Xeile.
tpefar bc« Eaft 3nbia»Cffice ernannt. Er lieferte
41allen, »olftcrartigeSBilbungcnanbcnSauffläcpen
grünblicpe granunatifepe IgilfSbücßer für ben Unter» ber gitße ber Säugetiere, auep an £>anb unb guß beS
riept int Sansfrit (2. 91ufl., Sonb. 1873), int ipinbi ÜRenfcpen (Xauntenballcn, Thenar, ülctnfingcrballen,
(2. 9lufl., 1868), im öinbuftani (baf. 1838 u. 1842), Antithenar) erEennbor. Unter SB. (Hallux valgus)
int ÜRaratpi (baf. 1839); namentticp aber gab er bie uerftept man aitcp bie 9lbweicpung ber großen Jjcpc
SanSfritgrammatif »Laghukaumudi« (mit Über» , itadp außen, bie burep fcpledpt fipenbeS, befonberS
25*

388

S ailen — Safleftrem.

cmbätttgcs Schubzeug, wenn niept perborgerufen, io i ntauer, mit ©djo, bie £opben, ftäbtifche Slnlctgett,
bocp iwefentlid) Begiinftigt Wirb. ©ine Sepanblung j unb ber 3 ie g e n fo p f mit ber fcbönen SSiUa 5öal
beg auggebilbeten öetbenS ift faunt möglicp.
bamug. S ., bag uralte Sefißtum beg attfialtifchen
33nHc«, ein Stüdmaß für ^ßetpier ju 10 ¡Ries bon §aufeg, erhielt unter gürß SSolfgang SKauern unb
20 Sit cf) mit je 24 Sogen Schreib» ober 25 $ntd» | ©tnbtgeredfitigfeit. Würbe 1626 bon ben Kaiferlicpett
parier, feit Slnfang 1877 in SDeutfcptanb burep bag | erobert unb geplürtbert, berteibigte fich aber 1640 gegen
Zehnteilige ©pftern erfetjt. ©in S . ¡£ucp hat 12 © tüd! zwei faiferlicpc Segintenter fo tabfer, baß biefe mit
ZU 32 ©üen, eirt S . lieb er 20 Sotten ober 220 ©tüd Seeluft abziehen mußten. Sgl. 3 änfcf), ¡pau§ 8.
SSudjtenleber. ©cwöpnlid) bezeichnet S . einfach ein unb bie ©rafen bon Slfcperglcbett (Slfcpergl. 1873).
S a d gleichartiger SSare, bod) rechnet ntan ba§ bale
'•Ballcntiütfcln, fünf Heine bultanifche Unfein int
!üeit in Sorbamerifa = 136 kg, S a u m w o lle nach Sübpolnrntccr, unter bem Sotarfreig unb 164°öftl.£.
ber ©egenb ber Erzeugung Wecpfelnb = 127—327 kg, b. ©r., big_3900 m hoch; 1839 bon Sattem; entbedt.
im Surcpfcpnitt= runb 200 kg. ©in S . 3imt, SReffing»
Qiotlcrtna(ital.), Tänzerin; Salleruio,Xän}Cf.
bled) tc. auf ©eplon pat 100 engl. Sfb- = 45,359 kg. S ritn a » S ., erfte ¿änzeriit an einem Shcatcr.
¡Battenberg, ©tabt im bab. Kreig SRogbad), Shnt
sBallcftcroÖ (fpr.batjcgteto», 1) grancigco, ß)an.
Xauberbifcpofghcim, 292 m ü. iOi., hat eine latij. ©eneral, geb. 1770 in ©aragoffa, geft. 29. Suni 1832
Sfarrfircpe, eine Se^trlSforftei, SBein» ttnb ipopfenbau in Scwfg, focf)t 1793 gegen bie granzofen unb Warbnon
unb (1890) 532 ©inloohner.
©oboß alg ©hef ber 3ottätuter in Slfturieit nngeftellt.
______________ ¡Battcnblumc (engl. BallSei bem ©ittfatt ber granzofen 1808 fämbfte er tapfer
flovrer), fnofpenförntigeg Dr» für bie ©ad)e beg Saterlanbeg, Warb 1811 ©eneral»
nament in ben ipoplfeplen beg leutnant unb 1815 Srieggminifter gerbinanbg VII.
englif<p»gotifcpen ©tilg, befon» ®urch bie tlerifale §offamariffa geftürjt, Würbe er
» a u e n ß i u me.
berg im 14. 3oprp. (f. SIbbilb.). 1816 mit halbem ©eljalt nach Sattabotib berwiefen.
¡Batteueifen, f. ¿alleifen.
Sei Slugbrttd) ber Sebolution bon 1820 nach SKabrib
'Salleiibflan,’, n u g , Serpflanzuttg bon Sehlingen, zurüdgerufen, beftimntte er ben Sönig zur Slnnahntc
Koniferen, ©tauben mit bem an ben SBurzeln hängen» ber Sonftitution bon 1812, warb Sizepräßbcnt ber
ben ©rbflumpen (Satten), kleinere Sflan^en zu ber» probiforifcheit^unta unb erwarb fid) burdh «Schließung
feßen ift leidfit, zumal wenn man geeignete 3nftru» ber Snquifitiongterfer unb iperftettung munizipaler
mente pat; fott a6er ein großer ©lamm berpftanzt greipeiten große Serbienfte. ®urcp ben ©icu über
werben, fo mad)t man bor eintretenbem groß einen Die föniglicpen ©arbett 7. 3uli 1822 hinberte S. ben
©raben in einer ©ntfernung bon 0, 12—0,5 m, je nad) Umfturz ber Serfaffung. 1823 befehligte er gegen bie
ber ©röße beg Saumeg, um ben ©tamnt, triinlt bei granzofen in Stabarra unb Slragonien, Würbe aber bei
cingetretenem groß ben Satten tüchtig mit SBaffer ©antpitto be Sirenag (28. ¡guli) gefcplagen unb mußte
unb hebt, fobalb biefeg eingefroren ift, ben Stamm 4. Slug, bei ©aporla iapitulieren unb ftdj ber ¡Regent
aug. $ e r Stamm Wirb nun borfid)tig unb ohne Ser» icßaft zu SKabrib unterwerfen. Sllg 1. Oft. b. 3 . ger
leßmtg beg Satteng auf einer Schleife zu bem bereitg Dittanb YII. alle Sitte ber fonftitutionetten Segierung
fertigen ¡ßßanztoep gebracht unb hier mit ©treben taffierte unb zugleich alle Seamten unb Offiziere ber
geßüßt, bann beißig begoffen, auch big ju ben Slßen fclben abfeßte, entfloh S . auf einem englißhcn Schiff,
mit SRoog befleibet, Welcpeg im Sommer zuweilen an» ©eitbent lebte er in Serrig, ©r War ein rechtfchaß'ener,
gefeuchtet Wirb.
felbftlofer Patriot.
¡Batteuftebt, Kreigßabt im Herzogtum Stttpalt, am
2) S n ig £ 0pez, Sruber beg hörigen, geb. 1778
Sorbfuß be§ Unterharjeg, an ber ©etel unb ber Sinie in ©alicien, geft. 12. Oft. 1853, Würbe 1808 Sriegb»
grofe»öueblinburg ber S*eußifcpen ©taatgbapn, fommiffar, 1822 ©eneralbireftor ber ©taatgeinfünfte
217 m ü. SK., beßept aug ber noch bon SKauern um» unb 2. 2)ez. 1825 in einer Seriobe ber tiefften ßnan
gcbeiten Slltßabt unb ber Sieuftabt, bitrdj Weldje bie Zietten 3errüttuna ginanzminifter. ©g gelang iljnt,
fepöne, mit alten Kaftanien befeßteSltteeßraßenachbera bttrd) grciinut, ©prenhaftigfeit, pope ©infiept unb
hochgelegenen Schlöffe führt, beffen augfieptgreiepe eßenre geftigfeit ben ©taalgpaugpalt zu orbnen, burd)
¡¿erraffe unb herrlicher Surf ben Sgauptanziepungg» Sparfamfeit bag Slnwadpfen beg 3)efizü3 aufzupalteit
bunft ber ©tabt bitben. Urfprüngticp eine Surg ber unb ben ©taatgfrebit einigermaßen zu heben fowic
agfanifdjen ©rafen (feit bem 7. gaprh.), bann »on ben innern Serfepr zu erleichtern. Sllg im Dftober
940 big Slnfang beg 16. Sappl). SKöncpgflofter, 1525 1832 bie Königin ©prifiine wäprenb ber Kranfpeit be§
üon ben Säuern jerftört, Warb bagfelbe in ber golge Königg bie Segentfdpaft füprte, Würbe S. zum SRit»
Wieber in ein gürßenfcploß umgefepaffen unb 1765 glieb beg ©taatgratg ernannt unb bie ©eele ber ¡Rc»
Sefibenz ber ¡^erzöge; gegenwärtig bient eg zum gierung. 1833 aug feinem Soften berbrängt, zog er
SBitWenfiß ber lebten Herzogin bon SlnpalBSernburg, fiep ing Sribatleben zuriid.
ber zu ©preit am ©nbc ber Slttceftraße ein großer
iöallcftrcnt, l ) g r a n z , © ra f bon, ultranton»
©ranitobeligf errichtet ift. ®ag ©cploß enthält eine tancr Solitifer, geb. 5. ©ept. 1834 zu Slottwiowijt in
Heine Silbcrgatcric mit einigen guten Sieberlänbcrn. Oberfchlefien, Würbe auf geiftlidpen £epranftalten, ju»
Sn ber ©chlofziirdje befinbet fid) bag ©rab Sllbrecptg leßt in Samur, gebilbet, befuepte 1853— 55 bie Uni»
beg Sären. S . pat eine cbaitg. Kirche, eine höhere berfität £üttidj, trat 1855 in bag preußifdje 3nfan=
Sribat»£epr» unb ©rziepungganßalt, §oftpeater, Ser» terieregiment Sr. 19 ein, Würbe 1857 alg ©efonbe»
oenheilanftalt, Slnttggcricht, Kreigbireftion, Ober» leutnant in bag 1. Küraffierregiment in Sreglau
förfterei, Xeppicpfabrifation, Sierbrauerei unb 0890) berfeßt, Warb, naepbetn er ben Krieg bon 1866 alg
4779 faft nur ebang. ©inwohiter. S.ift©cburtgortbeg Sremierleutnant mitgemaept, 1867 Sittmeifter unb
frommen Sopanncg sirnb, Serfafferg beg »SBapren ©gfabrongcpef unb War im Kriege gegen granfreiä)
©prißentumg«. Sn ber Sähe ber S ö p rg fo p f mit 1870 erfter Slbjutant ber 2. Kabatteriebibifion (©raf
Sagbfcploß, bie ¡jjmbertugpöhe mit Slugficptgturm, ©tolberg). Snfolge eineg ©turzeg bom Sfeob inbalib
bie © egenfteine, alg leßtc Sluglöufer ber ¿cufelg» geworben unb 1871 penfioniert, ließ er fiep 1872 in
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bat Kcißltag mäßlen, in melßetn er fiß ber 3 «n» Sitbluig XV. felbft taugte in biefett neuen S3attetteu,
inmtlpartei anfßloß. ©r naßm an ben Kulturiampf* meldhe in ben Puilerien aufgeführt mürben, mit.
ucßaitblungen lebhaften Slntcil unb gehörte naß be^ ® al S3. blieb gmar noch immer mit ber Oper Berbun»
rcitSlcenbignng gum fonferöatioen®eilbel3 entrum!. ben, Bilbctc aber eine für fidi befteßenbe golge Bon
1890 tourbe et gum elften Pigepräfibentcn bel 92eißl= ipanblungen halb emftßaften, halb heitern SlulbrucEcl,
tagâ unb 1891 nuefj gum 9Jiitglieb bei preußifßen menn el fiß auch 3U einer felbftänbigen Kunftgattung
migeorbnetenßaufel geroätjlt. ©eit 1878 ift er päpfL noih nicht erhob. 3Kan unterfßieb fe nadf bem 3 «lißer ©eßeinter Hämmeret di spada e cappa.
halt unb ben auftretenben Perfonen Comédie-Ballet,
2) ©ufem ia, ® rä fin Bon, f. StMerlfetb.
Pastoral - Ballet, Ballet allégorique unb Ballet
PaUctt (frang. Ballet, ital. Balletto, gul ballo, héroïque. 92cue Perbeffcrungen brachte ©aß uff a c,
»Pang«, gcbilbct), eine bnrß ®ang unb pantomime ber in feinen BonSRatncau tamponierten »Petes d’Hy •
auf ber ©ßaubüßne bargefteUte unb Bon SDÎufi! be= men et de l’Amour« (1747) nicht allein bal SBum
gleitete Içanblung, ein Bon Plufif begleiteter mirni* berbarc (bie fogen. 9J2afßincric) mit bon S3. oerbanb,
ißer ©«bau» ober Kunfttang. ©in foldfer Kunfttang fonbern audj ben ®ang 31t einem mefenttidjen ®eil bei
ift entroeber ein untergeorbneter SCeii einer mimifdfen 3nßaltl madßte, oßne jebod) mit feinem Stüct S3eifall
tarftettung, toie bie ben Opern eingelegten Sßallettc, 311 finben. ®er eigentliche ©cßopfer bei S3allettl all
ober ein Wefentlißer Steil, mit ©efang oerbunben einer ©attung ber tßcatratifcßcn Hunft ift K ooerre,
(comédie-ballet, audj opéra ballet), ober eine für ber el Bon ber Oper mieber Böllig trennte unb 311
fid) befteßenbe ntimifße ®arftetlung, bei toeldfer ber fünftlerifdfcr ©clbftänbigfcit crßob. ©r mar ber erfte,
Pang, bie Pantomime unb bie Drßefterbegleitung bal melcßer bie antife Pantomime mit bem S3. in SSerbin
(iSaitge fini) (ballet d’action ober ballet pantomime). bnng 31t bringen unternahm; er maßte ben ®an;
Ser Urfprung biefer ©attung tßeatralifßcr ®arftcl= 311m mirtlißen bramatifßen ©ßarattertang, ber im S3.
lung bureb ®ang, STOimit unb Orßeftermufit ift in ben bie^auptfaße blieb, unb bemfißberntimifß=plaffifße
Pantomimen ber alten Körner gu fudjen. ®ie frübftc ®eil ftetl unterorbnen mußte, fo baß bie .'panbluitg
Sonn bei mobenten Pallettl luar eine burß ®ang nißt bloß ben ®ang ßerbcifüßrte, fonbern auß größ=
aulgefüßrte, aber gugleiß mit Siebe, öfter! auch mit tcuteitl nur burß ben ®ang aulgefüßrt luarb. 920
©efang nerbnnbene tßeatralifße £>anblung. 3 tt biefer Berre mäßtte geeignete Stoffe au! ber SKtjtßologie
Seftalt finben mir el gu ©nbe bei 15. 3<ßtß- guerft unb ©efßißte nul unb ftcllte fie burß bie lebenbe
an ben pracbtlicbenbcn ¡¿mfen Italien! aulgebilbet; mintifße SDlalerei bem 3ufßauer bar. Seine S3atlette
feine eigentlißc fünftlerifße ®cftalt aber erhielt e! in geißneten fiß burß finnige Slnorbnung, gtängenbe
ffranfreiß. P a lta f a r in i (genannt Peaujoßeuj) SÄafßinerie, fpannenbe .sjanblung unbreigOotte©rup«
führte bal italienifcbe S3, guerft in P ari! ein unb Ber» pierung mie überhaupt burß einen maßrhaft brama anftaltete 1581 bei ber Permäßlung bel Içergog! Bon tifßen ©ffett au! unb finb auf ber parifer S3ühne
3oßeufe ein Ballet comique de la reine, bem big bal SKufter für alte folgenben geblieben. SSo feine
1610 mehr all 80 am parifer £>of aufgefüljrtc PaL ©ßüler, mie ©arbel unb Peftril, bie Borgegeißnete
leite aüegorifßen 3 tß aitl folgten. 3 m 17- 3 ttß>ß- S3aßn burß 92cueritngen oerließcn, finb leßtere gum
erfuhr bal S3, mefentlidje S3erbefferungen burß Dtta« 92aßteit aulgefßlageit. ©ine bebeutenbe ©rfßeinung
»io K inuccini, ben SKaria Bon SJlcbici mit groficm maren bagegeit feit Stnfang bei 19.3nßrß. bie p a n t 0 llufwanb unterftüßte, unb benHarbinal Bon9tid»e= m im ifß e n S3a 11e 11 c bei Sfallettmeifterl © a le o tti
lieu, ber nadf eigner ©rfinbung praßtootlc S3atlettc gu Kopenhagen, ber bal bramatifß»plaftifßePringip
am §ofe gu ©t. =©erinain auffüßren lieft, in beten für bie mintifße Kuuft aufftellte, ben cigentlißen
einemSubroig XIII. 1625 felbft mittangte. 3 n biefen ®ang (im ©egenfaß gu 92oüerre) ber mirtlißen fbanb'
'Balletten fanb ber mirtliß mimifebe unb d)araite= lung unterorbnctc unb ißn nur ba cinlegte, mo er
rifiifdje Pang nur Borübergeßenb piaß. ©ine neue ißn aul ber ¡fjauptßanblung felbft ßerguleiten mußte.
(fpoße für bal S3, in grantreiß begann gegen ©nbe ®ent mßthologifßen S3. maßte bal 1800 in Pari!
bei 17. 3at)rb. mit ber ®rünbung ber großen fran» gegebene P . »Dansomanie« Bon © a rb e l bem jün=
göfifßen Oper burdb 2 u ü ß unb ben öpernbißter gern ein ©nbe. ®ent einmal geöffneten Pfab folgten
Pb- ¡Quinault, melier bal S3, mit ber Oper oer= ® a u b e ro a l (»La Alle mal gardée«) unb ® u p o rt
fto^t. ®er erfte Perfuß biefer Strt, ben er Pastorale (»Barbier de Séville«). ©leißgeitig mirtten Sluntcr
nannte, maren feine »Petes de Bacchus et de unb ö en rt) bei bem Xljeater ber Porte St.=5D2artiu
l’Amour« (1671), bie all eine Böllig neue ©rfdfeinung unb traten burß ißrePallette: »Jenny, ou lemariage
großen Pcifall fanben; 1681 tarn fein S3. »Triomphe secret«, »Les deux Créoles« u. a., all 92cbenbußter
de l’Amour« mit Sutlpl SJiufii in ©t. »©ermain gut ber ©roßen Oper auf. 9111 9îapoIeon I. 1807 jene!
'lluffüßrmtg. ©eitbem mürben bie eigentlichen, für Pßeater fßließeit ließ, begab fiß ipenrß naß 92eapel
fid) beftebenben S3a(lette nur noß in ben gefuiteu- unb fußte bort bal italienifße ©enre mit bem fran=
toUegien bei feierlichen ©clegenbeiten gegeben (fogen. göfifeßen gu Berfßmelgen ; Slunter ging naß ®cutfd)Ballets de collège). 3n ber Bon Ouinault erfitit lanb unb meefte hier ben ©efßmad für bal große S3.
denen unb $3. genannten gemifßten ©attung mürbe 3 n pari! arbeiteteinbeffen ber Pallettmeifter SJiilon
iitbe! ber Pang bem Itjrifdb =mufiïalifdfen Peil Böllig bei ber ©roßen Oper, mo er fein trefflißel S3. »Nina«
untergeorbnet; bie Ifiergu tamponierten unb einge= auffüßrte. 92aß ißm haben fiß all S3aitettmcifier unb
legten Pangfiücfe hießen Divertissements ober Petes, Perfaffer Bon Saltett! ßeroorragenben (Ruf nerfßafft :
©ine weitere Skroollfommmutg bel PaEettl beroirtte Philipp P a g lio n i in P ari! unb ©t. Peteriburg
1697 Sa SKotte, inbent er bal 3ntereffe ber §anb= (»®ie ©hlphibe«), Sioguct in Perlin (»®er®eburtllung oerftärtte unb bal S3, in engere Perbinbung mit tag«, »®ie ®anaiben«, »Stlabin«), Paul ® ag lio n i
ber bramatifchen SSirtung brachte, ©eine erfte Oper in Perlin (»Unbine«, »®er Seeräuber«, »®on Oui»
tiefer 91rt mar bie »Europe galante« (1697 Bon ßotte«, »glict unb glod«, »©llinor«, »SRorgano«,
ifampra fomponiert), melßc bal S3orbilb bei fran« »gantalca«, »Sarbanapal«, »Kiabeleinc«), Kuguft
äöfifdfen Pallettl für bie fotgenbe 3 d t geblieben ift. P o u rn o n B ille in Kopenhagen (»®ie Kirme! in
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8 rügge«), ®. A tttbrogio in Stuttgart (»SerS tu- Samtunft (Seipj. 1880); 8 oft, Ser San; unb feint
men fSacpe«, nacp greiligratp§ ©ebicpt), SJian j o 11i ©efepiepte ( 8 eri. 1869); iß o u g in , Dictionnaire his
in9Mlanb(»©jcetfior«, »Amor«), S o u iS g rap p art torique du théâtre, etc. ($ar. 1884); bon altern
(SienerSBaläer),® a u l uubSpafirciter in3Bien(»Sie ¿Berten: SJÎcne'trier, Des ballets anciens et mo
ißuppenfee«), (intil © raeb in Scrlitt (»Sie nicr (Jap» dernes (baf. 1682); S a p u ffa c , Traité de la danse
rcs.jeitcn«, »fßrometpeuä«) u. a. Auch ausgezeichnete ancienne et moderne (baf. 1753,3 8 be.); Sîoberre,
Xänjerntnen, wie Sttcile © raptt (2Kün<pen), traten Lettres sur la danse et les ballets (neue ¿lubg., baf.
fiep auf biefem gelbe perbor.
iBattpapn, f. 8 aI6att.
[1807).
Sic SRufit ju bent 8 . pat nicht allein bie 3^^ätigiett
SlaUpau^, an ööfen, Uniberfitâten te. eigenb jum
gewöpnlicper Xangnufit, b. p. bie Unterftüpung ber 8 attfpiel erriepteteb ©cbäube. 8 ott piftorifeper 8 cbcu
rhptptnifdpen 8 ewegungen 31t »errieten, fonbent fie tung ift bab 8 . b o n 8 e rfa ille b geworben, in tocl
interpretiert geroiffermafsen and) bie Situation unb d)eb8 aittp (f.b.)20.3unil789, nad)bcnt bab getnbpn
berleipt ber ntimifcpen unb pantomintifcpen SarfteD liepe Sofal ber 9îationa!berfammlung mit toniglicpcn
tung eine Art bon Sprache. ©d ift ipr Paper bielfadp SBacpen befept unb berfperrt Worben war, ben brüten
Spielraum gegeben ju dparnfteriftiicpcn^inftrumcntal- Stanb füprtè, unb Wo er bie Seputicrten fcpwören lien
fäpen berfcpiebenfter Art unb jur Ausmalung bon (ScpWur im 8 ., Séance du Jeu de paume), fiep nicht
allerlei ©efüplsntotncnten; fogar grofje 'JJiufifer, Wie eper ju trennen, alb bib bie Sonftitution granlreipb
© lu d , fpäter © perubini unb felbft 8 eetpoben auf gebiegener ©ruttblage errieptet unb befeftigt fci.
(»Sie ©efcpöpfc be§ ißrometpeug«, 1890 in Berlin
'D allporit, 3 0p an ti, 8 ud)bruder ju Sübccf 1531
nach einem neuen Xert bon 6 . Säubert Wieber auf» — 97, fott in einer gibel bab bib bapin üblicpe SBilb
geführt), paben 8 attettmufit gefdprieben unb 8 cbett= eineb an bengüßen gefpornten^apnb in bab einebuntenbe§ auf biefem gelbe geleiftet. !gn neuerer 3 eit gefpomten,bcmein panrinacpanbcrn ein gangr.ftorhi
haben fiep alg ©allettinufitlompouiften befonbera iß. ©ier gtr Seite liegen, bcrwanbelt unb auf ben Xitel
e r t e 1 in 8 erlin (»Sarbanapal«, »ganiaäca«), £. bie ¿Sorte: »8 erbeffert burcpgopantt 8 .« gefegt pabett.
S e lib e g in Sari» (»©oppelia«) unb Sofepp S a g e r SBaprfdpeinlicp aber berbanft ber ¿lubbrud 8 aIlporin ¿Bien ausgezeichnet. Audp 9iubinftein pat ein n ifie re n , 8 e rb a llp o rn e n , b. p. etwab burcp ber8 ., »Sie Siebe«, fomponiert. Auä beut 8 egriff bcs nteintlicpe 8 erbefferung berfdplecptem, feine ©nt
Sattett» alb einer tpeatralifepen Sganblung ergibt fid), ftepung einer bon bem 8 ürgermeifter ¿übittgpaufcn
bap in Siegel)ung auf alle bie fünfte, Welcpe in iprer unb bem Senator n. Stiten rebibierten unb 1586 bon
3 ufammentbirtung ba§ loapre 8 . herborbringen, bie 8 .gebrudten?lubgabebeb£übederStabtreiptb, Welcpc
nämlichen Anforderungen au baS 8 . gemacht werben ihrer SKangelpaftigleitpalber allgemein getabelt Würbe.
muffen, bie an bab bramatifcfic ©dpaufpiel 3U ntadpen Sgi. »¿Itigemeiner littcrarifcper ¿Injciger« (Seipp
ftnb. Sa§ erfte alfo bei ber Sfompofition eineb Satt 1800, Sir. 134,135); © ra u to ff, SjMftorifcpe Scprif
lettb ift bie poetifepe ©rfinbung eineb Süjctb, ber ten, 8 b. 3 (Sübedf 1836).
&anb lu n g , Welcpc bramatifepeb Sntereffe u. bratna»
iBatttj) nennt man ben Umfang einer 'Jîicntetttifdpe ¿Bildung pabett utufj, nttb nid)t§ enthalten barf, fd)cibe, Wenn er fcpwacp gewölbt ift ; f. SRiemcnrähcrwertc.
wab bent 3 ufcpnucr buntel ober ltitbcrfiänblicp bleiben
^ allin a. Stabt in ber irifdpen öraffepaft SKapo,
iönnte. 8 ei ber 3 eid)nung ber ©parattere ftnb bie am SKopfluß, 11 km oberhalb beffen SJiünbung in
nnmlicpcn ©efepe bramatifeper [gnbioibunlifterung ju bie ftittalabni, pat 089i) 4846 ©intb., ift Sip beb tabefolgen, bie ber Sramenbicpter ju beobachten pat. tpolifcpen 8 ifcgof§ bonSittala, pat ein bifcpöflicpesi
Sllleb, wab ber leptere burep bie Spracpe auSfüprt, Seminar (St. SKurbodp’g) uttb einen tleinen ftafcit.
fott ber Somponift eineb 8 attett§ bnrep bie SDiintit unb 8 . ift ber einzige Ort ber britifepen Unfein, ber int
ben S anj zur Sarftettung bringen, ©r nutfj alfo bie großen ffirieg mit grantreiep bon ben granjofeu befegt
Speorie beb Xanzeg bolllomnten innepaben, bann würbe (im Sluguft 1798 burcp ben ©eneral .fmmbert).
aber bor allem bie Statur nttb bie Spülungen ber ©e=
'ilalliitaclo c (frr. 45), SMarttftabt in ber irifepett
bärbenfpradpe alb ißfpdpoloa unb Aftpetiter 3U beur» ©raffepaft ©alwap, am S ud (juin Spannon), pat ein
teilen berftepen. Stacp ber Serfcpiebenpeit ipreb äftpe» tatpolifcpeä Seminar, 2>rrenpau§, 8 effermtg§anftalt
tifepen ©parafterb unterfcpcibet man tragifepe unb nttb (189t) 4642 ©inm., welcpe Sütfdpcnbau unb ga=
to nt t f dpe 8 aHette mit berfepiebenen Untergattungen; britation lanbwirtfcpaftlidfcr ©eräte betreiben. §nt
in Jtüdficpt ber für bie ipanblung gewählten Stoffe: Ottober finben ju 8 . berüpmte 8 iepmärtte, im guli
rein poetifepe, benen ein ¿Bert ber Sidpttunft zu ¿Botttuärtte ftatt.
©runbe liegt, Wie »81aubart«, »Son [Jüan« :c.;
Xlnllittg, k a r 1 Sofcpp Slapolcoit, ©petniter,
piftorifdpe, Wie: »8 elagerung bonSroja«, »©äfarb geb. 21.9(pril 1805 ju ©abrielêpütte in 8 öpmen, geft.
Xob«, »)£>ermann§fcplacpt« u. a.; ntptpologifcpe, 17. SDfärj 1868 in $rag, befuepte feit 1820 bie polt)
wie: »SabUrteilbc§ißarib«, »Sie@eburtber8 enub«, teepnifepe Sepranftalt bafclbft unb Würbe 1824Slbjuntt
»¿Intor unb ißfpcpe«, bab bcrüpmtc ©arbelfdpc 8 . unb 1835ißrofeffor unb 8 ibliotpetar an bieferSlnftalt.
»3 epppr unb glora« ic.; allegorifcpe, wie 3. 8 . ©r förberte bie lanbwirtfcpaftlicpcn ©ewerbe, nantcitt»Sie Elemente«, »Sie3citalter«, »Sic hier 3apre§= liep burd) ©infüpruttg bed Sacdparometer§, ju beffett
Zeiten«, »Ser Sriutttpp ber Siebe« tc.; tp rifip e, bie ©ebrau^ er mehrere Anleitungen lieferte, unb feprieb:
blofi Sarftettung bon ©efüplen unb ©emütbbewe« »Sie ©ärmtgScpemic, Wiffenfcpnftticp begrünbet unb
gungen opne eine bebeutenbe bramatifepe ipanblung in iprer Anwenbung auf ¿Scinbercitung, 8 ierbrauerci,
enthalten, unb i b p 11i f cpe 8 attette (Pastorale). Aucp 8 ranntweinbrennerei unb §efenerjeugung prattifcp
pat man bie ©ntmürfc nttb Szenenfolge ber Sattelte bargeftettt« («ßrag 1845 - 4 7 ,4 8 be.; 3. Aufl. 1865);
bon Sicptern entwerfen laffen, Wäprenb ber Sattett» »Über einige ber Wicptigften ©egenftänbe be8 Eifern
nteifter banaep nur arrangiert unb aubfüprt (3. 8 . püttenwefen§« (Seipj. 1829); »©ifenerjeugung in Süh
»SerSoftorgcuift«, Xattzpoem bon§. §eine). ©ine nten« (ißrag 1849).
grofee Siotte fpielt bab 8 . aucp in bent mobenten Slub=
tBaUingcr, im ÏOiittelalter eine Slrt frattj. unb
ftattungbftüd (f. b.). 8 g(. © jc rw in fli, 8 rcbicr ber engl. Sricgdfcpiffe.

SBailiêmiüc — i8aIIo np E)ot ographie.
Aallidmud (gried).), bad impfen, 33eitdtang.
Aallifte (lat., B. grterf). ballein, »werfen«; beutfcfi
8lpbe), 33urfgefd)üß ber ®ried)cit unb (Römer. S3t§
etwa 200 n. £t)r. begcidjnete 53. bic ihrer feprägen
Spannung Wegen Bon benöriedjen (|3alintona(f.b.)
genannteArt ber Katapulte (f.b.), alfo ein gweiarntiged
Seidjüg, beffen Sdüeuberlraft auf ber ftarten (Eorfton
gweier Scbnenbünbel beruhte, unb mit Welchem oor»
^ugdroeife ©teilte (baber 2itl)obolod), große 33lei»
fugein unb balfenäbnlicbe Pfeile in einem äöintcl Bon
45°gefcbleubert Würben (f.Abbilbung). Sie (Römer be=
nugten bieA. bereits in ben (ßunifcbenKriegen unb bis
nudfiilicfelicb ind 3. 3iahrb., Wo ber O n ag e r auffam.
Sliadj göcblt) unb (Rüftow tritt im 4. Qabi'b. bei ben
Söntem eine neue 8 . auf, Welche ein ber Armbruft
öbnlidteS Aogcngefdjüß gewefeu fein foH, beffen (Rinne

buvdb eine Sücbtfdjraube ihre i>öbenrid)tung erhielt.
(Diarquarbt ift bagegen ber Anficpt, baß biefe 33. ein
ber Katapulte, alfo ber (ßalintona ätjulid^eS Xorfiond«
gefd)üg War. ®er Streit ift nod) unentfepieben. J$n
ber fpäteften Kaifergeit batte man Bierräberige ¡£wrt=
gontalgefcbüge, bie K arro b a llifte n . (Sie fehmerften
AaHiften warfen Körper Bon 2 — 6 3t>\ auf ©nt»
femungen Bon 1000 Schritt. 33gl. 91ü ft ow unb
köc|lb, ©efdfidfte bed griedfifdjen KriegdWefend
(Waran 1852); SK arguarbPilR om m fen, ipanb»
buef) ber römifchen Altertümer, 58b. 5 (2eipg. 1876);
3cif)nd, @efd)icf)tc bed KriegdWefend (baf. 1880);
tropfen, §eerwefen unb Kriegführung ber®riecben
(in £>ermannd »Sel)rbucb ber grieepifeben Antiquität
ten«, Ab. 2 , greiburg 1888).
Aalliftii (B. grieep. ballein, »Werfen«), bie 2epre
ton ber Bewegung gefepoffener ober geworfener

Hörper, bat befonberd bie glugbapn ber ®efd)offe im
Wiberftefjenben (Kittel, b. p. ber 2uft, gu beftimmen.
Sie A. beginnt mit ®alilei, Weldier (um 1590) bie
©eiege beSSebarrungöBermögcnd ber Körper unb bie
AngicijungSfraft ber txrbe entbedte. ©d befd)üftigten
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ficb mit biefer 2ei)re befonberd ReWton, (Robind unb
©uter, beffen Arbeiten ber ®eneral ^empelpoff in
feinem »Bombardierprussien« (33erl. 1781) gut erften
^Bearbeitung bed balliftifcben (ßroblentd benußte.
2)ic Angiepungdfraft ber ©rbe, ber SSiberftanb ber
2uft unb bie Änfangdgefd)Winbig!eit bed gefdtjleubevt
ten ©efeboffed ftnb bic brei Kräfte, mit benen bie 33.
gu rechnen bat. Oie leßtcre Kraft gu beftimmen, biente
früher bad Bon (Robind erfunbene b a li iftif cit e (ßeit
bei, bei bem entweber bie Schwingungen ber getrof
fenen Scheibe ober bed ®efcpüged felbft, je nàcpôem
bie eine ober bad anbre penbelartig aufgebängt Warb,
gemeffett würben. ®egenwärtig braucht matt ftatt
ihrer eleitro b altiftifch e A p p arate, befonberd bad
1863 Bon bem belgifcpcn 2eutnant 2e 33oulengc? er
fuitbene © pronoff op. ®ie2inie, welche ber Schwer»
punft bed ®efd)offed befchreibt, heißt b alliftifdjc
K urse. 3)iefe Kuroe würbe im luftleeren (Raunt eine
Parabel fein unb Wirb aud) beipra£tifchenD}ed)nungen
ber Schwierigfeit ber (Rechnung wegen häufig ald
folche angenommen. Agi. b. S in n e r , 2ehrbu'<h ber
33. (33em 1834) ; S(5o i f f o n , Recherches sur le mouve
ment des projectiles dans l’air ((ßar. 1839); 3)i»
bion, Traité de balistique (2. Aufl., baf. 1860);
(ßrepn, 33. ber gezogenen ©efchüße (Serl. 1864);
2>artm ann, ©Ölleitung in bie 33. (i>annoB. 1856);
(Ro er b a n f g, 33. (33erl. 1863); p a u p t , Ï07a tbema tifcfie
Sheorie ber glugbapnen gegogener ©efehoffe (baf.
1876); icentfcp, 33. berpnnbfcuermaffen(baf. 1874);
(Kieg, îbeoretifebe äußere 33. (bnf. 1884); ® am
Ban S ffe lt, ®ie 33. ber gegogenen Seucrwaffeu
(beutfh Bon 3Bepganb, baf. 1884); S ia c c i, Balis
tique extérieure (frang. Bon 2aurent, 5ßar. 1892).
© a ttiftti, f. ©djiejspulBer.
Bnllon (frang., fpv. =«ng), ein hohler, ballförmiger
Körper; bann eine mit fomprimierter 2uft angcfüilte
Xicrblafe mit lebentcnt Übcrgug, bie mit ber Sauft,
bem 33allonfd)uh ober einer$ritfcpe Bon mehreren
(ßerfonen gefchlageu Wirb (33 a 11o n f cp1a gen). — 2ßt
ber SEecpitölogie ift 33. ein groficö ©ladgefnß Bon an»
nähentber Kugelgeftalt mit furgem §ald, 40—50 2it.
faffenb, in einen Korb mitStrol) oerpadt unb gur Auf»
nähme Bon Säuren, 2angen tc. bienenb. |ju r be»
queutent ©ntleerung biefer 33allond bcnußtmanciferne
2 agerböde mit einem leicht beweglichen ©eftell, in
welched ber 33. gefegt wirb. (Diittelö eined langen §e»
beld tann man bann ben 33. beliebig neigen. 33. ift
auch fouiel wie 98oulfefche Slafdje ober 33ontbonne.
'Ballon (frang., (»r. Uong, beutfd) 33e 1cf»en), (Raute
mehrerer ©ipfel ber 3Sogefeu (f. 33eId)en).
Ballottbricf, f. Aaltonpoft.
[fahrt.
B a llo n c a p tif (frang.), geffelballon, f. Suftfcpiff»
B a llo n d ’essa i (frang., fpr. totiong beffa, »33erfud)d»
ballon«), Borläufige SRitteilung, (ßrobefcfiuft, gühler.

'Balloubctariiement
I
Ballouct, SReudnierfche Safdie f. Suftfcpiffahrt.
'üallougefrfjiitt
Ballontröpfer, f. tauben.
33allottphotographie,bie9lufuabmcnon3(ugctt
bliddbilbent ber ©rboberfläche Bom fchwebenben 2uft»
ballon aud, würbe bereits 1864 Bon (Rabat in (ßarid
ocrfudjt, brachte inbed erftbcfriebigcnbe©rgebniffenad)
©infiihrung ber empfinblid)en ®elatincplatten u. wirb
jeßt für militärifche 3wede Biel geübt. 3Ran hat aud)
nerfuept, einen leid)ten pbotograpbifdjen Slpparat mit
einem Aapierbrachcn gu oerbinben unb, Wenn letzterer
bie erwünfepte Stellung erreicht hat, ben (Kontent»
Bcrfdjlufg bed Slpparatd eleftrifd) audgulöfcn (®ra«
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Saííonpoft — 'öatinaceba.

djenppotograppie). Bgí.Oiff au b ie r, La photo
graphie en ballon (Bnr. 1886); »3eitfd)rift beS beat»
fcf»en BereinS jurgorberung ber Suftfd)iffnl)vt« (Berl.
1888); »^(jotograpbijdjc Blittcilungen« (baf. 1890).
'Ballonpoft, Beförderung non B<wfonen, B oft»
fenbungen, Brieftauben ic. burdi aitftbadonS, tourbe
juerft mit ©rfolg toâprenb ber Belagerung bon Baris
1870 unb 1871 in Betrieb gefept. Bom 23. ©ept. 1870
bis 28. San. 1871 nerliefjeit 64 Ballons mit 155 Ber»
foneu, 363 Oaitbcn, 9000 kg Briefen unb Oepefcpen
bie ©tabt. Bîan brudte in BariS aucp cine 3ritung :
»Le ballon-poste, Journal du siège de Paris«, bie
mit ber B. nerfanbt tourbe. OaS ©jemplar tnog 3 g.
6 Ballons mit 15 Berfonen fielen in bie ¡pcinèe ber
Oeutfcpen, 2 in§ Bïeer. Berfucpc, Ballons naep Baris
pineinäubrmgen, mißglüdten.
'BnUourcgufntov, f. ©ebläfe.
'Sadonfpritjc, f. Shjftier.

a s a s a r ^ j t - « * • * * ■ ■
'Ballot (franj., fpr. »is), ein Binrcnbalten unb iut
©laSpanbel ein ©tüdmaß, = 25 Bunb cl 6 Oafeln
farblofeS ober 12,5 Bunb à 3 Oafeln farbiges ©lag.
Ballóta L. (B ailóte), ©attung auS ber gnmüie
ber Sabiaten, auSbauernbe Äräuter mit meift fiarf
bepaarten Blattern, ettoa 25 Brten, meift in ©üb»
europa unb bem Orient. B. nigra L . (fcptoarje
B a iló te , fc p to a rje rB n b o rn , ftintenbe Oaub»
neffel, © ottnergeß), in ganj Oeutfcplanb, ift 16
-60 cm podj, mit eiförmigen, grob gefägten, toeiep»
haarigen Blättern unb roten Blüten in blatttoinfel»
ftänbigen Biifcpeln, riccpt toiberlid) nromnttfd) unb
lourbe früher nrjneilidj benußt.
Ball ota, gruept bon Quercus Ilex, f. (iidje.
'Ballotabe (ftanj.), in ber Beitfunft eine Sdjule
über ber ©rbe, f. ©aitgartcn.
B allotage (ftanj., fpr. »«(#’), Bbftimmung burd)
Äugeln (Balloteu) ¡b a llo tie r e n , burd) Bbgabe einer
feptoarjen ober meinen Äuge! gegen ober für ettoaS
ftimnten, tote man im alten ©riechen! nnb mit feptoar»
jen unb weißen Bohnen abftimmte; aud) fobiel toie
fiep gu Äugeln geftalten.
Ballotement (franj., fpr. »t’msne), Scptoanger*
fcpaftSjeicpen oom 7.Blonat an: baS ©teigen unb ©in»
ten beS ÄopfeS beS götuS, toenn gegen bcnfclben ein
gelinber, turjer, fepneder Orud nuSgeübt toirb.
Ballottnimofait, Berjierung non ©läfern mit
^erftreut ftepenben, aufgefcpmoljeneit opalfarbeneu
©laStügeld)en ober Birlen auf Ornamenten; juerft
in Benebig, jeßt aud) in Böpnten gebräuchlich.
BallfpicI, gpmnaftifcpeg ©piel mit bem Bad, fo»
toopl bei jinilifierten als bei unjinilifierten Böllern
(Snbianer in Borbamcrifa, Bufiralier n. a.) int ®e=
brauep. ©epon auf altägpptifcpcn Oenfntälem fepen
mir mcnfcpliihc ©cftaltcn, loelcpe ein ©piel mit runben
Äörpern treiben. Bei .'öonter fpielt Baufilaa, bie Oodj»
ter beS BPäaicntönigS, mit ihren ©efäprtinnen Bad;
fpäter fepeint bei ben ©riechen baS ©piel mehr oom
männlichen ©efcplecpt betrieben toorben ju fein, antier
in ©parta, too fid) and) bie Bläbcpcn im B. übten.
©8 bilbete als © p p ä riftii ober ©ppäromnepie einen
befonbcmOeil ber©tjmnaftil. Oie nerfepiebeneu ©piel»
arten gleichen ben auch bei unS gebräuchlichen, ©o
mußte bei ber Bporrpapi» ber Bad möglidift oft nad)»
cinanber mit ber ipattb auf ben Boben gefepiagen toer»
ben; bei bem ©piel Urania Wetteiferte eine Bnjapl
uon Spielern in bem Buffangen eines poch in bie
Suft getoorfeneu BadeS; auch baS non jtociBnrteien

gegeneinauber gefpieltc ©rcnjbndfpici toar ben ©vie
epen belannt. Bei ben K ötnern toar baS B. ebenfalls
eine ber beliebteren Übungen für jung unb alt. Oie
ocrfdjicbenen Bädc waren Pila, ber deine ©pielbnll,
Follis, ber große, mit Suft gefiidtc Bnlton, unb Paganica, jmifepen ber Pila unb bem Follis in ber Blitte
ftepenb, mit gebern geftopft unb etwas fepmerer «IS
ber Follis. Oer Follis würbe mit ber gauft ober bem
Brut gefchlagen, wobei ber red)te Brut mit einer Brt
gnufti)nnbfd)ub bewaffnet toar. Oa§ Spiel gewährte
eine leicpte, felbft bem pöpern Blter angemeffene Be»
toegung. Oie nteiften ©piele Würben mit ber Pila ge»
fpielt. Blnn fpielte auf jtocicrlci Brt: datatim unb
expulsim, je naepbem ber Bad jurüdgetoorfeit ober
Weiter gefiplagen würbe. OaS beliebtcfte ©piel War
ber Trigon, Welcher bon brei in einem Oreied ftepen»
ben Berfonen gefpielt Würbe. Bnftrengenbcr toar baS
Harpastum, wo meprere fid) eines ober auepmeprerer
in ber SRitte liegenber Bäde ju bemäeptigen fuepten.
Bucp im 9M ittelalter blieb baS B. fepr getoöpnlicp
unb ftanb fo in ©prert, baß in ©tobten befonbere
Käufer (Badpäufer) b a p erbaut unb Badmeifter be»
folbet würben, welche fid) auf manchen Unioerfitätcn
bis auf bie neuere 3rit erhielten. Bod) jept toirb eS
in ©nglanb unb granfreiep äicmlicp eifrig getrieben,
unb iii I t a l i e n unterpält man geräumige Bndpläpe
mit einer popen Seitenmauer jum Bnfcplagen beS
BadeS unb mit grofjem 3ufcpnuerrnum, ba pier baS
B. meift nur noep als öffentliches ©cpaufpiel Oon ein
äetnen ©efedfepaften öorgefüprt toirb. Oer Bad toirb
bei biefeut italienifcpen B. (giuoco al palla) mittele
einer bie Britfcpe erfepenben pöljernen §anbocrllei
bung gefepingen. Oie in O eutfcplanb öerbreitetften
Balifpiele ftnb baS Badfcplagen (©cplagbad, Äaifcr
bad) ober baS beutfepe B. mit deinem Bad, ferner
baS Badfcpleubem mit grofiem, meift mit einer £>anb
pabe öerfepenem Bad (©toßbad, Badtreiben, ©au»
bad) unb baS englifcpe Football ober gufjbadfpiel.
Buch baS englifcpe Sridetfpiel ift als Oporbad an
einigen Orten in Bufnapme gefommen (ogl. ©utS
B iutpS»© chettIer, ©piele, 6. Bufl., §of 1883).
Oie englifepen Badfpiele ftnb fepr mannigfaltig;
bie berüpmteften ftnb: Baseball, Cricket, gußbaU,
Golf, Hockey, La Crosse unb Tennis (f. biefe Brt.).
2 3 attfto n :S p a (fpr. tSoiftenO, Oielbefucpter Babe»
ort im itorbamerilan. ©taat Beto |)orf, nur 10 km
fübtoeftlicp non ©aratoga (f. b.), mit (i890) 35 27 ©tu.
SöflUßmena, Stabt in ber irifdjen ©rnffepaft Bn
trim, am Braib, 3 km oberhalb feiner Biünbung in
ben Biain unb inmitten eines bidjt benölterten Be() irts, pat (189D 8655 ©into., bebeutenbe Seinenfabrifation, große Bleicpfelbcr, lebhaften §anbel mit fiein
toanb unb Bgrifulturprobuden. Oabei © racepill,
ein non Binprifcpen Brübern 1765 angelegtes Oorf.
'Bal(t)tttonct) (fpr. täUimönm), ©tabt tu ber irifepen
©raffepaft Bntrirn, am Bann, mit (i89i) 2975 ©into.,
pat aeinenfabrifation unb a>nnbel mit Butter u. Spcd.
'Hadlifpauuon (fpr. taaifdiannen), ^afeuftobt in ber
irifepen ©raffepaft Oonegal, an ber Biünbung beS
©nie in bie Oonegalbai, mit (i89i) 2471 ©into. unb
anfepnlicper gifeperei.
'Balmaccba, ^o fd B lan u e l, Bräfibent non
Gpile,geb. 1840, geft. 18. ©ept. 1891, Warb im Öefuiten»
feminar in ©antiago erjogen, ftubierte bie Becpte unb
toar ein nielbefcpäftigter Bntoalt, nerfoept freifinnige
©runbfäße, grünbete 1868 mit gleidjgefinnten Bläu»
nem ben Beformdub unb warb 1876 jum Bbgeorb»
neteu getoäplt. Bnd)bent er als ©cfanbter in Buenos

33almamfd;e Seuditfarbe — ©ate.
fe d ttmßrenb bed Krieged mit ©eru unb ©olioia bie
iiwßlwollenbc 9ícutrntitíit Dlrgentiniend erreicht ßnlte,
roaib et nom^Srftftbcnten ©anta SJinria 12 . ©prit 1882
jumSKiniftcr bed Innern ernannt unb mirtte nun mit
enticfjtoifener ©ßntlrnft für bie Trennung non Staat
unbtireße; namentlich fegte er 1884 bie Csinfüßrung
bet ffinileije unb bie Konfeffiondlofigleit ber Kircß«
fjöfe burd), wobureß er fid) ben £>«& ber Ultramon«
tonen 31130g, aber fid) in ber ©unft ber Siberalcn fo
befeftigte, baf¡ er 18. 3¡nn. 1886 30111 ©räfibenten ber
Sepublii Eßile gewäßlt würbe, ©r trat 18. Sept.
1886 fein Dlmt ein, Weldjed er oßne fonberlicße Stö»
rang bid ©nbe 1890 verwaltete. @r üerfc^erjte in«
beffen bicUnterftügung bed Kongreffed, inbern er gart«
näcfig auf finanjietten gorberungen beßnrrte, welche
biefer nid)t bewilligte, unb, Wie ed in Sßile Sitte ift,
iiod) ttmßrenb feiner ©mtdgeit ald feinen ©ncßfolger
einen SJiann bc3cid)nete, ber fid) ni<ßt bed nllgemeinen
'•Berlrattcnd erfreute. So brad) beim Januar 1891 ber
tßürgcrlrieg in ©ßile (f. b.) aud, ber mit ©alntnccbad
Sturg enbete. ©r flüchtete fid) in bad ©ebftube ber
«egentinifeßen ©efanbtfcßaft, unb außer ftanbe, fid)
auf ein frembed Kriegdfcßiff 311 retten, tötete er fid) in
ber ©cforgniS, feine ©egner möchten ißn ebenfo grau«
faut beßanbeln, Wie er wüljrenb feiner ©iltatur ber»
fahren War, burd) einen ©eöolberfäßuß.
©almniuffße Seucßtfarbc, f. SPbodpboreëjeng.
Bal m asqué e t p a r é (frans.), nad) jegigetn
Spraißgebraud) ein Sali, auf beut bie ©eilneßnter fo«
woi)l im fffindlennngug ald in gewößnlicßcr ©all«
toilette erfeßeinert fönneit.
©almas UjlmvoO (fpr. Intimai liinjärofdj'j, f. .'öajhn.
©atme<fpr. batm’), ©ot be, ein Ipocßgebirgdpaß ber
'töallifer Dllpcn, cingefenlt gwifeßen bem ©iontblnnc
unb ber ©ruppe ber ©ent bu 9M>i, 2204 m bod). ©on
ilfiartignb aud fteigt man gunaeßft über ben ©ot be
la ¡forclos (1593 m), einen ©orpnß, ben bad im
pintergrunb oergtetfeberte Seitentßnl bed ©rient boit
bent©ot be©.trennt; boit biefer©aßßöße gelangt man
unmittelbar in bad ©bantoniptíjal (©rgentière) ßinab.
©atme, iia (fpr. batm’), ©orf im frans- ©spart.
3fère, Dlrronb.Sa ©our«bu=©in, mit 0 8 9 i ) 602©inw.,
berübmt burd) feine ipößle (ein§ ber »SBunber ber
îaupbiné«), mit 21 m breitem unb 33 m ßoßent tßor«
iißnlicßen ©ingmtg, in wetdjem fiep eine Kapelle aud
bem 11. 3 aßrß. (neuertieb reftauriert) befinbet, einem
Sec, Snfferfnll unb fd)önen Stalaftitenbilbungen.
©altttcä, S ainte L ucian o , fpaii. ©ubligift unb
'lißilofopß, geb. 28. Dlug. 1810 in ber !atatonifd)en
3tabt®id), geft. bafctbft 9-Sulil848, ftubierte süßer«
uera ©peologie unb ©ßilofopßie, Warb bann in feiner
©aterftabt Seßrer ber ©fntßcmatif, trat feit 1840 311«
gteiep «13 einflußreicher gemäßigter ©ubligift auf, in«
bem er bie ¿dtfdjrift »Civilización« in ©nrcelonn,
bann beit »Pensamiento de la Nación« in äKnbrib
vebigiertc. ©ott feinen Schriften ocrbieiteit iperoor»
liebung: »El protestantismo, comparado con el cato«
licismo« (6. îlufl. ©nrcelona 1875; beutfd), 2. Dlufl.,
iRegendb. 1888, 2 ©be.), ferner feine pl)ilofopi)ifd)eii
üeßrbitcßer: »Filosofía fundamental« (©arcelona
1846; iteueDlufl. 1849, 4 ©be.; beutfd) bon Sorinfer,
2.Dlufl., SRegendb. 1861) unb »Curso de filosofía eleniental«(1847,4©be.; beutfd) bon Sorinfer, ©egendb.
1852—53, 4 ©be.), Weid)e fämtlid) auf fcßolaftißßem
(funbament berußen unb fowoßl gegen ben englifdß«
fransöfifeben ©utpiridmud unb Waterialidmud ald
gegen ben beutfd)en (angeblichen) Sfeptisidmud, indbef,
Siaiitd, unb©nntf)cidmiid(§egeld unb indbef. Krnuied)
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gront maeßen, im allgemeinen aber ©einnntfebaft mit
ber neuern Sittcratur ber ^3f)tlofop)rjie unb bad löbliche
©eftreben geigen, für ben religiöfen ©lauben wie für
bie politifeße Überzeugung eine nationale ©runblage
unb bott ber tatßoltfcßen Kircße eine bem ibcalcit
Ultramontanidmud 2Jlontatembertd geifteänerwnnbtc
liberale ©rtffaffung gu gewinnen. ©ud biefcm®runbe
haben feine öielfacß überfegten Schriften befonberd in
Sranlreid), aber aud) unter einem ©eil ber beutfeben
iiitboliten ©nflang gefunben. ©ine beutfdje ©udgabc
feiner »©ermifeßten Schriften« gab ©orfeßt ßefaud
(©egendb. 1855-56, 3 ©be.). $gl. ©land)e«3}affin , Jacques B. (©ar. 1849).
_ '© alm oval (fpr. t&tmsrret, »Sig ber SEaicftat«),
Scßloß in ©berbeenfßire (Scßottlanb), mitten im ®ebirge, am obern ®ee, würbe 1848 00m ©ringen üllbetl
angeiauf t, feitbem öebeutenb erweitert, Sicblingdßerbft
aufentbalt ber Königin. 2 km öftlid) © bergelbic
© aftle, Sogbfcßloß bed ©ringen »on 3Snled.
'©almuitq, in ber beutfeßen ipclbenfagc 'Jiamc »011
Siegfriebd ScßWert; f. ©iPelungen.
B alneologie (gried).), bie Seßre bon ben $>eilbn
bern, ißren ©eien unb Dinwenbungen. © aln eo g ra«
pßic, ©efeßreibung ber ©aber in ©egug auf eßemifeße
Qufammenfegung, SBirhmg auf ben Crganismud.
®ie © a ln eo tß erap ie ßmibelt bon ber Dlnwenbung
ber ©über ald Heilmittel, bie © a ln e o b iä te til bon
bem beim ©ebrnueß einer ©abelur 3U beobaeßtenben
biätetifeßen ©erhalten; bie © alneotecßnif enblicß
ift bie Sitnft, ©aber gu bereiten, ©abcanftalten 31t er«
rießten :c. (f. ©ab). Seit 1879 ßält ber ©atneologifcßc
Kongreß jäßrlicße Sigungen in ©erlin. ©gl. S erf cß:
©inleitung in bie IPineralqueilenleßre (©dang. 1857
—60, 2 ©be.), ©efeßießte ber ©. (SSürgb. 1863) unb
©olßntorpße ©. (©rlang. 1871); Ipelfft, .{mnbbud)
ber ©alneotßerapie (9. Dlufl., ©erl. 1882); ©Ute«
rieß, Sflinifcße ©. (2. Dlufl., Sliüncß. 1867); S eegen,Hnnbbitcß ber allgemeinen fpegiellenHeilgucllcn
leßre (2. Dlufl., SBien 1862, 2 ©be.); © ra u n , Sbfte
matifeßed Seßrbucß ber ©alneotßerapie (5. Dlufl., ©erl.
1886); © a le n tin e r, Hanbbud) ber nllgemeinen
unb fpegietten ©alneotßerapie (2. Dlufl., baf. 1876);
£ lu in d e , ©nlneologifcße®afeln(baf. 1872); H trfißfelb unb©icßlcr, ©ieOuellen unb Kurorte ©uropnd
(Stuttg. 1875—76, 2 ©be.); S eßm ann, ©aber
unb ©runnenleßre (©onn 1877); Kifcß, Hanbbud)
ber allgemeinen unb fpegiclleit ©alneotßerapie (2.9lufl.,
SSien 1875); © erfclbe, ©runbriß ber llinifcßcn
©alneotßerapie (baf. 1883); © eim er, Hnnbbucß ber
fpegieHcn Klimatotßerapie unb ©nlncotbernpie (©erl.
1889); g led )fig , ©äberlejifon (2. Dlufl., baf. 1889);
© erfelbe, Hanbbudß ber ©alneotßerapie (2. Dlufl.,
baf. 1892); »®ie ©tunnen« unb ©abeortc, Seebnber
unb llimatifcßen Kurorte ©eutfeßlanbd« (13. Dlufl.,
baf. 1889); »©äber«Dllmnnad)« (ßrdg. Pon ©ßtle«
uiud, 4. Dludg., baf. 1889); H d f f t, ©nlneobintctit
(3. Slufl., baf. 1874); Dlntmon, ©runnenbiätetit (7.
Dlufl., Seipg. 1880); »Saßrbucß für©.« (ßrdg. oon
Kifcß, SSien 1871— 80, 10 ©be.); »©alneologifcßed
3entrnlblatt« (fKünd). 1890 ff.).
B a la e u m (Int.), ©ab; in balnSis (est) salus, in
©übern (ift) ¡peil.
-ynluot (frang., fpr. «ns), 9lrt ©urgunberWein.
'© aloit, in Sinnt langed fcßmnled ©uberfeßiff mit
einem ©urm in ber ffliittc.
'©alovba (ital.), ©ölpel, ©ununlopf, eine fteßenbe
fDiadlc ber alten italienifcßen Komöbic.
® a l 8 (S u p p en ), f. Eifert.
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SBalfall v>ciul) (fpt.
Stabt in SSorcefterfhire
(©nglanb) mit (isst) 30,581 (Sinti)., bid)t bei ©irming»
f)mtt, Bon bem eS tfjatfächlich eine ©orftabt bilbet.
iöttlfam , int ^flanjenrcici) Bodoiitmenbe bidftüf»
fige SEifcpungen Bon Margen mit ätherifd)en Ölen,
aromatifd)en Säuren, dftemtc. ©ie fließen freimittig
ober nncft ©ertounbungen aus ©tnntm unb Sitten
mehrerer ©aumarten auS ober toerben burdj SiluS»
fochctt unb SHuäpreffen arontatifcijer ©flangentcilc ge»
toonnen. ©ie rieten ftarf aromatifch, ftbntedcn fc^arf,
beißenb, Berlieren, bev Suft audgcfeßt, größtenteils ißt'
ätherifcheä Öl, tvodnen ein unb »erbarmen. ©on 38af»
fer werben fie nicht, bon Sitfjer gum Seit, Bon Sllfotjot
BoIIftänbig gelöft; bei ber Sejlillation mit SSaffer
geben fie ät^erifcfteS Öl nnb ijtnterlaffen iparg. Ur»
iorünglid) oerftanb man unter ©. nur baS gargig»
ölige ©plret beS ©alfantbauntg, ben ‘DieHabalfam,
übertrug aber halb jenen Senaten auf gasreiche nttbre
Stoffe Bon aromatifchem ®erud), ol)itc beit '-Begriff
feftarf gu begrenzen, bn£)cr and) oft Serpentin, ©engoc
unb ähnliche ©toffe als ©alfante begeichnet toerben.
©orgugoweifc aber führen biefen Siatuen ber ©eru»
b alfa n t (feßwarger inbifdter SB.), b erS o tu b atfa m ,
ber fanabifepe ©., ber 'JJicffnbntfnm, ber ko»
p a io a b a lfa n t uttb ber © to ra p b a lf ant. Stud)
tünftlidje falben», ölartige ober bitnnflüffige SDiifhun»
gen tnerbett als ©alfante begeichnet, tuie ber ©d)toefel=
balfant, eine Söfuttg non ©hwefel in Seinöl, ber
¡poffm annfdfc S cbenS balfam (Mixtura oleosobalsamica,Baisamum vitaeHoffmanni) u.bcrSJigi»
lö n b cr SB., eilte Söfuttg oerfd)iebener ätfjerifd)er Öle
in 9llfofjoI; berSBunbbalfam (Baisamum vulnerarium), eincSJiifchung mehrerer nbftringiercnbcr Stoffe,
WieäKßrrhe, Sraheitblitt, Si)t)mianö(, ©Hoffol, SScitt»
effig ic.; ber äÄ uS fatbnlfant (B. s. Oleum nucistae), ein fnlbettnrtigeS ©emenge auS WuStatbuttcr,
©dacha unb Olincnöl tc. Sie mciften ©alfnme toerben
argneilid) oerwenbet. © rü n c r© ., f. Calophyllum;
©. 0 011 © i 1Cn b, f. Balsamodendron. ©gl. SE8i c S n Cr,
Sic ted)nifdj Bcrtoenbetett ©umntiarten tc. (drlnng.
1869); S)itictttnttn unb § ilg c r, Sie ©flangeuitoffc
(2. ©ufl., ©erl. 1884).
sBalfatttapfcl, f. Momordica.
[Myroxylon.
'B nlfnillbnum , f. Amyris, Balsamodendron unb
sB aljattlbältnte, f. gamamclibaceett.
SBalfamfrildjtc, f. Balsamodendron,
sBalfnmgctDnchfc, f. Slnafarbiaceen.
'B ltlfatttgurfr, ). Momordica.
& alfantt)0(3, f. Balsamodendron und Myroxylon.
sBalfatttictctt, f. ginbalfamteren.
H alsum ifltiae (SJlntber» ober S alfn tn b ä u n te,
SBitdlanbiaceen), f. §amamelibaceen.
'■Bnlfnnttttacccit, bifotßle, ettoa 140 Sürten um»
faffenbeSPflnnjenfainilie aug ber örbnung ber ©apin»
balctt, nteift einjährige kräuter mit faftigem, burdp
fefteinenbem Stengel unb
gfigotnorphen, ber 9ln»
läge nach fünfgäfjligen,
gefpornten SBlüten (f.
Stbbilbung). ©iaweüen
tragen fie, toie 3. SB. bei
Impatiens, jttjeierlei
Stute »ott impatiens. SättgS» SBlüten (f. ©lütenbeftäu»
l^nitt.
bang). Sie griidtte fprin»
gen elaftifd) mit fünf fid)
eiitroHenbeit klappen unter Siludftreuung ber ©amen
auf. ©on biefer ¡yamilie, beren midjtigftc ®attung
Impatiens L.ift, finb bic meinen 'litten in ber tropifdjen

unb fubtropifd)eit 3one 9lfrifn8 uttb SMficnö, locitigc itt
Slmerifa unb Güuropa citthcimifdj. SBcfottberu 9iußcn
haben fie nicht; bie au§ Snbien ftaminenbe SBalfatniue
(Impatiens Balsamina L.) ift eine beliebte 3terpflange.
SBalfanttltC, f. Impatiens.
'B a lfa n tiim tc r, f. Balsamodendron.
B a lsa in o ca i'p u iii b re v ifo liu m Phil., ein bor»
niger Strauch au§ ber Familie ber ©apilionaceen, mit
langen, ungeteilten 3 'ocigcn, fleinen einfach gefieber»
ten SBlättem, großen, gelben SBlüten unb biden, iurjett
grüchten, Welche fidj mit einer harzigen, abftringieceit
benSubftang bebeden. SerStraud) tocichft in ber$10
Bing Soquitnbo in (£I)tle unb liefert in feinen grüßten
bie illgarobilla, tneldte guttt ©erben benutjt toirb.
B a is ä m o d e n d ro n Kunth (Balsamea GM..
© a 1f a nt b a u nt), ®attung auö ber Jautilie ber SButic
raceen, ©äuttte ober Strciucher in Arabien unb Oft»
inbien, mit oft hornigen Stiften, unpaarig gefieberten
'-Blättern, eingefd)led)tigen SBlüten unb ein» bis jlttei»
fantiger ©teinfrucht. B. Myrrha Engl., tlcincr ©aunt
ober ©trauch mit fpißbornigen, grautneif? berinbeten
Slften, iurjgeftielten, breigähligen ©lättent, an ber
SBeftfüfte ülrabicna unb auf ber Sotnaltüftc, liefert
bie SDiprrhe. B. gileadense Kunth (B. meccanensis
Gleditsch, echterarabifdjeroberSDietfabalfam»
bautn, SBalfamftaube), ein Meiner, nicht bomiger
©aunt ober ©traud) an ben Süftcnlänbcrn bea SHoten
SDieere«, liefert ben SOieHabalfain, © alfant Bon ©i»
leab. grüljer mürben and) bie Meinen, nteift rötlichen
unb gerttd)» unb gefchmacMofcnS-rüd)te alb ©alfant
£ö r n c r (SBa 11a at f r it d) t ej uttb bie 3'ocigc ala ® a 1
f a nt h 013 argneilid) benußt; bie büntten 3 >feige haben
unselige, graue SKinbc unb oerbreiten angegünbet
einen angenehmen ©erud), fie toerben alb i'liäudtev
mittet benußt. ©on B. Kafal K unth, im ©lüdlid)cn
Sürnbien, mirb baS rote, tnohlriechenbe S>otg im Orient
31t SJfäucherungcn benußt. B. africanum Arnott, ein
©trauch io ©enegatubien, uttb B. Mukul Hook., in
©tub unb ©elutfd)iftnn, liefern bad ©belliuttt.
'Balfatltpflattgc, f. Amyris.
SBalfamftaube, f. Balsamodendron.
SBalfamtannc, f. Sanne.
B a ls ä m m n , SBnlfnm; B. arcaei, (Slemifnlbc; B.
capivi,B.Garjanae, f. ©nrjnnbalfam; B. copaivae, So
painabalfant; B. de Tolu, tolutanum, Solubnlfam;
B. embryonum, Sd)lagloaffcr; B. nucistae, SDiubtal»
balfant; B. peruvianum, nigrum, indicum, ©erubnl
font; B. sulfuris, ©chtoefelbnlfnm; B. sulfüris terebinthinatum , mit Serpentinöl Berbünnter ©chtocfel
balfant; B. vitae externum, Serpeittinölfeife; B.vitae
Hoffmanni, Sebcnabnlfant.
SBalcithal, SDlarftfleden unb ©cgirfahauplort ittt
fd^toeiger. Satt ton ©olothurn, hat eine fatljol. kirdtt1
unb (1888) 1540 ©into., Welche ©aumtoollroeberct,
iyabrifation oon Spiellatten unb ©ofamentiertnaren,
©ifenbergbau (am Üiorfenberge) betreiben.
SBalta, futttpfigeä, Bott Slußartuen burdtjogenea
2(nfellanb an bet untern Sonau, 3tnifchen ©iliftria unb
©raila in Rumänien.
SBalta, Mreiaftabt int tuff. ®ouB. ©obolien, nahe
ber ©renge bed ©ouo. Sherfoit an ber funtpfigen ko
bpma unb ber ©ifenbaßn ©irfula»3 eliffatoetgrab, an
ber .'öauptftraße gtnifdten S'ieto uttb Obeffa gelegen, hat
4 griechifdjdath., eine römifcfi =iatft. ftird)e, 2 Spna
gogen, ein Sßeater, über 30 gabrifen, lebhaften tpan
beianerfehr unb ü889) 27,419 ©into.
SBalta a lb a , ©abeort im rumän. kreia SRitttnif,
am gleichnamigen ©ee.

SBaitabfcfji -
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'öaitabfcf)t (tiir!., »B e ilträ g e r«), in früherer ¿e it ©quare (im £>.). ©ßarleS unb Baltimore Streets finb
fklaftbiener bc§ türfifcßen S u lta n ? , «jeldje bet offijieb bie lebhaftefterr ©efdfäftSftraßen. ©rftere führt nad)
len ©clcgenijeiteti eine filb e m e , h(ü 6m onbförntige bem bon ftattlidjen SBribatßäufem eingefaßten SfRount
Bermont, 30 m über bem §afen, Wo fid) eine 65 m
Öctlebarbe trugen.
Balta=2imatt, ® o rf aut B o s p o ru s a u f bem euro« hohe SlRarmorfäule mit einer ©tatue SSafßingtonS er«
päifdjert U fe r, © om m erfig beS ©roßmcfirS SRefcbib hebt. Unter ben saßlreicßen Eircßcn jeidjnen fich bie
fafdfa. fjicr fd^lofj SRußlanb m it ber SEürfet 1. SDtai fnttjolifche Bathebrale burd) ihre ungefd)lad)tc ©röße,
1849 beu B e rtra g , welcher fü r beibe S ta a te n a u f bie »erfte preSbqterianifchc Sirche« aber burd) ihren
7 Jahre gleiches ijnterbentionSrccht in ben S o n a u « 82 m hohen gotifeßen ¡turnt aus. Bon Sßrofanbau»
fftrftentümem feftftellte.
ten finb ju nennen: baS ©tabtßauS (©itß § aü ), ein
B altarb (fpr. «tar), V i c t o r , fr a n j. Wrcbitcft, geb. großartiger Weißer SÜRartnorbau mit 68 m hoher fiup:
19. Ju n i 1805 in $ a riS , geft. bafelbft 14. J a n . 1874 , pcl, bie Börfe, mit tonifd)cm sportifug bon Weißen
luurbe ©dfüler feines B aterS 2 outS P ie rre 18. unb SDtarmorfäulen, baS Spoftamt, baS Wthenäum, baS
2etf)iereS, fegte bann feine © tubien in Jta lie n fo rt, Beabobp»3nftitut (auS SiRarmor), berBunbeSgeridftS»
roo er fitb befonberS m it © rabbenlm älem befebäftigte hof (bon ©ranit), ber ftäbtifche ©ericptöhof (bon SIRar«
unb 3 «cbmmgen anfertigte, unb leitete nad) feiner mor unb Badfteinen), bie nebeneinanber ftehenben
SRiitfiegr ben SÖau beS T a rife n So n fe rb a to riu n tS , beS
ÜlnhibS, ber SRorntalfdhule unb ber SSeinbaUc, fpätcr
bie fReftauration ber Streßen ©t.«©uftacf)e unb ©t.=©d«
oerin. 1842 p m 2 ehrer ber S u n ftfd p le , fpäter äunt
Stabtbnumeifter oon SPnriS e rn a n n t, ttiarb er 1860
mit ber Leitung ber ftäbtifeßen ¡Bauten bafelbft be«
traut. ¡8 . tuar ein trefflicher S o n ftru ttc u r, loic bie
Sluppel bon © t.« 9lug u ftin a u f bem B o ule b arb SIRaleS«
IjerbeS unb befonberS fein ö m ip tw c rt, bie H a lle s cen
trales in B a r is , betoeifen.
'Balten (»bie S ü h n e n « ), §>errfd)crgefd)led)t ber
Seftgoten, Welches m it 9lm alarid) 531 erlofd).
B a lte u s (B a lte u m , la t .) , bei ben ¡Römern ber
©ürtel über ben ipüften ju m geftßalten beS ©eroan
bes, befonberS baS leberneäBehrgeßänge ber © olbaten,
roelcheS über ber linfen © d p lte r getragen tuurbc, fo
baß baS baranßängenbc ©eßwert an ber rechten ©eite
tuar. Jjn ber Silrdjiteftonif bcbcutet B . bie ifSoifiergurtc
ant ionifeßen Kapital.
Baltta ( B a f i l i a ) , bei SpihtiuS SRantc einer Jn fe l
beb nörblicßen © u ro p a , W orunter tna£)rfd)einUcfi bie
preußifeße Siifte 3u berffeßen ift. ® aßer bie jue rft bei
9lbant oon Brem en boriomntenbe B e 3eid)mmg B a i «
tifcßeS SReer (M a re B a ltic u m ) fü r bie Oftfee.
B altim ore (fpr. bSottimör), 1) g röfiteS ta b t beS norb«
atnerifan. Staates SDtarplanb, ber BebölferungS 3iffer
nach bie fiebente ber U n io n , lieg tunter 39 ° 17'n ö r b l .B r .
unb 76° 37' toeftl. 2 . b. ® r. a u f ber SRorbfeite beS SPu«
S a g e p la n o o n S a t t i m o r e .
tapScofluffeS (f. B la u ), ber fid) hier ju einem bebcuten»
ben Strom auStoeitet, 22 k m oberhalb feiner StRün« ©efängniffe ber ©tabt unb beS ©taateS unb bie ®e=
bitng in bie (£§cfap)ealebai. ©S u m faß t in feinem treibebörfe. $ie B e b ö lte ru n g nimmt (dpelt su;
®nmbriß 30 q km . 2 )aS S lü n a ift angenehm, ba bie währenb B. 1809 erft 26,114 ©inW. jählte, belief fid)
¡öügel im Um frcife ber © tabt b or rauhen 2 uftftrö= beren gaßi 1830 auf 80,625,1870 auf 267,354,1880
ntungen fdjügen. B . ift u m eine an ber SRorbfeite beS auf 332,313, barunter 54,901 ®eutfhe, 53,716 gar«
SfsatapSco auSfpringenbe Bucht herum gebaut, fleht auf bige, unb 1890 auf 434,439, gegen bie borljergehenbc
einem Wellenförmigen B o b e it, ber namentlich nach 3 ät)lung eine Zunahme um30,7Bro3. ®ie@inwanbc
9® . unb SRO. bis i l 9 m auffteigt, ift aber fclfr rege!« rung, namentlich bon ®eutfd)en, ift fefjr ftart; 1890
mäfiig angelegt, ©in Keines, bon SR. heriommenbeS bradpten 72 Baffagierbampfer 29,243 ©inwanberer,
Klößchen, Jo n e S ’ g a llS genannt, teilt ben im SR. unb barunter 18,637 ©eutfdje, 3452 ¿fterreicher :c. 06«
9®. ber genannten Bucht gelegenen © tabtteil in O f t « fepon bie berfchiebeneu proteftantifchen ©eiten bie
unb S B e ftb a ltim o r e , mübrenb a u f ber toefilich an S£Rel)rphl bilben, fo finb bod) bie ^atholifen fo japl«
ber Bucht borfpringenben unb im g o r t SIRac 2>enrß reich, baß man bon B. juWeilen als bon einer fatho«
enbenben Ipalbinfet © ü b b a l t i m o r e fteht, beffen lifcßen ©tabt rebet. ®ie ©tabt ift ©iß eines fatho«
liö^ftcrSßunft, g e b e r a l 2»i I I , n u r 27 m ü . SIR. liegt. lifeben ©rjbifchofs (SPrimaS ber Bereinigten ©taaten)
B . inlbet faft ein iQuabrnt unb ift bon ©trafsen bon unb eines anglifaniidfen BifdjofS.
20—40 m Breite bureßfeßnitten, bie m it wenigen
© r w c r b § 3w e i g c. 911Sgabrifftabt nimmt B. fahr«
Ausnahmen bon 0 . nach 38 . unb bon SR. nach © . ließ nu Bebeutung 31t; 1890 Würben in 5258 gabrifeit
gehen. Unter ben öffentlichen Splügen finb p nennen: burch 83,091 Slr6eiter SSaren im SSert bon 140,401,028
SDJonument © quare, im SiRittelpunft ber © ta b t, m it ®oU. er3eugt. Silin wichtigften finb bie 40 Sfonfcrbe«
bem Battle SlRonumcnt 3u r © rinnerung an bie B e « anftalten für SKuftent, grüeßte sc. (1891: 8,516,799
Ingerung bon 1814 , g ra n flin unb U n io n ©guarcS $oU.), 125 Sleiberfabritcn (15,032,914 (Soll.), bie
(im SS.), 2 nfat|ctte © quare (im SR2S .) unb Ja c ffo n 65 ©ießcrcien unb SDiafchinenfabrifen (4,718,189
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®oü.); cingefüßrte unb cinf)cimifd)e ©rge werben in
ben riefigen '-ßennfhloaniaftablmerten naße ber ©tabt
auf 8 Smcßöfen, einer Staßlfcbienenfabrif, einer 9tä»
getfaßri! ic. »erarbeitet, ferner 25 gabriten für
®ttngemittet (3,957,345 Soll.), 350 ®aba!fabriten
(5,906,333 ®oE.), 14 ©roßfdßlächtereien (4,311,412
®oE.), 27 33rauereien (3,825,174 ®oE.), 5 S3renne»
reien (2,085,560 ® oH.),79Jteffmggießereien (1,903,850
®oE.)u.a. ®ieAuftemßfcf)erei befdjäftigtmehrcretau»
fenb gaßrzeuge. ® er » a n b e i ift fortwäßrenb im Stei»
gen; 1890 betrug bie©mfußr L6,160,880, bie Ausfuhr
75,004,880 ®oE. ipauptpoften ber ©infuhr Waren
Kaffee (4,2 3Riü.), SSeißbled) (3,8 2JtiE.), ©hemifalien
unb ®rogen (2,2 9JtiE.), ferner ©ifenerj, SRoßcifen,
grüeßte, tiinftticber ®ünger, SteiS ic., ber Au8fußr 9Reßl
(14,72RiE.), SdiaiS (8,2 9RiE.), SaumWoEe (7,5 2ML),
IRinbDieß (7,8 ®iE.), gleifd) unb ©bei (6,i 93iiE.),
Sdjntalz (5,8 3RiE.),„3Beijen (4,5 9RiE.), ®abat (3,8
ÜRiE.), ferner ®alg, Öltuißen, Petroleum, Kleefarnen
it.a. ©§ liefen 1890ein: 737®ampfer»on 1,159,714
®on.u.l83Segclfd)iffe bon 69,842®., zuni bei weitem
größten ®eit englifdje, näcßftbem beutfdfe. iRegelntäßige
®antpfer»erbinbnng befleiß mit SSrcmen (wöchentlich)
unb Hamburg (aEe 14 ®age). ®ie JpanbelSflDtte ber
Stabt beläuft fid) auf 990 ©egelfcßiffe Don 55,425 ®on.
unb 163 ®ampfer »on 57,220 ®. ®er ipafeit befiel)!
auS 3Wei Abteilungen, bem Außenhafen unb bem
oberhalb gort 3Kac Ipenr» gelegenen ^Binnenhafen,
ber big in§ £>erz ber ©tabt einbringt. ®ie größten
©ccbantpfer finben in bemfelben geeignete SnnbefteEen.
33on 33. gehen burd) 2 ®unnet unterhalb ber ©tabt
(2112 unb 1033 m lang) 7 ©ifenbaßnen auS nach
St.SouiS über ©ßicago, nad) 9tem gerfeß über tphtlabelpßia, uaeß 91. bis z» ben 9tiagarafäEen, nad) 3iicf(=
monb ic. gablreichc Straßen» unb ifßfcrbebaßnen »er»
mittein beit 33cr£chr tu ber Stabt unb mit ben 33or»
ftäbten. ®en ®clb»er£eßr »ermitteln 17 9tational=,
7 Staats» unb 13 ©parbanten. Unter ben zahlreichen
Konfulaten ift auch sin beutfcßeS. A nSSohltßätig»
te itS a n fta lte n , öffentlichen wie prioaten, ift ©.
rcief). ©S befiyt 4 grrenanftalten, zahlreiche Giranten»
häufer, barunter bas »on 3- §op£inS mit 3Vs 2RiE.
®ott. gestiftete, baS ftäbtifdge Armenhaus (Bay View
Asylum) für 1200 Anne, 3?erforgung8ßäufer für
iUtönner unb grauen, ein ©ßurd) £>ome für 33aifen
unb anbre ipilflofe, äBaifenßäufer ber »erfchiebenen
©emeinben (emfcßließlicb ber beutfehen), eine SÖlin»
bcuanftalt für SSeiße unb garbige, eine ®aubftum*
menanftalt, 3uffod)tShäufer (refuges) für Knaben
unb ERäbdjen u. bgt. ®aS fteuerpffießtige ©igentunt
betrug 1890: 278,249,691, bie ftäbtifche ©chulb
31,810,935 ®oE. An 33ilbungS anftalten befißt
bie ©tabt eine »on g. §ofitinS gegrünbete UniDerft»
tat mit 0891) 66 Seßrent unb 468 ©tubierenben, 2
mebizinifeße Schuten, eine Apotßeferfcßule, ein ©oEege
für Zahnärzte, zwei tatholifdhc ©oEegeS (Soßota unb
St. Ätarß’S), ein metßobiftifcßeg ®amcitcoEcge. ®a3
Athenäum mit ber ftäbtifeßen unb ber taufmännifeßen
S3ibIiotßet (zufammen 50,000 33be.) enthält aud)
Sammlungen bes 3Rarqlanbcr Aereins für ©efdjidjte
fowie Stäume für KunftauSftcEungen. ®a8 nantent»
lieh ber ©ntwictelung ber Kunftgewerbe gewibmete
fDtarßlanb gnfütute beiißt eine $3ibtiotßet, Qeidfen»
fä)ulc unb Saboratorieu. ®aS tßeabobt) gnftitute birgt
eine 33ibliotßet bon 60,000 33änben, etne 9Rufitatabe»
litte u. a., bie Atabemie ber SSiffenf<haften ein natur»
hiftorifcßeS 9Rufeum. gü r Unterhaltung forgen 2
große unb 5 Heine ®heater, mehrere KongertßaEen

unb KlubS; ben zahlreichen ®cuifd)eit ftehcit fpejielt
ber ®crmania»Klub, baS ©oncorbia=®bcatcr unb bie
®urnf)aEc z u ®ebote. gut 9t. »on 33. liegt ber 275
föettar große ®ruib §ilt 'fßart mit fdhönen SSajfer»
bedett, im 9tO. ber noch umfangreichere ©liftonpart,
Wäßrenb ber Weit Heinere iBaterfonfiart (28 §cttar)
mit glänzenber AuSftcht über Stabt unb §afcn bereits
»oit imufermaifen umtlamtncrt wirb.
An ber ©teEe bes heutigen 33. Würbe 1682 bnS erftc
ipaug errichtet; 1726 ftanbeit bort nur einige 331od
häufer. 1729 befdjloß bie SegiSIatur ber ißrobittj
9Rarßlanb bie Anlage einer Stabt am Ufer be§
taßScoftuffeS, bie nach Sorb 33alEmore (f. b.) benannt
werben foEte. ®er Ort zählte 1775 bereits 564 §äu=
fer ttitb wuchs burd) feine ^anbelSthätigteit ftetig au
33ebeutitng unb Umfang, gm ®ezentbcr 1776 »er
fammette fid) ber Kongreß ber »bereinigten Kolonien«
tu 33.; 1780 Würbe ber ipafen QoEftätte, 1797 bie erftc
©tabtbet)örbc erwählt unb eingelegt, nad)bent 1793
auf einmal 3000 granzofen bon Santo ®outiugo nad]
33. geflüchtet waren. §ier warb 1831 baS erfte tath»lifcße Konzil in ber 9teucn 3Belt gehalten, ©ehr »ici
trug bann z»! rafdjen ©ntwictelung ber ©tabt bie
beutfdfe ©inWattberung bei.
2) grifd)c§ gifdjerborf, f. Elear.
B a ltim o re (fpr. sSoiHmor), ® eorgc ©alöert,
S o rb , engl. Staatsmann, geb. 1578 ju Ktß)lmg in
^)ortft)tre, geft. 28. gunt 1632, War feit 1619 Staats«
fetretär gatobS I. unb Karts I. ©r bcbauf)tete fiel) im
■Etinifterium auch, nachbcm er 1624 tatholifd) getoor«
ben, Warb 1625 zum Sorb 33. ernannt unb erhielt »on
Karl I., naeßbem eine »on ißm in 9teufunblanb an
gelegte Kolonie mißlungen war, einen »on 33irginia
abgetrennten Sanbftrid) zum ®efd)enf, ben ber König
Zu ©ßren feiner ®cma()lin Henriette 'JJiarie ibiarglani)
nannte. ®ie 1729 in Aiarßlanb angelegte Stabt 3).
mürbe tßm zu ©ßren fo genannt; feine Siachtommcn
behaupteten bie ^Regierung ber Kolonie bis zum ante«
riEanifcßen UnabhängigfeitSfrieg.
SSoItimoreHOEcl, f. ®m»ial.
Q ialtin u m t, foütel Wie ASbeft.
i8attifd)c<) IWlccr, bie Oftfee; »gl. Söaltia.
si3altifd)c St)tacl)fam ilie, einQweig bes großen
inbogerman. SprachftammeS (f. gnbogermanen). Sie
wirb gebilbet »on folgenben Sprachen: bent ißreu«
ßifeßen ober Altpreußifcßen, bem Sitauifcßen unb bem
Settifcßen (f. bie betr. Artiiel), unb würbe früßer tneni«
ger gut bie litauifcße, zuweilen auch bie lettifdie
Sprachfamilie genannt.
^altifbh»tpot:t (ruff. 33altijf£ tf ®fort), »afenftabt im ruff. ©ou». ©ftßlanb, am ginnifchen EJieer
bufen, mit 0888) 955 ©inw., Wichtig als AuSgangS«
puntt ber 33altifd)en ©ifenbaßn. ®ie Ausfuhr zur ©ec
ift jeßt feßr gurüdgegangen, bie ©infußr betrug U890)
421,000 SRubet.
'B altiftait (»Sanb ber 33alti«, auch Kleintibet),
'fitoöinz beS britifd)»inb. 33afaEenreicheS Kafcßmir,
ZWifcßen 34,5 unb 36° nörbt. 33r., begrenzt im S3. »on
®Ugit, ®arbiftan, im ©. »on Kafcßmir, im SO. »on
Sabat, im 9t. unb 9t0. »on Oftturfiftan, 33,684 qkm
(611,7093t.) groß mit 0873) 58,030©inW. ®aSSanb
wirb in feinem nörbtießen ®eil burdfzogen »on ber
mächtigen Karatorumtette mit bem ®obWin Stuften
(8620 m), bem ®apfang (8070 m), ungeßeuern ®tet=
feßern unb bem ERuftagpaß (5600m) unb mitten burd)»
ftoffen »om gnbuS, ber ben Scßatjoi aufnimmt. ®er
Sommer ift in ben ®ßä(em ßeiß (äJiittettemperatur
24° ©.), Scßnce ift nicht ungewöhnlich, Stegen aber
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ita, uitb bie ebenen Seile finb nteifi uniultioierte unb neue S3eltanfd)auung« (Sßorbßauf. 1850 — 59,
unb Steinwüfte, wo ©ewäfferung fehlt, bod) 4 ©be.); »®ag Seben Qeftt« (2. Slufl., baf. 1861);
hlbenbie©eBirgStüaffer barinHeineOafen. ®iefteilen »SlUgemeine SMigionggefdjicfite« (baf. 1854); »®ott,
Serge finb faft offne Vegetation, erft in 1000m Ipöhe SBelt unb SRenfcß; ©runbtinien ber Steligiondwiffen»
:iiiif)t reicher Straudjwuchg, bod) liegen 520 m über fdfaft« (2. Slufl., baf. 1879); »¡gbeen p r fokalen 9te»
XrEbene an ben untern Slbhängen Heine ®örfer mit form« (baf. 1873); »Dteligionglehrbud) für Schule
tonalen Rutturftreifen. eingebaut Werben SBeijen, unb §aug freier ©emeinben« (baf. 1870, 3 ®Ie.);
Serfte, ©udjweijen, etwa§ ilietg, ipirfe, Stäben, 9ll?e= »Slug ber ©bba. Seutfcpe StachHänge in neuen Sie»
lenen, »orjüglic^e Sipfet unb Srauben; eine Heine Slrt bcm« (2. Slufl., Htubolft. 1879). Slld ©orfantpfer bed
to le|ten tontmt unter bcm Sianten SuridE al§ Ro» ©egetarianigmug gab er feit 1868 baö »©ereinSblatt
ringen in ben ipanbel. ®ie SierWelt ift bie SibetS, für greunbe ber natürlichen Sebengweifc« heraug unb
(fntümlicf) ift bie aud) in ©ügit unb ®fdjitral fehrieb: »®ie natürliche Scbengmeife« (Storbh. 1867
leüenbe trilbe $iege ber ©antir mit über meterlangen, —72, 4 ®le.), ein »©egetarianifcheg Soihbud)« u. a.
jflnmbencn Römern. Sie ©ewofpter finb ntofjam»
3)
3tid)arb, SRathematiter, geö. 27. gan. 1818
mebanifdfe Sibetaner (bod) Iferrfdft mich ©olganbrie), in SReifsett, geft. 7. Se'oD. 1887 in ©icfjcn, Wo er feit
itnnunb ungefunb; oielc wanbent nid Sabafäbauer 1869 eine ©rofeffur befteibete. ©rfd)ricb: »®heorie
nai) garfanb unb alg Straßenarbeiter nad) ¡gnbien unb Slnwenbttng ber ®etcrntinantcn« (Seipj. 1857,
inü. Slußerbent leben hier funnitifdje ®arbcn. |>aupt» 5. Slufl. 1881; bag erfte aiigführliche beutfehe SBeii
¡tobt ift Sfarbo (f. b.). ©. würbe oon eignen dürften über biefen ©egenftanb); »®ie ©lentente ber äRatlfe»
Sojilfo) regiert, bist ©ulab=Singh 1835 ba§ Sanb matif«(7.Slufl., baf. 1885, 2 ©be.); »Slnalt)tifd)c ©eo^
notierte, bcm cd aud) nebft Rafcßmir, ®fd)amu unb Sa» metrie« (baf. 1882).
bat im Vertrag DonSlmritfar 11. SDiärj 1846 Derblieb,
iBaluba, großer Stegcrftamm im Stongoftaat am
©altrum, eine ber oftfrief. Unfein, 9 qkm groß, ^affai, Sulua unb Santuru jwifehen 5°30'—7° fübl.
sunt preuß. SRegbej. Slurici), Rreid Sterben, gehörig, ©r. unb 21—25° öftl. S. D. ©r. ®ie Hautfarbe wed)
bat eine eDaitg. Rircße, eine Diettunggftntion für Schiff» feit Dom tpril&raun beg SJtulatten big faft jutn tiefen
bmtflige, ein Seebab unb 158 6 inw.
Seßwarj beg ©benholjcg. SBeiljrenb bie SRänner
¡öaltfihtcbcr Sfial, f. asisp.
fchwäehliih unb Derfommen augfehen, finb bie SBeiber
ünttfdiif, Ipnnbelgftabt im bulgar. greife SBarna, oft gut gewad)fen unb treiftig. ®ie ©etteibung Wirb
«nt 3(|tt)arsen SReer, 32 km norböftlid) Don SSarna, bureh eine auffaltenb tunftnolle Sättowierung erfeßt.
mit einemfidjern Ijjafcn, großen Sagerntagapten unb ®ag §aar tragen einige in langen Seifen unb wun»
ii8«8) 4272 ©inw. (Sürteit, ©utgaren unb ©riechen). berliehen grifuren, anbre rafieren ben Sopf. ®urdi
Son ©ebeutung finb befonberd ©iehhonbet unb ©e= ©ermifchung mit ber UrbeDöIleruna unb eingeführten
taibcauäfuhr. 3 n ber llntgegenb ftarfe ©ienenpdft SHaDinnen haben bie Weftlidhen©. (bie © a f <hi Í a n g e)
einen anbem ®t)pug, auch finb fie infolge übermaßi»
unb M au Don Rirfcßen unb'duitten.
italßcr, 1) 3 of)ann © a p tifta, fall). Shc°l°g. gen ^anfraudfeng erheblidf [<hwäd)er. ®ie ftleibung
geb. 16.3uli 1803 in Slnbemnd), geft. 1. Oft. 1871 ift bürftig; um S>anb»unbgufsgelente tragen fiefd)Were
tn Sonn, ftubierte 1823—27 in ©omt unter ¡perated, Rupfer» unb Slteffingringe, um ben .fbals ©crlenfchnüre.
marb1830 ©rofeffor ber Xheologte p ©redlau, 1846 Slld SSaffen bienen ©ogen, ©feil, SJieffer, auch fdjon
unter gürftbifchof Don ®iepenbrocf ®oraherr an ber Steinfchioßgewehre. ®ie §ütten hoben zierlich aug
stattjebrale, 1860 ®omfd)olaftifug. SBegen feiner un» Stroh geflochtene SScinbe unb ®äd)er. ®ie SHaben
nfhütterlidfen geftigteit in Sachen ber Wiffenfdhaft» werben gut bchanbelt. ®ie geiftige©egabuug ber ©.ift
liehenÜber,jeugurtg warb er, nad)bem er aud)©ünt_her nicht gering. Sie glauben an einen guten unb an einen
nedeibigt hatte, 1860 burd) ben gürftbifdfof görfter böfen ©eift fowie an eine ©ergeltung nach bent ®obe.
iuihenbiert, Dom iöniglidfen ®igjipltnar^of p a r frei»
©ofucti <fpr. »tüjti), SRichael, poln. ®ramatiter
geiprodhen, aber Don ber ©cgierung preidgegebeit. unb ©omanfchriftiteller, geb. 29. Sept. 1837 in Rratau,
1870 erllärte er fid) gegen bag ¡gnfaHibilitntgbogmn. ftubierte an ber bortigen UniDerfität unb ift gegen»
San feinenSchriften finb herDorpheben: »®a§ cßrift» wärtig S ram aPrg beg ®hentel;» bafelbft. ©on feinen
liehe Seligteitdbognta, eine Streüfcßrift« (2. Slufl., ©rjählungen finb bie betanntem: »®ie ©rweeften«
'fainj 1844), als gortfegung biefer Schrift »®fwo=: (1864), »Sllte unb Qunge« (1866), »®ag Seben p i
togif^e ©riefe« (baf. 1844 unb ©redl. 1845); »Steue fchen ben ©uinen«(1870), »@länjenbe§(Slenb«(1870),
theologifche ©riefe an Slnton ©ünther« (baf. 1853); »®ie ¡gübin« (1871), »Um ein Stüef Grbe« (1872),
■ÜberbieSlnfängeber0rganigmenunbbiettrgefd)id)te »®er weiße SRoßr« (1876), »gür nicht begangene
bes SDtenfdjen« (4. Stuft., ©aberb. 1873); »®ie bibti» Staben« (1879), »250,000« (1883), »gn jübifchen
¡ehe®d)öpfungggef<hichte« (Seipj. 1867—72,2 ©be.). §änben« (1885), ferner »StoDellen« (1885, 1887 u.
Sgl. griebber g, 3oß. ©npt. 8 . (Seipj. 1873); 2Jt eI= 1888), »ÜDiein erfteg litterarifcheg ®ebüt« (1890) :c.;
jer, g. ©. ©algerd Sehen (©onn 1877).
fie fihilbem meift bag Seben ber bürgerlichen ©efclri
2)Übuarb, freigemeinblicher Scf)riftfteller, geh. fchaft. ©on feinen Suftfpiclen finb heroorpheben:
24. Clt. 1814 p §ohcnleine in ber ©rooinj Sachten, »®ie Sagb nad) bem SRanne« (1869), »®ie 3täte bcS
geft. 24. guni 1887 in ©rogingen bei®urlach, ftu» fbernt :liat«(l 872), »®iet£ntnn,sipierten«(1873), »Sieb»
bierte feit 1834 in Seipjig unb JpaHe unb warb 1841 habertheater« (1879), »®ag offene §aug« (1883) :c.
pofpüalprebiger p ®eligfd). Slld ihm Wegen ©etei» ©. feßrieb auch Heinere Webichte (2. Slufl., Rrat. 1887)
ligung an ben batnaligen licßtfreunblichen ©eWegun» unb Iittctarhiftoriidie ©ffapg.
'©aluftcr (D. gried). balaustion, »unreife ©rannt
gen bie ©eftätigung feiner SSaßl p n t ©farrcr erft in
haKe, 1846 aud) in Storbßaufen Derfagt Würbe, grün» frud)t«), ein fdiWcllcnb langlidjruubcr Rörpcr, befon»
bete er an leßtemt Drt 5. San. 1847 eine greic ©c» berg in ber ©aulunft ein ftarl gefdfweHteg glatteg
tneinbe, ber er big 1881 Dorftanb. Unter feinen plR 5 ober reich profitierteg Säulcßen, bag hauptfcid)iich alg
reifen Schriften finb herDorpßeben: »2)08 fogen. I ©elänberbode benugt wirb; ßnbet fid) am htafigften
';ipoftolifchc©laubcngbcfcnntuig«(Seip3. 1847); »Sitte : in ber )ieitaiffance unb ihren Slbartcn (gig. 1— 3);
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bann aud) jebe gwergfäule unb ein ißolftergurt am
ionifdjcit Capital.
5Öalufirui>c, ©elättber aus Stein, fflc'etall ober
§ 0(5, bie öorjilglicf) bei ®reppen, ^erraffen unb 91L
innen angebrachte unb am häitfigften aug SMuftern
ijergefteEte Sîrüftung. 2>ie gerat läßt non ber ganj
ober faft ganj gefchloffettett SBruftWeßr big p u t leidp
ieften Stab - ober ©ittergelänber bie mannigfaltigfte

®«ISr bie s£«anmgg,;ett bei 9luer«, Siri« unb
Jpafelgefliigel, ben Xrappen, Sranidjen, getanen unb
(in einigen ©egenben) Schnepfen. Sei ben Schwimm«
bögeln(©nten unb©änfen) heißt bag SaläenStcihen,
bei anbern Sögeln S a a te n .
töuljctccfpr. =fact), l ) 3Sean ß o u ig ©ueä be, fraitj.
Sc^riftftetter, geb. 1597 in Slngouleme, Würbe unter
SîidhelicuStnatSrat, §iftoriograph bongranfreidj unb
äKitglieb ber OTnbentie unb ftarb auf feinem Schloß
an ber ©parente 18. gebr. 1654. S . hat auf bie frarn
jöfifdfe Srofa einen ähnlichen ©influß auggeübt wie
'.IRalhetbe auf bie ißoefie. Sn beut SSoplflang ber
Shrafett, ber Shmmetrie ber ißeriobeit, ber ©legattj
ber Silber unb giguren ift er lange 3eit Siufter gc
blieben, hoch fehlt eg ihm an ©baratter unb ,'gerg;
fetbft feine uielbewunberten Sriefe (1. Sb. 1624) finb
oft gebantenleer. ©r War bag ¡Drafel beg ¡pôtel ¡Kant
bouillet unb ber Sfabemie unb wußte bon feinettt
Schloß aug biefe beiben geiftiaen §anptmnd)te feiner
Seit trefflich pt birigieren. ©harte« Sorel hat ihn in
bem Stimmt »La vraie histoire comique de Francion«
(1622) alg ¡öortcnfiug perfifliert. Saljacg fonftige
Schriften finb unbebeutenb, obwohl auch fte Semttw
berer finben. gn »Aristippe« (1658) unb »Le Socrate
chrétien« (1652) bedangt er blinbenWchorfnm gegen
1. SBierecfiger. oieretfigeit ©liebem.
2. JHunber.
bie Dbrigfeit, bornehntlicti gegen bie SVird)c; in feinem
9 3 e rfd )ieb e n e 2 3 alu fter.
»Prince« (1631) fdplbert er bie SRegententugenbcn
Subwigg XHI. Seine Söcrte gab (lonrart heran«
ÜlnWenbung 5U. Qn ber 91ntife seigen bie ©elnnber= (1665,2 Sbe.) ; neueSuggabenbon iüialitourne (1822)
pfoften am häufigften bie Säuleitfornt. 9lug bemSKit- unb oonÜJioreait (1854,2 Sbe.). g n neuerer Seit aur
tetnlter haben fid) SruftW ehren aug Sronje« unb C£i= gefunbene »Lettres inédites« ueröffentlichte Santijet)
fettguß, aber aitd) reiche unb funftbolle ¡jboljgelänber beSarroque(in »Mélanges histor.«, Sb. 1, Sar.1873).
erhalten.
ber ntobernen tälrdjitettur werben Sa(u=
2) h o n o r é be, frattp iliomanbiditer, geb. 20. ÜJiai
[traben häufig alg Krönungen beg §aitptgcfimfeg jur 1799 in Siourg, geft. 18. Ding. 1850 in Sarig, erhielt
SBerbecfung ber $äd)cr angeWenbet. ©. Saluftcr.
feine Schulbilbung in Senböme unb Sarig, trat bann
® a lu je (fpr. 4ür ; Si a 1u ¡5i u s), © tienne, frattp itt bie Schreibftube eineg SRotarg, berließ fte aber halb
®efd)ichtgforf<her, geb. 24. ®ep 1630 pt Suite in 9ite» unb wibmete fich gegen ben Süllen feincg Saterg ber
berlimoufin, geft. 28. $uli 1718 in ißnrig, Warb 1667 S<hriftfteHerei. ®a feine erften SRomane, bie er unter
Siibtiothetar Solbertg, 1670 ißrofeffor beg tanonifchen uerfebiebenen Sfeubonptnen beröffentlichte (30 Sbe.),
Dtecßtg am ©otlcge fRoßal unb 1707 Sirettor biefer abfolut nicht beachtet Wttrben, übernahm er eine Such
Slnftatt. SSegen einerSteHe in feiner »Histoire géné bruderei, bie er aber infolge fcplecpter ©efchäfte halb
rale de la maison d’Auvergne« (1708, 2 Sbe.), Wieber aufgeben mußte. 3iutt lehrte er jur Sitteratur
welche bag Siecht beg ¡perjogg bon Souillon auf biefeg p r ü d , uno mit bem 3îoman »Le dernier Chouan,
Sianb tjerborhob, Warb er 1710 bon Subwig XIV. ou la Bretagne en 1800« (1829 , 4 Sbe.), ben er
feiner Stelle entfett. Später aug Saris berwiefen, unter feinem eignen 9?ameit crfd)einen ließ, fdhwaitg
tejhrte er nach beg ftöntaS 5Eobe prücf, warb jeborfi er fich mit einemmal per Serühmtheit beg Xageg em
nid)t wieber angefteHt. Salutes ^auptwerte fiitb : »Ca- por. Son nun an erfchienen Schlag auf Schlag eine
pitularia regurn Francorum« (Sar. 1677, 2 Sbe. ; ilnmaffe bon Dîotnaneit, ©rjahlungcn, Sittenfdhilbe
Wieber hrgg. bon ©hitüae, 1780) ; »Conciliorum nova ruttgen, in Welchen er bie allmählich entftanbene gbee,
collectio« (1683); »Historia Paparum Avenionen- alle Seiten beg menfchlichen Sebeng barpftellen, pt
sium« (1693, 2 Sbe.); »Miscellaneorum libri VH, berwirflihen fudhte. Sig pt einem gewiffen ©rabc ift
s. collectio veterum monumentorum, quae hacte- ißm bieg gelungen; in ber »Comédie humaine«, wie
nus latuerunt« (1678—1715, 7 Sbc. ; Wieber hrgg. er felbft bie ©efamtheit feiner Schriften bepidptetc,
bon ÜRanfi, Pueca 1761, 4 93be.) ; »Historia Tute- bereinigte er: »Scènes de la vie privée« (»La femme
lcnsis« (1717, 2 Sbe.). S . lieferte auch Sluggaben de trente ans«, »La grenadière«, im ganzen 27
beg ©pprianug (Sar. 1726), Sincentius Sirinenftg, ïôerte); »Scènes de la vie de province« (»Eugénie
Salbianug, ber Sriefe Qnnocenj’ III. u. a. Sgl. ® e= Grandet« te.); »Scènes de la vie parisienne« (»La
loche, Étienne B. (Sar. 1856).
dernière incarnation deVautrin«, »Le père Goriot«,
»Grandeur et décadence de César Birotteau«, »La
*KäUmni)fö, Wipfel im Süttgcbirgc (f. b. 2).
®alt>c, Sieden im preuß. Sïegbep unb SlrciS Slrng« cousineBette«); »Scènes de la vie politique« ; »Scè
berg, an ber ipönne, hat eine fath- Sirche, eilt SlrntS« nes de la vie militaire« ; »Scènes de la vie de cam
gcridit, ©erberei, 3ignrrcnfabrifatioit, ¡¡Bierbrauerei pagne«; »Études philosophiques« (»La peau de
unb (1800) 1165 faft nur tat!). ©inWohncr. Unterhalb chagrin«, »LouisLambert«); »Etudes analytiques«
ber Stabt, im .fjönnetbal, bie S a lu e r Joöfilc mit (»La physiologie du mariage«). ® a p fomnten nod)
Snodien borweltlicher SCicre unb bie 1887 entbedte ) einige ®rnmen, mit benen er aber teilten Söeifall faitb,
SinolcrSiropffteinhbhle. 92orbWeftlicß ber S a lu e r | wie »Vautrin« (1840 einmal aufgeführt, battit Wegen
SSnlb,big548mhoch. S.W arbonl430 -18163tabt. ! 3mmornlitnt berboten), »La Marâtre« (1848); einige
söalttmit, f. Salbaiicu.
.ftoutöbieit : »Les ressources de Quinola« (1842) uttb
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»llercadet, ou le faiseur« (1851), it>cltf)eë fepr gefiel
unb 1868 mit ©rfolg luieber aufgenommen mürbe.
Sein legtegiffierf, beriKoman »Les parents pauvres«,
ift aup rnopl fein reiffteg. Ba^acg Kontane jeigen
eine öorjügltcEie ©pilberung beg Bürgerlicpen Sebeng,
bau er ben ©laits beg Keiptumg unb bie eleganten
¡formen unb poptönenben Kanten ber Briftotratie
anbiebtet, opne baff barum feine Berfonen in ÜKanier
unb ©eftttung ipre ^aroenünatur berleugnen. ®eg»
licilb fällt audj Bal3acg ©rfolg mit bem Bürgerïbnig*
tant jufammen. 9Jfit ber ¡gulirebolution ging fein
Stern auf, in ber gebruarrebolution, bie ben öicrten
3tanbgur iperrfdjaft brad)te, erbleichte er. Eine anbre,
»efetttliche©tilge feineg Kuptng patte er in ber grauen»
Hielt gefunbett, beten ipers er gemannburp »Lafemme
de trente ans« (1831). ©einen ©rfolg in granlreip
iibertraf bei meitem ber in ©uropa; überall mürbe B.
ijelefen, man fopierte bag üeben feiner Selben unb
jpelbinnen unb möblierte fip à la 58. Qn feinen
Contes drolatiques« (30 ©rjäplungen int ©tilc
iMefaig’), ber »Physiologie du mariage« tc. ift er
beat naefteften Kealigmug berfatlen, unb mit Sîedjt
nennen if|n bie 3 ola unb ©enoffen ipren iperm unb
Sieifter. ©o ift ber SSert ber ©priften Bnlsacg aup
nnr ein bebingter. SBenige ©priftftetler paben eg ber*
ftanben, fo treu bie Sitten ber ¿Jeit unb beg Sanbeg
ju fpilbern, fo tief in bie §erjen ber SOTenfpen ein*
jubringen unb bag ^Beobachtete ju einem lehenbigen,
überrafpenb mapren Silbe ju bereinigen. Ülber feine
Sdjilberungen finb febeg ibealen ©lementg bar, bie
legten ©rünbe ntenfdßiper Ipanblungen führt er auf
bie ®elbfupt unb ben gemeinften ©goigmug surüd,
befonberê feine ©dplberungen beg meiblipen iperseng
finb oft non cmpöreitbent Katuraligntug. ®a3u tont*
men häufig große gliiptigieit in ber Slnorbnung beg
Stoffeg, ©efdpnadlofigteit im Slugbrud unb fo nielc
Mängel im ©til, bafj man über bie üangmut ber in
biefent fünfte bop fo fein füplenbcn grangofen ftau*
nen muff. SBalgacg Söerfe erfpeinen in einzelnen sllug*
gaben noch jebeg Jfapr unb finb aup mcprntalg ge*
fnntntelt morbcit, 3.58.1856—59, 45 58be., unb 1869
75, 25 58be. (ber legte enthält SBal^acg Briefroepfel
Bon 1819—50); eine ©rgänjung hübet bie »Histoire
des œuvres de H. de B.« bon Sobenjoul (1879, 2.
ilufl. 1886). 58gl.S aura© u rb ille (SBalsaegSpme*
fter), B., sa vie et ses œuvres (Kar. 1858); be Sa*
martine, B. et ses œuvres (baf. 1866); ©pantp»
fleuri), Documents pour servir à la biographie
de B. (baf. 1879); ©. ¿fol a, Über K. (in »Korb unb
©üb«, Slpril 1880); ©. SBranbeg in ber »®eutfpen
Sunbfpau« (¡ganuar 1881); ip. g a b r e , La France
en éveil. B. et le temps présent (Bar. 1887) ; ©abr.
gerrl) (58elleraare b. jüng.), B. et ses amies (baf.
1888); SBarrière, L’œuvre de B. (baf. 1890);
liemer, B., sa vie, son œuvre (baf. 1892); SBor*
utclep, Life of B. (Bofton 1892). Balsacg 58üfte ift
imgoper beg ®péâtre»gram;aig aufgeftetlt; ein ®en!»
mal (non gournier) ift iptn in ®ourg errietet.
Balsftifte, f. Stifte.
Bam, ©tabt in ber perf. K®binj Kirrnan, füb*
ôftliçp bon ber ©tabt Birman, 790 m pop, pat 3
Stofpeen, lebpaften ipanbel unb 6—8000 ©inm. ®ie
gartenreiepe Umgegcnb liefert nortreffliepe®ranatüpfel.
1 km nörblip ein poper geig mit alter geftung.
Bambaja, Bilbpauer, f. SBufti.
Bambara, großer 58ol£gftantm am obernScne*
gal unb 'Jäger, ein Kîifpbolt bon Kegerit unb gulbe,
lauft, gut geartet unb arbeitfam, aber bon ipren nto*
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panttnebanifpen Unterbrüdern (fie felbft finb Reiben),
ben SCoucouleurg, in ben äußerften ©tanb ber Slrmut
berfegt, obmopl bag frueptbare Sanb in gütte ältaig,
Keig, 58attntmoKe, ®aba£, ©rbttüffe, fgnbigo, ©efatit,
£>irfe, Kijinug perborbringt nnb Salbungen bmt
Butterbäumen große ©tripe bebeden. ®ieBe£leibuitg
fehlt faft ganä, fie heftept pöpfteng in einem fpmalen,
mit Kaurimufpeln befegten ©ürtel, non bem bortt
unb pinten granfen perabpängen. ®ie SRänner ra*
fieren ben Stopf big auf einen tleinen ipaarbüfpel.
®ie ©prape gepört mit bem SKanbinia, ©ufu unb
Bei 31t ben äRanbcfprapcn (bgl. 58inger. Essai
sur la langue B ., B«r- 1886). ®ie 58. ftanben früher
unter Königen, big ber gulbe el ipabfd) Omar fein
großeg Keip ©egu grünbete; nad) bent ©turs feineg
©opneg Bprnabu mürbe bagfelbe 1891 unter eine Btt*
30p! bon 58ambarapäuptlingen berteilt.
'H am berg, epentaligeg reipgunmittelbareg beut
fpegB igtum , patte borber©ci!ularifation3580qkm
(65 O'JJi.) mit 207,000 ©inm. 5ßon Saiferiöeinricpir.
eftiftet, mürbe bag 58igtum 1007 bon Kdpfi 3°ann VIH. beftätigt. Bon ben 62 58ifpöfen mar ber
erfte öeinripg n . San 3ler ©berparb, 1007—40, ber
3meite, ©uibger, mürbe 1046 alg ©lemeng LE. Kepp®er fepfte, ipermann, beförberte bie Stiftung ber Bene»
biftinerabtei 58an3 burd) bie ©räfin Klberaba (1071),
grünbete 1073 bag üluguftinerftift St.gatob gu'Bam»
berg, mürbe fpäter megen ©intonie unb SBcrfcpmen»
bung beim K«Pft angeilagt unb 1075 abgefegt. ©ein
KacgfolgerKupert (geft. 1102) marb, meil er fid) 1076
auf ber KeicpgDcrfammlung 3U SBorntg gegen ©re*
gor VII. erhärte, mit bem Bann belegt, fpäter aber
ioggefproepen unb mieber eingefegt. $ e r apte Bifpof,
Otto I. bon Käftelbap, mürbe 1124 ber berüpmtc
»Ülpoftel ber K°nuiicrn«, ftarb 1139 unb marb 1189
heilig gefpropen. S er 15. Bifpof, ©raf ©fbert bon
Knbepg (1203 — 37), mar ©egner König Kpütppb
unb tarn 1208 in SBcrbapt, mit Otto bon äöittelgbad)
bei ber ©rmorbung Kpilippä einberftanben gemefen
31t fein, ©r flüptete fip 3U feinem Spmagcr, König
Ülnbreag bon Ungarn, mürbe feiner bifpof lipen 93ürbc
entfegt, geäptet unb erft 1214 mieber eingefegt, ©ein
3mcitcr Kapfolger, Koppo, ©opn beg SRarfgrafen
Berptolb III. bon Qftrien, mürbe 1242 megen Ber
geubung ber Kirpcngüter unb anbrer Bergepen bout
Kaifer griebrip II. entfegt. Ser 18. Bifpof, §einrid)
bon Sdnttiebefelb (1242—58), erhielt suerft befonbere
§opcitgrepte unb bon Kaifer griebrip II. beit ®itel
cineg g ü rftb ifp o fg . ®er 30.Bifpof, Santbert bon
Brunn (1374—98), Kahler Kaifer Karlg IV., füprte
neue Abgaben ein, namentlip ben Bierpfennig, ber
nop nap^nprpunberten berSambertiner pieg. grieb»
rip non Sluffeg (1421—31) legte tcilg megen beg ipuf»
fitentriegg, teils megen ber 58egünftigung ber baut»
bergifpen Bürger burp Kaifer ©iegmunb 1431 bie
Regierung nieber unb ftarb 1440. Bptlipp, ©raf bon
§enneberg (1475— 87), nertrieb bie gubeit aug B.
nnb fninntelte grofee Späge, bie feinem Kapfolgcr
ipeinrich H L, (Prof; bon Strodau (1487—1501), in
feinen Kämpfen gegen ben SRarfgrafen Kafintir bon
Branbenbura fepr 3U ftatten lamen. ®er 39. Bifpof,
©eorg H I., ©rbfpeni bon Simburg (1505—22), ließ
1507 burp Johann bon Spmnr 3enberg bie berüpmtc
ipalggeriptgorbnung perattggeben, mar bertrauter
Katgebcr beg Kaiferg SJiarimi'lian I., befonberg 1518
auf bem Keipgtag 3U Buggburg, torrefponbierte mit
berüpmten ©eleprten unb felbft mit Sutper unb berbot
bie Belanntmapung ber papftlipcn Bulle gegen

400

33ant6crg (Stabt).

lefetern. ®er 46. 93ifd)of, ©ruft bon SDiengergborf taten SSrmtnen, berSihönlcinghlafe mit93üftebcg9Irjteg
(1583—91), griinbete 1586 bas emefttmicfje fpriefter» Sd)önlein, ber ÜKarfugplag unb ber ScgilXcrglag. Sie
()nu§ unb bag Gymnasium illustre unb erbaute bag nteiften biefer ifßläge finb mit hübfd)en©nrtennnlageii,
iJiefibertäfdjio^ ©epergtbörth. Sodann ©ottfricb bau ber Scpönleing» u. äßariugplafe aud) mitgontänen gc»
Slfchfjnufen (1609—22) rief 1610 bie Qefuiten und) fdfmüdt. Unter ben©ebäuben nimmt herauf einem!»
93., »erfolgte bie ißroteftanten unb trntrbe 1612 gürft» höhe fich erhebenbe Sont (f. Safel »Slrcpiteltur VIII«,
bifdtiof oou 9Bürjburg. Qohann ©eora n . , gud)§ oon gig. 3 u. 4), eing ber auggejeiepnetften 98crfe ber fpät»
Sontheim (1623—33), berfolgte bie ijkoteftanten unb romanifchenStrcbitettur, bie oberfteSteHecin. ®erfelk
floh 1631 Dor beu @daneben nad) Samten, mo er mürbe um 1004 bon fiaifer Heinrich II. gegrünbet
ftarb. Sind) granj bau ionpfelb (1633—42), jugletd) unb 1012 bont Sfatriardien bon Stquilcja eingemeil)t,
gürftbifdjof oon 93ürj6urg, mufete flüchten; ijjerjog brannte bann 1081 unb fgäter nieber, mürbe im 13.
93em()nrb Oon 98eintar Bemächtigte fich beg Sanbeg 3ahrf). mieber aufgebaut unb 1828—37 burefe König
nnb loollte aug ben beiben giirftentütnent 93. unb üubmig I. ooHftänbig reftauriert. ©r hat ein bon 9i.
98ürjburg ein iperjogtum graulen bilbeu, mag feine nach S . geridfeeteg, »erfüräteg §augtf4iff; bie Sänge
Dfieberlage bei diötblingen (1634) oereitelte. SJicldjior beträgt 105,3, bie 93rcite 30,7 m. Sin ben beiben ©nbett
Otto, 93oit ooit Saljburg (1642 — 53), oernmnbelte begipauhtfcbiffgidjliefeen fid) jmeißhörean: bag©eor»
1648 ba§ Gymnasium illustre in eine llnioerfität. gend)or gegen O. unb bag 9ictersd)or gegen 93. Unter
Sotfjar g ranj, ©raf oon Sdjörtborn (1693— 1729), bem erftem ©h°r liegt eine grofee, auf Säulen rufjenbe
Zugleich Koabjutor unb ©rjbifchof oon 9 M n j, baute Srt)f)te (mit einem ¿iehbrunnen unb bem Sariobhag
oon 1702 an bie jefeige Siefibenj ju 93., 1711—19 bie beg beutfdien Sönigg Sonrab III.). Sie.'gaubtgerbebes
Schlöffer ißommcrsfelben unb ©aibadj unb berfaf) ®omg finb feine Bier Sürme (je 81 m hoch), bon benen
biefelben mit ©entälbegalerien. griebrid) Sari, ©raf je jmei fich neben ben ©hören erheben. Sie Kirche hat
oon Sdjönbom (1729—46), jugleid) gürftbifcffof bon Bier ißortale, bon meldjen bag portal ber nörblidjen
98ürjburg, aab ber Unioerfität 1735 eine mebijinifdje Sangfeite (bie »gürftentljür«, mit bem güngften @e
unb juriftifefje galultät. ®er legte gürftbifegof oon rieht) am reicjften berjiert ift. Qm Qnnern, bag burd)
93., ©griftogg granj Oon 93ufet (1795— 1805), floh grofeartige ©infachheit unbSKajeftät imponiert, tragen
1796 oor ben granjofen nad) $rag unb 1799 nach gefin §auptpfeiler bag ©emölbe beg ¿chiffeg. Unter
Saalfelb. Stad) feiner jmeiten SRücuehr liefe er (1800) zahlreichen ©rabmäiern ift bag ausgejcidjnetfte bag
feinen Steffen, ben giirftbifcfeof ©eorg Sari Bon ge» beg Kaiferg Heinrich II. unb feiner ©emaljlm Suni
d)cn6ad) ju SBürjburg, jutn Koabjutor unbStadjfolger gunbe, im Schiff ber Kirdie, bon Sillmann fRiein»
beftellen. 916er fd)on 1802 toitrbe bag -'pod)ftift fatu» fefeneiber 1499—1513 nug meifeem Sagburger fflinv
tarifiert unb mit 93apent bereinigt, infolge beg Kon» mor gearbeitet. 91n trefflichen 93ilbhauermerten finb
torbatb oon 1817 trat fpäter an bie Stelle bes elfe» oorhanben eine ilieiterftatue (mögt Konrobg in ., nidjt
maligen 93ifd)ofg bon 93. ein © r j b i f d) o f , beffenSiö» Steiphang beg ^eiligen bon Ungarn), bag prad)tooHe,
3efe ben nörblidjen Seil bon 93nfeern untfafet, unb 8Vü kg fchmereßlfenbeiniruzifip auf bcmÜKarienaltnr
mclchem bie 93ifd)öfe bon SBürjburg, ©ichftätt unb (angeblich «bä bem 4. Qahrf). unb Bont ftnifer §cinSpeper untergeordnet finb. ^egiger ©rjbifchof ift Qo» ridi II. bem ®om gefchenit), bag moberne eherne
fepp bon Sdjorf. 93gl. S ü d , ©efdjicpte ber Sßrobinj ©hriftugbilb auf bem Slltar beg ©eorgenchorg (nad)
93. 1006—1811 (93amb. 1811, 4 93be.); S erfe lb e, Schmanthaler), bie 22 §eiligen»§autreliefg (bon
93ambergifcbe Qahrbücper bon 741—1833 (baf. 1829 Schönlaub) unb bie alten ©horftülfle ebenbafelbit. ®er
—34, 5 93be.); »Monumenta Bainbergensia« (prgg. ®omfchafe enthält mertooKe Reliquien, namentlich Bott
bon 3affä, 93erl. 1869); S o o g p o rn , ©efd)ichte beg Saifer Heinrich n . unb feiner ©entahlin (5. 93. feinen
iüistums 93. (ultramontau, SKüttd). 1885 ff.).
Schäbel, feine Krone, fein Srinfhorn unb SJJeffer,
iBambccg, unmittelbare Stabt im bapr. ilicgbej. ferner ber Kaiferin Kamm tc.). 93on ben übrigen Kir>
Obcrfraittcn, fonft bie ipauptftabt beg gürftbigtumg d)en (93. hat im ganjen 15 Kirchen, barunter eine pro
93., liegt 242 m ii. SK. an ber hier in brei Sinne fid) teftantifdje, unb eine Spnagoge) Berbienen nod) ©r»
tcilenben 3iegni|, bie 4,5 km unterhalb in ben SDtain mähnung: bie Qafobgtirihc, eine Säulenbafilifa (jmi^
aefet, in einer ber frudjtbarften fegen 1073 unb 1109 errichtet), bie S t. äkartingfirchc,
©egenben Seutfcplanbg. Sie am SJtarft (1686—1720 bon ben Qefuiten erbaut),
Stabt felbft liegt ber Raufet» bie Obere ißfarr» ober Sbiarienfirche, im reinften go»
«taffe nach in ber Slgaleberte, tifchen Stil (1320—87 errichtet), unb bie 1889 erbaute
ein grofeer Seit berfelben aber 93unberburger Kirche. 93on Klöftern befifet 93. nur
am linfen Ufer beg linigfeitigcn noch ein Stift ber ©nglifcfeen gräulein, ein granjig*
Diegnifearmeg ziept fiep amppi» fanerilofter unb ein giliaiinftitut ber Söarmherjigett
tpeatralifd) über fünf §üget unb ber 9Jieber6ronnerSchmeftern. ®etn ®ont gegen»
hinan; ber Stabtteil jenfeit beg über fteht bie Sieue böniglidfe Siefibenz, früher
rechten Slrttteg ber Siegnig, mit Mefibcnz bergürftbifchöfe, ein 1698—1702 bontgürft
äBappen oon »am» &W lebhaften Königg» unb ber bifchof Sothar granj bon Schönbom errichteter, aber
berj.
Suitpolbftrafee, fteht mit ber nicht ganj boilenbeter 93au. Slug einem genfter beg
Stabt burdj bie Sttbmiggbrüde obern Stodeg ffürjte fid) ber ÜDiarfchaH 93erthier 1815
(1891 neu erbaut), bie Soppienbriirfe (©itterbrücte, beim ©injitg rufftfdjer Sruppen in 93. 3>mf<hat ber
1867 erbaut) unb bie 1889 erbaute Suitpolbbrüde in Secuen 3iefibenj unb bem ®om fteht bag ®enftttal beg
93erbinbung. Unter ben übrigen 93rüden, beren 93. im gürftbifchofg granj Submig »on ©rtljal (1865 burd)
ganjen jepn jäplt, ift bie in ber SKitte ber Stabt lie» j König Submig I. errichtet) u. meiter jurücf bie umfang»
genbe Obere 93rüdc beachtengloert, bie fd)on 1452— I reiche 9111e § 0f h a 11ung, ein Sieft ber alten 93urg, fpäter
1456 bon gorchheimcr errichtet mürbe.
ber Sife ber gürftbifchöfe bon 93., in melchem König
igiiärtc, itnutuerfe.] öffentliche ^Jtäge finb ber iPhihhh (1208) burdi Ötto bon SBittelgbad) erfcf)lagen
Somplap, berSKarimiliangplntj mit eineiumonuiiten» | mürbe. Siörblich babott erhebt fid) ber SJiidjelgbcrg

Samberg (Stabt) mit beut ehemaligen, 1009 burd) Kaifer ßeinrid) II.
gegrünbeteit, 1803 fäiuralifierten 33enebiltinerEloffer
st. ¡Ditcßaeliö, baS jeßt junt ¡Bürgerßofpital cingcrih»
let ift unb bie umfangreiche ftäbttßße Kunft» rtnb ®e=
mälbefammlung ncb'ft etßnograpßifcßer Sammlung
unb bieSammlung be8^tflorifcfiett ¡PereinS enthält, fo»
rnie ber bagu gehörigen jlueigetürmten Sl'ircfje (mit bem
(kabntal beS heb.Cito)- A gl.Saßner, ®icehemalige
öenebiftinerabtei 33ticßaelSbcrg (¡Bamb. 1889). Anbrc
tiemerfenöwerte©ebättbc fiub: ber fogen. alte ® c ß e r S»
luürtl), auf einer Don 3Wei Firmen ber SKegniß ge»
bilbeteit Snfel (über 100 ¡Jahre lang bifdjöfiicfie Sic»
fibenj, jeßt Siß beb ObcrlanbeSgerihtS), baS alte
Sathaub, bab ersbifhöflicßeSpalaiS, bab uralte ¡¡Kaut»
gefmube am ¡DtarEtc, bab Sßceunt, bab ®henier» bie
neue Slcifchhnllc, bie neue SReatfcßuie, bie aub ¡¡Kitteln
ber ¡Rcmeiöfcßen Stiftung neuerbautc Sternwarte,
bab AntoniuSftift (SPcrpflcgungSanftalt für Unheil»
bare tc.), bie 1890 neuerbaute jmeite Stubienanftalt.
I’ltctiölfcnma, (Srtucrübätteige jc.J SB. hat (1890)
mit ber ©arnifon Infanterieregiment 3fr. 5 unb
Ulanenregiment 3fr. 1) 35,815 ©mW. (4921 ©Dange»
lifcße unb 1187 ¡Juben). ®ie ¡Jnbuftrie SBambergS
erftrecit fid) auf ®abaiSfabri£ation, ¡BauntWoIIfpin»
itcrei unb »ASebcrei, Seibenäluirnerei, ®ucß= unbSESoII»
teugfabritation, Scilerwaren», 28agen» unb ¡¡Köbel»
fabrifation, S>ol3fcßnißerei, ¡Badftcinbereitung, ¡Bier»
brauerei jc. SJ. fiat aueß ein treffliheSSnftitutfürSPor»
(cHanmalerei, bab 40KiinftIer befcßäftigt. ¡Bon großer
Scbeittung ift bie auSfcßließlidj auf ben ?IHnDionen
bebredjten SKcgnißufcrS betriebene Kultur omt @emii»
fen, ©emürjbfianjen tc. Siefer ® entüf eb au ift Diel»
leicht ber ältefte in ®eutfdjlanb unb mirb gegenwärtig
non 600 ©ärtnern aubgeübt, Welche bis 1862 eine
Wcnoffenfcfjaft mit uralten Statuten unb ¡Pribilegiett
bilbeten unb fid) heute nocß burdj Sitte unb öewoßn»
heilen boit ben übrigen ¡Bewohnern ¡Bambergs nicht
uninefcntlicb untcrfch'eiben. SSSahrfrficinlid) baute man
juerft überwiegend Argncipflangen, unb bie Süßßol3»
imtrjel bilbete einft einen Wichtigen £mnbel3artiEe(.
Wcgcntüärtig betrifft bie Kultur Dor,3ügli<ß Stoppel»
rübenfanten, Salatfamen, ¡Dieerrettid), 3üttebcln,
Slttoblaud), 'JKajorem, Spargel, Schwar^Wurj, @ttr»
len, SSeißEofjl (QentncrEraut) unb 3BirfingfoI)l. Seßr
geförbert wirb bie ¡Bantberger ®ärtnerci burh bie
Ihätigtcit beb bortigen ©artcnbauücreinS. (SPgl.
feciupt, ®ic ¡Bamberger Wärtiterei, ¡Batnb. 1866, unb
3>ie baprifebe Sanbwirtfeßaft in ben leßtcit 50 fahren,
tUfünd). 1872.) Sind) ber Ipanbel, unterftüßt burd)
eine iMthSbanincbcnficilc, burd) eine Eintiglidjc ffilial»
banf unb eine 'Agentur ber ¡Baßrifhcn Siotcnbant, bie
Sdjiffahrt unb ber ShrannenberEeljr fittb lebhaft. 58.
ift Suotenpunlt ber Simen sUfünd)en»§of unb SB.»
Ägburg ber SBaßrifcßen S ta a tsh a lt, fteht in ®ele»
pfjotmerbmbung mit Augeiburg, SDiütthen, jfürnberg,
erlangen u. a.O. unb be)ißt einen greißaf eit (bcrSub»
Wigälanal hat hier feine AuSmünbmtg).
l'HUbmiaoaitfmiteu tc.] An U n te rric h ts an»
ftaltcn befißt SB. eilt Sßccuitt für Entbolifhc ®beo»
logie (Sicftc ber 1648 gegrünbeteit, 1803 aufgelöften
Uniberfität), ein ¡Priefterfeminar, gwei iönigltdfe Stu»
bienanftalten, baS AuffeeSfcße Seminar für Stubie»
renbe, ein fimultaneS Schullchrerfeminar, eine ®aub»
ftummenanftalt, eine 3fealfhule mit ipanbelSabteilung,
ein Snfhtut ber ©nglifcßen gräulein, bie bereits er»
»ahnte Sternwarte tc. ®ic reichhaltige SBi b I i o 11)c E
befinbet fid) im ehemaligen ¡JefuitenEollegiunt unb ent»
palt unter anbertn 2600 ¡ganbfeßriften (rneift ¡Pcrga»
Weoerä SonB.»8esiIon, 5. Stuft., II. Sb.
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mcittiobiceS auö bettt 8. -16. Sahrl)., barunter bie
SBibcl, welche Altuin für Kaifer Karl b. ®r. gefhrie
beit) unb ca. 5000 JUttitnnbeln (bgl. 3 n cE, S8 efhrci6ung
ber SBibliotbef ,31t SB., 3fitrnb. 1831 — 34, 4 SBbe.).
®cr SBibliothet finb auh bie reihen Sunftfhäße 3of.
ipetlerö (geft. 1849) bermacf)t, beftehenb itt ^anbseid)
ttungen Don ®ürer unb anberu Afeiftern, AJafferma»
lereien aus bem 15.—19. ijahtf). u. a. ®anebett be
finbet fid) ba§ DDrsüglih an ffionhljltcn unb QnfeEten
reihe 3faturalientabinett. 31ud) beftehen ein SBereitt
für bie ©efd)td)te be§ ehemaligen gürftentumS SB.,
eine Sfaturforfhenbe ©efellfhaft, ein Kunftoereiit unb
ein ®heater. 3Bohltl)ätigEeitä» unb fonftige gemein»
n ü ß ig e 3lnftaltenfinb: bas ftäbtifhe KrattfenfjauS
(1787 Don granj Don ©rthal geftiftet), ba§ SBürger
hofpital auf bem 3Jfihel§berg, baP SBaifenhaub, baö
fhon erwähnte Antoninbftift, eine iyrrenanftalt, Act
tungäanftalten tc. SB. ift Siß eines ©räbifhofS mit
®omfapitcl, eines CberlanbeSgerihtS für Cber» unb
UnterfranEen, eines SanbgcrihtS, bcS Stabes ber 4.
Kaoalleriebrigabe, 5Wcicr SBejirESämter, eines Ober
bahn », ßberpoft» unb eines §aupt3olIamteS, sweier
fforftämter, hat einen SDfagiftrat Don 19 u. eine Stabt»
üertretnng oott 42 SJfitglicbern tc. 3n ber Umgebung
SBambergS finb bemcrtenSWerte SPunEte: ber ® herc»
ficn h a iit, eine Don ber Dfegnit) gebilbete Sufcl mit
fhönen Sportanlagen unb SBab, in beffeit 3fähe SBug,
ein SßergnügungSort ber Stäbter, bie SBiHa 3fenteis
unb ber ®erraffengartcn be§ SBürgerhofpitalS auf beut
3KihelSberg, bie 8fuinc ber hiftorifh benEwürbigcit
alten Sßurg mit Kapelle nnb hohem ®urm mit Dor»
jüglihcr Auöfießt; ferner bie SDfarguarbSbitrg,
auh Secßof genannt (fonft bifdjöflihc Sontmerrefi
ben,)). — 3um S a u b g c r ih ts b e ä irt SB. gehören bie
15 Amtsgerichte 31t 33.1, SB. II, SBaunad), Sfntrgebrah,
©bermannftabt, ©Peru, fforhheim, ipohfiäbt a. b.
Aifh» Krottncß, üihtettfelS, SubwigSftabt, 3forbßalben,
Scßeßliß, Seßlad) unb Staffelftein.
®ie Stabt SB. Wirb guerft um 902 er»
Wäßnt unb lag neben beut ©aftruut S3abenberh,
welheS, im 9. Saßrß. erbaut, bem beEanttten ©rafett»
gefhlcht ber '-Babenberger gehörte, bie ießigc'flltc.fjof»
ßaltung. Sfah beut S tu rj ber ¡Babenberger Eattt bie
Stabt an baS Dfeicß unb fpäter burh SdjettEung an
ben SBaßernhctßog .’fteinrieß ben 3än£er, bcffeti Soßtt,
Kaifer fSciitrid) II., 33. bcfonberS begünftigte unb ben
®ont unb baS ¡Bistum SB. (1007) grünbctc. 3ttt 15.
unb 16. 3 ai)rß. tobten blutige geßbett äwifeßen beit
SBifhöfcn unb beit ¡Bürgern AnntbcrgS, bie ißre bisher
behauptete unabhängige ¡Perfaffung nicht opfern woll
tcit, fpäter anbre mit beit SDfnrEgrafen uon ¡Brattbett»
bürg. 3m ®reißigjährtgcn Kriege litt bie Stabt feßr
burd) bie Sh'Deben, im Siebenjährigen Kriege burd)
bie ¡Preußen unb cnblicß int 19. Saßrfj. burh fran»
jöfifhe iruppen. Stabt unb Stift fielen 1802 an
söaßern. Am 25. u. 26. SKai 1854 hielten ad)t beutfhc
3Aittelftnaten(SBaßcrn, Sadßcn, iinnnoocr, SBürttem
borg, 33abeit, Kurßeffen, §effen»®armftabt unb 31af»
faü) hier K o n fe re n je n .jm t über ißre Stellung 31t
ben beiben ©roßmäeßten Öfterreid) unb ¡Preußen im
KrimErieg 31t beraten. ¡Pgl. Seift, güßrer bttrd) SB.
(3. Auf!., SBamb. 1889).
B a m b e rg , g c lip , ¡Publijift, geb. 17. 3Jiai 1820
in llnrußfiabt, geft. 12. ffebr. 1893 in Saint»@ra»
tien bei ¡Paris, ftubierte itt ¡Berlin unb ¡Paris ¡pßilo»
fopßic unb ©efhihtc, Warb 1851 preußifher unb
braunfhweigifher Konfttl in ¡Paris unb 1867 Konfttl
beS 3forbbeittfhen ¡BuubeS. 1870 warb er in baS
26
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33am6erger — Sambocciaben.

Jöaugtquartier nach ©crfnilieg berufen unb erhielt bic j graftion ber Sejcffioniften, 1884 in ®entcinfd)afi m;i
Seitung ber ©refeangetegenheiten, 1871 würbe er betn ber gortfdjrittggartei bic ber ®eutfd)freifinnigcn, aus
©efehlgfjaber ber Ofugationgarmee, SRanteuffel, alg ber er 1893 wieber augtrat. Gr bcfäntgftc feitbem
golitifdjer SRnt beigegeben. Seit 1874 war er beut» ©igmarrfg ©olitif, namentlich beffeit Eolomalffc,
fdjer Eonful in äRefftna, 1881—88 ®cneralfonful in ©eine Wichtigften Schriften finb: »Monsieur de Bis
©enua. Gr fdjrieb: »®efd}icf)te ber gebruarrebolution marck« (©ar. 1868; beutfd), ©rcgl. 1868); »SScrtrau»
unb ber erften 3«fwe ber franjofifcljen SRcgubliE bon lid)C ©riefe aug beut .gollgnrlament« (baf. 1870);
1848« (©raunfd)W. 1849); »über ben Ginfluf) ber »3 ur 9iaturgefd)id)tc beg franjöfifchen ÄriegS« (Seigj.
SSeltjuftänbe auf bie [Richtungen ber Sitnft unb über 1871); »2)ie Slttfhebung ber inbireften ©emembc
bie Serie g. fjebbelg« (£>amb. 1846); »3fürfifci)e abgoben in ©elgien, ipofianb unb granfreid)« (Sied.
Siebe«, eine aud) in§ granäöfifche überfeine ®efd)id)te 1871); »gurbeutfdfenäRünjgefehgebung« (bnf.1873);
ber orientaliiciicn grage (nnomjut, Scig;. 1856); »®e» »$ie Slrbeiterfrage unter bent ®efid)tggimit beg
fcE»id)te ber orientalifd)en Slngelegenlfeit im Zeitraum eingrechtg« (Stuttg. 1873); »®ie 3ettelbanf toot bei«
beg ©arüer unb ©erliner griebeng« (in Cndcng »flII» 3fcid)gtag« (2. Slufi., Seigj. 1874); »9?eicf)Sgelb, Stw
gemeiner ®efd)id)te«, S e it 1888—92). Sind) gab er bien überSBahrung unbSBechfel« (B. Slufi., baf. 1876);
bie »5£agebüd)er §cbbelg« (baf. 1884 — 87, 2 ©be.) »®eutfdhlanb unb berSosialigmug« (baf. 1878); »3)ie
unb »g. Ipebbelg ©riefwechfel mit greitnben unb be» Seseffimt« (©crl. 1881); »®ie Schidfalc beg totein.
rühmten 3eitgenoffen« (baf. 1890—92,2 ©be.) heraus. 3Rün3bunbeg« (baf. 1885).
Starnberger Siiiffc, f. ipafelftraud).
Starnberger, l)g ric b ric fj, SRaler, geb. 17.d t .
ainmbcrgifcfic .i>nlggcrifl)tgorbmtng (Barn1814 in S ürjburg, geft. 13. Slug. 1873 in [Reuen»
hain bei ©ab ©oben, bilbete fid) feit 1828 auf ber bergensis Constitutio crimiualis), bic oon bent gürft©erlittet'SHabetnie, bann bei betnSRarmemalerEraufe bifchof ®eorg »on ©amberg für bie ftift»bambergifd)eti
unb fgeiter in Raffet bei ©rimabeft unb in SRünchen Sanbe 1507 »eranlafete 3ufatnmenfaffung unb ®ar
jum Sanbfchaftgmaler aus. Gine 1851 nach Spanien fteltung beg geltenben Strafred)tg. 3)ie ©. §., beul
unternommene ©tubienreife führte ihn auf bic ©(hübe» fdfeg 9ied)t in romanifterenbem ©ewanbe enthnltenb,
rung fganifd)er 2nitbfd)aften, bie er in ber SIrtöon würbe entworfen bon bemgreiherm Johann bemit
©anoramen bchanbelte. Sie blieben auch [heiter feine gfern bon Schwarjenbcrg unb öohenlanbgberg, betin
©gejialität, ba er nod) zweimal nad) Spanien jurüd» batnbergifcfjen Sieitflcn ftanb, ift häufig gebrudt(S8amb.
fehrte. Seine Ijbaugtwerfe biefer SIrt finb bie ©ano» 1507, breimal Bei 3of)amt Schöffer 1508, bag le|te
ramen bon ©ibraitar (in ber ©alerie ©d)nd in SRitn» 3Rall531)unb Würbe aud) non ben9Jfarfgrafeu@eorq
unbEnfimir bon©ranbenburg für bic frcinEifcfjenSim
ihen), bon SJialaga unb ber Sllhambra.
ber beg branbenburgifchen Eretfeg faft unberänbetl
2)
§ e in rid )b o n , SRebijiner, geb. 27. 3)ej. 1822
in gwonarta bei ©rag, geft. 9. Siob. 1888 in SSien, eingeführt (fogen. Brandenburgica). ®ie Bamberftubierte in ©rag unb SBien, trat bann in ben ®ienft gensis Würbe fobann nad) mehrfadjer Überarbeitung
beg SSiener allgemeinen Eranfenljnufeg, Würbe 1849 alg geinIidheSpalggerid)tgorbnung Eaifcr EarlgV. jum
Slffiftent an ber ntebijinifeben Etinif, feit 1851 bei beutfdjen [Reid)ggefe| (fogen. Carolina) erhoben, Weg
Dgpoljer, ging 1854 alg ©rofeffor ber mebijinifdjen halb bie Bambergensis auch alg bie SRutter ber Ca
Elinif unb Oberarjt beg Stultugijofgitalg nad) SBürj» rolina (mater Carolinae), bie Brandenburgica aber
bürg, 1872 alg [Rachfolger Dggoljerg nach Sien. Gr alg bie Sd)Wefter ber Carolina (soror Carolinae) be
fd)rieb: »Eranfheiten beg cbglogoetifchen ©tjftemg« jeichnet werben. Gine Sluggabe ber peinlichen §alg
(Slbt. 1 beg 6. ©anbeg bon ©irdfowg »¡panbbud) ber gerid)tgorbnung Eaifer Earlg V. nebft ber ©antbecfpejietten ©athologie unb 37herahie* Bilbenb, 2. Slufi., ger unb ©ranbenburger §alggerid)tgorbmutg beforgte
Griang. 1864); »Sehrbuch ber Eranfheiten beg §er» 3bgfl (2. Slxtgg., Seigj. 1876). ©gl. G. ©runnen
jeng« (Sien 1857); »Über ©acon bon ©crolant, Be» m ei ft e r, $ie ¡Quellen ber Bambergensis (Seigj. 1879).
Bambino (ital.), »fleineg Einb«, namentlich bag
fonberg bont ntebijinifchen ©tanbgunft« (SBürjburg
1865); »Über Morbus Brightii« (Seipj. 1875). ©am» Santissimo B. in [Rom, eine grftcf)tig gefleibete, bat
bergerg graftifdj»mebijtnifdie SBerfe finb boit herbor» Ghriftugfinb barftellenbe, für wunberthätig geltenbe
rag'enber ©ebeutung burcf) bie auBerorbcntlid) großen §o!jguggc in ber Eircpe Slra Geli ju Dfont, wirb Dom
heiligen Slbenb big sunt Ggighaniagfeft.(6. San.) mil
Kinifchen Grfaijrungen beg ©erfafferg.
bem Presepio (f. b.) auggefteltt unb am lefjtent Sag
3)
2 u b w ig , beutfdjer Slationalöfonout, geb. 22.
3ult 1823 in SRainj, ftubierte 1842— 45 in ©iefjen, feierlid) Wieber in feine Eagellc jurüdgebraiht, bic et
Öetbelberg unb ©ottingen bie Siechte, nahm 1848 an fünft nur bcrlägt, um in eigner berfd)loffener Enroffe
ben golitifdfen ©eWegungen bafelbft lebhaften Slnteil 3U Eranfen gefahren ju Werben.
iBambocctitbcn (fpr. »Botfcgaben; franj.Bambochaunb trat 1849 in bie [Reihen ber greifdjärlcr in ber
©falj. $aS SRifilingeit ber Grbebitng, Welche er in des), grotcgfeSarftellungen bonSjenenbeg gemeinen
feiner Sdjrift »Grlebniffe aug ber pfüljtfdjen Grl)c» Sebeng, ber ©auern» unb Sd)en£ftuben, bon Xrinten
bung« (grantf. 1849) fd)iiberte, jWancj ihn jur glucf)t. ben, ©etrrtnfenen, Sgielem, ©ettlcrn :c. $ic@attung
Gr lebte barauf in ber ©d)Weij, in Gnglanb, ©elgien, erhielt biefen Sfamen na<h © ieter be S aar (f. b.),
Sgoüanb, meift in faufmämtifdjen Stellungen, feit einem fRieberlänber, ber äuerft in Italien bcrgleicheit
1853 in ©arig alg Seiter beg groften ©aiiffiaufcg bon Svenen malte unb bort bon feiner SRiftgeftalt ben ©ei
©ifd)offgheint rt. ©olbfdjmibt. 1866 fehrte er in feine namen © am boccio erhielt. 3 « beit Sfieberlanben
©aterftabt jurüd, bie ihn 1868 in bag 3 oIigarlnntcnt war biefeg ©eure fhon lange bor il)m burcf) §. S3ofd),
unb bann in ben 9feid)gtng Wal)tte, in welchem er fid) ©. Slertfen, bie gamilie ©rueghel rt. a. fultibiert toor
ber nationalliberalen ©artei anfchlojj unb feine frei» ben. ©gäter machten [ich Befonberg ©rouwer, 9ft)daert,
hcinbicrifdjen ©rinjigien mit groftcr rcbnerifd)cr @e= bie beiben fCenierg, Sl. ban Cftabe u. a. alg SDiala
wanbtheit 3ur ©eltung bradftc. Sin ber ©Ziinjreform bon grotegfen 2)arfteHungen aug bem ©auernleben
hatte er herborrageuben Slnteil. 1881 fdjieb er aug befannt. 3n3talienWar©fid)efangeIoGerquojäi(delle
ber nationalliberalen ©artei aug unb begrünbetc bie bambocciate) ein ©achahntcr beg ©ieter be Saar.

23amboíaí)
'ömnbolaß, {. SBaölaß.

‘Batnboo(engl., fpr.fcäm&n, »SantbuS«), ftroßgelbe,
unglafterte Sßonwaren, Werben in ¡gnbien bon ben
ííngcbomen gefertigt.
itontbomtflß <jpr. bSmmboro), gifßcrborf an bcr
Stifte RortbumberlanbS (©nglanb), einft bebeutenbc
Stabt. $abei, auf fleilent Safaltfeífen, baS 550 ge»
.pnbete Sßtoß, teilweife SRuine, fegt SranlenßauS.
®«m&u(öamboe), afiat.§oßintaß, f.S’ojang. 3¡n
fatam recßnet man eg für (Setreibe unb Saig =
's (Bantang ober 2,461 kg, auf Sernate = 738Vé g.
’Sarnbuf, Sattbfßaft bcr frang. Kolonie Senegal,
¡eit1858 unter frangöf.ißrotettorat, gwifßen bcnglüf»
ienSenegal unb galctne unb giüifctjen 12 ° 40' — 14°
30'itörbl. Sr. unb 10° 40' — 12° 30' weftl. S. b. (Sr.
lab Sanb loirb erfüllt bon bent 300 m ßoßen, fteit
«bfiitlenben Slambouraplateait, baS nur an Wenigen
Steileneinen bequemen Zugang geftattet unb bon bent
eine Ülitgnfjl Heiner, int Sommer oerftegenber glüffe
iumSenegnl unb gunt jáleme gießen. OTe biefe glüffe
fitbren ©olbfmtb mit (iß , ber aber bDnteßntliß am
ipjenSülDeftabßangbegißlateaug bon einem großen
reit ber Seböllerung gewonnen Wirb; boß beträgt
bicjäljrliße HuSbeute nur etwa 100,000 granf. Kuß
reiße Gsifetterge finb Dorßanbcit. Sie 800,000 58e»
noljner finb SRanbinta; jebeS Sorf Ijat feinen tgäupt»
tag, eine größere ftaatliiße Organifation befteßt nißt.
Öau|)tt>robufte finb: ÍReiS, SRaiS, ijbirfe, SRcloncn,
'taimen, Sananen, Wilber Königin großer SKenge,
woraus ein beraufßenbeS ©etrnnt bereitet wirb, gaßl»
reidjeSießßerbcn. Sic bebeutenbftenjDrte finb Siala»
¡ara im jentralcn Seit, garabana, bor feiner 3 er»
itörimgburßbieSpucouteurS ein blttßcnbcrCrt, Satt»
»big am galente., grangofifße Soften beßnbett fiß
ant Senegal (ÄaßeS, SRebtne, Staunt, Safulabe),
iämtlid) bureß eine ©ifcnbaßn bcrbitnben, unb am ga»
lerne (Senubebu). — S ßon im 15. ¡gaßrß. foHen bie
taüugiefen ßierßer gelomnten fein; fie würben aber
halbtriebet bertrieben. Unfang beg 18. ¡gaßrß. grün»
bete bie gramöfifcß»Slfrifanifcßc £>anbelSgefellfßaft
bitrdj ßtbta Srue gwei gortS am Senegal unb ga»
leine; ber bon ifjr 1716 auggefanbte ©ompagnon gab
einen gtänjenbcn Herißt über ben ©olbreißlutn beg
Mettó. Sanad) Würbe bagfelbe erforfßt bonSRungo
$arf, Sourret 1824, Staffenet 1847, glige 1856, ißag»
tal 1860, SDíarge unb Quintín 1863. % í. 3laffe»
nel, Voyage dans l’Afrique occidentale (mit Ültlag,
tat. 1846); SRoirot, A travers le i'outa Djallon
et le Bambouc (baf. 1885).
Öambufbutter, f. Bassia.

Bamhusa Schrcb. (39 n nt bug), (Sattung mtS bcr
gamilie ber (Sramineen, in Weißer biefe legiere ißre
ßötßfte Entwicfelung erteilt, baumartige ©eWäßfe
mit fd)lanfen, oft feßr ßoßen, ßolgigen, nißt feiten ber»
zeigten, auß Hettemben Jpaluten, luftigen, gierlißen
Ölättertronen, grasartigen ¡Blättern unb bisweilen
rieftgen Slütenrifpcn. SRait tennt etwa 50 Urten in
tiñen, ülmerita unb Ülfrifa; fie geßören überall ben
irärmernSänbern an, boeß bilbet B. (Chusquea) aristataMart, in ber öftlicßen ItnbeSfette nod) bei 4700 m
göfje mtburßbringlißc Sidißte unb geßt felbft bis
;m Sßneegrenge, nudß im Himalaja fteigen einige
taten 6i§ 3800 m, unb B. Metake Sieb, aug 3¡apan
uitb meßrere ßtnefifße 'Urten geheißen in grantreiß
unbBelgien, felbft in Storbbcutfdßlanb im greien. Sie
Öamßufen errcidien riefige ® intenfionen (B. Brandisii
Suittt. Wirb 38 in ßoeß bei 80 cm Stammumfang).
Sie geßören gu ben niiglicßften ©ewäßfett, uub B.
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arundinacea Willd. (bag gem eine B a m b u S ro ß r,
f. SCafel »SRaßntnggpflanäen III«) ift in biefer §inficßt
nur mit ber Sologgatme ju »ergleicßen. ©S Wäeßft
»orjugSWcife in Dftinbten, ift aber bureß Kultur feßr
Weit Derbreitet unb gebeißt noß üßßig inSKgerien unb
Sitbfrantreitß. 9luS bem SRßijom fließen gaßlreicße
¡öatntc big 25 m ßoeß unb 20—30 cm bicE mit großer
SdßneUigtcit auf, bie SMätter finb grasartig, bie SBlü»
ten foHen erft im 25. Qaßre unb bann fo rcicßlicß er»
feßeinen, baß bie ifJßanjen buriß bie große ißrobuttion
Don grüßten erfßößft werben. Sie jungen Sßößliitge
beS tBambuSroßrS werben als ©emitfe genoffen ober
in ©ffig eingentaßt unb fontmen als ? lß ia in ben
ipanbel; bas ßaferäßnltße Som ßat als SBrotfrußt
eine große Sebcittung. 'lluS ben gäßen, leißten unb
feßr ßarten §almen Werben §äufer erbaut, unb oft
ift gu einem gangen Sorf fein anbreS SRatcriat als
SBambuS DerWenbet; faßt bie gange §außtflabt Don
Siant fßwimmt auf S3ambuSßbßen; aus SlambuS
baut man SlrücEen unb SBafferieitungen, fertigt 3Rö»
bei unb allerlei Ijpauggerät, auß gierfiße Sunftfaßen,
tuic Äörbßen, SSorßänge, Sofcn ic.; langes, traufcS
©efßabfel bient gum $ol_ftem; ein Sßait Don ieilförnttgem Ouerfßnitt, beffen fßarfc ftnnte Don bcr
iicfelrcißen äußern, ungemein ßarten Scßißt gebilbet
wirb, gibt ein feßr fßarfeS URefjVt; bicfclbc äußere
S ß iß t bient alSSBegftetn für eiferne SReffer. Qn einer
SBnmbxtSrößre, bte habet gWar Derfoßlt, aber ntßt Der
brennt, toßt ber Sabaner an einem SBambuSfener
junge SlantbuSlriebe. 3 n Gßina wirb baS nteifte i)5n
ßier aus jungen SBambuStricbcn ergeugt unb auf 3 n
ntaicafeßr DielSantbitSfafer für bie norbamerüanifßc
^aßierfabritation gewonnen. 9lu§ fßntalen Streifen
ßißt man §üte, Sorbe, SReufcn; gcrlloßfter SantbuS»
fßlint liefert ißinfel. g ü r ben Srieg maßt man auS
33ambugSBlagroßre,H)fcilfßäfte unb ^feüfßigen, San
gen, ^Saliffaben. 15. spinosa Ham. gibt unbitrßbring»
liße Sieden, eine flctternbc 9(rt Wirb gu allerlei gießt
Werf, Süden, felbft garten Derarbeitet; bteSerweitbung
gu Spagierfiöden (ßi f e f f c r r o ß r), SRegenfßirmftielcn,
StRöbeln tc. ift auß bet uitS betannt. 3« 3<wa, ©ßtna,
Saßiti liefert ber Rambus allerlei SRufitinftrumente.
Sn ben Staxoten alter §alntc bilbet fiß eine Siefellon»
fretion, ber SBantbuSiam pfer (SBambuSguder,
f.Sabajir). Kluß bic brafilifdjell. Guadua AI. ctA>. unb
B. TaguaraMart, finbeit bieffaße SBcrwcnbung. Seg»
tere cntßält in ben-Sialmcn eine füße, trintbareglüffig»
feit. 11uS ©ßina unb gapait finb buntblätterige SSatn
bufen cingefüßrt, Don benen befonberS bie japanifßc,
niebrig bieibenbe B. Fortunei hört. alS ßübfße 3iet
pflangc cmpfeßlcnSWert ift. Sgl. fRibicre, Les Bamiio u s (ißar. 1879); S ß r ö t e r , S er SautbuS nnb
feine SBebeutung als Stugpßange (S3afel 1886).
45ambugfamt)fcr ('¿ an tb u sg u d cr), f. Sabarir.
C a m io n , Ort int ttörblißcn llfgßaniftan, unter
34° 50' nörbl. 33r. u. 67° 54' öftl. S. D. ©r., 2587 tu
it. SR., 87 km im 289iS3. oon Äabut, in einem feßr
frußtbaren Sßale, ttörbliß bon ben ßter gufammen»
ftoßenben ©ebirgSrüden beS §inbutufß unb ^uß»t=
Saba, weiße bic berüßmten feßS $ äffe Don 58. tren»
ncn. ®oit biefen bietet bcr 3715 nt ßoße §abfßi=Eat,
ber, 14 km lang unb nur 2 km breit, an beiben Seiten
bon (teilen, bis 1000 m ßoßen gelSWättben eingefaßt
ift, ben eingigett für fßwereS gußrwert unb llrttllerie
braußbaren Übergang. Illejanber b. @r., SfßengtS»
©ßan, Sintur follen alle über biefen $aß gegogett
fein. 3Rer!würbig ift baS Sßat Wegen ber bitbbßtfti»
fß e n Senfntäler, bic fiß an ben naßegtt fenfreßteit
26*
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getfenmänben ju beibeit Seiten beg Xpaleg, unb
gmar auf ber nörblipen Seite in einer ununterbrope»
nenDîciljc bon etma 11km Sänge befinben. ifnerftepen
inSifpen gmei in Stein auggepauene Stanbbitber beg
Subbpa, 32—48 m pop. Aop im 7. ¡gaprp. n. ©pr.
fap fie ber dfineftfdje ifilgrim )£>iuen Xpfang gut er««
pattenin Kolorit unbScrgotbung ; maprfpeinlicp burp
Aurenggib ober Aabir S pap mürben fie arg berftüm»
mclt. Xag gange Xpal ift ungefüllt mit benStuinen non
©rabmälern, Aîofpeen unb nnbern Sauten ber bon
Xfd)cngig=©pan 1221 gerftörten Stabt © putgpulep.
©ttoa 14 km öftlip befinben fip bic bon 23—26 m popen
ÜBällcn umgebenen, nortrefftid) erhaltenen Diuincn aus
fd)öit gebrannten Riegeln ber fogen. 3 01)n t f c ft u n g,
nad) einem fabelhaften Serferfönig benannt, ©oib
unb Safurftein hat man bei gulabat gefunben ; auftcr»
beut Kupfer, 3inn, Antimon unb Spmefelqucllen.
Sgl. S itte r , Wien, Sb. 7 (Serl. 1837); J u li e n ,
Voyages des pèlerins buddhistes, Sb. 2 (Snr.1857).
'Bnntiö, in ben Aiebcrlnnben geft beg peil. Sabon
(1. O lt), ein ipnupttermin für bic Serpaptungen bon
Sänbereicn uitblßaptpöfen unb ben Seginn bon gapr«
miiriten unb SJÎeffen (SabonSm effe).
Bnntntafo, Smuptort ber frang. Sefitutngcn aut
Aiger, am linlcn Ufer besfelbcn, unter 12u 25' nörbl.
Sr., mit einer ©itabeltc unb bon Stauern umgeben,
bie biete Xrümnter beg epemalg meit bebeutenbern
Drteg urnfpliepen, hat (1883) 800 ©inro., melpe an=
ichnlidheit Jpanbel betreiben. S . ift ©nbpuntt ber ge=
planten Salm Kapeg=S., bie bis Safulabe bereits im
'Santo, Stabt, f. ©pamo.
[Setrieb ift.
Sampton (fpv. Mmmt’n), Stäbtpen in Xebonfpire
(©nglanb), 30 km nörblid) bon ©jeter, mit (I891) 869
©inm. Aug S . flammte ber Karmelitermönch 3sopn
be S . (gcb. 1391), ber erfte ifSrofeffor ber Ariftoteli»
fpen Spilofoppie an ber Unibcrfität ©ambribge, mo
nod) heute bie nach feinem Aanten genannten Sor»
lefungen gepalten merben.
Bninpur, tçauptftabt beg perf. Selutfpiffan, aug
400— 500 Strohhütten beftepenb, mit einem gort,
rings umgeben bon llrmalb unb bemohnt bon funnP
tifcpeit içalbnomaben bon faft negerartigem Xppug.
San (S a n rtg , entftanben aug bent ittpr. S o fa n
ober bent flato. S a n , »Jperr«, bop bielleipt auch aba««
rifpen UrfprungeS unb flamifpegSepnmort), gunäpft
Same ber oberften SSilrbenträger neben ben altiroati»
fpen gürften, bann in ber ungarifpen Seipggefpipte
Xitel ber Sefeplgpaber mehrerer öftlicper @rengmar=
len Ungamg, ungefähr glefcpbebeutenb mit Aiartgraf.
Xer S ., botn König, aber niept auf Sebenggeit ernannt
unb auf bent Aeipgtag bccibet, übte in ben politifdjen,
juribifpen unb militärifcpcn Angelegenheiten bie oberfte
©emalt faft unumfpränft aug unb galt in feinem Se««
jirt alö ber näpfte nadp bem König. 2>te bcbeutenbften
Sanate maren bie bon Xalmatien, Kroatien, Storno»
nien, Sognien, SAacgom unb Sgôrénp. Xie feit ber
S p la p t bei SDtopäcg (1526) mciter borbringenbe tür=
tifpe 5Aapt berfdflang allmäplid) alle Sanate big auf
bag bereinigte Xalmatien unb Kroatien, bag einen S.
bepielt. Aber auch beffeu ÜKapt mar fepr befepräntt,
ba einen Xeil bie Xürlen, ben nnbern bie faiferlipen
IWilitärfommanbanten innepatten. Xie 1746 bei ber
Organiftcrung bcrAfititürgrengc borgenommene Xrcn»
nung ber 3it>il= «ub äJiilitärnngelegenpciten, melcp
feistere bem SBiener tpoftrieggrat jugemiefen mürben,
befcpränltc ben S . itodi mepr; bngegen erpielt er bie
Sermaltung beg bon Aiaria Xpercfia nug ben unqa«
rifpen Komitaten fßofega, Seröcje unb Sprmien gn>

bilbeten Slamoitien. X urp bic aufge^iumtcgcne öfterrcipifpe Aeipgberfnffung bout 4. SKärj 1849, tic
Kroatien, Slnroonien unb Xnlmatien ju einemeignen
Kronlnnb untfpuf, lonrb berS. unabhängig ton Ilm
gnrn unb felbftänbiger Statthalter in feinem Se.pt!
mit berfelben Afaptbefugnig mie bie Statthalter btt
übrigen, non ber 3 entralgemalt in SBien beperrfpten
Kronlänber, jebod) mit Seibepaltung beb alten Aa^
meng S . Seit 1868 ift ber S. bon Kroatien unb 3la=
monien mieber ein ber ungarifepen Regierung unter«
georbneter unb bon biefer ernannter Statthalter gc«
ioorben. ©r füprt ben Xitel »Saitng non Kroatien,
Slamonien unb Xalmaticn«, ftept an bec Spipe ba
autonomen Sanbegregierung, mirb boni .ftaifet auf
Sorfrplag beg ungarifpen Aiinifterpräfibenten er
nannt, ift Xcilnepmcr am Atiniftcrrat in allen gemein
famen ungarifp=troatifpenAngelegenpeitenunb®tit
glieb beg ungarifepen ßberpaufeg, barf jebod) leinen
militärifcpcn SBirfunggfreig befipen.
Ban (franj., fpr. Mnj), fobiel mie Sann; befoitbere
ber ehemalige frangöfifepe Heerbann, ein öffentliches
Aufgebot ber föniglicpen Sepnglcute gur Seiftung ber
fbeeregfolge in S alon ober boep bitrcp Stellung eines
beftimmten Xruppenfontingentg; feit Subinig XII.
berfallenb, mürbe er bag lepte SKal bon Síubwig XIV.
1674 angeorbnet. Xie geiftlipen Sepngträger ber
Krone toaren babón fd)on 1636 unter SubWigXIH.
gegen bag Serfprepen einer ©elbbeipilfe in Kriegs«
3eiten befreit morben. Aup bie Sürgcr einiger Stabte,
bieAiitgliebcr beg tarifer Sarlamentg u. popeStaatsbeamte maren bem B. nipt untermorfen. $ie 8e«
fanntntapung unb SoHjiepung begfelbert gefpal) burd)
JöniglipeKontmiffare ober burp bie Bannerets(8an=
nerperren), fpäter burp bie Saittig, Senefpalle ober
©onuemeure ber Soobinjen.
söatt, A ia tija , ferb. Sdjriftftellcr, geb. 18. Xej.
1818 in Aagufa, lief) fip, napbeut er ©riepcnlanb
unb bie Xürtei burpmanbert, 1844 alg Sepcer beg
grangöfifpeu unb igtalienifdjcn in Sclgrab nicber, Im
er ©rgieper ber Xöpter beg gürffen Alejanöcr mar
unb ein S u p über meiblipe ©rjiepung (»Vospitatelj
zenski«, 1847, 3 Sbc.) fprieb. 1849 ging er nad)
SRagufa jurüd, mo er 4 Sapre lang ein gournal ('»Du
brovnik«) perauggab. 1854 erpielt er einen ßeprftupl
am Spcertm 3uSelgrab, ben er infolge feiner toftprenb
beg Krimiriegcg oerfafjten »0be an ben Sultan« Wie«
ber bcrlor. Auper gaplreipen ©ebipten, bon benen
ein Sanb 1853 erfpien, berfapte S. eine Aeipc bau
Xraucrfbielen: »Mejrima«, »UrosV«, »CarLazar«.
»Smrt kneza Dobroslava«, »Jan Hus« (1884) rc.
Aud) in italienifpcr Sprapc fprieb S. ©ebipte unb
Xraucrfpiele, fo bie Xragöbie »II Moscovita«.
® â n n , inb. Xipter beg 7. gaprp. n. ©pr., SSerfaffer
beg ©ebipteg »Käbambart« (Kaliutta 1850, Somhai)
1883), bon einigen aup, maprfpeinlip mit Unrecht,
für ben Serfaffer beg Xramag »Aatnäbalt« gepalten
(f. bagegen S ifp £ li« ö e n »©öttinger©eleprtensän»
geigen« 1883, Ar. 39). Sgl. SBeber, gnbifpeStrci«
f en, I, S . 308 ff. ; SK. 9K ü 11e r , gnbien in feiner weit»
gefpiptlipen Sebeutung, S. 252 ff., 282ff.
'B anagper (frr. eamtäc^sö, Stabt in ber irifpen
©raffdjaf't King’g ©ountp, am Spamton, mit Satein
fpitlc, Kaferne unb 1200 ©inm. 3 km nörblip bacon
Spannen iparbour, bic SKünbung beg ©raub ©anal,
mit Atar morbrüdteir.
¡recht.
B a u ag iu tn (S a n n a g iu m , mittctlat.), Sann
B a n n i (b. frang. ban), int ¿epnrept eine Sapc,
bie ber Sepngperr feinem Safalien gur Seitupung

dauern« — Bane,
jtgat geWiffc ©egenteiftungen übcrlaffcn tiat; figttv=
lii| ctronS, bag jcbertnaitn ¿um freien ©ebraudf über»
laffen wirb; bai)cr bag, wag int ^örfjften ©rabc gewbfjnlicO, burd) häufige 2lnwertbung alltäglich, ab»
gebrofcfiett unb bebcutungglog geworben ifi.
Baitäitn, ¡pauptßafen beb Kongoftaateg, auf einer
lleincn fanbigen .‘palbinfcl zwifdjen bent SUlantifcßen
Cjean unb bent Kongo , bie nur erhalten Wirb burd)
Setzen bon in bag Ufer getriebenen 23fäljlen, hinter
taten ber Stranb bureß ‘Dtaffen feßwerer Steine erßüi)t
nnb befeftigt wirb. Längg ber Snnenfeite läuft eine
tiefe unb geräumige gaßrrinne jjpt «Raum für eine
ijanje glottc. Xer 23oben ift, Wo er an? geftlanb ftößt,
idjrfutnpßg unb mit ÜDiangroben überwuchert. SB. ift
ixmptort etneä XiftriEtg, Siß eine? ©ericßtghofg unb
einebfranjBiifdfen unb eineg nieberlänbifcßenKonfulg.
Sonbengattoreicn, eine ßoEtänbifcße, fratt^öfifdie, eng«
liicfe unb portugiefifeße, ift bie erfte bie Wicßtigitc.
Bannitaiitfcln, brit. Snfelgruppc an ber Sierra
5eone=Küftc in 28eftafriEa, Bor bent Kap Schilling unb
ber Sdferborobai, unter 8° 8' nörbl. Sßr., befielt aug
ber7 km langen, IVa km breiten Snfel SBan an« mit
betüiicberlaffung SRidettg unb einigen Element Sn»
ieln. Sie finb UitlEanifcßen Urfprungg, feßr frudjtbnr
nnb bienen alg ©efunbheitgftation ber ©ngiänbcr in
Sierra Leone.
'Bananen, bie grüdjte beg Sßifangg, i. Husa.
'Baitnitettfafcr, f. SDtanilabaiif.
‘ö anmtcnfrcffcr, f. Pfattgfreffer.
SBanancnftärfc, f. ärrowroot.
'Bamtiteuftrob, getrodnete SBliitter bon Musa
paradisiaca, jur SßapierfabriEation benußt.
'Banat (ungar. 23ättfäg, f. Karte »Ungarn«)
tief in Ungarn febe ©renzprooiitz, über bie ein 23an
I). b.) ßerrfeßte. 9Ead) ben XtirEcnEriegen beftanb nur
notfein SB., bag X em egodrer, bag biefe SBenennung
naß bem SßaffaroWißer grieben erhielt, ot)itc je einen
San gefaßt ju haben. ©g umfaßte bie Koutitate So»
rontiil, Xenteg unb Kraffö foWie bie SBanater 5Dti=
litärgrenje, bilbctc ein unrcgclmäfiigeg SBicrccE 001t
28,040 qkm (509 09R.) glädjenraunt unb grenzte im
Si. an bie Siarog, im 28. an bie Xßciß, im 0 . mt bie
Ausläufer ber Karpathen unb im 3 . mt bicXoitau. —
$a§ S8. War im ülitertum ein Seil Xacieng unb teilte
beffen ©efeßide in ber 23BlEcrWnttberunggepochc unb
nat^ berfelben. 3 u r 3 eWber SBegrünbung ber ungari»
itfen SDtonarcßic burd) S te f a n beit .^eiligen erfdjeint
ber t o t be§ nachmaligen SBanatg alg gürftentum
St'anäb unter bem gürftcn 21d)tum, ber ait bic9lrpaben
feine^errfefjaft oertor. SmSDtittelalter fclbft gab eg fein
9.unter biefem3famen, fonbern Bier Komitatc:Xcutcg,
Xorontdl, Kraffö unb ©faitdb. Sdfon burd) bie ©in»
fälle ber IDiongolen unb Xataren würbe bag fogen. S0.
ißredlicfj Bcrwüftet, wcgßalb bie Stabte SKeßabia,
OrjoBn u. a. befeftigt Würben, ©ine ttod) traurigere
•feit für bag SB. begann ©nbc beg 14. Saßrl). mit bent
©inbntcf) bcrXürfcn, bei bereu faft 300Sabre bauern»
bem 9lnfturm gegen Ungarn unb Öfierreid) bag 23.
atö ©rcnjlanb immer am fdjwerfteit 51t leiben hatte.
3aju tarn ber 23auemaufftanb unter ©eorg Xözfa,
kr 1514 in 4 üDionaten 40— 60,000 SDienfißeitleben
toftete. 1521 BerWüftete äReßemcb §ßbe mit 40,000
Mann beinahe bag ganze SB. äRit ber ©roberung
XcmcSBdrS 20. Suli 1552 würben bie XiirEen Herren
k§ SBanatg, bag nun zu einem Sanbfdfai unter einem
iPafcfa mit zwei SRoßfcßWeifeit (SBeglerbeg) erhoben
Warb, infolge beg türEifcßen Xifpotigntug, befonberg
öeSSteuerbrurfeg, floh ein groftev Xcil ber 23ewohner
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nad) ber Üliolbau, 28alad;ci unb Siebenbürgen. ®ic
d)riftlid)cn Sirdfen Würben burd) sJMofd)ecn erfeßt, bie
©brüten an ber 2IuSübuitg ihrer SReligion üerhinbert.
9iad) 164 Sat)ren enblid) befreite SBrinj ©ugett bag
23. Bont türEifcijett god). gm OEtober 1716 30g er in
XcntegBär ein, unb und) bem gälte 23elgrabg (1717)
erreichte bie iterrfdinft ber XürEeit ihr ßitbe. Um bie
2Biebergcburt beg 23anatg erwarb fidh befonberg ©raf
SRerct) hohe 23crbienfte. XemegBdr Würbe befeftigt,
Stanbel uitb gnbuftrie würben burd) neue Straßen,
Kanäle, beutfdfe ütnfiebler, Kitnftler unb SKanufaEtu»
riften gehoben, bie Süntfjfe ber Xonau unb Xheifi
größtenteilg auggetrocEnet. 9lud) ÜKaria Xherefianahnt
fid) beg 23anatg an, förberte ben SBergbau, legte neue
Xörfer an, 50g beutfdfe ipanbwerEer unb fflianufaEturiften herbei unb rnaditc beit Bon SDfcrcl) angelegten
SBegaEanal tdjiffbar. 1779 Würbe bag 23. Ungarn Wie»
ber cinoerleibt, nur bie ÜÄilitärgrenje blieb baBon ge»
trennt. Unter fiaifer granj I. erwarb fid) 23arott
28ent()cim um bag Kraffocr Momitat, bag unfid)crftc
beg 23anatg, bebeutenbe SSerbienfte. 28enEhcim ließ
bie Bereinjelten Käufer unb Xörfer bereinigen unb
legte treffliche Straßen an. 1848 entfpann fid) ber
23iirger£rieg unter ben nerfdjiebencn Sfationatitäten
beg SBanatg, wobei Xeutfcße unb 9Jiagi)aren Sjanb in
•Vtnnb gingen, bie Dhtmäncn fid) neutral öerhiclten.
Xie 9lufwicglcr waren nteift Serben. 'JJconatclang
uerteibigten fid) bie beutfehen 23cwohncr 2Beißtird|cng
gegen biefelben unb Bereitelten baburd) großenteilg ihre
$(äne. 23eiXcmcgbär Würbe bie legte blutige Sd)lad)t
beg üitcrrcid)ifdHtngarifd)en Kriegeg geliefert, nad) ber
©örgei 13. 9litg. 1849 bei 2ülägog bie 23affcn ftredtc.
Xie Sieugeftaltung 0ftcrreid)g feßieb bag 23. gleichwie
bie ferbifeße 2Boiwobfchaft Bon bem übrigen Ungarn,
mit bem eg erft ©nbe 1860 »auf ©runb ber ftaats
rcdftlichcn 2(nfprüd)e biefeg Königreichg auf jene ®ebiete« Wicbcr oereiuigt Würbe. 23gl. © rife lin i, 23er
fud) einer natürlichen unb politifd)cu ©efd)id)te beg
Xemefer SBanatg (2Bicn 1779— 80, 2 SBbe.); 23öhm,
©efeßiehte beg Xemefer SBanatg (Scipj. 1861,2 23be.);
© d) w i der, ©cfchichtebcgXcmefcr23anntg(23eitl872).
S3mtatcr Wvcugc, f. TOUitärgrcitje.
SBanattt, ein in ber Srcibeformntion beg 23anatg
auftrctenbcg_ ©eftein aug ber ©ruppe beg Xioritg.
SBanauftc (gried).), bag IjnnbWcrEgmäßige 23etrci
ben einerKunftober28iffenfchaft; banaufifch, ßanb»
wcrEgmäßig, pfjilifterhaft, enghergig; 23 an au fc, be
zahlter Lohnarbeiter, engherziger ä)£enfd).
SBcmbvibgc (fpr.tännbrüibf#), SBinncuftabt in beririichcn©raffd)nft XoWn, auf fteilcnt91bhang, am23ann,
hat ( 189D 4901 ©inw. unb wichtige Seineninbuftrie.
Baitbuin (fpr. bSnnbön), Stabt'in Opforbhire (©itglanb), am ©herwclt, in einem ber frudjtbnrften SBe»
jirEe bcgLanbeg, hat ( 1891) 12,767 ©inw., wel^eSabriEatiou Bon Sßtüfd), ©urten, Xucß ic. betreiben, unb
ift bcEmtnt bureß feine Kudjcn, SRahmEäfe unb 9lle.
Sn ber llmgcgcnb Überrefte eincg römifcheu 9lmpßi=
tßenterg, ferner 23rougI)ton© aftlc, teilweife aug
bent 14. Sohoß- ftammenb, unb bie 28 1 0r 10n - 91b
tei mit ©rinncrungen an bie Stuartg. S« ber Stoße
Sieg bcg©rafcn Bon28arwid überGbuarb IV. (1469)
unb 12 km nörblid), bei © bgeßill, ©efeeßt ber KB»
niglicßcn unter Sh'itprecht Bon ber 23falz gegen bag
Sphrlnntcntghcer unter bent Grafen Bon ©ffep (1642).
Bane (fpr. bötit), in ber citglifßen unb nngloniueritnn.
®crid)tgfprad)e SBczeicßnitng ber 33ißterbnnt. The
cpurt in b., bag Sßlenum beg ©erießtg, welßcg eine
iReoifiou ber Bon ben ©inzelricßtern erlaffenen Urteile
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augübt, teilâ itt ber gorrn Bon Anträgen auf erneucr*1I redfnete unb ¿aplte. S a SSeutfcplanb pauptfäcplicp bie
te§ 3iuri)Berfaf)ren (new trial), teilg in ber gorm Bon I ¡H am burger ¡Banlwäprung, in Welcher früher 2Vk
fogen. referoierten Ünterfucpungen (reserved cases). Rlart = i Kölner Rll. fein, feit 1 . ¡guli 1868 aber
Racf) ber Rew Dörfer HSrojefiorbnung fömten bie ©in» 59,3316 Rif. = 0,5 kg fein Silber gerechnet würben.
jelridpter felbft eine ©ntfchcibung beg Vlenitntg ber ®ie ©inpeit (R ia rl V., S3an£mar£, et 16 (Schilling
MïtdOterbanf pcrbeiführen, bag pier beu Ramen »ge ,pt 12 Pfennig) war = 1,264 3RI. Hamburger Kurantneral terra« füprt.
gelbeg = 15,1685 ©ilbergrofehen norbbeutfdjer 2Bäi)=
Bancel (fpr. tanguera, ¡Baptifte g ra n ç o ig ®>é-- rung. Sie Hamburger unb sllltonaer Saufleute führ*
ftré, franj. ¡ßolitifer, geb. 2.gebr. 1822 in Ön Rfaftre ten ihre 3ied)nung in biefer®aluta, welche wegen ihrer
(Rrbècpe), geft.bafelbft 23.lguni 1871, nmrbe Rbuotat geftigleit jur Regulierung ber Sörfenpreife auch an
unb macpte ftd) 1848 burcp eine Scprift: »Essai sur anbera beutfehen bJStäöen feljr wichtig war. ©eit 15.
le crédit hypothécaire envisagé comme base fon $ebr. 1873 ift bie beutfd)e SfeichgWcihrung an bie
damentale du crédit public et de l’organisation ©teile ber Sanfonaluta getreten (Ogi. Santen, ©. 422).
du travail«, befannt. 1849 in Valence jura ®epu» Sn ©daneben waren big 1874: 8 ®haler S8. =
ticrten gewählt, fd^lofe er fief) bent ¡Berg an unb ttiat 3 ®hli- Silber 31t 4,59 Utt. (öolb: Silber = 15,5:1)
fief) in ben ®ebatten über bte ReBifipn berSpnftitution = 12 ®hli- Reid)gmüige.
perBor. Radp bent ©taatgflretd) Bom 2. ®e5- 1851
'Bancroft, 1) © eorge, norbamerifan. @efd)icf)b
oerbannt, Çieit er in ¡Brüffel Vorlcfungcn an ber Uni* fchreiber unb ©taatgmann, geb. 3. Ott. 1800 5USSor
oerfitiit, rpetoriicpe SReiftecWerfç, aber inpaltlid) pôcpft ccfter in SKaffachufettg, geft. 17. San. 1891 in Söaflp
unbebeutenb (gefantmelt alg »Études historiques et ington, warb 5U ©jeter in Rew §ampfhire unb auf
littéraires. Les harangues de l’exil«, ¡Brüffel 1863, bern Jparoarb ©ollege ju ©ambribge Borgebilbet, ftn
3 93be.). Racp ber 1859 erinffenett Rmneftie ttad) biertc, Bon biefer §od)fd)ulc ju feiner ülugbilbung eni
grantpeicp prüdgefeprt, erfjiett er erft 1869 in ¡ßartg fenbet, feit 1818 in ©öttingen unb feit 1820 in Berlin,
ein Rbgeorbnetenmanbat. ©r Bertrat bie etnige unb äuleßt in^eibelbcrg, bereifte bann ®eutfdjlanb, grant-unBerfôpnlicpc öppofition gegen bag ^afferreief), big reich, bte ©dhWeiä unbSlalien, Würbe nach feinerRüd»
ipn Sranfpeit ätnang, fiep 1870 Bom öffentlichen ¿eben !el)r 2eljrer ber griechifhen Sprache an ber Uninerfinad) 2a Riaftre prüdjujtepett. ©r fcprieb nod) : »Les tat ©ambribge, grünbetc aber halb in ©emeinidjaft
révolutions de la parole« (Vau. 1868); »Histoire mit ©oggwell 1823 eine eigne 2ehranftalt, bie Rounb
des révolutions de l’esprit français« (aug bent Racp* §ill* Schule ju Rorthampton, wo er mit SSorliebc
laß, 1878) u. a.
beutfehe 2ehrer, barunter Sari gotten, um fid) farm
Bancf, 1 ) K a rl, Somponift unb SDlufilfrittfer, melte. 1823 Beröffentlid)te er einen S3anb »Poems«,
geb. 27. Elïai 1809 in Rîagbeburçj, geft. 28. ®ej. 1889 1824 eine Überfettung Bon §eereng »gbeen über
in $reëben, machte feine Stubien unter Stein unb litit«. Unter bettt ((Mfibenten bfioit warb er 1845
¡Berger in ¡Berlin unb bei gr. Scpnetber in $ effau, Riarinetnhrifter unb grünbete eine Sternwarte in
lebte nad) einer Reife in Italien (1830—31), wäprenb SSafhingtou unb bie Rfarinealabemie in Rnnapolig.
welcher er feinen »2 ieberfreig aug glatten« (Op. 1) ©r erteilte ben erjten IBefel)! äur Sefißergreifung Sali*
feprieb, ablBed)fetnb in Riagbcburg, Verlin unb 2eip« fomieng unb lief), Wätjrcnb er einen SKonat laitg bag
gig, Wo er ftd) alg Rîitarbeiter an ©cpuntanng neuer Srieggminifterium BcrWaltctc, ©eneral Xaplor in
¿fettfeprift beteiligte, unb naf)tnl840 feinett bauernben Xepag einrüdett, wag fchlicfjlid) jur Ülnttejion fencg
SSopufip in ®rc8ben. ipier erwarb er fid) halb alg Staateg führte. Son 1846—49 war er ©efanbtcr ber
muftfatifeper Sriti£er(int »DreSbener Soumai«) unb ¡Bereinigten Staaten in 2onboit unb Bott 1868—74
©efangleprer grojjeg Rnfepen. 9lt§ Somponift hat in gleicher ©igenfepaft in ¡Berlin, Wo er bie fogcit.
fiep ¡8 . faft augfdjtiefjtid) bettt 2 iebe gewibmet unb auf 58ancroft4Berträge (f. b.) burdffefste. ©ein gropeg ©cbiefetn gelbe einige 70 ¡¡Serie Beröffentlieht, bie ihnt fd)id)tgwerl, bie »History of the United States from
einen Wopfbegrünbeten Ruf berfepafften.
the discovery of the Continent«, erfepien 1834—74
2) O tto , $id)ter unb ©cpriftfteller, ¡Bruber beg ¿u Softon in 10 ¡Bcinben (beutfep, 2eipj. 1847—75),
Borigcn, geb. 17. füiärj 1824 in Rfagbeburg, ftubierte big p r Unabhangigleitgcrilcirung füljrenb; bie gort
Vpilofoppic unb @cfd)id)tc, bereifte 1845 gtalien unb fepung (big 1789) bilbet bic »History of the forma
lief) fich nach feiner Rüdlepr in Swegben nieber, Wo tion of the Constitution of theUnited States« (1882,
er eine umfaffenbe iritifcf)e ®pätig£eit entfaltete. Seit 2 SBbe.). ©ine neue Ruggabe beg ingbef. burd) reiche
1857 lebte er in ©übbeutfdjtanb, namentlich In 2Kün* SKaterialfammlung nngge.jeichnetenSefamtwerteg er«
djen, lehrte 1865 nad) Sregbcn jurüd, rebigierte feit fhien 1883 — 85 in 6 iöänben. 3Rit einem grünb*
1871 bag geuiHeton beg »®regbener gournalg« unb lichen ¡OueHenftubium unb ooEftcmbiger ¡8 eherrfd)ung
ift feit 1886 ©pcfrebaltcur biefeg ¡Biatteg. 18. gab 1852 feiueg Stoffeg Bcrbinbct ¡B. cine tiefe ©infidht in bag
ein »Sunftjournal« (äeifjg.) fjeraug unb fdfrieb: »®ie geiftige unb politifdje 2 cbcn ©uropag nub eine reihe
©aleriett non Rfüncpen« (baf. 1852), eine funftlritifcpe potitifdfc unb ftaatgmännifche ©rfaprung. Ruffcrbcnt
¡Beleuchtung Bon Rfeifterwerlen ber Rîalerei itt bio* fd)rieb er: »Literary and historical miscellanies«
grappifdi*nooelliftifcpcr ©inllcibung; »©ebiepte« (baf. (Rew ?)or! 1855, eine Sammlung feiner ¡Beiträge jur
1858), bie befonberb in manchen ¿iebegliebem unb North American Review), »Abr. Lincoln, a memo
fcharfen ©pigratnmen ¡Bcacptengroerteg enthalten; rial address« (SBnfhtngt. 1866), »Martin van Buren,
»¡¡Sorte für ¡¡Belt unb .fjaug« (baf. 1862); »Rlpenbit» to the end of his public career« (baf. 1889).
ber« (baf. 1863, 2. Rufi. 1868); »Sritifche Rianbe*
2) H u b ert, norbamerifan. JjMftoriier, geb. 5. Riai
rungen in brei Sunftgebictcn« (baf. 1865—66,2 ¡Bbe.) ; 1832 im S taat Opto, fiebelte 1852 nadp ©an gran
»2itterarifd)eg Silberbuch« (baf. 1866, 3 ¡Bbe.).
cigco über, Wofelbft er eine ¡Bucppanblung grünbetc
B an co (ital., »¡Bant«), früher im ÇfanbelgBcrlepr unb mit ungepeuem Soften eine aug 45,000 ¡Bänbcu
foniet wie ¡Banfoaiuta, bie nicht burdj Beränberlid)c beftehenbe ¡Bibtiothe! fammelte, bie hnuptfacplich aug
Künden in Unorbnung ju bringenbe SSäprung, in SBerfen über biealtamerilanifcheSefchichte unb©t()no*
welcher eine einflußreiche Söattf, wie bie non ©emm, | grappie beftept. Racp Veröffentlichung beg etpnologi*
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Bancroft Verträge — 23anba.
¡to SerleS »The native races of the Pacitic Sta
tes« (Re» f)orf 1875 — 76,5 ¡Bbe.) gab er ein großeg
3antmcl»erf Ijcrnug: »History of the Pacific States
«(North America« (©an grancigco 1882— 91, 40
8be.), gu bent alg gortfefcratg erfcfjernt: »Chronicles
of the builders of commonwealth« (baf. 1891 ff.).
Bancroft« ¡Beiträge, ¡Begetdmung für bie unter
Sermittclung beg bamaltgen norbamerifanifcben ®e«
mnbten ¡Bancroft (f. b. 1) in ¡Berlin gmifdjcn ben Ster«
einigten Staaten unb bent ¡Rorbbeutidjen ¡Bttnbc, beg.
mit ben fübbeutfeben Staaten abgefthioffenen Staatg«
»ertragegur ¡Regelung berSlugmanberunggocrbältniffe.
Bnub, f. Sanbtocbcrei.
»aub, ein gur Unterftüfiung unb ¡Berbinbung
jitcier parallel übereinanber Üegenbcr ober in einem
Sinfel gufammenftoßenber IpBlgcr in fcfjcäger ¡Richtung
mit biefen oergapfteg, überblatteteg ober berfapteg
strict polg; an Spüren unb genftem gufammen mit
to palen (¡Banbbafcn) bie Sreb« unb Slufban«
itunggDorricbtung. Dian unterfebeibet f)ier Scharnier»
bänber, pafenbänber (Sluffahbänber, Kegelbänber),
llagelbanbertc. ¡Befonbergbiepaienbänberbaben
oielfarf) ©elegenheit gu iünftlerifdjer Slugbilbung ge«
geben, »eiche inbeg nur bann motiöiert ift, tnenn
iamtüche Seile beg gierhanbeg unter fiep in feftem3 u«
¡(tmmenhang ftehen. Sie ¡Befeftigung eineg folcpen in
¡Blätter, ¡Rmtlen tc. auglaufenben ¡Banbeg auf ber
Shiir bergrüßert bie 3ahl ber SBerühruuggpuntte unb
gemährt baburd) größere gefügter!.
¡Battb (Stäubchen), in berSlrchiteiturSkgeicbnung
tom flacher (gig. 1 u. 2) ober geglicbcrtcr (gig. 3
it. 4) ißlattcn unb ¡Plättchen, meid» mcift alg Srctt«
mmggglieber bon gaffabenteiten bienen. Sie ftarn«
inen Bon ber antilen Slrdjiteftur unb fommen in ben

$ladje Söttnber.

©cglieberte Söänbcr.

ton biefer abgeleiteten ¡Bauftilen bor, lniitirertb bie
mittelalterliche ¡Baufunft an ihre Steile runbe ©liebe«
rangen fegte. S eu t f d) cg ¡8 ., f. gricS.
¡Baitba, © abalierog bc la (¡Ritter bon ber
toten SBinbe, Equités fasciae rubrae), fpan. ¡Ritter«
orben, geftiftet um 1330 bon Ültfong XI., König bon
Käftilien unb Scott, für jüngere Söhne beg hohen
'Jlbetö, welche 10 Saljre beim pofe gebient ober fo
lange gegen bie äRaurcn gcfodjtcn hatten. Sie 38
Ctbensartitel geboten ben SRitgliebcrn SBaffenühun«
gen, Teilnahme an ben Kriegen beg Königg gegen bie
SKauren, Enthaltung bon jeber Süge, ¡Prahlerei,
ÜSürfelfpiel u. bgt. Sag peiraten » ar erlaubt. Sag
'Mjeidjen »ar eine rote ¡Binbe auf ber rechten Schul»
1er. $er Crben erreichte gu ©nbc beg 14. ¡gal»!). feine
()öd)ffe ¡Blüte, font bann in SferfaH, marb bon ¡Phi5
lipp V. erneuert, crlofd) aber halb barauf.
Banba (ital., SBanbc, alter Slugbnxä für Or«
Mer) hiefien bie 24 violons Subtoigg XIV., bie
bande du roi, beggleicfien bie 24 fidtllers Knrlg II.
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bon ©nglanb K in g ’s private band, (tut italienifchen
Opcrnorchcftcr ift ¡B. ber fteljenbe Slugbruct für beit
©hör ber ¡Blecßbläfcr nnb Sdhlaginftrumente fofine
für ein auf ber ¡Bühne borfommenbeg Onfiefter. g tt
©nglanb heißt eine parm oniem ufit w ind-band.
¡Bonba (¡B anbainfetn), nicberlänbifdh=inb., gur
SRefibentfchaft Slnrboina gehörigeignfelgruppe berSRo»
lüften in ber ¡Baitbafcc, füblidj bon ©eram (f. Karte
»pinterinbien«), gmifdjen 3° 50' unb 4° 40' fübl. Sfr.
unb bont 130.° öft(. S. b. ®r. mitten burchfdnüttcn,
beftcljt attg gioei pauptinfeln: S o n to r (®roß=SJ.),
16 km lang, 3,5 km breit, unb ¡Reim, 7,4 km lang,
3,7 km breit, unb ben flcinern Unfein: ¡Pulo«Slij,
¡Pulo«iRun, ¡P u to «¡Rogingljain, $ulo»S>i«
fang tc., gufammen 44 qkm (0,8 OSR.). Sämtliche
Unfein beftchen aug ©ruptibgeftein, fteigen fteil unb
tcilmcifc feijr hoch empor, finb aber bähet mit bem üppig«
ften ©rün bebedt. 91m SBeftenbe bon ÜReira, bag ben
¡¡Rittclpunft ber ©ntppe bilbet, erhebt fich jenfeit ber
fdjmalen ÜReerenge sjonnegat ber fegelförmige, fort«
mährenb thätige ¡Sultan @ unong=9lpi (»geuer«
berg«) unmittelbar aug bemüReere big gu671 m pol»,
peftige ©rbbeben haben mehrfach bie ©ruppc heim«
gefud)t (äulept befonberg 1816 unb 1852). glüffe unb
Seen fehlen gang. Sic gtora ift nicht reich an Slrten,
auch bie gamta ift auffällig arm. Sag Klima ift »arm,
aber nicht ungefuub. Sie 93ebölferung fegt fich gu«
fammen aug etroa 500 Europäern (meifi bort gehören)
unb SDtifchlingen bon Europäern unb äRalaieit, 150
©hinefen, einigen 9irabcnt unb 7000 ©ingebomen
(größtenteilg bon eingeführten Sftaben ahftammenb
unb meifi ©heißen), gufammen 8000 Köpfe. Sie mich«
tigfte Kultur ift bie beg ÜRugfatnußbaumg, ber früher
nur auf Sfcira, Sontor unb ¡Pulo=9lif gegogen merbcit
burftc, unb gloar infogen. ¡Perlen, beren SBcfipcr bie
¡Radblommen hottättbifdjer Solbaten ober Üutcrhc
amten maren, meid» biefe ©lirtcn alg ¡Belohnung er»
hielten unter ber Sfebingung, ÜRugfatnüffe jn siegen
unb ben gangen ©rtrag ber Oftinbifcgen ©efettfehafi
gegen einen heftintmten ¡Preig gu liefern, gebern ¡Perl
marb bon ber ¡Regierung eine 9Ingnhi Sllaben beige«
gehen. SRitüIufbebung ber Sflabctci in ¡Ricbertänbifdp
§nbien 1860 hörte bag ignßttut biefer ¡Pertenhöriglcit
auf, bag SRegierunagmonopol ber ©eminmtng unb
beg Sfcrlaufg ber ÜRnglatnüffe mürbe 1873 beteiligt,
pauptort ift bie S ta b t Sf., anberSübtüftebon ¡Reira,
mit einem greitjafen, gmei gortg, einer prot. Kirche ic.
Sie Sfanbainfeln mürben 1512 bon bem ¡Portugiefen
9lbreu entbeeft. gm 91nfang beg 17.(fahrh. bcrtrichcn bie
¡Riebertänber bie ¡Portugiefen aug biefen SJefißungen
unb boHenbeten 1621 bie Eroberung, inbem fic bie ge«
famtc cingchornc, aug 9üfurcn heftchenbc ¡Bebölte«
rung augrotteten ober nach ben umliegenben ^afetn
oertrieben. So im fiepern Sfefip ber Unfein, heftimmte
bie Oftinbifcge Kompanie fie für bie Kultur beg 9Rug«
tatnußhnumg, bie fie auf biefe leidjt gu hemaihenben
©itanbe hefchränlte. 1796 unb 1810 nahm ©nglanb
bie Unfein mit ben übrigen ÜRolutten, gab fie jebod)
1801 unb 1814 an bie Üiicberlänbcr gurüd.
© aitho, pauptftabt beg gleichnamigen Sifiriftg
(7928 qkm = 134 G9R. mit [1891] 705,695 ©inm.) in
bcrSioifion(9icgbcg.) 9ltlahahabberhritifch=inb.9brb«
»eftprobingen, nahe bcmKenftuß, unter 25° 18' nörbt.
S3r. unb 80°22' öftt. S. b.©r., mit (188D 28,974©inm.
SicStabthat 161 pinbutcntpcl, 66 ÜRofchecn, 5 Sfchat«
natempei, eine Kirdje, Diuinen eineg ^alafteg beg
¡Rarnab bon 99. nnb cineg gortg unb in ber 9iägc
ein ÜRüitärtantonnemcnt.
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33a nba — 23a»beHo.

iö a n b a, afrifan. üanbfcfinft, f. S ar 33anba.
einem Unterbau mit Suppelbach, auf Welcpcnt bic in
y an b n c p at, i. Slpat.
[(SRabreifen). j Äupfer getricbene_ gigur Ütrnünd mit erhobenem
y a itb a g c (franj., fpr. =äf$’), f. Stcrbaub; auch 9iab Scpwcrt ftept. Slußcrbcnt fiitb twd) folgenbe Arbeiten
y a n b n g ift (franj., fpr. =M>ift), jentanb, bet pirur» S3anbeld erwäpnendWert: Slntor unb $fppe, Serntb,
gifpe Slpparatc, 33inbcn, indbefonbere aud) 33rup» ¡Öertuled bic Splangett erbrüdenb, baS ©rnbittnl bcs
bänber öerfertigt.
Sirettord ö. Sänger. 33gl. $?• Scpmibt, (Srnftoon
y a t t b a i f a n (S3antai=fan), Sultan auf ber 33. (ipannDO. 1892).
'
[beltpanb 0'. b.).
§aupünfel Japans (f. b.).
y a u b c la (33unbelap), bic ©eWopner ton 33an
y a itb a lg c n , Sedmibiaceen, f. Sllgeit, S. 364.
y anbelicr, breiter, öon ber ffiaöallerie unb Selb»
y anbnnenbvncf, f. Seugbrucierei.
artilterie über bie linte Sipulter jur reepten lüfte
y a n b a ttn o d , f. goular&d.
getragener Seberriemen, an welchem bic tßatrontafebc
y a tib a O rie n ta l, ¡. Uruguap.
pängt. 33eim Sußöolt bid gur ©infüprung ber i|So
¡8 a n b a r , Stabt in S3riüfd)»3inbien, f. 3)iafitli= | trontafepen fepr breited Sebergepänge, an welepent
y artb a fe ifc, foöiel lute ÜDiudlatnujjöl.
[patain. auf ber 33ruft 12— 20 pölseme 33üd)fen für je eine
S a n b a ffe i, f. ©tolopen&er.
USutöerlabung fowie eine IfSulDerflafdie mit 30nb»
yan b b lu m cn , f. Dianthus.
pulöcr unb ein Sädcpcn mit Äugeln pingen. $n glei»
y a n b b re m fc , f. Söremfe.
eper SSeife Würben fpäter bic ^atrontafepe über ber
y a n b e (franj. Association de malfaiteurs, itnl. linten, ber Säbel über ber reepten Sdpdtcr getragen.
Associazione di malfattori), S3ereinigung mehrerer ] y an b c lfp attb (33unbelfpanb), Sanbfcpaftint
Sfäerfonen jur 33egepung einer nod) ungeiuiffen ilnjnpl nörblidpcn ^nbien (f. Äarte »Dftinbien«), unter 23"
öonSSerbrepen einer gcwiffen9lrt. 3Säprcnb ingranf» 52' — 26° 26' nörbl. 33r. unb 77° 53' — 81* 39'
reip unb Italien bie SSereinigung 3a einer 33. über» öftl. 2 . ö. ©r., begrenjt öon ben glüjfen Sfcpmnna
paupt ftrafbar ift, erfdfeint cd nap bent bcutfpen im 9f., Sf^ambal im 3B. unb ben Siftrittcn Sfcpa»
Strafgefeßbup (§ 243, 3tff. 6 ; § 250, 3iff- 2) nur ald baipur nnb Sogar ber 3entralproöinäen int 3. Sie
ein Straferpöpungdgrunb, tuenn ®iebftnt)l ober Staub beftept aud ben unter britifeper 33ertualtung ftepenben,
öon mehreren gemeinfam begangen würbe, roclcbc fiep 3U ben Storbweftproöinäen gepörenben Siftrittcn pa=
3nr fortgefeßten Begebung öon Staub ober Siebftapl mirpur, Sf^alaun, Sfcpanfi, Salitpur unb 33anba,
oerbunben patten. 9tap öfterreipifpem Strafrept jufammen 26,565 qkm (481,3 £UDi.) groß mit (1891)
ift bie 83ilbung einer 33. immer erft bann ftrafbar, 2,287,412 (Sittw., unb aud 31 Staaten unter inbifepen
luenn bie böfe Slbfipt 33e3iepung auf ein beftimmted gürften, bie jutit 33ecwaltung8bejirt 3cntralinbicit
33crbrepen erpält. <B. Söanben unb SBanba.
gepören, 26,547 qkm (481 iQiDi.) groß mit (188D
y aitb eiv a, f. ©a ba Öattbcira.
1,416,580 (iittw. Sie Sanbfcpaft ift nur im 9iD. flacp,
y a n b e ife n (S ä n it), nidelreiped SKetcoreifen, fonft pügelig; bie Später finb öon bidjt bemalbeten,
f. SDieteorrfteinc.
plateauartigen SRüden begrenät. 33on ben japlreicpen
y an b e ifen (Sietfeifen), fcprbümted, banbför» glüffen ift nur ber Sen fepiffbar (96 km); ba fic in
rniged glacpeifcn and weipern unb ¿apern Spweiß» tiefen Dünnen fließen, bebarf bad Sanb tiinftlidper 93e
eifen, feltener and SpWeifjftapl (93anbftal)l) burp Wäfferung. S er äliineralrcidptum erfcpcintbcbeutenb;
SSot^en pergeftetlt. Sie 33reite ift gcwöpnlip 10 — gewonnen Werben inbed nur Siamanten, ©ifenunb
40 mm, bie Starte 4 0,3 mm. 33. bient ald gaff» Supfer. Sie 33anbcla, naep benen bad Sanb be»
reifen, p m 33efplagen uon Äiften, junt Ratten öon nannt ift, finb Dtabfcpputen unb reben einen Sandtril
33atien, in ber Scploffcrei :c.
bialctt. Sie würben feit ÜKitie bed 18. gaprp. öon
y a ttb c l, (Surft öon, 33ilbpauer, gcb. 17. ffltai ben ÜRaratpen unterworfen, mit beren galt aup 33.
1800 in Ütndbap, geft. 25. Sept. 1876 in Stcubegg an bic ©nglänber tarn.
bet Sonauwörtp, erpielt feine erfte fünftlerifdpe 9lud=
yanbcU o, ÜÄatteo, ital. Üioöellift, gcb. um 1480
bitbung in Nürnberg, bejog bann bie SJtünpener ?lfa» in ©aftelnuoöo (^Siemont), geft. nach 1561, warb
beraie unb lieferte fpon feit 1820 mnnpc gelungene ,)u SRotn Soininitaner unb trat in bad Slofter Santa
Slrbeit 3ur bortigen Äunftaudfteltung. Später lebte äJiaria bette ©ra^ie in ÜKailanb ein, füprte aber ein
er längere 3 eit in Diürnberg nnb Storn, teprte aber äiemlicp unfteted Seben unb pielt fidp in uerfpiebenen
1827 naep äJtüncpen jurüct unb fpuf bort unter an» Stabten gtalien», am längften, wie e§ fc^eint, in 2)ian
berm eine ßparitad unb öiele burep geiftigen 9lud» tua, auf, Wo er bie berüpmte Sucrejia ©onjaga im
brud audgejeiepnete Ifßorträtbüften (Äönig SKapintilian Sateinifcpen unb ©riccpifpen unterriptete. SSnprcnb
Sofepp, S . Ouaglio, Hofmaler Stieler, ßberbaurat ber Sricge 1520—25 öcrlor er als9tnpänqer ber fran
(Partner). 1835—38 mar er in .‘öannooer tpätig unb jofifpen Partei fein öäterliped ©rbe unb War genö
fiebelte bann nadp Setmolb über, too er bad toloffate, tigt, eine 3 eitlang öertleibet umperjuirren. hierauf
auf ber ©rotenburg 3U erriptenbe 91r tn i tt iu d b ett t = ging er mit feinem greunb ©efarcgregofo napgrant
m al, helfen ißlan er aud eignem Antrieb gefafjt patte, reip unb Würbe 1550 öon fjeinrip II. ^um ®ifpof
in Eingriff napnt; bie Sludfüprung bed Unternehmend Don 9lgcn ernannt, trat jebop bad 33idtum fpon 1555
tarn aber aud SDtangel au ben nötigen ©elbmitteln au ©ttorc gregofo, ben Sopn feined greuttbed, ab.
feit 1841 ind Stodcn. 33. ging barauf nap Italien Seine Sioöellen (214 an ber 3°i>0 &wtCI1 fiele inter»
unb lebte fpiitcr in ¡¡jannoöer, Wo er mit ülufopferung effante Sulturgcmälbc bar unb jeipnen fip burep
feined 33ermögend an betn Soloffalwerf Weiter arbei» naiöc unb braftifp wirfenbe SarfteEung, aber jum
tete. 9lud Steipdmitteln Würben 1871 jur SMtcnbung Seil aup burp grope Splüpfrigleit bed Snpaltd
bed Senimald 30,000 9Kt. bewilligt, fo baß 16. Plug. aud. Sie erfpienen gefatnmelt äuerft £ucca 1554 in
1875 feine ßinweipung in (Gegenwart bed Äaiferd 3 33änben, benen 1573 ju 2pon ein öierter folgte;
©ilpclm I. erfolgen tonnte. Sad ©an,5c wiegt m it; fobann, nap mehreren öerftümmelten iludgabcn, ju»
bent initcrn ©ifengerüft 76,570 kg unb pat mit erft mieber öollftänbig Sonbon 1740, 4 S3bc. (neuer
bem 29,8 m popen Unterbau unb ber 1,6 m biden 9lbbr. 1791—93, 9 33be.), am beiten IDiailanb 1813—
Stanbplattc eine $>üpe Uon 57,4 m. 6 d beftept aud , 1814 in 9 33änben; neuerlip Surinl853,4öbc. Sit»
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lcrarifcf)e ©cöeutuitg haben ©anbcUog ütoucUeit and;
¡wburdj erlangt, baf? englifcpc Oratttntifcr beg 16.
Jnlid). (Spafefpenre :c.) ihnen .mehrfach Stoffe ent«
«ominen paben. ©ine beutfepe Uberfepung, mit SBeg«
laffiutg beg Htnftöfeigften, lieferte Hlbrian (2. Hlufi.,
iitanff. a. fDf. 1818, 3 ©be.); cine HlugWapI enthält
1 D. Sfelterg »gtalienifd)cr ©oDeEcitfcbap«, ©b. 3
läeipj. 1851). ©. feprieb auep »Canti« ¡$u ©pren ber
teejia ©onjaga (Hlgen 1545, fepr feiten).
©atiben, nach ©erfaß ber geubaltricgäoerfaffung
:m'Diittclalter ©C3ei<pnung ber ©erbänbe ber burd)
Serburtg tc. 3iifammengebracpten SOtietgtruppen. Sic
bilbeten fbnttlipc Sriegggewerbggenoffenfcpaften unb
¡(langten in Italien (©onbottieri) unb granfreid)
and» politifcbe ©ebeutung. 9tacp Ort unb Hirt ipreg
Auftretens führten fie, namentlid) in granfreid), Der«
ftbicbenc Siamen, loie 3. ©. aventuriers, bandits,
krigands, eantatours (fie fangen auf beut HJtarfcp),
miUe-diables. fendeurs (©ifenfreffer), coterels, routiers, roustres, retondeurs rc. SSie fepon bie ¡Warnen
befagen,Beriibtenfie Dietfacpe llntpaten, unb Sari YII.
inadjtc ihnen nach ©rrieptung ber Orbottnan3fom«
tarnen ein ©nbc. ®ic Bandes unter SubWig XII.
waren fepott regelrechter formierte gufetruppen. !yn
Jeutfcpianb waren bie ©. ©orläufer ber Sattbg«
©atiben, f. Dteitbapn.
[tnedf te.
©aitbcufcftmuggcl, ber Don mehreren gemeinfant
betriebene Sdtmuggelbanbcl (f. b.).
©ciltbcr, f. Sanbweberei.
©ältber (Ligamenta, piet3U Xnfcl »©iittber beg
Kenfcpen«), bie äug einem febneuartigen ©ewebe bc«
itcbenbeit Organe, welche alg ¡¡baute ober Stränge 3ur
©erbinbung ber Stnocben untercinanbcr bienen. ga«
ferige ©. firtb fepr 3äb, wenig bebnbar, aber biegfam,
gefebmeibig, ftlbcrgrauoberntlagglän3cnb; elaftifcpc
I. finb Weid), gclblid), behnbar itnb bis 3U einem ge«
wiffen ®rabe claftifcp. $ic Sicröcn fehlen in ihnen
gänjlid), bie ©cfäfee jum griifeten Seit. ®ic®apfel»
bänber ober © clcttffapfcln bilben um bie benaep«
bartenSilben 3Wcicr ffinodfen eine gefdjloffenc Sapfel,
innerhalb Welcher fid) bie finoepen frei bewegen tonnen
(¡.(Ment). ®ic ¡pilfs« ober ¡tbem munggbänber
mancher ©elente geigen birett üon bent einen Änoepen
¡umanbern, liegen rneift aufeerpatb ber ©elenffapfel
unb beftimmen Sichtung unb ©renje ber Sewegung
berSnochen. Sie 3 w i f cp en mu g f e l =unb 3 w i f cf) en«
!nod)cnbänber liegen 3Wifchen ©tugfcln, refp. ilno«
dien unb bienen Igäuftg 311111 Hlnfap üon ÜDtugfeln.
JieHRugfelbänber ober Sehnenfcheiben geben
gcwiffcit Selgncn eine bogenförmige Sichtung unb
äitbern fo bie ffiirfung beg SJtugfelg. ®ie fogen. f a 1=
ichen S. finb teils bie guwcileit big 311t Ünfenutlicp«
teit entfteliten Überrefteembryonaler ©Übungen (bag
nmbefieberbanb ift bagübcrblcibfel ber Scbcroenc beg
¡)ötu«), teils gortfäpc beg ÍIbei’3ugg ber Organe in
krSBaudphle (bie Hlufpängebänber ber SJtils, Seber,
beg SDiageng). ©ine Überficht ber ©. beg ÜKcnfdjcn
bietetbeifolgenbe Xafel. ®ie £epre »on ben ©äitbern,
ein®eil ber Anatomie, helfet S t)iibegntologie.
©(tnbcrieit (0. nculat. banderium, »gapne«), in
Ungarn bie berittenen tüinnnfdiaftcn, mit Welchen
geringere ©bellcutc unter eigner gapne fid) ben So«
«laten, anbern ©bellcutcn ober unmittelbar bem
Sönia anfd)loffcn. ®ic ©anberialoerfaffung rührte
ton Stephan bem ¡¡heiligen her unb Würbe tion HBla«
Mam II. erneuert, ©r beftimmte bie Stärfc ber ©.
¡n200fufaren unb 200 fcpweren Weitern. 9iacp ber
Siebevlage bei SDtopdcg (1523) waren bie ©. faft Der»
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nieptet, unb feit 1601 mufeten alle ©. mit Weniger
alg 50 Weitern in bie Somitatgbanbericit eintreten,
big bie Sürfenbcrrfifeaft bie ©anberialoerfaffung auf«
hob. ¡gept heifeeit ©. bie berittenen ©bedeute ber
ungarifepen Sontitatc, tueld)c bei Krönungen, Weicpg«
tagen ic. bie urilitärifcfeen iponneurg machen, ©gl.
© irin g e r, llngantg ©. (SBieit 1810—16, 2 ©be.).
'©attbcrilln (fpan., fw-, «mja), ^ciLndicit, ingbef.
mit gähnefeen oersierter ©lurfpfeil bei Stiergefechten,
© a n b e rille ro ff»r. «riijero), mit ©nnberiüag Oer«
fehener Stierfämpfcr.
ltu u d e r iu m (nculat.), f. ©atibericn.
'©ntibcrolc (frans., Wr. baugb'roir, »©anbrode«),
ein mit üftamen ober Sprüchen oerfeheneg, flatternbeg
Sanb, wcldheg auf@emälben, Sfulpturen unbSupfer«
fliehen beg SKittelalterg unb beg 16. !3 «hrb. über unb
an giguren angebracht ift, um fic ober ihre SOhättgfeit
31t erflären. ©. nennt man auch beit üSintpcl ober bag
gähnchen am Speer mit bem ÜBappctt ober ben SBap«
penfarben beg ®rägerg. Seine gönn war meift brei=
ober Oieredig. @g ioar Dom 11. -15. Sahrp. im ©e«
brauch. 3 e |t peifet ©. ber 3ur Sicherung ber Steuer«
erpebung bienenbe geftempelte ©apicrumfcplag, mit
welcpem fteuerpflidpige ©egenftänbe (ingbef. Xabat)
umgeben Werben. Scpterc fönnen opne 3 crrcifeung
ber ©. niept gebraucht werben.
'© anbenlc, bag Orbcngbanb.
© ttttbftni (©anbOogcl), f. Stmabinen.
©anbftfihc(CepolidaeBteeÄ), gaiitilieberStacpeL
floffer mit ber eingigen ©attung Cepola L., Welche
etwa 3cpit ©rteu fepr langgeftredte, banbartige, dein
fcpüppige gifepe mit auf faücitb langer, bitrcp Diele Weicpe
Strahlen geftüpter ©üdcnfloffe, nicht Diel türserer Ulf
terfioffe unb bruftftftnbigen ©aucpfloffen umfafet. 0 .
rubescens L., 50 cm lang, rot, an ben Seiten big
fafrangelb, lebt im fdiittelmeer unb an ben Süften beg
ültlantifcpen Dseang. ©ine nnbrcgnmilic©.(Scnfen
f i f d) e, Trachypteridae Gthrr, Taenioidei Cuv.), eben«
fnUg 3U ben Stacpclfloffcrn gepörenb, umfafet etwa
16 Hirten banbartige, nadte, ileinmäuligc, giopäugige
gifepe mit einer bie gaii3e Sänge beg Diüdeng ein«
nepmenben, burep Diele Straplcn geftüpten unb Dorn
abfonberlid) cntwideltcn Diüdcnfloj'fe unb bruftftänbi
gen ©audifloffcn. ®iefe ©. leben, wie eg fepeint, in
bctrncptlidicn ®iefen Waprfcpeinlicp aüer ÜDieere, tont«
ittcn aber nur wäprenb ber Snicbscit an bie Säften unb
finb bcgpalb Wenig bcfanitt. Hing ber ©attung Regalecus Brünn. Eettnt man 6 m lange Hirten (©nag«
titanb ber SfanbiitnDier), bie an ber ffnubinnDifcpcii
unb cnglifcpcit Slüfte leben, aber nur feiten beobachtet
©onbflccptc, f. Evemia.
[werben,
© n n b g ra s, f. Phaiaris.
©embpaefe, bie («jinitucrart.
'©ntibpatett (Steif¡iet)er), 3Berf3cng 3U111 Hing«
behncit Don gafercifcn, ergreift leptern mit einem eifer«
iten^afen unb Wirft burep einen sientlicp langen §ebcl.
© nitbpaltcv, fleineg ©artengerät 3unt ¡palten ber
3um Hlnpeften bienenben ©änber; Wirb am ©od ge
tragen.
© anbpolj, gefpaltene ©irfen«, §afcI«unb3Bciben«
ruten 3unt ©itibcii oott gäffern.
© a ttb ia t, glufe in granfreiep, f. iarboire.
B a n d ie ra (dal.), f. glagge.
© aitbieva, g r n n 3, öfterreiep. Hfbmiral, geb. 24.
fOtni 1785 in ©enebig, geft. 16. Sept. 1847, trat 1814
itad) Hluflöfung beg Mönigreicpg Italien in öfterrcicpi»
fepe ®ienfte über, würbe i.828 SorDettenfapitän, fom«
manbierte in ber ScDante, 3eid)nete fiep Wäprenb beg
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griecpifcpen 93efreiunggfriegeg gegen bie ppbriotifepen
Seeräuber unb 1830 gegen bie SRaroltaner aug, »narb
1833 gregatten» unb roirtlid)er©d]iffgiapitän, 1839
Konterabmiral unb Kommanbant beg öfterreidjifepen
©efeproaberg im ftRittcllänbifcpen URcer (au Sanbolog
©teile), ftiefj g«r glottc beg englifcpen 9lbmiralg ©tob»
forb unb roirfte im )pcr6ft 1840 bei bent 93ontbarbe=
ment öon 93cintt unb bei ber Eroberung öon©t.«3ean
b’91cre mit. Surcf) feine ©öffne tompromittiert, roarb
er fufbenbiert unb nad) breimonatiger llnterfudfung
benfioniert. ©r ftarb auf feinem Sanbgut ©arponabc
unrocit SReftre bei 93encbig. — ©eine beiben ©öpne
9 lttilio (geb. 1817) unb © m ilio (geb. 1819), öfter»
reidjifepe ©cpiffgleutnantg, fdjroärmten für bie Unab»
fiiingigteit Italiens. Seit 1842 im 93riefroed)fel mit
aKaääini, glaubten fie 1843 bie ¿feit für eine llmioäl»
jung gefomnten, Janben aber bei ben Patrioten teine
hinlängliche Unterftüßung. 93on beripolijci beobachtet,
flüchteten fie im SDicirj 1844 nach Korfu. Vergebens
bot ihnen 93ijefönig IRainer Dolle9lmneftie an; fie ge»
ftanben ben ihnen fdfitlb gegebenen IgocpDcrrat offen
ein unb forberten jur Siacpapmung auf. Sprc ¡poff»
nung auf eine Sefertion in 9Raffe in ber glottc unb
Sanbarntee mürbe getäufcht. Surdj falfdpc 93ericptc
aug Kalabrien »erlodt, magter. fie 16. guni 1844 mit
20 ®efäprten eine Sanbung an ber SRünbung beg
Diicto, mürben aber öon einem ihrer ®ciäprten, 93oc=
cpccinmpc, öerraten unb gefangen genommen. fgpr
fprojefi mürbe in größter §enulid)teit geführt. 9lm
25. gttli 1844 mürben fie nebft fieben ihrer ©enoffen
in Sofenja erfdfoffen. Sic übrigen ©efäprten begna»
bigte man im folgcnben gapre. 93gl. SRicciarbi,
Storia dei fratelli B. e consorti (giorenj 1863).
Ütanbifut, f. 58eutcIbatf)S.
'Bnnbiltie«, f. ©tinltier.
'Baubiitelli, 93accio, itat. 93ilbl)aucr, geh. 12.SRoö.
1493 in glorenj alg ©opn beb ©olbfcpmiebcg SRicpet«
angelo bi 93iöiani, geft. bafelbft 7. gehr. 1560, lernte
feine Kunft bei bem 93ilbpauer Stuftici, bitbete fid) aber
oorjugbrncifc nach SRidjclangclo, nad) beffen Karton
ber babenben ©olbaten er eifrig ftubierte, unb mit
roeld)ent er fein lebenlang in Eranfpaftem(Sijrgei.j mett»
eiferte. Dbroopl er SDiicpelangelo glühenb paßte, be»
fcpulbigt ihn SSafari bod) mit Unrecht, jenen Karton
jerftört jupaben. 33onbenSRebiceern¡protegiert, führte
er 1515 3U ©pren ber 91nroefenpeit 2eog X. in glorenj
bag SRobell eineg toloffalen §er£uteg, mit metehem er
öergebeng ben Saöib aRidfelangetog ju überbieten
fuepte, unb 1525 eine ftarf übertriebene unb ropefRadj«
bilbung ber SaoEoongruppe für granj I. aug. ©in
unruhiger, ränfefücptiger Seift, hielt er nirgenbg lange
aug unb DoHenbete nur roenige feiner SBerfc. Sie
pauptfädplicpfien finb: §erfuleg unb ©acitg (1534, auf
bem fpiaß ber ©ignoria in glorenj), ein feproerfättiger
Koloß, melier auf bag bitterfte öerfpottct mürbe; 88
IRelieffiguren öon fproppeten, 9lpofteIn unb heiligen
an ben ©tjorfdjranten beg Sonteg, 93acdpug (tpalasjo
$itti), 9lbant unb ©Da (im SJiufco fRajionalc in glo»
renj). 9llg ein roher unb manierierter 9iad)apmcr
ftRicpelangelog gelangte er erft unter ber§errfd)aft beg
Sarodftilg ju hohem 9lnfepen.
'üanbtiti, 9 lnaiolo 9Raria, SÖibiiograpti unb
©elehrter, geb. 25. ©ept. 1726 in glorcnj, geft. bafelbft
1. 9lug. 1803, ftubierte bort bei ben gefuiten, tarn
1747 alg ©etretär beg 93ifcpofg öon SSolterra nach
SSicn, 1748 nach fRont unb mürbe 1750 9luffeper ber
3RaruceUifchen Sibliothef jn glorenj, 1756 Oberauf»
(eher ber Laurentiana bafelbft. ©ein ¡fbaufümevi ift

ber mufterhaftc »Catalogus codicum manuscriptornm Bibliothecae Mediceae Laurentianae« (glorcnj
1764—93,11 Söbe.). ©onft heben mir herbor: »Spe
cimen litteratnrae saeculi XV.« (glorenjl748—51,
2 Sßbe.); »Collectio veterum aliquot monumentorum ad historiam praecipue litterariam pertinentium« (9lrejjo 1752); »Italorum et Germanorum
epistulae ad P. Victorium« (glor. 1758—60,2 Sbe.);
»Monumenta veteraGraec. eccles.« (baf. 1762—63,
3 93be.); »De Juntarum typographia« (Succal791,
2 93be.; reicht big 1550) foroie 9luggaben beg M b
madjog (glor. 1764), Sfitanber, Koluthog, fKufäog,
Xt'hphiobor, 9lratog (baf. 1765), 34)eognig (1766)imb
Don jheobhtofiä »iPflanjengefdjichte« (baf. 1770).
18anbit, Käfer, ber ipuppenräuber.
'üattbiten (itat. Banditi), eine ©attung öon Uiäu
bern unb SDiörbem, meldje befonberg aug ber Rötung
ihnen bejei^neter 5ßerfonen ein ©emerbc machen. $ie
93. finb öielleicht urfprünglid) öon ben ftjrifchen 9lffaf»
finen abjuleiten, mit benen bie Kreujfaprer in Se»
rührung getommen roaren, unb fanben namentlich >n
gtalien eine bleibenbe ©tattc. ©ie bilbeten junft»
mäßige ^Bereinigungen mit beftimmten ©efeßen unb .
Drbnungen, unb in feiten, mo bie Staatggemalt ju
fcpmach mar, umOrbnung ju holten, fungierten pc
bigmeilen alg eine 91rt ipolijei. ©ie fepioffen ju biefem
3 mcdc nicht feiten mit großen örunbcigcntümeni
förmliche Verträge, napmen mopl auep öon gremben
unb ©inl)eim«id)en ein Scpuhgelb unb gaben bafiir
©eleitgbricfc, mit benen bie gupaber gemiffe ©iftrittc
unangefod)ten burepreifen tonnten. 91m ©nbe beg 16.
Saprl). mürben fie auf einige 3 «t bnrdp ipapft ©ir
tug V. unterbriiett, griffen aber balb mieber um fid).
©in euppemiftifeper Siamc für 93., aber auch für ge
bungenc SRörber überhaupt, ift Bravi, »»Tapfere«.
9lud) für politifcpe 3 löecfc, befonberg im Sicnftc ber
Sicaftion, mürben fie nid)t feiten öermenbet. ®ic Spcr
fteUung größerer Orbnung in Italien hat bort ämar
bag 93anbitenmefen jurüdgebrängt, boep noch immer
nidjt ganj ju unterbrüden öermoept. gn neuefter 3 eä
traten in ÜRittel» unb ©übitalicn 93. alg ^Parteigänger
ber meltlidjcn ¡perrfepaft beg ipopfteg unb ber 93our
honen unb alg ©egner ber neuen politifcpen 93erpätt
niffe auf. SBgl. Eamorra, Sltafia, Brigands.
_ 'ilanbiteumorb(Assassmium ), ber öon einem für
©olb baju gebungenen SRenfcpen öerübte SRorb (f. b.).
'itan b jn fp ig , 3Rineral, gebänberter gafpig ober
[geftreifter gelfittuff.
© an b jc, f. 6 aid)ifd).
'ilanbjcrn taffin , f. ©anbfdiermaffing.
!Öanbutnrl)crftuhl, f. Sanbmeberei.
tönnbm nnncr (Bibbon Society), geheimer irifeper
93unb, beffen fDiitglieber fid) an einem 93anbc (engl,
ribbon) ertannten. Ser fRame biefer gropenteilg aug
mittellofenfpacptem beftepenbcnSefeEfipaft tarn 1817
auf, unb ipr 3 >öed mar, an partperjigen ©runbbe«
fißern burep ©emalttpatcn aller 9lrt fRacpe ju nepmen.
9ludf gegen bie ipaept» unb 3 eimieinöcpmcr foroie
gegen biejenigen, roelcpe mit ben öom 93unbc Der»
femten ©runbbcfißent in tpacptDcrpälmiffe eintraten,
mürben ©emnlttpätigtcitcn auggeübt.
•Baiibmafrliine, f. ©eilmafdune.
lönnbmaf? (SReßbanb), ein mit ÜRaßteilung be«
brudtcg93anb aug gefirnißter2einroanb,98acpgtud)!c.,
meift in einer Kapfel auf eine Spinbel aufgerollt unb
burep eine ©piralfeber felbfttpätig fiep auf« unb ab
mideinb, gemäprt megen ber Sepnbarfeit beg 9Rate«
rialg geringe ©enauigteit. 3töedmäßigerfinb bie Staplmeßbänber aug bünnent, hart geroaijtem ©taplblcd).

(Banbrnüpie —- Sanbroefieret.
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'Satibmiü)Ic, f. ©att&wdjerri.
benten unb etneg SMitarfomtnanbanten unb hat
?«nb=, nict = unb naflclfcft, ©escidjnuttg für 25,000 Gtnw. (barunter 217 Europäer, ca. 1600 dpi«
«oft lertmenjtcn etneg ©ebäubeg (f. Su&epßr).
nefen unb 300 Ülraber). Ser Raubet, faft augfcpließ»
iimbol (fpv. bongboit), §afenort ttn frans. S p a rt. lief) in tpänben ber Gpinefen unb Araber, bringtSteüi»
!tr, feottb. Souton, an einer Söitdjt beb äßittcl» tobten, Siamanten, ©otbftaub, SRotaitg, ©aupopj,
« t 8unb an ber (xiienbaptt 9RarfeiEe»Soulon, fjat SSachg, ©uttapercha, ilrgiteiftoffc tc. jur ©ugfuhr,
stalteg, fefteg Schloß, Seebab unb ( i 89 i ) 1600 @tnw., währenb S a lj, ©aumwollftoffc, Gifcngcräte, ©lag=
nelibe9tu8fu^r bon ©Sein, (JmmorteEen tc. betreiben. gefpirr, Sujuggegenftanbe tc. ctngcfü!)rt werben.
'Simböta (pan., © anbolott, S a n b o r a , ©an»
SJanbfeiie, f. Sraptfeile.
SKufifmftrument, nebft ©anbura, ©anburina,
'©attbftal)l, f. ©anbetien.
■©attbftcin, banbartig gegcidjuetc Diittcralicit, 3.©.
Hanborn, iDtanbola, tDianboer tc. tm wesentlichen mit
krnoebbeuteepftierenben $Dfa n b o t i n e (f.b.) tbentiid), Sanbatgat, ©anbfafpig, ©anbmanttor.
item lautenartigeg ^nftrument mit einer Keinem
^ a ttb ifc (© anbtfie), © corg S a m u e l, poln.
.ta großem ütn^ap bon Stoßt» ober Sarntfaiten, ©eid)tcf)tid)rctber, ©tbliograpl) uttb Sprad)forfd)er,
fejtttiffen Werben. Sgl. Saute,
geb. 24. SRod. 1768 in Sublttt, geft. 11. Sunt 1835
itanbolincit, Präparate junt Steifen unb ©efefti» in SiraEau, Sopn eineg beutidjen iiauftttanng, befudtte
jtnkr (jaare, Stangenpomabe (bätons fixateurs) bag Glifabethghtnnafiutti 31t ©rcglatt, ftubierte in
ite mW Quittcnfamen ober Sragant bereiteter tpalte unb Qena unb lebte bann alg ¡paugleprcr bei
äfleim, ber leidjt parfümiert, and) wot)l fcßmach ge» bem ©rafett ©eter Cgaromffii mehrere (Jahre in ©c»
Mt Wirb. 3)tan fdjüttelt 1 Seil ¡Quittenfamen mit tergburg, wo er fiep bettt Slubiunt ber ruffifepen unb
(OMenSRofentoaffer ober 1 Seit Sragantpulber mit altflawiftpen Süteratur 3uwattbte. Seit 1798 wieber
30Seilen SRofentnaffer, big ber Schleim genügenbe in ©reglau, Würbe er bafelbft Seprer ber polnifcpen
itonfiftenj ßat.
Sprad)e am Glifabetpgt)mtiafiunt uttb 1804 tReltor
’tSattbon, Stabt in ber irifeßen ©raffdjaft Gort, ber §eiligengeiftfd)ule, folgte aber 1811 einem 3iuf
■gleichnamigen gluß, ber 5 km unterhalb ber Stabt alg ©ibliotpeEar unb ©rofeffor ber ©tbliograppie nach
«Kpar Wirb, bat wichtige Som= unb fKaljmärtte Sirafau. 2Sn Weitern Greifen maepte fiep ©. beEannt
mt (Mi) 8488 ©inW., wcldje ©SoEßaitbct unb SBßig» burd) fein »©olnifd)=bcutfcpcg SBörterbucp« (©rcgl.
ipbrennerei betreiben.
1806, 2 ©be.), feine »©olnifdje ©rammattE für
'banboncon, f. gieparmonifa.
SeuEfcpc« (baf. 1808, 3. ütufl. 1824), fein tpouptWcrE,
Sitnbonfl, f. ©reattger Stegentfdiaftcn.
unb bag ®efd)id)Egwer£ »Dzieje narodu polskiego«
Sattbogfa (Soboa), Slationalinftrumcnt ber (»©cfdpicpte beg polnifcpen ©olEeg«, 1810, 2 ©bc.,
Stinten, citt mit ©ferbeßaaren, auf benen man mit 3. ifufj., baf. 1835). Sdjriften bi61iograppifd)en 3n=
augefeuebteten £>änbcu fpielt, überfpanntcr Stetig, gibt paltg ftnb: »De incunabulis Cracoviensibtts« (Straf.
^eigenartige Sötte.
1812), »©cfd)id)tc ber Strafaucr Snidcreicn« (baf.
'öattbporpltpv, f. ©orpptw.
1815), »©efcptdpEe ber Sntdereien tn ©ölen« (baf.
'Banbfägc, f. Säge.
1826, 3 ©bc.), ein umfaffenbeg SüSerE doE ber gelepr=
'Canbfdjava, Siomabcttftanim in ^cntrgiinbieit, Eeftcn gorfepungen, »©efdiithtc ber ©iblioEpeE ber 3a«
tat cinjige ©cfcßäftigung im SranSport Don @c« gieBonifdfen ItniDerfität in Sirafau« (1821) ic. —
treibe bcrmittelft ißrer Ddifcitiarawattcn bcfteljt, eilt Sein ©ruber S o p an tt 95in 3en 3, geb. 1783 tnfiit«
Monopol, bag ipnen felbft im gaEe eineg SriegeS DoE» blin, geft. 1851 alg ©rofeffor ber SRedjte in SBar«
ternene Sicherheit Derfcßafft. Sie haben nie fefte fepau, gab unter anberttt peraug; »Jus Culmense«
Sotnmpe unb erinnern burd) ihr SluffereS lebhaft an (SBarfcpait 1814) unb »Jus polonicum« (baf. 1831)
bicZigeuner. Sic Karawanen beftefjett bigloeilen aug unb feprieb: »©efepiepte beg polnifcpen iRcd)tg« (baf.
mehreren Jaufenb Ocpfen, febe bcrfelbett bilbet eine 1850), »©olnifdjeg ©riDatrecpt« (baf. 1851).
beionbere Statumcgabtcilung, an bereit Spiße ein et»
'© anbuin, 9Jiufi£initrntncnt, f. ©anbola.
wcihltcr unb mit abfolutcr ©ewalt betlcibetcr §aupt»
'©aitbufifelje Cntcllc (Bandusiae fons), Don £>o«
tnottnfiept, ber aber abfeßbar ift.
ra 3 gefeierte OtteEe Don nngewiffer Sage. Sie einen
Sanbidtermaffing (© anbjerntaffin), eperna» fu^ett fie bei ©enufia (©enofa) itt ilpiiticn, bic an«
liger Staat ittt öftlid)cn Seil ber Sübtüfte Don ©or» bern bet bem iwrasifepen Sanbgut Sabinum im Spal
neo (f. Starte »ipinterinbicn«), umfafitc 15,400 qkm ber heutigen Sicensa (Sigentta).
(280 £3R.) mit ber ^inuptftabt Diartapura. Querft
'© attbnogcl,). 3tmabinen.
alb inbifdier ©afaEcnftaat nuftretenb, Würbe © . Gnbc
'©attblucbcrct (© an b w irtcrci), ein 3 weig ber
beb 15. Jttprp. felbftänbig, feit bem 17. ¡Japrp. unter SBcberei, beffen Ülugübung im aEgenteinen biefelben
lttobammebanifdjext dürften (Sultanen). Sie 3iieber» ¡ÖanptopcraEiottcn 3U ©rttnbc liegen, Wclcpe bort itt
liittber grünbeten hier fepon im 17. igaprp. Dorüber» 'Enwenbmtg Eommen. S cinene © än b er Werben
gebenbeSieberlaffungcn, 1733 fnüpften fie Don neuem ang einfadpcm2einengarn(SeinWanbbünber) ober
WnbcKdcrbmbunqen mit ©. an unb Wußten fid) aug 3Weibrciptigem 3wint ( 3 W im bänber) Derfer«
immer großem (Einfluß ju Dcrfdiaffctt, big 1787 ber tigt. gcincre gcEöpertc@arn= obcr3 wirnbiinberpcif5ett
Sultan 8atu fid) ju ihrem ©afaüen ertlärtc uttb einen gewöpnltcp © ie b erlä n b er ©anb. Sie S trip p e n »
Seil feines SReicpeg an bie niebcrlänbifd)e ^Regierung b än b er (S tru p p e n ) ftnb etn grobeg,, getöperteg
«btrat, bie 1857 naep beg legten Sultang Slbam Sob'e 3 wirnbanb. © a u n tw o ilb ä n b er ftepen angofüg»
beb ganje Seid) in ©efiß napnt. Gg bilbet fegt ben Ecit ben leinenen, an Scpöiipcit beu feibenen bcbcutenb
(üblichen Seil ber ÜRefibentfcpaft Süb» unb Qftabtci» naep; feine, IcittWanbartig gewebte tjeißen ©crEal»
IttngDottSBorneo (f.b.). — Sie S ta b t© ., lintg am bänber. O rg a n b p b an b ahmt bag ©ewebe Don
Santo, 38 km oberhalb feiner ERünbuttg in bie © at Organbt) nadp; bauntw ollcncg S a m tb a itb , nach
bon $ ., ift bic ¡pauptftabt ber Süb» unb Oftabteitung Ülrt beg 'JJcand)cfterg gewebt unb ber Sänge nad) ge»
»n Someo, hat auf ©fahlen nthenbe ¡fjänfer, ,gwet riffett, fontmt alg unediteg Samtbaitb Dor. SBollene
tfortb (»cm Shuple unb Satag), ift Siß etneg iticii j © än b er (§ a rra g b ä n b e r) ftnb glatt, geföpert ober
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SSanbroekrei — SBanbtwürmer.

gemuftert (figuriert). § al 6tuottene Sauber haben bie micrctt unb Salanbcrn. S)iait beftreidjt bie Säniw
Stette Bott Seütengmirn ober non Seinen unb SBolle auf ber untern Seite mit einer bannen Sluflöfung»on
gemifeßt, ben Eintrag Bon SBoIIc. ©eibene S an » Srogant, £>auienblafc, Scrgamentleim ober mit bür
ber ermatten int altgemcincn ben Stauten Bott beut nein Stärfebrei unb minbet fie auf ben Streich obu
Qeug, meldjem fie in ber Söefdfjaffeitfjeit i^reö ©e» ©ummierraßmen. Seim Salanbent gehen fiejltiifc
mebeS gleichen. Sei glatt gelebten X a ftb a n b e n t 3mei 9Balgeit ßinburd), Bon benen bie obere BonÖuf,
befteßt bie Sette aus einfachen gäben; guttt Eintrag eifen, poliert, ßoßl unb heisbar ift, fo baf? fie leiean
nimmt man bei leichten ©orten einfadje, bei beffern Sügelcitcn mirlt. Sie untere, ebenfalls glatt gebteitr
unb fernerem hoppelte, aud) breifaeße (jebocß nidjt SBalge befteht aug hartem § 0(3 ober Rapier (|. ton
gufamtnengebreßte) gäben. Sei ben fRcnforciS tur). Sie m o irie rten ober getnäffertenSänber
merben bie' Eintragfäbcn ftärtcr aneinanber gefcßla» (®ro8 be SourS=Sänber, feßmere OrbenS» unb Saft
gen. Sie fdjmerften gtatt gcmcbteit Sänber (mit IduS» bänber) läßt man 3Uje 3meicn (Borläufig eingeiprenqt
nähme ber DrbenSbänber) finb bie frangöfifeßen unb mieber getrodnet) aufeinanber liegenb jroiffa
X a ftb ä n b e r ober ® rog bc S o u rS (® ro 8 be ben Slawen burtßgeßen, mobei bie innern, fid) berüb
iia p te g ), mit einer Sette Bott hoppelten unb einem renben Seiten bie feßöne Slioirierung nniteßmen, ob«
Eintrag non 3ioei=, brei unb oierfneben gäben, ®e» man beneßt fie mit Söaffer, trodnet fie auf brn
föpertc ©eibettbänber, g lo rc tt» ober gm ildjbän» ©ummierraßmen unb preßt fie gmifdjenheißeneifemen,
ber unb baS 3rr i f o 1 e 11 b a n b, merbennur au§fd£>led)= mit Srcttcrn belegten Platten, mehrere ßunbert Ellen
ter ©eibe (ineift aus gtorettfeibe) oerfertigt, oft mit auf einmal, reeßt ftart in einer ©(ßraubenpreffe. toi
einer ginn Seil auS Snuittmoltc befteßetibett Sette. ben g a u frie rte n Sänbern finb mittels einesitaden
Sie feßönften geföperten Sänber, bie 91tlaS bänber, SrudeS 3mifcßen ben 3Mgen erhabene (jcidmuitip
erbalten burd) bie auf ber rechten ©eite größtenteils* hcroorgebracht. ©amtbänber merben bisweilen mit
frei üegenbe, aus ©eibe befteßenbe Sette eine gleic^= l)öl3ernen ober nteffingenen gönnen fo gepreßt, baß
förmig glängenbe Oberfläche, 2Sßrc Sette befielt au« bas öaar an cht3elnen Steden niebergcbrücti mirb
einfachen, feiten aus hoppelten gäben; ber Eintrag unb fid) ein SKuftcr barauf bübet. Scibene Sänber
ift hoppelt ober breifach, fettencr mehrfach. Sie aus merben in SnriS, Sßon, ©t.=Etienne, am Sfiebenbein
roher (ungefottener) ©eibe oerfertigten S ünntucß» (befonberS ©amtbänber), in Srefelb, Söafel, Sien.
b än b er heißen, Wenn fie nur mit Seiften Bon getocß» leinene, baummollene unb mollcne befonberS in unb
ter ©eibe Bcrießcn finb, © la fu rb ä n b e r. Sßr ©e» um Elberfelb unb Sannen, imjädjfifißen ©rjgehirgc,
tnebe ift leinluanbartig, unb bie einfachen Setten unb in Söfjmen unb bent übrigen Öfterreid) gefertigt.
Eintragfäbcn liegen febr toeit augeinanber. © am t»
'iM tttbtoiiruter (Cestodes Rud.), ßrbnung ber
b än b e r iommen nufgefchnitten unb unaufgefdjnitten Slattmürntcr (f. b.), finb mit ben Saugmünitcm nalie
oor; oft ift auch burd) teilmeifeS 9luffd)ueiben ber Bcrmanbt (f. unten), aber burdi bas feßmaroßenbe Sie
Sole (Samtmafchen) ein Seffin gebübet, öeringcre ben im Innern anbrer Siere ftart umgeftaltet. ®an
Sorten enthalten einen Eintrag Bon SauratDotle. unterfdjeibet an einem Sanbmurm (gig. 1) beit Sopt
Elaftifcße S ä n b e r entfteßen burd) Einmeben Bon ober S t o l e j (a) u. bie ©lie»
Sautfd)utfäben.
ber ober ffh'oglottibcn (b).
S e r§ a n b ftu h l, auf mclcßcitt bicSdjüßcmit freier Seßtcrc entftehenburdjSnoS»
iffanb qcroorfcn unb ftetg nur ein eingigeg ©tiief Sanb pttng, alfo auf ungefeßlecßt»
gearbeitet loirb, finbet nur noch gw fo£)f breiten unb licßem SBege, am §interenbe
fd)meren9ltla§bänbem unb gu Sänbern mit fet)r tünft» bcSSopfeS (bie jungen, frßtna»
iidßen äKuftcrn ober gaßlreicßen garben 9lnmenbung len hinter bent Sopfe nennt
unb inirb bann oft mit einer Jjacquarbmafcßinc Ber» man sufantmen §alS ) unb
fehen. 9luf© tüßleit m it gem ößnlicßen Schnell» fiäb baßer utn fo älter unb
fcf)äßen merben 2 — 8 Sänber, beren Setten in aueß um fo roeiter entmidelt,
einigem ülbftanb nebeneinanber aufgeipannt finb, 3U» je meßr fie nadj hinten Bor»
cgleid) gemebt, unb gmar erhalten alle Schüßen ihre rüden, ©inb fie gefd)lecßtS»
Semegttng gleicßgeitig burd) einen Siechen ober Srei» reif gemorben, fo reißen fie
ber. S er © djubftußl ober S anbraacßerftußl, fid) log, leben nod)einige3 eit
mcift nur 31t Samtbanb beftimmt, liefert 2— 20 San» felbftänbig unb tönnen babei
ber ober aud) hoppelt fo Biel, menn bie Setten in 5lnei aud) maeßfen. Sie Staßrung
Sieihen untereinanber fo aufgefpannt finb, baß jebeS nimmt ber SSurnt, ba ißm
Sanb ber untern Steiße fid) unterhalb heg ßinitmcS SÄititb unb S am t gütlich
gmifdjen 3toci Sänbern ber obern Steiße befinbet. ®e» feßlen, burd) bieipattt mittels
genmärtig ift aber am häufigfteu ber 3U Slnfang be8 EnboSmofeauf. EincSeibcS»
17. igafjrl). eingeführte 9Rül)lftuI)l (S a n b m ü ß le ) ßößle ßat er aueß nicht, unb
im @ebraud), roelcßer 3)oar gcmößnlicß burd) SJien» fo berbreiten fid) bie Säfte
fcßenßanb bemegt mirb, aber feiner Einrichtung nad) bcS SicreS, in mclcßetn er
31t ben Sraftftüßlcn gehört. Er heißt Saitbm eb» lebt, birett in feinem gangen
5 ifl. 1 . S Jie r S t ü d e bei
maießine, menn er burd) EIcmentarfraft bemegt ilörper. ©tart entmidelt finb g e m e i n e n ÜJanbrour;
mirb, unb liefert gleichzeitig 8 —40 Sänber. gür ge» beim Sanbmurm bie Ertrc» m e ^ . .1 M opf, b ©lieber.
mufterte Sänber mirb eine Sacquarbmafdßine an» tionSorgane (SBaffergcfäße);
Natürliche @rö|e.
gebracht, roelcßc, rnie alle übrigen Seile bed ©tußleS, fie Berlaufen, meift Bier an ber
burd) benfelben aJtecßanigmuS angetrieben mirb, fo 3 aßl, ber Sänge naeß burd) bie gangeifettc, erhaltenaus
baß ber SSeber nur bie Sreibftangc 3U bemegen unb jeber Sroglottibe sßnfd)lnß bureß üuergmeige, meldie
etmanigen Störungen abgußelfen hat.
in ein Slteß nodß feinerer ©efäße ü6ergeßeii, unb mün
Sefonbere S lppretur erhalten nur bie ültlaSbän» ben hinten aus. Sag ÜfcrBenfßftem befteht nur aus
ber fomie einige. Saftbftnber, unb 3ioar bureß ©um» einem (paar ©anglien im Sopfe nebft gmei oon ißnen

Sanbioürmer (ffintwicfeluug).
anegcf)cnbett SängSftämiitcn; SinneSWeriseugc fel)=
Im. Siel SRaunt neunten bie ©efd)lcd)tSorgane in Sin«
enteil, bie fic£) inbeffen erft allmählich, unb 3War bie
itannlidjen juerft, entwideln. Die jungen ©lieber
jdgen nod) leine Spur »on iljnen, Währettb jebeS alte
fowoht 3ai)treid)e §obcn als nud) einen
ßierftod famtDotterftod, ©djalenbrüfe,
©behältcr (f. gig. 2), ©amentafd)e unb
Scheibe befitst. 23ahrfd)einlid) begattet
jebeS ©lieb nur auSnahmSWeife ftd)
fclbft, in ber Siegel finbet ttjoijt SSechfel«
Eteujung ftatt; fidjer ift aber, baß btc
©er narf) S3efrud)tung burd) bie ©per«
matojoiben »on einer
bidcnKapfel, bemißro»
butt ber Scpnlrabrüfe,
umhüllt werben unb
nteij't erft mit betn Cylic=
be, in Welchem fie fidj
befinben, aus bent
SBirtStier heraus inS
greic gelangen. Sin
©lieb beS gemeinen
S3anbWumtS (Taenia
solium) enthält etwa
50,000
SSitrnt alfo mit feinen
dij.2. a Ö liebbeäfdf) w a rb e n
runb 1500 ©liebem
flanbrourtnä m it ffiib e ljä lte r.
b 3wci © lieber beS gernei* gegen 75 äRill. S3on
nen^anbrourmS m it b en e i s biefett muffen aber, ba
bie S3. nicht häufiger
bemaltem. 4mal oergr.
luerbcit, alle bis auf
ein®bor ber ®efd)led)tSreifc ju ©runbe gehen. Sic
tintWicEelunfj ift bann auch fcfw lomfalijicrt.
Sit beit ©ent Silben fid) ©mbrljonen aus, Welche
bei Bothriocephalus mit SSintpern belleibet finb, bei
tat übrigen Sanbwürmern aber biefeS 3ei<heit ihrer
'Jlbluitft uott frei Icbcttbeu (ßlattmürmcrn cingebüßt
(oben. SKeift (SluSnahittc ift Bothriocephalus, f.
Bitten) fittb bie dmbrt)onen bereits fertig, währenb bie
©er |td) nod) in beit naheju reifen (ßroglottiben be«
finbett; legiere gelangen mit ben ßjlretnenten beS
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bohrt fid) mit ihren 4 — 6 ¡¡faleu (g-ig. 3a) burd) bie
Sarmwanb beS,3wifd)enmirteS pinburd) unb »erbreitet
fid) im Körper beSfelben, teils öom S3lut mitgeführt,
teils aud) wohl int S3inbegewcbe wanbemb, tornml
aber julegt, wieberunt je nach ber ^Irt, in Seher,
Sunge, §irn, SKuSfeln ober Sluge »orläufig 3ur DJupe.
Die »erlegtenSeile beSSBirteS fdjeibett halb einebinbe«
gewebige Kapfel auS; in ipr bilben fid) bie Samen 311
fogen. '-B lafenw ürtnern oberS>pbatiben um, bie
früher als fetbftänbige Siere befdtriebra Würben unb
im gewöhnlichen Sehen R in n en obcrOuef cn heißen.
3unäd)ft fcpwillt bie Same 31t einer S3lafe »oll glüf«
ftgteit an; bann cntwidelt fid), in bie 331afe hinein«
ragenb, ein hohler Rapfen, weither erft bie ©aug«
ttäpfc unb benStadjeltranj bcS lünftigcitS3anbWurm
fopfcS, fpätcr aud) bie öorberften ©lieber erlernten
laßt (gig. 3 h). ©elegentlid) ftülpt fid) ber 3 flbfe»
aus unb glcidjt bann einem Sfaubwurtn, welcher am
©tbc bu» fügen, ©ihwanjblafe trägt (gig. 3c). Diefer
lähnlidpeit wegen hat man früher, epc man ben 3 »
fnntmmhang lanntc, bie ginnen als »erirrte S3., bie
»Wafferfttdjttg« geworben, betrachtet. '-Bei ben nteiften
Slrten bilbet fid) nur ein einziger S3nubWurntiopi
(ed)t£ ginnen, Cysticercus), bisweilen aber, 3. S3,
beim Drehwurm (f. unten), Wachfen aus ber einen
©er,
ber ganje allmählich einige fjunfaert
Same burd)
Knofpmtg
Köpfe I)cr»or. S3ei betn Jjjülfenw urnt ober Echi
nococcus (gig. 9), Welcher bon ber Taenia echino
coccus beS SmitbeS abftammt, hüben ftd) auf ber gn«
nenflndjc ber S31afe bcfoitberc Docpter« unb ©nlel«
blafen, unb »on biefen aus entwidelit fid) allmählich
jahlreiche S3anbwurmlöpfe (f. unten). Die ginnen
ftelleit foutit in ber ßntwidelungsgefdiid)te ber S3,
eine befonbere ©tnfe bar, finb gewiffermaßen bieißuppen berfelbctt; als foldjc lönnen fie and) einige gapre
hinbttreh un»eränbert am Scheit bleiben unb gehen,
Wenn ißr SBirt ftirbt, mit ihm 3U ©ruttbe. SBirb je«
bod) nidtt attplange nad) iprer ßinwanbermtg baS
betreffenbe Organ »on einem attbern, unb 3war wie«
berutit einem galt,; beftimmten Sicr »erjehrt, fo ent»
W idclt fid) itn D a rm bcS le g te rn bie g in n e
juttt SianbW urtn. Der Seih ftülpt fid) aus ber
S31afc herbor, biefe Wirb »erbaut, unb nun fproffen
rafd) hinter bettt Kopfe beS jungen SBurnteS bie ©lie
ber. hiermit ift ber Kreislauf ber ßittwideluitg ge«
f^(offen, bie übrigens bei manchen Sitten Weniger
foinplijicrt »erläuft. S» bleibt 3. S3. Caiyophyllaeus
3eitlcbenS ungegliebert, unb bie Ampltilinidae eriit«
item aud) burd) ihre ©cftalt an bie Saugwürmer.
Somit ift höd)ft Wahrfd)cinlid), baß bie S3. »011 .fpauS
aus Saugwitritter waren unb fid) erft burd) ihr aus
fcpließlidheS Sd)tnaro|crleben im gnnem anbrerSierc
allmählich in ihrem S3au »ercinfad)t (3. S3, ben Dann
»erloren) haben. Sipnlid) ben Saugwürtnent »er
bringen fie ihre gugenb in befonbertt ¿wtfdjcnwirten,
Aig.3 . G ntm ideluitg be§ g e m e in e n Söan b n n trm S . j
;i ISinbrgo mit ben ftafen, b $imte mit eingeftiilptem, c mit unb nur bie eigentümlidjc gornt ber 33crtitehrung
mittels ber ißroglottibcn ftheint »011 ihnen felbftänbig
auSgeftiilptem Äopfe. S3ergröftcrt
erworben 31t fein. T'iaitdie gorfd)er betrachten übri
Sttee auf Düngerhaufen, auf liefen, in bau gens nicht, wie oben gefd)chcn, beit S3nnbwurnt als
Sciiiet ic. unb bleiben bort noch tagelang bei feuchter ein Dier, fottbem als eine Kolonie (fogen.©trobila)
Samte aut Sebcn. So lönnen fie nun jugleid) mit j »on Dieren, inbent fie fowopl ben Kopf als aud) jebeS
ta ülahntng »on attbern Sierra »crfchlurft Werben ©lieb als felbftänbigeS ßinselwefen anfepen; fie be«
unbfinbett bann manchmal auch ©elegenljeit jur SSei« j rufen fid) hierfür barauf, baß thatfäd)lid) bie reifen
Mentioicfclung. gür bie einzelnen Söanbwitrtnartett j ©lieber fiep frei machen unb Weiter leben. Stach biefer
gibte8aber gaty beftimmte Dicre (3 Wifcf)cnWirte), i Slnfchautntg bilben bann bie Samen unb ginnen bie
inberat Darm allein bie Scrbnuuttg ber sßrogIotti«! gcfd)lcchtlich erjeugte erfte öencration, bicuitgejchlcdit«
ben, bie Stopfung ber ©tapfeln unb baS SBacpStum iid) entftanbenen ©lieber hingegen bie 3Wcite.
ber nun frei wcrbeitbcn Sarbe »or fid) gehen. Diefc I SDian unterfcheibet mehrere gmttilien ber S3. 3 a0b=
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¡öcmbroürtner (beg SRenfpen).

reipe ülrten leben int ®arm ber gifpe; oft bef»cr6ergt
ein folcber Jpunberte oon SSümtern, fo baß man nipt
rept entließt, tote überbaufit noch bie SRaprung bnrin
fortbe«egt «erben innn. ®ie SPgenbformen ber»
fclben häufen in Strebfcn, SSürmem, SBeipticrett,
giften ;c. 9lber and) niete höhere SBirbeltiere beper»
bergen 21, einzelne fogar mcfjr al§ eine ülrt. Speziell
bie 8 . beg SRenf p en geboren zwei gamilien an, ben
Taeniadae (Stopf ntit Oier ©aitgnäpfen) itnb Bothriocephalidae (Stopf mit zwei flapen ©auggruben); and

gig. 4. S o p f beS g e m e in e n
S a n b io u r m ä . 93ergröfjert.

$ig .5 . 5 topf b eä fd jr o a r je n
S S anbrourm ö. 33ergröjjert.

ber erften finb cü mehrere 9Irten ber ©attung Taenia,
Bon welper im ganzen über 200 ütrten befannt finb,
aug ber zweiten ber Bothriocephalus latus unb cordatus. Sie wohnen fämtlip im ®ünnbarm. ‘Mttßer
ihnen beherbergt ber SRenfp noch einige »81afen«ür»
mer« Bon ®änien (barunter bie gemöpnlipe ginne,
Cysticercus cellulosae). —-1) ® er g c m e ttt c 8 n tt b»
lournt (Taenia solium
im entwicfclten guftanb
2 — 31/» m lang, enthalt big zu 800 ©lieber non hoch»
fteng 10 — 12 mm Sänge unb 6— 8 mm Streite. ®cr
fitgeligc Stopf (gig. la nnb
gig. 4) hat bie ©röße eines
©tecfnabelfopfeg, jiemlich
ftart Borfpringcnbe Saug»
näpfe it. einen hoppelten §a»
ientranj jum gefthaltenin ber
$arm «anb beb SRenfpen;
ber fabenförmige §als fiept
mit bloßem Sluge mtgeglie»
bert au§. ®ie reifen ©lieber
(ettoa Bont 650. an), «eiche
nur feiten für ftp abgehen,
finb ben Stürbigfernen nicht
unähnlich (gig. 2b); ihre ©e=
fplccptgöffnung liegt hinter
ber SRitte. ®er zugehörige
8 1a f e n « u r nt (Cysticer
cus cellulosae) bewohnt mit
8 orliebe bag iDiuglelfteifdf)
beg 3 p weineg (g in n e , gig. 6 u. 3b), finbet fiep ge»
legentlid) aber and) an anberit Orten unb in anbertt
gieren (§unb, Stage, Sieh), bergleipgroeife feiten auch
im ©efjirn, üluge tc. beg SRenfpett. Etwa 2Vs3Ronatc
nach Einführung ber 8 anb«urmembrt)onen in bag
SpWein ift bie EntWicfeluitg ber ginnen abgefplof»
fen, unb 3—3 ‘/j SRonate nap ©enuß Bon finnigem
©pweinefleifp gegen beim ÜRenfpen bie erften reifen
8 anb«urmglieber ab. ®iefer 8 anb«urnt erreicht ein
ätlter Bon io — 12 fahren unb mehr. S r fontntt
überall in Suropa, in ¿»bien, ‘Rorbanterifn, Sllge
rien tc. Bor, unb zwar am häufigften bei Erwapfenett,
befonbers 6ei grauen, gieifdicrn unb Stochen, «cldje
leicpt burd) ropeg gieifp infiziert «erben lönnen. ©e»

Wöpnlip ift er einzeln, bod) finb 2 unb 3zufammen
nicht feiten, unb man hat fogar 41 nebeneinanber
gefunben. 2) Ser f p w a r z e 8 an b w u rm (Taenia
saginata Götze ober mediocanellata Küeh.) «irb
4 m lang unb breiter unb biefer all ber Borige. Sie
©lieber «erben 18 —20 mm lang, pöpfteng 12— 14mm
breit; Stopf (gig. 5) ohne fjjafenfranz, aber mit um fo
fräftigern ©augnäpfen; bie 1200—1300 ©lieber er»
reichen etwa Born
750. an ihre Steife
(gig. 2a), gehen bann
häufig freiwillig ab
unb finb in ber Sic»
gel eilog unb zufam»
ntengefeprumpft. Sr
fpeint niept minber
«eit Oerbreitet zufein
als ber Borige, ber
Zugehörige Slafen»
wurm (Cysticercus
taeniae saginatae)
lebt aber in fftinbem,
unb baher ift er fehr
häufig, Wo Biel rohes!
SRinbfleifp geraffen
«irb. S r Berurfapt
«egen feiner fräfti»
gern ÜRugfulatur u.
großem 8 eweglicp»
ieit mehr 8 efpwer»
ben al§ ber gemeine
8 anb«urm, ift auch
Biel fpwerer abzu»
treiben, «eil ber Stopf
fepr leicpt abreißt unö
im S an n zurürf»
bleibt. 2lußcr biefen
8 anb«ürmem tom»
men, jebop Biel feite»
ner, auch nop anbre
flirten Bon Taenia
6cim 2Renfpen Bor,
leben aber getobpn»
lieh io Säugetieren;
über bie WiptigeTaenia echinococcus f.
unten, ©.415.3) ®cr
©rubenfopf (Bothriocephalus latus
Brems., gig. 7) ift
banbförntig, 5—9 m
3ei ) n©t ücf ebeä( yrubens
lang u. hat 3 —4000 io p fe ö . a Jtopf, b baä ©nbe. Statttrfurze (3— 5 mm),
Iidf)e ©röfjc.
aber breite ( 10— 12,
fogar bie» 20 mm) ©lieber. ®er Stopf ift feuleit
förmig, hafenlog. 3teife Eier finben fiep zuerft hu
600. ©liebe. ®er Entbrpo bübet fip erft im SBaffer,
fplüpft aug bem Si aug unb bewegt fip 4 — 6 ®agc
lang mitteig feiner SSimpcnt frei umher. ®ie fpätern
Sntwicfelunggftufen «erben in gifpcit (¡¡?cpt, 8 arfp,
ülalguappe) burplaufen. 3m ÜRenfpen fann er 20
3apre lang leben, ift aber leipt abzutreiben. Sr finbet
fip befonberg in ber «cftlipen ©pweiz unb ben an»
grenzenben®eilengranfreipg, ben norb«eftlipen unb
nörblipen fßroBinzen SRußlanbg, in SpWeben, 8 olen,
§o!lanb, 8 elgien, Oftpreußen unb Sommern, überall
in «afferreipen ©egenben. 4) ®er Bothriocephalus
cordatus «irb nur etwa 1 m lang unb hat einen für»

¡öanburiirmer — Waiter.
9, Gasförmigen Stopf; er beWognt in nörbliegen
tauben ipunbe unb Wenfegen.
5motigernetnen nerurfaegen bie V. ihrem Sxäger
»feljr geringe ober icine SöcfcEjtuerben, fo baß fie
i gar niefjt bemerft Werben; beim ©rubenlopf ift
wt bet Slbgang Bon ©liebem bag erfie unb einzige
iWtom. ®cr Sanbwitrm reigt bie Schleimhaut,
«líe getötet, gefegWotlen, mamgmal fetbft blutig
nitriert ober mit oberfläctjlidjen ©efeglBÜrcn oerfegen
it infolge biefeg SarmEatarrgg, unb tncii ber SBurnt
einenteil ber ©rnägrunggfäfte feineg 2Birteg für ftdE)
;nänfpntrf) nimmt, entfteben manchmal Abmagerung
trab©lutarmut. ®ie Patienten finb bleid), trog reich»
¿fíí'Mirung mager, leiben an franlgaften ©tnpfin»
itattiu im Unterleib, ja bei fefir garten Qnbioibuen
(¡filienfiegSegtoinbel, Cgnmacgtcn, allgemeine 9Kug»
iditoäd)c unb Stampfe gingu. Gilt fiegereg Angei»
imift aber nur ber Abgang eingelncr ©lieber ober
«¡erSlicberreigen. 3 ur A b tre ib u n g benugtman
ifcriidjeg ©jtralt ber garnfrautwurgel (Aspidium
ft mas), flblocgung ber ©ranatwurgelrinbe unb
jtuffoblüten. Sie Sur ift nur bann gelungen, wenn
taScbf mit entfernt luorben ift, tueii fid) fonft an
imiriebcium neue ©lieber bilben.
|$iutii«mrmcr »er .imugticrc.l Volt ben breien
f(c>ifcrbeS unb ber Taenia denticulata beg Vinbeg
tennt ntan bie ©ntwidelung
nod) nicht. Taenia marginataBätsch tuirbbeim Jgmnb
unb SSoXf gefeglccgtgreif ge»
fuitben; ber gugegbrige Via»
fenwumt, Cysticercus tenuicollis, lebt befonberg im
Sieg, feltener in ber Seher ber
äBieberfäuer unb ©djWcine,
auch gelegentlich beg Wen»
fd)cn. Sie Taenia expansa
Rud. (gig. 8), beren fjäugenb»
form BüIIig unbetannt ift,
0,5—60 m lang, mit giemlid)
garten, bünnen unb burd)fid)»
tigen ©liebem, ift häufig im
S am t Bon ©egafen unb 3ic=
gen, feltener beimVinbe, tritt
oft maffengaft bei Sämmern
auf unb erzeugt bann bie
Vanbwurmfe'ucge. Siefe
tritt befonberg in naffen
Sommern nad) bem Vewei»
ben fumpfiger äBiefen auf,
äußert fid) in Verbauungg»
ftorungcn,&interleibsfd)mer»
gen, Scgwädfe u. Vlutarmut,
wobei bie Siere in ihrer ©nt»
tuicEelung gurüdbleiben. 3 ur
Vorbeugung finb feuchte Vjci»
ben gu Bermeiben. Vcrtrie»
ben wirb ber VanbWurnt
'm, s. Taenia expansa, bureg Sarreiegung non Vi»
aein¡eine«lieber, jiatiir» frinfäure ober ©ga6artfigem
liíie ®röte.
Öl. Ser gäufigftc VanbWurnt
beb §unbe§ ift bie Taenia
serrata Götze, beffen Vlafentnurm, Cysticercus pisi
formis, im §afen unb Saninegen lebt. 3¡n ber Sage
lebt Taenia crassicollis R ., mit ftariem Stopf unb
liirgcm, birfem ¡palg; igr SBIafentmtrm, Cysticercus
(molaris, in ber Waug. Von großer Vebeutung ift
lieTaenia coenurus R. beg §ttnbeg, tneil beren gtnne

415

olg $ re g to u rm (f. b.) im ©egirn beg Scgafeg gauft.
9ioeg wichtiger aber ift berip ü lfen w u rm , § u n b § »
Wurm (Taenia echinococcusv.Sieb.), Welcher gleich»
falls int £>unb gefegleegtgreif Wirb, mit biefetit wof)l
über bie gange ©rbe nerbreitet ift, unb
beffen Sinne unter bem Vanten Echi
nococcus im Wenfcgen, im Affen, in ben
SSieberläuem u. namentlich int ©hinein
Borlontmt. ©r Wirb göegfteng 5 mm
lang unb hat nur 3 ober 4 ©lieber, Bott
benen bag legte, wenn eg reif ift, ben
gangen übrigen Borger an Waffe über»
trifft (g-ig. 9). $ er Heine Sapf trägt
©attgnäpfe unb einen hoppelten ,§afen»
trang. i^n ber aug bem ©tnbrgo gemor»
gegenbenVIafe bilben fid) (f-oben) Vrut»
fapfeln, unb in biefen entwideln fid) je
12 — 20 Vanbwunntöpfe; bie ©ntwidc»
lung ift Biel langfatner alg bei ben gin»
nen, unb mitunter bringt fogar bie ur=
fprüngliege Vlafe erft nod) ¿ocgterblafen
gerBor, Welche bann abermalg Vrutlap»
fein ergeugen. Vei einer grau gat man
einen rieftgen Echinococcus Bon 15 kg
®ewid)t mit Bielen 5£aufenben BottSod)» gig. 9. Siel»
terblafen beobachtet, ©r finbet fich am fe n ro u rm .
gäufigften in ben ©ingeweiben, befon» 12mal »ergr.
berg in ber lieber, oerfegont aber Inuut
eilt Crgan beg Sörperg gang unb fügrt fefjr leicgt ben
Sob gerbei. Segr nerbreitet ift bie ©cginototfenlrant»
geit in igglmtb. Vgl. S e u d a r t, ®ic ntenfhlichcu
Varnfitcn (2. Aufl., Vb. 1, 2eipg. 1879— 86); S er»
felbe, AUgcittcine 9iaturgefd)ichtc ber Vnrafiten (baf.
1879); V ettelg e im , ®ie Vanbrnurmtranlgeit beg
Weitfhcn (baf. 1879).
21cuter, g o g a tt, fdfweb. gelbgerr im Sreißigjäg»
rigen Kriege, geb. 23. Quni 1598 auf bem Vittergut
(Sjurggolm bei Stodgolin aug einer alten gräflichen
gamilie, geft. 10. SDiai 1641, trat 1615 ing ipeer unb
geiegnete fid) in ben Sriegen Schwebeng mit Vufjlanb
unb Volett bei mehreren ©clegengeiten aug. 1630 gum
©eneral unb Veicgbrat ernannt, folgte er noch in bent»
felben Sagre bem fiönig nach ®eutfcglanb. Qn ber
©cgladjt bei Vreitenfclb (17. Sept. 1631) bcfegligte er
bie Vciterei beg rechten glügelg; ein glanleitangriff
Vappengeintg Warb Bon igm energiftg abgewiefen, fo
baß er einen mcienttidjen Anteil am Siege gatte. Von
biefern ®agc an gie^ V. »ber fegwebifhe Söwe«. A'ad)
bem ®obe beg Sönigg foegt er in 3Rittclbeutfd)lanb
unb warb nach ber 9iieberlage beg fdhwcbifcg=beutfd)cn
¡Öeereg bei Sibrblingcn 1634 mit bem öberbefegl be
traut. Von ben Vranbenburgem unb Sacgfen ner»
taffen, mußte er fid) gurüdgiegen unb wanbte fieg in
bag Wagbeburgifcge unb Wedlenburgifcge, Bon Wo er
fid) bureg feine «Siege bei ® ömti? (11. tiiou. 1635), 3Bitt»
ftod (4. ölt. 1636) u. a. ben SBeg gu neuem Vorrüden
bagnte. ©r befeiste einen großen Seil bon ©aegfen unb
Vranbenburg, eroberte ©rfurt unb Morgan, Warb aber
1637 bei legtererStabt Bon ben faiferlicgengelbgerren
§a|felb unb ®ög eingefgloffen. ®roß feiner fgwie»
rigert Sage entlam er glüdlicg nach Vmttmern, wogin
igm ber laiferlicge ©eneral ©aEag folgte. 3 nt Sum
1638 mit frifegen ©treitlräf ten aug ©cgWeben Berftärtt,
trieb V. ben ign gart bebrängenben ©egner guritd
unb brang 1639 abcrntalg in ©aegfen ein, wo er bie
¡pauptmagt ber Uniferlidjen unb ©aegfen bei ©geno
niß (4. April 1639) entfegeibenb fglug. 9ftteg ber ©r»
oberung Virnag ntaigte er Vögmen gunt ©egauplaß
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beS Krieges unb fd)lug btc Kaiferlicben bei PrattbciS 11849
'
nieber, Berwaltete Bont Se3cmberl851 biSgutti
(19. 2Rai). Sarauf wanbte er fid; nad) -Thüringen 1852 grobiforifd) baS S-Rinifterium beS SultuS unb
unb nad) einem Bergeblicben Singriff auf baS f'efte Bom S«nuar 1852 bis Elgril 1853 baS beS Snnent.
Säger Piccolominis bei Saalfelb (1640) nach ipeffen 3lm 12. Se 3- 1854 trat er an bic Sgißc beS Kabinett?,
unb an bieSBefer, um bic fdfmebifdfenSunbeSgenoffen WeldfeS 2. Olt. 1855 baS SerfaffungSgefeß für beit
im SSeften 3U befreien. Sen gelbjug 1641 cröffnctc ©efamtftaat burdfiettte. Pei feinem ÍRüdtritt 18. Ot.
ein großartig entworfener unb rafdj auSgefiibrter 1856 würbe er ©ebeintcr Sonferen3rat unb Sufritict¿¡ug Pane'rS gegen PegenSburg, Wo fid) ber Inifer riuS bcimööcbften©ericbt. 3lußersUfonogragbieitüber
unb bie if)nt ergebenen Staube ju einem Reichstag bänifcbeS 3ibilred)t unb golitifdfen unb finansiellcn
Berfammelt batten. Slm 17. San. erfdfien er glöblid) Slbbanblungeit febrieb er: »Lärebog i de til den roBor ber Stabt, bie SSegnaljme berfelben Würbe aber merske private Ret henhörende Discipliner« (it0
burdf baS unerwartete Schmelzen ber ©iSbede ber geni). 1833—35, 2 Pbe.) unb »Systematisk FremSonau Bereitelt. Unter großen Scbwierigfeiten mußte J stelling af den dattske Procesmaade« (mit Sarfen,
er fid) mitten im SBinter burd) Pöbmen nach Sad)fen j baf. 1841—43, 5 Pbe.).
äurticijielfcn. Schon Wäßrenb beS 9Rarfd)eS war P . | 2) ¡perm ann S a a d)itu, bän. SdfriftfteEer, geb.
Bon einem heftigen gieber befallen Worben; tobfrant | 20. ülgril 1858 auf Seclattb, Berfaßte geuiEetonS für
unb in einer Sänfte getragen, fam er nad) falber« mehrere bänifdfe unb norwegifd)e Leitungen, als be=
ftabt unb ftarb bafelbft, weniger infolge feiner 9luS» ren Sorrcfgonbent er fgätcr im üluSlanb lebte. ®egeit
febweifungen als ber Ungeheuern Strapazen. Scharf eines feiner Pcridjtc warb er aus Pcrlitt auSgewiefett,
blid, llmfid)t unb Pefonnenbeit gaarten fid) in 33. m it; ohne ficb baburd) itt feinem 3ietnlid) unruhigen Steife»
außerorbentlicber (Energie unb Kühnheit. Unter feinen [ leben beirren 3U laffctt. Pott feinen fritifdfen Slrbeitcn
Scharen berrfdjte jwar bie ftrengfte militärifdje SiS- Würbe eine 2ln3al)l unter ben Siteln: »Realisme og
äiglin, bod) burften fie imgeftraft fengen unb Brennen. Realisten« (1879) unb »Kritiske Studier« (1880)
iönnff, ¡paugtftabt Bon Panfffbirc (S<bottlanb), gefamtnelt. Sie StoueEeit unb Potnatte: »Haablöse
an ber ERünbung beS Seoeron in ben ERorat) girtl), Slägter« (1880, 2. Ülufl. 1884); »Fädra« (1883);
bat ein fd)öneS Rathaus, eine Wiffenfcbaftlicbe ©efeE- »ExcentriskeNoveller« (1885); »Stille Eksistenser«
fdjaft unb (i89i) 7598 ©inm., Welche glachSfginneret, (1886; mit ber 'JioBcEc »Ved Vejen«, bic für Pattgs
gabrifation non tünftlicbem Sänger, Sd)iff* unb 3Ra» j befte Seiftung gilt); »Stuk« (1887) unb baS Sd)au»
id)inenbnu fowie lebhaften Siiftenbanbel betreiben, j fgicl »Ellen Urne« (1885) fowie bie »Digte« (1889)
Uitut SBejirf gehörten 089i) 73 Seefdbiffe Bon 9229 fteben nicht bloß unter bem ©inflttß ber franjöfifdiett
Son. ©ebalt. Sabei S u f f § o u f e, berfürftlidjeSiß Paturaliften Bon Pal^ac bis 3c'la, fottbem tragen
ber ©rafen Bon gife.
außerbent baS©egräge großer Sfcroofität unb unEünft
'Pattfffbire (fpr. =f<$tr), ©raffebaft in Rorbfdjott» lerifdjer Unruhe. SSeniger treten biefe ait'ängcl berBor
lanb, am SRornt) Tyirtb, 1777 qkm (32,3 QER.) mit in feinen neueftenSBerien: »Tine«, einemÍRontan au?
0891) 64,190 ©inw. Sie ©raffebaft Wirb großenteils bem beutfeb»bänifd)en Kriege Bon 1864 (1889), unb
eingenommen Bon ben Weftlidjen Pe^Weigungen beS ben SloBeEcn »Under Aaget« (1890). 3lud) febrieb
©atrngormgebirgeS (1248 m ), bie fid) 3nm Stratb» er ©rinnerungen unter bettt Sitcl »3eb« Sabre« (»Ti
fgei) mit feinem ungeftümen gluß berabfenfen. Kul» Aar. Erindringer og Hsenclelser«, 1891).
Unfähiges Sanb ift faft nur auf bie Säfte befdjränft
iönngn, Ort tm Siftrift Sabta ber ägijgt. proBitt;
(1890: 39,2 Proj. Elderlanb, 2,6 Pros. SSeiben, 6,8 (SRubirieb) ©irgeb, mit 0882) 5191 ©inw.
Proj. SSalb). Sie Pieb3Ud)t (45,216 Pinber, 68,262
Z a n g a la , Jicgerftamm unb Station beS Kongos
Schafe) ift Bon Pebeutung; Seinenfabrifation, ©arn ftaateS (f. b.).
fginnerei, ©erberei unb SSbiStbbrennerei Bertreten bic
b ú n g a lo (P un galów ), Sommerhaus ber ©tu
Snbitftrie. Sie Seefifdjerei befdjäftigte 1891: 1185 rogäer in Jlnbiett, gewöbttlid) aus § 0(3 unb Stobrge^
gifdjerboote Bon 17,289 Son., Bon 6000 gifebern be= flccbt errichtet, mit Borftcbeitbem Strobbad). 9lttd) "bie
litannt. Sgeß unb Seoeron finb lad)Srei<be glüffe. Bon ber ^Regierung unterhaltenen llntertunftSbäufer
SaS ERineralreidj liefert SRarutor, Paufteine unb an einfamen Straßen Werben gewöbnlid) P. genannt.
ipalbcbelfteine (aus bem ßaimgorm).
fa n g a l or, Jpaugtftabt bcś britiidi uib. Pafallen
33ättfft) =£ntttl)ab (fpr. Bd^nfi^ünniab), ERarit int ftaateS ERaiffur, unter 12” 57' nörbl. Pr. unb 77° 37'
Ungar. Somitat Slaufenburg (Siebenbürgen), an ber oft!. 2. B. ®r., 914 m ü. 2R. SaS Klima, mit einer
Schnellen SöröS unb ber ©ifenbabn ©roßwarbein« SabreStemgeratur Bon 24,5° ß. unb einem jährlichen
Slaufenburg, mit Schloß, ERarutorBritcbcn, gad)fd)ulc SRegenfaE Bon 914 mm, ift gefmtb unb für ©urogäer
für Sgielwareneräeugnitg unb 089« 3666 ntagbar. febr geeignet. Sie Stabt Beftebt aus ber bid)t be«
©inwobnern. P.ift§anf)tortbeS fogeit.SnlotnSjeg BöEcrtcn Pltftabt (P c t), bent englifebeu Piertcl unb
(Sanbftricb im S38. beS SomitatS mit 70 Sörfertt), ber Porftabt St. QobnS ipill. Sie Pltftabt bat enge,
helfen Pelnobner fid) bnrd) malerifdje PolfStradjt unb trumme Straßen, Biele 3Rofd)een unb §inbutem«
EunftBoEe Stidereierjengniffe ber öauSinbnftrie ans gel; in einem ber leisten befinbet fid) eine Berühmte
iln itg , f. Safdjifd).
(Zeichnen. Statue ber ©öttin ber Schönheit (f. Safcl »3nbifhe
__ 'Pattq, l) p e tc r © eorg, bän.Pcd)tSgelebrtcrunb Kunft II« , $ig. 3), füblid) baBon liegt baS alte gort
Staatsmann, geb. 7. Oft. 1797 in Sogenbagen, geft. mit bent Prfcnal, im 9Í0. bas engliidje Picrtel (Kan
bafelbft 2. Elgril 1861, ftubiertc in Sogenbagen bie tonnement) mit Bielen Kirchen, ber SBobnung beS briPcd)tc, warb 1830 außerorbentlicber, 1834 orbent« tifd)cn Pcfibcnten für äRaiffur, PegierungSgebiiube,
lieber Profeffor ber Rcd)te unb 1836 Sireitor ber ßcntral ßoücge, ¿entralgcfängnis u. a. Pußerbalf)
Sfationalbanl. Seit 1834 war crERitglieb ber Stäube« ber Stabt liegt ber neue Palaft beS SRabarabfcba unb
nerfammlimg unb Würbe 1848 311m HRitglieb ber ton- ber fd)öue p ari 2ala Pagl) mit Botanifdjcm ©arten.
ftituierenben PcidjSBcrfammlung erwählt. Elm 16. Sie ©inwobttersabt betrug 089i) 180,366, wobei bie
Efoo. 1848 warb er als ERiniftcr beS Snnern in bas | ©arnifon (3 Regimenter Infanterie, 1 Regiment KaSRinifteriunt berufen, legte abcrbiefeS Elmt 21. Segt. | BaEerie, 3 Patterien, 4 Komganien ©enietruggen)
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àhgriffenift. Sie früpcr blüpcttbc Seibcninbußrie iß nern ift gattj mit ©iamtor» unb ©rattitfliefen belegt.
imljumdgegangen, fefir bcbeutenb tft aber bie
3tt ber iüitttc beb £ofeb erpebt fiep ein SSiered, non
üiditBcberet, Anfertigung non gotbenen unb fitbemen einem fpipen, nergotbetcu ®urm überragt, ber ©tapa»
tmjtn, ©ctberct tc. ®er anfepnlicpc tpanbei Wirb prafat, bte^aEe, in Welcper ber ßönig auSlänbifcpe
uffleritiigt burci) ©p'cnbapnen nad) iWabrab, SKaiß'ttr ©efanbte empfängt. 3 n einem nteiterpiu gelegenen
mtîumtur. Aon ben 29 Attienuntemepmungen ift ©aal erteilt ber btonig täglid) in Antoefenpeit non
trtattgalore ©anf (Stapital 70,000 ^3fb. ©terl.) bie tnepr als 100 SScamten ©epör. ®cr fepönfte ©cpmitct
Wotabfte. Sic Stabt ift ©iß ber oberßen ©crwal» IBangiofö ift aber bie ißagobe SBat ®fcpcng, bie fid)
tungsbe^urben, beb iatpolifeßen ©tfcpofb für Sitb^ in eleganten ^erraffen nerjüttgt bis jitm ^ernortrcteit
mbienunb einer enangeltfcpctt SRtffion.
bcr Segelfpige, bnmtäcpft ber Alat Scttet, tffiat ©utpat
'battgciipt.Mn9W),'-Salc'rnitb 9ia gott bc.frattj. unb iüat Ointt. IDiit beit 'fSagobett finb ftctä Silöftcr
Cfpjier, geb. 17. Dit. 1833 in ©alignicourt (Aube), nerbuttben, in betten äuincifen 200—SOOSJibncpe inop<
int 1855 in bie Artillerie, Würbe 1857 Scutnant, nen, außerbetn ©fiter, tpöfe, ®eicpe, ®cmpcl unb
1862pattphttann, tonßruierte 1876 alb®ireftor beb
Atelier de précision im Beniralbcpot ¿n
cjn
Itiifteb unb ein fcpwereb gelbgefcpüg, inclue 1879
i«birfranjöfifd)en gelbartilleric nngcnontmcit wttr=
ta. 5). lieferte and) bie neuen ©efepüße bcr S3elage=
rung§=, geftungS* unb $üßenartiEerie, er erfanb etne
tliftif^eStberung aub gett unb Abbeß unb bie ©ifen=
Zentrierung ber ©efdpoß'e. 1880 junt Dberftcn cr=
tmnnt, tourbe er 1882 ©eneralbireftor ber früpent
Wliffementb ©ail in ©reneEc bei ißarib, ®enain
nbSouai, weldje er größtenteils jur ©eßpügfabn
talion emricfitete. ®er Sdirattbcnoerfcpluß mit ber
Öange=£iberung mürbe and) non ©nglanb unb 2ßa
limeingefü^rt, unb ©cpwcben ttaprn bab ©Aftern f8.
fit bie Selbartiüerie an. Auf ber SSeltaubftcllung
intattoerpen patte ©. eine 34 cm fßingianone aub»
ifitellt, bie bkfdjoßgefcpwiitbigieiten non 650 m unb
êéiiiiœciten bis 18,000 m erreicben follte, aber beim
britten Sdfufs jerfprang. ©ieprfaepe fionfurrengen
mit strupf) patten für ©. in teepnißper !£nnßcpt nur
ffiiittfolge. Septere toaren PefonberS groß in ©bile
1890, unb iß. trat bebpalb non ber Seitmtg ber gabri!
jnriitf. Sgl.Stariotti, Canons français et canons
allemands (fßar. 1886); Ç e n n eb e rt, L’artillerie
le B. (baf. 1885); ®erfelbe, L’artillerie Krupp et
l'artilleriedeB. (baf. 1887) ; ©î o n t b a p e, Srupp unb
De«. (bcittfd), Sert. 1887).
ilangfa, nieberliinbi)cb=tnb. ¡ÿnfel, f. ®anfa.
îtangfallait, ©tabt, f. Diabura 2).
ißangfoi (»bie ©tabt ber wilben Dbßbäume«),
^auptftabt bon ©iam, unter 13° 45' nbrbl. ©r. unb
100* 28' öftl. £ . n. ©r., an beiben Ufern beb ©tenant,
:13 km oberhalb beffen ©îünbmtg in ben ©olf non
3tant (f. nebenfteÇenben Sagefrlan), pat einen Umfang
mu 8 km. $ie mittlere Saprebtemperatur betragt
28/ IL(îej. 23,8°, April 28,6° ©.). ©on ber japr»
lidjen SRegemnenge (an 136 ®agen 1487 mm) fallen
tait 1300mmnom©tai biê Cltober. ®ie ©tabt beftept
aus einer innem ©tabt, bie non einer 10 m popen, Slapellctt, alte umfcßloftcn uott einer großen 3iing=
tue 8 m bieten unb mit Binnen nerfepenen ©îauer mauer. An bie äußere ©tabt fcpließt fid) bab Dluars
umgeben ift, unb aub einer äußern ©tabt. ®ie tier ber gremben. ®ie SBcnöUerttng, mctd)e mau
itäufer liegen meift inmitten non ©arten, finb aub auf 400,000 ©eelett fepäßt, beftept faß jur £>älfte aub
«olj ober SBantbub gebaut unb rupen auf ffäfftplen, ©pinefen, ju einem ®rittel aus ®paib ober ©iantefen,
iobaß man auf einer ®reppe (oft nur Setter) ju einer außerbem aub Birmanen, iUtalaien, Angepörigen non
ta n k emporfteigt. ©teinmaterial inirb außer non Saob,fßegu,Attattt,Sambobfcpau.a. ® ie S n b u ß rie
üuropcicnt nur gu ben ®empeln unb Stößern, bereit iß feit ©rbffnuttg beb Sattbeb für ben fremben Raubet
¡8. an 700 kfißt, unb bei ben fönigücßcn ©aläßen fepr gefunlen; boep iß ber Sau non glußfapräeugeit
oerroenbet. Auip gibt eb ftpmimmenbe Raufer, auf unb non ®ampfcrn, beren ÜKafcpinen aub §ongiong
tatbudflöpen, btc an emgerammte ©faple feßgebun» fommen, nod) immer bebeutenb; außerbem beßept in
bett tnerben, mit Sramläbcn ober SSerfßätten, unb ba S . eine ©efeEfcpaft für eleltrifcpe Anlagen, gaplreidje
ber gefantte SDtarttoeriepr nur auf beut ScpiffbWeg ;)ieibid)älmüplen,®aittpffägett)erte u.a. Soneinpeimi'
tlottfmbet, fo erpält baburd) bcr <$iluß eine ungemeine ftpen Snbußrictt finb ttodp nennenswert bie ©ießerciett
Mbtpeit. 3» ist innem ©tabt liegt ber fp a 1a ß b e § non ©rongeßguren für ®empcl, bie gobritatiott non
Slbttigë tttnerpalb einer popen Umfdßießungbmauer I kileibent, ©cpupweri u. a. ®er aubwärtige, fcpneE ßei«
timt ctma 1300 m im Umfang. ®er ©oben ittt 3n- j genbe tpaitbel ©iainb bewegt fid) in bcr .s^auptfadie
iKegevä flom).;£e£ifon, 5. 2tufi., II. Söb.
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über SB.; 1890 betrug bic Ginfupr 58,620,400, iumpfartigen, aber infelreicpen ®eil abfcpnüreit. 3>m
bie Shigfupr 64,342,400 9Rf. SBotx ber ©infupr ent» 0 . per empfängt er ben ®fcpambefi, an ber Sübojtedt
fielen 97Va Sßroj., bon ber Slugfupr 84 ','2 S)Sro3. auf fliept ber Suapula (Oberlauf beg Siongo) ab.
(Singapur unb Jpongfong. ©ingefüprt Werbennament»
lynnpm td, Slnton, öfterreiep. iüiinifter, gtb.
lieb Saumwollfabrifatc, ©lag, CSifen, SRafipinen, Sße» 8. 9Job. 1825 ju SKicpetob in SBöpmen, ftubierteji
troleutit, yjiinbpöljer u. a„ audgefüprtSieig, SEeatftol^, Sßrag bic iHccpte, trat 1848 bafelbft in bcn StaateFifcpe, Pfeffer, Siinber. ©8 liefen 1890 ein 477 Scpiffc juftijbicnft unb riidte 1856 3um SBijepoflepnriipt«
non 380,554 Sion., barunter nicht Weniger alg 425 auf. ©r berliep 1859 ben Staatgbienft, um bie&i
®ampfer bon 341,555 SEon. ®en größten Anteil be= tung ber ©üter beg ©rafen ©rnft SBalbftein ju über»
anfpruept bie britifepe glagge (257,401 SEon.), bann nepmen, beförberte in biefer Stellung ben SBau mepre
bic beutfepe (83,466 SEon.). SRegelmäfjige ®ampfer= rer ©ifenbapnen, warb 1867 in ben böpmifcpen Sani
oerbinbung beftept mit £>ongfong burep englifebe, mit tag unb bon biefem in ben SReicpdrat gewäplt, reenige
Singapur burep englifepe unb eptnefifepe, mit Saigon SUionate fpäter Seftiongcpef im 3Rinifterium beg
burep franjbfif^e ®antpfer. ©ine ©ifetibapn bon SB. nern, 1870 Süderbauminifter unb 1871 unter fotocii
naep SfJafnam an ber SRünbung bc§ äRenam Würbe unb bann unter Üluerfperg §anbelgminifter. 9?acp bei«
im Slpril 1893 eröffnet, anbre finb geplant, $wei ^ufamntenbruep bon ©ifenbapngritnbungen, weldic'i.
®elegrappenlinien berbinben SB. mit SEaboi (SBri= felbft beförbert patte, fepritt er gegen einige folcper ®rün»
tif(p»S8irma) unb Saigon, eine brüte gept naep Sßaf» ber mit Sriminalprojeffen ein, mußte ober 20. Hei
nant, Heinere nadj Orten ber Umgebung. SBäprcnb 1875 feine ©ntlaffung nepmen. 1881 Würbe erifkü
innerpalb ber Stabt ber Sßerfcpr friiper faft nur ju fibertt beg Siieberöfterreicpifcpcn ©ewerbebcrcing, 1890
SSafferftattfanb, pat man jept japlrcidjeSSagen, Omni» S|5räfibent beg Skrwaltunggratcg ber öfterreicpifipen
buffe, feit 1888 nuep cineififcrbebapn. SB. ift Sip fätnt» ® onaubampffepiffaprtg=©efeHfd)aft.
lieber SRegierungdbepörbcn unb beg biplomatifcpen
SBanpoIm, ipafenort ber bän. Stabt SDiaribo (f.b.i.
Korpd, Worunter ein beutfeper SERinifterrefibent unb
'Uattt, rumän. SDiünje, SKeprjapl bon SBanu (f. b,1.
©eneralfonful. ®ie Stabt mit Umgebung bilbet eine
S cania, SDiufitinftrument, f. Söanjo.
eigne Sßrobinj unter ber bireiten SBerwaltxtng beg &B=
SBantatte, inb. Feigenbaum, f. Ficus.
nigg. — ©twa 16 km nörblicp liegt auf einem SBerge
93anta3, paläftin. ®orf, f. ßäfarea 3).
ber berüpmte SBattfaprtgort SfJ’p ra b a t mit einem
SBanitit (fpr. benim), 3 ° p b , Spfeubonput C’^aro,
non mepreren äRauern umgebenen Eioftcr. §ier be» irifeper SRomanbicpter, geb. 3. Slpril 1798 in Ättfemtp,
finbet fiep in einem ganj bergolbeten SEurm mit einem geft. 13. Slug. 1842 in ÜBinbgnp ©ottage bei Stilfennp,
mit Silöerplatten belegten gufeboben pinter filbernem juerft Porträtmaler, fudpte (nadp Slbfcpluß einiger bra»
©ittcr bie berüpmte Füfjfpur SBubbpag, ganj mit gol» matifdjer Sfrobearbcitcn) für 3 rlanb bag äu werben,
beiten unb filbemen SRingen unb ©efepmeibe bebedt. wag Sffialter Scott für Sdpottlanb war, unb ftprieb
3m ipintergrunb fipt eine 2 m pope Statue SBubbpag eineSieipe bonSebengbübern unbSittenfdfilbemngen,
unter einemgolbcuen,mit©belfteinenberäicrten2 :pron= in Welcpen er bie Siebt» unb Sepattenfeiten beg irifdfen
pimmel. Sßgl. 2. B. 3 e b in a , 9ln Ülfiend Küfien unb SBolteg in fräftigcngügenbarftelttc unb groped ®alent,
Fürftenpöfen (SBien 1891).
tnädftigc Kraft unb lebenbige Sppnntafic offenbarte.
Söattgor, 1 ) Stabt in ©arnarbonfpirc (SBaleg), 3ucrft erfdfienen: »Tales of the O’Hara family»
am üforbranbe ber TRenaiftrafje, malcrifcp in engem (2 Serien, üonb. 1825— 27), bnrunter »Crohoore*
SEpal, eing ber Ipnuptquartiere ber SEouriften. ©g ift (beutfep: »®er3ü>erg«,i>nmb.l828) unb »TheNowber ältefte SBifcpoffip in SESaleg, mit 525 geftifteter Ka» lans« (beutfep, Seipj. 1835). ®ann folgten ¿a^freiepe
tpebrale (fept ein einfacher gotifeper SÖau aug bem anbre, Wie: »Boyne Water« (1828), »The mayoroi
15. 3aprp.), pat eine Sateinfcpule (1557 gegrünbet), Windgap« (1835) unb »Father Connel« (1842). (St
ein Unioerfitp ©ottege (feit 1883) unb (isoi) 9892 ©inw. feprieb biel, trog fcpwerer förperlidfer Seiben, uni
®id)t babei liegt Sßenrppn © aftle, bag pracptbDllc lebte bürftig, big ipm bie SRepierung 1836 eine Speit»
Scplofj 2orb Sßenrppng; norböftlicp Sßort Sßenrppn, fion bewilligte. ®ag SBeffe pat SB. ’in benjenigen fei«
ber §afen bon SB.; 3 km fttblicp füprt bie SKenai» ner Sipriften geleiftet, in Welcpen er auf bem SBoben
P rü d e unb 1 km tmn biefer bie S B ritan n iab rü d e feiner §cimat geblieben ift; benn teiner bon jenen
(f. b.) über bie äRenaiftrafje (f. b.); 8 km füblicp, im Scpriftftcllcm, Wclepc Srlanb in bic moberne 9io«
SEpal beg Dgwcit, ber bei ber Stabt münbet, liegen bic manttf einfüprten, pat ed in gleidicm IRafje berftanben,
Sßenrppn»Sd)ieferbrücpc (3000 Silrbeiter). — 2) Sflltc ben irifcpenSanbmann infeiner Urfprünglicpieit, infei
Stabt in ber irifepen ©raffepaft ®own, an ber Süb» nen Seiben unb SBerirrungen lebenbig unb waprju fdpil
lüfte ber SBudpt bon SBelfaft, mit alten SKauent, Fifcpe» bern. ®arunt nannte man ipn wirffiep ben »Scott Sr
rei, Seebab unb (1891) 3834 ©inW. — 3) £mupt= lanbg«. S)i(an unb SBerWidelung ift in SBanimd Stoma
ftabt ber ©raffdjaft Sßenobfcot im norbamerifan. Staat non unb StobeUen nteift glüdlicp, aber er gefällt fi^ 311
äRaine, 90 km oberpalb ber SRünbung beg bon pier fepr in Klcimnalcrci unb in Übertreibung bed Sired
an für grofje Sdjiffe faprbaren Sßenobfcot in bie Sfßen» iiepen. Sind) ftören lange politifcpeSrörterungen. SSgl.
obfeotbai, SBapnftation, pat ein tpcologifcpcg Seminar, iß. 3opn S R urrap, Life of John B. (Sonb.1857).—
Scpiffgwerfte, ftarle Ülugfitpr bon .sjolj unb ass») Sein SBruber SRicpael, geb. 1796, geft. 30. Slug
19,103 ©inW.
1874, SRitarbeiter an ben »Tales of the O’Hara fa
Bangui colo (SBembcfec), großer See Zentral» mily«, beröffentlicpte unter bem 5Eitei: »The town of
afrilag an ber Süboftgrenje beg Kongoftaatg, 1120 the cascades« (Sonb. 1864, 2 Silbe.) S,jenen nudbcni
(ober 1300 m) ü. 3R., jwifdpen 11 unb 13° nörbl. SBr. irifepen SBolfgleben, in benett fidp Warmed ©efiipl uni
unb bont 30.° öftl. 2. b. ©r. burdffdfnittcn. ©r liegt origineller Snuuor augfpreepen.
in einer Weiten ©bene, pat burepaug flacpe Ufer unb _ 'B a itija , ©ctrcibemafi in Sittmänien, f. Silo: in
Wädpft jur SRegenjeü bon 1000 auf 15,000 qkm an. Sofia für öafer, früper 12 Ofen = 15,372 kg.
3 n ber nürblidpcit .Sjätftc Wirb er burdi jwet bor
'B a u ja lu fa , befeftigte Kreigftabt m '-Boc-nien, am
fpringenbe Salbitifeln jertrennt, bie bcn norblicpen SSrbag, ©nbftation ber SBapn®ober(in«'B., pat453Ro-
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¡¡ent, Bon betten bie große prächtige gcrßabmofcßec
Qaßrß.) mit 5 Sfuppeln rtnb 2 ßoßctt
SinaretS fowie bte ©itabelle, bag ©cßloß mit i)5ar£=
«lagen, bcr Ilona! unb bte bebeutenbftcn Sauten ant
Men (flußttfer fict) beftnben. S . ift ©iß eincg röntifcß»
MiolifßenSifcßofg, ettteS IplaßfotttmattboS unb eineg
toügericßtg, ^at (1885) 11,357 ©inW. (barunter 6879
Mjammebaner), lebhaften 35icl)= unb Srobuttcn»
aanbel, BieleSfaßlntüßlen, ein altes rüntifeßeg Sab ttttb
aber Umgebung Sera» unb £>üttenwcrie foiuie beiße
Quellen. S., bag Ad Ladios ber ¡Römer, ift ßiftorifcß
mttoürbig Wegen bcr Selagerung 1737 bureß bie
iiterreidjer unter ißring Jiofeßb Bon ipitbburgßaufen.
5nber Stöße ift baS1870 gcgrünbeteSrappiftentlofter
Diatia©tern, baS fieß um beu Sulturfortfcßritt ber
faettb Serbienfte erworben bat, mitSößul» unbäBai»
:ffli)aub,$ud)fabri!,Srauerei,äßufterianbWirtfcßafhc.
bnitjntteit (Sattißa), Safte ber Saufleute in Oft»
ittbien, (188t) 3,275,921 göpfe ftnrf, am 3aßlreiä)ften
i« ben JtorbWeftproBinäen unb Sengalen, bann in
$nitbfcbab,§aibarabab,gentralinbiemc. 3ßre eiaent»
liebe ¿cimnt ift ©ubfdmrat, Bon wo fie aud) §anbclg»
gefdbiifte am ißerftfeßett äJteerbufen, in Arabien unb
Citafrifa grünbeten.
'Banjo, einSieblingSinftrument beranterüanifeßett
Seger, ba§ biefelben auSÜIfrifa mitgebradit haben, Wo
ß|td) unter bent ¡Rameit S a ttin Borfinbet. Sag S.
ifteine ülrt ©uitarre mit langem §alS unb einer 91rt
ttamrael alSScßaHiörper. ©S bat 5 — 9 ©aiten, Wo»
ton bie SDtelobiefaite mit bem Saunten gefpielt Wirb.
Banjo (japan.), f. Sttgtjo.
Banjo, großer 0 r t im füblidfert Slbam dua (@u»
bän), am obent S atfen a, m it SBalt u nb © rabeit um»
geben, berlebßafteftc unb wicßtigftelfmnbclgplaß biefeg
ÜanbeS, ba fieß ftter B D n© 0. und) ©SB. jwei IjbanbelS»
itege Bereinigen unb Bon ßier gum S in u e jw ei große
■bis bem 16.

Jiouten (über Sonbfeßa naeß S o la unb über © aßßcta
nab 3bi) fiißrett.
BanjittttaS, niebertänb. ¡Refibentfcßaft an bcr ©üb»
lüfte ber gnfei Saba, mit ber Qafel g a n tp a n g a n
5561qkm(101 ¡QäJt.) groß mit 0888) 1,159,591 ©inW.,
barunter 684Europäer unb 4695©ßinefen. 3m norb»
BftlidßftenSeil liegt baS §ocßlanb Sieng (2046 m), ein
großer, alter grater, bcr Bon ©ipfetn big ju 2558 m
büße umgeben ift, unb in unb um weldjen fieß Biele
Mraterfeen, ©olfataren unb SRofctten (Guwo-upas,
Wiftßößlen«) beßnben, barunter bag berüchtigte »So»
bebtßal«, wo große ¡Dtengen Bitlfanifcßer ©afe bem
Sobett entfteigen. Sottt Sieng ftreießen Bitlianifcße
'bergegegen SB. big an ben Sultan Slautat (3439 m).
ilnt guße biefer Serge gießt fieß gegen SB. bag reieße
Ißal beb ©eraju ßin, ber jur niebrigen unb tnorafü»
gen©übfüfte abfließt. S er feßr fruchtbare unb gut
««gebaute Soben ergeugt eine gülic Bott ¡Raßrungg»
unb ^anbelgßftangen.— Sie Ifm uptftabt S . liegt
35 km Bonber Süfte am Seraju unb ßat 9000 ©inW.
Öafenort ift S fd je la tjap , Station ber Saßnlinie
bataDia»Surabaia.
Battjuwangt, eßentaligc nieberlänb. fRefibent»
icßaft auf ber Snfel Sasa, an ber Saliftraßc, jeßt eine
'Heilung ber ¡Refibcntfdmft S c f u ti (f. b.). SiS in
hi 17. Jjaßrß. bliißtc hier bag braßtnanifdjc fKetcß
balambatt g att, tag fpäter gerftört Würbe, unb beffen
i'iniDoßncr üernießtet finb; bie jcgigeit Scwoßner finb
erft in neuern Seiten aug ben Weftließern ©egenbeit
eingettanbert. Sie S ta b t S., an ber Saliftraßc, ift
luicßtige Station für bie tclegrapßifcße Serbinbnng
©itroßaä mit Slitftralicn (Sort Sarwitt).

'Hanf, bnreß befonbere StröniungSOerßäituiffc ge»
bilbeteSlnßäufung BonöerbKe, ©efeßiebe, gie3,Sanb,
©cßlatnm ic. in glüffen, an giußmünbungett (ogl.
Sarre), in ©een unb im 2Reer. ©anbbänfe finb befott»
berg ßaufig in ber Stöße Bonglaeßiüften unb benüRün»
bungett großer Strome; fie erßeben ftd) oft fo ltnßc big
jutn SReereSfpieget, baß fie ber Seßiffaßrt gcfäßrlirii
Werben (U ntiefen, © änbe, ¡jSlaten, SBatten),
bie bann auf Borficßtige Senußung ber Surcßfaßrten
gwiftßett jWei ©anbbänteu (S ie f, S a lje , SBtsß
ließ) angewiefen ift. iDtandße Sanbbäitte finb aud)
bcWeglidß, loacßfen unb fdfwittbeit, je naeß beut SBecßfel
berStrömungen(bewegliche©aitbe). K orallen»
ltnb SÄufcßetbänte finb Slnfiebelungen Bon $oral»
lett unb aitufcßeln auf ©rßebungcit beg SRceregbobeng.
Sluf bentgcftlanbc nennt matt geringe Sobetterßebun»
gen nteift Bon größerer Sänge alg Sreite Sänie, j. S .
bie geigplattcn in ben ©benen beg Slma^onag unb
•Drinoco. — 3 n ber © cologie eine burd) ißre ©e»
fteingbefcßaffenßeit,Sctrefa!tenfüßrung ober befonbere
3Rä(ßtigieit auggejeießnete ©eßießt. — Sludß foBiel Wie
©efeßügbani. SBeitereg f. Santen.
'S a n ta (S an g! a), eine 3nfet SRieberlättbifcß»git
biettg, Bon ©umatra bureß bie 11— 27 km breite
S a n ia ftra ß e , Bon Silüton bureß bie ©agßarftraße
gerieben (f. ffiarte »§interinbien«), ^Wifdien 1°30'
— 3° 4' fühl. Sr. unb 105— 106° öftl. S. B. ©r.,
50— 60 km breit unb Bon 9t3B. naeß @0. 252 km
lang, bilbet mit einigen in ber Stöße gelegenen ©ilatt»
ben bie S tefibentfcßaft S . mit einem ülreai Bon
12,681 qkm (237 0$Di.). S er Soben ift int attgentei»
neu eben ober ßügelig; nur ßier unb ba erßeben fieß
ifoliert fteßenbe Serge (Starag 841 m). Sorßerrfcßcnöc
©ebirggart ift ©ranit, ittt übrigen befteßt bcr Sobctt
aug ©anb unb eifenßaltigem Seßm. Sie glüffe ßaben
fänttlicß Sarrctt an ißrer fOtünbung unb fittb nur
©tßiffen Bon geringem Siefgang pgitnglid). 3)tai big
Sluguft, Wo ber ßeiße©übofttnotttun Weßt, fittb trodcit
unb feßr ßeiß; StoBember big gebruar beim StorbWeft»
tnonfun finb bie lüßlern Stegenmonate. Sie eßentalg
feßr großen SBälber BerfcßWinben mit beut Setrieb ber
Sergwerie meßr unb meßr, bod) gibt eg ltodß Biel
Saußolj, woßlriecßenbe unb ßarjgebettbe Saunte. 3n
ber Sierwelt feßlett fowoßl bie großen dtaubtiere alg
Sidßöuter, Sferbe unb Süffel. Sie ScBöltcrung
jäßlte 1888: 80,921 ©eclett, babon 227 ©uroßäer,
23,252 ©ßinefen, 1424 Araber. Sie eingebauten 9Jta»
laien finb tiirßerlicß feßwatß, oßne Sntelligeuj unb
Sctriebfamteit; nur im gleißten Bon Ültatten, ©ädetuc.
aug bett Slättern einer fRßipüßorc fowie üt ber Serriißtung Bott 3tuttner» unb Scßmiebcarbcit ¿eigen fie
fieß nießt unerfaßrcit. grüßer üt ben SBälbcrn urnßer»
feßweifenb, Würben fie im Saufe beg 19. Saßrß. Bott
bcr ¡Regierung gezwungen, in Sörfertt (ffiamüoitgg)
feften Sloßnfig ju nehmen, unb wtbnten ftd) feitbent
ber SReigfultur. ©ie finb jum Seil noeß Reiben, junt
Seil 3ttm 3älam befeßrt. Sie ©ßinefen leben in ab»
gefolgerten Sörfem alg ©ewerbtreibenbe ober ¡pöttb»
ler, ßaußtföcßlidf) jebod) nti t ber Sugbeittmtg beg 3 1n tt g
befeßaftigt, bag tcilg alg ©r,3 in reießett ©äugen, teils
alg ¿ianfanb Bortontmt. Ser 3innbcrgbmt ift SDiono»
ßot bcr ¡Regierung, bie jößrlicße Slitgßeute beläuft fidt
bitnßfcßnittlid) auf 4 — 5 Still, kg-. Sie 3nfcl birgt
aud) ©ifeit, Slci, Üubfer, Silber, Ülrfenii, Sergtriftail,
ülmctßßfte, Sraunioßlen. S er eiitäige Ülugfnßrartitel
ift 3inn; bie ©infußr befteßt außer Steig unb S a lj in
einigen eurobäifdßen unb cßiitefifcßcit ¡panbelgartiteln.
^muptort unb Sig eiueg Stcfibcnten fowie eines ißtili27*
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tärfommaitbanteu ift SRuntot tut MB. ber Sttfel, fparung an metaHifcpen Umlaufsmitteln bureg Konto»
mit einem fcpüneng-ort, lebhaftem §anbel unb 24,000 forrentoerlepr mit Slbcccpnungen unb ftberweifuit©inw., meift ©pinefen. Sin ber S ’übofttüfte liegt bic gen fowic burep SluSgabe Bon©cIbcrfagmtttclH(©anb
3nfel S e p a r, am Sübeiugang ber 33antaftraf3e bie noten) bewirten. ®ann tonnen fie als Srcbitban^
»rm großen 33än£cn umgebene Qnfel S u cep a ra. ®ie ten(® iStonto=, Som barb», §ppotpe£en=,3Ko>
Snfci 33. gehörte urfprünglicp zum Staat 5ßaletttBang b iü a rb a n te n ) bie fttebitoermittclung zWifcpen beut
(auf Sumatra), 1608 tarn fic unter bie Oberpopeit ffiapitaliften unb beut Slapitalbcbürftigcn übernehmen,
ber fRieberlänbifdp=£)ftinbifcpen Kompanie. ®ie ©nt» pierburep Sfegelmäpigtcit unb fRafcppeit in ber Slnlagc
bccinng beS Binuerjeb gcfchap 1710 bttrep gufall. bereiter Siapitalicn unb in ber SluSgleicpnng Bott In 
1812 mußte 33. an bic ©nglänber abgetreten lnerben, gebot unb 9£acpfrngc förbern, bic früeptbringenbe 3Sevluttrbe aber 13. Slug. 1814 an bie fRieberlattbe zuritet» Wenbung Meiner Summen aitcp für furze $cit erntög
gegeben. 33gl. W o 1)tt i £c, 33. ttnb fßaletnbang (SMnftcr liegen, bie ©efapreit ber iftiinbbnrfeit für ben gewiffem
1874); fßofew ig, ®ie3inninfelnim:3nbif'cpenDze(m paften unb pünttlicpcn Sdfulbiter befeitigen, opne bas
(©ubapeft 1885—86, 2 Sie.).
Sntereffe beS (Gläubigers zu Bertürzen, eine füiinberung
‘B a ttia g iu , f. «ante», ©. 422.
in ben Scpwanfungen beS 3iu§fageS bewirten uni>
'Baitfatm u’ifititgeu, .gaplungSamneifungen, bie bag ©ebiet wueperifeper SluSbeutung bet ungeregeltct
eine 33au! unb ipre 3wciganftalteit auf ©runb Bon ©inzelBerleipung befepränten. ®ie ÄrebitBermittelung
bei ihnen eingezaplten Summen auSftcHett. Sie bienen beforgen bie33.jeboch nidpt in berSlrt, bapnunSapitaiZur ©rleicpterung Bon 3«plungen an anbre fßläge, bebürftige unb Siapitalbefiger unmittelbarmiteinanbev
ba bei ber 33an! bie 33errecpnung an Stelle ber 33er= abfcpliepeu tonnen, fonberu fie nepmen felbftänbig
Kapitalien auf, werben alfo Scputbner ber Kapital
fenbung Bon ©elb ober SBertpapieren treten £ann.
¡B antbän (33anuS 33an£o, eigentlich 33enebi£t hefiger unb gewähren als ©laubiger ®arlepen an bic
33o r), beiannt burep fein, waprfcpemlicp nur fagen» Kapitalbebürftigen. ®er Krebit (f. b.), ben biefe 53.
pafteS Sittentat gegen ©ertrub, bie ©entahlin beS unga= geben unb nepmen, tarnt ein turzfriftiger ober lang«
rifegen Königs SlnbreaS II., Socpter beS JperzogS Bon triftiger, ein BerzinSlicpcr ober unberzinSliiper, SReal
•¡Hieran. ®iefe foll einem ihrer 33rüber, bie an Sin» ober ißerfonaltrebit fein. 2fe naepbem bie 33. es mit
breag’ ipof lebten, ©elegenpeit Berfcpafft haben, bie biefen Berfdpiebenen Slrlett Bon Krebit zu tpun haben,
fchöne ©cmapiitt (ober Tochter) beg 33. zu oerfüpren, ift tpr ©paratter ein Bcrfcpicbener, Wie bemt bie fogett.
toorauf ber geträntteSRann ftd) angeblich on bieSpige ¡¿anbelS b an ien , Welcpe turzfriftigen Krebit auf
bcrllnjufriebenen im Sanbe fteütc unb inSlbWefenpeit SSccpfel :c. geben, fiep Wefentlidp Bon ben ben 3lBcdeii
beg Königs bag föniglicpe Scploß ftürmte, Wobei bie ber Sanbwirtfdpaft bienenben 33. unterfdfeiben, Welche
Königin getötet unb ipr 33ruber S3ertpolb, ©rzbifcpof langfriftigen Krebit gewähren müffett. ®abei muf;
non Kalocfa, alg einer ber DieicpSberwefer mißpanbelt ber Krebit, ben fie nepmen, bemfenigen, ben fte geben,
iourbe. Jfnbeffen lag ber ntaßgebenbe ©runb biefeg in Sezug auf fRafcppeit ber 33efriebigttng beS ©läu«
1213bDrgefattenenpotitifä)eu2RorbeS Wohl Weit mehr bigerS, Sicherheit tc. entfpredpen: eine S3an£ barf nidpt
in ber SSerftinttttung ber nationalen Partei gegen bie langfriftigen Krebit geben unb turzfriftigen nepmen,
Königin unb ihre 33ritbcr alg bie beglinftigten ¡päupter fünbbaren geben unb untünbbaren nepmen :c.
beg löttiglichcn fRntcS. 33. foll bie Spat mit bettt Sehen
SoW opl bie QaplungSerlcicpterungen a ls bic Krebit
gehupt haben. ®er Stoff würbe mehrfach bramatifch B erm ittelung, Welcpe burep bie 33. gefepepen, tonnen
bearbeitet, unter anbernt Bon ©rillparjcr in beut Bcrfcpiebene fo rm e n annepm en; gewöpnlicp bienen
Srauerfpiel »©in treuer ®iener feineg Jpcrrtt« (1830) bie 33. gleichzeitig beiben Slufgabeit, WeSpalb e§ feiten
unb im SRaggarifcgcn Bon Katona (1827).
reine Krebit» ober reine © eibbanten gibt. ® ie ©e«
tB anfbritrl), f. ©antrott.
fcpäfte, m it betten fiep 33. befaffen, tonnen beftepett in
'Baitfbcifiing, f. ©anfat, ©. 424.
1) »eforgungen fUt anbre, atä: a) gntaffos ober (Eitilaffte3Batt{b»rd)fci)lagr ein Surcpfcplageifen, welches
rungägefc^ctfte (SBeforgutig oott ga^Iuttgett an anbre Drtc,
an ber SBertbant auf ialteg Sßctall angewanbt Wirb.
einpebung oon gorberungen für britte burdf aBecpfet unb
Stmoetfungen); b) jtauf unb SBertauf oon üßertpaoiereit in
•¡Banicifcn, ein nagelartigeg Stüdfeifen, Welches
Stommiffion; c) Gintöfung oon .Houpotts, Bej. Stuäjafitutifl
au beut ber Spige entgegengefegten ©nbc flach ge=
011
oon ginfen unb ®ioibenben; d) Übernahme unb SIBfab 0
fepmiebet unb gier mit mehreren Suchern Berfepen tft.
S ta a ts» , ©emeiube» unb ©efellfcpaftäanletpen für eigne
Sin ber Überganggftelle befinbet fid) ein Slnfag junt
ßteefmung ober in ttommiffion.
©infegtagen beS 33an!eifeng in eine äBanb. ®urcg bag 2) Cßanbeß» unb Speiutationägefchäftcn, wie: a) Rauf unb
flache Stücf Werben Siägel in einen Scprant ober in
lierfauf oon ‘■iBcrtpapieren; b) ßtubtoechfelung oon Cßapiergele,
fßfojten gefcplagen, bie man auf biefc SBeifc an ber
iöauinoten unb fDtünporten; c) franbei mit (SbetmetaUen;
äBanb befeftigt.
d) geipöfptiicfie Sanbelb» unb SpeEuCationsgeidiäfte (SBeteiItguttg an inbuftrieüen Unternehmungen, ©rünbuitg oon
¡B änfelfängcr, peruutziepenbe tgerfonen, bic an
SllttengefeUfdiaften, geitgefchäftc an ber Sförfe).
öffentlichen Orten piftorifepe ©reigniffe, URorb» unb
IRäubergefdpidpten ic., meift unter §inbeutung auf ein 3) firebit« unb ätufbetoahrungägefchäften, unb jioar: a) StufBeroahvung oon äBertgegenftäuben; b) ©etoährung oon 'Bär
ben ©egenftanb barftetlenbeS ©emälbe, teils ftngenb,
tchen butdj Xisioittierung oon ffiedifetn ober gegen Stcl
teils erzäplenb Bortragen. S er ÜRatne rüprt baper,
luttg eines UnterpfanbeB (gegen äterpfänbung oon StoBiücn
bag ber Sänger gewöpnlicp auf eine 33anl trat, um
ober hppothetarifche Seleihung oon (fmmoBUien); c) An
beffer gehört zu Werben.
nahme oon oersinbiiehen unb unoeräinölichen Bepofiten unb
¡B auten, Slnftalten jur 33ermittelmtg beS ©elb»
in SBerBinbung hiermit ©iro» unb Umfchrei&e», bej. Ronto«
torrentgejrf)ctftc unter Eröffnung oon taufenbem Rrebit;
unb KrebitoerteprS, Welcpe einen zweifachen 3wecf er»
d) üiehnteit oon Rrebit burth 2tubgabe oon Dbligattonen,
füllen fönnett. Sic tonnen einmal zur fRegelmtg unb
Pfanbbriefeit, SSanfnotett.
Sierbefferung beS 3 nplungSWefen§ bienen, wie bic
©iro», S cpofitett« unb Sfotcnbanten, inbemfic
Stets betreibt eine Slnftalt nteprere biefer ©efdpäftc;
fiep mit-ber SlufbeWaprung Bon äBertfadpen befaffen, ben boip werben bie 33. benannt ttadp ipren ^auptgefepäftsSJiünzWecpfcl unb^nfaffogefchäfte beforgen unb eitte©r= |i betrieben, bic fiep befonbent 3'Bcigett Bern fBirtfcpaft
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imb Serfe()r guWctibcit ober befonbere üRajjregeln bcr I gu machen fudjtctt unb baburd) nicht feiten gahluttgg»
®efe|gelmitg erforberlid) machen.
| unfähig mürben, fo nahmen feit bent ©nbe beb
ftiftorifd) finb bie ©clbbantcit als bie urfprüng* 16. 3af)rt). bie Staaten bie ©rridjtung Bon ©irobatt
licbcnt anjttfehett. 91bgefel)eit Bon bent ©elbmedifcl, fett felbft in bie ¡Hanb uttb bcauffidjtigteit bereit 33irt»
mit beut fidj fdjott fef)r früh bie 33attEierg in Slabplon, famteit. Senfclben murbett mehrfach micljttge E)3riBi»
iigtjpten, fflriechetitcmb(Srapegiten) unb inStorn unter legiett eingeräumt; fo foHtett ffiechfeljahlungen nur
bcr ¡Begeichitwtg argentarii ober campsores (®elb» burd) 33ermittelung ber 33nttf erfolgen, ober c§ mar
wedelet, Bon bereu »33än£en« bcr Staute 33. abgclci» | ba§ 33anffoliuttt eineg Seilnehmcrg gegen fpcjiclle
tct wirb, währenb anbre ilju auf banco, ¡Haufe, einen j 33efd)lagnahttte gcfd)üht, um beim Sonfttrg ber ®c»
iiltent itiilienifdjcn 91ttgbrud für ein 3mangganlehett, | fatntheitberöläubigcrjuguteguiotttmen. Sochhattcit
pirücffüfjren) befd)äftigten, unb ber auf beit frühem bie ©irobanteit aud) ihre Sdjattenfciten. Ser llttt»
tintimdelunggftufcn beg üiüngmefettg eine fefjr mich» trciS ihrer Sücitglicber tonnte nur eilt bcfchräntter feilt,
lige Solle fpieltc, bienten aud) bereits int alten ©rie= für einen ©efehäftgoertehr mit Siicbtmitglicbcrn bot
(fcnlanb bie 33. gur Borübergehenben fid)em 9luf» bie 33ant feilten Vorteil, bie hinterlegten Summen
bctnaljruttg„beS 33argelbeg fomie gtir bequemen unb lagen brad), mährenb bcr gange ©clbuorrat für bett
toftcnlofen Übermittelung begfelben an frembe Eßläjsc. eigentlichen 3>Bcd ber 33anf itid)t notig ift; babei reijte
Sei beit mittelalterlichen EKüngmirrcn ift ber fachtun» bod) bag Borhanbenefflietalt ju eincrun3itläffigcn3tcr»
bigc®antier eine gefugte 33ertrauengperfon für ©clb» menbung an (Ülmfterbam).
Itcjiijct:, gcfd)ätit Bon dürften unb Elicpubliten, roentt
Sie ältefte, Born Staat eingerichtete ©irobattf, bie
et bcnfelbert burd) Sarleljcn auS^elfctt tonnte. 9lttd) Bon 33enebig, batiert Born 3al)rc 1587. Sie hief) nadi
itt ber neuem $eit beginnt bag 53anfgefchäft mit ber j bem Siß beg ©cfdjäftg Bauco di Bialto. 1619 mürbe
einfachenAufbewahrung frember Selber unb ber ftai)- baneben noch eine 3tneite ©irobant (bcr fogen. Banco
lungäBermittclung (in bcr einfadjften gorm burd) giro) errid)tct. Später mürben beibe 9lnftatten Ber
Moped Untfd)reiben gegen Bolle Sechntg burd) eine fchmoljen, unb bie fo entftanbenc einheitliche ©iro»
binterlegte Summe, bann burd) Slnmeifmtgen unb banf erhielt fid) big junt Untergang bcr EKcpitblit
Tratten), unb erft baburd), baf) fid) bei ben 33. grofje 1797. Sic rechnete nach ber Sira groffa, meld)C bett
Selbfaftitalien anfammelten, murbett biefelben auf bie Silbergehalt Bon etroa 13Vs S()lr. patte. Sie 33atit
»rebitgefcltäfte htngefüfjrt. Sie älteften 33. ber neuem Bon San ©iorgio in © en u a ift alg ©irobant jünger,
.feit, Bon Welchen freilid) teine mehr befielt, finb bie tsie biente früher alg SSermittlerin gmifchen bem Staat
M ir o fm tt fc t t ( .• o iit t c r lc n c U it n f c n ) .
unb feinen ©laubigem bei SHuggahlung bcr 3 infctt ber
Urfprüngltd) nur gur Stufbetnaljmng Bon 33arein» Staatgfdmlb, bemabrte bie ctitgegnngettcn 33cträge,
lagen (als deposituni reguläre) bcitujü, merben bie» big bie Sßrioaten barüber Berfügtcn, beforgte aber
iclbett nltraäpd) 3u 91nftalten, melcf)c gorberungen Übertragungen non einem Santo auf bag mtbre erft
mtbSchulbcn ihrer SDiitgiicber aufSrunb eingegahlter feit ihrer 1675 erfolgten Bollftänbigcn Umbilbttng.
¡Beträgeburd) Untfd)reiben begleichen (baljer aud)Um» Sic näd)fte Born Staat eingerichtete ©irobant und)
fe^retbcbanfcn genannt), ©in Srcig Bott Saufleuten ber benegianifchen mar bie 8 anf Bott 9lmftcrbam,
(bafier berSiante ®iro, Born lat. girus, »Sreig«) über» bie 31. San. 1609 ing Sebett trat. 9ltt bcrfelben tour
gibt jeweilig ber 33ant feine 33arbeftänbe. Sie ©itt» ben in ber elften 3 «t nur niebertänbifchc 8icid)g»
jnljlmtgen Werben jebem ©ingehten int 33an£bud) auf tpaler Bon 528V3 91g fein Silber angenommen unb
bcffett Konto unter ¡Haben gutgefdjrieben. ¡Hat er an mit 2 ©ulb. 10 Stüber berechnet, 3Scd)feIäal)lungcu
einanbrcbäliitglicb ber33anf einc3af)lung gu mad)cn, Bon mehr alg 300 ©ulb. burften nur unter Skrmitte»
io wirb auf feinen 91uftrag (urfpritnglid) münbtid), lung ber 33ant gemad)t merben. 9lttf ©olb unb Sil»
ipötcr burd) fd)riftlid)e 91nmeifung) bie Summe Bon her in 33arren gab bie S3an£ nur eilt Sarlehett, bag
ieittettt Konto ab» unb bent beg anbern gugefd)riebcn. um 5 S)3rog. unter bent Wüugmcrt beg SDJetallg blieb;
Sie 6ntjal)lungen töntten jebergeit toiebcr peraug» mürbe nicht binnen 6 9Ronatcit Selb geliefert, fo
gezogen Werben. 3 ft bag ©uthabeit beg ©ingelncn Bcrfiel bag SfSfanb. Sie 91mfterbamer 33att£ genofj citt
burd) Übertragungen ttnb ©ntnafttitc Bott Silber er» uitbegrengteg Vertrauen, big fid) 1794 heraugftelttc,
idjöpft, fo ift eine neue ©ingahlung gu tnadjen. Sie bafi bag eingelegte ©clb, ftatt in bem gangen 33ctrag
¡Bant gewährt feinen Srebit, oertttenbet aber aud) Borrätig gu fein, teilmeife (lO'/a 9RiH. ©ulb.) 31t S ar
uidit bie bei if)r hinterlegten Summen für ©efd)äfte. Icljcn ait bett Staat unb bie Dftinbifd)C S'otnpanic bc
Tic Vorteile einer foldjen ©inridjtuttg finb bie folgen» nupt morben mar. Santit mar ber Srebit ber 91nftalt
ben: Statt fpart Soften unb Saften ber 3<rfjltmg unb Bemid)tet (berSurg berS3ttnEfd)einefiel auf 16ißro3.);
'ierfenbung Bon Selb, bag hinterlegte Söietatt ift bcr biefe(6c mürbe 19. Seg. 1819 aufgehoben. Sieben bcr
')lbnu|ung nicht auggefept, bie 9iufbelttaf)rung ift 91mfterbamer ©irobattf beftanb feit 1635 aud) eine
billig ttnb fidjer, ferner toirb in einem ftetigen, einem folcpe in 3 io tterb am , bie Sonten gmeifad)er®attitng
beftimmten ©ewid)t an eblem ÜRetatt enifpredjenben führte, nid)t blofe 3 nt)tnngen ittt BoUmidjtigen 33anf
¡liedjmtngbgelb (53anfgelb, 33an£mäf)rung) gered)» gelb, fonbern aud) foId)e im Bcränberlid)en Surant»
net, ein Vorteil, bcr bei ben frühem fortwährenben gelb bttreh Uutfchrciben Bemittelte. Settt 9llter ttad)
'JJiünsnerfcEi1ed)terutrgen burd) bie TOüngherren unb bie britte ftaatliche ©irobant ift bie H a m b u rg e r, bie
bie »Slipper unb Söipper« (f. b.) fchr groß mar, ba ber am längften unter allen fid) erhalten hnt. Sie eröff =
liiitjclitc fid) ber 9lnnahmc bcr geringhaltigen 2Mn= trete ihre Sl)ätig£eit 2. SOiärg 1619, unb Bon ba au
jennicht wirtfam Wiberfepen tonnte, mäljrenb bie3 ah» burften 3Beehfel Bott 400 SDiart liibifch (ober mehr) nur
hing burd) 3?ermittetung einer 33anf 3ahtun0 in Bolfc» noch burd) 33aniuiitfd)rci6uitg gegaiflt merben. Sie
EDiüngc, nad) ber bie iRccljnüng geführt mürbe, mar
wichtigem, unBeränberlid)em ©elbc bebeutete.
Tiefer $weig beg 93aitfgcfd)äftg mttrbe guerfi Bon bag Srittet beg Spegiegtl)alerg unter beut Siatttcit
(finäcluntemehmern ober tleinern ¡Hanbetggefellfd)af» DJiarf; fpäter mürben für 1000 eingelieferte Spegieg»
len betrieben. Sa jebod) bie 53antierg bie tl)nen an» thalcr 3003 SOiarf gutgcfd)riebctt. 9(uf)erbcnt gab bie
uertrauten (Melber burd) 9luglcif)cn für fid) nttpbar | 33an£ gegen ¡Hinterlegung Bott attbent SJiüngett unb
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k a u fe n (®chofttcnbanfen).

Bott ©arrctt oerginSlicpe ®artcpen, bie ebenfalls gut»
gefprieben Würben. ®a feit ©fitte bcS 18.Qaprp. ber
SftegicStpalcr allmäijltd) leister ausgeprägt worben
War nnb ba£)er ba§ ©anfgelb feinen ünüeränberlipen
©Bert mepr barffcEtc, fo legte man 1770 an Stelle
bcS SpegieStpalerS beffen normalen ©epalt an feinem
Silber ber ©epnmtg gn ©runbe. Seitbem Würben
bei ber ©inlieferuttg einer tölnifdfen ©iarf feinen Sil»
berS in ©tiingen oberSarrctt 27©larf©anfo 10Sd)il=
ling gutgcfd)ricbcn, Wäprenb bei ber3urüchtaptne Bon
Silber, unter Anrepmutg beS fogen. © anfagioS im
©etrag Oon 2 S piü., 27 ©tarf Santo 12 SpiE. für
1 ©iarf Silber gerechnet Würben; 1 ©iarf Santo war
baffer gleich 8,427 g feine? Silber. ®ie 3«pl ber ®e»
ponenten belief fidf> 1619 auf 642 mit einem ®ut=
Ijaben Don 706,780 ©iarf, 1799 auf 24,151 mit 38 ©KE.
©iarf. ©out diooember 1813 bis April 1814 leerte ber
frangöfifpe®eneralgoubernenr ®aBoüt ben gefamten
©arfpaß ber ©auf in ipöl)e Bon 7,506,956 ©iarf auS.
©ont guni 1814 an Würbe aber burp neue ©inlagen
bie SSiebercrbffnung ermöglicht, diach bem beginn
ber bentfpen ©iüngrefornt Würben bie bisherigen
Silberfonten 15. gehr. 1873 gefchloffen unb neue
Konten in ©eipSwäpruttg eröffnet. Somit ober war
baS ©igentümtiche in ber Seiftung ber ©ant befeitigt,
unb als 1. San. 1876 eine IgauptfteEe ber ©eipSbanf
in ¡pamöurg eröffnet Würbe, bie fiep namentlich auch
bie pflege beS ©irogefpäfts gur Aufgabe machte,
ging gleichseitig bie Smntbnrger ©anf ttad) einem S9c=
ftanboon 257 fahren ein. 9iacf) bem ©orbilb ber
Hamburger ©ant würbe 16.Aug. 1621 and) in Di ü r n »
b e r g eine ©irobanf erriptet. Sie gelangte feboch nie»
mals 3U großer ©litte, würbe fpon 1635 burp bie
^Regierung eines Seiles ipreS ©arbeftanbeS beraubt,
fteEte im Saufe bcS 17. gaprp. nop gweitttal (1675
unb 1683) bie baren AnSgaplungen ein unb fanf
wäprenb beS 18. gaprp. immer mepr gurScbeittungS»
lofigfeit herab, obgleich fic formell bis 1827 fort»
beftanb. 9iop weniger fonnte bie fogen. ©irobanf in
SSien bou 1703, bie Bon Anfang an auf uugefuuber
©runblagc rupte, gu gebeif)licf)er S©irffamfeit gelangen.
^ cu a f iie n ü a n fc it.

®epofiten fommen bei ben ©. in brei öerfdfiebenen
Sonnen Bor, einmal im A it f b e w a p r u n g 3 g c f d) ä f t
als »BerftploffeneSepotS« gur cinfapett Aufbewahrung
Bon SBertgegenftänben gegen eine ©ebüpr ober als
®epofitcn gur ©ermaltring (»offene ®epotS«), ©ei
leptcrn beforgen bie ©. gegen eine ©ebüpr bie Kon»
troEe ber ©Wertpapiere auf ipre ©inlöfung, bie ©in»
giepung fälliger ¿¡ittfen, bann bie ©efpaffung neuer
.Stouponbogen gegen ¡Eingabe bcSSaloitS tc. ©iSWeilen
oerwalten aber auch ©. foldje offene ®epofiten für
ipre ftänbigen Kunbett unentgeltlich, übernehmen je»
bodp bann gewöpnlip audf feine ©arantie für genaue
KontroEe ber ©inlöfungen. SteEen fie hierbei feine
®epotfipeine mit Eingabe ber 'liitmutern auS, fo fann
auch ipre ©erpfüptung gur SSaprung ber jfbentität
ber©apiere um fo mepr fraglich werben, als bie©anf»
funben niept feiten eine Spekulation in ipren ©apieren
wünfepen. ®ie britte Art ber ®epofiten finb bie un»
eigentlichen ®epofiten gur ©enußnng (depositum ir
reguläre), bei Welpen bie©. bie bei ipnen hinterlegten
Summen gefdjäftlip BerWenben. Sn ben leßtem, Ber»
bunbeu mit einem auSgebebnten ©iro» ober Konto»
forrentgefdjäft, fongentrtert fiep bie§aupttpätigfcit ber
heutigen ®epofttenbanfen. ®iefe ©. haben ftd) paupt»
faplip inßnglanb anSgebilbct unb Werben erft neuer»
bingS and) auf bem curopäifdicn Kontinent eifriger

uadjgeapmt. gnßttglattb gibt cSnämlich in bcr§att))ifadjc 3Wci Klaffen bou ©anfierS. ®iejcnigcn ©aut
päufer, Welpe fip Wie bie ©anfierS beS Kontente
mit Staatsanleihen, fremben SüBcpfcln, ©elbfortcn,
Krebitoperationen Bcrfpiebcner Art befaffen, peißcu
anSlänbifpe ©anfierS (foreign bankers). ®iemtkc
Klaffe Bon ©anfierS (local bankers, Sofalbanfierä je
nannt) befpränft ipre ®pätigfeit lebiglip barauf, fiir
ipre Kitnben baS AuSgeben nnb©innepraen beS(Selbes
gu beforgen. Sie bewapren ben ©efpäftSfreunben bic
barcnKaffenoorräte, ftatt baß biefe felbft mitberffiljc
unb bem Siififo biefer Aufbewahrung fip befaffen.
®er Kunbe meprt fein ©utpaben (»näprt fein Konto«)
bnrp bare ©ingaplungen nnb burp überweifung ein«
3ugicpenber unb gutgnfpreibenber Sorberungen ein
beu ©nnfier Wie burp an biefen ober anbre ©anliet;
gaplbarc frembe ßpcdS ober fäflige, Bon brüten ;u
ponorierenbe SSepfel (Snfaffowcd/fcl). ©benfo nimmt
er aup ®arlepen gegen ©erpfänbnng (Sontbarbic
rung) Bott ©apieren gerabe bei feinem ©anfier, inbem
er fiep ben Setrag ebenfo wie einegemapteßingaplmiii
äunäpft gntfpreiben läßt. Über fein ©utpaben Ber
fügt bcrKunbe ftetSfpriftlip, nnbgmarcntwcberbimli
AuSfteEung eine? SpecfS (f.b.), b.p. eines in Beftimm
tcr gottit erteilten 3npluttgSauftragS, ober baburdt,
bap er feine Accepte (auf ipn gejogette unb Bon ihm
angenommene SBepfel) bei bettt ©attfier bontijilicn
(äapl6ar rnapt). gür feine ®ienftc erpält ber ©anbei
feine ©ejaplung. Sein Sortcil beftept barin, baß er
bic ipnt überwiefenen ©clbbcftäitbe nußbrütgettb Bet
wcnbcit fann. S>nufig wirb ein beftimmteS Aiinintnl
gutpaben feftgefeßt, welpcS ber Kunbe bei bettt ©cm
fier immerftepen paben muß. ©fciftiftbaSfelbeinfofeni
Beränberlip, als eS mit ber ©iüpe, Welpe bic gnfajfcttnb AuSjapluttgSgefpäfte beSKunben Bcrurfapcn, in
einem angemeffettett ©erpältniS ftepen muß. ®er©an
fier japlt aup wopl, wenn feine HKüpc flcitt unb bao
©utpaben BcrpältniSmäfüg groß ift, für IcptercS einen
3inS, ber am ©nbe jebeS ©ioiiatS Bott bettt ©iinintal
gutpaben, baS einmal im Saufe beSSRonatS gefpulbet
iuar, unb nap einem 3inSfufe, ber mäßiget ift «13bet
jeitigeSanfbiSfont, berepnet Wirb. SBeil er Bonfeinem
©utpaben feine ©roBifion 3U japlcn, ntöglipcrmeiie
aber einen 3mS ju erwarten pat, fo ift ber Kunbe bc
müpt, alle ipttt eingepettbett ©einige möglipft fcpncU
feinem ©attfier äujufüpren unb möglipft lange ipttt
311 überlaffen. ©leip^citig wirb cS aud) immer mehr
©ebürfniS ber weiteften Streife, einen folpen ©nnliei
5U paben. g ü r ben ©anffunben pat ber ®epofitcn«
Berfepr ben ©orteil, baß ber ©anfier feine ©erpältniffc
näper fennett lernt unb britten über biefelBen unb über
fcinegefpäftlipenCUewohnpeitctT eine juBerläffigc Aue
fünft erteilen fann, auf Welpe pitt oft erft ein begepr
ter Krebit gewäprt Wirb. Aup ift ber ©anfier in bei
Sage, 31t ermeffen, wie weit er mit Krebitterungett an
feine Knnben gepen barf. ®ann füprett bie Sepofiten«
bauten gu einer ©efpäftSoercinfapung nnb burep bic
Kaffenoereinignng gu einer BolfSWirtfpaftlicp toidjti«
gen ©rfparnng an ©armitteln. ®er ©anfier fann
nipt blo§ bie Salbi, Welpe BertragSmäßig in feinen
ipänben bleiben müffen, BerginSlip anlegen, fonbetn
er braupt aup eine Biel Heinere Kaffe gu palten, als
bic@efnnttpcit feiner Kitnben nötig gepabt patte. Sagte
fornrnt, baff Biele 3aplnngSaufträge nipt mit batet«
©elbe, fonbern burp Ab» unb ¿ufpreiben auSgefüptl
Werben. AEe gröpern 3oplmtgen finben nipt bloß
für ©cpitung ber gaplungShfliptigctt Kunbett burd)
einen ©anfier, fonbern aup für ©cpnuttg ber cm»

Sk m ïeit (3etlcl = ober ÎÎRûtenbnnicn).
IfcmgSbercdjtigtenSunben an einenSBonticrftatt. ®ic
ÖcmticrS tompenfieren nun ißre gegenteiligen gor»
toungen, fmoeit biefe fid) auSgleicßen laffen, unb
roetfen ben itberfdjuß auf eine Anftalt an, bie für alle
jufanimen ben genteinfanten Santier abgibt. ®iefc
Ütu§jai)lungen ber SanticrS untereinanber, bie oßne
bareä Selb fid) ooEgicßen, gefeßeßen in befonbern 3u=
[ammenfünften ber Vertreter ber SB., in Abrech»
nungSftellen (f. b.) ober in © le arin g ß ä itfern
([. b.). Auf biefe SSeife loerbcn gewaltige Summen
einer frußtbringenben Verwenbung gugefüßrt, Weld)e
oijne fie in bielen gerftreuten Waffen brach liegen ge»
blieben wären. ©o waren in SOJittionen fßfunb ©ter»
ling im Sanuar bei ben fämtlidjen Attienbanten in :
Gnfllanb unb SBüíeé

(Sc^ottlanb

Srlanb

|3ai,I b. $epo= flüffige 2)epo= flüifigc 25epo= flüffige
Iranien fiten ÜKittel fiten «Kittel ftten «Kittel
18811 90
1886 111
1891 1 105

258,0
323,3
408,5

79,8
86,2
107,4

77,7
81,8
91,6

12,3
16,8
21,4

_

_

33,o
38,5

6,7
9,1

Sei Attien» unb Vrinatbauten gufammen Waren
$)epofiten unb Sontotorrcnt in 3Rillioneni|3funb©tcr»
ling int Sanuar etwa:
1880 . .
1881 . .

525 I 1884 . . 565 I 1890 .
505 | 1888 . . 605 | 1891 .

. 635
. 665

Die Vereinigten ©Staaten hatten ©nbe 1888 in3140
Monctlbanlcn im gangen 1407 äRiE. ®oE. ® epofiten.
jlcttcibititfcit ober Oioteitlmtticit.

Die ©igentümlicßteit ber 3dtel» ober iRotcnbanien
(franj. Banques d’émission, engl. Banks of issue)
befielt barin, baß fie unBerginSlicße ©ißeine, S a n !»
noten, nud) furg ÜRoten genannt (Santgcttel, frang.
billets de banque, engl, banknotes, ital.biglietti di
Manco),auSgeben, gegen berenSRüdgabe bent jeweiligen
gnljaber bie fofortige AuSgaßlung ber auf benfelfcen
genannten Summe ocrfproißen wirb, unb bie infolge»
beffen Wie SRetaEgelb als UmtaufSmittel im Verteßr
benufet Hierben, fobatb nur bie pünttlidjc ©inlöfung
alb genügenb gcfid)crt erfeßeint. ®urd) biefe ©igen»
fdjaft ber ©inlBSlidjteit unterfeßeibet fid) bie Sanfnotc
oom4äaf)iergelb im engem ©inne, Welches in ber Siegel
tont Staat auSgcgeben Wirb unb nicht jebergeit ein»
löslichift. AEerbingS tann auch bei ber Santnote eine
oufpenfion ber ©inlöfungSfaflidft ooriomnten, auch
tarnfiejumgefegIid)en3ctßlmittelerilärtfein(3wangS»
tur8 |abcn), Währenb umgetehrt Oon Staaten auS»
gegebene®clbfd)eine Oortommen, für bie ein 3 wang gur
Einnahme an 3aßlungS Statt nid)t befteht, unb Welche
Dora Staat jeber 3»tt auf Verlangen gegen ERetaE»
gelb eingelöft Werben (»gl. Aapiergelb).
Die Áanfiiotcn finb aud ben übertragbaren ®epo»
fttenfefieinen. Wie fie früher »on ©irobanten ober auch
oon ®olbfd)mieben (englifcße goldsniith notes), bei
benen Serte hinterlegt waren, auSgefteEt würben (Bon
ierSant in Stodßolm bereits 1668) entftanben. ©ine
größere Sebcutung erlangten fie in einigen Stabern
linbc beS »origen, in anbern erft im Saufe beS 19.
5a|r|. 3|re große Verbreitung ift gunädjft bem Vor»
teil gu »erbauten, welchen ungebedte Sanfnoten bem
llusgebcr baburcf) bieten, baß fie für ißn ein 3Ü1S»
lofed Anlcßcn bilben. ©r gibt für einen 3U biston»
tierenben Sechfcl in Santnoten bie Wcchfclfummc
nbjüglid) beS DiSfontS unb erhält gur SSerfnll^eit jene
iuntme »oll »ergütet. ®ent Inhaber ber Santuote
»erurfacht bie leßterc weniger Soften beim 3 ählcn,
'faden, für Aufbewahrung unb Verfcnbung, ein Vor»
teil, beffert íúifje freilidj int wefcntlidjcn »rnt ber
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Art ber Währung fowic ber VcrfeßrS» unb Srcbitein»
ridjtitugcn abhängt. ®cr ©efamtßeit erwiichft burdi
bie Santnote infofern ein Vorteil, als einmal ber Bon
ihr Bertretene, bei ber Sani aufbewahrte SarBorrat
teiner Abnußung unterliegt, Währenb bei abgenußten
SRoten nicht ber ©toff, fonbern nur ber Aufwanb für
SReuprägung in betracht tommt, bann als bie un»
gebedte SRote, fo lange fie frei gurüdftrömen tann,
pünttlict) gegen SOietaIXgelb eingelöft Wirb unb al pari
fiept, eine gewiffe SRenge ©belntetall Bcrtritt, Welche
ohne bie Santnote für ben Verteßr erforberliih Wäre.
Sft ber Sebarf an 3 ni>tuttg§mtttelrt ¡groß, fo werben
ber San! Biele Wecßfel gum DHSiontieren angeboten
unb SRoten werben bem Verteßr gugefüßrt; im ent»
gegengefeßten gaEe ftrömen bie SRoten Wieber an bie
Sanf. ©o bilbet im ©egenfaß gum uneinlöölicßen,
nicht je nach ben Sebürfniffen beS VcrteßrS Bermehr»
baren unb nenninberbaren ^aßiergelb bie SBantnotc
bei tüchtiger Verwaltung unb ®i§tontf>olitii eine gute
önnbijabe, um bie ÜRenge ber 3ahiwittcl jeweilig bent
Vebarf angußaifen. Sltlerbingd tann bie Aufgabe Bon
Vantnoten auch äRiffftänbe im©efolgc haben. SBiegen
audj bie Verluffe nicht fo feßwer, bie burd) gälfd|ung,
3 erreifgen unb Verbrennen erlitten werben, fo finb b'ic
Nachteile um fo größer, welche bei übermäßig ftartcr
Ausgabe Bon SRoten unter Seförberung gewagter
Unternehmungen burd) leid)tfinnigere Sisfoutierung
entftehen, gumal Wenn bie Vant bei ungulänglidjcr
Verwaltung unb bei einer ber feitherigen Vertrauens»
feligteit folgenben Vanit ihren Vcrbinblichtciten gur
©inlöfung nicht nachgutommen Berntag, ber SurS ber
Siotcn gum ©¿haben ihrer Inhaber fintt unb infolge»
beffen ASirtfcbaft unb Verteßr geftört werben.
SSegen biefer ©cfaßren Wirb bie boüc V a n tfrc ißeit, b. f). bcr 3 uftnnb, bei welchem bie ©rünbung
Bon V. frei gegeben ift unb auch ©inridjtung unb@e»
fdjäftSführung berfclben leinen gefeßlichen Vefdjrän
tungen ober nur geWiffenaEgemeinenüRormatiBbeftim»
mungen unterworfen finb, in ®t)eorie
^»njis
heutemeift unbebingt BcrWorfen. ©inegefeßlichefRcgc»
lung ift feßon Wegcu bcS 3ufnmmenhaugcS mit bent
burd) ben Staat gu orbnenben SRüngWefen nötig. ® aun
ift audj ber einzelne nidjt Wie bei fonftigen Srebitie
rungen in ber Sage, bie Slrebitwürbigteit ber V. git
prüfen unb Vantnoten bei 3 ahlungen, auch Wenn teilt
3wangSturS befteßt, gurüdguweifen. ©¿hon bie ®c«
Wohnheit fidjert leicht einen mtgeftörten Umlauf ber
lioten im Verteßr. Sie Wol)lthäEgcn SBirfungen ber
fionturreng rnaeßen fid) bei 3 dtelban£en nidjt in ber
Art geltenb Wie auf anbern wirtftßaftlidjen ©ebictcit.
®er Wettbewerb führt hier leidjt gu Unterbietungen
im ®iS£ont unb gu laperer ©efdjäftSfüßrung in ber
Prüfung angebotener Wedjfel, in ber SBaßt gu bc»
leljncnbcr Vfänber, bei ©cwäßrung Bon Vorfcßüffcn
auf längere 3 »it :c. deswegen ift oon Wicßtigicit bie
V a n tp o litit, b. ß. ber Inbegriff ber ©runbfäßc,
naeß benen baS Vantwefen burtß bie öffentliche ®e»
Walt baßin gu regeln ift, baß bem ben Vanfnoten in
ßoßem ©rabe entgegengebrachten Vertrauen auch »ine
ßinreießenbe Sicherung beS VublitumS auf ©runb
einer tüchtigen VantoerWaltung entfpridjt. Vielfad)
fprießt man Bon einem aus bem SRüngregal abgeleite»
ten S a n tn o te n r e g a l, bas als iRcd)t beS Staates,
auSfchlicßlidj Sioten auSgugcben ober dritten bie Sc
fugnib bagu einguräunten, beg. Santnotcn bie Währung
gu uerleißcn, begeießnet Wirb. Sn ber Wirtlicßteit ift
in faft allen Slulturlänbcrn bic3 »hl ber gugelaffencit
S . gefeßlid) befdjräntt. S b Bielen Sänbent Würbe bie
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33an!en (3cttei = ober Stotcubaufcn).

Sluggabe bei' 9iotcn nur einet cinjtgeit SBanf geftattel
(SKonopoIificrung bei Sltoteitauggabc, S entralbanf»fl) ft ent). ®ie Meinen SB. mürben mit bei 3entralbanf
tu granfreich 1848 unb in Spanien 1874 bereinigt,
iit ©nglanb finb fic feit 1844 auf beit Slugfterbeetat
gefegt, bie Scgtueiz gat 1891 bie SJtonopoiifierung be»
fcgloffen, int ®eutfcgen SReidjc titad)t ficg ein mt§ge=
iprod)enegS8 eftrebcnpr 3 entralifierung gettenb; !pol»
taub, ¡Belgien, Öfterreicg, SRußtnnb, Dtortoegen gatten
nmt jeger nur eine SBant gegabt.
Sagegeit, baf? bei Staat felbft bag SBotentuoitopol
artgübe, mirb gettenb gemacht, baf? eine reine Staatg»
banf zu leicgt in etlnanige SBirren ber ginanzen oer»
tnidett mürbe unb burdf politifd)e9Jtißgefcgide(z.S8.bei
einer SBefetpng beg Sanbeg burcg ben geinb, metcger
mögt Sßribateigentum, nicht aber Staatgeigentunt
fdjone) gefägrbet merbe, zu fegr aucg ber Siritii unter*
liege, ber bie SOiafjnagmett einer Staatganftalt in ber
Öffentlicgfeit auggefegt feiett, um igrer eigentlichen 58e»
ftitnmung ogne Stebenrüdfidgten p folgen, dagegen
fei einemonopolifierteSBrioatnotenbanf burcg bie ©röße
igregKapita(g,folibe©efd)äftgfügrungunbStaatgauf»
ficgt befonberg »ertrauengmürbig, p m a t einer mono»
poliftifcgen Süugbeutung beg Sßublifumg burcg biefe
Sllufftcgt leidft öorgebengt merben iönne. Siefe mono»
polifierten SB. merben zumeilen burcg »ont Staat er»
nannte ¡Beamte »ermattet. So ift in ®eutfcglanb bei
ber SReicggbanf bie ganze Sßermattung betn SReicgg»
fanzier unterfteüt, unb alte fStngeftettten ftnb Steidgg»
beamte. Sn granfreid) unb Öfterreicg merben menig»
fteng bie oberften Seiter ber Siotenban! (©oubemeur
unb SSizegoubemeur) »on ber Regierung ernannt. 3 n
©nglanb bagegen gat ber Staat auf bie SBertoaltung
ber großen prioilegierten Siotenbaut (SBanf bon ©ng=
lanb) gar feinen ©inftujf. Sn ben bereinigten Staaten
Oon Utorbamerifa unb fegt noch (1898) in ber Scgtueiz
beitegt bag b e je n tr a tif ie r te SBanffgftem, b. g.
ein fotcgeg, bei metigent eine größere 9lnpgt SB. neben»
einanber mirfett. big gentif cgteg S g ftent bezeichnet
man bagfenige, bei toelcgeiu neben einer großen SBatt!
eine Steige felbftänbiger iteinerer SB. beftegen (fo im
mefentlicgen itt Seutfcglanb). ®er 3 toed biefeg ©g»
ftemg (aitn jebod) and) burcg Schaffung looglberzmetg»»
ter, miteinanber in 3 uf(tmtitengang ftegenber gilialcn
(3tbeigbaiticn) ber zentralifierten SB. erreicht merben.
©rttnbfcißlid) ift an ber © inlöfitnggpflicgt ber
Sioteitbanfcn feftpgatten, b. g. bie SB. müffen bie
bott ignen auggcgebenen 9toten, aud) loenn biefe zu
gefeglicgen 3ogtmittetn crttcirt finb, jeberjeit auf ¡Ber»
langen fofort gegen Kurantgclb ober Sßapiergelb um»
läufigen. ®ag cittfacge ¡Berfprecgen ber ¡Bant ober bie
gefeglidfe SBerpflicgtung allein genügt nidjt, cg müffen
aucg bie nötigen ¡Borfegrungen getroffen merben, bafj
bie©inlöfungcnmirf(icg erfolgen tonnen. ®nntm barf
bie ©inlöfutiggfteHe nicgt entfernt ober abgelegen, bie
SJlugpglunggmeife feine utttftänb(id)e ober gar fcgifa»
itlifc, and) nicht burcg eine Segitimationgprüfung beg
öintiefererg erfcgmert fein. ®ag ©efeg gat ,p beftirn»
men, inmiemeit befcgäbigte unb befcgmugtc Stoten ait»
Zunegtitcn finb, eine MugeSBantbermaltung mirb unter
Umftänben aud) für untergegangene Stotcn, für melcgc
feine gcfeßlicgc ©rfagpfliegt beftegt, bei zureiegenbeut
Stacgmeig ©ntfegeibigung gcmägrcit. SBeftegen ntegrerc
S . nebeneinanber, fo finb SBeftimntnugen über bie
gegcitfcitige Sllnnagme bon Sioten, ingbef. loenn fold)c
p r 3 «glung gegeben merben, ju treffen.
¡Bon SBicgtigfeit finb bie ¡Borfd)riften über bie 9trt
ber S?Itttagen unb ber ©efegafte, melcgc bie SBant

betreiben b arf. ® ag §auptgefd)iift bilbet bie ®isfon=
tientitg boit SBccgfetn. ® aiut finb zugulaffen: ®c»
m ägruttg bon S a rie g e n auf furze g riff gegen gehörige
Sicgcrgcit, SBcrmagntng unb SBertoaltung boit Stert»
gegenftänben, Ulnitagmc bcrzitiglidjcr unb uttoecjittite
iieger ©clber im Sepofitcngcfcgcift unb ©irouerfetjr,
SBeforgung boit S n fa ffo g gegen »orgerige ®edung bei
Seiftung bon 3 a g tu n g e n , Sftnfauf bon ©ffeften unb
©betmetatten fü r fretttbe Stecgnung ttaeg borgeriger
$ e d itn g , SBerfauf boit folcgcit ttaeg borgeriger 6'tit»
tieferung, Siauf unb SBerfauf bon fidjerit ©cgutbber»
fdjreibungen unb boit ©betmetatten a u f eigne Sied)»
n u n g . 3eitgefdgäfte, SBedgfelaccegte,gemerblicgeltntcr»
negm ungen unb ®artegen a u f tauge griffen eignen
ficg nicht fü r 3ettelbanfen.
® ie S t ü d e lu n g b e r 9 to t e n b a r ffe in e z u m a n m g »
faltige fein, n u r runbe S u m m e n unb feine zu flehten
SBetröge (SStgßointg) um faffen. ®aburcg merben bie»
fettigen Stoten auggefegtoffen, bie einen zu langen Um»
ta u f gatten; bentt bie grogen Sfoten merben figon beb»
galb leicgter an bie SBant gurüdfegren, meit man fie,
u m fteinere 3o gtung e n madien zu fö nne n, medffetn
lagt. S i e Meinen 3?oten mürben aber außerbetn an
bie unerfagrettertt unb ängftlicgern glaffen fomnten,
unb bam it tonnte ber ganze Siotenum lauf an Srebit
berlieren. g rü g e r fam en fegr Meine Sioten b o r, in
Seutfcgtanb big zu 1 S g l r ., in Öfterreicg 1 ©ulben,
Scgmeben 'u Sirone, © nglanb unb Sigotttan b (bor
1 7 7 5 ) big zu 1 unb felbft V j S ^ it t in g . ®er guge»
laffene SKinbeftbetrag ift gegenmärtig i n :
Deutfdjlanb
©nglanb .
Sc^ottlanb
Urlaub . .
^ranfreitf)
.
©panien
¿Belgien

. 100 SDZarf
. 5 $pfb. Sterl.
. 1 *
*
. 1 =
*
. 50 $ranf
. 50
s
. . 25
*
. . 20
*

I 5iieberlanbe
. 25 ©ulben
I ^änemarf .
. 10 Äroneit
9lorroegen . . 5
s
| Öfterreid; .
. 10 ©ulben
I 2lmcrif. Saufen 1 Dollar
! Sdjroeben . . 5bej. lOÄr.
j $tal. SBanfen . 25 Sire
| Shifllft^e ¿Banf. 1 ¿Hubel

®ie Dfotenmenge, melcgc überhaupt nuggegebcn
merben barf, fann unbefegränft ober fontingentiert
fein, ©ine folcge Kontingentierung faut bor bei ber
Sfk'eitßifcgen SBant in ¡Berlin bor 1856 (¡¿megftbetrag
21 SRitl. ®g(r.); bie Söaitf bon granfreieg barf 9foteii
nur big p u t ¡Betrag bon 4000 Still, granf auggeben,
ebenfo ift bie Stenge bei ben Meinem citglifcgcn SB.
befegranft, bann mirb nttd) bie SJteiigc bigmeilen
auf ben ¡Betrag beg ©runbfapitalg (fdgmeizerifchc
SB., früger megrerc beutfege SB.) ober cittcg SDtegr»
fadfett begfelben befegränft; cnblicE) finb aucg und)
betn beutfegen ¡Banfgefeß (§44, S?lbf.4) biejenigen 9!o<
tenbanfeit günftiaer geftettt, melcge ginficgtlicg igrer
©efamtemiffion ficg einfcgränfeit. ®ie gragc biefer
K o n tin g e n tie ru n g geingt eng gufamnten mit ber»
jenigen ber ® edung. Seßtere umfafjt im meitern
Sinne alle ¡Barbeftanbe (einfdjtieglicg ber ¡Barren) fo
mie alle Sicherheiten, ingbef. aber bie leicgt unb rnfdi
Zu liquibierenbengorberunggredgte. Sm engern Sitiitc
nennt man gebedteSBanfnotcn biefenigeit, für melcgc
ein gleicgcr ¡Betrag an barem Selbe (gefeßliege 3 «g l
mittel) unb SBarreit an ©belmetait oorrfitig gehalten
merben, bie übrigen auggegebcnenDiotenfiitb inbiefetti
Sinne ungebedt. ®ocg fprtdü man oon einer battftttäfjigen ® cduttg (¡Banfbedttttg) berfelben,
mcitn für fie leicgt zu bcrflüffigenbe SBertc (ingbef.
SBecgfei) gintcrleat finb. über bag SBergaltnig ber
SOtcnge ber gebedtett unb ber uitgcbcdtcu Dtoten unb
über bie ülrt ber ®eduttg beftegen berfegiebene 9lit»
fidjteit unb gefeßlid)c ¡Beftimittitttgcn. SBon Sellfniiipf
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u. a. (»urbe StoUbcdung aller 33antnotcn (bann laufenbe ftaatlicgc 33eauffid)tigung ber 33., über ipaft
ün 3f d) c¡ n c genannt) Bedangt. Solcgc Ktüng» barteit ber Kttionäre, 33erantwortlicgieit ber Icitenbcit
líbeme tonnten, metí )>rtt>atc 33. Bo'tt ignett teinen 33or Organe, über ipögc beS ©arantiefonbs, 3Ittfantmiung
teil píten, nur Bont S taat iut ¡gntereffe ber 33eguem» eines KeferBefonbS, über bic SlongcffionSbauer unb
licgfeit beS 33er£egrS ausgegeben werben. Sodg Würbe bic gätte, in betten bic SBcfugttiS gur KotettauSgabc
mit [olcgeit Scgeineit niegt ben oben ermähnten 3tuf» entgogen werben tarnt :c. Sdgwinbct ba§ 33crtrattcn
gabenber 33. genügt «erben. ©rfagrungSmäpig ift aber gur ^agtungSfägigteit einer Kotenbant, fo entftegt in
aucti Botte Sedung Weber für pünttlicge ©intöfung ifeiten einer 33anif teiegt ein allgemeiner ilnfturm auf
ítog jur Sidgermtg ber Koteningaber Wirfticg nötig; bie S3mti (over-run), inbem jeber fieg beeilt, feine Ko»
cS genügt, loenn nur ein Seil ber auSgegebencn ten gur ©intöfung gu präfentieren. Kian gat in fol»
Soten metattifdg gebccft ift. Sn einigen Sänbem ift tgetn gatte, um einen 33anfbrucg gu bergüten, eine
banrat beftímntt, bap ftetSminbeftenS einfeftbeftimm» 3 3 a n tre ftrittio n ober 33antfpcrrc Bcrfügt, b. g. bic
ier 33rucgteit in 33argetb (gemüngt ober in SBarren) ©intöfungSpflicgt ber 33ant würbe geitweilig fufpen»
Dorrätig gehalten Werben mup, in Seutfcglanb Vs (ba» biert (»gl. unten, S . 432, unter »©ropbritannien«).
ficr berSRante S ritte tS b e d u n g ), in öfterreid) (feit
SKegrere Staaten gaben fieg für bie ben Qettelban»
1887) unb in berScgWeig 40 ißrog.beS Kotenumlaufs, ten gugeftanbenen SSergünftigungen (inSbef. für baS
an nnbern Sänbern ift bagegen ein §>ödE)ft6etrag für auSfegtieplidfe Kecgt ber KotenauSgabe) finangiette
bic Stüengc ber auSgugebenben ungebectten Koten feft= ©egenleiftungen auSbebungen, Wie bie ©ewägntng
gefegt (K ontingentierung ber 33anfnoten int unberginStidjer ®artegen für bie „Sauer ber Eoitgef»
engent Sinne), fo inßngtanb burd) bie ifSeelfd^e 33ant» fion (fo beibergrangöfifdgen, berÖfterreicgifcg=unga»
alte Bon 1844, ttaeg Wetcger bie ©ttglifege 33an£ niegt rifegen, ber grantfurter 33an£ tc.). gtt Korbantcrita
ntcgr als 14 (fegt 16,2) ÜRill. tßfb. Sterl. an unge» tnüffett bie ©. 33unbeSobtigationen gintertegen, bie
beeilen Koten auSgeben barf, bann Bor 1887 bei ber atterbingS BerginSticg finb; eS tag aber aueg in biefem
CfterreigifcgcnKationatbangbeimetigerbertontingen» 3wang wägrenb beS SegeffionSfriegS ein finangietter
tierte33etrag auf 200 Ktitt. ©utben feftgefegt War. igm Vorteil für ben Staat. Sann gaben fieg einige Stoa»
Seutfcgen Steidfe mupte man eine berartige Eontin» ten eine ülnteilnagnte am ©ewintt Borbegatten, fo baS
gentierung untertaffen, fdgon weit eS fegwer gielt, bie Seutfdfe Keicg (f. unten, S . 429), 33aben bei ber babi»
richtige Summe ber mtgebedten Koten gu beftimmen. fegen Kotenbant (Vs Born ÜJtegrgeWinn über 5 ifSrog.
'ilufierbem war bie ©efeggebuna burd) beftegenbe be§ 3titieniapitat8), SBürttemberg bei ber württetn»
'CriBilegicn ber eingetnen 33. beginoert. SeSgalb tarn bcrgifigen (Vs Born Ktegrgewinn über 5 tfJrog.), ebenfo
man gil ber fogen. in b ir eit enEo n t in g e n tieru n g , ^Belgien, feit 1888 bie Kiebcrtanbe. Sie ©ngtifebe
mbem baS Überfcgreitcn eines KiapiraatbetragS ber 33an£ gagtt für igr tfSrioitcgium fägrticg eine fefte
imgebedtcn Koten gwar niegt berboten, aber mit einer Summe Bon 198,000 ißfb. Stert. 9luperbem tann
Steuer Don 5 tßrog. pro Qagr für ben ausgegebenen berStaat fteg aueg unentgetttidfeSienfte auSbebingcn,
Mjrbetrag belegt würbe. Ser ©runbfag ber inbi» Wie g. 33. bie Keicg§6ant als ipauptfaffc beS Seutfdtcn
retten Kontingentierung gilt nunmegr aueg für bie KeiigS bient, aueg bie 33erpfKcgtung gat, für Ketgnung
Djtcrrcicgifd)»ungarifcge 83ant feit 1887. Sie Eontin» ber ©ingelftaatcn ©etbfuntmen angunegmen unb ba
gentierung entfpriegt ben gorberungen ber 33ertre» nnt für biefetben gaglungen auSgufügren.
tcrberßurrencg»Sgeorie (f. b.), Welcge gu igren
T iS t o n t o l m n t c n .
gütigen and) geltenb maegen, bap biefelbe geeignet
Sgr ©efcgäftSbetrieb beftegt im 9lntauf »on SScd)»
fei, bn§ tßcrtraucn auf bic Koten gu fteigern unb bic fein (f. b.), bie erft und) einiger 3 ed gagtbnr Werben.
Sicbcrgeit igrer ©intöfung gu ergögen, wägrenb bie Surcg bieSÄBgtiegfeit beS33er£aufS eines fold)en3Betg»
'Jlttpnger ber 33an t feg ule (banking school, ban- fctS tönnen gorbermtgett, bic matt befilü, Borgeitig in
king principie) bie Eontingentierung mit bem Ipin» bares ©etb umgefegt werben. Eaufleute ober gabri»
nieiS barauf berWerfen, bap bie Botte ©intöStidjteit tauten entnegmett ben 33etrag igrer Kccgtutngen für
ber Koten genüge. Ser gefamte Kotenumtauf, bem gelieferte SBaren in einem SBecgfct auf ben ©mpfäu
teilt 33<irt>orrat bei ber 33ant entfpriegt, mug in grant» get, Bertaufen benfelbett bei einem 33anfgnuS (b. g.
rcitfi unb in Seutfcglanb bureg gute 28ed)fel, mit we» »biStontieren« ign) unb ergatten fo neue 33etriebS»
mgjtenS gwei Unterfcgriften in Seutfcglanb, mit we» mittet für gortfügrung unb 9(uSbegnung igrer ©c
nigfteng brei, Bon benen eine bureg ein ißfanb erfegt fdtäfte. 9lnberfeitS ermögtiegt cS bic SiStontiermtg
werben tarnt, in granfreieg (ebenfo in S3etgien), nur ber 33ant (bem »SiStonteur«), für igr Eapitnl bis gur
oott tängftenS breimonatiger SSerfattgeit gebeett fein. gäUigfeit beS SBcdjfclS eine 3mSoergütung 31t giegett.
Jie Sdjweiger Kotenbanfen gaben für bie niegt bureg Siefen 3inS nennt man SiStont (f. b.). 3lttper bem»
tlargelb gebedte KotenauSgabe entweber gttgelaffcne felbett Wirb ber 33ait£ guweiten atteg nod) eine befon»
ffiertpapiere beim Staat gu gintertegen, ober eine bere tjSrooifion gcgaglt. S er SiSfontofng, ber gefor»
(Garantie ber Eantone bafür gu erwirten, ober aber, bert Wirb, ift »erfegiebett naeg ber Sicgergeit ber 38ecg»
wennfie fieg auf ben Ülntauf Bon 3Becgfelnbefcgrän£en, fet, unb biefe ift Bor allem bebingt burd) 3ngl unb
biefcals Sicgergeit Borrätig gu galten. 3 n Korbame» ®üte ber Unterfcgriften, bie er trägt, b. g. ber ifScr»
vita begänbigt ber S3nnb ben Kotenbanten bie Bon fotten, bic für bic pünttlidic 3agtung einftegen. So
ignen auSgugebenben Kotenformulare, unb gwar für forbern 33. guWcüen WenigftenS brei Unterfcgriften.
je 100 Sott. in ScgulbBerfcgreibungen ber Union, K'icgt immer Wirb jebod) bureg bie brittc Untcrfcgrift
bie fte entreißen unb beim ginangming'terium ginter» bie Sicgergeit beS SBeegfelS ergögt. Unter Umftänbcn
legen, 60—90 Sott, Koten.
tann fie fogar ben SBcrt eines fotegen minbern, inbem
3ur Siegerung ber Koteningaber unb beS KertegrS fie barauf ginbeutegbafjatSfotüentgeltenbeSefcgäftS»
biencit Weiter bie 33orfcgriften, nad) welcgen bie Koten» leute in einer fdgtecgtcii S?erbinbttng ftegen. Jin aubanten regelmäpige unb gäufige S3eröffenttidgungen bern gälten aber gat bie brüte Unterfdgrift grope S8e»
über igre Einlagen unb Kerpfticgtungcn (igren S ta » beutttng. Senn man barf annegmett, bag ber töc»
tuS) 3tt tuatgen gaben, bann biejenigett über eine fort» figer einer gorbentttg. Welcger biefelbe, in feinem
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gewöfinlicficn ©efc^iiftSbctrtc6 erhalten fiat, niefit fo
Wäfilertfcfi in Sesug auf bic ^ei'fon beS ÄrebitncfimcrS
fein iann, als teer einen 28ecfifei in ber Slbfidfit fauft,
itttt fein ¡Kapital auf einige 3ett anjulegcn. Saficr
werben bie fitfierftenSBecfiicl biejenigen fein, tttelcfie ein
Santier bereits getauft fiat unb tnieber ju Bcrtaufen
wünfdjt. äJtan bejeiefinet fie als Santierw edfifel
im ©egenfaß 3U gcwöfinlidfien ©cfcfiäftSwecfifcln, unb
fie foerben ju befonbcrS niebrigett Säßen biStontiert.
Sei Seurteilung ber swei erften Unterfcfiriften eines
SBedtfelS ift eS noefi wichtiger, über bie ©ntftefiung
bc§ ^SnfaierS fiefi flar 3U werben: ob bnSfetbe im ge=
roöfinlictien Serlauf beS ©efcfiäftS entftanben ift, ob
cS auf ©aumfeligieit im 3afiten fiinbeutet, ob e§ nur
att§ einer gewagten ©fietulation fiertwrgefien tonnte,
ober ob ifim überhaupt tein anbrer ©efcfiäftSoorgang
31t ©runbe liegt unb eS nur gefefiaffen Würbe, um
bem Staff anten unter berSürgfcfiaft be§ 9lcccptantcn
.Sirebit ju oerfefiaffen (fogen.©efälligtcitSaccef)t).
9iocfi fefilimmer als ber leßtcrc galt ift bie fogen.
»SSecfifelreitcrei«, wenn nämlicfi 3WeiSerfoncn gegen’
feitig für cinaitber SBedfifel acccfiticren, um ben ©rlöS
berfelben für fiefi 3U tierwenben, bie Sliittcl aber jur
©inlöfung ber Ülccepte bei SerfaE burefi bie Schaffung
unb SiSEontierung neuer äfinlicfier, aber bann regel=
mäßig im Setrag immer größer werbenber SBecfifcl
31t erlangen fudfien. 9lber auefi bei benunanfeefitbarften
©rünbett, auf benen bieSBecfifel berufien, unb bei Doll»
tommener ScrtraucnSwürbigteit ber Untcrjeicfincr
Wirb boefi jebe llnterfcfirift nur für einen gewiffen
£>öcfiftbctrng als fiefier crftficinen. SiSEontiercnbe S.
legen bcSfialb meiftcnS Serjeidmiffc (fifrcbitliftcn)
an, in wclcficn tiermertt ift, bis 311 wetefier fijöfic fie
Siccfifcl oon jebetn ifirer ffnnben taufen. Sicfc Sitten
fiaben unt fo größere Sebeutung unb gewäfiren ber
S ant eine ntn fo größere ©iefierfieit, je mefir bie Se=
fißer twn SSecfifeln fiifi barauf fiefefiränten, nur bei
einer einzigen ©teEe 3U biSfonticren.
Sie wici)tigften SiStmtteurc finb bie großen 9iotem
banten, ititb biefe fiaben bie ©cwofinfieit ober auefi bic
gefeßlicfic Serfifliofitung, ben Saß, gu Wclcficm fie biS=
fontieren (SanfbiStont,Sanf3inSfuß,Santrate), öffent»
lid) betannt 3U geben. Sic Seranberungcn, bie fiier
eintreten, cfiarattcrificrcn bic allgemeinen ©dfiWarn
tungen beS SiSfontoiaßcS, ba and) biefe großen 9(n=
ftalten ben Serfiältniffen am offenen ÜDfarft fiefi am
bequemen müffen. ftnberungen beS SiStontofaßcS
finb für biefelbeit eine widrige §anbfiabc, um ein
ridjtigcS SerfiältniS 3Wifcfictt Saroorrat unb Srebitcn
ficrsuftellen, inbent mit einer ©rfiöfiung, Wie fie in
tritifefien 3 «tcn am Slaß ift, weniger, bei einer @r=
uiebrigung mcfirSkcßfel 3ur SiSEontierung gegen 9io=
ten unb ÜRünse angeboten werben. ¡gnSbefonbcrc
Wirb auefi burefi eine ©rfiöfiung ben Ulnsapfungen
(drains), b. fi. SJietaEentnafimen für 3>t)ecte ber 9lu3=
fufir, oorgebeugt. S a gleiefi3eitig ittt erftern gaEe
mefir, im leßtern Weniger 9toten jur ©inlöfmtg prä=
fentiert Werben, fo wädfift im erftern gatte unb mim
bert fiifi im 3Weiten bie fogen. S a u f n o t ettref erbe,
b. fi. ber Setrag an niefit ausgegebenen Sioten, beren
91uSgabe gefeßliefi 3uläffig ober burefi Seftcuerung
niefit erfefimert wirb. 3 U ben Säuberungen beS offi=
SieEen SiStontofaßcS tommen noefi bie Ungleichheiten
unter ben einseinen Stunbcn, oott benen manefie 3U
günftigem Scbinguttgcn als bett regelmäßig fcftge=
fialtenen biStontieren. SEucfi bic äußerften ©rensen
beS SiStontofaßeS liegen felbft innerfialb eines SolteS
unb eines Eurscn 3<utraum3 weit auSeinanber. 1876

fiel ber SiStontofaß ber Seutfdfien 9ieid)3banl all’
mäfilicfi oon 6 auf 3 V2Sßros., betrug 1879 fogar nur
3 Sro 3-, Anfang 1882 wieber 6 SB03. ©r fcfiwattitt
bei ber Sant Bon grantreidfi 1851— 91 ähtifefien 9
unb 2 $ 103., 1847 bei ber ©nglifefien Sant 3«jif^eu
8 unb 3>/2 '$ 103., 1857 swifefien 10 unb 6 $roj.,cr
reiefite nadfi 1873 nur nodfi sweimal bie §öfie tat
6 SfkoS- SEucfi ber burdfifcfinittlicfie SiStontofaß kt
einseinen Safire ift siemlicfi ungleich, er fdfiwanfte kt
ber ©ngltfcfien Sant 1859—9 1 3Wifcfien 7'li unb 21:
Sros. ©S War in ben igafiren 1880— 93:
93ei bert SSanfen
SBanf üott granfreici;. .
$eutfdje 9icic^§bani . .
Sanf oon ßnglanb . .
Öfterrcic^. 5Ungar. 93anf.
Söelgtfc^e S an! . . . .
©panifcfje 33anf. . . .
©riedjifcfie SRationalbanf.
^ftaltenifc^c 9iationali>anf
Söanf ber 9lieberlanbe .
= con Portugal . .
s non Rumänien. .
5 non Siu^tanb . .
5 non (Serbien . .

ß a f ) i ber
$nberungen

15
41
93
18
- 48
7
7
. 14
25
14
6
13
15

!
;

:

:
:

§öcfjfter | Sfliebrigftev
Sa$

5
6
C
5,5
6
5
8
6
5,5
7
6
6
8,5

|
I

j
j
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2,5
3
2
4
2,3
4
6,5
4
2,5
5
4
4,5
5

S a bic Sesiefiungen ber iftanbcltrcibcnbcii aUct
ftulturüölter in ber ©egenwart fefir innige finb, i
beeinftuffen bie Berfcfiiebenen Sänber cinanber in
3ug auf bic ¡ftöfie beS SiSEontS. SoEtomutene ©leidi
ficit aber finbet nidfit ftatt, ba boefi bic Safiitoliften
regelmäßig ber Ülnlage int eignen Sattbc beit iBorjug
geben, au^ Safiitalübertragungen Bott einem Sank
in ein anbreS immer mit gewiffen Soften wegen kt
©ntfernung unb ber Scrfdfiiebeitfieit ber Sötünsffiftemt
Bcrtnüfiff littb. — iRcinc SiStontobantcn tommen
feiten Bor. Sietmefir bilbet baS SiStontieren regel
mäßig nur einen 3 njeig ber Sfiätigtcit einer Santm
ben attbern ©cfcfiäftcn. Sfantcntlicfi finb bic Diotcit
ttttb Sefiofitcnbautcn gleichseitig SiSEontobanien, in
bem Santnotcn fowic bic Safiitalien, welfie burefi bie
nnbern ©efdfiäftSsweigc ber ülnftalt 3uf(ießen, auf kn
s2(it£nuf BonSBcdfifclitBcrwenbetwerben. 9lberauefifmi
alle anbern S . betreiben baS SiStontogefefiäft trtenig
ftenS3eitweife,umSarbcftänbenußbringenban3ulegen.

I
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|

I
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fo genannt, Weil lotttbarbifcfie Saufleute bie ©efcfiäfte
berfelben suerft betrieben. Sorläufer berfelben Waren
bic öffentlidjcn iieifi = unb s45fcmbanftaltcn (monte- I
pietatis, ital. monti di pietä). ©ie gewäfiren Sarlefien
auf gauftfifanb gegen Serfifänbung bewegli^er, leid))
Bertäuflicfier ©egenftänbe, inSbefonbere ebler 3Ketallc
(© b elm etalllo m b arb ), ©ffetten (©ffcttenlora
barb) ober SSaren (SBarenlontbarb). Sa§ Sant
barbbarlefien ift für ben ©igentümer beS $fanfie«
inSbef. bann Bon Sortcil, wenn bie eigne 9lufbcwali
rmtg ber ©aifie nidfit erforberlicfi ift, um auS ifir einen
9?ußen 3iefien 3U tönnen, Wenn baS Sarlefien ifin j
nom 3wange befreit, baS Sfanb Beräußent 3Umiii
fen, ober Wenn eS ifim baburefi möglicfi Wirb, eint
Bon ifim erfioffte SreiSfteigerung abwarten su tönnen.
S er möglicfien SBertfcfimantungcn wegen barf bic
bnrgeliefitne Summe nur einen beftimmten Sruifitcii
(SeleifiungSgrense) Born augenblictlichen SSerte bet
SfanbeS austnadfien. Sei eintretenber Sret^cmiebn
gung Wirb Bom ©mfifänger Bon Sorfcfiüffen entfpre’
$enbe Slbsafilung ober ©rgänsung ber ißfänber
(S cfiotB crftärtu n g ) ocrlangt. Sei Säuntigfeit

S a n ten (§hßothefcnbauien).
ober PertragSWibrigfeit beS SdfnlbncrS erfolgt Per»
tauf be§ PfanbcS ('MgentcincS öanbelSgcfehbitcf),
t!trt. 309 ff.) burd) bie Sanf, Welche bet nid)t »oder
Sedung SRegreß gegen baS übrige Permögen beS
ScfjulbnerS neunten fann. ilm höcßften fteigt bie Se=
letijung bei ©belmetaEen, ba biefelfeert int 9iotfaE attt
Icidjteften oßne Perluft gu oertaufen finb. ©benfo
tarnt auf fiebere Sedßcl faft ißr öoEer betrag gelie=
ijett Werben. Sann folgen ©ffeiten, bon benen bie
fiebern ttnb geringen JSüröfibWttnfungen auSgefeßten
l)odf, ettoa gu brei Picrtcln ißreS SBerteg, mit ooEer
Silberbeit belieben loerben tonnen. 91m niebrigften
toerbert SBaren belieben, fdjon beSßalb, toeit bie Per»
Wertung berfelben mit großem ©eßwierigfeiten Der»
tnübft iff. Sen ooEen SKcrt beS PfanbeS erreicht baS
Sarteben auf ©ffeften in einem Don bem £ontbarb»
gefd)äft nod) 31t unterfeßeibenben ©efcßäft, bent 9ie=
port, bei bem prolongationSgcfcßäft (f. b.), baS beS»
halb aueb als ein gewagtes unb unter IXmftiinben ge»
fäßrlicfieg gu begeteßnen tft. SBie bie Prolongation
trab ber ©ffeftenlombarb bie ©ffettcnfpelulation utt»
terftiiben, fo berSBarcnlombarb bieSSarcnfpefulation.
©rleiditcrt loirb ber SBarenlontbarb burd) ein auSgc»
bilbctcS fiagerßauS» unb äBarrantftjftem (f. Sancr»
icficittc), inbem liier att bie SteEe ber Übergabe ber
Sarc in ben ©cwahrfant beS ©lättbigcrS bie 9luS»
Ijänbiguttg eineg Icidit aufgübewahreuben Papiers
erfolgt, Welches ber IRcdftSWirfung nad) ooEftänbig
bie SBare Oertritt.
$aS 2ontbarbbartei)eit fann auf eine beftimmte
Stift (bis gu 3 ÜRonateit mit jeweiligen Prolonga»
tionSberoiEigungen) abgefdjtoffen fein, ift aber häufiger
jebergeit Oott beiben Seiten iiütbbar. S er £ontbarb»
;in» ift höher (gewöhnlich um 1— 2 Prog.) als ber
SiStont, weil rtttf pünftliche 9iücfgal)luttg nid)t fo
fiefter gerechnet werben fann, and) bie gorberung
uid)t Wie bie aus bem 2Scd)fel burd) 3 cfi'on Bor bettt
Pcrfall leiht flüfftg 3U machen ift. 2luS bemfelbcn
©ruttb ftellen £otttbarbbarlcl)en feine genügenbe
Scdmtg für auSgcgebcne Sanfnoten bar, unb Wenn
baßer and) beit Qcttelbanfcn baS ^Beleihen foliber
Pfänber geftattet ift, fo bilbctt bod) nur 9JletaE ober
S8ed)fel einen geeigneten, leicht 31t oerflüffigenben
fiSegcnroert für bie ftetS einforberbaren SRoten. !gn
ber Peftimmung ber SeleißungSgrenge unb beS Sar»
lehiis.tittsfufieä (flombarbgittSfuß) hat bie Sanf ein
'Diittcl in ber .fianb, ihre £ontbarbgcfd)äfte nach Se»
barf auSgubeßncn ober gu befcßränfen. Sei ber Seut»
fehett ÜicicßSbanf feßwanfte bie burd)fcbnitttid)e9lnlage
in Sotttbarbbarleßen 1876— 92 3Wifd)ett 49 unb 99
SM. SDff. Piel bebeutenber ift baS ¿ombarbgefcßäft
ber gran3öftfd)cn Sanf. Sei ihr betrug ©nbc 1892
berSontbarb auf SÄetaEgclb 223RiE.gr., auf Staats»
lm()icre 289 3RiE. gr. Surd) bie 9lrt ber beließetten
Pfänber, bie in IpaitbclS», beg. SpefulationSobfcften
beftchen, unterfd)eibct fich baS £otnbarbgefd)äft Don
ben gewöhnlichen Pfanbleißgefchäften (f. b.).
.'öt>l>otI|cfcitl>«nfcu ('itoOcufrcOittmnfcn).

$ie §t)ßotßefenbanfen geben Sirebit gegen Perpfän»
bung Oott gmtnobilien (Käufern, gabrifen, gelbem,
SSälbern, Sergtoerfen). Ser Sirebit ift OerginSlid),
langfriftig, häufig oon feiten beS ©läubigerS, b. ß.
ber Partf, unfünbbar. 9luS biefem ©runbe bürfen
£)t)potl)efenbanfcit, wenn fie ftdj aud) mit ©efcßäften
Oott jjanbelSbanfen befaffen, btefelben nur mit großer
Sorficßt itt bcfchränftem Umfange als SRebengefcßäft
treiben. SBäßrenb biefelben fjtipotheEarfrebit geben,
nehmen fic anberfeitS einen eigentümlichen Srebit,
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nämlich gegen DcrjütSlidjc, leid)t übertragbare unb
ttmlaufSfai)igc Snljabcrpapiere, toeldjc als pfanbbriefe
bezeichnet werben, um baittit auSgubrücfctt, baß ihnen
bie Oon ber Sani erworbenen Ipßpothefenforberungen
als Sicherheit bienen, greitid) haftet bie Sanf beit
©laubigem mit ihrem gangen Sermögctt unb haften
umgcEchrt bie Scßulbner ber Sanf, nicht unmittelbar
ben Pfanbbriefinhabern. Sod) fann bie Sicherheit
ber leßtent burd) ©inräumung eines gauftpfanbreditS
an ben hinterlegten ¡fbppothcfen erhöht Werben, bereu
Setrag baS ©mnbfapitat erheblich überfteigt. Sic
3Rittel gum ©rwerb Don ^tjpiottiefcrt fließen nicht ans
bem eignen Sermögcn ber Sanf, fonbern aus bem
©rlöS ber oerfauften Pfanbbriefe. S er ©eWinn für
bie Sanf bemht auf bem llnterfchieb gwifeßen ber
Perginfung, Welche bie Sanf ihren ©laubigem ge=
Währt, uttb berjenigen. wcldjc fic oon ihren Sdjulbnem empfängt. S er ©rWerb eines PfanbbriefeS ift
für ben Snpitalbefißcr eine erwünfdjterc Einlage als
bie unmittelbare Selcißung eines SntntobilS. Senn für
ißn faEen bie Prüfung beS SBerteS unb ber SRcchtS»
oerhältniffe beS ©ruitbftitcfeS fowie bie fortlaufenbe
Sfontrollc beS leßtern unb feiner Scwirtfdjaftung fort,
ebenfo ber oft läftige perföntidie Perfeßr mit bem
Sdiulbner, aud) bient außer £>t)pothefen zugleich» baS
Sattffapitnl als fogett. ©arantiefonbS gu feiner Sid)e=
rung. Sroß ißrcS ©cWittneS fann bie Sanf Wegen
ißrer biEigcn Sapitalbcfdjaffung oft gu niebrigernt
Zinsfuß httSleihcn, als ber einzelne Slapitalift bei
¡Phpothefenbarleßen beanfprueßt. Ser ©ewinn ber
Sanf fann auch bei fleinent llnterfchieb gwifdjen bettt
bcWiBigten unb begogenen3tnSfnfi citt namf)afterfein,
loetttt bie ©efd)äftstl)ätigfcit einen Umfang nnnimntt,
ber ben Setrag beS ©runbfapitalS oielfacß überfteigt.
greilief) oertninbert fid) bamit bie Sicherheit, toeldie
baS Sattffapital beit gitßabent ber Pfanbbriefe bietet;
baSfelbe beßält aber bod)Sebeutung, iubcitt eS biettoü
Wenbigen SRittel guttt Setrieb, gur cinftweiligcn Sor=
läge ber nod) itid)t eingcgnitgeneit pfanbbriefginfen tc.
liefert. Slußer ben 3 <afen beanfprueßen bie Jphpotße»
fcitbnitfeit Don ben Scßulbnem häufig nod) beim 3lb*
fcßluß, beg. ber iiluSgahlnng beS SarleßcnS eine ein»
malige Probifton, ferner wäßrenb ber gangen Sauer
beS SarleßenS regelmäßige fogett. Sboftenbeiträge.
Seibe gorberungen erfeßemen gerechtfertigt, wenn bie
Sanf tßren Sd)ulbnent nicht ben baren ©rlöS ißrer
Pfanbbriefe, fonbern bicPfanbbricfcfelbft als Sarleßctt
gu bem 3ü>ecf übergibt, baß ber Sdiulbner fie nad)
Scbarf auf bettt Slapitalmarft oerflüffige. Slettn als»
bann bie Sanf für bie Pfanbbriefe benfelben 3mSfatt
Zaßlt, Welchen fie Oon ißrett Scßulbucm nimmt, fo
muß fie nllcrbingä Oon IcHtcrn einen befonbcnt Soften»
beitrag erheben. SieS Serfaßrett aber ift Weniger
gweeftttäßig unb Wirb immer nteßr Oerlaffen, ba bie
Sanf felbft beffer im ftanbe ift, ißre Pfanbbriefe Oor»
teitßaft abgufeßen, als ber eingelne Scßulbner. Samit
bie Sanf für bie auSgegcbeitett Pfanbbriefe gaßlungS»
fähig bleibt, muß ber Ärebit, ber mittels berfelben in
2lnfpruch genommen wirb, ein ähnlicher fein Wie ber»
jenige, ben bie Sanf gibt, ©ewäßrt alfo bie Sanf
unfünbbare Sarleßcn, fo mitffen and) bie Pfanbbriefe
unfünbbar fein. 9lud) barf bie Sanf nießt auf lange
3eit ßoße 3mfcn Derfprccßen (g. S . in ber gornt Don
Slapitalgufißlägen ober Prämien, fogett. P räm ien »
p fan b b riefe), Wäßrenb ißre Scßulbner bei einem
IKücfgatige beS 3inSfußeS baS Kapital gumcfgugaßlcn
berechtigt finb. Sem igntereffe ber Sapitaliftcn, Wenn
nötig, aueß wicber über ißr Kapital gu oerfügeu, ift
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SBanïeit (ïlîobitiarbanïen ; bic B. in ©cutfglanb : iRcigêbanl).

baburd) genügt, bng bic Bfnnbbriefe nid marttgângigc
38arc leigt üerfäuftid) finb. Sec fturd berfelbcn wirb
¡il pari ergalten, wenn nigt allein regelmäßig bic
hülfen be.saglt »»erben, fonbern aug Sudfigt anf
îuirllige SRttctjaglung bed ftagitald geboten ift. ®icfc
ïRücfsagtung erfolgt bürg Sudlofung ber ^Sfanbbriefc
nnd) einem beftimmten Smortifationdglan. lim aber
bic altmäglidicn ipcimsaglungen bcltiirfen ju tbnncn,
müffen aug bic ©gulbncr ber Banf ftdb 5U teiltoeifcn
Sbsaglungen »erftegen. ®ie Sbsaglung erfolgt burd)
eine für ben ©gulbncr felbft bequeme Snnuitätentil«
gung in ber S rt, baß eine unberänberltge Summe
für 3ittd unb Smortifation a(ljâl)rlid) fo lange ge=
3aglt roirb, bid bie ¡pggotgefenfcgulb an bie Banf ge»
tilgt ift. ®ic ipggotgcfenbanfen gaben ftg atd SBeitcr»
cntwictelung bed ben ta n b fg n ftiic g e n ftrebit»
u crein en ober S a n b f g a f te n (f. b.) ju ©runbe
liegenben Bnnsigd in bem legten finlbcn 3 agrgunbert
audgebilbet. ©ie untcrfgeiben fid) »on ben 2 anb«
fdjaften indbefonbere bnburd), baß bie lefstern nnr bem
ianbroirtfd)aftlid)en ©runbbefits, unb 3War meift nur
bem großem, ftrebit »erfgaffen, Wâgrenb bic fjggo«
tgetenbanten iinufjtfädjlic^ ftäbtifge SSogngebäube be«
leigen. ®ic Sanbfgaften be3Wecfen audfgließtig, ben
»Beteiligten billigen ftrebit ju »erfgaffen, bie §t)go«
tgetenbanten toollen aug ben ttnternegmern etnen
Wcibiitn nbroerfen. ®afür ftegt anberfeitd bei ber
Sggotgefenbanf ber ©gulbner nur für bad bon igm
nufgenommene ftagital ein, bei ber Sanbfgaft gaften
bic iöfitglicber für ade beftegenben Berbinbligteiten.
©nblig gat bic ¡ößgotgetenbanf ein ergebtigered fclb»
ftânbigeê S’agitai ald bic Sanbfcgaft. Sie erften £>g®
gotgetenbanfen finb in Seutfglanb unb ber Sgwcis
entftanben, aber erft und) ber Begrünbung bed Crédit
foncier in grnntreid) 1852 gaben aucg in ben übrigen
Säubern bic ¿Jagl unb bie Bebeutung ber ipggotgctem
bauten ftärter äugenommen. 3 n Seutfglanb gaben
fieg bic ijbggotgcfcnbantcn befonberd feit ber ftrifid bed
Bobentrebitd ©nbc ber 60er Jfngrc cntloidelt.
iç g g o tg e fe n » c rfig c ru n g d =B a n tc n Wollen
and) oie Bcleigutig »on ©runbftücfcn auf 3weite Srt)go=
tgcf, alfo über bie für bic erfte ¡ôggotgef üblige®rcn,3c
ginnud, ermbglicgen, inbent fie gegen eine feftePrämie
bie ©arantic für ©iegergeit ber Sarfegen überneg=
men. 3 « unterfegeiben bon ben.§ggotge£enbanten finb
bic ebenfattd beu3 >»ccten berSanbmirtfcgaft bienenben
ïften tenbanten (f. b.), Wctge in megreren Säubern
ju r (Srlcicgtcritng ber Sblöfung »on ©runblaftcn crrid)tct würben, unb bic S a n b e d fu ltu rrc n te n «
b a n te n (f. b.), Wcld)c burd) Sudgabe »on Stenten«
briefen ben Jjntcrcffenten bic für ©titwäfferungen unb
iWcliorationen nötigen ©elbmittel befegaffen.
».'¡oüilmvlmiifcit ober Crédits mobiliers.

Siefelbcn gewagten nid)t allein ftrebit in jeber
5orm, aucg ohne befonberd fiegere Unterlage, fonbern
fie befaffen ftd) aucg mit ©getulationen in ÜBert«
gagieren auf eigned fRifito. ©ie fügten fngigen Unter«
negmern, bej. audfid)tdreigen Unternegmungcn Sa»
gital ¿U, aucg wenn biefclbcn tein größered eigned
Bermögen gaben, unb tonnen bager bie B»obuftion
eined Sanbed in gogem ÏDîafîc beleben, atlerbingd and)
bei fgtegter Berwattung ober burd) unglüdlicgc 3»«
fälle ben »Beteiligten fdjwere Bcrlufte berurfagen.
ftrebit Wirb bedgalb aucg biefen »8 . nur bann gcwägrt,
»oenn fie ein bebeutenbed ftagital befigen, unb fic
ntaegen igre ®efd)äftc megr mit beut, Wad fic nid
Snlagefagital jufammenbringen, nid mittcld bed ftre«
bitd/ben fie negmen. Sicfc B. finb »on ffrantreig

audgegangen unb gerabesu ald eine ©rfinbuitg bet
©ebrüber 'Bereite ju benignen, Ser »on biefen 1852
begrünbetc Crédit mobilier gat in granfreig felbft
unb in aitbern Sänbern bed eurogäifegen ftontinente
rafeg Hiacgagmung gefunben. ®ic neubegrünbeten
»8 ., beren 3agl nnmentlig nag 1870 nußerorbentlidi
gewaegfen War, würben neben reidjen ginanjntännent
bic audfglnggebenben Sräfte auf bem ganzen Selb
mnrtt, an ber »Börfe, beim 3(bfd)luß großer Sarlelirw
gcfdjäfte, bei ber Segrünbung neuer Slttiengefctlfcgnf
ten ic. 3m Saufe ber 3eit gaben nug fie eine größere
»Borfigt in ber ©efgäftdfügrung angenommen, ob
glcid) immer nog »on 3 eit 3“ 3 C4 öie eine ober anbre
bürg eine Wagegalfige ©getulation ben eignen ©tat;
gerbeifügrt unb bem gan3en »Bertegrdleben fgwere
©gäbigungen sufügt. Sgl. ülßcarb, Histoire du
Crédit mobilier 1852—67 (Bar. 1867). Sine »Mart
ber fOtobiliarbanten bilben bie äRailerbanten, bic
fig auf bie Sermittelung ber Sürfenfßefulationcn k
fgränten, be3. bie Übemagnte ber ©arnntie für bic
3 aglungdfägig£eit ber ©getulnnten ald Sgesiolitât
nuderfegen, aber teine befonberd günftigen ©rfolgeer
jielt unb bager aug feine größere Üluäbegnung ge
Wonnen gaben. Übrigend Wirb ber ÜRame Sanf oiicli
3UWeilen auf folge fgefulati»e®efettfgaften angelten
bet, bic mit bem eigentligen ©ebiet bed Santroefens,
bem ©etb« unb Srebittertegr, fig nigt befgäftigen.
©o fßrigt man 3. B. »on B au b an fen , bieriegtiger
ald ©efeïïfgaften sur ©getulation in Immobilien ju
be3eignen wären. Über S olfd b an fen f. b.

iigerftigt brr wtigtigftrn gankrn, Stntiltik.
ITcutfdiianb.] .Spier finb namcntlig bie 3 ettcl,
Ipßßotgefar«, SRobiliar« unb Boltdöanten 311 einer
großartigen ©ntwidelung gelaugt. ®ad beutfege 3ettclbanfwefen ift eingeitlig für badfRcig georbnctburdi
bad Bantgefeß »om 14. ÎRars 1875. ®àdfelbc gat bie
Sudgabe ber »Roten bebeutenb sentralifiert, igre ©in
löfung beffer gefigert unb igre »Dfcnge eingefegräntt.
$ie Wigtiafte Sfotenbant ift feit biefent ©efeg bie
^ridjöbitnk, wclgc 1876 an bie ©teile ber frägcni
Breußifgcn Bant getreten ift. ®iefc Bant war ten
fÇricbrig II. ald Seig» unb ©irobanf 17. ¡Juni 1765
begrünbet, feit 29. Ott. 1766 311t Sudgabe »on Bant
noten crmädjtigt, feit 1846 aud einer reinen ©taatd
anftalt in eine baugtfäglid) mit griüatem ftagitai 6e
triebeneUntcrnegnmng übergegangen, anberen®eltinn
jebog ber Staat Snteil gatte. Hieben bcrfelbcit »mir
ben feit 1848 Bri»atnotenbanfen juaclaffen, bajutn
men 1853—57 eine Steige B. in benftleinftaaten. %
bad B a n fn o ten fg errg c fc g »om 27. SRärj 1870,
und) bem bic ©rünbung »01t Hiotenbantcu fortan ton
ber Bunbedgefeßgebung abgängen fotttc, auf Siib
beutfgtanb audgebegnt würbe (1872), würben nog
Borger bie Babifge Bant 3» HRanngeim, bieSBürttcm
bergifge 31t Stuttgart unb bie Bant für ©übbcutfdi«
taub 3U ®armftabt errigtet. $ic BagrifgeHiotenMnl
beftegt feit 1835. ®ieSRcigdbant gat bendigentümern
ber Breufiifgen Bant bad reine Bertnögen berfelbcn
geraudgejaglt, außerbent ben Sftionären bic Beter
ligung an bem neuen Hnternegmen eingeräumt unb
bent greußifgen Staat eine Sbfinbung »01115 Kill.
SRI. gc3aglt, and) btcttog fortbauernbe Bcrbinbliditeit ber Beeußifgcn Bant 311 einer jägrligcn fieiftnng
an Bteuficn in ipöge »on 1,815,730 Hlif. für bic $aucr
igrer ftonseffion übernommen. $ic Sieigdbant ift
eine nur mit grioatem ftagital begrünbetc Stitienge«
fellfcgaft. ®ad ftagital brn 120SDÎtll. 9JÎÏ. ift in40,000

Saufen (®eutfdjlanb : ¡RcidjSbant :c.).
Slammattic« ü 3000 SRt. ¿erlegt. Sem ¡Reiche fielet
bie ¡Beauffichtigung «nb Leitung ber ¡RcidjSbant gu.
tSrftere mirb burd) ein Kuratorium Don fünf SRitglie»
Sern, lefjtcre Dom ¡ReidjStangler uitb unter bemfetben
eont ¡Reichsbanfbireftorium auSgcübt. ¡JSräfibcnt itnb
¡Oütgtiebcr beS ®irettoriumS werben auf ¡Borfdjlag
be§ '¡BunbcSratS Dom Kaifer auf ¡CebenSgeit ernannt.
*Ue ^Beamten ber ¡ReichSbant finb ¡ReichSbeamte. ®ie
ÜlnteilSeigner Wirten bei ber Verwaltung nantenttid)
bitrd) einen 3«ttralauSfcbuß mit, ber Don ihnen unb
nue it)rcr SRittc gewählt wirb, regelmäßige Kenntnis
ton bem ©aitgc beS ©efchäfteS erhält unb in ¡Begug
auf eine ¡Reihe wichtiger ©ntfdjließunaen gutachtlich
DomSireftorium gu hören ift. Stußer ber ¡ReidjSbant
ift feit 1875 feine neue 3dtelban( errichtet Worben.
Sen in beit beutfdjen ©ingelftaaten tongeffionierten
¿ettetbanten tonnte baS ©efeß Don 1875 ihre ¡Befug»
niffe nicht ot)itc Weiteres entgieljen ober befchränten.
ES hatte gu biefem 3biec£ aber gwei inbirette SRittel,
ton benen eS ©ebraud) gemadjt hat, ohne erworbene
¡Rechte gu Derleßen. ¡Bor altem Würbe ber ¡Betrag ber
ungebeten Stolen, bie im gangen in ®eutfdjlanb aus»
gegeben Werben bürfen, ohne einer ¡Befteuerung gu
unterliegen, auf bie (Summe Don 385 SRiE. SRt. be»
fdjräntt, »tontingentiert«. ®iefer ¡Betrag Würbe auf
bie neuerrichtete ¡ReichSbant unb auf bie beftehenben
33 8 ., Welche im ©egenfaß gur ¡ReichSbant als ¡Pri»
tatnotenbanten bezeichnet Werben, mit berSRaßgabe
totteilt, baß ber ¡Betrag ungebeetter Stoten, ber burd)
bieStufgabe beS ©miffionSgefcbäfteS feitenS einer ¡Bant
inSSegfaE tontme, bent Stotenrccßt ber ¡ReidjSbani gxt»
wachfen foHe. So hat bie leßtere ftatt beriljrurfbrüng»
lief) überwiefenen 250 SRiE. SRt. jeßt baS ¡Reiht, 292
'litt. Stt. ungebeetter Stoten fteuerfrei auSgugeben.
ttlte ¡8., Welche baS ihr gugewiefene Kontingent un»
gebedter Stoten iißerfdjreiten, haben Don bciit Über»
fchuff eine Steuer Don jährlich 5 ¡Jkog. an bie ¡Reichs»
taffe ju entrid)ten im ¡BertjältniS ber Qeit, Wätjrenb
berett biefer größere Umlauf ftattfinbet. ®en beftehen»
ben Stotenbantcn Würbe ferner bie ¡Berbreitung ihrer
Stoten außerhalb ihres eigenttidjen KongeffionSgebieteS
burct) ganj ®eutfd)tanb nur unter ber ¡Bebingung ge»
ftattet, baß fie fid) in ihrem ©efhäftsbetrieb gewiffen
¡Regeln unterwerfen, Wie fie ähnlich aud) ber ¡Reichs»
baut Borgefdjrieben ftnb. Stamentlidj haben alle ¡B.
mit Stotenumlauf im gangen ¡Reiche minbeftenS ein
®rittet ihrer Stoten mit turSfähigem beutfdjen ©etbc,
¡ReidjStaffenfdhemen ober ©oib gu beden unb ben ¡Reft
mit bistontierten Söecßfeln Don höchftenS 3 SRonaten
Serfattgeit mit WcnigftenS gwei guten Unterfchriften gu
uerfetjen. ferner ftnb fie berbfiidjtet, außer an ihrem
Sijj aitdj in ¡Berlin ober grantfurt a. SR. ©inlöfungä»
fteUen gu hatten, wetdjc ihre Stoten fßäteftenS am
Sage nad) berißräfentation unb gegen barumwechfetn
utiiffen; ebenfo muffen fie bie Stoten aller ¡8 ., für bie
baSEmiffionSredjt auf baS gange ¡Reichsgebiet [ich er»
ftredtt, an ihrem Siß unb bei ihren 3weiganftalten
in Stabten mit mehr als 80,000 ©inw. an igatjlungS
Statt annehmen. ®attn mußten fie ficß DerßfKchten,
im galt eine Slitfljebung ihres StotenrechteS gum 1.
Jan. 1891 ober ffiätcr je Don 10 gu 10 fahren Dom
¡Reihe für angemeffen erachtet Werbe, biefclbeohneäk»
anfbruchung einer ©ntfcßäbigung hingunehmen. ©nb»
lid) haben fie in ihrem ©efcßäftSbetrieb auf beftimmte
Cperationcit fidj gu befchränfeit. Stamcntlicf) bürfen
fie ihre ¡¡Rittet nur Derwenben gum Slntauf Don ©oib
unb Silber, Don SBedjfeln, gur ©ewähntng Don Som»
barbbarlehcn gegen beftimmte Untergfänbet unb in
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befchräntter ipöhe, gum Slntauf Don gewiffen bcutfcheit
¡Papieren (Staats» unb Kommunalobligationen, ©¡feit»
bahnpopieren, ¡ßfanbbriefen) bis gu einem beftimmte«
¡Bruchteil ihrer SBeftänbe. ¡3hren ©tatuS haben bie ¡8 .
Diermat monatlich unb bie SahreSbilang je im crfteit
Ouartal beS neuen 3faf)reS betannt gu geben. ®er
¡ReidjSbani finb nodj eine ¡Reihe befonberer ¡Berpfticb»
tungen auferlegt. So hat fie ohne ©ntgelt für Dteüi»
nung beS ¡Reiches Zahlungen angunehmen unb bis gur
§öt)e beSSReidjSgutljabenS foldjcgitlciftcn; DontiPubli»
tunt muß fie Sfarrengolb jebergeit gu 1392 SRI. für
baS feine ¡ßfmtb annehmen. 3**r ©inlöfiutg ihrer
Stoten ift fie in ¡Berlin unbebingt, an ben 3weig
anftalten fo weit Derpfticßtet, als ihre SRittel reichen.
®aS fReicfj erhält Dom@ewinn beriReichSbanf, nadr
bem 3 '/■_> (früher 4 V4)„Vrog. ihrer ©inlagcn ben Sin
teilSeignern unb Dom Überfd)uß20ißrog. bemSReferDe»
fonbS überwiefen finb, bie §älfte. ¡Bon bent ©ewimt,
ber bleibt, nad)bent bei biefer Verteilung bie Slnteils
eigner 6 (früher 8) ißrog. erhalten haben, empfängt
baS ¡Reich brei ¡Biertel. ®iefer ©ewinnanteü betrug
in ben Saßren 1876— 90 burchfcßnittlid) 2 SRitt. SRt.,
er ift beranfd)lagt für 1892/93 auf 4,8 SRiE. SRt. ®ie
®ioibenben ber Anteilseigner fcpwantten in biefer 3 eü
gWifhen 5,4 ¡ßrog. (1882) unb 3,8 ¡ßrog. (1879) Dom
cingegahlten Kapital (130 ¡ßrog.).
®ie ¡ReidjSbani hat neben bem 3ettel» befonbcrS
baS ®ebofitengefdjäft ober, Wie eS bei ihr genannt
Wirb,ben©iroDerf.eljrgebflegt. ®er©efamtuntfaß
in biefem ©efchäftSgwcig (einfcßtiefgtich ber ©in» unb
SluSgahtungen für ¡Rechnung beS ¡Reiches unb Don
¡BunbcSftaaten) betrug in ©innahnte unb SluSgabc
1876: 18,782 unb 1892: 82,959 SRiE. SRt., ber ©e
famtumfaß aUer ©efehäftSgweige 1876: 36,685 unb
1892: 104,489 SJfitl. SRt. Sin inlänbifchen SSechfcln
taufte bie ¡ReidjSbani 1876 für 4123 unb 1892 für
4826 SRiE. SRt. Sie gewährte Sombarbbartehen 1876
für 467 unb 1892 für 1046 SRiE. SRt. Slußer ber
SteichShaugtbant in ¡Berlin finb 17 ¡ReicbSbanthaugt»
ftetten, 46 SteidjSbantfteEen, 172 ¡RcichSbantnebenftel»
len, 24 SteichSbantwarenbegotS unb 1 ¡ReidjSbanf»
tommanbitcDorhanben. SSgl.®clfdjoW, ®er gefamte
©efhäftSDertehr mit ber ¡ReichSbant (5. Stuft., Seigg.
1891) unb bie ¡BerWattungSbcricffte ber ¡ReichSbant.
¡Bor bem ¡Bantgefeß Don 1875 gab eS in ®eutfd)
lanb 33 Stotenbantcn, bie ©nbe 1874 einen Umlauf
Don 1325 SRiK.JRt. hatten. ¡3hrc 3 nÜl hot fid) in
gwifdjen auf bie S . 430 angeführten 9 Derminbert. ®ie
Stäbtifche ¡Bant gu ¡Breslau, bie 1. Stgril 1893 nod)
1 SRiE. SRt. an Stoten im Umlauf hatte, giefjt biefetbcit
Dor Slblaitf ihres ¡BribilegiumS (1. San. 1894) ein.
SRit SluSnahntc ber SBraunfchWeigifchen ¡Bant, bereit
Kongeffion bis 1952 läuft, haben fie fidj aEe ben ¡Bc^
fchräntungen beS ¡BantgefeßeS unterworfen unb bafiir
ben Umlauf ihrer Stoten im gangen ¡ReidjSgebiet er
langt. ®ic ©cfnmtnotcnauSgabc ift bei aEen ¡8 ., mit
SluSnahme ber Sädjftfdjeu unb ber ¡ReidjSbant, be
fchräntt. ¡Bei ber ¡Babifdieit unb bei ber SBürttem
bergifchen ¡Bant begietjt ber S taat einen ©ewinnantcil.
¡Bei ber ¡BaßrifchenRotenbant befinbet fid) cin®rittet ber
Stttien in StaatStjänben. SlEe ¡Bantnoten in ®eutfd)
lanb tonnen nur über 100, 200, 500, 1000 SRt. ober
em ¡BielfadjeS Don 1000 SRt. lauten. ®hatiöd)iid)
geben bicmciften ¡8 . nur lOO SRartnotcn; 200=SRart
iioten gab nur bie ¡ßroDingiat -SItlicnbant beS ©roß
hergogtuntS IfSofeu aus, 500»3Rartnoten außer ber
Reid)Sbant nur noch bie grantfurter ¡Bant unb bie
Säd)fifdjc Staut gu ®reSbcn, 1000»3Rartnotcn außer
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¡Öatlfen (Öfterreich=Ungarn).
•

bcr Sieidjähant nur bie 3tnbtifcf)c San! 51t Srcglait
nnb bie granffurtcr Sani. '¿lufter bcn Sioteit ber
tUiartwäljrung liefen ©nbe 1892 aber nach Sioten ber
2haler= unb ©ulbenwährung um, runb 2 SJiill. Sßit.
®tefe Scaler = unb ©ulbennotcn finb in ber nach»

ftcljenbcn Tabelle, Welche bcn S tan b ber beulfdjett
9i o te n h an fen int ®urd)fdmitt beb Safjreb 1891
Seigt, nicht berüdfidhtigt. (Über ben neueften Stanb
alter eurogcUfchen S . fowie ber S. bon 9icw $ovf Dgl.
bie Tabelle ant (Schluff biefcb Ütrtitelä.)

lt£
1erfirijt bcr Sciitfdicii hinten timt fett nCtrl) beut mittler» Staube beb Satire«
2lutorifier=
tcr mtge= Örunbi
beefter 9to? fapital
tenumlauf

$irm a
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

9leicbsbanl..........................
Stäbtifcbe SBanf ju ¡¡Breslau
^ranffurter SJanf . . . .
»aijrifdie Stotenbant . . .
Säcbfifcbe SBanf.................
2Bürttembergifcbe Dlotenbanf
Sabine S a u l .................
Sani für Sübbeutpianb .
SBraunfcbroeigifcbe iBanf . .
^ufammen:
1875: 31 33anfen:

292117
1283
10000
32000
16 771
10000
10000
10000
2 829
385000
385000

ih » I

SBarbeftänbe
üftotens ODtetall, S\a SBeibfei» 2om=
umlauf
fenfebeine, beftanb barb
•Jloten)

120000 1004189
3000
2415
17143
10818
7500
62490
30000
44478
9000
22573
9000
15413
15672
14325
10500
2685
221815 1179387
310470 1050457

917922
1293
4499

36559
28685
12487
5659
5240
843
1013186
672914

(in laufenben Start).

fHeferne

Summe Summe
aller
aller
^affioa ülltica

542685 107 221 28364 1603218
4847
3196
600
9218
8211 4269
26 762
46966
40189
2112 1478
80945
64823
5078 4248 105754
931
19930
672
34207
19877
878 1574
28530
18684
1770 1775
32774
7 467
2380
567
18287
745264 131777 43547 1959899
836834 139981 42457 1808296

1616528
9381
4807ti
80945
105751
34207
28530
32774
18398
1974593
1828506

Übcrfirfjt bcr bcutfrtien .iiliUOtbefnttiatifcn (Sitbe 1 8 9 1 (in Saufenben Dtart).1
%

i r ma

®i?

I. Sfäreuisifcfie §i))>otI)elcn6anlen.
ipreufjifdje Zentral=SBobenfrebit s2lftiepgefellfcbaft. . Berlin . . . .
s$reuflifcbe üBobenfrebit =2lftienbanf.......................... Seriin . . . .
^reufnfcfje öppotbefen =2lftienbanf.......................... Serlin . . . .
iyranlfurter ¿ppotfjefenbanE................................... (Jranlfurt a. ‘Dt.
^•ranffurter ^ppot^eleusHrebituereiu...................... ^ranffurt a. 3)1.
Scblefifd)e SBobenfrebit =2lftienbanf.......................... löreälau . . .
Seutfcbe ^ppotijefenbanf....................................... 23erlin . . . .
^ommerfebe ^ppotbefen =SlEtienbant...................... Äöälin . . . .
9lationalf)9Potf)efen =Ärebitgefelifd^aft...................... Stettin. . . .
Olorbbeutfcbe ©runbfrebitbanf............................... 23erlin . . . .
Xeutfc^e Örunbfcbulbbanf....................................... 23erliit . . . .
n . Snbre beutfdje ^ppotfielenbanlen.
Slftiengefellfcbaft fürSBoben; unb flommunalirebit in
Glfafjsfiotbringen................................................ Strapurg . .
SBraunfcbroeigifdE) söannönerfebe öppotbefenbanf . . Sraunproeig .
Äommunalfrebitbanf beö ÄonigreicijS Sacbfen . . . 2)reäben . . .
'Seutfcbe ©runbfrebitbanf....................................... ®otba . . . .
$)eutfcbe ^ppotbefenbanl....................................... Dieiningen . .
öppotbefenbanf tu Hamburg................................... Öamburg . . .
:)ibetnifcbe öppotbefenbanf....................................... üJtannbeim . .
ffiilrttembergifcbe öOPOi^fenbant.......................... Stuttgart. . .
Silbbeutfcbe SBobenfrebit =Slftienbant...................... üJlüncben . . .
Spfätjifcbe ^opotliefenbanl....................................... ÄubioigSfiafeii .
III. ©emifebte JBanfen.
Sai)rifdje tgppotfielen= unb äBedtfetbanl................. 3)lüncben . . .
MJaprifcbe Screinäbanf............................................ 3Kiincben . . .
iBaprifcbe öaitbeläbanf........................................... 3)lüncben . . .
'-Bereinäbanf Nürnberg
....................................... Nürnberg. . .
2lnbalts 2)effauif(be Sanbcsbant.............................. ®effan. . . .
iianbioirtfcbaftlicbe Ärebitbanf.............................. granlfurt a. Dt.
Slllgemeine beutfebe jtrebitanftalt.......................... Seipjig. . . .
iDlecflenburgifcbe ¿OPOtbefens nnb aUecbfelbaut. . . Scbtoerin . . .
SBiirttembergifcbe 23ereinsbanf.............................. Stuttgart. . .
gsreitgifc^e ®ppotiielcnsSetficbetungsä3ittiengefeUfa;nft 23erliu . . . .
—
31 öppoi^ienbanfen 1891:
24
=
^
1883:
—
1 9tadj einer gufauimeitfteUung beb »Seutfcpn öfoitomift«.

©e= Öppotbefen n. ^Pfanbbriefeu 2litiem 35ioi=
grünbet kommunal; ^ommunaU fapital benbe
Marleben Obligationen
it*
1870
1868
1864
1862
1867
1872
1872
1867
1870
1868
1886
1876
1872
1866
1867
1863
1871
1872
1868
1871
1886
1835
1869
1869
1871
1847
1872
1856
1871
1869
1862
—
_

1129375
347103
167495
159141
147912
49375
74386
54980
24189
36725
23212
44858

1068814
339553
141281
155091
140847
48407
70406
50469
22642
35827
20856
43432

1257880

1196310

54822
95546
26461
83862
194857
183364
141731
94269
320041
62933

52908
88282
25596
74824
184675
175810
136270
84873
312333
60739

4800
9000
600
10500
14402
9000
6300
9000
24000
4800

1145548

1088315

163060

563710
178173
92219
150257
9009
5169
37689
42089
8631
58602
3532810
1850142

539478
175591
87973
146996
9008
4796
34489
31103
8476
50405
3353439
1739176

34286
23400
15286
12000
7500
600
32488
9000
18000
10500
348905
274850 j

98443 1 6,9
18000
30000 7
9960 6,j
9000 1
2475 6
7500 6,5
5400 6,5
3000 li
608 4
4500 3000 6
92402 4,9
3
8b
3b
5
8
1

7
7
6
8»<
12,4
8,5
7
8,j

4

9
8
6,7
6
Sb

Sie Serhältniffc ber § h h o tb e !c n h au ten finb j fügen ©laubigem ber S. berftärit werben. U i e ^
nicht burch ein einheitliches DicichSgefch geregelt; nur ! thefenbanien bebürfen in bcn ©injelfiantcit bcr »:
babEinführungggefeit berjJiDtibrojelorbmmg hat ber • gicrungSgenchmigung.unt bas Siecht berSlusgabctmi
SanbeSgefetsgcbung bie SKöglidjieit offen gehalten, 3 nhaberhaf)ieren ju erlangen. ¡yn ^reufien iit bieOk'
iWecEbieuliche (Einrichtungen 3U fchaffett, burch Welche j nehntigung abhängig Deut berSefoIgung geioifferSin
bie Siechte bcr Sfanbbriefinhaber gegenüber ben foit j waltungggrunbfäge (»Siormatibbeftinummgcu*), bie

S au fet! (Ofterreid)» Ungarn).
jcbod) in bcr ißrajiS ficb Wenig bewährt haben. Sieben
ben §npott)e£enbnrlehen gewähren eingetne Stnftalten
nud)ope§bbot^ei®ar(e|en anöemcinben unb geben
bagegen befonbcre 5|3fanbbriefe, fogen. Kommunal»
bfanbbrtefe, aus. ®te Sontntitnalbanf für baS König»
rad) ©adjfen befaßt fidf auSfchltefjlich mit biefent ®e»
fdjäftäjttjetg. ©in Heil ber 58. betreibt baS ©efdjöft
bet §hpotIj'efenbanten neben anbent SBantgefcfjäftcn.
3m ganjen Ijatten bie beutfdjen ¡pppothefenbanlen
©nbe 1892 mehr als 3300 SKitt. Stil. ißfanbbriefe int
Umlauf unb über 3500 KiH. SDÜ. Jpppotheten im S3e=
fi|; baS 9iät)ere ergibt bie ätneite Hobelte auf S . 430.
Her ißfanbbriefimtlauf aüer 58. f>at fi<f) feit 1875
auf ben 3'/3fnd)cn ^Betrag erhöht.
5ll§ eine reine ®epofitenban£ erfchetnt ber 58er*
tiner Kaffenberein. ©r ift bie ®epofitenban£ ber
berliner 58., für bie er bie Sniaffi ber 3Sed)fel unb ber
Ufieltenredtnungen beforgt. ®ic galflungen an if>n
tnerben3unt grogcn Heil burd) Kmnpenfation bewirtt,
iiwburcf) bcr iberfchr in hohcm Kaj? erleichtert unb bcr
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©clbbcbarf Dcmtinbert luirb. iltnfang unb ©ntwidc»
lung feiner ©efchäftSthätigteit ergibt bie folgenbe Ha»
belle (in Killtonen K art):
3<tbr

1865
1870
1872
1875
1880
1885
1890
1892

Snfaffo*
roedfjfel unb
9ied^nungen
1852
3874
13433
5210
7 355
7450
11864
8082

£örf>fter
betrag auf
ben £ag

£urcf) 2lbredj= ©iro=
nung georbnet
einlagen
^ro j.

25,64
73,59
268,08
86,67
249,38
258,78
549,13
321,63

1019
2169
6245
2938
3743
4221
5640
4298

64,06
70,25
76,94
71,54
76,53
74,82
89,1
87,10

1891 gab e§ in ®eutfd)lanb 135 58. (gegen 113 int
2S-1883), barunter 99iotenban!en, 31 ^»^otitelertban^
ten ttttb 95 Krebitbantcn. 58ei bcnfelben waren in
Killioncn K art:

35erbtnblid^!eiten
33ern>enbung ber üDtitteí
^iotbenbe
©efamti
Stunb*
J)es
Strebitoren
u.
oerbinb=
fer,
S3anf=
2íc=
<Pfanb=
2BedEj= et* £om= &9P0= 3ufam=
M t Capitol
oen gan= eproj. pofc cepte noten briefc oubjujablenbc lic^feiten Jtaffa bitos fei fei» barb tíjefen men
ten
ren
®eroinne
jen
ten
1883 1259
1891 1624

174 84
312 105

6 ,7 4
6 ,48

515
821

375
504

1030
1314

1739
3353

58gl. b. ißof 4) in g er, ®ie 58. im ® eutfdjen 9?eic^, 58b. 1:
$at)em (©rlang. 1876), 58b. 2: Königreich Sachfen
i3enal877); ® erfelbe, 58an!wefeit unb Santpolitit
mSßreufsen (58erl. 1878—79, 3 58be.); Specht, San!*
mefen unb Sanfpotitit in ben fübbeutfchen Staaten
1819—75 ©¡ena 1880); 2 o |, ©efdfichte unb Kritit
bcä beutfchen Söanlgefe^eS (Seipä. 1888).
(Sbftccrciib4tnf)arn.] ©S gibt nur eine einzige 3et=
telbant, bie frühere Öfterreichifchc Siatioitalbanf, jefft
Öfterreidhifcf»=llrtgarifd)e58ani. ®iefelbeiftl816
cntftartben; ihr ffSribtlegiunt Würbe 1841 unb bann
1863 »erlängert, in lepterm Qaijr bis ©nbe 1876. 3m
3.1878 Würbe ihr baS fßribilegium als auSfchtiefjliche
Sißtenbanf für öfterreich» Ungarn bis 1887 berüefjen
unb bann bis 1897 »erlcingert, unb ¿War neuerbingS
auchaufSBoönien unb auf bte£>er3egominaau§gebeljnt.
3n bent ber 58ani 1863—76 ticrlichenen fjSrioile»
giitm war ftatt ber bis bahin in ©eltung gewefenen
Svittelsbedung bie birefte Kontingentierung nach bent
Stjftent ber $eelfd)en 5BanfaEtc eingeführt Worben.
Jab Kontingent ber metaüifch ungcbcdtcnSioten würbe
auf 200 Kilt. ©ulben feftgefeftt. ®iefe mufften gebedt
fein bunh eStomptiertc ober belichcitc ©ffetten, bttreh
eittgelöfie bcrfallette KouponS Ooit ©runbcntlaftungS»
Obligationen, bann burch einaelöfte jur WieberDer*
aufjerung geeignete Sfantpfanbbriefe, Ooit biefen feboch
nicht über 20 wäll, ©ulb., Welche nur ¡$u % beS Stenn*
betragt angenommen Werben burften. 1887 würbe,
unb jWarauf5ßorfd)lag ber 58antOcrWaltung anstelle
ber biretten Kontingentierung bie inbirette eingeführt,
iiorn ©efamtbetrag bcr untiaufenben Stotcn ntüffen
■s (40 froj.) burd) ©belmetall (Silber ober ©olb, ge«
ntünjt ober in 58arren) gebedt fein. gü r ben 9teft ift
batthnäBige ®edung jugelaffen, unb gwar fintuten«
mäßig belteheneßbelmetalle, Wertpapiere mtbWedjfel,
itatuteitmäfjig cingelöfte oerfaHenc ©ffetten unb Kon*
potrc, bann Stlechfel auf auswärtige
Wenn ber
'betrag ber untiaufenben Stoten ben SBarborrat um
mehr als 200 SUtitl. ©ulb. überfteigt, fo ift_baS Kebr
mit 5 $roj. jährlich gu öerjinfcn. ®.iefe Steuer fällt

789
1274

4428
7266

827 1080 1203 462
1282 1703 1662 474

393
509

1958
3640

5922
9270

ju 0,7 ben int SteidjSrat bertretenen Königreichen unb
Sänbern unb ju 0,3 Ungarn p . ®er dteingewinn
bcr 58attt wirb, foweit er 7 iftroä. beS eingegahlten
SlttienfapitaiS überfteigt, jwifchen ben Slttionärcn unb
ben Staatsoerwaltungen ju gleichen Heilen geteilt.
ÖfterreidE) erhält bon bcr Hälfte 70 unb Ungarn 30 5f5roj.
©ewinnanteil unb Steuer Werben nicht auSbejahlt,
fonbern bon ber Sdfttlb beS Staates an bie S8 ant
(80SDiin. ©ulb.) abgetrieben. Solange bcr UwangStur§ für bie Staatsnoten befteht, Wirb ber Sefij; bcr
58ant an folgen ber metaHifchen ®edung gleich ge=
achtet; fo lange bleiben auch bie SSeftintmungen über
©inlöfung gegen gefe^li«he SKünäen unb bie 5$erpfli<h=
tung jur ©inlöfung bon Silberbarren fufpenbiert; auch
tann fo lange bie 58mtE ihren 58efi| an in SÖtetaH jahl*
baren SluSlanbSwechfeln bis äuttt §öd)ftbetrag bon
30 SOiiH. ©ulben in ben 58eftanb ihres 58arnorrateS
einrechnen. 3 u«t ®iStont finb äugelaffen Wechfel,
welche längftettS binnen 3 Slionaten innerhalb ber
öftcrreid)ifd)=ungarifihen 9J?onar<hie gahlbar finb unb
itt ber Siegel brei, ntinbeftenS jWei gute Unterfdfriften
tragen. Slttf benfelben braucht nicht mehr Wie früher
eine prototoHierte girnta boräutommen. 5!lud) fantt
bie58ant, nad)beml889 für Warrants baS^toeifchein*
fhftern mit tuecf)felrecf»tlidjer Haftung, Wie eS in Un*
gant feit 1875 befteht, in Öfterreich eingeführt worben
ift, Warrants eStomptieren, Welche auf öfterreichifchc
Währung lauten, ¿wei gute Unterfd)riften tragen unb
HingfienS in 3 Konnten innerhalb ber Monarchie jatjU
bar finb. ®ie nuSgegcbencn SBantnoten, beren SJfi*
nimalbctrng auf 10 ©ulb. feftgefteßt ift, finb auf ber
einen Seite mit beutfehem, auf ber nnbern mit gleich*
lautenbem ungarifdicit Heft ju berfehen. ®aS Sit*
ticntapital (urfpritnglidj 13 SJiill. ©ulb.) beträgt feit
1868: 90 SDiitt. ©ulb. ®ic Hioibcnben fchwantten
1876— 92 ^Wifchen 6,38 unb 7,78 (in 1891) 5firo,p
®ic obere Seitung unb 58cauffichtigung bcr 0c
fdwftSführnng hot ber auS bem ©ouoerneur, 2
Sßisegouberneuren unb 12 weitern SKitgliebem bc=
ftehenbe ©eneralrnt, beffen mtSführenbeS Crgnn ber

k a u fen (Sdfrocij; ©roßbritannien: ¡Bant boit ©ngiattb).
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©eneralfeErctar ift. Ser ©ounenteur luirb auf ge»
meinfantett ¡Borfcßing beg öfterreidfifchcn unb un»
garifchen f$rinan3mini)terg Born Kaifer ernannt, non
ben Stjegounerneuren roirb ber eine Born öfterreid)i=
fcf)en, ber anbre Born ungartfdjen ginanzminifter Bor»
gefd)Iagcn, bie übrigen ©cneralrätc merben Bon ben
'Mionören geinäljlt.' 3 nt ganzen beftnnben 1892,
außer ben beibeit tpauhtanfialten in SBieit unb ^Scft,
45 3>feiganftaitcn (28 in Dfterreidj, 17 in Ungarn)
unb 134 rieben)teilen (74 inöfterreid), 60 in Ungarn),
©g mären in 5Diillioncn ©ulben:
1. San.
1848
1878
1891

ibarbccfung

Dlotens
umlauf

BUs ! s^ roj. pom
fammeit | sJlotenumiauf

Silber • 0otb

230
282
455

i _
: 67
j
55

74
70
167

1

74
137
222

!

32
49
49

3m ¡gbfmtheEengefchäft beftanben 3085 Sarlefjen im
¡Betrage non 86,77 5DM. unb jirfuIierten843RiH. ©ulb.
¡Bfanbbriefe. ©g mareit ©sfontpte unb Sombarb
(DSecßfel unb ©ffeEten) in 5DMionen ©ulben:
1848
1878
1890

Stiicf

¡Betrag

58353
373366
847536

363
625
940

j Portefeuille

im Mittel

92
107
157

Ser ¡Betrag ber in ©olb zahlbaren SBechfel auf bag
Dluglanb mar int DRittel 1878:11,5 unb 1891: 25 5DM.
©ulb. Sie Siglontfäße fdjmanEten feit 1878 zmifeßen
4 unb 5,5 (in 1890) 5ßroz. S er TOicnEurg flieg oon
879 ©ulb. in 1886 auf 1012 ©uib. ©nbe 1891. ©eit
1888 ift ber .fentoEgrrentenBerletjr erheblich gefticgen, ber ¡Betrag ber Übermeifungen, bcj. gaßhmgen
fdjmanfte 1878—87 zmifdßen 360 unb 450 5DM. ©ulb.,
er ftieg bann auf 1500 unb 1890 auf 2200 5DM. ©ulb.
Sic Seßofiten zur ¡Bermaltung ftiegen 1881—90 Bon
4716 ©tücf mit 32 5D£ill. auf 61,349 S tüd mit 363
5DM. ©ulb. 5Dfit ber ¡Bant ift feit 1856 eine ¡¡jmmthefett»
abteilung Bcrbunben, meldjc jeboeß einen felbftönbigen
©ßarnEter tragt. Sicfclbc gemährte Sarieben:
3 W

1878
1885
1890

Still. ®uU>ett

Staub 31. $e$entber
! 3Jtüt. ©ulben

S<ü>t

209
306
305

7,2
10,3
11,1

3217
3158
3523

1
|

106,0
89,4
114,3

Dieben ber brioilegierteit Diationalbanl bat Öfter»
reicb»Ungarn Slnffalten zur görberung beg ¡pmmthelen»
Ercbitg, Bon bcneit ein Seit ben ©ßaraEter ber ¡8. an
fid) trägt, mäbrenb bie übrigen, mie bie Panbfcßaften
in Seutfcßlanb, auäfdjlicßlid) im Sntcreffe ber Sar»
leßngnehmcr befleßcn. Unter ben JpbbotbcEenbanfen
ift bie bebeutenbfte bie Dlllgemeine frioilegierte öfter»
rcid)if<be ¡Bobentrebitanftalt (Kapital 9,6 5DM. ©ulb.,
©nbe 1889 'b'fanbbricfumlauf 155,9 5Diill. ©ulb.). ©g
mar bei ben Slrebitanftalten auf SlEtien in ©igleitßa»
nien in SDiillioiten ©ulben:
1883 . . .
1889 . . .

48
51

Kapital
313
296

pfaubbriefumlauf
471
575

f$rf)U>eij.| Sic Diotcnemiffion ift bejentralifiert,
aber feit bem ¡Bunbeggefeß Born 8. 5Diarz 1881 ein»
beitlicU geregelt. Sic SS. bürfen nicht mehr Dioten alg
bag Sobfelte ißreg ffiapitalg auggeben, müffen me»
nigftenä 40 fßroz. bar, bag übrige burd) ©icberbeiten
(Kantonggarantie, hinterlegte SBertbapierc ober bis»

Eontierte SBec^fel) bedeit. Sic 5B. finb uerfaflicbtei,
gegenfeitig ihre Dioten in gaßlung zu nehmen. Sie
bebcutenbern 5RotcnbanEen haben nod) eine befonbere
¡Bereinbarung getroffen (Konforbat), monatb fie midi
gegenfeitig ihre Dioten eintöfen. ©g mar in SDiiHiontn
granEcn:
1 3 a|f)* ber
üöaufeit
1840
1860
1883
1889

:
|
1

3
15
29
34

Notenumlauf
3
10
91,3
145,5

S ar;
oorrat

$aotm 0olb
Pros.

_
—
57,4
76,3

62

71.

3m ERebifionggefeß ju Dlrt. 39 ber Sönnbesnetfai
fung ift bie ©rrid)tung einer monobolifierten 3 entral»
baut Borgefeben. 3m EReferenbum Born 19.011. 1891
mürbe bie norgefcßlagene ¡BunbegbanE mitSBanfnoieit
monobol mit 228,853 gegen 143,939 Stimmen an»
genommen.
[(Sroftbritannien unb Ertaub.] Sein üanb bat
ein fo auggebübeteSSanEmefen mie bag britifdjeM).
DlHerbingg finb nid) t aUe Urten Bon 53. gleidjmäfeig eit!
micEelt. 3m5DiutterIanb fteben haubtfäd)lid) bieäettel»
unb bie SeßofitenbanEen auf einer hoben Stufe ber©nt
midelung, mäbrenb in ben Kolonien bie ifihbotbefenkii
EenoerbältniSmäfjig mehr gepflegt merben. SieSüoten
auggabe ber 3 ettclbanEen ift in ©nglattb unb Srlanii
mefentlicß zentralifiert, in ©dfottlanb nicht. 3n ©ng
lanb ift bie ¡ßauptanftalt für biefelbe bie 1694 naeti
bem Eßlan beg Schotten SSiüiam ¡Batterien begrüttbeio
©nglifcbe¡Bant ober S3anEBon ©nglanb (Banket
England), ©ie ift zugleich bie älteftc Diotcnbanf btt
SSelt Bott größerer Bebcutung. 3ßt urfprimgltfc
Kapital betrug 1,200,000 ¡Bfb. ©terl. unb ttturbe ber
Regierung gegen 8 5Broz- Qinfen geliehen. Safürcr»
hielt bie ¡Bant baS ERecßt, juitt gleichen ¡Betrag Dfolcn
aug^ugeben. 1697 berntebrte bie ¡BanE ihr Kapital auf
2,201,171‘/s Ufb. ©terl., ittbent fie ihre Diolen, .gi
bereit ©inlöfung fie aufjer ftanbe mar, unb bie bie
Erebiticrten ©ebabfebeine beg ©taateg alg Safilaleiit»
jablung anttabm; fie erhielt babei bie 3 uf><iening,
bafj ber ©taat Eeine jmeitc ¡BanE burd) ©efej begrün»
ben merbe, unb zugleich mürbe ihr ipribilegiuttt bis
1710 erftredt. Unter ber folgenbett ^Regierung gt
mährte bie S3anE bem Staat abermalg mehrfach ihre
ipilfc unb erhielt bagegen neben ber ©rftredung ibrcl
¡Beftanbeg big 1742 namentlich bag 'Brinilegium, bni;
anher iljr in ©nglanb Eeine SSanEgefeEfcbaft mit mehr
alg fed)g Seitbabern Diolen auggeben Dürfe. 1742
mürbe bag Sßribilegium big 1764 oerlängert gegendu
gingfreieg Sarlebett an ben Staat Bott 1,6 DM. ©1
Sterl., melde Summe burd) ©rböhnng beg Dlltien
lapitalg auf 9,8 5DiiH. 5Bfb. Sterl. aufgebracht umrbe.
SoldjeSlerlängerungen mürben ffiäter nod) imcbcrljoli
gegen finanzielle ©egenlciftungen gugeffanben. Jn
Eritifdben 3 ctt<m, bie luäbrenb beg 18. ¿abrt- ™i<l(
mal cintratcn, mußte bie ¡BattE ftetg ihrer 'Pflicht bet
Diotcneinlöfung nachjuEoututeit. ©rft mäbrenb bc~
ERcBolutiongtriegeg crfdmbften bie finanjieEen Sejic
bungen gunt S taat ihre 5Diittel, fo baß fie im Scbrrnr
1797 bei einem Diotcnumlauf Bott 8,644,250 ffb.
Sterl. nur einen ¡Barfdiaß non 1,272,000 5ßfb. steil,
befaß. So ließ fie fid) burd) bie ¡Regierung 27. gebr.
1797 uott ber ¡Barzahlung bigbenfierett.
3tt biefer ©ßoehe ber Uneinlöglid)feit ber San!
notett ober ber »¡BanEcinfchränEung« (bank-restrietion), bie big 1 .5Diai 1821 bauerte, fanE ber Sud iw
5Rotctt (namentlich in beit fahren 1804,1809,1811,

Saufen
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1814) auf 75 unb 70 ©rog. ltnb flmtb ecft 1821 mieber in 3eitcn ber ¡panbclSIrifis ausgebehnterc Sariehen
»nri. 1816 mürbe baS Kapital ber ©ant auf 14,553,000 gemähren tonnte. ®ie englifchc ©an! ift ber ©antier
'ifb. Sterl.
inbent ein Jeil ber fReferoe auf bie ber ^Regierung, bient namentlich als (SeneralgaatS*
'ilftionäre übertragen mürbe; gleicbgeiltg pobcn ftd) taffe, Dcrnxittelt bie ©egebung ber fdgoebenben Scpulb
bie ®arlepen an ben Staat auf ben ©efatnlbetrag unb oermaltct baS gange StnatSfcgulbenmefen gegen
»on 14,686,000 ©fb. Sterl. Seit 1826 gab bie ©ant eilte ©ntfcpäbigung Don mcnigßcnS 160,000 ©fb. Sterl.
leine SRotcn unter 5 ©fb. Sterl. aus unb begann gi» jährlich, außerbettt bis 1903: 2s/4, Don ba ab 2l/o (Dor
lialeit gu errieten; auch machte fie baS 53u 9eitänbni8, 1892:3) ©rog. Dom StaatSaulehen Don 11 ©RiH.©fb.
einerSRotenauSgahe burcb ©ttienhanfen fiepntdg mibcr» ®agegen gaplt fie als Stempelabgabe 200,000 ©fb.
fegen gu motten, menn biefelben nur tpren Sig nicpt in Sterl. Sie nimmt teine DerginSlichen ®epofiten an,
üonbon ober einem UtttfrciS non 65 ©Retten Don 2on» aber jebergeit rüdgaljlbare ginSlofe ©inlagen in lau»
bon f)ätten. 1833 mürbe il)t ©riDilegiutn gegen einige I fenber 9íed)nung; fie gibt teine Sorfd)üffe in ffonit
tionipr gemachte 3 ugegänbniifemicberüerlängert; ba= | Don ©lantotrebiten, leiht imSombarb nteift nur gegen
gegenmürben jcgt auch ihre SRoten gutn gcfeglicpen 3 «h= Staatstitel, bistontiert teine SÜBecbfel auf baS 5luS»
iungätnittel (legal tender) erflcirt. 1844 mürbe unter lanb unbDerlangt bei inlänbifdicit tRimcffcn minbeftens
beut äJiinifterium S ir fRobert ©eelS baS 3cttelban!= gmei fiebere Unterf«hriften unb eine UmlaufSgeit Don
raefcn in tfnglanb burd) bie s2lfte 7 u. 8 Vict. cap. 32 unb höchftenS 95 Jagen. ®ic ©ant hat ffilialcn in 'Dian
1845 in Srianb unb Scpottlanb mefcntlid) umgefial» egefter, Sirntinghant, SiDcrpool, ©riftol, SeebS, 9iem»
tet unb gcfcglich geregelt. ®er panptfädgiche 3 'i'cct caftle, Sntlt, ©Itpitoutf), ©ortSmouth. Ülitf ihre Scrber©eclfcf)en ©anfafte für ©nglanb mar, bie SRoten» maltung hat ber Staat teinen ©influfj. ®iefelbe mirb
auSgabe gu gentralifieren unb guglcicp bie ©uSgabe Diclntehr burd) einen Don ben ülttionären gemäfjlten
ungebecfter SRoten auf ein gemiffeS SRaf; eingufcprän» 9lufficf)tSrat beforgt, ber aus 26 ttRitgliebern begeht.
len. $eSpalb mürbe bie frühere Freiheit ber ikoten» 9ln ber Spige bcS Kollegiums gehen ber ©ouoerneur
aubgabe, bie für jcbeS ©anfgefchäft mit meniger als unb ber ©ijegouDcmeur, melcbc baS laufenbe ©efchäft
jed)bJetlnebntem im ganzen Sanbe unb auch für bie leiten. ®er ©ouoerneur fungiert regelmäßig 2 yapre;
»on Sonbon entfernten Ülftienbanfen beftanben patte, auf ihn folgt ber bisherige ©igegouDerneur. ©s mirb
aufgehoben. 9fur biejenigen 93., melcpe 6. 2Rat 1844 nicmanb ©ouberneur, ber nicht menigftenS 20 yaprc
bab ©miffionägefchäft betrieben, feilten baSfelhe fort« bem iluffigtSrat angepört hat. ®er Stanb ber eng»
fegen bürfen unb meiter big gu bem betrage SRoten lifcgen ©ant mar in 'JMlioncn ©funb Sterling:
aubgeben, ber bent ©urchfcpnütSbctrag ihres Stolen»
Notenumlauf 93aroorrat £epofiten Sidjerljeit
3obr
Umlaufs roiihrenb ber Dorhergegangenen 3 ittionate
gleicgtomnte (für bie ©ttienbanfen 3,6, für bie ©rioat»
1780
8,41
3,58
4,72
10,91
banien 5,2 ©Ritt. ©fb. Sterl.). ®cnt entfprechenbe ©e»
1790
11,43
8,39
6,20
11,01
itimmungen mürben and; für Scpottlanb getroffen.
1810
24,79
3,19
13,62
40,98
1840
17,oo
4,29
6,31
21,87
Sie Sant Don ©nglanb fottte fortan nicht mehr als
1844
21,49
15,31
12,14
21,87
14 äRttt. ipfb. Sterl. ungebedte SRoten auSgeben, ihre
1885
24,62
20,83
29,34
34,64
harbcdimg gtt pöcbgenS V» in Silber begehen, ba»
gegen mürbe ber ©ctrag ber gcbccttcn ©taten für fie ®ie IRotenreferuc fchmantte 1872 92 gmifdjcit 7 unb
nicht bcfchrcinft. ®er SRotenbetrag, ber burd; ctmanigc 20 SRitt. ©fb. Sterl. ©gl. g ra n c iS , History of the
liinftellung ber ©mifftott feitcnS ber fleincrn 53. in Bank of England (2onb. 1848, 2 ©be.); D. ©hiSegfatt fommen merbe, fottte gu grnei ®rittcln bem lippoDich, ®ie ©ant Don ©nglaitb im ®ienfte ber
SmifftonSredg ber englifchen ©ant gumaepfen. ®a« ginangDermaltung beS Staates (SBien 1884).
burd) ift feit 1866 baS SRaritnum ber ungebedten
©IS bie ©eelS«9l£te erlaffen mürbe, gab eS in ©ttg«
'Koten bei ber englifchen ©ant auf 16,45 ©Ritt. ©fb. lanb 207 ©injelbantierS unb 72 ©ttienbanten, btc
Sterl. geftiegen, für roeldje baS bem Staat gemährte neben ber englifchen©antfRoten auSgabett; ihrfRoten
Sariebenunb bie hinterlegten Sicherheiten als ® edung recht belief fiep nach bereite jufammen auf 8,648,658
bienen. 3urSict)erungber©orfcbriften über bie ©toten* ©fb. Sterl. Sipre 3«pl ift ingmifepen auf 100 ©rioat«
bedung mürbe bie ©ant in gmei ©Ibteitungen gertegt, bantierS mit gufantmen 3,17 SRitt. ©fb. Sterl. unb
eine fogen. ©ntiffionSabteilung (issue department) 42 ülftienbanten mit 2,11 ÜRitt. ©fb. Sterl. aefunfen,
itnb eine ©anfabteilung (banking department). lyn alfo baS 9£otenrecpt auf int gangen 5,28 ©Ritt. ©fb.
ber erftern, bie nicht mit bem ©ublifutn gefdfäftlid) 3« Sterl. ®ic SRenge ber Dott benfelbett mirtlid) auSgc
Derfefjren hat, merbeit bie ©toten hetgeftettt unb bie gebenen fRoten ift feit 1845 Don 7,8 auf 2,4 9Ritt. ©fb.
®edung Dorräiig gehalten, unb groar merben immer Sterl. gefunfen. — illucp in S rla n b ift bie ©oten
unt 16,45 ©Rttt.©fb. Sterl. mehr ©toten hergeftettt, als auSgabe gart gentralifiert, ittbent boit ber guläffigett
ber ©aröorrat beträgt, fo baß in biefer Abteilung baS ©Rcnge ungebedter SRoten mit 6,354,494 ©fb. Sterl.
gefehlichcJKapmumber nngebedtenSRoten ftets guglcid) eine eingige ©ant, bie irlänbtfcpe ©ant (Bank of Ireauch baS ©Rinimum ift. Sitte ©toten merben Don bem land), mett über bie IpälfteauSgugeben pat, mäprenbin
issue department bent banking department aus« S c h o ttla n b bie ©efugttiS gleicpmäfiiger üerteilt ift.
geliefert,baS biefelben gu feinem ©efd)äftsbetrieb(®is« ¿ n Qrlanb gab eS 1845 fed)S fRotenbanfeit, unb btefc
initiieren, Sombarbieren ic.) Dcrmenbct. ®en Jeil ber 3apl ift ittiüeränbert bicfelbc geblieben. 3pr burd)
Koten, beit baS banking department jcmcilig Dor» fdgitittlicpcr IRotenumlauf mar ©nbc 1870: 7,5,1883:
tätig hält, alfo nod) unDcrmcnbet gelaffen hat, nennt 6 ,9 unb 1891: 6,6 SRitt. ©fb. Sterl. Sdjottifdje 3 ^
manStiotenrcferue (reserve). ®ic ©antafte Don 1844 telbanten gab eS 1845 nod) 19 mit einem ungebed«
iftbis jur ©egenroart unDeränbert in Kraft geblieben; ten Sioteitutnlauf Don 3,087,209 ©fb. Sterl. 3>cgt
nur Würbe bie ©eßimmung berfelben über baS ©Ra^i« finb iprer nur noch 1°; ißt: SRotenredg beträgt gufam»
mnm ber ungebedten ©toten ber euglifdjen ©ant in» men 2,676,350 ©fb. Sterl. ypr burchfcpnittlidjer 3io
;mifd)en breintal (1847, 1857 unb 1866) Don ber Die» j tenumlauf mar 1845: 3,8, 1865: 4,9, 1885: 5,9 unb
gierung geitmeitig außer Kraft gefegt, bnmit bie ©ant i 1891: 6,1 SRitt. ©fb. Sterl. ®ie irifdjcit unb fepot»
3Jtet)crä Jtoni).»!i!eEiÍ0n, 5. Stuft., II. 3)i>.
28

434

S an ie » (granfreid), Belgien).

tifdjeit ©. hülfen feit 1765 9iotcn int 9Rinbeftbetrag
non 1 Sfb. Stert, audgeben.
Süßer ben fjcttcltmnien finb non befonberer 95id)tigieit bie ® ep o fitcn b an fcn . ®iefer®efd)äftd3meig
bat fid) in Englanb fd)on feit Safirtjunbcrten audge»
bitbet, in neuerer 3eit aber ift barin an bic Stelle ber
Eirtselbanticrd immer ntcbr bie ®f)ättg£eit ber 9t£tien»
gefettfebaften getreten. Solcher 9t£tienbart£en (jointstock-hanks) gab ed in Englanb Enbe 1881: 90 unb
1891:105, bic nod) außerbem über 1600 gtoeignie*
bertaffungen batten; ibr eingejablted Kapital betrug
1891: 56,9 3JM. tßfb. Stert. $ n Sdfottlanb finb bie
¿ei)n9fotenbantcn mit etwa 9003meignieberlaffungen
^itgletrf) bie ®epofitenbanfen bed fianbed; ber Setrag
bei- ®epofiten in ihren fjänben ift ctina 14mal fo groß
toie ibr Scotemtmlauf. gtr Srlanb gibt ed außer ben
fed)8 |Jettelbanfen nod) Bier anbre ®epofitenban£en;
bie ,jei)ti Slnftatten haben gegen 500 3meignieberlaf=
fungen; ißr einge^abtteS Kapital beträgt 7,i 9RiII.SfbStert. — Sehr audgebitbet ift bad ©anitoefen and) in
ben britifeben Kolonien. ®iejenigen 93., bie fid)
auf bad ®epofitengefd)äft befd)rän£cn, haben faft alte
entmeber ihren ipauptfig ober bod) eine ÜRieberlaffung
in Sonboit. ®ic 28 bebeutcnbftcn biefer ©., bie in
Sufiraiten, in 9£orbatneri£a, in 9lfrtfa, in Snbien ihre
t)auptfäd)tid)e ®efd)äftdtl)ätig£eit enttoidein, haben
über 1200 Stiebertaffungen. ®ie Sotoniatbanfen, bie
ihren ijbauptfig in ben Kolonien haben, geben burdp
loeg auch 9ioten aud.
ISraitfreidj.J Seit 1848 hat grantreid) nur eine
einige ¿jettelbanf, bie Banque de France. ®iefetbe
beftefjt feit 1800. S h ^ Siotenaudgabc foltte urfprüng»
lieb 350, feit 1884: 3500, feit 1893: 4000 3Ritt.
graut niefjt überfteigen. 1848, ebenfo 1870—77 hatte
fie bie Emtöfung ihrer SRoten eingeftettt. Seit 1870
finb bie ÜRoten gefegltdfed 3 ablmittct. ®ad ifäribile»
giunt ber ©anf bauert bid 1897; fie hat toährenb ber
®auer bedfetben bie Serpflicbtung, bem Staat bid
:',unt Setrage oon 100 9Ri(t. gr. imoerjindtidie ®ar=
leben ju geben. Sei ber legten Erneuerung bed S ri“
oilegiuntd (1859) muffte fte überbied 100 sJJcitf. gr.
Ofjroj. Diente ju ¿ari übernehmen. 3 hr 9l£tien£apttal
beträgt 1821/a 9RtE. gr. Ed mar in Üiittionen gran!:
9loten=
umlauf
Ö
§

§

$)epo=
ftten 1
«
§

c
a

2BedjfeI=
portefeuille

Varoorrat

t:

'üc>r.

J-»
«

5

«3

§

s

U- 0S>

112

i

407
273 106 62 303 168 249
92
801
704 256 174 583 429 573 411
1814 1359 625 322 1381 495 1319 505
2481 2206 483 322 1101 572 2103 1763
3064 2719 507 229 1116 583 2281 2019
2891 2516 458 299 817 495 2347 2242
1 Verfügbarer Salbo auf laufenbe 3led)nung.

1848
1860
1870
1880
1885
1888

(conseil d’escompte) ernennen. ®ic Sauf bet 9t
gitialen (succursales) mit 163 9?cbenplägcn iit ben
®epartcmcntd. igbrSiotenumlauf febroanfte 1800jtoi
fchen 9 unb 23 unb 1847 3mifd)en 206 unb 288 M .
gr. ¡gbr SarOorrat mar 1820 größer atd ber Roten»
umtauf, fonft bid 1847 meift Vs bid 'k bed legtem.
9ltd eine jmeite Diotenbant mürbe 1851 bie Banque
de l’Algérie mit bem Sig in Dttgier errichtet.
9lud) bad ®efebäft ber ipppotbefenbanten ift ingraut»
reich m hohem 9Raße jentralifiert. gür bad Stutter»
lanb beftetft atd einjiged gnftitut ber 1852 begrünbete
Crédit foncier de France, beffen Oouoemeur unb
Untergouoemeure oon ber Stegierung ernannt werben.
Eine 1879 gegrünbete jrneite ülnftatt, bie Banque
hypothécaire de France, mürbe 1882 mit bemCré
dit foncier oerfchmoljen. ®ad 9lftien£apital bed Cré
dit foncier beträgt 170 9RiE. gr. ®ie audgegebenen
Obligationen bürfen bad 3 toan3tgfad)e bed s2t£tien
tapitald nicht überfteigen (fegt 3410 9RiE. gr.). 'Id
Iphpotbetenbanten für bie Kolonien mürben errichtet:
ber Crédit foncier et agricole d’Algérie (1880) unb
ber Crédit foncier de Tunisie (1883). ®er Crédit
foncier de la marine (1880) gibt auf Schiffe 1)1))»=
tßefavtfdfe ©arlegen. Eine reine ®idtonto» unb Soin»
barbbant Oon großer Sebeutung ift bad Comptoir d’es
compte de Paris (1848 gegrünbet, mit 80 ML gr.).
gür bie 3ai)lrcict)cn 9Robiliarbnntcn ift oon Borbilb»
lieber Sebeutung gemefen ber 1852 entftanbeneCrédit
mobilier mit einem Slitienfapital Don 40 M l. gr,
ber bnuptfücbtid) mit ®rünbitngcn unb Emiffioncn fidi
befaßt (Ogt. oben, S . 428). Unter ben rteubegriinbeten
9tad)abmungen bedfetben bat befonberd ber 1872 mit
einem Capital Oon 100 9RiE. gr. errichtete Crédit lyon
nais raf d) eine beroorragenbe Stelle gemonnen. ütußer»
bem finb unter ben tarifer Snftituten berDorfuhehen:
Société de dépôts et de comptes-courants (errichtet
1863, Kapital 20 iOîitt. gr.); Banque franco-égyqitienne (1870, Kapital 259RiU.gr.); BanquedeParis
et des Pays-Bas (1872, 62 Va 9RiU.gr.); Crédit indu
striel et commercial de France (15 ÜJciU. gt.). Sgi.
Ë o u r t d i d, Histoire des banques en France (2.lift,
Snr. 1881); ® erfetbe, Le renouvellement du pri
vilège de la Banque de France (»Journal des écono
mistes«, 1891); S o u d q u et, La Banque de France
et les institutions de crédit (baf. 1885); Roel.La
I
5 l■« 10- Banque de France (baf. 1891).

1537
9964
6627
8696
9250
8585

®ie San£ nimmt £eine Befindlichen ®epofiten ent»
gegen, bod) ift ihr Kontotorrentoertebr bebeutenb. Sie
bidtontiert §anbetdroed)fel mit loenigftend brei fiebern
Unterfcbriften, Don benen bic britte and) burd) anbre
Sicherheiten erfefet loerben £ann, ÜSarrantd mit jtttet
Unterfcbriften, Sd)agfd)cine, auch Ehedd. ®ie Sanf
ioirb oon einem ®ouoemeur unb jioci llntcrgouoer»
ncurett geleitet, toelcbc ber Staat ernennt; bie Sftionärc
loerben burd) einen itludfdiuf; oon 15 fßerfonen (regents) oertreten, ülufjerbem loäbten bie itftionäre brei
3 enforen (censeurs) , meldje einen Sludfdjuß oon 12
Serfoneit jur Seauffidjtigung bed ®idfontogefd)äftd

[S ie übrigen curopäifdien S ta a te n . |

g u 'f ie l

gien mürbe 1822 bie Société générale mit bemSeht
einer 9iotenaudgabc bid 311 21 9RiU. ®ulb. errichtet.
ba3U trat 1835 bie Selgifcgc San£. Seibe üerjichtetiii
1849 auf bad ihnen bid 1860 eingeräumte Seht per
9?otenaudgabe 3U gunften ber neuerrichteten ©elgi
fegen 9fationatban£. ®ad fRedft jur 9totenaudgahc
tann nur burch ®efeg begrünbet loerben; badfelbciii
jegt nur ber ÜRationatbanf eingeräumt. ®ie ©rößc
ber 9iotenaudgahe ift unbefcgräritt. Vs ber umlaufen»
ben 9ioten unb ber täglich fäUigen Xepofiten muh »
6ar gebedt fein. ®te Eefchäftdsmeigc ber ©ant jint
bad ®idtonto», Sombarb», Kontoforrent», gnlaifo
unb Dlufberoabrungdgefcbäft fomie Ebclmetallhanbel;
ferner berfießt fie bicKaffengefcbafte bedStaated. Son
bem über 6 Sros. fid) ergebenben ilberfcbuß erhält 15
S ny. ber Dieferoefonbd unb 'I*Sro 3. ber Staat; außer
bem erhält ber Staat llt S Ï 03. ber Summe, um »eicht
ber bunf)f(hnittlid)e SRotenumlmtf 275 9RitL gr. über
fteigt, fomie ben Ertrag and bem Ediompte» unb Jen
tetmdgefcbäft, meteber aud einer Erbötnmg bedîlistonts
über 5 Sroji fid) ergibt. Ed mar in 9RtUionen graul:

S anten
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(Jiicöerlanbc, Slanöinabien, Ita lie n , S pa nien , Po rtu g al).

3roanggfurg. ©ie barf bei einem EketaEnorrat Bon
16,5 SÖM. Sr. etma 35,1 ffliitt. an 'Jcotcn ausgeben.
| ®ie Efteßrauggabe muß ntetaEifcß gebedt fein. ¡Bio
1851
31,7 !
30,o
14,o
20,6
| gu Vs ber ÜDtetallbcdung barf im Jluglanbe beponiert
1870
187,2 !
96,y
174,8
95,6
fein. ®er Jiotcnuntlauf mar 1860: 25,8, 1870: 28,3,
1880 ! 340,o !
98,ö
284,o
72,1
1880:38,7 unb 1888:43,6 3RiU. Sr. ®ie Sani nimmt
1887 ; 389,1 |
99,1
295,1
71,5
| ®epofitcngetber unb gibt ®arleßen gegen ÜBecßfel unb
'/lujjerbem Befielen in Belgien über 50 größere 9Jio= ¡ößpotßefett. ©ie ßat Qmciganftaltcn in 5 unb Eigen»
hiliarbanfen unb über 30 Srebitoereine (Unions du turen in 7 ©tobten. Sott fonftigen 33. finb gu er»
Credit), faft alle feit bcnt ©rlaß beg ©enoffenfcßaftä» loäßnen: bie Bergens Privatbank, bic Norske CregefegeS Born 18. JJiai 1870 gcbitbet.
j ditbank in ©ßriftiania, bie 33an£ unb Srebitlaffe in
SIHeberlanbc. ®ie ältefte33anl IpoEanbg lnarbic ©ßriftiania, 33crgctt unb §amar, bic befottberg bas
oben (6.421) ermäßnte 33 an! bon ilntfierbatn. ®cpofitcngefcßäft pflegen. ®agit Eommt noeß eine
Jiefelbe tourbe burcß bie 1814 gegrünbcte 33anl ber großc^aßl BonSßarbanlen(1850: 90, jeßt über350).
I Noten*
umlauf

25ar=
oorrat

j

SBecfifel»

1 portefeuille

1 ^Jaffiofonto*
forrent

'Jiieberlanbe erfeßt. £eßtcre patte Bor 1863 bag
gefeßltcße, jeist ein tßatfädßttcßeg JRonopot ber SRoten»
aubnabe. ®a§3I£tien£apital, anfänglich 52RiE.®ulb.,
mürbe 1840 auf 15 unb 1863 auf 16 Witt. ©ulb. er»
f)ö^t. 1863 mürbe eine »33eiban£« in Dlotterbanr er
rietet. $ie SJienge ber auggugebenben Steten ift nic^t
begrenjt. % berfclbcn (ebenfo ber ®epofiten) muffen
in bar gebectt fein, ©eit 1888 ift bie ®ig£ontierung
uort ffiecßfeht mit einer SSerfnUjeit big gu 6 ÜDtonaten
jugelaffen; früher richtete fid) bie ©icßt nach ben im
ömtbel üblidjen griffen. ®er Staat ift mit ©eminn
beteiligt, bocß BerfäEt fein Jlnteil, Wenn er eine anbre
llotenbanf guläßt ober über 15 SDtiH. ©ulb. Rapier»
gelb aubgibt. ©g mar in ÜDiiüionen ©ulben:
Sollt

Notenumlauf

NtetaUbeftanb

$isfontierungen

1864/65
1870/71
1886/87

105
143
204

179
215
210

239
328
222

Slufjerbeitt befißett bic Stieberlanbe JKobiliarbanlen,
ArebitDereine unb £>ppotpc£cnBnitlcn. ®ie leßtern finb
feit 20—30 gaßren entftanben. 3 n ben Kolonien ßat
ihren Siß bie Sabafcße S3attE in S3ataoia, bie ßaupt»
iäcßlicß Siotcnbant ift unb alg foldtjc % beg Umlaufs!
in bar borrätig patten muß.
3d)toeben. ®ie9fotcncmiffion geßßießtteilgburd)
ein großemgentralinftitut, bic feßtoebifeße ifieicßgbant,
bic beut 6 taat geßört unb unter ber SBermattung beg
¡lieicßgtiigg fteßt. ©ie ift feit 1887 Berechtigt, bis 51t
15 Still, tonen ungebedte Stoten auggttgeben, muß
aber, inenn biefer betrag erreid)t mirb, 18 9RiE. Sr.
(fonft Wenigfteng 15 SDiiE.) an ©belmetaE in ber Saffe
haben, lußerbem finb 27 HSriBatnotenbanlen Bor»
banben, beren©rrid)tung auf befonberer, 1893 ablau»
ieitber Songeffion berußt (bic fogen. ©nfliltabanlett).
'•Eonihrem Sapital paben fie menigftens 60 ißrog. in
PBBotßetenicßeinen gu ßinterlegen. 33ig gur §Bße ber
hinterlegten fpßpotßelenfcßeine unb barüber pinaug
bis gu 40 S|Srog. beb ©ruitblapitalg bürfen fie unge»
beite Jioteit auggeben (gegen 70 SJiiE. Sr. ntetaEifcß
ungebecft). Stur bic Stoten ber Dteicßbbanl finb gefeß»
lichcägaßlungbmittel. ®er geringfie33etrag berfelben
ift 5 Sr., bei ben ©nflittabanlen feit 1880: 10 Sr.
®er Stotenumlauf ber SReicßgbanl ftieg 1855 auf 58,5,
janl bann bis auf 23,8 in 1869 unb erßößte fid) ttrieber
auf 44,7 Still. Sr. ©nbe 1889. ©eit 1861 befteßt eine
Staatliche allgemeine ijjßpotßclenBnnl mit bcrJlufgabe,
ben ^ßpotßetcnberetucn bic. SDiittcl gunt Üluäleißen
burcß tlufnaßnte größerer Ülnleißeit gu oerfdjaffen.
Kormegen errichtete itad) feiner ®rennuitg non
länemarl 1816 eine eigne gettelbanl, bie 9teid)bbani
ju Srontßeim. ®iefclße ift gmar leine reine Staats»
anftalt, bod) ift fie bcnt ©tortßing faft gang unter»
geben. 3ßrc 9iotcn (illiinbeftbetrag 5 Srotteit) ßabett

® ci n e 11t a r 1. ©g gibt eine Jtotcnbanl, bie Jtatimtal
banl. ©ie befteßt feit 1818 unb ift an bie ©teEe ber
früßern Sleicßgbanl getreten. Sie ift eine JlttiengefeUfeßaft mit einem Saßital Bon 27 fötill. Sronen. ®ie
ungebedte Jtotenauggabe ift auf BOSDiill. Sr. Befdjrnnlt
(fontingentiert); brei Jlcßtel beg Umlaufs müffen bar
gebedt fein, ©g mar in JJtittionen Sronen:
1860
1880
1889

Notenumlauf
. . . 48
. . . 72
. . . 78

Nietalioorrat
21
45
49

®ic 33mt£ befaßt fidß aud) mit bcnt §ßßotße£eitgefd)äft.
Jlußerbcnt ift eine §ßßotßc£cnban£ uorßanbett in ber
£aitbmanngban£ in Soßenßagen.
Italien, ©g gibt fedßg Jiotenbanlen: bie Jiatio
nalBan£(BancaNazionale nelRegne d’Italia, früßer
in ©citua, jeßt in Siont), bie ®ogcantfd)e Jiationab
banl, bie ®ogcattif<ße Srebitbanl, bic Siöntifcße SBanl,
bic 33anf Bon Jieaßel, bic 33ait£ Bott Sigilictt. ©ie
bürfen nicht tttcßr Jioten alg bag ®reifad)e begJlltien
laßitalg unb nicht ttteßr alg bag ®reifacße beg fDietnll
Bcftanbeg auggeben. Seßtcrcr muß menigfteng gu */*
in ©olb befteßen. ®ie togcanifdßeSrebitbanl läßtgünf»
monatgmecßfel mitgmeiUnterfdiriftengu, bie33an£Bott
Jieaßel forbert ntinbefteng brei Ünterfd)riften unb eilte
33erfaEgeit Bon ßöcßfteng 3 SJionaten. ®ie 33. fteßeit
ittt mecßfclfeitigen unmittelbaren Jlugtaufdß ißrer Jioten (riscontrata). ®er Jfotenutnlauf mar 1880: 749,
1889:1077 JKill. £ire. ®ie 33ait£noten finb gefeßlidie
3 aßlmittc(, ßabett Segallurg (corso legale int ©egen
faß gutn früßern corso lorzato, bei bcnt leine ©itt
löfunggßflicßt beftanb). ©egcitmärtig (Jlttfang 1893)
mirb ber ©ntmurf eineg neuen 33nn£gefcßcg beraten.
Jlußcrbcnt gibt eg in Italien eine große 3 aßl looße
ratiBc Srebitgefellfcßnften unb 33ol£gban£en (1887:
641), Jlgrarlrebitanftatten, Sparlaffen, ißriBatbanfcit
uttb orbentlicße Srebitgefettfcßaftcn (®nbe 1887: 158
mit 688 9JiüX. Sire ®cßofiteit uttb 352 Ikill. Site mt
SBecßfeln unb 33orfdßüffen).
Sß anien. ©g gibt nur eine Jiotettbanl: bie 33an£
Bon Spanien mit bettt ©iß in JJiabrib uttb 22 Filialen
uttb 23 Jlebenftellen. ®iefelbc latttt nacß beut ©efeß
Bout 14. Sjuli 1891 Jfoteit big gunt 33etrage Bon 1500
3KiE.33cfetag auggeben, moBon V3 tnctaIIifcß,unbgmnr
Vs jebenfaEg in ©olb, gebedt fein muß. Jfotenumlauf
©nbe 1874: 72, 1880: 247, 1885: 469 unb 1890:
734 ÜDftE. 33efetag. 3jn gleichem Sliaße ßaben Sonto»
lorrentBerleßr unb ®ig£ontierungett gugenommen.
P ortu gal, ©g gibt eine 33anl, bie bag ÜlEeinredit
ber Jiotenemiffion für ben 33egir£ Bon Siffabon ßat,
bic 33an£ Bott Portugal, ©ie ßat Bier Sutlurialen in
ben iJSroBiitgen. i3ßre Jiotcn merben mt ben Staatg»
laffctt angenommen, ßaben aber nicht gtoanggEurg.
Jür bag übrige ©ebiet begSönigreicßg ßabett ficben33.
28*
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SBanien (Siußlnub, bereinigte Staaten).

bas Emiffiongreiiit. ©iefelben geben febod) nur Vs
[o niel Síoten aug ató bie Sanf non Portugal. Sitten
ift bie ©rittelbedung Bürgefdfrieben.
©ufjlanb. ©ie einzige gettelban! ift bie Staate
baut, Sic ift 1860 begrünbet ató reine Staatsnnftalt;
1885 mürbe mit ihr bie 1828 gegrünbete ©olnifcbe
©ant Bereinigt, ©ie bat ihren © i| in ©etergburg unb
Filialen in 91 ©tobten. ©ie ©oten finb uneinlöglid).
©er ©eingemimt fliefst, nad)bem bag Sagital au§ beut»
leiben auf 25 ©M. ©übel unb ber ©cferoefonbg auf
3 SDM.©itb. erhöbt morben ift, in bie Staatglaffe. ©ie
Bon ibr j$u bigfontierenben 3Sed)fel bürfen big ju 6
©ionnten laufen, für©eitnmonatgmed)icl ift©encbmi=
gung beg gtnanjmtniitcrg nötig. Ein Wefctj non 1884
geftattet ber ©anl aitcb bie Eröffnung Bon Srcbitcn
an ©utgbefiger auf ©olamecbfel mit ©ergfänbung
beg ©runbbefigeg. ©ie ©an! bilbet leine Saffe für
ben g'inanjbienft, ift aber mit ®efd)äften für ben
Staat beauftragt, mie Sougoneinlöfung, .Qetdfmmg
auf Slnleif)en u. bgl. Seit 1864 finb 32 ©rioat»
banbetóbanten (SIftiengefettfcbaften) entftanben. ©on
ben bebeutenbem finb ,ju nennen: in ©etersbitrg bie
©igtontobanl, bie internationale ípanbetóbanf, bie
.SpanbelsbattE ber Solga -Santa bie ©anf für ben aug»
märtigen §anbel; in SKogfau bie ©riBatbanbclsbanf,
bie ©islontobanl; in iJtiga bie iliigaer ¡ganbetóbanf.
Eine Slrt ^ggotbelenbanf ift bie ©uffifdje Zentral»
bobenlrebitban! in ©etergburg, bie ihre Slufgabe barin
fiebt, ©fanbbriefe ber ruffifegen ©obentrebitanftalten
;,u laufen unb gu beleihen.
[bereinigte Staaten Bon üioiimmerifn.] © asbem

© ationalbunlen. ®iefelben erhalten bie ©oten, bie
fie auggeben, BornScfeagamt, unb jmar für jelOOSol
lar ©mtbg ber Union je nach ber ipöfee beg Stamm
lagitalg 60 —90 Soll. ©oten. 3 >ebefiationalbanl mufi
5 ©roj. ibreg ©otettumlaufg in gefeglicfeem ©elb bei
©ereinigten Staaten im Scbafianit jur ©erfügung ha
ben, momitbafelbftgräfentierteSiotcneingelöftmerbeii.
5m übrigen bat fiefe ihre ©arfefeaft nad) bent Staubt
ber ©egofiten 31 t richten. ©ie ©. ntüffen 25 ©roj.
beg gaffioen Sontolorrentlontog an ben §augtglä|en,
15 ©roj. in ben übrigen Stabten bereit halten. ©ie
©ationatbanfen finb juglcicb bie miebtigften ®ego
fitenbanlen. Sie ©egofiten haben fidf bei ihnen feit
fahren erbeblid) erhöbt, mäbrenb ber ©otenumlaut
feit 1873 fehrftarläurüdgegangcnift. SbreSebeuhmg
im ©ergleicb mit ben nod) fonft Borbanbencn ©egofiten
banlen, bie entmeber auf Sonjeffioncn ber Ein3 eiftanten
beruhen ober einfache ©rinatuntemebmungen finb,
liifet fid) nur big 1883 ucrfolgen, meil mit biefem Jaln
bie allgemeine ©ergflid|tung fänttlicber©anianftalten.
ibren©tatugber3 iegierungbelannt3 ugeben,aufgel)ört
bat. 5nt ©DBember 1882 tnaren in ber gan3 en Union
7448 ©anianftalten mit 717,3 ffliill. Soll. Sagital
unb 2902,5 ©M. ©oll. ©egofiten Borlfanben, B011
meid) lefetem bie 9?ationalbanten foft 39 ©ro3 . erhielten.
Eg mar bei ben ©ationalbanten (in 5DM. Sollar):
Gnbe

3al>l ber

1863
1864
1865
1875
1885
1888
1892

508
1513
2086
2732
3140
3788

Manien

66

Kapital
7,2

86,8

9loteits
umlauf

_
45,3

Depoí
fiten

Sar;
oorrat

8,5

14
44,8
208,1
107,9
258,2
280,8
209,1

122,2
549,1
629,4
1126,5
1406,5
1765,4

393,2
171,3
tige 3ettelbanfiueien ber Union beruht in ber ¡fjaúgt»
505,6
315,7
fadfe auf ben ©unbeggefe|en Bont 25. gehr. 1863,
529,4
267,6
3. iitni 1864 ntitSlbnnberungen in ben fahren 1865,
592,6
115,8
1873 unb 1882. ©urdf biefe ©efefse mürben bie jabV
693,9
172,4
reich Borbanbencn ©otenbanlen gejmungen, eine ner»
änberte Organifation anjunebnten. SBeil bie Egiftenj
©ie ©efefegebung ber ©erein. Staaten ift ©orbilb
ber gettetbanten auf Sunbeggefejs beruht, beifeen fic gemorben für bag Stetem ber ©otenbanlen indagan.

itberfirfit ber citropäifriicn unb ameritanifigcn Ucttetimnfcn SMitfang 1 8 9 3 (in ïïlifflonm iffiart) :
3JletaUifd^er S arnorrat
1

SBanten

Deutfcfje 9teid£)Sbanf . . . .
Öfterreid). =Ungarifdje Saut .
Selgifdje Sflationalbanf . . .
Sulgarifcfje üftationalbanf . .
Dänifdje S a n f .........................
0panifcfje S a n f ....................
Sanf 001t ^ranfreid). . . .
‘Öattf 001t ©itglanb . . . .
od^ottifc^e Saufen . . . .
‘^rifd^e S a u fe n .........................
®ried)ifcfje 9lationalbant . .
;3talienifdEje 97ationalbant . .
.^talienifcbe Gmiffionäanftalteu
Sanf uou 9loru)egeu. . . .
'Jlieberlänbtfdje S a n f. . . .
^ortugiefifdije S anf . . . .
iHumänifcbe Ulationalbant . .
•OttiferlicO ruffifc^e S3ant. . .
Sanf oon ^innlanb . . . .
Äöniglicb febroebifebe S a n f . .
Sdiniebifdie ^Jritmibanfeti . .
od&roeiier S a u fe n ....................
8erf»ifd^e S a n f .........................
Serein. Saufen non sJien> $ ) o v t
* Ginfiölieftlidi ber ®arlebe

im
ganjen
838
457
92
1,76
65
257
2383
488

110

64
1,9
185
173
23
207
26
44
1336
20
22
18
72
11
304

banon
Silber
?

284
?
?
?

105
1016
—

14

8,2

?

26
25
9

143
?

0,2
12
2,6
3,4
9,7
18
3,3
?

9loten=
umlauf
1141
803
331
0,4
90
707
2639
510
142
132
96
443
407
50
332
223
94
3243
37
47

66
91
23
23

$ e r 8ar=
»orrat ift
bieroon
sproj.
74
57
27
440
72
36
90
96
78
48

2

41
43
46
62
12
42
41
54
47
28
52
46
1334

Äontos
forrent,
$epo?
fiten
301
17
30
16
7,8
320
353
588
_
_
85
168
188

8,1
3,o
8,3

4,3
635
3,4
29
351
506
1,6
1778

$arlel>en
SBedEjfel

606
317
270
3,4
19
118.
470
508
_
_
9,4
919.

191
28
113
68
24
141
18
340
168
138
5,6
1751*

2om=
barb
119
49
14
4,1
16
139
256
—
■—
—
3,3
50
37
1/1
69
32
12
151
13
26
47
38
9,4
—

Disfont;
fa$

mobilieit
_
204
—
9,2

6,0

5ßrov

4
4
8

9 r

5
—
_
_
—
39
224
—

7,6

25
3
_
_
6,5
5
5
5
9 s

_
-

6

4,5
— '

8/1
52
259
—
—

4,5

_

3
6,5
6

[Stirterntur.] ©ufeer ben im obigen febou angegeben I ©ie ©. (iieig,;. 1854, 2 ©le.); 5Df. ©Sictf); ipanbbudi
nen Werten über einzelne ©anlen Bgl. £>. H übner, J beg ©anlmefeitg (3. ©uff., Sölnl883); S d jr a u i,©ie

:

■
!
;

Söanferott — Söanfrott.
Crganifation bcS Krebitê (Sctfô. 1882) ; 91.28 a g n cr,
elftem bet 3cüelbnntt>oliti£ (greibitrg i. 8 r. Ï883)
ititl beffen?lrtitel »8an£cn« inSd)önbetgg »iganbbu*
ber |wlitifcf)cn Ötoitomie« (3. 2tufl. Süb. 1890); 2lr=
liiel »Santen« im»i0anbwörterbu* bet Staatgwiffen»
Haften«, 8b. 2 (Senn 1891) ; © wo 6 o b n, ®ag 8anL
iicfdjiift (3. 9luft., Sert. 1892); K autfd), iimnbbud)
WSnntunb 8örfenwefeng (baf. 1890); ®eroth=
wo^l, $ng 8anfgef*äft (2. 9lufl., grantf. 1891);
Sattler, $te ©ffettenbanten (Seibj. 1892); Siootc
». Rcwntar*, History of prices (Sonb. 1838—57,
tiSbe. ; beutfef) bon9lfl)er, ®regb. 1858—62,2 8be.);
Silbart, History, principles and practice ofbanking (neue ilugg., 2onb. 1881, 2 8be.); 8 agei)ot,
Lombard-Street (10. 9tufl., baf. 1892; bettif*, Söerl.
1875); SPlacleob, Theory and practice of banking
il.9luft., Sonb. 1883, 2 S3bc.); ® erf elbe, Elements
»fbanking (4.91ufl., baf. 1891); G oquelin, Le créilit et lesbanques (3.9lufl., ißar. 1876) ; G o u r c e 11c=
séneuil, Traité des opérations debanque(6.9lufi.,
baf.1876); G ourtoig, Manuel des fonds publics et
des sociétés par actions (8. 9lnfl., baf. 1883).
Banfcrott, f. SBantrott.
Hatifcrt (8ân£art), unel)e(i*eg Kiitb, f Saftarb.
«antett (franj. Banquet), ©aftgelag, Sdmtauê;
baniettieren, ein 8 . I)olten. grüljer, namentli*
no* im 17. Satfrf)., berftanb man unter 8 . fcierli*e
Dinbljeiten mit £ir*li*em ©baratter (mute bie feier»
litteïnfet bcê König? bei berfamntettem Ijjof unb an»
qefi*t§ be? tßolteg.
'Banfctt (fran,p Banquette), 9luftritt hinter ber
tajtoetjr, auf bau bic Solbaten ftei;enb über bie
btuiltrebr tnegfdftcfscn. 8 . fictfjt aud) bte 8ant auf
bon SBerbecf eine? SSagcng, enbli* ein ipinberni? auf
ber 2tcef)led)afebat)n, ein GrbaufWurf, beffen obere
itlüche breit genug ift, um bag fßferb int ©fi rang mit
im Beinen auffeßen ju laffcn.
Banfgclb (8 a n £ b a lu ta ), bie al? Ginijcit ait.¡niommeneilîecbiiunggmünje, in ber ©irobanten itjre
.'Segnung führten.
Santcn (©irobanten, <5. 421).
sBcmfier (fraitj. Banquier, engl. Banker, itat.
Banchiere), ein Kaufmann, Wet*er ®elb=, Krebit»
iuMffcftcngef*äfte ntacbt. ®ie £1einem 8antfirmen
befaffen fit* mit bem llmtanfcb bon ©etbforten, übernehmen Srebitocrmittclungen gegen Unterfifanb ober
'äürgfebaft, bie großem treten gegen ißrooifion alg
Sedrfetbürgen (per aval) ein ober fie bigtontieren
Sed)fet (bann 8 a n tic r w c * f e l genannt) unb begeben fie Weiter an größere 8an£ett, Wet*e nur fol*e
Setbfel annehmen, bic wcnigftcitg jmei ober brei gute
llnterfçhriften tragen. SSeitcr beforgt ber 8 . ©mßfang
u. Ablieferung bon ©elbfummen im Sluftrag anbrer,
Zahlungen unb ©intnfficrungen für frembe, ingbefom
bere laufenbe 91e*nung (Kontotorrent), Slnnaßme
»onoetjinblidjen unb unoer3in«li*en$epofiten,9Iugs
(eilen non ®etb gegen ©id)erheit, ©in- unb 8ertauf
nonSBttnjinctaUcrt unb Gffettcn «Her 9trt, Xrafficrett
unbRemittieren bon 28e*feln für eigne unb frembe
Aedjnung ic. Sie großen 8«nfierhäufcr befaffen fi*
mit ber Èmiffion bon inleihen für Staaten, ©emeim
benic., ©rünbung non 91£tienuntcmehmungcn ic. Oft
t'ilbcn mehrere 8'anfierg ein Konfortiunt ober Sßnbi=
tat, um mit bereinten Kräften ein folcheg Untemeh»
menju betreiben. 2)er ©ewinn, ben ein 8 . bon feinen
Sefcfiäftcn jieljt, befiel)! in 3m8biffereni$en bei 9lug=
lei|ungen unb 35ig£ontiemngen, 8ronifion auf Qafy
lung unb Girçahlung fowic auf Tratten unb SRimef=
fenfür frembe iRcdgumg ic., ferner au? Kurgbiffercn«
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seit ber 2öe*fel, Staatgjmjnere, ©elbforteit unb ebten
fflietatle. SSgt. Santen (Scbofitcnöanfcn, ©. 422).
B anftcrttiedjfel, f. Bautet, ©. 426, unb SBattfier.
'8auHitgtl)C0i ie, f. (iurrcnctjtiieorie.
'8 anfitiaf)uf)n, f. öutjn.
B anfninfjftnb, 3 oilftnb ber SOifdgtcr, getoöhnlidi
1 m lang ntitäRetermafi, aud) toot)l no* mit3 otlmaß.
^ a n f m c i^ c l, f. Saitmeiiicl.
'Bnitfttoteu, bie uitberäin§lid)en, bon 3 ettelban£en
auggegebenen Sdjeinc, tucldjc ebcitfo mie äRüujen al?
Itmiaufgmittel benußt toerben. Dtähere? f. bauten
(Settetbanten, ©. 423). Sgl. Sßapiergelb.
'B anfnotcubrurt. 3 ur©rjieluttg nertoidelter unb
fd)ioer nachat)tubarer 3)ruderjeugniffe, mie8 an£noten,
9(ttien tc., werben in ber Siegel fuerft £ünftlid)e Unter
brucfe angetoanbt, bie teil? auf ttjfio* ober lithograbhifdjcm SBegc, teil? bitrd) ©uillocbierung ober ©ra
bierung hergefteUt toerben; biefen folgen Überbrudc
auf ber 8 ud)brud= ober Kußferbrudßreffe, meift in
mehreren garben, unb fdjließtid) werben au* bann
unb wann nod) über bie bi? ju r Slumerierung fer
tigen 8 antnoten tc. fogen.Si*erheit?brude bon bur*
f*einenber, auf ben fertigen ©rjeugniffen nid)t waßr
nehmbarer garbe gema*t, um beren pitgotoccvnpijiidie
91ad)bilbung unmögli* ju ma*en. Sit ben bebeutenbem Staaten werben bie 8 anfnotcn in Staatgbrudereien hergefteüt, bod) Wirb ber 8 . aud) bon großem
8 ribatgef*äften mit Erfolg tultibiert.
'8 a u iö , £limatif*er Sontmcrfurort(406 m ii. 2)1.)
bei Kaf*au, tnt ungarif*en Komitat 2lbauj Torna.
B a n k o f E n g la n d , f. Saufen, S. 432.
'B anffjtak, in Scutfditanb ber O rt, an wcldiem
bic ;Hct*?bant eilt Kontor hat.
'B an tfio litit, f. 'Bauten, S. 423.
'B anlfiortugalöfev, hamburg. golbene S * au
ntütt^e, feit 1667 auf ©rrid)tung ber 8 an£ gefd)lagcii,
~ 10 Smtaten; e? gab au* halbe unb 8 iertel*8 .
^ o n f r a tc , fobiel wie 8 an£bi§£ont (f.8anfen,©.420).
‘B a n f r o tt( 8 a n t r u t t, 8 a n t b r n * , ital. Banen
rotto, Banca rotta, »jerbrodjette 8 an£«, nämli*
ber äerbro*ene2Se*feltif* be? infoloenten©elbWe*glerg, franj. Banqueroute, Falliment, Faillite, engl.
Bankruptcy), int gcwöl)nli*en Sfirn*gcbrnud) bicl
fn*algglei* 6ebeutcnbtnitKon£urg, Snfolbeitä, gaUintent, gatliffcmcnt, ©ant, 8 ergantung, ö. h- öffentli*
crtlärte 3 ohlmtgSurtfähig£eit einer ißerfon, namentli*
eine? Kaufmanng ober ©ewerbtreibenben, gebrau*t
(f. Kontur?). 3m engem unb cigcntli*cn Sinne bc
3ci*nct 8 . beit ftra fb a re n Kontur?, b. f). bic ber
fdmlbctc ¿¡nfoloenj bc? 8 a n tro ttie r e rg , we(*e
ftrafre*ttid)c 9lhnbung jur golge hat. SHic im franäöfif*cn unb bclgif*en iRcd)t war and) im beutf*cu
Strafgefeßbu* nur ber 8 . ber Kauftcutc mit Strafe
bebroljt. 3)od) ließ ba? Strafgcfeßbu* biejenigen
Üanbc?gcfcßc in ©eltung, toctdie Strnfbeftimmuugcu
rüdfi*tli* be?Konturfeg enthielten, bic fid) auf ipanb
lungen bezogen, über We(*c bag Strafgefeßbu* felbft
ni*t 8beftimmte. Sie beutf*eKon£urgorbmmg (§ 209
....214) iit nunmehr an bic Stelle jener lanbeggcfeß
li*cn 8 eftimmungen unb ber frühem 8 orf*riften bc?
Strafgefeßbu*cg (§ 281— 283) über ben 8 . getreten.
Öicrna* fittb folgeitbc Unlerf*ctbungcn ju m a*eu:
1) 8 e tr ü g e r if * e r 8 ., welcher, wenn teinemilbem
ben llmftäitbc borliegen, mit 3u*tl)aug big 3a 153al)
renbeftraft wirb, tft bannborhanben, Wenn ein Sdptlb
uer, ber feine 3 ai)lungen eingefteUt hot, ober über bef
icn 8 crmögen bag Konturgoerfahren eröffnet worben
ift, in ber 916fi*t, feine ©laubiger 31t bena*teiligcn,
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tBerntögcusffüde ucrheimlidjt ober beifeite gefdjafft,
ober Schulten ober Miccfit^gcfcfiäftc anerfannt ober
aufgcftcllt hot, weihe gan3 ober teilweife erbicfjtet
finb. ©benfo luirb ein infotoenter Kaufmann Wegen
bctrüqcrifcbcn33nnfrottS beftraft, wenn er in her nänt»
ließen s2lbficE)t ¡panbetSbücfjer, beren gitfjrung ifjin ge»
icRlicfj oblag, 3U führen unterlaffcn ober fcincijanbelS»
büdjer üernihtet, ocrljcimliht ober fo geführt ober
oeriinbert hat, baß biefetben feine Überficht beS 3>er
ntögenS gewähren. 2) © inf acfjer SB. (©efängniS bis
311 2 Jahren) tff ÖoS Vergehen infotoenter Sdjulb»
ncr, welche burd) Hlufwanb, Spiel ober ®iffcren3han=
bet niitSöaren ober'-Börfcnpapieren übermäßige Sunt»
men oerbraucht hoben ober fchulbig geworben finb
ober bie ipanbelSbücher 3U führen untertaffen hoben,
beren güfjrung ihnen gefeßüh oblag, ober biefelben
ocrheimlidjt, Ocrnichtet ober fo unorbenttid) geführt
haben, baff fic feine überficht ihres SBcrmögcnSjgtftan»
beb gewahren, ober welche eS ben SBeftimmungcn beb
i-mnbclSgefeßbucheö juWibcr unterlaffcn hoben, bie
¿tilanj ißreS SBcrmögenS in ber oorgefhriebenen Qctt
3U sieben. 3) äBiberredjtlidjeSBcgünftigung einjel»
ner ©laubiger: ©djulbner, Welche ibrc3 of)lungen ein»
gefteUt, ober über beren SSermögen babStonfurbberfah»
ren eröffnet worben ift, werben mit ©efängniS bis 31t
2 fahren beftraft, wenn fie, obwohl fie ihre Qah»
lunabunfähigfeit fannten, einem ©laubiger in ber
Hlbffdjt, il)n oor ben übrigen ©laubigem 3U begün»
ftigen, eine ©idjerung ober Scfriebigung gewährt ha»
ben, Welche berfelbe nicht ober nicht in tiefer Hirt ober
nicht 30 biefer 3eit 3« beanfprudjen hotte. 4) ijjanb»
lungen brittcrSpcrfonen 311m ¿Wed ber S e n ad) teilt»
gttng ber ©laubiger: 9Rit 3ud)thaub bis ju 10 Jalj»
ren unb, fattS mitbernbe llmftänbe oorbanbett, mit
©efängniSftrafe bis ju 5 fahren ober mit ©clbftrafc
bi§ 3U 6000 STCarf wirb beftraft, Wer im Jntereffe
eines infotoenten ©djulbncrS SPermögenSftüdc beS»
fclbett ücrheimlicht ober beifeite gefrfjafft hot, ober wer
im Jntereffe eines foldjen ©djulbnerS, ober um fid)
ober einem anbent Vorteile ju üerfhoffen, in betn
Verfahren erbichtete Sortierungen im eignen Sianten
ober burd) Oorgefchobene SPerfonen geltenb gemacht
bat. 5) ©in ©laubiger, welcher fid) Ooit bent ©entein»
fdntlbncr ober Don anbern sperfonen befonbere ®or»
teile bafiir hat gewähren ober oerfpredjen laffen, baR
er bei ben SJlbftimtnungen ber SonfurSgläubiger in
einem gewiffen ©inn ftimnte, Wirb mit ©clbftrafc bis
31t 3000 SKf. ober mit ©efängniS bis ju einem Jal)r
beftraft. 6) (Snbticf) finb auch bie Oorftcljcnb aufge»
führten ©traföorfcfjriften auSbrüdlidj für anWenbbar
erflärt gegenüber benlötitgliebcrn beSSßorftanbcS einer
SHEtiengefeltfhnft ober eingetragenen ©enoffenfehaft
unb gegenüber bett Siquibcitoren einer ipanbelSgefelt»
fchaft ober eingetragenen ©enoffenfehaft, tucld)e ihre
3 ahlungen eingeftellt hot, ober über beren SSermögen
baS gonfttrSOerfahren eröffnet Worben ift, Wenn fie
in ebenbiefer ©igenfdjaft bie mit ©träfe bebrohten
ijjanblungcn begangen haben. 9tahöem®efet)öoml8.
Ju li 1884, betreffertb bieSiommanbitgcicEfdjnftett auf
Hlftien unb bie HlftiengefeEfdjaften, muß ber SBorftanb
einer HlftiengefeEfdjaft bie ©röffnung beS SlonfurfeS
beantragen, fobalb 3ohlungSunfähigfcit ber ©efctl»
fchaft eintritt. ®a3felbe gilt, Wenn aus ber Sßilans ffh
ergibt, baß bas SPermögen niht mehr bie Schulten
bedt. ¡Stitglieber beS SBorftanbeS ober Siquibatoren,
weihe bieS unterlaffcn, toerben mit ©efängniS bis
31t 3 2Konaten unb guglcicb mit ©clbftrnfe bis ju
5000 9Hf. beftraft (.fjinnbelSgefcßbudß § 240, 249 c).

J it ÖfteOreidj Wirb nah beut allgemeinen Straf
gefefe 0011t 27. ÜDiai 1852 ber in SonturS geratene
©djulbner, loelhee niht nahweifen fann, baß er burdi
llnglüdSfällc unb unöerfcfjulbet oott ber ooHen 58e»
friebigung feiner ©laubiger surüdgeßalten Würbe,
ober ioenii i(jm übermäßiger Hlufwatib 3ur Soft fällt,
ober wenn er, tiadjbeitt feine SPaffföa bie HlftiOa 6e
rcitS iiberftiegen, ben SonfurS nicht fogleih felbft bei
©eriht angemelbct, fonbern neue ©djulben gemacht,
3al)lungen gelciftet, spfanb ober SBcbedung angewie
fen ßot, mit ftrengent Slrreft öon 3 DJionatcn bis 3«
einem 3 al)r beftraft. ®crfelben ©träfe unterliegen in
SfonfurS oerfalleite iianbctSleute, Weihe 1) iße §onb«
lungSgefhäft fhon in oerfhulbetem 3 uftonb ober,
Wenn gefeßlih 3ur ^Betreibung beSfclben ein beftimno
ter ¡panblungSfonbS erforberlih ift, ohne ben SSefßs
eines folcßen unb mit itintergehung ber 33ef)örbe über
iljren SermögenSftanb angetreten haben; 2) wenn fic
fhon einmal in SonfurS oerfaUen waren unb bie 6 r=
laubniS sum SBicberantritt ißreS ©efdbäftSbctriebS (in»
fofern bieS gefcRlih oorgefhrieben ift) burd) falfcßc
Hingaben über iljren iBermögenSftanb ic. erlangt lja=
ben; 3) itjreSianblungSbühergar nihtober fomangcl»
tjaft geführt hoben, baß ber ©ang ißreS ©efdjnftS»
betriebS unb iljr$erinögenSftanb nidjt banah beurteilt
werben fönnen; 4) bei ber Hfuhfüßrung nbfidjtlidjc
Unrihtigfeiten begangen, bie H3üher gans ober teil»
weife oernihtet, unterbrüdt ober beren ynßalt entftcOi
haben; 5) über bie ©ntfteßung oon ©hulben ober bic
®erloenbung oon cittgegangenen bebeutenben ©elb»
fumuten ober SSnrenfenbunqcn feine hinreidjenbcHlui
flärung 3U geben Oermögen; 6) ffh in SiefcrungSoer»
träge über rtrebitpapierc ober SSaren, bic ihrem SBefen
nadj bloß SBetten finb, unb in anbre gewagte, ihren
SJermögenSoerhältniffen niht cntfprcdjenbc ©efhäftc
eingelaffen haben; 7) bic ©röffnung beS ^onfurfcS 311
einer 3 eit, ba fic bereits Wußten, baß ihre HSafffoa bic
Hlftiöa überftiegen, burdj'-Bcrfhtcubcrung ihrerffiatett
unter bem Wafjren SBert ober burh anbre ihren ©lau»
bigent oerberblihe Uliittct 31t oersögern gefuht haben.
SSenn aber jemanb burh ®erfd)Wenbung ffh in baS
llnoermögen 31t gahien geftür^t ober burd) iRänte ben
Sirebit 31t üerlängcm gcfudjt Ijot, ober burh Hluffteb
lung erbihteter ©laubiger ober fonft burh betriiglidjeS
©inoerftänbnis ober ¡öerljehlung eines ®cileS »01t
feinem Vermögen ben wahren ©tanb ber 9Kaffe »er»
breht, fo liegt (§ 199 ff.) baS IBcrbrehcn beS tBetruge?
oor, welheS mit Werfer oon 6 9Konaten bis 5 ¡Jahren,
coentuell mit fhtocrem Werter bis 31t 10 Jahren he>
ftraft wirb.
S8or©infüIjrung beS ¡jjanbclögcfcbbuhä in ffrantr e ih (1- Jan. 1808) Waren iji'cr bie Süöorte Faillite
itnb Banqueroute gan3 glcicijbebeutenb; man unter[hieb bloß ben gaEtten Oon ¡Treu’ unb ©lauben Dom
ftraflihen ober betrüglihen Salliten (bem IBanfrotticrer). ®ic neue ©efeßgebung (Code de commerce,
liv. III, tit,. 2, art. 436) untcrfdjoibet swifhen ein»
fadjettt unb b etrügerifdjem ©. ®er einfaheS.
gehört öor baS goru'tit beS Strafpoti3eigerihtS, unb
bic ©träfe barf niht unter einem ÜRonnt, aber audi
niht über 2 Jahre ©efängniS fein. ®ie gäEe bet
betrügerifhen SBanfrottS werben üon HImtS Wegen oor
ben Hlffffen oerfolgt, unb bie Strafe ift 3wangSarbeit
auf beftimmte 3 cit, ja auf lebenslänglich, wemt bet
Sfanfrottierer Scitfal War. ®a 8 fransöfffhc Sieht
ftraft febocf) beit 83. nur bei S'aufleuten.
®aS ipanbclSgcfcßbud) für baS Königreich bet
Sficberlanbc gibt bic Klaffen unb ©rabe beS 58nnf»
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rottS nicfit an, fonbern fngt bloß (93ud) III, Sit. I,
'.'Irt. 2): 3ebcr fattit gcmorbcnc Kaufmann, bcr fiep in
einem bev im Strafgefeftbud) ermähnten gäüc Bon
fltobein Sßerfcfiulbcn ober tum (Betrug befinbet, ift int
(juftanb beg tßanfrottg. Sag fpanifdje §anbclg«
gcfejsbud) (Buch IV, Sit. I, § 1002 ff.) unterfdfeibet
tjmftcpttid) bcr recf)tlicf)en SStriungcn fünf Staffen Bon
¡vattimenten, al§: ©inftcEung bcr3nt)tuug (atfo biofte
oufpenfion für eine ¿eitlang, mag auch in bcr alten
iraitjöfifdien gurigprubenj angenommen mar), tgn*
t'otoenj, aug jufaEigcnllrfacbcn entftcbenb (atfogaEi«
ment burd) unoorpergefepene ÜnglttdgfäEe, unBer«
¡diutbeteg gaEiment), ftrafbare Snfoloenj, betrüge»
rifd)e gnfoloenj unb bogpafteg gaEiment, menn ber
Mit fid) mit bem Skrmügen ber ©laubiger baoon»
niacfit. 3n © nglanb ift ein fepr augfüprlicheg Slant»
rottgefep (Bankruptcy Act) 1883 ertnffen morben
unb 1. gan. 1884 in graft getreten (ngt. Stobfon,
Treatise on the law of bankruptcy, 6. Slufl., 2onb.
1887). $er (Banfrottterer fann piernad) oerpaftet
roerben, wenn (Berbacpt Bortiegt, baft er fid) burd)
Ärborgenpatten ober burd) biegUtdjt feinen tBerpfticp»
tungen entjiepen, baft er SSaren beifeite fepaffen ober
öftrer ic. Bemicpten möchte, ober tnenn er Söaren im
Setrag Bon tnepr alg 5 $fb. Stert, opne ©rlaubnig
k$ StfaffeBcrmalterg megfepafft. Sag ©eriept tann
beminfotBentcn Scpulbner bie ©ntbinbung Bon bem
tebatpt beS fcputbpnften S3anfrottg (discharge) na»
mentlidj bann Berfagen, menn er in ben (egten brei
Jabven bie ®efd)äftgbücl)er Borfcpriftgmibrig geführt,
Wenn er trog ber ipm befannten überfdfutbung bag
Wefcftäft fortgefegt, menn er fid) burd) leicptfinnige
Sfefutationen ober Sferfdjmenbung in ben 3uftanb
bcr gitfoloenj Berfegt, ober menn er einzelne ©tau»
biger heborjugt unb bctrügcrifcftermeife bag Vertrauen
feiner ©laubiger getäufept bat. Stuftcr bcr Strafe beg
Öctruag bei betrttgcrifdpcm S3, trifft ben Stanfrotticrer
Slertuft bcr 6ürgertid)en ©prenretpte, bie er nur bann
roiebergewinnt, menn ber Sonfurg abgefeptoffen unb
bemScpulbner bag gcricptltcpe 3eugnig erteilt mirb,
baft Ungliid bie SSerantaffung beg Sonfurfeg mar.
Sgl. bie Seprbücper beg Straf reeptg; ferner 9t eu
meper, fjiftorifcpc unb bogmatifepe SarfteEung beg
ftrafbarenSlanfrottg (SJtüncp.1891), unb ®. S cbm i b t,
ScrftrafbareS3antbrudbint)iftorifd)=bogmatifcber©nt»
rokfetung (baf. 1893).
S3anfg,l)Sir3ofepp, (Baronet, Berbicntcr S3c»
iörberer bcr 9iaturforfd)ung, geb. 13. gebr. 1744 in
Sottbon, geft. bafelbft 19. Quni 1820, ftubierte in
ttton unb Oiforb, befuepte 1765 9teufunblanb unb
Sabrabor unb begleitete 1769—71 ©oof auf feiner
erften Steife um bie SSett. S r regte bie engtifepe 9te»
gicrung ju einer genauem llnterfucpung ber Süften
Ituftraiieng an unb begünftigte bag Slufbtüpen non
Steufübroales. 1772 befuepte er mit Sotanber Sgtanb
unb einige bcr Spctlanbinfeln unb entbedte gier bie
Saialtiäntcninfel Staffa. Später übernahm er bie
unmittelbare Slufficpt über beg Sönigg ©arten unb
fcinotjerben, marb 1777 (ßräfibent bcr Stopat So»
ciett) ju Sonbon unb 1797 SJtitglieb beg ©epeimen
Weg. 6r bcgrünbetc 1788 unb leitete bieSlfrifanifcpc
©efettfdftaft unb gemährte Staturforfcpem unb Steifen»
ben eifrige llntcn'tügung. ©r feprieb: »An account
of Staffa« (Sonb. 1774); »A short account of the
causes of the disease in corn«(baf. 1805); »Circum
stances relative to Merino sheep« (baf. 1809). Seine
(BibliotpeibefcpriePSrftanbcr in»Catalogus biblio
thecae historico-naturalis Josephi Banks« (Sonb.
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1798—1800, 5 33bc.). Sigt. »Sir Joseph B. and the
Boyal Society« (Ojf. 1844).
2) © bm arb, Stjnbiiug bcr freien Stabt Hamburg,
geb. bafelbft 28. gebr. 1796, geft. 17. tBej. 1851 in
Sefttaup am ©enfer See, madftc alg frcimiEiger ¡gä«
ger bei ber panfeatifd)en Segion bie SBefretmtggfricgc
1813— 15 mit, ftubierte bann in ©öttingen, (Berlin
unb !ycna 9ted)tgmtffenfd)nfl unb lieft fid) 1819 alg
Slboofat in feiner (Batcrftabt nieber. Seit 1821 Slmtg
unb ®erid)tga£tuar in 9tigebüttel, mürbe er 1826 Se»
fretär beg Senatg unb 1837 Spnbifug. ©r Bermitteltc
1837 in Sonbon einen (Boftoertrag smifepen Hamburg
unb ©nglanb unb mürbe feitbem gu Bieten SStiffionen
unb Slufträgcn an oerfepiebenen |>öfen Seutfciptnnbg
Bermenbet. Stach bem groften (Branbe 1842 mad)tc er
fid) um ben groftartigen Steubau ber Stabt unb bie
©Errichtung jmedmäftiger Slnlagen feftr Berbient. Stach«
bem er bie Seititng bcr augmärtigen Slngclegcnhetteit
.§amburgg übernommen, ging er 1847 alg SSunbeg^
tagggefanbter ber greten Stabte nach Sranffurt, nad)
benSltürjercigntffen Bon 1848 alg©efanbtcr beg Sun
begtagg nach Sonbon unb marb Bon ber in^rotichcu errichteten SteichgBermeferfchaft atg ©efanbter beg Sfctiftg
bafelbft beftätigt. Sann trat er in feine frühere Stc!
(uttg alg S3eBollmäd)tigter£iamburgg ingranffurt ju
rüd, Bertrat Hamburg im SBermaltunggrat unb im
gürftentoEegium ju Serltn fomie tnt llrfurter Star
lantent unb bei ben Srcgbener Sonfcrenjcn. Stach
JperfteEung beg SBunbegtagg nai)tn er in biefem feinen
Sift miebe'r ein.
3)
S tath a n ie l ißrentift, norbamerifan. Staatg«
mann, geb. 30.3on. 1816 ¡$u 'ISaltljam in SJtaffadju
fettg, arbeitete algilnabe in einer ÖainnmoUtpinneret,
marb tpätcr SJtafchincnbaucr, ermarb fich aber burd)
Selbftftubium ein foldjeg Slfaft Bon ©itbung, baft er
bie Seititng einer ¿eitung übernehmen tonnte. 1849
marberSJtitgtieb beg ©efeggebeitben Sörperg BonSJtaf
fadpufettg unb 1851 beffen ^räfibent. 1852 trat er in
ben Slongreft unb mirfte gegen btc Sícbragta«S3iE, b. 1).
gegen eine meitere ©ntmidelung beg Sflaoeumcfcng.
Saper mähltc ipn auf bem näd)ften Songreft btc re«
pubtifanifebe gartet jum Sprecher bcgStcpräfcntanten
haufeg. Stachbcm er feit 1857 alg ©ouBerneur Bon
SKaffadjufettg gemirtt, übernahm er 1860 bie Stelle
cincgSöctriebgbircttorg ber 3Einoig»3entralcifcnbahn.
Stach bem Slugbruch beg S3ürgcrfriec(g trat er in btc
Uniongarmcc, ftieg rafd) äum Siniftonggencral unb
führte in ber Sd)lad)t bet Scbar SJtountain in '-Birginia
(9. Slug. 1862) ben Oberbefehl, trat ©nbe Scjcmbcr
an Slntlcrg Stelle in Stern Drlcang unb marb bann
Sommanbeur beg Separt. Souifiana. 1863 leitete er
bie Operationen gegen bag fefic ißort ipubfon, beffen
Übergabe im guli erfolgte, unb operierte bann inSout
fiana unb Xera§ mit abmedpetnbem ©lüd. Stach Stern
Orlcang prüdgeEetjrt, mar er eine 3BttioBg in ber
3iBilBermaltung beg Staateg Souifiana tpätig nub gc
hörte 1864—73 bem SVongreft alg SJfitglieb an. Seit
bem beflcibet er bie SteEe eincg S3unbcgmarfd)aEg für
SJtaffachufettg.
Banksia L . fil. . ©attung aug ber gamitic bcr
ißroteaceen, 3ofeph S3antg ju ©hrer( benannt, immer«
grüne Sträucper mit einfachen, bigmeilen nabetför«
migen, oft ftljtaen ober feibenpaarigen SSlättern, biep«
ten, jicrltcpeu Slütentähcpen mit gefärbten Srattecn,
oft meit aug ber nierteitigen SlütenpüEe peroorragen«
ben ©riffeln unb pot^igér, jmcifäcperiger gruept mit
Bielen geflügelten Samen; fie finb tn Sluftralicn unb
STagmiinin Ücimifch unb morben in mehreren Strien
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(B. ericaefolia L . fd., B. australis B . B r ., B. spe- Xobe bebropt. ©ine biefer altteftamentlipen äpnlipc
ciosa B. Br. tc.) im .ftaltpaug fultioiert. 3 n Italien, ©erbannung ßnben Wir aup bei ben ©örnern (f. ?lna;
wo jte int greien auSpalten, finb fie fegt Derbreitet. tpema). (£twa§ anbreg ift ber im ©euen Seftament er«
B a n f «Unfein, jur ©nippe ber ©euen ^ebriben wäpnte, alg eine Strafe firpliper ©rt oerpängte ©.
gegörige Sfufcln in SRetanefien, äWifpcn 13° 27' — ber fpätent Suben, nämlip bie ©ugfpließung eine«
13» 49' fübl. ©r. unb 136» 41' -167» 40' öftl. 2. 0. 3uben aug ber ©emeinbe unb bem näßern Umgang
©r., 794 qkm (14,4 £UDi.) groß. Sie größten ¡gnfeln mit anbern. ©ap bref ipauptbeftimmungen würbe ber
finb ©anua Sann (352 qkm) mit beut iemfen patter» ©. perpängt: sunt S p u ß beg perfönlipen ©eptg unb
fon, bem einzigen ber ©ruppe, unb Santa ©taria ber SSieberperftettung ber Perlegten (Spre, sur 'lluf
(.336 qkm); auf ber fleinen Snfet ©tota (27,8 km) pat reptpaltung ber Sittlipteit, sur ^erftedung unb ©c«
bie cnglifcbe Sirpenmiffionggcfcllfpaft eine Station. feftigung b'epörbliper ©utorität unb jur ©rjielung
B a n ttflan b , weftlipfte 3>nfel beg arftifpen ©mc- einer (Sinpeit infieben unb Sepre beg Subentumg. Sis
rita, 5Wifpen 71° 10' unb 74° 25' nörbi. S3r., burcß inbagfflrittelalterwar ber Pom talmubifp=rabbinifpen
bie SBa n i 8 ft r a ß e oon ber 3KelDille=3nfel unb bürp bie ©ept näper beftimmte ©., ber in ber teiptern gorm
©rins oon Sßaleg=Straße Pont ©rinj ©lbert=2anb ge« Nidduj (»(Sftommunitation, ©ugftoßung«) pieß, ben
trennt. Sic mürbe 1819 oon ©arrp erttbeeft. 3.©orb= 3uben furptbar, fegt ift er ftaatlid) Perboten, ©on
potavtänber (mit .Harte).
bem 3ubentum ging bie ©jtommunitation (Sirpen«
B a n fu lö l, f. Aleurites.
bann) in bie d)riftlipc ftirdje über, urfprünglip ak
B a n f u r a , ipauptort beg gleipnantigen Siftrittg 3upt= unb (Srsiepunggmittel unb jum Spug ber ®c«
(6788 qkm [123 QSDi.] mit (1891) 1,069,668 ©inw.) meinfpaft oor fremben Elementen; mit ber fteigen
in ber Sioifion (©egbe;;.) ©arbwan ber 6ritifd)4nb. ben SOfapt ber ©ciftlid)teit aber warb ber ©. jnv
©rooinä Sengalen, mit nnfepnlipemijjanbel unbassi) Strafe, unb ¿War War er nap ber ftaatlipen ©n18,743 ©inm.
ertennung beg tanonifpen tRedßg mit ben fpwevften
B a n fü n lu ta
| f .. ,, ,,
bitrgerlipen folgen oerbunben. Sag Sircpeitred)t unB a n fto äß ru n g | ’ J a s l k ■
terfpeibet ben k le in e n © , unb ben © r o ß en ©. (ExB a n f^ e ttc l, ©anfnoten ([. 'Bauten, 3. 423).
communicatio minor uitbE. major ober Anathema).
B a n fjtn d fu ß , foPicl roic ©antbigtont.
3ener fpließt nur oon ber ©emeinfpaft ber Satramente
B anlieue (franj., für. Mn^ns), ©annnteile (f. b.), aug unb jiept bicUnfäpigteit jurlSrlangung tirplipev
©Seipbilb einer Stabt.
iiimter nap fid), biefer fpließt aup oon jeber tirp
B a n n (mitteltat. bannus ober bannum, frans, ban, lidjen ©emeinfpaft, Pom bürgerlid)en ©ept unb ge«
ital., fpan.unb portug. bando, Pom altbeutfpenBan), fettigen ©ertepr aug, opne febod) bie ïirplipc ÜKitgtieb«
nap
©rimm (»Seutfpe ©eptgaltertümer«, S . fpaft ju entäiepen. S er ©. ift entWeber latae ober
732) urfprünglip fooiet Wie ©ebot unb ©erbot. S o p ferendae sententiae, jeneg infolge einer allgemeinen
wirb ber ©ugbrud bannus ober ©. in ben altbeutfpen gefeglipen ©orfprift, biefeg infolge eineg Urteils
©eptgbüpent nod) oielfap in anbrer unb weiterer fprupg. 3 n ©erpängung beg legtern ift jeber ®eifl«
©ebeutung gebraucht. 3m fräntifpen ©cid) oerftanb lidje befugt, ber eine fetbftänbige 3urigbittion für bas
man unter©, bie gefantte töniglipc©egierungggewnlt, ©ebietfeincgSprengclgpat. ©iirb ber®roße©. ößent
wclpe in ben ijjeerbann unb ben ©erip tgßann (©tilitär* lidi betannt gemapt, fo tritt für jeben Satpoliten bie
unb,3ipitgewatt) verfiel. QttWeilcn wirb unter©, auep ©flipt ein, ben ©ertepr mit bem ©ebannten ju mei
eine töniglipe ©erorbitung Perftanben, bie etwas bei ben. Ser ©ufpebung beg ©amteS muß bie Sirpen«
Strafe gebietet ober oerbictet, wie aup biefe Strafe büße oorpergeßen. Sic neuere ftaatlipe ©efeggebung
ober©uße fetbft alg ©. bejeipnet wirb. S er fränfifepe Oerbietet überall bic©crbinbung bürgerliper ©aeßteile
bannus ober bag Strafgelb betrug regelmäßig 60 mit bem tirplipen ©., fo bag preugifpe ©efeg oom
Spilling (solidi). Sie Äriminalgericptlbarfeit in§= 13. DJiai 1873 über bie ©ren,’,en beg Sfeptg jum ®e
befonbefe peißtS lut» ober ® öntggbann. ferner braup tirpliper Strafe unb 3ud)tmittel. Sie ©ug
bejeipnete ©. bie Strafe, bie benfenigen traf, WeU bepnung beg ©anneg auf eine Ortfpaft ober ein £anb,
eper fiep trog wieberpolter feierliper Sabung niept oor b. p. bag ©erbot jeber tirplipen jeier, pieß 3nt«
©eriept fteltte, b. p. ooräitggweife ©erbannung aug bitt (f. b.). 3n ber coangelifpen Stirpe ift nur ber
bem ©ebiet unb grieblofigteit (f. Stcpt), ebenfo bei ber Steine ©., bie ©ugfpließung Pont ©bcnbntaßl unb
stirdjc ben©ugfpluß and ißrer®emeinfpaft(i. unten). anbern tirplipen ©epten, big in bie neuere
olo
(Snblicp pflegte man ben ©ejirt, in welcpem jemanb 3uptmittel beibepalten Worben, ©gl. Sober, Ser
eine augfplicßlidie ©eriptgbarteit ober auep nur ein ffirpenbann (2. ©ugg., Sübing. 1863); Spilling,
gewerblipeg ©erbietungsreept juftanb, ©. ju nennen, SerStirpenbann nap tanonifdjem ©ept (Scpj. 1859);
baßer bie ©ugbrüde © e rip tg b a n n , © u rg b an n , SBiegncr, S er ©. unb feine geßßiptiipc Èntwiite
©annmeile,©annrecpt(f.b.)3C. ©übliepgebraupt lung auf bem ©oben beg 3ubentumg (bnf. 1864);
man bag ÜSort im Sinne Pon g lup ober 3«über, bon © a 11i , Sie lutperifdjen unb taloinifpcniliirpcnftrnfen
iveffel ober ©erbot überßaupt, opne baß leßtereg Pon (©regl. 1879); Ç )infpiug, Sie preußifpenSinpeit
einem ©ipter auggefpropen Würbe.
gefege beg Saprg 1873, S . 13 ff. (©crl. 1873).
(Bann (pebr. (Sperem), bei ben 3ubcn feit fegt
(Bann, fflußinjfrlanb, entfpringt auf ben ©tourne
früperQeit ein ©eliibbe, Permöge beffen ©erfonen unb bergen in ber ©raffdjaft SoWn, öftlip Pon ©elorl),
Sapeit ©ott unwiberruflid) alg Eigentum geweißt burpftrömt ben ©eagpfee, Wirb bei ©olcraine auf eine
Würben (3. SDiof. 27, 28 u. 29). (Srftere mußten fter= Strede Pon 7 km fdßffbar unb münbet nap 187 km
ben, legtere fielen bem Heiligtum anpeint ober Würben langem Sauf an ber ©orbtüftc in ben Djean.
oemiptet. S er ©. ging juerft Pon bem freien Söitten
sB annbcjirf, f. ©aunrept.
beg ©olteg aug, fpäter warb er burp ©efege beftimmt;
'Barnten, f. gefimapcn.
oft gefpap er nap augbrüdlipem göttlipen ©efepl
B a n n e r (unriptig © annet, © annic r, Oaioanbl
unb würbe aug einem ©elübbe ¿u einer Strafe. Sic mit bem franj. Bannière, ital. Bandiera, urfprüng
'.»Ineignung einer uerbannten Sape war mit bem ' lid) fooiel wie 3eiPen), bie ipauptfapne einegöeeres,
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roeldjeoor bcmDberbefeblghaber aufflo^finn^t imb auf ] Snnbegberrett bag ©aitnrcd)t, mag gut ©ntmidelung
SttärfcfjcnBor bemfelben ijcrcjefüljrt mirb imb in früherer oon Sagbregal unb gorftfmheit beitrug.
3eit oft fo fdßuer utib grojj mar, baß ein eigner ©Sagen
SBattttgcttterbe, f. ©annrecht.
öajit gehörte, 91uf bcm b c tt t f cf) c n 91e t d) g b n n n c r,
'B annm eile, ebebem ©annbegirt Bon einer Süccile
»eiche ber Kaifcr ober ber non ihnt ernannte Ober* im Umtreig einer Stabt, eineg Klofterg ober auch einer
liefcljldhaber bei ber Sammlung beg fRei<h8l)eere8 auf* ©urg; an ben ©rengen gumeilen mit © a n n fä u le n
pflnngte unb im gelb mit fich führte, mar unter Sein* begeid)net. ©. ©annredit.
riehI. unb Otto b.©r. ber(¿rsenget SJiichacl abgebilbet,
'Bnttnocfbitvtt (fpr. wnnoctbBm), Stäbtchen, 2 km
unter geiebrid) I. ein ülblcr, unter Otto IY. ein Ülblcr füblich Bon Stirling, in Sdjottlanb, mit (1891) 2000
übercmcm$rnd)cnfd)mcbcnb, feit Sicgmtmb,nicüeid)t ©intu. unb Sartanmcberci. Ser Ort ift berühmt
idion früher, ber 3feic£)8nblcr, unb gmar ein feßmarger burch ben glängenben Sieg ber Sd)otten unter bem
übler mit beg Saiferg ¡paugmabben auf ber ©ruft in jüngem ©ober! ©ruce über ©bunrb II. oon ©nglanb
gelbemgelb, ©ei ©elehnungen hatte ber Äaifcr neben 24. guni 1314 fotuic burd) eine Sd)lad)t Bon 1488
beraDieichäpanicr, beffen galten alfo fdßmarg unb gol» gtnifchen König Qiafob III. unb feinen Unterthancn.
ben tnaren, gur ©erleil)ung beg ©tutbanneg noch eine
'Bam trccht (3'» a n g 8 * 11. © a nn r e <ht , © a n it *
tote gähne gur Seite, hierauf ift eg mohl gurüdgu* I gercchtigfeit), eine @cmcrbegered)tigfeit, monad)
führen, baß man gegen bic iKegcln ber öcralbif bic : bie ©inmohner eineg Scgirfg Bcrpflid)tet fitib, ©ebürf»
garben Sd)roarg=9iot=©olb gu einer Sritolore tom* j niffe einer befümmten 91rt nur burd) ben ©annberedibinierte, welche big auf bic neuefte geit alg bie beutfd)c tigten befriebigett gu laffen. S er betreffenbe ©egirt
Johne begeichnet roirb (f. $eutfd)c garben). Sic befon* heißt © a n n b eg irt ober S an u m c ile . Sic 3 ahl
bereObhut begSReidtgbanncrg mürbe gemöljnlid) einem berartiger au8fd)ließlicher®eroerbebefugnifie mar fric
'iafaEcn anoertraut, ber »om Kaifer ernannt mürbe. her beträchtlich; namentlich gehörte hierher ber © icr
3u 6nbe beg 17. gahrl). entftanb ein heftiger Streit, ober © raugm ang , nermöge beffen nicht bloß inner
ctlg^arutoBer mit ber Kurmürbe bag SKeid)gbanner= halb eineg geroiffeg ©cgirfg teilte aitbrc ©rauerci er
orat alg ©rgarnt erhalten foEtc. Sachfen unb SBiirt* richtet merbeu burftc, fonbem and) aüc Scheut* unb
tetnherg hroteftierten, biSStaifer Seo^oolb nachgab. Sic ©aftmirte, bigmcilen fclbft aüc ©ribatberfonen gehal
iReichgfturmfahne mar tleiner alg bag ilieicbg* ten maren, ihr ©ier nur Bon bem ©crcdjtigtcn um
bannet, mehr biienähnlid) unb mürbe bcm Kaifer ober einen beftimmten ©reis gu begicheit. ©in ähnticheg
feinemSteEoertreter in ber Schlacht oorgetragen, bag | ©echt übten hier unb ba KeEereien in ©egug auf ben
3ied)t ihrer güßrung mit bem 9icd)t beg ©orftreitg SBcinoerbrnitch eineg gemiffen ©egirtg aug, unb nun
ineinemSteig mohl auch einzelnen Dicichgftänbcn erb* log ift ber Keltergmang (S S cintelterbann) ober bag
lieh»erlichen, ©ine foldje SReidjgfturmfahnc mar bag »{echt, »on allen ©.leinbauern eineg gemiffen ©egirtg
5t ©eorgenbanner ber fchrocibifchen unb fränfifdien ober menigfteng Bon einer Klaffe bcrfelben gu forbeni,
.'Ititterfdjaft. Seßngherren, melche gunt Kriegggefolgc baß fie ihre Strauben auf ber © an n feit er feltern
bi? gu 100 ftreitbare eigne 2Jtänner hotten, führten ober menigfteng bic feftgefeßte tflbgabe (Kelterroein)
ein oieredigeg ©., meldjeg um ein drittel länger alg bafür entrichten. 91m nügenteinften Derbreitet mar ber
breit trat, unb hießen banad) © annertjerren. Sag Ü iü h l- ober SDtahlgmang, monach bie ©inmohner
berntalige beutfehe 9ieid)gbanner ober bie Kai* eineg gemiffen ©egirtg ober bod) eine .Klaffe bcrfelben
jerftanbarte f. SOafel »¿flaggen II« unb Xejrtblatt.—©. i()re j-rüd)tc auf einer beftimmten SKühle (© annbezeichnet aud) ein grcimiliigcutorfig, g. ©. bag ©. ber m ühle) mahlen mußten, ©bcufogab cg aud; hier unb
ireiroiUigen Sad)fctt, ein nach ber Sd)lad)t bei Sctygig ba einen ©ranntmeingmang, gleifchgmang, Sdhmicbe1813errid)teteggreiiorf>g »ott einigen Saufenb SJiatm gmang, 3>Bnnggbleid)en, einen ©adofengroang, ©ann*
Öufaren unb Sägern gu ©ferb unb gu guß, bag für meinfehanf tc. ®ie ©ntftehunggurfachen ber ©anneinen ©eftanbteil ber ruffifd)en ©arbe ertlärt mürbe, rechte finb »erfchicben. Sie meiften l)n6en offenbar
©attttcr, g o h a u n , f. ©attcr.
bloß in bem SRachtgebot ber Element ober großem
©annerhewutrotte, ein mit Steinen befeßter, 3mingherrett ihren ©runb. SBag biefe befahlen, galt
idjmalerStirnreifcn, imaRittclaltcrbagfRangnbgcichcn für 9ied)t, unb fo entftanb für bic uuterthänige ©inmohnerfchaft neben anbernSaften bic neue bcr©anitierSnnnerherrcn (f. ©anncr).
©mmforft (©a n n h o 13, © a n n m alb , gorft, Öflicht. ©iitcn großem Sdjein beg SRecfttS hatte bie
Silva defensata s. inforestata, Silva regis, Fores- ©egrünbung beg ©anngmangeg für fid), menn bie
tnm dominicum s. bannarium), im 3Rittelalter SBal* ©egrünber (Sanbcg* ober ©runbherren) babei alg 9luf*
bungext, bic Bon ben Prägern ber öffentlichen ©emalt feher über bag ©emerbemefen auftraten unb gegen
in Üugiibuttg beg ©annrcd)tg (beg ¡Recßtg gum ©ebot eine beftimmte Abgabe bcm einen mit ülugfchluß jc'beg
unbSßerbot, gorft bann) in betreff geroiffer Siußutt» anbern eine Kongeffion, b. h- ein ©riBilegium für
gen hei Strafe beg Königgbantteg für ben gemeinen einen gemiffen 9lrtitel in einem gröfjcnt ober fleütern
©ebraud) gcfcßloffen (eingeforftet, in ©ann gelegt) ©egirt nerliehen. ©ine brittc 9irt Bon ©annred)tcn
mürben. Sie ©inforftung erftreefte fid) anfangg (feit mürbe burd) mirtlichcn ©ertrag gcgrüubct, menn ctma
ber Kitte beg 8. gohrf).) auf ¡gagb (38 i l b b a n it) unb | bie ©inmohner einer ©egenb, um einem Unternehmer
gifcherei, fpätcr aber umfaßte )ie auch bie Dlcgeluitg | gur @rrid)tung einer gemünfdgen ©cmerbganftalt gu
berSBnlbnußungcn, ©erbot ber SRobuitg, ber «Salb* Beranlaffeit, fid) Bcrgflichtcten, eine beftimmte 3nit
uermüftung sc. Urfbrünglidh mar bag 3iecE)t ber ©in* l)inburd) ober and) ohne 3eitbeftimmung bloß bei ihm
iorftung ein fRcgal; nur bic Könige fbrachcn ben ©ann I ihren ©ebarf gu bedett. 9lEe biefe ©aunred)te ftmtnug, anfänglich nur über ijerrenlofe unb eigne SBal* ben jeboch mit bcm ©ntubfaß ber ©emerbefreiheit
Jungen, ffoäter aber auch über ©emeinbe*, älfarf- unb unb beg freien SSettbelocrbcg, roeldfer in ber neuern
t'riüntioaibungen. ©igmcilen mürbe bag ©annrecht 3eit in ben meiften eurobäifdjen Staaten gur Üliter
an Weltliche unb geiftliche ©roße nerliehen ober ber* tennung gefommen ift, im 9Biberfbrud), unb bie neuere
« N t Wud) mafjten fich biete oielfach bag ©edtt an. ©efeßgebung ijat fie bcgßalb mcift befeitigt, unb gmar
Kit 9lnghilbung ber Sanbegbolfeit beanff)md)ten bic . tcilg gegen ©ntid)äbigimg ber ©erccbtigtcu, mie g. ©.
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int ©rojsbcrjogtum Reffen 25. Jfcbr. 1818 uitb 15. Diät
1819, inOlbenburg 17.9lpril 1819, in©aben28.9lug.
1835, int Königreich Sachfcn bom 27. 2Rärj 1838,
tcil§ ohne folcite ©ntfepabigung: in ©apern bxtreb Sex«
orbnung oom 20. Sej. 1799, 30. Sej. 1801 :c., in
©reupen pauptfäcplid) burep ein ©bift oom 28. Oft.
1810. ©nblicp l)nt bic beutfebe ©emerbcorbnung bom
21. Sunt 1869 (§ 7 ff.) beftimmt, bafs bom 1. Jan .
1873 an alle3wangg« unb ©annreepte, fomeit fte nod)
niept bttrd) bie ©efepgebungen ber einzelnen Staaten
befeitigt ttmren, für aufgepoben gelten ober bocp, wie
ittSbcfonberc bie auSfcpIiefilihc Ülbbederciberccptigung,
ber Slblöfung unterliegen fällten. ©ufgepoben ift na«
mcntlicb ber nicht auf ©ertrag ^miftfien Serccbtigten
unb Serpflicpteten berubcttbc SÄapIäWang, ©rannt«
mcin.ponng unb ©rau.poang, unb ebenfo ift baS ben
ftäbttfdjen ©ädern ober ¡fleifcpem juftepenbe Miecftt er«
lofcpen, bie ©emopner ber Stabt, ber ©orftäbte ober
ber fogen. ©annmeile ¡;u swingen, ipren ©ebarf an
©ebäd ober ¡fleifcp bon ihnen auSfhKefilih ju ent«
nehmen. 3)er Slblbfung ift inSbef. baS Sicht unter»
loorfen, ben Jnpaber einer Shenfftätte ju swingen,
baß er für feinen SBirtfcpaftSbebarf baS ©etränl aus
einer beftimntten ©rjeugungSftätte entnehme. Sic
nähern ©eftimmungen über biefe Slblönutg finb ber
üanbeSgefepgebung oorbehalten. Sie Slblbfung beS
getoerblihen ©erbictungSrccptS ber Slbbecfer tourbe in
©reupen burd) ©efep bom 17. Se,;. 1872 oerfügt. J n
Ö fterre ih finb bon ben ehemaligen ©annrehten bie
mihtigiten liingft aufgehoben: näntlih bcrDfühljmang
burh baS ©atent oont 19. Diarj 1787 unb ber ©ier« unb
©rannttoeinerjeugung^tDang burch ba§ patent ootn
7. Sept. 1848. J n einseinen Sronlänbera erhielten fid)
jeboep noch fogen. obrigfeitlicpe ©etoerberehte (jura
dominioalia) ober© ropinationSrecpte. Siereoi»
biertc bftcrrcidiifhc ©ctoerbcorbnung Oom 15. Dinrj
1883 erflärt für bie nod) beftepenben ©ropinationS«
unb SDtitplenrecptc bic biSpcrigcn©orfcpriften für map«
gebenb. Seren Sinbcrung ift ©egenftanb ber SanbeS»
gefepgebung. Steuerlich tourben in ben einzelnen to n »
iänbern bic ©ropinationsreepte gegen ©ntfdjäbigung
aufgehoben. Scpterc erfolgt aus einem ©ropinationS«
fonbs, gebilbet auS Slbgaben berjenigett, bic in ben
nahften 20 ¡Jahren bie (Erzeugung ooh ©ropinationS«
getränten unternehmen.
B a n n u n g in bett Behüten (Continatio, ©er«
ftrid u n g ), f. Konfination.
B a n n m a lb , f. &d)upmalbunqcn itnb ©annfoift.
B a n o s (fpan., fpr. Mnjo«, »©über«), in fpan. San«
bern Stame oerfepiebener ©abcortc; barunter ©. bc
S e ia r in ber©rooins ©accrcS, fübmcfilich bon ©ejar
ff. b.) im malcrifcpcn JpodRhalc beS ¡flüpcpcnS Slm«
broj gelegen, mit Schwefelquellen bon 42° ©. unb
(1887) 1792 ©inw.; ©. be la © ncina, in bcr©robins
Jacn, mitShermalquellen unb(i887)3373©inlo., u.a.
B a n q u e de F ra n c e , f. ©anten, <3. 434.
B an q u ct unb B a n g u ette, f. ©anfett.
Bacnfch, ¡f riebriep © eritparb O tto , SSaffer«
baumeifter, geb. 6. Juni 1825 in 3cip, beäog 1844
bie ©auatabemie in ©erlin unb legte 1851 bie ©au«
meifterprüfung ab, Warb 1855 als Sanbbnuntcifter
bei ber ¡Regierung in Üicgnip angcftellt, bann an bie
©crgifh=äRärfifhe ©ifenbapn und) ©Ibcrfelb gur Sei«
tung be§ ©anbürcauS ber ¡Ruhr»Siegbahn oerfept,
n ah beren ©rbffnung er als SBafferbauinfpcftor in
Straff unb unb ¡RegierungSbaurat in Köslin ben ¡pafen«
bau in Stolpmünbc leitete, ©r fertigte bic ©ntwürfe
für neue ipafcnanlngen in ¡Rügcnwalbcrmünbc unb

Solbergermüitbe unb mähte fid) um bie fräftige ¡för«
berung ber Sünenfulturcn an ber Oftfeefüfte Oerbient.
1871 mürbe er in baS SDtiniftcrium ber öffentlichen
Arbeiten berufen unb 1872 guttt oortragenben ¡Rat er»
nannt. J n biefer Stettung förberte er'bie Sorreftion
ber ©Ibe unb eröffnete ber Schiffahrt einen leiftungS«
fähigen SBeg nad) Hamburg, leitete auSgcbehnte Seih«,
Straub« unb §afenbautcn in ScpleSmig«§otftein, bic
1883 -86 ausgeführte Sanalifierung b'eS SRainS unb
bie Sorreftion beS ¡Rheins smifepen ¡¡Rains unb ©in«
gen. Sein ¡pauptmert ift ber Siorboftfeetanal, beffen
©ntwurf er 1880—85 in tehnifdjer unb hanbelSpoli«
tifher ©egiepung öorbereitetc unb auSarbeitcte, unb
beffen tehnifhe Oberleitung ihm übertragen toarb.
©on feinen in ber »Beitfhrift für ©auwefen« erfhie»
nenen Arbeiten finb heroorguheben: »3ur Speorie
ber ©rüctenbaltenfpftente« (1857); »Stubien aus bem
©ebiet ber Oftfee« (1872); »Sie Sturmflut oom 12.—
13. SRoü. 1872 an ben Oftfeefüften beS preupifhen
Staates« (1875).
'Banfe, beriiauptaufbcWaprungSrauntberSheuue
(f. b.); © aufen (einbanfen), baS ©infhihten beS
©etrcibeS in ber ©.
B ant, ©emeinbe im olbenburg. ülmt Jener, napc
am Jabebufen unb an ber ©ifenbapnlinie Olbenburg«
ÜSilpclmSpnOen, pat (1890) 8296 ©inm.
¡8antai=fan (© anbai«fan), ©ullan auf ber
japan. Jnfel §onbo (f. Japan).
'Bantam, nieberlänb. ¡Refibcntfhaft auf ber Jnfel
Jaöa, baS SSeftenbe berfelben umfaffenb, pat mit ben
Jnfelnber Sunbaftrape 7326 qkm (133 DM.) gläheit«
inpalt. Ser nörblidpc Seil ift eine ©bene, auf bie füb«
licper baS §ügellanb Kanbang folgt, baS meift nod)
mit Urwalb bebecit ift unb ju ber pafenlofen Sübtüftc
fih perabfcnlt. Sie bullanifcpcn Segel S a r a n g
(1900 m) unb ©ulafari (1275 m) finb längft erlo«
fepen. SaS SKma ift ungefunb, ber ©oben fruhtbar.
Sic ©ewopner (1888: 569,252, WoOon 247 ©uropäer
unb 1515 ©pinefen) finb Sunbanefen, bie fih burd)
Spradje unb Sitte Oon ben öftlidjcm Jabancn unter
fheiben. 3 U
gepören bie © abuw i, Weihe bei
©infüprung beS Jsiant in entlegene Seite beS San
bang flopen unb fih pier eine gewiffe Selbftänbigtcit
unb Sreipcit iprer ¡Religion bewahrten, ¡früher baute
man oornepmlih ©f effer, jcptSRciS, unb treibt ©ich«
Sud)t unb J-ifhfang unb beträhtlihea Öanbel mit©a
taoin. ¡panptftabt ift S c ra n g im Jnnem. ©n ber
Sunbaftrafje liegen ü ln b fh er mit tleinem ¡fort unb
©., frühere önüptftnbt unb Weltberühmter .ffanbels«
plap, jept oerfallen. - - Üln ber Stelle beS ipinbureiheS
©abjnbjarnn Würbe 1443 baS iSlnmitifcpc Sultanat
©. aufgerihtet, mit bem 1522 bic ©ortugiefen, 1596
bie ipoüänbcr, 1602 bie ©riten ipanbclSDerträgc ab«
fd)loffcn. §otlänber unb ©nglänber errihteten in ©.
¡panbclSfattorcien, bic ipotlänber ocrlegten bic ihrige
1610 nah Sfhatatrn (fpätcr Sataoia), ber Sultan
mürbe immer abhängigeroonihnen, bis enblih 1813
baS ¡Reih ©• einging.
Bantamhuhn, f. §upn.

Banteng, f. 3'uttb.

Bantta (lat.), alte Stabt in ülpulicn, jept S a n ta
SRnria bi © n n je, pauptfählid) befannt burh bie
1793 entbedte Tabula Bantina, weihe ©ruhftüde beS
alten Stnbtrccptö üon,,©. in oStifhcr Sprache enthält
unb ben midjtigften Übcrreft öicfcS mit bem Satein
nahe Oerloanbten untcritalifhen SialeltS bilbet. ©gl.
¡R. bon © la n tn , ©rammatit beS o8£ifh«umbrifh'en
SialeltS (Strnfsb. 1892 ff., 2 ©be.).

sSantingfur — iöamnllc.
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Santingfuc, eine »ott Dr. SSiUiant .ffarbeß (geft. finb feßr gaßlreiß; fo gibt eg im Kafir »erfßiebene
1877) angegebene Sltetßobe gttr ¡peilung ber überiric« gortuen beg ©eniti»g, einen hoppelten Sati», einen
benen ©ößlbeleibtßcit nttb ber gettfußt, füßrt ißren Somparati», einen Snftrumental, namentlich aber in
Samen Bon2Bi ü i a m 93 a n t i n g, Sauf nt arm in Sen? allen (Bantufpraßen eine große Slngaßl »orn an»
imgton (geb. 1797, geft. 1878), ber bie SÜurmetßobe gefügter Elemente (big g u l 8), urfprünglißer ()3rono»
juerft an fid) felbft angewenbet tjat unb fie 1863 in mina, Weiße ben Ünterfßieb jwifßen Singular unb
feinemberüßmt geworbenen offenen 93rief(»Letteron (ßlural nugbrüefen (3. (8 . umu-ntu SStenfß, aba-ntu
eorpnlence«, guießt 1885) befdfrieb. Sie Sicit, beren ober bloß ba-ntu Seutc, baßer ber Siantc SB.), jitgleiß
fid) SBanting bebiente, beftanb in folgenbem: (Sr genoß aber auß gur Unterfßeibung ber leblofen »on beleb»
jum grüßftüd 120— 150 g magereg gleifß, 30 g ten ©egenftänben, gur (Begcißnuttg »on Santntel
^ntiebaef ober geröfteteg (Brot unb cincSnffeSßee oI)ne namen u. bgl. bienen unb befonberg bie gegenfeitige
ÜlfilcE) unb 3uder. SeinSRittaggeffen beftanb attg 150 Songrueng ber Saßteile bewirten. So ßeißt in ber
180 g gifß (mit Slugnaßtne bon 2 aßg), magerm Sulufpraße u -m u -n tu w -etu o-mu-chle tt -yaÄleifd), ©etttüfe (mit Slugnaßtne »on Kartoffeln), ®e» bonakala si-m-tanda: »SKann, unfer fßöncr, er*
fliigel ober Sffiilbbret, etwag Kompott unb geröftetem fßeint, Wir ißn lieben«, Wobei bag »ollftänbig ober in
'■Brot. Sabei tränt er 2 — 3 ©täfer guten (Rotwein, ben »ertürgten gornten w, o, u, m wicbcrßoltc (Gro*
21)etri) oberäRabeira. Slaßmittagg genoß er 60—90 g uotnen mn bie Songrueng febeg eingetnen Saßtcilg
Cbft, 1^2 große 3 wiebade unb eine große SaffeSßee mit ben anbem augbrüctt. Siefe überatt präßgierten
oijnc (Üiilß unb 3uder. Sein Slbenbeffen beftanb aug (Gronontina bilben bie begcißnenbftc ©igcntünilißteit
90—120 g gleifß ober gifß unb 1—2 ©lag (Rotwein. ber (Bantufpraßen, bie bcSßalb präßrpronotninalc
'Bei biefer Sicit Dertor (Banting innerhalb cineg (gaßrg Spraßen genannt Worben finb ; auf ißnen berußt auß
23kg non feinem KBrpergeWißt (an gett), toobei fein bie »ott Sioingftone rüßntcttb ßerBorqeßobene große
tilrperlißeg SBoßlbcfinben fid) fortwaßrettb fteigerte. Seutlißteit biefer Sproßen, bie freilich für ben Eit»
Jet Erfolg ber Sur lonr ein anßaltenber unb ßat fid) ropaer etwag Sßwerfciltigcg unb Sinblißeg ßat. SSgl.
nußbcigaßlreißcnStaßaßutcrn gezeigt. 5ügl. gettfußt. Stfrifamfcße©praßen. SieSitteraturberSB.befßräntt
93antrl) (fpr. Bänntri), Ipafenftabt in ber irifdjen fiß auf bie bon SJÎiffionaren abgefaßten (Bibelüber*
©raffc^aft dort, an ber gteißnamigen 93ai, ber ign» feßungen, Erbauunggbüßer u. bgl. unb bie »on ben»
ielSBßibbp gegenüber, mtt einem ©erißtgßofunbasoi) felben gefammcltcngnbelnunbSftcirßcn. Qntereffante
2921 Einm., Weiße gifßfang unb Küftenßanbet trei (Groben ber leßtern entßält bag Journal ber 1879 ge»
ben. Ser fßöne ipafen wirb burß brei (Batterien »er* grünbeten South African Folk-Lore Society in ber
Sapftabt. (Bgl. 931c cf, Comparative grammar of
teibigt. tpier tanbeten 1796:14,000 grangoien.
'Batttu (91- 93an tu), eine ©ruppe öon (Göttern, South African languages (£onb. 1862—69, 293be.);
Weiße Ülfrita noit ber ©übfpiße big 5° nörbt. (Br. (bie gr. SJtüller, ©runbriß ber Spraßwiffenfßaft, (Bb. 1
Üemofjner non llganba finb nod) (B.) bewoßnen unb (SSien 1877); S o lb e, An English-Herero Dictio
im non ben fjottentoten unb (Bufßmiinnern, im nary , with an Introduction to the Study of Herero
')!. non ben eeßten Siegern unb ©attaoöltcrn begrengt and B. in general (i'onb. 1889); (B üttner, 3eit=
loerbcrt. Ser Statue SB., toelcßer »Seutc« bebeutet fßrift für bieafrifanifßenSpraßen(SÖerl., feit 1887);
(f. unten), tnttrbc ißnen oon griebriß SRüIler bei* 3Î a b b a | , Sie Suaßitifpraße, mit Einführung in bie
gelegt. Sag Wefcnitiße Kenngeißen aller biefer (GM* 93antufpraßcn (Seipg. 1892); S o rre n b , Compara
fer, toelßeg fte fotooßl »on ben eigenttießen Siegern tive grammar of the South African B. langua
alb non beit ¡¿ottentoten ftreng fßeibet, finb bie ißnen ges (Sottb. 1891); § n a r ß o f f, Sie (Bantuftiimmc
eigentümlichen ©praßen. 3 ur »ft 11 cße n ©ruppe ge* Sübafrifag (Scipg. 1890).
ßört bag S a fir, bie ©praße ber 9lnta»fofa, nebft bem
^Sanu (SJteßrgaßl (Boni), rutnetn. 93rongetttünge,
Sulu, ber ©praße ber ©ulufaffern, bann bie ant = 1 Centime, 100 auf 1 2eu.
Sambefi ßin gefprod)enen ©praßen ber (Barotfe, (8 a*
'Hmtüillc (fpr. bcmg=n>it), S ß io b o rc g a ttlla tn b c ,
jeje, (Dtafcßona unb bie ©praßen ber Küfte »on San* frang. Siebter, geb. 14. Sliiirg 1823 in SJÎouling, geft.
fibar: S ifttaßili, K in ifa, K ifatn b a u , K ißiau, 13. föteirg 1891 in (pari», »cröffentlißte außer mehreren
8ipot ont o; gu ber m i 111 e r n ©ruppe namentlich bag biograpßifßcn Slrtiteln »erfßiebene ©ebißtfammlun»
Selfßuana, bie ©praße ber (Betfcßuana mit ben gen: »Les Cariatides« (1842); »Les Stalactites«
Paletten Sefuto, S e ro lo ttg , © eß lap i, unb bag (1846); »Les Odelettes« (1856); »Odes funambu
Iclcja, bie ©praßen ber SRanfoiofi, SJiatottga, lesques«, unter bem (pfeubonßm SBracguemonb
'laßloettga tttnfaffenb; gur W eftlißen ©ruppe bag (1857, neue Slugg. 1880); »Les Exilés« (1866); »Nou
Otjißcrero, bieSpraße ber^crero, ferner (B unba, velles odes funambulesques« (1868, fpciter unter
üoanba, S ongo, SRpongwe, S ite le , (gfubu, bent Sitel »Occidentales« neu gebrudt); »Idylles
3erttanbo(ßo,SuatIa (inKamerun),(8 engau.a. prussiennes 1870—71« (1872). Stuß alg bramati»
jergufammenßang biefer fo weitoergweigten ©praß» fßer S ißter ßat er tneßrerc (Parifer Sßeatcr mit ben
familie, ber naiß Sepfiug überbieg alg fernere (Ger* iprobuften feiner SRufe bebaßt, unter weißen »Le
manbte alle gentralafrifanifßen Stegerfpraßen bei» beau Léandre« (in (Gcrfcn, 1856), »Diane au bois«
sugäßien finb, gcßört gu ben wißtigftim Entbedungen (ßeroifße iftomöbic in (Gerfen, 1863), bie Suftfpiele:
ber neuern ©praßwiffenfßaft. Stacß Euft finb bereits »La Pomme« (1865) unb »Gringoire« (1866) unb
168 SSantufpraßen mit 55 Siateften naßgewiefen. bngSßaufpiet »De'idamia« (1877)$)cröorßebung»cr=
Sie SBerwanbtfßaft ift eine ebenfo innige Wie g. (8 . bei bienen. Stuß einige (Romane unb attgießenbe 9co»eUen
ben inbogemtanifßcn ©praßen unb beließt fieß eben» rüßren »on ißm ßer. 93an»illeg Salent ift ein über»
foltwßl auf bie (¡Bürgeln wie auf ben feßr entwicfelten Wiegenb formetteg, baßer feine SRanier alg plaftifd)
Jorraenbau. Sag (Gerbum ift nießt nur reidj an »er* begeißnet wirb ; er ift SJteifter in gefußten unb über
feßiebenen Seiten, fonbern befißt auß neben ber pofi» rafßenben (Reimen, obwoßl bcröcbnntc oft ßhtter
tioen eine negatioe gorm unb eine SJienge öerfßiebe» ber gorm gurüdtritt. Er erinnert guweilen an bie
ttcr Sonjugationgarten. Stuß bie Seflinationgformen Slrt SRarotg, ben eraußnaßgcaßmtßat, g.(B. in feinen
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Bánya — 33aptisma.

©atiaben. Eludí Sanbiíícg Srofa atmet große Einmut. fdfließnng begfRomantijigmug bom Xpc'âtrc«grançaig
Ellg Xpeaterfritifer Juivíte er feit 1869 im »National«. finb ¿eugttig bafiir. 3 u ermähnen finb nod), aufier
9îod) ueröffentlid)te er: »Petit traité de poésie fran (leinen ßSebidpeit, (SpDpbett, Sntlabcn ic., bie »Veil
çaise« (1871, neue Etugg. 1891) unb »Mes souvenirs. lées politiques et morales« (1811), in floungg ÜDta«
Petites études« (1882). ©efnntmelt erfepienen feine nier; ber Siotnnn »Duranti, ou la ligue en pro
»Comédies« (1878) unb »Poésies complètes, édition vince« (1828, 4Sbe.); »Légendes, ballades et fa
définitive« (1879— 89, 3 Söbe.).
bliaux« (1829), unb bag lepte itnb befte, bie poetifcpe
Bánya (ungnr., g>r. tanja), in äufammengefepten Überfcpuitg beg Suepeg ipiob, bie er notlcnbcte, alg er
Drtgnamen ooríommenb, bebeutet »Sergmert«.
fepott erblinbet mar.
'BaM)ulcí=fut=9Bctr <fi>r. ban¡üt«pr«mSr), ípnfeit«
'Bnpnnme (fpr. tapöm’), Stabt tt. ehemalige gefhnni
ftnbt im fran.p Xepart. ©ftpprenäen, EIrronb. Serct, im frait5. Xepart. i|iag«bc«(ialaig, EIrronb. Ülrrag,
an einer tlcincn S ai beg Wittetmeereg unb an ber in roafferarmer ©egenb an ber Süorbbapn gelegen, pai
und) Spanien füprenben (Eifenbapn gelegen, pat eine eine Sircpe aug bem 16. Snptp-, tin Stabtpaug mit
romanifepe Äiripe, ein Saboratorium junt Stubium Xurm unb 0891) 2957 (Einm., melcpe ffabrifationOoit
ber fOíeeregfaúna, befuepte Secbnber, ein iftinberpofpital Öl, Seife ic. betreiben.— 3lm 2. unb 3. 3ait. 1871 tan
unb (1891) 2342 (Einm., melcpeEBeinbau, ®eminnung ben bei S . blutige Kampfe ärcifepen bem ju r Sedung
non iponig, Sort unb Öl unb Seilerei betreiben.
ber Selagerung non Seronne aufgefteltten beutfepen
_ 'B a n t, ehemalige berühmte Senebiftincrabtei, jetst Seobacptunggpeer unb ber fran^ofifepen Siorbarmc
Schloß beg ¡perjogg Sari Xpeobor in Sapent, im bapr. unter gaibperbe ftatt. 3lnt 2. mieg bie 30. preußifpc
ïfiegbej. Oberfranfen, auf einem 440 m popen, fepott Srigabe bei Sapignieg non3Jiittag big Stbenb aile Ein
beitmlbeten Scrgrüdcn am redfien SDiainufer unter« griffe überlegener feinblieper äJtaffen ab unb mapte
halb Sidfienfelg gelegen, mit fdjbner, boppeltgetürm« babei 250 ©cfangene. Elm 3. behauptete fiep bie oer
ter Siripe. X>ag Scplop felbft entpält eine 9ïeipe präcp« einigte 15. Sioifion unter ©eneral n. Summer, in
liger Qimmer (barunter ben fogen. .Sïaiferîaal mit ben ben glanten unterftüpt non ben Xetaepementg beg
Porträten ber fonigtiepen gamitie) unb eine fepr inert« Srinjen Ellbrecpt Sopn unb beg ©rafen ©roben, in
nolte Sammlung non pktrefatten (befonberé mopt« neunftünbigem Santpf gegen bie ganje Ütorbarraec.
erhaltene ©pemplarc riefenpafter Saurier ic.). 3>ie ®ie ipreupen nerloren 1020 iDfann unb 46 Offijiere,
Elbtei S . tnarb 1071 non Ellberaba, ber SSitrocOttoglIL, bie granjofen 2070 ffliantt unb 53 Offiziere. Xev
©rafen non içenncbcrg, geftiftet unb gelangte, befon« geinb gab hierauf ben Serfucp, fßtonne ju entfepen,
berg feit ber Stcorganifation burcp ben Sifcpof Otto auf unb trat in ber Sftacpt jum 4 .3an. ben Sîüchug
non Samberg ( 1121 ), 311 großer Sliitc. Elacp ber3er« naep Elrrag unbXouai an. Xiegranjofen betrachteten
ftorung beg .(ilofterg int Saucrntrieg (1525) tourbe bag ©efeept alg einen Sieg gaibperbeg unb errichteten
ba® Stift non betn Etbt fRotcnpnn ttnb nadp langmieri« biefem 1891 in S . ein Xcnfmal.
gen Streitigfeiten mit ben benacpbarten dürften 1575
B aphia.l/i., ©attung aug ber gantilie ber (Eäfal
non bem Elbt Sopann Surfarb neu begrünbet. 3m piniaceen, Säume ober Sträucper im tropifepen Elfrifa
Dreifiigjüprigen Kriege jcbod) innrbe ber donnent burdj unb auf SRabagagfar, mit gefieberten Slättern, nteift
bieSdpocben nertrieben unb bagSlofter aller Softbar« cnbftänbigen Slütentrauben mit gelben ober meifeen
leiten beraubt. Unter ben folgenben Eibtcn ift befon« Slitten unb abgeplatteten, gerabett ober ficpelfönnig
öerg ber gcleprtc ©regor Stumm 51t nennen, tnelcpcr getrümmten, leberartigen Scpotcn. B. nitida Lodd..
bie einft fo berüputtc Sibliotpet errichtete unb ein eilt 12—16 m poper Saunt auf ber Süftc non Sierra
ÜRünj', Kunft« unb Eiaturalientabinett anlegtc. Sind)« Scone, liefert bag ElngolapoLBafritanifcpegSnnbcl
bem 1738 bie çerrfcpaft S. nom Ipocpftift Samberg polj, ©ammoob, Sambalpolj, Sarmoob), melcpeg 311m
eingejogen tnnr, mürbe 1803 aud) bag Stift aufge« 9iotfärben unb in ber Sunfttifcplerei benupt mirb.
poben. Sie Sibliotpet unb bag Siaturalicnfabinett
'Bappömct, angeblidjegSpmbolberXcmpelpcrren
mürben naep Samberg, ba§ SKünjtabinett ttaep Eftün« (f. b.), melcpeg biefe naep ber Eingabe iprer ©egner
tpen gebracht; bie©ebäube £amenl813 mit ben niiepft« angebetet ober bei ber Etufnapme gehißt paben fohlen.
gelegenen Dörfern tc. burcp Stauf in Sefip begiperjogg Etacp ber gembpnli^ctt Elnnapmc niar cgcinSÄenfepcn
iSilpelm in Sapent, ber S. 31t feiner Sommerrefibcnj topf aug eblcm SKetaU, bag Qbol beg Untergotteg, ber
mäplte unb eg bei feinem Xobc 1837 auf feinen (Enfcl, neben bem mapren pimtnliftpen ©ott bie törperlicpe
ben ¡perjog Wap non ber perjoglidfctt Seitenlinie beg EBelt leite unb beren greuben erteile.
baprifepen Stöniggpaufcg, nererbte. Sgl. S p re n g e r,
'Bappomctjcirtictt, f. gijifoot.
Xiplomatifd)e ©efepiepte ber Senebütinerabtei S.
'Baptcn, f. stotns.
iSîürnb. 1803); Ö fterreicper, ©efcpidjte ber §crr«
Baptisïa Vent., ©attung aug ber gantilie ber
fd)aft S . (Satttb. 1833); X peobori, ©efepiepte unb Sapilionaceen, norbameritanifepe Stauben mit brei
Sefcprcibuttg beg Sdpoffcg S . (3. Stuft., Sicptcnfclg jäpligen, feiten einfachen Slättern, in benSlattminicln
'B aobab, f. Adansonia.
(1880). ftepenben ober enbftänbigen Slütentrauben unbbaupi
'B ao ur =d o rm ía n (p>v. tiaur ' lormiang), 2 Olli g gen, bielfantigen ipülfen. B. australis II. Br. (SoS ie r re EJiarie g ra n ç o ig , frattj. Siepter, gcb. phora australis LI), mit fdpött polier ober bimtler
24. SDiärj 1772 in Xouloufc, geft. 18. ®cj. 1854 in blauen Slüten in langen Xraubcit, in Sirginia unb
Sarig, ließ fid) bafelbft tiicber unb neröffenttiepte .1801 (Earolitta, mirb nebft einigen anbern Elften häufig in
»Poésies d’Ossian«, eine iiußerft gelungene Über« ©arten ge3ogen. Soit B. tinctoria i?.. Br. (Sophorn
fepung in Scrfctt, meld)c ben Öffianigntug in EJtobe tinctoriai.), mit gelben Slüten, in (Earoliitn.ffaitabn,
brachte. (Einigen (Erfolg patte feine Xragiibic »Oma- an ipügeln unb in SSnlbcrtt, enthalten Slätter unb
sis, 011 Joseph en Égypte« (1807). 3n ber Sltabe« Shugcln S a p tif in unb merben algnntifeptifdjcg unb
«nie, in bie er 1815 nufgcnomnten mürbe, nertrat er abfüprenbeg Eßittet benupt. Elug bem .(traut bereitet
aufg eifrigftc ben itlaffijigmug; feine gefcpmadlofe man einen inbigoartigen garbftoff (wild Indigo).
Satire »Le canon d’alarme« unb bie 1829 mit feepg
'Baptidma (SaptigmuS, grieep.), (Eintaud)ett
©efinnungggenoffcn eingereiepte Sittfcprift um Slttg«. ing SBnffer, bie Xaufc (f. b.).

iôauttâtnuë — Bar.
Baptidmu? (griecp.), Scprc ber Baptiften; B ap »
tiâmuê Eprifti, am 6. Qnnuar, itieil bic Kirdje an
biefemSag amp ber Saufe ©prifti gebenit, in einigen
Sibjefen jeboep erft 13. Januar, ber ßttane bon ©pi»
p^ania, befonber? gefeiert.
Baptiften (grieep.), gemeinfamer Barne für alle
biejertigert d)rifiïtd^en (Setten, welcpe bie Kinbertaufe
cerwerfen unb nur ©rwadpfene burcp Untertaucpen
teufen. SprBatcrtanb ift ©nglanb, too juerft 1618
8. at§ befonbere Kircpengemeinfcpaft ermähnt »erben,
dagegen ftetten fie eine genetifepe Berbinbung mit ben
beutf^en SSiebertnufem in Bbrebe. 3n ber Spat
bängt ber engtifepe Bapti?mu? Dielmepr mit ber Bicp»
tung ber Snbepenbenten (f. b.) jufamnten. 1689 er»
langten bie B. unter SSilpelm III. burcp bie Soleranj»
alte gleiche Sulbung Wie bie übrigen Siffenter?. 3e»
boepfepon 1691 erfolgte eine Spaltung in bie ®ene»
ral» unb bie B a rtitu la r» (caloiniftifcpen) B. 3ene
folgen pinfießtiiep ber Sepre Don ber ©nabenwapl ber
irnntnianifcpen Seprweife, toäprenb biefe an ben Be»
ieplüffen ber SorbrecpterSpnobe fcftpalten. 1639 Der»
pflanjte Boger SBilliam?, ber Begrünber be? Staate?
;R()obe»3?lanb, ben Bapti?mu? natp Borbamerita.
'llndj pier jerfielen fie in ftreng calüiniftifcpe Begu»
lar Baptift? unb in arminianifip benfenbe g re e
Stil Baptift?. SIber auep biefe beiben norbanteri»
tanifepenipauptparteien jerfplittertenficpim 18. 3aprp.
in meprere Heinere Senominationen, at? ba finb : bie
'-8. ber fetp» © runbfäße (Six Principles Baptists),
iDclcpe jebe? ©lauben?betenntni?, aufjer ben ipebr. 6,
12 angeführten gunbamentalfäßen, berwerfen; bie
(inmpbelliten, auep »jünger ©prifti« genannt,
toelipe nur ba? al? @lauben?Dorfcprift anerfennen,
wofür fiep ein au?brüdltcpe? »So fpriept ber Iperr«
nnfüpren läfit; bie au? B. unb Bre?bptcrianern per»
borgegangeuen © priften (Christian Connexion),
Welpe bic fießren Don ber Sreieinigfeit, Don ipiilte
unb Seufel DerlDerfen, ber Saufe unb ©pe bic gött»
lipeWnorbnung abfpreepen; bie 1708 in Seutfdjtanb
entftanbenen, 1719 natp Borbamerita itbergefiebelten
ïunter?, Welcpe nur ba? Untertauepen ber Sauf»
linge in einen gtuß ober Seid) für fcpriftgentäfj pal»
len unb Don ben »BoHfommenen« ©ntpaltung Don
allen »toeltförmigen« ©enüffen unb Befcßäftigungen
rorbem, auep außer Saufe unb Slbenbmapl bic guß»
wnfpung, bie fiepte Ölung unb ben Brubertuß at?
«aframente paben; bic § a r b S p e lt B a p tift? ,
welpe alle tirepliepen Bereine, SRifjtonen ec. Dertoer»
fen, u. a. ©enteinfam ift allen B., baß ipre inbepen»
bentiftifpe ©emeinbeDerfaffung auf beut ©rmtbfaß
freiwilliger Bereinigung berußt; alle paben baßer
anp mepr ober minber i'trenge Éirepengudpt mit Ülu?»
iepliepung au? ber©enteinbe. BebeutenbiftbieSpätig»
leü ber meiften B. in alten Bicßtungen ber äußern
unb ber tnnem Düffion fowie auep für bie flieget’»
cmanjipation. Steuerbing? paben bie B. auep auf bem
curopäifpenSontinentSmgang gefmpt unbgefunben.
Sic erfte Baptiftcngemeinbe in Scutfdflanb tourbe
1834 Don beut Kaufmann ß net en in Hamburg (geft.
2. San. 1884) gegrünbet. Sie beutfepen B. nannten
ftp im ©egenfaß ju ber »®IerWett?tirdße«, in ber
Siebcrgebome unb Bicptwiebergebome imterfcpieb?»
lobburpeinanber gewürfelt feien, unb gegen bie poli»
jeilip priDilegiertcStaat?tird)e, wclcßc fte at? »Babel«
bejeipneteu, bie ©etneinbe ber g e ta u fte n ©pri»
ften. Anfang? in fötedlenburg, Btenßen, Kurßeffen,
Saffau part Dcrfolgt, erfuprett fie auf gürfpraepe ber
ßcangelifpen Slltianä feit 1854 milberc Bepanblung,
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namentlich in Brewßeit; toirtlicpe Sulbung tourbe
ipnen pier aber erft feit 1858 ju teil, unb auf ©runb
be? ©efeße? Dom 5. Quti 1875 tonnten fogar einzelne
®etneinben Korporation?recßte erwerben (Barmen unb
Berlin). ©rößere ©etneinben beftepen in Hamburg,
Stuttgart unb Bremen. BetannteBamen Don B. finb:
ber Scpotte ipalbane unb ber ©nglättber Spurgeon
(f.b.). Steßenbeffügcbe?Baptiftentum? finb nadßwie
Dor geblieben: eine rein fupematuraliftifcpe Stuffaf»
fung be? Scßriftbucßftnben, untirdßicper SubjettiDi?
mu? unb prattifeper Srieb. Sie ©efamtjapl ber regit»
lären B. tourbe 1880 ¿u etwa 2,600,000 angegeben;
bnüon tommen auf Borbamerita etwa 2,300,000,
©uropa ca. 290,000 (©nglanb 270,000, Seutfcplaitb
28,000, bngegen 1886 fepott 34,000). Bgl. ©ramp,
©efepiepte be? Bapti?mu? (beutfep, §amb. 1873, 3
Bbe.); B a r clap, The inner life of the religious
societies of the commonwealth (3. Buft., fiottb.
1879, 2 Bbe.); B rm ita g e , History of the Baptists
(St. Soui? 1887); B trto lb , Ser Bnpti?mu? unb
feine Betnmpfung (fieipp 1887).
'ifaptiftertum (griedf). Baptisterion, »Sauf pau?«,
auep B p o tifte riu m , Q U u m in ato riu m ), ber Seil
ber Bäber, wo man warnt babete; bann ein an cine
Kircpe angefügte?, ju t Bolljieputtg be? Saufatte? be»
ftimmte? ©ebaube. Sic Baptifterien warenrunb, feeps
ober aiptedig ober in Kreujfornt gebaut. S a? ¿nnerc
entpielt ein große? Baffin (colymbethra, piscina,
fons). S a bie Saufe urfprünglicp nur in ber §aupt»
tirepe Dolt(ogcn würbe, patte nur biefe ein B. ; fpater
Würben biefe Bnbauten aud) bei nnbcrtt Äircpen ein
gefüprt. Bod) fpäter Würbe bei ganjticpem Bufpören
be? llntertampen? ber Saufatt in bie ftirepe felbft Der
legt unb am Saufftein, ber an bie Stelle jene? Baffin?
trat, Dorgenontmen. Sagegen pnbett bie grieipifdic
unb ruffifepe ftirepe mit ber Sitte be? llntertaudtcno
ba?B. beibepalten. Baptifterien Don liinftlerifcßerBe
beutung finbet man in Born (San ©ioDantti iugontc),
Bnrma, ifSifa, BaDenna, glorenj îc.
B a q u e t (franj.,fpr. »ta), Kübel, ff über; B. magné
tique, magnetifdjeSBanne (Don3Ke?mer; f.SItagnetifdjc
© a r , ©ewiept, f. Sänbi.
[Suren),
© a r , in turfierenbem ©elb (Bapieren ober ÜJtün
,(en), j. B. bare Bu?lagen, Bargelb ic. im ©egenfab
p anbern Berntögen?gegenftänben; im engern Sinn
aud) fltttgcttbc ÜRunje im ©cgcitfaß pBnßwDSrit1n«b
Banfnoteit. 3m fiianbel (franj. comptant, itat. con
tante) bejeidmet e?: opne^aplungdfrift, fogleicp japl
bar, Wo alfo niept auf 3eit (auf 3nplmig?frift, auf
Krebit, mit Befpiro) getauft Wirb. Sie B a r.ja p lu n g
tann pierbei fowopl in ©elb al? auep in SSedifetn unb
Bnwcifmtgen erfolgen. Siefer urfprüngliipe Begriff
Don B. pat fidj mcrtlicp erweitert. Ser Beguentlicp
feit wegen Werben aud) bie oßite 3aplung?frift (per
contant) im Saufe eine? Bîonat? getauften SBaren
regelmäßig erft am ©nbe be?felben, bi?Weilcn noch
fpäter, pfammenbejaplt; foil baperfofortige3nplung
erfolgen, fo braucpt man bieBu?brüde3ug u m 3 u g ,
gleich b a r, per cassa; aber bei einem folcpcn B ar»
ta u f (K o n tan tfau f) Wirb oft noep 1— 2 3Socpen
3eitprB epplung gelaffen. Bm©nbe berSSeäpfcl unb
Snboffamcnte bebciîtetB.: ben SSert (bic Balutn)pabe
icp bar empfangen. Über B a rb e d nng unb B a r
D orrat ber Bauten Dgl. Bauten (Qettelbantcn, ©.424f.).
© a r , ber tunftmäßige Barne für einen Bîeifter»

gefang; f. SDleiftergefang.
Bar (engl.), Scprante, umfcploffener Baum, baper
©ericpt?fcprante (f. Barre), bann Satt, Sattftriip; and)
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33ar — Bar.

Scpenffinnb, babonB.-keeper ffpr.
SluSfdpenïer, »on ber 31ubc gelegenen Plateau nufgcfteHt patte, nad)
B.-maid ( f p r . = m a > b ) , Scpenfmâbdpen, B.-room (fpr. partnädigem Slampf ine> 3'.pal pinab, unb als biefer
- v u b m ) , SSirtëftube.
©rfolg fo giemlicpfdfon entfepieben mar, griff um4Upr
©<tr (fpr. u. cpalb.), ber Sopn (pebr. 33en).
nadnnittagg 3Brebe bie »on ©eneral ©upeSnte mit
©rtr (Se 53arroië, Le duché de B., lat. Baren- 5000 ÜDJann »erteibigte Stabt an.
biefeS fom=
sis ducatus), ^ergogtum, eine ber nlten lßro»ingen binierten HngriffS ber 33erbünbeten müßte Cubinot
ftrantreicpë, an beiben Ufem ber ERofel, int gangen Stabt unb ©pal räumen unb in ber 9?acpt naep Seit
fruchtbar unb angenepm, reicp an ©etreibe, SBalbun» boeu»re§ fiep gurüdgiepen. Seine 33erlufte betrugen
gen unb ©ifenerg. ©§ gerftel irt groei §auptteile: 2600 K ann an ©oten unb 33erl»unbeten, 460 @c=
Barrois royal ou mouvant (Sepen), mit ben Hmtem fangene unb 2 ©efepüpe, bie ber 33erbünbeten 1500
33ar=le=®uc unb 33affignp, unb Barrois ducal ou non dJiann, unb gmar 1200 SRuffen unb 300 33apem. ©ic
mouvant (3lüob), mit beu Slmtern 33ourmont, 33riep, 33ebeutung biefeS Sieges mar mepr eine moralifdfe als
Songuion, ißont=a=äRouffon, St.=9Ripiel, ©piau= eine ftrategifepe, benn Scpmargenberg, melcper bis
court :c. Jfept ift ba» §crgogtum unter bie ®eparte= SangreS patte gurüdgepen moüen, blieb menigftens
mentë SRaaë, Sfogefen unbâReurtpe=ÏRofel »erteilt.— an ber 3(ube ftepen. — 3) 33.=fitr= S einc, 3lrron
31. mar in ber älteften 3eit als Pagus Barensis (33a r= biffenientSpauptftabt im ©epart. 3Iube, am linfen Ufer
gau) ein befonberer ©iftritt, gepörte in ber frânfifcpen ber Seine (alte 33rüde) unb an ber Oftbapn gmifcpeit
3eit gu 31uftrafien unb ftanb bann, *u Dberlotpringen Siebenpügeltt gelegen, pat eine fepöne Kircpe mit ®IaS=
gepörig, unter eignen ©rafen (©rafen »on SRouçon), malereien, Scplopruinen, 33ramitmcinbrennerei, ©las=
üon benen ©raf çeinricp III. 1302 für bas Sanb an unb ifJapierfabritation unb 0891) 2773 ©inm.
ber SRaas bie Oberlepnëpopeit granfreicps anertennen ©ar, 1) (früperSRoro) Stabt im ruff. ®ou». ißo
muffte. ©raf SRobert, »ermäplt mit 3Karie »on 33errp, bolien, in ber Utraine, am IRom, mit »icr griedfifdp
©ocpter König 3lopannë »on Çrantreicp, napm 1355 tatpolifepen unb einer römifcp =fatpol. Kircpe, gmei
ben pergogliapen ©¡tel an. Sein älteffer Sopn, §ein= Spnagogen, einigen gabriten unb 0885) 13,434 ©inln.
ricp, ber bem geiftliipen Stanbe angepörte, aber baë — S3on ben ©ataren 1452 »erpeert, marb bie Stabt
£>ergogtunt 33. erbte, fcpenite eS 1419 feinem ®rofî= »om König Siegmunb I. »on ißolen im 16. Saprp.
neffen, bem ^ringen ÎHenatuë »on 3lnjou, nacpmalS mieber auf gebaut unb gu©pren feiner ©emaptin33ona
berüpmt unter bem SRamen be§ guten Königs diene, Sforga (geft. 1558), bie gu 33ari in llnteritalien gc
melcper burdp feine 33ermüplung mit ¿fabeUa ©fte, boren mar, 33. genannt. Später trat ißolen bie Stabt
©rbtodpter beê fjergogë Sari I. »on Sotpringen, So= ben ©ürien ab, aber 1674 untermarf fte fiep mit bem
tpringen unb 33. »ereinigte. 9Jîit Sotpringen fiel 33. giöfiteit ©eil ber Utraine bem rufftfdfen 3»» dllerci
1766 an ffrantreiep.
äRiipailomitfcp unb ftanb in ber golge halb unter Eit
©ar, 'liante meprerer Stabte in granfreicp : 1) 33.= fifeper, halb unter polnifcper iffopeit. 33erüpntt ift 33.
Ie=©uc, ipnuptftaöt bes SRaaêbepartementS, am Or= bunp bie 33arer K o n fö b eratio n »om 29. gebt.
nain, am2Rarne=fRpein!anal, Knotenpunft berCftbapn, 1768, meldpe pier ein ©eil be§ polnif^en HbelS ein
231 mü. Ui., gerfäEt in bie Dber= u.llnterftabt,mo»on ging, um bem ruffifepen ©iitflitfi am ¡pofe bes Königs
jene fid) amppitpeatralifcp an einen £mgcl (epnt unb StaniMauS Huguft entgegenguarbeiten unb bem Ka=
an bemcrfcnêrnertcn ©ebäuben bie SfkterSfircpe mit tpoligigmuS baS Übergemidft in ifSolen gu fiepern, aber
merft»ürbigem®rabmal (eine in 3?ermcfungbegriffene 1772 gänglicp unterbriidt mürbe. 33ci ber gmeiten
Seicpe barftettenb, »on SigiertRicpier) unb bieSRefte be§ ©eilun'g33olen§(1793) fielSf.anfRufglanb. — 2) Stabt
»eptoffeë beripergöge »on33arroiS enthält. ®ieUnter» in SRontenegro, f. StntiBari.
ftabt mirb »om glüff burepftrömt, über ben meprere © a r , K a rl Subm ig »on, diecptSgcleprtcr, geb.
Sfrüctenfüprcn. 33. pat einSpccnnt, Seprerfentinar, eine 24. Jfuli 1836 in §anno»cr, ftubierte in ©öttingen
S3ibliotpef, ein ©peater, Uiuieum (©emälbe, äÄüngen unb S3erlin, mürbe, naepbem er gunäepft im pannöber=
te.) unb (1891)18,634 ©in)»., melcpe33auntmoEfpinnerei, fcpeu Suftigbienft unb feit 1863 auep als 'ffriDatbogent
SSeberei unb SBirferei, ©rgeugunguott lliicbem, Seber, in ©öttingen tpätig gemefen, 1866 gunt aufferorbent
îfarben unb berüpmten Konfitüren, anfepnlicpen §an= liepen HJrofeffor an ber bortigen llnibcrfität ernannt,
bel mit SScin, tpolg unb ©ifen betreiben. 33. ift Sip noep in bemfelben 3apre als orbentlicper ‘©rofeffor bes
beë ffU'âfetten unb eines .Çanbelëgericptë unb 33ater= Straf- unb 'fkogefjrecptS naep iRoftod unb 1868 in
ftabt »on Srang »on ©itife unb ber ÜRarfcpaEe ©jel= gleidfer©igenfcpaft naip 33reSlau berufen. 1878 folgte
manâ unb Oubinot (melcpcnt pier eine Statue er= er einem Stufe naep ©öttingen. ©r feprieb: »©aS in
rieptet murbe). — 2) 33.=fur=lhtbe (fpr. =pr=s6), ternationale ©ri»at= unb Strafre^t« (Jpanno». 1862;
llrrmibiffementâpauptftabtim ©epart. 3lube, arnreep» 2. Hufl. als »©peorie unb ©rayiä beS internationalen
ten Ufer ber Hube unb an ber Cftbapn, mit grnei goti= ©ri»at= unb StrafrecptS« 1889, 2 33be.); »fRecpt unb
fdjett Kircpen, einer fcpüncn33rüde, Dîeften »on33efefti= 33emeiS im ©efeptuomengeriept« (baf. 1865); »®aä
gungëmerfen, einem ©oEège unb 089i) 4306 ©ini»., S3erociSurteil beS germaniiepen ©irogeffeS« (baf. 1866);
iuelcpe gabritation »on lanbmirtfcpaftlicpenlJiafcpmen »fRedjt unb 33cmeiS im 3i»ilp»»gep« (Seipg. 1867);
unb SBirtmaren, 33ranntmeinbretinerei, 2Rüpleninbu= »®ie ©runblagen be§ Strafrecptä« (baf. 1869); »©ie
[trie ic. betreiben. — 31m 27. gebr. 1814 fanb pier Sepre »om Kaufalgufammenpang im SRecpte« (baf.
ein ©reffen gmifepen ben33erbünbeten unbbengran» 1871); »®aS pannoöerfcpe §ppotpetenredpt« (baf.
gofen unter Cubinot ftatt. ®ie erftem patten, um 1871); »§anbbucp beS beutfd)en StrafrecptS« (Seil
bem 33orbringen BeS SeinbeS ein 3>el gu fepen unb 1882,33b. 1: ©efdpicpte); »©erStaat unb bie tatpolifpc
ben burcp ben fRfidgug »on ber Seine gefunienen 31îut Kird)e in ©reufgert« (baf. 1883); »©as beutfdje 3i»il
ber Gruppen gu beleben, auf Hnbrängen Kaifcr lller= progcjjredit« (Seipg. 1890); »Seprbitd) bes internatio
anberg unb beä Königs »on fßreufien befdploffen, am nalen ©ri»at= unb StrafrecptS« (Stuttg. 1892). 33.
27. mit ben Korps 2Srebe§, 3BittgenfteinS unb bes ift feit 1890 SKitglieb bcS beutfepen 3teid)StagS unb
Kronprinzen »onSBürttemberg angugreifen. 3Bittgen= I gepört ber beutfd)=freifinnigen ilraftioit besfeloen an
ftein brangte ben ffeinb, melcper fiep auf bem öftlicp ! Bar., ?lbfiirgung für 33aronet.
= ity p a %

L ip p e n b ä r (Ursus labiatus).

B r a u n e r B ä r (Ursus arctos).

E is b ä r (Ursus raaritimus).
Mtyers K o n v.-L exikon, 5. A u fl. '

1/ao.

J/so*

Vao*

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Z u m A r tik e l »Bär«.

Bären II,

W a s c h b ä r (Procyon lotor). 1/i2.

P a n d a (Ailurus fulgens).

1I%.

W e iß r ü s s e lb ä r (Nasua narica).

1I$.

B in t u r o n g (Arctitis Binturong).

Vio*

33är (©ternbilb) —

'Siir (Sarin), gwei Sternbilber am nörblicpen
vraimcl. 2er ©rofte S . (Ursa major), unter 119
207®Meftafgenfton unb 32—74° nörbüeper ®efü»
ttation, befielt rtaef» HeiS aus 227 bem bloßen 91uge
iiibtbarcn Sternen, Bon benen 7 (6 gweiter, einer
irittecöröfte) bcnSSagen bilben. 4©ternefteüenin
Äormeines länglichen, ungleicbfeitigen 95iercct§ ben
WemM i beä '-Bären (bie Mäher beS SBagenS), 3 in
jeWimmter Stnte ben ©cpwang beS Sären (®eicpfel
kä&genS) bar. $er©tem am ©nbe beS Schwanges
ticifitSBcnetnafd) (tj TJrsae majoris), ber mittelftc
c4)H)an}(tern SRigar (f), über Welcpent in 12' ©nt»
fentung, einem fdjarfen 9lugc tnobl crlennbar, ein
Heiner ©tent 5. ©röfte, 911to r (g) ober baS Meiter»
eben, lieft; SKigar bat aber aud) noch in 15" 91bftanb
einen ^Begleiter 4. ©röfte, unb aus ben in ©ambribge
('Bereinigten©taaten) erhaltenen äßpotograppien feines
ifeltrumg pat ^iefering ertannt, baß ber H«upt»
itemfeibft bobbeit, baß alfoffliigar einbreifacperStern
i(t. 3er Borberfte ©cpwangfiem ift ülliotp («), ber
elerfte unb Bon bem ©d)wang entferntefte Müdenftern
Jubfe (a). Sliacp ber grieepifepen Wptpe ümrbe Kal»
li(to(f. b.), nadjbcm fic Born 3cuS ben 91rfaS ge6orcn
hatte, Bon ber Hera in eine Sarin Bertoanbelt, bann
Bon $euä unter bie ©terne berfept. 3m Slltertum
feilen bie 7 Hauptftcrnc amh Septentriones unb Boves Icarii, bei ben Arabern bie 4 Mumpffteme 9i a f d)
i Sabre«) unb bie Sdpoangfternc Scnctnafcp,
(>Iöd)ter berSapre«, b. b- Seibtragenbe), ber äufterfte
Stern (Jlfaib (»©tattbalter«). $ cr pebräifcpe Marne
beS©ternbilbeS iftülfd) (»Sabre«). ®er K leine S.
(Drsaminor), gwifepen 183 unb 278° gfteltafjenfion
Wenn man ben ißolarftern nicht berüdfid)tigt) unb
Dom66.®nörblicber ®eflination bis über ben 9forbpol
hinaus auSgebepnt, enthalt nad) HeiS 54 bem bloften
fingeficfjtbare Sterne, Bon benen 7 cbenfo-gefteUt finb
W
ie bie Hauptftemc beS ©roften Sären. Son ben
7¡pauptfternen finb bie 2 lebten Scpwangftcme Bon
2.(WS3.) ©rohe; ber’äufterfte Bon beiben ift ber So»
larftern (aürsae minoris), welcper l ‘/s° Born Morb»
Bol entfernt ift; ber oberfte Müdcnftern ift 2., unb bie
übrigen finb 4. ©röfte. 3üBf(ften bent ©roften unb
»leinenSären Winbet fid) ber ©cpwang beS©ternbilbeS
bebSlradhen burd). (@. Karte bei 91rt. »gijfternc«.)
*8är (Ursus L ., piergu SCnfel »Sären I u. n«),
Säugetiergattung aus ber ßrbnung ber Maubtiere
uttbber gamilie ber Sären (Ursidae), in Welcher bie
Wcittimg auch eine befonberc Unterfamilie, bie ber
Wroftbären (Ursinae), Bertritt, gebrungen ober feibft
plump gebaute 2iere mit furgen Seinen unb furgent
SthtBanj, ftumpfen, nicht eingiepbaren Krallen, nadten
ober behaarten guftfoplen, u)ej^ e beim ©epen ben
Wen ihrer gangen Sänge nad) berühren, furgent,
biefemipalS, länglichrunbem, mäftig geftredtem Kopf,
tagen Dpren, gugefpipter, aber geWöpnlid) gerabe ab»
ppttener Scpnauge unb eigentümlichem ftarten
Webiß. $ie ©attung untfaftt bie größten Maubtiere,
roelcheaber niept reine gleifcpfreffer finb, fonbem auch,
in ber gugenb faft anSfdjliefjlirf), Begetabilifcpe Äoft
genießen. Sie nehmen mit allem borlieb, finb aber
and) nwpre Secfermäuler unb richten auf ben gelbem
nnb unter ben Haustieren bebeutenbe Sertoüftungen
ent. $em Wenfcpen werben fie nur gefährlich, wenn
ct iljren $orn erregt, ©ic bewegen (ich mit großer
iliwbnuer, tlettern gut, unb nur bie großem Slrten
finbWeniger fd&neUunb gefepidt. 3ftreKraft ift enorm,
unb fie üben fic beim Singriff, inbent fie ben geinb
burep Umarmung erbrüden. Wau fann fic gäputen
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unb abriepten, aber imSUter briept ipreSBilbpeit immer
wieber burd). Sie Sären bewopnen falte unb ge»
mäßigte Sänber, in warmem nur bie ©ebirge, unb
Berjcplafcn ben gröftten Seil best SSinterS, boep niept,
opne Bon 3eit gu 3eit aufgitwacpen unb nad)9?aprung
umpergugepen.
Ser gemeine braune S. (europäifeper ober
3otteIbär, Sanbbär, ÜDieifter H5ep,U.arctosi.,
f. Safcl 1), 2 m lang, mit 8 cm langem Stumpf»
fd)wängd)en, 1—1,25 m poep unb 150—250 kg fcpwer,
mit äottigem Selg, ift braun, gelb» ober rotbraun bis
filbergrau, fcpwätglicp ober Weipfcpedig, in berSugenb
mit fepmaiemweiften HalSbanb. $erS. frißt©etreibe,
Dbft, Santen, Söalbbeeren, ©cpwämnte unb befonberS
gern Honig, um bcffentmiUen er auf Säume flettert
ober auep bie Sicncnftöde umwirft, ©r fuept aud) bic
9lmeifenpaufen auf unb friftt 3ttfeften, ©cpneden re.
geplt ipm biefe Soft, fo ftellt er bem SBilbe, ©epafen,
Öcpfen unb Sterben naep. Unter Untftänben friftt er
auep 9laS. ©r greift ben SKenfcpcn niept leicpt an,
Wenn er niept gereigt Wirb; äufterft gefäprlid) ift aber
bie Sarin, wenn ipren jungen ©cfapr bropt. ©ein
©ang ift langfam unb fcpleppenb; boep läuft unb
fd)Wimntt er fcfjncll unb gefepidt, gept auep gut auf
ben Hinterbeinen unb flettert leicpt auf Säume, ©r
füprt ein fttUeS unb einfameS Scben unb lebt nur
Wäprenb ber ißaarungSgeit mit ber Sarin gufammen.
3m 5 . 3apre paart er fid) im URai ober 3uni; im
3anuar wirft bie Sarin in iprent ¡Sinterlager 1—3
3unge Bon ber ©röfte eines HKcerfcpineinipenS, weld)c
in 3 ®onaten bic ©röfte eines SßubelS erreichen. Sic
finb einen DJfonat blittb unb faugen 3 fflionatc. SBiait
pat Sären 50 3npre in ber ©efangenfhaft gepalten,
unb eine Sarin gu Sem befam noch im 31. 3aprc
3unge. 3Jüt ©intritt ftrengerer Stellte legt fid) ber S.,
ber um biefe 3eit meift fepr fett ifi, in einem poplen
Saum ober in einem gelfenlocp fhlafen. ®ie Sarin
maept fiep ein Säger aus 3weigcn, Saitb, ©ras unb
9KooS. 3w grüpfapr fommt er Wieber pernor, bei
gelinber SBitterung aud) früper, bic Sarin mit ipren
3ungen etwas fpäter. $er Sarin Siebeguipren3ungett
ift ungemein groft, ber männlicpc S. pingegen fräfte
fie auf, Wenn ipn nidit baS SSeibcpen mit tücptigen,
mitbenSorberbeinen erteilten ©(plagen abtriebe. ®aft
ber S. ntufifalifcpen Sinn pat, ift befamtt; ben 5£aft
fann er genau einpalten. 3ot allgemeinen aber ift er
bumm, glcipgültig unb träge; er berläftt fiep auf feine
gewaltige Kraft, entwidelt aber nie bie gierige Worb»
luft anbrer SRaubtiere. 3 b ber ©efangenfpaft bleibt
er immer grob unb gefäprlicp. $ie Särenjagb ift nur
für rupicte, fiepere 3äger gefaprloS. ®aS gleifcp beS
jungen Sären ift fepmadpaft; geräucherte Särenfcpin
fen unb Särentapen gelten als Sederbiffen. ©onft
Würben gett unb ©alle argneilid) benupt, unb nod)
jept glauben Biele Seute, baß Särenfett ben Haar
wud)§ beförbere. ®er Selg ift fepr gefepäpt. 3äpnen
unb Klauen Werben in Sittßlanb gepeime Kräfte bei»
gelegt, grüper pat ber S. WopI gang©uropa bewopnt;
jept finbet man ipn nur nod) auf benSprenäcn,911pen,
Karpatpen, ilbruggen, bemSalfan, imSfanbinaoifcpen
©ebirge, KaufafuS, Ural unb in beren näcpfter Um
gebung, in SRuftlanb, üiorb» unb Wittelafien, ©prien,
Saläffina, SCibct. ®ic Sären, Welche bei uns als
Sangbaren pcrumgefüprt werben, ftantmen in ber
Oiegel aus beit Üllpen ober ben Karpatpen. 3 b ©Bg»
lan'b, bem mittlem unb nörblidjen Seutfcplanb gibt
es feine Sären ntepr; in granfreid) unb$eutfcp»i6ftcr»
rcid) finb fic faft gäitglid) auSgcrottct. 'Huf bem Spii
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ringer SBalb ift ber lebte in ber SDtittc beb 18. gaßr!).
erlegt worben; in ber ®egenb Don ®raunftein in Saßem
warb nod) 1835 einer gefeboffen. 2fn Saboßen, ®trol,
im ßatjrifcfjeit ipod)tanb, bei Saigburg unb in Ä'ärnten
fomnten legt nod) Säten tior, bod) !aum alb ftänbige
Sewobner. Sorgüglid) häufig ftnb fie in einigen ®e=
genbeit Ungarns. Sud) in ber Schweig gibt es immer
noch ©egenben, loo Säten Unfug ftiften, namentlich
im ®bal SRcbelS unb über St. Satob an ber Cbcralp.
Sei ben ©riechen mar ber S . als baS ftärffte Stier
beb SBalbeS berüBalbgöttinEIrtemiS heilig (ogl.S ad)»
ofen, ® erS.tn ben ^Religionen bes ElltertumS, Safel
1803). 3nt altbeutfcben iticrepoS erfdfeint er als ber
Honig ber ®iere, unb ber altnorbifdje, flawifdje, fin»
nifd)c unb lappifcbc SoltSglaube feiert ißn alb ein
höheres, heiliges EBefcn, beut ntenftftlicbcr Serftanb
unb bie Starte Don gwölf ERänncrn innemohne. ©r
beißt EBalbtönig, ®olbfrtfe, ¡ponigßanb ic., aber auch
ber alte ©roßDater tc. Slb Shtubol ber Starte loar
er beut ®ott ®bor gemeiht, ber fclbft ben 9famen S .
(S tö rn ) führte. Snrenblut mar ber ®ruitf ber ipet»
beit. 9lud) in ben altbeutfcben fRanten fpielt ber S.
eine große 5RoEc(Sernbarb, Sernolb, Serengar, Senn
ftoinb u. a.), nicht minber als SSappentier in ber beut»
feßen tperalbif, unb ¿War nicht feiten alb fogen. reben»
beb 'Sappen, j. S . in ben Sappen Don Serlin, Sern,
Sernburg tc. ®ie Särenjagb »urbe int ERittetalter
in ®cutfd)lanb unb grantrefd) mitSorliehe geübt unb
gehörte ju ben ritterlichen Übungen; fpätcr lief) man
gefangene Särett mit großen ipunben tämpfett, unb
bie dürften pflegten bie Don ben ipunbett feftgetnacb»
tcit Säten felbft abgufangen. 3» S arts bellte man
nod) gu Einfang biefes 3ahrf)unberts angetettete Sä»
ren mit .fjunbett, unb in ERabrib liefe man nod) in ber
iteueften 3eit Säten mit Stieren tämpfen. Sind) im
Elltertum fanömananSärcntämpfenöcfaEen; föaifcr
©orbian brad)te an ©ment ®age an 1000 Säten in
bie 91rena. ®icfe Säten erhielten bie fRömer Ijaupt»
fächlid) Dom Libanon (nicht aus SRorbafrita).
®er ftjrifdic ober S fa b c ltb ä r (U. isabellinus),
üieEeidjt nur eine Spielart unferb braunen Sären,
hat eine Ekt SRähnc, ift in ber SSugenb graubraun,
im Elfter faft rein meife, beioohnt baS gebirgige ißalä»
ftiita, befonbers ben Sibanoit, unb ricf)tct auf ben
Seibern oft grofeett Schaben an. ®iefe Ekt ift ber S.
ber Sibel unb ohne greifet and) ber Weiße S . ber
tRömer. ®er S a r ib a i (ERuStWa, Scßw argbär,
U. americanus Pall), 2 m lang bei etwa 1 m Schul»
terböfee, mit fchmalem Sopf unb fpißer Scßnauge, ift
feßwarg, an beiben Seiten ber Sdjnauge fahlgelb. ©r
bewohnt gang SRorbanterifn, nährt fid) DorgugSWcife
Don Segctabilien, Perfolgt aber aud) baS JperbenDieß
unb thut beut Sanbwirt Dielen Schaben; benäßenfdjen
greift er höchft feiten ungcreigt an, feine gagb gilt
aber Wegen ber grofeett SebcnSgähigteit beb ®iercb
alb feljr gefährlich. ®ie Qnbianer haben feierliche,
einer gotteSbienftlichen Sereßrunq ähnliche ©ebräueße
gur Serfößnung beb erlegten Sären. ©r läfet fich
mit ©rfolg nähmen. ®er © rib lh b ä r (© pßraint
ber amerifanifchen Säger, TJ. ferox Lew. et Clarke),
bib 2,5 m lang unb 7—9 3 k . fdjmer, ähnelt bem
Sanbbärcn, t)ut aber einen fürgertt Schäbel, breite,
flache Stirn, Heinere Ohren unb fürgern Schwang unb
bib 13 cm lange, feijr ftarlgctrümmte, Weißliche Skat»
len. ®ab lange, gottige, Derworrene Ipaar ift bunfel»
braun, an ber Spiße heller, bab Siopfßaar ift turg unb
fchr ßeE. ©r ift bas tühnfte unb gefährlichfte Don aüett
^Raubtieren ber ^Bereinigten Staaten, ©r betämpft

felbft ben Süffel unb fällt beit ERcnfcben rat, ohne een
il)m gereist gu fein, ©r bewohnt Storbamerifa Don
SRejito bib 61° nörbl. Sr. unb lebt DorgugSWeife Don
gleifd). ®ieSnbianer preifen bießrlegung beb©rislß
hären alb §elbenthat, u. ber glüdlidje Säger trägt bic
flauen alSipalSbanb. ®em toten ®iere ertueifenftebic
größte ©hrfurd)t. ®ab gEifh ift genießbar, ber Seif
fehrgefchäßt. ®er $ragenbär($turaa,U.tibetanus
F.Cuv., U.torquatus Wagn., f. SCafel I) ift bemSari
hat ähnlich, glänjenb fdjwarj, an ben Sdjnaujeitfcitm
rötlich, Sruft mit einem gabelförmigen ober bie jigur
beb Sucbftnben Y bübenben filcct, beffen Stiel bibjut
9)ättebeSSaud)eS fich öerlangcrt. @r bewohnt bientei
ften ©chirge beb geftlanbeb unb ber Snfeltt oon Süb
afien, ©feinn «nb Sapan, lebt hauptfcihlid) auf Säu
men, plünbert Steingärten unb SRaiSfelber unb Der
greift fich nur in ber s)fot an H'leinDiel). 3)er ilippen
ober ßiü ffclb är (U. labiatus Dem ., f. Jafel 1) iii
1,8 m lang unb 0,9 m hoch, mit 10 cm meffertbem
Schwanj, turäent, bident Seih, niebrigen Seinen, ungc»
heuern Tratten, Dorgejogener ftumpffpißigerSchnaujc
unb feßr beweglichen, beljnharen Sippen, Welche eint
förmliche Saugröhre bilben tönnen. ©r ift fhwarj bie
auf einen herj» ober hufeifenförmigen weißen Sruft
fled, an ber Sdfnauje grau ober fd)mußig weiß. 6t
bewohnt bie ©ehirge SübafienS unb ßeplonb, ift im
ganjen harmlos, nährt fid) hanptfächlichDoniPflanjeit
ftoffen unb £wnig, Smeifen, ®enniten ic. unb richtet
in ben Sftanjungen oft großen Schaben an; bie bei
9fad)t reifenben fjtoftläufer tragen jum S^uß gegen
ben Sippenbären beH leud)tenbc gadeltt.
Ser © isb är (S o la rb ä r, U.maritimusL.,f.Jo
fei I) Wirb 2,7 m lang unb bis 20 gtr. fd)Wer, fein
Seib ift geftredt, fein palS lang, ber Stopf länglich,
mit Dorn fpißer Shnauje unb Eichten, getunkten
Ohren. ®ie Seine ftnb turj, bie ftarien gelten w
Spannhäute faft btS jur §ätfte miteinanber üerbun
ben nnb mit mitteltangen, trummen Staden oerfeljen.
®cr Schwanj ragt taum aus öent langen, jottigen,
weißlichen Selj hwö01'- 3Ran finbet ijjn'in ber ganjen
^olarjonc, an ber Ofttüftc Don 91mcrita, unt bicSaf
fin» unb ipubfonhai herum, in ©rönlanb unb Saht«bor, auf Spißbergcn, SRowaja Semlja ift er häufig,
feiten geht er nach ©• über ben 55.° nörbl. Sr. hinaus,
©r ift bas gefährlichfte Sfanbtier bcS 9forbens, nährt
fid) Don Seehunben unb giidjen, greift Sanbtiere nur
in ber 9?ot an unb behelligt nicht leicht bic tpaucitierc.
Seine Semcgungen finb plump, bod) fd)Wimmt ermit
großer SchncEigteit unb StuSbauer Diele Sülcilen weil
unb greift ben 9Renfd)en auf bem Sanbe Wie inSoolen
unb Schiffen an. 2ßn SSinter lebt er ber 3 # halhet
rneift auf beut XreibeiS. Sic trächtigen Sarinneu
ziehen fid) im iperbft unter gelfen ober itberhängenbe
©iSblödc jurüd unb werfen in beit fnlteften ERonaten
1—3 3unge, Weldje fie mit ber größten Slufopferuttg
Derteibigen. ®ie ©ishärjagb Wirb Don beu notbiiditi
Söttern mit Seibenfd)aft betrieben, ift aber höchftgc^
fäßrlich. ©attj jung eingefangene ©idbären lafisi
fich jähmen unb einigermaßen abridjten. $ab ffltiidi
ift genießbar; ba§ gett wirb als ÜRabrungSmittel»ic
als Srennmaterial henußt; aus ben Sehnen madn
man $wirn unb Sinbfabett; ber $elj bient ju guß
teppießen unb Scßlittenbeden.
iRefte einer Dorweltlichen Skt, beS Höhlenbären
(U. spelaeus Rosenm), finben fid) in bituoinlenDil
bungen, ant ßäufigften unb oft ntaffenhaft in ben
Hnoihcnbößlen ®eutfd)lanbS, grantrcid)S unb 6nj
lanbS.
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Bon beit ©roftbärcit (Ursinae) unter) djeiben fid) mit gelben Stanbflcdcn, Unterflügel gelb, fcfjiuarg ge«
bte S aß en b a te n (Ailuriuae) burcf) il)re mehr ober bänbert unb gefledt; fliegt im ^uni unb 3 uli, in
weniger laßenartigen güfje, bereu ©oplen behaart Seutfcpinnb unb granfreief), fepr feiten.
unb beten Stallen ein wenig juriidjicbbar ftnb. Ser
© ä r (franj. Batardeau), fteinerner Santnt, ber
ißttnba (¡£>imalaja«Staccoon, Ailnrus fulgens guer über ein ©ewäffer geführt ift, um ben Abfluft beb
F. Cuv., f. Safel II), 50 cm Innq, mit 35 cm langem SBafferS äuBerpinbem unb ed, befonberd in geftungd«
Sdjttanj, runblichem, turpem Äopf, Keinen ö^ren, graben, immer im rechten Stineau (wenigftend 1,6 m
bid)ter, meiner, oberfeitd bunteiroter, auf bent Stiidcn tief) ju erhalten, ober um bem SBaffer eined Borüber«
gotbgelb angeflogener Behaarung, unterfeitd fcpwarj, flieftenben gluffed ben ©intritt ,31t oermeljren. Bid«
mit langen weißen Bkmgcnhacucn, innen weiften weilen bient ber B. aud) gitr Berbinbung mit bem
Cflten unb rotem, unbeutlid) geringeltem Schwan,}, bebedten Sieg ober mit einem AuftenWerf, unb ed be»
lebt intöimalaia, bouptfndüicf) auf SSalbbäumen, ttnb finbet fid; bann in bemfelben ein gewölbter, Waffer«
nä^rt fiel) wefentlith boit Bflanjenftoffen. S er Bin« bieftter unb mit ©chieftfd)arten berfefjener ©ang. 9Kan
turong (Arctitis Binturong Temrn., f. S afelll), finbet audj bopßelte©änge, Bon benen ber untere ganj
80 cm lang, mit 75 cm langem SBidclfdjWftnä, gleicht unter bem SBaffer liegt. — 3lud) foBiel Wie Diamnt«
einer S<hleid)iaße, ift fdjlanf, geftredft gebaut, mit bär, f. 3tamme.
turjer, fpißer ©dinauäe, naetten ©oljten unb Haar«
© ä e (©eftäitge), f. Erbbohrer.
binfel auf ben Ohren; bad lange § aar ift fdjwnrj,
©aev, S a r i © rnft Bon, Baturforfdjer, geb. 17.
an Ojrenränbem unb Augenbrauen weißlich. ©r fin« (29.) gebr. 1792 in ©fthlanb auf ijSiep, bem ©ute fei«
bet fid) in §interinbien, auf Borneo, JjaBa, ©umatra, ne8 Baterd, geft. 28. B ob . 1876 in Sorpat, ftubierte
führt ein näd)tlicbed Sehen, befonberd auf Bäumen, 1810—14 inSorpntSJicbi.fin, ging bann nach Seutfch«
bewegt ftd? langfam mit Hilfe feined ©djwamed unb lanb unb Warb bur^ Sötlinger 3U SSürsburg für bad
frißt tierifche, Ijau^tfärfjlidE) aber DegctabilifdjeSoftunb ©tubiunt ber 3ootomie gewonnen. 1817 würbe er
jeigt feine Staubluft. ©ine britte Unterfamilie, bie unter Bürbach Brofeftor an ber UniBerfität ju Sö«
SSafd)baren (Procyoninae), wirb aud) aldgamilic nigdberg, 1819 aufjerorbentlicherunb 1822 orbentücher
bon ben Bären getrennt. Sie Stere haben einen ge« Brofeffor ber 3 ootontie unb grünbete bad bortige
kungenen Sortier, mittetlange ©liebmaßen, ftumpfe, äoologifdhe Biuteunt; 1826 Würbe er audhSirettor be«
nicht äurüdjiehbareS'rallen ttnb einen langen ©ditranj. anatomifchen Sheaterd. 1829 folgte er einem Stufe
■hierher gehören ber 2Ba)d)bar (f. b.) u. bie Stafenbärcn nach Bricrdburg ald Btitglieb ber faiferlidjen Btabe((.&.)._Bgl. S re in c n ß ,S e r B. (Berl. 1888).
mie unb Brofcjfor ber 3ootomie, lehrte aber fd)mt
'Bär, auftralifrlicr (S o a la , © o rib u n , Phas- 1830 nach Sönigbbcrg jurüd, um 1834 einem aber
colarctus cinereus Gray), Beuteltier and ber gamilie maligen Stufe nadj Bderdburg ju folgen. 1837 be»
ber Beutelbären (Phascolarctidae, f. Safel »Beutel« reifte er Saßßlanb unb BoWaja Äentlja, unb 1851—
tiere I«), gebrungen gebaut, bärenaljnlid), mit bident, 1856 unterfud)te er bie gifthereien am Bcißudfee, itt
lurjfchnauäigem Stopf, grüßen, bufepig behaarten ber Oftfee unb im Safpifcben Bteer unb neröffentlichte
Chren, rubimentärem ©chwanj unb ©reiffüften mit barüber ein Bierbänbiged SBert (Beterdb. 1857—59).
langen, gefrümmten Stägeln, 60 cm lang, 30 cm hoch, 1861 fanb auf feine unb Stub. SBagnerd Beranlaffung
langu. fein beljaart,oBen rötlich afdigrau, unten gelb« eine 3uf<mtmenfunft Bon Anthropologen in ©Bttin»
lichweiß, beroohnt Steufiibwaled, lebt paarweife, faft gen ftatt (Bericht Bon B. unb Stub. SBagner, Seipj.
auSfdjliefjIich auf Bäumen unb nährt fid) bon jungen 186i). 1862 nahm er feinen Abfchieb ald Atabemiter,
Blättern unb ©dföftlingen; er ift eitt halbnäd)tlid)ed würbe aber gum ©hrenntüglieb erwählt. B.hatfichum
Sier, ftumpffinnig unb frieblid), Ieid)t ju fangen unb bie 3 ootomie, namentlich a 6cr um bie ©ntwidelungd»
wirb feines gleifctjed halber gejagt. Sie ©ingebornen gefdjidjte ber Siere grofte Berbicnfte erworben. Bon
flettent ihm auf ben Bäumen nach unb erfdjlagen if)it. feinen jahiidthen ©thriften, bie fich burch philofo«
3n ber ©efangenfdjaft mirb er halb fehr äapm.
phifdjeSiefe ebenfo WieburchAIlgcmeinberftänblichleit
B är (B ärff)inner), Bezeichnung bon Schmetter« audjcichnen, nennen Wir: »Defossilibusmammalium
lingert berfchtcbener ©attungen ber gamilie ber ©pe» reliquiis in Prussia adjacentibusgue regionibus
loniarier (Cheloniariae), beren bidjt unb lang be« repertis« (Sönigdb. 1823); »Borlefungen über An
haarte Staunen (B ä re n ra u ß e n ) überwintern unb thropologie, für ben ©elbftunterricht bearbeitet« (baf.
imgrfthjahr fid) einfpimten. Ser b ra u n e B. (Arc- 1824, Bb. 1, unUoKenbct); »De ovi mammalium et
tia Caja L ., f. Safel »Schmetterlinge I«) ift 38— hominis genesi« (Seipj. 1827); »llnterfudfungen
54mm breit, Borberleib unbOberflügel braun, leßtere über bie ©efäßoerbinbuitgen swifepen Btutter unb
mit toeißgelbeit Strömen, ttnterfiüget unb Hinterleib gruept in ben Säugetieren« (baf. 1828); »Über ©nt«
mennigerot, fdjwarä geftedt; fliegt im 3>uni bis Au« Widelungdqefd)ichte ber Siere, Beobachtung unb Ste»
giift, in ©uroßa bis Sapplanb. S er f cE)tu a r 3e B. fleyion« (Sönigdb. 1828— 37, 2 Bbe.; ©thluftheft
(A. villica L .), 38—50 mm breit, Borberleib unb hrdg. Bon ©tieba, 1888); »llnterfudhungen über bie
Oberflügel famtfehtuarj, blaßgelb geftedt, Hinterleib ©ntwidelungdgefchicbte bergifdjc, nebfteinemAnhang
unb Unterflügel hoöbgeib mit febtuarger 3eid)nung; über bie @d)Wintmb(afe« (Seipj. 1835); »Über bop«
fliegt im iguni unb Qjuli, in ©uropa bis ©chttieben. pelleibige ffltiftgeburten ober organifdje Berboppelun«
Ser B u rp u rb ä r (A. purpurea L ) , 34—40 mm gen in SBirbcltieren« (Beterdb. 1846); »Hiftorifcbc
breit, Oberftiigel gelb, fcpwarz gefledt, Unterftügel gragen, mit Hüfs öer Staturwiffenfdjaften beantwor«
rot, gelb gefäumt, fd)tuarg gefledt; fliegt im jguni unb tet« (baf.1874); »©tubien auf,beut ©ebietc ber Statur«
Suli. Ser englifdbe B. (A. Hebe L.), 35—46 mm Wiffenfcfjaften« (baf.1874); »Über bieHomerifchenSo«
breit, Hinterleib unb llnterfliigel farminrot, febtoarg falitätenin berDbhffee«(Braunfdhw.l877). Qn feinen
jejei^net, Oberflügel fcfituarg mit weiften, gelb ge« »Stoben unb Keinen Auffößcn« (Beterdb. 1864—77,
ranbeten Bänbem; fliegt im iguni unb 3uli, in Büttel« 3 Bbe.; 2. Audg. 1886) trat er in eine gewiffe Oppo»
europa. Ser A u g d b u rg er B. (Callimorpha ma- fition jur Sarwinfchen Sheorie. B. War audj Btit«
tromilai.), 58— 65 mm breit, Oberflügel braun arbciterBonBnnbcrd »Beiträgen jurStaturlunbe« unb
Siegers Som>.« Serifott, 5. Stuft., II. iBb.
29
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»oit ©urbachb »©hgfiolocjic«. Stub beit Steiften bei' j Sommer eine grofje ©läge, häufig tritt auch bie fite o
©cterbburger Sltabeinie ftnb befonberb abgebrudt bie rifege ©eft auf. Die urfßrünglid) tatarifchen ©elt)of= t
»Safgifhen ©tubien«, crwälfnengwert, Weil ntait ©. . ncr, bie © a ra b in je n , leben, 40,000 Mößfe ftart,i» i
bie befte ©efcf)»eibung beb Mafgifhen SJieereb »erbanft. tleincn Dörfern äWifdjen Sainft unb bem Dom. Glu t
©fit §elmerfen gab er beraub: »©eiträge jur Munbc ntalg beut mongolifch=tatarifd)cn Staat »on Sibirien i
beb ruffifhen Svetdtb« (©eterbb. 1839—73, 26 ©be.). unterworfen, tauten fie 1595 unter ruffifd)e Sol i
©gl.©acrb»Selbftbiograghic«(©eterbb.l866;2.Slubg., mäfjigteit. ©gl. ». Slfibbenborff, Die©, (in ta i
©rannfhw. 1886); © tieba, Sari ©ruft »oit S . (baf. »Mémoires« ber ©etergburger Slfabemie, 1870).
1
1878); S e ib lig , ©eiträge jur Defjenbenjtheorie,
'© arab tu o , Siiccolo, ital. SHaler, geb. 1832in t
II: ©. unb bie Darwinfhe D!)eorie (Seigj. 1876).
©ier b’Slrena bei ®enua, geft. 19. Dtt. 1891 in SM '
® a ra , ein I)alb nomabifher, ben Safalnwcn äl)n» lanb, bilbetc fid) auf ben SHabetnien in ©enua unb
lieber ©oltöftamm im gebirgigen Innern »on SJiaba» glorcitj unb machte fid) juerft burd) ein Slnbachtêbilb,
gabfar. Die ipowa haben bab Sanb in acht Diftriftc Consolatrix afflictorum, bie Dröfterin ber ©etrüb
geteilt; ¡paugtorte bie feftcn©lägc 3»oi)iba unb3h»fi. ten (im ipofpitat äu Sabona), betannt. ©ad)bent ei
iß flra , 3 u 1c s , belg. Staatbmann, geb. 31.Slug. eine 3etHang SBanbtnalereien für $ird)en auggefüi«
1835 inDountai, warbSlbßotat unb Würbe bann nad) unb fid) baburch in ben Stil ber monumentalen
©rüffel alb ©rofeffor an bie llnitierfität berufen. 3m fd)id)tgntalcrei ciitgelebt hatte, erhielte er einen großen
Sioöember 1862 »on feiner ©aterftabt junt Slbgeotb» ©rfolg burd) bng ©cfchichtgbilb : bie legten Slugen^
neten gewählt, zeichnete er fiel) balb alb einer ber blicfe beb ©ahftcê ©onifatiub YHL Dann Wibmetc
erften ©ebner auf liberaler ©eite aub. ©ad) bemfftücf» er fid) wieber haugtfächlich ber grcgtomalerci für Mir»
tritt beb Suftiiwinifterb Defd) würbe er auf biefcit d)en unb ©aläfte. Seine reifften Gd)öf)fungen biejet
©often berufen, ©r fegte 1869 bie Slufhebung ber Slrt finb bie grebten im ©alajjo ©elefia in ©enua
3d)ulbbaft burd). ©adjbcnt 2. 3uli 1870 bab 3Jii» (©alilei »or beut Dribunal ber ijnquifition; ©ier (Sa»=
nifteriunt grere»Drban gefallen war, nahm ©. alb honi ¿errafft bie ©ertrüge »or Marl VIII. ; bie Sijilio»
Degutierter feinen ©ig in ber Samntcr Wieber ein. nifdie ©efber) uttb im ©alaft beb Slboofatcu Crfini
3Rit großer ffeftigteit leitete er im Siobentber 1871 bafelbft (©alüci in Slrcetri ; ©olumbub »on bem int
bie Eingriffe feiner ©artei gegen bab llerifalc SJiini» in ©alantanca »erfhottet; Slrchimcbeb uttb Sl. ©olta).
fterium b'Slnethan, alb biefcb ben in bie berüchtigte
sS arab ittjcn , f. ©araba.
Mangranb=Dumonccau=Slffaire öcrwictclten fölcritaien
tö a ra b o o , iaauptftabt ber ©roffd)aft Saut im
Debcdcr jum ®ou»crneur »on Himburg ernannte, norbameritan. Staat SBibconfiit, am ©araboofluß,
nitb brachte eb jum gatt; auch bab nun folgcitbc f(e= ©ahnftation, inWilbromantifd)er®egenb, Sliittelbmiti
rítale SJiinifterium SSialou befämgfte er mit unermüb» beb §of)feitbttucg inSBibconfin, mit mehreren gabriten
lid)er ülubbaucr. 3m 3mti 1878 übernahm ©. aber» unb (1890) 4605 ©inw. 3» ber 3fäi)C ©ifengruben.
mató in bem »on grere=Drban gebilbctenSabinett bab
'© a tn ü ra , ©oit, f. ©cràbva.
Suftijminifteriuut, ohne baf; fid) jebod) feine Slmtb»
tö a rn rn v a, f. fforaHenhola.
tl)ätigteit irgettb Wie fcgögferifd) ober untgeffaltenb
'©araef, Mart Sluguft, ©ermanift, geb. 23. Ott.
geäeigt hätte, ©eit bem Siege ber Ileritalen ©artei im 1827 in Dbernborf am Stedar, Warb 1855 elfter
Sommer 1884 ift ©. Wieber Heiter ber Dggofition jn Moitferoator unb Gefretär aut ©erntanifchen Stufeum
ber ©egräfentaitteniainmer. 3nbeb trog aller ©creb» 3U Stürnberg, 1860 §ofbibliotl)ctar beb gürften ju
famieit unb juriftifd)er ©d^ärfc bat ©. eb nid)t »er» gürftenberg in Donauefchittgen. 1871 trat er in ben
ftanben, ber liberalen ©artei neueb Heben cinjuflößen. ©cid)bbienft sur ©inrid)tung unb ©erwaltung bet
®nrat>a (© arabinäenftcgße), eine Gtcggc in faiferlicben Uniocrfitätb» unb Sanbebbibliothct in
beit ftbitr. ©ou»entcmcntb Dornff unb Dobolff, jwi» Strafjburg über, Würbe 1872 bafelbft juin Obe»
fd)ett 53 unb 57° norbl. ©r., bem 3»tifch int SB. unb bibliotfjetar ernannt uttb erwarb fid) bie herDorragettb»
beut Cb im 0 ., »on ben glüffen Dm, Dfdjulim, Sllci ften ©erbienfte um bie SBiebcrbegrüitbung ber ©tblio»
it. a. burd)jogcn unb mit jahlreichen, jum Deil falji» thet. ©on feinen ©ublifationen finb herborjuhebett:
gen unb fumgfigen Geeit überfäet, bereit Slubtrodnung »Die SBerte ber ¡protb»itl)a« (Siürnb. 1858); »Des
unb Umwanblung in Saljfecn immer mehr fortfehrei» Deufelb Sieg«, fatirifd)»bibattifc^eb ®ebid)t ber erften
tet, ein ©etucib bafiir, bafj bie Stegße früher ein ©in» Öälfte beb 15. Snl)»!)- (Stuttg. 1863, Hitterarifd)cr
ltenfee gewefen ift. ©on ben ©een ift ber 3612 qkm ©ereilt); »©altub Oheimb ©hronit »on Sieidjenau
(65,5 CSt.) grofje D f d) a n i f e e ber bebeutenbfte. Da (baf. 1866) unb »¿Jratmerifcbe ©hronit« (baf. 1868
bie ©. innerhalb ber SBalbgrcnje liegt, »erbient fie ben — 69, 4©be.; 2. Slufl., greiburg 1881—82); »Die
Stauten Stegße eigentlich itid)t, am wenigften bie auch Hianbfchriften ber gürfttid) gürftenbergifchen §oj.
wohl htttjugerehnetc SBafffuganifhe ©bene nörblid) bibliotget ju Donauefchittgen« (Dübing.1865); »©jjos
»om 56. ©reitengrab. Die ©. beftegt ju etwa einem ©efang »ou beit SBunbern ©hrifti unb Siottcrb Me
drittel aub wirtlichen ©rabebetten; anbre Gtrectcn mento mori« (Strafjb. 1879) u. a.
ftnb mit ben »erfchicbenartigftcn Sräutern »on riefi»
SJatrarfc (fhan.barräca, »©auern=,gifd)crl)ütte«), |
gern SBuchb, Wie Sßierftaubeit, ©ebitnt (3h m hoch), eingefchoffigeb ©cbäube anb leichtem ©iaterial, wcl
SBachtelWeijen, rofenroter Schafgarbe, ber ©olbrute djeb außer tleincn Siebenräumen nur 1 ober 2 in
u. a., bebcctt, bie fid) mit anbern ©fíanjen, borjugb» ber Sängbachfe aneinanber gereihte ^augträume mit»
weife aber mit einer SBicte ju einer unburd)bringlid)en fcgliefit. ©aradeit bienen alb Untertunftbräume für
giljbede »criDebcit. Der ©oben ift fanbig=legmtg unb Druggen (SJiannfchaftbbaraden) nnb Slrbeitev
mergelig, burd) ©obcufeud)tig£eit angefrifdß. SBo bab uttb alb ©inriegtung 3ur ©eganblung bon tränten
Sanb burd) Moloniftcn angebaut Würbe, fehlt eg nicht (M ranteu«, H a^arett«, § o fg ita lb arad e n ). 3c
an ßracgtuolleit SBiefen, üßgigen gelbern unb ftatt» nach bem »orljanbenen ©iaterial uttb ber Sänge bet
lidjen ©irten. Dod) finbet man nur wenige Dörfer, .Seit, für Welche fie bienen foüen, Werben bie ©aracten
ftetb »on ruffifchen Slnficblern angelegt.. Dag Mlinta aub Jpolj, Stein, ©igbbielcit, SSellbled) ¡c. hcrgeftcHt.
ift ungefuttb, baätt ftnb ©reutfeu uttb Stcd)fliegen im Dab gunbautcitt beftegt aub Wenigen ®tcmfd)i<i)ti'n

¡Sctracfe (Waitnfcpaftd», Arbeiter», Sranfenbaraden).
ober unmittelbar auf beut geebneten ©eläitbc geftred»
ten ober auf fßfaplreipen gelegten ipoläfcpwetten. Xad
Stänberwer! wirb audgentauert ober nur jweifeitig
mit raupen Brettern benagelt. Xen gußboben ftellt
man auf troefnem ©elättbe aud einer 3 iegelfcbidit auf
Sanbfcpüttung per; auf fcitcbtent ©elättbe Wirb er
in einiger ipöjje über bent Boben angelegt, bantit
bic Suft
3« ber Itnterfcite erhält; aisbann
wirb auf fcpwadjen Wauem, auf CSin.^elpfeilern ober
i!fäplen ein ©djwellenlager für bic Aufnahme cined
iiöljerncn gußbobeitd gelegt, ©egen große gälte tann
ber gußboben aud einer Xoppellage »on Brettern
mit 3 >»<fcpenfüliung oon Tobel» ober ©ägefpänen
bergeftellt werben. Sn gletdfer SSetfe fotoie mit Teu,
Sold, Xorf werben Wopl auch bie boppellaaigen Ütn»
iangäwänbc audgefüllt. ©ine 3 t»ifcpenbecK fehlt, fte
Wirb bur<h ein mit boppelter Schalung hergefteltted
Sah »ertreten, welchcd mit Xacppappe belegt werben
tann. 3 1Dccfmäßig fpringt bad Xacp äur Abhaltung
oon Xraufwaffer fo weit oor, ald ed bie Rüdftcpt auf
belligfeit trgenb geftattet. Auf beut gir)'t befittben fid)
Sad)reiter für bie Ventilation, bodf wenbet man auch
öiebeloentilation an. An beiben Sängdfcitcn ber B.
ftnb reichlich große genfter angebracht, bie Xpüren
liegen in ben ©iebelwänben. Ser 'Abtritt, für Xon»
neitfpftem eingerichtet, befinbet fiep in einem fleinen
tätlichen Anbau; beffer Werben entfernter gelegene
Abtritte eingerichtet.
Baraden fü r A rb e ite r foHcn neben bent Schlaf»
raunt aud) einen Raum für ben Aufenthalt ber Ar»
beiter am Abcnb unb an Sonntagen befißett, ber un»
ter gewiffen Verpältniffett aud) ald Speiferauitt bient.
Vorteilhaft ¡(erlegt matt ben Snnenraunt ber B. in
eine Anjapl Abteilungen »on mäßiger Stöße, je für
12—20 Wann audreichettb. Xicfe Xeilung erhöht
bicAnnepmlicpieit bed Baradcnlebend unb leiftet ber
Sittlichfeit unb Orbnung Vorfcpub. Sie geftattet
auch befferc Bemeffttng ber Teilung unb gleicpntäßi»
gere Verteilung ber SBärnte. Xen Dfen ftellt man
ambeften fo auf, baß er gleichseitig jwei Abteilungen
Icijt. Bei ben Baraden am Rorboftfectanal tneffen
bieAbteilungen 7x 3,5 m, unb in foldjent Raunt finb
jufammett ad)t Sagerftätten in gtoei Reißen überein»
anber angcorbitct. Xie Abteilungen werben burch
einennur bebeeften ober auch gnnj gefdfloffcnen ©ang
an ber gronte nntcrcinattbcr »erbitnben. ©ine ober
jroei Abteilungen finb für ©epaeptmeifter ober Vcr»
»alter (bei Wannfcpaftdbaraden für Unteroffijicrc)
abgeionbert. Sinb mehrere Baraden ju einem Sa»
radenlager bereinigt, bann ift noch auf ©rrid)tung
mmSprißeitpauä, Xedinfeftiondanftalt, einigen gran»
tajimmern, befonbern Sfolierräumen, Xoitcbcbab,
Saidilüche, Xrodenboben, Speifefälcn, Verlaufs»
räumen für Speifett unb ©etränfe tc. Bebacpt ju
nehmen, auch empfiehlt fid) bie Anlage unb pflege
Heiner Scpmudpläße tc. R o t b a r a d cn finb Stnpro»
oiiationen, einfache Brctterfcpuppen, weldte oft ben
nadten ©rbbobett ald gußboben benußen. Sie haben
steift gute Ventilation, aber im SBinter fiegen bie
ffidfiditcit auf ben Scpuß »or ber SBitterung, bie
lUpnifpcn Anforberungett treten gurüd, unb wenn
tann Verunreinigung bed Bobend pinjiriommt, fo
forbent Seuchen aläbalb japlreidje Opfer, Wie bie
Striegdgefpicpte gur ©cnüge bewiefen hat.
S r a n fe n b a r a d e n , urfprünglich probiforifepe,
temporäre llnterfunftdftätten fü r TeiläW edc, welche
nnr in Sricgdjciten gur B e w ältigu n g bed W affen»
anbrangeä Verwunbeter unb in griebendgeiten n a h
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Auäbrucb »on Seuchen ixt uiöglicpft einfacher gort»
errichtet Würben, paben wegen her günftigen Teilerfolge
bei epirurgifepen unb anitccfenben granfpeiten bauentbc
Benußung gefunben. Xie für biefen leßtern 3 '»cd
beftintmten Baraden werben mit größernt Aufwanb,
gum Xeil aud 3tcgclfachmect, mit ©epiefer» ober 3int»
baep tc. errieptet unb eparafterifieren fiep nur nod)
burd) ipre Einrichtung ald Baraden. Bon ihnen un
terfepeibet man bie temporären Anlagen all T 0I 3»
b ara d en . Xicfe finb Wie bie Wannfcpaftd» unb Ar»
beiterbaraden ©rbgefchoßbauten »on möglicpft ein»
faepent, rneift reeptedigem ©runbriß mit nur einem
grattf enfaal opne befonbere größere Rebeiträunte. Wan
errieptet fte auf möglicpft trodnem ©rbbobeit, ber ge
glättet unb befeftiqt, »on ber gewachsenen Bobenfcpicpt
befreit unb mit einer 0,25— 0,30 m biden gied» ober
Scpladcnfcpicht bebedt Wirb, gann lein gußboben (f.
oben) gelegt Werben, fo genügen Saufbretter für bas
Berfonal auf betn gied. Xer ipolgfußbobcn aud ge»
fugten Boßlen ober Brettern tann mit Xacppappc,
SBacpdlcinwanb :c. bebedt, auch mit Seinöt geträntt
werben, (gür bie beutfepe Armee werben Toljbaradcn
auf 0,3 m popen gemauerten Steinfodeln 28 m lang unb
7 m breit erridjtet, bie Stiele Werben 3 m poep gemadtt,
bie Xacpfparren überragen bie SSänbe um 1 m, ber
Xacpreiter »erläuft über bie ganje Sänge bed Xacped.
3n jeber SängdWanb 10 genfter, Anlage »on 60 cm
tiefen ©räben an ber ©üb» unb Oftfeite gut Ableitung
bed Xagcwafferd.) g ü r ben Siüntcr unb bei feudptem
llntergrunb ift ©teinjementfufjboben ju empfehlen.
An bent Ballengcrüft fann junäepit nur bie innere
Bcfcpalung (bacp^iegelförntig fiep bedenbe ober ge
fugte ober mit Xedleiften auf ben gugcit benagelte
Bretter) angebracht unb bei ©intritt bed SSinterd bie
äußere opne ©törung ber granlcit pinjugefügt wer»
ben. genfter (nach außen ju öffnen) Werben auf bei
ben Sängdfeiten angebradjt uttb müffen etwa 0,25 ber
Bobcnfläcpc betragen. Xic Xpürcn in ben ©iebetwänben erpaltcn Vorbauten, unb bann löniten bie innern
Xpüren burd) Vorhänge erfeßt Werben. Xad Xad)
wirb »orteilpaft hoppelt »erfcpalt unb erpält Ventila
tion burep Xacpreiter, aufscrbcut aber Werben bie oberften Bretter ber VSanbberfdjatung jum Aieberllappeu
eingerichtet, unb ähnliche Öffnungen »on 0,25 m Wet
hen über bem gußboben angebracht unb gegen Regen
unb ©inbringen »onXieren gefepüßt. XieToljbaraden
werben für 20 — 30 Betten eingerichtet unb bie Raum
»erpältniffe naep ben allgemein gültigen Regeln (f.
ÄrantenpauS) bemeffen. g ü r bad Vflcgeperi’onol. für
Babeftube, SSärm , refp. Xheetiicpc werben 3)»ei Heine
Raunte abgetrennt. Xer 'Abtritt liegt abgefonbert, mit
ber B. burep einen gebedten, gut »cntilierten, an bei
ben ©ttben burep Xpüren gut »crfcpließbaren ©attg
»erbunben. Xie Xonnen werben täglich abgefahren,
unb außerbem ift regelrechte Xedinfettion erforberlicp.
3 um ©cpitß gegen geuerdgefapr wirb bad Toljwert
mit Splorcalcium tc. geftriepen. Xie Teilung gefdiiept
burep eifeme WantelregulierfüHöfcn. ©egen bie SBitt»
tertälte Wirb auep bie Toljbarade mit mancherlei
©cpußeinricptungen »erfepeit: Audfüllung ber Sßänbe
mit gofd, Wood tc., Benageln ber Außentierfdjnlung
mit Xad)pappe, Überfpannen ber innern SBanb mit
wollenen Xeden, gilj tc., ©inlegen einer 3ü>ifpen»
bede aud Brettern ober 3eüplänen, Stropbeden »or
ben genftem tc. Bei großem Anlagen ift bie Ridpuitg
ber Baraden fo ju wäplen, baß bie perrfepenbe 33iitb
rieptmtg niept bie Suft »on einer B. .(ttr anbent trei»
ben fann; für gewöhnlich Wäplt matt bie Rieptmtg
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Soaracoa — sbaraeiuai; bsom tetS.

Bon 91. nad) ©. ober Bon 9fß. nad) ©SB. ®ie ©nt» rett errichtet. Jfit betitfelben J)nbre cmßfabl ISsmarcb
femung ber SBaraden ßoneinanber foü ntti)t unter trangßortable SBaraden für bteSricggtranfenpflege, unb
ber anbertbalbfacben SBaradenböIje betragen.
bei bcrVefeßung Vognicng unb ber Herzegowina bttreb
®te Verwenbbarteit ber SBaracten für Ä'rieg§ätüedfe bie Öfferreid)cr 1878 unb 1879 fanben foidje SBarader.
mürbe erheblich gefteigert burd) bieKonftruftion t r a n g» ßraftifdje SBcrweitbung. Vgl. ©ffe, ®ag SBaraden»
ßortablerS 8 a ra d e n ,b ie leicht ju äerlegen uitb tute» lajarctt ber töitiglicben ©barite in SBerlin (SBerl. 1868);
ber aufjuftellen finb unb überall bortbin Berfdpdt © te in b e rg , $ie Kriegglajarette unb SBaraden io»
lncrben tonnen, wo fid) Vcrmunbcte in großer 3fll)l SBerlin (baf. 1871); § o d )ftetter, Sammlung Bon
fantmein unbUntertunftgräume nicht oorl)anöen, audj Vdineit militärifeber SBautett, S>eft 1 (Karlgr. 1872);
ntd)t fdjnell genug Ijerjufteücn finb. Dluf Storegung C ß ß e rt, ¡pofpitäler unb Sbiobltbätigtcitganftaltcn
ber ffiaifetin Stogufta fanb 1885 auf ber Stogftcilung (4. Slufl., .'oaiitb. 1872); SRüI)l, Über ßroBiforiicfK
in Stotwerpeit ein großer SBettbciocrb um biefe Sion» gelbfßitalanlageit (SBicn 1873); g ifd je r, §anb 6udi
ftruitionen ftatt, augmelcbentbic Bon® oederfdje 58. ber Krieggd)irurgic (2. Stuft., ©tuttg. 1882, 2 SBbe.);
fiegreid^ beroorging. ipoljrabmen, juelcEje ein» ober »©anitätgberiebt über bie beutfcbcit S>cere 1870/71«,
boßßelfeitig mit gthspapße bctleibet unb int ganzen Vb. 1 , 2 u. 6 (SBerl. 1884—86); S ieb e n , 3elte unb
mit ßlfarbenanftrid) nerfeljett finb, bilben für ®ad) Stotbaradcn (baf. 1886); g ib lieb, SDiilitärmebijin
unb SBanbe bie igaußtbeftanbteile. ®iefe einzelnen (SBraunfebW. 1887, mit erfdjöpfenben SttteratumaeJ»
®afeln, lueldfe ftd) mit galj unb 9tute bidjt fd)lief;cnb weifen);B.Sangenbed, B.Uoler unb3Serner,$ie
Bereinigen laffen, inerben burd) cifcme Siegel jufam» trangßortable Sajarettbarade (2. Stuft., SBerl. 1890);
mengebalten. ®ie SBanbrabmen ruhen auf einem ge» SDiogler, SBerid)t über bie SBenubung unfrei- trän»»
hobelten unb gefugten gufjboben, bag ®ad) auf einem portablen V. (Seißj. 1887); »Verfanblungen beg 10.
bünnen, ineinanber gefügten SBalfengerüft. Verglafte internationalen mebiäinifeben Kongreffeg. Sübteiluttg
genfterrabmen, girfttlaßpen für bag ®aä), KipßBenti» für SDiilitärfanitätgWefen« (Verl. 1891); SDtengev,
lationgtlapßen für bieSSättbe, eiferneßfenBernoHftän» Slugrüftunggnaebwcig für trangßortablc Varadett»
bigen ben SBau. ®rci ®bül'en geftatten ben 3ug<>rtg, lajarette (baf. 1893).
Slofett unb SBärterraum befinben fid) in ber SB., bie
SBatacön, ^afenftabt auf ber fßan. JjnfU ©ubn
für 12 Krante mit je 14,n cbm Suftraum llnteriunft in SBeftinbieit, nabe bent ßftenbe berQnfel, führt ©üb»
gemährt. ®ag ©emidjt ber ganzen SB. beträgt 3500 kg früebte nadj 9feW?)otE aug unb bat 0887) 18,057 ©mir.
(f. ®afel »KrieggfanitätgWcfen«).
SB. Würbe 1512 Bon Vclasquej gcgrüitbet, War 1518—
SBaradenjeU c (3 e ltb a ra d c n ) finb mit ^ute» 1822 S>außtfiabt ber 3 nfcl, Bcrficl bann, big franjö»
ftoff, Segeltud) ober rollbarer ®ad)ßappe bcfleibetc fifcbeSRobalifteit aug^attific 1791 wieber bebölterten.
böljernc ober eifeme ©erüfte, Weldje an ben ©tim»
SBavaba (»ber Statte«), bei ben ©rieeben ©bl'bJ
feiten mit in ber ÜUitte geteilten SeinmattbBorhängen fo rrb o ag (©olbfluß) genannt, gluß inaRittelfßrien,
»erfeben finb, audj lnoI)l junt beffent ©djuß gegen bie entfßringt tnt 9lntilibauon unb fließt in füböftlieber
SBitterung boßßelte SBebacßung burd) ein ^weiteg ®udb 9iid)tung nab ®antagfug. ©einen §außt(iuflufj er.
erbalten. ®abei muß bureb Öffnungen im ®ad) unb hält er Bon ber in ber Starte eineg gluffeg aug beut
bitrd) ttidit oölligeg ¿iitabrcidjcn ber SBanbbefleibitng gclfett bernorbredjenbenßuelleSlgibfcbe, 20 km ober
auf beit SBoben für Ventilation geforgt »erben. Unter halb ®amag£ug, bag if)ut feine ßarabiefifebe Unt»
3 eitbaracfen oerftebt man audjipoläbaraden, an benett gebuttg Berbanft. ©r Berliert fid), in Biele Jlaunle unb
cinjelne ®cile ber SBättbc unb beg ®ad)eg aug Sein» bESafferlaufe Berjwetgt, 6 @tunbett ofüid) Bott ®atuag»
loanb bergefteltt fittb.
fitg in beit fogett. SSstefeitfeen.
SBaracfeit Würben burd) gagcogittfdje ®rußßen in
SBatnbäug (911 SBarabai, 3 a to 6 3 a n äa Iu ^b
grantreidj betannt unb bienten bafetbft big jum ©ube SDiöndj tm Klofter bfSijafttla, unweit Düfibig, feit 541
beg 17. Sabrb- augfd)ließlid) als Unterfunftgräume S8ifd)of Bon©beffa, §aupt ber ft)rifcben9Konoßbbfiteu.
fitrSiaBatterie; fßäter Würben äbnlid)e SBorridjtungen ®en Spanien SB., Weldjer einen mit Suntpeit Vebedtcit
für alle ®rupßen baraques genannt, bod) beftanbcit bebeutet, erhielt er Bon feinen aßoftoIifd)en SBanbe»
bicfelben nur aug Bier Vfoftcn mit Strohbad). Sange ruttaen int SBettlergeWanb. ©r ftarb 578.
itadj ber beffern Stogbilbmtg ber SBaraden behielten
'•tlarabcro, Stabt itt beut gleichnamigen ®iftrilt
biefelben SBebeutung nur für Borübergebenbcn ®c- ber argentin. SjäroBittä SBttenog 'ilircg, an ber Vabn
brnud), big man ihre Vorjüge Bor Kaferncn ic. er» SBuenog 91treg=31ofario, mit (1890) 3500 ©inw. 3u
fannte unb fie nun Biet foliber aug bauerfjafterm ber 9iäbc eine ©cbweijertolonie.
SKaterial bcrftellte. ¡yn ©nglanb unb 9iorbatncri£a
SBarabtn, berühmte ®roßffteinböhle, f. Stggtelct.
mürbe bann ber 9iattte barracks auf ade Saferncn,
'tutragnal) b'-Sllllicrg Cfpr. »ga bitje), 1) Souig,
aud) tttaffiB gebaute, melfrgefd^offtge übertragen. frans, ©eneral, geb. 13. 91ug. 1764 in S}SnrtS, geft. im
3ur Unterbringung Boit Slraitlen benutzte man ¡Ba» ®ejentber 1812 in SBerlin, warb 1784 Seutnant, fod)t
raden bereüg in ber ¿Weiten ¡pälfte beg 18. unb bann alg SBrigabegeneral unb ©ougdjef beg Stabeg ©uin ben Kriegen ¿u Stofang unferg Qahrljunbertg. iynt ftineg 1793 in ber bpfalj unb Bor äJlainä, Würbe je»
Krimtriege machte VwogoW auggebebnten ©ebraud) hoch in bett S turj ©uftincg berwidelt, eingetertert uitb
Bon SBaraden, ibre größte SBebeutung unb ülugbil» erft nach SRobegßierreg
befreit. 1796 iontmatt»
bung aber erfuhren fte int norbamerifanifdjen Kriege bierte er in S)kri3 gegen bie ¿nfurgenten ber Vor»
(1862—65) unb, naebbent fie bereits 1866 im beutfd)» ftabt St.=9lntoine unb taut fpäter 511m Vieftbeer unter
öfterretebifdjen Kriege Bielfad) ¿ur StoWeitbung getont» §ocbe uttb bann nach Stalien, Wo ihm SBonaßarte
men Waren, im beutfd)»fratt3ofifd)cn Kriege (1870 jWei ^albbrigabett gab uttb bie SBefcßung SBergamog
—71). JSttäWifdjen batte man bereitg in 2eip,ßg 1840 unb Sßenebtgg auftrug. 1798 fdjlofj er ficb alg ®iBi»
Sümmerbaraden(©üntberfd)cSuftbuben)fürbieKran= ftonggeneral ber äghptifdjeit ©pßebition an, fiel, mit
Ecttßftege angelnaitbt, in beit 60er Sabrett benußte bie ber ©iegegbeute Bon SRalta jitrüdgefdjidt, itt englifcfie
©bartt£ in SBerlin SBaraden, auch imSBinter, unb 1869 ©efangenfdjaft, Würbe nach feiner SBefreittng Bor eilt
würbe in Seidig bag erftc felbftänbige SBaradcnlaäa- Kriegggeridjt gefteHt, jebod) Böüig freigcfprocbcu,

p ara fa
1799 ntö (i^ef beg Stabeg jur Whetnarmce gefenbet
unb operierte bann unter 3Jtacbonalb in ®rau6ttn=
bat. gnt gelbjug Kon 1805 fiiljrte er bie SRcferbe«
tanattcrie unb jetdjnete fid) bei Wufterltjj aug. 1809
tliat er fid) unter bent 'Rtjeföntg Eugen befonberg in
teScbla^t bei Waab (14. 3unt 1809) fjcmor. 1810
ianbte ihn Wapoleon I. nad) Spanien, Wo er in Ober«
talonien ein Kontmanbo übernahm. 3nt ruffifd)en
ivelbjug 1812 mußte ein Seit feiner ®ibifion ficb
o. 91o». ben SRuffen ergeben, wegl)alb er bei Wapoleon
inllngnabe fiel. 9lug ®rant barüber ftnrb er.
2) ul<f)iIIc, ® raf, franj. 9Rarfd)aH, Sol)n beg
Borigen, gcb. 6.@ebt.1795 in Barig, geft.6.fjmti 1878 in
'!lnrelie4eg«8atng, machte fd)on bengelbjug bon 1812
mit, War 1813 Wbjutant Wiarmontg unb bertor bei
Wörtern burd) eine Kanonenfugei bie tinie ijjanb. Er
Jfcg 1823 mit nad) Spanten, wo eE 6i§ 1825 btieb,
unb ttmrbe 1830 nad) ber Eroberung Sllgterg Oberft.
1832 junt Untergouöerneur ber 9Rilttärfd)itlc Kon
3t.«Egr ernannt, entbedte er eine republifantfd)e Sler«
'dtMöruiig ber Qögtinge unb erhielt 1836, junt ©ene«
mlmnjor'beförbert, bie oberfte Seitung ber ütnftalt.
Jtt Algerien aKancierte er im üluguft 1843 jum ®t=
Kifion§general, warb ®ouoerneur bon Konftantine,
aber nad) ber gebruarrebolutton 1848 alg fotnntan«
biercnber ©eneral nad) Sefan^on gefrf»icft. fjicr würbe
erinbieDiationalberfammlung gewählt, in ber er ju
ben Häuptern ber Orbnunggpartei gehörte. Er er«
hielt ben Oberbefehl über bie gegen bie römtfche 3te«
publit gefanbte Qnterbentiongarmee unb 1851 an
Üijangamierg Stelle bag Komtnanbo ber ülrmee bon
fatib, trat jebod) 2. ®ej. b. 3j. jurüd unb hielt fid)
neutral. Sind) beut ©taatgftreid) würbe er im 9J?ai
1854 mit bem Oberbefehl über ba§ nadh ber Dftfee
feftimmteGppcbitiongforpg betraut unb nad) ber Ein«
ttefjme bon Somarfunb (18. tlua.) jum äRarfd)aH
unb jum Senator ernannt, Später warb er $tje«
bräfibent bc§CsenatS. Sm italienifdfjen fjelbjug(1859)
befehligte er bag 1 . Korpg ber Wlpenarutce unb jeich«
nete fid) bei@olferino aug, inbem er ben Sd)lüffel
berfeinblidjen Stellung, bag ®orf Solfcrino, nahm.
1870 würbe er ®oubcrneur bon Bartg, machte fid)
febod) burd) feine greimütigfeit bei ber Katfertn unb
bemfeiegsminifter ®rafen ifSalifao mißliebig, würbe
idion 12. Ding. feiner Stellung Wieber entI)o6en unb
burch©cncval ®rod)u erfeßt. Wad) ber $3ieberl)erftel«
lungbeä gricbeng berief ihn ®f)ierg junt 'Bräfibenten
ber Unterfud)unggtonuniffion über bie Urfadjen ber
militärifdhen UnglüctgfäHe.
itorafa, ein 450—520 km tanger periobifdjer
Sluil (®hor)>bet aug bem nörblidfen Wbeffinien norb«
roärtgbur^ bag ®ebiet beg S olfgftam m eg ber SS.
ti.beriBeni Ültner fließt, an feiner Wlünbunqem®elta
bilbet,bagJRote9J?ecr aber feiten erreicht. WechtgamSh,
unterhalb Tofar bie Oafe E l S eb , Wo ber englifdfe
©eneral ©raliatn 29. gebr. 1884 bie3RaI)biften f'd)lug.
'Farafan (58er fan, 'Bert an), weiteg ®ewanb
kr Araber, aud) ber bem Kamelott äf)nlid)e Stoff
¡elier; f. Sedan. — Sind) fobiel Wie SBarragan (f. b.).
Saramula, Heiner Ort in Kafd)tntr, unter 34° 10'
nörbl. Sr. unb 74° 30' öftl. 2. b. ®r., am ®fd)elatn,
über ben hier eine 5BrücEe auf acht ipfeitern führt.
Safei 40 km unterhalb bie 5Baram ulagfd)lud)t,
uober bei S. 125 m breite ®fd)elam jWtfd)en 2300 m
hohen gelgwänben fid) ju 23 m berengert. ®urd)
biefeSd)lud)t führt einer ber beguemften SBege bom
roeftlichen 8BanbfcE)ab nad) Srinagar, ber ffiauptftabt
oonÄafthmir.
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tBavanet? (SSatomeij, ^ fla n je n fc h a f), nad)
einer Sage aug bem 14. gahrl;. ein fleineg 2amm,
Weld)eg aug einer jenfeit beg Kafptfceg Wadhfenbcu
ÜRelone heroorgef)t, nach einer jüngern Sage aber
eine Bflanje, Weld)e alg gruept ein 2amm hernor«
bringt, bag an einem langen Stiel befeftigt ift, bic
ringgum wad)fenben Kräuter abweibet unb bann ab«
ftirbt. ®iefe Sagen beziehen fich einerfeitg auf ein
fepr feineg ^elgWerf, Weldieg ju Köpjbebedmtgen,
jum Verbrämen foftbarer Kleiber, aber auch <*18 Sa«
ligtnan benußt Wirb unb Kon noch bor ber ©eburt
auggefchnittencn 2 ämntcrn beg gettfchwanjfchafeg
flammt, anberfeitg auf eine $roge, bie alg Agnus
scythicus aug ben cntlegenften Seilen Ülfieng in ben
tjjanbet fontmt unb aug bent SBurjelftocf mit ben SBe«
belbafen eineg Saumfarneg befteht, ber jur ©attung
Cibotium gehört. ®iefe ®roge ift ca. 30 cm lang,
bief, fleißig, enthält reid)lid) roten Saft unb ift bid)t
mit glänjenben, golbbraunen ©fireufchubhen unb
paaren bebeeft. älfit einiger Wachhilfe gibt fie ein 9lb«
bilb eineg 2amnteg. SSgl. garnhaar.
d a r a u f c n (fioln.), feine ruff. 2 ammfetle (f. b.);
auch bie Häeljoerbräntung ber ^ufarenbolmangf
'44avanotu, 1) Stabt int öreuß. SRegbej. 'Bofcn,
Kreig Kempen, am Wiegjob, hat eine fall), ißfarrfirdje
unb (1890) 801 Einw. — 2) 3**fel, f. ©itta.
T a r a n t e (fpr. «rängt’), Slim able © u illau n te
g re ffie r S ru g iè re , S3aron be, franj. ©efchicht«
fd)reiber unb Staatgmann, geb. 10. 3 uni 1782 ju
Wiont in ber Slubergne, geft. 23. Wob. 1866 auf feinem
Schloß Sarante bei Shierg, Würbe 1807 llnteripräfeft
ju SSreffuire, 1809 ißräfeft int ®ebart. Senbée unb
fpäter in Wieberloire. ®on 2ubwig XVIII. 1815
jum ©taatgrat unb ©eneralfefretär im SRinifterium
beg fgimrat ernannt, Würbe er SJtitglieb ber ®epit«
tiertenfammer, Wo er fich ju ben gemäßigten 2ibera«
len hielt. 1819 jum H?air ernannt, fd)lofi er fich mit
SaKeßranb, Söroglie tt. a. ber gemäßigten Oggofition
an. 1828 Warb er Wiitglieb ber Wfabemie, 1830 unter
ber 3ulimonard)ie ©efanbter in Surin unb fgäter in
©t. ißetergburg, bon Wo er 1840 jnrücffehrtc. ®ie
gebruarrebolution entfernte ißn für immer aug bem
öffentlichen Sebett. SchriftftctlerifchenWuf erwarb iljnt
1809 fein Erftlinggwcrf : »Tableau de la littérature
française au XVIII. siècle« (8. 9luft., 'f?nr. 1857;
beutfeh, 3 ena 1810). Saranteg golitifdjcg ®laubeng«
befenntnig enthält bie Sdfrift »Des communes et de
l’aristocratie« (3. Wttfl. 1829). Sein Çmugtwerf ift
bie »Histoire des ducs de Bourgogne de la maison
de Valois, 1364—1477« (1824; 8. 9lufl. 1858,
8 S3be.). Seine »Histoire de la Convention natio
nale« (1851— 53, 6 SBbe.) unb »Histoire du direc
toire de la République française« (1855, 3 SBbe.)
bienen außer ihrem hiftorifd)en aud) einem polenti«
fd)en gnwd Sonft finb nod) ju erwähnen: »Mé
langes historiques et littéraires« (1835, 3 S3be.) ;
»Lettres et instructions de Louis X V n i au comte
de Saint-Priest« (1845); »Questions constitution
nelles« (1849; beutfeh, g tnt*ff- a. 0 . 1849); »Études
historiques et biographiques« (1857, 2 93be.) ;
»Études littéraires et historiques« (1858, 2 33be.);
»Histoire de Jeanne d’Arc« (1859, 4. Wufl. 1880);
»Le Parlement et la Fronde. La vie de Mathieu
Molé« (1859); »La vie politique de M. Royer-Col
lard« (3. 9Iuft. 1878, 2 S3be.) ; »De la décentralisa
tion en 1829 et en 1833« (1866). S3gl. »Souvenirs
du baron deB., 1782—1866« (hrgg.bonfeincmEnfcl
! Glaube be tarante, 'Bar. 1890— 93, 3 Sbc.).
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33aramja

© nvnnnn ffpr. bdranja), ungar. ütomitat am rechten
Sonauufer, Wirb Don ber Srau, ben Äomitaten So»
mögt) unb Solna fowic Don ber Sonau begrenjt, um»
fafjt 5133 qkm (93,2 ¡Q9R.), tft im 9?. gebirgig, im
®. unb 0 0 . eben unb ftier teilweifc, cbenfo wie bic ju
8 . gehörige grofjc Sonaitinfel ÜDiargita, fumbfig, f)at
gröfjtentcilb cingefunbebftlima u. 5ät)lt (lsoo) 321,425
©inw. (SÖiagtjaren, Seutfche u. Kroaten). 8 . ift frucht»
bar, reicE» an guten SSeinen (berüljmt ber SSitian^er),
liefert §olj, SBeiäen, Dbft, Sabat tc. unb f)at bebeu»
tenbe ©d)af» unb ©djmeinesudjt. ©it; beb Siomitatb
ift günftireben (f. b.).
© aräftljcfiom etcttgriccö.,»©djwere» ober Srudgefütjlbmeffer«), Don 91. ©ulenburg nach bem Vrinsij)
ber ©jnralfcberwage angegebene! ignftrument jur
Prüfung beb Srudfinnes ber Haut. Sabfelbe tragt
eine abwärtb gerichtete ¡ßelottc, mellte burd) geber»
traft niebergebrüdt wirb; ein ¿eiger gibt ben ©rab
beb Srudeb, ben man burd) ftärlereb ober fcfjwäcbereb
Diieberbrüden Dariieren fann, in ©rammen an. ithn»
lidbenQtoccten bient bicDonSnnboibangegcbcncöued»
filberbrudmage.
©arntartn (mitteilat.), in 9)fnrdjen Dortommcn»
ber 9iante einer ¡Jfnfel, »Sruglaub«; betrug.
©aratariabai, Vufen im fttböftl. Seil beb norb»
amerifan. Staateb Souifiana, 24 km lang, 1,3 km breit.
©arcitlfron, eine 10— 12 m tiefe gelbfd)lud)t ber
Vni)r=nügc(£ette bei 91tl)cn, Dor bem 'IMitifdtcnSbor,
in welche jum Xobe Derurteiltc Verbrecher hinabgeftürjt
würben, j. 8 . auf beb ¡Diiltiabeb unb Sbemiftofleb
Eintrag bie 3Wei Sjerolbe unb ber fic begleitenbc Sol»
metfeh, Welche St'önig Sareiob nach ÜUhen fdjidte, um
bie Reichen ber Unterwerfung ju forbern.
©aratteric (ital. Baratt'eria), int Weitem ©inne
8 efted)ung (f. b.), 8 etntg (f. b.), in ber ©eentannb»
ffirnche jebe gefchwibrigc Hanblmtg beb ft'afntänb unb
ber ©cf)iffsmannfchaft 3um ©¿haben für ben ©djiffb»
ober grad)tcigcntümcr. Ser Vegriff ift für bie ©ee»
Dcrftcheruitg Dott Stöidjtigtcit. Qn granfreidj haftet
ber Verfidtcrcr in ber Siegel nicht für V. 9iad) bem
beutfd)en öanbclbgcfcjjhuch (ülrt. 824), cbenfo ttad)
bem bclgifdjcn (9lrt. 184) haftet bagegen ber Ver»
fteberer für bic ®cfai)r ber Unreblichfeit ober bc§ Ver»
id)ttlbenb ber ©ebiffbbefabung, fofern baraub für ben
Derfichertcn ©egenftanb ein Schabe entfiel)!. 3>n ©ng=
lanb Derfteht man unter 8 . nur 8 etrug, nicht llnad)!»
famfeit, unb für jenen wirb gehaftet. 3 n Säuemart
ttnb öotlanb ift ber Verfidjerte gegen alle Verfefjen
beb ©chifferb, ber 5Diannfd)aft unb ber Verlaber burd)
ben Vcrftd)erer gebedt. Sic Vergehen, meld)e alb V.
ammeiftenDortommen, finb: VerfucheeinebSafiitänb,
bie3 ottanftalten ju hintergehen; unnötige 9ihWeid)ung
Don bem hejcichnctcn 2Sege 3unt Schaben beb ©d)ip»
ober graä)teigentümerb; bab in eignen ¡Shtgelcgen»
heiten Dom ftapitän borgenommenc Unterwerfen unb
iilnblanbgehcn; bab ftreujett gegen ben eingegangenen
Vertrag, woburd) bab ©d)iff in ©efahr tommen fann,
genommen ju Werben; Dorfäj)lid)ebSurd)bred)eneincr
Vlodabelinic; unnüjser SSiberftanb gegen ein Sriegb»
fd)iff, welcheb orbnungbntäfjig bie ©d)iffbbabiere 31t
unterfuchen Derlangt. ¡gn allen biefen gälten ift ber
Schiffer jum ©djabenerfaf) üerftflicbtet. Sie grage,
ob bie V. im einzelnen gafi trimineE ftrafhar fei ober
nicht, entfdjeibet fidj nach ben allgemeinen ©traf»
normen. Sod) hat bab beutfdje ¡Reid)bftrafgefej)bud)
mehrere Vergehen, Welche DorjugbWeifc unter bert 8 c»
griff ber V. faEen tonnen, hefonberb hcrDorgehohcn
imb mit ftrenger Strafe hebroi)t, namentlid): bic über»
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tretung ber jur Verhütung beb gufnmutcnftoficb bet
Schiffe auf ber ©ce erlaffcncn Verorbnuttgcn (§ 145),
bab 9)ütnei)men dou ©egenftänben an Vorb, tnclcbc
bab Schiff ober bie Sabung gefährbett (§ 297), uttb
bie Herbeiführung ber ©tranbung ober beb ©intens
cineb ©chiffeb (§323,326). Sejjtereb Verhred)en tuirb,
Wenn eb oorfaglich begangen unb baburch bab Sehen
eineb anbern gefährbet Warb, mit 3 n^thaub nicht
unter 5 fahren unb, wenn ber Sob eineb äftenfeben
Demrfacbt Würbe, mit3 uchthaub nid)tunterl03ahmi
beftraft. ©. ©eeredjt.

Baratteur (fpr. =tbr), Vctrüger, SBarenfälfcfier.
©aratticren (ital. harattare), trofieren (D. feanj.
troquer), umtaufdjen, SBare gegen SG3are gehen (9!n=
turaltnufd)). Sat)er V a ra tth a n b e i foDiet raic
S au fd jh n n b el. Sie gegenfeitige Verechnung bet
Saufcbwaren ift bie V arattrc ch itu n g (©tichred)mtng). Ser Varatt (Saufd)) Wirb nach her Verecfttung in bab S a r a tt io n to eingetragen. SÄan gc<
hraudjt bic '-Benennung Varattredmung auch bann,
wenn jentanb Don einem Hmtbelbhaub SBaren in Sott=
fignation nimmt, fie für eigne Sicdjnung gegen anbtt
umtaufdht unb bent ifomntittenten fo berechnet, als
wären fie gegen bar Dertauft Worben.
© a ra ttjn fiij, S ew g en ij Slbrnmowitfch. ruft.
Sidjter, geh. 3. SJfärj (19. gebr.) 1800 auf bem ©ute
SBjafhlo (®ouD. Satnbow), geft. 11.
(29.3uni)
1844 in 9ieafie(, Sohn eineb ©cncrnllcutitantb, Wutbe
im Vagentorgb in St. Veterbburg er.jogen, aberWegen ]
unbefonnener Sugenbftreiche 1815 aub bctnfelben ent
fernt mit bem Verbot, cineülnfteüung imäMtärbicnjt
3u fuchen. Surd) biefe©trafe tief betroffen, Derbraihte
er bie nädjften 3 3 ahre in feinem Heimatbborf, er
hielt aber 1818 bic ©rlaubnib, alb ©emciner in bas
Scibgarbejägcrrcgimcnt einäutreteu. 3 roei Saljrc irätcr Würbe er jum lXnterofftsier beförbert unb tatn
31t einem ¡Regiment nach ginttlanb, wo er 1825 jum
0 ffi3ier aoancicrtc, aber halb barauf feinen Slbfdjieb
nahm, nnt fid) nach äRobtau äurüdjuäieheit unb bet
Sitteratur 31t wibntcit. 1843 glüdtc cb ihm, einett
feinerSiehlingbwünfchc erfüllt 3U fehett: er tonnte eine
¡Reife inbVublanb unternehmen; aber fchoit im folgen
ben 3al)rc ereilte ihn in fReaftel plöölid) ber Sob. Sic
91bgcfd)icbcnheit unb bic fiitttlänbifche Statur hatten
¡8. 3um Sichter gemacht; fein erfleh gröfjereb ©ebitfjt,
bic »®ba« (1826), ift gan,3 bttrehbrungen Don finnt
fd)cm SBefen. Sancben fchricb er Diele Ihriidje ®c=
bidite, Don benen cinb, »Ser Vati«, mit Vwchfins
»®raf Stulin« in einem Vättbchen erfchien. ©ein beites
SBert ift »Sie Sigt'unerin«, ein ©itten» unb Siebeb»
gemälbc aub ber hohem ruffifchen ©efeüfdjaft. Sein
'Jtachruf an ©oethe, ben er hod) Dereijrte, erfdien 1833
im »Novoselje« in ©t. Veterbburg. ©ine ©efamtaudgäbe feiner SBerte erfchien in SRobtau 1869 (4. ülufl.,
Safan 1884). ©in3elne feiner ©ebid)te finben fich
in giebterb »SRuffifchem Varnafj« (Srebb. 1889) ins
Seutfche überfe|t.
©aratua (VraDa), §afenftabt in ber ital. Ko
lonie ©ritrea, an ber ©omaltüfte, unter 1° 7' fübl.Sv.
unb 44° 4' öftl. S. D. ©r., hat 14 9Rofd)een, befteft
ober aub Wenigen ©teinfiäufem, meift aub ©trol)=
hütten unb johlt 3000 ©ittw., meift ©ontal, bann
Araber unb ©uaheli, bic VauntWoEWebcrei ttttb troh
beb fd)lcd)ten Hafcnb anfehnlichcn Hanbel, hefonberb
mit ©tlaocn, auf ben ftart befudjtcn ÜRärtten treiben.
V. fleht unter einer Oligarchie Don ©ütgebomen, bic
aEer 7 3ai)re einen ¡Dielet (»Sönig«) erwählt. Sic
Don 9trabcrn gegrttnbete Stabt gehörte feit 1822 bem
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Sultan Umi ÜJiastfat, feit 1837 bau Don Sattft6ar, ftimmtc ¡flotte bon 14 ScEiiffcu. — S. lourbc Dor 1519
feit 1891 ift fic itatienifd).
[pervivum. Don ißortngiefcn entbeett unb nad) einem Saunt, ber
Itarba (Int.), ¡Bart; B. Jovis, ipauglaub, f.Sem- Ficus barbata, benannt. ¡Sie ©nglänber festen fielt
1625 auf ber ¡Jnfel feft unter einem patent, bag j a
Sarba,_afrtfan. Sanbfdjaft, f. Sorgu.
Sarbacetta, Stabt im brafil. Staat Rtinag fob I. bent ¡¡betrog bon Riartborougt) gab. Tiefer ber»
bScrneg, unter 21° 13' fübt. Sr., 1137 m ii. SEK., Saßn® taufte 1627 bie ¡Jnfet an ben §erjog bon ©artigte,
¡notenpunit, mit treffiteßem ¡¡bofpitat unb 8000 Einro. ber bon Sari I. ein patent auf alte Rntiflen erlangte.
(DieleSetßc), ir>eld)e anfebnlt<ben§anbel mit Step unb 1652 tourbe S . für bie britifdße Srone in Seftß ge
berühmtemSafe treiben. ¡Ser ß r t entftanb aug einer nommen. Driane richteten 1675, 1694, 1780 unb
1781, bag gelbe ¡ficber 1692, bie ©ijotcra 1854 große
Sefuitenmiffion.
SatbacoaS, Stabt beg Staates Eauca ber füb= Scrtoüftungcn an. Sgl. S d jo n tb ttrg f, The history
(tmerifcm.RepubttiKolum bien, unter l°40'nörbt.Sr., of B. (2onb. 1848).
liniS am golbreteßen Rio Telembe, bat eine mittlere
¡BarbaboSbettt, f. EtefantiafiS.
Jeirtperatur Don 27° ©. unb (1870) 5509 Eiitm.
SBarbaboSftadjetbeere, f. Pereskia.
iBarbafanc (S a rb ig a n , arab.), Scßicßfdinrte,
Sarbaboö, brittfdpmeftinb.Snfel, 3U ben Steinen
SlntiHen gehörig, bereu midjtigfte unb nädjft Trintbab bann ein borgefdjobeneg turmartigeg, Don ©räbeit
größte u.beoößcrtfte fie ift, liegt unter 13°4'nörbl. Sr. ttmjogeneg SBerE jurSertetbigung Don Surgcn (f.$a»
u.59°37; iDefll.fi. D. ©r.(f.Sarte»SSeftinbien«) u.ßat fet »Surgen I«, 3tg. 7 u. 8).
einengtäcßengebatt Don 430 qkm (7,8 ORt.). ¡Sie!Jn«
'Barbatiffoct, Crt in Sbrieit, f. Sali«.
fei ift Don SDraßenriffen umgeben, burd) welche burd)
'•Barbar (grteeb.), bei ben ©riechen urfßrüngltcb
brei Seucßttürme unb eine ©todenboje gefieberte $its jeber ntd)t grted)tfd) Rebenbc, atfo Üluglänber. Seit
ginge führen, unb Befielt felbft meiftauSSornllenlal!, ben Serfcrfrtcgcn erhielt bag SSort einen berächtlicben
aber auch «ug tertiärem Rtergel unb Sat! auf butfa» Rcbenbegrtff, ben beg Unfreien unb Snedbtißben, beg
nifefier ©runblage. Sic ift meift niebrig, fteigt aber geigett, Roben unb ©rnufnntcn, unb eg hießen bmt
in (¿erraffen gegen D. an, röo ein ¡pügellaitb (Riount ba an Dorpggtoeife bie Serfer felbft Sarbaren. Slg
ÖiHaBß354 m) mit tiefen Spatem ft<b ausbreitet unb griccbtfcbe Sßracbc unb Sitbung bei ben Römern ©in
auch bic Säfte fteil über ba§ Rteer fid) erbebt. @a§® gang fanben, marb aud) bon ihnen ber Rame Sar®
uni» ¡Petroleumgueßen, SJjoneifenftein unb Rgpßalt baren auf bie nicht ¡)ur römifeben unb griecbif<bcn SSclt
unb felbft ©teinfoblen iontmen hier unb ba Dor. ¡Sag gehörigen Sölfer angcioenbct, ingbefonbere auf bie
Slima gilt im mefcntlicben für gefunb, boeb finb ©ermnnen, ba biefc am bnrtnädigften beut römifeben
¡lieber nid)t feiten, unb berRtanget an gutem Trittf« Einfluß nuberftanbeu. 3)fit befonberer Rüdfiißt auf
maffer ift rtidfit ohne Einfluß. ¡Sie mittlere Tempera® bic Sprache gebrauchte man bag SBort b arb a rtfd t
tur beträgt 27,4° ©., bie jährliche Regenmenge 1470, aucB Don allem ¡fehlerhaften int münbltd)en u. feßrift®
iin jentralen fbocßlanb 1600 mm. Orfane ftnb bau« lieben ülugbrud, unb btefen Sinn neben ber Scbett®
fig. ¡Sie S ch o tteru n g beträgt 089» 182,306 Sec« tung oon Roheit unb ©raufnutfeit hot bag SSort big
len (Sieger 65, Rttfd)linge 25, aSetßc nur 10 Sroj.), heute bewahrt (f. Sarbaridmug). Sgl. R o tß , Über
beton 151,048 ÜlngliEaner, 13,060 SSegleßancr, 7000 Sinn unb ©ebratteß beg SBortg S . (Rtirnb. 1843).
'¡Barbara (»btegrentbe«), itetitge unb 2Jiärtt)rcriit,
'Hnbänger ber Srübergemeinbe, bie hier Dier Statut»
iten bat, 600 Satbolitcn u. a. 3 unt nngtitanifeben naeß ber Segcnbe aug Rifomebeia in Sleinaften ge
Siätunt Don S. geboren fämtltcße 3Sinbmarb«!Jn« bärtig, lourbc oon tßrem Satcr, meti fie ©ßriftiu
fein. Sin ber Sptße ber ©rjiebungäanftnttcn ftebt ba§ gemorben, in einen fEurm gefperrt, bann oon beut
1710 gegriinbete ©obrington ßoltegc, außcrbcitt gibt ißrofonfut Riartanug ücrftümmelt unb fcßlteßlicb Don
rö jitci l)öberc Scbulcti für Snabcn, eine für Rtäb« ihrem Satcr, toclchcn 3ur Strafe bafiir ber Sltß traf,
*cn unb 201 Elcmctttarfdßitten mit 12,939 Schülern, tttttg 2Saßr 240 (nad) anbern 306) enthauptet. Sßr
'ion ben 42,588 ipettar, Wcldic bic ¡Jnfet umfaßt, ftnb ©ebäcßtttigtag ift ber 4. ¡Se^cmber. Sie ift bie Stßub
niebt toeniger alg 40,000 Ipettar mit Qucferrobr be® Patronin ber Stieget, ingbefonbere ber RrtiHeriffen,
beut. Sinn jäblt 500 3udcrfabrtfen nnb 123 Rum® wirb sunt Sd)uß gegen bag ©emitter unb Don nUcn
brennereien. ¡Sic Scefifcberci befebüftigt 400 Sootc benett angerufen, bie Don einem unbußfertigen ¡tobe
mit 1500 SUiann. Sott ber Rugfußr (1891: 814,254 bebroßt finb, namentlich Bott Scrgicuten in Stoßen.
Sfb. Stert.) entfällt ber bei tDcitem größte Rntcil auf 3 n ber bilbcnbett ffiunft rotrb fic mit einem Turnt, ber
fuder nnb Rielaffe, bic Einfuhr (1,067,617 Sfb. brei ¡fenfter ßat (Sßmbol ber Trcieinigteü), mit Sa»
Steil.) beftebt meift in Scbcngmittetn unb Rtanufnl« nonentäufen, mit Sotaxe u. Rfonftranj, bej. Selcß ab®
turroaren. Sie ©ifcnbabit Don ber ¡pauptftabt Sribge« gebilbet. ¡Jboe berüßmtefte Tarfteßung ift bag 9ütar®
tonnt in? 3nncl'c ift 39 k m lang, Teiepbonetnrtd)« bitb bon Snluta Secdjio in Sa. 'Bcaria ¡forutoia ju Se
timgenfinb jablreicb. S. ftebt unterSerroattung eines nebig. Ruf franjoftf^en Srieggfcßiffen hieß früher bie
m ber to n e ernannten ©oubenteurg, betn gleich» ißrem Schuß befohlene ißuioerfammer @ainte»Sarbe.
;eifig iämtlidic 23inbroarb Jglanbg (f. b.) unterftctlf
B a rb a r e i, Roheit, ©rnufamfeit (ogt. Sarbar).
Unb. 36m jur Seite fielen ein gefeftgebenber Rat Don ¡früßer auch footei Wie Serheret.
(Eaftelfranco.
»nnb ein Hldgeorbneten^ciuS (assembly) bon 24 äKit«
'Sarbarcßt, © to rg io , Renter, f. ©iorgimte ba
gliebent. TieStaatgeinfünftebetrugen 1891:163,905,
©arbarebfenftaaten, f. Serberei.
'¡Bärbart, ¡Jacopo be’, ¡tat. Staler utib itupfer»
Me fegaben 176,800, bie Solonialfcbulb 30,100
'Cfb. Steil ¡Sic Jnfet ift eine militärifcße Station ber fteeßer, bübete fieß unter bettt Einfluß beg ©ioo. Sek
ßnglänbcr, toctd)e aud) bie benachbarten ¡Jnfeht unb tiiti, mar bott 1472 big gegen 1500 in Scncbtg tßätig,
'Mtfcß»®uabann cmfdßließt unb bon britifeßen (1 Sa« ging bann nad) ¡Scutfdßanb, Wo er unter beut Rauten
tailton Snfantcrie, 1 Sompanic ©enie, 1 Satterie) ijatob SSatd), b. ß. ber aBclfcbc, 31t großem Rnfeßen
unb toloniaten Truppen (4 Kompanien ijafanterie, getaugte. Jtt Rürnbcrg mürbe er mit Türcr belannt
■2fiompanten ‘sblrttllerte) berteibigt Wirb. Rudß ift cg unb übte auf ihn unb Ipang oDn Sulmbncß großen
Station für bie für Rorbamerita itnb SBeftinbien be« Einfluß. E r trat bann in bie Tienfte beg ©rafcit Sßi®
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lipp Doit ©urguttb unb roar sulejtt Hofmaler bei ©03» porte 31t bcu erften Urpebcrn bed Suilcrienfturmcd
pergogin Wargarete in ©rüffel, lim er Bor 1515 [taré. bom 10. Slug. 1792 unb Beranlaßtc bie ©jaltierteftcu
Seine ©enüilbc finb feiten, ©inc Wabonna mit 3tt>ci unter ben Warfeillern, 500 an ber 3aßt, 31t biefent
Öeiligen in tfSarië unb eine Wabonna mit 3toci ipei» ©epufe nap ©arid 3U ntarfpicren. ©r mürbe barauf
ligen unb ber Stifterin im ©erliner Wufeunt jeigen in ben ¿tonnent gemäplt unb fploß fip pier ben ©iron»
noef) gnnj bic s?(rt ©ellinid. Sic (Malaie 311 SBcimar biften (f. b.) an. gür ben Stob bed Sönigd ftimmte er
befipt einen ©priftudfopf, bie ©alcrie in ©ugdburg mit ffiorbepalt ber appellation an bad ©oil. ©fit
ein Stillleben non 1504. Seine ©entälbe unb Stupfer» groper Sïüpnpeit trat er gegen Warat unb Slobedpierre
ftiepe tragen meift einen Werfurftab ald Qeipen. S a  auf, oermopte aber bic Weprpcit bed KonBentd foroic
per roirber aup »Weifter mitbcm©nbuccud« genannt. bie@ironbiften nipt 311 fräf tigern §anbeln 3U bemegen
Barbaricum Promontorium, f. ßfpicpcl.
unb marb baper 2. guni 1793 trop feiner berebten
SBavbaviëmuê (gried).), in berStpetorif foniei mie ©erteibigung aid Stopalift unb geinb ber Slepublit
Spracpmibrigfett, feplerpafter ©ebraup eined ©Sorted Berpaftet. ©r entiam nap bem ©alBabod unb ftüp»
ober Wifpung ber cinpeimifpen Siebe mit fremben tete Bon pier mit einigen ©arteifreunben in bie ®i»
gormen ober SSorten. ©gl. SSarbar unb Slntibarbarud. ronbe. S a fie aber bort leine Unterftüpung fauben
© a rb aro ffn (ital., »Rotbart«), ©einante Sfaifer unb in bem ©erfted 3U St. »©milion, mopin fie ge»
griebriepd I. (f. b.).
flüptet, entbedt mürben, fupte ©. fip burp einen
'Barbaroffa, 1) Iporuf (S iru i ober llr u b f p ), ©iftolenfpup 3U töten. S a bied mißlang, mürbe er
gefürcpteter Seeräuber bed 16. gaprp., ©rünber ber ergriffen unb mit ©uabet unb Sailed 3U ©orbeaup
ibdmanenperrfpaft in Sïorbafrifa, geboren um 1473, guillotiniert. Seine Wentoiren finb abgebrudt in ben
geft. 1518, mar ber Sopn eine? sunt gdlam überge» Bon ©aubouin peraudgegebenen »Mémoires relatifs
îretenen Sropfcrd ju Wptilene (Saftro) auf Sedbod. à la Révolution« (1822).
Wit feinem ©ruber trat er iu bie ®ienfteWopammebd,
'©arüaftro, © e 3 irldpauptftnbtinberfpnn.© roB in 3
bed ©mir? Bon SEunid, unb mürbe baib an bie Spiße § u e d c a , re p td am © ero, ber fip unterpalb m it bem
einer großen glotte gefteHt. 1515 Bon ©mir ©uterni © inca Bereinigt, unb an einem 3 raetg ber ©ifcnbapn
non Sllgier gegen bie Spanier ju §ilfe gerufen, Ber» © arcelo n a= S arag o ffa gelegen, m it alter ßatpebrnle
jagte er bie fpanifpe glotte, ließ aber ben ©mir er» u nb (1887) 8280 ©inm.
broffeln unb fiep feibft äutn S>errfper ©Igierd aud»
iBorbatclli, © e rn a rb o , Waler, f. ©occctti.
rufen. Siacp Bielen Siegen marb er bei Oran Bon
Barbätus (lat.), bärtig.
betn fpanifdjen Stattpaiter Warpefe be ©ontares ge»
^ a tb a u lb (fpr. Mrtaoti>), S ln n a S ä titia , geborne
fcplagen unb auf ber g tu p t getötet.
S lilin, engl. Sipterin unb SpriftfteUerin, gcb. 20.
2) ©p a i r e b b i n (S f d) c r c b b i n), jüngerer ©ruber guni 1743 3u Sibmortp» parcourt in Seicefter, geft.
bed oorigen, brapte 1519 burep einen ©ertrag mit 9. Wâr3 1825, Sopter eined ©eiftlipen, Beröffent»
Sultan Seiint I. Üllgier unter bie Dberperrlipfeit lipte 1773 »Poems«, melpe in gapredfrift Bier Sluf»
ber Pforte, mürbe äutn ©afpa ernannt unb erpielt lagen erlebten, unb geroann fo Wut, fofort »Miscel
ben Oberbefepl über ein SorpS non 10,000 gani» laneous pieces in prose« (Sonb. 1773) folgen 311
tfeparen. Sinn Bertrieb er bie Spanier and Sligier laffen, melpe ebenfalld grofjcn ©eifatt fanben. Seit
unb napm 1533 Suniê, mo er ben Ufurpator Wulci 1774 ©emaplin Sîopcmont ©arbaulbd, eined SiffenÖaffan nerjagte. Um ben unerträglichen Seeräuber» tergeifflipcit unb ©orfteperd einer ©riBater3iepungd
3ügen ©arbaroffad ©inpalt ju tpun, lanbete Saifer anftalt 3U ©algraBc in Suffoll, mibmete fie fip Bor»
Start V. 18. 3uli 1535 mit 500 Spiffen unb 30,000 3ugdmeife bem gugenbunterript, Bermeiltc, nid ipr
Wann Sanbtruppen bei SuniS. Gpairebbin marb ©atte bie Slnftalt aufgab, mit bemfelben 1785 nnb
20. guli gefplagen unb fanb, ald er jur Stabt 5m 1786 in ber Spluci 3 unb in granfreip, ließ fid)
rüdflop, bie ©¡tabeile in beröeroalt Bon 8000 ©priften» bann ju §ampftenb in Wtbblefep unb 1802 ju Stofefflaoen, melcpe fiep befreit patten. ©. flüdjtete nap Sîemington nieber, mopin ipr ©atte aid ©eiftliper
Sllgier unb fepte Bon pier aud feine ©äubereieit fort. berufen mar, berliefj 1801 aber, burp eine pänti»
1536 mürbe er Born Sultan Soliman II. 5um Ober» fpe iîritif tief bcrlept, bic fpriftftellerifpe Saufbapn.
befeplspaber ber türtifpen Seemaipt (©eglerbeg bed Sfapbem fie 1775 ipre »Devotional pieces« nnp
Weercd) ernannt, ©r fpteppte bie ©inmopner Bon biblifpert Wotioen peraudgegeben, fprieb fie für ipre
©ort Wapon auf Wenorca meg, Bermüftete bie go» ffiinberfcpar bic »Hymns in prose«, bie in Biele Spranifdjen gnfeln, fplug im ©olf Bon Slrta feibft ben pen (beutfp Bon goloroic3, ©romb. 1869) überfept
taiferlicpen Slbmiral Soria, eroberte 1539 natp langer mürben, unb förberte bie ^unft ber erften ©rsiepung
©elagcrnng ©aftelnuoBo an ber balmatiftpcn Stüfte, burep bie cpodjcmapcnbcn »Early lessons« (lepte
Berniptete 1540 eine priftlipe glotte bei ber gnfel Sludg. 1869). Spätcrpin lieferte fie Sludgabcn ber
Stanbia, plünberte 1543 mit granlreip im ©unb »Pleasures of imagination« Bon Sllenfibe unb ber
Sîi33a, fam mit 7000 ©efangenen in Stonffantinopel Oben fîollind', eine Sludmapl ber ©riefe Sam. Sîi»
an unb ftarb pier 4. 3>uli 1546 in popem Sllter. ©gl. parbfond, eine Sludgabe ber englifpen Sîomanbipter
g u r ie n be la © ra s ie re , Doria et Barberousse (1810, 50 ©bc.), aücd mit fritifpen unb biograppi»
(©ar. 1886).
fpen giülmtüt, enblip »Selections from the Spec
tBavbatoffapäpic, f. granfenpaufen.
tator, Tatler etc.« (neue ©udg. 1864, 2 ©be.), ©ine
'Barbaroup (fpr. «r®, © p a rle s g e a u , ©ironbift, üludroapt iprer Spriften iff: »The female speaker«
geb. 6. Wärs 1767 in Warfeille, geft. 25. guni 1794, (Sonb. 1811). gpren lepten poetifpen Sluffcproung
mar beim ©udbrup ber SieBolution ©bnolat, trug napm fie in berDbe »Eighteen hundred and eleven«
burp fein gournal »L’observateur marseillais« roc» (1811). ©ine Sammlung ber altem SScrfe ber 53.
fentlicp 3um ©nfpluß WarfeiUed an bie SieBolution Beranftaltete ipre ©ipte Sucp îlifin (mit ©iograppic,
bei unb mürbe Seiretär biefer Stabtgemeinbe. ©in Sonb. 1825, 2 ©be.). Sicfelbe gab aucp nop aud ben
fd)oner, feuriger Wann (man nannte ipn ben Sinti» ©apicren ber Sicptcrin »A legacy for young ladies«
nond), mar er ein begeifterter Slepubliianer. ©r ge» (Sonb. 1826) peraud. Sparffinn, SBärme unb 3 crct»

iöarbc — 33ar6é=3)îat'6ot§.
Seit beg ©efüßlg, oerbunbcn mit Klarheit unb ©le»
janj beg ©HK, finb bentcrfcngmcrteBorgügc bcr Bcr«
Tafferin. Sgl. 91. 2e B re to n , Memoir of Mrs. B.
lüonb. 1874); © llig, Life and letters of B. (Bofton
1874); üRurcß, Mrs. B. and her contemporaries
(Sonb. 1877).
Barbe (Barbus Cm.), ©attung aug ber örbmtng
btr (iklfißßc unb ber gantilte ber Karpfen (Cyprinoidei), gifcße mit geftrecftem Körper, furger ülfter»
unb Kürfenfloffe, meid) festere mit einem ftarten
Sradfenftraßl beginnt, lang porgeftrecfter ©cßnauge,
niet SSartfäben an ber obern Kinnlabe beg unterftän»
bigen ÏÏÏauleg unb bref Beißen fegeiförmiger, nad)
hinten ^afig umgebogener 3 äßne.
ben cft- 200
Wen m ben heißen unb gemäßigten Seiten ber Sitten
Seit lebt bei un§ nur bie gem eine B. (B. fluviatilis
.tjass.), bi§ 70 cm lang unb 5, augnaßmgloeife 12 kg
iebroer, ift auf bem IRüden grün, an ben ©eiten ijeltcr,
niBiuuß grünlicßtoeiß, ntit btäulidfcr Sîücfenfloffc,
eleießfarbiger, fcßmärglicß qefäumter DlftcrRoffe unb
rotltcbcn SBruft- unb BaudRIoffen. ©ie ift in giüffen
fitteleuropag feßr ßäuRg, liebt Domeßmlicß ftare ©c«
Böjjet mit Reinigern Boben, ßält fid) hier gtoifeßen
Sajferpftangen, imSBinter untcrSteincn ober inÇmf)«
Ingen in ber Siefe, oergräbt fieb auch moßl ßaufen«
I iteiie atnllferranb, ift befonberg naeßtg feßr leben»
bigunb näßrt fid) non Keinen gifeßen, ©emürnt, Bag,
tot unb ffiafferpRangen. Sie B. laief)t im brüten
(«St int 9Rai unb 3uni auf ©teinen unb toirb gu
tiefet 3eit feßr fjäufieg gefangen unb gum Seit alg
ÄSfutter benußt. ©ie gießt feßr gern ben giacßg»
töftennad), befonberg in bcrüBcfer, unb toirb bafelbft
jett unb fcßmadßnft. Sie B. eignet fid) gut für Seid;*
mirtjeSaft, weil fie bie trägem Karpfen in Betoegung
tagt; auch in Slguarien hält fie fid). Sag g'leifcß
iftfimaetbaft, leiefjt oerbautieß, aber reieß an ©raten,
te SRogen oerurfaeßt tcid)t ©rbreeßett unb cßolera«
dßnlicßen Surcßfatt mit Scßloinbct, Slnuric, SSaben»
tiämpfenunb Dßnmacßtcn (B arbendfolcra). Ser
Wauf bcr B. ift bcgßalb in Italien Oon 2Rärg bis
Sei »erboten. Sie SB. tarn feßoit bei ben alten ©rie»
Senunb Römern ßäufig auf bie Safel.
'Barbe, ©eiftlidjer bei ben SBatbcnfern; Streifen
ton ©pißen an grauenßaußen. — Sn ber Tupfer»
iteeßertunft ber rauße, ettoag erhabene unb gadige
Sank (Bart, © rat), loetcßer bureß bie Brbeit beg
ititSelännb ber tatten SRabel ßintertaffen toirb unb
tard) bagScßabeifen ßintoeggenommen merben muß.
Barbe (fpr. tarn, Snfelint frang. Separt. Bßßne,
inbet Saône, 3 km oberhalb 2hon, in materifeßer
Singe, ein Siebtinggaugflug ber Sßoner, mit bReftert
tintéaltenSdftoffcê, in loctcßcnt Karl b. (Sr. eine Bi»
bliotßeEangelegt hatte, ©olooßl biefe Bibliotßef alg
bit auf bet Snfel geftanbene ehemalige Bbtei mürben
1562Donben ©aloinißen unb ooKenbg 1793 toäßrenb
berSeoolution gerftört.
Barbe (fpr.tar»’),g r a n ç o ig ^ n u l, frang.Sßoliti»
Itr, geb. 4. $ér. 1836 in fRancß, geft. 30. Suli 1890,
W[biäl862Ülrtillericoffigicr, befehligte 1870 toäßrenb
te Wagerung oon Soul bie Brtilleric, mibmete fid)
banninßorfica, Algerien unb Kotfcßmcßina bem Be»
trié ton Bergtoerfen, bcr Bnpflangung Oon SRuß»
tianp u. bgl. unb ließ fid) 1885 alg Kanbibat ber
lasitalenSinfen guitt Seputicrten mäßlen. 1887 mar
trint gabinett bRouOier äRinifter beg Bdcrbaueg. ©r
ißrieb: »Études sur la dynamite et ses applications
i fart militaire«, »Manuel du mineur«, »La ques
tiondu grisou«, »Engrais chimiques« u. a.
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Barbecue (fpr.Mrbefju; forrumpiert aug bem frang.
barbe ä, queue, »Dom 2RauI big gum ©cßloang«), auf
ben meftinb. Snfeln ein am ©pieße geröfteteg ©dßtoein,
in bRorbamerila ein fo gubereiteter Dcßg; in ben ©üb»
ftaaten eine geftlicßfeit im greicit, bei melier gange
Ccßfen, Kälber :c. gebraten unb Oergeßrt merben.
Barbcbteunc (fpr. »bjenn’), g ra n $ o ig , frang.
Brongetoarenfabrifant, geb. 1810 in ©t.»3Rartin»be»
Sregnot) (©aloabog), geft. 21. ÜDlnrg 1892 in B«ng,
tarn 1822 naeß fßarig unb betrieb fpäter ein Baßtet'
gefcßäft, big er 1839 mit bem ÜRecßaniler 91étücg
©oEag, bem ©rfinber bcr fReltefntafd)ine (f. b.), bc=
fannt mürbe, mit bem ereineBrongchmrenfabrtf qritn»
bete, in ber 9ReiftcrtocrEc beg 9lltertumg, beg Slcittel»
alterg, bcr Sienaiffance unb fpäter aueß ber neuern
3eit in ileinerm aRaßftabc oeroielfältigt mürben,
©eine gabrifate geidßnetcn fieß bureß fReinßcit beg ©tilg
unb Bortrefflicßteit beg ©itffeg unb ber 3ifelicrung
halb berartig aug, baß er 1851 in Sonbon gtoei große
ÜRebaillcn erßielt unb ißnt halb barauf bie innere 9lug»
Rottung beg Bnrifcr Stabtßaufeg übertragen mürbe.
1855 mürbe er auf ber SBcltaugRellung mitbcrSßrcn«
mebaillc auggegei^net unb 1874 gum Kontmanbeur
beg Orbcng bcr ©ßrcnlegion ernannt, ©eine gabrilt
befcßäftigte guteßt etma 600 Arbeiter, unb ettoa 3000
Kunftobjeftc unb funftgetoerblicße ©egenftänbe finb
bon ißr in Bronge reprobugiert morben.
Barbolla, fio n fta n tin , ital. Btlbßauer, geb. 1.
San. 1852 gu ©ßieti in ben Bbruggcn, bilbete fid) auf
eigne ifbanb, inbem er malerifcßc BolEgtßpcn feineg
Jöctmatglanbcg n a é bcr 9fatur in Sßon mobellicrte
Siefe (leinen Serraiottcn fanben folgen Beifaü, baß
ißm bie Bugfüßrung einiger ©tatúen für bag Sßea«
ter in ©ßicti übertragen mürbe. Sn meitcra Kreifen
mürbe er guerft auf bcr SReapclcr Dlugftcllung oon
1877 bttrd) bie Scrratottagruppc: bag ¿icbcglieb (f.
Safel »Bilbßauerfunft XVI«, gig.3), befannt, bicbon
bort, ßäufig mieberßolt, bie SRuttbc burd) alle großem
KunRaugftettungcn ©uropag maeßte. 3ttt engen 9ln=
fdßlnß an bie iRatur ift in biefer ©ntppe bcr ©ittbrud
ßöd|Rcr2ebengfüttc feftgcßalten, oßne baß bicSrcitgcn
ber Scßönßeit unb 9lnmut überfeßritten finb. Siefe
Borgügc eineg gefunben fRcaligmug finb and) allen
fpätern Schöpfungen Barbellag geblieben, oon betten
bag ©eftänbnig, ber Kuß, bicSiebcggefcßicßtc, bie Sein»
ger, ber Ülpril, ber 9lbntarfé beg SRefratcn unb bic
tRüdleßr beg ©olbaten in Serratotta=unbBrongenad)«
bilbungen große Berbrcitung in ©uropa unb Olmerifa
gefunbenßaben. SieBoIIenbungbcrtedprifcßenSurd)«
füßrung trägt mefentlié gut ©rßößung bcr Scbcng«
maßrßeit biefer Keinen giguren unb ©ruppen bei. B.
lebt in ©aftcllamare Ülbriatico.
Barbe»IMlarboiP (fpr. »tu«, gran i;o ig ,9 R n r»
quig bc, frang. ©taatgmann, geb. 31. San. 1745 in
3Reß Oon bürgerlichen ©Kern, geft. 1837 in Botig,
mar feit 1769 bei ©efanbtfcßaften an mehreren beut
fdßen Ipöfen unb in Bmerifa befdjäftigt unb mürbe
1785 ©eneralintenbant ber Kolonie Santo Somingo.
1795 mürbe er äRaire Don SReß, bann äRitglieb unb
Bräfibent begfRateg bereiten unb infolge begStaatg»
Rreicßg Dom 18. gructibor (4. ©ept. 1797) naeß ©aßenne
beportiert, Oon mo er naeß bem 18. Brumaire 1799
gurüdbernfen marb. Bonaparte ernannte ißn 1801
gum Staatgrat unb Scßaßntiniftcr. ©eit 1808 loar
er Bräfibent beg oberften SRecßnunggßofeg, unter 2ub»
mig XVIII. aud) furge 3cit Suftigminiftcr. 3m Bpril
1834 naßnt er feine ©ntlaffung. B. fdßrieb umfang»
reieße SRctuoiren über giitangmefen unb Clonotuie fo»
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Wie eine fcßäfsen?Werte »©efd)id)te bottüouifiana« «lib
ba? »Sagebucß eine? Seportierten« (1829). Gr mar
©iitglieb ber Slfabemie ber ignfeßriften.
©arbcndjolcra, f. ¡Barte (gifdi).
©arberttti, rötn. gürftengefcßlecßt, urfprüngluß
S a f a n i, nannte fidß ttaeß feinem Stammgut ©ar«
berino int Glfatßal in So?cana ©. ©rößc uttb ©lang
be? §aufe? begrünbete ©i a f f e o ©., ber al? UrbanVIEL
(f. b.) 1623 ben päpftlicßen ©tußl beftieg unb feiner
gantiüe, befonber? ben brei ©binnen feine? ©ruber?
Sari, Stßäjje, Gßrenämter, große ©efißungen nnb ben
gürfientitcl juWenbete. Sn bent fogen. Krieg bon
Gaftro (1641—44) fudjten bie ©. fogar ben garnefe
»on ©arma bie ipergogtümer Gaftro nnb Konciglione
3U entreißen, freilich oßne Grfolg. 511? aber naeß Ur«
ban? Sobe (1644) Snnoceng X ., ein ©egner ber ©.,
bon ißnen Kedfenfcßaft über bie ©ermaltung ißrer
Slrnter forberte, mußten bie ©rüber nad) graittreicß
fließen, mo ber äWeite, S ab b eo , 1647 ftarb. Ser
ältefte, g ran c e?c o ©. (geb. 1597, geft.10. Seg.1679
al? Karbinntbifcßof bon Oftia unb Setan be? heiligen
Kollegium?), ift ber ©rünber ber © arberinifeßen
© ib lio tß e t, bie bei feinem Sobe auf 60,000 ©cinbe
mit 8000 gunt Seil loftbaren ¡panbfeßriften angemaeß«
fen iuar, unb ber Grbauer bc? ©atafte? ©. in Koitt
(f. unten). $ er jüngfte ©ruber, 91n t o n i o, geb. 1608,
tbarb 1627 Karbinal, 1631 ipergog bon Urbino, 1652
©ifdßof bon ©oitier?, 1657 Grgbifcßof bon Keim?,
1661 K’arbinalbifcßof bon©a(cftrina, leßrtc nad) feiner
9lu?fößnung mit bent ©apft nad) Italien guriiet unb
ftarb 3. 9lug. 1671. Gr geießnete fieß al? görberer
ber ÜEiffcnfdfaften au?, unb bicßtetc in tateinifeßer uttb
italienifcßer Spracße. Überhaupt Waren bie ©. feine?«
Weg? ©egner ber Sitteratur unbKmtft, Wie man bureß
SDliBbcrftünbni? be? belannten römifeßen ©onmot?:
Quod barbari non fecerunt, fecere Barberini an«
neßtnen tonnte; ba?fclbc beließt fid) nur auf bie 3 «=
ftörung antiterKuinen beßuf? moberner©auten unter
Urban VUL 1738 erlofdj ba? ©efcßlecßt ber S . ittt
2Jianne?ftamm. gßre ©efißitngcit tarnen an ©iulio
Gcfare Golonna (geft. 1787), ber bureß feine SRutter
bon ben ©. abftammte, Kamen unb ©Sappen berfelbcn
(brei ©ienen) annaßttt unb fo ber Stifter ber Sinie
©.»Golonna Würbe, bereu ^tauptgmeig mit G nrico
(geb. 1823), gürft bon ©aleftrina unb Gaftcllo ©an
©ietro, Jpergog bon Gaftelbeccßio ic., 18. gebr. 1889
au?ftarb. 3 eßt blüßen nod) bie 3 weige ber gürften
bon Gorbagitn (gegenwärtigerGßef SDtaffco, geb. 10.
©ept. 1850) unb ber ipergiige bon Gefarit (gegenwär«
tigerGßcf©iobanni 9 lntonio, geb.22.3an. 1878).
3 n beut großen © alaft ber S . in Korn (feit 1624
non SÜcabenta, ©orromini unb ©ernini erbaut) be«
finbet ftd) bie erwäßnte ©ibliotßet fowie unter anbern
Sunftmerten bie fogen. gornarina Kaffael?, Sürer?
Gßriftu? unter benScßriftgeleßrten unbba? angeblicße
©ruftbilb ber Seatricc Genci bon ®. Keni; anbre?
ift bertauft Worben, wie 3. ©. ber ©arberinifdje gaun
(©tßptotßet ju ©iüneßen) unb bie berüßmte ©ortlanb«
bafe (int ©ritifdßen SKitfeutn). ©gl. K eum ont, ©ei«
träge gur italienifdßen ©efeßießte, ©b. 5 (©erl. 1857).
©arberton, eine 1884 gegrünbete Stabt nnbSKit«
tclpunft be? ©ergbaubiftritt? an ber Oftgrenge ber
©übafritanifeßen Kepublit (»®e Kaap«@olbfelber«),
mit 4000 Ginw., Wäßrcnb eine glcidje 3aßl bie näcßfte
Umgebung bewoßnt. Sie Stabt ßat ein ftßöne? Klub«
bau?, 2 ©brfen, 4 ©anten, ein £>ofpital, ein Sßeater.
Ser Grtrag ber ©olbfelbcr mar 1889: 35,420, 1890:
23,609 Uitgcn unb ift feitbem bebeutenb geftiegen.

©arbèS<fpr. =Da«), 91rtnanb,frang.Kebolutionäv,
geb. 18. Sept. 1810 in ©ointe=ä«©itre auf ber 3jnfe(
©uabcloupe, geft. 26. Sutti 1870 im ipaag, ftubierte
in ©ari? feit 1830 bie Kecßte, Warb ©îitglicb ber rabi«
talen Société des droits de l’homme et du citoyen
unb mit ©langui güßrer ber Société des saisons.
Scßon 1834 unb 1836 al? rebolutioitärer Slgitator
berfotgt, jebod) amneftiert, ftettte er fieß an bie Spiße
jene? toütüßnen 51ufftanb?nerfucß?, ber am 12. SOÎai
1839 in ©ari? ftattfanb, würbe berwunbet, ergriffen
unb bon ber ©atr?iantnter gum Sobe berurteilt. ¿Ju
leben?(ängticßer ¡paft begnabigt, Warb er burdf bie
gebruarrebolution bon 1848 frei unb al? alter SRe«
publitaner bon berprobiforifcßenKegierunggutuSou«
berneur be? 2 ujcmbourg=©aiafte? unb guitt Dberften
ber 12. Segion ber ©arifer Kationalgarbe ernannt,
atteß im Separt. 51ube junt 9lbgcorbneten ber iottfti«
tuicrenben Kationnlbcrfamntlung gewählt, ©ei bent
91ttentnt bout 15. ©îni 1848 feßlug er fiiß Wiebcr 31t
feinen früßertt ©arteigenoffen, warb ergriffen unb in
bent Staat?projeß bon ©ourge? ju leben?länglicßcv
Ginterterung berurteilt. Gr faß nun in einem unter«
irbifeßen ©efängtti? auf ©cllc«g?lc bi? 1854, wo 9fapoleott m . feine greilnffung beifügte. ©. Wollte je«
boeß au? ber taiferlicßen §nnb teilte ©cgnnbiguttg an«
tteßmen unb tant nur nad) ©ari?, utn gegen feine
greilnffung ju proteftieren unb fieß bettt ®èrid)t jur
©erfügung ju ftetlcn. S a biefe? teilte 9ioti,5 bon ißttt
ttaßtit, ging er naeß Çtollanb nnb begab fieß bann itndi
©arcelotta, Warb aber int äftai 1856 bon pier an?«
gewiefett uttb ttaßiu feinen 9lufentßalt in Gabij, 31t«
ießt Wiebcr im l&aag.
©arbeite, f. ®efcßüßbant.
© arbetteturntfeßiffe, f. ©anjerfcßtffe.
©arbeß (fpr. »63), G bouarb © olpbore 3i<ntc,
frans, ©olittfer, geb. 2. Sept.l831inSKa3nmct(Sarml
trat 1847 in bie SDÎarinc, Würbe 1861 S(ßiff?leutttant,
naßttt aber, nadjbetn er ben .Sfrimtricg unb ben gelb«
äug in Gßina mitgcmadjt ßattc, 1863 feinen 9lbfßieb,
um fieß ber ©ewirtfeßaftung feiner au?gebeßnten ®ii«
ter ittt Separt. Sont 31t mibttten. ©eim 9Iu?brudt
bc? Kriege? 1870 trat er wiebcr in Sicuft unb befeß«
ligte bei ber ©erteibigung bon ©ari? eine 9lbtcilung
ber ©cfeftigung?Werte, 1882 würbe er in feiner §ci«
mat bon ber republitmtifcßcn ©artei 311111 Senator ge«
wäßlt. 3nt 31(ai 1887 übcrnaßttt er im ©tinifterium
Koubier ba? ©ortefeuillc ber ©iarittc unb bcßauptctc
ba?fclbe aucß unter ben ©îiniftcricit Sirarb unb greß
einet bi? 3ttttt Stur) bc? Icßtcrn im gebruar 1892.
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©arbeß b’SturebiUß (fpr. bflrta boretoiji), g ttiei, !

franj. Krititer unb Kontanfcßriftftelier, geb. 2. Kot.
1808 in 6 t.=Saubeur«le«©icomtc (Separt. ©ianeße),
geft. 24. 5lpril 1889 in ©ari?, einer ber flerital an«
geßaueßten monar^iftifcßcit Klopffedtter, maeßte ftd)
feßon mit 16 J$aßren bureß eine ©rofeßüre: »Anx
héros des Thermopyles«, bentcrtlicß unb feßrieb feit
1851 für bett »Pays« litterarifdßc 9lrti£e(, bie burch
ißrett lärmenben S on, ba? ©erfönlicßc ißrer ©olemit
unb bieGigentümließfeit ißre?Stil?91uffeßen tnaeßten.
©lit ©ranier be Gaffagnac unb G?cubier Würbe er
18582Jîitbegrünbcr unbKebattcur be? »Réveil«, ©on
feilten (junt Seil ntcßrfncß aufgelegten) Sdßriften nen«
tten Wir: »L’amour impossible« (1841); »Du Dan
dysme et de G. Brummei« (1845, 3. 9luf[. 1880);
»Les prophètes du passé. J. de Maistre, de Bonald.
Chateaubriand, Lamennais« (1851); »Une vieille
maîtresse« (1851); »L’ensorcelée«, ein? ber bejeieß«
ncnbften ©Serie be? 91utor? (1854,2 ©bc.); »Les œuvres
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et les hommes. Dix-neuvième siècle« (1861— 92, 1794 SRitglieb bcrSotttmiffion für fünfte mtbSSiffen»
I 12île.); ferner: »Les quarante médaillons del’Aca- fepaften unb beauftragt, bic mäprenb ber erften Sapre
I démie française. Portraits critiques« (1863); »Le ber (Rcbolutton 3ufammengemorfenen Büdper unter
chevalier Des Touches« (1864) ; »Un prêtre marié« bic Bcrfcpiebenctt Bi 6(iotpcfen oon Barig 3n Bertcilcn.
(1865, 2 Bbc.); »LesDiaboliques«(1874); »Goethe ©r bilbete bte Bibliotpef für bag Xireitorium, roetipe
et Diderot« (1880), in luclcf) tegtcrm 2Ber£ bie Bara» bie beg Staatgratg mürbe, u. 3uberen Bibtiotpefar man
bojenfuipt iprcnötpfel erreiept; »Histoire sans nom« iptt 1800 ernannte, begrünbete alg BnBatbibliotpetar
(1882) unb »Memoranda«, XagePud) aug bent Be» beg S'atferd (feit 1807) bte Sibtiotpelen Bon gontaine»
ginn feiner Scpriftftericrlnufbapn (mit Bormort non bteau, ©ompiègne, St.»©toub unb beg 2ounre, mürbe
Bourget, 1883). 95gl. © net, Jules B., impres unter ber Sieftauration Sermalter ber tonbibliotpe!,
sions et souvenirs (Bar. 1891).
1822 aber feiner Stelle entfegt. ©in für bie Bibtio»
Barbcjtcug (fpr. tarb’flS), Slrronbiffementgpaupt» grappie äußerft mieptigeg SBerf ift fern »Dictionnaire
itabt tnt franj. Sep art. ©parente, amppitpeatraltfcp des ouvrages anonymes et pseudonymes« (Bar.
auf einem Çtügcl an ber ©parcnte=©ifenbapn gelegen, 1806—1809; 3. 9lufl. Bon Cimier Barbier, (René
pat 2 altc,fircpen, SRutnctt etneg Scploffeg (non 1453), unb Baut BiÜarb 1872—79, 4Bbe.). Slttßerbem finb
cinéfdjonc Warïtpaïïe, ein ©ollège, einen Bferberenn» 3u ermäpneu: »Nouvelle bibliothèque d’un homme
Biol*trüffcl» n. ®eflügcl3ud)t unb (1891) 3030 ©tnrn. de goût« (Bar. 1808—10, 5 Bbc.) unb bag »Exa
Barbie bu '-Bocage (fur. =t>jé bu sodsw’), 3 e a n men critique et complément des dictionnaires his
Seniê, franj. ©eograpp, gcb. 28. 9tpri( 1760 in toriques les plus répandus« (1820).
2) 9lugufte, franj. Satirifer, geb. 29. 91pril 1805
jkriâ, geft. bafetbft 28. Sc,p 1825, tnurbe 1780 nlë
Seograpp beim Winiftcrium beg Slugmârtigcn, 1785 in Bartg, geft. 13. gebr. 1882 tu 'Jîtâja, ftubierte
beimfoniglicpcn WcbaittcnÎaPinctt angcftellt unb 1792 3teiptgmtffeitf(paft unb erlangte fogar einen ©rab,
I iluffeper ber Sartenfammlung bei ber ibniglidien 93t= folgte bann aber gan3 feiner Steigung 3U litterariftpcu
I bliotpet. 1793 etngeterfert, marb cr burcp bie ©ut» 91rbeiten unb feprieb sunaepft einen SRontan: »Les
I itbloffenpeit feiner ©attin befreit. Seit 1806 mar er mauvais garçons« (1830, mit 'Roger), ber ein ©e»
Siitglieb beg 3>nftitutg, feit 1809 Sßrofeffor am ©ollège mälbe ber fransöftfdjen ©efedfepaft im Wittelalter ent»
be fjtance ju Barig. Seinen SRuprn begrünbete er mirft. ®ie SSulireBolutton füprte tpn fobann auf fein
burep feinen »Atlas pour le voyage du jeune Ana- eigenfteg gelb, bag ber poctifcpen Satire, auf beut cr
charsis* (Bar. 1788—89, n. 9lugg. 1799), beut anbre fiep mit glänsenbem ©rfolg betpätigte. B. lebte fett»
Sartenwerfe, 3. B. über ben iRüdsttg ber jjepntaufenb beut in unabhängiger Steilung in Bomb unb marb
für 5ortia8 »Mélanges de géographie«, für Sainte» 1869 311m Witglieb ber fraigiififcpeu 91fabemie cr»
©roir’ »Examen des historiens d’Alexandre« u. a., mäplt. Sein ^»auptmert füprt ben Sütel: »Iambes«
folgten. — Sein älterer Sopn, SSean © ui 11au me, (1831, 31. 9lufl. 1882) unb geißelt ttt einer fRctpc
geb. 1793, geft. 1843, ©pef beg topograppifepen Bü» beißettber Satiren bic Sittcnocrberbnig, bte ©pr= unb
tcau§ unb $rofcffor bei ber gafuttat ber SSiffenfcpaf» ¡pabfuept, ben fcpantlofen Watertaligmug ber pöpern
tenin Bang, ift ebenfalls burd) meprere Stbtjanbhm» ftlaffctt, ber granlrcicp um bte grüepte ber 3ultreBo»
p unb Starten alg tücptiger ©cograpp betannt. ®cr Intion Pracpte, bic fimtlofe Bergötterung SRapoleongl.
iüngcre, Ütlcpanbrc grebc'ric, gcb. 1797, geft. 25. (»l’Idole«)tc. ©s erfeptenbeutfep Bongörfterunterbettt
ijebr. 1834 alg ffSrofeffor ber ©cograppte an ber Fa Xitel: ©etßclpie6e für bte grofje Station« (Cuebltttb.
culté des lettres in Barig, fdjrteP: »Traité de géo 1832) unb ift jum Xcit aitd) trefftiep überfeßt in ®ct»
graphie général« (b}Sar. 1832) unb »Dictionnaire betg »günf Bücpcnt frnit3öfiftper 2prit«. ®ic 311»
nädjft fotgenben SBerte: »II Pianto« (1833), betn Un»
géographique de la Bible« (bnf. 1834).
barbier (B arb ierer), ein Wann, ber gemerßg» glüd gtalieng gemibtitct, unb »Lazare« (1837), morttt
mäßig rafiert, frifiert te., and) ifierüden matpt unb bag ©lenb ber englifcpctt ttttb trifdjeit Slrbeitcr gcfdjil»
oft tuxp niebcrc ©pirurgie (Scprbpfen, ülberlaffcn, bert mirb, feptagen fepott luctttgcr energifepe Xintc att,
Operieren Boit içüpneraugen, Sluëjicpen Bon jjap» ttttb in ben fpätern: »Brostrate« unb »Pot de vin«
nente.) auêübt. Sie peutigen 'Barbiere entfprecpen (1840), mie in bettt legten Bnnb »Satires« (1865) ift
beuïonforen ber alten (Römer, ben S’ureid ber ©rie ber ®icpter ber »Iambes« initm tttepr 3U erfennen.
3) igulcg, fratt3.Xpeatcrbicpter, geb. 8. Wär3l825
im, itcfcpe jugleicp unb nomepmlicp ¡paarfeperer
mären. ®ie Barbiere ftanben cpcntals in napen Se» in Bartg, bebütierte, noep 3tcmli<p jung, mit bettt ber»
pepungett ju ben Sabern (f. b.) unb mürben fpciter fixiertenXrattta »Unpoete« (1847) ntcptopne©lüd.
mit kufelben 3U einer jjunft Bereinigt. 9îad) ©rlnjj Sfacpbent er Berfcptebene anbre Stüde patte naipfolgen
ber preuBifcpen ©emerbeorbnung Boit 1845 bilbeten (affen, affociierte er fiep nadj bcrSittc berfran^öftfdjcit
nppmmgen, metepe 1872 31t einem Bunbe beutfiper ®ramatiter mit anbem ®icptem unb fcpuf in Ber»
Barbiere, grifeure unb Berüdcnmadjcr 3ufntnmcn= binbung mit btefen eine Wenge bon ®ramcn, 2uft»
traten, berl887$orporationärecpte crpielt. XerButtb fpielen, Baubebitieg, non benen mtr alg biebelanntc»
iSSStmungen) befigt 171 gacpfcpulen unb oeran» ften ermäpnen: »Les derniers adieux« (1851); »Graiiaitetiäpclicp SBanberfongreffe mit SlugfteUungeit ber ziella« (1849); »Jenny l’ouvrière« (1850); »Les
japfpulen. 3n Öfterreicp unterftepen bte Barbiere marionettes du docteur« (1852); »La loterie du
ber©eroerPcoröttung Bon 1859 unb ber SîoBctte ba,3ii mariage« (2uftfpiet in Berfen, 1868); bie BaubeBtl»
son1883. Bgl. B n ttfp , Beitfaben für £>aarfcpnci» leg: »L’amour mouillé« (1850), »Voyage autour
benunbgrifieren (Berl. 1884); Bo lg, ®ag Xanten» d’une jolie femme« (1852) u. a. Später mürbe er
trijieren (baf. 1880); ® crfclbe, ®ag Bctüdcnfncp mit feinem Witarbeiter W. ©arré ber gembpnlicpe 2t»
brettift ber Opc'ra=©omtquc, auf metdfer Büpne er bag
Ibaf. 1888).
Barbier (fpr. »oje), 1) 91n 10i 11c911e j a n b r e, fran 3. fogen. grtcd)ifcpe ©enre mit feinem Stüd »Galathée«
btBpgrapp, geb. 11. San. 1765 in ©oulomtnicrd, (1852, Wufti bon Waffé) einfüprte. ®te befannteften
geit. 5.3>ej. 1825, mar feit 1791 Pfarrer in 2a gertd» feinerfonftigertSibrettoS finb: »DeucalionetPyrrha«
fouä=3ouan:e, legte aber 1793 fein 91mt nteber, mürbe (1855); »Le roman de la Kose« (1854, Wuftf boit
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SfSaScal); »Psyche« (1857, Sltufif Won îijomng); »Le
pardon de Ploermel« (1859, bon 9)iet)erbecr tom=
poniert); »Philémon et Baucis«, »Faust«, »Roméo
et Juliette«, »La reine de Saba« imb »La Colombe«
(fämtlidj bon ©ounob iomponiert); »Hamlet« unb
»Mignon« (ÜJtufit bon 91. $botltc,8); »Les noces de
Jeannette« (tompon. bon Eltaffé) ; »Laiille d’Égypte«
(Eltufif bon gui. S8 eer) it. n. ©in ®rnntn: »Jeanne
d’Arc«, mitEJtufii bon ©ounob, Ijatte 1873 im ©aite'»
®i)eatcr einen eljrenboEen ©rfolg, ber fiel) 1890 ju
einem SCriurapfj fteigerte, als ©arat) Bernlfarbt in
bem für fie neu bearbeiteten 28erte im SEiiéâtre be
ln Ißorte ©atnPSltartin bieSätelroEe fpielte. B. bleibt
nnermübtid) : er fchreibt Dperntejte, mie »Françoise
de Rimini« (1882, Eltufit non 91. ®hDnta§)/ »Néron«
(1885, ERufttbon Jiubinftein), »Une nuit de Cléo
pâtre« (1885, 3Rufil bon Eltaffé), unb ©ebidjte, bon
benen 3 Bänbe (aufjcc feinem jmeibänbigen »Théâtre
envers«, 1879) erfd)ienen finb : »Le Franc-tireur,
chants de guerre« (1871), »La Gerbe« (1842—83)
unb »Fleurs blessées« (1890).
’Barbier bc IDtcijnarb (fpr. barbje b’mändr), (Ertfi*
m ir 91brieit, Drientnlift, gcb. 1827 in EJtarfeiEe,
mibmetc ftd^ juerft bem KonfulatSbienft unb mar ®e=
fanbtfd)aftSattad)e' in Berfien. Später mürbe er ißro«
feffor ber türtifdfen Spraye an ber Sefjranftalt für
bie lebenben Sprayen beS Orients in Baris unb 1876
als Dtachfolger Eüorig EltohlS ^Srofeffor für Berfifd)
am ©oEège be grancc; feit 1878 ift er Sltitglicb ber
9lfabcmie ber gnfehriften. ©r fd)rieb ober gab berauS:
»Dictionnaire géographique, historique et littéraire
de la Perse« (Bnr.1861); »Le livre des routes et des
provinces parlbn Khordadbeh« (1865); »Les col
liers d’or de Zamakhschari« (1876); »Les pensées
de Zamakhschari« (1876); »Dictionnaireturc-fran
çais« (1881— 90, 2 Bbe.); »Trois comédies tra
duites du dialecte turc azéri en persan« (1886);
L’ours et le voleur, comédie en dialecte turc azéri«
(1889). gerner bearbeitete er für bie bon ber 9lta»
bemie IjcrauSgegebenen orientalifd)en £lueEenfd)riften
jur @cfd)id)tc ber Kreujjüge 9luSjüge unb gragntente
auS oricntalifd)en ©cfd)id)tsmerfen (2. unb 3. Bb. ber
»Historiens orientaux des croisades«) unb gab, an»
fangS mit 'ßaoet bc ©oitrtciEe jufammen, bann aEein
bie »Prairies d’or« bon SDÎaS’ubi heraus (1861—77,
9 Bbe.). 9iud) berbffcntlicbte er nodj berfcE)iebenc
Überfefjungen aus orientalifdfen Sprachen, j . 18. »Le
Boustan ou Verger, poème persan deSaadi« (1880).
Barbieren, einem ÜBilbfchmein, melcffeS par force
gejagt ober gebest merben foE, bie ©etoehre (Rähne)
abfägen, bamit es ben ipunben meniger gefährlich ift.
Barbiéri, 1) © iitfeppe, ital. SDicÇtcc unb ge=
feiertet Kanjelrebner, gcb. 1783 inBaffauo, geft. 1852
in 'flabua, ftubierte in Babua unter ©efarotti bie febonen
5Kiffcnfd)aftcn unb marb bann beffen 9tad)folger als
Brofeffor ber Bercbfamfcit, fpater bcS ©taatSredftS
an ber bortigenUnibexrfitat. 1815jog er fid) auf feinen
reijenben Sanbfifs in ben ©ugnneifd)en fjügeln jurüd,
mo er feine beften SBcrfc fdjrieb, unb ben er nur bon
Reit ju Reit oerlief;, um in ben berfdjiebencn ©täbten
ytalienS als Brebtger aufjutreten. 1848 mürbe er
auf feinen aebrftublinißabuajurücfberuf en. Unter fei*
nen ©d)riften berbienen »Quaresimale« (eine @amm=
lung bon gaftenprebigten), bie Sichtungen: »Poemetti«, »ColliEuganei«, »Lestagioni«(»®te3al)reg«
jeiten«) unb bie »Epistole« befonbere Ermahnung.
2) © io b an n i graitceS co, Eltaler, f. ©uercino.
Barbigau, f. Barbatane.

Sarcellona.

B a rb ito S (B a rb ito n ), ein altgried). Saitcuin
ftrument, beffen ficb 9E£äoS, bie ©apptjo unb 9lna»
freon bei Begleitung ihrer ©efänge bebienten, boit
beffen Konftruftion aber meiter nichts betannt ift, als
baff eS eine größere 9In;ahl ©aiten hatte als Kühnen
unb Spra.
B a rb ü u rfä u re (Eltnlonhlharnftoff) C4H 4N0.,
entfteht beim ©rippen boit mtalonfäure mit .f>arn-ftoff unb BhoSbf)°ro£hd)lorib unb beim ©rhipen oon |
iilEorantin mit SBitriolöl; farblofe, in SBaffcr fchmer
lösliche KriftaEe, ¿erfe^t fid) beim ©dfmeljen unb jer;
fäEt mit Kalilauge in ülialonfäure unb iparnftoff.
B a rb o ta n (fpr. »täng), Babeort im fr an,;. ®eport.
©erd, 9lrronb. ©onborn, ©emeinbe ©ajaubon, mit |
3d)mefettf)ermen bon 26— 38° ©.
B a rb o n r (fpr. tärWr), 3 o h n , ber älteftc nationale
®idjter ©chotttanbS, geb. naih 1316, mar 9lrd)ibim
ton ;u 9lbcrbccn unb ftarb 1395. Sein ©ebid)t »The
Bruce« (um 1375; am beften IjrSg. mit 9lbhanbtun
gen non ©teat, Sonb. 1870—89) erjähtt bie ©efhichte
iRobertS I. 93ruce, beS ©iegcrS bon Sannodbitrn
(1306—26). ©r bebient fid) beS achtfilbigen,
meifc reintenben 9?crfeS unb betrat ©efd)id in ber ©rjähiung mie in ber ©hetafteriftif unb befonbere greube
an tebenbigen ©jenen; aud) fprmhtich ift baS'SSerf
bon SSichtigteit. ®ie unter feinem Stauten erhaltenen
gragmente eines »SrojancrtriegeS« fomie Segenben,
bie man ihm mit SBahrfc[)emlid)feit jufdhreibt, gab
Jfimrftmnnn (§eübr. 1881— 82, 2 Sbe.) heraus.
^ a th u b a , brit. 9lntiEeninfel, 45 km nörblid) bon
9lntigua, beffen ®epenbenj eS ift, unter 17“ 33' nörbl.
Sr., 189 qkm (3,4 ¿JJt.) grof;, flach unb fruchtbar, aber
mit ©ebüfd) bebedt, baher meift als gagbreoier bcnuht. ®ie (mit Jiebonba) über 800 Semohner (meift
©djmarje) bauen SRaiS, Pfeffer unb ®aba£ unb jüd)
ten Sieh unE>©eftügel, momit fte bie Ütacbbarinfetn
nerforgen. ®ie gnfcl gehörte früher ber gantilie ©obrington, ift aberfeit turjem an bieSrone jurüdgefaüen.
Barbus, Sorbe (gifd))© arbl), ©tobt im preuf;. Diegbe;. iUcagbeburg, SreiS
Salbe, ant linten ©Ibufer unterhalb ber ©aalemün»
bungunbait ber2inieS3erltn=18lantenheim bertpreuhi«
fd)enStaatSbal)n(©Ibbrüde), 52mü.9R., l)flt 2cbang.
Streben, ein Scbullebrcrfctninnr, eine ^robinjinlblin’
benanftalt, ein Slinbenheim, 9lmtSgericht, Ruderf abrit,
Bierbrauerei, Spiritus* unbRiegetbrennerei unbosso)
5471 meift eoang. ©inmohner. — ®ie H erren bon
18. maren urfpritnglich Sehnsträger ber Slbtiffin bon
Oueblinburg unb ftammtenbonSBalther, ©rafen bon
9lrnftein (geft. 1166), ab. Ru ©nbe beS 12. gahrhjerfielen fie in mehrere Sinien, unter benen bie ©rafen
bon Diuppin eine bilbeten. Burgljarb IV. mürbe
1497 bon ÜDiapintiltan in ben ©rafenftanb erhoben.
9ES 1659 ber SRanneSftamm beS gräflichen SpaufeS
crlofd), fielen SRühltngen unb 2Salthcr=9tienburg an
9Inhalt»Rerbft, 3iofenburg an baS ©rjbiStum 9Ragbe»
bürg unb bamit fpäter an Sranbettburg, baS eigent»
lidfe 18. an ©ad)fen=ä8eifienfe(S, bon bem eS 1746
burd) ©rbfdfaft an Surfachfen tarn. 1807 mürbe 8 .
bem ©Ibbepartement beS Königreichs SBeftfalen, 1813
ber preufjifchen iitonard)ie einoerletbt.
IBarcanc (B arcone), jroei- ober breimaftigeS
gifd)erfahr;eug im Eltittelmeer.
IBarcor^ä, frart;. §afenort, f. <saint=Saurcnt=beda»
SSorcaröle, f. Barfarole.
[©afanqne.
'BarceUöua (B.«B°ää 0 bi © o tto , fpr. oartfes«),
©tabt in ber ital. Bimoinj Elteffina (©ijilien), Kreis
Saftrorealc, auS jmei früher felbftänbigen, burd) baS
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rjlüjjcfjmSougam) getrennten Stabten beftepenb, napc iRingftrafic meftlidj unb ltürblid) in toeiter 9lugbch»
kmiDleer, mit@hmnaftum, Sweater unb (1881)13,948 nuug mit breiten ©trafeen, üllleen unb gapllofen acht»
Sinro., luetcfie Seibengudjt unb SBeberei treiben.
ecügen ißläpen anfdftiefet, enblich ber §afen»orftabt
¡Barccllog, 1) Stabt in berportug. ffSrobing Srag »g S a r c e lo n e ta , bie an ber fübbftlich in bag 9Reer
Sionteg, Siftrift 33ragn, am ©ababo unb ber ©ifen» »ortretenben Saitbgunge im »origen Saprpunbert 31t
ba^ntßorto=3?alen^a gelegen, patatteiDiauem, Schloß» SBarennieberlagen erbaut t»arb unb aug geraben, fid)
ruinen, Sranntmcinbanbcl nnb (1878) 2860 ©inlu. — recptminlelig ireugenben Strafecn mit niebrigen |>äu»
t)('IRnriua) ehemalige, fept »erbbete £muptftnbt ber fern beftept (9Ratrofcn»unb fälrbeiterüiertel). Sie fällt»
hitl. ißro». 9lntagonag, am JRio ÜRegro, mit 600 ©inlu. ftabt mirb boit ber 1200 m langen, 33—45 m brei»
'Barcelona, fpait. Sfkooiitg, hübet bag Zentrum ten Diantbla, melcpc aug einer fdjattigen ißlatanen»
äWniomenS, grenzt int 910. mt bic fßrobinj ©eroita, attee mit beiberfeitigen graprbapnen beftept unb bic
imSD. an bag 9Rittellänbifd)c SOteer, int S3B. an
rarragorta, int 9KÜS. an Sicriba itttb t)at 7690 qkm
1139,7 0,9R.) Slrcal. Sic iprouittg ift gebirgig unb
wirb bon SlnSläufern ber Dftphrcnäen burd),tagen,
worunter bic gang im 9?. berißroDtng ftreidfenbe Sierra
beEabi alb bie hoebfie ©rpebung (2535 m), bann bic
Sierra be SRonfent) (1699 m) unb ber berühmte SDZont»
(errat (f. b.) per»orgupeben finb. Sag Küftengebiet ift
(intctäcnbcg, fritdjtbarcglfjügellaiib. Slufjerbem ift ber
'Men, abgefepen »an bett fruchtbaren glufetpälern,
iieinigeS Serraffenlanb. ipauptflufe ift ber Stobregat.
Sie SeDßllerung, 0887) 902,970 Stopfe, ift l)ier aut
tabteften unter allen fpanifdjen ffii'oüingcn (117 pro
Kilometer) itttb in fteter bebeutenber 3unapme bc»
griffen (1833 betrug fie erft 450,000 Kopfe). Sag
Sani) ift felbft in ben gebirgigen ©egenben gut ange*
taut unb erzeugt ©etreibe, Öl, äSein, ©artenfrüdjtc,
Semüfe, §aitf, Seibe. Sie Siepgucpt mirb namentlich
inkn ©ebirggtriften betrieben. S et reiche äBalbbe»
iiattb enthält untern anbernt bic inbuftrieH »icl»er*
Bettete Korfeicpe, bann bic guc ©rgeugung »on gafe»
tauten unb SReifett »ermenbeten Kaftanien» unb SBal»
nupbäuttte, biefe namentlich in bent llimatifcp unb
geologijd) begünstigten URonfenpgebirge. Ser S3erg=
bauliefertSDietalXc, Kopie unbSalg (berühmteg Stein*
iitljbergluert gu ©arbona). 3pre Scbeutung unb ihren
Sofjlftanb aber öerbanit bic ißrooin) pnuptfäcplich ber
Jnbu|trie unb bent Ipanbel, tuclcpe in ber §auptftabt
S. i|ten 3entratpunft haben (f. unten). Sie Straffen
¡inbitt gutem 3uftanbe, gaf;lrcid)c ©ifenbapnlinien
burchfchncibcit bag 2anb, bie Küftc enthält mehrere
gute^äfen. Sie ißrobing umfaßt gmblf ©cricptgbegirfc.
^Kiuplftabt ift Barcelona.
¡Barcelona, Ipauptftabt ber gleichnamigen fpatt.
ftoinj (f. oben), liegt amphitpeatralifd) an einer tief
cingcfd)nittcncn Suipt beg aRittellänbifcpen äReereg,
nnüeitberSIKünbuitg beg filobregat, in einer »on an*
genehmem Klima begünfügten,
fruchtbaren, »on Sergen um*
frängten, mit Ortfchaften unb
£ a g e p la it »on ^Barcelona.
Sanbpäufern (Sorrcg genannt)
überfäeten herrlichen ©bene. ©g
ift bie wichtigftc §afen», §an* grofecn §otelg, ©afc'g, Speatcr unb 9Ragagiite entpält,
be(g*unb gabritftabt ©panieng, »ont ¡pafeit in norbmeftlicper '¿Richtung burchfcpnitten.
nach SKnbrib unb ©ab« auch bie Siefe prächtige, belebte Strafee müitbet fübbftlich auf
aut fdfönften gebaute Stabt beg bie f^laga be la ißag am §afen, auf melcper fiep bag
3ieidfeg, bie ftd) namentlich in 1888 cntpülltc Senfmal beg ©otinnbug erhebt, unb
ben lepten fahren, feit ber 91b» enbet norbmeftlicf) an ber grofeen neuen P aga be
Sippen non San* tragung bcrgeftitnggmcrfe, fepr ©ataluna. Sängg beg ipafeng füprt ein fchbner, brei»
ceiotta.
»ergröftert unb öcrfchbnert hat. tcr Kai, ißafco bc ©olon, gegen 9i., mo er in bie
Sie mittlere Semperatur bc* ffJlaga ¿fabel unb fpiaga bei fflalacio, mit ntonumen»
trügt 17°, ba§ KRajintum 31°, bag SRinimum 2° ©. taler 9Rarmorfontäne, angläuft. 3 m übrigen enthält
S.beftefjt nu§ ber eigentlichen ober ülltffabt, luelchc bic 9lltffabt mcift büftere, enge Strafecn unb Heine
bist aut bie neueftc 3 « t »on einem gcftunggtualt um* 'BUipe; unter erftern ift nod) bic ©alle bc gernanbo
gebenmar, feit ber 1868 erfolgten Slbtragnng biefeg mit ihren ^ortfepungen megen ihrer reichen 9lnglagcn,
SaUcg aber »on einer fRingftrafec (Sionba) einge* unter leptern bicSlnga IRcal, mit 9lnlagen unb fchbner
¡dilojjmwirb, unb ber 9ieuftabt, ittelcfje fidj an biefe ©ragiengruppe, hcrnorgitpebcn. Sic 9i c tt ft a b t, melcpc

462

Barcelona

(Spanien).

lief) auf bem ungeßcucrn ju ißrer ©ntwicfclung be» I¡ lonaS, Weiher bie Stabt sunt erften SeeßanbelSplaf
ftimmten Derritorium außerorbentlicß rafcf) erweitert, Spaniens mäht. Der !p af en Bon33. War nachher ur
jeigt mit ißren regelmäßig angelegten Straßen ein fpriinglihen3lnlage(Bon 1474) gang offen unb würbe
etwas monotones MuSfehen. Die ipauptftraßen bilben erft feit 1880 burdß Sunftbauten ju einem mobernen
ber ptfeo be ©racia, melier, 1200 m lang, bon ber SeeßafenumgcWanbclt. ©r Wirb nun burd) jWei große
P a ja be ©atatuña jum SSorort' ©racia fiißrt unb I| Mfolen, einen öftlihen, 1270 m langen Miolo, welcher
Bon SlHeen eingefaßt ift, bie Mambla be ©atatuña, bie ¡fortfeßung ber Sanbjunge Bon 33arceloneta bilbic ¡fortfeßung ber eigentlichen Mambla, ferner bie bet, übrigens nodf oerlängert Werben folt, unb einen
©alle be ©orles mit beut Detuanplaß, bie Born ¡pa» weftlihen, Born (fuße beS gorts Mionjuicb auSlaufen
fen 3unt 33orort ¡poftafrancßS fiibrenbe ©alle bei Miar» ben, 648 m fangen Miolo gefhloffen. 33eibe Dämme
gueS bei 3)itero, ber im MD. ber MItftabt gelegene tragen an ißren ©nbpunlten Seucßttürme. Das jo
s4Safeo be S an 3nan, melcber Weiter füblicß als breite gebilbeteipafcnbaffin wirb burh 3Wei innere Miolenin
ílllce (Salon be San 3uan) in ben prächtigen ifiart ben S3orßafen unb ben innern §afen geteilt, WoDon
ber 33eltauSfteHung beS Jahres 1888, ber an Stelle ber erfterc 61, ber leßtere 63 ¡pettar (fläcße ehmimmt
ber ehemaligen, Bon Pfilipp V- erbauten ©itabctle Die Diefe beträgt burcßfcßnittlicß 7 m. Die ipafen
angelegt Worben ift, münbet. Unter ben 84ffircßen anlagen, weihe fh°n jeßt feßr nuSgebcßntc Sanbepläßc
33arcelonaS finb ßcroorjußebert: bie 1298 -1448 er» mitStränen unb anbemSinrihtungen barbieten, wer
baute Satßebrale, ein impofanteS gotiicfies 33auWerf ben nocß erweitert werben. 1890 liefen in 35. 3467
mit brei Schiffen, reichem ©horumgang, bem ©rab» Schiffe »on 2,137,366 Don. ein unb 3521 Schiffe Bon
mal ber heil, ©ulalia, ber Schußheiligen ^Barcelonas, 2,441,665 D. aus. Der 33arcnOerfeßr 31t Sanbe unb
unb 3Wci unooHenbet gebliebenen Dünnen; bic eben» jur See (einfhlteßlicß ber Sabotage) umfaßte in ber
falls gotifdbe Stirdje Santa Miaría bel Miar (1328— ©infußr 1,129,080 D. im 3Berte Bon 373,8 MÜH. l!e
1383 erbaut); bic in ber Mambla gelegenen ftirhen fetaS, in ber 3luSfußr 408,346 D. im 3Berte non 375
Santa Miaria be Selen unb Santa Mionica; bie alte Miill. pfetaS. Die wießtigften MuSfußrartifel finb:
einfehiffige 33enebiftinerfircße San ißablo bet ©ampo 33aumWoügeWebe, ScßafWoIt» unb gemifdßte ©ewebe,
(um 1120 erbaut) unb bie gleichfalls feßr alte Streife 3Bein, Shußwaren, Seife, Rapier unb Dntcffhriftcn.
San p b r o be laS IßueltaS; enbltd) bie Sollegiatfircße Die §aupteinfußrartifel finb bagegen: roßc 33aum
Santa 31itna. Unter ben weltlichen © ebäuben Wotte, ©ßentifalicn unb garbftoffc, ©etreibc, 3 uder,
jeießnen fid) au s: ber ißalaft ber ©rafen Bon 33., in Spiritus, Scinengant, §olj unb 33inberwarcn, Sloßle,
Weihern fid) jeßt bie arhäologifhe Sammlung unb ffelle unb ,'päute, Miafcßinen, 35ieß, Shweinefett, SWcl^
baS Wrdfib bon Mragonien beßnbet; ber tfSalaft beS fifh, Kaffee unb Siafno. DantpffhiffSBerbinbungeii
©eneralfapitänS; ber bifhöflihe ißalaft; baS ©e» ßefteßen mit ben fpanifhen Sfüftenftäbten, mit Minr
ricßtSgebäube (Audiencia); ber alte ißataft beS !pau» feilte, ©ette, ©enua, Palermo, (fiunte, mit Siffabon,
fcS 3llba; baS StabtßauS (Casa Consistorial, 1369 Miaroifo, Sinerpool, ¡pamburg, Mio be Janeiro, S3ue
—79 erbaut) unb baS ißarlamentSgebäube (Casa de noS 91ire8 unb Mianila. ©ifenbaßnlinien füßren über
la Disputación); baS ¿ollßauS; baS teatro bei Sicco, ißort 33ou nah ffranfreih unb über Seriba unb Sa
welches 4000 ¿Jufdjaucr faßt, baS größte unb fdjönfte ragoffa nad) Miabrib. Die übrigen Bon 33. auSgeßcnScßaufpielßauS in Spanien, unb baS Dcatro pinci» ben brei ©ifenbaßnlinien laufen längs ber Süfte. ©in
pal; bie neue 33örfe (Lonja) am P a ß bel palacio, unterfeeifcßeS Delegrapßenlabel feßt 33. mit MiarfeiEe
mit Säulenfaffabe; baS neue UniBerfitätSgebäube mit in 33erbinbung. ©in ftarf BerjweigteS ißferbebaßnne|
weiter ¡palle in maurifdjem Stil; baS ülguarium; ber bureßfießt bic" ^auptftraßen ber Stabt unb füßrt 3«
ijnbuftriepalaft berSBeltauSfteHung Bon 1888 im oben ben 33ororten fowie 3um gricbßof. Die Stabt Befißt
genannten 5J3arf. Die $aßl her © inw oßner belief eine .fmnbelSEammer, eine 33örfc, eine Sutturfale ber
Uh 1887 auf 272,481 Stopfe, wobei bie 33ewoßner Mationalbant unb mehrere anbre 33anl» unb Sirebit»
ber 33ororte niht eingerehnet finb.
inftitute, einige SeeaffeturanägcfeHfhaften unb Biele
| (Srwcr&sjtocioc.] DieipauptnaßrungSgucHen finb auswärtige Slonfulate (barunter auh ein beutfdjeis
S n b u ftrie unb Ipanbel. SB. ift ber Müttelpunft aller 33erufS!onfultat). ©ine alte für bie ©ntfaltung ber
in ber poB inj betriebenen ptbuftriepeige unb über» tommersietten 331üte ber Stabt Wichtige Jinftitution ift
ßaupt bie gewerbtßätigfte Stabt in Spanien. Die her» baS nocß Fßt befteßenbe DberßanbelStoIlegium bon
BorragenbftenjfabrifationSjWcige finb bie 33auntWolI» 33. (Junta del comercio). Unter ben 3B0ß 11ß ä t ig»
fpinnerci, »SBeberei unb »Drucferei. 33. Berarbeitct ie itS an ft a lte n finb fchS §ofpüäler, barunter ba»
jäßrlih 3—400,000 metr. $tr. IBaumWoHe, ääßlt ein» aUgemcinc §ofpital (für 3000 Ironie), unb ein 33ai)en
fd)ließlih ber Umgebung ca. IVa Müll. Spinbcln unb ßauS ju erwäßnen. ©ine woßleingericßtcte Mnftalt ift
48,000 3Sebftüßle unb nerfießt mit gewebten unb be» auh baS 3 uht= unb SorreftionSljauS.
bruclten Stoffen (Indiennes) faßt alle fpanifdfen So»
Mähft Miabrib ßat 33. bie meiften w iffenfhaft
lonien. Daneben finb Wichtige Snbuftriepeige: bie lih o n M nftatten. ©S befißt eine Uniocrfität mit
Seibenweberei, bieSrjCugung Bon Ducß, SßaWlS itnb fünf (fafultäten (1430 geftiftet, 2000 Stubierenbe),
Mtöbelftoffen, Seinenwaren, Spißen, 3Bäfcße, SBiri» einer 33ibliotße£ Bon 160,000 33nnben, einem botani
unb SBeißwaren, bic Mlafcßinenfabrifation unb ©ifen» fhen ©arten unb anbern §ilfSanftalten, eine Sunft
gießerei (4 große SSerfftätten, 1700 Arbeiter), bie fhule, ftari befuhte^anbelSfhule, eine3nbuftrie»unb
g-abrüation Bon SBaffen, SBronjeWaren, ftlaoieren, eine Sd)iffaßrtSfcßule, eine Dtcal» unb eine lateinifcße
p p ie r, ©laS, Steingut unb feuerfeften Dßonroaren, Sdjule, ein tßeologifheS Seminar, meßrere.©oIegioS,
wiffenfhaftlihen^nftrumenten, heittifcßenpobuften, eineMormalfhute,ba3ußinlänglihe©lementarfhulen,
Seife, Seber, Difdjlerwaren, Kortftöpfeln, Shotolabe, 4 Sltabemien (namentlich für MaturWiffenfhaften unb
Mießl, bic Síolonialjucferraffinerie u. a. SBerüßmt finb .Slünfte), ein nrdjnologifhcS unb ein naturßiftorifheS
aud] bicShußmaher» unbSdjneibcrgunftSiarcelonaS Miufeum, meßrere S3ibliotßeten, baS berüßmte arafowie feine Schiffswerften unb bie Sanonengießerei. gonifhe Mrcßtö ic. 33. ift ber Siß eines 33ifdjofS, eines
Mod) wid)tigeralS bieiSnbuftric ift bcr!panbe'l33arcc- ©eneralfapitänS, ©ouberneurS, eines 3(ppcllationb»
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jmdjtg, cincg IganbelgfoEegiuntg, ¡panbelggeridflö unb j 9(m 15. Ufa». tarn cg gunt Straßenfampf jmifcheit
Scefonfulatö. 3ur 53erteibigung bec Stabt bienen i 33olf unb ©arnifon, fo bah (entere bie Stabt räumen
außer einer S3atterie bei bev 33orftabt 33arceloncta bag j unb fich in bag gort SOiontjutd) gurüdjtehen mußte,
¡fort fflionjuid) int @33. auf ber Kuppe eineg 191m | morauf ©gpartero bie Stabt 3. Sej. förmlich hont»
lofien, fcfiroffen, einen herrlichen ülugblicf gemäffrenben barbieren Keß unb 15. Seg. gur Übergabe gmang.
faged (im Dlltertum Mons Jovis, ffjnter Mons Ju- Dieue Unruhen im Sitni 1843 führten gut Einführung
daious, moraug ber jeftige Siame entftanben ift). Sag einer gcntraljunta, 2. Sept. gu abermaligem Straßen
itot leimt eine ©antifon »on 10,000 ÜBiantt aufneh» fantpf mit bem äRilitär unb 4. unb 7. Sept. mieber
inen. Sie «on IßhEibb V. 1715 erbaute ©kabelte int gur Sefchiefjung ber Stabt «oit ber ©itabelle aug.
SC. ber Stabt hat bent sf3arE ber SSeltaugftcEung ®od) untermarf fie fich erft im Stotiember. infolge
tlnj) gemacht, ttnb bag gleiche Schtcfinl biirftc bent» beg ß ’SonneEfchen Staatgftreicheg 1856 brach ein
nädiit öag ehemalige befeftigte Dlrfenal Sttara,^anaä progreffiftifdfer Slufftanb aug, ber »om 18.—20. Qult
int®, ber Stabt erfahren. Seit neuerer $eit mirb bie bauerte unb mit blutiger ©cmalt unterbrneft merben
Stabt burch 38afferleitung aug ben Säergen mit gutem, mußte. SInfang 1874 fanb auch in 33. eine föbera»
reichlichem Srinlmaffer »erfehen. Schöne ißunfte in liftifcffe 33emegung ftatt. Dieue Unruhen, bie inbeg
ber Üntgegenb finb bie Orte ©racia, S an ©erßafio, «on ber SfSoli^ei unterbrüctt mürben, brachen 6. guli
Sarrict, Sang, San SDiartin be 3ßro»enfalg, iporta, 1890 in 33. gegen bag neue fonferüatiüe ÜJiinifterium
¡umSeil inbuftrieEe, 3um Seil 33iEentiororte «on 33. ©anotiag aug.
mit fcfiönen ©arten» uitb ißarfanlagen, San ßugat
'i3arcclöna (früher Diuetia 33.), §auptftabt beg
bei 3Mc§ mit intereffanter rontanifchcr Kloftertirchc Staateg 33crmube:3 in SSenejuela, 2,5 km «om Hiecr,
nnb ber 532 m hohe 33erg Sibtbabo, mit herrlicher unter 10° T fübl. 33r., ant Dieneri, burch ©ifeitbahit
mit bem §afcn ©uanta unb ben Sohlenlagcnt «on
fefidß auf bie ©bene öott 33. unb auf bag äReer.
IWcfibtrfite.j 33., angeblich bon ipamiltar 33arfag Diaricual «erbunben, regelmäßig gebaut, aber itnge»
gegrünbet, mar Ifbauptftabt ber Sacetaner im tarra» funb, mit (1888) 12,800 ©inm. ®cr Dietieriflufj ift für
«enfifhen Spanien, bann römifche Kolonie mit beut Küftenfahrer big jur Stabt fahrbar; größere Schiffe,
Seiiuntten g atien tia. Sic jeßige Stabt ftef)t, ba bag melche bie 33erbinbung mit St. Shontag, ©uraffao,
Stet äurücfgemichcn ift, juttt Seil auf neuem ©runb. Srinibab unterhalten, mtfern «or ber DMnbuttg beg
115 eroberte Dlthaulf, Sättig ber ©oten, 33. unb mürbe gluffeg in ber 33ucht © nfenaba be 33., melcpc ben
baiclbft erfdtlagcn unb begraben. 713 mürbe 33. «on ■Vmuptbafcn bcr'HJrooinj bilbet.— 33. mürbe 1634 «oit
tat Arabern unter SRufa erobert, 803 aber bon Sub» SonQuanllrpin amguße beg ©erro Santo gegrünbet,
t«ig, bem Sohne Karlg b. ®r., mieber genommen unb 1671 an ben jejngen Ort «erlegt, bann halb »on ben
■,urpemptftabt ber f p a tt i i cf) e n 9Ra r f gemacht, ¿mar I Snbianern jerftört unb erft 1736 mieberbergeftcllt.
«52 oon beit Arabern attfg neue erobert, aber fchon Sig 1881 mar 33. ipauptftabt cineg gleichnamigen
im10. S«hrh- mieber «on felbftänbigen SRarfgrafen S ta a te g , ber feitbent Seil «on 33ermubej ift.
'lla rc clo n a n u ß , f. 6afelftraud).
legiert. 3n 33. mürben in ben ¿fahren 540, 599, 906
unb 1064 .tirchenöerfammlungen gehalten. 1137
'U nrccloitcta, Sßorftabt «on 33arcelona (f. b.).
Mtbe 33. infolge ber S3ermählung beg ©rafen Diai»
S tnrcdonncttc (fpr. tar^’ionett), Slrronbiffententg»
munb Serengar IV. mit DktroneEa, beg Köntgg Dia» hauptftabt im franj. Scpart. Diieberalpeit, 1133 m
rniro«ott 9Iragonicn Sodfter, mit leßterra Königreich ii. 31?., im fdfönen Sllpenthal ber Ubahe, an ber ehe»
bereinigt. 3nt 13. nnb 14. Saht!)- marb 33. eine ber malg mieptigen Straße über ben©ot beÖarche gelegen,
lebljafteften unb glänfgenbften ipanbelgftäbte ©uropag, mit einem alten Uhrturm, ®enintal beg ®eputierten
'.lmtal nach beut Orient hin, unb feine Scegefeßgcbung Jf. DKanuel, einem ©oßeqe, einer Dformalfchule unb
mürbemajfgebenb für bag bamalige europäifche See» 08901806 ©inm., melche iputfabritation unbDMEerei
red)t. 1474 mürbe 33. mitfamt bent ganzen Königreich betreiben. 33. mürbe 1231 «on DJaintunb SBercngar,
Slragonien mit Kaftüien tiereinigt. Sind) mehreren tttifj» ©rafen bon ißrobence, beffen Dlhnen «oit 93arcelona
iungettenSBerfucpen, fich ber laftilifchen ¡gerrfebaft ju flammten, gegrünbet.
'Harri) (33 arg), f. SBart.
entziehen, mar 33. 1640 SOfittelpunft beg 3(ufftanbeg
gtgenfiliilippIV.unb ittttenuarf ftcE) ffrattlteich, mürbe
'H ardjanc (perf.), Dicifeqelt; liacifattel.
«bet 1652 nach lömonatiger ^Belagerung ber fpani
H arriicnt ()ßatd)cnb, franj.Futaine, engl.Fusiditnpervfehaft mieber untermorfen. 3 «t fpanifchen tian), feft gemebte, brei» ober »ierfchäftige Köperjeuge
IStbfoigetricg ftanb cg auf feiten beg habsburgifchen aug reiner '-BanmmoEe ober mit leinener Kette, finb
fmtenbenten Karl unb mürbe baher 1714 «ott bent entmeber auf bcibeit Seiten glatt ober auf ber einen
iiegogDort 33crmict belagert nnb nach tapfernt 3üibcr= gerauht. Ser glatte 33. hat entmeber einen tiicrfcpäf»
itanb erobert. Siachbent 1809 bie granjofen unter tigen Köper, luic ber ©reife', unb äiuei rechte Seiten
Mineral 3)ubegnte bie Stabt mit Sift in ihre ©cmalt (bcibrechter 33.), ift aber gröber unb «oit biebtenu
bctommcit hatten, bilbete 33. ben Stüßpunft ber frait» Wcmcbc alg ber ©roife, ober er hat einen «ierfchäftigen
¡öiifchen ilrmee in Katalonien, ©rfi Slnfang 1814 cinfeitigenKöper(gutterbarchent,33ettbarchent,
mürbe c§ «on ben granjofctt geräumt. Diad) bent Q n lett, 33ettbrell). Ser ültlagbarchent ift
larliftifchcnSlufftanb ber Slgraöinbog traf 33. mic ganj fünfbinbig unb atlagartig geiöpert. ®>er raithe33.
Katalonien feit 1827 bie blutige Strenge beg ©cncral» ift brei» big hier» ober fünfbinbig, unb 3l«ar fo getö»
tapitäng ©rafen b’Egpana, big bie Königin il)n im pert, baß auf einer Seite %, 3it ober lk beg groben
Sootmber 1832 abfeßte. Ser 33ürgcrlrieg ber fot» unb mcichen ©iittragg flott liegen. ®iefcr mirb ent»
genben$eit machte auch 33. ¡¡unt Sdfauplatj häufiger lucbcr fdhon auf bem Stuhl ober nach ber 331eicf)e burch
'SoUäaufitättbc unb Empörungen, namentlich 1835 Dluflraßen mit Karbenbifteln ober feinen Stahlbrapt»
unb1836, rnobei felbft repjublifanifdge Senbengen fiel) fraßen mit ipanbarbeit ober mittels einer Diauhnta»
ftmbgabctt. Reue Unruhen entftanben im 3uli 1840, fdfinc raul) gemacht. Ser 33. erhält baburd) eine mehr
JulilaiCftobet 1841, befonberg aber 13. 3foti.l842 ober meniger laitgfaferige, flaunt» ober moEartigc
roegenber beabficfitigtcn Einführung berKonffription. Cberflächc, melche bei beit ftarfen, 31t SBinterlleibent
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bienenben (Stoffen auch nod) tucpartig gefchoren mirb
(S ßaum m ollm olton, engltfd)eS Żeber); biefer
rau^e SB. bient aud) juSBadjgtud). © chnürbarchent
3eigt auf ber rechten Seite nur ©intrag, auf ber linten
ein leinmanbartigcg ©emebe mit fcpmalen, fladjen
2 änggrippen;Spiieebard)ent erfdfeint trie mit mür»
fetigen ober anbern gerablinigen giguren geftefafat.
Sie S8ard)entmeberei toar früher bebeutenber, alg feit»
bem für Unterfleibcr, gutter unb Übergüge mehr ge»
mirite unb ieid)t geiucbte baumtooEene unb halbtool»
lene $euge in ©ebraud) geiommen ftnb; fie finbet fid)
oertreten in mehreren Orten ©chmabeng, SBaperng, in
S8öf)men, SMlfren, SRieberöfterreid) unb in ©adffen.
S t a r c h e d (SB erd) eg, Oont hebr. SB er ad) a, »Se»
gen«), »Segengbrot« 3itnt Sabbat, bie aug feinem. 28ei=
genmef)! beftchenben geflochtenen unb oft mitSMjnbe»
ftreuten SSeipbrote. 3Jn ciitgelnen fübbeutfdjen ©egen»
ben nennt man SS. auch SSatfdjer ober S£aafcf)ir (nach
©fir. Salom. 10, 22).
SSardjfeli», gleaen im preuf). SRegbeg. Staffel,
Streig ©d)malfalben, an ber SBerra unb ber 2 inie
3mmelbom*Sd)meina ber 2Serraeifenbaf)n, 243 m
ü. 2R., hnt eine ebang. Stird^e, ein Sd)toß (SBilhehng»
Burg) unb (1890) 2011 ©inm. ÜRad) SS. benennt fid)
bie tanbgräf(id)e Sinic Reffen=^SfjiltpfaStęal=SB.
S B am tt, Stabt, f. Slartfcijin.
SBarclat) (fpr. 65tiK), 1) SKlejanber, engl. $id)ter
unb tprofaift, geb. um 1475, geft. 1552, ftubierte in
Djforb unb rnarb fßriefter am Sottegium 3U Otterp
in SeDonfbire, in mcld)cr Stellung er ein atlegorifd)cg
@ebid)t: »The castle of labour« (2onb. 1506), Oer»
öffenttichte unb 1508 (nach lateinifcften unb franjofi»
fcheit Übertragungen bon SSrantg »fRarrenfdfiff«, Ogi.
Seifert, ^Programm, SSrünn 1884) fein »Ship of fools«
bearbeitete, bag 1509 (neue Stup. 1570, hrgg. oon
igamtefon, 1874, 2 SSbe.) gebrudt mürbe unb in feiner
erften Sluggabe eine ber größten bibIiographifd)en
Seltenheiten ift. Später trat SB. in bag Slofter Don
©Ip, too er nad) SRancinig late{nifd)em ©ebiefjt »De
quatuor virtutibus« ben »Mirror of good manners«
fdfrieb. Seine »Eclogues«, eine loichtige SBorfiufe für
Spenfer, tourbenöfter, einigemal aud) unter bem Xitel:
»The miseries, or miserable lives of courtiers«, ge=
brudt. Surd) SReifen in ¡fjoEanb, $eutfd)lanb, grant*
reich nnb Italien mar er mit ber Sprache biefer 2än»
ber oertraut gemorben unb berfafüe felbft einbemfber»
jog oon Slorfolt gemibineteg »Introductory to write
and to pronounce Frenche« (2onb. 1521). fRad)
Sluff)ebung ber Slöfter murbe SB. SSifar gu SBolep in
Somerfetfhire, bann 1552 gulltllerheiligen tnŻonbon,
mo er nod) in bemfelben ¿fahre ftarb. SB. hatte aud)
eine englifdfe Überfefmng Don SaEuftg 3ugurtl)ini*
fdjem Kriege geliefert, mic er beim überhaupt 3U ben
erften englifchen spopularhumaniften gehörte.
2) S o h n , neulat. Sichter unb ©atirifer, geb. 28.
gart. 1582 in SPont»ä=2Rouffon, mo fein SBater, ber
Schotte SSilliant SB. (geft. 1605 in Slngerg), 2ehrer
ber3ted)temar, geft. 12.Slug. 1621 inSRorn, ftubierteim
QefuitentoIIegium feiner Sßaterftabt, ging mit feinem
SBater 1603 nad) ©nglanb, mo er bie Slufmerffamfeit
iyafobg I. auf fid) lenftc, lebte bann in Slngerg unb
SParig, 1606—16 in ©nglanb unb ging 1618 nach
SRom. Sein Jpauptmerf ift »Argenis«, ein romanti»
fcher ©ittenfpiegel ber bamaligen geit, befonberg beg
franjöfifchen §ofcg (Spar. 1621 u. ö.; am beften Don
©Igebir, 2eib. 1630; 3ulc0t SRiirnb. 1769 —76; beutfeh
fdjon Don SRart. Opiü, Slmfterb. 1644; gulept Don
§aten, SBerl. 1794). ©onft nennen mir ben in flaffi»

fcher Sprache gegen bie ^efuiten gefchriebeitcn ¡Roman
»Euphormionis Lusinii satyricon« (Seil 1, 2onb.
1603; Seil 2, spar. 1603; gulefü Sßienne 1776) mit
ber »Apologia Euphormionis« (2onb. 1610) unb bic
finnDoEe, lange alg Schulbuch gebrauchte ^Rational»
charafteriftit »Icon animorum« (baf. 1614). SPgl.
SBoucf)er, De Barclaei Argenide (Spar. 1874); Sit»
ponb, L’Argenis de Barclai (baf. 1875).
3) SRober t, ber bebeutenbfte Sogmatiter berOütä»
ter, geb. 1648 in ©binburg, geft. 3. Oft. 1690 auf
feinem ©tammgut llrp bei SRberbeen, trat mährenb
feiner ©tubien in Sßarig gurrt ftatboligigmug über,
fd)loh fich bann, Don feinen reformierten ©Item 3m
rüdgerufen, ben Otuäfern an, beren 2 ehre bon ber
unmittelbaren ©rleudjtung burd) ben ^eiligen ©eift
alg emsige OueEe religiöfer ©rtenntnig er in feinem
§auptmerf: »Apologia theologiae verae christianae« (1676, neue 9lugg. 1849), 3U Begrünben unb
auf mehreren SReifen burd> ©nglanb, Sdjottlanb,
Seutfdjlanb trog mehrmaliger §aft 3U Derbreiten
fudjte. ©r fd)rieb nod): »Catechism and confession
of faith« (1673).
4) SRobert, Urenfel beg Porigen, geb. 1750, er»
marb 1781 bie ©nbe beg 17. Sgahrh- bon ^alfep ge»
grünbete »Slnferbrauerei« im Stabtteil Southmart
Don 2onbon in SBerbinbung mit SJSerting, bem Sieponenten beg lebten ©igentümerg, unb führte fie feit»
bem unter ber meltberühmten girma SBarclap, Sßer»
fing u. $omp. fort. SRach feinem Sobe (1830) mürbe
fie Don feinem ©ohne © harteg SB. (geft. 1855) über»
nommen. Sie Brauerei liefert jährlid) mehr alb
500,000 SBarrelg ©tout.
SBarcIot) bc Sollt) (fpr. tarttä), flRichael, gürff,
ruff. gclbntarfdjaE, geb. 1761 in 2iDlanb aug einem
in SRedlenburg unb 2iolanb fefehaften fRebensmeig
ber fd)ottifd)en gamilie SBarclap, geft. 14. 2Rai 1818.
©r trat in ein ruffifchcgtlürafficrregiment, focht 1788
unb 1789 im Siriege gegen bie Sürten fomic 1790 in
ginnlanb gegen bie ©dfmeben, 1792 unb 1794 in
SRolcn, befehligte 1806 bei SRultuft ben Sßortrab SBen»
nigfeng unb hielt bei (Janfom unb 2anbgberg (23.
unb 24. San. 1807) mit feinem ftorpg aEein ben 'tln»
brang ber gaumen franjöfifdjen SRrrnee auf. Sei SfSreu»
Bif^=©hlau Derteibigte er biefe Stabt, big er, fdilrerDermunbct, ben Sampfplati Derlaffeit muhte. Saum
genefen, nahm er an beut Stiege in ginnlanb teil,
fd)lug bie fchmebifchen 2anbunggtruppcn bei Suopio,
30g 1809 über bag ©ig beg S8ottnifd)en SDieerbufen«
unb befchleunigte burd) bie ©ro6erung Don llnteä ben
Dlbfchlufj beg griebeng. Sünt 20. San. 1810 sunt
Srieggntiniftcr ernannt, führte er 1812 beit Oberbefehl
über bie SSeftarmee, big Sutufom auf bag Slnbringcn
ber nationalruffifchen spartei bag Cberfommanbo er
hielt, unter meldjem SB. bei SBorobino ben linten glüget unb bag ümtrum befehligte. 1813 mit bem Som»
manbo ber britten Silrmee betraut, befehligte er bei
SBautjen ben rechten glügel ber ruffifchenDlnnee, beren
Oberbefehl er bann aberntalg übernahm, ©r betei*
ligte fid) an ben @d)lad)ten Don Sregben, Sulnt unb
2 cip3ig, bann aut gelbsug 1814 in grantreid) unb
mürbe 1813 in ben ©rafenftanb erhoben, 1814 in
SfSarig gclbmarfd)aH unb 1815 gürft. Sind) ber iRiid»
fchr nad) SRufjlanb blieb SB. mit betn .§auptguartier
alg Oberbefehlghabcr ber erften Slrmee in SRohilem;
er ftarb, auf einer iRcifc nad) ben böhmifcbcu Sfäbem
Begriffen, bei ^nfterburg in Oftpreufien. 1837 murbe
ihm in spetergburg ein Stanbbüb errichtet, ein anbreä
Sentmal 1846 in Sorpat.
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B arco n c, f. töarcattc.
’ liert fid), mie ber ber Xruibett, mit benen fie in engftcr
B a rb (B arbo), Xorf in bei ital. ißrottinj Xunit, Bcrbinbttng ftanben, in bie frütjefte ©efd)id)te ber Hel
mit Ülusgattg beS sitoftatf)aleS, an ber Eifenbapn Epi» ten; als iljr Stifter mirb ber mpthifepe B te rlh t ge«
Daffo - Bofta, 311 m it. sJJi., mit (1881) 216 Eittm. Xa« | nanitt. gpr ipauptfiß mar nad) ihrer Betreibung aus
bei auf einem ifolicrten gelfen bic feit bcnt 11. gaprl). (Mallicn bttrd) bic Börner, ©oten unb Banbalcn SBit 1es,
betattnte berüt)tnte B e rg fe x e 83. (391 m ii. 3R.), j Bon mo aus fie fid) in grlanb unb Scpottlanb feft
ii)o im 'JJiai 180ü eine üfterreid)ifdie Befagttttg Bon Sfegten. Sie bilbeten eine erbliche ¿unft, bie ttad) Bit
400 SJfann 8 Jage lang bic fran 3Öfifd)e Brmee nad) eines OrbenS geregelt mar unb bebcutenbeit Einfluß
beut Übergang über bcn 2t. Bernharb aufpielt, bis auf Bolt unb gürften übte, git SBaleS murbett ihre
cs Bapoleott gelang, auf einem (MebirgSpfabe baS BriBilegien unb greibeiteit um 940 burch beit Honig
gort ju umgeben. Xas gort tnarb Bon bcn granjofen feft begrenzt unb aufgc;,eidinet, ber gan^e Crbett aber
Demoliert, 1825 aber Bont Honig Hart Blbert tnicber« Bon (Mrpffhtf) ap Eonan 1078 reformiert unb neu ge
bergeftetlt.
regelt.
EacrmpS (f. b.), and) 311 Bberfram, Bia
B n rb n i, .ymuptort ber 2anbfcbaft Xibcfti in ber tpraBal tc. fanben Bon ¿eit 3U ¿eit große SBetttämpfc
öftlidjen Sapara, in einem norböftlidb Bcrtaufenbcn in (Mefang uttb Boefie, bie fogett. Ei)tebbfobS, ftatt,
¿bat, inmitten ausgebepnter 2)attclpftanjungen, mit mobei Bon ber Hrone ernannte Hantpfridjtcr bie Breife
Berteütcn. Xic Eroberung Bon SBaleS burch Ebuarb I.
1500 Eittm.
B a rb älc, Xitel einer Hlopftocffdjen Cbe, aud) 1283 brachte betn Crbett Berfolgung unb bropte ihm
wieberbolt als Xitel für Sieberfantmlungen gebraucht, bcn Untergang; bod) mußte er bis auf Elifabeth noch
mie Hlopftod irrig behauptet, ber Bon »Barbe« abgc« feine politifche unb fo3iale Eeltung 31t bemahrett. gtt
leitete altbeutfcpc Barne ber 2ercpc.
ber golge feboth mürbe bie Slbhaltung ber poetifdhett
Barbclcbctt, Heinrich Slbolf Bon, Eptrurg, SSetttämpfe Berboten unb unterblieb,biSfid)inneuerer
geh. 1. 3J?arf; 1819 in granffurt a. ©., ftubierte fett ¿eit 3ur SBieberbelebung ber altleltifcften SpradjcBcr
1837 in Berlin, öcibelberg uttb B aris, lnurbe 1843 eine bübeteit, meldje auch bie EiftebbfobS erneuerten.
itt ©ießett Bffiftent am pppfiologifdjen gnftitut, bann Xie bidjterifdfe Bhontafie ber alten B. patte burd) bic
fkofeftor unb 'prioatbo^ent, erhielt 1848 eine außer« frühzeitige Einführung beS EhriftentumS einen neuen
orbentlicpe Btofeffut unb ging 1849 alb HJrofeffor ber Sluffdnutntg genommen, inbem fie altnationalcXrabi
Epirurgie nad) ©reifsmalb, mo er ber djirurgifcpen tionett mit 'Borftcllungen beS neuen (MlaubettS Ber«
itnb augencirätlidjen Hlinit fomie ber mcbi’,¡midien | mifd)tc. Xic bebeutenbfte Sd)opfung biefer leltifd)Iküfungstomtiüffion als Xirettor Borftanb. 1866 cbriftlicbcn Xicptung ift ber Sagentreis Bon Honig Sir«
übernahm er alb (Mencralarrjt bie gunttionen eines tpur unb in Berbinbung baniit ber '.Uiptpu« Bont hei
tonfultierenben Chirurgen in ben gelbla^aretten beS ligen ®ral. Xie ¿apl ber maUififcpen B. hübet Bon
Scjirts ®itfd)in, unb 1868 ging er alb 'fSrofeffor ber SJcprbbin SBpltt (SDicrlitt ber SBilbe), Xaliefitt Slneuriit
(fpirurgie unb Xirettor ber cpirurgtfdjen Hlinit in ber unb Eabmallon (6. Saprp.) bis perab auf Xafßbb ab
ISbnntee nad) Söcrlm. 1870 mürbe er als tonfultie« ©milpm, meldfcr nad) Unterjochung ber SBallifer bid)
renber Epirurg 3ur erften Brtttee tommanbiert unb j tete, eine lange Beipe. Sammlungen ihrer bttrdj glühen
1872 äum ©eneralarjt tl la suite beS ScmitätsforpS ! ben ¡Patriotismus auSgescidjnctcn ©efänge (bis 3 U111
ernannt. 1891 erhielt er Bon Häifer SBüpeliit II. ben 114. gapri). perab) finben fiep in EbanS’ »Specimens
erblichen Slbel. Seit 1869 manbte er in feiner Hlinit of the aucient Welsh poetry« (Sottb. 1764) unb be
bic Sifterfdje antifeptifdie SBunbbchanblung an unb fonberS itt ber Bott IgoneS, 2SüljatnS uttb Cmett per
führte eine Dereinfaipte gorm bcrfclbett ein,' mit mel« ausgegebenen »Myvyriau archaiology of Wales«
üjer Bortrefflicpe Befultate erjielt mürben. Sein litte« (baf. 1801 -1807, 3 Bbe.; neue SluSg. 1862), SBil«
rarifcbcc 'Jittf grüitbct fid) bcfottbcrS auf fein »Sehr« liatttS’ »As barddoniath Cymraeg« (SolgeHp 1828)
Pud) ber Epirurgie unb OperatioitSteprc« (S3erl. 1852; unb SfencS »Four ancient books of Wales« (Ebinb.
8. «ufl. 1879—82, 4 Söbc.). gitr EanftattS »gapreS» 1869, 2 Bbe.). üllte mallififd)e Xicptititgen in i)5rofn,
bcriiht« liefert er feit 1851 bie Mieferate über bie gort« unb smar meiftenS nuS ber Sage Bon Br tpur uttb feiltet
febritte ber Chirurgie.
Xnfelrttitbc gefepöpfte enthalten bie Santiitclmcrfc:
Barbcit (franj.), bünne Spcctfdjeibcn 3uttt Bele« »Heu Chwedlane« (»Blte ©efdbicpteit«) unb »Mabigen bei jutn Braten ober Stochen beftimmten gleifdjeS; nogion« (»gugenbunterpaltungen«), tueldje Sabp
barbieren, gleifdj mit foldjett Spedfd)eiben belegen. Eparl. (Mueft perauSgab (2onb. 1841—50, 3 Bbe ).
'Barben (irifcp Bard, thmrifd) Beirrd, »Siebter«),
gtt g r la n b zerfiel bic ¿unft ber B. ttad) ¡prent
bie fdjoit bcn Stömern befnnittcn Sänger ber ©allicr Beruf in brei öaupttlaffen; bie g ile b p a , mclipe in
unb anbrer fcltifcher Boiler, namentlich ber Britan« Sd)lnd)tett uttb beim HültuS, uoitt Harfner begleitet,
itier, Ähmreu (SBaEifer), greit unb (Malen, bie, mie fangen uttb fid) in ber Umgebung unb im Bäte ber
bieSfopen ber‘älngelfacftfett unb bieStalben berStan« gürften als beren Sprecher unb .yterolbe befanben;
binaoier, bie Xhaten ber ©öfter unb gelben beim Hui« bie B re itp e a n tp a im , melcbc itt gemiffen gäHeit
tuS unb bei geftlidjfciten ber gürften unter Begleitung | Becpt fprmpett, unb bie S e a tt a d) a i b p e, bte©efcpid)tS ber fearfe (Efjrotta, irifch Eruit) befangen, baS §eer tunbigen unb (Senealogen ber fürftlicpen ©effplecpter.
jur.Xapferfeit entflammten, bemfelbeit im Slatnpf Bor« Xurcp 3aplreicpe Brioilegien gefdjiigt, gemanttett fie
anfdjritten unb als §erolbe ber gürften bienten. Bad) inbeffett mit ber ¿eit fo Biel Sattbbefig unb ein fo läfti«
ihren gunttionen jerfielen fie in Bi'iBcirbbS (Er« geS Übergcmid)t, baß es mieberpolt 3ttr Buflepttmtg
finber), BoSneirbbS (gortbilbner ber Hunff) unb beS BolfcS gegen bic Barbenorbett, ja felbft 31t teil«
'JlrtobbbBeirbbS (SlriegSijerolbe); nad) bent Battgc meifer Bertreibung berfelbett taut. Xic gertigfeit ber
unterfebieb man B rroennpbbionS (2eprlinge), grett ittt ¡parfenfpicl 31t jener ¿eit mar allgemein an«
8 ar bb g a 1ci t h t a mg (S3arben auf feher fii r befonbere erfannt. Bad) ber Eroberung grlnnbS bttrd) 5)ein«
Tiftritte) unb bcn B arbb p n p S iß rp a b a in (Bar« rid) II. begann baS Barbcntunt 3U finfen. gnbeffett
benpräfibenten), meid) lepterer ein himmelblaues Hleib, erhielten fid) B. in großem irifchen gatnilicn, unb
aber nie ein Sd)roert trug. Xer Urfprung ber B. Ber« I ipre Sieber unb gcfdiicptlidjcn Erimicritttgett bienten
SReyerä Hom>. =£ejiion, 5. Stuft., II. S)b.
30
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nod) ferner jur Erhaltung ber Vaterlanbglicbe ber
Jfren, mricher Umitanb mehrfache Verorbnungen ber
cngltfdjen §errfct)cr gegen bie trifdjcn S. unb Sänger
beranlaffte, bis burcl) bic Schlacht am Sopne (lO.^uli
1690) bag Sarbentum notlftänbig bernid)tet mürbe.
Sur ben legten irifdfen Sarben gilt Xurlougl) C ’Ea»
rolan (geft. 1738). SnfchcSarbcnlicber über'fegteSRiß
SrooEe in il)ren »Reliquies of Irish poetry« (®ubl.
1789; neue 9lufl. bon©epmour, 1816) unböarbiman
in »Irish minstrelsy« (baf. 1831, 2 Sbe.). ®ag be»
beutenbfte biefer Überbteibfet ift bte Saltabe bonÄönig
Syincg Sagb. Vgl. S Sallcr, Memoirs of the Irish
bards (Sonb. 1780). •— Qn ähnlicher äBeife mie in
ÜBaleg unb Srianb geftaltete fid) bag Sarbentum in
S c h o ttla n b ; and) gier maren bie 58. erbliche ®iener
ber dürften unbEbetleute. ®er£)rben hörte in Schott»
lanb 1748 mit ülufhebung ber Erbgeridflgbarfeit auf;
bod) hat fid) hier nod) fpäter ein gälifcher SSolfSbidjtcr,
Vobert SRadat) (1714—78), berühmt gemacht. Sgl.
E ltiffe n , ifSoIgglotte ber europäifd)en ißoefte, 58b. 1
(Seipj. 1846); S te p peng, @efd)id)te ber melfchen
Sittcratur nom 12 . big 15.3iahrh.(a.b.Eng(. bon ©an
Warte, ipaHe 1864); SBalter, ®ag alte SBaleg (Sonn
1859); S a V illem arque', Einleitung ju »BarzazBreiz« (Sammlung altbretonifchcr 58arbengcfänge,
2. 9lufl., 5|Sar. 1846). — ®en ® erm an en mar ber
9lame 58arbe böttig unbetannt; ©rapg Obe »The
Bard«, meld)e nod) ganj richtig in Vfaleg ftpielt, hat
5U feiner Verallgemeinerung mefentlich beigetragen.
®ic Einnahme altenglifchcr Sorben burd) ifSerctj unb
beutfdfer burd) Slopftod, $rctfd)mann, ®enig u. a.
ift eine poetifdje Siftion. Sflopftocl benannte ein bor»
¿uggtneife religiofeg unb Iriegcrifcbeg Sieb, gebid)tet
in beut fingierten Eljarafter eineg Sorben, ober einen
Gd)lad)tgefnng in bem milblraftigen ®one ber germa»
nifd)en Urjeit ein S a r b ie t, mit iRüdficht auf eine
Stetteinber »Germania« beg®acitug, tooeinige^anb»
fd)riften unrichtig für baritus (»©d)lad)tgefd)rei«)
harditus lefen.
Barbcttbcrg, ®orf im preujj. Dîegbej. unb Sonb»
treië îlacpen, hat eine fatt). Vfarrlird)e, ©teinlohlen»
bergbau unb aseo) 3279 Einm.
Barbera, afrilan. ©tabt, f. Ser&em.
Barbefattcei (eigentlich S a r» ® e ifa n , »Sof)n
beg ®eifan«), fpr. ©noftifer, am ipofe bon Ebeffa
lebenb unb um 224geftorben, ftanb in bergornt feiner
©nofig ber SÜrdjenlehre näher alg feine Vorgänger.
Ephraent hat Bruchftüde bon feinen spinnen gegen
bie Sieger aufbemahrt, unb eg foüen btefelben burd)
ihre Wpftil unb 5ßoefie mie burd) ihre medjfelnbett
Singmeifen biel ¿ur Verbreitung feiner Sehren bei«
getragen haben. ®ag im fprifepen Original erhaltene
»Such über bie ©efege ber Sauber« rührt paar nicht
bon ignt, aber aug feiner ©¿hule per. ©ein ©ohn
.'öarntoniug fudfte bag ©pftem feineg Saterg eben»
falls burch spinnen meiter 31t berbreiten. Sgl. Jpil»
genfelb, S ., ber legte ©noftifer (Seipj. 1864) ; W erj,
S. bon Ebeffa (§afie 1863).
Barbict, f. Sarben.
Barbiglto (fpr. »Hajo), fepr harter, meijfer unb röt»
lieber Warmor im glorcntinifchen.
Barbija, f. ©merbiä.
B a r b iti, E priftopp © o ttfric b , beutfdfer Sßpi»
lofopt), geb. 28. SJiai 1761 in Slaubeureit, geft. 1808
in Tübingen, mo er. feit 1736 fRepetent ant tpeolo»
gifchen >stift, feit 1790 5ßrDfeffor am ©pnutafium
unb §ofrat mar. S. ift ber Segriinbcr beg bon fRcin»
fjolb fo genannten »rationellen SRealigmug«, burch

melchen bemQbcaligmug berfyidjtefchenSBiffcnfdfnftg»
legre mitteig Ergänjung burd) realiftifcpe Elemente
abgcholfen unb eine ähnliche 5ßcreinigung ber Sogit
unb Ontologie mie burch ©chettiugg SRaturphilofophic
herbeigeführt merben follte. ©einebebcutenbfte, gegen
bic STantfche Sernunftfritit gerichtete unb jugleid) fein
cigneg Spftem cnthaltenbc ©d)rift: »©runbtifi ber
erften Sogi!« (©tuttg. 1800), bejeichnete S . auf bent
®itel alg eine medicina mentis »hauptfäd)lid) für
®eutfd)Ianbg Iritifche ^S^tlofopcftte«. Er erllärtc bariit
bag ®enlen für ein ^Rechnen, melcheg mie biefeg in
einer unenblichen SBieberpolung beg Einen alg bcs
Einen unb beSfelben im Sielen beftege, unb moüte aug
biefer ^bentität beg ®enfenS alg ®en!eng unb ber
ülnmcnbung begfelben auf bie IDfannigfaltigtcit bes
©toffeg aüeg mögliche fRcaie (SKineral, Sfianje, ®ier,
ÜRenfd), ©ott) burch rine fortfdjreitenbe Steigerung
nad) 91rt ber mathematifchen Sutenjen (b 1-f-b2—
|-b3*)
ableiten. Seine buntle unb trortne ®arfteltunggmeiic
benuod)te fid) ungeachtet ber Sobfprüche SReinholbe,
melcher ©dfellingg iRaturphilofophie nur alg »Stari»
tatur« ber Sarbilifd)cn Seiftungen betrachtete, nicht
gegen biefe 3U behaupten. Sarbilig übrige michtigftc
Schriften finb : »Sopl)t)lug, ober Sittlidücit unb fRatur
alg ffrunbament ber SBeltmcigpeit« (©tuttg. 1794);
»SlHgemeineprnftifd)ephilofophie« (baf. 1795); »Tiber
bie®cfegebcr3bccnaffDciation« (®übing,1796); »Sri
lofoppif^e Elementarlehre« (Sanbgg. 1802); »Sei=
träge jitr Seurteilung beg gegenmärtigen 3uftanbeg
ber Sernunftlegre« (baf. 1803) ; Sarbilig unb 5Reir.
holög »Sricfmechfel über bag ÜBefcn ber Shüampric
unb bag Unmefen ber ©pefulation« (ÜRünd). 1804).
B a rb ici, ®iftriftgl)auptort in ber ägppt. Stobinj
(SRubirieh) ©irgel), aut linlen iRilufer, mit 0882) 8063
Einm. §ier 6. Sprit 1799 ©ieg ber granjofen übet
bie Slghpter.
Bardone (Viola di b.), f. SBarpton.
B arboitccdjia (fpr. =nettia; franj. Sarboneche),
®orf in ber ital. Stobinj ®urin, Sreig ©ufa, im ®gai
gleichen ÜRntneng prächtig gelegen, 1269 m ü. IR., mit
einem alten iRömerturnt unb assi) 780 Einm. 58. ift
füblidher Wugganggpuntt beg 9Ront Ëenig»®unnelê.
B a rb o t (franj., fpr. »bi), figürlich: ©ünbenbod,
Sadefel, ©tidjblatt.
B a rb o u g (fpr. «uo, 91g é n o r , fran 3. ©taatgmann,
geb. 15. San. 1829 in Sourgeg bon proteftantifdjen
Eltern, marb Ülbbofat in Eiermont. 1870 mürbe er
Warne bon Eiermont unb 1871 in bie SRationalber»
fammlung gemäglt, mo er fid) bem linlen gentrum
nnfchloß unb burd) feine Talente halb eine heroor
ragenbe fRolle fpielte. 1875 mar er fuqe 3 eit Unter
ftaatgfelretär im Suftijminifterium. 1876 in bie ®e
puticrtenlammer gemählt, marb er Sräfibent beg linlen
3entrumg unb mar 13. Sej. 1877 big 4. gebr. 1879
Unterrid)tgminifter. Wit großer Eutfd)icbenhcit trat
er für bie fRepublil unb liberale ©mnbfäge auf, be
fürmortetc aber ein fdhonenbeg Verfahren gegen bic
.St'irche unb brachte baljer 1879 einen ©egenentmurf
gegen bie gerrt)fd)en Unterrid)tggefege ein, ber aber
abgelegnt mürbe. 1882 mürbe er juin unabfegbaren
©enator unb nachher ¿um 1. Visepräfibenten beg Se
natg gemählt. 3Rit Erfolg hat fid) S . bent ©tubium
ber franjofifchen ©efettfehaft feit ber fRcbolutiongjeit
3ugemanbt uttb neben feinen frühem mehr fad)inän*
nifepen Arbeiten (»Les légistes et leur influence sur
la société française«, 1878; »Le Comte de Montlosiei
et le gallicanisme«, 1881; »Dix années de vie poli
tique« , 1882) arepeljenbe ©ittenbilber unb Porträte
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öeröffentlidjt: »La Comtesse Pauline de Beaumont«
(1884); »La Bourgeoisie française« (1886); »Ma
dame de Çnstine, d’après des documents inédits«
(1886); »Études d'un autre temps« (1889). Sind)
ein Bänbd)cn unter bcnt Sîatnctt Stgénor B rab p
perattdgegebcner ©ebicpte: »Loin du monde« (1857),
luirbB. zugefcprtcben. Seit 1890 ift cr SRitgtieb ber^lfa-bentie ber ntoraltfdjen unb poltttfdpen 2Siffenfrf)aften.
Bnrbowicf, gleefen im prettß. SRegbej. unb 2anb»
trete fiiineburg, ntt ber Ilmenau unb ber 2 intc2 cprte=
iwirburg ber Breußtftpett ©taatdbapn, f)at eine große
etmngeliicpegotifepeSomftrcpe, ©entüfebau, Sämerei»
pattbcl unb (i89o) 1876 ©tnw. 33., beffen Diurne an bie
¿angobarbett unb ben alten Barbengau erinnert, ttiar
(cf)on ju Karld b. ®r. Qeit, ber fjter eine Ktrdße erbaute,
ein widriger $ la | für ben ©renzpanbet naep bem
Slawenlanb. Bifdpofftp ift ed nie gemefen, bod) be»
l'tanb bafelbft ein Sont» unb Koliegtatftift. Unter
Otto b. ®r. tant 33. an bad ipaud ber BtHungcr; atd
te feboef) unter ¡perzog Bentparb bon ©adpfen feinem
alten iperm, bcnt aud ber Berbaitnttng zurücffepren»
ben |>etttricp bem 2ôwen, 1189 bie Spore Berfcßloß
unb if)n Derßößnte, tnarb bie ©tabt 29. Oft. erftürmt
unb boïïig jerftört; nur Sont unb Stift biteben ald
Überrefte il)rcr Bormattgen ©röße ftepen. 9luf ben
Tout fepte ^»cinricf» bie ttodp Borpanbene 3Wfcprift:
»Vestigium leonis« (»©pur bed 2bWen«). 1529
irnubc bafelbft ber proteftantifeße ©ottedbienft einge»
füprt, bod) napnt bad ©tift erft 1543 bie eBangeltfdpc
üe()rc an.
Burbdct) (fpr. aorbfO, Qnfel, bcnt ffeilen üforgebirge
Ôrntcf) p SßtDHgegenüber, in ©arnarBonfptre (SSated),
3km lang, mit 2eucptpaiid, ¡Ruine berSlbtctSt. SRarp
(516 gegrünbet) unb 60 BeWopnent. Sic Qnfel galt
;ur 3eit ber Sntibeit, bie picr ißre großen SRpftertcn
feierten, für peiiig.
Barbdtolon (fpr. =taun), ipauptort ber ©raffeßaft
'Jielfon intitorbanterifan. ©taatKentuctß, Baßnfiatioti,
102 km füböffltd) Bott SoutdBille, mit fatp. Seminar
unb Kollege unb (1890) 1524 ©tnw.
Barbuli, ©tabt, f. Bartetta.
BarbWatt (B u r b Wan), SiBtfton (SRegbej.) ber
britifd)»inb. tproBinj Bengalen, Weftlicß Bout Çuglt
an ber Bat Bon Bengalen, zwifdßen 21° 35'—24° 35'
nörbl. Br. nnb 86° 35'— 88° 33' öftl. 2. B. @r„
36,126 qkm (656 Ö 3 R .) groß mit (1891) 7,688,818
Kinn)., Worunter 6,429,150 ¡pinbu, 999,191 SRoßant»
utebaner, 6268 ©ßrtften. Sie StBifton, in ipren öft»
ließen Seilen eine ber frueptbarften unb am biepteften
beuölferten ©egenben Snbtend, bringt ¡Retd, 3wi<w,
Snbiao, Baumwolle, fclfaat, Xabat in SRettge perbor;
ber ffleften ift unfrmptbar unb Weniger biept beBölfert.
.¡toei üiniett ber ©afi 3 nbia»©tfcitbaßn bnrcpjiepen
bad Oattb. Sie StBifton zerfällt in fedßd Siffriftc: B.
(6964qkm=126,5 QSR. mit [1891] 1,391,880 ©tnw.),
■Vutgli, ipowraß, SRtbnapttr, Banfura it. Btrbßum. —
Sie gleichnamige ¡p a u p t ft a b t liegt 28,3 m ü. SR. am
Siercinigungdpunft betber Bapnlinten unb am Banfa»
tluß unter 23° 14' nörbt.Br.unb87°54'öftI.2.B.@r.,
ift bei einer mittlern Jfaßredtemperatur Bon 27,2° ©.
unb einem Oîegenfatl Bon 1531 mm (Wäprenb ber
¡Regenzeit fiept bie ganze Btngegenb unter SSaffer)
äufjerft ungefunb, pat einen s43alajt be§ SRaparabfcßa
ton B., bad ¡pmbußetitgtum ©eßtworaja (108 Sein»
pel itt zwei fonzentrifeßen Kretfen), bad Heiligtum Bir»
iraßaram unb (1891) 34,477 ©tnw.
Baren (amparifdp, »©flaoen«), Heiner Bolfdftantnt
im nörbltcßett Slbefftnten, atu Oberlauf bed ©por
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Barafa, beffen 1380 qkm (25 OSR.) großed ©ebiet
bom 16.° nbrbl. Br. unb bom 37.° öftl. 2. B. ®r.
mitten burdßfdßntttcn Wirb, etwa 20,000 Seelen ftarf.
©te ftnb Weber Sieger noeß Semiten, fonbern ffteftc
einer llrbebölferung, bte Bon ben ®eeäBötfern (Slbef»
finiern) norbwärtd gebrängt Würbe, ßaben eine mar»
fierte, oft ablerartig gebogene Diafe, großen DJiuttb
opne aufgeworfene Sippen, gelb bid fcpwarjnüancierte
Hautfarbe unb weteped, btdWctlen andDiote ftreifenbed
|>aar. 3pre IRettgion ift ein gteießgütttger Set'dmud,
bod) maept ber iySfam unter tpnen bebeutenbe gort»
fdfritte. ©roßen ©tnfluß paben bie Üllfai ober Siegelt»
matper, beren Dlmt erbtiip ift. Sie Befcpnetbung ift
Bon alterd per übltep. Ser ioauptmartt Sliogeto
liegt int Spal Slnttba gegen 800 m podp. 3pre ©prad)c
(©rammatif Bon fRetittfcp, 28ten 1874) geigt Biele ültt
ftänge an bie pantitifepen ©pradfen, bte aber nur auf
©ntlepnnng berttpen. Bgt. iOiungtnger, Cftafrifa
nifdpe Stubien (©dpaffp. 1864).
'Barcbottc =B a rta tn c n t (¡m sStbsn»), bad Bott
©romweü naep bcrituflofung bed2 angenBartamentö
1653 berufene Bartament Bon 150 puritanifepen 9iofabeln, wetdfed naep einem feiner eifrigften fDiitgliebcr,
bem 2eberpänb(cr BrctfegottBarebone (oberBarbort),
ben ©pottnamen B. erpielt. Sadfelbc trat 4. Jfuti
1653 itt Bipitepall gufammen, Würbe aber, Weil cd in
ft'ircpeitfadpcit jn rabtfal Borgtng unb ©romweli nidtt
wtllfäprig genug war, 12. Seg. wieber aufgeloft.
B a rc g c (fpr. --taW), gajeartiged ©ewebe Bott großer
2cid)tigfctt mtb Surdpftdftigfctt, Würbe juerft itt 2uj
tmSpäl Bott Barege in bcnBprenäcnaldöaudtnadfcr
arbeit and Wollenem .fjanbgant ättnt ©ebrauep für
bäurtfepen
pergeftcllt, bann mit ÜluSbiibuttg ber
aRafcptnenfantmgarnfpinneret tu fiarid tiadigeapmt,
ttnb jwar mit ftette Bott feiner unfilicrter mtb uttge»
fodpter SRopfctbe unb ©epttß Bon Kammgarn. Slnt
btlftgffcn Warb ber Dlrtifcl itt 9itnted probugiert, tttbem
matt pter eine baumwollene 3 ü>trnfette Ocrwenbctc.
©otcpc patbwotlcneBareged fittb fept am gattgbarffen.
3 n Seutfcplanb Wirb B. itantentlidp iit ©tberfelb,
Spentntp, Blauen, ©retj, SBtett :c. fabriziert, ©egett
tuartig aber fomtttett unter beut SRatnen B. attep Biele
glcicpartige ©ewebe Bott Baumwottc unb Bon Bsollc
unb Baumwolle tu ben fpanbel.
söardgcdi (fpr. »räf#’), Babeort int frang. Separt.
CberpBrenäen, Slrronb. Dlrgeled, 1232 nt ü. SR., tut
engen Bßrenäentßal bed Baftan (f. b.) gelegen, ift nur
Wäprenb ber Babefatfott bewopnt, int äßinter Läufig
Bott 2awitten peintgefudpt unb pat eilt großed Babe»
ctabliffentent, ein SRititär» mtb ein3tBtIpofpttal mtb ein
Kafitto. Sie berüpmten £>etlgue[[en oottB., 18 ©dpwe»
fettpermen Bott 32—44° ©., entpalten ©cpwefel- ttnb
©plomatriunt fowie anbreÜtlEalien ittreicpIid)ersJRenge
(ber gallertartige Slbfap fcpwcfclpaltiger SRttteralguelleit wirb ptemadp B a re g itt genannt, f. b.); fie
fittb Bott ftarf efctftcrettber SBtrfuttg unb Werben tu
©dpwxmmbaffind unb Soucpen fowte jur Srtnffur
namenfttep bet alten SBunben, Karied, Sfefrofe ic. er
folgretcp angewenbet. Sie 3apf ber Kurgäffe Wäprenb
ber Babefat'fon ©uni bid September) beträgt fäßrltcp
ca. 4000. S ad Klima ift fepr beränberitep unb fpringt
and) im Sommer Bon großer §tße oft ju empftnb»
Itdper Kälte über. Ser Ort bient and) für Xourtften
ald Sludgangdpmtft ;,it ©ebirgdaudffügen, fo für bte
Bcfteigung bed Bic bu SRtbt be Bigorre (2877 m).
Obwohl fipott lange befannt, ftnb bte Bäber Bon B.
bod) erft zur Berüßnttßett gelangt, ald ber junge Iper»
Zog Bott SRaine, 2ub)Bigd XII'. ©optt, fie mit ©rfolg
30*
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gebrauchte. 3Sgl. ü lrn tic u j, Etudes médicales sur ' fdfnüt: Slfieit unb Sllasta 1700, ¡korb- unb Süöamc
B. (2. Sluft., s4Sar. 1880).
rita 15,000, ¡Rufjlanb, Sdjioeben, ©rönlanb 2300,
H arcg tn (@ la irin , 3 o o g e n ,S p e io ip e rn ti tt), lufantmen 19,000 S tüd im ¡¡Berte Don 585,000 3Jct.
gallertartiger, fcpleintiger Ülbfajj in allen fcf)it>efetÇnl=
H ätenfetttftcl, f. Meum.
tigen ¡IRincralquellen, mie Söaregeö, ülacpen, ffiarm»
H ärenfluf! (We a r ¡Ri b c r), 1) gluf; ber norbameri
brunit u. a ., beftept pauptfâcplicp nui farblofen gil tan. Union, entfprinat im Uüttapgebirge int Serri
ben bonWrtenberSpaltpiisgattungBeggiatoa, »clcpc toriunt Utal), burcpflieBt in grDfjem, nadj SR. gerichtetem
ben S<p»efel»afferftoff beS SBafferS jerfegen.
Wogen gbapo, burepfdpneibet bie 3Sahfatch SUiountains
H areilth(W areli), Siftriftber Sibifion (SRegbej.) in gewaltiger Scplucpt unb tnünbet, über 600km lang,
¡Ropilfanb in ber britifcp=inb. 2ieutenant=©ouberneur» in baS SRorboftenbe beS ©roften SalsfeeS. — 2) gilt);
fdiaft 9îorbWeftprobin3en, ¿»ifcpeit 2811 3'— 28° 54' in Writifcp»SRorbamerita, ber Ülbftufi beS Wärenfees
nbrbI.S3r.unb79°3' -79"50'üftl.2.b.©r.,4180qkm (f. b.).
3) SRcbenflufi beS geatper SRiber (f. b.) in
(75,9 ¡Q3R.) grofi. SaS burepaus ebene 2onb »irb bon Kalifornien.
ber ¡Ramganga, bent S3aigul u. a. burepsogen unb be=
H ä re n fü h re r, faprettbc 2eute, »eldje 31111t San,;
fruchtet. Sic Wcroopitcr (1891: 1,040,691, barunter unb 3U anbernKunftftüden abgericptetc Wären (S a n j
789,603 ¡jMnbu, 245,039 ÏRobatitittcbaitec, 2393 ©pri b are n , tneift Urstis arctos) nebft Slffett (nteift ber
fieu) treiben bornepntlicp Sicterbnu (Sîieijcn, 3uder» äRagot, Inuits ecaudatus), Kamelen unb anbern Sie
tobr, ¡Reis, Wautn»oIle). Sen fiibweftlicpenSeilburd) reit unter Srommel» unbWfcifenbegleitung borfüpten.
jiept bie Slubp» unb ¡Ropillanbeifenbapn mit ?lb3»ci=
H ärcttfltff, Sßflanje, f. Helleborus.
gungen natpWilibpit unb SiniuiSal. Sic gleid)nmnigc
H ärenfü fte, f. ¡Barentiauen.
Ô a u p tfta b t, an ber ¡Ramganga unter 28° 22' nbrbl.
H ärcnfiifiig peifsen Wferbe, »elcpe beim ©epen
Sir. unb 29° 27' uftl. 2. ». ©r., Wapnfnotenpuntt, bat ben Woben mit bem geffelgelent napeju berüpren.
ein (tartes gort neuer ¡Bauart (j»ei ältere liegen in
H ä re n g ru b e , f. gadgrube.
Stummem), einen Sßalaft beS 5Ra»ab oon iRntupur,
H ä re n h ä u te r, Weieicpnung eines faulen 'Jiidpts
’,al)Ireid)e äJtofcpeen unb §inbutempel, eine Kirdje, tpuerS, ber obenbrein fein ¡ilufiercs oematpläffigt;
boit ben germanifepen ¡¿eiben pergenommen,
2 ©cfängniffe, grrenanftalt, ein tîollcge unb mit ber aus bielteidjt
|
2 ¡Regimentern ignfaitterie, 1 ¡Regiment Hnbnlleric, einer bie, bottt Kampf peintgeieprt, ber ¡Rupc auf ber Wä
¡Batterie beftebenbeit ©amifon (1890 121,039 ©in». : renpaut pflegten unb bie tampflofen ¡Bintcrtage mit
H ärett (Ursidae), gnmilie ber ¡Raubtiere (f. b. ¡RicptStpun berbracpteit. Sapcr »auf ber Wärenpaut
unb Slrt. »War«).
liegen«, fobicl »ic ein gaulcnicrlebcn füpreit. Wgl.
'H ären attbinbeii, alte ¡Rebensaft,fobiel mic Scpul» j auep baS SDtärcpen bont W. in ben gortfepungen bcs
beit machen; folt Bon einem Wärenfüprer berftammen, »SintpliciffimuS«.
ber, als er nicht japlen tonnte, (id) aus bent Staube
H ä te n p ü tc r, Stern, f. 21rctunis unb Wootes.
maditc unb bent SBirt beit ¡Bären an bie Spür banb.
H ären in fcl (W eercninfel), Meine gnfel int S.
HärCttbill, f. Meum.
boit Spitzbergen unter 74° 30' ttörbl. Wr. unb 19"
H ären fcllc, gelle ber berfcpicbcnen 'Warenarten, | öftl. 2. b. ©r., im ¡Uiount äRifcrp 544m poep, 68 qkm
bilbett einen »idptgen Slrtifel im ¡Rnucpionrenpanbcl. grofj, aus fetunbärem Sanbitcin unb Kalt, mit be
Sie tooblfeilften ¡B. ju Seien unb orbinären ¡fkljen beutenben Kopien» unb Wposppatlngcm unb auffallenb
liefert ber braune War; fie finb bis 1,7 m lang unb milbetn Klima (gapresmittel —5,20 ©.). Sie »urbe
merbett um fo böber gefdjä^t, je bunflcr fic finb. Sehr 1596 bon WarentS entbedt, 1603 bon einem ©nglän
feiten finb »eifje mit langer, weieper Wepaarung ; gelbe ber gefepen unb S p e rrp Q sla n b benannt, boit Keil
peifjett ¡gottigbären. Sie toftbarften liefert Sibirien, patt 1827 geognoftifcp unterfuept, bon 2. b.Wud)(Werl.
befonbcrS bie ©egenb am ¡geniffei, luo tieffdjwarje 1847) befiprieben unb 1868 bon einer fcp»ebifcpeit
mit gelben ober treifjen §aarfpiBett oortommen, bie ©ppebition aufgenommen. Seit 1822 beftept an ber
im Sonttetifcbcin golb- oberfilberartig glänjeit (© o 1b ¡Rorbfpipe eine nor»egifcpc gifdjereiftatioit. S . Karte
unb S ilb e rb ä re n ). Won fcp»ar3ctt atneritanifdien »fRorbpotarlänber«.
Wären, bis 1,5 m lang, finb bie gelle aus beit Waffin
H ärcn in fcln (auep K rettäinfeln), unbc»opnte,
unb ¡pubfonbailänbern bie fepönften; bie grobem mit ©nippe bon fünf gnfcln an ber Siorbtüfte Sibiriens,
fttrjent ftraffen ¡paar liefern ben ¡DKlitärbebarf (Sir» nbrblicp bont ¡RuSflufe ber Kolpnta (nicht gait3 71"
uteebären); feinere »erben als W eisbären unter» nörbl. Wr.), beftept aus einer pltttonifdfen ©ebirgsarl,
fdjieben; unter Hubb ä re n oerftebt man eine Heine, bei beren Wermitterung riefengrope, frei ftepenbe Wfcilcr
feinhaarige unb feinleberige ©attung für feine, leichte übriggeblieben finb. Wier berartige Wfcilcr hoben bei
Welle, bereit Koftbarfcit im umgetebrten Werpälhtis öftliipften ben ¡Ranten W ierp feilerin fet berfebafft.
in iprer ©rbfte ftebt. Writifcp='Rorbantcriia liefert 911S fecpfte rechnet man and) bie »eftlidp gelegene giticl
audj braune W., bie beiter ober buntler ifabellfarbig, K refto»oj pinju. ©rforfcpt»urbenbieW. 1763 71.
mitunter febr feinhaarig finb unb p r granfenberei»
H ä r c n tla u , f.
tung für Santenfpa»ls oft mit 300 9R£. pro Stüd Acanthus. © e m ei »
befahlt »erben. © isb ären , 2—3 m lang, ju Seien, n e r (u tt e cp t c r
Wetten tc., tommen nur »enig in ben Iganbcl; man beutfdper) W., fo»
tarnt fie in bent norbifepen Klima nidft trodnen, unb biel »ie Heracleiun
burdj ©infamen »erben fie (ledig. Slttt fepönften blci» I sphondylium.
H nrcnflaucn
ben fie, »enn man fie, am Schiff befeftigt, burep bie
See naep (baute fcpleift. Unter n a tu r a lif ic r te n | (Wärcnfitpe, aud)
W ären oerftebt man biejenigett, bei »eldjen ber Hopf I O dp feit», K up»
auSgeftopft unb mit Slitgen, gähnen :c. berfepen ift; ! m ä u le r genannt),
söäienttauen.
fie »erben als Setoration benupt. SaS igaar ifabell» j bie aus ben ©ntcit
farbiger 2anbbäreit in Writifcp»5Rorbnntcriia bient p u t fepnäbetn, ben 9?ad)folgern ber fpigcit Scpnabelfcpupc,
Wefctjen oonSbaWlS. gäprlicpe Wrobuttiou intSurd)», im Ülnfang beS 16. Saprp. perborgegangenen Scpupe,

Sävenflec

¿Barere be 'Bieujac.

'oic, mit breiten 3ot)(en, an her Seite unb hinten inutn
einen Singer hoch maren, oom aber aud einem mehr»
tnald gefdßißtcn unb unterpufften Sact beftanben
(i. Bbbilb.); aud) bie ©ifenfdpuhc ber Diittcrrüftung
B ärctttlcc, f. Melilotus.
[(f. Büßung).
Bärenlauch, f. Saud).
B ärenntafi (Arctocebus ealabarensis Gray, f.
tafel »Halbaffen II«), ein ipalbaffe bon 25— 30 cm
ränge, mit großen ringen unb Ohren, ju einer Starke
oerfümmertent Beigefinger, laum roahrncfjmbarcm
sdjman,; unb langem, molligem, im ©efiebl unb auf
bem Diüdcn ber ieuinbe unb Riißc fbäiiith ftchenbcm
unb fid) bertürgenbem öanrfleib; bad Xier ift roftbräunlichgrau, an ber Unter» unbRmtenfeite hellgrau,
int ®efi(f)t, auf £>anben unb Rüßen buntelbraun. ©d
bewohnt bad Sanb am Bltcalabarflufi, über feine
icbendroeifc aber ift tbcnig befannt.
Barett tttarber, Stere, meldje alb Übergangdfor»
inen jnrifepen Bären unb Slinrbem crfdfeüten, mic ber
'ßielfraß, ber Xad)d u. a.
B ärettopr, f. Arctotis.
B ärcuranpcit, f. Bär (Barfpimter), £. 449.
Bärcttrobbe, f. Seebär.
B ärenfthntcttcrlingc, f. Stär, ©. 449.
Bärenfee (® roßer B.), See im norbtoeftlidjen
Sinnaba, jmifchen 65— 67° nörbl. S r. unb 117—123°
roeftl. 9. b. ®r., 75 m ü. Bl., bilbet mehrere grofic
Öaicn(2Kac Saoifh, DJiacBicar, Scitp, Smith, Senfe),
jwifdjcn benen bie ¡palbinfeln Sottmintfcpo, Satfcpo»
itjuc, ©tatfdjo, ©tatfd)inla liegen, unb untfafit 18,170
qkm (3300911.). ©r nimmt biele Heine Rlüffc auf unb
fließt aut Silbtoeftenbc (bort gort Rrattilin) burd) ben
'Bärcnfluß in ben iDtnrtcngie ab. Sen nörblicpen
Seil burcpfdjneibet ber nörblicpe Bolarfreid.
Bärenftcin, fleinftc Stabt int Königreich Saufen,
lireidp. Srcdben, Bnttdp. Sippolbidmnibc, im rontnit»
lifdien Spät ber 9Jlügliß unb au ber Slütic SDtügcln»
Wcifing ber Sächfifdjcit S taatsh alt, pat eine fd)ötte
tiircpe auS bent 13. Ralph-, Jähheit», Stuhl» unb
poumierfabrit unb asso) 586 ©inm.
SSärcntatjC, f. Clavaria.
Barcntin (ß>r. saranstong), Sorf int franj. Separt.
'llieberfeine, Brronb. Dionen, an ber DBcftbapn, mit
Siabuft über bad Rlüßdicn Ste.»Buftrebertc, Baum»
woEfjjhmereien unb»2Sebereicn unb (1890 3837 ©inm.
B ärentraube, f. Arctostaphylos.
B oreittd/lSillcm , berühmterhollänb. Seefahrer,
geboren um bie SDlitte bed 16. Raprp., geft. 20 . Runi
1597 aufDlomaja Semlfa, tief 1594 Bott Bmfterbant
mit jtoci Schiffen nttd, um bie norböftlicpc Surchfnhrt
nach ©pinn aufjufinben. ©r erreichte 10. Ruli 91o»
mafa Semljn, nid beffen ©ntbedercr gilt, unter 73“
25‘ nörbl. Br. uttb feßte feine Raprt längs ber SBeft»
unb Dlorblüftc ber Rnfel fort, bid er in Sid)t ber Ora»
nieninfclit beim ©idfap unter 77° nörbl. Br. Bont ©iö
an ber SBeitcrfaprt gehinbert tourbe. Buf ber Rap«
nad) ber ingioifchen entbedten Rugorftraßc tarn B. 17.
Juli 1596 abermals nach Dlotnaja Semlfa unb 19.
lug. an beffen Dlorboftfpiße, bie er bad ©rfehnte Saft
(Hoek van Begeerte) taufte. Bbermald hiuberten
ISidmaffen fein Borbringen in bie Sarifdp See; er
fanb im ©idhafen ber Sübtüfte eine Zuflucht, too er
mit feinen®efährten alle Bebrängniffc eined arftifchcu
Sinters ju überftehen hatte. S a im näcpften Rrüp»
fahr 1597 ihr Rapräeug aud feiner ©idgefangenfehaft
nid»! erloft mürbe, mufften fie cd juxrürflnffcn unb in jruei
offenen Boten 14. ¡Juni utn bad ©rfehnte Sab herum
iunadift nadi ber Betidiora, bann nach Sapplanb
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flüchten, loo poEänbifcpc Schiffe fie aufuahmen. Rüttf
Seihteptner an ber ©rpebition maren aber beit Qualen
erlegen, barunterB., ber an ber Säfte DiomajaScmljad
begraben mürbe. Sie übrige Biannfchaft errei^tc
mit großer 9iot enblich bie yalbinfel Sola, roo fie ©or»
nelid trafen, ber fie nach Öollanb gurüdbradtte. 1871
fanb ber normegifchc Sapitän Sarlfen bad noch Wohl
erhaltene Sinterhauä bed B. mit »ielen ®ernten, Bii»
ehern :c., bie er nach faft SOOfähriger Bergrabcnhcit
im ©iS jurüdbradftc. Sie befinben fich fefet inbemSKa
rine«Separtemcnt im yaag in einem DJcobelfgintmer
aufgefteüt, melched eine genaue 9iad)bilbung bed ^n
nem bon Barentd’ önuie auf Slomaja Scntlja ift.
©inen Bericht über bie Rohrten B.’ fchricb beffen @e
führte, ®errit be Beer (Ülmfterb. 1598; citgi. Über«
fetutng hrdg. non ber imtluht»Societt): »The three
voyages of William Barents, by G enit de Yeer«,
2. tllufl. mit©inleitung noit SoolcmnnSBet)ncn,9onD.
1876). Sem iühnen Seefahrer ju ©hren heißt ein Seil
bed 9förblidjen ©idtttccred bie B aren td fee (f.b.) unb
bie tiörölichc ber beibett Rnfeln, mcld)c bie Oftfeite
Spißbergend (f. b.) bilben, bie B a re n td in fe l.
'Barctttdicc (O ft f p i ß b er g i f cped 3Äe e r , f. Sorte
»Sforbpolnrlnnber«), Scü bed 'Jiörblidicn ©idntecred,
gmifdien bem europäifd)en Reftlnnb, ber Rnfcl 9fo
mafa Semlfa, bent Rrang 5ofeph§»2anb unb Spiß»
bergen, beffen füblicßcr Seil unter bem ©influfj ber
Siorbiapftrömung felbft im DBinter meitßin eidfrei bleibt,
maßrenb ber nörblidje 3mar mit Sreibeid angefüEt ift,
aber bod) in günftigen Sommern (1879, 1880 unb
1881) ¡¡ur ©rreidfung bed Rranj ^ofephd*Sanbcd be
nußt merben tonnte. Ser fübtidjftc Seil bei ber Jpalb»
infcl Sola heißt and) B iurdm nnftifchcd SDlcer. ,
SBärcnhmrjcl, f- Meum.
'Barere be Bicugac ctor. =r5r’b’rajöfact), B er t r an b,
SRitglicb bed franj. Siationaltonbentd, gcb. 10. Sept.
1755 in Sarbeä, geft. 14. Ran. 1841, iuarb Bbnotat
in Souloufc, fpatcr Diät bed SencfdjallatS in Bigorre,
bad ihn 1789 ald Scputiertcn ju ben ©encrnlftaateu
fcßidtc. ©r grünbete bad erfte politif^e Blatt ber Die»
Oolution, »Le point dujour«(»Scranbred)cnbc Sag«).
Bont Scpartement ber imchpheenäen in ben Sonbcnt
gcmühlt, mußte er fich burch forrngemanbte Diebner
gäbe unb fchlangentluged Benehmen eine einflußreiche
Stellung ämifeßen ben Parteien ju erringen. Beim
Bro^efj ijubmigd XYI. führte er ben Borftß im Sott
Bent, fdflug werft eine Berufung an bad Bolf Bor,
ließ fid) aber bann burch bie bropenbe Haltung bed
Barifer Böbcld unb ber Rafobincr einfdfücptcru unb
ftimmtc für ben Sob bed Sönigd opne Buffcpub,
Bcrfaßtc auep bie Bbreffe an bie Rrait^ofeu über ben
Brojeß. B IS ber Sampf jmifdjen ber Bergpartei unb
ben ®ironbiftcn audbrad), fndjtc er, in ben erften
SBohlfahrtdaudfdmßgemählt, juncrmitteln unb mürbe
Rührer bed Zentrums int Sonoent. Bm 2. Ritni
1793 madttc er ben Bcrgcblichcn Berfudi, burdi einen
allgemeinen Budjug bed Sonncittd bie benfclben be
lagemben Bolfdmaffen ju befchmid)tigcn. Dlur nach
$>errf<haft ftrebenb, fcploß er fid), ald er bie ®iron
biften Berloren fap, ganj an bie Bergpartei an unb
marb aud) in ben jrocitcn SSoplfahrtdauSfchuß ge
mäplt, beffen Bcrichtcrftattcr im Sonoent er mar. DJiit
unter fpradf er fidt für ein milbered Berfahrctt aud,
meiftaber unterroarf er fid) audRcighcit unb Sdtmädte
bem DSillctt ber Ratobincr unb ging aud Rurcbt bidroeilen in reoolutioncircm SerroridntuS noch über
Diobcdpicrre hinaus. Cbmohl er 3U bem Stur,; bed
leßtcrn mitgernirft hatte, mürbe er burch i’ccointre bou
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SîcrfatO-cë alg Witfcpulbigcr an allen jenem juv Saft
gelegten ©erbredfen angctlagt (3. Oft. 1795), mit C£ol=
iot b’ôer 6oi§, ©abicr unb ©il(aHb«©arenncé bor eine
Kon»entg«Kommiffion gefteflt unb bom Konbent 3ur
Seportation berurteilt (1. 9Ipril 1794). $te Strafe
Inarb jeboep niept bolljogen nnb er naci) bem 18. ©ru»
maire in bie allgemeine ©mneftie eingefd)loffen. ©on
©onapartemitUngunft bepanbclt, mibmetc er fidj feit«
bem litterarifepen Arbeiten. 9ïacp ber jmeiten ©eftau»
ration burcp bie Orbonnanj bom 24. 3Suli 1815 alg
Kbniggmbrber berb'annt, lebte er in ©rüffcl unb feprte
erft nad} ber Qulircbolution nad) granireiep juritd,
mo er 1831—40 ©täfelt beg Scpartcmcntg ber Ç>ocE)=
pprenäen mar. Seine »Mémoires« mürben bon Spip»
polpte ©arnot (©ar. 1842, 4 ©be.) perauggegeben.
©Tarer Sumflibération, f. S3ar l) (raff, stabt).
©arcSscfl (poln., frr. 64«Weg), ein ©etränf aug in
SSaffcr gegornem (Perftenmepl, äufammengefoept mit
iUeifcpbrüpc unb fäuerlicpen ©artengemäepfen.
©arett( S a r r e t , frühergemöpnlid)93irct; franj.
Barrette, ital. Berretta, neulat. Biretum), fepirm»
lofe, runbe ober nad) oben »icredige, flaipe Wiipe
aug Samt ober anbertn Stoff, oft bei ben Stuwern
mit Sticfereien, Schleifen unb Gebern »erjiert, and)
Sifl- 1.

gifl- 3.

Söarette.
mit gefd)(iptem 9tanb, buntfarbig, mcift aber fcpmarj,
bei ben pbepften Stäuben alg flacpe, buntfarbige kappe
mit roulftig anliegenber Krempe, bnrd) Sticfereien
reicf) »ediert, bei ben ©ärgern unb ©eleprten alg nie«
brige, fdjmarje Wüpe mit gcrabe abftepenbem ober
perunterpängenbem Sfanb (gig. 1 ). 9iocp in ben erften
rinprsepntenbeg16. fyaprp. gcmopnlicpcKopfbebcdung
für Wänner unb grauen ©ig. 2 ), gepiirt ba§ ©. noci)
jept ju ber fogen. altbcutfdjen Sradpt unb bon run«
ber ober bierediger ©eftalt jur ©mtgtraept ber (Seift»
licpcn, befonber'g ber proteftantifepen, ferner ber ®e«
fanc unb SReftoren ber Uniberfitäten fomie feit neueftcr
3eit and) mieber ber (ScricptSperfonen unb ber bor
(Scricpt amtierenben ©nmalte. 9iittcrunbSanbgfned)tc
beg 16. Saprp. gaben ipren ©aretten einen gebet«
fdjmud, meiner mit ber 3 eit immer größere ©ugbep«
itung annaprn ©ig. 3). Wittelg cincg Sturmriemeng
tonnte bn§ ©. auf ben fRiicfcn perabgelaffen merben

@ig. 4). ©igmeiten mar c§ am Dlanb mit eingefügten
WebniÖcn ober Dieliefplatten bon Wetalt gefdpmüdt
(ffig. 1). SSgl. ©Inletten.
STaretti, 1)® iu f eppe W arcan to n io , ital. Sief)«
ter unb SdjriftfteHer, geb. 25. ülpril 1719 in Surht,
geft. 5. Wai 1789 in Sonbon, mar bon feinem ©ater
3umStecptggeieprten beftimmt, entflop aber aug SBibcr
millen gegen biefeg Stubiunt bem elterlichen öaufc
unb trat alg (Sepilfe in ein ipnnblunggpnug in ®ua«
ftalla ein. ipier befreunbete er fiep mit einem ber ®e=
fcpäftgteilpnber, melcpcr ipm (Sefcpmacf anSitteratur
unb ©oefie einflöjjte. 1740 ging er nad) ©enebig, mo
er 31t (Soäji unb anbem Scpriftftellern in ndpere ©e«
giepungen trat, ©ine geitlang bcflcibete er bag 9lm)
eineg ©ermalterg begWilitarntagnjing in ©unco. 9ind)
bem bagfelbc aber eingegangen mar, füprtc er ein per«
umftreifenbeg Seben unb pielt fidp abmecpfelnb in Sir
rin, Wailnnb unb ©enebig auf, inbem er bon 3eit 311
3eit in periobifdien Scpriften ©ebiepte beröffcntlicpte,
bic großen, ,©eifall fanben. 9tucp erfepien um btefc
3eit feine Überfepung beg ©orneitle (©cneb. 1747
1748,4 Sbe.) unb bon Obibg »Amores« unb »Remcdia amoris« (Wait. 1752 u. 1755). 1751 begab er
fiep nad) Bonbon, mo er fid) anfangg feinen Scbcng«
unterpalt burd) Ünterricpt im Qtalienifcpcn ermarb
unb mit Samuel !3opnfon betannt mürbe. Sefonbcrn
Sixtf ermarb er fiep burd) fein »Dictionary of the
English and Italian Languages« (Sonb. 1760 u.B.,
2 ©be.; mit 3ufapen 1854, 2 ©be.; sulcpt 1873),
melcpeg nocp jept fepr gefdmpt mirb. 1760 berliefi cr
©nglanb unb feprte, naepbem er ©ortugal, Spanien
unb granfreicp burepftreift patte, naep Italien jurüd,
mo er bie ©efepreibung feiner Sicifc unter bem Sitcl
»Lettere famigliari« perauggab (Wail. 1762—63,
2 ©be.), bereu gortfepung jebod) auf ©etreiben beg
portugiefifepen (Sefanbtcn unterbrüdt mürbe. Sie er»
fepien bann noUftcinbig unb 311 m Seil umgearbeitet in
©uglanb unter bem Sitel »A .Tourney from London
to Genua, etc.« (Sonb. 1769; fron,;. Überfepung,
ülmfterb. 1777). ©r manbte fiep nun nad) ©enebig unb
grünbete bort unter bem ©amen © riftarco Scan«
uabue biefritifdje3eitfcprift »Frusta letteraria«, in
meldier er ben fcplecpten ®efcpmacf feiner 3 eit feparf
geißelte, unb bie neben ntanepen einfeitigen unb un»
gereepten Urteilen aud) fepr siel gefunbe Kritif ent»
hält. Sie Eingriffe unb ©erfolgungen, melcpe biefeg
©latt ipm 3U3og, bemogen ipn, Italien aufg neue 30
Oerlaffcn unb nad) Sonbon jurüdjufepren. ©on fei«
neu 3aplreicpcn©serten ift bie »Frusta letteraria« bag
bebeutcnbfte unb fann alg epoepemaepenb in ber ita«
lienifepen Sitteratur betrachtet merben. Sie erfd)ien
1763 —65 in 33 9iummem suerft in ©enebig (unter
bemSrucfortSfooerebo), fpciter 3U ©ncona (unter bem
Snidort Srento) unb ift öfterg mieber gebrudt mor^
ben (julept in ben»Classici italiani del secolo XVIII«,
Waif.1838—39,2©be.). Unter feinen englifcpenSSer«
fen ift befonberg fein »Account of the manners and
customs of Italy« (Sonb. 1768—69, 2 ©be.; beutfd)
non Scpummel, ©regl. 1781)berüpmt geroorben. ©on
©ebeutung ift and) feine ©erteibigung Spafefpeareg
gegcn©o!taire(»Discours sur Shakespeare et surM.
de Voltaire«, Sonb. 1777; ital. Überfepung »on ©03 «
Soli, Waif. 1820). ©uficr bent italicnifcp«cnglifcpcn
SBorterbud) pat man »on ipm and) ein »Dictionary
of the English and Spanish Languages« (Sonb. 1778
it. 0 . ; am beften baf. 1837, 2 ©be.), ©ine ®efarat«
auggabe feiner »Opere italiane« erfepien Wailanb
1813—19, 6 Sbe. (äulept baf. 1838, 4 ©be.). Seine
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»Scritti scelti inediti«, mit ¡Biografie, gab Guftobi 83eförberung: 1678 marb ec Dberft, 1683 ernannte
I)craub(äRaif. 1822—23). Vgl. ©arigio, Giuseppe ihn ber Surfürft 311m (Meiteralmajor unb Soutman
B. e i suoi tempi (Jur. 1872).
bauten Don
1686 äcidjnctc er fid) in beut und)
2)
©ralbo, ital. Sramatiler, geb. 1846 gu SKon»Ungarn gefhidten Sorpb beim ©türm auf Ofen 12 .
booi in Piemont, jeßt in SRont Icbcnb, bicbtetc unter ©ept. alb 83efef)lbi)nber beb linien glügelb rüt)mlihft
anbernt bab politifhc Senöengbrama »I fastidj di un aitb. ©eit 1685 ©ouDerneur Don ©panbau, marb er
grand’ uomo« (1887), bab großcb iluffepcn erregte, Don Sricbrih III. 1688 3mm ©encralleutnant unb
unb in ©emeinfhaft mit 9trnulfi (f. b.) bab cbcnfallb (M)eimen griegbrat ernannt unb nahm 1689 an bem
tertbengiöfeSratna »I Duchi di Nemi« (1887), meiheb Sclb3ug am SRljein teil. SBährenb ber 83elagcrung Don
bic fittlidjen 3uftänbe in (Rout gur 3cit beb Stitrgcb 83onn £am eb 3mifhen il)tn unb bem ©eneral D. ©d)ö»
bcrioeltlidjenijSapftherrihiift barftclten foit. V.bebient ning (f. b.) gu einem «Streit, bei meldjent bie beiben
fid) in feinen Srantcn beb piemontefifhen Sialcftb. ©enerale mit ben Segen aufeinanber lobgingen unb
V arattper, ©ruft, öfterreidj. VolitiEer, geb. 19. nur mit 2Rül)e getrennt merben tonnten, ynf'olgc ber
3<m. 1838 gu 91fd) in Vöptnen, ftubierte in Vrag unb barauf cingeleiteten Unterfuhung mußte ©höning
Ä n bie 3}ed)tbmiffcnfcf)nft unb lief) fic£) in Söicn alb feincn9Ibfhieb nehmen. 1691 führte 83. ein ipilfbEorpb
s)lb»ofnt nieber. ©eit 1871 mar er SJiüglieb beb böEp Don 60003Rann nah Ungarn unb hatte an bem Siege
inifdjen Sanbtagb, feit 1873 für ©ger ÜKitglicb beb Don Salantcmen (19. 9lug.) Ijcrüorragenben 9lnteil.
ülbgeorbnetenljaufeb, in iueldfem er anfangb ber Der» 6 r marb bafür 311m (Metteral ber^nfantcric, 1696 311m
einigten SinEcit, bann ber beutfhnationalen Vcreini» (Mcueralfclbmarfdjall, 1699 Dom Saifcr 311m 9ieid)b»
gung nngchörte.
grafen ernannt. 91ud) an ben politifdjcn 91ngelegen
Varfcvuftf), bcbcutcnbc ¡panbelbftabt in ber peil. i)eitcn nahm er teil, marb ¡poffriegbratbpräfibcnt unb
Sßrobittg SDiagenberatt, am Vaßil, 22 km Dom gafpi» trug burh feinen ©infiuß mefentlih 3um®turj Sandcl»
fd)cn bDfeer, mit polgernen, im SSalbe gmifdjcn (Mär» mannb bet; boh mürbe er, obrnol)! 1701 3unt Mütter
len unb Seibern jerftreut licgenbenKäufern unb (nad) beb ©hmarzen 91blcrorbenb unb ®ouDerneur Don
Kelgunom) ctroa 50,000 ©inm., roäprenb Spmnfon 83erlin beförbert, fhon 1702 Don bem neuen <Mnft»
(1868) nur 10,000 angibt. 83. ift ber große 9Jiar£t liitg, golb D. 33artcnberg, Derbrängt unb 30g fid) auf
pnifdien (Rußlanb unb iijkrfien. S er bebcutcnbc ¡pan» fein ©ut goffenblat bei 83ecbfom gurüd. 1889 mürbe
belbierfchr roirb burd) gabireihe garamanferaien unb bab 17. Infanterieregiment nah ¡hm benannt. Vgl.
groftc Vagare, bic benen Don ¿bpafjatt nabetommen, D. 83arf ub»S ni£enbcrg, §>anb 9llbred)t, ©raf Don
untaftüßt. ©r gebtbefonberb über babgnfpifd)csJRcer 83. (Verl. 1854).
mittels beb an ber SKünbung beb 83abil liegenben
'V nrfüßcr (lat. Discalceati, »Unbefhuhte«),
¡pafenortb sJRefd)heb=t»©er. SteUmgebung liefert dJcündje unbfRonncn (V a rfü ß e rin n e n ), luelhe ent»
Diel¡Reib, Vattmmolle, 3"rfcrrobr, ÜRcloncn, Slrbufen, meber ganz ohncgußbetleibung gehen, ober bloß San»
Dbft k. Sic (Hüffen führen befonberb ©ifen unb baleu ober mit Diicnten befeftigte Sohlen ftatt ber
SRapptba ein, bab in Verfielt alb 2 cud)tftoff gebraucht ©huhr tragen. Sie V. bilben feinen befonbern Cr»
Wirb; gur 8lubfuhr gelangen Dorgugbmcife ¡polg, Dli» beit, fonbern ftnben fih alb Ülbfcten hohem ©rabeb
nenöl, Sabaf, Vattiitioolic, grüd)te, bib Dor furgetn bei mehreren berfelben, mobei V. im ftrengern unb
auch Scibe. 1826 mar 83. burd) sf>eft unb ©polera faft tnilbern ©inne unterfhieben merben, je nacfjbem fie
nuSgeftorbcn.
midlih barfuß über mit ©anbalen, unb 3loar bloß in
Vttrflcttr (fpr. =fibr), Heine Sccftabt im frang. Sc» ber männern¿faßrebzeit ober bab gange !p«f)r hinburdi
pari. SDiandjc. 8(rronb. 83alogneb, an ber ©ifenbaßn einhergehen. Diamcntlid) taut bab Varfußgehen in
®alogneb=83., hat einen mit mehreren 2eud)tfeuern 9Iufnahme, feitbem bie heil. Stjerefe 1560 eb ben gar»
Derfepenen ¡pafcit, Sccbäber, Schiffbau unb (i89i) nteltterinnen Dorfhrieb. 3nbbefonberc haben biefeb
1135 ©into. 2 km nörblidj bie V ointe be 83., aub 3 cihett ber 8irmut unb ber ©ntfagung bic ftrengern
(teilen Seifen beftchenbcb norböftlidpeb Vorgebirge ber CbferDanzenberVettelmönhe.znerftberSranzibfaner,
ixilbinfel ©otcntin, mclchcb ben meftlidfcn dingang in angenommen, itußere Veranlnffung bagu magSRattl).
ben 83ufen ber ©eine bezeichnet, burd) feine heftigen 10,10 (Dgl. 2n£. 10, 3) geqeben haben.
Slutftrömungen, ben fogen. (Rag bc 83., berüchtigt ift
»arg, f. Varl.
» a t ga, ©tabt in ber ital.VroDing Succa, am ftibunb ben I)öd)ften (72 m) 2eud)tturm Sranfreih§ trägt.
Varfob, V ou 1 S r c b c r i £, bün. ©hriftftetler unb liheit 91bhang beb Sigurifhen Slpennin über bem
Kolititer, geb. 7.9lpril 1811, ftubierte Don 1828 an in ©eränothal gelegen, hat ^Ringmauern, eine attcgirdje,
.fopenpagen, mar 1848—49 SRitglieb ber fonftituie» ein VulDermerf, ©cibcnfilanben unb (1881)1560 ©inm.
renben iiicid)§bcrfammlung unb fpiiter bib 1869 9Rit»
» a r g e (engl. fpr. bavbw; frang. fpr. imrf«’)/ ritte 9lrt
glieb beb Soltctt)ingb, einige 3ett (Beamter intSRinifte» Don gutter, melhe bem 9lbmtrnl gur Verfügung ftcht.
riunt beb Innern unb fpäter 9lffiftent an ber £önig»
» a r g e (fpr. 6arbf#e), Stabt in ber ital. fßroDing
liehen 83ibliotI)e£. 83. ift ein eifriger Vertreter beb nor» ©uneo, greib ©aluggo, am guß beb SOiontc Vracco
bifefien ©inheitbgebantenb ober ber »ffanbinaDifhcn unb ber gliigelbahn Vi>terolo»83., mar epemalb mit
'cbee« unb 9lnf)ängcr©runbtDigb. ©eine miffenfdjaft» 2Raitem unb gmei ©hlöffem befeftigt, ift aber jeßt
li<hc31£)ötigfeit ift Don feinen politifcpen 91nfd)auungen offen, hat ©d)ieferbrüd)e, ¡paitbelbDcrfehr unb (i88i)
cinigemtafien beeinflußt, ©ein bcEanntefteb 8Ser£ ftnb 2074 ©iitro. — 83., eine fef»1' alte Stabt, hieß 3ttr 3eit
bie »©rjählungen aub ber Datcrlänbifdjen ©efcpid)tc« ber (Römer V orgä, tarn in bergolge anbicSangobar»
(4. «ufl. 1874, 2 93be.).
ben, an bic 9Rar£grnfett Don S urtn, enblih an Sa»
V atfud, Ipanb 91lbrecf)t, © ra f Don, preufj. Dopen. 9llb gnrl 9llbcrt nah ber © hlaht »on 5Ro
Weneralfelbmarfhatt, geb. 1635 31t ÜKögelin in ber Dara ber grotte entfogte, ging er unter bent 'Rainen
SDiart Vrnnbenburg aub einem alten mär£ifhcn ®c» cincb »©rafen Don 83.« nach Oporto.
» a r g e ü o (ital., fpr. »bwiciio), einer ber älteften f3afdpedjt, geft. 27. Seg. 1704, trat jung in bie branben»
burgifhe 9£rntee, loarb aber erft 1670 Seutnant. Ser läfte in Sloreng (f. b.), epebem 8Bopnung beb Vobcfta,
fmngöfiidHhmcbiihc ffirieg brahtc fput inbeb rafepe bann beb Sbirrcnhauptmannb (V a rg cll) unb ©c»
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fättgttib, jcpt Sip beb ÜRationahäRufcumb für ©laftit j beten ©arrid»filubb. Sein Sehen befdtrieb feilt Sopti
u. Üünftgcmcrbc beb SRittelaltcrb unb ber iRcnaiffance. 13)a l ton ©. (jutctit Sottb. 1880, 2 Sic.).
'© argiel, äB olbcm ar, gbmponift, geb. 3. Ott.
tö a rb a m p u r. Stabt, f. ©urbanpur.
1828 in ©erlin alb Soptt eineb bortigen sIRitfiileprerb,
'■Bar-.’&cbräuB (»Soptt be§ Hebräerb«, cigcittlid)
bill'd) feilte SRutter, bic in elfter C£i)e ©attin griebrip © reg o riu b Ülbttlf a r a b fp ihn .garnit), arabi
SSiedb gemefett, berHalbbrnber »onft'lara3d)uniamt. fper unb fprifper ScbriftfteHer, Sopn eineb jübifcpeit
iVadjbem er beit elftentf^eoretifdjen Unterrid)t beiSepn ©rgteb, Slaron, ber fid) fpater taufen lieft unb bei
erhalten, ging er 1846 nach Seipjig, mo er am Son» Sette ber Safobiten beitrat, geb. 1226 p SRalatppa
feroatoriunt feine Stubien »oltenbete, ttnb mirtte bann in Sleinarmenicn, geft. 1286 ju 3Raraga in ©ferbei
in ©erlin alb SKufifleprer, bib er 1859 alb Seprer an bfepan, befepäftigte fid) früpjeitig mitbemStubiuntbcr
bic Sîfjeinifdfe sJJiuiitfd)ulc in flöht berufen mürbe. fprifipcn unb arabifepen Spracpe fomie mit Speologic,
Son bort ging er 1865 alb SCRufitbircftor nad) SRottcr» ©icbiäin unb SRaturmiffenfcpaften unb marb megen
bam; 1874 mürbe er juin Seprer ber Sompofition an feiner aubgebreiteten ffienntniffe ber »©pönij beb
ber berliner Hopfdjule für 2Rufif fomie 1877 jitm Saprpunbertb« genannt, ©or beit SRongoleu ffüd)ÏRitglieb ber Slfabemie bafelbft ernannt, ©eine pro» tenb, tarn er 1244 nad) Slntiocpia, fpater nad) Sripo»
buttiüc Spütigfeit bat fid) »orroiegenb auf bent inftru» lié, mo er 1246 int 20. Sebenëjapr jum ©ifcpof bon
mentalen ©ebiet bemegt. ©argielb Somfiofitioncn ©ubob orbiniert mürbe. 1247 mürbe er ©ifcpof bon
jeigett eine glitcitidjc ©erfcpmelsung »on iRomantit Safabüt unb 1253 »on Üllcppo, 1264 aber jafobitifeper
ttnb Slaffijibmub. ©r fprieb eine SReipe SSertc für TRapprian (ÜSeipbifdjof), ber nädpfte SBürbentragcr
Staoicr allem (Sparatterftüdc, op. 1 ttnb op. 8, ©pan» nad) bent ©atriard)en. Seine japlreicpcn Scprificn
tafien, op. 5, 12 , 19, Suiten, op. 21 , 81, ^51fantafic= »erbreiten fiep über ®efd)id)te, 3ipeologie, ©pilofoppic,
ftücte, op. 9, Sonaten für jloci ttnb bier ¿anbe), ©Serie ©rammatit unb SRebijin; »iclcb ift tiod) ungebrudt.
für Sammermufif (eine Sonate iiub eine Suite für $ab midjtigftc feiner SSerte, bie fprifdjc ©pronit
Sllabier ttnb ©ioline, jmei Sriob), eine Symphonie (»Chronicum syriacum«), eilte SBeltgcfcpicptc bon
ttttb brei Oubertüren für Drpcftcr (ju einem Trauer» Slbam bi§ auf feine 3 eit in brei Seilen, bon bcneit bei
fpict, ju »ÜKebea« ttnb »©rontetpeuS«), enblid) auch erfte bie politifcpc ©efd)id)tc, bie bcibcit anbem bic
Heinere Stüde für ©porgefang (©fahnen, grüplingb» ftird)cngefcpid|te ber Satobiten unb Sîeftorinncr etti
lieber, op. 35).
palten, mürbe peraubgegeben: S e id »on ©runb unb
iöargilbst, f. ©aucntgelben.
Sirfcp (fprifcp u. latcinifcp, Seipj. 1789, 2 ©bc.),
'©argtcpcibe, Sorf im »rcufi. iRcgbep Splebmig, beffer »on ©ebjan (©ar. 1890), Seil II unb III boit
Sreib ©torttxarn, an ber §amburg*Sübeder Qsifen» ©Pbcloob unb Samp (SiPuen 1872—77, 3 ©be.). ©r
baptt, l)at eine ebattg. Slirpc, ein Plintbgeript ttnb gab babon einen arabifdjen sllub3itg (prbg. »on ©o(1890) 1414 ©ittlb.
codc, Cyf. 1663, tutb Salpatti, ©cintt 1890). Unter
söavgufitt, Sejirt ber ruff. ©robinj Sranbbaita» ben tpeologifcpen ©Serien beb ©. »erbienen bie $on»
lien im oftfibir. ©cncratgoit». ülutitr, an ber Ofttüftc ntentare über bie ©ibel (»Horreum mysteriorum«,
beb ©aifalfeeb, 69,023 qkm (1253,5 £ÜDc.) groß mit 1277 boltcnbet) ©rmäpnuttg; eine gattje iReipe bon
(1885) 22,829 ©inm., nteifi Sungufen. 3m Xi)“! bc» Stüden baraub finb bon berfdpiebenen ¿eraubgebern
g lu ffe b ©. befinben ftc£> 3epn ©olbroäfpen.
bcröffentlidpt morbett. ©ott feinen ©rammatiten ber ft)
©avflufittff, Hauptfiabt beb ruffifp»fibir. SBejirtb rifepen Spracpe ift bic Heinere, in metrifdper gorttt ab»
©argufitt (f. b.), am glttft ©argufin, nape bent ©ai» gefafttc »on ©ertpeau (©ötting. 1843) unb, mit ber
talfee, mit jmei Sirdjen, fÇifctjfang, ¿anbei unb (1885) gröftertt äufammen, bout 9lbbé TRartin (©ar. 1872,
1659 ©inm. 3 n ber SRäpc fieiffc'¡Quellen, bie ©ar» 2 ©bc.) peraubgegeben morben. ©on feiner »Scudpc
g u fin ifp e n © aber.
ber Heiligtümer«, einem Jîompenbium beb ppilofoppi
■©avpattt (fpr. tarBm), fR iparb § a r r i b , engl. fd)cn unb tpeologifcpen SSiffcnb, gab ©ottpeil einen
Spriftfteller, befannter unter bem ©feubonpm S t)0“ Überblidin »Hehraica«,©b.3(5Rempaben 1887). Sein
tnab 3 n g o lb b b p , geb. 6. ®ej. 1788 in ©anterburp, ©eben pat er felbft bef^rieben (prbg. bon 9lffemani).
geft. 17.3uni 1845 in Sonbon, erpielt feine ©rjiebnng
'© ärpttttb (Arctocyon), f. Æreobonten.
in ber St. ©aulbfpute 3U Sonbon unb ging »on ba
33art, SRegerbolf 31t beiben Seiten bebSBeijtcn, 9iilb,
1805 nad) Djforb, marb 1813 ©farrer 3u Ülfpforb in 3luifcpeu 6° 14' unb 3° 30' ttorbl. ©r. (f.Sîartc »iitgiia
Sîent_, mecbfelte bann in ben näpften 3 apren mieber» torialafrifa«). Sie ©. finb ftart gebaut, gepen bor
polt feinen SBirEuttgbfreib unb mürbe 1824 nad) Sott» miegenb nadt, treiben ©iciptucpt unb Sanbmirtfcpaft,
Bon »erfept, mo er alb ©rebiger an ber St. ©aulb» berfertigen Scpmiebcarbciten aub bettt im Sattbc gc^
tatbcbrale ftarb. Scpon früp batte er in ©rofa ttttb rooitncneit ©ifen, mopnen in »ielcn fleincn Sörfent in
©erfen ntattcberlci für Soumale gefprieben (3. ©. bab Stroppütten unter mäcptigcn©ciunten unb leben unter
©ebid)t »Baldwin«), ebne albSpriftfteller befannt ju Häuptlingen inpatrinrd)alifcpcr©erfaffung. Sanbuttb
merben. S a erfpien 1837 in ©entlcpb »Miscellany« ©olt mürben erft bttrd) bie 1839—42 »on&gpptcn beit
bie erfte feiner »Ingoldsby legends«, einer ©eipe 9iil pinattf gefaitbtc ©ppebition, ttod) beffer aber burp
»on bumoriftifeben (Staplungen in ©rofa unb ©erfen, bic öfterreiepifepett tatpolifpen TRiffionare betannt,
ttttb berfebaffte ipm mit ©inem Scplage aUgemeineb mcld)c in ©onboforo 1849— 60 »ergeblidje ©er
Ülnfepen ttnb anertannten Sipterruf. Sab ©lert er» fnd)e tnnpten, bte ©. 3unt ©priftentum 3U betepren.
fdtjien in brei Serien (1840—47) unb erlebte berfpic» ©ater napm 1871 ttad) einem turnen Siriege bab
bene, 3um Seil bon ©ruiifpanf unb Seep ittuftrierte Sattb für iiigpptcit in ©efip, bettt cb bttrd) bett 9luf
Auflagen (1880 gleichseitig 6 ülubgabcit). ©on feinen ftanb beb 9Rapbi micber »erlorctt ging. Sic Spracpe
übrigen Arbeiten finb ju nennen ; bic ÜRobellc »My ber ©. (©rammatit »on 9Ritterrupner, ©ripen 1867)
cousin Nicholas« (1841, 3 34e.) unb »The life and ift am näcpften mit bem Sinta unb anbemiRilfprapen
remains of T. E. Hook« (1849, 2 34c.; neue Ülubq. j (f. b.) »ermanbt; mit ben pamitifpen Sprapeu pat fie
1853). ©. mar übrigenb eine lebenbfrope ©atur utib I biellnterfdieibung bon 3mei®efpleptern gemein, ©gl.
rin? ber perborrngeubftcnWitqlicber be? 1831 gegritn- ; Sricbr. äR üller, Sie Sprape ber ©. (SBiett 1864);

Baria — Sarittcj.

473

Sauf m nun, Sdulbcrttngcn au? 3 cutralafx*ifa (baf. ]j beit, be? 11. Korp?Eommanbo?, eine? ©rgbifdjof? fo»
1862); B c ltram e, II tiume bianco e i Denka wie eine? bcutfdiett Konful?, hat ein (Sßntnafial»
(Berona 1881).
Itjccitm, einige UniDerfitä?lcbriangeln, eine ¿anbei?»,
Baria, frfjev^fjaft für Sönrgelb; B. rident, »Bar» eine nautifeße unb eine ßlbaufcßule, ein teeßnifeße?
gelb lacijt«; in baribus, in barem.
gnftitut, ein ergbifdjöfliche? Seminar unb ein ©ßca»
'B aribal, f. Bär, S. 448.
ter. ©ine ©ampfftraßenbaßn führt Don B. über Sin»
B a ri belle B uglic (fpr. puttje, © e rra bi B ari), bria nach Barletta.— B., in röntifeber 3eü unter bem
ffroDing bc? Königreich? Italien, gur llanbfchaft 9lpu» Barnen Barium ein SDhtnigiptum, würbe 841 Don ben
lien gehörig, wirb im SR. Don ber BroDing goggia, im Sarazenen genommen, 871 nberoonSaiferSubWigll.
S.DonBotenga, im ©.Dott Sccce uttb im0.Dom9lbria» und) langer Belagerung wiebererobert. ®ie ©ried)ctt
tiieben SKeer begrengt itnb umfaßt, in brei Streife (B„ befeßten B. 876, unb im 10. unb 11 . 3aßrß. war bte
Barlclta unbülltamura) cingcteilt, einülreal non 5926 Stabt ber £>auptort bc? bt)3nntinifd)ert ©bema (Bro»
qkm(107,8 03R.). ®ie BroDing befiel)!, abgefeßen Don Ding)3talien unb ©iß ber Statthalter (Satapane). ©ett
ber Küftencbene, au? ber ipodjflädje 2e SDiitrgie, einer Bt))antinern würbe B. 1071 Dott bem Sformanncn
wafferarmen Kaliplatte. ©er einzige größere gluß SRobert ®ui?carb entriffen; al? bie Stabt ficb fpütcr
ift ber »Dfanto an ber SSeftgrettge, fonfi fehlen glüffe, wicber bett ©riedjen tuwanbte, warb fie 1156 Dott
Bäcf)e, ja auc£) durften faft gang. ®a? Klima ift an» Sönig SSilbetm bem Böfen erftürmt unb faft Döllig
qcncljm unb gefunb, im Sommer fehrßeiß. ©ieBeDöl» jerftbrt. ©rft 1166 warb bicÜBicbci'bcrfteliung erlaubt.
ierung, rncldtc 1881: 679,499Scelen gäßlte unb©nbe Unter .(taifer griebricb II. batte B. ein ftarle? .(laftell
1890 mit 756,067 beregnet tritt, ift bauptfäcßlid) in uttb würbe 1234 einer ber fiebeit öauptntcßplähc bc?
qrofse Stabte rcrteilt, bie fid) in groei SReißen, bte eine ilönigrcid)? SRcapel; auch begann griebrid) 1239 einen
am SDieer, bie anbre ißr parallel auf bem Dftranb ber großartigen .fmfenbau bei Snn©atnlbo, ber aber 1240
Snltplattc, hmgießett. ©er Kaiiboben liefert bei guter Wicbcr eingeftellt warb. Um bie Bütte be? 14. Jabrli.
Beßanblung treffliche? €1 (Vs 3RiU. hl fn^rlicE)), Würbe B. al? gürftentunt beut Bringen Don ©aretit
üffianbeln, geigen, Söein ( 1,4 SÖiiH. hl), aud) (Setreibe unb 1465 ben Sforga Dott URailanb Derlicbctt, fiel
ittgütte; namentlid) bicKüftcngone gleicht einem ßerr» aber 1558 bem Königreich fRcapel Wieber beim. Bgl.
licken ©arten. ®ie Bießgucbt erftredt fid) auf Heine, B e tro n i, Deila storia di B. (fRcnpel 1857, 2 Bbe.).
aber bortreffüdje Bferbe, ©fei unb Büffel, ülltgemein
B ortlc(itn(.,nu^ B a rilo , B a r illa , »gaß«),äi»
finb gerben Don SRinbDieß unb ©ebafen, bereit feine terc? ital. glüffiglcitöntaß, hielt für Sein unb Spiri»
Sötte feßon bei ben 911tcn berühmt mar, Don Qicgen, tuofen in Bencbig, (Sricdtenlanb unb ©ripoli? mit 24
Schweinen unb gebcrDieß. 3agb unb gifeßerei am hozze 64,38s, in (Senua 79,02, in iRont mit 32 boccali
Stranb finb ergiebig. Bei ©rani, ©erliggi unb anbern 58,342, in SRcapcl 43,625, auf Sigilten 34,386 unb auf
Drten finb ©teinbrüeße. S r ber !j?aupt)tabt B. fabri» 9Raltamit4quartare42,57£it. Bari!bießinBclgiett
giert matt ©ifengußwaren unb SDiafdßncn, StRufil» auch ba? ipcttolitcr fürgiüffigleiten= 101itrons. 3 m
inftrumentc, Öl, Seife, Spiritu?, 3 ünbi)öl3d)en, giiffer, frang.SGteftinbicnBiaße für fiüffigcintbtrodneiKarcn.
Sftieliarten; in mibcrnStäbtcn Derfertigt man ¿Röbel,
B nvillafupfcr, gebiegett Kupfer in Bern unb ©bile.
leigtoarctt, Seife, cbemifdjc Btobulte; aud) ©ampf»
Barillafoba, au? ber 9lfd)c Dott Stranbpflangen
müijleit gibt c? fowie BnunttDolitDcbcrcien. ©ie Ba an ber fpanifeben Küfte bargefteltte Soba, enthält oft
vefer finb beffere unb iübnere ©celeutc al? bie übrigen nur 3—8 Bi'og- ioblenfaure? SRatron.
Sübitaliener unb führen bie Bi’obufte ihre? 2anbc?
Bnrilon, fpatt. öoblutaß, V* ©arga (f. b.).
(namentlid) Dliuenöl) in eignen ©djiffen au?.
B n rtn a ? (B arin a ?), ipnuptftnbtbc? Staate? 3«»
B ari belle B u g lic, ¡gauptftabt ber glcidinami» ntora in ber _fübnmcrifanifd)cn iRepublif Bcitegucln,
gen ital. BroDing (f. oben), liegt feßr fd)öit auf einer reeßt? am fd)iffbaren Santo ©otningo unter
nörbl.
Ücmbgunge am 9lbrintifd)cn 3Äcer an ber ©ifenbaßn Br. ®ic burch ©abaf?bau unb ©abnt?banbcl berühmte
5lncona=Brinbifi, Don ber hier bieSinie und) ©arent Stabt (Barina?tanafter) ift burch&>c anbaltenbenBür»
au?ge()t, ttttb nimmt einen lebhaften Buffcßwung. gerfriege gegen früher fefw gurüctgefommen unbgählte
©ie feßönfte Straße ift ber ©orfo Bittorio ©ntnta» 1889 nur 2000 ©inw.
irncle, welcher beiberfeit? in öffentlidien Bnlagen
B a rin c (fpr. =rm’), BrDebe (mit ihrem wahren
ettbigt. ©entmäler finb in ben lebten fahren bent Barnen grau B ine ent), frnng. Sd)riftftellerin, geh.
SdtviftfteUcr StRaffari unb bem Komponiftcn Biccini, 1840 in Bari?, trat guerft mit Überfettungen au? bent
beibe itt B. geboren, crridjtct worben. Unter beit (Sc» fRuffifd)ctt unb©nglifd)en auf unb Dcröffcntlicbtebnnn
beiuben finb auhgegeießnet: bie alte Kirche San SRicola in ber »Revuebleue«, ber »RevuedesDeux-Mondes«
(1087 gegrünbet, mit einem praditDolten ipauptaltnr, u. a. fclbftänbigc Arbeiten, tuclchc fid) burd) gein»
altemBifd)offtußl unb fdiönent ©abcntntcl unb einer fühligfeit, fleißige? OueUenftubium uttb forgfältige
Untcrtirdic, in welcher ber 2 eib be? .vtciligcti ruht); gönn au?geicbnen. 3 hl‘c ©ifnt)? bebanbeln gumeift
bieSatbebralc San Sabine, 1034 erbaut, 1750 lei» au?länbifd)e ©rfchcinmtgen unb fittben bei ber in
ber ungliidlid) reftauriert, mit ©emälbc Don ©into» granircid) üblidjcn Kargheit bcr9lu?£ünfte über freut»
netto, Untcriircbe unb ©lodcntunn; enblid) ber fd)önc bc? Schaffen unb Streben ein hoppelt banfbare? Bu»
Dieubau bc? Btbenäum?, mit Sammlungen, ©a? blitum. Selbftänbig crfd)iencn 1887: »Portraits de
Staffel! Don B., Don griebrid) n . gebaut unb noch femmes: Mme. Carlyle, Georges Eliot« (Don ber
in gutem 3 uftanb, bient gegenwärtig guut ©eil ai? frangöfifd)en9ltabemiegeirönt), »Essais etfantaisies«
(Sefängni?. ©ic Stabt jnljltc 1862 erft 33,177,1881 (1888), »Princesses et grandes dames« (1890), bie
aber feßon 58,266 ©mir., welche rege gnbuftrie (f. Biographien »Bernardinde Saint-Pierre« (1891) unb
oben) unb febwungbaften öattbel?Dcrfebr betreiben, »AdeMüsset« (1893). 3 n bent »JournaldesDübats«
ott bent tleincit, burd) gwei SDiolcn gcbilbetcn ftafen Derfdjnffte fie fidt ©ingattg mit 9lbl)anblungen über
finb 1890:1114 Schiffe mit 488,863 ©on. cittgelau- £>enrif 36 fen.
fett. ©ieSSarencinfubr belief ficb auf 85,572, bieütu?»
'-Bavittg (fpr. b&), S ir g r a n c i? , ©rünber be?
fuhr auf 55,694 ©. B. ift 3i(s ber fßroDinjialbebör» Weltberühmten Sonboner Bauthaufe? Baring Bro-
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thers and Co. (1770), geb. 18. Sipril 1740 in Sart»
sBäringett, Stabt in ber bößitt. Scjirtgt). 3»a=
bear bet ©peter, rooßin fein 8 ater fjfoßann 8 . aug d)imgtbnl, ßoeß imßrjgcbirge gelegen, mit (tsso) 2544
8 remcn auggeroanbert roar, geft. 1 1 . ©ept. 1810, beutfdßcn ©tnrooßnern, roclcßeficß mit bcr©rjeugtmg
übte alg tpariamentginitglieb feit 1784 befottberg in »on ©pißen, ©tidercien unb .fjanbfeßuhen foroie mit
ipanbclg» nnb tolonialpoiitifcßengragcn großen ©in» ber 3 >id)t »on Stna»ögeln befißäftigen.
fhtß aug, roar feit 1779 einer ber ®ireftoren ttnb
£8 artng= © oulb (fpr.BSring=bbiw, © abine, engl.
1792—93 Sorfißenber ber ©irettion ber Oftinbifdjen @eiftlid)er unb ©cßriftftetter, geb. 1834 in ©peter,
Kompanie nnb rourbe 1793 jum 8 aronet ernannt. ftubierte in ©atnbribge unb lebt feit 1871 alg ißfarrer
Sei feinem ®obe galt er at§ ber erfte Kaufmann ©u= in ©aft 9JIerfeß bei ©olcßefter. Sieben pßlreidfen tßco«
roßag. illud) alg (scßriftftelter ßat fid) 8 . Slnertennung togifeßen Serien ftnb »on feinen Schriften befonberg
erworben; er feßrieb: »The principle of the commu ßer»orpßeben: »Iceland, its scenes and sagas«
tation act established by facts« (2onb. 1786), Ob (1864) ; »Myths of the middle ages« (1867, 2 SBbe.);
servations on the establishment of the bank of »Curiosities of olden times« (1869); »The silver
England« (baf. 1797) nnb »Observations on the store« (©ebießte, 1868); »The hook of werewolves«
publication of W alter Boyd on the influence of (1865) ; bag religiög=pßitofopßifcße SSert »The origin
stoppage, etc.« (baf. 1801). ©ein ciltefter Soßn, and development of religious belief« (1869—70,
X ß o m a 8 8 ., geb. 1772, erbte 1810 ben Xitel feines 2 S3be.); »Yorkshire oddities« (1874, 2 8 be.) u. a.
SaterS, faß 1830— 32 int Unterßaug nnb ftarb. 3. ©eit ben 70er fahren hat fid) 8 . biel mit ®eutfcßlan6
Ülpril 1848. ®effen 8 ruber S llepanber, 8 a ro n bcfcßäftigt unb ein überfid)tlicf)eg, rooßlrooltcnbegäflcrf
»on 9 lfß b u rto n , geb. 27.Oft. 1774, geft. 13.9Rai »erüffentlidfl: »Germany, present and past« (1879,
1848, roarb mit bent jungem 8 ruber, ¡penrß, Sei» 2 8 be.), bag inbeffen mißt frei »on ijrrtümem ift.
ter beg Sant» unb ¡panbetgßaufeg; aueß gehörte er ©päter erfdfienen unter anberm: »Historie oddities«
3ur ®ireftion ber OftinbifcßenKompanie unb ber Sant (1889), »Grettis the Outlaw« (1890).
non ©nglanb. ©eit 1806 SDlitglieb beg Unterßaufeg,
'ün rin g o fee, ©ee in 8 ritifcß»Dftafrifa, norböftliß
roar er 1834 in Seelg erftem Kabinett 'jkafibent beg »om Sictoria ifpansa, unter 0° 32' nörbl. ®r. unb
öanbelgamteg unb äRän^meifter unb ronrbe naeß bent 35° 35' öftl. S. ». ©r., 1120 m ü. 9K., 30 km lang,
SMdtritt beg SDiinifteriutng alg Saron Hfßburton p m 20 km breit, 500 qkm groß, liegt in ber langen @rn«
Seer erhoben, roorauf er fieß »on ber eigentlichen Sei» ben»crfen£ung, bie fiep »on ülbcfflnicn big ¿um gilima
tung beg ©efcßäftg prücfpg. 1842 gelang eg il)m, Stbfcßaro hwjieht. 91m Süeftufer erheben fidf bic
in äBafßinqton cine ©renjftreitigteit pnfdjen ©nglanb £ep£a«, am Oftufer bic ©elcfchaberge. ®er ©ec ift
unb ben Sereinigten S taaten, roclcßc fid) auf bag ©c« abflußlog, hat aber füßeg SBaffer unb eine beroohntc
biet »on 9Kainc bepg, glüdlicß augpgleießen (s31f ß= ^nfel in ber Sllittc nebft »icr tleinen am Oftufer, ©r
burtonfcf)cr S c rtra g ). t£r fdjrieb: »Inquiry into rourbe 1883 bon 2S. ®homf°n cntbceft.
the causes and consequences of the orders in coun
^ a r io la g c (franj., fpr. -u w ), buntfißecfige SDfa«
cil« (Sonb. 1808). 2$m folgte in ber Seergroitrbe
©arifni, ©tabt, f. SBafarganbfd).
[lerei.
fein ©oßn W illia m S in g I) am S ., geb. im 3uni
iöarifcßcb Söinbgcfct), 8 ußg«8 allotfcl)c Siegel,
1799, geft. 23. tOirtrj 1864, beffen erfte ©emablin, f. SSinb.
Sabt) Harriet S ., altefte ®od)tcr beg fedfften ©rafen
sH anfrf)c äö ittb ro fe , f. ffihtbrofe.
»on Sanbroid), geft. 4. SJini 1857, lange 3^it in s4Soiitt£
B a rito n (ital. Baritono, franj. Baryton, aud)
unb ©efellfdmft cine ßeroorragenbe fllolle fpielte. Basse-taille), Wünnerftimmc, loelchc bcrbilangfarbc
3eßiger Inhaber beg Xitelg Sorb iilfßburton ift g ran » unb beut Umfang nad) jroifdicn 8 aß unb ®enof ffeßt.
cig ®en,3il © broarb S., geb. 1866.—Son feinem 3hr Umfang ift »om großen A (ober G) big jum ein«
Sater Sßomag erbte bie Saronetie ©ir g ra n c tg geftrichenen f. 9JIan unterfeßeibet jroci 9JIobifi£ationcit
S ß o r n ß ill S ., geb. 20. Dlpril 1796, geft. 6. ©ept. beg 8 aritong, ben S c n o r b a rito n , an Slang meßr
1866, feit 1826 SDIitglieb beg Unterßaufeg für tfjortg» bent ®cnor alg bem 8 aß »erroanbt unb mit tneßr
mouth, 1830— 34 Sorb beg ©cßaßeg, 1835— 39 §öße alg ®iefe auggeftattet, unb ben SBaßbariton,
Scßaßfctretär, 1839 — 41 Scßaßfanäler, 1849— 52 roelcßer an Klang unb Umfang bem 8 aß naßer fiept.
erfter Sorb ber Sbmiralität. 1866 erhielt er unter 35gl. Sarpton.
bent «Eitel Sorb 91ortßbroot bic Seergroürbe, lueldte
tH nvitonßorn (© uphoniunt), f. SBügelfiorit.
nad) feinem ®obe auf feinen©oi)n ® ßotnag© eorge
®rttitonf(iß(üffci, ber P-©cßlüffel auf ber SKittel«
S . überging (f. Dlorttjbroot). ©in anbrer ©oi)it »on
iBavtunt, f. 'Sanjiim.
[linie.
Shotting, ebenfaüg ® ßom ag S ., geb. 7. ©ept. 1799,
^ J a rja tin ffij, 911e r a n b e r 3 ro a tt o lu i t f d;,
geft. 18. So». 1873, 1835—37 unb 1844—73 9Kit» 5 ü rft, ruff. gelbntarfcßali, geb. 1814, geft. 9. fDIärj
glicb beg llnteri)aufeg, leitete bic ©efcßäfte beg Snnt» 1879 in ©ettf, Dtacßtomme' eineg ßocßanfeßnlichcn
unb .fjanbelgßattfeg mit großem ©rfolg. 1890 geriet ©cfcßlecßtg, roelcßeg, »on Dittrif ftammenb, eine 3 «b
bag lcßtcre infolge auggebebntefter Seteiligun'g an lang im ®fcßernigorofiheit ®eil_fürftentutn ßerrfeßte,
fübameritanifcßcit iünleißegefcßäftcn in eine bebentlicße roarb mit bem nachmaligen Kaifer fülepanber II. er«
Krifig, aug roetdjer eg nur mit SKüße buriß bieSant jogen, aber alg junger Ofpjier im ©arbeßufaren«
son ©nglanb unb nttbre Santen gerettet ronrbe; bag regiment roegen eineg SiebegfaerßältniffeS mit einer
Santßaug roarb in eine Sftiengefettfdjaft »erroanbelt. ©roßfürftin in ben Kautafug »erfeßt. ©r erfoeßt 1850
Snjroifcßen roar bicffnmilic S . ttoeß in benSeftß einer unb 1851 nießt itnbebeutenbe Vorteile über ©djantil
britten Secrgroürbc gelangt, ittbem 1885 ber Sanfier unb roarb baßer 1852 sunt ©eneral unb ßßef beg
©broarb © ßarleg S ., geb. 1828 alg ©oßn »on linten glügelg ber Kaufafuglinie beförbert. SSäßrenb
!g>enrt) S . , brittem ©oßn beg erften Saronetg, roegen beg Krimtriegeg roar er ©eneralftabgcßcf ber tautn«
feiner Serbienfte um bie 9ieuorbnmtg beg ägßptifcßen fifeßett 9lrme'e unb naßm unter 8 ebutoi» an bent
¡finanjroefcng p tn S n ro n S e Uc1ft o t c erhoben rourbe. Kampf »on Kurü£=®crc 5. Slug. 1854 9lntei(, roo er
©ine öierte Seergroürbe enblicß ertoarb im 9JIai 1892 Diet sum Siege ber IRuffen beitrug. 9Iacß 9Ilepan«
Sir © »elßn S. (f. Sronter, ßorb).
. berg n . ®ßronbefteigung nad) ijletccgburg berufen,
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begleitete er ben Saifer nuf feiner (Reife nad) ber I felbftänbig ionftüuiert mürbe, gtt 3Saf)rbeit ift inbeS
Stint, mo biefer bic Überjeugung bon ber 'Jiotroetibig- ! ber Drbett ber 2ttuffi aEinächtig. ®cr ©ottnerneur
feit, gricben 511 fd)lieftcn, gemantt. gttt September (Saimnfam) äablt an bie Hforte jährlich 4000 Heutel
1856 fefjrte S . fobantt als Oberbefehlshaber ber Hr« | (3 9JciK. fDinrt). Hei ben 91(tett führte biefe Sattb'
mee in ben SaufafuS 3urücf unb boEenbete in brei | fd)aft nach t^rer ^mugg'tabt Sgrene ben Siamen Sig«
befdjmerlicbcn gen ü g en beffen Untermcrfung. S. |r e n a if a , mürbe jebod) feit ber Htolemäerpit nach
fclbft ftürmtc int September 1859 baS Hergfcßloß ihren fünf gro|ctt 2 täbtcn bie Sibgfdje fßenta»
bUjiinib unb nahm 2 d)amil gefangen, ©r erhielt ba- g o lis genannt. Hon H to lcm aiS , jegt Jo ln te i«
für bie gelbmarfcpnESmürbc. $urdj fdjmcrc Srattf- ta , finb nur nod) fd)öttc Haurefte übrig, ebenfo bott
beit genötigt, 1862 feinen Hbfdjieb 3U nehmen, lebte H a r ta , einft eine hdlenifd)4ibhfche Jpaugtftabt unb
er meift im HuSlattb.
and) im Hiittclnltcr unter ben Hrabertt bebeutettb.
'Har 3 cfu (G lgutaS), jübifdjer 3«uberer unb Hin efdj 2chahab an ber2tcEe be§ alten Sfgrene, im
falfdjer Hrophet, ber mit Slinbhcit gefcplagcn mürbe, 9J?ittelalter k re n n a b , bat grojje Hefte bon Jemgeln,
»eil er ben Hrofonfut SergiuS HauluS ju
Jljmtern, eine? 2tabiumS, einer SietrogoliS ic. Hgl.
auf ©bbrat bon ben Selehrungcn beS Paulus abhal- H a rth , SBanbcntngcn burch bic ©üftenlänber beS
tett tboEtc. 2 . sHpoitclgefd)id)te 13, 6 —12.
SJfittelmcerS (Herl. 1849); SioblfS, Hon JrigoliS
S a rjo fä (fpr. -fitjout, Stabt im frans. Jepart. Har, nach Hlcranbria (Hrctti. 1871, 2 Hbe.); © antgerio
Irrottb. HrignoleS, an ber ©ifenbaip Jraguignan- in »HetermannS SDiitteiluugen« 1881.
ffietjrargueä, mit altem Schloß, Jropffteingrottc
Harta (S a ric ), im ÜUtertum 2 tabt in ber libgunb (i89i) 2210 ©inm., melcße Seibcnsucßt, SBeinban fdjett Sanbfchaft ffigrcitaita, 100 2 tabicn bom ÜKeer,
unb gabrifation bon ¿1, Hapier, Seber, Hieß!, 9itt- tnarb um 540 b. ©hr. unter bettt fgrcnäifd)cn iterr
belrt unb Sraunttoein betreiben.
fd)er HrlefilaoS II. bott beffen mit ihm jerfaEetteu
H a rt (S8 arffeijiff), galjlreidjfte ©attung brei= Hrübern folonificrt unb 311 einem tnärfjtigeit, bett
mäßiger .'oattbeläfdnffe, meift bis 800 J o it., führt meftlicöcn Jeil bon iigrenaita beberrfchenben, libgfd)*
nur an Horben unb ©roßntaft Siaacn, am Sreugmaft ricchifchcn 2taat erhoben, untermarf fidj bem Sambagegett nur ©affelfegel, rnoburd) fie fid) boitt Sott« gfe§, mürbe aber infolge innerer Unruhen um 510
i<t)iff (f. b.) unterfcheibet, baS an allen brei Diaften bon ben Hericnt erobert. 2gäter litt H. fehr burd)
SJaaen, unb bont ®reiraaftfdjoner, ber nur mit goef- baS Hufblühen bes nahen, bon ben Htolemäcnt bc=
ntaft Sfaacn trägt. ®a fid) ber hintere DJaft Wegen günftiaten HtolemaiS, grfieint aber nod) im 91iittelber fcfjlenbett (Raaett leidßer bebienen lägt unb bie altcr eilte gcmerbrctche arabifdjc2 tabt gemefett 3U fein.
Sefafeung um einige Diattn geringer fein barf als Xrütttuter in fDicbinet cl 'JJicrbfd).
Ittteer.
beim HoEfcpiff, finb biefe Schiffe fetjr beliebt. JRähercS
Hartarolc (H arcaro lc), Hubcrboot ittt ÜKittcIj. Hrt. »Jafelung« mit Hbbilbung.
[©cfjmein.
Hartarolcn, Sieber, mie fie bic bcnc3ian. HarfenH a rt, H a r d j, H a r g , baS männliche taftriertc fül)rer (barcajuoli ober barcaruoli) fingen (ober c()CS a rta , Sanbfcßaft in 9iorbafri£a, am Dfittelmccr, bettt fangen). 2 ie finb meift ittt 6/8=Jaft, bott fanftcr
ptnfcfjett 19 unb 25° öftl. S. b. © r., 50,000 qkm unb mäßiger Hemegung, borherrfdjcttb in 9KoE unb
(908 DD(.) groß, eine ¡poeßebene bon burchfcpnittlid) urfgrünglidj bon ©uitarrc, 3 ' ^ cib Hattbole tc. bc
500 m .f>öf)e, bic im O. in baS 3U Hgppten gehörige gleitet, ©ine ber ältcftcn H. (im 2/r*Jaft) ift ba§ bcSibpicpe ÜBüftenplateau übergebt, im 2 . jur großen fattnte Sieb »Tin pescator dell’ onda«. Huber, bpc'rolb
Üibhfd)en SSiifte fid) fenft. 3>er nörblicpc Jeil, ber im n. n. haben bie gornt ber H. in bie Dger aufgenomJfcfjcbel cl 9ld)bar bon ber DieereSfüftc 31t 660 m fid) tuen, bott mo fie inbnSSnftmntcntalc überging (©onerbebt, ift ein bon 2 dblud)ten unb Jhälent burd)= beilieber in SÄenbelSfohnS »Siebern ohne SBorte«).
fogcneS Salfplatcau, beffen rötlicher Hoben ber SanbHartaffc, größtes Hoot bcS Srieg8fd)iffeS, f. Hoot.
idjaft ben 9iatnen S a r f a el Ipomre (»rote? S.«)
Harte, tlcinereSHoot ohne'Diaften imiütittelmecr.
berfd^afft bat. SSenn aud» nur bon fleineit, berfiegenHarter, 1) S iobert, engl. 'Dinier, geb. 1739 31t
ben Süftenßüffen burcpfdjrtitten, ift eS bocf) mit er SeES in grlanb, geft. 1806 in Sonbon, lebte als Hörgiebigen, reichlich fließenben Quellen berfeben unb trätmaler itt Jublin unb ©binburg unb nahm einen
empfängt häufigen Siegen. ®ie Serge finb mit maje- Icil legterer 2 tabt in 3 irfelfontt auf, moburd) er
ftätifdjen Jbujamälbcrn beftanben, Halmen- unb ©rfinber bcS HnuoratttaS mnrö.
Dlibenbainc befitiben fid) in ber ©bene, herrliche Jrif2) g o i)n , Dbftsüchter, geb. 1771 3U HatemeE in
len unb reid>e gagbrebiere geben nach betn 2Keer su Jerbg, geft. 5. Ott. 1849 itt 2uebin, mürbe 1799
in fruchtbares Hdcrlanb über. Ja ra n fchließt fid) im Hgetit ber Dftiitbifdjcn ffiotitgaitic 31t Hlcggo, 1826
3. baS S a r f a el S e ib a (»meißeS 8 .«), fo benannt britifcher Sonfut 3U Hlejanöria nnb fgäter ©encralnach betn 2anbftein unb Sanb, mcld)c biefe ©egenb fonful in fSgggten. 1834 grünbete er im Jh al
erfüllen, guerft beftanben mit Strampem unb ipalfa, I 2uebia am DronteS eine 2d)ule für bic erlefenften
bann faß ohne jebe Hegetation. 2)a§ Slittta ift baS Dbftfortcn HfienS unb ©ltrogaS. Hei beut guten ©ittitalienifche; mittlere SabreStemgeratur 22° ©. 2 >ie bernehttten, in bettt er mit Holt uttb (Regierung im
Don SRohlfS nuf 302,000 2eclett gefebägte Hcbölfe» Orient ftaitb, machte er fid) bielfnd) um curogäifd)c
ruttg beftet)t au§ Arabern, Herbem, Jitrtcit, ftnrt mit Hcifcitbe berbient.
Sliegerblut uerntifcht, unb einigen ©riechen in ben
3) © bm nnb ipenrg, engl. Hhilolog, geh. 22.®e3.
Öäfett. ¡paugtbcfd)äftigung finb Hdcrbau, Hict)3ud)t, 1788 3U ipoEhnt üt florffhirc, geft. 21. Diärs 1839
Bereitung bon 2 eefalä unb 2 chmammfifd)erei fomie in Sonbon, ftubierte in ©nmbribge unter HotfoiR
öanbel (üluSfubr bon ©etreibe, ©Ifettbein, gärber» I leötc bann 31t Jeptforb in Horfolt mit miffenfdjaft:
vinbe, 3üoüe, Cdtfcn, fönntclen,
Salj, liehen Hrbeiten befdjäftigt unb ftarb, burch Hioäefie
Sthmäunttcu tc., ©infubr bon HauntmoEc unb 5ßoE= um fein Herntögen gcfonttitcn, im tiefften©lenb. ¿b nt
getoeben, Jrogen, Dl :c.). Ipaugtftabt ift Hengafi hat man Oornehmlid) bie große Sonboner HuSgabe
(f.b.). H. bilbet baS SiMlnjet Hengafi, bn§ früher betn bon 2tephanuS’ »Thesaurus linguae graecae«
öouberneur bott JrigoliS unterftcEt mar, aber 1879 | (1815—25, 8 Hbe.) 31t berbanfen. ©r lieferte ferner
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uielc beitrage ¿um »Classical Journal«, Überftteun*
gen beutfeher ^tlologifc^cr Stierte (¿. 58. Don 5Butt*
»tarnte GrammatiE), eine RuSgabe Don RrEabioS’
SSerE »De accentibus« (Setpj. 1820) fomie Sdutl*
auSgaben Don Xenopljon, SemoftheneS, Gicero (»De
senectute«), SacituS (»Agricola«, »Germania«),
Göfar :c. mit englifcßen Roten u. n. \Uudi gab er
»Classical and biblical recreations« (Sonb. 1812,
58b. 1) unb bie SenEmürbigEeiten feines grcunbeS
Rarr (»Parriana«, baf. 1829) heraus. RuS feinem
Racßlaß ertduett »Literary anecdotes and reminis
cences of Prof. Porson and others« (2onb. 1852).
4) UlattbetD if)entt), engl. Sccrotttanfchrciber,
betannt unter bem Rauten »The old sailor«, geb.
1790 in Septforb, geft. 29. gutti 1846 in Sonbon,
ging in feinem 16. galfr ¿nr Sec, trat bann in ben
toniglichen Seebienft unb Eommanbicrtc bereits 1813
ben KricgSfdfoner 2rue 58riton. Radp-Beenbigung beS
Krieges ging er nacb Sctncrarn in ©uahana, too cr
bie »Demerara Gazette« IjcrauSgab. Rad) Sonbon
¿uriicfgcfebrt, febrieb cr 1823 bie Gtzciblunq »Green
wich pensioners«, toelcbc in ber »Literary Gazette«
erfd)ien unb großen 58cifntl fanb. 1828 rebigierte er
ben »Nottingham Mercury« int mbiggiftifeben Sinn
unb Dcrbffentlicbtc ¿ugleid) cine Reibe SccmannSge*
fd)id)ten in Derfdiiebcncn ijeitfchriften unb 2afd)cn=
büeßem, mie: »Land and sea tales«, »Toughyarns«,
»The jolly boat«, »The life of Nelson«, »Nights at
sea« u.D.a., halb unterzeichnet Father Ambrose, batb
The Wanderer, rncift The old sailor. Rußcrbetn er*
febienenfelbftänbig: »The naval club, oVreminiscen
ces of service« (Sonb. 1842, 3 33bc.) unb »The vic
tory, or the wardroom mess« (baf. 1844, 3 58bc.).
5) 2 b omaS goneS, engl. Water, geb. 1815 in
58atb als Soljn beS 1847 geftorbenen WenretitalerS
2bomaS 58., geft. 27. War; 1882 in Sonbon, erhielt
Don feinem 58atcr ben erften Unterricht, bis er 1835
und) SfSartS ging, ido cr Schüler Don Horace SSernet
mürbe. 1845 nach Gnglanb ¿urücEgeEehrt, ftettte cr
¿uncidhft einige ißorträtc in ber REabemic aus. 58on
1849—60 malte er KriegSf§etten unb ißfcrbcbilbcr,
unter anbern bie SBegegniutg SBcttingtonS unb 581ii=
djerS bei 58eEc*REiance, Rapoleon naih ber Sd)lacf)t
bei 58affano, 33cllingtonS Übergang über bie$ hrenäen,
eine Gpifobe aus RfeEingtonS Einnahme Don 5ßant=
ptona, bie Dcrbimbeten ©cnerate Dor Sebaftopol, eine
Gpifobe auS ber Sd)tad)t bei SlalaEIaroa unb baS me*
gen ber 58emegungen ber ißferbe befonberS gerühmte
ififerberennen auf bem Korfo in Rom. 1870/71
roohntc cr bem beutfdj*fra^öfifchen Kriege bei. 9iad>
feinen 58eo6nd)tungcn malte cr auS biefent: ben Sin*
griff prcußifdjcr Kürafficrc auf GhaffcurS b’Rfrique
bei SGionPilte, Rapoleon nach ber Schlacht bei Scban,
berrcnlofc ißferbe bei Seban ¿roifdjen bcuScidfcn ihrer
iRcitcr, bie SBarntherjige Schrocfter auf bem Sd)lad)t*
ißarferoie, f. öarfarolc.
[felb.
58arfbatte, foDiel mie SBardjane.
SSarfljawfcn, griebrid) Riilöeitit, preuß. 58c*
nmter, gcb. 1831 in WtSburg bei ipannoDer, ftubierte
WathematiE u. Raturmiffcnfdiafteu, barauf bie Rechte
unb StaatStoiffcnfdjaften, unb trat 1854 in ben hon*
uöDerfd)cn StaatSbienft. 1865 ging er ¿ur Eird)lidjen
58ermaltung über, unb bie preußifcf)c Regierung er*
nannte iljn 1869 ¿unt Sonfiftorialrat unb 58orfitsenben
beSKonfiftoriumS in Stabe. 1873 berief iljn galt als
Dortragenben Rat in baS SRinifterium ber geiftlidhen
Rngetegenljeiten, in meldjem ihm bie 58earbeitung
ber firdüichen RerfaffungSangelcgcnbcitcn übertragen

'ifarlaam .

mürbe. GS gelang ihm, bie Eirchliche SBerfaffuttg ber
neuen ifiroDingen ¿um sMbfcE)luü ¿u bringen, irisbef.
aud) bie ßeffifchen Kirdjcttqemeinf(haften ¿u Dereini*
gen. Rad) ber Reorganifation beS KlofterS SoEEum in
.'oatutoüer mürbe er ¿um Kurator biefer Stiftung er
nannt. Radfbem er 1881 ¿um 2>ire£tor ber geiftlidhen
Rbteilung beförbert morben mar, tuurbe er 1890 ¿um
UnterftaatSfeEretär im Winifterium ber geiftlichen 'Rn
gelegenbeiten unb 1891 ¿um ißrafibenten beS eDangc*
tiidjen ÖberEircßenratS ernannt. 1883 Derlieh ihm bie
UniPerfität SRarburg bie jurifttfehe unb 1892 bie Uni*
Derfität 2>aEe bie fbeologifche SoEtormürbe honoris
causa. 1889 übernahm er benSBorfijj beSKuratoriums
ber Goangelifcßen gecufaletn*Stiftunq unb 1893 baS
Rräfibiuttt ber ^reußifdjen £>aupt*58ibelgefettfd)aft.
'JJarfhöläcr, f. Söerghöljer.
58arfing, Stabt in ber engl. Wraffcbaft Gffer,
6 km öftlid) Don Sonbon, am 58arting Grect, mit
Ruinen einer Giftcrctcnfcrabtci unb asm) 14,301
Gittm. 'litt ber SRünbttng beS iöartiirg Greel in bie
2hemfe (3 km füblid) Don 58.) liegen bie großartigen
2ampfpumpcn, melchc ben Unrat Don fafi gan¿ Sott
bon in bie 2hcmfe pumpen, mo gfut unb Gbbe ihn
fcßließtid) ins SRecr fdfmcntittcn.
tönrflt) Ovnft (f»r. ift), 2 iftriEt ber britifd)*afri£aii.
SapEolonie, im 5R0. Pon 58afutolanb, im 0 . Pott
Oftgriqualanb begrengt, 4050 qkm (53,6 0®i.) groß
mit 0891) 8208 Ginm. (4090 SBeifie, 3732 SBantu),
mirb auf brei Seiten Don 58crg£cttcn eingefaßt unb
Pottt ftraaiflufi burd):(ogcn. 2 er iiauptort 'Uarfltj
am SongEloof h«t (i89i) 876 Gittm.
'-öarflt) iS c f t, 2 iftri£t ber britifch afriEan. Kap
Eolonie, in Siicftgriqualanb, ¿mifd)Ctt 58ritifch=5Be
tfdutanenlanb; ber SübafriEanifcbcn, ber 0ranje*fRe
pttbliE u. Griqualanb 2Seft, 10,422 qkm (189,3 03R.)
groß mit 089i) 17,426 Ginm. (3429 Süciße, 13,014
SBantu), eilt Dom Sinai unb »nrtS bur^¿ogenetj
Steppen!nttb. S er gleichnamige 4>a up t o r t am 5!>anl
hat eine WiffionSftation nttb osoi) 1037 Gittm.
©ar=Stochba (cigcntlid) S im o n ), ‘Rttführcr ber
guben in bem llufftanb gegen ben römifdten Keifer
Siabriatt 132—135n.Gf)r. Gr nannte fid) 58.(»Sohtt
bc§ StcrneS«), meit bie alte SBeiSfagung 4 .9Rof. 24,
17 Dott bem auS gaEob aufgehenben Stern burd) ihn
erfüllt merben foüte; fpüter roarb ber Sinme in ®arKoSba (»Sohn ber Süge«) Dermanbelt. 9fad)bem er
als »$)imtttelSfohn« unb »König gSraelS« ¿u gern
falettt längere 3bü mit einem feccr Don ganatitern,
unterftüßt Don bem berühmten Rabbi SlEiba, fid)
gegen bie Römer behauptet hatte unb 50 anbre Stabte
Don ben nufrührerifcheit guben befeßt morben marett, t
eroberte ber rötnifd)C gclbfjcrr guliuS ScoeruS gern
k
falettt, morauf fid) 58. in baS KafteE 58ethar ¿urüctjog
unb bei ber burch junger cr5muttgenen Übergabe bcs
felbcn bttrd) bie .jbanb feiner eignen ©efäh'rtcn 135
uittEam. Sic 3aßl ber bei biefettt Rufftanb gefnEenctt
guben mirb auf 580,000 angegeben. GS mar bie§
ber leßte Rerfud) beS RoIEeS gSrael, feine Unab*
hängigteit ¿u ertantpfen. 58g(. SRiinter, Ser jübifdjc
Krieg (Rltona 1821); S d)m nr¿, Ser 58ar*Kocb
baifdt)C Rufftanb (58rünn 1886).
58ttrffd)iff, f. SßarE.
'yarlfd)O tter, f. Sdtonerbarf.
58orfuitc (lticbcrl.), Deraltete iUepeidmuttg für
KutterbaPitS ber KriegSfdjiffc.
'Darlaatti, ein gried). ÜOcöttd) Dom 0rbeu beS heil.
58afitiuS, geboren ¿u Gttbe beS 13. gal)i'h., geft. 1348
in Werace, tarn 1328 ttad) Konftautinopcl, mo cr 1331

Barlaam unb x50|apl)at — ¿Barloo».
Vlbt beß St. Saluatorflofterß mürbe. 35er Katfer Btt*
iromfoß tßaläologoä fanbte tpn 1339 nad) Bbtgnon,
mit eine Bereinigung ber griedjifcfjen unb röntifepen
Mirctjc angubapnen. Stad) Konftantinopel gurüdgeteprt,
begann B. gegen bie ¡pefpepaften (f. b.) gu eifern. Sitó
er aber bor einer Spttobe gu Konftantinopel 1341 un
terlag, ging er nad) Italien unb trat 1342 gurröntt»
itpen Ktrcpe über, gu beren gunften er noch mehrere
Settriften »erfajjtc. BapftElctnenßVI. berlielj tpm baß
sHistuin ©eracc im Sieapnlitanifdjen. B. mar Bftro*
nont, 3Ratf)emattfcr unb Kenner ber alten Bpilofoppic,
unb burd) ipn marb ber erfte Same grtecf)ifcf)er 28if*
ieiifdjaft mieber nad) Italien gebracht. Biele mürben
burd) ipn angeregt; aucp Beti'arca mar fein Spüler.
Barlaam unb gofappat, einer berbcrbrcitetftcu
geiftlidjen Montane beß TOittelalterß, in melcpem bie
iBc!el)rungßgefd)id)te beß inbifdien Bringen 3 ofaf)l)at
burd) ben afiatifdjcn ©remiten Bartaam ergäbt mirb.
3er Snljalt ift furg folgenber: Boenter, ein inbtfcper
König, ift ©cgner ber ©priften. Bon feinem Sopn 3»iappat proppegeipen bie SBaprfager, bafj er gutti ©pri*
ftentum iibcrgepen merbe. ©r mirb baper in einem
abgcfdjloffencn Bafaft gu «Her petbntfcpcn SSeißpcit
nu'fergogen. BIß er beit QJruttb ber Bbfperrttng er*
fährt, »erlangt er ntepr greipett. Sic mirb ihm ge
währt; cß erfepeint ber mcifc Bnrlaant unb prebigt
ihm baß ©priftentum. 3ofnpPnt Infit fid) taufen. BKc
ÜRittel, ihn gurüdgubringen, fepeitent; bei grofien©ißtmtationen merbett fclbft bie eifrigften Reiben galö^Itd)
Wehrt. ©er ffauberer ©peobaß bringt fd)öne äBeiber
unb Xcufcl herbei; 3 0fnPbnt bleibt ftanbpaft unb be*
lehrt fogar beit ©ipeobaß. Bücttier, ber Batcr, teilt
baß Meid) mit feinem Sohn; biefer regiert chrtfllicp
unb betehrt fo enbtid) auch feinen Bater. BIß Bbenier
int ©inficblerftanb geflorbctt ift, legt ^ofafaliat bie
Krone tticber, geht in bie Sföiiftc uttb ftirbt bort alß
heiliger. ©iefer Montan beruht, mie Siebrccpt (in
tibertß »Saprbucp« 1862) naepgemiefen hat, auf bub*
bhiftifchen ¡Duellen unb ftellt fid) alß eine inß ©prift»
lidie umgefchticbenc Scpiibentng beß OebcnßBubbpaß
bar. ©er griecf)ifd)c llrtcjt, afß beffett Berfaffcr ber
patriará) »ott Bittiodpia, 3opannc$ ©antaßccnue
ittnior (um 1090), genannt mirb, rottrbe guerft »an
Boiffonabc in beffett »Anécdota« (Bb. 4) perauß*
gegeben, »att Siebrecpt inß 3)eutf(hc überfefst (¿Díünft.
1847). ©od) mar fepon im Btittelalter ber Montan in
einer lateinifcpcn übcrfcjtung »ielfacp »erbreitet, bie
am ©ttbc beß 10. 3nprp- in Sübitalien entftanb. Bin»
jeng »onBeauöaiß »ermebtebie@efd)i_d)tc in fein »Speculum historíale«. Buß jener lateinifcpcn Überfegung
iloffen gunäepft brei frangbfifdje Bearbeitungen in
Serfcn, »on cinetp Bnonpntuß, »ont anglonorntänni»
fd)en©rou»ere©parbrp im 13. (fahrt), (präg. »on .Koch,
Öeilbr. 1879) unb »on ©ui bc ©antbrai (hrßg. »on3o*
intberg unb B- äReper, Stuttg. 1864), foiuie einige
firofaüberfegungen unb eine Bearbeitung »on®irarb
(Bor. 1642). Buß einem norbfrangöfifcbeit ober pro»
»engalifcpenOriginal ging im 14.3aprp. bieitalienifthe
Storia de S. Barlaam« tgulcyt Mottt 1816) heröor.
libenfallß auß bcraSatcmifcpen übertragen finb 3 uan
be Slrge Solorganoß »Historia de Barlaam y Josa
phat« (äRabr. 1608), eine um 1470 »erfaßte böpmifcpe
Bearbeitung (B»«g 1593) unb eine polnifdpe inBerfen
ton Suligelüfti (Krat. 1688). Bntonio be Borgioüber»
fefete baß Bttd) in bie ©aaalafpracpe auf ben Bptltp=
bitten (Btattila 1712). ©ine beutfdhe Bearbeitung
lieferte Mubolf »on ©ntß int 13.3np»p. in feinem ©e»
bidjt »B. u. 3-« (prßg.»on Kopte, Kbnigßb.1818, unb
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Bfeiffer, £eipg. 1843). ©ine gmeitc beutfdie Bearbei
tung »on einem unbefanntenBerfafferiftnurin Bruch
ftüden betannt gemorben (burdj Bfeiffer in §auptß
»Beitfdjrift für beutfepeß Stltertum«, 1841, unb in
»gorfepung unb Kritit«, SBien 1863); eine britte, nod)
ungebrudte »on einem Bifcpof Otto außbeml3.3ahrl).
enthält bie gräfliche Bibliotpet gtt Soltitß« Saubad).
Sluß bent®eutfd)en floffen eineißlänbifdje »Barlaams8aga« fomie baß fd)mebifd)C Bolfßbud) »Barlaam och
Josaphat« (15. 3nhti-; bearbeitet »on Kepfer unb
linger, ©hriftiania 1851). Bgl. B ra tu th o lh , ©ie
erfte nid)td)riftlid)e Barabel beo Barlaam (§atte 1884).
'Bärlapp, Bflangcngattung, f. Lycopodium.
Barlauf, ein feit beut Aufblühen ber ©urntunft
befonberß in Borbbeutfiplanb »erbreiteteß, »ott gmei
einanber gegettübcrftehenbcit Barteicit gu fpielcttbeß
Sauf» uttb gangfpiel. Bcfchreibungot beßfelbot be
finbett fid) in 3 «hnd »©urntunft« uttb ©utß iUiutfw'
unb S^ettlerß »©umfpielen« (6. Slufl., §of 1891).
Schon im SJiittelalter unb nod) im 16.3dh»h- gab eß
ein Spiel: »bie Barre laufen«, »on beut unß jebod)
nidhtß Slähereß betannt ift.

Barländ, f. Baerlc.

Bar leben, ©orf int preufg. Stcgbeg. Biagbeburg,
Kreiß BBoImirftebt, an ber Sittic 5Diagbeburg»Öbiß
felbe ber Breufjifchen Staatßbahn, h»t eilte e»ang.
Bfarrfirche, ein Sdjlofj, eine ^ttder- unb eine 3id)t>rienfabrit unb 0890 ) 3455 ©ittl».
Bar=Ie=©UC, f. Bar, S. 446.
Barlctta (baß alte B a rb n ti), Krcißhauptftabt in
ber ital. Broöing Bari, am Bbriatifd)ctt SReer, int
fern ber Dfantontünbuttg, an ber ©ifenbahn BttconaBrinbifi,bur(h©anipfftraf;cnbahnntitBnriücrbuttben,
befipt eine fd)bncS)aupttird)e (auß bent 12.—14.3ahr
hunbert), mehrere Baläfte, ein grofieß Kaftell (1537
unter Karl Y. erbaut), ein Stanbbüb beß Staatßmantteß Ulgeglio, ein öputnaftunt unb eine ted)nifd)c
Sdjulc unb gäplt (i88t) 31,994 ©int», ülttf ber großen
Biagga an ber burd) eilten'JJcolo mitSeudittumt etmaß
gefchübtcn ih'ecbe fiept bie berühmte foloffale Brongeftatuecineß rbmifdjett Kaiferß (§eratlioß ?). 3 >uÖafeu,
an melthcttt feit einigen 3 “hl'en ©rmeiterungßbauten
»orgenontiitcn merbett, finb 1890: 654 Schiffe mit
171,236 ©on. eingelaufen. ©ie SBaretteinfuhr betrug
14,617, bie Bußfuhr 13,838©. ©tma 7 km meftlid)
»on B. fanb 216 ». ©hr- nuf bettt fogett. Catnpo del
sanguine (»Blutfelb«) bie Sd)!ad)t bei ©annä ftatl.
Barlot», 3 ocI, norbmneritan. ©icpter, Staatßntann unb politifcher Sd)riftfteHer, geb. 1755 gu Jtea
bing in ßonnecticut, geft. 22. Ott. 1812, ftubierte bie
Bcdite am ©artmouti) unb Bale ©ottege, biente im
Unabfjängigieitßfrieg biß 1783 alß gelbprebiger unb
lebte bann alß Bbootat uttb Jiebattcur einer Rettung
in Smrtforb, t»o er 1787 baß ©ebiept »The vision
of Columbus« peraußgab, baß, »on glüpenber grei
peitßtiebe erfüllt, begeifterte Aufnahme fattb. üllß Bgettt
ber Ohio»Sanb£ompanic ging er 1788 nach Europa,
um Sänbereien angubieten, maß nicht menig gu ber
rafd)en®rünbungbeßStaateßObto beitrug. SSährenb
feineß Bufentpaltß in Sonbon gab er 1791 ben »Ad
vice to the privileged orders« (Bb. 1) unb im midi
(ten SopE baß ©ebiept »The conspiracy of kings«
ijerauß. 3 u0leidj richtete er ein Schreiben an ben
Barifer Bationaltonncnt, morin cr biefen aufforbertc,
baß Königtum abgufd)affen. 3 » bemfelben 3«pr ging
er itadj£onbon,fdhIofi fidp ber »onKünftlem, ©ieptern,
3ournaliften unb SdtriftftcIIcm gegriinbeten republi»
tnni)d)enKonftitutionßgefeIifd)aft on, flüchtete, alßfein
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SÖarioTOs Stab — ©armen.

»Advice to the privileged orders« Bon ber britifcpen
© arntbeei, Sorort .öambnrgg, napc bei Sianbg»
3?egterung Berboten warb, nad) SfSarig, fanb ^ter eine | bed, mit fepönen ©arten unb Saubpänfern, pnt Sied)»
glanjenbe Sufnapmc unb Würbe 1793 frangöfifcpcr Waren», Scrlmutterfnopf», ©olbleiften», Stod», Sappe»
Ehrenbürger fowie Kontmtffar für bag neuerworbenc unb ©ummiwarenfabrifation, eine Ölraffinerie, eine
SaPopen. S ort fdjricb er bag beliebte fontifcpc Jg>et= $nmpfraud)Waren3uricpterei, Schriftgießerei u. 089o)
bengebicpt »Hasty pudding«. 1795 Warb er junt 32,827 EiitW., barunter 977 S'atpotifen unb 209 gaben,
anteriEanifd)en Konfut für Slgier ernannt, Wo er Ser» g n S.befinben fiep bag.HamburgerSßerf» itnbSrmcn
trüge mit Algier, in n ig unb Sripolig fcE)iofj unb bie paug, bie Hamburger grrenanftaltgriebricpgberg
greilaffuttg bernod) in bortigerSefangenfdjaft fcpmacp» unb bag ^Seftaloggiftift.
tenbcn Sorbamcrifaner bewirfte, Wofür er bcn San!
© a rm e , in Sorbbeutfcplnnb bie ipefe.
feineg Saterlanbcg erntete. 1797 war er Wieber in
© arm en (pgl. ben Stabtplan bet »Elberfelb«),
Sarig. 1805 ieprtc er nad) Smerifa jurüd unb lief? Stabt ttnb Stabttreig int prettft. Jtegbej. Süffelborf,
fid) bei SBafpington nieber, um fortan ganä ben SBtf» int SSI)al ber Shtpper, jwifepen anmutigen ipöpen in
ienfcpaften ju leben. SHein 1811 ernannte ipn Sräfi» einer Sugbepnung Pon 6 km Bon Elberfelb big sunt
bent Siabifon, alg ben Sereittigten Staaten ein Krieg Weftfälifcpen Orte Sangerfclb gelegen, 160 m ü. St.,
mit granfreid) ju broken fcpicit, junt ©efanbteit in macht bttrep feine fepönen Straßen, barunter bieSüee
Snrig; alg foldjer ftarb er, non Sapoleon I. git einer ftraße, bie ©eWerbefcpulftrafte tc., burep bag bewegte
Konferenz nadj SSiltta berufen, in 3 arnaroic:3e bei Sehen, bie Orbnung unb üicinlichfeit unb burd) bie
Kralau, in bie gludjt ber franjöfifcpett Srmee Per» fipönen Sw-'tanlagen einen wopltpitenben Einbrud.
wicfelt, infolge Poitftälte unbErfcpöpfung. Son feinen Sie beftept aug brei .'pauptteilcn: O ber», Stittel»
Schriften finb noch bie tn Sari» ncrfagtcn »Letters (©emarte») unb U n te rb a rn te n , bie cinft räumlich
to the citizens of the United States of America on getrennt waren, unb Pon
the system of policy« (1800) unb bag ©ebtcpt »The benen fidj Oberbarmen aug
Colombiad« (Sptlab. 1808; eine Erweiterung, aber Dtittergpaufen, ipedingpatt»
teinegwegg Serbeffcrttng ber »Vision of Columbus«) fen, SBtdjlinggpaufen unb
3U erwähnen. Sgl. SEobb, Life and letters of Joel SBupperfelb jufammengc»
B. (Sew Sort, 1886).
fept pat. S n öffentlichen
© arlo tu g SHab, (upfenteg ftcrnförmigeg SRnb, Sauten finb ju nennen: 9
wclcpeg in einer Sraptgabel auf einer porijontalcn ebang. unb 2 tatp. Sirdjen,
Sd)fc gwifchcn ben Solen eineg Stagnctg fipt unb meprere Setpäufcr Snberg»
mit bcn untern gähnen in Qucdfilbcr taucht. Sag gläubiger, bag alte unb bag
3iab rotiert, Wenn man ben einen Scpliefwnggbrapt neue iRatpaus, bag Stabt»
einer galPanifdjen Satterie in bag Oucdfilber taucht fpeater, bag Santgebäube,
unb ben anbent mit ber 3)raptgabcl Pcrbinbet. Spitt bag Sdjlacptpaug tc. ®ic SBappcn dou üöarm en.
ber + Strom beim Ouedfilber ein unb betrachtet man bie Stabt ber Sänge ttaep
bag Slab Poit ber Seite beg Sorbpolg beg Stagnetg, btird)fließenbc «Supper Wirb Pon 20 Srüdett über
fo rotiert eg oon recptg nad) linfg. Snbert mau bie fpannt. $ie Einwopnerjapl betrug 1890: 116,144
Dichtung beg Stromeg ober legt man ben Stagnet um, Seelen (1816:19,030), barunter94,426 EPangelifcpe,
fo rotiert bag 9iab in entgegcngefepter Stidjtung.
19,312 Üiatpolifen unb 416 guben. S . ift eine ber be
©nrntnitbcit (S a rm e fib e n ), bie Sadjfontmen beutenbftengnbuftrieftäbtebeg®eutfcpcn9teicpeg(»bag
beg Srjtcg unb Sriefterg Sarntaf aug Said) in Epp™» beutfdjeStancpefter«), befepäftigt über 30,000 Arbeiter
fan, ein altperfifcpeg ©efcplecpt, bag burd) bag Salent unb erzeugt jährlich Stwbitite int SBerte Pott etwa
unb bie Silbung einiger Siitgliebcr aittlpof berSbbaf» 130 Still. Stt. Obenan in ber gnbuftric ftepen bie
fiben eine hernorrageube Stellung gewann. $ e r Sar» ben SSeltmarft beperrfdjenben fogen. S a r n tc r 91r»
utafibeEpalib leitete unterStanfjur ben S au PonSag» t i f eI , WieSorbeltt aller Ülrt, Spipen, Sitjcn, Soutacpcg,
bab; fein Sopn gapja Würbe unter gmrmt al SRafdhib Kleiber» unb attbre Scfäpe, Sänber aller 9lrt, feibene
leitenber Stinifter (SBefir), feine Söpne hetleibeten bie unb palbfeibcttciüchcr, Sorten, Sofamenten, granfeit,
pöcpffen Simtcr, unb einer Pou ihnen, Sfcpa’afar, ©arne, Scpnürrienteit, ^nnella, gutter ttnb Scpintt
würbe ber ertlärte Sichling unb tägliche ©enoffe $ja» ftoffe, halbwollene Sodftoffe, Saftinggtafcpmir, Statt
rung, alg welcher er noch tu ber fpäten Sotfgüber» tel» uttb Sl’nopfftoffe, Änöpfe tc. gn biefer gnbuftric
lieferung ber Stärepen ber Saitfenbunbeine 9tad)t er» Werben etwa 15,000 Arbeiter in ca. 700 großem unb
tepeint. Schließlich aber Würbe bag fclbftbewitßte Suf» flehtern Setrieben befepäftigt, barunter befinben ftdi
treten beg ©ünfflingg bem argwöpnifchen Epclifen ca. 150 Sicmeitbrepercieit, 380 Sanbmebereiett, 70
uerbädftig (ohne ©rmtb fügt bie Sage pier eine Sn» rtärbcrcicn unb ilppreturanftaltcn, 30 ©antblcicpen,
trige mit einer Schweftcr .'parung ein); er lieft un» 25 Sitopffabriten, 12 gabrifen für gummielaftifcpc
uennutet Sfcpa’afar pinriepten (803) unb ftieft bie gange SJarett tc. Superbem finb Bott Sebeutuitg bie gabri
gamilie in Srntut unb (Slenb.
tation Pon Seppicpen,2:ritot» unb Äorfctt Waren, Sunt
©ärmnttn, § e tn rid jg o fe p p , Slarmettift, geh.. unb Supugpapier, garben,Epemifalien,®ampf!effeln,
14. gebr. 1784 in USotgbant, geft. 11. gunt 1847 in ®ampf»
j
uttb gledjtmafdjinen, Eifen», Stapl» unb Sie»
Stümpen, Würbe 1804 Pom Srinjen Souiggerbinanb j taHwaren, ©elbfcpräniett, Seber» uttb Stilitäreffeiten,
nad) Serlin berufen, geriet 1806 in ber Scplacpt bei Seife, Sriefuntfcplägen, ¿ünbpütdjen, Pott golb» unb
gena in frangöfifepe ©efangenfdjaft unb Würbe fpäter filberplattiertcn Kupferblechen, tSagenbanartiicln tc.
erfter Klarinettift in Stümpen. Suf feinen Sunftreifen SSicptig finb ferner: ber Stmwfortc» unb Orgelbau,
(feit 1809) crwar6 er fiep großen Stuf; eine berfelbeit bie Eifen» uttb Stetallgiepcrci, bie Sucpbrudcrci unb
führte er in öemeinfepaft mit 8 . St. n.SSeber aug, ber bie litpograppifdjen Snftalten, bie Sterbrauerci ttnb
für S. eine 9teipe WcrtPolier Kompofitionen fürÄlari» bie Qiegelbrennerei. ® e r§ a n b e l, unterftüpt burd)
nette fcpricb. Er fclbft Bcrfaßte äaplreicpe Soloftüde eine ,‘öanbclgfammer, ein ffionfutat ber Sereinigteit
für fein guftrument fowie eine Ularinettenfcpule.
| Staaten Sorbanterilag, eine Setipgbnittnebenftellc
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(Umfaßl891:247V2Mill.Mf.), mehrere Fanfinftitute, j ift fchwarje Sutte unb Sfajtulier. öljrc Fecbienfte um
ift feijr bebeutenb unb befint fief) über alle jinilificrten bie notleibcnbcMenfd)£)cit finb fo allgemein auerfannt,
ilänber ber C£rbe aug. ôauptbanbelgartifcl finb außer \ baß fiein Spanien allen Stürmen, bie über bag Slofter»
ben bortigen gabrilaten befonberg ©am unb ignbigo. [ wefen ergingen, troßen lonnten.
Sie (ïinfubr an Wollenen unb baumwollenen ©amen
© artttficrjigc Scßnicftcrn (Filles de la charité
beziffert fid) jährlich auf über 5,270,000 kg. Ser siln= j ober de la miséricorde, Borntalg wegen ihrer grauen
teil an ber ©lberfelb»Farmetter Seibcntrocfnungg» Sleibung »graue Sd)Weftern«, Sœurs grises, ge»
nnftalt betrug 1891: 72,209 kg. Sic SSarenaugfuljr nannt). S er Stifter biefer Fereine war F i n e n g
allein nad) ben bereinigten Staaten boiüRorbnmcrifa n o n $ a u l (f. b.), unterftüßt non einer gottegfürdj»
bejiffert fid) 1891 an 38ert auf 6,853,139 Mi. 2eb» | tigenSSitwe, grau S egrag. ©inen früher gegifteten
Ifnft ift aud) ber F erfeljr. F . fiat 6 Faljni)öfe u. ift j grauennerein jur Unterftüßung ber iInnen erweiterte
Änotenpunft ber Sinien Süffelborf*Schwelm»2oI), er 1625 ju einem Fereitt für Sranfettpflege ber Ülr
!8.»©ipperfürtfj unb F.=.£mttingcn ber Focußifhcn j men, ber 1633 non bem ©rjljifdjof non Faris gu einer
Staatbbaljn. Sen innem Ferfehr mit ©Iberfelb ber» felbftänbigen ©enoffenfehaft erhoben würbe. Sie non
raittelt eine ^Sferbe6aï)it, ber b a u einer eleftrifdjen Finjenj gegebene Siegel betätigte Slemeng IX. 1668.
öodjbaßn, Weihe bem glußbett ber SSupper folgen 9iad) berfelben, Welche ©ehorfnut gegen bie Obern unb
fbtt, ift in 91ugfid)t genommen, eine eleftrifdie Ferg» Fflege ber Firmen unb Sranfen norfdjreibt, foH bag
bahn nad) ben Einlagen unb nad) bem SüHeturnt ©elübbc fein lebenglänglicheg fein, fonbem jcUfrlid)
fowie nad) DJongborf im 91nfd)luß an bag Fergifdje erneuert werben. ÜSahrcnbbcrSRcnolution aufgehoben,
3d)tnalfpurbal)nneß ift in ber Slugfüljrung begriffen. Würbe ber Crben burcf) Sîapoleon 1 .1807 mtcbet'her
9ln F ilb u n g g in ftitu te n unb ähnlichen ülnftalten geftellt. 9iad) Seutfchlanb famett bie Farmherjigcn
befiftt b . ein ©pntnafium, ein SRealgßntnafium, eine Schweftern 1811, unb 3War juerft nad) Srier. ©leidte
Mealfdjule, eine ©emerbefhule, bie fRljeinifdje Mifftong» 3 wede nerfolgen bie © lifa b eth in erin n en , bereit
nnftalt mit Miffiottgßaug, Miffionarfetttinar unb etlj» Forbilb bie heil, ©lifabeth, Sanbgräfin non Shürin
nogvapßifcber Sammlung, ein naturhiftorifheg Mu= gen, ift, fowie bie Ilrfu lin e rin tte n , S ale fian e»
feum, eine bibliotßef, eine ©emälbegaleric, einen ftitnft» r i n n c tt (§cintfud)unggorbcn) u. bie 33a r nt h er 3i g c tt
nereiit, ein Sljeater, biele ïôoi)ltl)ütigteitsnnîtatten tc. S djW efternbeg heil- F o rro m cttg in Sothringen.
¡8. ift StB eineg 9lmtggerid)tg; bie ftäbtifdfenbelfBrben •— g n ber coangelifcbcn ftirdje ift F. häufig Feseid)
befteben aug 6 Magßtratgmitgliebem unb 34 Stabt» nuttg ber S ia to n iff in n c n (f. b.).
nerorbneten. fin bet U utgegenb ift befonberg be=
'iia rn th c rjig tc tt, im weitem Sinn foniel wie Mit
inertenêwcrt ber .Çbbenjug füblid) ber Stabt mithin» leib ober SRitgefiihl (f. b.), im eitgcrn Sinne nur bie»
lagenbon ca. 100 §ef tar Slugbeßnung. §ier befinben fid) jenige gorm begfelben, welche eg nicht bei bem bloßen
6icßaifergriebrihg»£>ölje, bag £uftfur|aug, ber Solle» Mitgefühl bewenben läßt, fonbem 31t hilfreicher Ipattb
turnt, bie Meieret mit großem Spiclplaß unb 3a|t= lunggweife fortreißt.
ila rm o u tf) ffm-, BannöH)), Sjafcnftabt unb Scebab
rcidfe fdjöne Sillen. — F . tft eine junge Stabt, bie
;,mar fd)on int 11 . ffaljrl). in einem ipeberegifter beg in MeriDttethfhire (Siorbwaleg), an ber Münbung beg
tflofterë Serben genannt Wirb, aber erft burcf) bie^n» Matnbbah, mit fd)öncr©fptanabc u.(i89i) 2045 ëinw.
buftrie ¿uröröße gelangte. 1450 legte bafelbftSidjel»
© arm fteb t, Stabt ittt preuß. Diegbes. Sdjlegwig,
fang bie erfte Flethc an; bag Frinüegiunt für ©ant» Streik Finneberg, an ber ftrücfau, h© tint coattg.
bleicfcrei in F . unb ©Iberfelb batiert non 1527, bie Sirhe, eine Ftäparanbenanftalt, gärberei, Shuf)»
erfte Schule entftanb 1579, bie erfte Sirdje (©etnarte) tttaherei, Molterci, eineSampfmal)!» unb Satttpffüge
1702; bie gabrifation non Fettbe3ügen Würbe 1750, mufle unb (1890) 2933 ©inw. 3u ber 9iät)e auf einer
bie ber Fauntmof^euge 1763, ber (êpitsen 1768 unb 3 nfel in ber ffirüdau bag Shloß Di a n ß a u eßemalg Dieber Seibenwarett 1775 eingeführt. Stabtred)te erhielt fibens ber 9îeid)3grafen nonDfanßatt, jeßtülmtggeridtt.
'■8. burdj ben ©roßßeräog non Ferg 4. Qan. 1808.
®arm<3tjillc (für. tännsraiaj, Ort in ber ©raffhaft
Fartnemt, Seginfeftiongmittel, befleiß aug Äodi» Felmont beg norbaitierifatt. Staateg Ofio, Faftt
ialj, unterhlorigfauremfRatron, ForajuttbForfäure. ftation, mit lebhafter Snbnftrie, £»attbel mit berühut
Sarmtjcriigc © trübet (in grantreicb Frères de ten ©rbbeeren unb Sabaf unb (1890) 3207 ©inw.
'F ä rin u ttc r, bie ©ebarmutter (f. b.).
la charité, in ytalien Fatebenfratelli. in Spanien
Söärn, Stabt in Mahren, Fe 3trfgf). Sternberg, an
■Früher ber ©aftfreifjeit«), urfprünglid) ein freier
Serein non Saien jur Stranfenpflege unb Fefferung ber Mährifd) »fhlcfiidien ^ctttralbahn (Sinic Cltttüß
gefallener Mabcßen unb grauen, geftiftet 1540 non j Sroppau) gelegen, t)atglad)gbau, Fautttwolf», S h h
bent Fortugiefen Quan bi Sio (»fgoljann non ©ott«) | WdII» unb Seinweberei, ;-jünbwarcn» unbMieberfabri
aber goljann ©iubab (geb. 1495, geff. 1550), ber in j fation u. 0890) 3862 beutfhc©inWof)ncr. Flcftlid) liegt
einem gemieteten tpaufe in ©ranaba 1540 feine 28irf» F ttb e rg b o rf (476©ittw.) mit einem Sauerbrunnen.
'F arttdbnd (cigentlih 3 ofcg), ein £enit aug ©p»
famfeit begann, ©iubab Warb 1630 beatißjiert, 1640
tanonifiert. Sie Ferbriibemng Würbe 1572 in einen pertt, warb non ben ülpoftclit und) Ülntiohia gefanbt,
Crben nad) ber Segel Ülugufting nerwnnbelt unb er» um bie bortige junge ©enteinbe 3U befeftigen, unb
fielt ntanefe Sriniiegien. Ser Drben Warb 1624 in brachte ebenbaf)in auh ben Saulug (Faitlitg), ben er
eine fpanifhe Sïongregation mit einem ©enetalmajor 1alg Dieubefehrtcn früher fd)on inigerufalent bei Fett'ug
in ©ranaba unb in eine außerfpanifhe mit einem ©e» j unb 3atobug eingeführt hatte. Mit Fanlug ntahtc
itérai in Sont eingctcilt. S a ber k m ä beg Orbeng er beffen erfte Miffiottgreife fowie bie Dïcife 311m fogett.
bie pflege ber Sranfen offne Oïüdftht auf bie $on= 91poftelfoit3il ; eine 3Wcitc Miffiottgreife nah ©ßpertt
feffton ift, fo fittb bie gottegbienftlicßen Obfernanjett | unternahm er, nou Faulug getrennt, mit Macfug (f. b.).
möglicfft befdjränft, bie ntebiäinifcßen Stubien matten Sie Sage ntadjt i()tt entweber 311m erften Fifhof non
oor. Sie $löfter finb trefflich eingerichtete §ofpitäler, ■Mailanb, ober läßt ißn 31t Dîont ober Flcranbria alg
unb nur einzelne Früher erhalten bie Seihe jitr Fer» Märtprerfterben. ©in F r ie f beg F . galt nielfah in
rieftung ber geiftlidfen gunftionen. Sie Orbengtracft ; ber alten Sirdje für fanonifd), wie er fih auh int Co-
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(lex Sinaiticus ftitbet. Serfelbc flammt irtbeffeit and
beut Slnfang bed 2. gabrb- ®ie bcften Slitdgabcn ftnb
Han ¡pitgcnfctb (2. Stuft., Scipä- 1877) uttb Clebbnrbt¡öantacf (2. Stuft., baf. 1876). 33gl. 33raundberger,
2er Slpoftcl 33. (ÜRainj 1876); 3. 3Bcijj, ®er 33ar«
ttabadbrief (33erl. 1888); 2ipfittd, Sie apotrppbcn
Slpoftclgefdjiebtcn mtb Slfjoftcttegcnbcn, 33b. 3 (33raititfdjmeig 1884).

melcfje Xeppidp unb Struntpfmirferei betreiben. 3 km
itorböftlid) S t r c a t b a ttt Cafttc mit Söitbparf.
33ctrtm ül, 33ejirE im fübtid)cn Xeil bed ruffifcb
fibir. ©oun. Xontff, 125,730 gkin (2301,7 ¡Q2R.) groft
mit 0885) 245,355 Cittm. 2er 33ejirE luirb Bont Cb
burdjfloffeit, linEed llfcrlattb ift bic Siaraba (f.b.), fiier
Kulunbiniftpe Steppe genannt, mäbreitb fid) redftd
Cbcncit, ipügeliartb unb Snnbfläd)eit mit grofjcit Kiefer
'-Bnrnabitcn, Kongregation regulierter Chorherren malbungeit audbreiteit. 3>ie glcidittamigc 33e3i rE3 bed fjeit. Raulud (Rartlaner), gefitftet Bon brei Klerb ftabt, lintd aut Cb, unter 53“ 20' nörbt. 33r., 140 m
tern: Zaccaria, gerrari unb SÄorigta, 1530 ,51t iliah ii. DJ?., mit einer gabredtemperatur Bon 0,4" C. (3Dca
taub, Bant Rnpft deutend VII. 1532 beftätigt. ©einen pintuiit 19,6°, 3Rinimutu —19,4° C.) unb (1889)17,484
'lianten erijiclt ber Crbett Born tpaufe St. Rarnabad, Cinm., ift © i| eined Cberbergamtd unb bat eineißerg»
melcbed feinen SRitgliebem in SJfailanb angemiefen fcpulc, 33ibliotbeE, ein mctcorologifdfeb CbferBatoriuni
mürbe. gpr 3 roect 'um Seelforge, gugenbunterriibt, unb große Eaiferlid)e ©cbnteljbütten, in benen aUes
ERiffion unter ben Regent, ifjr befonbered ©elübbc, (i)olb= unb ©übererj bed Slttai nerarbeitet mirb (jäbr
fid) itid)t um höhere tirebtiebe SBürben ju bemerbett. liebe Slud6ente 378—379'pub(3o!b unb über 120'Bub
(Kegenmärtig befißt ber Drben noch etttm 20 ¡päufer Silber). Semiboro legte bicr 1739 ein ijpüttenmert au,
iit gtatien unb Cfterrcid) mit bentifmuptbaud ju Siout. bad 1747 mit feinen Sicrgrocrtcu unb Sänbereien in
Stud grantreid) mürben fie 1880 audgemiefeit.
ben S3efig ber Krone überging.
33arnacten, 33crg, f. Teutoburger SSaib.
33aruat»c (für.»nara’), 3?ierr eg ofcpbäRaric, einer
33arnarb, 1) § e n rt), norbamerifan. Räbagog, ber eifrigften Slnpänger ber fran,)öfifcbcn ¡Renolutimi,
geb. 24. gait. 1811 ,;u .sgartforb in Connecticut, gra« geb. 22. ÖEt. 1761 in (Srenoble, geft. 29.3ion.l793, $ro
buierte 1830 atu s))atc College, bereifte 1835— 36 teftant, marbSlbBotat bei beut Parlament ju ©renoble
Curopa, mar 1837—40 SRitgtieb ber Segistatur Bon unb erfreute fid) großen Slnfebcnd. 'ReimSludbrudi ber
Connecticut unb führte barauf Bier gapre lang bie i 'Jienolution 1789 Slbgcorbneter für ©renoble, fpicltc
Oberleitung ber öffentlichen ©dfulcn Bon Dipobe-gd» I er, ein fittlidj reiner unb liebendmürbiger Cbaratter,
lanb. 1850 mnrbc er Sireftor ber 3ioratnlfd)ule in in ber SiationalBerfammlung burd) feine SBerebfam
¡¡jartforb unb ©taatsfuperintenbent ber Bjfenttidben Eeit unb feine fd)mnnncriid)cS3egcifterung für biegrei
©dfulen, trat 1856 Bon biefer ©teile juriicE, um bad beit halb eine bebeutenbciRoEcunbmurbcfebcpopulär.
»American Journal of education« peraudjugeben, J Cr ftanb an ber Spigc ber Sinfeit unb betrieb mit
mar fpäter Rräfibent bed St. gopn’d CoEege ju Sin Cifer bie CrEläruttg ber 3Renfd)enred)te unb bic@leidi
napolid in aRarplanb unb 1867— 70 2eiter bed nett- fteEung ber Berfdjiebenen SReligiondbefenntniffe. Sil«
gebitbeten Crjicpungdbepartemetttg jit SBafpington. bie gemäßigten 3Ritglieber ber SiationalBerfammlung
Slußcr belt amtlicpen »Reports of the commissioner 1789 einen Klub enfebteten, grünbete 33. bagegen ben
etc.« gab er peraud: »Tribute to Gallaudet, with gatobincrllub unb beEämpfte aud) fernerbin bie Eönig
history of deaf-mute instruction« (^artforb 1852); lidfe Cemalt unb ben Bon bent §of gemonnenen 3)ii
»School architecture« (Stem S)orf 1854); »Normal rabeait. Süd 'IRitglieb bed KolonialEomiteed forbertc
schools in the U. S. and Europe« (imrtforb 1851, er bic Böllige greipeit ber ©cbmaräen unb garbigcit
2 33be.); »National education in Europe «(baf. 1854); unb riet fogar, eper bie Kolonien ald bad 'Briigip ber
»German educational reformers« (31cmRor! 1862); 33(enfd)enred)tc aufjugeben. 3iad) ber glitcpt bed Könige
»Pestalozzi and Pestalozzianism« (baf. 1861); 1791 mürbe 33. mit ^etbion unb Satour - IRaitbourg
»Education« (2ottb. 1878—79, 2S3be.).
Beauftragt, bie Eöniglidie gantilie nach 'Rarid juriid»
2) g o b n C roft, äRititäringenieur, geb. 19. 3Jlai jufübren. Cr tpat bied mit fcbonenbftcrlRüdficbt gegen
1815 in SRaffadmfettd, geft. 14. 3Rai 1882 in Setroit, ben König, auf beffenSeite ipn bie antiutonarebifebe,
trat 1833 aid Scutnaitt in bic Strutee unb mar bid rabiEale ffilenbuitgbcrSieBolutionBonba an brachte. Cr
1846 an ber Slüftenbefeftigung um 3?em Crteand unb hoffte, grantreid) burd) bad EonftitutioncEc Königtum
Stem 'gort tpatig. gut meritanifepen Kriege bcfeftigte 311 retten, unb gab in biefent Sinn bent König feine
er Xantpico. 1855 mürbe er ©ouBerncttr ber fOlititar» 9tatfd)läge, 30g fid) aber, ald er Eein (Sebör fanb, 1791
aiabemie ,)u SBeftpoint, unb 1856 übernahm er bie nad) ©renoble 3urüd. 3üegen feiner Korrefponbenj
Slufficpt über bic '-Berteibigungdmerfe um 31cm Rort. mit beut igof, bie 10. Slug. 1792 in ben Xuilericit ge
gut Sßürgcrtrieg leitete er bic iöcfeftiguttg Bott 33afp= funbett mnrbe, angeElagt, mürbe er nerbaftet, itadi
ington unb mürbe Cpef bed ©enieforpd fänttlicper int 15 SJionatett troß glänsenber SelbftBerteibigung 3UI11
gelbe befiitbtidfcr Strmeen. 31ad) bent gricbeit mürbe Xobe Berurteilt unb guillotiniert. Unter bettt Kottfulai
crCberft im gngenieurEorpd bed regulären peered unb mürbe il)nt ald audge^eiebnetembRebiter int Senat att ber
ffllitglieb berSomntiffion für biegeftttngen, bie ipafen» Seite 33ergniaubd eine Statue errichtet, bie man aber
unb glufifperrett. 1881 trat er in beit jiupeftanb. Cr bei ber Sieftauration ber 33ourbonett mieber entfernte,
feprieb: »Phenomena of the gyroscope« (Stem RorE ©eine SSerEe mttrben Bon feiner Scbmefter (3Mabatnc
1857; nett bearbeitet u. b. 2 .: »Problems of rotary ©t.=@ermain) unb 3R. 33e'renger berattdgegeben (Rar.
motion«, 1872); »Dangers and defences of New 1843,4 33be.). SSgl.gaititt, Bantave(2.Slufl. 1860).
York« (1859); »Notes on seacoast defence« (1862);
33arttat), Submig, ©cbaufpieler, geb. 11. gebr.
»The battle of Bull Run« (1862); »Artillery ope 1842 in iReft, machte 1860 in Xrautenau einen erften
rations of the army of the Potomac« (1863) u. a. tbeatralifdjen 33erfud), ber jebod) mißlang, fpieltebann
33cmtarb=(?aftle o>i-. »(apt), ©tabt in berengt. äunäcbft auf fleinen 33übnen unb erhielte enblicp 1861
Oraffcpaft Xurpam, am Xeed, mit gotifeber Kircpc, in 'Reft einen folcpen Crfolg, baf) er bort engagiert
ih'uinc ehted 1112— 32 non Sicrnarb S3atiol erbauten mürbe. 1862 tarn 33. nad) @raj, 1863 ald erfter §el
odftoffcd, einem Kunftmufeum (1879 Bon ber ©rafiit benlicbbaber nabp SRainj, gaftierte bann im ipofburg«
ilRontalba ber ©tabt gefcpenEt) unb (i89i) 4341 Cinro., fbeatcr in SBien unb 1864 in Rrag. gn ben folgenbeit
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oafjrat in 3?tga utib ÜDZaing tljättg, ging ei 1867 an ;j »Poems of rural life in common English« (1866).
baa Sei^jigcr 3tabttf)catcr ttnb 1868 mt bag §of» j Sit biefer ©attung non ^Soefte fteht S. etngtg in bee
tfieater gu SBeimar. 1870— 75 war ec SDZitglieb beg engltfdfen Sitteratur ba unb weift Wie lein animer bag
stabttbeaterg 311 J-rantfuct a. Df., 1875 beg Stabt» Selten unb Treiben ber SanbbeWopner, fpegteli non
tfjeaterä gu Hamburg, Wo ec jugleic^ a(g Sdjaufpiel» Sorfetfhtre, lebengwapr unb originell unb babei pod)»
biceitoc tpcitig War uttb big 1880 blieb. 3 « ben nädjften poetifeh gu fditlbem. 9luf phtlologifhem ©ebiet pat
Japren tcat 99. nuc in ©affrolten auf, häufig mit ben S . auficc Slrbeiten über ben Torfctbinlcft noch cine
»SKemütgern«. 1883 tuttcbe ec alg ©ocietär SKtt» ÎRcipe fprad)nergletd)citbcr Sdjriften nerbffentlidht, bic
iegrünber beg »®eutfd)en SCpeaterg« in SSecliit, tcat fcitutlid) grope ivenutniffe, aber feine gachbtlbmtg be
abec 1885 aug bicfctn Siecbanb, unt fic^ Wiebcr bent gcugen: »A philological grammar, grounded upon
iaflfptcl 31t lüibnteit big 1888, in Welchem gapre ec in English and formed from a comparison of more
¡Berlin eine eigne 93üpite untec betn Kamen SSeclinec than 60 languages, etc.« (1854); »Notes on ancient
Jljeatec gcünbete, bic ec big 1894leitete, SeineJpaupt» Britain and the ancient Britons« (1858); »Tiw, or
colleu ftitb: Itciel Slcofta, ¡¡jolofcrncg, Jell, ©ffej, ©raf a view of the roots and stems of the English as a
Stalbemar, Dtpelto, SKaciülnton, Sear, tpamlct, Mean, | Teutonic tongue« (1862); »Early England and the
'Menftein, bec $)üttenbefi|er in Dpnetg Sd)aufpiel. Saxon English« (1869) u. a. Sgl. Suet) S o f te r
Umfeinett Stanb pat fid) 93. ein blctbcttbcg Sßecbicnft (SBanteg’ Tod)tcc), Life of William B. (Sottb. 1887).
bufd) bie ©rünbuttg bec ©enoffcnfcpaft beutfcper I iBarnct (©hipping» ober iptigh» S arite t),
¡Büljiteitangehöriger ecttjocben.
iDfarftfledett in Stertforbfhice (©nglattb), norbroeftlid)
SJaritcS (p>r. earns), 1 ) (93enteg, S3en t ec 8) $ u- oonSottbon, pat berühmte®iehmftrtte unb O801) 5410
li an a, einebec früpeften ©d)riftfteHerinnen ©nglanbg, ©ittiu. Siöcblid) baooti (auf ÿablct) ©reett) ein Obe
na<^ gangbacec Überlieferung Docpter bon©ic Säameg liêt gttr ©rinnerung an bie S d) 1a d) 1 0on S3. (14. Slpcil
Sernecg, bec untec bec ¿Regierung ¿Ridjarbg II., Bor» 1471), in welcher ©buarb IV. bett ©rafen SSanuid,
f)er beffen ©ünftltng, 1388 enthauptet inucbe, ißriocin ben Rührer ber Saitcaflerfchen faciei, befiegte.
beSSloftecg SopWelt bei St. Sllbanä; ftacb nad) 1460.
'HavncDclb, Tkarftflecfcit in ber nieberlcinb. p ro 
3iefd)cieb gunt Seil ein Sud) über bag 9Bcibwert, tng» bing Selbem, an bcr©ifcnbahn 9(mfterbam »SSinterg
befonbere biegalfettbcige, biegifcperei unbbic9Sappett» toijf, pat ein Sdjlop, 5ßapiecfabrifen, midjtigc Sßieh
luttbe, padieenwetfe inSecfen: bag jept in feittecerffctt nub ijjferbemiirfic unb (1890) 7096 ©inln. 3 n bee
Sluggabe übecaug feltcne Söcct »The bokys of Haw ^ird)c einige fepöne ©rabntäler.
[üelM.
king and Huntyng and also of Coote Amiris« (©t.
'HarncKclb, San unb SBillem, f. Clbcnbamo
Sllbattg I486, gotifd) mit ¡polgftfpüttcn), bag nuc nodj
'H ariti, ul cg diontnin, feang. ©elehctcr unb
in jttei Bottftänbigen ©jentplaren befannt iff, eine USolitifcc, geb. 1 . 3uni 1818 in Sille, geft. 4. 3uli
bec föftlidjften Seelen fite bie bcitifdje Sibliontanie. 1878 in SDicrg (Somme), befud)te bic Scormalfihulc
Jn ben (patent Sluggabeit lüitcbe bag unt 1441 ge» gu fiacig, Würbe 1851 'Fcofcffoc ber Thiloiopljic in
fdjricbcne Sud) iibec Sföappcnfuttbe pingugefügt. 9lucp Sîouett unb Wirfte feit 1861 in gleidjer ©igenfehaft an
bie ncitefte Slnflage (Sonb. 1811) ift eine Seltenheit. bec 9lfabentic gu ©enf. §ict war er aitd) bei bec De 2) Sacnabt), ein bitcd) feine Segieljungen 3U gaitifation bec internationalen griebengtongreffe be
©hatefpeareä ifcitgenoffcit bcntectcngluectec engl, teiligt. 1870 teljrte ec nad) gratifccid) gurücf, wo ec
iidjter, unt 1569 alg bec jüngere Sohn beg Sifdjofg eine 3«tiang ©encrnlinfpcttor beg Scfunbäruntec
non Surfjam, ¡Ricparb S., in bec ©raffdjaft jtjort ge» rid)tg War unb bag »Bulletin de la République« re
boien, begog 1586 bie Uninerfität Djforb, becliefj fie bigiccte. 1872 Würbe ec com Depart. Somme in bic
iebodf boc bent 91bfd)Iuft feinec ©tubieit unb ging 1591 Sommer gewühlt. 93. pat grope Sßerbienftc unt bic
mit bent Karl of ©ffeg; nad) granfreidj. ©r teljrtc Balb Einführung bec Santfdjett fifplofophie in granfeeid)
gueüd unb ftacb int Tcgentbec 1609. Son ihm Würben fowopt burd) Übcrfepungeit non §auptwerfcit Santg
gebendt: »Parthenophil and Parthenope« (Wapr» alg nud) burd) genaue fritifd)c Ülitalpfen. 3 ucl'lt (l'¡heinlid) Sonb. 1593), Oben, ©legien, SRabrigale unb fdjien: »Critique du jugement« nebft ben »Obser
Sonette, »01t benen ec ntehcece bent ©ad of ©out!)» vations sur le sentiment du beau et du sublime«
mttptoit, bec ©riifin SDfacie Sentbcole uttb anbeett bei PRttc. 1836); bann bie »Critique de la raison pra
•pof beliebten Secfönlidjieiten Inibtnete; »A divine tique«, ber bie »Fondements de la métaphysique
centime of spirituall sonnetts« (1595; beibe neu ge» des mœurs« (baf. 1848) BorangefteHt finb, unb »Mé
bcudt Doit ©cofact, 1875); »Four bookes of offices« taphysique des mœurs«, enttjaltenb bie »Éléments
(1606), eilt Ijöfifdieg.'pnnbbud); »The devil’s charter, métaphysiques de la doctrine de la vertu« nebft
a tragaedie« (1607), gegen fßapft Sleranbec VT. ge» j fletitcm Schriften, lute »Essai sur la paix perpé
richtet. S. geidjnete fid) burd)9Btp unb glüdlidjeJpnnb» tuelle«, bem »Traité de pédagogie« (baf. 1853).
Sluperbem Beroffentlidhte er lutter bem Dite! : »Phi
babung ber Sonettform aug.
3) S illia n t, engl. ®ialeftbid)ter unb Shdolog, | losophie de Kant« eine Prüfung bec »Sritif ber Hr»
geb. 22. gebe. 1800 in ¿Ruippap Sagber (®orfetfpire), [ teilSfcnft« (ißnr. 1850) unb eine gletdpe ber »©runb
i;eit. im Oftober 1886, ftubierte erft fpät, luarb Skit - ; leguttg ber Sketaphpfif ber Sitten« fomie ber »Srttif
glieb beg St. Sopn’g ©oltege gu ©antbribge, 1847 ber prafttfehen Vernunft« (baf. 1851). 53on feinen
»ilfgprebiger öon iäöhitcombe (Seifet), 1862 ¿Pfarrer übrigen Schriften finb gu erwähnen : »Histoire des
;u Sintcrbourne ©ante bei $ordjeftcr. Sllg ®ialeft» idées morales et politiques en France au XVIII.
bidder tear S. guerft 1844 mit ben »Poems of rural | siècle« (baf. 1866, 2 93be.); »Napoléon I et son his
life in the Dorset dialect« (neue Stugg. 1888t auf» torien M. Thiers« (2. 9(uf[., baf. 1869); »La morale
getreten, an bieftd)folgenbeäI)nIid)e9Berfeanfd)loffen •' dans la démocratie« (baf. 1868, 2. Stuft. 1885);
•Poems, partly of ntral life« (1846); »Homely rhy- j »Manuel républicain« (baf. 1872) unb »Les mora
rnes« (1859); »Song of Solomon in the Dorset dia listes français au XVIH. siècle« (1873) foWie eine
lect« (1859); »Rural poems in the Dorset dialect«,, Überfettung Bon gidjteg Scprift über bie franjöftfdje
gtneite unb brüte Sammlung (2.9lufl. 1863 u. 1869); | SÎCBolittton. SSgl. ® ibc, Jules B. (i)3ar. 1891).
'JteijerS Jtiim).»Section, 5. Slug., II. 9b.
31
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©arttittt, Raute einer alten 2nnbftf)aft in ber
9Jtarf S3ranbcnburg, gmifdjen ber Ober, ber mittlern
Spree, ber ipabcl unb ber Utennarf, im 13. Sabri).
bon beit Rgfemient erlnorben unb fpätcr ein 3Teii ber
Riittelmarf. ©epon int 15. fjabd). tnurbc bag 2anb
in benJpttljen unbRiebern33.geteilt, monadjbicjctsigcn
Greife D ber» unb R i e b e r b a r n i m beg Rcgbeg. $otg»
batn, jener mit greienmalbc, biefer mit SBerlin als ® i|
ber Sreiäbel)brben, ihren Ramen haben.
B a rn im , Raine mehrerer ipergöge non fßom»
ment, benterfengmert: 1) 83.1., geb. um 1209, gejt.
13. ober 14. Rob. 1278, GoI)it 33ogiglamg II. Oon
RommermStettin itnb ber Hkütgeffin Rfiroglamn oon
'Jiontereilen, regierte feit 1220, gunäcbft unter 33or»
munbfdjaft feiner SKutter, in bem SCcilbergogtum
Sommern»(Stettin. ®cr banifdjen 2ebngberrfd)aft
burdj Vertrag bon 1225 entlebigt, befeimpfte er jaljrc«
lang bie Slnfprüdfe 33ranbenburgg, meicbent Süifer
rfriebridj II. 1231 bie 2ei)ngf)obeit über ißomntern er»
teilt batte; 1250 mnf3te er jebod) bie branbenburgifd)e
2 ebn8l)obcit anertennen unb bie llferntarf an bie
Riarfgrafen abtreten. ®afiir ertttarb er bag Sänbdjen
SBoIgaft, bag er bem gürften bon Rügen entriß. Rad)
bent ®obe feineg 83ruberg 28rati§tam i n . 1274 berei»
itigte 33. gang Sommern unter feiner ¡perrfdjaft. Sag
größte SBcrbienft erloarb er fid) burdj bie fprberung
beutfdjen SBefeng, bie ©rünbung bon Elöftern, bie
33erleif)nng beutfdjen Rcdjtg an gal)treid)e ©teibte.
S r mar breimal bermciljlt; feine Radjfolgcr 33ogig=
lam IV. unb Otto I. entfproffen jener ber Ehe mit
SRargarete, fpergogin bon SSraunfcbmcig, biefer ber
mit SJtatljilbe, Rtarfgrafin bon 33ranbcnburg.
2 ) 33. III., ¡pergog bon sf3ommern*©tettin, geb. um
1303, geft. 24. 3lug. 1368, ©obn beg ipergogg ¡Otto I.
unb ber ©räfin Elifabetb bon ©cbmcrin, nahm feit
1320 alg fflfitregent an allen Sümpfen teil, melcbc fein
33ater gegen bag Jpaug Säittelgbad) füljrte, um fid) ber
2ebngi)o()eit 33ranbenburgg gu entgieben. ©ein ©ieg
am.Stemmer Säumt über bie33ranbenburger (1.3lug.
1332) batte bie Slufbebung jener 2cf)ngf)oi)eit unb bie
Erteilung ber Reid)gunmittelbarfeit an bie Vier,30g»
tümer gur Solge, bod) tnurbe 83ranbenburg bie Erb»
folge in fßomntem gugefidjert. Seit bent Xobe feitteg
3?aterg (1344) führte 33. allein bie Regierung. Sr
fcblojj fid) Sari IV. an unb unterftüfüe ben falfdjen
33albcmar gegen S3rnnbenburg bttrdb einen Sittfall in
bie Ufermart (1348). Rad)beitt er fid) fdjon 1350 mit
bem ÜRarfgrafcn 2 ubmig auggeföljnt, ertnarb er int
^rieben 31t Dberberg 1354 bie öftlidje Ufermarf. S r
mar mit 31gneg bon S3rannfdjmeig bermäblt, melcbc
if)nt brei ©bbtte unb eine ®od)ter gebar.
3) 33. XI., ©obtt Jpergog 3i3ogigIamg X. unb ber
bolttifdjen fßringefftn Slnna, geb. 2. ®cg. 1501, geft.
2. Suni 1573 in Stettin, regierte feit 1523 in ®e«
meinfdjaft mit feinem altern 33ruber, ®eorg. ®ur<h
ben ©rimniger 33ertrag 1529 erlangten beibe bie 53eftötigung ber Rcidjgunmittelbarfeit ißommcmg, mäb»
renb fie bent branbenburgifd)enSurfürften bon neuem
bie Erbfolge in fßommern gufidjerten. Radj bem
Sobe feineg 33ruberg teilte 33. mit feinem Reffen
Philipp unb erhielt bag ipergogtum fßommem»©tet»
tin. 3n ©emeinfdbaft mit jenem führte er 1534 bie
Reformation ein unb trat 1536 bent ©d)malfalbifd)en
33uttbe bei, beteiligte fid) aber am ©djmalfalbifdjen
Stiege nid)t. 3m Erbbcrtrag gu Jgafeniß 1569 über»
lieg er feinem ©roßneffen 3 oi)anngriebrtdj bie Regie»
rung. ©eine ©emaijlin 3lnttabon S3raunfdjmeig»2üne»
bürg batte ihm brei®öd)ter, aber feinen ©opn geboren.

iönrnim, 31balbert bon, f. Süallicrt 4).
tönrnofbcObici, ©tabt im SBeftribing bon Dorf»
fbire (Snglanb), unmeit beg bon 2eebg nad) Sibcrftool
fübrenben Sanalg, bat 089t) 4131 Sinm.
'ilnevnvcitbev, 3iofepb SRaria, öfterreid). $ 0litifer, geb. 12. 9lpril 1845 in ißrag, ftubierte infpcibcl»
berg unb SJ3rag bie Rcdjtc, trat fobattu in beit Staats»
jufttgbienft unb mürbe 1875 in bag Suftigminifterium
berufen, aug meldjcm er 1885 ttadj feiner 353af)l in
ben 9icid)grat alg Slbgeorbnetcr beg Sgercr ©rofe»
grunbbefigeg augfebieb. 1873— 83 gehörte er bem
bübutifeben 2 anbtag alg Vertreter beg bcutfd)»bi)!)»
ntifdjen ©rofigrunbbefigcg an. 3 nt 9Jeid)grat, too
feine Slböttgleit befonberg fogialbolitifchengragen gilt,
gehört er ber bereinigten beutfdjen 2 infett an. St
fdjricb: »®ie englifd)en 8lrbeiterberbänbe unb ihr
Recht« (Sübing. 1886, 33b. 1).
tUnrnület) (fpr. barnsn), ©tabt im SSeftribing boit
?)orffbirc (Snglanb), am ®earne, inmitten eineg ftof)=
lenrebierg, mit 089» 35,427 Sinm. Sg ift einer bei
2>auf)tfige ber 2 eineninbuftrie, I)bt ferner ©eiben»
fabrifen, 33n:pierntüblen, ©tiefelfabrifen, ®la§f»üttcn,
©iefjereien, dfemifebe gobrifen unb fBrabtjiebercicn.
söarnftable (fpr. bämfteai), §aubtftabt ber ©rnf»
febaft S3, im norbatncrifnit. ©taat ÜRaffacbufettg, an
ber gleichnamigen 33ai, bent Sage Sob gegenüber,
S3abnftation, mit (1890) 4023 Sinm., tbcldje gtfd)faitg,
©eefaläfieberei unb §anbel treiben.
iBarnftapIc (fpr.bamftepi), alte ©tabt in ®ebonfhirc
(Snglanb), am ®am, 13 km oberhalb beffen 3Rün
bung in ben 33riftolfanal, bat einen guten Isafen für
Siüftenfcbiffe, ©ebiffbmerfte, berühmte 33iebmärfte,
eine 2atcinfd)ule unb 089i) 13,058 Sinm., lnctdte
Xögferei unb fßabiermühlen tc. betreiben. 1891 liefen
3123 Schiffe (barunter 3104Stüftenfabrer) Oon 181,990
®on. ©etjalt ein.

©arnftciltc, SDtaucrfteine.
'ilarutrut), ©tabt itn gürftentum 2 i(mc, an ber

33ega, bat eine e»ang. ipfarrfirdjc, ein Schloß, SÜfaifcnbang, ijigarrenfabrifation unb (1890) 1252 Sinm.
tönrnunt, R bineag ® at)lor, amerifait. Spcfu
lant, ber »Slönig beg §umbugg«, geb. 5. Quli 1810
ju 33ctbel im ©taat Sonnecticut, geft. 6. Slpril 1891
in 33ribgeport, taufte nach berfd)iebcnen mißglüeften
Spetulationen 1842 Scubberg »Slntcrifanifdjeg 3)iti
feunt« in Stem f)orf, bag er burd) Sntbedung unb
Slugftellung immer neuer Sluriofitätcn gu einem ber
befud)teften 33ergnügunggpläge erhob, ©einen erftcit
berartigen 33erfmb machte er mit ber Ülugftettung ton
3Bafbiitgtong angeblicher Slmnte, einer alten Sdjtoar
3en, melcbc bamalg 161 ^abre äftblcit follte, fpeiter
aber 75— 80 Sabre alt ftarb; bag einträglicbfte ©c»
febeift aber machte er mit bem Engagement ber Seitnl)
2inb, melcbc feit §erbft 1850 in ben vereinigten ©tan
ten bon Rorbamerifa 93 Songerte gab, mofür fie
(nach 33arnumg eigner Slngabe) 208,675 ®oE. außer
freier Reife erhielt, mäbrenb er felbft 535,486 ®oll.
gemann. ®urd) linglüdlidje ©pefulationen berlor er
1856 fein 33ermögen, mag ipu aber nicht binberte,
fpäter in ber alten SBeife mit Erfolg bor bie Öffent
licpEeit 3U treten. S r mar aud) SRäßigfeitgapoftel,
hielt 33orträge über ben ipumbug, über bie biunft,
reich ju merben unb erbaute fid) eine große orien»
tatifebe 33illa, St'aniftan genannt, gu 33ribgeport in
Sonnecticut. S r fdjrieb außer feiner ©elbftbiogra
pl)ie (neue 3lugg. 1888): »The humbugs of the
world« (Rem ?)orf 1865); »Struggles and triumphs;
forty years recollections« (baf. 1870 u. öfter); »Mo-
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ney-getting: hints aucl helps liow to make a forC avort (ital. baroeco, fran(f. baroque), eigentlich
tune« (1883; beutfd), 2. 9lufl., Bcrl. 1887).
»fdjiefrttnb« (non Bdttdb gebraucht), bann fonicl mie
B a ru u S , ein ineift ftuvm artiger 9torboftminb an ttnregelntäBig, feltfam, mttnberlidf. ®er 5lu8brud
beit norböftlidjen Stuften beS 5lbriatifcl)en Meeres, fommt nad) einigen Oontportugiciifd)enbarroco(rol)e,
j. 33ora.
ungleich geformte Berle), nad) anbern »out italieni»
B a ro . . . (»ont gried^. lm ros, Sdpncre, ©cmid)t), fcfjcn parrucca (Berüde) her unb bient bei ©rfdfei =
in 3ufniitmenfegunqen m it grieci)tfd)en SSörtem : nungen beS SebenS sur Bescidfitung beS Ungereimt
Seitfanten, Saunenhaft=Süunberlidfen, ba3 bis ins
Sdiroet..., D r u d ..., barauf begüglid).
Bari», ruff. 3nfel an bet S iibtüfte bon ginnlaitb, Unberftänbliihe unbBärrifche geht. ©3 entftcht ijaupt
8ouü. 9iglanb, fiibmeftlid) Don ¡pelfiitgforS, m it bent fachlich bttrdj ben SBiberfprud) gmifepen Mittel unb
Öitfen B a r öf u n b .
3mecf, gmifchen ffontt unb 3nt)alt, bent 9lu3brucf unb
B aro ccio (ital., fpr. »nstfdjo), f. Baroudje.
ber $arftettung unb bem ihnen gu ©runbe liegenben
B aro eciu (fpr. =r<stfd)o), g e b e r i g o , itai. M ater ©ebanfen, burd) bie Disharmonie ber eingelnen Xeilc
unb SRabierer, geb. 1528 inltrb in o , geft. bafetbft 1612, eines ©angen ic. unb nähert fid) bem Bignrren, hat
lernte bei B. granco in Benebig, berbottfommte ftdt) aber mehr tiod) als biefeS ben 9icbcnbegriff beS Ko
not1) Digian unb ging 1548 und) B o m , um BaffaelS ntifdhen. Die tüfthetif erlaubt bergleichen 5lbmeichun»
'Berte gu ftubicren. Boi einem fpätern A ufenthalt gen non ber ©runbregel beS Sdjbncn nur bann, meint
bafelbft Jollen mehrere M ater igitt ein fcf)Ieic^enbe§ mtrflid) eine lächerliche ober burd) ben K'ontraft er»
Wift beigebracgt unb baburd) feine ©efunbgeit, nid)t fd)üttcrnbe SBirfung hernorgcbrad)t merben foil, g. B.
aber feine Dgätigtcit unb B robuttibität gerftört fiaben. in ber niebern Konti!, in geroiffen Mufifftüden, in
Sein Borbilb toar ©orreggio. ©r ift entfegiebener mcldjeit feltfame Donnerbinbungett, frembartige Mo
'JJianierift, fotnogl in ber garbe als in ber gornt. bulationen unb fontraftierenbe Bhhthmeit re. gehäuft
Sein Kolorit ift füglich unb »erblafen, menttgleid) m it merben, um einen beftimmten ©ffeft hernorgubrin
größter geingeit bcrfdpnolgen. Seine gorm engebttng gen. — 3 « ker Kunftgcfchidjtc uerffelyt man inSbci|t toeichtid), unb bie Eigenheiten ©orreggioS erfd)ei» fonberc unter B. (Barocfftil) biejenige 91uSbilbung
neu bei iljtit nodf übertrieben. BBcrte bon igm be= ber Benaiffance, bie fdjon int 16. 3a()rh- üt 3talien
finben fid) in llrb in o , ^ erttg ia , Soreto, 9teapel, Mia unter bem ©influf; ber legten BSerfe Michelangelos
»ciuia, gloreng, Mündgen u. a. D.
beginnt unb im 17. unb i8 .3 u r §errfcf)nft in allen
B a ro n e (fpr. »n>f<i/), P i e r r e 3 u l e 3 , frans. Sänbent ©uropaS gelangt, bis fie im elften Drittel
Stantemnnn, geb. 18. 9io». 1802 in S a Bochelle, beS 18. 3a()rh. in ben Bofofoftil itbergegt. Sic d)a
lieft. 29. Oft. 1870, luurbc 9lbbotat unb 1846 Baton« rnfterifiert fief) baburch, bag bie Benaiffanceforntcn
nicr ber 9lbootatcn beS 5(ppettgofS gu B aris. S eit ins Derbe, StarfauSlabenbe, Sdjmülftige umgebilbet
1844 Mitgiieb ber DeputiertcnEnntmer fü r 9tante3, merben, moburd) freilich bte fcf>licf)te 5lnmut ber ät
idjloji er nd) ber bt)naftifcf)en Cfafjofitton a n , nagm tern SSerfe berlorett geht, aber aud) oft eine fegt nta»
an ber Befonttbemegung 1847— 48 teil unb unter» lerifcge, trnftöottc unb monumentale BSirfung crrcidu
',cicf)iiete bie 9litflagc gegen baS Minifferiititt ©uigot. mirb. DaS ntalerifdfe ©lentent mar im Barodftit
Jit ber fonfütuierenben 9intionnlberfnm ntlung 1848 überhaupt baS Mafigebcitbe, bager baS Bcrfchmittbeu
näherte er fid) mehr unb rael)r ber Bed)ten, unb nad) ber geraben Siitie, bie Bcrfrbpfungen ic. in ber Bau»
ber Sctfjl bom 10. Deg. unterffügte er ben bfäräfiben» funft (f. Dafel »9lrd)itefturXII«); bie baufdfigen ®e»
len Submig 9tapoleon. 5113 © eneralftaatSproturator mänber, bie aufgeblafenen, »erbrehten gönnen, bie
am Ülppeltgof gu B aris fpielte er in ben fjotitifdfen igren plaftifdfen §att üerloren gaben, in ber Blaftif.
Brojeffen jener 3 e it eine gegäffige Botte. 3 m M ärg Bernini, Borromini, BubeitS, Suca ©iorbano u. a.
1850 übernahm er ba3 M iniffcrium beS 3 n n e m ; bie finb bie ipauptnertreter beS BarodftilS, ber in neueftcr
'hefdjrantung beS Stintm red)t3, bie Sufpenfion bcs 3eit mieber gerechter gemürbigt mirb unb namentlid)
'-BetfammlirngSrecgtS, bie SBiebereinfügrung beS gei» in ber Baufunft megen feiner Brndftentfaltung unb
tungSftentpclS, bie Erhöhung ber Kautionen, ba3 ©e= feiner Kunft monumentaler Battmbilbung ftarf in
feg über bie Deportation politifd) Berurteiltec unb 9Iufnahme gefommcitift. Bgl. n. 3 nhn , B., Siofofo
anbre Maisregeln mareit BarodfeS SBerf. 3 n bem unb 3opf (in ber »¿eitfdfrift für bilbenbe Kunft«,
tagen. ÜbcrgangSminifteriuut notit 10. 5lpri( 1851 Bb. 8, Seipg. 1873); S ch u m an n , Barod unb Bo»
übernahm B . baS 9luSmärtige. 503 ber B räfibent foto (baf. 1884); 3S ölffliit, Benaiffance unb B.
ben Minifterrt jum utete, bie gurüefnahm e beS neuen (9Jiünd),1888); © u r litt, @cfd)id)te beS BarodftilS :c.
'iialjtgefegeS bom 31. M ai in ber K am m er 3U bean« (Stuttg. 1887— 89).
tragen, gab B. 14. Oft. 1851 feine ©ntlaffung. 9iad)
'üavoefperlen, f. ißerlntufchel.
beitt StaatSftrcid) mürbe er 1852 sunt Bräfibentcn
'B aro b n , einer ber einheiittifchen, unter britifchen
beb neuorganifiertcit StaatSrateS ernannt. 3 m 3a» 9tgenten ftegenben Staaten Brttifd)=SrtbiertS, in ber
uuar 1860 »ermattete er interimiftifd) baS M inifteriunt Bräfibentfdfaft Bontbap, in berfdfiebenen Deiten ber
beb iluStnärtigen unb fpielte bann al3 M inifter ogne Brobing ©ubfdfarat, gmifegen 21°51'—22°49'nörbl.
Bortefeuittc ober Sprecgminiftcr itt ben D ebatten ber Br. unb 72° 53'—73° 55' öftt. S. ö. ©r„ 21,303 qkm
,Wammer unb beS S e n a ts burd) feine gemanbte 9tb« (386,9 09)1.) grog. DaS Sanb ift burcgattS eben,
»atatenberebfamfeit eine tjerborragenbe Botte. 3nt frud)tbar unb mohtbemäffert burd) gaglreid)e glüffe.
Juni 1863 übernahm er ba3 M inifteriunt ber 3uftig, Die Bemohner (1891: 2,415,396, mobon 2,137,568
bann aud) ba3 be§ K u ltu s, melcgeS »on betn beS iginbit, 188,740 Mohatnmebatter, 50,333 Bubbinften
öffentlichen UntcrridjtS getrennt morbcit mar. 9113 unb Dfchaina, 29,854 Baturanbeter, 646 ©griften)
int Juli 1869, in 9tu3fid)t ber bom Kaifer berfpro» bauen bortrefflicge Bauutmotte, SBeigen, BeiS, Dabat,
ebenen fonftitittioncttcn B cforntcn, bie Bcitbtlbung Dpium, g u d e r r o g r , öij’aaien unb güd)ten berühmte
beb MiniftcriumS offne Bougcr erfolgte, fiel aud) B . Bfcrbe unb Binber. Bon inbuftrietten ©rgeugniffett
9ind) bem Sturg beS KaiferreicgS 4. S ept. 1870 flog fiitb hdborgugebeit: rote garbe, Meffcr, Durbane,
etnetd) ber Snfel 3crfet), mo er halb barauf ftarb.
irbette 38aren tc. Der Staat mirb bon gloei ©ifcnbagn »
3 1*
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liitien burdffchnttten. S er Çttrft führt bat Sitel ©ael»
B a ro m ete r (griedf., »Sdfwereuteffcr«, ©aro»
war (»Kuhhirt«) urtb ift nominell felbftäitbig, in fEop, SöettcrgtoS, S o rric e lltfd fe SRößre), boit
iüaffrffeit ober »ont ©encralgounerncur abhängig. SorriceHi 1643 erfunbeneS inftrttment jum ¡Keifen
'■801t ißnt i)angt mieberutn eine Slnja^l Heiner, in fein beS SrudeS ber 2uft. SaS ©uffaugen bmt ©taffer
(Gebiet cingefdfloffener Staaten ab. ©eine ©intünfte burd) eine ©uittpe leitete man früher nad) Striftoteles
itberfteigen 1,1 ¡Will. ©fb. Stert. Suret) Verträge mit bon einem ber Statur beigetegten ©bfeßett bor beut
©nglanb ift er jur Stellung einer ipilfStntpß'c bon 2 eeren (horror vaetti) ab, unb als man fanb, baß in
3016 ffliann infanterie, Kaoallerie unb Ülrtilteric her» einer SBaffcrpumpe mit langem Sattgrobr baS SSaffev
Bflicßtct, bie gegenwärtig in bat Sributärftaatcn bat nicht ßößer ots 10 m fteige, meinte ©alitei, baß ber
©olijeibicnft oerftelft. 91itßerbent beftebt eine irregu» atbfcheu ber ¡Ratur gegen ben leeren ¡Raunt feine ©reu
tare ¡Reiter» unb ¡tfußtntßßc bon 6237 äRann. Ser 3cn höbe. S o r r ic e tli geriet auf bie ©ermutung, baß
icbigeöaeEwarlfeit 1875) mürbe eingefeßt nacb einem eben bie llrfadfe, Welche bas SSoffer nur 10 m ßocb
©erfudj feineë ©orgängerS, bot engtifdfen sJtnffici)tS= fteigen taffe unb in biefer ¡pöße erholte, baS etwa
agenten burdf ©ift gu befeitigen. Sie Sßnaftic tarn 13,5iiiai fdfwererc Ctuedfitber auf einer ebenfo bict
1720 auf bat Sbrott.
mal geringem §öße jurüdijattcit werbe, unb er faitb,
© a ro b n , ipauptftabt bcS gleichnamigen inb.Staa» baß in einer an einem ©nbe äugefcbmolgenen, 1 m langen
teS (f. oben), am glüßcßcn SBiSroamintri unb ©aßn» ©toSröhre, Welche mit Gttcdfilbcr gefüllt unb auf
Enotcnpunft, unter 22° 17' nürbl. ©r. unb 73° 16' recht in Ouedfitber getaucht Würbe, boSOuedfilberiuii'
öftt. £. b. ©r., bat citt heißeS Klinta (TOarimum 40°, fo weit fiel, baß eilte ca. 76 cm helfe Dttcdfilbcrfäulc
iüiinitnum 15° ©. ; Siegenmenge 1088 mm) unb meift in ber ¡Röhre fteßen blieb, in ber fid) nun über bau
etenbe Jpättfer, and) ber große ©alaft beS ©aetwar Quedfilber ein leerer ¡Raunt befaitb. Sorricetli er«
ift citt febr ttnfd)öncS ©cbättbe; babinter erbebt fidf tannte ben©runb biefer©rfcßeiitung in bau S rud ber
hoch über bie Stabt ber SRajar SöagI)=^Balaft, je^t äußern 2uft auf baSOuedfitber im ©efäß. 1648 fanb
Sd)a 6tammer, in bon bie auf 3 SRitt. ©fb. Stert, ge» ©erricr, baß baS Ouedfitber itt einem ©. auf bem
fd)äßten iuweten aufbemabrt Werben, unb bie mit ©ißfcl beS beinaße 1570 m hoßen ©ttß be Sßntc um
9Jlauerit umgebene atrena für bie Kämpfe ber 9ItI)le» 8 cmniebrigerftanb aISantgüßbeS©ergeS, unb burd)
tat. i t t einem befonbent öouS werben mit großen bieie©eobaißtung WarberSrud ber2uftflorerWiefen.
Soften biete ©lefanten gebalten. Sie ©orftäbte hoben
SorricctliS ©. beftmtb aus einer etwa 80 cm langen
feböne utoberne ©nuten: bie ©ibliottjeE, baS Rentrai» ©laSrößre, welche mt ißrem einen ©iibe Berfdjtoffen
niS, bas ©aroba =(iottege, bie ¡RegierungS» War, mitCluedfitber gefüllt unb mit bent offenen ©nbc
S
e. ©in bübfdfer ©arE trennt bie cigenttidbe nach unten geteßrt, in ein ebenfalls mitöuedfüber gc»
Stabt bon ben Cantonnements ber Sruppen (4694 füItteS ©efnß geftetlt Würbe. SiefeS fomt ber ¡Rößrc
atlann), ju benen hier ©rüden über bie SBiSWamintri War an einem ©rett befeftigt, mittels beffen man ben
führen. 3Rit ben Srnppen ääßlte bie Stabt 1891: aifrparat foaufßängtc, baß bie ©laSrößre bertifalftonb.
116,420 ©iitm. Sieinbuftrie erjeuat nomeßmlid) Sei»SaS Dttcdfilber fällt in ber ¡Rößre bis auf eine ¡¡jößc
ben- unb ©auntWoKWaren. ©01t ©. taufen ©ifenbnß» tunt ungefäßr 76 cm über bau aiiocait bcSOucdfilbers
lien nach ©ontbaß, nad) 9lbntebnbnb unb nadj Subl)ai. imöefiiß, itnb biefetpößenenntntnnbic©nroutctcr
¡Bavobct (fpr. -'bai, S éfire ', franj. ©olitiEcr, geb. ß ö ß e. §n bem obern Seil ber ¡Rößre, über ber £.itccf
27. ¡Juli 1823 in Sermcffc (Saône» et »2oire) ats filberfäule, befinbetfieß ein luftleerer ¡Raum, baSSor
Sobtt eines 2eßrerS, Warb anfangs 511m gcifttid)en riccllifdje ©a tu n nt. Später bog inan bie ¡Rößre
Stoitb beftimmt, ging aber batb 311m Sebvfad) über unten um unb fchmols anbattüräentSchenfcIemobcn
uitb würbe 1847 nngefteftt. ©legen feiner republi» offenes ©laSgefäß an. ©ei biefait ©efäß», Siopfel
tonifdfeit 9lttfidftcn Î849 abgefeßt, Warb er guerft ober g lo fd fe n b aro m e ter Wirb bie ©aronteterhöße
itauSleßrer, bann ütgent unb ^abritant in 2ßon. burd) bie ¡pöße ber ¡Duedfilberfättle in bem längent
Sind) bau Sturje bcS KatferreidfS 1870 war er eins Scßciticl über ber miftlern ipöße beS Oitedfilbcrs in
ber isäuptec ber rabitalcit ©artei bafetbft unb würbe bau ©efäß beftimmt. S n biefe mittlere §öße abernießt
1871 bon SI)ierS auf äSunfd) beS ©onfeil municipal genau mit bent febeSmaligen Stanbc bcS CluedfilbcrS
’,um ïUiairc bon £ßon ernonnt, WetibeS Ulmt er bis im ©efäß übereinftimntt, fo muß matt bie ©efäßboro1873 innebatte. Sic rabitolc ©artet ftelltc ihn barauf meter mit einer fogen. rcbujicrten SEala berfeßat, bei
als ihren Canbibntcit bei einer aiodfwaßl in ©ariS welcher auf baS Steigen ttttb SinEcn beS duedfilberS
gegen ben gemäßigten ¡RepttbliEaner ¡Rémufat auf, itt bau ©efäß ¡Rüdfiißt genommen ift. ©iegt man bie
unb ©. errang 27. àlprit einen gtanjenben Sieg, wet» ©laSrößre untenU-förutig um, fo erhältmanein©nar
eßer beit S tttrj SffierS’ jur gotge hotte, bo bie £egi» Eotnntunyieccttbe ¡Rößren, in benen bureß bat 9lioean
timiften in ber ©erfammtung ihn guttt ¡M aß nab» uitterfdfieb ber C.ucdfilberoberflä4 en bie ©röße bes
nten, um SbierS ein ailißtrauenSBotum ju erteilen. attitofphärifcßeit 2uftbrudS gemeffen wirb (§eber
©. fdfloß fidf in ber aiotionatberfammlung ber äußer» b a r ottt et e r). ©luf; auch bei biefent ©. ber Stanb beS
¡tat 2inEen, in ber ScputiertenEannner ber refm» CluedfilberS foWoßl in bem Eärjem als attdf in bau
blitanifcbeit 2 infen an unb ift einer ber güßrer ber langem Scßcntel beftimmt Werben, ttnt bat 9iiüeaw
¡Habitaten. 1885 Würbe er in ©ariS bon neuem ge» unterfdfieb ju finbat, erforbert alfo bie ©eobaeßtung
wählt, ©r feßrieb unter anbertn : »De la banque en eine ©blefung itteßr als beim ©efäßbarometer, fo gibt
Angleterre« (©or. 1877).
eS bodf genauere ätefultate. Um beim SranSport beS
'B arograph (griedf.), ein felbftregiftrierenbeS ©a» ©orometerS baS ÜlttSfließett beS DuedfilberS unb baS
Qertrümmem beS ¡RoßreS ju oemteibcit, haben Se»
rotneter, f. ©arometer unb ¡Regiftrierapparate.
© â ro b r, f. Primula.
[monts. Ute, ©aß»2uffac u. a. eigentümliche SonftmEtionen
B a ro lo , fdfwcrer ¡Rotwein, ber befte ©sein ©te» angegeben, ©ittc gewiffe ©erbreitttng ßat Bon biefen
B aro n tafio m c ter (grieeß.), bcrattcteS inftru» | baS ¡R eifebarotueter Bon gortin (gig. 1 u. 2) ge»
ment, um gleichzeitig ©ewidft unb 2 änge 9leugebor= funbeit. SaSfelbe ift ein ©efäßbarometer, bei Welcßent
ncr ju meffen.
I fidf baS StiBcau bcS CiucdftlbcrS int ©efäß auf gleiche
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barometer (®efii)V unb §e6et-».)-

£>ül)e mit beut Shittjninit bei' 3£ala bringen lägt, iier ftänbig auf ber 3£ala beluegt luerbett tarnt, tuätjrenb
'¿oben beS ©efägcS befteftt aus Sebcr a, gegen u>cld)cs baS untere M, mit iljr feft oerbunben ift unb nur bie
oeimitielft einer ©djranbe b »oit unten ljc'r ein 3)rurf '-Bewegungen berfelbett mitjumadjen im ftanbe ift.
auSgcübt merben fmm. ©in ©Ifenbeinftift c, ber in
3-tfl- *
baS ©efäjj b>na6ragt nnb burdf ben obern ¿eil beS
St«- 3.
(ScfafieS, Welker aus einem ®(aSct)iinber befielt,
ficbtbnr ¡ft, bcjcicbnct mit feinem sugefbigten ©nb=
puntt bic S>bl)c beS SiuttfmntteS bet Stnia. 9Jimt bot
mir mittels her Sdjraube beit lebernen
sia. i Soben beS ©efäftcS fo lange ju beben
ober ja fenlcn, bis baS ‘’liioeau beS
QitedfilberS int ®efäjj bie ©frifse beS
©IfenbeinftifteS beru(jrt, nnb ben obern
Stanb ber Ouedfilbcrfäule auf ber
Sfaia abjulefcit. Sei bem gortinfdjen
iReifebarometcr erfolgt ebenfo toie bei
bent ipeberbarometer bie Htblefung Der»
mittelft eines SioniuS ober SernierS, I
nnb bic ©inftettung luirb enttoeber I
burd) ein ÜKiiroffoji mit gabenireuj
ober mit ipilfe jmeier gegenüberftefjen'
ber ®d)nciben auSgefüt)rt. Sei ben§e=
berbarometern @ig. 3) befter Korn
ftruition ift bie Sarometerröljre ganj
in ein Srett eingelaffen, loetcbeS nur
an ben ©fetten, luo bie beibett Supfien
liegen, burd) bie Öffnungen 0 0 u. PP
burdfbrodien ift. SDfit ber ©£ala SS,
bie auf ber Derbem Seite beS SrettcS
angcbrad)t ift nnb burd) bie ©djraube A
2-

öefäb-

Jifl. 1 «nb 2. ¡ifOrttnS ifteifebarometer.

.ÇeOcrbarometcr.

Öefäfifjeberbctromctcr.

uerfdjobett tuerben tarnt, finb jtuci SDüfroffofoe Mx unb Isfirb nun juerft burd) bic ©djraube A bie Sfala fo
31., oerbunben, oon benen baS obere M,, mit einem weit Dcrfdjobcn, baft baS (fabentreuj beS äliitroftogs
SRoniuSN oerfetjen ift unb burd) bie SdjraubeBfelb=! M, auf ber untern Ouedfilbertubpe fteljt, unb bann
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Barometer (gcbcr - oberTofcn«33.).

bag obere SOiitroftop M2 burd) bie Schraube B cbcnfo
in 33ei$ug nuf bie obere Buedfitbcrtuppe etngcftcllt, fo
gibt bie an bent Roniitg N abgelefene ¿japl ber Stala
bie ©ntfermmg ber beibett Riitroftope ober, wag bag«
felbe fagt, bie ¡pölfe beg 33arometerftnnbe8 an. ©Icicf»=
zeitig fann bie Temperatur an ben beiben Thermo«
meiern Tt unb T 2 abgelefen Werben, üon benen bag
crftcre T, auf ber Stala SS anfiiegt nnb bag anbre
T, im Snnerit beg Snftrumentg angebracht ift, fo baf?
iie foioohl bie Temperatur ber Stala alg and) bie beg
Bucdfilberg angeben. Tag öon g u e | in 33erlin an«
gefertigte © efäfjijeberbnrom cter oereinigt Seich«
tigfeit beg Trangportg, Sicherheit bor jufnttigen S3e«
fdjäbigungen, SSequemlicfjfcit unb Schärfe ber 9lb«
lefung. Sn gig. 4, Welche bie obere ¡piitfte beg ®e*
fiifiheberbnromcterS in.ileinerm unb bie untere in
gröfsertn SRaffftab barftettt, bebeutet A ben langem
Scheniel beg 33nronteterg, welcher in ein mit Bucd«
fitber gcfiiiitcg unb unten mit einem Seberfad Der«
fcf)Ioffene§ ©cfnfj C cintancht. SDctt Icpterm ftc()t ber
türäere Schentel B beg SBaromcterg birett in Bcrbin«
buug. 33ei jeber 93cobnchtung Wirb bie Buedfilber«
tuppe in bent türjern Schentel ebenfo wie beim gor«
tinfdfen Reifebaromcter burch bie Schraube G auf ben
RuUpuntt ber Stala 0 eingeftclXt, worauf eine mit
bent Roniub N oerfchene Rieffinghülfe D , bie unten
einen fcharfen Raub hat, auf bent Ringern Schentel
oerfd)obcit Wirb, big bie obere Buedftlberfuppe in
glcid)cr Ipöbe mit beut üorbem unb hintern Teil beg
Ranbeg fte|t. Tie Stellung beg Ronütg auf ber
Stala beftimmt bann bie SSaromcterhöffe. Ter tilrjcrc
3d)cit£el beg 33arometerg cubet bei S, fo baß Oor jebent
Trangport beg Snftrumentg bag Buedfilber bvtrdj bie
Sdjraubc G fo t)od) geh.obcit werben fann, baf? fo«
wohl ber ganje längere Sdfenfcl als and) ber fürgerc
big S mit Buedfilber gefüllt unb bann burch ben 3.1er«
idjlufj bei S nbgefpcrr’t werben tanit. Ter ülpparat ift
in einen 3Retattcl)iinber eingefchloffen, welcher nur an
ben Stetten mit Öffnungen oerfehen ift, an welchen
bie ©inftettungen unb ilblefungen erfolgen, g u er«
Wähnen Wären aufferbem noch bag S ta tio n g b a ro «
iiteter üon © a p eller, bag auf ben öfterreid)ifd}cn
Stationen im ©cbraudi ift, bag © e fä ß b a ro m e te r
m it r e b u 5 ie rte r S t a l a üon guefj in 'Berlin, bag
auf ben Stationen ber beutfepen Seewartc, auf ben
forfflidf«nteteorologifchen Stationen Tetttfd)lanbg fo«
wie auf ben batjriidjcn unb Oielfadf auch nuf ben
preufufdfen Stationen bctiujjt Wirb, unb bie üerfdpe«
benen Rfarinebarometer.
Hm bie 33arometerbeobad)tungcn miteinanber Oer«
gleidfbar ,31t machen, bebürfen bicfelbeit noch einer
Reihe Don Sorrettioncn. T a bie SBärnte bag Bued«
filbcr augbehnt, alfo and; ben Staub feiner Siopc in
ber ©lagrölfre beg 83nrometer8 beeinflußt, fo werben
alle S3arometerbeoba<htungen nuf bie Temperatur
üon 0° rebujiert. Tegpalb befinbet fidf am 33. ein
Thermometer, an bein man bie Sufttemperatur jur
3cit ber 33eobad)tung ablieft, ©ine tleine !)ied)nung
ergibt bann bieilorrettion, Welche man an berbeobach«
teten 33nrometerhöhe anäubringen hat, um bie §51)0
3U finben, welche unter bent augenblidlidf üorffanbe«
nen Suftbrud bei 0 ° SBärme Oorhanben fein würbe,
©ine anbreSorrettion erlfcifdit b iefiapillarbeprcf«
fio n , burch Welche bie Suppe beg Bucdfilberg, bei
fügen. SÖlenigcug, etwag tiefer ftct)t, alg er ohne bie«
fclbe ftchen Würbe. Ter ©influfi ber S’apittnrbeprcf«
fion wächft mit ber ©nne beg Roifrcg, unb beghalb be«
nufjt man 311 einem 33. nur Rohren üon minbefteng

8 111m innerem Tiirdjmeifer. T a ber ©influfj ber Sa«
piffnrität üotit Riechanitug bereits bcrüdfidjtigt 311
werben pflegt unb and) an unb für fidf nur tlein ift,
fo wirb berfelbc mit befielt burch 33ergleidfung beg
Snftrumentg mit einem fogen. Rormnlbarometcr be«
ftimmt. 3Sag bie Sorrettion wegen ber Temperatur
anbelangt, fo erhält man bie Rebuttion beg bei ber
Temperaturt gemeffenen 33arontcterftanbeg b nuf ben
33nronteterftanb B, Wiccrbei003Bärittc beobachtet wor«
ben Wäre, unter ber 3Sornugfeßung, baff bie Stala aug
Rteffing beftclft,burch bie gönnet B = b —b.t.O.ooomus
(wenn t in ‘©raben ©elfiug auggebrüdt ift) über
l e b —b . t . 0 ,0 0 020 144 (wenn t in ©raben Re'autnur
auggebrüdt ift). golgcnbe Tabelle 3eigt ben SBerl
biefer Sorrcttion in 'JJliUintetern unb ©raben ©elfiug
für äRcffmigen in SRittimetern:

730
740
750
760

80

10« 120 140 16» 18° 2 0 ° 2 2 ° 24° 2 6 ° 2 8 ° 30°

1/0
I/O
1,0
1,0

1/2
1/2
1,2
1/2

M
1,5
1/5
1,5

1/7
1,7
1/7
1,7

1/9
1,9
2,0
2,0

2,1 2,4
2,2 2,4
2 2 2,4
2,2

2,5

2,0
2,7
2,7
2,7

2,9
2,9
2,9
3,0

3,1
3 /i
3,2
3,2

3 ,3
3,4
3,4
3,5

3,6
3,6
3,7
3,7

Tag R neroibbarom eter (frait3. Anéroïde, gried).
»niept fcud)t«. b. h- ohne Buedfilber, geber« ober

T o fe n b n ro n tctc r) würbe 3ucrft 1847 oon bem
©nglänber S ib i tonftruiert. 33ourbon oerfevtigte
halb barmtf ein ähnlidfeg Rîetattbaromcter, unb fpä«
ter üerbefferten R a u b e t unb ö u 10 1 bag 33ibifd)c Sw
ftrument, Weicheg nun alg Baromètre holostériqne
(gried). »gan.3 ftarr«, b. h- ohne glüffigteit) weite 33erbreitung fanb. Raubetg geberbarometer (gig. 5 tt. 6)
befiehl aug einer metallenen 33üchfc b oon ber gornt
einer fladfen Schachtel, mit etaftifepen 33bben, bereu
Snncreg faft luftleer ift. Ter äufjere Suftbrud fud)t
bie beiben 33öbcn fo weit 3ufammeit3ubrüdcit, alg eg
ihre ©laftiäität erlaubt; ipre 33cwegung Wirb burd)
ein Räber« unb §ebclwert c, f, n , u , m nuf einen

ikronteter&iumen
3etgev z übertragen, bcr fid) wie bcv 3ciger einer Uhr
über einer ireidfonnigen S M a bewegt, beren SCcit»
itricf)C nach einem Oiuedfilbcrbaromctcr aufgetragen
iinb. SSegcn feiner bequemen gorat unb bcr großen
ßnipfinblicbfeit ift bad Sneroibbnroutcter feljr beliebt,
bod) tonnen abfolutc Sarontcterftänbc burd) badfclbc
nicht mit genügeitbcr Sicherheit beftimmt rnerben.
SSegcn ber ©laftijität ber SDtetaHfapfel, tuetcf)e für
jckd iSnftrument bcrfdjiebett ift unb fid) mit ber 3 eit,
bcfonberS nad) ©rf(Fütterungen unb ftarien Saro»
mcterfd)ttmnfungcn aitbcrt, muß bad ‘ülncroib mit einem
üuedfilberbarometer regelmäßig berglihen werben,
tlußerbcin müffen bie Slblefungen wegen ber ©inwir«
hing bcr SSärntc wie beim Oucdfilberbarometer auf
bie Temperatur bon 0° rcbu,)iert werben. Scfonberd
brauchbar finb bieülneroibbarometer, um bieShwatt»
fangen bed Suftbrudd fowic ben Unterfdjicb bedielbctt

für nevfdjicben hod) gelegene Crtc ju ermitteln.
3.®olbfd)nüb in 3 ürid) brachte ftatt bed fompligierten
Ü6ertragungdmed)atüdmud eine einfache SJtitromcter»
icFraubc in Setbinbuitg mit jwei Rebeln in Sütwen»
butta, Woburd) ntanh'e llnregelmäßigtett im (Sange
ber Ülneroibc befeitigt Würbe. Sei Siibclletnentdauf»
naljntcu mit geringen ^BFenbiffercngcn finb and) bie
'%arate nad) 3teißfd)cm Stiftern beliebt.
Selbftregiftrierenbe S. (S a ro m c tro g ra »
rten) finb nad) bcrfd)icbenen Srhtgipien lonftruiert
worbett. Secdji in Diont brad)tc 1857 mit bent beften
(ivfolg bad 1670 bon fOforlanb erfunbene SSage»
baronteter @ig. 7) ,)ur Snwenbung, weldjed aud)
ffiitb für bie Scmer Sternwarte aboptiert bat. Sei
ipm Wirb bad (Sewid)t unb nicht btof? bie §öi)c bcr
bont üuftbrud gehobenen Qitcdfilberfäulc genteffen,
io baß man bon bcr Temperatur gaitj unabhängig
ift. Ter untere Teil A ber Sarometerrohre ift nur
8mm Weit, oben aber ift ein ©efäß B bon 32 mm
innenn Turd)meffer unb 60 mm §Bhe angefhmoljen.
Unten taud)t bie ,)u einer Spipe audgejogene Sloprc
in ein halb mit Quedfilber gefüttted ©efäß bon qua»
bratifd)em T urhfhnitt, bei Welchem jwei gegenüber»
fte£)eube SBättbe burd) Spiegelptatten gebilbet werben.
SOiitteld bed Sügeld 6 , bcr ben engem' Teil ber fRöljrc

33avon.
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umfdjtießt, ift bie Sarometerrobre an ben einen Slmt
D eiited tnieförutig gebogenen SBagebatfend angehängt,
ber fid) um bie fharfe Saute einer Stal)lfd)ncibe bregt,
unb beffen äWeiter Sinn F in eine Stablftange mit
berfdjiebbaretn Saufgewidjt audtäuft. ©nblid) befißt
ber SBagcbalten einen bünnen 3 eiger K, ber bon bent
Srctjungäpunft abwärtd gerichtet unb an feinem ©nbc
mit einer wagered)t ftebenben Spiße berfeben ift. Sor
leßtercr bewegt fid) mit gleidjbteibenber ©efdjwinbig»
feit ein Sapierftreifen P , unb mit Ipilfe eined eteEtro
magnetifeben ilpparatd Wirb bicSpiße atlelOSDiinuten
in ben Streifen gebriidt, fo baß eine Surbe entftebt,
bereit Soorbinaten bett jeweiligen Sarometerftänben
eittfprccbcn. ipipp hat bei feinem felbftregiftrierenbcn
S . bad Slneroibbarometer angewanbt. Son fonftigen
ffionftruftionen feien hier nod) bie SSagcbarographcn
itad) Samuel Sc'orelanb unb nad) Sprung (f. SKegi
ftrierapparate) crlnäbnt.
S a ro m c tc rb c o b a d )tu n g e n bienen p r ©rfor»
febung bcr pcriobifd)ctt Scrättberungen bed Suftbrudd
unb feinedikimnmcnbnnged mit bcrÜSitterung, bann
aber attdj jttr ©rmittelung bed ¡pöhenunterfhiebed
berfd)iebcner Orte (j. Söbemncffung). Sgl. T r e d) d l er,
Tad Sicttcrglad (iieipj. 1867); S iü llc rd to rf »Ur
b a ir, 3ur wiffenfcbaftlicben Serwertung bed Sineroibd (TÖictt 1871); £>öltfd)l, Tie Slneroibe (baf.
1872); © olbfdim ibt, Sieued Slneroibbarometer
(3ürid) 1869); S a u e rn fe in b , Scobacbtungen unb
Unterfudjungcn über bie ©igenfhaften ber Staubet»
feben Slneroibbarometer (SJaiitd). 1874); Sielincf,
über bie Sonftanten bcr Slneroibe (SBiett 1876).
'Saromcterbluntcn, aud mit itobaltdjlorür ge
fiirbter Seinitmnb hergcfieHte Slurncn, bie in feuchter
Suft fdjWach rofa, in trodner Suft Piolett erfcheinen.
Tie S. haben ald öhgronteter oiel geringem 2Bert
ald anbre Sorrichtungen; ald äSettcranjeigcr unb
bollenbd ald 3Setterpropt)eten finb fie mcrtlob.
'Snromctcrprobc, abge£ür)tcd iicbecbaronietcr
jur Seurteilung ber Suftberbünnung unter ber (Slode
bcr Suftpumpe.
'Saromctrte (gried).), Sehre »ont Sarotneter unb
ben Siefultaten, weihe beffen Scobahtung liefert.
'Snrometrifd)e.'ctöt)cmncffung,i §ß()cnmeffuTtg.
'Saromctrifrlied Wcfällc, f. ©rabient.
sBarometrifdtcd SRasim um unb SOtinimum,
f. SSittb.
"Barometrograpl) (gried)., S a ro g ra p h ), ein
felbftregiftrierenbed Sarotneter; f. Sarometer unb Sie»
giftrierapparate.
-Barontct), f. Saraucß.
© n ro n , ein SBort, bad erft in ber ^weiten §ä(ftc
bed 17. 3aßrh. aud beut Srattjöftfheu ind Tcutfhe
übergeqangen ift unb bottt leltifhen bar (altfraty.
ber, »Siatttt, greigeborncr«), nah anbcntDont angel»
fäd)fifd)cn beoru ober althohbcutfhcit bero, »SJiattn«,
ab,)uleiten ift. ©d be,)eid)itct im wüllihen Sprach"
gebrauch einen ÜDiann oonülbel, einen greißerrn, einen
3ieid)duumittclbaren, ber, nur bon ftönig ober Saifer
abhängig, niht ber Tienftmann eined ©rafen tc. ift;
bod) Werben in Teutfhlaitb bie Barones noh im 12.
unb 13. 3aßrh. bidweilctt ben casatis militibus, b. hSeutcit, bie auf eitted öerrn ©runb unb Sobett faßen,
gleihgcftellt. Ter Staute erhielt eine höhere Sebett
tung, ald ec auf bie Sefißer eitted freien Territoriumd
(S aro ttie) überging unb gleid)bebentettb mit Tpnaft
Würbe. Siele biefer Tpitaften, liberi domini genannt,
Waren Scfißer bon alten ©raffhaften, ohne baß fie
bon bent ©rafcntitel ©ebrauh machten; fie nannten
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Baron of beef.

fid) Barone ttnb gehörten alé folße ;u beut ßoßen | Unter feinen Schriften finb außer »crfßicbeneit größern
‘silbe!. gn granfreidj gctb ed 311 Anfang bed 13.gaßrt). | filuffäßen im »Arßio für bie zioiliftifcße Bvapid«, ben
59 Baronien, bereu Seiner nur ben König über fiel) »gaßrbüßern für bie®ogmati£bedheutigenröntifd)cn
crfannten; boß toaren fßon bantald unter ihnen nur unb bcutfdjen Brioatreßtd« unb ben »gaßrbüßern
3— 4, weiße bem König bloß alé bem Seidjéober» für Sationalöfonomie unb Statiftif« 3U nennen: »De
bangt ßulbigten, bie übrigen toaren ilpn fßon alé bem judiciorum constitutione in veteris Saxoniae urbiSefißer einzelner ©raffßaften ttnb Herzogtümer btenft» bus« (Scrl. 1855), »A6l)anb(ungen aud bem preußi»
pflißtig. Später nahmen, befonberd in ®eutfßlanb, fßen Secßt« (baf. 1860), »Sie ©efamtreßtöoerßälb
bie angefebenften ber Barone ben ©rafentitel an unb niffc int röntifeßen Seßt« (SJiarb. u. Seip;. 1864),
[onbertcn fid) fo alé eine höhere Klaffe non ben Sa» »Banbetten« (8. Sufi., fieipj. 1893), »Qur legisactio
ronen alé bem niebem Abel aué. ®ic lebten roahrcn per judicis arbitrive postulationem unb per conBarone epiftierten in Seutfßlanb nur iñ ben rcißd» dictionem« (itt ben »geftgaben für ipeffter«, Serl.
unmittelbaren grciherren (S c iß d b a ro n e n ) bcé 1873), »$ad ¡peiraten in alten unb neuen ©efeßen»
2>cutfßcn Seißed. Scitbcm aud) biefe nicht mehr be (in Sircßolo unb fpolßenborffd Sammlung bon Bor»
ließen , begeißnet B. in Seutfßlanb bie elfte Klaffe | trägen, baf. 1874), »Eingriffe auf bad ©rbreßt« (in
beé niebern libelé, Weiße zwifßen ben ©rafen unb ben »Seutfcßen 3eit= unb Streitfragen«, baf. 1877),
ben einfachen ©belleutcn fteht, b. h- fooicl tute grei» »Abßanblungen aud bem römifeßen 3toilpro;efj« (3
herr. Siele unfrer heutigen Barondtitel gehören bem Abteilungen, baf. 1881— 87), »©efßißte bed rönti»
Sriefabel an, inbem befonberd feit Karl Y. niete ein» j feßen BecßtS« (baf. 1884, Seil 1), »grau; )potmamt§
fach ablige gamilien ;u biefent hohem Sang burß j Antitribonian« (Sern 1888).
[Baron?.
taiferlißed ®e!ret erhoben tnurben. gm gewößnlißen j BaroitcU (B aro n ie ), Stanb, Sefißung eine?
lieben tttirb nicht feiten fälfchlid) jeber Ablige B. ge» | B arottcffc (fron;, baronne), Baronin.
nannt. g n ©ttglanb hießen Barone attfangé alle bie,; Baronet (engl., obgcfür;t Bar., Bart., Bt.), erb»
toelchc fiattb non ber Krone ju fichen hotten; feit lißc fRitterflaffc, geftiftet 1611 bon gafob I. für jeben,
König goßannd Seit, ber juerft bie großem Barone ber 3ur Behauptung grlattbd unb befonberd ber ißre»
allein 5UBeratungen berief, würbe ber 31 tcl allmählich bin; Utfter 30 Biaitit ;u guß auf feine Koften ftcllcit
auf bie Lords of Parliament befd)rän!t, fo baß jeßtB. ober bie Summe bon 1000 ißfb. Sterl. 3U fßacififnbie unterfte Stufe ber fiorbfcßaft bejeidjnet. Sgl. Abel. tiondztteden saßlen loürbe. ttrfprünglicß follte bie
BaVOlt (fpr. =róns: eigentlich S Ot) r On , fpr. fmaróng), 3 aßl ber Saronetd nie 200 überfeßreiten, bodj ift biefe
fifíi cf) c1, fron;. Sßaufpieler, gcb. 8. Oft. 1653 in Seftimmung tängft nicht meßr eingeßalten loorbcn.
Snrid, gcft. 3. Sej. 1729, trat fßon im 14. fiebené» Auch wirb bie SBürbc nießt meßr gegen eine ©elbjaß«
fahr mit ©rfoig alé Schaufpieler auf, (am bann ;u I lung bon ber Krone bcrlicßcn. Sgl. Slbel.
bem Theater 3Roliereé unb tnurbe halb alé erfter Sßau» I B a ro n © ttt, Sd)loß, f. Seauntarid.
fpielcr feiner Qeit anerfannt. ®ennodj forberte er | B a ro n ific rc n , 311m Baron (f. b.) maeßett.
1691 feinen Abfßieb. Sei feinem SSieberauftritt im
B a ro tttu d , G äfar, röm. Kircßenhiftorifer, geb.
April 1720 jeigte er, baß ernadj29j8hrigerSußenißtä 30. Aug. 1538 3U Sora im Sieapolitanifcßen, geft. 30.
non bent Qauber feineé 3)arfteEungdtalentd oeríoren guni 1607, war einer ber erften Scßüler bed ßeit. fßßi»
hatte. Seine ©eftalt toar eingbeal männlicher Schön» tipp bon Acri unb SKitglieb ber bon biefem geftiftetcn
heit, feine öaltung bié in baé hödjftc Alter tuüröeooll, Kongregation bed Cratorimttd, beren Superior er 1593
feine ©efidjiSbilbung ebel unb beé manttigfafften Aud« Warb. Bad) langen Elucltcnftubien begann er bie ¡peu
brttefé fähig, feilt Organ biegfam unb woßltönenb. audgabe feined großen lird)engefd)icßtliißen ÜBerfe?
Seine feclcnoolle Betonung, bie fiebenbigfeit feineé »Amiales ecclesiastici a Christo nato ad annum
Siicncnfpicldunb baé felbft tut hößftengeucrbcr$ar» 1198« (9iom 1588—1607, 12Bbc.); f.Sird)engcfd)id)tc.
ftcllung forgfältig eingehaltene ÜDiaß machten S . jum Sroß saßlreicßer grrtümer ift bad 2Berf buriß bie SDienge
Seformator ber in Unnatur oerfttnfenen tragifchen ber mitgcteilten Urfuitbcn nod) immer eincgunbgntbc
Kunftbergrangofen. B. fßrieb fiebenfiuftfpielc(gefam* fireßenhiftorifeßen SBiffend. Außer ber Antwerpenev
mclt alé »(Euvres«,Sar. 1760,3Sbe.),»on benen fich Audgabe (1597—1609, 10 Sbe.) ift bie befte bie bon
»L’hommeä bonnefortune« (1718, neueAuäg. 1843) ÜDlanfi (Succa 1738— 59, 38 Sbe.), Weiße ißagi?
bié in ttnfer gaßrßunbert auf ber Sühne erhalten hat. »Critica« enthält; ber Oratorianer Dboricud SRaßnal»
'B a ro n , 1) G ruft © o ttlie b , Sautenfpieler, geb. bud fßrieb eine gortfeßung, bie bid 1565 reißt (1646
27. gebr. 1696 in Sreélau, geft. 12. April 1760 in —76, 9 Sbe.); eine neue Audgabe bed SBerled mit ben
Berlin, tourbc 1727 jum gotßaifßen ¡poflauteniften gortfeßungen OonfRaßnalbud u.a.beforgteA.Sßeinet
unb 1734 3um Kammertßcorbiften beé Kronprinzen (Sar=le«®uc 1864— 83, 37 Sbe.), Weißer felbft eine
Oott Preußen, nacßmaligen Kbitigé griebrid) II., er» gortfeßung bed SBerfed für 1572—85 (3toml856—57,
nannt. S . ift Oott Sebcutung bitrd) feine Schriften 3 Sbe.) fßrieb. Ser SRußnt biefer Seiftung berfßafftc
über fiautentabulaturen, befottberé bie »ipiftorifß« S . bie SSürbett cittcd päpftlißen Seißtbaterd, opofto»
theorctifcße unb praftifße Unterfucßung beé gnftru« lifßen ißrotonotariud, Karbinald (1596) unb Siblio»
menté ber fiauten, mit gleiß aufgefeßt unb aUcit reeßt» tßefard ber batifanifßen Sibliothef. Bor ber SSaßl
fdjaffenen fiiebßabern gunt Sergntt gen herauégegeben« 3unt ißabft 1605 bewahrte ß n ber ©infpruß bed burd)
(dcürab. 1727).
feinen »Tractatus de monarchia Siciliae« (»Annal.
2) g u liu é , Seßtdleßrer, geb. 1. gan. 1834 ;u eccles.«, Sb. 11) erbitterten fpanifßcnJpofeb. SonS.’
geftenberg in Sßlefien, ftubierte in Sreélau unb Ser» übrigen SSerfen ift noß anznfüßrcit bie Audgabe be?
lin, trat hierauf in bie juriftifeße Brapid, habilitierte »Martyrologium romanum« (Siotn 1586 u. ö.). Sgl.
fid) 1860 alé SriDatbojent in Berlin unb loarb 1869 S a r r a , Vita del venerabile cardinaleCes. Baronio
Zum außerorbentlißen Bmfeffor bafclbft, 1880 311m (Sottt 1862).
orbentlißen Brofeffor in ©reiféioalb ernannt. 1883
Baron of beef (irr. tönen ouno ttf, »Sinbdbaron«),
ging er in gleicher ©igenfßaft naeß Sern, 001t loo er in ©nglattb Segeißnung für ben Süden bed Sinbe?
1888 einem ¡Rufe alé Crbinnriu? ttad) Sonn folgte. mit beibett fienbenftüden.
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© a ro p , £aitbgcmeinbc int pveufj. Siegte,5. Slnt?» unb an ber ©ahn ©ontbai)»©aroba»Slbtncbabab, mit
bevg, SVi'ct«§>örbe, an ber ©mfcßeeunb bec Stute ©litten» (189t) 40,168 ©inW. (25,257 ipinbtt, 11,354 SJcohant Soi'tmunb ber ©reußifeßen Staatbbat)n, 97 m ü. 2Jt., ntebaner). ®ie ©tabt hat eine ftattliche ÜRofcßee, eng»
hat eine eoangetifeße unb eine iatt). ©farrfireße, 3Jia= lifdheSiegierung?)djule unbeinÄfnl für alte unb tränte
feßinenfabritation, ein geinblecbtoalgwerf, bebeuten» Xiere. ©efonber? berühmt war ©. bnret) feine ®ucß»
beit ©teinfohlenbergbau, giegelbrcnnerei ttnb (1890) unb ®antaftweöer (gunt Teil ©arfen), bie aber infolge
2878 ©inlo.
ber ©infuhr au? ©nglanb meift üerarmteit. 9lu<b ber
© arofföp (grieeß.), fooicl tote ©aronteter ttnb ehebem anfehnlichc Schiffbau ift gurüdgegangen. ©e»
Iftit)tneter; and) falfcßc ©chrcibmeifc für »©aroffop«; trüditlich ift immer noch bie ülugfuhr oon SSeigen unb
©autttwolle. — ©. gilt für ba? © a rt) g a ga ber Sitten
j. SSettercilaS.
Itiirosm a Willd. (S3ttccofirattdj), ©attung au? unb gehörte iabrbunbcrtclnng gunt Dicidje be? ®ro)3»
ber gatnilic ber Siittaceen, Striiudfer ober ©äum» ntogul?, bi? cg ttad) 9lurettggi6? ®obc 1685 an bie
d)cn be? Saplanbe?, mit meift gegenftänbigen, leber- ©iaratbeit tont. Tiefen nahmen e? 1772 bie ©riten
artigen ©lüttem, Welche befonber? att betn gurücf» ab, gaben e? 1783 wicbcr guriief, eroberten e? aber
gerollten, gefügten, gejagten ober geferbten Sianbc 1803 gum gwcitenntal. ©eitbem blieb e? britifd).
veid) an ®rüfctt finb, meift eingcln inbcn©lnttwiniclit
iöarotfc, ©oltinSübafrita, f. 9Jtarutfe=9Rambmiba.
'Bnrotidie (engl., fpr. »nftfi’, ital. Baroccio, Birocfteljenben, weißen, anfeßnlicßen ©lüten unb fünffädjc^
i'igcr&'apfel. B. crenulata JiooÄ:., auch Woßl bie wenig cio, 0. tat. birotus, gweirüberig; frang. Birouche,
ecrfd)iebene B. crenata Kunze, liefert bie breiten © aru tfch e,© iru tfd )e, wienerifd)©icrutfch),balb
© uccoblüttcr, B. betulina Bartl, eine geringere gwei», halb üierräberiger SBagcn mit oerftcllbarem
Sorte ttnb B. serratifolia Willd. bie langen ©ucco» ©erbed, einem 3i|t oorn außerhalb für ben Sutfcher
blätter; alle riechen burdjbringenb rautenähnlicß, unb gwei ©iücit im Innern für je gwei ©erfonen,
¡djineden bitterlich aromntifcß, enthalten 1 ©rog. ätßc» bie eittanber gegenüber fipen.
'© arojütott, ein 1853 non ©emeitt) in ftöniggrüjt
rifebe? Öl nnb frifiallifierbare?, in Sllfoßol unb Äther,
nicht in SSaffer tägliche? ®iogtnin. ®ie ipottentoten fonftruterte? ©lechblaginftrumcnt »01t Weiter ©¿cnftir
bereiten au? betn ©uloer berfelben unb anbern aro» (Sontrabaßtuba) mit bem Umfang bomSontra»D bi?
matifcßen ©flangen, Welche fie ©ucco nennen, eine gum cingeftricheneit a.
»nutfalbe; feit 1824 werben bie ©lütter in ©ttvopa
tBaröggaro (ital.), gweiräbertge? guhrwert mit
bei Sranfheiien ber .§arnorgane angewanbt. ©inige Dcßfen befpannt, öomehmlich in ber ©ampagna ge»
ülrten werben in ©ewäcb?bäufern alb ^ierfträuefyer braucht.
tultioiert.
'©aroggi, © iacottto, Slrchiteft, f. Signola.
©arofb bc © d u ? cfpr. Mrof#, Mtufdi), © abriel,
© argitcttett (fpr. »tetten), eine frang. ©adware,
imgar. ipanbelgminifter, geb. 6.guni 1848 itt ©rugftna welche Dorgüglid) in ©inte? fabrigiert nnb oon bort
(XrcntfchincrSonütnt), gcft.9.3)?ai 1892in©ubapcft, auggeführt wirb.
beenbigte 1869 bie juriftifeben ©tubien in ©eft, trat
© arguifittteto (fpr. tarti»), i>auptftabt be? Staate?
bann in ben ®ienft bc? ®rcntfcßiitcr Somitat?, würbe 2 ara ber fübamerifan. Siepublit ©eneguela, an bem
1871 Slbootnt unb Sigcttotnr, 1874 Dbcrnotar unb gleichnamigen g lu ß , 605m ü.SK.,unter 9°56' uörbl.
SBaifenamtgpräfeg, nebenbei öernuggeber cineSpoliti* ©r., Snotcitpunft mehrerer ipanbelgflraßett, hat ein
¡d)cn ©lattc?. ©eit 1875 gehörte er bem ungarifdjen ©ottegeuttb(i888)31,476©inw. ®ic©tabtWürbe 1522
Übgeorbnetcuhaug att. Wo er halb eine oielfeitige®hä» bitrcß guati bcSillcga? al?9iueünScgooia gegrünbet,
ligteit alb Schriftführer unb Siefercnt in üerfd)icbencn 1812 bttrd) cin©rbbebcn in Srümnter gelegt ttnb bitrd)
Äotnntiffionen entwidelte. 1882 Würbe er Staat?» bie Siebolutiongtriege ftart mitgenommen; 1830—81
fcfretär tut Somiminifation?mimfterium, in welcher War c? Jpauptftabt be? gleichnamigen S ta a te ? .
©genfd)aft er bie Siefortn ber ttngarifdjcn ©ifenbnhn»
© ttrr, Stabt im beutfdicn ©egirf Unterelfaß, Srci?
oerwaltung begann unb bie ©oftfpartaffen einführtc. ©ihlettftabt, an ber Simccf, mit guß ber ©ogefen unb
1884 übentahnt er bag ©ortefeuitte beg Soutmunifa» an ber ©ifenbaßn 3 abern=©d)lcttftabt, hat eine eoan»
tiongnimifteriumg, welche? 1889 mit bem Jpanbel?» gelifdje unb eine fath- Sircße, eine ©pnagoge, eine
ntinifterium bereinigt Würbe. Ungarn? gefamte?©er» Stealfchulc, ein Jpofpital, ein Slmtggeridft, eine Cher»
tehrgwefen, namentlich aber ©oft», ®clegrapbcit» ttnb förfterei, bebeutenbe ©erberei, gabritation Oon $?aar»
®clCpl)on= fowie bag ©ifenbahnwefen (©infüßrung tteßett, 33oU» unb 2>olgfd)uhcn, SunftWoHc, anfeßn»
bc?Zonentarif? tc.) nerbanftc il)nt feineüteu» unb Um» lidjcit SBcinbau, öolghmtbel, eine Süßincrnlquctle mit
geftaltung. Sind) nahm er bie ^Regulierung ber ®ottau ©ab ttitb 0890) 5678@iuw., baOon 2990©oangelifd)c,
(nantentlidh ber Sataratten unb be? ©ifernen ®h0l;S 2583 Satholitcn unb 105 guben. ®er Ort Wirb fcßoit
an ber untern ®onan) in Angriff unb War auf? ener» ütt7.3ahrh. erwähnt. 3ütt9i©3. berDttilienberg(f.b.).
gifd>tebentü()t, beut ¡»anbei unb ber gnbuftrie Ungarn?
H a r r ., bei palüontolog. ©amen Slbfürguttg für
eine ntöglidfft rafcf»c unb umfaffenbe ©ntwictelung gu
© a r r a , f. iSgofeöl.
[3 . © a rra n b e (f. b.).
erringen.
[.®arpati>cit.
© a tr a (© ar), flciitc? iUcgcrrcid) in SBcftafrita,
©arötcr W cbirge, 3weig ber Sübtarpatßen, f. an ber äÄütibung bc? ©aittbia, nörblid) Oon biefettt,
© arotherm om eter (® h cr ttt 0 b a r 0 tu c t c r, § ß 5 72 km lang unb breit, mit 200,000 ©mW. (SKanbinta
pf01 h er tu 0 m ct e r), ein gulpöbenmeffungen beftimm» unb ®fd)olof), locldfc ba? im attgemeinen fruchtbare
tc? Thermometer, welche? in ber Siähe bc? Siebe» £anb gut anbauen unb ©olbftaub unb ©Ifenbeht nad)
puntteS bc? ¡Kaffer? fchr fleine®emf)eraturbifferengctt bem britifeben gort Sllbreb a am®ambia augführen.
§auptort ift © a rrin b in g .
imgeigt.
© a rr« . Stabt in ber iial. ©roüing ©eapcl, öftlidi
©arotfd) (©ijarutfeh, ©roadf), ¡pauptftabt be?
J>iftri£t?©.(3763 qkm mit [18911 341,490 ©inW.) in Oon ber ©tabt ©eapel, au ber ©ifenbahn nach @.®iuber britifdi-inb.©rüfibentfchaft©ombai), unter 21° 43' i feppe, mit gahlreichcn ©iüen, Spiritu?» nnb Saiten
uörbl. ©r. unb 72° 2‘ öftt. 2 . ü. ffir., an ber SRarbnba, |! fabritation, ©Seberci, ©erberei, ©Jein- unb Cbitbau unb
48 km oon ihrer ©fünbung in ben ©olf non ©atnbai) 0881) 8464 ©imu.
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¿Burra bo :Kio Jícaro — Sarraê.

©arra bo 9iio 9fegro, f. MîanaoS.
® arrafro n co , ©tobt in ber ital. 8 roBin3 ©altanif»
ictta (Stjiliert), StreiS $¡0330 Mrmerina, mit ocrfallc»
nem SfafteE unb (188D 9052 ©in».
©arragatt (8 a r a f a n , 8 o cfer a ttt), »oEeneg ®e»
»ebe, »clpeg im 5DîittelaItev fe§r gebraueplip » a r unb
befottbcrg gut in Mcgengburg bargefteEt Itmrbc. 3<pt
oerfte^t man unter 8 . gemöpnlip 8 erfan (f. b.).
'(Barrage (franj., fpr. -.&w) , bic einen SScg ober
glufj îperrenbe 8 arriere; bas pter 31t erpebenbe 38ege*
gelb; Sicherung ber fiagerfäffer Bor beut gortroEen
burp Ouerpol3cr.
© a rra ittfc ltt, bic füblipfte ©ruppc ber augent
.Çtcbribcn (Scpottlanb), aug gtoblf 3ttfeln beftepenb,
snfnntmen 90 qkm mit assit) 2365 fatp. ©inTOopitcrn,
nielle bag ©ätifdje in großer Steinzeit fprepen unb
Don gifperei, 8 iep3u p t unb ©ababereitung leben.
8 a r r a , bie größte berfelben, ift 13 km lang, 5 km
breit, int 28. eben unb niebrig, im 0 . gebirgig, nipt
fruptbar, aber reip an SBeibelanb. ©ic pat an ber
Morbfüftc einen ôafen unb 2131 ©in». Sic füb*
lipfte gnfcl ift 8 ernera(8 crtterap) unb cnbet mit bem
8 arra ipeab (177 m), auf bem fip ein Seuptturm
©arrantuitbafiftp, f. Ceratodus.
[befinbet.
©arnttteo (fpan.), bie tief cingcriffcne S p lu p t,
tuclcpe ben Zugang su bent graften Sfcffcltpai ber
gnfel fßalma, ber H alb e m , eröffnet. Sncmncp finb
bic 8 eseid)nungen 8 . unb ©albera überpaupt auf aile
üpttlipe gormen seigenben unb in gleiper SSeife ge»
bilbeten Seffeltpäler unb S plupten oulfanifcper ®e»
birge übertragen tuorben. SSgl. SSulfanc.
SBarranbc (fpr. barangie), 3 a a dpi ttt, 8 a r a n » o n,
'Çalaontolog unb ©coing, gcb. 1799 su Saugueê im
Separt. Oberloire, geft. 5. Dit. 1883 in ©cplojf
gropëborf, ftubierte auf ber polptecpnifcpen Spule
Sit Marig, mar bann ©qieper beg ©rafen Gpniitborb
(Çieinripg V.) unb lebte sulept alê 8 nDatgeleprter
in 8 rug- ©r loibmcte ficp namentlicp ber ©rfôrfcpung
beg filurifdpen ©pftentg in 8 ôpmen unb cntmidcltc
baran feine îpeorie ber Kolonien. 8 . fprieb: »Sys
tème silurien du centre de la Bohême« ('par. u.
Prag 1852—87); »Colonie dans le bassin silurien
de la Bohême« ('par. 1860); »Défense des colonies«
(baf. u. 8 ra(! 1861—70, 4 Île.); »Documents sur
la faune primordiale et le système taconique en
Amérique* ('par. 1861); »Sie filurifdpe gauna aug
ber Umgebung non ¡jjof« (im »Meuen 3aprbup für
'JJcineralogic«, 1868); »Représentation de colonies
de la Bohême dans le bassin silurien du nord-ouest
de la France« (8 ar. 1853); »Céphalopodes. Études
générales« u. a. S er erfte Seil beg »Système« bilbet
juqleicp bag Çtauptwcrf über bie Srilobitcn.
B a rr a n d ë o c r în u s , f. §aarfteme.
© arranquiU a (fpr.=Wja), berbebcutenbftcSmnbelg»
plap ber fübattterifan. Dïepublif Solumbien, unter
11° 5' fübt. 8 r. unb 74° 55' tucftl. 2. b. ®r., ttape
bem 'JJiagbalenenftrom, mit bem eg burp meprere un»
türlipe Ütanälc in 8 erbinbung ftept, burcp eine 20 km
lange ©ifenbaptt mit bem ôafcitplatj © a b a n illa
(f. b.) unb burcp 6 SampfergefeEfpaften mit 21 Sam»
pfern mit §onbo (100 km auftoartg) nerbunben. Sie
Stabt liegt nur tnenige Kilometer Bon ber SMünbung
beg ÜJfagbalena, ber aber burcp eine fpwere 8 arrc
Bcrftopft ift, ift int fcpnellen ülufblüpen begriffen, pat
25,000 Sin»., aber fanbige, ungepflafterte ©tragen
unb neben ©teinpäufern Biele ©troppütten. Sie
©tabt ift Sip eineg beutfpen iSonfulg unb pat ebenfo
»ic bag nape Memo Uno SSerfte, SMagajine unb

SSeriftätten berSampfftpiffapriggcfcllfipaften, bie bett
glufs aufroärtg befapren, fo»ie saplrcipe Ziegeleien.
© a rra n te S , ffiicentc, fpan. ©dpriftfteUer, gcb.
24. SRärj 1829 ju 8 abajo3 in Sftremabura, ftubierte
juerft Speologie, »anbte fiep aber 1848 in fDiabrib
ganj ber litterarifcpen Spätigfcit ju unb ntapte fiep
halb burcp bramatifepe ©tiirfe, Montane, MoBeltcn
(barunter »Siempre tarde«, 1851) unb 3aplrcipe flei»
nereSicptungen (befonberg bie »Baladas españolas«)
äu einem beliebten ©priftfteEer. Zltflleip uerfopt er
in. politifpen Satiren unb ben piftorifpen MooeUen:
»Juan de Padilla« unb »La viuda de Padilla«, feilte
liberalen Mitfpauungen unb bie 3 bee eiiteg iberifpen
©inpcitgftaateg. 8 . »arb Skinifterialbeamtcr, Unter
riptgrat, ©ortegabgeorbneter, Megierunggfefretiir auf
ben Mpilippincn, ©pronift ber 8 toöinä ©ftrentabura
unb feit 1872 äkitglieb ber Slfabemie unb cnt»ideltc
überall eine augerorbentlid) fruptbarc Spcitigleit.
8 on feinen geleprten Arbeiten finb bie bcbeutenb'ftcn:
»Guerras piráticas de Filipinas« (1878) unb »Apa
rato bibliográfico para la historia de Estremadura«
(1875 -79 , 3 8 bc.); non ben fpcitcm beEetriftifpen
bie »Narraciones extremeñas« (1872—73) unb
»Cuentos y leyendas« (1875). »Viaje á los infiéraos
del sufragio universal« ift ein politifp«fatirifpeg
23erí im SlfoneEenftil.
© a rta g (franä-, fpr. «c¡), ©parrparä, f. giptenparj.
©arra^(fpr.»niober»rá«), 8 <*ul S e a n granqoig
M icolag, © ra f Bon, 3J?itgIieb beg franflbfifpen
Sireftoriumg, geb. 30. guni 1755 in gog=©mppoue
(8 ar) aug einem altabligen ©cfplcpt, geft. 29. fgan.
1829 in GpaiEot, fam alg Leutnant nap 31e be
granee unb Bon ba nap Dftinbien, »0 cr, nantcnt«
lip bei Monbitfperri, gegen bic 8 riten iänpfte. Map
bem cr alg ft'apitcin feinen 9lbfpieb genommen, lebte
er längere Qctt in Mm'ig gmi3 feinen augfp»eifenbett
8 ergttügungen, erfagte aber 1789 eifrig bic neuen
Zbceit, beteiligte fip an ber Grftürmung bcr 8 aftille
(14. 3uli 1789) unb an ber ber Suileriett ( 10. Mug.
1792). 3m September in bcnffionBent geroäplt, fplog
er fip ganj ber gartet beg 8 ergg an. ®e»öpnlip
»arb cr ju Scnbuitgcn bei ber 'llrutcc gebranpt. ©r
leitete bie 8 elagerung Bon Soulott unb bcfepligte mit
gre’ron bie genfer biefer Stabt. 8 ci Mobcgpierrc alg
nipt entfpieben genug tttigliebig, fplog er fip beu
©egnern begfelben an unb fpiclte bei beffen ©turj bic
ÖauptroEe. Mm 9. Spermibor (27. 3uli 1794) 311»
Dbcrbefeplgpabcr ber bewaffneten SDÍapt in 'jiarig
ernannt, serfprengte cr bie Sruppen ^enriotg unb
bentäptigte fip ber 'jlcrfon Mobegpierreg. ©eitbeni
3cigte fip 8 . getnägigter unb ntenfplipcr unb fufpett»
bierte bie ©uillotinicrung einer 'Ulcngc 8 erurtciltcr.
3m 'Jioncmber 1794 »urbc cr Scfretär unb 4. gebr.
1795 Mritftbent beg Sonnentg unb 'JJcitglicb beg
aäoplfaprtgaugfpuffcg. ©r 30g fip nun Bon ber
8 crgpartei ganj 3urüc!, ja Bcrfolgte 1. 'jkatrial
(10. SDiärj 1795) bie Mefte bcrfelben mit grofjent
©ifer, trat aber gegenüber bett Umtrieben ber ¡Ropa»
liften 3u ben epemaligen Spredengntämtcrn juritef.
Mm 13. 8 enbe'tniaire (5. Oft. 1795) erpiclt er Born
MonBcnt ben Cbcrbefepl gegen bic aufftänbifpen ropa»
liftifpcn ©eftionen ber $arifcr Mationalgarbc unb
betraute ben jungen 8 onaparte mit berllnterbrücfung
beg Mufftanbeg. 9£ap ©infeöuttg beg Sireftoriumg
»arb er bag einflugreipftc Mätglicb begfelben unb
brapte 8 onaparte alg Obergcticral ber ülrtitec in
3talien i n 8 orfpIag, »ie cr aup beffen 8 erpeira
tmtg mit ber 3öit»e 8 eaupantaig’ Bermittelte. Mm

Sarve — Sarrengolb.
18.gructibor (4. Sept. 1797) befeitigte ce burd) eilten
Staatlftreidj feine ©egner, bic er'be? SJ}ot)aIi?mu?
bcfdjulbtgle, nu? ben betben Bäten nnb regierte beit
Sinnt allein, machte fiep ober burd) feine Habgier nnb
Senufjfucht balb unbeliebt, fo baft Bonnparte iljn
9. Bob. 1799 ftttrjen ïonnte. B. 30g fid) nun auf
fein ©dflofj ®ro?boi? 3iiritd. Sind) ber erften Be»
ftnurntion ber Bourbonen innt er micber nach Bari?,
taufte in beffen 9iäf)e ba? Sanbgut ©haiEot ttitb
ntnd)te hier ein gläugenbeS ipau?.
B arre, eigentlid; ein langer, bünner Körper, wo»
burd) etwa? berfperrt Werben tann, al? 'fSfalil, Stange,
Sd)laghaum, Stiegel ic. (Wobon ba? frans, barrière
abgeleitet ift), bann (engl, bar) ©crid)t?fcf)vaiife ober
biejenige SBruftWetw, burh Welche bic Bidfterbanf
ober bie Tribüne be? ®erid)tt)ofeg boit ber juljören»
beit SKcitge getrennt ift; auch bejeiebnet ba? 28ort
fotuie ba? baoon-abgeleitete franjöfifdie barreau nnb
bet? eitglifdie bar ©tanb nnb Amt ber Aboofaten, in
ijranfreid) auch 3UWeilen ba? ©erid)t?perfonal felbft.
Xer englifche Sîame Barrister (f. b.) für eine eigne
Mlnffe bon Abbolatcn fontmt ebenfnE? bon B. ber.
'llujjerbem nennt man in grantreid) nnb ©nglanb
and) S. bie ©dsrantc, welche bie ©tjjc ber pariamen»
tarifeben Berfammlung cinfcf)tiefst. 3wt britifdjen
'•Parlament trennt bie B. bie SKitglicber nnb bie ©lert?
be?$aufc? bon einem fleinen Baum an ber®ingang?»
tf)ür, in weldjcn 3uwcifeit anbre ißerfonen eintreten,
um »bor ber SB. 5U fteben« ober »al? Slot« bor ber
8 . äugetaffen ju Werben. 3 m Unterbau? finb bie?
biejenigen, welche ba? §an? wegen eine? »Bruche?
ber $au?prioilegien« jn ®efängni?ftrafe berurteilt,
ober bic in Sßrogcffen bor beut ¡gern? al? 3 cugcn ober
Sachwalter crfd)einen follen, bann auch Deputationen
ber Eitt)torporationen bon ßonboit. 3«t Oberbau?
nehmen bor ber SB. bic SDiitglieber be? Unterbaufc?
roahrenb ber Dljronrebe ffSta^ fowie bie Deputationen
be? Unterbaufe?, Welche eine BtE überbringen.
3n geograppifdier SBejiebung beifit SB. eine Un»
tiefe, welche fid) burd) Ablagerung bon fanbigent Bia»
terial quer bor einer ©trommünbung gebilbet bat
nnb ben (Eingang in biefe bout SKeerc au? berffierrt.
imper gehören and) bie B ereffh p ? bor ben 9Kün»
billigen ber glüffe nnb gröfsern Sache an ber SSeft»
tiifte be? SdjWargen Bîeére? bon ber Donau bi? gunt
Xitjepr nnb bic SBilbitngen an ber preufjifcben Küfte
bcrOftfee, Welche bie fogen. Ipaff? einfddie^ett (bgl.
Xcifcl »Süftenbilbungen«, gig. 2). And) an SKeere?»
tiiften, wo leine glüffe münben, entftehen burd) bie
SBranbung Barren, hinter benen fid) ®tang? hüben.
8 . heifet and) bei ber ©eine nnb Weiter nörblid) bie
Slutwette an glufjntünbungen, f. glithgefdjmelie.
'Barre, ©labt in ber ©raffepaft SBafhington be?
norbameritan. Staate? Bcrniont, 9 km {üblich bon
'bionlpclter, Babnftation, ift ©tfs be? ©obbarb ©etni»
uar§, l;at gabritett lanbwirtfd>aftlichcr ©ernte unb
U890) 6812 ©iitW.
Barreau (franj., fpr. »»), ©ittcr, ©djrante, Ort,
wo bie AbboEntcn bor ©cridft fifeeit ; bann ©tanb unb
Imt ber Abbotaten, @erid)t?ljof ; f. Barre.
Barrel (engl.), SBiertonne bon 2 ftilbcrfin? 3U
2ÿirfin?, hält36 3ntberinlgallon? = 168,56« Sit., im
3ementhanbcl 5 busheis, al? Qäbltnafi für geringe
in hundreds 311 2 kegs bon 60 Stitd. Jönt burd)
Übertragung in ein für berfchiebene ©egenftänbe un=
gleiche? ©cwid)t?mafi S53id)tigEeit für ben britifchen
unb norbnmeritanifchen Çanbel in gagwaren ge»
Wonnen, ©in B. Bîat?» unb SCSeigenmehi au? Ante»
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rifa unb ßfteuropa = 196 Bfö- nvdp. = 88,904 kg,
Weftinbifdjer Bebender 224 unb bi? 308, Bötelfietfd)
200 engl. Sßfb., amertlanifche? B«h 3,5 ©aUon? ju 9
Sfb. 3 nbeiiSereinigten© tantenred)netm anba?
B. ©d)iefgnilber 31t 25, gifd)C 1111b gefabenen ©pect 31t
200 Sßfb., Slei? bon ßoutfiana 3U 3 gäffern bbn
200 ipfb., Petroleum = 40, ©iber unb anbre gliiffig»
leiten = 30 ©alloit?, ba? Indian B. glüffigleiten für
ajinnttierbelaftung = 60 ©alton?.
B a r r e l., bei' botatt. ik'amcn ülblürgung für 3ac»
gitc? B a r r e lie r , geh. 1606 in Bari?, geft. bafelbft
17.©efit. 1673; lUcönd); fdirieb: »PlantaeperGalliam,
Hispaniam et Italiam obseryatae« (Bar. 1714).
Söarrcn,bic gcWühnlidjfte nnb im ®elbhanbel fchr
Wefentlidfe Sonn ungeprägten ®olbe? unb Silber?
(engl, bullion 3unt Unterfdjicb bon aemünätem specie), and) auf Kupfer angewanbt. ®runbform ift bie
©lange bott berfibiebener ©rohe, Woran etn3Barbein
ben gcingchalt beglaubigt unb fo jebe?©tüct al marco
berfnuflid) macht. ®ie Berwenbbarleü foId»er ©tücte
Wirb befonber? in ben Bereinigten ©tonten baburd)
begünftigt, baß bie dJciingitiittcti für ihre Olrbeit nur
bie ©clbftloften berechnen. Kegelförmige ©lüde nennt
man auch K önige, biinnere Blatten Blnnchcn. 31t
©hina bienen bie SB. allgemein al? ©elb. 3nt 3nnern
©enegam6ien? berftanbman unter barre urfprifcnglid)
©ifenftangen bon beftimmter gorm unb öröfje, wetd)e
im SBerte bon runb 4 granf (3,25 9Jtt.; ©olb : Silber
= 15,5 :1) bic ©clbcinheit bilbeten; feist Wirb biefelbe
burd) eine Sammlung berfdjicbcnerSlSaren bargefteüt.
'Barren, ein bon gr. 2 . 3 n()u erfunbenc? ®urn
gerät unb bon i()itt benannt auf ©runb eine? ntunb»
artlid) noch heute für berfchiebene Sitten bon ®oppcl
balfenober»©langengebräuchlichenSBbrte?. ©rbeftei)t
in feiner urfprünglidfen gorm au? 3Wei Wagered)ten,
gleichlaufenben, auf je 3Wei ©tänbern ruhenben §ol»
men. $ a aber bie©ntfernung ber ßwlme ooneinanber
etwa ber ©d)ulterbreite ber übenben entfpreeben, alfo
für bieberfd)iebencn9Ilter?ftufen oerfebieben fein ntufs,
unb ba bie öolrnc ferner in ben bcrfd)icbenften flöhen
über bem SBoben bon ber ¡püftböhe bi? über bie iteich»
höhe, 3uwcilen and) in ungleicher Ipöhe ober anftatt
Wageredft auffteigenb berwenbet Werben, fo bebieitt
man fich fcbt nteift, wo nicht fefteB. füraEe^öhcnunb
Seiten 3ur Berfügung ftchen, ber auf berfchiebene
Siöljen, 3UWeilen aitch auf oeridiiebcne Seiten ftcll»
b a re n B., bereit ©tänber meift auf einem tragbaren
gufigcftcll befeftigt finb. Seine gewöhnlichitc Ber»
Wcnbung ift etwa in Bruftl)öhe ber ®urnenben 3U beit
Übungen be? @tüfse?, ßiegeftübe? ober be? mit ©tüt)
gemifd)ten ©prunge?. Bon feiten Siotpftein? al? Bertretet ber febwebifdjert fogen. rationeEcn ©bmnaftii
bat ber B. wäbrenb bereit iperrfdfaft in Breu^cn in
beit 50er unb 60er 3abt'<w heftige Anfechtungen er
fahren, ift aber au? beut barüber geführten »Barren»
ftreit« fiegrcich herborgegangen (bgl. ben Bcridjt ber
Deputation für 5Dtebi3inaIWefen bom 31. ®e3. 1862
an ben preufnfehen llnterricht?inmiftcr in ber »®cut=
fd)eu Dumseititng«, 1863) unb je |t int Durncn ber
Schulen unb Bereine ein? ber am meiften gebrauchten
©ernte, Wäfjrcitb er bem bicnftlichen Durnbctricb int
beutfdjen §eere nod) bi? 3um heutigen Dag borent»
halten Wirb. Über bic Konftruttion be? Barren? bgl.
K Iugeunb© ulcr, Die Dumgeräte (Berl.1872), unb
£ io n , SBcrt3ei(hnungen 3UDurngeräten (§of 1883).
'Barrcnbeifjcn (B a rre n b rü d e n ), f. Soppen ber
Bfcrbe.
'B arrcn g o lb , ©olb in gorm bon Barren (f. b.).
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Statten ©rounbä

barrière.

D a rre n W rouubg (fpr. graunw, »tapie ©rüube«), i franjofifeben 9trmcc in ber Stint (fWufeuiu in Vcvein Sanbftricb in Vritifdj=9iorbamcri£a, ber ficE» Dont j faiïïeg), ber Dob beg Sofratcg, bie Don ben ¡Römern
HO.'1nörbl. Öi'. und) 9!. 6iê juin ©igntccr erftreeft imb infultierten ©allier (ÜDÎufcum in 91utun), ber Dob
jum großen Deit Doit taplen ©teinflâcben, ©een unb ©poping, ber Driumpt) ber Vettug unb (iamitle Del»
Sümpfen bebecftîuivb. 3 roei'g&irtcnunb2Beibenfinben mouling im Vdnté Sfobal. SKonumentale Darfteb
fid) allein in begünftigten Sagen, fonft nur gtedften, lungen Don ipm finb im SÄufeum 3U 9lmien8, in ber
SRoofe nnb iÇilâc. Von SBilb fomtnen Vcnntiere unb Sir^e @t. »©uftathe unb in ber 9îcucn Oper (bie §ar=
9Kofd)ugod)fen, Votorbärcn (inx 9Î.), Viber (bis 65° rnonie unb bie bramatifd)e, erotifefte unb länblihe
nörbl. Vr.), güdjfc, SBölfe unb arttifebe .fjmfen Dor; ÜJiufif) 3u Vorig. 3 n neuerer 3 eit malt er befonberä
©cflügel ift jaf)ircid). ©een unb glüffe roimmeln Don ©enrebilber aug bem orientalifdien Volfgleben.
gifeben.
2) S ouig ©rnefte, franä. öitbbaucr, gcb.3.91pril
© a rr e n tn fd , bid)tbelDaibetc, aber unbetDobnte 11841 in Vorig, ©d)üler Don ©aDclicr, '¿ouffrop unb
Vultaninfel im VengatifdienüKccrbufen, 58 km öfttid) Sogniet, erhielt 1865 ben Vrcig für 9ïom unb trat
Don ©roß»îlnbantan, unter 12° 17‘ nbrbi. Vr., ring» bann 1870 mit ber reijenben ©pinnerin Don äkcgnra
förmig unb Don 2810 m Durtfpucffcr, Don allen auf, bie, preiggeirönt, ing SKufeunt beg Supembomg
Seiten per unter einem SSinfet Don 40° unmittelbar tarn. Sein energifcheg, cmft angelegteg Dolent offenau§ bem 91tcere 5U 325 m fid) ertjebenb. Der Vultan barte fid) aber erft 1871 in ber SOiarmorgruppe beb
batte big 1791 fein 3«d)en Don Df)ätigfeit gezeigt, ©partaeug, ber alg Jyüngling feinen fterbenben Vater
bat aber feitbem nicht aufgehört, immer’in Vrrioben 3u rädhen fd)luört (im Duilcriengartcn, f. Dafel »öilb
Don 10 SKinutcn befonberg fjcificSBaffer» unb Sdjmefcl» bauerfunft XV«, gig. 7). 1872 Dcrfncbtc er fid) loiebct
beimpfe augjuftojjen. Sie V. gebärt ;,ur birntaitifd)» mit ©lüd im anmutigen ©enre mit ber Sronäegntppe :
iaDanifdfen Vultantette, bie mit bem 138 km nörblid) gortuna mit 9lntor. 1873 Dottenbete er ein ©rabntal
gelegenen ©ilanb 9iarconbant big ju ben ®d)lamm= für Sima mit atlegorifchen giguren, unter benen bcDulfanen an ber birntanifeben Säfte fid) fortfebt.
I fonberg bie ber Dteligion unb ber cftriftlicEien Siebe
'B a rre n Vaitbg (»tafle», unfruchtbares Sanb«, mol)lgelungen finb. 1878 erhielt er für bie ergreifenbe,
»Mauvaises terres« ber granjofen), ïïiamc unfruept- I Don tiefer ©mpfinbung erfüllte ©ruppc : bag erftc Vebarer Sanbftridfe in 9iorbamerifa, mic am 3i>f)itc : gräbnig (91bam unb ©Da mit ber Seidjc 9Ibclg) bie
llîiDer (3uflufj beg SKiffouri), am untern f!)eiioto» I ©hrenmebaitte beg Salong. ©g folgten 1881 bie Sta=
ftonc !C., iDo ber Vobeit au§ SèÇonfd^iefcr beftcfit, bei tue Vnliffhä (in SSronjeguß auf beut Square St.»@er=
ber Verwitterung bie ©eftalten groteêfcr getSmänbe, main»beb»Vreg in Vorig aufgefteHt), 1882 bie beg
Därme unb 3ndeit annimmt unb rcid) ift an rieftgen Meinen ÜDiojart mit ber ©eige (öronje, im SupernSauriern, Vtcrobaftbten :c.
bourg»9Kufcum) unb 1888 äUtci bcforatiDc giguren ber
B a rrc itfilb c r, Silber in gönn Don Varrcit.
SJtitfif unb beg ©cfangeg für bag Ipötel be ViEe in Vorig.
B arventoctien, üble ©ewopnpeit ber fpferbe, bei
SBarric, ©tabt im Diftrift 9îorb»Simcoe ber Vrotocldier bie feft aufeinanber geftettten Sdpneibcjähtte Dittj Ontario in ber britifd)»amcrifan. Dominion of
in ober an ber Strippe bin unb ber gerieben nnb an Sanaba, am SBeftcnbe beg Sintcoefecg, öabnftation,
ber Dorbern gläcpc abgefcpliffen Werben. Die Un» mit (1891) 5550 ©iulD. Dag fteuerpflidjtige ßinlotn
tugenb, im ganjen niept erheblich, fteijt namentlid) nten betrug 1891: 1,410,000, bie ftiibtifcbc Sdjnlb
mit bem Soppen (f. b.) in feiner Verbinbung.
74,000 Doll.
B a r r c r e , © autilie, franj. Diplomat, geb. 23.
Barrière (fronj.), ein Sd)lngbaunt mit cifcmen
Dft. 1851, mar ißriDatfcfrctär in Varig, ido er fid) ober böläcrncrt Clucrftäben (fpaitifd)c fRciter), na
1871 ber Sommuttc anfcplofj. 3 n r Deportation Der» mentlich üor einem Dpor; bann einSattcrthor, iDeldjeg
urteilt, flüchtete er nad) Sonbon, bann nad) Verlin, bie 9luggängc beg gebedten SBegeg einer geftrmg ge
»0 er bie orientalifdfe Éorrefponbcnj für bie »Répu gen bag gelb Derfdjliejjt; aud) e'ine©chrante(3Begeblique française« rebigierte. 9118 SBabbington 1878 febrante), toeld)c ben 3 utritt ju ctloog hmbert, fo
,|um öcrliner Songrefj gefanbt nmrbc, nahm er V. bie Umfaffung eine® öffentlichen Vloßeg burch Vollen,
alë ©efretär in feine Dienftc, ber barauf begnabigt loelche auf ©tänbent ruhen, eine ähnliche Vorrichtung
unb, naebbem er fid) ©ambetta unb ber opportunifti» Dor VSadjtljäufem re. ; ftrategifd) etn grojfcg §inbernig
idien Vortei angcfchloffen i)attc, 1880 jum SlÄitglieb (Strom, ©ebirge) ober eine iReihc geftungen (Sperrber Donaufommiffion für grantreid) ernannt luurbe. fort®), loeldfc alg ©dbithmehr gegen einen feinblidien
1883—85 mar er franjöjtfcbcr ©eneralfonful in Sairo, ©infaH bient.
1885—89 ©cfanbtcr in StDrff)olm, jept in 9Jîüttd)cn.
© a r r iè r e (fov.»riäro, l ) 3 e a n g r a itç o ië , franj.
B a rv c tt, © l i 3a b c 11), i- Vrotonitig 2).
Sdjriftftcller, geb. 12 . 9Kai 1786 in Vorig, geft. ba
B a rv p eab (fpr. tar=i)ébb), ©tabt in fRcnfremfbire fclbft 22. 9lug. 1868, lourbe in ber Vcrlualtung ber
(ocbottlanb), 10 km fübmeftlid) Don ©laggolu, mit ©einepräfettur DiDifiongchef, ober infolge ber 91eDoVaitntWoll» nnbScincninbuftrie unb (i8»i) 8215 ©inw. lution Don 1848 penfioniert. V. tjot eine umfang
Dabei Sohlen» unb ©ifengrubett unb ein 9llaunmerf. reiche fcEjriftftellcrifcfie Dijätigieit cntloidelt, erft beB a rria ® , 1 ) g é lip 0 f c b » franj. ÜTOalcr, geb. fonberg alg ÜKitarbeiter an ber »Gazette deFrance«,
13. Sept. 1822 in Vorig, bilbctc fid) feit 1836 unter bem »Journal de Paris«, mit »Constitutionnel« unb
Se’on ©ogniet, bann in Vom aug, mo er fich ben in fpntcr (feit 1833) aut »Journal des Débats«, bann
feinen antitificrcnbcn Vierten berrfdfenben großen Stil alg Verfaffcr größerer Vierte : »Tableaux de genre et
ancigncte. 3uerft trat er 1844 mit bem Vilb : limait» d’histoire« (Vor. 1828); »La cour et la ville sous
natu§, ber bie römifdfe ©cfanbtfdfaft empfängt, auf. Louis XIV, Louis XV et Louis XVI« (1829). Daju
3 u feinen übrigen bebeutenbern Vierten gehören : eine ! Deröffentlid)te er bie »Mémoires de Mme. Campan«
rümifepe Spinnerin, Sappho (1847), bie Verbannten 1 (1823,2 Vbe.) ncbft beren Vierten; bie »Mémoires du
be8 Diberiug (1851, int 9Jiufcum beg Supembourg), j comte Loménie de Brienne« (1828, 2 Vbe.), benen
Dante 9Uigbieri (1853, äJtufeum itt Darbcg), ÜDcicbcl» ein »Essai sur les mœurs et les usages du XVII.
anaelo in ber Siptinifcpen Sapclle, bie Sonbung ber ; siècle« Dornuggefcbidt ift; eitblid) mit Saint«91(bin

S8ameretraftat — üBarrüi.
¡Berbitle hic »Collectiou de mémoires relatifs à la
¿évolution française« (1822 ff., 47 Sßbe.) unb allein
bic »Bibliothèque des mémoires relatifs au XVIII.
siècle« (1846- «4, 29 SBbe.).
2) £I)éobore, namhafter franj. Xrantatifer, geh.
1823 in SjJarid, geft. bafeibft 16. Oft. 1877, luar erft
längere galjt'c mit gcogragbtfd)en Wrheiten im fran»
’iliftfdfien Ûntemdjtdmmifterium befd)âftigt, wibmcte
aber feine StRufteftimbcn frühzeitig bramatifdjen 9fr«
beiten unb machte gleidE) mit feinem erften ©tüd: »Bosière et nourrice«, bad 1843 im sfialnig SRogal ßur
'Aufführung faut, ©lüd. ©r trat baraitf mit anbern
fdjon befnnnten ®ramntifcnt in 9lffociatiort unb be»
veidjerte fcitbem bie franjbftfcbe SBüljne mit tneljr aid
50 Xi)eaterftü<fen, bie jum Xeil fefjr beifällige 9luf»
nabmefanben. ®ett meiften ©rfotg gatten feine »Pilles
de marbre« (mit Xljibouft, 1853), ein ©eitenftüd ¿ur
»Dame aux camélias« bon ®unta§, unb bor allen
foin äKeiftertuerf : »Les faux bonshommes« (mit 6 a»
gcnbtt, 1856; u. b. X. : »Sic fatfdjcn SBtebenttänner«
«udj in ®eutfd)Ianb beïannt), eittd ber fcgarfften bra»
mattfd)en ©ittengemälbe, Welcged bie Sitteratur bed
breiten Katferretcged ijercorgebraebt fiat. SBon feinen
übrigen Xramen finb bie befannteften : »Cendrillon«
11859), ber ©inatter »Le feu au couvent« (1860),
■L’ange de minuit« (ggantaftifched Xranta, mit ©.
'gloubtcr, 1861), bie Stoffe »Les jocrisses de l’amour«
(mit Xgibouft, 1865), bad ©cgaitfgtel »Malheur aux
vaincus« (unter bem Katferretd) berboten). ©r fd)itf
ben XgguS bed SRâfmtneurd, meidjer in bielen tno»
bcrneit ©tüden bed franäöftfegen Xgeaterd mie ein
mornlificrenber ©goruë bie £>aitblung begleitet, fein
»Desgenais« blieb bad anertannte iOïitfter biefer banf»
baren Xgeaterfigur.
'B a m c rc tro ita t ( »®renäfebu^bertrag «), her 5Ber»
trag, Welchen bie SRegubltf ber bereinigten 3?icberlanbe
;ur Sicherung ihrer ©renjen gegen granfretd) im
■bang 29. Ctt. 1709 mit ©nglmib fcgloft, woburd) fie
baS SBefagungdredjt in einigen (im Kriegsfall in allen)
jfeftungen ber fgantfdjen riieberlanbe erhielt. 9?ad)
ber Seenbigung bed fgattifegen ©rbfolgeirieged mürbe
ju Süntmergeit 15. 9îob. 1715 biefer Sßertrag burd)
einen neuen gmifchcn ben ÜRiebcrlnnben unb Öfterreich
befeitigt unb feffgefegt, baft bic SRegitblif in Sßamur,
Tournât), äReniit, gunted, Sfünrncton, Dgent unb
Sort Kltodc audfcgtteftltd), in Xenbcrittonbe gemein»
icbaftlid) mit Öfterreich SBefagttngen haben folitc. Xtc
'Wäge gieftcu sB arrtcrcgiäge ober SBarriéré»
feftuugen. $ ur ©rgaitung biefer Sßläge gab Öfter»
reid) jährlich 500,000 Xgtr. 3m öfterretd)ifd)en ©rb
folgeirieg mürben bicfelbcn bon ben granjofen erobert
unb grbRtenteilê aefchleift. 9iad) wiebergolten3 ibtfttg»
leiten zttnfdjen Öfferreid) unb ber SRegubtit mürbe ber
'•Beitrag bongofegijll. 1781 eigenmächtig aufgehoben.
Tie ©eneralftaaten, bantald in ben citglifd)=aiitertfa»
nifdjen Krieg oerroidett, mußten ber ©cmalt wetdjett,
bie '-Barriercgläge räumen nnb 1785 förmlich auf
igr SBefagungdredjt bergidjten. SRndi 1815 fielen bic
'•Bcirrieregläge an bie SRieberlanbe, fgäter an Sßctgien
unb würben nadj ©rridjtung ber grojjen geftmtg 9lnt«
Wergen gefdjleift. SBgt. SBtllequet, Histoire du
système de la Barrière (SBrüffel 1847).
'Barrier
(fer. barriet aitanbä), gmei gnfeltt
(®roft» mtb Klein»SBarrier jgdtanb) an ber SRorboft»
lüfte ber Üiorbinfel bon ÜReufeetanb, am ©ingang bed
Ipauratigolfd.
B arrtcrriff, eine 9Irt ber Korallenriffe (f. b.). jjttd»
befoitbere geiftt ©rofted SB. ein SRtff an ber Slorboft«
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lüfte üluftraltend, bad ftd) jmifdicn 24° 30' mtb 9° 15'
fühl. Sßr. 2600 km lang unb 25—100 km Breit bid
nahe an bie Sübïüfte bon Steuguinca hinjicht. SBon
ben burd) bad 9îiff führenbenKanälen ift ber SRaine
Jfn tet, 11° 40' fühl. SBr. (mit Seud)ttunn), ber roid)»
tigfte. SBgl. © ab tlle» K en t, The Great Barrier
Reef of Australia (Sonb. 1893).
B a r r i f a b e t t (franj.), Slhfdinttle, ©berrungeit,
namentUd) foldje, meldje burd) gufammengehäufte
SRöhel, Kiften, Tonnen, ŚBagen ohne DIäber, $flafler»
fteine, SBnumftämnte jc. in ©tragen, an Crtdeingängen,
SBrücfett je. junt Sdjttgc gegen anbriitgenbc gciitbe
errichtet Werben. SBon regulären SCruggcn feiten augemenbet, btenen ftc borgugdmeife ber bewaffneten 3îe
bolutibn ald SBerteibtgungdftettung gegen bie Eingriffe
ber Xruggcit. 3 n Sfarid tarnen SB. bcrcitd im 9J£ittclalter jurülnmenbung unb fgielten feitbem faft bet jeher
SReootutton eine herborragenbe SRotte; fo 1358, ald bie
üble Sluffühmng ber ©ünftlinge bed ©attghind, ttad)
hertgett Köttigd Karl V ., bic SfSarifer jum Slufflattb
trieb, ©tienne SDfarccl lief? bie Straften burd) Ketten
fgerrett, bic bett bor ihnen errichteten SB. §alt gaben
mtb bie bid 1383 beffattbett. Slttt 26. Säug. 1648, ald
SBrouffel, Slnfüfjrcr her ffrottbc, gefangen genommen,
mürben bon bem hwtimrd) aufgeregten Sßolte gegen
2000 SB. in ben Straften bon Sßartd erridjtet. Xtefer
Xag mürbe bedgalb her S B arritabcutag (journée
des barricades) genannt. 1848 mürben SB. im ge«
brttar in Sflarid (mehr ald 1500), tnt SRärj in SSSicit
unb SBcrlttt, tm Statt instand, im©egteinber in grant
furt a. SR. tmb im 9Rat 1849 in SSrcsbcn in groftet
Qaljt errichtet, fo baft ftc bic etgentlid)en Sd)luffel
guntte bed©traftenlamgfed bitbeten unb bet ihrer hart«
nädtgett SBertetbiguitg juin Xcit grofte, blutige Ogfer
forberten. 3Bnt)i'enb berSBelägentitg bon S|5arid 1870/71
mar SRodjcfort SBorftgcnbcr einer befonbent SBarrL
fabcnfoittittiffton.
S B a r r t i , älteres SCßettt « mtb ©fftgmaft in P o rtu g a l,
ül8S)l(m ubed = 3 0 1 ,3 2 S i t .; a u f bènKnnarifcbengufelit V 12 p ip a = 8 arrobas bon ungleicher © röftc; in
iDfepito (and) B a r i l ) frühe r fü r SBein 15 0 cuartillos
= 75,623 2 ., fü r SRuttt m tb SBranntmeiit 16 0 c u a rtil
los = 80,665 2 . unb ald B . m edido bon 9 ja rra s
= 81,673 2 . ; tn ©hüe = 68,136, ttt Slrgenfmiett
= 76 2 . unb in lln tg u n t) = V« p ip a = 32 frascos
= 75,904 2 .
B c t r r t l t , Sitntonio © ittlio , itat. üioueltift, geh.

1836 tn ©abona, beteiligte ftdj an bem gelbjug bon
1859, an bett Käntgfen ©arthalbtd in Xtrol 1866 unb
an ber rönttfdjen ©jgebition 1867. SßereitS feit bem
18. Scbendjahrc ald jgournaiift thätig, übernahm er,
noch fdjr jung, bie Seitung bed »Movimento« unb ift
feit 1872 ©iaentümer mtb SRebafteur einer ©ettuefer
Rettung: »II Caffaro«. SB. gehört ¿u ben frudjtbarften SRomanfdjnftftellem bed heutigen gtatien, beffcit
©ricugniffe fid) burch lehenbtge Xarfteltung, grtfdjc
ber ©tngfinbung unb einen wthnudj feiner fronte
audäctd)nen. SBefonberd getobt Werben unter feinen
SRobeliett: »L’olnto e l’edera« (1868), »Santa Cecilia« (1869), »Val d’Olivi« (1871; beutfd) in §et)fed
»Staiiemfthen fRobelttften«, 2eigä-1877), »Capitan
Dodero« nnb bor alten »Come in sogno«. ?lud) »La
notte del commendatore« (1876), »Cuor di ferro
e cuor d’oro« (1877), »0 tutto o nulla« (1882) unb
»II ritratto del diavolo« (1882) jetgen befteĄeube
SBorjüge. sMudB auf bem ©ebietc bed hiftorifdjen SRo»
ittattd bewegt ftdj SB. mit SBorltcbe, fo itt »Le confessioni di fra Gualberto« (1873), »Castel Govone«
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(1874), »Diana degli Embriaci« (1877) îmb »Tizio,
Cajo e Sempronio« (1877), einem ©emälbe altrömi»
fc^en Sehend. Sein Ponían »Semiramide« (1873)
hcrfegt ben Sefer ind alte Pabplon, »II merlo bianco«
(1887) nnd) Sopan. Slußerbent heröffentlid)te S3, ein
öänbcßen frifd) gefhricbcncr S3riefc aud Parid unter
bent Xitel : »Lutezia« (äRail. 1878) itnb »Ritratti contemporanei: Cavour, Bismarck, Thiers« (baf. 1878).
©arring, ©erttft äit>ifcE)cn <Çocf= unb ©roßmaft 3«
Slufftettung bcr großem S3ootc unb 3urSIufbcmal)rung
hon Díunbpljern.
Barr tod, ¡Jufto ÍRuffino, Präfibcitt ber 3îe»
pubti! ©uatemala, ge6. 17. Suit 1835 in San So»
rcttjo, geft. 1. Slpril 1885, tnanbertc, hteil fein Slater
megctt feiner Cppofition gegen ben Präfibentcn Gar»
rera eingelerfert tuorben mar, 1855 nad) äRcjifo aud
unb unternahm »on Çier aud mieberpolt ©infälle in
(Guatemala, um jucrft Gorrera, bann beffen 9iad)=
folger Genta ju ftitrjen. ©rft 1871 glüdte bieS, unb
unter bent präfibenten ©rmtabod mürbe S3. Ober»
befebldljaBcr ber Slrntee hon ©uatemala, 1873 felbft
präfibcnt. ©r fjerrfhte befpotifd) unb cntlebigte fiep
feiner ©egner bttrd) fjinrid)tung ober ©infcrlerung.
Plit allem ©ifer betrieb er bie Skrcinigung bcr fünf
jentralameriíanifdien fRepubliten 31t einem Puttbed»
ftaat unb gemattn ¡poitburaä für fid). ©alhabor,
Nicaragua unb Gofta (Rica oerbünbeten ftd) aber auf
Slnftiften Pîepifod gegen ihn, unb ed tain juin Sïriegc.
S3, manbte fid) junadjft gegen ©alhabor, fiel aber
bei Gljeldjuapa.
Barrique (frottj., fpr. =nf),altes SBeinntaß in grant»
reid), aud) Poinçon genannt, al8 0,5 Queue = 201,16
Sit.; bie 13. non S3orbeaur (P o rb c la ife ) = 228S.,
4 im Tonneau, ©ine B. SReid in ©enegantbien = 180
kg. X)ie Barrica SBei^enmeíjl non 196 engl. Pfb. mirb
in S3rafilien = 6 arrobas 31t 32 arrateis gerechnet.
Bnrrtftcrf engl.), erftc©tufe bcr Sahmattcr(counsels) in ©nglanb, fonft latein. apprenticii ad legem
genannt, bie, roie ber Sludbntcf lautet, »3ur S3arre be»
rufen« merben (called to the bar). Snerjit merben
mehrere Prüf ungdjahre erforbert, me(d)e jct.it auf min«
heftend brei feftgcfejjt finb. geber nutfi in biefer 3 eit
nor ben ©efdjmornengcridjten ctneSln.fabl non Probe»
pro3cffen aid ©adjmal ter burhführen unb, menu et als
S3, angenommen ift, nod) 3 ¡galjre bei ben ©erid)ten
blofi 3uhbren (vocation-barrister), menn er nicht and
bcfoitbercr ©unft 3unt plaibicrett aufgemfen mirb.
Hindi 16 2 >ienftjal)ren aid S3, tonnte er früher bie
höhere ©tufe eined Serjeant at law (serviens ad
legem) ober ciitcd Xottord bed gemeinen SRedjtô er»
langen, lueldjeiljn int ÍRange ben £bergericl)tdraten
gleidjftcllte. Sejjt ift biefer S3raud) aufgehoben unb
mirb ber Xitel eitted töniglidjen ÍRated (Queen’s Coun
sel) an herborragenbe Slbhotaten burd) befonberePer«
lcihuttg erteilt. Sind ben nngefeljenftenS3arriftcrd mer»
ben bcrfôronantoalt,Attorney-General, unbberCber»
fnchmnltcr berSrottc, Solicitor-General, gettml)lt. Xie
S3arrifterd haben bad nudfdjlicfilidje SRed)t 31UU piai«
bieren nor ®erid)t, unb gemiffe ©djriften, roeldjc bei
bem ©erid)t eingegeben merben, müffen non ihnen
unter3eidjnct fein. Shoe ©cbiihreit bürfen fie nicht
cínílagen; boch ha6 en fie eine fehr hohe Xaje: teine
Monfultation unter 2 ©uineen. 3 ¡m®egenfafs 3uil)nen
heißen bie Stcllncrtrctcr ber Parteien ©olicitord (f.b.).
Sie S3arriftcrd bilben feit Qahrhunberten nier freie
Innungen, Lincoln’s Inn, Inner Temple, Middle
Temple, Gray’s Inn, 3U melden auch bie ©tubieren«
ben gehören. 3 ltl‘ Slufnaljme ift teine S3orbilbtmg,
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fonbern nur ein 3eugnid ber iRefpettabilität bed Sinn»
bibaten, audgeftellt bitrd) 3mei S3arrifterd, erforberlid).
©in gemeinschaftlicher ©rsiefjungdrat ber nier gmt«
hat 1851 mieber juriftifd)e Porlefmtgen für bie ©tu»
biereitben eingeführt, bie feit bem 18. ¡gaffr!). außer
©ebraitd) getontmen marett.
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Barrotd (¡pr.«rOd), Sanbfchaft in grantreidj, f. Par,
BatroS (fpr. Staus), ¡goäo be, ber Bebeutenbftc
©efd)id)tfd)reiber bcr Portugiefen, and altabligcr ga
ntiiie, geh. 1496 in S3i3eu, geft. 20. Ott. 1570 bei £if«
faboit, mar page Völlig ©ntanueld b. ©r., bcr bcu
17jährigen Säugling 3um©efeUfd)afterfeined@oI)ned,
bed nachmaligen Sönigd 2>ol)ann III., mahlte. S3.
ftubierte mit ©ifer bie alten Slaffiter unb fd)rieb eilten
nielgclefencn, burd) Schönheit ber Sprahe auägejcid)
ueteit hiftorifhen SRontau: »Cronica do emperador
Clarimundo« (Goimbra 1520; Siffab. 1791, 3 S3be.).
1522 mürbe er ©ouOemeur ber ffiolonie ©Intina au
bcr afritanifhen Siüfte unb bcrmaltete ömt 1532 an
31 Qahre lang bad ©djaßmeifteramt hon Jptbien.
1539 erhielt er hont Sönig bie Prohins Plarnnl)5o in
Prafilieit gefhenft mit bcr S3erbinblid)£cit, biefelbe jtt
tolonifieren. Sied mißlang jeboh, unb nah großen
Perluften gab S3. bad ©efhent 3urüd. S3. fdjrteb bie
erfte portugiefifhe ©raminatit (Siffab. 1540), ferner
einen ntornlifhcn Sialog unter bem Xitel: »Rhopica
pneuma« (1532), ben bie Snquifition herbot. ©ein
fhriftfteHerifher SRuljm grünbet fid) aber horäüglid)
auf fein großed hiftorifhed SBert »Asia« (Siffab. 1552
—53, 3 S3be.; fortgefeßt hott Sahanlja unb Siogo be
Gottto, baf. 1602—45; 3uleßt hon Slnt. S3occarro, baf.
1778—88; beutfh bearbeitet hoitSoltau, Praunihm.
1821; ind Seutfdje überfeßt hon geuft, S3b. 1 , SRümb.
1844). SadSBerf, biegritcf)t eiitcd 30jährigengleiße«,
enthält eine mit ©cift unb hiftorifdjer ftunft nah ben
heften C.itcHen unb mit ftrenger SSahrheitdlicbe ge
fhriebeite ©efdiihte ber ©ntbectungcn, ©roBcrungcu
unb ©roßtljatcn bcr 'jlortitgiefcn in Dftiitbicn hon
1415—1539.
Barrot (fpr. »ro), G am illc § l)o cin th c Obilou,
ftauf. 'Solitifcr, geh. 19. Quli 1791 in SSillefort (So
3ere), geft. 6. Slug. 1873 in SSougihal bei Sßarid, er»
marb fid) ald Slbhotat bitrd) bie 33erteibigung tncl)
rerer politifh Slitgetlagten große Popularität unb
burd) bie llnerfhroc£eni)eit, montit er bad iRed)t ber
Protcftanten, bie am gronleihnamdfeft ihre Käufer
31t fhmücten fih meigerten, hör ©criht mährte, all
gemeine Sldüung. X ttrh bie fdjroffe JReaftioit befon
berd Starld X. mürbe er in bie 3feil)cit ber Dppofition
gebrängt. 1827 marb er ©iitglicb bed Pcreind »Aidetoi« ttnb 1830 Präfibettt bedfetben. ©r half bie ¡gulireholutioit horbereiten, marb 28. Suli TRitglieb ber
SDhtnisipaltommiffion, begleitete, ald ber S>er3og hon
Drlcaitd 3um tonftitutioneEcn Slöttig berufen mürbe,
Slavl X. ald einer ber breiSomntiffare nahGhcröhurg,
erhielt nah feiner SRüdtehr bie präfettur bed Seine
bepartementd unb marb sugleid) SRitglieb bed ©taatd»
ratd, aber nur bid 3um ©ünge bed Piinifteriumd Saf»
fitte, morauf er ald Xeputiertcr in bie flammet ge«
mahlt mürbe, ©ein ©runbfaß mar ber hott Safahette
im Suli 1830 audgefprohenc: »ein holfdtümliher
Xhroit, umgeben hon rcpublifanifdjen Snftitutionen«.
So marb er ber güljrer ber fogen. bpnaftifhen Oppo
fition, melhe bie Slufrehterhaltung ber Orle'andfheit
Xpnaftie, aber auh bie freifinnige Gntmidelung bcr
Perfaffuttg erftrebte. Pon hoher S3ebeutung marb
ParrotdSSirffamteit, ald 1847 bie auf bieGrmetteritng
bed S8al)lrcd)tö gerihtete Sfcfonnbcmeguug begann.

Sarroro — 33atrorofptfee.
33. untcc3eid)nete im ReÊritar 1848 bie ©inlabung
juin Reformbanfett unb bte ilnflagcfdjrift gegen ®ui=
(;ot. Xrojj ber entfd)iebencn 9lbneigung, bte ber König
gegen SB. empfanb, berief er ifjn, hnuptfädjlid) auf
ïbierS’ Stangen, 24. gebt, juin SRinifterpräfibenten.
'lllss folcfeer bcmieS 33. fogleid) feine ftaatSmännifdje
llnfäljigleit, iitbcnt fein erfter ©djritt barin beffanb,
in ©emeinfehnft mit XfjierS ben König jum 3 ul'üd»
Rieben ber Truppen ju bemegen, mag bem iyulitljron
ben lebten Stofe gab. Racfe ber glucht beS Königs
beantragte SB. in ber lebten Sifeung ber (Deputierten»
lammet bic Regentfcfeaft 3U gnnffen beS öfrafen Don
$arig, mürbe aber batnit jurüdgemiefen. ©r fdjloß
ficb nun ber Republif an, marb für baS Xepart. 9liSne
TOitglieb ber tonftituierenben RationalDerfammlung,
bann ber Segiölatioe unb bet ber SBtlbung beS erften
'EiinifteriumS Subroig 33onaparteS, 20. Se^. 1848,
ißräfibent be§ SOÎiniftèrratS unb ©iegetbemaljrer. Um
Ruhe unb Orbnung berjuftellen, fprad) er gegen 9lm=
neftie, unterbrüdte bie Klubs, befibräntte bie Preß»
freibeit unb baS 33ereinSred)t. ©r bantte 30. Oft. 1849
ab, ertannte aber bie plane RapoleonS nidjt unb liefe
fid) burdj ben Staatöftreid) DöEig überrafdjen. 38äij»
rettb beS jmciten KaiferreicfeS nahm er fein ©taatö»
amt unb fein ilbgeorbnetenmanbat an. Rad)bem er
1870 bei bent liberalen iltttfcbmung in ber Regierung
beS KaiferreidjS ben Vorfife in ber XesentralifationS»
fommiffiou übernommen batte, mürbe er int Sufi 1872
iit ben neuen ©taatörat gemäbit unb burdj Xefret Dom
27. guli ju beffen SBijeferafibenten ernannt. Rad)
feittemSobe erfdjienen »Mémoires posthumes« (ifear.
1875— 76, 4 S3be.). — SB. batte poei jüngere SBrüber,
'ilbolplje (geb. 1801, geft. 16. (Juni 1870), meldjer
itt ben biplomatifdjen Sienft eintrat unb ¡julefet 1858
-64 ©cfanbtec in ÏRabrib mar, unb V icto rin
ÿcrbinanb (geb. 10.San. 1806, geft. 12.R od. 1883),
ber fid) Rapoleon III. anfd)lofe unb nad) bem Rüd»
tritt feines SBrttberS Obiion 31. Oft. 1849 SRinifter
bcS Sintern, 1850 ©efanbter in Surin, bann 2RitgIieb
beS ©taatSratS unb Senator mttrbe unb bon Î877
bis 31t feinem Tobe mieber lebenSlänglicbeS STiitglieb
beS ©enatS mar.
Varrolt) (fpr. 6arn>), ^lufe in Stlaitb, nädift bem
©bamton ber gröfetc beS feanbeS, entfpringt in ber
ûueen’S ©ounft), in ben ©lieue »Vloombergen, roirb
bei 31% 96
oberhalb feiner SRünbung, fcfetffbar,
uerftärft fid) burdj bic Don SB. fontntenben R orc unb
S u it unb ergiefet fid) und) einem Saufe Don 191 km
in ben ipafett Don Söaterforb. Sein ÿlufegebiet feat
ein '((real Don 9327 qkm (169,4 CAR.).
Varrolti (33. in gurnefe, fpr. tmrro), Stabt unb
befonbere ©raffdjaft im norbmeftlitfeen ©nglattb, am
SUÎeer, ber Snfel SBnlnefe gegenüber, hat 089i) 51,712
©inm., mcltfee ©ifen» unb ©tafelinbuftrie in grofearti»
gern SRafeftabc, bebeutenbe Sutefpinnerei, Sdjiffbau
(1891 erbaut 10 ©djiffc Don 19,173 (Ton.) unb SRa»
(djinenbau betreiben. (Die (DodS feaben eine SSaffer»
fläd)c Don 150 .jjeftar. 3 km Don ihnen jpringt (feiet
'feicr ins 2Rccr Dor. 3um öafett gehören 1891: 137
©eefdjiffe Don 60,896 X. ©efealt. 1891 liefen 1811
Schiffe Don 470,826 X. ein, 1707 Don 476,544 X.
auS. Sert ber ©infuhr 503,814, ber 9luSful)r briti»
id)cr (ferobufte 585,533 (fefb. Stert. 33. ift Sife eines
beutfehen ÄonfulS. ©S lunr 1846 noch ein fteincS
Xifcfeerborf unb gehörte bis 1888 ättSancafhire. Qn ber
Reihe bie Ruinen ber ©iftercienfernbtei 3-urncfe (f. b.).
iBarrott) <fpr. barro), 1) Jifaa f, Xfjeolog unb 9Ra»
thematifer, geb. 1630 in Sonbon, geft. bafelbft 4. 3Rai
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1677, ftubiertc in ©ambribgc, ging 1655, unter
©rontmett rotjaliftifdjer unb arminianifcher ©rttnb»
fäfee Derbäd)tigt, nach bem Orient, tourbe 1661 iferofeffor ber grieifeifihen Sprache ju ßambribge, 1662
iferofeffor ber tfehilofafeh'1’ unb lb64 ber 3Rathcntatif.
1669 überliefe er lcöterc fferofeffur an feinen Schüler
Siemton, mibntctc fich bann auSfchliefelich ber XI)6D'
logic unb mürbe 1675 ¿Kanzler ber Uniberfität ©am
bribge. Seine mathematifdjen Untcrfud)ungen(»Lectiones geometricae«, Sonb. 1670)betreffen befonberS
bie ©igenfdjaften ber frummen Sinien, unb feine SRe^
thobe, mittels beS fpeiter fogen. Sifferentinlbreieds
Xangcnten an Äitrben ;,u jietjen, mar eine ber 33er»
antajfungen gut ©rfinbung ber Xifferentialredjnung.
Seine optifdjen Untcrfuchungen (»Lectiones opticae«,
Sonb. 1669) gaben juerft allgemeine gormeln für bic
33eftimmung ber 33rennpunite bioptriid)er ©Infer.
91ufeerbem überfefete 33. ben ©uflib ins Satcinifdje
(Sonb. 1675). Seine mathematifdhen Schriften gab
3ule6t 33f)emett(Sonb. 1861) heraus, bie thcologifcfeen,
moralifchen unb poetifihen XiEotfon (1685, 3 33bc.,
unb 1741) unb Rapier (baf. 1859, 9 33be.).
2) S irig o h n , bebeutenber geographifcher Schrift»
ftcltcr, geb. 19. Quni 1764 jit Xraglepbccf in Sancafhire, geft. 23. R od. 1848 in Sonbon, mibmete fid)
Don früher 2>ugcnb an bem Stubiuut ber ©rbfunbe,
äRathcmatif unb felftronomic, lehrte lefetere 3Siffett»
fefeaft Don 1786 ---91 in ber 9lfabcntic ju öreenmid)
unb maiptc als SorbäRacartnchSiferiDntfcfretnr beffen
©eianbtfd)nftSreifc nach ©hina mit. 9tuf biefer Reife
mar 33. ein forgfciltiger, burch reiche Sorfcnntniffc
unterftüfetcr 33cobadjter unb befudfee aud) itotfefein»
efeina. ©eine »Travels to China« (Sonb.1804; beutfdj,
3Beim. 1804—1805) übertreffen bieSScrfc feiner Reife»
geführten an ®rünblid)feit unb Reidjtunt ber Rad)»
richten, unb nicht ntinber bebeutenb ift feine »Voyage
to Cochinchina« (1806; beutfdj, 3Bcint. 1808). 9US
fpütcr Sorb äRacnrtnet) (SouDerneur beS SaplanbeS
mürbe, trat 33. mieber in fein früheres Verhältnis 31t
ihm, benufüc feinen 9lufenthalt in Sübafrifa 3U aus»
gebehnten 3Banberungen ins innere unb gab in ben
»Travels in the interior of Southern Africa« (1801
—1803, 2 33be.; bcutfd), 3Beint. 1801—1806, 2 33be.)
guerft eine genauere Überficht beS ©cbicteS ber borti»
gen europaifchen Kolonien bis an ben Oranjcflufe.
Rad) ©nglanb surüdgcfeljrt, mürbe er 3unt Sefretcir
ber 9lbnnralität ernannt (1804), mclchc Stelle er faft
40 Jjohi'e lang bcfleibete. Seine treffliche Ü6erfid)t
ber midjtigftcn Rorbpolreifen: »A chronological his
tory of voyages into the arctic regions« (1818,
2 33bc.; neue 9luSg. 1846) mar ber Rnlafe, bafe Don
feiten ©nglanbs bieRorbpoIfal)rten mieber aufgenom»
men murben. 9ludj gab 33. bie erfte Slnregung 5ur
©rünbung ber ©eograpljifdjen ©cfeEfdjaft in Son»
bon, beren V^epräfibent er mürbe. 91ufeer »The life
of Macartney« (1807, 2 33bc.) fdjrieb er nod) eine
Reil)e Don 33iograpbien englifher ©eeljelben (|>ome,
Srafe, Sibnet) Smith re.), moran fich bie »Memoirs
of naval worthies of Queen Elisabeth’s reign«
(1845) fdjloffcn. Unter 'feed 1835 3um S3aronet er»
hoben, 30g er fid) 1845 auS bem StaatSbienft surüd.
©r gab noch »An autobiographical memoir« (1847)
unb »Sketches of the Royal Society« (1849) heraus.

sRarrotuiften, f. SBrowniften.
'IR urolufpittc (R orth ©ape), Kap an ber Rorb
füfte Don 311agfa unter 71° 23' 31" nörbl. 33r. unb
156° 21' 40" meftl. S. D. ©r., 1826 burdj ben Don
Kapitän 33ccd)ch nögefenbeten Seutnant ©Ifon Dont
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53eringmeer aud entbedt, galt früher (miemol)! mit
Unrecht) für bie nörblidjfie Singe bed amerifanifchcn
Siontinentd. Sn ber 9täge bet bem Edftmoborf Ooglamie befnnb ficf) 1882— 84 eine Station bcv inter
nationalen 9Marforfcf)ung.
© arrotuftrafte, ein 52—60 km breiter, unter bem
74. 53reitengrab 370—450 km mcit »on O. nad) 38.
fid) erftredenber Srtnb im arftifdjeit korbanterifa,
jroifdjen korbbebon rtnb ben ^Sarrijirtfein im k .,
korbfomerfet im S . , bem Sancafterfunb im 38. itnb
bent SMoittefttnb im £). Sie 31. mürbe 1819 bon
‘flarrt) entbedt unb 3U Ehren Soßn 33arromd benannt.
&ata*t), 1) S i r Ef)(trled, enql. 9trd)iteft, geb.
23. Skai 1795 in 3Beftminfter, geft. 11. Wat 1860,
oerlief) nad) beenbigtcr Schneit 1817 Ettglanb, um
auf bem Kontinent, hcfonberd in Italien, Stitbien ju
machen. Sann bereifte er tttghpten, Serien, 5|3aläftina, ©riedfenlanb unb bie Xitrfei. kad) Englattb
surüdgcfeljrt, baute er bad 91thenäum ju Wand)efter,
bad siönig Ebuarbd-©hmnafittm ju 33irmingfiam,
beit Srabetter’d Elub ju Sonbon unb bad College of
Surgeons bafelbft. Sein ipauptmerf mar ber 33au
ber neuen 3Sarlamcittdf)äufer in Sottbon, 3U meldjcn
27. 9lpril 1840 ber ©runbftein gelegt mürbe. Srog
reicher, im Stile ber üppigen englifd)cit Spätgotif ge
haltenen Seforation ift tljre 38irtung nicht monnmental genug unb ihre innere Einrichtung nicht bem
3>ued entfprecbenb. Sein Seben befchrieb fein Sohn,
ber Somberr 31t SSorcefter, 911freb 33. (»Life of Sir
Charles B.«, 2. 91rtf(., 2onb. 1872, 2 33be.).
2) E broarb
ibbletort, 9lrd)iteft, Sohn bed
hörigen, geb. 1830, geft. 29. San. 1880 in Sonbon,
mibmete fid) unter Sonalbfond, bann unter 38hattd
Seitung ber 3lrd)itettur unb arbeitete fpäter unter fei
nem 33ater an ben f(3ariamentbt)äufem, bereit 33an er
nad) beut Sobe jened bottenbete. 9lufeerbem baute er:
bad ßobentgarben-Sweater (1857), bad Opcrttbaud
in Walta, bad Ehering Erofi - ifiotel, bie St. ©iledöcßulen, bie ftlomer .fbatt in Eobentgarben, ocrfd)icbcne ¡potcld in ber Eantton Street, bie ©rantutnr
Sd)ooi 3U Sonbon unb bie XonfjaHe in §alifaj.
3) W a ric S c a n n e , 33icomteffe btt, f.Sttbarrp.
S larrt) E o rtttu n ll, 33fmbont)m, f. Procter.
© a rit
Bdrfc^), uttgar. Soutitat am lintcit Sottauufer, nörblid) 001t beit Somitaten keutra unb
®i)uoi3c3, meftlid) oott keutra, füblicf) bott ©ran unb
ft'omom unb öftlid) Oott ipont unb Sohl b eg reif
untfafjt 2673 qkm (48,5 D.W.), ift meift gebirgig unb
mirb bon ber ©ratt unb 3fttba bemäffert. Sic 33eböltentng jäblt (1890) 153,053 Einm. (Slamett, Un
garn ttttb Seutfcbe, meift Satfjolifen). Ser itörbliche,
gebirgige Seit ift nur für 33iel)3udjt geeignet, ber ebene
oüben fruchtbar. Ser Slergbau, ben fdjoit bie int 12.
Sahrl).burchungarifd)cSönige berufenen Sacßfen unb
Sßüringer betrieben haben, liefert ©olb- unb Silber
erz Shtpfer, Eifett, 331ei uttb Spiefjgians. Stg bed $ 0ntitatd, bad nad) beut S o r f e 33. (ehetnald Stabt)
benannt mirb, ift ber Warft 9 Irant)od-W arötb
mit(i890)2541 Einm., fchbnent Sd)lojj unb ©eridjtdbof.
B u r s . , bei botaiiifcfjen kamen ^Ibfürjunq für
E. S . 91.33artcld (f. b.).
© arfac (für. -f.aetj, Rieden im frans. Gegart, ©irottbe, 91rronb. 33orbeau£, an ber ©aronne unb an
bcrSübbahn gelegen, mit trefflid)ent33einbait (meijjer
unb roter 33orbeaui:mein), gajjbinberci, aitfchnlidjent
Öattbel unb (1891) 1332 (ald ©etneinbe 2998) Einm.
Starfd) (Perca L .), ©attung aud ber Orbnung
ber Stadjelfloifer unb ber gamilie ber S3arfd)e (Per-

cidae), griftbe mit länglichem, ftarf 3ufammengcbcü4
teilt Scib, ant ¡pütterranb gesnhnelten Schuppen, gc
3äf)ncltent 33or- unb mit einem S orn oerfef)eneit
Smitplbedel bed Siiemenbedetb, 3al)Ireid)en Heilten
§eche(3ähneit unb sluei mehr ober meniger eittanber
genäherten 3iitdenfIoffeit. Ser g lu g b a rfd ) (33ürftel, 33ürftling, 33erfig, 93crfd)ting, Sd)rajt,
91n Be ift, P. fluviatilis L.), bid 50 cm lang unb 2
3 kg feßraer, grünlichgelb, mit fdjmär3lid)en äSucr
binben, binufdjmnrsent 9lttgenfled aut Enbe ber bot
bent bläulid) rotgrauett IRitdenfloffe, gelben 33ruft
floffeit unb roten 33auch= unb 91ftcrfloffen, finbet fid)
in Europa unb Siorbafieit, befonberd in Seen mit
flareitt 38affer, aud) in glüffen, 33äcf)eit unb in ber
Oftfee, lebt gefettig, fchmintittt fel)r fehnett, nährt
fid) bonJ^ifdjeit, ilerbtiedaruen, 3Bürnterit, grebfen,
fleittcn Säugetieren unb ift ungemein gefräfiig, geht
baljcr auch ieid)t an bie 9lngel. Snt britteit Sahrc ift
er fortpfIan3ungdfäI)ig. Er laicht 00111 Wäi'3 lud Üliai,
unb bad SBeibcpen hängt ben Said), ber tn Sdjititrcit
abgegt, bie 3U einem 9iegmert Oerbunbeit finb, an
Steine, § 013, 3tof)r ic. ®ie 3<ü)l ber Eier beträgt
gegen 300,000, bon mclcbcit aber megeit ber fiellenmeife berhältnidmä^igen Seltenheit ber Wildjner oft
nur ein Heiner ®eil befruchtet mirb. ®er 33. läftt fid)
meit berfenben, hält and) int gifdjfaftcit lange aue.
Sein ffleifch ift berb unb fdfmadhaft. Sdfon bie 911ieit rühmten feine 33ortreffliditeit. Unter ben kamen
33arfd)fnod)en, 33erfingftciite mürben ebebent
bie beibeit Seinen Snodjeit aut Enbe bed ipinterfüpfc*
arzneilich benugt. Sie §aut mirb im Iforbeit auf
Seim berarbeitet, unb bie Schuppen bienen 3U meiblichen §anbarbeiteu, fiinftlichen SBlutitcu :e.
©arfefie (Percidae), gamilic ber Änod)enfifd)c.
©arfd)iaud, f. 3titbcrfüj)cr.
©arfegafjb, $ i c t r 0 b i, altital.® id)tcr (13.3al)ri).)
aud SKaüanb, berfaftte ein epifdjed ©ebid)t, bad beit
Sünbenfatt, bie Erlöfung unb bad Süngfte ©ericht in
moraliftereitber SBeife befianbelt (gebrudt in 33ionbettid »Studj linguistiei«, Wart. 1856).
© affiitghaufcu, ®orf im prenjj. Diegßes. §amui
ber, SattbEreid Sinbeit, am Seifter unb an ber Sinic
38eegen-,f>afte ber 33reufjifd)en Staatähaßn, hat eilte
ebaitg. fPfarrfirche, ein ebang. Samenftift im ehemali
gen, um 1200 geftifteten 91uguftiner - koraieitflofier.
eine 33crginfpeftimt, Rapier- unb ffßreftfohienfahrifation, bebcittenbe Sicinfohlengrubcit unb Sanbftcin
briidje in ber 3Bälberfonnation mit alter Sdjleifftcin
fahrif uitb (1890) 3644 meift ebang. Eiitmohner. Dherijalb 33. ift 1891 bad gunbament ber alten, aud ber
künterseit ftnutmenben ipeifterBurg hlüft gelegt morben.
© a rftta . Stabt, f. 33orftppa.
©affoiutt, Wineral and ber Orbnmtg ber Silitatc
(¡5etbfpatgruppe), finbet fid) auf ben ©olbfeifen bon
33arfomffoi int Ural ald grobed ©erbtte in herben,
feinförnigen bid bidften, farblofen, fd)lnad) Perlmutter
glänsenbett 9(ggregaten, befigt bie 3ufantmenfegmig
bed 9lnorthitd CaAlSi20 8, friftattifiert aber rhontbifdj,
yätte 5,5— 6 , fpe3- ®em. 2,58, utnfchlieftt ftriftatlc
bon blauem Äorunb unb Spinettförncr.
©ärfpittttef, f. Sär, ©. 449.
© a r^ c j (fpr. Barfcptfcp), poln. kationalgerid)t, fchatf
gemürste kinbfleifthfuppe mit mürflig gefdptittenem
§Ieif<h, SSurselmerf unb ©emüfe.
©art, ber bem mättnlid)en ©efd)(cd)t bed Wenfchen
unb einiger anbrer Säugetiere (9lffen, 3 ic9 snbod),
eigentümliche £>aarmud)d, meldfer beim Eintritt in
bad mannbare 9111er auf unb unter bem Sfittn, auf

33art (®efdjtd)tltdjc$'.
beut hintern 3Teti ber Vadcu unb über ber Oberlippe
als Sippen» ober K n eb e lb art (S c h n u rrb a rt),
'•üadenbart, K in n b a rt unb Ke () l b a 11 erfebeint.
Sie V arti)n are (über ihren Vau f. fmare) ftnb ftar»
rer als bic ¡pauptßaare unb richten fid) in ber Sorbe
nicht immer nad) Ichtern. S er 9t o t b a r t ift ben nörb»
liehen Sänbern eigentümlich, eine Wbart beS fd)roargen
hartes i?t ber V 1a u b a r t. (Sin '-8 , auS orten, toenig
gefärbten ipooren heißt W i l ch b o r t. ©eint SSeib er»
icheint ein Värtcben auf ber Oberlippe oft noch ben
tlimnfterifchen Rohren, ftärferer V. ift nur auSnahmS»
weife cntmictclt (bgl. »3 ettfd)rift für Ethnologie«,
'■üb. 8 , 11,13). Sic fnufnfiidjc Wenfchenraffe befißt
benftärtßenVartWudjS; bie Völler mit ftraffenthaupt»
haar, Wie Snbioner, 9torb» ttnb Oftafiaten, Walaien,
and) bie Ipottentoten hoben icfjr geringen VartWudjS.
5ns Varthanr unterliegt benfelbeit Srnntf)eiten wie baS
öemptbaar, ihm eigen ift bic Vartfimte (f. b.).
Ser SBert beS ntenfd)Iid)en VarteS mürbe hei ben
»erfchiebenen Vötfern berfchicbett ongefchlngen. Weift
galt er als 3 ci$ cn *wr Wännlidjfeit, obwohl er lein
'•Beweis bofür ift, foiuettig mie boS Sehlen be§ VarteS
bunhouS feßlenbe Wännlicf)£eit mtgeigt. $ n tO rie n t
ftattb er bon olterS hei' hoch in Ehren, unb mit 9lu8*
nähme ber Sigßpter, bie nur einen fchntolen unb für*
jen 93. am Sinne fteljen ließen, mürbe er allgemein in
boliciit93ud)S getragen. Sie Hebräer gaben ihm burd)
Dlbftugenoerfchicberte ©eftalten, folbten ihn fleißig unb
hielten ihn für bie größte 3ierbe beS WaitneS. Snßer
mar es eine Vefdjhnpfung, mentt jentanb ttnfrcimiHig
ber 93. abgefdjoren marb. Jfn her Srauer raufte ober
idjnitt man bie Vartbaare ab ober lief) ben 58. unge»
reinigt. Sflaoen burften gor leinen 58. trogen, beim
ber 33. War gugleid) baS 3cid)cn beS freien WanneS.
(Bleiche ©runbfäße galten burd) ben gangen Orient,
'iluch bie ©riechen betrachteten in ben altern 3 eiten
ben 8 . als einen SSürbe berleil)cnbcit Sdjmud beS
reifem männlichen unb beS ©reifenaltcrS. Wan lieh
ben 8 . um ÜBangeit, Sippen unb Sinn wadjfen. Kp«
nifer, Vbilofopheit unb bergleichen Seute trieben mit
beut 53., beffen langem 5Bitd)S unb Struppigteit eine
gewiffe Soletterie. Erft burch ülleranber b. ®r. mürbe
baS 53artfcheren üblich- Sie neue, bermuttid) aus bem
Orient unb 'Ägypten entlehnte Sitte fanb gwar in
manchen Staaten heftigen SBiberftanb, unb befonbere
htefehe Perboten baS Vartnbnel)men; trophein ge»
wann fie rafche Verbreitung. SaS (Seroerbe ber Var»
biere War baljer bei beit ©riechen ein fetjr wichtiges
unb bie Varbierftuben bie OueUe ber Stabtneuigfeiten
unbbeSStabtllatfcheS. VlepanberS 9tttd)foIger blieben
biefer Sitte auch für ihrer Verfon treu, unb feitbent
erfheinen bie Vilbttiffe auS ben ma£ebonifd)en Sp»
naftien mit Wenigen 5!luSnaI)men bartlos. Ebenfo finb
auch hie 33ilbniffc Bon Sichtern, wie Wenanber, ?irg»
ten, wie VstlepiabeS, ©^ilofopfgcrt, mie VriftoteleS,
ohne 53. Sie Sopfjiften bedielten inbeS bie frühere
Sitte nodj bei. Sie Vorn er trugen ben V. unrafiert
6iS um 300 b. Epr., um Welche 3eit guerft Tonsores,
b. h- Varbiere, aus Sizilien nach Vom gefommen
fein feilen. Scipio VfricanuS War ber erfte, wel«
her fidf) täglich rafieren ließ. Scitbcm folgten bic mei»
ften biefent 53eifpicl. Soffer erfdfeinen bic Vilbniffc
anä bem leisten ^ahrijunbert ber Vcpublit unb bis
öabrianfaftburchgängigbartlos; inben niebernStän«
ben aber Würbe baS iRafieren nicht gang allgemein,
unb außerbem pflegten junge Stuyer ben V. nur teil»
weife gu fcheren unb gu bcfonberS gierlichctt gormen
giifdhneiben gu taffen. Sonft ließen bic frohem Stänbe
aJieyerä Jtono.s Sektion, 5. 2lufl., II. Sb.
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in Vom nur bei Srauer ben V. Wachfen (barba promissa). Ser Sag ber erftcit Vartabnapme war ein
gefttag, weil bcrSüitgling baburch gunt Warnt würbe.
SaS abgefchnittene §aor pflegte man einer ©ottpeit
gu Weihen, Njabciart war ber erfte, ber fid) ben 58. wie»
ber Wad)fcn ließ, um Wuttermale im ©eficht gu ber»
bergen; nach ihm Würbe bicS Wieber allgemein übtid).
9Sie bei ben altern © e rn ta n en , ben iScftgoten unb
58urgunbem baS Slbfdjercn beS SBarteS ein 3<'i<he»
ber Unfreiheit unb beS VerlufteS ber Ehre War, fo
tragen auch hie Eblcit bet Sangobarben Soden unb
langen 58. bei gefdjomem £>inter£opf, bie granleit gur
3eit ber Werowittqer turgen 58olIbart. 3m' 3 « l Saris
b.®r. trugen bie Vornehmen IjöchftenS einen Schnurr
bart, ba§ 58oll bolten 53. 53ei ben Sadjfeit unb grau
ten fam um bic Witte beS 10. SSafirh. ber 33. als 9lub»
geidjititng ber hohem Stänbe Wieber in Aufnahme unb
erhielt fidj als folcpe, teils furg, teils lang getragen,
bis gunt 12. Saprf). Später berrfdjtc faft baS gonge
Wittclalter hinburch bei ben hohem Stänbett im all»
gemeinen bie Vartlofigtcit, nur ältere Wäitner trugen
oft einen Vollbart. SSäßrenb man olfo im Dccibent
mehr bnijiii neigte, ben 53. gong ober teilweife gu fcheren,
hielt mnit bagegen im Orient ben 58artfchiuud für tut
oernußcrlidj. hieraus entftanben Streitigteiteii gwi
idjen ber gricdjifdjcn unb romifchenSirche. Sic grie
djifcheit ©eiftlidjcn nahmen fid) ber ©arte an unb
fdjmähtenauf bie bartlofenipeitigen berSateiner. g ü r
ftcit, Diittcr, Strieger, Zünftler, ©eiehrte unb Staats
männer trugen aber audj im?lbcnblaitb feit beut Enbc
beS WittclaltcrS nteift wieber ©arte. '»Berühmt ift ber
Sncbel» unb breigadige Sinnbart §einridjS IV. (»Henri
quatre«) bon grantreidj. Süücit Snbwig XIII. als
neunjähriger ilitabc ben Shron ohne 58. beftieg, fo
ließen fid) bie Höflinge axtS ©efäUigteit für ben jungen
Wonarchen rafieren unb nur einen 33adenbart unb
einige öanre an ber Unterlippe (»belle royale«, aud)
»virgule a laMazarin« genannt) flehen, eine Wöbe,
bie anfänglich >x>enig Siadjahmung fanb.
1 '7- unb
IS.^abrlj. ftatiben 53. unb ®erüde in SBedhfelWirlnng.
3 e mehr bie 'jknide in Aufnahme tarn, befto mehr
Würbe ber 53. uerbrängt, ber bei Einführung ber Vit»
berperüden unb beS 3°hfc§ faft böltig berfeßwanb.
'Jciir Wilitärpcrfonen trugen Schnurrbärte, griebrich n . war ftetS glatt rafiert. V^ter b. ©r. befteuerte
bie ©arte, um bie muffen nußerlid) gu gibilifieren; nur
bie 53auern unb ©eiftlichen burften ben 33. unhefteuert
tragen. Saß Vhilipp V. boit Spanien baS Ütbncbmen
beS VarteS begünftigte, erregte Ungufciebenljeit beim
Volt. Unter Sitbwig XIV. waren bic Schnurrbärte
in großer ©unft, unb fowohl ber König felbft als Sit»
renne, Eonbe, Eolbert, Eorneille, Woliere sc. gefielen
fid) in biefer Wöbe, ©egen Enbc beS 18. Saßri). ber»
breitete fid) boitEnglanb über benKontinent bieSitte,
einen lurg gehaltenen 58adenbart (favoris) gu trogen,
auS bem fid) fpäter bie fogen. Kotelettes entwidel»
ten. ViS gunt Enbc beS 17. 3 nhrh- trugen aud) bic
proteftantifchen ©eiftlichen adjnurr» unb 3 >bidelbärtc;
fie berfd)roanben aber mit bem erften Jrobrgchnt
18. öaßrh. 2 (n Vußlaub, teilwcife auch in Voten,
©aligien unb Ungarn trägt heute nod) ber Vauer fei
uen bollen V.; auch bie ruffifchen SanbgeiftlichenfVopen) tragen bolle Värte. 33efonbere Vegulierungcit
mußte ber V. beim Wilitär burcf)mad)en. So War in
ber englifdjen 9lnncc ber Schnurrbart bis 1840 ber»
bannt, feübent ift er geießlid) eingeführt. S er Henri
quatre War in grantreich früher feßr üblich, unter bem
gweiten Kaiferreich bcrKinnbart ä laVapoleon III., unb
32

498

iüart — Sartenftein.

in ncucftcr,gcit trägt man befonberg Spigbärte bei aug«
rafierteit SBaitgen. Seit 1848 Würbe ba§ 33arttragcn
allgemein, aud) beim SKtlitnr. Snbeffen Würben halb
bic 33nrte, namentlich bie fogcn.®emofratcnbarte, po«
litifd) ncröäd)tig, unb fo Würbe bei bcnt 9Jiilitär jene
greifjeit beg 33arttrageng wieber befcfjränft; in Jpeffcn«
Staffel War fogar unter gricbrid) SBilhelm I. bcn $i«
nitbeamten bag fragen eineg 33oHbarteg berbDten.
33or 1848 War ben Slfilitärpcrfonen in Surheffen Bor«
gefcpriebcn, ifjren 33. in gönn eineg W jn tragen. $n
Seutfcplanb ift in neuefter 3 «t ber 3?oItbart fel)r ge«
wöhnlid) geworben, Worauf Saifer 98ilhetnt I. unb
Staifer gricbrid) III. Bon ©inflttß gewcfcn finb.
33oleit unb befonberg in Ungarn blühen bie Schnurr«
barte. ®cr gange Orient ift beut 33. treu geblieben.
®er äJtohammebaner fdjwört bcint 33. beg Propheten
unb bei feinem eignen, unb über bag Sinn beg ©ul«
tang barf fein ©d)crnteffer gegen. 33gt. außer bcn
großem SBerten über Softüntfunbc: ® u la u re , Pogonologie (ißar. 1786); (Sc£)eI£e) »©efd)id)te beg
männlichen ißarteg bei allen SSöIient« (a. b. granj.,
Sieipä- 1797); ißhilippc, Histoire de la barbe (S|3ar.
1845); g ä l te , Ipaar unb 33. ber SJeutfcßen (im »9ln«
jeiacr beg ©erntanifchcn SDinfcumg«, 1858).
«art, in bcr®cd)nit fobiel wie ©rat, ©ußnagt, aud)
ein ®eil be§ <Sd)lüffeIg; in berSupferftcd)ertunft foBiel
wie 33arbc (f. b.). •— 33. ber 31u fte r, f. b., ©. 222.
« a rt (33aert), S eait, berühmter franj. ©eetielb,
ber ©ogn eineg gifdjerg, geb. 1651 in ®üntird)en,
geft. bafelbft 27. 9lpril 1702, biente juerft unter bc
Siutjter in ber gollänbifcheniDiarinc unb ging, alg 1672
ber Srieg 3Wifd)cn ben Stieberlanbcn unb granfreid)
augbrad), in franjöfifd)e®ienftc über. ®a er alg 33ür«
gerlidjer nicht Cfftgicr werben tonnte, führte er ein
.Worfarenfdjiff unb erwarb burdj feine Süimheit folcpcn
Stuf, baß 2ubwig XIV. ihn junt ©cpiffgleutnant er«
nannte. 1691 Warb er an bic ©füge cineg ©efdjwa«
berggeftettt, mit bem er bor©ün£ird)cn jahlreidje eng«
lifcpe ©c^iffe berniditctc, in Stemcaftle eine 2 anbung
uerfuihte unb grofjc 33cutc machte. 1694 brachte er
eine große ©etreibeflottc gliidlicf) nad) Sünfircpcn.
33on ben ©nglänbern gefangen genommen unb nad)
Pßmoutl)gebracht, entwichet auf einem gjfdjernachen
itad) grantreidj. 1696 empfing ihn Subwig XIV. mit
l'lugjcidinitng gu Skrfaillcs; ba aber ber slönig babei
mieberholtbon33artg©cfangenfd)aftfprad), eilte biefer
nach ®üntird)cn unb unternahm trog ber englifchen
331odabe eine gliidlichc Sreugerfahrt, Worauf ihn 2ub=
wig XIV. 1697 in einer perfönlidjen 9litbicng gunt
slomntanbcur eincg ©efdhwaberg ernannte. 33. banftc
blof; mit bcnüSortcn: »©ire, Sie thun Wohl barait«.
©ein berbeg, freimütiges S3enehnten erregte bcn Spott
beg §ofcg, würbe aber Bont Stönig gern gefchcn unb
oerteibigt. 3» feiner 33aterftabt Würbe ihm ein ®cn£«
mal errichtet. 33gl. bc la S a n b e lle , Jean B. et
son fils (3ßar. 1874); S Perncr, 33erühmte Seeleute,
9lbteil. 1 (33erl. 1882).
Bart, ober B t. , 9lbtürgung für Baronet (f. b.).
«artabfer, fobiel wie S3artgcier.
«artaffe, f. Ucatafo.
«artantntcr (g ip p a n tm e r), f. Slmmetn.
«arte (1)3arte), ein 33eil mit breiter Sdjncibe, bei
ben alten ®cntfd)en gunt §auen unb fjimmern fowie
alg SSaffe gunt SBerfen im ©ebraud); fpegtell bie turg«
geftielte ©treitaj-t ber fReiter; jegt noch bie beilartige
tgarabeWaffe ber 33ergleute.
«artcln (33artfaben), bic laugen, fabenföntti«
gen öautbilbungcn am ffltaulc Biclcr gifd)c.

«artclS, 1 ) ©ruft ® a n icl îlu g u ft, 33otaniter,
geb. 26. ®eg. 1778 in 33raunfd)meig, geft, 26. iguni
1838 alg 33rofcffor in 33erlin. Schrieb: »Über innere
unb äufjere S3eWegung im tßflangen« unb Süerreidj«
(9Itarburg 1828).
2) § a n g Bon, SCRaler, geb. 25. Scj. 1856 in Ham
burg, ntadjte bort feine erften ©tubien bei bem sJDia
rinentaler ¿arborff unb bilbete fid) bann Bon 1876
—77 bei 91. Schweiger in ®üffelborf, feit 1878 bei
Sarlöftcrlegin Hamburg junt Sanbfchnftgmaler aug.
9tad)bem er eine Dteife nach Italien gemacht, lieg er
fid) 1881 in 33erlin, 1882 in Hamburg unb 1885 in
äKündjen nieber. 33. hat fowoljl Ölgcntälbe alg 9lqun
reUegemalt, befonberg aber in legtem eine großeSVrail
beg Soloritg unb eine eigenartige ©rbge ber 9luffa|fung entfaltet. Uîadibem er anfangg Bcne^ianifche unb
anbre italienifche URotibe beganbclt, fanb er fpäter
feinen ©egmerpunit in norbifdhen ©tranb= unb glug
Innbfd)aften (Siügen, Sübed, Çwltnnb, 33elgien, 9?orbfrantreich), bie er mit d)arnttcriftifd)cr Staffage Ber«
fap. Gr malt auch Snnenräume mit giguren. ©ein
33eftrebcn ift befonberg barauf gerichtet, bic 91guarcll«
unb ©ouachcmalerei ju ben 3Birtungen ber Ölmalerei
ju erheben. 1893 Würbe er SKitglieb ber 9ltabemie
ber Sünfte in 33erlin.
«arten, glatten am ©aumen unb 06cr£iefer ber
33artcnwale (f. SSale), liefern bag gifd)bein (f. b.).
«arten, ©tabt im preug. Siegbcj. Sl'öniggberg,
Sreig Staftenburg, hat eine eoang. 33farrfird)e, ein
Schloß (egemalg Orbengburg, 1365 gegrünbet), ein
9lmtggerid)t unb O89o) 1488 faft nur eoang. GinWof)
ncr. yn ber Jcalie liegt bie gräflich Stolbergfche -Sbcrr
fepaft ® ö n h o ffftäb t mit fchbnem Schloß unb ffart.
«artcnlanb (33arthonia), einer ber elf ©auc
beg alten ifürcußenlanbeg, an ber mittlern 9lHe big ,;ur
9lngerapp int D., greität im 9t. an 9tatangcn, im 39.
an Grmelanb unb s)3ogefamen, im O. an 9tabrattcn,
im ©. an ©alinbiett. Sag 33. Würbe um bie ÜRittc
beg 13. gohrf). Bout Ocutfdien Drben erobert, ©g bc
greift bie jegigen Streife grieblanb, Staftenburg unb
Stoffel im ätcgierunggbeiirf Soniggberg.
«artenftein, 1) ©tabt im preuß. Siegbej. Sönigb«
berg, Sreig grieblanb, an ber 9lKe unb ber Sirtie
i)3iIlau=i)3roft£en ber Dftpreußifchen ©übbagn, 43 in
ü. 91t., hot 2 ebangelifche unb eine fnthol. Singe,
©htnnafium,3Baifen=, ^ohannitertrantenhaug, 2 anb«
, eine SteidjgbantnebenfleUe, ©ifengießerei unb
inenfabrit, 3öagenfabri£, eine große ®antpf
mahl« unb eine ®ampffägemül)le, 33ierbrauerei, @e
treibe« unb glad)gl)anbcl unb O890) 6442 ©inw., barunter 265 Satljolifen unb 65 jubelt. 33. Würbe 1241
angelegt unb nad) ber gerftörung pur^ pjc spreußen
1279 wicbei'hergeftcHt; eg war bieipauptftabt beg alten
33artcnlanbeg. ®afelbft fcploffen Preußen unb 8tuß«
lanb 26. 9lpril 1807 einen 33ertrag ab. 3 lrat 2anb
gerichtSbejirt 33. gehören bie 17 9lmtggerid)te ju 33ar«
ten,33.,33ifchofgburg,33ifihofitein,®omnau,ißreußifcl)«
©platt, grieblanb i. 0 ., ©erbauen, ©utftabt, JgseilSberg,
Sreu,tburg, 2anbgberg, 9torbenburg, IBaftcnburg, 9töf=
fei, ©^ippenbeil unb ©eeburg. — 2 ) ©tabt im würt«
temberg. Sagfttreig, DbcramtSerabronn, au ber ©tte,
hat einctath- s)3farrtirche, ein Stefibenäfchloß beg gürften
§oI)enlohe=33. unb (1890) 828 ©inw.
«artenftein, J o h a n n ©h^tfloph, greifierr
Bon, öfterreich, fütinifter, geb. 1689 in ©traßburg,
geft. 6.9lug. 1767 inSSien, ©ol)nbeg9te£torg am ©pra«
nafiunt unb 33rofefforg ber tßh'lofohht6 S3. in ©trag
bürg, ftubierte in feiner 33aterftabt bie Siechte unb ©e«
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fcpiptc, gab 1709 eine tüdjtige gelehrte Arbeit über 1 Sieie ©Eerblädpen, niclcpe ntancpntal bie ©röpe einer
beit 3lbfaE 'Hcorip’ Bon Sapieit Bon Sari V. 1552 Grbfc erreichen, berften und) einigen Jagen unb trod»
beraub, befudjte bnrnuf granfreip unb trat 1715, neu (tt einer Krufte ober einem ©rinb etn, mäprenb
itapbem er Katpolit gclootben toar, als 'Rat in ben immer neue Knötdjen unb Sgufteln auffepiepen. Sie
öiterreidtjifdjen ©taatdbienft. 1726 tnarb er §ofrat bei Krantpeit erftredt fiep bctlb nur auf eine Heine yaut
ber ijjoftanglei unb 1727 SßrotoioEfüprer ber gemeinten ftette, halb breitet fie fid) über bie gange mit SBart Ber»
Slaatdioitfercng. 3 n btefer Stellung erlangte er beim fepene ©eficptdpaut aud. ©ie pat eine unbegrenzte
Seifer Karl VI. grofjen (Sinflufj, tuarb 1733 SReipd» Sauer, beftept oft Biele 3apre unb peilt nur bei ein»
freifjerr, Bertrat aud) in ber Konferenz ben Vorteil greifenber Sepanblung. Sie U r f a cpen ber SB. finb in
CitcrrcipömitiRadibrudunbUneriprodenpcit, ntacpte beit meiften gälten gänglid) unbefannt. ©eit ^(ittiud
ftd) aber bttrp ©proffpeit unb SRcptpaberci Biele ift bie Krantpeit für anftedenb gepalten roorbett, ba fie
getnbe. 3lup äRaria Spcrcfia trat ipnt anfangd lalt natp feiner Grgnpluttg Bon Stgppten naep SRotn Ber»
entgegen; inbed ertoarb fip SB. burd) ungewöpnlipe fcpleppt unb bort burtp Kliffen Berbreitet fein foK.
Begabung, Kenntniffe, ülrbeitdtraft unb SHnpättglip» Sied gilt inbeffen nur für bie Sycosis parasitica,
teil an bad Kaiferpauö, enblip burd) gute SRatfplägc loclepe burd) ©inbringen ntifroffopifeper gnbeitpilgc
unb Sienfte halb bad SSertrauen ber neuen ÜRonardjin, (Oidium) in bie .'üaarbälge bebingt niirb, unb Bielteicpt
bie ipm befonberd bie Seituttg ber audwärtigen Sin» fpridptSfäliniud Bott einem fpppilitifd)en§autaud|^lag.
gelegenpeiteit übertrug. Gr riet pauptfäplip gu ber SBei ber SBe p a n b 1u n g Werben bie Borpattbenett SBorfcit
icproffeit illblepnung ber Slnträge griebripd II. Bon burd) ©inreiben mit Dl unb burtp bad Auflegen eined
fSreupen, bie ben crftenSplcftfdjcn Krieg ()crbcifüf)rte; ftart mit Ci geträntten Sappend aufgeloeicpt unb ab»
and) gegen bie englifpc ^Regierung pegte er bittern gclöft. Ser Krnitfc tttup alle Sage trop feined ©trau»
ipafj, bent er oft fparfen üiudbrud gab. Siefe §al» bend rafiert toerben. Sie natp bem SRafieren gu Sage
tung betoirtte, bajj er 1753 Bon ber Leitung ber aud» tretenben foaare »werben audgegogert (©pilation), bie
wattigen ©efpäfte entfernt unb biefe Kaunip über» SfSitfteln finb fämtlicp burtp etnen ©inftpnitt gu öffnen
tragen mürbe. SB. nmrb 311m SBigefangler bed Sirct» unb gu entleeren. Sie tränten §autftellcn ntüffen
toriumdinpubliciset cameralibus ernannt unb bann öfters, ittt tRotfall aEe Sage ffarifigiert, b. p. mit gapl»
SPrüfed ber iEprifpen ^offontmiffion. 3n biefer ©tet» reitpen oberfläcpltcpen ©inftpnitten Berfepen iBerben,
luitg fpöpfte er ben ©toff gu 3Iufgeipnungen, Welpe um burtp bie SBlutuitg bie entgünblicpe Infiltration
fpftter unter bent Sitel: »Kurger SBeript Bon ber 39c» perabgufepen. Sie tränte .‘pautftelle ift Sag uttb SRatpl
fepaffenpeit ber gerftreuten iEprifpen ¡Ration« (Seipg. mit feutpten Seinroanbläpptpen, auf roeltpe man audi
1802) erfpienen unb Wiptiged äÄaterial gur ©efdjipte lucific Sßriigipitatfalbe Dber eine ©(ptnefclpafte ffreitpeit
bccSerbcn obcr»!Raigcn« Ungarnd enthalten, Rüper» fann, bebedt gu palten. SBirb biefe SBepanbluttg foit»
bent loibmctc er fid) ber ©rgiepung unb bent Unter» fegnettt burcpgefüprt, fo peilen felbft partttädige unb
ridjt bed Spronfolgcrd Jjofepp tmb ocrfafjtc für bie» Beraltete gäEe nad) Wenigen fflotpen BoEftänbig aud.
(eit eilt aEgu utitfnttgreicped SBert über bie altern S er SBartlnutpd ift nur audnaptttdineife uttb bei ben
Sßerioben ber öfterreidfifefjen ©efd)icf)te foluie eine Ruf» leitptcfteit gallett gu erpalten.
jeicpitung über bie Sßkltbegebetipeitcn, an Welpen er
33artf!ccptc, f. Söartfiime.
teilgenontiiteit patte. Sßgl. B. R rn e tp , 3op. ©prift.
S>artf(cri)tctt (SBartmoofe), auf SBäuuten, be»
9. mtb feine 3eit (SSien 1871).
fonberd ittt ©ebirge Watpfenbc glecptett mit langem,
SBartenhmle (Mysticete), f. Sföalc.
pängenbent, lmirgelartigfein BcrglBeigtemSpallud,be'Bartfabcn, f. Pentastemum.
fonberd aud ben ©attungen Usnea unb Bryopogon.
'Bartfabcn, f. Barteln.
SBattgeicr (SBartablcr, © e ie ra b le r, GypaeSBartfclb (ttttgar. Sßartfa), föitigl. greiftabt int tos Storr.), ©attung ber iRaubBögel, aud ber gamilie
nngar. Komitat ©drob, an ber Sopla, nape ber ga» ber ©eier, in loeldfer fie eine eigne Unterfamilie (Gyligifcpen ©renge, mit intereffanten mittelalterlichen paetinae) barfteEt. Ser fräftige, geftredte 2eib trägt
Bauten, loic ber gotifpen©t.»©gpbitirpe (aud bent 13. auf iurgetn §ald einen grofjen, langen, Born platten
Japrp.), bettt Ratpaud (Renaiffancebatt aud bent 15. Kopf; bie glügel finb fepr lang unb fpipig, ber fepr
jnprp.ntit wiptigemRrpiB), Reften alter SBergbefefti» lange ©ipwang ift ftufig ober feilförmig, ber ©tpnabel
gung ic., pat 2 Klöfter, eine ebang. Kirpe farnt ©put» ftart, lang, tomprimiert, gegen bie Spipe piit aufgc»
ltafiunt, ein Speater uttb (1890) 5069 ©inw. (meift ftpiBintgcn uttb mit einem feparfen §ateit perabgeSlowafeit), bie SeittWattbpanbel treiben. Sad 2 km trümtnt; bie güpe finb turg, Berpältnidmäjjig feptoad),
Mit ber ©tabt entfernte SBab SB. (310m ü. 8R.), Bott bie Qtt)en mittellang unb'fepr ftpiuatp, bie Rägel ftart,
audgcbepitteit giptenwälbem ttntgebeit, itt wiitbge» aber wenig gefrümmt unb giemlitp ftumpf. Köpf
iepüptent Spal, ift burd) feilte ben ¡Duellen Bott ®pa unb §ald finb BöEig mit gebern bcflcibet, bie Stöncpd
¡ipnlicpen alfalifcp»ntttriatifcpcn ©ifenfäuerlinge (gegen paut Bon SBorftenbüfcpcln Bcrbedt. Sie eingige Silrt,
tatarrpalifpe unb grauenlcibcn} berüptitt. 33., eine ber SB. (Sätitm er», © entfengeier, G. barbatus
ber älteften Stabte Ungarnd, lief) König Karl Robert Cuv.), Wirb 1,15 m lang, 2,67m breit (SSeibipen);
1312 auf ben Ruinen einer Bon Sataren gerftörteu ber Kopf ift gclblipweifi, ^intertopf unb öinterpals
liiftercienfcrabtei erbauen, uttb König iiubtuig erpob roftgelb, SRitdcit ttnb SBürgel fpwarg mit Weifjlicpeii
es 1376 gur fönialipen greiftabt. 1590 lourbe pier bie Sep'nftftripeit, Spwingett uttb ©teuerfebem fpwarg;
erfte allgemeine «pitobe per ungarifpen SfSrofeftanten auf ber ttnterfeite ift er pop roftgelb, auf ber SBruft
B artfinf, f. Rftrilbs.
[abgcpalten. mit einem Kräng Weingelber, fpwarg geftedtergebern,
Bartfinnc (SBartgriitb, SBartflccpte', geig» eitt fpwarger ffügelftreifen reipt bi§ gutit ,‘öinter
mal, Acne mentagra, Sycosis), ticfgreifcitbe Gut» topf, ©r beWopttt in geringer Stngapt bie öfterrci»
(üitbuttg ber Ipaarbälge uitb Salgbritfcit ber ftarfen pifpcit üllpcn, gaplreiper bie SfJprenäcit, beit SBalfan
'Bartpaare, Wobei bie ipaut ftart gefcpwollcit unb ge» uttb Kautafud, beit Sinai, Silltai unb Spititalaja, S?or^
rötet ift mtb gaplrcipe rote Knötdieit fowic ©itcrblad» berafieit, ben 3(1100 unb 91bcffinicn. 3 tt ber Spwei;
djett, Bon einem ¡Bartpaar burepboprt, perBortreteu. 1 ift er audgeftorben. ©r lebt cingeln, itt paaren,'pödj»
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ftenS in flehten ©ruftftS, fliegt äüfterft idmcll, falten»
artig, rul)t auf borftebenben gelfen, ineil ihm baSSttf»
fliegen »ont Bobcit fdfmer mirb, uttb gcf)t fdireitenb;
er nährt fid) non BaS, fleincit Säugetieren, Sdiilb
froten, befonberS audi non ftnodjen, bie er aus be»
beutenber §Bbe berabfalten lägt, um fie 311 .(erbrechen
(baffer Ossifraga fd)on bei beit Söment). Griäb»
luitgen non ber Starte, ftühnbeit unb Saubfucbt beb
Bartgeiers belieben ficb auöftblicftlicb auf ben Stein»
ablerl Gr niftet auf unitabbareitgclSmänben, unb baS
S5eibd)eit legt int ¡Januar ober gebruar ein, feiten
3ttiei trübmctftlid)e, grau unb braun geflecfteGicr. ®ie
Jungen bleiben bis 3utn §crbft im Sefte, merbeit aber
non ben üllteit nicht nerteibigt. J n ber Gefangenfcbaft
mirb er leiblid) 3af)m.
® ö rtßraÖ , f. Andropögon.
'B a rtg tittb , f. Bartfimte.
'B artg ru itb c l, f. Sdjnterle.
Stabt im ftreuft. aiegbej. Stralfunb, ft reis
gronjburg, am $8n r t b e r © 0b b c n , ber mit ber Oft»
fee in SScrbinbung ftebt, unb an ber Siitie Belgaft»B.
ber Beeuftifcben Staatsbabn, bot eine fdföne eoaitg.
Bfarrtird)C (bie St. äRarienfirdfe) im gotifdben Stil
auS beni 13. Jaf)rl)., mit Gemälbcit non Brofcffor
Bfannfdnuibt, eine bobere ftnabeitfd)ule, eine Sabi»
gatümSfcbulc, ein ablige» gräuleinftift, brei öofgitäler,
einen Ipafen, ein SnttSgericbt, SeemannSamt, Gifen»
giefterci unb 2Rafd)inenfabrifation, eine Sd)iffSmerfte,
eine®amftffägemüble, eine ejuderfabrif, ftaltbrennerci,
Bierbrauerei, Schiffahrt, (betreibe» unb giicbbnnbel
unb(1890)5578 faft nur enang.Ginloobner. ©ieSeebe»
rei jäblte 1892: 128 Segel» unb 4 ©atnftffdfiffe. B.
erhielt 1255 lübifdfeS Seiht.
® a r th , 1 ) ft a fg a r n 0tt, bbil°lo0- Bielfcbreibcr,
geb. 22. Juni 1587 in ftüflrin, geft. 17. Seftt. 1658
in Seiftdig, ftubierte feit 1606 inSBittenberg unb Jena,
machte 1610—19 Seifen in ®eutfd)lanb, Jtalien, iool»
lattb, granfreidf unb ber Scbmeij unb lebte bann aus
Siebe 3m ltnabbängigteit obneSntt abmecbfclnb in^atle
unb auf feinem Gute Sellerbaufeit bei Seidig unb, als
bieś 1636 abgebrannt luar, im ißaulinum 31t Scift^ig.
Jm ar ift er non grofjcr Belefenfjeit, hoch fehlt cs Ujm
bitrchaus att mettfobifctier Schulung beS Urteils fomie
an Gefdfntad. ©ie bebeutenbften feiner febr (aljlrci»
eben Schriften ftnb bie »Adversariorum libri LX«
(grattff. 1624 u. 1648) fomie bie SuSgabcit beS Glau»
bian (baf.1650) uttb beS StatiuS (beforgt boit®aum,
3midau 1664—65, 4 Bbe.).
2) G b riftian ft a r 1, GefdfidftSforfdfer, geb. 1775
iit Bal)reutt), geft. 8 . Ott. 1853 in Grlmtgen, lnurbe
SegierungSrat iit feiner Baterftabt, 1817 ftreiSbirettor
in Sftefter, 1818 ginait;» unb SWinifterial», fftätcr Ge»
beintrat in SJiitndjeit. Sein §aufttmcrt ift: »®eutfd)=
lanbS Urgefd)id)te« (.‘öof 1818—20, 2 Bbe.; neue um»
gearbeitete Sufi. 1840— 46, 5 Bbe.), ein SBcrt um»
faffenber unb grünblidfer gorfebung, in betit nicht
fomobl bie Gefdfidfte beS beutfcbeit BolfeS als niel»
mehr bie beS beutfcbeit SanbeS erjnblt mirb. Stifter»
beitt fhrieb er: »Über bic2)ruibenberftclteit« (Grlaitg.
1826); »©ieftabiccnin®cutfd)lanb« (baf. 1832); »®ie
altbeutfćbe Seligion« (Seig;. 1835, 2 Bbe.). Gemein»
fcbaftlidbmit J . Subbart gab B. bie »Bat)rifd)c98od)en»
fdfrift« (SSündf. 1823) heraus.
3) fta rt, ftuftferftedfer, geb. ittt Oftober 1787 in GiS»
felb, geft. 12. Seftt. 1853 in ft'affel, mar Golbfdfitticbe»
febrling, lnibmete fidf bann in Stuttgart unter JobGottl). b.Stüller 1805 - 1 2 ber ftuftfcrftecherfunft unb
ging 1817 nad) Sont, Ino er mit SmSler ben Stid)
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beS ©itelblatteS 3U Gornelius’ ftornftofitionen 31111t
Sibelungcitlieb begann. Sad) medffelnbentSufcntbalt
iit Süritberg, Jreiburg, grantfurt a. 3Jt. (roo 1826—30
unter anberm bie fdfwebenbe GbnritaS, nad) einem
©edengemälbe in BiltniK »01t Bogel ». Bogelftein,
entftanb)unb®armftabt lieft er fid) in ¡öilbburgbaufcit
nieber, mo er bieleS im Suftrag beS Bibliograpbiidmi
JnftitutS arbeitete. SIS Sd)riftfteIIer bat fid) B. bucdi
Grsäblungen unbGebidfte fomie burd) bie Bearbeitung
non SongbiS SBert über bie ftuftfcrftecherfunft (.fjilb
burgbaufen 1837, 2 Bbe.) befannt gemaiht.
4) B ta rq u a rb S b o lf, bahr. Sbgeorbneter, geb.
1. Seftt. 1809 in Gicbftätt, geft. 23. SJtai 1885, für
bierte JuriSftrubcn; 311 Stünden, mürbe 1837 Sedjts
anmalt in ftaufbcurcit, 1870 in SDtündben, mar 1871
—79 S at beim Seid)SobcrbanbclSgerid)t 31t Seiftjig
unb lebte barauf in SBttrjburg. 1848 in bie Sational
herfaittmlung gcmäblt, gehörte er 3111- erbtaiferlidicn
Bartei, mar SRügfieb ber ©cftutatioit, melche 184!)
beut ft’önig grtebrid) SBilbelin IV. bieSeicbSherfaffuitg
überbrad)te, unb nahm att ber Gothaer Serfammiung
26. Juni 1849 teil. Seit 1855 liberales Btitglieb bei
ftammer ber Sbgeorbneten iit Baftcrn, mar er ftetes
bemüht, für bie geiftige Gntmidelung unb greibeit bes
ÖeimntftaateS unb für bie Ginbeit unb Grüfte bes ©c
famtoaterlanbeS 3umirfeit. Santcntlid) 1870unb 1871
trat er im baftrifeben Sanbtag energifd) für bie Sad)c
ber beutfd)cn Ginbeit ein. SIS tüchtiger Jurift inat
er ftets ein fetjr gefchäfiteä Stitglieb, mehrmals audi
Borftaitb bcS S u 8fd)uffeS für bie Geicjjbüdier. 1868
mürbe er iit baS ^ollftarlameitt, 1871 in ben beutfcbeit
Scid)Stag (hont Blabitreis Sotbcitburg in Sfittelfran
fen) gemäl)lt unb gehörte ht bemfelben (bis 1874) bei
liberalen SeidfSftartei an. Sufter berfdfiebenen Sb
banblungen fhrieb er einen »ftontmentnr 3111- neuen
3 i»ilftro3eftorbnung für bas Sönigrcid) Baftent«
(Sörbling. 1869—72).
5) H einrich, einer ber bebeutenbften miffenfdjaft
lidfen Seifenben neuefter 3eit, geb. 16. gebt. 1821 in
Hamburg, geft. 25. Soö. 1865 in Berlin, ftubierte
1839—44 in Berlin Sftradimiffenfd)aft unb Slltei
tumSfunbe, machte itod) mäbreitb feiner Stubienjeit
(1840) eine Seife nach Jtalien unb Sijilieit unb fafttc
infolge berfelben ben B lau, baS Beden bes Sättel
titeerS, bie SBicge ber alten ftultur, in feinem gaitjen
Umfang aus eigner Snfhauung feitnctt 31t lernen
unb 5U erforfcbeit. Sind) furäent Sufeittbalt iit Son
bon, mo er bie arabifdfe Sftrachc ftubierte, brad) er
1845 über Gibraltar nad) ©aitger auf, bermoeftte je
hoch in Staroffo nid)t ins Jnnerc borsttbriitgeit; beffer
gelang ihm bieS in Algerien, befonberS aber in ©uni«
unb ©riftolis, bcifcit Smufttflabt er über Gabes er
reichte, ©arattf 30g er um bie Grofte Sftrte und) Ben
gaft, erforfhte baS alte ft'ftrenaifa unb ging bon bn
burd) baS alte Btarmarifa in baS Siltbal. Btt bei
Gren;c 31gt)fttcnS 5. Ju n i bon Säubent faft feiner
gan3cn .fiabc, namentlich feiner ©agebiteber unb Sti;
Seit, beraubt, rettete er, fcbmcrocrmunbct, mit Blühe
fein Seben. J n äigftfttcn unternahm er eilte Silfabrt
bis mm 3meiteit ft'ataraft bon SBabi §alfa, bann eine
ÜBüftenreife bon BffuSn nad) Bcrenife, mormtf er feine
gorfebungen in 9lften burd) bie Beträiftbc S>albinfcl
unb Baläftina fortfeftte, baS ttorbfbrifche ftüftenlanb,
Gftftem unb bie gaitsc Siib» uito SBcftfüfte ftlcin
afieitS bereifte unb nad) breijäbriger 91bmefenbeit über
ft'oitftantinoftcl unb burd) Gried)cnlaitb nad) ber $>ei
titat 3urüdfel)rte. Jm grül)Iing 1848 bnbilitierte er
ficb «18 Bi'ibatbofcitt 31t Berlin uitb bearbeitete 31t

glcirf) fein SteifetucrE »äriattberungen burd) bic Stüftcu- ttad) 33ornn ,51t meitbcn. 33ci 33unbi, puifdien Satto
¡iinbet bc« SJtittelmecrS, auSgefüßrt in ben Jaßrett unb Sufa, traf er 1 . $ej. mit beut iftttt nadjgefanbtett
1845, 1846 unb 1847«, bon beut eben ber erfte 33nnb 9?ogel iufanttiten. ÜSäprenb Icpterer ttad) Sinbcr
('■Beil. 1849) erftpienen mar, als 33. burd) 33unfen unb ij ging, eilte 33. ttad) fiitta, mo er 21. Sey, Dom Sdteidi
'fetennann betanlaßt mürbe, fid) ber UnterfudjungS» Omar feicrlid) eingcftolt, eintraf. 9lttt 28. ®ej. feftrte
erpebitiott nad) benx Snnem bon Storbafrita, melcpe and) 33ogcl gurüd, unb fteibe Sorfdjcr genoffen ba«
bic britifdje Stegierung burd) Sticftarbfon auSfüßrcn ©lüct eines Dicrmöd)igcn 3uiatttmenleben8. 9lnfang
laifen moEtc, antuicßlteßen. SRitte Stobemßer 1849 9Jiai 1855 trat 33. bann bie iRüdreife nad) bem 9cor
»erließen bie Steifenben, benen fiep aud) Slbolf Ober» ben an, erreieftte über S3itma unb SRurfuf 28. 9(ug.
weg sugefeEt batte, 33erlin, langten 18.3an. 1850 in Sripolis unb betrat 8 . Sept, ju SÄarfeiEe mieber ben
IripoIiS an, baS fie 24. ätteirj bertießen, um über curopäiidtctt 33oben, ben er Dor faft 6 Sgbrett Der»
'JJiurful nad) JittXcEuft ju reifen. 33ott ßter machte laffen. SBartpS Dîeifcn bilbett eine neue Stra in ber
8 . einen SluSflug nad) bem feit lVs Saßrßunberten (ftttbctfung§gefd)icf)te9lfrifng. ©r ftat juerft ba« ftocftft
»ott feinem Europäer betretenen SlgabeS, ber öaupt» intereffante Sanb 9ftr (9l«bctt) mit ber §auptftabi
ftabt ber Dafe 9(tr ober SlSbett, mit beren gürften 9lgabeS grünblidp erforfeftt, ben mäebtigett 33inue in
er einen .ftanbelSDertrag abfeßloß. Sn SEagßelet, einer feinem Oberlauf überfepritten unb ba« reiefte Sanb
örenjftabt ber Tuareg gegen bas Steicß iöorttu, trenn» 91bnittriua auf ber Sorte niebcrgelegt, bic erfte genaue
ten lieft 11. San. 1851 bie Steifenben, unb 58. manbte 33efd)reibuug Don ben jmei miditigeit .Uöttigreidten 33a
fieft fiibroärtS ttad) bem Sanbe ber Smitffa, um Sat» girrni unb 33abai geliefert unb bie ipauffaftaateu
iena unb Satto im Sieicße Sototo ju erreidjen. Sti» ©anbo unb îtïaffinn entbeeft. Seine Erfolge ermed
cfjarbfoit ftarb fdiott 4. fflicirj in llngurutua, 5 — 6 ten ein neues reges Sntereffe für 9lfrifa. 33. befeftrieb
Sagereifen Don S uta; feine Sagebitdier rettete 33. feine iRcifc in »Steifen unb ©ntbeefungen in Storb» unb
unb fanbte fie ttad) Sonbon. 33. felbft traf 7. SRai mit ;-jentrn(afrifa« (®otpa 1857— 59, 5 93bc.; im 9luS»
CtCrroeg in Suta, ber tpauptftabt 33ornuS, mieber 3U» ()ug, baf. 1859 -60, 2 33be.). ®ie geograpftifeftett ©e
iatmnen. 3Säßrenb Cuermcg nun in.ftuta biieb,manbtc felifcftnftctt Doit Sonbon unb 'finriS berliepen iftttt bie
fieft 8 . nad) 9lbamdua, entbeefte auf bem SBegenad) Sola große golbene StfcbaiEe, bie llnioerfität Offorb er»
18. Jpttti ben 33inue an ber Einmünbung beS garo, nannte ifttt juntEprcnbottor; er fclbft aber napm feilte
langte 22 . galt mieber in ftuta an, unternahm fobann afabetnifdfe ïpâtigfeit in 33crlin mieber auf unb trat
mit Ooermeg Dereint eine Steife nad) .Stnnem unb Dom 1858, nadjbem er fein großes Steifetocri in unglaub»
25. Stob. 1851 bi« Eitbc Januar 1852 ttad) bem Sanbe licpturäergeit DoEenbet, eine Steife ttad)Sleinafien an,
ber SRuSgo im S . ftufaS. 33on ba jurüctgeteprt, reifte auf melcpcr ipn SRorbtutonn begleitete. ®ic Stefuttate
er ttad) öngirmi, im 3 0 . beS Sfabfcc«, unb Der» biefer in arcpäologifcper SSepepung fruiptbarcn ®ottr
tucilte längere $cit in beffen iöauptftabt Diaffenja, mo finb niebergelegt in bem Stierte »Steife Don ®rape«
ei: eine große fartograpftifefte 91rbeit ü 6er bie Sieger» junt bureft bic nörblicpe §älfte SlcinafienS ttad) Stu»
liinbcr unb einen auöfüftrticften töericftt überSefcßicßte, tari« (©otpa 1860). Stad) feiner Stüdttepr erpielt 33.
(Seograpßic unb Strcftäologic 33agirtttiS, 33abaiS unb 1863 bic «fSvofeffur feines 1859 geftorbenen SeprerS
ber benacf)6arten Sanbfcßaften uerfafjte, juglcicft aud) Sari Stitter, beffen Slnbenten er'burcp bie bon ipttt
reicftftaltige 33otabutarien anfertigte unb forgfättige begrünbete »Stitter»Stiftung« eprte. SlUjäprlid) unter»
llrtterfucft ungen über ben grofien, Don 3 . fomtnenben ttaptn er Steifen, fo 1861 in bic S-'prettäen unb nadi
3uftuft beS SfabfeeS, ben Scftari, anfteEte. 9118 aueft Spanien; 1862 erforfeßte er bie öftlidfte ®itrfei, inbent
Onermeg 27. Sept. 1852 bei SRabttari am ®fab ge» er Don Stuftfdfut über ben S3nltan bis ttad) Xpcffaliett
ftorben mar, rettete 33. befielt Rapiere ebenfalls unb 30g, bie i>öpe beS DlpmpS babei 311m erftenmat rieptig
fanbte fie ttad) Sonbon; barauf reifte er über Sano, befrtmtnenb (»Steife quer burd) bas Snnere ber euro»
Äatfena, 33urno nad) Sototo, beffen mädßtiger ¡perr« päifcpen Xürtei«, in ber 33erliner »äeitfeprift für aE»
ftftet 9Eiu ipn freunbüd) aufnapm. Unter tnannig» emeine Erbtunbe«, 1863 u. 1864; audj fclbftänbig
fatften ©efaßren erreichte er 12.Sunil853 Saß, einen erauSgcgebett). 1864 befmpte er abermals Stnlietf,
toiefttigen .panbetsplay am Stiger, überfeßritt fticr bic» 1865 ©aimatien unb SRontenegro. 33ei berStuSarbei»
jen Strom, bureßmanberte batttt bie noeß Don feinem tung beS 33eridptS über biefe legte Steife ereilte ipn ber
Ituropäer befucftteit 2 anbfcßaftcn©urma, Sibtato unb ®ob. Eine ppilologifcpc Çrucpt feiner großen afrita»
M a unb gelangte 7. Sept. nad) ®imbuttu, mo er nifepett Steife mar noeß bie »Sammlung unb SSearbci»
troft Srantßcit unb förpcrlicftcr S<ßmäd)e eine Sorte tung sentralafritanifcpcr 33otabularicit« (©otpa 1862
»ott ben meftlicßen SZegcrlänberit anfertigte unb aftro» —66 ,3 ®le.). 33gl.Soner, Steinrid) 33. (in bcr»3eit»
ttotttifefte 33eobacßtungen anfteEte, burd) roelcße bie feprift ber ©efcEfcpaft fürErbtunbe itt33erlitt«, 1866).
Dielbeftrittene Sage beS Orte« fcftgefteEt mürbe. 33ei
6)
Sluguftc, Orientalift, geft. 22. SJtärs 1834 itt
feinem (Sinptg in Jintbuftu galt er ber grofien SRengc Straßburg, lebt als ißriüatgclcßrter itt SßariS. Er
ata ein Slbgefanbter beS Sultans Don Stambul; ai§ feprieb eilte fpätcr (Sonb. 1882) aud) ins Englifcpe
eä aber befannt mürbe, bafj er ein Eßrift mar, geriet itberfeßte inbifepe SteligionSgefcpicpte: »Les religions
er in große SebenSgefaßr unb bermoeßte erft ttad) de linde« (5(3ar. 1879), unb »Inscriptions sanscrites
aeßtmonatigetn Slufentftalt 18. 9Kai 1854 bic Stüct» du Cambodge« (mit SltlaS, gaifintilcS ber Sinfcprif
reife anjutreten. Sn ©ogo, mo er 1 2 Sage berroeilte, ten entpaltcnb, 1885), außerbent Slbpanblungcn ittt
¡eßloß er mit ben angefeßenften Suacegfürftett al§ »Journal asiatique«, ber »Melusine« unb ben »Mé
Slbgcfanbter EnglanbS feierlicfte Sferrtäge ab, laut moires de la Société de linguistique«. Seßr bcad)bereu fie bie 33efnöruttg beS Siiger bureß englifefte tenSmcrt finb aud) feine jaftlreidften Srititcn miffen«
Scftiffe geftatteten. 9ftn 3 0 .Slug. tarn er mieber ttad) fcpaftlicper Scierie aus bem ©ebict ber inbifepen Slltcr«
Sumo, mo er bie öerftellung feiner ©efunbfteit ab» tumStunbe in ber »Revue critique« (feit 1872) unb
wartete, »erliefe biefe Stabt 5. Ott. unb erreichte am inSbefonbere feine SaßreSbericpte über inbifepe Steli18. bie ipanbelSftabt Sano, bic er aud SRangel an gionSforidiung in ber »Revue de l’Histoire des reli
'JJiitteln erft SRitte SioDctttber Derlaffen tonnte, um fid) gions« (feit 1880).
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7) (93.*f?armating) iperm ann Oon, Steifenber
unb 9llpenforfd)er, geb. 15. 9Rai 1845 auf ©djlofr
©uraSburg in ¡Dberbapern, geft. 7. T)eg. 1876, ftu
bicrte gu äRündjen bic SRed)te, luibntete fidr bann als
3ied)t§4>rattifant mit grofjent ©ifer naturWiffenfcbafP
licken, befonberS geologifd)en©tubien unb erhielt 1876
oon bei portugiefifd)en ^Regierung ben Auftrag, als
ßanbeSgeolog nach Singóla unb Senguela gu gelten.
Ist lanbetc im guni 1876 in ßoanba, trat (Sube galt
feine fReife ins innere an unb gelangte burd) bas
S8 cttgotl)al über SBraganga nad) äRambulu, tuo er
heftig erfranfte. ÜRad) ßoanba gurüdEgeieljrt, madjtc
er in einem Slnfall üou gieberWabnftnn feinem ßeben
ein tinbe. ©inert 9luSgug and einer fReipe uott 9luffä ßcit
über feine gasreichen Sßergbefteigungen öeröffentlidjte
er unter bem -Titel: »9luS ben nörblidjett SlatEalpcn«
(©era 1874); nufjerbent erfdjienen oon it)iu oiele Wert*
oollc Slrbeiten in gadjgeitfcbnften, namentlid) im »9lt:8=
lanb«,unb »Taüibßioingftorte bcrSlfriiarcifenbe. Oft»
afrifa Oon fiimpopo bis guttt ©omalilanb« (fieipg.
1875). $gl. S B gltenberger in ber »3eitfdjrift beS
Teutfcbcn unb ö fierreidiifd)eu 9llpettoereinS«, 1892.
8) T b co b o r, Kolititer, geb. 16. guli 1849 in
Tuberftabt, ftubierte 1868— 71 in ipeibelberg, '-Berlin
unb ßeipgig 9}ed)tSWiffenfdjaft unb SBolESwirtfcbaft,
erwarb in ßeipgig bie juriftifdte Toftorwürbe, madtte
baS Staatsexamen 1871 in ßübed unb War bis 1872
Slboofat in Bremen, bis 18769lmtSaffeffor in '-Bremer»
bauen, bis 1883 StjnbiEuS ber Öretner ¡panbelSEnnt«
nter; glcicbgeitig war er ©cncralfeErctär ber Seutfcbcn
©cfcHfcbaft gur SRettung Schiffbrüchiger, '-Bnnftommiffar bei ber ÍReiebSbanEbauptftelte unb SRitglicb ber
bremifdjen SBürgerfdjaft unb oertrat 1879 bie brei
ipanfeftäbe in ber 3oKtnrifEotnmiffion beS SBunbeS*
rateé. ©eine ftaatSWirtfdtaftlidjcn ®enntniffe erwei»
terte er anf Steifen in ©nglanb, granEreid) unb SRorb«
amerifa. ©eit 1883 ift er SRebalteur ber SSodjenfdjrift
»®ie Station« in SBerlitt. 1887 warb er in beit SReidjS«
tag gewühlt too er fid) ber bcutfd)=freifinnigen graE«
tion nnfdflofi. gn ber SBerliner ©tabtoerorbnetenoer»
fammlung ift er güfjrer ber äuf?erften fiinEen.
© artlicl, 9lbEürgung ber tperfonennamen SBarttjo«
lomäuS unb SBartpolb, befonberS als 3'ocrg » unb
JSobolbname beliebt. »SSiffen, Wo SB. bett 2Roft bolt«,
fooiel wie alle Sd)lid)c Ecnncn, ein Sprichwort bunEeln
UrfprungS.
StovtQel, 1 ) 9Rc 1d; i o t , SBilbbaucr, geb. 1625 in
TweSbcit, geft. bafelbft alS§ofbilbbnuerl2.SRoü. 1672,
bilbete fid; guerft bei gobanneS SBöbnte in ©djneeberg
unb bann auf SReifen in Sübbcutfcblanb unb Italien,
wo er befonberS in SBenebig tlgätig War. .frier bat er
mehrere ©rnbbcntntälcr für ftirdjcn gefd)affen, Oon
benen baS beS 1669 geftorbenen Togen ©ioonttni
'■Befnro in ber ftirdjc bei grari baS beroorrageubftc ift.
©r war ein Vertreter beS SBarodftileS, ber befonberS
burd; SScrbittbung oon oerfcbicbcnfnrbigcm SRarmor
materifd)c Söirfungen gu crgielcn fuebte. SScrtüoller
at§ feine grofjcn SBilbwcrfc finb feine ©Ifcnbeinarbei»
ten im ©riinen ©eloölbc gu TrcSbcn.
2) ® arl, ßittcrarl)iftoriEer, geb. 21. gebr. 1817
in SBraunfdpoeig, ftubierte in ©öttingen Theologie
unb bcutfäje ßitteratur, War bann in Oerfd)iebenen
Stellen als ßel)ter ttfätig unb ftarb 22. SRiirg 1853
in feiner SBaterftabt. Sein Oom religiös»ortlfobojen
StanbpunEt gefcbriebeneS frauptwcrlift »Tie beutfdfe
Siationallitteratur ber SReugeit« (SBraunfd)W. 1850),
baS in. 9. Sluftage (©üterSl. 1876—79) oon ©uftao
©mit SB. mtbSRöpe überarbeitet unb fortgefül)tt würbe.

S8artf)éiemi).
SBart^élem^, 1) g e a n J a c q u e s , fron,;. 9l(tertumSforfd)er, geb. 20. gan. 1716 51t ©affib in ber
SßroOence, geft. 30. 9(pril 1795 in 'fSariS, ftubierte ju
äRarfeille Theologie, Wibmete fid) aber halb antique
rifeben, befonberS numiSmatifcbenStubien, fanb 1745
eine'tlnftellung am ELiniglicbcn'JRünjEabinett juSßnris,
Würbe 1753 SireEtor bcSfelben unb mad)tecS, befon
berS burd) jablreicbe ©rwerbungen auf einer fRcifebuvd)
Italien (1754—57), ju einer ber reidjften unb georbnetften ©ammtunacn biefer 9lrt. 9lm 2. ©ept. 179B
Würbe er, üon einem neibifdien SBibliotl)cEbeamten
ariftofratifd)er©efinnung angeEtagt, inS®efängniSgc
worfen. 3 'onr 'oarb er ftbon nach 16©tunben befreit,
bod) lebte er Oon nun an in oülligerfjurüdgeiogenficit
unb fd)lug bie ©teile eines OberbibliotbeEarS ber SRntionalbibliotbelauS. ©r war feit 1747 'JJiitglicb ber 'lila
bemic ber Jfnfcbriften. GuropüiidienSRubtit erwarb fidi
SB. burd) fein SBud) »Voyage du jeune Anareharsis en
Grèce« (Sßnr. 1788, 7 SBbe., mit 'JltlnS; fe^r oft Wieber
gebrueft, jule^t 1881, 3 SBbe.; beutfd) Oon SBieftcrunb
'senifd),SBerl. 1790—93, 7 SBbe.,fowieoonffiftberurib
Tb-»- Ipnupt, 2.9luSg., 'IRainj 1836, 7©bc.), Worin er
auf ©runb mübfanier unb griinblidfer fforftbungen
in anmutiger ©iuEleibung ein im ganzen treues unb
IcbenSooUeS SBilb ber fojialen ^uftünbe ©riedjcnlanbe
in feiner SBlütejeit gab. ©onft nennen wir: »Reflexion
sur quelques monuments phéniciens« (S)3nr. 1750)
unb »Réflexion sur l’alphabet et la langue de Palmyre« (baf. 1754). 911S iRomnnbicbter ocrfudjte er
fid) in ben angeblich auS bent ®ricd)ifd)en überfepten
»Amours de Carite et de Polydore« ('fiat. 1760;
beutfd), ßemgo 1799). ©eine »Œuvres diverses«
fammeltc Sainte«©roir i'Rar. 1798, 4 SBbe.; 1823,
2 SBbe.; beutfeb, ßeipj. 1799, 2 SBbe.). Tie erfte ©e
famtauSgabe feiner SScrEe beforgte SBiltenaoe ($ar.
1821, 4 SBbe., mit '-Biographie).
2) F ra n ç o is ÏR arquiS be, franp ©taatSmann,
fReffe beS Oorigen, geb. 20; 0Et. 1747 in ülubagne,
geft. 3. 'flpril 1830, trat unter ßubwig XVI., begünftigt bureb ben .‘per.gog oon ©b°>Kltl- in ben biplonia
tifdjen Tienft unb War©efrctar an mehreren ©efanbt
fünften, bis er 1791 als beoollmäd)tigtcr SRinifter
n a^ ber ©djtocij gefebicit würbe. ^)ier leiftetc er ber
SRepubliE, bie Wäbrcnb langer 3eit allein burd; ihn
mit ber DluftcnWelt in SBerbinbung ftanb, bie wefent
tiebften Tienfte unb fd)loR 1795 bengrieben oonSBafel
mit Spreufien unb mit ©paniert. 1797 lehrte er nitdi
SßariS äurücf, ba er wegen feiner gemäßigten SRid)tung
üom State ber Üllten an bie ©teile ßetourucurS jum
äRitglicb beSTireEtoriumS gewählt worben war. Todi
würbe er burdb ben ©taatSftrcicf) Oom 18. gructibor
(4. ©ept. 1797) fepon wieber geftürätunbnad)©ahenne
beportiert, oon wo er aber halb nebft fecpS ©efäbrten
nad)©ngtanbentiam. fRarpbem 18. SBrumairc(9.Stob.
1799) oom ©rfteit .ilonful guriidberufen, Warb er 10.
gebr. 1800 gum 'JJiitglicb beS Senats, bann juin SBijepräfibenten bcSfelben unb gurrt 9îcid)Sgrafeit ernannt;
bod) War er unter ber EniferlicbcnSRegieruttg ohne ©in
fluß. gut 9lpril 1814 präfibierte er irtt Senat, als
biefer bie ülbfepung beS SaiferS auSfprad), unb Warb
nach ber ¿weiten SRcftauration StaatSminiftcr unb
ÏRarquiS. 1819 beantragte er, baS SSafglgcfcp Oon
1817 burd) bic S8cfd)ränEung beS 38ab!red)ts'int Sinne
ber Ultras gtt änbem, WaS ipn fepr unpopulär machte,
fo bafi er fid) guttt SRüdgug aus bem politifdjen ßeben
bewogen fai). SJSgl. St a u l e E, Papiers de B., ambas
sadeur de France en Suisse (SÇnr. 1888).
3) 91u g u ft c ÎR a r f ei 11e, f rang. Tidjtcr, gcb. 1796
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in aWarfcilXc, geft. bafct6ft 23. 9lug. 1867, tourbe int '! Profeffur nicber unb toanbte fidß toicber auöfcßlicßlidt
3efuitenfollegiunt ju guittü erjogen, tant 1822 mit feinen littcrarifcßen53efcßäftigungen, inëbefonberc bem
feinem grcunbc ÎRérp nad) parié unb fdjrieb mit ißm Stubium beë Sanëtrit unb ber altinbifcßen Pßilo«
eine Wnjaljl Satiren gegen bic Bourbonen, toclcßc fopßie, ju. 'JJcit Seffepë toar 33. 1855— 58 für bie
burd» ißren beißenben Spott, burd) bie Sebenbigfeit 9luéfül)rung beë Suestanalë tßätig. 1871 in bie 9ta
unb Seidjtigleit iijrcr 3Serfe einen großen Sefertreië tionaloerfammlung ju 33orbeaup getoäßlt, toirtte er
getrannen. 33er ftultuë SRetpolconë oerbaitb fid) ganj bafclbft für bie ©rnennung feines greunbcë ¿ßicvö
natiirlicEt mit biefen 33eftrebungen; bie grneßt ba» junt ©ßef ber ©jeiutiDgetoalt unb ftanb bemfclben biê
don war baë ßiftorifdje ©poë »Napoléon en Égypte« 3U beffett ©turj alë ©eneralfefretär treu 3ur Seite.
(1828; beutfd) »on ©djtoab, Stuttg. 1829), toorin bie 1876 toarb er 311m Senator auf Scbenë^eit ertoäßlt
jjoetifdje Seite biefeë tounberbaren gelbjugg feßr ge» unb geßörte alë folcßer, toie borßer in ber ^Rational«
idiidt aufgefaßt ift. Um cd bem ôerjog »on ificidj» berfatnntlung, jum linten gentrum. Sn bem Sabinctt
ftnbt felbft ju überreichen, begab fid) 33. nadj SBicit, gcrrpë bout 30. Sept. 1880 bië SRoD. 1881 übemaßm
tourbe aber nidft Dorgclaffcn unb räcßte fid) burd) baë er baë Portefeuille beë 3luëtoârtigen. 9llë ©elcßrtcr
©ebidßt »Le fils de l’homme, ousouvenirsde Vienne« ßat fieß 33. befonberë um bie ©efeßießte ber griecßifißcn
(1829), baë ißm eine breimonatige §aft jujog. 9?ad) unb alë grünblidjer Senner beë Sanëtrit um jene
ber ¡JulireDolution fegte 33. feine Oppofition noeß 3toei ber inbifeßett Pßilofopßie oerbient gemaeßt. Çcinc
(faßte fort; er Deröffentlicßte mit siRcTp ben Triumph« litterarifcßc £»auptleiftung ift bic franjöfifdjc Über
gefang »L’Insurrection« (1830), eine feiner gelungen» fegung ber 3Berte beë 9lriftoteleë, bie 1837 —87 er»
ftenSeiftungcn, unb »La Dupinade, ou la révolution feßien. 9lußcrbem beröffentlidßtc er: »De la logique
dupée« (1831), bann, nadjbem SOÎe'rp alë33ibliotl)efar d’Aristote« (1839, 2S3bc; fjßreiäfcßrift); »De l’école
nad) ÏRarfeitte gegangen toar, feine »Douze journées d’Alexandrie« (1845); »Sur les Védas« (1854);
de la Révolution« (1832), toorin jtooif toid)tige Loge »Du Bouddhisme« (1855); »Le Bouddha et sa re
ber erften SRenolution gefeiert ffierben, unb grünbete ligion« (3. 9lufl. 1866); »Mahomet et le Coran«
bie fatirifdje SSocßenfcßrift »Némésis« (1831 u. b.; (1865); »Philosophie des deux Ampère« (2. ülufl.
iit Sudtfornt 1834, 1878), tocldjc ein 3aßr lang bie 1869); »Ala démocratie française« (1874); »De la
(jeftigften Eingriffe gegen bie Regierung richtete unb métaphysique, sa nature et ses droits« (1879;
unglaubließe Popularität genoß. Um biefe Eingriffe beutfdj non ©oergenë, Scip;,. 1879) ; »L’Inde anglaise,
junt Sdimeigcu ju bringen, faß fid) bie .'Regierung ge» son état actuel, son avenir« (1887); »La philoso
prangen,
ja erlaufen; fein ¿anbëmamt Souië phie dans ses rapports avec les sciences et la reli
öaftibefegteinber»Tisiphone« bie'Angriffe fort, allein gion« (1889); »Etude sur François Bacon« (1890)
ö. felbft toar feitbem abgctßan. ©r »erfueßte untfonft, unb eine Übertragung ber »2fiiaë« in '-¡Serien (1869).
burcf) fein ©ebießt »Ma justification« (1832) fidj rein
®artßelmeß, 9iito ta u ë , ffupferftecßer, geb. 27.
ju toafdjen. ©r fdfrieb nun noeß Üßerfegungen ber 2(unil829 in©rlattgen, geft. 29.9lug.l889 in2>üffel=
»ftteibe« unb beë tateinifdjen ©ebidjtë »on gracaftor borf, lernte bie 9lttfangëgrünbe feiner Sunft bei St'arl
über bic »SßpßiliS«, baë ©ebießt »La Bouillotte« STOaßcr in SRürnberg unb ging bann auf bie üliabetnic
it. a., berfueßte aueß meßrmal? jur Satire jurüdju» ju SRüncßctt. 1852 30g er ttaeß Süffelborf, lernte
teßren, feierte unter SRapolcon III. jebeë ©rcignië mit 4 Saßre lang bei Seiler unb Dollenbete feine 9!uë»
einem$>itßßrambu§(»Ledeuxdecembre«, 1852, tc.), bitbung in fflarië. 33on feinen mit großer ©etoanöt»
ebne jebodß öicl böeifalt ju ßnben. ®ic poetifdßen ßeit unb mit engem ülnfdjluß an bie Originale auë»
Serie 33artßiflemß§ erfeßienen mit benen 2R(frßd ge» gefüßrten (Stießen finb bie ßerborragenbften : ©ßriftud
fammelt in 6 33änbcn (IRar. 1833).
am ärcit3 mit SOlagbalcna ttaeß 3 ofcpß Beßren, ber
4) SMppolptc, SKititarfdßriftftcUer, gcb. 31. !guli geiertag nacßSiegcrt, ber blinbeSnabe naeß ©alenitn,
1840 in Algier, trat 1860 alë Unterleutnant in ein in ber Stircße naeß 33autier, bie 'fSrcbigt beë ©eetabet»
fmnäöfifcßed Infanterieregiment, tourbe 1869 Seßrer ten naeß ¡pettrß /Ritter, bic Spa.pergängcr Dor bem
in St.»©ßr, toar toäßrenb beë $riegeë 1870/71 im 2 ßor naeß ©eßtoerbgeburtß, ber Scidjenfdjmauë nad)
Stabe 3dod)ud, naßm 1878 alë ¡pauptmann feinen 33autier, ber 3lbenb am /Rßein naeß 33öttießer, ©efan»
Mbfcßicb unb toibntetc fid) bem /goumaliëntuë. ©r gen naeß ,®nauë unb ber©alontiroler naeß Xefreggcr.
idnieb : »Manuel du fantassin« (1873); »Cours d’art
’ilartßct (fpr. *tS), 9lrm anb, fran3- ®i^ter, geb.
et d’histoire militaires« (1875 —77, 2 33be.), toorauë 15. 9lpril 1820 in 33efançon, geft. in gort) 14. gebr.
»Les armées européennes« (1877)befonberëcrfd)ien; 1874 im Srtftnn, lebte feit 1838 in fjSarië, too er für
»Avant la bataille« (anonßnt, 1886); »L’Ennemi« Derfcßicbene 3eit|diriftcn fcßrieb unb fieß bann mit
(1887) unb »La Guerre« (1890).
Dielem ©lüef im ©ebiet ber ©rjäßlung, ber SRooetlc
'Bartßclcntß Saint «irilnirc (fpr. bängt»u5r’), unb befonberë beë®ratnaë betoegte. 9lmbefannteften,
3uleë,franâ.®elebrterunbStaatëmann,geb.l9.îlug. toeil für bie berüßtnte fRacßel gefeßrieben, tourbe feine
1805 in Parié. Seine Überfcgung beë 9Iriftoteleë (f. bramatifeße S31üette »Le moineau de Leshie« (in
unten) berfdfaffte ißmbielßrofeffur bergriecßifd)en unb 3Serfen, 1849), toelcße mit »Le chemin de Corinthe«
römifeßen Pßiiofopßie am ©ottège be grancc, bic er unb »L’heure du berger« in bem »Théâtre complet«
ju ülnfang 1838 antrat. 3nt 9jiärj 1839 tourbe er 1861 in neuer üluëgabc erfeßten. ülitcß feßrieb er einen
juntSDÎitglieb beë ^nftitutë ertoäßlt unb betleibete 1840 33anb ©ebießte: »La fleur du panier« (1853).
4 ÜDfonate lang baë ©cncralfetretariat beë ÏDÎinifterë
fB artßej (fpr.«täs), ijiau l^D fep ß , ÏRebijincr, geb.
beë linterrießtd. fRadj ber gebruarreDolution 1848 in 11. ®e3- 1734 in ÎRontpettier, geft. 15. Ott. 1806 in
bic tonftituantc unb SegiëlatiDe getoäßlt, ßielt er fid) ffjarië, ftubierte in SRontpellier, ging 1754 nadf f|3arië
jur Partei ber ©emäßigten unb toarb SRitglieb, halb unb toarb 1759 fjSrofeffor in ©iontpcllier, too feine
darauf Präfibent ber $omntiffion beë öffentlichen Un» Siorfefungen halb europäifeßen Stuf erlangten, ©eine
terridjtë, beim Staatêftreid) non 1851 aber auf furje »Nouveaux éléments de la science de l’homme«
3eit nerßaftet unb naeß fKa^aë abgefüßrt. ÜRapo« (ÎRontpettier 1778; 3. 9luëg., 'Rat. 1858, 2 S3be.)
Icon Hl. ben 6 ib Dertoeigernb, legte er 1852 feine tuurben in bie mciften europäifeßen ©praeßen über»
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iept. $er König ernannte iptt 1781311111 mitberntenben
i*eibar3t unb ber ^erjog »on Drlc'anê ju feinem
erftcn ¿etbarjt. 1785 tourbe cr îitutarlanjler ber
Unioerfitat 31t -Montpellier, 1788 SDÎitjjlicb beg ©e»
funbpeitgrateê unb cnblid) ©taatgrat. $ic frangöftfe^e
Deoolution raubte if)m ben größten £eil feincg ©er»
tnbgeng unb feine Stellen; er mußte 1789 ©arig Oer»
taffen unb lebte alg Scpriftftelter unb 8lr$t an oerfdtie»
benen Orten, Dapoleott I. ernannte ipn 511111 faifer»
liepenfieibarst. ©.fcpriebnodj: »Nouvelle mécanique
des mouvements de l’homme et des animaux« (©ar»
caffonnc 1798; beutfd) oott Sprenget, igtalle 1800);
»Traité des maladies goutteuses « (©ar. 1802,2 ©be.,
neue îlufl, 1819; beutfcp Oon ©ifepoff, ©erl. 1803),
eine »oïïftcinbige ©efcfiicÊite ber gid)tifif>en Krantpeiten;
»Consultations de médecine« (©ar. 1810, 2 ©be.).
©gl. S o rb a t, Exposition de la doctrine médicale
de Paul Jos. B. et mémoires sur la vie de ce mé
decin (©ar. 1818) unb beffen »Rappel des principes
doctrinaux, etc.« (©îontpeUier 1857).
'©artpolb, g rie b rtd ) SSilpelnt, beutftper ©c»
fcf»id)tfd)rciber, gcb. 4. Sept. 1799 in ©erlin, geft. 14.
gan. 1858 in ©reifgmatb, ftnbierte feit 1817 in ©er»
lin Stpcologic, bann, burd) SSilfen angeregt, bort unb
in ©reglau unter Dautttcr unb SSacplcr ®cfcptd)te.
©Ig Çtanêleljrer ju Stricfa bei ©reêlau feprieb er fein
erfteg piftorifepeg SBert: »igopann ümt SSertp int näcp»
ften 3 ufatntucni)ang mit feiner 3 eit« (©cri. 1826).
Oftcrn 1826 tourbe ©. Serrer am griebridjgtollegium
in Königgbcrg. Sein größereg SSert: »®er Stomerjug
König Heinricpg üon ¿üßelburg« (Königgb. 1880—31,
2 ©be.), oerfepaffte ipttt cincauj5crorbcnttid)e©rofcffnr
ber ©cfcpicptc ju ®retfgmalb, roo er 1834 orbentlicper
©rofcffor toarb. ©on feinen SScrtcn finb nocp 3U
nennen: »®eorg Oon grunbgberg, ober bag beutfd^e
Sïrieggpanbmert sur 3ei( ber Deformation« (Hamb.
1833); »©efdficpte oon Dügett unb ©ontntern« (baf.
1839—45, 5 ©be.); »©efepiepte beg großen beutfd)cn
Mricgg Dont Xobc ®uftao ©bolfg ab« (Stuttg. 1841
— 43, 2 ©bc.); »Sie gcfd)id)ttid)cn ©erfönlicpteiten in
gatob Êafattooag SÖtemoiren« (©ert. 1846); »®e=
fd)id)te ber grutptbringcnbcnöcfclifcßaft« (baf. 1848);
»Seutfd)lanb unb bie Hugenotten« (©remen 1848,
©b. 1 ); »©efdjtcpte ber iVrieggoerfaffung unb beg
Krieggroefeng ber $eutfcpen« (2. ©ufl., Üeipj. 1854);
»©eftpiepte ber beutfepen Stabte unb beg beutfepen
©ürgertumg« (baf. 1850—52, 4 ©be.); »®cfd)id)tc
ber beutfdfen §anfa« (bnf. 1853— 54, 3 ©be.) unb
»Soeft, bie Stabt ber ©agent« (Socft 1855).
'©artpotbi, © u g u ft 3 r i eb r i df, frans- ©ilbpaucr,
geb. 2. ©prit 1834 5U Kolntar im ©(faß, bilbete fid)
attfangg unter Drp Scpeffer juin 2Kalcr, fanb aber
fOftter in ber ©ilbpauerhtnft feinen eigent!id)cn ©eruf.
Dacpbeitt cr fid) juerfi burd) ©orträtftatuen betannt
getnadtt, fepuf er eine Detpc oon attegorifd)cn ©rup»
peu unb giguten (unter anbern : ben ©eniug in ben
Klauen beg ©lenbg, einen ntobernen SDärtprer, ben
Xobeggeniug, bie Stunbeit beg griebeng) unb eine
Dciterftatuc beg ©ercingetorij. Daepbcm er ben Krieg
oon 1870/71 im ©eneralftab ©aribalbig ntitgemnd)f,
(teilte er feine Kunft in ben Sienft republifanifeper
unb d)auOiniftifd)cr Senbcnsctt unb fcpuf unter an»
berat eine ©ron3egruppe : ber glucp beg ©lfaß, einen
toloffaten Söroett a(g (Erinnerung an bie©erteibigung
oon ©elfort, bie SDartnorgruppe : ©faß unb Sotpri'ngen
am SUtar beg ©aterlanbeg Sdptg fuepenb (1891), ein
©afnpettebcnfmnl für Dem ©or£ unb bie 46 m pope,
äugteid) a(g Seucptturm bienenbe Statue ber bie S eit
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crleucptenbcu greipcitggöttiu, iuctdfe auf ber ©cblocinfet am (Eingang begipafeng üon Dem Dorf auf einem
47 m l)ot)en Unterbau aufgeftettt unb 28. Ott. 1886
eingemeipt tourbe. 9luf beut Kraus ber mit ber red»
tenöanb erhobenen gacfcl paben 5tuölf©erfoncn©la(t.
®ag ©emiept ber Statue beträgt 25,000 leg.
'© artpolbt), g a to b S a 10nt 0, preuß. Siplontat,
geb. 13. Mai 1779 in ©erlitt alg Soptt looblbabcnbcv
jübifdter (Eltern, geft. 27. Quli 1825 in Dom, ftubierte
feit 1796 in Halle bie Decpte, hielt fidf feit 1801 ntelp
rere 3 al)rc in ©arig auf, bereifte bann Italien unb
©riedicnlnnb, toober feine Scprift »©ruepftüde sur
näpern Kenntnig beg heutigen ©ricdfcnlanb« (©eil
1805) rüprt, unb mürbe 1805 in 2>regben ©roteftant,
mobei er feinen urfprüngtiepen Statuen ©alontoit mit
bettt Damen©, üertaufepte. Dlg 1809 bcrKrieg Öfter
reiepg gegen Dapoleon augbradf, tämpfte©. all Ober»
leutnant in ber Söiener Sanbloepr mit. ©inc JÇnnpt
biefer 3 cit ift feine ©dfrift »®er Krieg ber ïirolcv
Sanbleute im 3apr 1809« (©crl. 1814). 1813 in ber
Kanjlei beg dürften 001t Harbcttberg angcftctlt, bc
gleitete cr 1814 bie oerbünbeten Heere und) ©arig unb
ging oon ba nndf Sonbon. llntcrtuegg mnepte cr bie
©etanntfepaft beg Karbittalg ©onfnl'oi, mit beut cr
bauernb in ©erbhtbung blieb, unb beffen Sieben er be
fd)rieb (Stuttg. 1824). 1815 faut cr und) Dom als
preußifeper ©cneraltonful für Jitnlicn. 1818 roopntc
er bem Kongreß in Dadfen bei unb tourbe alg ®cpei
tuet Scgationgrnt ®efd)nftgtriigcr am togcanifdjcn
Hofe. 1825 penfioniert, ftnrb cr in Dom unb mürbe
bei ber ©prnmibc beg (Eeftiug begraben, ©r mar ein
Diticl gelip Diettbelgfopng, ber Hon ipnt beit jroeiten
Damen ©. annapnt. 3?ie 001t ipm mit gregten bon
©onteliug, Oocrbcd, Sdfnboio unb ©eit gefepmüdte
»Safa ©.« in ber ©in ©iftina 311 Dom mürbe 1887
niebergeriffen; biegregfen mürben oon ber preußifepen
Degieruttg getauft unb naep ber Datioitnlgnlerie in
©erlin übertragen (ogl.ü. ® ottop, 2)ic3Snnbgctitälöe
ber ©afa ©., ©crl. 1889). Seine Sammlung üon
etntrifepen ©afett, ©romen, ©Ifcnbcinarbciten, Dinjo
liteit tc. mürbe für bie ©erlitter Dtufeen crroorbcit.
'©artpolinfepe P r ü f e n , f. Comperjdte Sriifen.
_ '©avtpolntcft, © p riftian , frans, ppilofoppifeper
Sepriftfteller, geb. 26. gebr. 1815 311 ©eiiclbrontt int
©tfaß, feit 1853 ©rofeffor ber ©pilofoppie in Straß»
bürg, geft. 31. Slug. 1856 in Dürnberg, fdfrieb: »Jordano Bruno« (©ar. 1847, 2 ©be.); »Histoire philo
sophique de l’Académie de Prusse..., particulière
ment sous Frédéric le Grand« (baf. 1851, 2 ©be.)
unb »Histoire critique des doctrines religieuses de
la philosophie moderne« (baf. 1855, 2 ©be.), in
meldjer er su bcloeifcn fuept, baff bie ©pilofoppie feit
iDcgcarteg überall 311m ïpcigmug pinftrcbe; außer
bettt: »Huet, évêqued’Avranches, ouïe scepticisme
théologique« (baf. 1849).
'© artpo lo m äcr, f. ©artpolomitcn.
©ai'tpolomiiuc<, 1) Sopn beg ïpohitai, einer ber
3toblf Dpoftcl !gefu, foïï bag ©priftentum in ¡gnbien,
b. p. im ©lüdlidjett Drabicn, geprebigt pabett, einer
anbern Sage ttad) in Armenien gefepunbett morbeu
feilt. Sein ®cbâcptnigtag ift ber 24., in Dom unb bei
beu ®ricd)en ber 25.9luguft (© a r t p 0 10m ä u g n a d) t).
2) ©. oon © regeia (© ripieufig), Seprer beg
taitoniftpcn Dccptg in ©ologna u. frucptbnrer Scprift
fteller, befonberg 6e£annt burdj feine ®loffcn 3U ®rntiang $etret 3toifd)en 1238 unb 1245.
3) ©. bc D ia rtp rib u g , ©rsbifcpof üon ©raga in
©ortugal, geb. 1514 in Siffnbon, erpielt feinen ©et--
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namcn non ber Miitgc, in welcgcr er getauft mürbe. BituS. Sie fcgloffen fieg bann niiger an bic römifege
Er trat fdjon 1528 in ben ®ominifanerorben, mürbe Kirdge an unb mürben 1500 burtg gnnoccn,; VI. be»
Snftruftor eine? föntglicgen Benzen, $rtor beb Klo« ftätigt, 1650 aber bon gmtoccn.5 X. micbcr aufgego»
fterê Benfiga bet Siffabon unb 1558 ©rgbifdjof »on ben. ®en 'Jiamcn B. fügrt aueg bie bon bem Mono»
'Braga. 2luf ber Kircgenoerfamutlung 31t Orient for« nifuS 3U S al 3burg, B a rtg o lo m iiu S H o lg g au fer
berte er Bcfdgränfung ber 'Biaigt ber Kurie rtnb moltte (geft. 1658 als ®ecgant bon Bingen), 1640 gegrün»
fclbft ben Meid) beim Bbenbutagl frommen Saien »er« bete, bout Bapft 1680 bejtätigte ©efettfebaft fatgoli»
willigt i)abcn. Qurüdgcfegrt, ftiftete er in Braga baS feger SBeltqeiftlicgcn, bie fteg bie Bilbung guter Bre«
erfte Briefterfeminar rmb begrünbete Firmen « unb btger unb Seelforger sumQtoed fegte. Begünftigt bon
«ranfengäufer. 9íocí) einmal trat er als BrimaS beS ben Bifcgöfen, fogar bon bem pcipftlicgen BunsiuS,
JKeidjeS auf, inbem er Bh'ttpp II. 1581 ben KöntgSeib breitete fid) baS ignftitut niegt nur in ®eutfd)lanb auS,
«fmagm, unb erlangte bann burd) beffenBermittelung fonbern audg naeg Ungarn, Spanien, B°len, geriet
1582 bon ©regor XII. bic Erlaubnis, als Biönd) in aber fegon Ertbe beS 17. Sagrg. in Berfatt.
ba§ Slofter Biana cintrcten ju bürfen, mo er 16. iguti
Bnrtgoitin, f. Bartenlanb.
1590 ftarb. Oft gebrueft unb überfegt finb fein »Sti
Biutgiimmcljori), f. Bätifon.
mulus pastorum« (julegt grSg. »ongefjler, 2. Bufl.,
Bärtierdjcn, f. Spinnentiere.
Eittficbeln 1870), eine Bnmetfung jur gebeiglidfen
Bärtige ¿rauhen, f. Cuscuta.
¡fügrung beS bifcgöflicgen ÜlnttcS, unb baS »Compen
B a r th l ifnrtc (g n u l b ö g e l, Bncconidae),gnnülie
dium vitae spiritualis«, eilt mgftifcg-moralifdgeS Er» ber Mletter»ögel, etwa 40 'Urten plump gebaute, bid»
ImnungSbud). ©eine förntlidien Dierfe, lateinifd) mit föpfige Bögei mit fräftigern, niegt fegr langem, bon
feiner Biographie, gab b’Jfngiumbert (Born 1727, ftarfen Borftcn umgebenem Scgnabel, fcgmncglidgcu
2 Bbc.) IjerauS.
gügen, bereit erfte unb bierte 3 cgc naeg ginten gcBartgolomäu<dnad)tober B a rife r Blutgocg« menbet finb, mittellangem ober fu^ent Stgmati3 unb
3eit, bic Ermorbung ber Broteftantcn (Hugenotten, lodernt, büfterfarbigem ©efieber. ®ie B. beroognen
i. b.) in s)5nriS 24. Slug. 1572. ES mar feine fd)on bic SBalbungen beS tropifegen Sübamerifa unb ’,cidi
lange borget, näntlid) feit ber ¿jniammcnEunft mit nen fid) bureg tgre träge Buge unb fegeinbare Xeil
Üllba in Bat)onnel565, »onKatgarina unb ben fatgo» nagntlofigfeit auS. Sie figen regungslos auf ben Bäu»
liidicu 'Barteihäuptern geplante ¿hat, mie man gal bc men unb Warten auf gnielten, bie fie non igremBlage
liauptcn mollcn (fo B o r hier, La Saint-Barthélemy attS fangen. ®aS 'lieft ftegt angeblicg bei ein3elneu
et la critique moderne, ©enf 1879; SButtfe, 3u r 'Urten in einer felbftgcgrabenen Höhle. 'Dian jagt fie
Borgefd)id)te ber B.,ilcip,;. 1879; EontbcS, L’eut re igreS rooglfcgmecfcnben glcifdgeS galber.
vue de Bayoune et la question de la Saint-Barthé
B a r t l . , Bartl, et Wendl., bei botan. Barnen 21blemy, 'Bar. 1882). Bielmegr ift ber llrfprung beS Er» fürgung für g.© . B a r t lin g (f. b.); Wendl., f. Shlenb»
eigntffeS biefer: Katgarina non SÜÍebici gatte im Ein»
Bartle grere, S i r , f. grere.
[lanb.
rerftänbniS mit §einricg bon ülnjou unb ben ©uifen
Bartlett, S o g n B u ffe il, anterifan. Etgnolog
nur igreu geinb, ben Bbtniral Eoligng, ber ben König unb Hiftoriograpg, geb. 23. Oft. 1805 in Btooibence
Marl IX. ganj für fieg eingenommen gatte unb ign auf BpobcgSlanb, geft. 28. 'JJiai 1886, mar erft Kauf
,;uni Stiege gegen Spanien brängte, befeitigen motten. mann, mibmete fieg aber feit 1849 auSfcgttefjlicg bem
'JUS ber Blorbanfcglag 22. Bug. 1572 ntiftglücfte, be» Stubium ber ©efdiicgtc unb Etgnologie. äJiit ©attafdglop fie aus guregt bor ber Bacgc ber Hugenotten, tin, bent er in feinen »Reminiscences of A. Galla
bic auS 'llnlafj ber Hod^eit HeinricgS IV. mit Blarga« tin« (1849) ein ®enfmal gefegt gat, begrünbete er bic
rete bon BaloiS in 'Baris jaglreicg berfamntelt maten, American Ethnological'Society. BIS Jtömmiffar
beten Bernicgtung unb entrijj 23. Bug. auch Marl IX. ber 3ur Beftimmung ber ©rensttnte 3roif<gen ben Ber
bie Einwilligung. ®er fcgänblicge grc»cl mürbe in ber einigten Staaten unb Biepifo auSgerüfteten Eppebi»
Sagt bont 23. auf ben 24. Bug. (B.) mit ipilfe ber tion burd),jog er 1850—53 bie Bräricn 3Wifcgen bem
fanatifeg fatgolifcgen Bürger bon Batí® auSgcfügrt. ©olf bon 'Bierifo unb bem Stillen 03ean fomie chten
Erft Warb Eoligng, bann würben alle proteftantifegen groficn ®cil »on ®era§ unb Beumepifo. ®ie roiffen«
Ebelleute, beten man gabgaft werben fonnte, ermor» fcgaftlicgen Befultatc biefer Eppebition mürben »on
bet, wenigftenS 2000. ®arauf fiel man audf in ber ber Bcgierung »eröffentlidgt (1857— 58); bie perfön»
Brobinj über bie Hugenotten ger, beren in 4 SBocgcn liegen Erlebniffe feiner Beifc teilte B. in bem SBerf
30,000 niebergemegett mürben. Marl IX. gab gegeime »Personal narrative of explorations and incidents
Befcgle, alle .Sieger als geinbe ber Krone ju töten, in Texas, New Mexico, California etc.« (Bem Dorf
unb rügmte fieg oor bent 'Barlamcnt ber überlegten 1854,2Bbe.) mit. Bon feinen übrigen Sdgriften meift
Vorbereitung ber ®gat. ®ocg mürben bic 'Broteftan» biöliograpgifcgen QngaltS finb baS »Dictionary of
ten niçgt »erniegtet unb rafften fieg 311 cnergifdjem Americanisms« (4. Bufl. 1877) unb ber »Catalogue
'Biberftanb auf. Bieber Spanien nod) bic röntifege of books relating to North and South America«
Marie waren borger bon bent SBorbplan unterrichtet (Bem Dorf 1865—71, 4 Bbc.) gerüopiugebcn.
worben, empfanben aber über beffcit BuSfügrung bic
Bartling, g rie b rid g © o ttlie b , Botanifcr, geb.
lebgaftefte ©enugtguung. Bgl. 28ad)ler, Bnrifcr 9. ®c’3- 1798 in öannoucr, geft. 20. Bo». 1875 in
Blutgochseit (BreSl. 1826); SBgite, Massacre of ©öttingen, ftubierte bafclbftBnturmiffcufcgaft, bereifte
St.Bartholomew (Sonb. 1867); B n u n tg a rtc n , Bor 1818 Ungarn unb Kroatien, warb 1822 Bri»atbo3ent,
ber 93. (Strafsb. 1882; Bacgtrag ba3u in ber »Hifto« 1836 Brofeffor, 1837 ®ircftor beS botanifegen ©artens 311 ©öttingen. Er fegrieb: »De litoribus ac inrifegen Qeitfigrift«, Beue golge, Bb. 14).
sulismarisLiburnici« (Hann. 1820); »OrdinesnatuBartpolontäusfcc, f. SöntgSfee.
Bartgolomiten (B a rtg o lo m ä e r), Crbcn ber rales plantarum« (©ötting. 1830); »glora ber öfter«
iogen. reformierten Brmcnier in Statten, glüditige reiegifdjen Küftenlänber« (baf. 1825); mit .Hampe:
Ülvmcnier erhielten in ©enua 1307 eine Kircge. Elc» »Vegetabilia cellularia in Germania septentriomené V. geftattete ignen ben ©otteSbienft naeg igrent nali« (baf. 1834 u. 1836).
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® artmann, rheinifdjer,braun glafierter Stenyeug*
trug be8 16. unb 17. ¿¡¡afjrl)., am öalfc mit einem
männlichen ©e»
fidjtin9telief, bef»
fen ©art über ben
©and) beg ©efä*
lieg fycrabfäHt (f.
©bbilbung).
® artm cife, f.
Steife.

©ouffing Schüler unb hatte fich bei ihm 31t einem
tüd;tigen Zeichner auggebilbet. 91lg fötaler leiflete ec
Wenig. Sagcgcn errang er in ber Kupfcrftccbcrtunit
grofjc Grfoigc. Gr ocroiclfältigtc bnuptfächlid) mit
©efdhmad unb Ginfidü antile fütonumente, narnent«
lief» römifche. Sange 3eit ftubierten bie Künftler bet
nad), unb noch ÜBindelntann gab jungen Scuten ben
Diät, burdj bag Stubium ber ©Serie ©artoliS ben ®e
fd)mad an ber 9!ntife ju nähren. 9Iufjerbcm hat 53.
and) nach Staffael, ©iulio fRomano unb ©oliboro ba
'©artntoofe, Garaoaggio gcftochcn. — Sein Sopn granceSco
f. ©artflccbten.
fepte ben non feinem ©ater nngefangenen Kunfthnnbcl
©artof,2nb» fort unb ftad) mit jenem bie 75 Kupfer 311 ©ellorte
wig, ungar. Sich» »Pitture antiche« (9tom 1706); er ftarb nach 1730.
ter, geb. 1851,
4)
9lboIfo, ital. Sittcrarhiftoriler, geb. 19. 9iot>
gegenwärtig 9te» 1833 in gibi33ano, Wirtte nacheinanber in berfd)iebebafteur beg oppo» nen Stellungen in gloren3,9lleffanbrta, Sibonto unb
fitioneil antifemi« ©incen3n, war bann 1868—74 Seffrcr an ber l)öf)£cn
tifd)en©Sipblattcg $anbclgfd)ulc ju ©citcbig unb bctleibet feitbem bie
»Bolond Istok« ©rofeffur bcrSittcraturgefchichte aut Istituto di stndj
(»$er närrifdfe superiori 3uglorcn 3. Sott feinen ©Serien iinb nament
Steffel«) in ©u» lich ansufüljren: »I viaggi di Marco Polo« (SRnil.
»artmann.
bapeft. Seinelt)« 1859); »I primi due secoli della letteratura itarifdien ©ebid)te liana« (baf. 1870— 80); »L’evoluzione delltinasci(»®idftungen« unb»öteuere Sichtungen«) jetdjnen fief» mento« (glor. 1877); »I precursori del Boccaccio«
3unt Seil buril ijartfjcit ber ©mpfinbungen unb meifter» (baf. 1878) unb alg fein ¡öauptwerf: »Storia della
baftc 9taturfd)ilberungen (»Karpathenlieber«, beutfd) letteratura italiana« (baf. 1878—89, 7 ©be.), eine
bon 91. Silberftein, ©ubap. 1886) aus. ©ebeutenbe trop mancher fötängel bod) recht fchäpbarc ©cfd)icf)tc
Grfolgc errang ©. and) mit feinen Stauten: bem 2uft= ber italicnifdjen Sitteratur. 9to<h erfd)ienen bon ihm:
fpiel »Sie Sdjönftc« (1880), »fötargareta Äcnbi«, »Scenari inediti della commedia dell’ arte« (glov.
einer Sragöbie aus ber ©cfd)id)tc Siebenbürgen^ im 1881), 22 Ssenencntwürfe ber alten italicnifcfp
16.fgaljrh., unb beut glüeflid) fonjipierten Sdjaufpiel Sntprobifationgfomöbic, mit Ginleitung über tcjjtcrc.
»91una Sljuran« (1888, and) in beutfdjcr Sprache).
'© a r to lo , f. Sartoli 1) unb ©artolu®.
»artöli, 1 ) S ab b co bi ©. (© artolo), fötaler
'© arto lo n tm eo , g r a (urfprünglid) mit bem ©ei
Don Siena, geb. um 1362, ftarb 1422. ©. war alg namen ©accio b ella © o rta, feit feinem Kioftcr
grcglomalcr in Kirchen, Kapellen, 3tatf)äufcrn in ©if«, leben gewöhnlich g r a © arto lo m m co , auch blofs
©erugia unb Siena tljätig. Sein öauptwerf ift ein g r a te genannt), fötaler ber florentinifchen Sdiule,
GptluS twn SarftcUungcn au§ bem 2cben ber fötaria geb. 1475ingloren3, geft.bafelbft 31.Dft. 1517, lernte
in San graneegeo ju ©ifa unb wicberljolt in ber Ka» non 1484 an bei Gofitno SRoffeUi, Wo er mit 9llberpeüe beg Stabtljaufeg su Siena (1407). Seine gär* tinclli 3ufammentraf. 9U8 Sanonarolag ©rebigiett
buitg ift hart, aber träftig, feine Üluffaffung ftrebt nach gans glorcns aufregten, warb ©. einer feiner treue
©nergie unb ©rofjartiglcit beg 9lu8brude8. — Sein ften 9lnbängcr unb 30g fich 1500 aug Sd)mer3 über
Stcffc ober ©ruber ® ornen ico bi ©., geb. um 1400, helfen ©erbrennung in ein ®ominilanerflofter 3uriicf.
fchlof; ftd) feiner 9tid)tung an, ift aber flüchtig, geift» 5 — 6 ^ahte lang enthielt er fich bet 9lugiibung ber
log, in ber 9luffaffung realiftifdh unb roh m ber Scdj» Kauft, bann aber griff er wteber 3um ©infei.' ©ott
nil. 1444 malte er int Ogpcbale bella Scala in Siena. 1507— 12 arbcitetccr mit 9(lbertincHi gemcinfchaft
2) S a n ie llo , ital. Sehriftfteücr, geb. 12. gebt. lieh. 1508 befud)tc er ©enebtg, 1514 SRont. ©arto1608 in gerrara, trat 1623 in ben gefuiteuorben unb lomnteog Sebeutung liegt in ber auf ©röjjc beg Stilb
Warb 1650 alg©cfd)ichtfchreibcr bcgDrbeng nadhStonc gerichteten Kompofttion; IraftboUeg Kolorit, fcufdje
berufen, Wo er 13. !gan. 1685 alg fRcttor beg gefuiten» gorntengebung, ernfter 9lugbritd unb ein feineg ShönioHcgiumg ftarb. Sein itauptwcrl: »Istoria della hcitggefühl tennseichnen feine ©Serie, bie 31cm Seil ben
compagnia di Giesü« (Scout 1663—73, 5 ©bc.), Ginflufe Seonarbog unb Siaffaelg 3eigen. 9lufecrbcm
cincötcthe glänäenber Schilberungcn unb bcrcbtcrSob» war ©. ein grünbiieher 3 eicf)ner, bon bem noch saljl
preifungen, cröffnete er mit beni 2c6cn beg Stifters: reiche Stubicn in gloren3, ©arig, fötünchcn, ©feimnv
»Vita e istituto di S. Ignazio« (iftom 1659). Seine u. a. O. Oorljanben finb. S)ag ipauptwcrl feiner erften
moralifchen unb agfetifdfen Schriften finb nod) neuer» ©eriobe ift bag grcglo beg ¡güngften ©eridhtg im Klobingg Wiebcr aufgelegt worben. Unter ben pppftlali» fterlfof bon Santa fötaria 9tuoba in glorcn3, jegt in
idjeu machten 311 ihrer 3 eit 9luffehen bie 91bl)anblun« ber ©alcrie bafelbft (1498— 99). Um 1509 malte et
gen: Del ghiaccioe della coagulazione« (8tom 1677); ©ott-Satcr in ber fbimmclgglorie, unten fötagbaienn
»Deila tensioneepressione« (baf.1677); »Delsuono« unb Katharina (©alerie 3U Öucca). 1511 fchuf er bie
(©ologna 1680). Sartolig fpradhlicfje Ülrbcitcn waren ©ertobnng ber heil. Katharina (jept im Sounre, eins
putt Seil gegen bie Gragea gerichtet. (Sitte 9(uggabe feiner Vauptwerfe), 1512 eine anbre ©crlobung ber
feiner fänttlidjen ©ferie ocranftaltcte fötarietti (Surin heit. Katharina, jept in ber ©alerie ©itti 3U glorcn,;.
1823— 44, 34 ©be.).
©iährcnb feiner Kranlheit 1514 entftanb bie iöfabonna
3)
© ietro S a u te , mit bem©cittamen©er u g inin
0, grcglo im ipofpitat ber Sominilancr 31t ©ian bi
ital. fötaler unb Kupferftedjer, geb. 1635 in ©artola, fötugnone. 91ug ben gapreu 1515, 1516 unb 1517
War 9lntiguariug beg ©apfteg unb ber Königin Gfjri» ftammen ©artolommeog uottcnbctftc Schöpfungen:
ftinc bon Schweben, ftarb 1700 in Dtom. ©. War 9t. bie fötabonna mit ^eiligen im ®om 311 Succa unb bie
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Sertünbigung (im LottBre 1515), bic ©ufcrftepung geb. 31. San. 1784 in Gartigfe, geft. 19. gebr. 1849
liprifti itnb bie ©eweinmtg Gprifti (in bcr ©aleric tit28nobbribgc,tnar glcih feinem ©ater, einem Quäler,
©itti) nnb bic Himmelfahrt ©iariä (im ©iitfeunt 511 Kaufmann, bann ©rioatleprcr in Lioerpool, big er
©eapcl, 1516);, in bng Sapr 1517 fällt baä 9Sanb= 1810 zu SSoobbribge als Kommiä itt ein ©anfgefepäft
bilb: Gpriftug als ©ärtner Bor ©tagbalcita (in ©inn eintrat. ©leih feine erften poetifhen Grjeugniffe, bic
bi SOitignonc). ©ctnälbe Bon ipm befinben fiep außer« er 1812 unter bent Xitel: »Metrical effusions« per«
bem noct) int SSieitcr Honnuicum, in bcr ©alerte auggab, fprahen allgemein an; feine »Poems by an
©angpanger in Gttglnnb, im berliner ©iufeunt u. n.O. amateur« (1818) gewarnten ihm biegreunbfepaft unb
©gl. g ra n ß , Ara ©. betta ©orta (©egengb. 1879); Unterftüpung beg Lonboner ©ucppänblerg ©albtnin,
®ruper, Fra B. della Porta, etc. (©ar. 1886).
bie barauf folgcnben »Poems« (1820, 4. 9lufl. 1825)
© artoloäjt, ff ratteegeo, ital.Kupferfteher,geb. fanben bei ben pernorragenbften ©ciftcrn, Wie Soutpep,
21. Sept. 1728 (1730) in glorenj, geft. 1813 in Stf« GparlegSamb unb fogar©pron, ülncrtennung. Hier
|hbon,Shüler3ofcpp3Sagnerg in©enebig, ging 1764 burh ermutigt, Beröffentlicpte er noh 3aplreid)c
nach Sonbon, um bic .'oanbjeidmungcn, welche bcr Sammlungen, bie alle bie ©cligiofität bcr Quäler
•Spcrjog Bon ©orl in Italien für ben Sönig gefmnmclt atmen unb bureptueg anmutig unb leiht gepalten finb,
lmttc, in Kupfer zu äßen. Später arbeitete er, bcr fo: »Napoleon and other poems«, »Verses on the
Liebhaberei bcr ettglifchen Sorbg frönettb, meift in bcr death of Shelley« (1822), »Minor poems«, »Poetic
weichlichen ©unttiennnnier, bie er benn auch in Gttg« vigils« (1824), »Devotional verse3« (1826), »A wi
lanb jur faft augfhließlicp perrfepenben mähte. ©ad) dow’s tale and other poems« (1827), »A new-year’s
40jäprigetn ©ufcntpnlt in Gnglanb begab fiep 33.1805 eve and other poems« (1828), »Fisher’s juvenile
und) Siffnbon al§ Sireltor ber bortigen Dealer« uttb scrap book« (1836), »The reliquary« (1836) unb
Mupferftecheratabcmie. Seine Arbeiten finb überaus »Household verses« (1845).— Seine Xocpter Suet)
)«plrcicp. Gr arbeitete ihnen, aber auch oberflächlich. beröffentlicpte außer eignen gciftlicpcnjiugenbfhriftcn
Sen beftcit Ginbntd machen feine rabierten unb ge« bie »Selections from the poems and letters of Ber
ftochenen Sölätter. ©gl. X u er, F. B. and his works nard B.« (1849, neue 9lulg. 1860).
(2. ülufl., Sonb. 1885).
'©arton Jpnll, Shlofi, f. ©nrp <saint=ßbmimbS.
© artolug ( S n rto lo ), geb. 1314 inSaffoferrato,
Tlartonia Lindl., ©nttung nug ber gnmilie bcr
geft. im 2>uli 1357 in ©erugia, Hnuptrepräfentant Sonfacecn, einjährige ober pBcijäprigc ©crunhfe in
ber mit beut Damen ber ©oftgloffatoren bejeichneten Gpilc unb int Sübmeften ©orbanterilag, mit gclapp«
¡holnftifcpcn JSuriften beg Dtittelaltcrg, toclchc nad) ten ober fieberteiligen©lottern, großen, einzeln ftepeit«
ihm audj © a rto liften genannt tnerben. Gr mirtte ben ©lütcii unb einfäherigerKapfel. B. aurea Lindl.
als ©ccptäleprer namentlich 3« ©erugia unb fdjrieb nug Kalifornien ift eine bcr fhönften neuern Sommer«
einen umfaffenben Kommentar über bas gefatnte rö« Sierpflattjcn, 60—-80 cm poep, mit glänjenb golb«
uiifdje ©cdpt. Seine Schriften finb Wieber'polt qefam« gelben, gefledtcit ©litten, gebeipt aber nur itt fepr ge«
titelt: »Opera omnia« (©afel 1588— 89; ©eneb. fhüpter'Saae.
[be? SihtS.
1590, 1603 unb 1615; neuerbingg [unBottenbet]
©artonifthe ilttiipfe (S rig lttö p f e), f. Seitflimg
©rnto u. ©iünepen 1843 —45, 2 Hefte).
©artonifepe Stufe, Scpihten nug ber untern
©artott, 1) ©. on S n o e ll, Stabt in Sancafpire ülbtcilung ber Xcrtiärforntation (f. b.).
(Gnglanb), am SirmeH, über ben ber©ribgematcr£anal
s©artofcl)=’©crfal)rett, Xntd non ©potograppien
in einem ©quäbult geleitet tnirb, jept ein Seil Bon auf ber Steinbrud« ober ber ©ubpbrudpreffe, nad)Gccleg (f. b.). — 2) ©. upon H um ber, ©tarlt« bent Bom ppotograppifepen ©egatiB ein ©igmentbilb
fledcn in bcr englifdpcn ©raffhaft Sinbfcp (Lincoln« (Koplebrud) nbgenomnten unb auf einen Borper mit
ihire), am Humber, oberhalb HuH, mit ber altfädpfF einer Ladfcpiht iiberjogenen Sitpograppieftein ober
fiten Kirche St. ©eter, lebhaftem ©ertepr unb asm) eine ghdplatte übertragen toorben ift. Xiefeg ©ilb
5226 Ginnt.
tnirb ber ÜSirtung eineg Sanbgcblnfcg auggefept,
©arton (fpr. cjört’n), 1 ) G lifab c tp , bag ©iäbdjcn melheg bie Siadfcptcpt tttepr ober weniger ftarl törnt,
ober bic ©onne Bon K ent genannt, geb. um 1506 je nahbettt fie burh bag ©igmentbilb gebedt wirb,
juüllbington in ber ©raffhnft Kent, geft. 20. ©pril ©ah erfolgter Körnung wirb bie ©igmentfepiept ent«
1534, tarn um 1525, nto fie juDlbingtoit biente, burd) femt unb bag ©ilb in ben Stein ober bie Dfetallplattc
©nro;rßgntcn unb fhtttärmerifhe ©eben bei bem ©oll genßt, ober leßterc wirb pohgeäßt für ben ©uhbrttd.
in ben Stuf einer Seherin. Qn ein Klofter zu Ganter«
tBurtofäctuicj (fpr. «tofdieroiticfi), J u l i a n , poln.
bnrp aufgenommen, eiferte fie unter bem Ginfluß ©efdpihtäforfcper unb Sitterarpiftoriler, geb. 17. (S<nt.
einest bortigen ©ciftlicpcn, Gbntarb SocEiitg, 1528— 1821 ju ©iala in (Litauen, geft. 3. ©00. 1870 in
1532 gegen bie Kepec unb gegen bic Gpefheibung beb SBarfcpnu, ftubierte auf bcr ©etergburger Uninerfität,
SiöitigS Bon Katharina Bott Vlragon, uttb felbft bcr War bann 1842—66 ©ntnnafialleprer in SSnrfhatt
Grjbifhof ©farpatn Bon Ganterburp, ber ©ifcpof unb barauf Cberbibliotpelar bafelbft. Unter feinen
(ftffter oon ©oepefter ttnb S ir Spornag ©iorc fotttie japlreihctt, auf griinblicpen Quellcnforfhungen be
Biele (Samen ber ©riftolratie glaubten an bic gött« rupenbett Serien finb pcrBor^upeben: »©ebeutenbe
licpe ©Kffion ber ©roppetin. ©lg fie aber nah Hein« Diäitner ©olettg im 18. Saprp.« (©etergb. 1853—57,
rid)S ©ertttäplung mit Ülnna ©olcptt biefem balbigcn 3 ©be.); »©cfhihte bcrpolnifhenLitteratur« (SSarfdt.
lob prophezeite unbipnnihtmepralg »Königin@ott« 1861; 2. ©ufl., Kral. 1877); ferner »Sie polnifdtctt
mtcrlannte, iBttrbc auf Heinriche* ©cfcpl eine Unter« Krongrojjfclbperren« (1862), »©cfhihte ©oleng«,
fttepung eingeleitct, bie ©. zum Xobe Berurteilt unb »Über bie 3agietloniu ©nna« tc. Sie ©efamtauggabc
pingerihtet. Ser Grzbifcpof SBarpattt toar fhon 1532 feiner 28erlc (Kral. 1877—82) umfaßt 11 ©änbe.
geftorben, ber ©ifcpof gifper nturbe wegen unterlaffe«
'©artfep, rchtcr ©'ebenfluß bcr Ober in ©ofen unb
tter Anzeige beb Komplotts mit ©erluft feiner ©üter Sepleficn, entfpringt in fumpngcr ©egenb öftlih öott
unb ©efängniS beftraft.
Cbennu, ift 165 km lang, pat ein fhWaheg ©efällc
2) ©ernparb,engl.Sid)ter(»The Quaker Poet«), unbntünbet beiShwufen; iprXpal ift reih an Seihen.
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Savtfcfj — ¡Barttetot.

söortfd), l)E lb am , ¡Ritter bon, ffiupferftcdher
unb Sunftfdhriftfteller, geb. 17. Eilig. 1757 in SBicn,
geft. 21. Slug. 1821 in ipiejmtg bei feien, biibete fid)
unter Sotnancd unb Schmuset jum Shipferftecher
aus unb crbiclt halb nad)bei eine Einleitung an ber
!.!. Bibliotljet unb bei ber bon ©ugen bon Sabopen
geftifteten Supferftid)fammlung, (Sr iunrb 1816 511111
erften KuftoS ernannt unb 1812 in ben ¡Ritterftanb
erhoben. Sein !öauptloert ift ber »Peintre-graveur«
(EBien 1802— 21, 21 Bbe.; neue EluSg., Seipj.
1866), Womit 58. ber 58egrünber ber neuern Tupfer»
fticbwiffenfchaft mürbe. Xroy großer Süden ift er
noch ijeute maftgebenb für bie ¡Perjeicbniffe ber Tupfer*
ftichfammlungen unb bie ElultionSEataloge. Elufjer»
bent gab er fritifebe SBerjeicbniffe (»Catalogues raisonnes«) ber Serie Bon ®uibo Stent (EBien 1795),
dientbranbt (baf. 1797), SucaS ban Seiben (baf. 1798),
ERolitor (EJümb. 1813) u. a. heraus unb beforgte
aud) Steubrucfe bon hier alten §oljfdbnittmerlen
SürcrS (»©brenpforte«), öanb BurgfmairS u. a.,
welche bie ißerfon unb Familie Slaifcr SRapituilianS I.
oerberrlicben. Seine lebte Schrift toar bie »Einleitung
5ur Supferftid)£unbe« (EBien 1820, 2 58bc.). Seine
in Supfer geftodfenen Blätter belaufen fid) auf 505,
fie finit teild nad) Criginal5eid)nungcu bcriibntter
EReifter, teils nach eigner (Srfinbung in berfdpebenen
IRctbobcn gefertigt. 3 U EC’ beften glatten geboren
5tbölf Xierftüdc nad) ben 3eid)nungen bon it. StooS.
©inESeptcicbmS feiner EBerfe lieferte fein Sol)u 75r i e b =
ricf) S ofepb Elbarn, ¡Ritter bon 58., geb. 12 . 3ttli
1798 in EBien, feit 1827 iSuftoS ber feiener Stof»
biblioti)e£, geft. 12. SRai 1873, int »Catalogue des
estampes de J. A. de B.« (EBien 1818). (Sr fdfrieb
auch: »©hroitologie ber grietbtfcben unb röntifdjen
¡iünffler« (EBien 1835) unb »Sie Supferfticpfamm»
lung ber f. f. .fjofbibliotbef« (baf. 1854).
2) S a r i, bdborragenber ©ermanift unb ¡Ronta«
iiift, geb. 25. ffebr. 1832 in Sbrottait, geft. 20. Fcbr.
1888 in Ipeibclbcrg, ftubierte anfänglich flafftfche
¡Philologie, ibanbte fid) aber balb bent Stubiunt ber
gerntaitifchen unb rotnnnifcben Sbracben 51t. Etadj»
bent er feit 1853 in Sonbon, ¡Paris unb Dpforb bie
brobensalifchm £mnbfd)riften ber bortigen Biblio»
tbcien burchforfcht, tnarb er 1855 SuftoS ber Biblio»
ttjef beS ©erntantfeben SRufeumS in Efitmberg, 1858
'Profeffor ber beutfehen unb rontanifchcn ¡Philologie in
Stoftocf unb ging 1871 in ber gleichen Stellung' nad)
Steibelbcrg. ©r h'at5ablreicheEluSga6 cn älterer beut»
feber ©ebidfte beranftaltct; cS erfdjienen bon ¡hinunter
anbernt StriderS »Sari b. @r.« (Queblinb. 1857);
»58ertbolb bon §oHc« (SRüntb. 1858); bie »EReifter»
lieber ber Solntarer ¡ftanbfchrift« (Stuttg. 1862); bie
»Seutfd)en Sieberbicffter beS 12.—14. ¡FabrljunbertS«
(baf. 1864; 3. Elufl. bon ©olther, 1893); »§er5og
(Srnft« (EBicit 1869); Sonrab Bon EBüräburgS »¡par=
tonopier unb EReliur« (baf. 1871); »¡Reittfrieb bon
BraunfdfWeig« (Stuttg. 1872); »¡fttigo bon ERont»
fort« (Sübittg., Sitterar. SSereitt, 1879); bie »Sd)Wei=
5er ERinnefänger« (Fraucnf. 1886). Saran reiben
fid) bie Schriften: »über Sarlmeinet« (Eiürnb.1861);
»Ellbrccpt bon £ialbcrftabt unb Obib int ERittelalter«
(Queblinb.1861); »¡Beiträge jur ©efd)id)te unb Sritif
ber Subrun« (EBien 1865) unb »ltnterfudfungen über
baS ¡Ribetungenlieb« (baf. 1865), fein bcbeutcnbfteS
EBert, looburch bie Eiibelungenfrage in ein neues
Stabiutu gerüdt toarb (f. SRibclnngenlieb). ©ine ©r=
gänsitng biefeS EBcrfeS bilbet feine grofjc EluSqabe
bon »Der Nibelunge not <, mit SeSarten unb fei)r«

terbuch (Seip.p 1870 80, 3 5Bbe.), unb ber »Klage
(baf. 1875) foibic eine Heinere ElttSgabc beS Eiibelungenliebes (6. Elufl. 1886), bie er für ¡Pfeiffers
»Sflaffifer beS beutfehen ERittelalterS« lieferte. Ein
biefem SamtneliuerE, beffen Seitung er nach bon Sobc
¡Pfeiffers fclbft ü 6emabm, beteiligte er fid) aufeetbem
burch EluSgaben ber »Stubrun« (4. Elufl. 1881) unb
beS »EBolfrant bon ©idtenbad)« (2. Elufl. 1875—77,
3 5ßbe.) unb fteHte benfelben eine jroeite Sammlung
an bie Seite: »®eutfd)e Sichtungen beS ERittelolterS»
(1874—88, 7 SBbc.), für bie er Ï 875 bie EluSgabcbeS
»5RolnnbSliebeS« lieferte. Elufjerbem beröffentlidhte
5B. : »Scnlntäler ber probençalifehen Siiteratur«
(Stuttg.1856); »Chrestomathie provençale«(4.Elufl.,
©Iberf. 1882);»®runbrifi 5ur©ef^ichtcber probença
iifchen Sitterntur« (baf. 1872); eine »Chrestomathie
de l’ancien français« (5. Elufl., Scipj. 1884); »Eilt»
franjbfiidiciliontnn.p'u unb'paftourellcn« (baf. 1870);
»Sagen, ERärdfen unb ©ebräudjc aus ERedlcitburg«
(EBien 1879—80, 2 58be.); »¡Beiträge jur Quellen
ftiitbc ber altbcutfchcn Cittcratur« (Strafib. 1886);
»Siealtbeutfcben^anbichriften berllninerfitätsbiblio
tl)ef in §eibelberg« (iöcibclb. 1871) u. a. EUS Über
feper beioäbrtc er fid) burd) feine Ü bertragungen
bon SRob. SurnS’ »iiiebern unb ¡Ballaben« (§ilb
burgl). 1865) unb beS »¡RibelungenliebeS« (2. Elufl.,
Seip5. 1880) fotuie bie im ¡PerSntaff beS Originals
gehaltene Übertragung bon SanteS »®öttlid)er So
möbie« (baf. 1876) unb »Elite fran 5Öfifd)C ¡Polls
lieber« (^»eibelb. 1882). ©inent ¡Rnd)bargebict ber
beutfehen ¡Philologie gehören an: »Ser faturnifdjc
®crS unb bie altbcütfdic Sangseile« (ücips. 1867)
unb »Sie lateinifcben 3cguen;en beS SRittelaltcrS«
Oioitod 1868). ©nblich beforgte E3. bie 'Bearbeitung
ber 5. Elttflage bon Sobcrftcin's »örunbrif; ber beut
febett Sitteraturgefdjichte« (Seips. 1872—73; ¡Bb. 1 in
6. Elufl., baf. 1884) mie and) bie Fortführung bei
fünften Elttflage bon ©erbtnuS’ »®cfd)ici)tc ber beut
fchen SRationallittcratur«. 1869 übernahm er bie
Seitung non ¡Pfeiffers »©ermania« unb beröffentlidhte
hier nlijäbrlid) bie »¡8ibliograpbifd)cn Überficbten bei
©rfd)cinungett auf bem ©cbict ber gerntanifd)en ¡ßl)i
lologie«. Eluch bot er ©ebidjtc (»EBanberung unb
§eim!ehr«, Seips. 1874) unb »©efamntelte ¡Porträge
unb Eluffäpc« (Freiburg 1883) neröffentlicht.
¡8cu-tfd)in (B arc in ), Stabt int preufj. ¡Regbej.
Brontberg, SreiS Schubitt, an ber Sinie ¡Rogäfen»
^notbrajlntb ber ¡Preußifdben StaatSbahn, hat eine
eoaitgelifche unb einelath-Sircbc unb (isoo) 1009 ©inni.
¡öarttclot, © bm unb SRuSgrane, Elfrilareifen»
ber, geb. 28. ERärj 1859 5U §iüier3 in Surret), trat
1879 in bie Elrmee ein, biente in Elfgljaniftan (1880
—81), in Sigppten unb im Sitbatt (1882—87), fd)lof;
fid) 1887 ber bon Stanlep geführten ©¿-pebition 511m
©ntfa| ©ntin ¡PafchaS an unb erhielt ben Befel)l über
bie iRad)but, toelche im befeftigten Säger bon Fmn»
bufa am Elrulnimi suritdblieb, als Stànlet) bon bort
17. Elug. 1887 ftromauftbärtS 50g. ©rft 11. Suni
1888, nadfbent bie bon Sippu Sipp bcrfprochencn
Sriigcr cingctroffen tbaren, fah er ficb in ben Staub
gefept, bon bort absumarfchieren, tourbe aber bereits
19.Funi ermorbet, einSdbidfnl, tuclcheS er burdjERiji»
hanblung ber if)nt unterfteKten ©ingebornen felbftber»
fdiulbet hoben foll. Sein Bruber, ber ÜRafor 3S alter
B., beröffentlichte »The life of Edm. Musgr. B.«
(Sonb. 1890), mit ElttSsügcn aitS ben Sagebüchern
beS SPcrftorbcnen (beutfd) : »StanlepS SRadhbut in Bann
bupa unter ÜRajor B.«, .ftantb. 1891).

töartüögel — ïBanje.
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S artPögcI (Megalaemidae. Capitonidae), ga»
© a rttm n i, britifcp»mö. Safallenftaat unter ber
mtlie bei' Sletteroögel, etwa 80 Wirten fipwcrfällig ge» Seputg Sbibilgentfdiaft oonQcntralinbien.ant linteit
baute Söget mit mittellangent, fräftigem Schnabel, 9tarbaba»Ufer, 3527 qknt (64,t 0.9JÎ.) grojj mit (188t)
an beffert ©runbe gaptreicpe Sorften fiepen, Jürgen, 56,445 ©in»., meift Spil (f. b.). Sab Sanb toirb Don
träftigen, paar,gelogen güfjen ntit nad) pinten getiten» ber Satpuraiette burebgogen, ift a6er teil Weife fo unbetet Saunten» unb tlujjengepe unb weichem, färben» gefuttb (9Jtalaria), bah eb felbft für bie Sbil unbewopn»
trächtigem ©efieber. Sie lebhaften, gefclligen Sögel bar ift. Sie SBälber liefern DorgüglidjeS Khtppolg.
bewohnen bie tropifcpen SSälber bet mitten unb Sfeucn ¡pauptbefepaftigung ift Siebgud)t; ©etreibe, ßpium,
Seit, befonberS 2lfri!aS unb 91fienS, festen aber itt Saumwolle unb Quderrobr finb imuptfrüdite. Sic
'Ihtftralien. Sie nabten fid) non grücptcit, gnfcJten, gürften gehören einem alten 3tnbfd)putengefd)led)t an
aud) mobl Keinen Sögeln, buben eine laute Stimme unb regieren hier feit bettt 14. gaprp. mit bent Sitel
unb niften in popten Säumen unb ©rblöcpcrn. Dtattcpc SRana. Ser S taat gaplt teinen Sribut an bie britifd)
werben in Seifigen gcbaltcn.
inb. Sfegierung, trägt aber jährlich 4000 Dîupiett gur
S arttncigcn, f. SBeigen.
! ©rpaltung beb 3RaIwa»Sbil=Sorpb bei.
S arud) (»bet ©efegitete«), Sopn SterijaS, greunb
B a rw o o d (fpr. »toubW, f. Bapltia.
unb ©efäprte beb Sroppetcti geretttiaS, beffen 0ra»
'Snriuoobfontpofitio«, pfinnlöfung gunt Seigen
lei er nieberfeprieb. 91ad) ber fferftörung gerufatemS unb Soioterett in ber gärberei.
burd) Siebutabnegar blieb er gunäepft in Saläftina,
'S örtm trg, f. Mcum.
wanberte jeboep fpäter ntit bettt Sroppeten nad) Slgpp»
'B artjr 1) ©rWin oott, Sfrüareifenber, geb. 22.
ten aus. Sab nach iptnbenannteapotrpppifdjeSud) gebr. 1846 in 'Dtüncbcn, geft. 3. Ctt. 1877, ftubierte
Ö. lägt ibn, int SStberfprucp ntit ber beglaubigten ©r» in Seipgig unb fjürid) SRcbigin, machte 1870 alb Ülrgt
jüphntg beb geremiab unb gofeppuS, in Sabblon ben gclbgug gegen grantreidb mit unb fiebelte 1872
tternteilen unb ift ininbeftenb in feinem gweiten Seil nad) Dialta über, um fid) gu afritanifeben Steifen oor
(3,9 bib 5, 9) erft nad) betn Sud) Saniel entftanben; gubereiten. Sorper fdpon eifrig mit Siaturwiffcnfdjaf
ob eb urfprünglidj pebrätfd) ober grieepifd) gefeprieben, ten befepäftigt, machte er int öerbft 1875 eine odv
ift ftrittig, {ebenfalls gehört eb feinem Seift nad) S a bereitenbe Sour bon Sripoltb aub in bab ©otiait
läftina an. g n beit jefügen SibelauSaaben ift bent gebirge, trat bann int Suguft 1876 eine neue Steife
Sud) S. (S'ap. 6) nod) ein angeblicher Srief beb gcre» an naep ©pat int Sanbe ber Suareg, bab er im Dito»
raiab att bie babplonifdjen ©rulanten beigefügt, ber ber erreichte, befudjte oon pier aub bab berühmte 9Jit
eine Setlamation gegen bie Ungereimtheit beb ©oben» herotpal mit feinen Srotobilfümpfen, teprte nach ©bat
bienfteb enthält, lieft ©itbe beb 1. gaprp. n. ©pr. ift gurüd unb brang int Januar 1877 füblid) bib S ir Oor.
unter feinem Sfamcn auch eine 31poEalppfe gefdjriebcn gm Iperbft 1877 abermalb nadp ©pat gurüdgeieprt.
Worben. Sgl. S neucfer, Sab Sud) S . (Setpg. 1879). ftarb er plötjlid) am Sage nadj feiner Sntunft. Sein
S aru ffi, © tufeppc g ilip p o , ülbbate, ital. Sagebud) würbe in ber »¿jeitfebrift ber ©efetlfc^aft für
©elebrtcr unb Dicifcnber, geh. 1800 in SDtonbobi, geft. ©rbtitnbe in Serlin« (Sb. 15, 1880) oeröffentlicpt.
12. Würg 1875 in Surin, ftubierte fDtatpematit in Surin
2) § c in rid ) S n to tt be, f. Sc Sari).
iö a rt). . . (griecp.), itt 3 uiatttntettfehungen mit
unb Warbfieprer bafclbft an einem Spceum. SBäprenb
ber gerien unternahm er, immer allein, toeite Steifen gried). unb latein. SBortcn: S(pwcr..f, fdjWer...
bttrep gang ©uropa ittie aud) nad) Sleinafien, unb be»
B a ry c e n tru m (griecp.»lat.), ber Sdjwerpuntt;
fdbrieb feine ©rlcbniffe unb ¡Beobachtungen ntit ebettfo Dgl. Sarogentrifcbe Siegel.
grober ©infaeppeit ntie Scbcnbigteit in bent bierhän»
'Sortjc (fpr. stv), A n to in e ü o u ib , frattg. Silb
bigett Ser! »Peregrinazioni autunnali« (Surin pauer, geh. 24. Sept. 1795 in iparib, geft. bafelbft
1841—43), aufjerbent in »Viaggio in Oriente« unb 27. guni 1875, War attfangb Dietallgraocur unb 3i
»Da Torino alle Pirantidi«. Seffepb’ Sinn einer felcttr, trat 1816 beim Silbpatter Sofio, wo er bab
Surdfftecpung ber Sanbenge bon Sueg patte an S . ben ÜJtobeKieren, unb 1817 beim fötaler ©rob ein, wo er
cifrigftengürfprccper; ebenfo mirftc er für bie Surcp» bab 3«cbncn lernte. 1818 erlangte er in ber École;
boprung beb SJiont ©enib. Sen piemontefifepen Sour» des beaux-arts eilten Sreib unb fcpuf ein Dtclicf besc
ttalen lieferte er gaplreicpe Wiffenfcpaftlidic Suffäöe. bon einem SöWen gerriffenen 9J?ito Don Srotoit. Spä
S arn tb , Stabt im preujj.9iegbeg.SotSbnnt, Sreib ter arbeitete er für ben ©olbfdjttticb gaucontticr, ber
Jüterbog »Sudenroalbe, an ber Sinie Serlin»©lfter» Sarpeb trefflidpe Arbeiten für feine eignen aubgab.
werba ber fßreufjifcpen StaatSbapn, bat eine eoang. Stacpbetu er eingepenbe Sierftubien gemacht, trat er
fSfarrfircpe, ein SimtSgericpt, ein Sci)lofj unb 0890) 1831 Wiebcr an bie Öffcntlicpfeit mit einem Siger, ber
1994 ©into., ift ¡pauptort ber S ta n b e b fje rrfd )a ft ein Srotobil gerreipt, einem SBert, bab feinen 9tuf alb
S., welche feit 1596 ben ©rafen gu SoltnS»Sarutp Sierbübner begrünbete. 'Jiodt gröfjent ©rfolg patte
ber eilte Schlange gerreijjcnbe brongene 2öwe (imSui
gehört. Sn ber Stäbe eine ©labhütte.
Sarutfcfic, f. Saroudfc.
leriengarten). Salb nod)per fertigte er für ben .fbergog
Sarutfri)ei, foniel wie Sarattfcbc.
bon Crle'anb ttteprere Safelauffntce mit Siergruppen,
Särwctlbc (fonftSerinolbc), 1) Stobt im preufj. bie Doit feinem Dteicptum in ber ©tfinbung unb 9ta
¡h'egbeg. granlfurt, Sreib Sönigbbcrg, an ber £inic turwnprpcit ber Sarftcllitng bab glängcnbftc 3eitgttib
¡Raubten»fßobejud) ber SJSrcufjifdben Staatbbabn, bat ablcgtcit. 3 U Öen beften ber übrigen, in ben näcpffcu
eine eoang. Sfnrrfircbe, Stntbgeridjt, eine Santpf» gapren entftanbenen Arbeiten ejepören bab SRetief beb
tttabltnüble, SantpfntoIJcrei, ülcterbau unb asoo) 3818 Soweit am Softament ber gutifäule, eine tote ©agelle
©inW. ipier fcplojg 23. gan. 1631 ©uftao 9lbotf für ben Jicrgog oon Orlcanb, ein junger Söwc, ber
Don Sdjtoeben einen SubfibicnDcrtrag mit bent fran» ein Sferb nieberwirft, unb ein mit betn Äentaur
göfifepen Seootlmäcbtigten ©bnrnac auf 5 Sabre ab. | inmpfenber Sapitp (Sronge). 1864 Dolleitbcte er eine
— 2) Stabt im pretti;. Siegbcg. Söblin, Sreib 3teu=! etwas epgentrifepe Dtcitcrftatue 9tapo(eonb I. für Üljacftettin, bat eine eoang. Sfarrfirdje, DlrntSgericpt unb eio. Sab SÖtufeum beb Surentbourg bewaprt eine be
(1890) 2307 tucift eoang. ©ittwopner.
] beutenbe 3apt feiner fDtobclle unb Keiner Srongctt.
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ïlatpgaja — sSarpumcßiorib.

SB. mar ein eifriger Borfämpfer beS KealiSmuS, in» I mit Steinfoplenpulber unter Kbfcpluß ber Suft in
bcm er einbringltcpeS Katurftubium mit großer Stiipn» Sdprnefelbarpum Bermanbelt, melcpeS fiep in ©aß
§eit ber Sluffaffung unb bramatifcper Straft ber Sont» fäure unter ©ntroidelung Bon Scpmefelmafferftoß ju
pofition ,5u Bereinigen mußte. ®gl. SJ. Sîllejnnbre, ©plorbarpum löft. ©ine folepe Söfung Bott ßplor«
Ant. Louis B. (Sßar. 1889); SBallit, L’œuvre de B. barpum erpält man auS ffiitperit bireft bunp Sc
(bnf. 1890).
panoeln mit S al 3fäure, unb auS biefer fällt man ben
Ltatpgajet, int Sïltertum bcbcutenbc ÇanbclSitabt fcpmefelfauren SBarpt burep Sd)mefelfäure. Ter auS»
auf ber ärlefttüfte^nbienS, am untern Kamabaê(9tar= geroafepene liieberfdjlag nerlicrt burep Trodncn an
baba); fie füjprte namentlich SBaummoIle ans unb geinpeit unb Tedfraft, läßt fiep nur fepmierig mieber
grieepifcpe SSeinc, Stunft = unb ¡ÿnbuftrieprobufte ein. mit SSaffer Bermifipen unb fommt beSpalb gcmöpnlid)
yeßt SBarotfcp (f. b.).
in Teigfornt in ben ¡panbel. Wan benußt SB., als
SÔarpgfofftc (SB arplalie, grieep.), erfcpmcrteê, äußerft beftänbige unb billige SBafferfarbe^ als befte»
unbeutlicpeS Sprechen.
j 9Jiittel, um anbre gatten oßne SBeeinträcptigung tprer
Süarpnietric (grieep.), foBiel mie SBarometrie.
j 'Jiüance pcllcr 31t ntnepen, 3ur Tarftellung BonSupis«
SBnrpfppéire (griecf).), ber ©rbfent, mclcpcr fpegi» papieren, Satintapeten, SBuntpapicr tc. §11 mehreren
fifdj fernerer ift als bie Érbrinbe.
Sipidpten mit Seiralöfung bünn auf getragen, befißt
© a r p t, SBarpumorpb (f. b.); als Wineral ber es eine Tedfraft, melcpe ber beS beften SBIeimeißeS am
B a r y t a , SBarpt.
[Sepmerfpat. näepften fommt, unb burep SBürften ober burep (Reiben
SBarptcrbc, fouiel mie SBarpt, SBarpumorpb.
mit einem leinenen SBaüen nimmt ber SHnftricp außer
sôarptfelbfpat, f. Sjpaïoppan.
orbentliipen ©lant, an. SB. bient audp in ber Sßapiev
SBarptgelb, djromfaurer SBarpt.
fabrifation als güUftoff, als 3 ufaP 3U Sautfeputma
S8 arpti)mte_(gried).), ©epmeratut.
ren, 3um appretieren Bon SBauntmolle unbSeinmanb,
'L^arptl)t)brnt, f. ¿arpumojpb.
mit 3infmctß gemifept auep als ¡Ölfarbe. SBnr baS 8.
SBartjttreusfteitt, f. .fearmotom.
bei ber gabrifation gut auSgemafcpen, fo ift es toll«
SBarpton, ein ©treidjinftrument, bas jept ncraltct fomnten unfepäbliep.
ift, aber im Borigen Sjaprpunbert fief) großer 'Beliebt«
SBatputn (SBariunt) Ba, fflictall aus ber ©rupfe
peit erfreute. TaSfelbe patte bie ©rößc bcs ©ello (ober ber altalifepcn ©rbmetalle, finbet fiep nidjt gebiegen,
ber ©arnbe) unb mar feiner Sonftruftion naep baS bilbet aber als fcpmefelfaurer Barpt ben Scpmcrfpat,
SBaßinftrument ber Viola d’amour, fofern cS fieben als foplenfaurer SBarpt benffiitperit unb fommt außer«
Saiten patte, unter benot aber (unterm (Griffbrett) bem in mepreren SJfineralien (SBarptcöleftin, SBarpto«
noep eine Slnjapl anbrer (9 —24 Staplfniten) lagen, calcit, finrtmanganers, i>armotont, SBarptglimmcr,
mclcpe, menn bas ¡gnftrument gefpielt mürbe, mittön» SBarptfclbfpat, SBremftcrit), in geringer Wenge in Statt
ten, aucp mopl, fomeit fie frei lagen, mit bem ®au» unb Sanbfteincn, im Safalt, Sßorpppr unb Welapppr,
tuen ber linfen ijfanb geriffen mürben. SieStimmung in Wincraliuäffcrn unb Sßf(an3cnafepcn Bor. Wan ge
ber obéra Saiten mar : ,H B A d f h e'. Smpbn pat minnt es burd) ^erfeßmtg Bon ©plorbarprim mit bem
eine große îlngapl Boit Sompofitionen (175) für bas galoanifcpen Strotu ober burep Sialiumbämpfc; 9ia
SB. gefeprieben, boep finb bie mciffenberfelben burd) eine triumamalgant Bermanbelt fi^ in ßplorbarpumlö«
geucrSbrunft jerftört; gebrnett ift niepts babon. Slucp fuitg in SBarpumamalgam, auS loelepent baS ¡Qued
nteprere anbre 3eitgenöffifd)e ffiomponiften paben für filber burdp ©rpißen im SBafferftoffftrom abbeftilliert
bas SB. gefeprieben (g.SfSaër, SBeigl, ©pbler, SÇiepel te.). merben fann. SB. ift ci)t golbgelbeS, fepmad) glänjeit«
TaS ignftrument tourbe fepott iiit 17. igaprp. gebaut, beS, ctmas pämmerbareS Wetall, melcpeS fernerer als
3. SB. Bon 91. Stainer (1660). ®aS italienifcpe Viola ©ußeifen fepmilgt unb fiep niept bcftillieren läßt. Ü)ns
di bardone ift mopl nur eine Slotrumpicrung beS 9in» fpcgififepeScmidjt ift 4 (baper ber'Jiatnc barys, grieep.,
ntettS, mciprenb bie aucp Borfommcnbe SBegeicpnung »fdpmer«), baS 9ftomgemid|t 136,86. SB. oppbiert fid)
Viola di bordone fid) auf bie neben bcm ©riffbrett fcpneH an ber Suft, 3erfeßt SBaffer fd)on bei getoiSpn«
liegcitben Saiten begiept (Bgl. sSortmn). — SB. (S a ri» lidjer Temperatur unb Berbrennt beim ©rpißen mit
to n p o rn ) ift aucp bei 'liante cinés SBleepblaSinftru» glängenbent Siebt gu SBarpumoppb. ©S ift gmeimertig
ntcntS ber gantilie berSBügclpöraer mit Ventilen, bem unb bilbet mit Sauerftoff SBarpuntojpb (SBarpt) BaÖ
Umfang naep übereinftimtnenb mit ber Tenorbaß» unb SBarpuntfuperoppb B a02. SBarpt mürbe 1774
pofauite (epromatifep BonE bis b', and) © upponion non Scpeelc im SBraunftein entbedi, ©apn geigte, baß
genannt). TaS Sjnftrument ift in ben beutfdjen Wili» SBarpt bie SBafe beS Scpmcrfpats ift, unb nannte ipn
tärmuftfen cingefüprt.
Terra ponderosa, mäprenb ©upton be Worucau ipnt
SBarptonoti (grieep.), SSSort, beffen ©nbfilbe niept 1779 ben ¡Kamen Barote gab. Keines SB. murbe 311»
ober fdpmer betont ift (©egenfaß : Ôjptonon).
erft 1808 Bon SSabp bargeftellt.
'Barptonidjlüffcl, f. ©eplttffel.
B a ry u m carbonicum, foplenfaurer SBarpt; B.
SBarptpulOcr, Inngfant abbrcnnenbeS ©dpießpul» chloratum, SBarpumeplorib; B. chloricum, eplorfam
ocr auS Scptncfcl, Stople unb SBarpumnitrat, murbe rer SBarpt; B. chromicum, djrontfaurer SBarpt; B.
1860 Boni bclgifcpen Wajor SBpnantS für fcpmcre ©e= hydricum, oxydatum hydratum, SBarpumppbrojpb;
fcpüße empfoplen.
B. nitricum, falpeterfaurcr SBarpt; B. suÜfuratuni,
SBartjtfalpctcr, foBiel mie falpeterfaurcr SBarpt. Sepmefelbarpunt; B. sulfuricum, fepmefelfaurev
Söartjtfaljc, f. Sarpumfalje.
SBarpt.
SBarptloaffcr, f. SBarpumojpb.
'-öarpu m d ilo rat, eplorfaurer SBarpt.
SBarßttucif; (Keuloeiß, Sßcrntnncntmciß,
SBarpumrfilortb (© plorbarpunt) BaCL mirb
Blanc fixe), mtë Söfungen gefällter fcpmefelfaurer burep 9(uflöfc)t Bon 9Bitpcrit (foplenfnnrcm Barpt)
SBarpt, mirb auS Sdpmerfpat (fcpmcfclfaurent SBarpt) in Salgfaurc, burep gerfeßen Bon Seproefelbarpuin
ober SBitperit (foplenfaurent SBarpt) bargcftcïït, aucp (aus ©^mcrfpnt bargeftelit) mit ©algfäure ober burd)
als Kebenprobuft bei ntampen tccpnifdjen Operatio- ©lüpen Bon Sepmerfpat mit Sloplc unb Waitganeplo«
non gemonnen. Sdjmerfpatpulücr mirb burep ©lüpen rür (©plorbcrcituitgSriicfftänbe) ober ©plorcalciuut:

Scmjumcfiromat BaS04+ CaCL+ 4C=BaCl 2+ CaS+4C0, unb SluS»
laugen mit SSaffer gewonnen. SB. bilbet farblofe,
luftbeftänbige KriftaUc mit 2 3KoIcfülen Sirtfiatliuaffcr,
welche bei 113° ihr Sriftallwaffer Berlicrcn, beim Sie»
gen nn ber Suft eS aber wicber aufnef)mcn. ©8
fdtjmecft bitter, fci>arf faljig, efcl= nnb brechenerrcgcnb,
löft fid) in 2,5 Seilen tnltem, in 1,5 Seilen fodjenbem
SSaffer, Weniger in faläfäurcfjaltigem SSaffer, nid)t in
tonsentrierter Sa^fäure, lannt in Slilogol nnb
fdjmiljt bei Notglut. ©S ift fei>r giftig, Wirb ¿umeilen
bei Sfrofulofe, Subcrtulofe, rfjeuntcitifiien Welenf=
cntäünbungen je. angewanbt, bient aud) als Wittel
gegen ben keffclfteiti (eä ¿erfegt ben ©ips bc§ harten
SBafferS), ¿ur SnrfteHung nonSnrgtWeif; unb anbent
Snrgtpräparaten, als fäulitiSWibrigeS Wittel, Statten»
gift nnb als NcngenS auf Sdjwefelfäure, welche nuS
ber Söfung weißen fdjroefelfauren Sargt fällt.
S a rg u n td tr o rn a t, ebromfauter Sargt.
B n rg um bioqt)b, f. SargumfuperopBb.
S arg itm h g b ro jcg b , f. Sjanjuntoxgb.
S argum (n)pcro)rt)b, f. Sargumfitpevoppb.
S a rg u m fa rb o u n t, togienfaurer Sargt.

Sargumniaugnnat, ntanganfaurer Sargt.
S a rg u n u ttim o p g b , f. Sanjmnoptjb.
S a r g u m n itr a t, falpeterfaurer Sargt.

SarfjuntPggb (S a rg u tn m o n o jg b , S a r g t,
Sargterbe, @cl)Wercrbe, Terra ponderosa) BaO
entfielt bei geftigent ©lügen beS fnlpeterfauren ober
togienfauren Sargtg, ift grauweiß, amorph, ¿iegt Be»
gierig SBaffer unb Kogienfäure an, ergibt fteg beim
'Sefprengett mit SBaffer unb ¿erfüllt unter Silbung
»on Sargumhgbropgb ¿tt Sulbcr. 2>n Sauerftoff ober
Stuft »tägig erl)igt, gibt eS Sargumfitperopgb Ba0 2
unb, wenn bie Suft borger über glüpenbe Kopien ge»
leitet, alfo it)re8 ©auerftoffs beraubt worben War,
liganbargunt. S . tonrbe 1774 Bon Scheele entbedt
unb bient befonberS ¿itr Sarftellung Bon Sargum»
fuperopgb. S a rg u m h g b rq p g b (Sfarguntopgb»
bgbrat, S a r g tg g b r a t, S ig b arg t, fauftifeper
8 .) Ba(OH)2 wirb erhalten, inbem man fdjmefelfau»
reb S. (Sd)Werfpat) fein gepuloert mit Sohle glügt,
bie Waffe, Welche int tuefentlichen aus Schwefel»
borgunt beftegt, mit SBaffer bebanbelt unb bie Söfung,
welche S. unb Snrgumfulfhgbrat entgalt, mit 3in£=
ober Supferojgb ¿erfegt, um ben Schwefel an baS
¿int ober Kupfer ¿u binben:
2BaS + 2H20 = Ba(0H )2+ Ba(SH)2
Ba(SH)2 + 2CuO = Ba(0H )2 + 2CuS
Wan £amt aud; ci'higteSSchWefclbargümburd) feuchte
Kofjlenfäure in tohlenfaureS S . unb biefeS (ober
SSitgerit) burd) SBafferbampf bei Notglut inSargunt»
hgbropgb ocrwanbcln. Sargunthgbrojgb bilbet färb»
lofe triftalle mit 8 Woleiülen ftriftallwaffer. ©8
reagiert unb fchmedt allalifch, Wirlt ägenb, löft fid) in
2 Teilen fiebenbem unb 20 Seilen taltent SBaffer, auch
in SUfohol. 100 Seile gefättigte Wäfferige Söfung
entgalten an S . :
Bei 0»
1,5

20» 40°
3,5 7,4

60»
18,8

70°
31,9

77» 80»
70,o 90,8 Zeile.

Sfargumhgbropgb Berwittert an ber Suft, ichmiljt bei
78,5°, berliert leicht 7 WoleEüle Kriftallmaffer, ba8
lejte erft bei Notglut, fcbmiljt bann Bon neuem, ¿er»
fe|t fid) aber nicht bei geftigftem ©lügen. ©8 ¿iegt
begierig Kohlenfäure an unb bilbet mit Säuren bie
Sarbumfaläe. Sie Söfung, ba8 S a rg tw a ffe r, bient
¿ur Seftimmung ber Soglenfäure; früher würbe e§
in ber ^ueferfabrifation bemtgt, ba e8 an8 unreiner
•juderlöfung (Welaffe) unlöslichen 3 ttcferbargt fällt,

SargumfuperoEpb.
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weldjcr, gewafdjen unb bann burdg Kofjlenfäure wie»
ber ¿erfegt, eine reine 3 uderlöfung liefert.
Sinrgumoggbhgbrat, f. ¡Banjmmmib.
iöargttm faipc ( S a r g tf a lje , S arg u n to p g b »
fa lje ) finbett fich ¿um Seil in Wincralicit, ¡Duellen
unb Sflnn 5eit. Slnt Berbreitetftcn finb ber fchwefel»
faure (©egmerfpat) unb ber togienfaure Sargt (SBi»
tgerit), au8 welchen alle übrigen S . mittelbar ober
unmittelbar bargeftettt werben. Sie S . finb farblos,
wenn bie Säure ungefärbt ift, Bon hohem {^¿ififepen
©ewiegt, bi8 auf wenige in SBaffer unlöslich, 'fohl
aber bis auf baS Scf)WefelfäurcfaIä in Berbünntcr
S al 5» unbSalpcterfäure löslich; beim ©lügen Werben
fie meift ¿erlegt, einige färben bie SBeingeift» ober
Sötrobrflantmc gelblichgrün. SIuS ben Söfungett ber
S . fällt Schwefclfäure auch bei ftärtfter Serbünnung
mcifjen fchwefelfauren Sargt; cpromfaureS Kali faßt
gelben chrontfauren Sargt; Natronlauge fällt nur
gan5 fo^entrierte Söfungen. Siele S. finben tcch»
uifebe, einige aud) nteb^inifebe Serwcnbung. Sie in
SBaffer ober im Wagenfaft löslichen S. finb alle mehr
ober weniger giftig, weshalb ber togienfaure Sargt
(SSitherit) in ©nglanb Slnmenbung als W ä u feg ift
finbet. Sei S a r g to e r g if tu n g fud)t man burd)
Srintcn Bon SBaffer mit ©iweig unb burch fiifeeln
beS ©aumenS ©rbredjen herbei¿ufügren unb gibt
bann einen ©glöffel oon ©laubcrfalj ober Sitterfalg,
um unfd)äblid)enjchwcfclfauren Sargt ¿u bilben.
'Sargumfnlfat, fchwefelfaurer Sargt,
©nrgumfulftb (Schw efelbargum ) BaS erhält
man burch ©lügen Bon fd)Wefe!faurem Sargt mit
Kol)le; man Berntifcgt 4 Seile feines SdjwcrfpatgulBer
mit 1 Seil KogienpulBcr, 1 Seil Sein£ud)enntegi unb
SBaffer, formt ans ber Niaffe ©glinber unb glügt biefe
nad) bem Srodncn ¿wifchcit Kohle. SaS Si'äparat ift
wci|, in SBaffer löslich u»b Wirb an fcud)tcr Suft ¿tt
unterfchwefligfaurcm,£ohlenfaurcmSargtunbSchwc»
felwafferftoff ¿erfept. Wit SBaffer gibt eS eine Söfung
Bon Sargumhgbropgb unb S S arg u m fu lfh g b rat
Ba(SH)2, Weid) IcjjtercS burch Q i n u ober Kupfcrojgb
unter Slilbung Bon SchwefelmetnH unb Slargunt
ggbropgb ¿erfegt wirb (bgl. Sartjumoxüb). S . wirb
behufs ber ©ewinnung anbrer Sargtprägarate bar
geftellt. Ser Schufter ©aScioroluS in Sologna ent»
bedte 1602, baf; Sdjwerfpat, mit Berbrennlidhen Sub»
ftan¿en geglüht unb bann ben Sonnenftragien aus»
gefegt, intSunfeln leuchtet. SaSSrägarat,imwefcnt»
lidfen aus S . beftehenb, bilbet ben S o lo g n e fe r ober
Sononifchen Seud)tftein. SluS gefälltem fchwefel»
faurem Sargt burch ©lüljen mit £>ol,;fohle bargeftellt
unb noch warm in ©laSrögren eingefchloffen, pgoS
pgoreS5iert S . mit intenfiu orangerotem Sicht.
^ctrg u m fu p cr ogtjb (S a rg u n tg g g c ro fg b ,
S arg u m b io p g b ) Ba0 2 entftegt bei mäßigem ©r»
higen beS SargumojübS BaO nn ber Suft ober mit
d)lorfauremKali. ©SgtfarbloS, ¿erfülltbeiftnr£cm©r
higen in Sarguntojgb unb Sauerftoff unb bient baher
¿ttr Sarftellung beS legtern, weil baS ¿uriidblcibcnbc
Sargnmojgb im Suftftrom fofort Wieber in S . Oerwan»
beit werben £nnn. Wit SBaffer bilbet S . S a rg u m »
f it p e r o p g b g g b r a t Ba0 2+ 8H20. SieS erhält man
burd) Söfen Bon rot)em S. in S al 5fänre, Wobei ©hlor»
bargunt unb SBafferftofffugeropgb entftehen, gällcn
ber Söfung mit wenig Sargtwaffer, gütranm unb
BolIftänbigeS gälten mit Sargtwaffer. ©S bilbet
glätt^enbc, in SBaffer unlösliche Sd)uppcn, bie bei
mäßigem ©rwärtiten S . hinterlaffcn. SieS bient aud)
¿ttr Sarftellung boit SBafferftofffuperopgb.

51i

B a ry x y lo n — Safattc.

Baryxylon Zow. (Scpmcrpolz), ©attung au«
¡Bad (fpr. ba>, frattz- Snfcl, f. Sap.
ber ffaiittlte ber EäSalpiniaceen, bereu etttjige 'Rrt
'B ttfaiti, tüfarcD, ital. 'Hinter ber ticncziaitiftpctt
B. rufum Lour. (Intsia amboinensis Dec.), ein gro» Scpulc, tpätig tion 1490—1521, Sipüler beS Sttigi
ßer Saunt in Oftinbien unb Epina mit eHiptifdjcn Sitiarini unb fpäter Sfaepapnter beS ©ioti. SeHini,
jyiebcfbiättcrn unb Weiten Slüten in Ettb trau bat, iit. füprtc eine groRe 'ilnznpt tion Sltarbilbern für neue
SaS fcpr parte unb feinere §o!z (E ifenpolz) bilbet Zianifcpc ftinpett aus, tion benett nur baS einer )pittt
in ber ipcimat bes Saumes tiorzügliepeS Saupolz unb ntelfaprt Hiariä in Satt Sietro zu Hiurano unb St.
wirb in Europa ju Salzen, SRäberroerf, jSnftrumen» SetntS unb St. ©eorg mit bem ©racpen iit San
ten unb feinem Xifeplerarbeiten beiiupt.
| Sictro bi (iaftello zu Settcbig an Crt ttttb Stelle gc
ÜBatpjcntrifd), auf ben Sepwerpunit (barycen- blieben fittb. Sttbre finb in bie Sammlung ber 'Ufa
trum) bezügliep.
bentic zu Scncbig, unep Serganto, Snbttn, Serlitt,
© nrtK intrifepcSiegel (zentrobarifepe, ©ul« SSictt tt. n. C. getommen. 'Ruf bieten Silbern toie nttf
binfepe Siegel), boit bent Qefuitett ©ulbin in feinem tierftpicbenen Sarftellungeu beS §ieronptttuS in ber
tJBerf: »Decentrogravitatis« (1685—41)bargelegte, ÜSüftc fittb bcfonbcrS bic Smtbftpnften burep ilnnntt
aber fdjon bei SappoS (»Collectiones math.«, prsg. nuSgezeicpitet.
üon imltfcp, Sb. 2, S . 683, Seri. 1877) fielt fhtbenbe
'Bafaltc, tiulianifcpc ©efteine her Xertiär-, Xilu
Siegel, nnep tocleper baS Solunteit unb bic Cberfläcpe tiial unb üllltttiialperiobe, im mefentlicpcn aus einem
eines IRotationSiörperS gefunben werben, inbent man gelbfpat ober felbfpatäpnlicpeit Hiinernl (Scucit ober
bie ©rofje ber rotierenben fjjläepe, bej. bie Sänge ficppelin), 'Rugit unb Hiagneteifen (ober Xitaiteifeni
ber rotierenben Sinic multipliziert mit beut SBegc, ben beftepenb unb in ber Siegel Olioitt füprenb. ¡friipet
ber Sepwerpunit biefeS Elements ttturbe ber Siattte Snfalt nur auf bunfel gefärbte,
befepreibt. dotiert j. S . ein rcd)t» biepte ©efteine attgetoanbi, ntelcpe man als mineralo
WinleligeS Sreied ABC (f. fyigur) gifdp gleicp zufantntengefept nnttnpm, bis girtel auf
ttttt bie Äatpete A C=h, fo befepreibt ©rttnb tniirofiopifcper Untcrfucpungen brei oerftpie^
bie anbre ftatpete A B = r einen bene Slrten »on Safalt unterfepieb, $lagio£laSbafalte,
ft reiS unb bie ¡pppoteitufe B C = s Sieppelinbafalte ttttb ücucitbafalte. 35ie einzelnen
bie 2Jlantelfläcpc eines Segels. $ie Sataltarten emnefett fttp fotnit als ben Seftanbteilen
ffläcpe beS SreicrfS ift Varh, fein naep iberttifd) mit fein» unb grobtömigen ©efteinen,
Sepwerpunit T liegt ttnt Vsr bau ber für lnelcpe, tneil man ipre Serfdpiebmpeit unterein
XrepungSacpfe entfernt, befepreibt anber, niept aber bic fsbentität mit ben biepten Sn
alfo bei ber Diotation einen SSeg falten erlanitt patte, ftpon beiottberc 'Jiantcn eingefüpvt
= 2. '/ar;r(jr=3,ui6, f.ÄeiS), unb ntaren. So finb nun für beit beutlicp iöntigcit unb
bas Soluttten beS Segels ift baper ben für bas unbeiuaffnete 'Rüge biepten fjuftanb eineo
'/arh. 2/a r jt = Var%h. dagegen ift ber Sepwerpunit S ttnb beSfelben ©eftcittS tictfcpicbene Dfaittctt gebräudi
ber tpppotenufe s unt Vsr timt ber 'Repfe entfernt unb lid), bereit toidptigfte in ber folgenben Heinett Xabeüe
befepreibt bei ber ®repung einen SreiS mit bent Uttt= übetficptlicp zufammengeftetlt ftnb (ogl. atttp ©efteine):
fang bt, baper bie Hiantelfläepe beS Segels = sr.t ift.
tBafaltc.
Sgl. 3 e T)nt c ^ ©eometrie ber Körper (yferl. 1859).
©arjagpi, S rattceS co, ital. Silbpauer, geb. © t r u l t u c S e f t a n b t e i l e : 'itugit,(Dliotn,)'JJiagncteifenunb
^iagiollaö
j
'Jlepfjelin
I
Seuctt
1839 in Htailanb, geft. bafclbft 22. Ving. 1892, inar
Sepiiler ber -Dfailnttber 9liabemie unb wibmete fiep
e«r
•
,
r
r
i'
9lepbcIiitboIerit
iieucitopbrjr
grobförnig
sptagtottaäbotentji (31’ ^ elinit) | (Scucit?t)
gleid) in feilten erften Arbeiten bent Iprifcpen ©eure
|
—
j
—
unb beit jugenblidpen Jsbealgeftalten, bic er in lebenS« fieinföritig 2lnamefit
^tagioflasbafalt | 'Jicp^elinbafalt ; vcucitbofalt
tioller 9Beife mit 3ieDid)leit unb Siaitiität barftellt. bid^t
Xapin geboren bie bem ©entälbc tion ©e'rönte naep« ©laäartige 3)iobififationen: i'imburgit, 2lugitit, Xad^pipt,
lomelait.
gebilbete Sprpne »or iprett SKicptern, baS Slinbelup«
fpiel, ber gerettete HiofcS, bic ©nippe: 9Jfnbd)ett unb
^)te $ Ia g to fla § = ober f^ ^ lb fp atb afalte toerÖuttb, ber gifeperlttabe, Slora (f. Xnfel »Sübpauer« ben alfo je naep iprer Strultur in StnGiotlaSbolerite,
tunft XV«, grig. 1), baS Hiäbcpen in bem feibenen in 'Rnamefite unb biepte iplagioilaobafnlte eingeteilt.
SIcib, bic ltnfepulb tntb eine Sipcpe. Seine Arbeiten ®er iß la g io ila S b o le rit, gettiöpttlidp ttur X o lerit
Zcicpnen fiep burep meifterpafte Sepanblung beS 2Jiar« genannt, pat eine pellgraue bis bunfclgraue fyarbe;
titorS unb Eparalteriftif ber Stoffe attS, opne naep feilte ©etnengteile, ffelbfpat unb 'Rugit, aud) 'Rpatil
geiftigem iynpalt zu ftrebett. giir Siffobon fcpuf er uttb Xitaneifen, luclcpcS oft baS 'Hiagneteifcit »ertritt,
eilte Statue bcS 3)oitt Sßebro.
finb mit bloRent 'Rüge beutlicp zu unterfepeiben; Cli
sBarsapIuttg, f.Sar.— S .to ieb er aufnepm en, bin unb glaftge Seftanbteile feplen ganz ober ftnb
eine beftepenbe 'fSapicrWäprung mit 3wangSlurS be« nur fpärtiep »orpanben. — fftt bent 'Rn mit ei it, ber
fcitigcit, cingezogcneSSapiergelbburd) STCünzeerfepen, in ber Siegel eine etroaS bunllere ffarbc befipt, iamt
inSbef. bie Einlöfung oon Sanhtoten luieber aufnep« man bie tierfepiebenen ©emengteile (bie gleiepen
men. — S a rz a p lu n g S tie re in e bezinetfen, burep toie bei bent Xolerit) nur noep mit ftilfe ber Sttpc
IRabattgewäprung tc. bic S . zu förbern unb baburep ertennen. Slafigc Sarietäten unb 'JJianbelfteine finb
bem ltitgefunbcn Sorg beim SSarenfnuf zu fteuern. niept feiten; in ben fjjoplräutnen fhtben fiep ziemlich
'-Barizborf, $orf in Cfterreidpifcp=Säplcfien, Sc« päufig ftraplige 'Rnpäufungen tioit Sppärofiberit
ZirfSp. greiwalbau, nape ber preuRifcpen ©renze, pat | (Eifenfpat) ober bol« unb beleffitartigc ffeticpuitge
eine 3uderfabri£ unb (1890) 1941 beutfepe Einwopner. j probufte. — Sic biepten g e lb fp a tb a fa lte finb
Sic ©emcinbe S. (3063 EinW.) urnfaRt attep Ober» bunfelgrau bis fcpttmrz, zuweilen aber aud) pcHgratt
unb rbtlicp, entiucbcr iontpaft ober blafig unb mattbel
^ e rn tS b o rf mit lanbwirtfcpaftlicpcr Hiittelfepute.
iBärjeit, bic Srmtftzeit ber Säten.
fteinartig entinidelt. 3npü'etcpc gröRerc, fepon mit un«
'-Barjcllcttc (ital.), feperzpafter Einfall.
bewaffnetem 'Rüge erlennbarc ftriftalle uttb ftLhnct

23cifattc (Sitten).
Bon Olinitt, aueg wogl Bon Slugit unb .ffornblenbe
(fcornblenbeba falte) Berleigen ben ©efteinen eine
'ßorpggrftruftur (f. ®afel »©efteine«, gig. 6). Sieben
ijälagioflaS, Slugit, SJiagncteifen unb Stpatit Beteiligt
fid) an ber 3 ufatnmenfegung bei bid)ten ©runbmaffe
in ber Siegel noef) ein glafigcr SBeftanbteil. Überwiegt
ber legte«, fo entgegenÜbergänge in biefogen.ölaS»
li a f a 11e ober SR a g nt a b a f a 11e. Sion Weitem SRtne»
ralien treten gelegentlicB in ben gelbfpntbafaltcn ©a»
nibitt unb §ornblenbe auf, bann ijbßperftgen unb attd)
Qrnpgit unb gebiegen ©ifett, leßtere 3. V. in grönlän»
bifd)enVafaIten(Gsifenbafalte, © ra p g itb a fa lte )
unb in gönn Bon fieinen glimmern in manegen üa=
Bett ber Sluoergne; baS friifjer für SReteoreifen gef)al=
lene gebiegene ©ifen oonOoifaf in ©rönlattb ftantnit
ctuS beut Vafalt. ®iegelbfpatbafalte gaben eine außer»
orbentlid) groge Verbreitung; fic bilben atu Sltna unb
auf gSlanb eegte Sanaftrötue; ganj befonbcrS gattfig
aber lotntttett fie in ber iertiärf ortnation, begleitet oott
Monglontcraten unb®uffett unb non rein febtntentären
©Übungen, in Weit auSgebeßnten ®ecten Bor ttttb lieg»

513

betn äcntralfranjofifcgen Vlateau. ®er Siepgelin»
b o le rit ober S iepgelinit mit großen, leiegt Bon»
cinanber mtterfegeibbaren Sriftallen Bott Slugit unb
Siepgelin, aber arm an ölioin, finbet fieg fegr fegön
ant Schauer Verg in ©aegfen, 3U SReicgcS im Vogels«
Berg unb am ®attenbucfel im Cbenwalb, gier oft reidj
an accefforifcgen ©emengteilen, wie Slpatit, ©anibin,
VlagioflaS, Viotit ic. ®ie biegten Siepgelinbafalte
fittb im allgemeinen reieg an Dtioin, ber Wie bei ben
getbfpatbafalten gern in grögern Sriftallen, porpßß«
rifeg auSgefdgeben, Bortommt; autg beteiligt fid) gätt»
fig an ber 3 ufammcnfe|ung igrer ©runbmaffe ein in
ber Siegel geHgefärbteS ©las. Vtafige Varietäten unb
SRanbelfteine finb niefit feiten; bie SRanbeln beitegen,
Wie bei ben gclbfpatbafaltcn, aus Vol unb 3 eolitg»
ittitteralicn, boeg finbett fid) atteg ®eleffit, (Xgalcebott,
¡pgalit, foalbopal, Jtalffpat, Slragonit uttb ©ifenfpat
als SluSfitttungSntaterinl. — ®ie S eu cito p g ß rc
(ober Wie man 3utn llnterfdjieb Bon ben ber Vgono»
litggruppe jugcjäglten ©efieinen biefeSSiamenS beffer
fagt: S eucitite) finb nur feiten fo gleidjtnägig grob-

S K c ü c r a r tig a n g e o r b ite te 3 3 a f a ltf ä u le n r o m < 5 d )etb ö b erg b e i D iem agen.

utett gerborragenben Slnteil an betn Stufbau einjclner
Jmfetlanbfcgaften, Verginge u.Verggntppen (f. ®afel
»®angbilbnngen«, gig. 1 u. 2, u. ®ejtfigur). SiingS
um biefe bafaltifcgen ©cbirgSmaffen liegen bann bie
tfolierten Vafalttegel, teils jerftreut, teils in Sieigen
georbnet. gn größerer Verbreitung erfegeint ber Va»
fall in ®eutftglanb im VogelSberg, im SBefterwalb,
in ber Sigön, in ber Saufig unb im Vögntifcgen SRit«
telgebirge, gier aHentgalben mit Vgonolitgen Ber«
gefettftgaftet. SRit ®ra<gßten sufammen finbet er fieg
int ©iebengebirge, in ben ©uganeen, in Ungarn unb
Siebenbürgen. Singer 3ufmumengang mit anbern
EruptiBgefieinen erfegeint er an ber Oftfüfte Bon 3r»
lanb, Wo er unter anbertn ben Siiefenbantm Bon Slntrim
bilbet, auf ben ignfeln ©fge, SRutt unb ©taffa (gut«
galSgögle) unb anbern ber ¿ebriben, auf ben gäröer,
nufgslanbtc. Slucg in Italien, Spanien, imSaufa»
fuS, iniägßpten unb an Bielen Orten SltnerifaS, Sluftra»
lienS unb StfienS finbet fitg Vafalt; am bebeutenb«
flett ift jebenfattS feine ©ntwidetung in Vorberinbien,
Woer int ®efgan einen gläcgenraitm Bon etwa 12,000
QSDt. (alfo fo groß wie ®eutfcglanb) bebedt. — ®ie
Siepgelinbafalte finb nitgt in fo großer SluSbeg«
ttung betannt; aber boeg finb autg fie immergin reegt
Weit Berbreitet. 3 U tgnen gegoren bie SRegrsagl ber
fäcgfifcgen unb bögmifegen V., bie S3. beS |)egaug,
Biele V. aus ber ©ifel, bemSSefterWalb, bem§abidgtS»
luatb unb ber Sigön, aus ©tglefien, Siorbitalien unb
'Jioi'bafrita; bagegen feglen fie gänglicg auf igSlanb,
ben gäröer, auf grlanb unb ben Weftfcgottifcgen Qm
fein, in Ungarn unb Siebenbürgen, atu Sltna unb in
Negers Äoiiü.^Sefifon, 5. Stuft., n . 93b.

iörnig cntwidelt Wie bie Solerite; fie gaben Bicltitegr
baburd), baß ciitjclne grögere Scucite in einer feim
lörnigett bis bidften ©runbmaffe liegen, ein megr por»
pggrartigeS ©efüge unb ‘jeigen titaitnigfacge Über»
gänge in bie bid)ten S eu c itb a fa lte . Seßterefinb
burd) einen faft nie feglenbett ©cgalt an CliBin unb
©laSmaffe auSgeäeitgnet. So Europa gibt eS Seucit»
bafalte auger in ©atgfen unb Vögmen noeg imSBefter
walb, im Saiferftugi nopbweftlitg Bon greiburg unb
unter benianen berEifel unbbeSSIlbanergebirgeS.3 wifigenglicber swifdien ben erwägnten feauptarten
ber V. werben, wenn fie olininfrci finb, ® epgritc,
unb wenn oliBingaltig, V g f a n i t e genannt. ®ic
auger Slugit unb SRagneteifen notg gelbfpat unb Sie»
pgelitt fügrenben S iep g elin tep g ritc unb Siepge»
lin b a fa n ite finb namentlich Bon ben Sfanarifcgcn
ignfeln, aus betn Saiferftitgl, auS ©tglefien, S3ögntett
unb auS ber Sigön betannt; nadj igrem Sluftreten in
ber Sigön (Viugonin) gat man gewiffen Siepgclin»
tepgriten mit grogen §omb!enben ben Siamen Vu=
¿gonit gegeben. Siepgelinfreie 2 eucit=gelbfpatbafalte
( S e u c i t t e p g r i t e , S e u c i t b a f a n i t e ) tennt
man auS bem fiaiferftugi, auS Vögmen, aus öcm
Berniter »Sattb unb aus ber Untgegenb non Siont;
bagegett gegoren bie altern unb jüngern Vefuolaoen,
Biele Sancit auS beut Sllbaner ©ebirge, bie SRüglftcin»
lana Bon Siicbertttcnbig unb attbre ©efteine ber Eifel,
auS betn ilaifcrftugl unb aus Vögntcn 31t ben Siepge»
(in fügrenben Scucittepgriten unb Scucitbafanttcn. —
Viele Seucit» unb Siepgelinbafalte finb bureg einen
©egalt an iffaugn ober Siofean ober aueg an SRelilitg
33
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S a ) alte (iünalnfe :c.).

augge(5cichnet. SKan gat berglctcftcrt Sarietäten au§
bcitt Albaner ©ebirge, aus ber Gctfel unb beitt ipa»
bid)tsmalb and) als Ip a u g n b a fa lte ober bet grobe»
rem .Hont als § a u p n o p g p t c bejeidjitct; befonberg
utelititgrcicge S ., rate folcge in bcr Scgmäbifcgen Slb,
in Söhnten, Schieben unb auf ber Sanbmicginfei
£>agu auftreten, merben als iö Je lilitg b afa tte un=
tcrfcgicben. — SJiit ben anbem bafaltifcgcn ©efteinen
iomnten in Sögmen, in ber Digiin, im Saiferftupl, in
ben ©ugancen, auf ben Sapoerbifcgen Unfein tc. ging»
reiege Safalte Bor, loelcgc lncber gelbfpat noeg 9tepge=
lin ober ¿eucit auSgefcgicben enthalten, fonbern nur
iilugü unbSÄagneteifen, ¿umSeil mitßliBin, erfennen
(affen, Solcge S . firtb als äR ag m ab afalte (©lag»
b a f a 11 e) ober nad) igreitt Sorfommen an ber Simburg
im Saiferfiugl als S in tb u rg ite beqeidptet tuotben;
bie feltenen olioinfrcicit Sarietäten gaben ben Stauten
S u g itit erhalten. Sföeniger häufig als bei benticfel»
fäurereiegem ©efteinen finb bei ben Safalten bie rein
glafigenäKobifitationcn. Unter biefenunterfegeibet man
ben ip p a lo n te la n unb ben bureg Säuren leid)t ¿er»
fegbaren S a d) p l p t. Seibe mürben früher für ein»
fadje 2Kineralien gehalten; inbeffen finb fie oft burd)
ganj aUmä()ltd)e Übergänge mit ben befprodjenen Sn
falten oerfnüpft. Sie bilben Bo^ugSmeife baS Sal»
banbBonSafaltgängen unb gröfjcrc oberflcincrcSug»
fdjeibungen in beit Safalten fclbft unb finben fid) in
oorjüglidjcr ©ntmidelung beiOftgeim in bcrSBcttcrnu
u. a. C. in Reffen, aber and) im Sicentinifcgen, auf
ben meftfepottifegen Qnfeln unb in aufjerorbenttieg
großen Waffen als ©ruptionSmaterial beg ÜJJaunn
Öoa auf ipamaf. Spier finb fie beut Obfibinn unb
bem Simgftein ägnlicg ober fommen in gönn ¿artet,
langer ©laSfäben (K önigin ißdle'g ¡paar) Bor.
Sie S . gegoren ¿u ben bafifdjen ©ruptibgefteinen.
3 gr ©egalt an Hiefelfäure bleibt betttnad) hinter bem
ber guarjfreien Slugitanbefite ¿ttrüd; am l)5d)ften ift
er bei ben ben letjtem ©efteinen ägnlicg ¿ufamnten»
gefegten Soleriten, am niebrigften bei ben Stepgclin»
unb Welilitgbafalten. 3 pt ber folgenben Tabelle finb
¿um Sergleid) einige Shtalpfen oerfegiebener Uppen
ber S . ¿ufammengefteEt unb ¿mar: 1) SlagioflaSbo»
lerit Born dJieifjncr, ipeffert; 2) Slnantefit Bon Stein»
heim bei ipanau; 3) Slagiotlagbafalt Born ipammelS»
berg bei Sübingen, SogelSberg; 4) fßlagioflagbafalt,
'ÜtnalaBa Born ¡gagr 1865; 5) Sicpgelinbolerit Born
Söbauer Serg; 6 ) Siepgelinbafalt Born Sauersberg
bei SifcgofSgeint, Span; 7) äTCclilitgbafalt Born §ocg=
bogl, Scbmäbifcgc 9llb; 8 ) Seucitbafalt, ScfuBlaBa
Born 3agr 1866.
1

2

3

4

5

6

7

8

Äiefelfäure=
anijpbrib 52,64 50,21 42,86 49,95 42,12 42,18 33,89 47,57
2:i^onerbe. 10,42 14,24 11,84 18,75 14,35 14,60 9,93 21,15
eifenoj^b
luDipbuI 13,10 11,90 11,35 11,21 13,12 10,16 15,63 12,18
■ ötagnefia. 6,87 8,67 13,34 4,06 6,14 5,53 16,14 3,55
Half____ 9,42 7,84 10,82 11,10 13,00 10,96 15,19 9,17
Patron . , 4,34 3,92 2,40 3,71 4,11 9,46 2,86 3,76
.Hali. . . . 2,08 0,66 1,43 0,70 2,18 3,53 — 3,25
fflaffer . . 0,22 2,01 3,17 0,23 3,42 — 2,90 —
oonftiges 2,32 — 2,31* 0,49t 2,19* 1,18* 2,05* —
* Xitanfäurei unb ^ijoäpfjoriäureanijgbrib. 12Jiangano£9buI.

häufiger als bei attbern ©efteinen finbet man bei
ben Safalten fegr regelmäßige Sbfonbcrungggeffalten
(brei» big neunfeitige Säulen, oft qeglicbcrt, Kugeln;
ogl. Sri. »Sbfonberung« unb Uejtfigur, S . 513). Sie

Säulen ftegen fenfredgt jur SbEüglunggfläcge. ©in»
mirfungen auf baS Sacgbargeftein, bem einft qlügflüf»
figen ¿Juftanbe beS WaterialS entfprecgenb, finb mit»
unter beittlicg naegmeisbar. So ift an mehreren Stellen
(SSilbenftein im SogelSberg, Stoffelsfuppc bei Saljun»
gen :c.) ber Born Safalt buregbrodjene Suntfanbftein
(fogen. Sucgit) in ber 9täpe beg erftern gefrittet, ge»
bleicht unb fäulenförmig abgefonbert, ägnlid) ben Sunt»
fanbfieinquabem, meldje längere 3 eit cd§ ©efteüfteine
gebient gaben, jfoglen unterliegen im Sontaft mit
Safalten einem natürlichen ScrfofungSprogcfi, fo attt
aKeifjncr unb ¡pirfegberg in Reffen (f. Üafcl »©angbil»
bungen«, gig. 1) tc. Srucgftiicfe be§ JiebetigefteinS ober
beS untertcufenben fDfaterialS mecbcit nidht feiten als
©infcglüffe in ben Safalten beobachtet. Son einigen
©eologen merben au ^ bie gröpem Olibintugcln, bie
fieg neben bent in ei:t3elncn Hriftalleit ober tleinen
'tlqgrcgaten auggcfdjiebenendliBin Borfittbcn,alS(£in=
fd)lüffe angefegen, unb ¿mar als folcge Bon ßlininfelg;
richtiger ift es mogl, fie als bie ¿uerft gebilbeten Dii»
neralauSfcgeibungen aus bem bafaltifdien SDiagma ¿u
beuten. S er Sermitterung unterliegen bie fämtlicgen
S . fegr leicgt. Slctdjunq unb ©rbigroerben ber SJiaffe
finb bie sHtt3cid)en beS SeginneS (ogl. ©afaltmacfe), ein
fteiniger, frudjtbarer ober aud) tgoniger, eifenfegüf»
figer Soben im allgemeinen bag ©nbe beS SBojcffcs.
§ier ttttb ba entftegt bei ber Sermitterung ber gelb»
fpatbafalte aud) S a u p it, ober auS eifenreiegen Sa»
falten S a fa lte ife n ftc in , fo befonberg im Sogeis»
berg. Sermenbuna finben befonberS bie Safaltfäulen
¿u tlf erbauten unb Srettfteinen, bie blaftgen unb ftgladi»
gen S . ¿u üftiiglfteincn (Siiebermenbiger dKüglftem»
laBa); bie förnigen Sarietäten geben ein Bortrefflid)eS
Sflaftennatcrial (meniaer bie biegten, meil fie glatt
merben), aEe finb ¿ttr Sefdjotterung notiiiglicg qceig»
net. S er gefcgntofjcne Safalt, ein grünlicg bis braun
gefärbtes ©iaS, gat ¿ur SarfteEung Bon ©ujjmaren
Sermenbung gefunben, cbenfo Safalt als ^ufdilag
bei metaEurgifcgen Sccjeffen. Sie ftitteratur über
ben Safalt ift überreich: ift boeg eine 3eillattg bie ©e»
fegiegte bcr Snficgtctt über bie ©ntftcgung beS Sa»
faltS ¿ugleid) bie ©efegiegte ber ©eologie (f. b.) ge»
mefen. (Sgl. B. iia f a u lr , S er Streit über bie ©ntfte»
gung beS SafaltS, ScrI. 1869; auf;crbem b. Sieott»
g arb , Sie Safaltge6ilbe in igren Se 3iegungen ¿u
normalen unb abnormen gelSmaffen, Stuttg. 1832,
unb 3 ir te l, Unterfucgutigen über bie mitrofiopifgc
3ufantmenfegung unb Struftur ber Safaltgefteine,
Sonn 1870.) 3 «
S rü m n terg eftein en ber S.
¿äglen bie Somben, bie iinpiEi, ber Sattb unb bic
3ifcge berfenigen Sultane, bereit SaBaftromc aus ba»
faltifdjcin iUcaterial beftegen. Serfittete Somben unb
SapiEi merben ¿u Konglomeraten (Sgglomeraten,f.b.)
unb Sreccien, Ülfdic unb Sanb ¿u Suffen, meldjc,
meift moglgefdiidttet unb oft Berfteinerungfügrenb,
als Segleiter beS SafaltS meitnerbreitet unb, ¿. S. in
berdigöitunb imSögmiidjeniUcittelgcbirge, mit braun»
toglcnfügrenben Sgonen eng Beigcfellfcgaftet finb.
©igcntiimlicge Honglomerate ober Sreccien oon bafal»
tifegem Siaterial unb Srucgftüden beS 3iebengefteinS,
fogen. D feibunggtonglom erate ober »Sreccien,
entftegen ba, mo S . in ©ängen ober cglinbriftg ge»
ftaltetcn ©ruptionStanälen, rocldje ¿umeilen nog mit
Safaltbecten in Serbinbung flegen, bag Sebengeftein
burdpegen. 50?it befonbern jiatnen belegt, jebodg beit
Safalttuffen bei3tt3äglen finb nod) folgenbe ©efteine:
S e p e rin , ein meieger Suff mit ¿aglreidjen ftriftallen,
bcr Seftanbtcile ber S ., unter betten Seucit auf ilb-
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ftammung Don Seucitbnfalt ßinmeift; er finbet fidj
'-Bnfnitc, falblebcrartig gubereitctc ôaunuclfellc,
befonberS int Üllßanergebirge. 33ei Sieben unb Piaßen bcfonbcrS gu S3üd)creiubânbcn bienenb.
'B nfangnus, f. Xfilpcl.
in her Umgebung be§ Saazer <3ce§ tritt ein Suff auf,
tneld)er und) feinen ßauptfäcßlidptcn S3eftanbtcilcn
'33afantt,®eftcin aus ber©rußßebcr33afalte(f.b.).
Sencittuff genannt merben muß, an beffett
© afantcüo (33afentello), cinftige Ortfdßaft in
mmmenfeöung fid) aber and) pßonolitßiftßcä unbfcßie« Unteritalien, in beren 3täße oßne allen ©runb bie
trage? Piatcrial beteiligt. 3 n nieten 33afalttuffen | Sïiebcrlngc .ftaifer CttoS II. burd) bie 3lrnber 13. Jguli
ftetten fid) fleine ober größere 33roclen Ciiapitli) eines ! 982 oerlegt niurbc; bie Scßladjt fanb Oie! füblidjer, bei
gelben bis braunen, beut Xacßßlßt (f. oben) oermanb» Gotrone in Salabrien, ftatt.
ien 33afaltglafcS ein, toelcßeS man fflalagonit (naeß
Bas-bleu (frang., fpt. 6a»bi6), 33lauftritntpf (f. b.).
bemSorfomnten bei ißalagoma auf ©ijilien) genannt
®nS=18rcti)n (fpr. fcafcrBting), f. 33retonifcf)e £prad)c.
bat. <3otd)c ^B alagonittuffe finb außer in S ijilictt
33afcß (türf.), Vaupt, Cbcrftcr; 33. »3Bef 1 1, lire
namentlid) in SSlattb, aber aueß in ber Gifcl unb in mierminifter, in ber gornt 33af<ßi nadigeftellt, fo
§effen bcobadjtct toorben.
S3in=33afcßi(Cberft),XüS»33nfd)i(Vauptmnnn),Vctim33afcßi (Cberargt) u. a.
'B afaltgut, f. SBafaltmaffe.
'Bafaltit, Piclapßpr (f. b.).
'B afrßaßr (S3iffer, 33i f f a ß i r), Xributärftaat in
'B afaltjafpiä, burd) Ghtmirfung glutftüffigcn 33a= ber britifdpinb. Protmtg 33anbfcßab, öftlicß nom Sat
faites gefritteter unb ßalßberglafter Xßon ober Pier» lebfd), giuitcften31u7'— 32°5' nôrbl.33r.unb77°32'—
gel, grau ober bläuließ gefärbt, porjeUanäßnüdj, oon 791J3' bftl. £. o. 0r., einer ber gur Xiüifion OKegbcg.)
muffeligem 33rucß; finbet fid) öielfad) int Äontatt llmballa gcßörigen Simla=£)ill=Stnaten, 8590 qkm
mit S3afalt unb als Ginfcßluß in bemfeiben. XurcßauS (156 GÏIJî.) groß. XaS £anb, im 91. oon Xibct be
äßttitcß bem 33. ift ber ffJo rjellan jafp iS , ein burd) grengt, loirb oon ©ebirgen (über 3500 m) erfüllt unb
Sloßtenbränbc umgcmanbelterXßon ober'Dicrgcl, aueß üont Satlcbfd) bnrd)floffen, ber baêfelbe in eine niirb
moßl rot unb ßriiunlicß gefärbt fotoie geflammt unb ließe ipälfte (fiunaioar) unb bas eigentlicßc 33. teilt.
geftreift; er finbet fid) am brennenben Söerg bei ®utt= XaS ftlinta ift ranß. Sie 33eiooßner (1891: 75,727)
iociler, bei ifjmicfnii unb tfJlaniß in Sacßfen unb in finb eine äKifcßraffe aus içinbu unb SKongolen, im
.SUmaluar 33ubbßiften, and) ßerrfeßt bort ißolßanbrie.
ber Umgegenb Oon SBilirt.
'öafaltfonglom erat unb ©afnttßvcccicn, 91uSgefüßrt loerben ipämutel, Kimber, 3Soüe, Cßium,
ïrümmergcfteine ber 33afalte (f. b.).
Xabaf. ®er ffürft, mie bie 33omeßmen, ein diabfdp
33afaltm aff c (41 afaUgitt), üottSBebgmoob erfun* ßute, ßat Gintünfte bon 50,000 unb gaßlt einen Xri»
tacs feines, bafaltfcßmargeS Stciitgcug oßitc ©lafttr. but oon 3945 Slußien an bie inbiftße IRcgicrung. 9te=
'UafaItporßßt)V, SBafalt mit großem 9iuSfcßei= fibcngeit finb im SSintcr 9îatitpur, berüßmt locgen
feiner SßaiolS, im Sommer Saraßan.
bmtgen einzelner Piincraliett.
'B airßäit, ¿anbflricß in ifsaläftinn, f. 33a[an.
'Bafalttuff, © eftein, f. SBafalte.
'Bafaltluacfe (SB adentßou, SBadc), locieße
'Bafcßct ifpr. =icf)S), 3 lrm an b , frang. ScßriftfteEer,
SertPitterungSprobulte bafaitifcßer ©efteine unb je geb. 1829 in331oiS, geft. int ffebruar 1886 in VJSariS, ßat
naeß ber OjßbationSftufe beS nie in ißnen feßlenben fieß befonberS bureß Verausgabe unebierter ißaptere
(fiicttS grünlichgrau bis grün, afeßgrau, bläuließgran auS ben oenegianiftßen Slrcßiocn betannt gemneßt, oon
biSfcßloarä, braun, braunrot unb rot (G ifentßon) benen mir anfüßren: »Les archives de lasérénissime
gefärbt, bid)t, feinförntg, erbig, ßäufig blafig; bie halb république de Venise« (1858); »La diplomatie vé
runben, halb tänglidjen 33lafenräume finb leer ober nitienne. Les princes de l’Europe au XVI. siècle,
mit Sïaltfpat, Gßatcebon unb .geolitßett erfüllt unb d’après les rapports des ambassadeurs vénitiens«
auSgefleibet (SS a cl e » P tan b elfte in). Siicßt feiten (1862); »Le roi chez la reine, ou histoire secrète
liegen in ber ©runbntaffe aud) SMftatte Oon Vom» du mariage de Louis XIII et d’Anne d’Autriche,
blenbe, Slugit unb ©timmer. X)ie toeitere 33ermitte= d’après le journal de la santé du roi, etc.« (2. Ülufl.
1866); »Les archives de Venise. Histoire de la
rung ber 33. liefert einen eifenfdfüfftgcn Xßott.
33afaillent (ital. Basamento), Unterbau, g. 33. chancellerie secrète« (1870). 2lußcrbem Oeröffent
baS Grbgcfcßojj eines ©ebäubeS ober bie fortlaufende ließte er: »Honoré de Balzac« (1851); »Les origines
de Werther« (1855); »Les femmes blondes selon
örmtbmauer einer Säulenftettung.
'Unfall (33afd)äit, »baS fteinlofe £anb«; latein. les peintres de l’école de Venise« (mit ffcuiUet bc
ßatanaea, jeßt G n=9iufra), frueßtbarer Sanbftricß Goncßcd, 1865); »Le duc de Saint-Simon, son cabi
im alten $nläftina, jenfeit beS forbans, norböftlid) net et l’historique de ses manuscrits« (1874) unb
»onöileab, loeftlicßOom£»auran,füblicß bontVcrmon, »Les comédiens italiens à la cour de France« (1882).
fiel bem ßnlbcn Stamm SRanaffc gu, ttaeßbem eSfrüßer 3?g(. X ufni), A. B. et son œuvre 0|mu\ 1888).
ein bcfonbcrcS amoritifcßeS ftönigreieß gebilbet ßntte.
iBafcßt, 3nfclgrußßc, f. îlataness.
SSafcfji (33 a f f i ), 9Ji a 11c o bi, f. Mapugincr.
îaS Sanb befteßt auS oerroittertem oultanifdjen Xu ff
unb ift berüßmt locgen feines bortreffließen 38eigenS. | 3BafcßL©ojuf (türf., »SBirr» obcrStntbcllöpfc«),
'Uafan <fpr. »fang), 3 ?i c r r e F ra n ç o is , frang. i bie irregulären türf. Xruppert, meld)e tnt ffalte bcs
ftupferfteeßer, Äunftoerleger unb äunftfcßrifß'teHer, S3cbarfs aus alten Xcilcn bcs IRctcßco, befonbers in
geb. 23. Oft. 1723 in 'fßariS, geft. bafelbft 12. ¡Jan. Albanien unb Steinafien, geroorbett roerbett. Sie er
1797, Scßüler Oon fteffarb unb Xaulle", rabierte mit ßaltett 3Baffett, SKunitton unb33rotoerpflegung, jebod)
leießter fbanb eine ilieißc oon S3lättem, gab aber halb feinen Sotb, toerben teils al§ 3nfanterte, teils al»
feine SUtnit auf unb grünbete einen Snnftoerlng, auS .staoaUcrie oerroenbet, tragen aber feine Uniform, mie
meinem gaßtreidje 331ätter öon nantßaften Stecßern bie regulären Xnippen. Xicfc milbcit 'Piaffen füßrett
ßeroorgingen. Gr id) rieb: »Dictionnaire des graveurs titcift ben ftrieg auf eigne Vnnb unb bureßftreießen als
anciens et modernes, etc.« (jßar. 1767, 2 33be.) unb iRäuber bie ißrooingeu. Somoßl im Orientfricg als
alsbritten Xcil bagu: »Catalogue des estampes gra- i im rnfftfcß *türfifdicit Jtrieg oon 1877—78 utaeßten
fte fid) burd) ißre ©rcueltßaten berüeßtigt; cs gelang
vées d’après P. P. Kubens« (baf. 1767).
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ittd)t, fic gu organificrcit, unb ftc mußten mcprntnls 33jclaja (33jclSfiic), jum nogaifdjen bie 33crgbcwoßner
ßon 2 inientruppcn entwaffnet Werben.
(©ßrSEijc). 3HS igwan Il.baS ©panat ßonSafan 1552
tBaftpilcutge, Diegerfiamnt, f. ssaluba.
Werftörte, unterwarfen bie 33. ftp ben SRuffen itnb er
'Bnfdjfn, ©ifenWerE, f. gricbef.
picitcn baS 2anb wwifpen ber Santa unb 33jelaja an«
'BnfdpSlabßn (tiirf., »DPerfrau«), Xitel bergrau, gewiefen, als ¡gauptftabt bcSfclbcn Wttrbc 1573 Ufo
Welche im ¡garem beS Sultans ben erftett 9taug pat, gegrünbet. Xocß empörten fid) bie 33. Wieberpolt, bi«
erfte gaßoritin.
ße 1741 enbgültig unterworfen unb 1798 311m Kriegs,
©ttfdfliren (riptiger 33afp!urtcn, »33ieneit» bienft perangesogen würben, ©ie bilbetcit nun, mit
fiterer«, ßon ben Sirgifen Qftät genannt), ein 3 ur 33ogen unb 2anwe bewaffnet, baS S3afcpEirenpeer, eine
uralifp»altaifpen ©ruppc ber DRongolen gehöriges unregelmäßige Sieiterci, 3 U ber aber aud) Xcptjärai,
SSolt im europäifpen SRußlanb, baS 3 War bie türlifd^e Xümen u. a. gehörten, unb patten, mit ben Xonifcßen
Spraye rebet, aber feiner ffiörpermcrfmale Wegen jur Sofafen gemifept, ben Uralfluß entlang bie ©renje
finnifpen ©ruppe gerechnet, alfo für ein türfifp»fin» gegen Slften 3 Ubewäcpen. XaS 33afcpEirenpeer Würbe
itifc^e§ DRifpoolE gepalten Werben muß. ©efiptSbil» 1874 aitfgcpoben unb wuerft eincSdpwabron, 1876 ein
bung unb garbe, Sitten unb 2eßenSWeife finb ganj ¡Regiment ßon 33. errieptet, baS mit gewogenen ©ewet)«
tatarifp. Sie wopneit, 757,300 ©eeten ftarE, meift reit bewaffnet ift unb unter feinen ©feieren nteprere
im ©oun. Ufa, bann in Orenburg, weniger in ifSerm, eingebornc Dlblige wäßlt. 33gl. Ujfaißp, Über S3. :c.
Samara unb SSjatfa, finb Wopammebaner (Sunni» (»Diuffifpc ¡Reoue«, 1877, .(left 11 ).
ten) unb teils anfäffig, teils Diontaben. Septere teilt ® nfd)firtfd)eit), DRaric, ruff. DRalerm, gc6. 23.
man in ©ebirgS» unb Steppcnnomaben. gpre 2ieb= Dloo. 1860 in ©awron3i (©ottß. ¡ßoltnwa), geft. 31.
lingSbefpäftigung ift bie igagb, 3 U ber fie fiep niept ©ft. 1884 in ¡Paris, bilbete fiep in ¡Paris feit 1877 bei
nur einer Dlrt SBinbfpiele, fonbern auip äußerft ge» Xonß 9fobert»gleurp unb fpäter unter ber 2 eitung
fptdt abgeripteter ©eier (Falco Mvus) bebienen. ßon 33aftien»2epage auS, in beffen naturaliftifdper 3lrt
¡3 ßr §auptreiptum beftept in ipren ¡Ererben, bie ipnen fie eine Slnwapl non 33ilbniffcn unb giguren auS bem
3 «g» unb 2 afttiere, D
Rilcß unb gleifcp, auS ben )jbän» Isarifct ©traßenleben (unter bem 3}cgenfd)init, bas
ten Äleibung unb Spläupe (©efäße), aus ben¡paaren Öacßen, Pierre unb Jacques, ein DRaleratelier) ge»
Xecien, Stride u. a. liefern. Dicicße 33. paben bis ju malt pat. SSertooßer als ipre 33ilber finb ipre nad)
2 0 0 0 ©tüd Ißferbe. Dlucß jiepen fie Diinboieß, Kamele ipremXobe erfipienenen fipriftfteUerifcpenErweugniffc:
unb ©<pafe, gewößnlip gettfcßwänwe, unb finb Befon» baS »Journal de Marie B.« (fßar. 1887, 2 33be.) uitb
berS ßorjüglicpe 33ienenwirte, inbem fie außer ipren bie »Lettres de Marie B.« (baf. 1891).
53icnengärten oft bis 1000 wilbe 33ienenftöcfc in ben Qläfcplii (türE., »SopfbcElctbung«), Sapottc, Sie
Salbungen paben. Sen Sinter ßerleben bie33. großen» genntantel; in ©ttropa feit bem SrimErieg eingefüprt.
teils in ipren Dörfern, aber mit Dlnßrup beS grüß» 'i3nfd)tnatlii (tiirf., »flantoffclgclb«), eine 3lrt
lingS äiepen fie mit ipren gerben in bie graSreicpen Dfabelgelb für bie DRutter beS ©ultanS, mclcßeS ßon
©benen, wo fie teils in gil^elten (SlibitEen), in Jütten ben eroberten Stabten unb aueß ßon ben großperrauS ©langen unb 33aumrinbe (SEaffifS), teils in einem licpen ®ontänen Pe3ogen Würbe.
auS 33alten gewimmerten ©ommerpauS (Ui) leben. IBafcptau (ruff.), äMonen«, Slrbufengarteit im
Sie grauen Warten unb ntelEen bie Süße unb Stuten, füblidicit fRußlanb.
bereiten auS gegornerStutcnmilpbenfogen.SumßS, ® nfd)tarbc, ©aleere beS Sapuban -ipafdia ober
baS2ießlingSgetränE ber 33., ebenfo bieigauptnaßrung, beS ©ultattS mit 26—36 iliuberbänfcn.
ben Sr nt, einen trodnen, ftcinßarten, fauren Safe, tBndcom, g o p tt, norbamcriEan. ©elcprter, gcb.
unb ßerripten außerbem faft jebe panbWcrESmäßige 1. DRai 1827 3U ©entta im ©taat Slew Dorf, feit 1855
ilrbeit, wcld)e im ¡pauSßnlt ßorfommt. X)ie Sleibung ißrofeffor aut SBiHiamS ©oHege; fdjricb: »Political
beftept bei ben Stimmern in einem Weiten blauen ober economy«(9iew 3)orE 1861); »Treatise on aesthetics«
roten Saftan ßon Dianfing ober Xup, mit ©ürtel, (1862, neue Slufl. 1881); »Principles of psychology«
nuS33cinflcibern unb einer fpipen gilw»oberißcl3 müpe (1869, 2. Slufl. 1877); »Science, philosophy and
mit aufwärts abfteßenbemDianbe. $>ie Seiber tragen religion« (1871); »Philosophy of English litera
einen langen Saftan auS ©eibe ober DlanEing unb ein ture« (1874); »Philosophy of religion« (1876);
bießt mit roten ©laSpcrlcit, SoraHen ic. belegtes DRüß» »Comparative psychology« ■(1878); »Ethics, or
epen (f.Xafel »Dlfiatifcße Sultur II«, gig.4, Xafel HI, scienceof duty«(1879); »Naturaltheology«(1881);
gig. 17). ®ie DRäbpen gepen mit bloßem ¡gaar. ®ie »Science of mind« (1881); »Aesthetics« (1881);
Xoten begraben fie an Oereinwelten flößen, welcpe bie »Sociology« (1887).
©terbenben felbft erwäplen. Qu iprenSunftfertigEeiten Bas-de-ehaiisse(fran3.,fpr.6a=b’fd)oS’), f.Striimpfc.
gepbrt baS glötenfpiel, Wobei bie ©pielenben bte DRe» B a s - d e s s u s (fran3-, for. ba=t>’p ) , tiefer Sopran,
iobie mit einem in ber Sepie gebilbeten ©runbton be= 3Rc33ßfopran.
gleiten.—$ie 33. gehörten nrfprünglip ju jenem Xeil ¡Bafe (qriccp.), foßiel Wie33afiS (f.b. unb »Slafcn«).
ber 33ulgaren, ber fiep ber Oberpopeit ber ©ßafaren B a se f ia l l (far. 6ef’ cSoO, baS DfationalbaEfpiel ber
entzog, nap SB. ging unb fpäter baS ungarifpe 33ereinigten ©taaten ßon DiotbameriEa, wirb ßon 311101
SReip grünbete, ©ie felbft blieben jebop amUral, unb Parteien (Stubs) gefpielt, beren jebe aus neun Spielern
bie Dieifcnben ¡piano ©arpini unb DfubruquiS, Welcpe beftepen muß, unb ift eigentlid) nur eine DRobifitatioii
im 13. gaptp. non ipnen als ßon einem am obem beS beutfipen »©plagbaU«, beS altenglifpen ClubUralfluß Woßnenben SJoIfe fprepen, bemerfen, baß bie Ball. ©S Würbe wuerft 1845 ßont SniderboderElub
33. biefelbe ©prape rcbeit wie bie Ungarn, nennen in Diew ?)orf eingefüprt unb pat feitbem, auf feft be«
baS 2anb baßer Major Hungaria. 2ange Bett ein ftimmte Sftegeln bafiert, bie aEgemeinfte 33erbreitung
fclbftänbigeS, großes 33olf, wurbeir bie 33. DRitte beS gefunben. jjaplrcicpcsllubs füprten 1859 wur 33ilbung
13. gaprp. ßon ben Xataren unterworfen unb gepör» einer »SRattonal Dlffociation«, Welpe alljäprlip eine
ten nun 3 Ubrei ©ßanaten: junt fibirifpen bie jenfeit Slcrfantmlung pält, 3U weldier fip Xeputiertc auS ben
beS Ural (©auralSEije), 311m Eafanifpen bie am gluß ßerfpiebenften Staaten einfinben.

'üafebou) (® ut) —

'■üafeboiu (päbagog).
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Bafebotu, ein gräflich ¡paßnicßeS ®ut in Piedlcn» »on ©ßobomiccti entmorfenen Siupfcrtafclu. ©s fanb
6urg»Sd)mcrin, unmeit bei Pialcßiner SeeS, an ber allgemeinen Beifall unb mürbe in mehrere frentbe

Stnte Pialcßin»3Sarcn ber Piedlcnburgifdjcn ©gen Sprachen, felbft inS 9iuffifd;c, überfegt, hatte aber
baßn, I;at eine gotifeße c»ang. Sireße, ein Scßloß nebft teincSmegS ben gehofften praitifd)en©rfolg unb mürbe
frönen ®artenanlagen unb Tiergarten, ein ©eftüt, nur menig im Unterricht ber öffentlidjen Schulen Der»
Smnpfmnßl» itnb *Sagemühlen, Bierbrauerei unb mertet. Puf ben Ruf beS gürften Seopolb granz
(1890) 904 ©inro.
griebridf oon Pnßalt»Teffait mar inzmifeßen B. 1771
Bafcbott), igoßann Bernßnrbfeigentlid) (goß. mit 1100 Tßlr. ©eßalt nach Tcffatt übergefiebelt, um
Berenb B affcbau), beEannterReformatorbeS ©r» bort eine S0iufterfd)uIc nad) feinen ©runbfäßen inS
iießungS» unb UnterricßtSmefenS, geh. 11. Sept. 1723 Seben gu rufen. Tie 1774 eröffneteßlnftalt erhielt ben
in Hamburg, geft. 25. Suli 1790 in Piagbeburg, mar Ktarnen P h ila n th ro p in , melcheit B. gcroählt hatte,
kr Soßn eines PerüdenmacßerS, meldjer ihn unter um allgemein menfchliche Bilbung unb naturgemäße,
foftrenger 3ucßt f)telt, bafi ber Snabe auS betn »ätcr» zroanglofe SSeife ber ©rzteßung öffentlich als fein 3 tel
lidjen $>auS entfloh unb bet einem fianbphßfiEug im htnzuftellen. .Spier mürbe auch äuerft ber Perfuch ge
fjolfteinifcßen in Tienfte trat. Tiefer erlannte bic regeltet ßcibegÜbungen ber ^ugcnb gemacht unb fo
reichen Anlagen beS Snaben unb fd)icfte ihn mit ©nt» inSbef. für Salgmann 3U feiner fpätcr in Sdntcpfen
Pfeilungen z« feinem Pater nach Hamburg zurüd. t()al auf biefem Sebiet entfalteten Thätigteit bic Klnhier bcfud)te 83. 1741—44 baS igoßanneunt unb flu« regung gegeben (»gl. Turnfunft). Seine KRitarbeitcr
bierte bann in Scibgig Theologie. Kfad) EurzemPufent» maren bie Sdjmeigct Simon unb Sd)mcighöfer unb
holt in ber SSaterflabt mar er (1749—53) in einem ber (fcoerancr P3ol£e. PnfangS fanb bie junge 9(n
abliaen §auS in ¡jbolftein ipofmeifter, morauf er 1753 ftalt oielfcitige Teilnahme, unb anbcrmärtS, bcfonberS
keprofeffur berPioral unb ber föhönenSünfte, fpäter in Tcutfchlanb unb in ber Schroeig, mürben »Philan(utef) ber Theologie an ber Ritteratabemie zu Sorö thropinc« nad) ihrem ffleufter in ziemlicher Klnjahl ge»
(Scclanb) erhielt, greifinnige Scßriftftellerei, nament» grünbet; aber fdjon bie 1775 unter großem ®eräitfch
liehfein Such »PraEtifcße Pßilofopßie für aüeStänbe« abgehaltcnc erfte öffentliche Prüfung fanb feßr oer»
(Sopenf). 1758), brachte ihn inSSiberftreit ntitbentSu» fchicbenc Beurteilung, unb B. felbft hielt bei bent
rator ber PEabcmie, ©rafen TanefEiolb, infolgebeffen SL'crle, mcldjeS er inS Tafein gerufen hatte, nicht
er 1761 an baS ©ßmnafium zu Pltona berfegt marb. lange anS. Kiach Dielen ßmnbeln, bcfonberS mit fei»
Seine bort »erfaßten popularpßiiofopßifcgenScßriften: nein SKitarbeitcr SSolfe, legte er fd)on 1778 bic Tiret»Pßilalctßie. Kiene PuSficßtcn in bie SBaßrßeiten unb tion ber Pnftalt cnbgiiltig nicber unb lebte feitbem
Scligion ber Bernunfhc.« (Pltona 1764, 2 Bbe.), halb in Tcffau, halb in ßeipjig, §atle, Piagbcburg.
»TßeoretifcßeS Sßftem ber gefunben Vernunft« (baf. Seiner päbagogifd)cn Stubien überbrüfftg, manbte er
1765), mie bie tßeologifcß*päbagogifcßen: »©runbriß fid) mieber ber Theologie gu. PuS jener ¿eit batieren
kr Religion, melcße bitrcf) Radjbenfen unb Bibel» feine Schriften: »PermädjtniS fürbte®emiffen«, »Urforftpen ertannt rnirb« (baf. 1764), »P?etßobifd)er Un» tunbe einer neuen ©efaßr fürbaSShriftcntum« (mcldie
terrießt berjgugenb in ber Religion unb Sittenlehre ber er in SemlerS SSibcricgung beS SBolfcnbütteler grag»
Vernunft« itnb »Pietßobifcßer Unterricht in ber über» mentiften finben gu müffen glaubte) unb »©fameit
jeugenben ©rEcnntniS ber biblifeßen Dleligion« (baf. in ber alten natürlichften Peligion«, meid) festere
1764), erregten gemaltige Bemegung unter beit ortßo» Schrift er felbft »ben heften Soljn feines ©eifteS« ju
Popen Theologen unb mürben in mehreren beutfehen nennen pflegte. B., »on feinen ¿eitgenoffen oft über
Üänbern »erboten. Sie erhoben aber gleichseitig in ber ©cbüßr gepriefen, iftDonbcrSiacßmcltbiSmeilenunter»
öffentlichen Picinung 18. jum Selben unb SDcärttjrer fcßägt morben. ©r mar ein reießbegabter, anregenber
DerPufElärung. ©rmutigt »omPiinifter ©rafen Bern» ©cift unb erfüllt »on aufrichtiger Begeifterung flirbaS
ftorff, ber ihn mit Belaffung feine®®ehaltS oomfießr» ertannte ©ute, namentlich für baS SBoßl ber KKenf^»
amt entbanb, mibmctc fteß 33. feit 1767 ganj ber Die» ßeit. ßeiber fehlten ißmSelbftbeherrfchung, PuSbauer
formbeS UnterricßtSmefenS, meldfe er im Pnfcßluß an unb fefter fittlidjcr ßialt, lauter ©igenfehaften, melchc
SouffeauS inzroifeßen crfd)ienenen »ilmile« im großen ber Päbagog ju einer gebcißlicßcn PnSübung feines
Stil (plante. Dftern 1768 erfd)ien feine »Borfteünng Berufs am menigften entbehren tarnt. Bctannt ift bic
aitSDicnfcßenfreunbe fürScßulen, nebft bempian eines ParaEele, meldjc ©oetße in »SBaßrheit unbTidjtung«
eicntcntarbudjeS ber menfcßlicßen ©rEenntniffe«. ©r zmifeßen B. unb ßaDater, feinen beibcit Begleitern auf
legte barin beit unfcßägbaren SBert einer guten ©r» einer ¡Rßcinreife (1774), entmirft. 3 n religiöfer Be»
jicljung unb namentlich eines richtig erteilten Unter» Ziehung mar B. Icibenfchaftlicßer Pationalift unb Pn»
ridjtS, ber »on ber Sörperpflegc unb Betrachtung ber ßeinger ber natürlichen Dicligion, melchc er für ben
Sinnenmelt auSzugeßcn unb ber Ratur fieß anju» maßren Sern beS ©ßriftentumS hielt; aueß auf biefem
ißließcn habe, mit Begeiferung bar unb forberte zur ©ebiet beeinträchtigte ber Uftangcl an ©emütSticfe fein
Unterftiigung feines Unternehmens auf. Ter ©rfolg SBirten. Puf beut ©ebiet ber päbagogiE ift trog altem
mar großartig. PuS beut umfaffenben Briefmed)fci, bie Siacßmiriung feiner Pnregungen bebeutenb unb
itt toelcßen ihn zahlreiche Pnfragen feiner Pnßänger nad) fritifeßer PuSfcßeibung feiner ©infeitigteiten im
»ertoidelten, entftanben (1768 tt. 1769) feine »Unter» ganzenßeilfam gcmcfeit. Pgl. D tatßm ann, Beiträge
Haltungen mit Ptenfcßenfreunben«, fpäter »Bicrtel» Zur ßebenSgcfcßichte Bafeboms (Piagbeb. 1791); JvjährigeKlachrichten »om©lcmcntarmerE« bctitelt(1770 ©ßr. P ieß cr, ßeben, ©ßaratter unb Sd)riftcn Bafe»
u. 1771). Tie Pränumeration auf baS großeßlemen» bomS (ßiantb. 1791 -92, 2 Bbe.); S. ». P a u m e r,
tarmert ergab bis 1770 mehr als 7000 ReicßStßaler. ©efeßießte ber PäbagogiE, Bb. 2 (5. Pufl., ©ütcrSl.
SUS Vorläufer erfeßien 1769 ba§ Scßriftcßen »©nb» 1879); ©. B a u r in ScßmibS »©ncßilopäbic«; Ptar
Stoed, PiögiicßEeit unb Probe beS »erfproeßenen ©le» Piüller(BafeboroSllrcnEel) inber»Pttgcmcincnbeut
mentarbuchcS«; 1770 baS »Ptetßobenbudj für Pater feßen Biograpßie«; ßiaßn, B. unb fein PerßältniS 31t
unb Ptütter bergamilien ber Polter«; 1774 baS »©le» | Siouffeau (ßcipz. 1885); P in lo d je , B. et le philanmentarrnert« felbft in 4 Bänben mit 100 größtenteils ; thropinisme (par.1890); ß o ren z , BafebomS Pßil»
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antljropin (»^Säbagogtfdjc Söintter« 1892); g ra n te ,
^Beiträge gur ©efd)id)te be? 5J5hilanthropin? p ®effau
(»SDiitteilungen ber ©efellfdjaft fur beutfehe (£rjie=
J)img§gcfcf)tdE)tc«, 58erl. 1892).
^afcboh)fd)e ftrcutfbcit (© lo p au g c n tran f»
ïjeit), charatterifiert burd) abnorm fdmetle 5BeWcguug
bed^erpn?, 2tnfd)Weltung ber ©d)ilbbrüfc (Sropf)
unb ècroortreten ber klugen nu? ipren §>öf)len (®lop=
auge), füfjrt ihren Sîamen und),, einem TOerfeburgcr
sJirjt, meldjer fie 1840 bcfcijrieb. Über ben^ufammen»
bang ber angeführten ©hmptomc ift man nicht tlar.
®ie iperbortreilrang be? 'llugapfcl? ift ntcift boppcl»
feitig unb manchmal fo beträchtlich, bnf) ba? siluge
überhaupt nicht mehr gefdjloffen loerben tann unb
baher, feine? natürlichen Schüße? burd) bie ülugen»
liber beraubt, ber ©iß hadnäciiger unb gefährlicher
©ntäünbungcn Wirb. ®ie 58. S. tommt itt ©egenben,
wo ber Stopf enbemifd) ift, feltcner bor als in foldjen,
wo er nur bereinjelt beobachtet Wirb, ©anj über»
wiegenb Wirb ba? weibliche ©cfchlecht bon ber Sranf»
beit ergriffen, namentlich jur 3 « t ber 5)Subertät?ent=
wicfelung ober int 5$od)cnbctt unb bei 5Bleiä)iud)t.
3!id)t feiten tritt bie Srantfjeit ganj plößlid), 3.58. nach
einem ©direct, nach fchr febwerer Slrbeit, ein, unb
banad) fdieint ba? 3Befen ber 58afebowfd)en Srnntfjeit
in einer ©törung be? fhmpati)ifchen9îer0? p beruhen,
non welcher ba? ©loßauge, bie ©<bilbbrüfenanfd)WeI»
lung unb bie befchleunigtc iperpftion fid) recht Wohl
mürben ableiten taffen. ®ie Srantßeit enbet unter
Zunahme bcr©rfdieinungcn juweilen fchr fchnell unter
großer Seängftigung unb ©ehirnpfällen , meift ad»
mählich unter 58erfall ber ©rnäljrung unb ber Sräfte
mit bem ®obc. 58ei frifeßem gälten tritt aber auch
ooUftänbige Teilung ein, Wobei freilid) ber Stopf nid)t
immer gartä prücfgebilbet Wirb. ®ic beften ©rfolge
finb burd) eine fräftigenbe ®iät, ©ifenprnparatc,©ec»
büber u. bgl. erhielt Worben. Sn neuefter ¿feit hat
man auch mit ©rfolg bie operatibe ©ntfemung ber
Schilbbrüfe angewanbt. 5Bgl. © u le n b u rg u. © utt»
nt n u n , ®iepathologiebeS Spnipathitu? (58erl. 1873).
5Bafcbotof(hc Sieget, f. ißroportion.
^afeittjaccfpr. Dafâjàcf), S eau,SSunbarjt, geh. 1703
in tpoupaftruc bei ®arbe?, geft. 1781, war 2eibd)irttrg
be? ©rjbifcßof? bon 58apeup, trat 1729 al? Scan

bcSaint»©ontc in ben örben ber geuiltant? ttnb
ftiftete 1758 ein Spital, ©r erfanb beit getrümmten
®rotar für ben 581afenftich, machte bie Stcineptraftion
lange bor ®abib unb nerbefferte ben 58lafenfd)nitt
burdi ba? 1743 bon ii)tn erbad)te ©teinfehnittmeffer.
©r fchrieb: »Recueil de pièces importantes concer
nant la taille par le lithotome caché« (5)5ar. 1751);
»Nouvelle méthode d’extraire la pierre par-dessus
le puhis« (baf. 1779) tt. a.
'Bafel, ein S a n to n bernorblichenSd)Wcij, grenjt
nbrblid) unb norboftlid) an ba? ©rofiherjogtum 58abcn,
Liftlid) an ben Santon Ülargau, füblid) an Solothurn,
îoeftlid) an bie Santone Solothurn, 58ent unb ait ba?
©Ifaß unb hat ein ülreat bon 457,4 qkm (8 , 4 D M . )
mit 0888) 136,399 ©inw. beutfeher Ütbftammung unb
oormiegenb proteftantifeher Soitfeffiott (35,053 Satljo»
Uten). ®a? 2anb hübet eine furaffifdie 5?(bbnd)ung,
bie fid) allmählich p r 3tljeinebene bcrftad)t, unb bereu
©holgeWäffer hnuptfächlid) burd) bie ©rgolj unb bie
58ir? jum ¡pauptftrom geführt werben. ®ie hbchften
fünfte tneffen etwa 1040 m. Seit 1833 jerfältt 58.
itt gwei felbftänbige ipalbfantone: 58afetftabt unb
58afcllanb.
BafeHtabt (Bâle-Ville) hat 35,8 qkm ttnb 0888)

eine 58eböl£erung bon 74,245 Seelen, barunter 22,132
Sattjoliten unb 1086 3?raeliten. 211? ihre äJiutter»
fprache fprechen 0888) bcutfd) 71,113, franjofifd) 2040,
italienifcf) 346. ®a ber Ipalbtanton überwiegenb auf
ftäbtifdje? ©ebiet befchräntt ift, fo fotnmen 2anb= unb
gorftwirtfdjaft taunt in 58etrnd)t; bagegen ift er in
58cjug auf Snbuftric, ipnnbcl unb 58erf'ef)r einer ber
wid)tigftcn Sdjweijer Satttone. 1888 jähltc man 180
gabriien mit 10,488 ülrbeitern unb 3463 ifSfcrbcträf»
teil. 2(m audgebehnteften ift bie Seibeninbuftrie (1889:
7183 Arbeiter), bornchntlid) bie 58anbfabri£ation unb
Seibenfpinnerei, baneben gnrberci, 2lpprctur unb
3wirnerei. 58ebeutenb ift aud) bie äJtetnltinbuftrie, be»
fonber? bie aRnfcbinenfnbritntion; außerbem beftefjen
mehrere garben», Rapier» unb Xabafgfabritcn, 58ud)»
bruefereien ic. Sind) ber 58erfaffung bom l.gebr.1890
hübet 58afelftabt einen bemofratifdfengreiftant unb ein
58itnbeggliebbcrfd)Wciäerifd)en©ibgenoffcnfd)nft. ®a?
58ol£ übt feine Souberänitiit burd)- 2lbftimmung über
58unbe?= unb Santonalnerfaffung, burd) 5S3al)l feiner
Stellbcrtreter in bie gefehgebenben tantonalen ttnb
eibgcnöffifchen 58chörbett, burd) ein bebitigte? ©efep»
refereubum unb gnitiatioe fomie burd) bie 'dSaljl bc?
;)iegieritng?ratc? unb ber Sfidfter. ®ie 2nitbe?fird)c
ift bie eoangclifch»reformiertc unb bie (nlt«)fati)olifd)e,
jeber anbre Sult ift gewährleist. ®er © rope 9iat
ift ba§ Organ berWeicpgebung, beftimmt Steuern unb
2(nleit)en, übt ba? 58egnabigung?red)t, überwacht bie
2anbe?oerWaltung ;c. ©r Wirb auf je 3 3>ahrc gewählt.
® ie boltäiehenbe ©ewalt übt ein 3t e g i cr tt n g ?'r a t oott
fieben SRitgliebern, ber and) nottt ¿soll auf je 3 galire
gewählt wirb. ®ie hödjftc rid)terlid)e Snftans bilbet
ba? 2lppettation?gcrid)t, beffen 9 'Mtglicber auf je
3 Sapre ebenfalls hont 5Bolf gewählt werben. ®ic
@taat?red)nung für 1890 ergibt©innnt)tncn: 6,584,581
g r., 21u?gabctt: 6,474,846 gr. ®ie irauptpoften ber
©inittthnten bilbett bie ©intommen» unb ©rwerbftcucr
mit 1,548,672 unb bie SBennögengftctier mit 948,795
gr., bie Ipauptpoften ber 9lu?gaben ©räiehuitgSWcfeu
mit 1,502,105 g r., 58auwefen mit 2,241,438 gr.,
58erjinfung unb 9lntortifation ber Staat?fd)u!b mit
1,131,392 gr. ®er58ertnbgen?ftanb betrug ©nbe 1890
an Wtiöcn 12,217,000 g r., an ^affinen23,409,000
gr. ©erSanton Safelftabt bilbet einen IBejirt mit bicr
politifchen ©enteinben, ben 25. 3iationglrat?»3Snhb
frei? mit brei SJtanbaten unb gehört in militärifd)er
§infid)t jum 5. ®ioifion?!rei?.'
f|aficllanb (Bale-Campagne), 421,6 qkm (7,7 03K.)
groß, jähit 0888) 62,154 ©tnm. (147 auf 1 qkm). ®cr
Sonfeffiott nach gibt e? 48,698 ifSroteftanten, 12,921
Satholitenunb 1653?raeliten. ®er50iutterfprad)cnnd)
finb 61,507 ®eutfd)e, 303 granjofen unb 115 gtalie
ner. 5Bon bcr©efnmtbobenfläche finb 0890) 96,40 H$ro,p
probuttioe? 2anb; SBalbftäche 147,t, Slder», ©arten»,
2Siefcn» unb Söeibclaub 255,5, ilieblmtb 6,9 qkm. ®e=
treibe» unb i)ol)probuEtion reichen p u t iUcbarf tiidtt
au?; man baut oiel ©emüfe, Strf^en unb äiemüd)
öiet SScin. 3 n ben guragebieten wirb bie 58iehjudit
al? 9tlpenwirtfd)aft betrieben. 1886 jählte man 2027
IfSferbe, 17,670 Stiict Sfinboieh, 2200 Schafe, 5196
3iegcn ttnb 4681 Sd)wetne. ®a? ifrauptprobutt be?
SBcrgbaue? ift ba? S alj (f. ©hweijcrhall). 5JSon ©C'
Werben ift am bebeutcnbften bie Seibeninbuftrie, be
fonber? Spinnerei unb 58anbfabritation; nufferbeni
inirb SöauntWoUfpinnerei, gabritation bon ©tjemita
lien, ®ud), llt)rcn, ißapier betrieben. 3tndh ber nod)
bcftchcnben Sferfaffung bom 6. SRär^ 1863 bilbet 2fa
fellanb eine rein bcmofratifdjc 3iepublif unb ein ©lieb

93afel (Stabt).
5er fhtoeigerifchot Eibgenoffenfhaft. Sic proftamtert
bte xibltdjen ©runbrehte. ®cr Srimärunterriht ift
obligcitorifd). ®ic oberfte Sepörbc ift bcr »Sanbrat«,
kt birctt burd) bad Soll gewählt Wirb, unb gmar in
Safjlfrcifen, je 1 STOitglieb auf 800 Seelen, auf je 3
Japre. Sille Born Sanbrat edaffenen ©efc^c fotoie ad»
gemein Berbinblidjc Sefhlüffe unb Serträge unterlie
gen, je im grüljling unb ¡¡jerbft, ber Solfdabftimntung
(SReferenbum). 3(ud) bie Snitiatine bei ber ©efets*
gebung ift beut 3SoIte eingeräumt. ®er Sanbrat tann
abbemfeit Werben; auf Sledangcn non 1500 Stimm*
fälligen ift über bie gragc abjuftimmen. ®cr Sanbrat
mätjtt bad SJütglieb in ben fhweigerifhen Stänbcrat
foinie berfebiebene Sepörben unb Scamtcn, beauffich*
ligt bie 33ermaltung bed Staatdncrmögcnd, übt Se*
gnnbtgunggrecbt :c. ®cr ¡Regicrungdrat, bie oberfte
Bottgicljenbe Sehörbc, and fünf SRitglicbcrn beftebenb,
roirb frei Born SSolfc auf je 3 S<ü)re gewühlt. ißräfi*
bent unb SSigepräfibent ber ¡Regierung' inerben alljäpr*
lief»bomSanbrat erwählt. ®ad Obcrgericbt Bon fteben
SRitglicbcrn, burcf) ben Sanbrat
auf je 3 Sabre ernannt, hübet bie
oberfte richterliche S3ef)5rbe. ®ic
Serfaffung tann jebergeit renibiert
Werben, fobalb 1500 Stimmfähige
ober ber Sanbrat ed Bedangen.
Stad) berStaatdredjnung für 1890
betragen bie Einnahmen 746,343
gr., bie 3ludqa6cn 725,344 gr.
SBappeit b e S i t a n s Sad Sdjulwefen (primär* unb
Scgiridfcpulcn, legiere nadj Slrt
tonö ü ö afc L a
felftabt, b SBafeUattb. Bon ¡JSrogBntnnftcn) ift gunäcpfi
Sache bcr©emeinbcn unb loirb im
übrigen aud befoubern gonbd beftritten. $ u Enbe
1890 belief fiel) bad StaatdBermögen an Slttinen auf
11,012,859 gr. ®aneben beftcheu nod) Spcgialfonbd.
'Mira finb nidjt Borhanbcn. Safellanb hat 4 33c
lirfe, 74 holitifd)c ©emeinben hübet ben 26. ¡¡Rational
ratfrffiahlfrcid mit brei SRanbatcn unb gehört gum
2. cibgenöffifchen Slffifenbegirt, in müitürifher ioinfidp
gum5. ®ioifiondtrcid, in tatpolifdHirhlichcr öinficht
jurn 33idtum 33. ipauptort Bon 33afeUaub ift S i c ft a l.
®(rä Siappcn bed Ütantond 33. (f. 31bbübung) ift ber
logen. Sadlerftab, ein Sifcpofftab mit bent Sd»iffer=
ftachel in33erbinbung gebracht, fh warg in tDcijjcut gelbe
(Safelftabt) unb rot in roeifiem gelbe (33afellanb).

519

bein bent jüttgem) foinie eine ftattlidje 91ngaht palaft*
ähnlicher Schulgcbäube, bcr Spiefjpof, bad in burgun*
bifdjem Stil errichtete Softgcbaubc. SRandjc Käufer
finb, tnie fdjoit gu ipolbcind Qtit, neuerbingd burd)
gaffabenmalerei gefegutiieft. Erwähnung Berbicnen
nod» ber gifchntnrft* unb bcr ipolbeinbrunnen. Ser*
fdjwuitbcn ift ber berühmte ®otentang, eine ¡Reihe Bott
gredtogemälben an einer (gegenwärtig abgetragenen)
SRaucr, gefertigt gutn Anbeuten an eine grojje ¡ßeft.
®te gapl ber Einwohner beträgt (1888) 70,303, bar*
unter 21,576 ffatholiten unb 1040 Subett. S . unter*
hält eine qrofjartige Snbuftrie (f. oben). SJtepr ald
bie §älfte ber fchweigerifdjen Sludfupr paffted 33.; ein
beträchtlicher Seil fommt hier gur Uutlabung unb bil*
bet bie Quelle cined einträglichen Spebitionäpanbcld.
®agu gefcllcn fid) eine entfprcdjenbc Serfonenfregucng
fowie gaplreiche 33anfgefd)äftc, förcbitanftalten, §t)po*
thetenbanten, .‘onnbiucrtsbantcn ic. 33. ift ber Wich*
tigftc Knotcnpunit bcr Sd)Wci_gcr Eifenbahnett unb
ftept mit Sabcit unb bent Elfajj bttreh bie auf beiben
llfcnt bed 9tl)cind fich hingie*
henben Sinien fowie burd» bie
SSiefenthalbahn, ferner mit 3>a*
rid, ©enf, S em , Sugcrn, Qürid) unb Sonftang burdj Eifett*
baljnen in Serbinbung.
Schmalfpurbal)nen u. eine etef*
trifdje Eifcnbahn beleben ben
SotalBertehr ber Umgebung
BonS. ©aber ift benn aud) bcr
¡Reichtum Safcld berühmt unb SßJappen ber S t a b t
hat in ber Schweig nur anEeitf
S3a f e l.
feinedgleihen. 33. befipt gwei
3Rifftondanftnltcn(bieSafeleraRifiion§gefelIfhaft unb
bie Ebnfd)onn*Sügermifiionännftalt, f. biefe ülrtifcl)
u. eine Sibelgefcllfhaft, weihe Sibeltt in allen Shuift
fprahen bcr SBelt heraudgibt, ein ©hntnafium unb
gwei !Rcalfd)ulcn. Sic Uninerfität, 1460 Bon ¡papft
Sind II. gegrünbet, gäplt (issd 402 Stubierenbe. Sie
öffentlihen SibliotbeEen ber Stabt enthalten über
250,000 Sänbe, WoBon 158,000 auf bie UniBerfitätd*
bibliothef unb 50,000 auf bie Slllgemeine Sefegefell*
fdjaft fomtnen. S . ift Sip cined beutfhen Serufd*
fonfuld. Sn ber Untgegenb Safeld ift bcr Sdjlahtod
St. S n f ob an ber Sird (tnit®cn!mal) hcroorguheben
(f. unten, ©efhihte). S?gl. S trc u b e r , ® ieStabtS.
(Safcl 1854); S 3erlepfh. S . unb Umgebung (2.
Oie Stabt önfrl,
Slufl., baf. 1876); ¡gop, 33., eine Shüberung (baf.
nädhft 3üridj bie beoölfcrtfte Stabt bcr Scplneig, liegt 1880); S tocfcr, Sadler Stabtbilbcr (baf. 1889).
273 m ü. SR. ju beiben Seiten bed ¡Rpeind, ber fie in
(6efcf)i<htc Ber StaBt unB Bed Sinntouo tSafel.
l»ei Hälften teilt: © rofibafel, am erhöhten linfen
S . ift ein uralter Ort, ber nad) ülmmianud 9Rar*
¡Rpeinufer liingd bed fhöneit Stromed halbntonbförmig ccllinud (30, 3) urfprünqlid) Kobur hiefi, aber uom
audgebehnt unb Born 33irfig burchftoffen, unb Svtein* ilufenthalt Sioifcr Salentiniand I. im Sommer 374
bafet, niebriger unb flach auf bent rechten Ufer ge* ben Stauten Basilia (Eaiferlihe ¡Rcfibeng) empfing. S b
legen. SBeibe Seile finb burch brei S3rücfen foinie burd) ber SölferWanberung tarn S . an bie Sllcmanncn,
eine Eifenbapnbrücfc Berbunben. Seitbent bie alten bann mit biefcit 496 unter fräntifhe iöerrfhaft unb
Sämigen bemoliert nmrbctt, jichen fid) 33romenaben fiel bei ber ®eilunq bed ¡Rcicljcd gunähft an bad oft*
um bie3lltftabt herum. 33cmertendniertc ©ebäube finb: fräntifhe ¡Reih, 912 an Surgunb, 1006 aber infolge
bnd bohhcltgctürmtc SRünfter, bad gur bifdjöfliehen Sertragd rnieber an bad ®eutfd)e ¡Reih gurüct. Um
ßeit (bid 1528) ®omtirdje war (1010—19 im bpgan* 700 mar bcr Sifhof ber epebem bliihenben, aber burh
linifihcn Stil erbaut, fpater, naepbem cd 1356 beim bie 3'öllerwanberung Beröbctcn ¡Römerftabt Augusta
großen Erbbeben gum 37eil eingeftürgt mar, gotifch Rauracorum (Safel* unb Saifer*9lugft) nah S.itber*
reftauriert), unb bie neue gotifebe Elifabetpentirche; gefiebclt unb würbe burh Shentungen bcr burgun*
bie ehemalige Sarfiifjertirhe mit betu reichhaltigften bifhen unb beutfhen Sinnige öerr eined bebeutenben
fantonalcn hiftorifchen SRufcunt ber Schweig; bad ©ebieted, fo auch ö° b S . felbft. Qur 3cit bed S b*
¡Ratpaud (1508 erbaut), bad Spital (ehetnald marf* ueftiturftreited erweiterte Sifdjof §einrid) non igafen*
gräflicher ipof), bie Sibliotpcf unb bad SRufcunt mit bürg (1072—1107) bie »33urg« S . burh eine neue
grojfer ©emälbegaleric (barin 32 Silber non §. $ol* Sefeftigung gur eigentlichen Stabt. Stad) unb nah
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33afel (©cfcfjidjte bcv S tabt unb beg Danton?).

Wußte fid) bie Stabt »on ber geiftlidjert tperrfdaft gu
befreien. 1225 tritt ber 9iat mit eignem Stabtfiegel
auf, unb 1226 merben $ünfte urtutiblid erwähnt.
1263 gewährte ihr 33ifd)of Jpcinrid »on SRettenburg
eine .fianbfefte, Wonad 93ürgermetftcr unb SRat burd)
adt üom abtretenben iRat gefegte »ffiiefcr« ernannt
Würben. ®ie ftctg gclbbcbiirftigen Oberbirten »er»
pfänbeteit eine iljrcr ©eredjtfmncn um bic anbre an
bie Stabt, gölte, ©eridte, äRüngredit tc., fo baß 33.
fd)on im 14. gagrb. als eine »greiftabt« galt. 33on
einem Erbbeben, Weites 18. Ott. 1356 33. faft ganj
jerftörte, erfjolte eg fid rafcf). dagegen ftanb eg in«
folge innerer SBirren im 33egriff, eine 33eute Öfter«
reidjg 3U Werben. Sie Einwognerfdaft jerfiel in ben
bifdöfliden ©ienftabel, bie alteinheimifden freien
33ürger unb bie urfprünglid gärigen ¿anbwerter.
©egen erftem, ber ba§ ^Regiment an fid geriffert, »er«
banben fid 33ifdof, 33ürger unb §anbwerfer unb feg«
ten 1337 bie Diatgfägigfcit ber günftc burd- ®ie
über bie 33efdräntung ihrer SRedte erbitterten fRitter
traten meift in öfterreidtfden Sefjngbienft unb eröffn
neten 1374 mit gjilfe öfterreid? einen 75jnhrigen
Santpf gegen bie ftäbtifde gretgeit. 1375 gwang Seo«
polb ben 33ifdof, igm Sleinbafcl gu »erpfanben, 1376
würbe er »on Sari IV. mit ber 9icid?»ogtei über 33.
felbft bclepni, unb alg in einem 31uflauf eine Ülngaljl
iRitter »on ben 33ürgern erfdlagen Würben (bofe gaft«
n ad t 1376), mußte fid bie Stabt igm förnrlid unter«
werfen. ÜRad ber Sdiladt »on Scmpad aber horte
bieg 33eri)öltnig auf; ber iRat brachte bie burd ben
©ob Seopolbg erlebigte 9icid?»ogtei an fid (1 . Slug.
1386) unb taufte »on feinen Erben Sleinbafcl (13.
Ott.), weide? 1392 mit »bilig gleidcn fRcdjten 33.
einoerleibt würbe. Sdjon 1400 fdloß cg mit 33ern
unb Solothurn ein 20jäf»rigeS 33ünbnig, weide? 1441
erneuert würbe, ©erabe baburd entbrannte ber
Sanipf mit Öfterreid lebhafter alg je. SBätjrenb in
33afeig ÜRauem ba? fionjil tagte (1431—49, f. 33a=
fcler totiäil), rüdte ber »on griebrid i n . gerbeigeru«
fene ©aupfjin Subwig mit feinen Slrmagnaten gegen
bic Stabt, Weide ihre SRettung bent ¡pclbenmut ber
Eibgenoffen in ber Sdiladt bei St. gatob an ber
33irg 26. 9lug. 1444 »erbanttc. 3» ber golge »er«
ließen faft alle Slbligen bie Stabt unb führten mit ihr
ben »St. gatoberSrieg«, j,{§ ßje »Sfrcifncherridtung«
1449 biefen Sümpfen ein befinitineg Enbe fegte. 1474
fdlofi 33. famt bent 33ifdof mit Öfterreid unb ben
elfciffifden Stabten ben »nicbern 33erein« gegen Sari
ben Sühnen unb nahm au benSriegen berEibgenoffen
gegen ihn SXnteil. gm Sdwabcntficgc »erhielt eg fid
neutral unb erlitt beggalb »on beutfdjerSeitemannia«
faepe 31nfeinbungen. SRadbem 22. Sept. 1499 in 33.
griebc gwifden bent Saifer unb ben Sdweijem ge«
fchloffen worben war, Würbe bie Stabt 13. guli 1501
alg neunter Ort in bie Eibgenoffenfdaft aufgenom«
men; fte hattePereitg burdw pfänbung unb Serfauf
»on feiten beg 33ifd»f? unb 3lbcig ÜSalbenburg, §on«
berg unb Sieftal (1400), garngburg (1461), gunggen
(1464), Siffad (1465), 33öften unb gtingen (1467)
fowic SRündenftciit (1479) erworben.
331ül)enb burd ¡panbcl unb ©etuerbe, Würbe 33. burd
bie 1460 »on tßapft ißiug II. (Sitneag Spl»iug) ge«
ftiftete öodifdule fowic burd; feine berühmten ©rüde«
reien ein SRittelpuntt beg geiftigen unb fünftlerifden
Sebeng in ©eutfdlanb; War eg bod ber 3lufenthalt8»
ort eineg ¡polbein unb Erngmug. $ie ^Reformation
fanb in goß. ¡paugfdein (Öcolampabiug) igren eifri«
gen SJoriiimpfer unb fiegte 1529 burd einen Silber«

fiurtn ber Sürgerfdaft, nadbem fdott 1521 burd)
eine Umgeftaltung ber Scrfaffung jeber Einflug beg
33ifdof8 auf bie ^Regierung ber Stabt befeitigt worben
War. Spater erhob ber 33ifd)of Wieberum ?infprücgc,
»on Weld)en 33. fid 1585 burd 250,000 ©ulb. log«
taufte, gm ©reißigjährigen Sriege goaen Saiferüdje
unb Sdt»eben wieberfjolt unter ben SQcauern Saftig
üorüber. ißlndereien, Weide bieStabt, alg intgrieben
»on 1499 nidt inbegriffen, »on bent 9{eid8faramer=
geridt gu Speper gu erbulben hatte, »eranlaßtett bic
e»angclifden Orte ber Eibgcnoffcnfdaft, beit Särge»
meifterSBettftein »on 33. an bettSongreß guDgnabrüit
abguorbnen (1646), ber im Söcftfätifden griebenbic
ülnertennung ber Unabhängigteit aller eibgenöffifeßen
Orte erwirtte. SBie in anbernSdweiger Stabten, gatte
bie mittetalterlide 3unft»erfaffung ein oligarcßifcßes
gamilienregiment jur golge, ba fowogl bie Sorftänbe
ber 15 fünfte ber »grofjen« unb ber brei ©efeEfcgaf«
ten ber »fleinen« Stabt, Weide mit bent Sleinen Sat
äufantmen ben ©rofjen 9iat bilbeten, alg aueg ber
Sleinc IRat, bem bie 38agl ber »ier Stanbeggäupter,
ber jwei 33ürgcrmeifter unb jwei Oberftäunftmeifter
juftanb, fid felbft ergünäten. Ein ülufftanb ber Sil»
gerfdaft 1691 enbete mit bem Siege ber Oligarchie
unb bradte bie gügrer. ben Slrgt gatio u. a., aufg
Schafott. 9lm 5. 3lpril 1795 würbe ber Separatfriebe
jwifden ber frangöfifden Diepublit unb tjlreußen in
S . gefdloffen (f. Sajelcr gricbe). 9lm llinfturj ber
alten Eibgcnoffenfdaft nahm 33. geroorragenben 31n«
teil burd feinen ben gbeett ber Sieoolution ergebenen
Oberftäunftmeifter Od§» ber im Slerein mit Sagarpe
bem ©ireitorium ben ifßlan äur 9fe»olutionierung ber
Sdweig entwerfen half- S d » u iw ganuar 1798 er«
hob fid bag 33nfeler SanbBolt unb jerftörte bie Sur«
gen ber ftäbtifden Sanboögte, Worauf bie SRäte igre
©ewalt in bie §änbe einer »on Stabt unb Sanb frei
gewählten SRationaloerfammlung niebcrlcgtcn, wcldger
jebod bie $rotlamierung ber »on Dd§ entworfenen
heloetifden Einheitg»erfaffung im 9lpril 1798 ein
Enbe bereitete.
©ut'd bie ÜRebiationgatte erhielt ber Santon S.
feine Sclbftänbigtcit ätwüd unb eine repräfentaäo«
bemofratifde 93erfaffung, bie jebod »ad bem Ein«
rüden ber 33erbünbeten 4.9Räräl814 burcg eine anbre
erfeßt Würbe, nad Welder bie Stabt im ©roßen SRat
90, bie Sanbfdaft bagegen nur 64 Sertreter jägltc.
9iad ber gulire»oIution gab ber ©roße 'Jiat bem Segeßren einer ©erfantmlung »on Sanbbiirgcrn ju
33ubenborf (18. Ott. 1830) nad SReoifion ber Ser«
faffung ©egör unb ftetltc alg ©runblage berfelben
feft, baß bie Stabt 75 unb bie Sanbfdaft 79 Scrtreter
befommen fottte. Seßtere »erlangte aber SBagl eineg
Serfaffunggrateg nad ber Sopfgaßl unb ftellte, bn
ber ©roße iRat nidt itadgnb, eine prooiforifde Se«
gierung in Sieftal auf (7. gan. 1831). Ein Singriff
auf bie Stabt würbe jebod »on ber S3ürgenniliä ju«
rücfgefdlagen unb hierauf Sieftat befeßt, bie prooi«
forifde ^Regierung aufgelöft unb bie Slnnagnte ber
»ont ©roßen iRat reuibierten Serfaffung burdgefept
(28. gebr. 1831). ©ie SerWcigerung »er Slmneftte
für bie geflohenen güßrer beg Slufftanbeg fadste ben
S3ürgertrieg »on neuem an; bie prooiforifde SRegie«
rung erhob fid) Wieber, unb ein abennaliger Serfuig
ber Stabt, Sieftal gu befeßen, enbete mit einer 9iie=
berlaae ihrer ©ruppen (21. 9lug.). geßt ließ bie eib«
genoftifdje ©agfaßung ©ruppen einrüden, aber alle
ihre ffiermittelungg»erfude fdeiterten an ber §art=
nädigteit, Womit bic Sanbfdaft auf bem Serlangen
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nap proportionaler bertretung unb bie Stabt auf 1 6. Würg 1863 bont bolf angenommen. ÜRipt feiten
iprer SSeigermtg, bemfelben gu entfprepen, beparrten. pat bafellanb feitbem bie bringenbftcn borfpläge für
3ulcpt entzog bie ¡Regierung 46 wiberfpenftigen ©c» I berbeffentngcninSpule, gorftwirtfpnftjc.abgelepnt,
meinben btc bcrwaltung, worauf fitf) biefe als felb= fobalb fte mit erpöpten SluSgaben berbunben waren.
iiiiitbiger Danton 83.=2aitbfc£)ttft fonftituierten (17. ® urp ein am 10. Wai 1875 angenommenes neues
SIRtirg 1832) unb iip eine berfaffung gaben (4.Wai). ©runbgefep pat bafelftabt ebenfalls baS fafultatioe
EittSerfup bcrStabt, bie treu gebliebenen ©emeinben ¡Referenbum unb bie Snitintine eingefüprt fowie baS
militarifp gu nerftarfen, führte gu einer neuen ¡Ricber» 3 unftwaplfpftem abgefpafft unb bie Witgliebergapl
läge bcrfclben bei ©cltcrtinben (6/7.9lpril 1832). ¡Rap beS in »¡RegierungSrat« umgetauften kleinen DiatS
erneuten fruptlofen bermittcluugSncriupen entfploß berminbert. ©ine ißartialreBifion biefer berfaffung,
fip bie Pagfapung mit gwölf Stimmen 14. Sept. Welpe bie SSapl ber ¡Regierung burp baS bolt ein»
gur W nertcnnung ber T re n n u n g trop bcS ifro« füprte unb GrbenSangcpBrigen jebe Seprtpätigteit an
tefteS JieucnburgS unb ber Uriantone, mit Welpen 33. Spulen unterfagte, Würbe 2. gebt. 1890 mit großer
14. SRon. gu Samen ein SonberbünbniS fploß. Qlnt Weprpeit angenommen.
3.3lug. 1833 fiel eg nop einmal mit ben bSaffen über
[gitteratur.] bgl. £ p S, ©efpipte ber Stabt unb
bie Sanbfpaft per, würbe aber bei ißrattcln mit einem Sanbfpaft b . (berl. u. bafet 1786—1822, 8 bbe.);
SBeduft bon 64 ®oten gurüctgewiefen. 9;ept lief? bie b o o S , ©efpipte ber Stabt b . (bb. 1, bafet 1877);
lagfapung Stabt unb Sanbfpaft mit 10,000 Warnt b u n f p a r b t, büber auS ber ©efpipte öon b . (baf.
be|'eisen unb befcplofs 26. Slug. Xotaltrennung ber bei- 1877—82, 2 bbe.); IpeuSler, berfaffungSgcfpipte
ben ®eile, fo baß ber Stabt bloß brei Sö'rfer ner» ber Stabt b . im Wittelalter (baf. 1860); »b. im 14.
blieben; gugleip Würbe ipr auf gegeben, für fiep unb Qaprpunbert« (prSg. non ber bafeler piftorifpen ©c»
bie brei ©emeinben eine neue berfaffung gu ent» feUfpaft, baf. 1856); g r e i, ®ie StaatSumwälgung
trerfen, welcpe 3. Dtt. 1833 gu ftanbe !am. 3ur bcsfiantonSb. im ¡Japr 1798 (baf. 1876); .jbcusler,
Xeilitng bcS StaatSoermögenS Würbe ein SpicbS» Sie Trennung bcS ilantonS b . (baf. 1839, 2 bbe.);
geript in Slarau beftcUt, WelpeS 13. Slpril 1835 ber S p ö n b e r g , ginangoerpaltniffe ber Stabt b . im 14.
üanbfcfiaft 64 tßrog. »out unmittelbaren unb mittel» unb 15. ¡Japrpunbert (jübing. 1879); © eering,
baren Staatsgut fowie 60 ¡ßrog. »om Slirpen» unb Öanbel unb Qnbuftrie ber Stabt b . bis ©nbe beS 17.
Spulgut gufprap.
§aprpunbertS (bafel 1886); b i f p e r , ©efpipte ber
3n beut neuen Staat bafellanb gab e§ anfangs Untoerfität b . bis 1529 (baf. 1860); ®pomnten,
ntartpc Spwanfungen unb itonflifte. ©in langer ©efpipte berUnioerfitätb. 1532—1632 (baf. 1889);
Streit mit granfreip (1835 — 36) entftanb burp bie b o o S , Urtunbenbup ber Sanbfpaft b . (baf. 1881—
Öeeinträptigung gweier frangöfifper Öuben, Welpen 1883,3 bbe.); SBacternagel unb S p o m uten, Ur=
ber ¡Regierunggrat geftattet patte, ©runbbefip gu er» tunbenbup ber Stabt b . (baf. 1890 ff.); »bafeler ©pro»
werben, worauf ber Sanbrat bent ©efep genial jene nifen« (prSg. Bon bifper unb Stern, Seipg. 1872 ff.);
Erlaubnis anfpob. S tatt an bie ©cripte, wanbten »basier SfeujaprSblätter« (bafel, feit 1821); »beitrage
fipbiefclben an bie frangöfifpcDicgierung, Welpe nap gur oatertanbifpen ©efpipte« (präg, non ber ¡ütfto»
heftigem SRotenwepfcl ©rengfperre gegen bafellanb rifpen©efe£lfpaft güb., feit 1839); »Witteilunqen ber
anorbnete, bis cS ftp gu 25,000 gr. ©ntfpäbigung ijbiftorifpcn unb nntiguarifpcnöefellfpnft gulÖ.« (feit
an bie betroffenen nerftanb. bafelftabt geigte feinen 1843); »basier ®afpenbup« (baf. 1850—64, llbbe.);
®emeingeift, inbent eS trop ber gefpmölerten Wittel »basier ^aprbup« (baf. 1879 ff.); »§iftorifpeS geft»
ferne §opfpulc aufrept crpiclt unb in geitgemäßer bup gur basier bereinigunggfeier 1892«.
Seife reorganifierte. ®ie perrfpenbe ©elbariftotratie
¡Bafel, fonft reipSunmittelbareS beutfpeS b is»
trug burp eine freiwillig eingefüprte ¡ßrogreffinfteuer tum , ben Sunbgau, ben Santon b . unb ¿eile non
ben §auptteil an ben Bffentlipen Saften; aber ipre bern, Solotpurn, Slargau umfaffenb, etwa 1100 qkm
¡•Regierung patte nop fo fepr ben ©parafter einer dein» (20 GW.) mit 60,000 ©inW., gerficl aufier ber Satpc»
lipen benormunbung, baff 1845 ein 3citungSrcbaE» bralftabt b . in elf Scfanate.
tirpliper begiepung
tcur öerpaftet Würbe, ber eS gerügt patte, baf) bie Sir» ftanb ber bifpof unter bcin ©rgbifpof non befam;on,
tillerienop nipt baS »Säppi«, wie bie übrigen ®rup» als SReipSfürft patte er Sip unb Stimme auf ben
pen, erpalten pabe, Worauf baS SlrtiUerieforpS ben ¡ReipStagen. ®er Sip beS biStumS war urfprüng»
Serpafteten gewaltfant befreite. ®ie Slnfprüpe ber lip Sl u g ft (Augusta Rauracorum). ¡Ragnapar nerliberalen Sßartei ber Stabt Würben burp eine ber» legte int 7. ^aprp. bett Sip nap b . ®er erfte näper
faffungSrenifion bont 5. Slpril 1847, Welpe ben 3en= betannte bifpof non b . ift §cito (806—823), guglcip
juS unb bie ScbenSlänglipfeit ber SRipternmter auf» Slbt non ¡Reipenau, ber im Sluftrag ftarlS b. ©r. 811
pob, befriebigt; bagegen weigerte fip b., für bie SluS» eine ©efanbtfpaftSrcife nap $onftantinopet unter»
weijung ber^efuiten unb SluflöfungbeS SonbcrbunbeS napm. Unter beut uon ftaifer öeinrip II. begünftig»
gu ftimmen, ftettte jebop feine Gruppen gur cibgcnöf» ! ten bifpof Slbalbero II. (geft. 1025) würbe ber ©runb
fifpen ©jctutionSarmee. ®amit trat in feinem ber» I gu ber Wetttipen §errfpaft beS btfpofs gelegt, Welpe
pältniSgur ©ibgenoffenfpaft ein SBenbepunlt ein; faft außer ber Stabt b . unb bem ipeiter non biefer erwor»
einpellig napmen 9iat unb bürgerfpaft bie neue bttn» benen ©ebict bie ^uralanbfpaften birfcct, Pfeffingen,
beSterfaffung bon 1848 an, unb feitbem ift bafelftabt Sauffcn, ®elSberg, St.Urfanne, bnxntrut, gretberge,
unter ben bunbeSfreunblipen Kantonen unentwegt in ©rguel (St. Jgmmertpal), Wünftertpal, Seffettberg,
erfter ¡Repe geblieben. Sn bafellanb begann 1862 bie Stabte biel unb Sfcitenftabt fowie bie ©ntlauen
unter ber güprung bc§ SanbntamiS ¡Rolle eine be» Spliengen unb^ftein auf ber repten Seite beSfRpeinS
wegung in ber Spmeig, Welpe burp ©infüprung bcS umfaßte, bifpof £>cinrip non .'pafenburg (1072—
SefercnbumS unb ber ¡jnitintioe, SSapl ber ¡Regierung 1107) ift als greunb unb befpüper Saifer §ein»
burp baS bolt ic. bie repräfentatine ®emotratie ntög» I ripS IV., Qopann Senn non Wünfingcn (1335—65)
lipft ber reinen bolfSperrfpaft angunäpern fupte; | als Dlnpängcr SubwtgS beS bapern befannt; beibe
eine in biefem Sinn auSgearbcitetc berfaffung würbe I würben bafür bon ben ¡ßapften mit bem bann belegt.
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Xcd leptcrn Nachfolger ^ofiantt III. bon Vienne »er* I de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle (Vrunt*
brannte 1367 Viel, weil ed mit Sern Vünbnid ge* rut 1852—67,5 Vbe.) ; 0< u i q u é r ez, folgenbe Vierte :
fdfloffcn I)ntte, unb fud^te mit öfterreidpifeper ipilfe ber Jean de Vienne, ou l’Évêché de Bâle au XIV.
Stabt 83. bte im Sauf ber 3af)rf)unbertc gewonnene siècle (baf. 1836), Monuments de l’ancien évêché
Sel&itiinbigfeit ju entreipen. Seit 1395 Waren Vrunt* de Bâle (baf. 1862—64), Histoire des troubles dans
rut unb Xeldberg bie gewöhnlichen Sieftbenjcn ber l’évêché de Bâle en 1740 (Scldberg 1875), Histoire
Vifcpöfe, tonbrcitb bad Somfapitel infolge ber Sie* des institutions constitutionnelles et juridiques de
formntion 1529 feinen Sig non 83. nad) Sreiburg i. 83. l’ancien évêché de Bâle (bnf. 1877), Histoire de la
»erlegte, Bon too cd 1679 nad) Nrledbeim überfiebelte. révolution dans l’évêché de Bâle 1791 ('pruntrut
3m 16.3ni)tf). bropte bem Vidturn Böttige 9Iuflöfung, 1881); 83nutret), Histoire des évêques de Bâle
inbem 83ern, 83iei unb 83. fid) feiner ©ebicte 3U bc= (©infiebeln 1884— 87, 4 Vbe.).
mädjtigen ttnb fie bureb ©infübrung ber Neforntation
t8dfel=2tugft, f. Stucift.
an fid) zu fetten fudjten. ®n rettete Vifdjof ¿afob
tôrtfclct 23lnu C;l2H29N4Cl, Xcerfarbftoff, eut*
Vlarer 1579 bad 83idtum burdj ein Vünbnid mit ben ftcbt bei ©imoirfung non jalzfaurem Nitrofobimetppl
fatbolifeben Orten ber ©ibgenoffenfepaft, mit beren nniliit aufSitolplnapbtl)t)lcnbiamin; braunedSîriftall*
Unterftügung er bie Neforntation unterbrüdte; nur pitlBcr, loft fid) mit blauBiolettcr Sorbe in SSnffer unb
in ben mit 83ern unb S3iet Berbunbenen Spülern Bon färbt mit Xamtin unb S3red)toeinftein gebei3te Vaurn©fünfter unb ©rguel fonnte fie fid) erbalten. infolge raolle blau.
feineg Vunbed mit ben fatbolifeben Orten galt ber 83i=
83afclerJvriebe, bergriebe, welcher 5 .9(pril 1795
fd)ofbnlbunb Ijnlb ald ein ©lieb berSibgenoffcnfcpaft; Ztoifdjen ber frnns'ofifcbcn Jîepublif unb tpreupen 311
bod) tourbett nid eigentlich febroeijerifeb nur bie mit 83nfel nbgefdfloffeit tourbe, tpreupen trat in bentfelben
83ent unb 83iel uerbünbeten ©ebiete betrachtet, wap* bon ber itonlition gegen grnnfreid) zurücf unb überrenb bie übrigen nid Ncicpdbobcn galten. Scnnod) er* liep, unter83orbcbnlt fünftiger weiterer Vereinbarung,
toirften bicSdjmcizcr in ber Siegel bem ganzen 33i§tum feine linfdrbeinifd)cn 83efigungen ber frnnzöfifdjen 9ÏÈben©infd)lup in ibreNeutralität. 2jm 18.
rourbe publif; 3toifcben Süb* unb Siorbbeutfdjlanb Warb
badfclbe burd) heftige innere Unruhen erfd)üttert. Sa* (17. sBfai) eine ®entnrfationdlinie gezogen, burd) welche
burd), bap ber 83ifd)of 1791 zur Untcrbrürfung eined ber toeftfätifebe fircid, Ober* unb Vieberfndjfen, Stau
8lufftanbed taifcrlicbe Xruppen berbeirief, bot er ben fen, bie Oberpfnl3, Reffen=Saffel unb §effen*®arnn
Srnnzofen ben 83orronnb zur Vefegung ber Neicpd* ftnbt imb ber an beiben Seiten bed äJiainä gelegene
lanbe bed 33idtumd (1792), bie zunädjft in eine rau* Xcil ber Vbcinfreifc für neutral erflärt tourben. Ser
ratifebe N e p u b lit ocriunnbelt (Noo. 1792), ÜJiärj Stiebe war nUerbingd für tpreupen nicht ebrenooH, aber
1793 ald Separt. 9Kont*Serrible fyrnttfreid) eitiBcr* too()t ein ©cbot ber Dfottoenbigfeit infolge ber finnn
leibt tourben. ©nbc 1797 eröffneten bie Sran 3ofen Zielten liage bed üanbed. 83erI)ängnidooH für vpreupeit
ihre Seinbfcligfeiten gegen bie Schweiz bnmit, bag fie unb Seutfdjlanb tourbe er erft baburd), bap erftered
and) ben febweijerifdjen Seil bed Vidtumd befegten. fiep bureb ihn in eine falfcbe Sicherheit Wiegen liep unb
Xurcp ben SSiener Stongrep tourbe 1814 bad ganze burd) eine elfjährige tbatenlofe Neutralität fid) ifo
83idtunt, non ben ©nflaoeit in 83aben abgefepen, ber lierte. — ©in zweiter Stiebe tourbe zu 83afct 22. Suli
Schweiz einocrleibt; ben gröpten SCeil erhielt 83ent 1795 ztoifcbctt Sraitfreid) unb Spanien gefcploffen,
(Vernifcfjer Sura), Virfecf tarn jum Stanton 83. Sie worin Sraitfreid) feine ©roberungen in Spanien 311
geiftlicbc O^urigbiftion bed 83ifcbofd blieb befteben unb rüdgab, bafür ben fpanifepen Slnteil an Santo So¡unrbc 1828 burd) ein Stonforbat ber Slantone 83ent, mingo erhielt unb bie ÜUlianz zwifepen Sranfrcicp unb
Sujent, Solothurn unb ¿fug mit bent apoftolifdjen Spanien eingelcitet würbe.
Stuhl, bem fpätcr and) Slnrgau, Xburgau unb 83afel*
83afclcr konfeffiou, 83efenntnidfcbrift ber refor
lnnbbeitrntcn,auf neueörunblagen gefleht. 3 umSig mierten Schweizer, toal)rfcpcinlicp »on SOfpconiud (1532
bed refonftruierten 83idtumd 83. tourbe S o lo th u r n —34) auf ©runblage einer .ftonfeffion Bon Öcolam*
bestimmt. Surd) ben Slonflift ber Siöjefnnftänbe mit pabiitd audgearbeitet, Warb 21. ¿an. 1534 publiziert
Vifcpof Sacbat, ber 1873 ju beffen ©ntfepung feilend unb 1537 aud) in IMlpaufcn angenommen, baper fie
bcrUicbrbeitbcrXib>,eianitanbc unb infolge berSBeige* Bfterd ben Namen Confessio Muihusana füprt. ©ine
rung bed Somfapitcld, einen 83idtumdncrtoefer ju er* fogeit. zweite 83. St. ift ibentifd) mit ber erften ber bei*
nennen, 1874 zur 'Aufhebung bed Somfapitcld unb ben ipeloetifcpen Stonfeffionen.
Siguibntionbed83idtumducrmögend führte (f. Schweis),
SHafcler ftottjil, bie legte ber gropen StirdtenBer
tourbe bad S3ibtunt tpatfächlid) aufgehoben; bie bi* famntlungen bed 15. Saprl)., auf welcher reforma*
fd)üflicbe©emnltSad)atb blieb auf bieStantone Supern torifepe Xenbenzen mit Straft unb Nacpbrucf gelteub
unb 3ug, bie gegen bie 83cfd)lüffc ber SNebi'beit pro* gemacht tourben. Vom Spapit Niartin V. zufammen*
tefteinlegten, befepränft. ©rftl884 fam ed zur 8Bieber* berufen, warb fie nad) beffen balb barauf erfolgtem
berftellung bed83idtumd, inbem ber fd)toei,;crifd)e83un* Xobe im Namen feined Nacpfolgcrd ©ugen IV. 23. ¿uli
bedrat narnend ber Siöjefanftänbe ohne 83ern, bad 1431 eröffnet. Xcr Born 'papft ernannte 'präfibem
eine offizielle Veteiligung an ben Verpanblungen ab* Sulianus ©efarini berief 15. Oft. aud) bie 83öpmen
lehnte, mit ber Sturie 1 . Sept. einen 83crtrng fdjlop, Zur Xcilnapme an ben Verpanblungen, um fie Ber*
traft beffen bie legiere in ber bfßerfon bed Sontpropfted mittelft frieblicper83efpred)ung in beitScpop ber Stircpe
Siala einen bem83unbcdrat genehmen 83ifd)of ernannte, zurücfzufüpren. ©rft 14. Xez. fanb bie erfte Seffion
toäbreub Sacpnt jum apoftolifcpen 8lbminiftrator bed ftatt, in roelcper Nudrottung ber Stcgereien, Vereini
bei biefettt Vlnlap non ben 83idtümern Niailanb unb gung aller cpriftlicpen Völfer in ber allgemeinen fa*
©omo lodgetrennten Stantond Seffin ernannt tourbe. 1! tpolifcpen Stircpe, Veilegung ber Striege zwifdjen epriftSurd) eine Weitere Übereüifunft nom 16. ÜKärj 1888 licpen Särftcn unb eine Neformation ber Siirdje au
tourbe ber Xeffiit formell bem 83idtum 'S!, angefcbloi* ¡Öaupt unb ©liebem ald 3 n>ed ber Vcrfammlung be=
feu, beffen Orbinariudbedpalb ben Xitel 83ifcpof uon83. fcplcffen mürben. SiefeXenbenzen erfüllten ben'Papft
unb Sugatto erhielt. Vgl. X r o u illa t, Monuments mit folcpen 83eforgniffen, bap er fepon 18. Xez- unter

söafeler 9Jiif|ion§gefelIfqaft — Basella.
nichtigen SorWftnbcit baS Sonjil nuflöfic unb und)
nnbertpnlb Snpren nnd) Bologna berief, Allein Bon
dürften nnb söifcijöfcn ermutigt, wiberftanben bic Sei»
icr beS il'onjilg alten Drohungen unb ©trnfbetreten
bc§ Sßapfteg unb erflärten in ber jmeiten ©ipung
(15. gebt'. 1432) auSbrücflid), baf? eine red)tmnftige
Siirpennerfammlung non niemanb, and) nid)t Bom
'iiapft aufgelöft werben bürfe. Sn ber britten ©effion
(29. April 1432) erging eine Sabung an ben Sapft,
bie Auflöfung ptrücf'piueijtuen unb binnen 3 Sßona»
ten bor bem Sonjil fid) 3U ftcEcn. Scrgeblip pro»
teftierten bie päpftlipen ©cfanbtcit, alg bag ffonjil bic
¡fiepte ber Serfammlung immer me()r erweiterte unb
fieberte, fogar in ber apten ©effion (18. Seä. 1432)
eine lcpte grift (teilte, nap wcldjcr ber Abfeftungg»
projeft eröffnet werben foütc. ©ugen, juglcid) oon ben
¡Römern bebrängt, muftte napgeben. ^nsroifclpcn patte
fid) baS Sionäil eine neue, äWecEmüftige ©efpäftgorb»
nung gegeben. ©S fotttc nid)t luicbcr, wie inffionftanj,
nnd) Stationen abgeftimmt werben, fonbem and allen
Kationen unb Nangftufcn Würben Bier ^Deputationen
(für ©laubcnSangelegenpcitcn, griebenSnngelcgen»
beiten, Sircpcnreform, Sonjiliengefcpüfte) gebilbet,
loelpc bie Scfplüffe ber ©encralnerfantmlung Bor»
’,ubereiten patten. Sie AuSföpnung mit ben Söpmen
betriebbag^onjil mit groftent unb erfolgreichem Eifer.
Auf eine jweite ntilbe ©iitlabung erfpienen enblid)
Anfang Januar 1433 böpmifpe Abgeorbnete, burd)
einen©eteitsbrief beS.ftonplg gefiepert, 311 '-Bafel. 'Über
trop monatclangcr SiSputatmnen tarn eine Sereini»
¡ging noep niept 3U ftanbe; bie Söpmen Bcrlieften Sn»
fei wieber, unb erft 30. N ob. 1433 würben burd) 21b»
gefanbte beS ilotrplg bie F r a g e r SiompaEtaten
iaud) '-Baicler ÜVompaEtatcn genannt) mit ben Salij»
tinem, ber gemäjjigtften unb jaiglreicpftcn Partei ber
Öuffitcn (f. b.), abgejploffen.
(Durp bic bigperigen ©rfolge ermutigt, fepritt bie
¡Serfammlung 3U ber feit langer $eit fepnliipft be»
geprten burepgreifenben Sürpenreformation. 3 « ber
20. ©effion (22. San. 1435) würbe bag eigentliche
¡ReformationgwerE bamit begonnen, baft ftrenge Sec»
fügungei; gegen bag SIonEubinat ber Steifer, gegen
»orfpncüe' Serpänguitg beg SnterbiftS unb gegen
leidjtfinnige Appellationen erlaffen Würben. Sn ber
21. ©effion (9. Suni) würben bie Annaten (f. b.) un»
ter Anbropung ber auf bic Simonie gefepten Strafen
»erboten. Sn ber 23. Scffion (25. SLfi'nrs 1436) fepritt
bie Serfammlung gur Deformation beg päpftlicpen
©tupleg, beg SiarbinalEoEegiumg unb iprer ©erept»
l'arne. SiefeS rücEficptglofe Sorgepcn rief aber im
Sonjil felbft eine römifpe (Partei perBor, inbem bie
'Prälaten burep bag Übergcwipt ber bcntoErntifpen
(franjöfifpen) Partei unter bem ffarbinal SiouiS
b’AUemanb ipre eigne Stellung gefäprbet fapen. Ser
;f)»iefpalt jwifpen (papft unb Sl'ongilgBätern brap
nu§, als bie ©riepen bic Sercinigung mit ber rö»
inifpen Sirpe 3ur Sprape brapten unb ber 'ßapft
Ferrara, bie Ä'onäilSpartei aber Safel ober Aoignon
pan Sßerpanblunggort forberte. Sag Sonäil befpieb
in ber 26. ©effion (31. Suli 1437) ©ugen IV. gur
'Verantwortung nor, unb in ber 28. ©effton ( 1 . Ott.)
napnt ber (pn>3eh gegen bcnfclbeit feinen Anfang. Ser
papft aber patte unterbeffen bag Äonjil Bon Safe!
nach gerrara oerlegt unb lief) feine ©Bttobc 8. San.
1438 pier eröffnen. (Die golge biefcS SPrittcS War,
baf) baS S. ffi. in ber 31. ©effion (24. San.) beit Sapft
Bon feinem Amt fufpenbierte. (Dies War äugleip bie
lepte ©ipung, in wclpcr nop einige reformatorifd)e
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Sefplüffc gefaftt würben. Son fcftt an würbe bic
(Dpcitigfeit ber Serfammlung nuSfplicftlip Bon ben
©treitigteiten mit bem (papft in Anfprup genommen.
Sm Sntcreffe ber weltlipen gürfteit lag cS, ihren
ÖanbeSEird)en bie Safclcr NeforinntionSbcfplüffc 311
fidjern, äugleip aber baS bropenbe ©piSrna ab»
Suwcnbcn. König Sari VII. Bon granfreip lieft bem»
und) burd) bic Sragmatifpe Snntiion (f. b.) Bon
SourgeS bic reformatorifpen Sefpliiffe beg .KongilS
Bon her franäöfifpen Kirpc nnnepmen. S !I (Deutfp»
lanb tarnen troft ber Bont Seid) äWifpen Snpft unb
S 0113Ü beobachteten Neutralität burp eine 26. OJirtt,;
1439 oon Saifer unb Dcip 3U Niaiiiä BoEäogcne 2lc»
ccptationSurEunbe bie Bon ben Safclcrn erfampften
Vorteile mit wenigen ©infpränEungcn ebenfaES äur
©eltung. (Dag Sonäil aber fpritt auf ber betretenen
Sapn entfploffen Bor, fprap in ber 34. ©effion
(25. Suni 1439) nap heftigen (Debatten über ©ugen IV.
bag Abfcftunggurtcit aus unb lieft burp ein Bon ihm
äiifammengcfepteg Sontlane einen neuen Snpft, §er
30g Amabcug Bon SnBopen, nlg gelip V. Wäplctt
(5. Nou. 1439). (Diefer fanb nur Bon feiten ber
Sdftoeiä 9(nertennung. ©elbft bag Soitäil geriet mit
bem neuen (papft in heftigen Streit, ba beibe (Deilc
fid) in ihren gegenfeitigen ©rwartungen getaufpt
fapen. (Die fpneü 31WCpnmad)t perabgefuntene Ser»
fammlung hielt 16. AJt'ai 1443 ihre 45. unb leftte
©effion, worin lipon 311m Scrfammlunggort eines
neuen, binnen 3 Satiren 31t berufcnbcit konäilg be
ftimmt, für jetjt aber bic Serfammlung 3U iprer
gröftent Siperpeit nap Saufanne Berlegt würbe. 'Aber
nur Wenige Bon ben in (Bafel Berfammelt gewefenen
Sätern hielten nop eine geitlang ¡n üaufanne aus.
Sie ©paltung enbetc 1449 mit ber Annahme ber
Bon NiEolauS V. bargebotenen griebenSbuEe unb ber
freiwiüigen Auflöfung ber '-Bcrfautmlung. gelipV.
legte feine SSürbe (1449) nieber unb würbe Sarbinal.
Sen SonäilSBätern lieft ber heilige Sater Scräcipung
angebepen. So enbigte nup ber leftte Dcrfiip, bie
alte Sirpe auf ipren bisherigen ©runblageit 3U refor»
mieren. SaS wenige, wag gewonnen War, Wuftte ein
fein angclegteg DänEcfpicl burp bag SBicner S'ontor»
bat 1448 ber beutfpen Nation Bon neuem 3U entäiepen.
Sgl. B. SSeffenberg, Sie groften SirpenBcrfamm»
Jungen, Sb. 2 (ffonft. 1845); Riefele, Son3ilienge=
fpipte, Sb. 7 (greiburg 1869); S o ig t, ©nea ©ilnio
be’ffticcolontini als $apft Sing n . u. fein Zeitalter,S b.l
(Serl.1856); 'Abcrt, Sapft ©ngenJV.(ITcninj 1885).
ta fe le t tMiiffionggcfcllfcipaft, bie ftltcfte unb
nop immer bie Berbreitetfte unter aEen beutfp»fpwei»
3erifpett 'Aciffionganftalten. Quaapft grünbeten 3Wci
©etretäre ber ©priftentumggefeEfpaft (f. b.), Slumparbt unb ©pittler, 1815 eine SNiffionSfpitle, Welpe
ipre Zöglinge nap ©nglanb abaab. 9lber fpon 1822
fanbte man auf eigne ¡öanb SNiffionare mtS, suerft
nap bent ffiauEafug, bann, als bie ruffifpe Negierung
bieS unmögtid) maepte, nap 3BeftafriEa, Sabicn unb
Spina. Sie Sebeutung biefer 3RiffionggefeEfpaft ift
burd) ipren cbenfo pofitio eBangclifpcn wie interEonfefftoneEen ©paraEter bebingt, fofem pier bie lu»
perifpen ©priften in SBürttemberg unb Saben mit
ben reformierten ber Spmeiä §anb in §anb gepen.
Drgancfinb »Scrcnangclifpe^cibenbote« unb»©oan»
geliid)eg SNiffionSmagasin«.
B a s e lla D. (Seerblum e), ©nttung nuS bergn»
ntilic ber SafeBnccen (©penopobiaceen), rcptS Win»
benbe, tropifpe Strnuter, non benen bic auSbauembe,
Wie Safilitum ricd)cnbe B. lucida L. in Oftinbieit nlg
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söafeüefartoffel — ¿(ajilan.

©emüfegflangc íultiüicrt Wirb. Son B. tuberosa H.
et B. (3Äe1i o ca) Werben bie fartoffeläßnliißen SnoEen,
benen man eine frud)tbarntad)enbe graft gufcßreibt,
ßäufig genoffen. B. rubra L „ in Dftinbien, liefert ein
Woßlfcßmedenbeg, ßübfcß gefärbteg ©emüfe. Dlnbre
Wirten bienen alS Sücßenträuter.

Brtfcttefartoffcl, f. Boussingaultia.
©ttfement (frang., fpr. Baf’mäng; engt. fpr. Bcfment),
fotoiet wie Safament.
B a s - E m p ir e (frang., fpr. Bitfangptr’), bas fpäterc
oftrömifcße ober bßgantinijcße 3ieid^.
B a fe n (». gried). S a f ig , f. b.), cßemifcße Serbin»
bungen. Welche mit ©Suren bie ©alge bilbert. Sic
rtnorganifcßen S. enthalten neben einem lOictatt
ftetS ©auerftoff (ober ©djwefcl) unb 28afferftoff, bie
in SBaffcr löglicßen feßtneden altalifcß (iaugenßaft),
bläuen rotes Sadrnuggagier unb bräunen Surfutna«
gagier (reagieren atfaiifdß). Sie einwertigen -KetaEe
bilben mit nur einer ößbrogßlgruggc (OH) einfau»
r i g e, m o n o ß ß b r i f cf) e S ., bie gloeiwertigen DWetaEe
mit gwei §gbrogglgruggen jw e ifä u rig e , bißt)«
brifeße S . tc. ©rftere bilben mit 1 DKolenil einba|i«
feßer ©Suren ©alge unter Ülustrilt oou SBaffer:
KOH + HN0 3 = KNO3 + H 20,
bie gweifäurigen 83. tßun bieg mit 1 tlKolcíüí jwei»
bafifeßer ober mit 2 3Kolefülert einbafifefjer ©Suren:
Ba(OH)2 -f- H.2S0 4 = BaS0 4 4- 2 H /J unb
Ba(OH)2 + 2HN0 3 = Ba(N0 3)2 + 2H 20.
Sie£>jß« ober ©auerftoffbafen beißen aEgemein S>ß«
b r 05 g b e. Serbinbet fid) ein 'JJcetall in mebreren Ser»
Ijältniffen mit ©auerftoff, fo nennt man bie ber nie«
brigem Orßbationgftufe entfgreebenbe Safe ¡ö q b r 0«
g g b iti, 3. S . ©ifenßqbrojqbul Fe(OH)2, unb bie ber
fauerftoffreießern Ojqbationgftufe entfgretbenbe !pq«
broqßb: ©ifenßqbrogqbFefOHIu. Sic monoßqbrifcßcn
S . beg Staliumg, Diatriumg, SitßiumS, ©SfiuntS, Diu«
bibiumg unb SmmoniumS ftnb löSiicß unb beißen
Dllfa lie n , bie minber löglicßen bißqbrifd)en oon ©al«
cium, Sargum , ©trontium allalifcEfe ©rben. Sie
fcßwefelßaltigen ober Sulfobafcn, wie bag g aliitm «
b g b ro fu lfü r KHS, uerßal ten fid) Sulf ofäuren gegen«
über ebenfo wie bie ©auerftoffbafen gegen bie Sauer«
ftofffäuren. ©inige fdguaeße S . gerbalten ficb gegen
[tariere Wie ©Suren unb nerbinbeu fid) mit ißnen gu
falgartigen Serbinbungen. ©0 gibt bag Sluminium«
bgbroygb A12(OH)s mit ©Suren illuminium» ober
Sßonerbefalge, mit ftarfenS. aber bie Sluminate. Sritt
au§ einent ober mehreren SKolctüten einer Safe fäntt«
lidjerSBafferftoff mit ber nötigen DKcngeSaucrftoff al§
ÜBaffer auS, fo entfielt ein S a f e n a n b g b r i b, au§ ga=
liutnbgbrorgb 2KHO—H20 = K20 ba§ galiumoggb,
auä ©ifenßqbrojqbul Fe(ÖH)2 — H20 = FeO bad
©ifenojqbul. grüßer nannte man biefe Wafferfreien
Crgbe S., Waßrcnb bie jefügen S . O jq b ß q b ra te
unb 0 5 g b u l b g b r a t c hießen.
Sie organifdßen S . befteßen nu§ goßlcnftoff,
SBaffcrftoff unb Stidftoff, entgalten oft aueß Sauer«
ftoff, Sßoggßor (S ßoggßorbafen, S ßoggßine),
Dlrfen (Slrfenbafen, Dlrfinc), Slntimon (9lnti=
m o n b a f c n , © ti b i n c). ©ic finb oft oon ießr !otn=
gligierter gufammenfeßung unb iit ißrent Serßalten
befonberg bem Dlmmoniat NH3 äbnlicß. Siele üon
ißnen finben fid) alg Slfaloibe im Sftangenreid), anbre
treten im tierifdjen Sörgcr auf ober entfteßen auf
feßr mannigfadie SBeife, 5. S . bureß trodne Seftil«
iation, wie berat im ©teinioßlenteer eine gange Dleiße
oon S . üorfommt. Wan fann bie organißßen S . be»
tradften alg Ülmmoniaf XH3, in wcldjem 1 ober

meßrere DItome SBafferftoff bur^ Dllfoßolrabitale er»
feßt ftnb. 3m einfaeßften 5aE wirb 1 Dltont H burd)
1 Dltorn eineg einwertigen DUEoßolrabifalS erfeßt, unb
eg entftebt eine g rim ä re S n tin b afe (Dlmibbafe),
3. S . Stßglamin NH 2(C2H5); Wirb nod) 1 DltomH
bunßätßgl erfeßt,fo entließt eine fe tu n b ä re Imin»
bafe (Sm ibbafe), 3. S. Siätßglamin NH(C2H5)S,
enblicß burdß Subftitution beg leßtenDBafferftoffatontó
eine te rtiä r e Slm inbafe (Diitrilbafe), 3.S . Sriä»
tßglamin N(C2H.)a. 9ln ber Silbung ber fetunbäre«
unb tertiären Dlntine tonnen fid) aud) oerfdiebene
Sltoßolrabdale beteiligen, unb fo entfteßen 3. S. 5Die»
tßglätfiglamin NH(CH3)(C2H,,), aÄetßglätßglgßcngln»
min N(CH3)(C2H 6)(C6H0). Süßer biefen S . gißt es
nod) Serbinbungen, wcld)e fiel) 00m Sggug 2NH3
ober 3NH3 tc. ableiten. S an a^ unterfdßeibet man
DKonamine, S ia n tin e , S ria m in e tc. ©nblidj
entließen D lntm onium bafen, inbem im Sggrtó
NH40H 4 Dltomc SÜBafferftoff burd) Slfoßolrabitale
erfeßt Werben, 3. S . SetrStßglammoniumßgbrognb
N(C2H 5)4OH. Sie organifeßen S . finb feft, flüfftg
ober gagförmig, teilmeife flüchtig, meift inDIltoßol loglicßer alg in DBaffer. Sie gritnären gleichen bem 81m
moniat ungemein, bie fefunbaren unb noch meßr bic
tertiären weießen aber inißrcn©igcnfcßnfteitbebeutcnb
ab; bie Smmoniatbafen bilben Wie bag Smmoniat
felbft mit ©Suren S al 3e oßne Dlbfcßeibung üon Säaifcr
N(CH3)3 + HN03= N(CH3)3HN03, bei ber ©0(36«
bung attg Dlmtuoniumbafen bagegen wirb 83affer abge
feßieben: N(CH3)4.OH4-HNO3=N(CH 3)4NO34-H20.
'43aicubilbucr,jtad) Scneliug Same für bie 61c
mente ©auerftoff, ©cßwefel, ©eien, Scllur, welcße mit
SÄetatten Safen bilben.
'Safcnto (S á fe n lo , Masuentum), gluß in ber
ital. f(3roüin3 Sotcn3a, entfgringt im Seagolitanifcßen
Dlgennin bei Sotcn ja unb münbet nach einem Saufe
üon 149 km unweit ber Dfuinen üon SDietagont 3iem
ließ Wafferreicß in ben ©olf üon Sarent.
'B adforb , gabritftabt in Diottingßamfßire (©11g
lanb), 3 km norbweftiieß üon Sottingßant, beffen in»
buftricüc Scgenbcns eg ift, mit (189D 22,781 ©inlo.
B a fiab ig , § e r o tle g g o n f ta n tin , neugriecß.Se
leßrter, geb. 1821 3U Selbinati in ©girug, geft. 1890,
ftubierte 3Ugonftantinogcl unb Dltßcn, Warb 1845 Sro
feffor ber ^fjilologie an ber ©roßen Sationalfcßulc
311 gonftantinogel, ftubierte barauf feit 1848 in Saris
Sßilofogßie unb SKebijin unb begab fid) 1857 naß
Serlin, Wo er 1858 auf ©runb feiner ©cßrift »De
veterum Graecorum gymnastice« gum Dr. med.
grotnoüierte, wäßrenb ißm bie llniücrfitSt gu Seiggig
für feine »Demosthenika« bic gßilofogßifcße Sottov
Würbe ücrließ. 1859 begab er fid) nacßffonftantinogel,
War bafelbft 1862 eine ^eitiang Si'°feffor an ber
Satriardßatg«?lfabemie unb bann alg ülrgt tßätig. S.
maeßte fieß burd) ©rünbung üon Seminaren, ©cßulen
unb gßilologifcßen Sereincn (luic beg »S>etteuifog Sßi
loloaifog ©ßttogog« 3U Sonftantinogel) um bag grie»
cßifcße Unterrid)tgwefen in ber Siirtei feßr üerbient.
B a fib icn , SilggeEen, weldjc an ißren ©nben frei
bie ©goren abgliebem ober leßtere an befonbern fließ
artigen Sugftülgungcn (Sterigmcn) tragen.
Bafibioniticetcn (Basidiomycetes), f. Sdü'B afibtofpovcn, auf Safibieu (f. b.) erzeugte
©goren.
B aficreit, ben ©runb (bie Safig) legen, grünben;
aueß fid) grünben, fieß ftüßen auf etWng.
B a filait, 3 nfrigtagge ber fgau. Suluinfcln, eine
Srouing beg Siftrittg 2)?inbnnao(Sßiliggiucn), an ber

33aftlavmcningiti5 — SBaftlifa.
Sübmcftfpigc biefcr 3 nfct unb bon berfctbcn burdj
bie © a f i 1a n ft r a ß e getrennt, unter 6° 30' nörbl. ©r.
unb 121° öftl. 2. b. ©r., beftegt aitS ber ¡paitptinfcl S.
unb 50 tleinern Unfein unb Stippen. Sie ¡gnfcl iß.
ober 3 f n b e l n ift 58 km lang, 42 km breit, 1283 qkm
(23 C9R.) greif? unb bat (1891) 28,226 (Sinti). Sie mirb
in igrer gangen £änge bon einem im ©tco ©Ito gu
1020 m auffteigenben ©ebirge burdigogen, ift mogl»
beiuäffcrt, frnd)tbar (ffiofoSpalmen, Safao, ¿uderrogr,
iBaummoEcic.), gat mertbotteSSatbungen, ftarie ¡Rinb»
»iegguegt (©ttSfugr nach ¡¡Rinbanao) unb ©crlcnfifcge»
rei. (pauptort ift g o r 1 3 f a b c I a mit trefffiebern .fbnfcn
unb 1119_(Sinm.
© afilarm cttingttid, f. ©egirngauteittgünbiutg.
©nftlcia (»bie Königin«), in ber gried). äRptgo»
logie bie ältefte Sodjter bc§ UranoS unb ber Sitaia,
itf)lucftcr unb ©emaglitt beS ippperion, SOlutter beS
öciioS unb ber ©elenc, fpäter mit Sgbctc (f. b.)
ibentifigiert. — ©itcg ©erfonifiiation beS »Königtums«,
locgter beS 3 CU!^ unb Setname mehrerer ©öttinnen,
g. 8 . ber ipera.
SBafilcüö (grieeg.), König; auch ©egeitgnung beS
jloeiten ©rdjonten in©tgen: ©regon©. (f. ©rdjonten).
SBoftlta, f. Sattia
© afiltancr unb 33afilianetinncn, ©Jöncge unb
9ionnen nach ber ¡Regel ©afiliuS’ b. ©r. Siefe ¡Regel
(Regnlae fusius disputatae LV unb Regulae breviores CCCXm, griccijifcb abgefafjt um 362 n. (£gr.)
war ber erfte erfolgrciebe ©erftteg, baS äRöncgStcbcn
nad) gefegtidjen ©e|timmungen gu orbnen unb form»
lieb gu organifieren. ©ie fanb im ERorgenlanb große
Verbreitung, nmrbe aber im©benblanbbonbcntntäcg»
tig aufftrebenben Senebiltüterorbcn berfd)lungcn, unb
nur toetttge Klöfter tonnten gier als befonberer Drben
ihre ©etbftänbigfcit bemagren. (Sin Seit ber ©afilia»
ncr nagm unter SKatteo be la guente 1557 gu Sar»
bon ftrengere Sagungen an, bager bie ¡Rauten refor»
ittie rte S a filia n e r unb S a r b o n ite n ; auSgrani»
reict) ttmrben fie 1880 bertuiefen. ©emögnlicg, aber
mißbräuchlich mirb ber ¡Raine Safilianer (gier unb
bort and) »orientalifdfer £>rben« genannt) bon allen
griedjiftben ¡E(önd)en gebraudjt. Sie ©afilianerinnen
foEenbönSDlacrina, bcrSdpoeftcrbegSafitiuS (f.b.l),
gegiftet fein.
© afilicäta, ital. ©robittg, f. ©otertga.
B asilicu m , ©ftangenart, f. Ocimum.
©afiltbcit, berühmter ©noftifer gu ©lejattbria,
aus ©grien gebürtig, ©cbüter beb Söiertanbcr, QäU
genoffe bcS KaifcrSJpabriatt, ipauptbertreter ber äggp»
iiftben (alejanbriniftgen) ®nofig unb baber ber ipä»
refiar d) genannt, lehrte um 130n.(£gr. gu©lejanbria.
Sein ©bftem, bon bem mir gmei SarfteEungen, eine
»mt JüettäuS unb eine bon IpippolgtuS, befigen, unb
baS alb eine SBeiterßilbung ber 2egre feines altem
Peitgeitoffen, ©aturnin, fiep burd) feinen fittlicben
Üsrnft bor bieten bermanbten Sgeorien auSgeicgnet, ift
emanatiftifd) mit berborgener bualiftifcger ©runbtage.
Von feinen ©dfriften unb benjenigen feines ©ogneS
SfiboruS gaben fieg nur menige gragntente erhalten.
Sie gefamten 365 ©cifterrcicge, mctdfe ben bafilibiani»
(eben glimmet auSmacgen, merben gufammengefaßt in
bent ©egeimroort ©brajaS ober ©brafaj. 9Jiit ber»
artigem ©berglauben ging bei ben fpätern Anhängern
beb ©., ben © a filib ia n e rn , mannigfadfe fittticbe
ßntartung ipanb nt ipanb. 58gt. ltf) 1f) o r n , SaS ©a»
ftlibianifebe ©bftem (©ötting. 1855); SacoB i, Basilidis sententiae (Söerl. 1852).
© afitienfraitt, f. Ociinum.

'© afitila (nried)., tat. üoEftänbig basilica domus),
itrfprünglicb 9came grofjcr, gu ©criditSfigungen unb
.fmitbclSgefdinften beftintmter ©rncbtgebnubc. Sit
‘ältbett giefe fo befonberb ber ÜlmtSfig beb Strcßon SafileuS; bod) erhielt ©rieebentanb etft burtb bie 9tömer
©afititenbauten. Sie erfte ©. mürbe in Diotn bon
(Sato (SenforinuS am gorunt gur ©eite ber Surie 184
b. Sbr. errichtet unb Basilica Porcia genannt, ©üb
lid) hinter bem gorunt tag bie Basilica Sempronia,
bon SibcriuS ©entproniuS @racd)uS erbaut, an ber
Cftfcite bcS A'oruuts bie Basilica Opimii, ein 38crf
beS SonfttlS OuiittuS OpimiuS bon 151 b. ©f)r. ©c
fonbcrS prncbtooE mar bie Basilica Aemilia, bott
itmitiuS ©aultttä auf ber Üiorbfcitc bcSgoritntS neben
ben Stationes Municipiorum (©efanbtcnqunrtier ber
SDcunigipien) aufgefübrt. Siefer gegenüber ftanb bie
Basilica Julia an ber Sübmeftedc beS ifSatatin, bon
3ttliuS©afnr nngcfmtgen, bon s2tuguftuS boUcnbet unb
gu beit ©¡gütigen bcS 3 cntulnbiratgericbta beftitmul.
3 n sf3ontpeji ftcfjeit brei ©afitifen bon mäßiger ©röße
uebeneinanber auf einer ber fcbittälern ©eiten beS go»
runtS (gig. 1 ). ©itrub befegreibt bie in gano bon ihm
fetbft erbaute ©. Qene ©. beS (Sato mar ein oblonger
¡Raunt mit gluci Scbmatfeitcn, beren eine, gegen bas
gortutt gefetfrt bie gronte bit»
bete, beren anbre eine ©jebra
obcrüIpfiSnifdje gatte. Ser rnitt»
lere ¡Raunt mar an aEen hier
Seiten ntitgmeigefcboffigen ©äu»
lenfteEuttgcn itmfäuntt, jebod;
nid)t göger als bie Umgänge.
©or ber gaffabe beS ©ebäubeS
lag ein ftaeg gebedter ©ortifuS.
©pätere ©afilitabauten begietten
ben ©aatbau im Qnnem, fegtof»
fen baran aber mannigfache Qu=
tgaten, fo einen hoppelten Um»
gattg mit ©feilcrarfaben (B. Ju 
lia), bie gronte laut oft an bie
2 angfeite, unb bicülpfis fiel meg,
mag auch an ber ©. beS ©itrun
unb ber in ©ontpefi ber gaE
mar. SieB.Ulpia gatte bagegett
großeföpebren an beiben ©cgntat»
feiten; ttoeg tttcgr bariiert ift bie
bcS ÜRapentiuS (bon Sonftantin
ooEcitbet), fie ift gattg gemötbt,
Pompeji.
mit gmei ©pfiben, einer an ber
©dpttal» unb einer an ber 2 angfeite. ©uS berfelben
3cit ftammt bie feit 1846 gcrgcftcEtc, für ben ebange»
tifegen ©otteSbienft eingeridjtetc ©. gu S r ic r , beren
69 m tanger, 31 m breiter unb 30,5 in goger finnett
raum nörblicg bureg eine ©pfiS gefcgloffcn unb bureg
cincSoppelreige bongenftern erleudjtet ift. Sie ältefte
©eftattung ber ©., nämtieg bie gorm auS ben 3 citen
ber ¡Repttblii, gcroann bann eine mcitere gortbilbung
in ber ©regiteftur beS ©ribatgaufeS. ¡Seit bie große
©ngagl bcrStgugbefogtenen unb bie©arteibcfpred)ttn»
gen in ben Ipäufern ber ©roßen umfangreiche ¡Räume
erforberten, beftanben ©feilerbafitiien in ben Späufcrn,
metege ben ©tan ber alten ©orcia in ber !pauptfad)c
feftgielten, mägrenb bie öffetttlicge ©. in ber angegebe»
nen ©Seife fieg ermeiterte unb umgeftaltete.
S a bie erften (Sgriften igren ©otteSbienft in ben
ipäufent unb gmar in bereit©, abgielten, fofamcS, baß
naig bem ©orbilb ber ©afilifen bie erften cgriftlicgcn
Ütircgen erbaut mürben; boeg geigt fieg fegon gegen baS
(Snbe beS 4. Öagrg., feit beffen ©eginn ber ©atitc ©.
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für djriftlidje ftirdjcn auffontmt, an beit djriftlidjcn ! rer 3 eit) marb ber obere Seil ber gaffabe mit SJiofaib
33afilifcit eine eigentümliche unb bcbcutfamc llnt gentälben gefdjmüdt, mäbrcnb ber untere Seil, melcben
bilbung ber utiprünglidjcn Einlage, bic burcf) bieftata»; bic Stjüren entnahmen, mit einem fßortffud berfehen
foinben» unb Gömetcrial» (33egräbnid») ftird)cn »er* mar. gtt ber Siegel mar bor ben Streben, menigftend
anlaßt morbcit ift, beren d)arnttcriftiid)cr 33autcil bic bor ben großem, ein Sorfjof (ültriutn ober ißarabifud)
balbrunbe 9lpfid mar. S er ©ruttbplan ber alten 33.' mit einem Srunnen in ber SJiitte, ber jum Steinigen
ift beibeljalten: ein oblonger S aum , ber Sänge nad); ber ipänbe, ald ©innbilb ber Reinigung ber Seele, ehe
burd) jmei ©äuIenfteEungen in brei Sdjiffc geteilt, i man bic ftirdje betrat, beftimmt mar (gig. 2). Seit
bon benett bad mittlere, bad ¡pauptfdjiff, bte größere ba gelangte man in einen Sorraum, Kartbej genannt,
Sörcite fiat unb burcb bad neu binjutretenbe Glemcnt, ber jum flufcntbalt bon grembeit, 33üfjcrn, ftatedju»
bie Äifdjc bed 3tltard (je^t Sribmta, 3lpftd, Slbfiba, menen u. bgl. m. biente, finter bem £>außtaltar, toel»
Gondja genannt), abge» d)cr bor ber Sribüne ftanb, befanb fidj in ber Siegel
fcfjloffcn inirb. Sad 3Jtit= eine tleine xtnterirbifcEje SafieEe, in melcber bie ©ebetne
telfcbiff ift äugleid) nicht bed iieiligcit ruhten, bon bent bie Sirdje ben Siatiten
nur breiter, fonbent and) führte. Sie gorm biefer ÄafieEe (Srßjjte, ©onfeffio,
3u einer bebeutenbem Stieinoria) mar ein eittfad)ed ©ruftgemölbc ober ein
i&öbc ald bic ©eitcnfd)iffc ard)itettonifd) audgebilbeter iHatint. Sircbcn biefer
emporgefübrt. 9?od) eigen» ober ähnlicher Slrt marcit unb fiitb ju Siont: San ©iö»
tümlidjer geftaltet ftdj bie banni im Sateran unb ©an Ißaolo aufjer ben äJiauem
ülnlagc ber djriftlidfen 33., (f. Safel »Wrdjitcttur VI«, gig. 1— 3), ©anta SKaria
loennuorberÄltartribüne, yjiaggiore, San Gientente, ©an ffßietro in Sincoli,
nad) ber S3reite bed ©e» ©anta ©abina auf bem ülbentin, ©anta SDtaria unb
bäubcd unb and beffen ©an Grifogoito jenfeit bed STiber; äu SRabcnna: Sant’
©eitenmänben berbortre» 31boEinarc, bon ^uftinian I. erbaut unb febr aut u
tenb, ein Ouerfdjiff »on halten. 3 n neuerer3eit batßönigSubmigbonSöabeni
ber §öbe unb SSreite bed burd) 3ieblmtb eine 33. (bed heil. 33onifatiud) im alten
mittlern Sangfdjiffed att= ©til ju 9J(itnd)en auffübren laffen. 3lud) bic igatobi
gebracht ift, iuoburd) im fircfjc in 33erlin bon ©tiiler unb bie griebcndtird)e
©runbrifj bic ©eftalt cined in f(3otdbaiit bon sierfiud fiitb in biefem Stil erbaut.
ftrcujcd entfloht. gtt äfti)c= 33gl. »Sie djriftlidjen 33afiliEen Sioutd« (50 Safcln
tifdjer §infid)t ift bie ©in» bon ©utenfobn unb Snafib mit Sejt bon 33unfen;
fübrung bed ¡Querfd)iffed nette 31udg., fDtündj. 1864); d u aft, Sie 33. ber füllen
aber infofern febr mirffant, (33crl. 1845); ^ e fte rm a n n , Sie antifen unb d)riff
Jfuasere. for/uUl* (PronaosJ
ald baburd) ber Sinnen» lieben 33afilifett (Seipj. 1847); iUießmer, Urffming
raum bed ©cbäubeä, ehe ber 33. (baf. 1854); S B cingärtner, llrfßrung bce
er fidf in ber 311tarnifd)e d)rifttid)cnSfircbengcbäubcd('bnf.l857);3icber,Sunft
o -« t
fl .
abfdjliefit, nod) einmal in gefebiebte bed fültertumd (baf. 1872); © todbauer,
•6H
großartiger ©rmeiterung S er djriftlidje Sircbenbau in ben erften fecbdQabrbun»
sj ec;
*B
erfdjeint unb fomit bie er» berten (Siegendb. 1874); f tr a u d , 3icalenct)flopäbie
'n
babenc 33ebeutung bed ber djriftlidjcn 3Iltertümer, 33b. 1 (greiburg 1882);
Sanftuariumd etttfcE)ic= S c fj i o, Sie ©enefid ber djriftlidjen 33. (äJiüitd). 1883);
ben beroorbebt. 98o bad S an g e, i>aud unb ijalle (Seipj. 1885).
mittlere Sangfcbiff in bad j © a filtfcn , bad bon ftaifer 33afiliud I. (f. b.) an
£tuerfd)iff ntünbet, ift eine gefangene, burd) feinen ©obn Seo ißbitofof>bud bott
% . 2.
örunbrifj einer große 33ogenmölbung bon | enbete, 887 in 60 33üd)ern juerft beraudgegebene, für
altdjriftlictyen Söafiltfa. ber eincnSBanb juranbem bad gricdjifcbe ftaifertum beftimmte ©efeßbud), eine
geführt, tbcldie auf bor» griecjifcje 33earbeitung ber guftinianifcbcit Oiefctj
tretenben foioffalen ©äulen ruht unb an ben Pfeilern, gebttng, meldje und jebod) nidjt boEftättbig erhalten
mit betten bie Säulenreihen bcrSdtiffe bierabfd)Iicßcn, ift. Scod ©oljn ftonftantin f|3orf)bbrogenetod berair
fotoie an ben©citcmoänben bed £Uierfd)iffd ifjrSBibcr- j ftaltcte einen offiziellen ftommentar baju. 3ludgabcit
Inger fittben. Siefer Sogen beißt, inbent matt einen ber 33. i)at matt bon .Vicrbctud (f)3nr. 1557), bon
beibnifd)cit Kamen auf bie d)riftlid)c Sorftcllung bottt gabrot, mit Iateinifd)er Überfettung unb Sdjolictt aud
©ieg Gbrifti über ben Sob, ben bad ©atrament bed bem 12. Jfabrb. (baf. 1647, 7 33be.), nebft Siadjtrag
Ülltard feiert, übertrug, ber Sriitmbbbogcn. äRcbrfad) bon 3iei| (Seib. 1765); bie ncuefte ift bon ©. ©. unb
haben bie cjrofjenSafilifen, meld)euiit einem ¡Querfdpff ft. 2B. G. ^eintbacb (Seißj. 1833—70, 6 33be.), baju
berfeheit ftnb, ftatt jener brei Sangfd)iffe bereit fünf, 1846 ein Siadjtrng bon 3ad)ariä. 33gl. .finnbotb,
fo baf) fid) bem böbern fDfittclfdjiff auf jeber ©eite ¿rnei Manuale Basilicorum (Seip.Z-1819); Ipeintbad), De
ttiebrigere ©eitcnfdjiffe anreiben. Sad Äußere biefer Basilicorum origine, fontibus, etc. (baf. 1825).
ittt Innern mit prad)toollcn SRofaitcn gefdjmüdten I sönfiltfott ©bitofifid (Basilicorum Synopsis,
Safilifen mar febr einfach, unb nur bie in grojjctt $i» [ ft 1e i n e 33 a f i 1i f c n), ein mobl um 969 beranftalteter
menfionen audgefübrten genfter gaben ihm einige Äb» 31udätig aud beit 33afilifcn (f.b.) bon einem unbetaititmccbfelung. 3®irEungdreid) audgebilbet erfdjeint bie ten SSerfaffer. ©rfte Sludgabe bon Sötnenflau (33afcl
Einlage bergenfter, menn fic bon einer borfpringenbett 1575), bann bon G. ©. gadjariä b. Singentbal (»Jus
S3ogcnard)iteitur untfafjt merbett, iuoburd) bie ganje graeco-romanum«, Seil 5, Seipä. 1869). S aju Sab»
iöattb burd) eine ©teEung non Ülrtaben auf Pfeilern, bäud, »Observationes et emendationes in Synopin melcbe bie genfter cingefcßt ju fein fdjeinen, auf» sin Basilicorum« (fßar. 1606 u. 1679).
gelöft mirb. 3(ud) bie gaffabe I)ät ähnliche genfter s4 3afilidcud, 33rubcr 33erinas, ber ©cntablin bed
öffnungett. gumeüen (meift inbed mol)l nur in fpätc» j oftrönt. ftaifctd Seo I., 33cfebldijabcr einer 468 gegen
xq
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beit Vanbalenfönig ©eiferip nap ülfrtfa untcrnom» Sierbinbung mit ber abenblnnbifcpcn Kiröpe ;ur 33e
menen grofjen Gjpcbition, luclpe aber burd) 33.’ Un» fämpfung beS 3lrianiSmuS. Sllö bie öauptftüpe bet
fäpigfeit gän.^ltrf) tniplang. 33. mürbe 475 auf S3e= nicäifcpcn ©reieinigteitSlepre lourbc 33. baS ¿auptjiel
trieb feiner ©pmefter sunt ©egenfaifer gegen SeoS aller gegnerifepen Singriffe. llnerfd)ütterlid) miber»
Siapfolger, ben Sfaurier 3eno, auSgentfen, bentäp» ftanb er allen ®ropungen unb 33erpeipungen, melepe
tigte fid) KonftantinopclS, mürbe aber fpon 477 non ber Kaifer 3>alenS an ipn rieptete, um Kappabofien
¿eno micber geftürjt unb getötet.
für ben SlrianiSmuS p geminnen. Slur bie plögliepe
33
«fi liöf (Basiliscus Laur., ftroncibecbfc), (Gat
Grfranfung beS faiferlicpen ©opneS bemaprte ipn
tung and ber gamilie ber Seguane (Iguanidae), Gib» Oor einer fepon angeorbneten gemaltfamen SSegfüp»
ccgfcit mit popem, bürrent 2 eib, furgem §>als unb rung; halb naipper ftarb er (röntifeper ©cbenftag:
Kopf, iet)r langem, bünnem©cpmanj, rautenfönnigen 14. 3uni). ©eine reiepert Ginfünfte patte er, felbft ut
»puppen auf bem Körper unb gefieltcn Sdjuppen $ürftigfeit lebenb, meift an baS Oon ipm in Göfarea
auf bem Stopf, Sluf Sfüdctt unb ©pmanj ftept ein geftiftetc grojje §ofpital gemanbt. 5lm midjtigftcu
burd) bie ®orafortfäge ber SBtrbel geftügter !paut» mürbe 33. für bie Kircpe burtp feine görberung bcS
tamtn. ®er § elm baf iliS f (B. mitratus Daud., f. KlofterlebenS. SJiit Siecpt peipt er ber SSatcr unb SJtci
Jafel »Gibepfen«), 60 cm lang, trägt auf bem §in» fter niept bloß ber 33afilianer (f. b.), fonbent aller
tertopf eine fpigige, aufbläpbare Kappe, ift grünlip» SJiöncpSorben beS Orients unb OccibentS. 33.’ ©cprtf»
braun mit buntein Oluerbinben, lebt im geigen ©üb» ten gepören pinfidptlicp beS ©tilS unb ber Klaffijität
amerita unb in SJtcjito in ber Sfäpe ber giüffc, lauert p ben beffen Gräcugniffen ber epriftlicpen Sittcratur.
auf 33äumen unb 33üfpcn auf Ignfelten, bemegt fid) Slufjer bogmatifd)en Scpriftcn (miber GunomiuS, über
fel)t gemanbt unb ift ööHig parmloS.
bie ®aufe, beit ¡^eiligen ©eift) finb bcfonberS bie litur»
Unter bem Siamcn Basiliscus (Begulus, »Heiner gifepen oon 333icptigfeit, bie er naep üon bent Slpoftcl
Sönig«) führen bicilltcn ein fab e lp af teS ¿ ¡ e r auf, yafobuS bis bapin utiinblicp fortgcpflanjten Siturgien
wclpeS als eine gelbe Splange mit meinem gled unb aufgejeiepnet paben foH. ©cfamtauSgabcn feiner ed)ten
brei §ercorrngimgen auf beut fpigen Kopf befp rieben unb uned)tcnSBcrfc crfdjienen oon©arnicr unbSJfara»
wirb, in 3lfrita einpeimifp uttb üon allen ©plangcn ttuS (ifäar. 1721— 30, 3 33be.) unb Don SJiigne (baf.
bie giftigfte fein foH. 3 pr 3 ifpen bringt ®ob, ipr 1866). 33ql. 33öpringer, Kircpcngefpicpte in 33io»
(Siftpaup üerfengt Kräuter unbSträuper unb fprengt grappien, 33b. 7 (2. 3luSg., ©tuttg. 1875); ©cpoll,
felbftSteine. 3lnbreS3cfprcibungen Hingen nop oben» ®ie iiepre beS peil. 33. üon ber ©nabe (greiburg 1881).
2) 33.1., ber ülfafebonier, bgpntitt. Kaifer 867
teuerliper; ttad) ipnen ift ber 33. ein aus einem botter»
lofen ipapncnci (V afü iS len ei) burd) eine Kröte auf —886, ©opn eines 33auem bei 31brianopel. 33on ben
bent ffllift auSgebrütcteS®icr mit einem am Gnbe brei» 33ulgare:t fortgefipleppt unb burep eigne ®pat befreit,
ipibigenSdjIa'ngenfdjmanä, baS fid) in KeHcnt aufpai» ging er nad) Konftantinopel, mo er megen feiner ©tärfe
ten, funlelnbe ülugen unb eine Krone auf bem Kopfe unb Scpönpcit eine SteHe in ben faiferlidpen ©tallungcii
gaben, fpon burd) feinen S31ic£ (33afiliSfenblid) erpiett, bie 3lufmerffamfcit bcS KaifcrS SJiipael UI.
töten, nur burep Vorpaltung eines ©piegelS, in bem erregte unb halb p m Oberftallmeifter unb ©rofjfäm»
cS fid) felbft erblirte, getötet toerben unb gemöpnlip merer beS ¡fSalaftcS beförbert mürbe. Siapbcnt er ben
alb Säpter über ©päge, an bie fiep Scpauergefcpicp» bisper allmoptigcn Opcint beS KaiferS, 33arbaS, be»
ten fnüpfen, gefegt fein foH. K ü n fttip e S3afiliS» feitigt patte, mürbe 33.866 an beffen Stelle ptnGäfar,
ten, aus jungen Siopcn burd) Verzerrung beS Kör» balb barauf p m SJlitfaifcr erpoben unb beftiea naip
perS naep ber eingebilbeten ©eftalt pgeftugt unb mit füiicEjaelö Grntorbuitg 867 felbft benSCpron. 3llS3tegent
(SlaSaugen in ben Slafenlöpcm oerfep'cn, merben nod) mirfte er burd) Ipatfraft unb llmfidjt äufjerft mopl»
in alten Sfaturalienfammlungen gefunben. Sutper tpätig, fteHte baS Slttfepcn beS SieipeS nap aupen per,
brauchte baS Sport 33. bei Überfegung jmeier Stellen bepnte burd) aliidlipe Kämpfe gegen bie Slrabcr bie
bes gefaiaS unb igeremiaS, mo oon gmei befonbcrS ©rensen beS SieipcS im Often aus unb begann bie
giftigen ©plangcn bie Siebe ift, unb ftügte fip babei ÜBiebereroberung bcS füblipen Italien. Gr fpaffte int
auf alte Sfrabitionen. SmüDlorgenlattbe gab man bem Innern Orbnutig butp gute Suftij unb Vermattung
33. eine aus §apn, Kröte unb ©plange zufamnten» unb ntapte ben unter feinem Vorgänger auSgebrod)cgefegte ©cftalf, mie fie fid) auep in epinefifepen |jcip» nett Hrplipen3S8irren perft burd) Slbfepung beS VPo»
tiuS unb Siiicbercinfepung beS Ignatius, ttap beffen
mmgen angebeutet finbet.
'Bafiltuö, 1) ber GSrofje ober © eilige, geb. 329 ®obe (877) burd) bie SBiebcreinfegung beS VpotiuS p u t
n. Gpr. gu Gafarea in Kappabofien, geft. 379, oon fei» Vatriarpcn ein Gnbe. Gr pintcrliejj bie ^errfpaft
uer SÜtutter Gntntelia priftlip erzogen, ftubierte Sipe» feiner ©ipaftie, berfogen.ntafebonifpen, unter rnelper
torif, ©rammatii unb ipPilofoppie ju Gafarea, Kon» baS Dicid) ca. 200 2iapre lang eine oerpältniSmäfjig
ftantinopcl unb Sltpen, mo er einen innigen grettnb» gute 3eit patte. 33. felbft ftarb infolge eines llnfaHs
jpaftSbunb mit ©regor Oon Siajianä fploß. 357 und) auf ber igcigb 886.
M'leinaficn jurüdgeteprt, begab er fiep zur genauem
3) 33. II., bpjantin. Kaifer, ©opn beS KaiferS Sfo»
»enntniSnapme DontSKönpSlcben auf eine Sicife burep tttattoS U. unb ber ®peoppano, gelangte 976 mit fei»grien, fßaläftina unb Stgpptcn unb lebte feitbem als item 33rubcr Konftantin V in . p r Siegierang, roelpc
Uiöitp in ber Siäpe bcS KlofterS feiner ©d)meftcr Via» er aber erft nap 12 Qaprctt felbftänbig übernapm.
crina in SßontuS, bis er 364 bont VifpofGufcbiuS Oon Siapbem er einen Slufftanb in Kleinafien unterbrüdt
Gafarea jmn igreSbptcr ernannt rnarö. 33. mar üon unb einen Krieg gegen bie Sluffen giüdlip beenbet,
¡egt an bie Seele ber bifepöflidjenXpätigleit unb marb, loanbte er fip gegen bie 53ulgnreit, beren Sleid) er und)
als GufcbiuS 370 ftarb, p beffen Siaepfolgcr ermäplt. langem, furptbarcit Kämpfen (990—1018) üoUftän»
Sofort ging er an bieSBieberperfteHung ber in ben aria» big oemidjtete unb fo bie ©renjen bcS SieipeS micber
nifepen ©treitigfeiten OerfaHencn Kirdjenorbnurtg unb bis p r ®onau auSbepnte. ©eine ©raufamteit (maf*
.ftirepenpept. ®er grofje ©ebante feines SebenS aber fenpafte SlttgenauSftcpungen) ermarb ipm ben 33ei»
nmt bie SPieberperftcllung beS KircpcnfriebenS unb ber namen »33ulgarentöter«. Sfap einer auSfpmeifenben
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gugenb führte er einen ftreng aSfetifdjen Sebengtnan«
bei itnb ftarb finberloS 1025.
töafiltuS löalcnttnuS, üllhemift, DontCbcrrljein
gebürtig, bereifte Spanien, ©nglanb unb §otlanb unb
lebte feit 1413 als Senebifthtermönd) int Setergflofter
Sn Erfurt. Er fannte baS ntetaHifhe ülrfen unb baS
Scbinefelarfen, unterfdjieb baS SBiSmut unb 3inE,
pellte reineä Ouedfilber aus ©ubiimat, öuedfilber«
nitrat unb Eifenoitriol bar, befonberS aber befdpiftigte
er fid) mit bemülntimon, WelheS erfo genau erforfcfjtc,
bafj jahrpunbertelang feinen Siefultaten nichts 2Bcfent«
Üd)eS i)tnjugefügt werben tonnte. Erentbccftebie©al3«
fäurc, baS Ammoniaf, Knallgolb, SSleijurfer unb bil«
bete bie erften SKctljoöen ber gualitatioen 2lnalpfe aus.
Seine ©epriften, bie Diel mpftifepe ©hwärntcrei ent«
halten. Würben erft ein paarSSahrpunbcrtc nad) feinem
Xobe bttreb benSrud Deröffentlidjt. Sange Dorper aber
hatte fie fhoit XhcoppraftuS SarncelfuS benupt unb
mehrere feiner Entbecfmtgen fid) gugeeignet. Sie mi<h=
tigften unter feinen Schriften finb ber »Xriuntpbwagcn
beg Slntimon«, »Som grofjen ©tein ber alten SBeifen«,
bie »SBieberpolwtg«, bie »Offenbarung ber Derborqe«
nett fbanbgriffe«, bag »Septe Xeftament« unb bie
»Sdftufjreben«. ©efamntelt erfepienen bie ©djriften
Hamburg 1677 unb in 2®btt. bafelbft 1700; am Doll«
ftänbigften Don ißeträuS (baf. 1717 u. 1740, 3 Sbe.).
Sag Original bot früher bie Sibliotpef beg Meters«
ttofterg ju Erfurt befeffen.

Basilosaurus, f. Zeuglodou.

SBctfittt (33 aff int), Siftrift in ber britifh«inb.Sro»
Din3®erar, äWifdjen 19° 26'—20° 31' nörbl. S r. unb
76° 39'—87°7' öftl. 2. D.@r., 7661 qkm (139,109K.)
groß mit (1881) 358,883 ©inw. (335,647 §inbu, 19,715
iKopantmebancr). S er Siftrift Wirb eingcteilt in brei
XalutS: S ., SÖiangruI unb ißufab, Don benen ber erfte
ein frud)tbareg Xafellanb ift, bie beiben anbem aug
ltiebrigen bügeln mit bürftigem ©raSwucpd beftepen.
Eifeners ift in SJtenge Dorpanben, in Sufub aud) Diel
Xeatpol3, ^arje, gnrbftoffe u. a. ©ebaut Werben na«
mentlid) Saumwollc unb §irfe; ignbuftrieergeugniffe
finb grobe Saumwottftoffe, SMbeden, Sapier. ®ie
gleichnamige ip a u p tftab t hat (i88i) 11,576 Einw.
SBafingftofe (fpr. Mgingftot), Stabt in ipatitpfpire
(Englanb), in einem ber frudjtbarften 28ei3en« unb
Sopnenbe3irfe Englanbg, mit gotifeber ißfarrtirhe,
(1891) 7960 Einw., einer gabrif Ianbwirtfc£)aftlid)er
©ernte, lebhaftem Siep= mtöKontpanbel. 9 km nörb«
lid) © tra tp fie lb fa p e , ber Sanbftp SBeEingtong,
unb in ber 9?äpc S ild je fter, mit Überreften eiiteg
römifeben ülmphitpcaterS.
Xlafiuqtticrf, Klofterruine, f. .fjoltitoell.

iBaftituS (S ifinug), König ber Xpüringer, nahm
beit Don ben fränfifhcit ©rofeen Dertriebenen König
Eh'iberich bei fid) auf, ber ihm feine ©emahlin Sa«
f in a entführte (467) unb mit ihr Spiobwig, ben ©tif«
ter beg granfenrcid)S, jeugte. S .’ ©ohne Waren Sa«
berid), Sertpar unb fberntanfrieb (f. b.).
Söafiä (grieep.), bie ©runblnge einer Sache; in ber
© eontetrie foDicl wie ©runblinie ober ©runbfläche
(f. b.); in ber Ü lritpm etif bie ©runbgapl eineg So«
qnrübmcnfbftcmS ober einer Sotcnj; in ber © eobäfie
bie Sinie im ©elättbe, Welche, auf bag genauefte aug«
genteffen, bie ©runblnge für eineXriangulntion bilbet;
in b crK riftallo g rap p ie bie burd) bie porigontnlen
SJtcbenadjfcn ber nicht regulären KriftaHe gelegte Ebene
ober baS ben Kriftnlt in beliebiger Entfernung üoit
biefer glnd)c begrenjenbe, parallel ju berfelben Der«
laufenbe glähenpaar (bafifhcSSinafoib; Dgl. triftall).

¡gn ber S e tro g ra p p ie ber gtafige Seftanbteil bet
©runbmaffc Dieter aug ©hntclgflufs erftnrrtcr ©eftcinc.
Sin ber Spentie foDiel Wie Safe (f. Safen). Sin ber
S o ta n if ift S . bag Enbe, Womit einifSflanjcnteil ein
gefügt ift, ober Don Welchem aug Wir ihn ung als ent«
ftanben benfen. S er ©egenfap ¿Wifhen S . unb ©pipe
ift einebenOrganen ber pöpernSflan3en eigentümliche
Eigcnfdfaft, bie Don Puffern Kräften, Wie ber ©hwerirnft, beut 2 id)tu.a., unabhängig erfheint. §ängtmmi
3. S . ein unter 2ihtnbfd)lufi iii feuchter 9ltmofpl)ärc
gehalteneg ijweigftüd einer SBeibe mit ber S . nach oben
auf, fo treiben an feiner nah unten gerichteten ©pijsc
Knofpcit aug, währenb an ber uad) oben gerichteten
S . 3Bur3elit erfheinen. llmgcfebrt Dcrhaltcn fiel) SSnr
3clit, an beiten unter genannten llmftänbcn bie SB.
3uut Inofpeiterseugeitben, bieSpipc 3um Wurselbitben
ben Seil wirb. Ulud) 3 'ucigc bon Srauerbäutncn, bie
in natürlid)cit Scrhälfniffeit mit ber ©pipe nah abwärts
wahfeit, Dcrhaltcn fid) ähnlich tnie bie umgctchrtcii
ÜBeibenfproffe.—
ber antifcnäKctril Derftehtman
unter S . bie bie ©ruitblage einer metrifhen Sieihe bil*
benbe Xalteinheit (Sionopobie ober Sipobic). Ön bet
21r h ite ttu r ift S . ber untere Seil eineg Sauglicbeg,
3-S. berffuf; einer Säule. Über bieS. in ber Kriegsfunft f. Dperatio».
'S a fis a p p a ra t, iBafiSnteffitug, f. Triangulation.
33afifd)e ©alqc, f. ©alje.
'SnfiSfarbe, f. ¿ichroiämug.
©ttfitc, jüngere unb ältere EruptiDgefteine, bereu
©efamtanalhfe einen rclatiü geringen ©ehalt an Kiefel
fättre (big 31t etwa 55 $ 103.) ergibt. SSgl. Slcibitc.
iBaftättät, bie Eigenfhoft ber Säuren, mit Safcn
Serbinbungen einsugehen. 3e nad)bem bie SJiolefülc
ber ©äuren mit 1, 2 ober mehr 3tqitiDaIenten einer
Safe ©a(3e bilben, je nahbem fie alfo 1, 2 ober ntel)r
burd) äßetalle ober SRabifale erfepbare SBafferftoffatomc
enthalten, nennt man fie ein«, sweibafifd) tc.
» a S fa n ia, f. fflofer ©lid.
iöaStcn (S a g fo itie r, fpait. Yascongados, in
ihrer eignen ©prahe Eskualdun, Euskualdun), eilt
fleineg Soli auf beiben ülbpängeit ber ^Stjrcnäcn, in
Spanien in ben i]SroDin3cn Sidcatja, ©uiptt3Coa imb
9UaDa, attg Weihern ©mnbe biefe atth bagfifdic
S ro D itt 3en (S ag co n aab ag ) genannt Werben, fo«
Wie in einem Seil Don ütcaDarra Wohnhaft, in granb
reih in ben SlrronbiffementS SOiaulcfon unb Sai)omtc
(Scpart. Slicberpprenäen), im gait3en etwa 610,000
Seelen, WoDon 65,000 in Sahonne, 60,000 in ÜDinitKon, 150,000 in SiaDarra, 180,000 in ©uipuscoa,
10.000 in ÜUaDa unb 145,000 in Sigcapa. Sabei pat
in neuerer 3cit, befonberg in ben SSapreu 1865—75
eine ftarfe Slugwanberung ftattgefunben, namentlich
nah Argentinien, Skepif0unb Euba, Wojept minbeftenä
200.000 S. leben. Sie S . Derlieren Wie in g-ranlreid),
fo auh tn ©panien immer ntepr an Serrain, Weil ber
©ebrauh ber bagfifepen ©prahe in ©hule unbKircpe,
Dor ©crid)t unb bei ben 3icgierunggämtcm gefeplicp
Derboten ift unb bie 1394 Deranftaltete ©efepfammlung
(guerog) nicht mehr in bagEifdjer, fonbern in fpani«
fher ©prahe im ©ebrauh ift- über bie ©pradpe ber
S . Dgl. ben befonbem Ülrtifel. ÜDtan fann 3Wei beut«
lid) Doneinanber Derfhiebene Sppcn unterfheiben,
einen bolihofeppnlcn unb einen brnd)t)fephalen, wo«
bei fid) nid)t feftftetten läpt, Weiher ber urfprünglidje
ift, ebenfo finbet man bunfleg (nid)t fhwargeg) unb
blonbeg ^taar, bttnfle unb peEe 9lugen. Sliämter unb
grauen finb Doit fd)önetit Körperbau unb 3eid)iten fid)
bttrh h ^ ^ s Hautfarbe, ©tärfe unb ©ewanbtpeit
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[omot)l Bor ißren fpanifßcn ató ißren franjöfifßcn ©jtommunifation goßannälll.burßPapftgutiuSlI.,
'Jiaßbarn aug. Sie falten otclfacE) noß an ißrer alten um bcntfelbcn 1512 ben fpanifßett Seil feines Sanbes
Iraßt(rote ober blaue SDiüge, e6enfolßer©ürtcl,tur3e ober CbentaBarra ju entreißen, fo baß bem naoarri»
Jacte) feft uno tragen faft immer ba§ ganje ©efid)t fdjen Königshaus Slibrct nur ber frangöfifcheSeil ober
glatt rafiert. iBalifpicl, X anj, ©efang unb bei ben PicbcrnaBarra Bcrblieb, welches goßanna b’Sllbret
iranjöfifd)en 58. jäßrlißc 5Boltgfßaufpiete finb außer» burch ihre Perßeiratung mit Slnton, bent 58ater 2>eitt»
orbentliß beliebt. Sie 5E3oßnßäufer liegen ioeit über rißS IV., bettt 2>auS Pourbon gubradjte unb ißr Entel
bic Sanbfßaft gerftreut; ben 'Mttelpuntt bilbet bic Subtnig XIII. 1620 mit grantreid) Bereinigte. Sie SB.
Stirne mit menigen umliegenben ©ebäuben. Sie 58. in Spanien behielten ftets befonbere greißeiten (guc=
Waren eßebent berühmt alb tüßne Sßiff er unb bie erfiett, roS). Erft 1805 Würben biefelbctt befeßräntt unb 1832
weldje ber 3Balfifßfang in bie itorbifßen9Jieere führte, non beit EorteS mit günglidjcr Slufßebuug bebroßt.
aber aud) gefürßtet alb ocrloegcne Seeräuber, gifß» SieS oeranlaßte 1833 ben Slufftanb ber 58. gegen bic
fang ift jeßt an ben Küftenföauptbefßäftigung. 5Jlcier= tonftitutionellc Regierung itt SÄabrib unb ißren Sltt»
bau betreibt man noß pan,) mit ben primitioen 3Bert» fcßluß an Sott KarloS. gn bem neubeginnenbett 58ür
jettgen ber (Röinerjeit; Slíaig, SSegett, ö l, Slpfelweitt, gertrieg fo^teit 20— 25,00058. für bcnPrätenbenteit.
Sein in Sfaoarra finb bic ¡pauptprobufte. Sie Piep» 9iad) SBeftätigung ber gucroä bttreß ben 58ertrag Bott
fußt ift in beit §od)tt)ätern faft bie einzige Sefßüfti- 58crgara 1840 Würben bic geinbfeligteiten eingej'tellt.
jung, biegnbttfirie im franäöfifdjenSeilunbebeutenb, Unter ber tKcgentfcßaft ESparteroS würben biegueros
aber in ben Xßälern oottPigcaßn uubEuipupma reifjt ber 58. burd) eilt ©efeß Bout 16. Slug. 1841 bebeutcub
ficE)fyabril angabrit, fo baß baSSanb 31t ben inbufirie» befeßräntt unb bic baötifßenProbiiiäen enger mit Spa
reichten Spaniens gehört. Sennod) manbert jäßrliß nien Bereinigt. Ein Sefret ESparteroS Bout 6. Slpril
eine nid)t geringe Sjaßl Bon äRönnern in anbre ©egen» 1843 feßteStaOarra uttb bie bagiifdjeit ProBinjett enbbenSpaniens, um fiß ató ® teinbreßer, Sbiaurer, Stein» liß außinBBtlige§anbelSgentciitfcßaftmitbcrübrigen
meßett, Qinmterleute einen SScrbienft 51t fitzen, mit ÜKonarcßie burß Slufßebuttg ber innern gollfßrantcit
bent fie bann ßeimteßren. 9luß bic grauen ber niebern unb KontroElinien aut Ebro unb ait aitbent puntten.
Stänbe finb äitßerft tßätig, fic Berrißtcn bie fßmerften Saßer ftanben bie Sf. faft beflättbig in Oppofitioit
Metten; baS58claben unbEntlabettberSßiffe in ben gur 3 entralregierung itt SRabrib, wie benn auß bie
imfen ift faft auSfßließlißißreSadjc. 5MS feßrgefmtb neueftett tarltftifßen SBewegungen 1872— 76 bort
finb bic baStifßen grauen in ganj Spanien ató Klttt» ißren §auptfiß patten. 9iaß ber Unterbrüdung biefes
mengefußt. Sie SB. finb famtlich, Dieiße roie Sinne, ftolg legten SlufftanbeS Würben abermals bie gueroS bet
auf if>re ©eburt; einen geubatabet tonnte man ßier 58. burß ©efeg Born 9.gulil876 wefentliß befßräntt,
niemals, unb bic Pcmoßner non PiScaßa galten nad) inbettt bic Konftription 1111b bie SBefteuerung wie int
einem Prioilegitttn goßannaS Bon Kaftilien in ganj übrigen Spanien ciitgefüßrt ttnb ben brei ProBinjen
Spanien ató Slblige. Sie alten politißhcit SfSriöilcgien nur eilte gewiffe abntiniftratiue Sctbftänbigteit unb
finb in granicéis bereits feit 1789 aufgeßobcit, in ißre tpntntunalen greißeitcit gelaffen Würben. '9iad)bent
Spanien ocrfßwattb nad) llntcrbrüdung ber tarlifti» ber Übergang juin neuen Suftaitb burß äwcdtitäßigc
idjett 58emcgttng, bie bei ben 58. immer begeifterte SRaßregcln erleißtert Worben, fügten fiß bic P . S8gl.
llittcrftüßung fanb, baS nteifte 1876; noß bewahrt SR ajure, Histoire du Béarn et du pays basque
man aber ató heilig bic Erinnerung an bie alte 58er» (Par. 1839); SDiißel, Le pays basque, sa popula
faffung, ató bie éttanbe (58il?ar) fid) unter freiem tion, sa langue (baf. 1857); © a ra t, Origines des
Simmel jitr öffentlichen SBeratung Berfammelten, jebe Basques de France et d'Espagne (betf. 1869); Plabe',
fkoBüg für fid), bic franjöfifßen 58. bei Uftariß, bic Études sur l’origine des Basques (Xouloufc 1869);
non Piscaßa unter ber alten Eiße Bott 3urinica bei Ec'nac»sU coneaut, Histoire despeuplespyrénoens
Xurango, bie Bon Silaba in ber ©bene Bon Slrriaga (3. Slttfl., Par. 1874, 4 Pbe., itidjt burßattS juucr»
bei SBitoria, bie Bott ©uipujcoa abmeßfelnb itt einer laffig); 58infon, Les Basques et le pays basque
ber 14 ©täbte ber SfiroBittg.
(bnf.' 1882).
|Wcfrf|i(f|tc.| Sic 58., beten Urfprttttg in neuefter _ ^ctëfcrB ille ifpv. aoim, g o ß tt, Pucßbrucfcr unb
3cit, namentlich in granireiß, Bielfad) erörtert tttarb, Sßriftgießer, geb. 1706 ^u 3SolBerIeß in SBorcefter»
tttüffen jur 3eit für bie älteften 58eWoßtter Europas fßirc, geft. 8. gmt. 1775 in '-Birmingham, leitete feit
gehalten Werben. Sie finb bie Sfadfiomtnen ber Pag» 1726 eineSßreibfßule juPirntittgßattt, begann 1745
tonen, citteS 3meigeS ber alten gberer. 58ott bcttiKö» eilt Snctierergefßäft unb Wanbte fiß um 1750 ber
ment, Weldje (bttrd) PompejuS) 74 B. Sßr. Potitpejo» Pußbritcferei 3U. E r unternahm beit ©ßnitt unb
polis ('Pamplona) grünbeten, mürbe baSPolt nie boU» ©uß neuer Settern, weiße ßinfid)tliß ißrer ©ßünpeit
ftänbig unterjocht. Um 580 tt. Eßr. mürben bie 58. unb torretten ^eißnuttg bett Xppctt Bott EljeBir unb
Bon bent in Spanien tjerrfdjenben SBeftgotentönia Sco» plantin ait bic Seite gcftellt Würben. Unter bett Bon
»igilb befiegt (ber jur Erinnerung aitbiefenSiegPicto» ißnt gebrudten Steten werben mit meiften gefßäßt
ria, jetjt Sßttoria, grüubete) unb fo hart beßanbclt, baß fein Pergil, öora( (Sttobep 1762)tutb fein ntitKupfcr»
ein Xcit Bott ihnen in bag füblicpe grantreid) nuStumt ftißcn gegierter »Orlando furioso«. Pon feiner SSitWe
berte, WeldjeS Bott ißnen ben Pauten ©aScogtte erhielt. erwarb '-Bcanutarßaig 1779 ba§ Xrudereintatcrinl
Pon ißkntba, König ber SBeftgoten (672— 681), tour» ttnb errichtete barnit in Keßl eine 58ud)bruderei, aud
ben aber aud) bicfeSlitógemanberten unterworfen. Cb». ber 1785—89 bic Praßtauggabe Bott SBoltaireë Pier
gleich fie fobantt ben Karolingern pippitt bent Kleinen j lett itt 70 58änbctt ßerBorging.
unb Karl b. ©r. fid) unterwerfen mußten, nahmen fie: 'HctPfet (cttgl., »Korb«), iRcidntaß in Scieberbittita
hoch ftetä eine befottbere Stellung ein unb empörten j mit jientlid) fefter ©cwißtdbeftimimmg (Bgl. Xettg) :
fid) Wieberßolt, wie fic bemt naittentlidj bic grauten j altes 58. für Kargoreig in 58nffem 66 cttgl. .Çmtbeld»
778 int Spat Bon íRonceSoalleS überfielen. Um 920 ! pfttttb; nnttlißeS 58. Bon 1861 in SRangun für ge»
bilbete fid) aus bettt PaSieitlmtb ein Königreich 3ia» | reinigten 62, für Kargoreig 57Vs, für pabbß ober
Barra (f. b.). gerbinmtb ber Katholifdje benitßtc bie ungcfßälteit 48 Pfb. ; netteg Bon 1872 = 38,836 Sit.,
SbletperS Sotto. »£e£lfon, 5. Stuft., II. ®b.
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für ungefdjältcn 9JeiS 51 — 52, für Kargoreis mit
nodj Vs fßabbp 68 ißfb. = 30,84 kg.
'HaSfifchc Spradfc unb Vittcratur. Sie merf»
würbige <5f r a d>e ber SaSfcit (f. b.), bon ihnen felbft
© Scuara ober © u S fa ra , © u ja r a genannt (mopl
uon bent alten 3?olE ber AuSci ober AitScii in Aquita»
itien), ¿eigt mit feiner artbem europäifdjen ©f>rad)e bie
gcringftc SBerWanbtfdjaft. Sic ift rcid) an Aofalen unb
baburdj Woplflingenb; hoppelte Sonfonanten fontnten
faft gar niept bor, bie bret harten Konfonanten k, t, p
(werben bor einem Aafallaut unb an bent ©cpluf) eines
SBorteS, auf baS ein mit meiner Konfonanj beginnen»
beS SBort folgt, auSgeftopen. !gn ber Seflination wer»
ben bie ^ientlicf» saptreiepen KafuS unb ber tlnterfcpicb
ber ©in» unb aKeprsapl burd) angepängte ein» ober
mehrfache ©nbungen auSgebrüdt. Auperorbentlidj
formenreich ift baS SSerbum, obfdjon in ber jetzigen
Spradje bie meiften Serba nur in ber gönn uon 'Parti»
^ipien erfdfeinen, bie mit ben äWeüpilfSoerbcn »paben«
nnb »fein« abgeinanbelttoerbcn. So fagt man: othoizteu h-u-t »im Sitten birft Ifabc td)«, b. I). id) bitte bidj;
otlioizten d-u-gu »im Sitten cs haben mir«, b. ft. Wir
erbitten eS; otlioiztuco zi-tuz-tete »für bas Sit»
ten eud) hoben fie«, b. p. fic werben eud) bitten; ethortzen-n-itzau-k »im Kommen id) bin bir«, b. p.
ich tomnte ju bir. $urcp bie aus biefen Scifpielen er»
]id)tlid)c ©infdjaltung aller pcrjönlicpen Pronomina
in baS Serbunt entfielen japlrcidjc Konjugationsarten.
Son jeber berfelben gibt eS Wieber hier befonberegor«
men, je nadjbent ein ©leidjftepenber, ein höher ober
ttiebriger ©tepenber ober eine grau angerebet Wirb.
Sie faft unenblid)e SKenge ftarf untcreinanber ab«
weidjenber gönnen, Welche uon einem Serbutn gebilbet
Werben fönnen, beranlapte ben Xitel: »El imposible
vencido«, b. p. »baS Unmögliche ntöglidj gemacht«,
welchen im borigen gaprpunbert ber gefuft Sarra«
itienbi feiner baSfifdjen ©rammatif beilegte. Übrigens
ift biefer an bie Qnbiancrfhracpen erinnernbeSteicfjtum
nicht als ein Sorjug ju betrachten, fonbern bielmehr
ein djarafteriftifdjeS Reichen eines pöd)ft prinütibcn
©ftraihbaueS. Aud) ber SÜSortfd)«^ ber baSfifdjen
©pradje jeigt eine ftarf entwideltc gähigfeit, lange
Kontpofita ju hüben, neben auf fallenbcr innererArmut.
So gibt eS baSfifdie ^Bezeichnungen für bcrfdjicbcnc
Saume unb Sicrc, aber für bie Scgriffc »Saum« unb
»Sier« im allgemeinen ift fein einfacher AuSbrucf bor«
hanben. Aud) finb faft jwei Srittel beS baSfifcpen
'IBorticpapeS teils in neuerer Zeit aus bem ©pantfepen
unb granjöftfdpen, teils fdjon früher aus bem £atci»
nifdjen unb Keltifdjen entlehnt. Sie Zahlwörter bc«
ruhen auf ber öigefintalen Zäplmetpobe; erft bon 100
ab herrfdjt baS rnaprfcpcmltd) bon bett Aadtbarfpracpen
entlehnte Sejimatfhftem. Sie baSfifche ©pradje jer»
fallt in 8 ipauptbialefte, bie fid) Wieber in 25 SJtunb
arten einteilen laffen. Siefe Einteilung rührt bon
fßrinä Sucien Sonaparte her, ber fid) teils burdj eigne
Unterfudfungen (»Le yerbe basque«, ißar. 1869),
teils burd) bie Anregung gramntatifdjer Arbeiten am
meiften um bie Aufflärung ber baSfifchen Sprache
berbient gemad)t hat. ©rammatifen lieferten Slanc
(£pon 1854), ©e^c (ißar. 1873), ban ©l)S (2. Auft.,
Amfterb. 1867; engl. Searbcitung, £onb. 1883) u. a.
3Sörtcrbüd)er bcröffcntlidjten ©papo (Saponne 1856),
gabre (baf. 1870), ban EpS (ißar. 1873), bem man
aud) bie erfte »Serglcicpcnbc ©rammatif ber baSfi«
fd)en Sialefte« (baf. 1879) berbanft; ein baSfifdj«
fpanifdjeS SBörterbud) Aijquibel (Solofa 1882—84,
2Sbe.). ©inen Wichtigen »Essaisurlalanguebasque«

berfapte ber Ungar granj Dfibcirp (franj. bon Sinfon,
ißar. 1877). Über baS SerpiiltniS ber alten iberifdjeti
©praepe äum SaSfifipen fdfrieben SB. b. iöumßoßi
(Serl. 1821), fpeiter ban 6 pS unb Sinfon (1874) unb
namentlich £ud)aire (»Les origines linguistiques de
l'Aquitaine«, ißar. 1877), bem eS and) gelang, bielc
ber alten iberifdjen 3iantcn aus bem SaSfifcpen ju er«
Hären. Sgl. aud) S ro c a , Origine et répartition
de la langue basque (Sar. 1875) unb japlreidje SK)
panblungen in ber »Revue de Linguistique«.
Sie baStifcpc S itte r a tu r beftept, bon bon 6r=
bauungSbücpern abgefepen, aus bolfstümlidfen Sich«
tungen, barunter inSbef. poetifepe SiebcSlieber unb
bie meift nod) ungebrudten »Pastorales«, b. p. lanb»
licpe ©dpaufpiele, beren ©toffe ber Sibel, ber Segenbc,
Sage ober©efd)i(pte entnommen finb, unb bie bon beit
Sanbleuten in bett baSfifdjen Sörfern jur Aufführung
gebracht Werben. SaS ältefte gebrudte S erf ift eine
©ebidptfammlung bon 1545, aud) ältere ipaubfcpriftett
finb niept oorpanben. Sgl. föfapn, Senfmäler ber
baSfifdjen ©pradpe (Serl. 1857); S in fo n , Le folklore
du pays basque (ffSar. 1883) ; S e r f e I b c, Essai d’une
bibliographie de la langue basque (baf. 1891).
iöaSfülc (fran,p),Sd)wengel,3dtaufc(; baperfigür
licp S aS fü lc fp fte m , fobiel wie ©cpaufelfpftem; in
ber ©djlofferei ic. (oft berberbt »ijlaSquill«) eine Ser
fdjlupborridjtung für Spüren, genftenc., Welche burd)
einen in ber fOîitte angebrachten ©riff (Olibc) berart
bewegt Wirb, baff gleichzeitig ein ©inreiber feitlidj.unb
Serfdjlufjftangen oben unb unten in Söcpcr ober Öfen
cingreifcn.
t&rtSfwntfchdffcc (® aSfuntfdjritffifec), ©alj«
fee im Streife Sfd)ernij=3ar beS tuff. ©oub. ilftradjan
(f. b.), 123,9 qkm grop, an ber ©ifcnbapn SBlabimi
rowtn«S8 ., liefert ©alj in größerer Hiettgc (1889:
225,323 Son.) u. bon befferer Qualität als ber ©Itonfee.
'üuSnngc (fpr. tanaf#’), l)© am uelSB .beglotte«
u ta n b ille , franj. ©elcprter, geb. 1638 in SBapeitj,
^Srcbiger bafclbft, flop nad) îlitfpebung beS ©bitts bon
StantcS nach §ollanb unb ftarb 1721 als ißrebiger in
Zutppen. ©eine SBerfe: »Exercitationes historicocriticae de rebus sacris et ecclesiasticis«, für bie
igapre 35 — 44 (juerft lltr. 1692), unb »Annales
politico-ecclesiastici«, bon 35 b.©pr. bis 602 n.Kpr.
(Sfotterb. 1706, 3 33be.), finb gegen ben römifdjen
Kirchenpiftorifer SnroniuS (f. b. ) gerichtet unb burd)
Kraft unb Scponpeit beS Stils auSgegcidjnet.
2) J a c q u e s , Sßetter beS borigen, geb. 1653 in
fffoueit, geft. 1723. AIS ^rebiger aus feiner '-Batcr
ftabt burdj Aufhebung beS ©bifts non StanteS 1685
bertrieben, Wirtte er als ißrebiger erft in 3lotterbam
unb feit 1709 imigaag. Sie©eneralftaaten ernannten
ipn gu iprem §iftoriograppen, unb er genop fo gropes
Anfepen, baf) felbft bie franjofifepe fRcgicning unter
berSîegentfcpaft feinen 3fat einpoltc. AlS©cpriftftelIer,
bcfonberS in ber Kircpengefcpidpte, äeidjnct er fid) burdi
grünblicpeS Quellenftubium unb felbftänbigeS Urteil
aus. ©eine gegen SBoffuetS Auffaffung ber Kirdjen»
gefepiepte gerichteten ^auptwerfc finb: »Histoire de
l’Église depuis Jésus-Christ jusqu’à présent« (Aot
terbant 1699, 2 Sbc., u. ö.), Worin aucp bie fpon
f rüper gefepriebene »Histoire de la religion desÉglises
réformées« (baf. 1690, 2 S3be.) aufgenommen ift, uni
»Histoire de la religion des juifs depuis JésusChrist jusqu’à présent« (baf. 1707, 5 SLJbe., u. i>.;
pollänb., Xelft 1727). Agi. 9JÏ a i 1p c t , Jacques B.,
théologien, controversiste, diplomate et historien
(©enf 1880).
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»afocfic (Sönjodic, fvr.
bout lateinifdjcn ! » a d r c l ic f (fraitj., fpc. btt»vcljeff), f. 9ielief.
Imsilica, einer Benennung bed ^uftt^alafteä, bafier
» a ß (ital. Basso, mittellat. Bassus, frang. Basse,
les clercs de la B. bie ©efeltfcijaft ber tarifer Baria» bon bas, »tief«; im 16. gafirfi. bielfad) grägifiert in
mcntdfcfireibcr (SReferenbdre), beren ¡Dberfiaupt auf Basis, »©runblage«), in einer muftfal. Harmonie
®nmb eined dont König Bfiilipp 1303 berliefienen bie tiefftc ober unterfte Stimme, bad gunbantent, auf
Sfkibilegiumd ben Jitcl Boi de la B. führte. Sic ber» bem bad gan^c fiarmonifofie unb utelobifcfie ©ebäube
nnftalteten an beftimmten gefttagen tfieatralifcfieiîluf» rufit, aud) bie ©r unb ft inttne genannt. ©r bewegt
füfjrungen unb fpiclten befonberd2JîoraIitéd (f.b.)unb fid) gern burd) bie ©runbtönc ber ülttorbe guarteu«
¡yareen (f. b.). But mardi gras (gaftnadfit) fpieltcit unb guintenWeife, auefi in Dttabenfcfiritten. ge ntefir
fie eine cause grasse, b. fi. eine fcfierjfiafte ©eriefitd» ber 58. mclobifdfi (fetunbweife) gefüfirt ober figuriert
oetfianbluna. SieKüfinficitifirer Satire, biefetbftben wirb, befto mefir berltert er feinen ©fiarafter ald gun»
König bon granfreiefi niefit berfefionte, gab ntefirntald bnntent, unb man finbet baficr in mefirftimmigen ©e»
'•Berantaffung, bie S8 afocf)ienë 311 berfolgctt nnb ifire fangdwerten mit gnftrumenten bielfad) neben bem
Ülttffüfirungen ju mtterbrüden, bie fcfiließlid) gatu ein» Singbaß nod) einen felbftänbigcn gnftritntentnlbnß,
geftellt würben. îiaefi 1581 ift bon folcfien ïetneSpur welcfier ben ©fiaralter ber Stüfiftintmc bewafirt. Wenn
mefir naefijutueifen; bod) beftanb bie ©efeUfcfiaft bid ber Singbaß an ber giguration teilnimmt. ®ie gute
îurSRebolution fort, ©ine Heinere 58. bildeten in Barië güfirung bed SBnffcd bebingt einen großen Jcil ber
bic clercs du Châtelet (f. b.), nngeblicfi feit 1278, unb i SSirtung eined SJiufitftüdd unb ift ciitö ber ficfierften
intd) in fprobinâialftftbten tnarett dfinlicfie 58ereitti» | fteitnjeicfien einer tücfitigen 58i(bung int Säße. $ur
jungen entftanben. 58gl.gabre, Les clercs du Palais | ffeit ber 581iite bed imitatorifdfien Stild, ber ftrengeit
(2. Slufl., Ôfion 1875); ^ îetit be g u lle b ille , Les ißolßpfionie ber ßt'ieberldnber (14.—16. gafirfi.; bgl.
comédiens en France au moyen-âge (5f$nr. 1885). ÜKufit, ©efdjidjtc), in ber ed eine felbftänbigc gnftru»
BafoSnne, ÿ i j , Blpengipfel, f. ©antt ©ottfiarb. mentatmufif bidauf einfache Jatiäftüde noefi niefit gab,
Badgitiitc (frgnj., far. =ïîn’), badtifefier grauen» epiftierte and) eine SBaßftimme in unferm Sinne nod)
inantel, eine 5Hrt Überwurf, jur Siationaltracfit ber niefit. ®er ©rfinber ber SBaßftimme im mobernen
Sinn ift 58i a b a n a (f. b.); fein Basso continuo (©eite
Spanierinnen gehörig.
'tfadra (58 af for a), .ffiauptort bed afiatifdj =türt. valbaß) ift eine Wirflkfie Stüßftimme. Jagegen ift
SJitajetd 58. (mit ben Siwad Wadrîe, iilntara, 58. unb Sianteaud ©runbbaß (Basso iondamentale) nur eine
(fl .fmfa), am wcftlid)cn Ufer bed Scfiatt el Slrab, un» bei ber ütnntfife einer Sompofitimt tficorctifcfi ton
gefaßt 90 km non beffen IDiünbung entfernt, weit» fintierte Stimme, bie golge ber ©runbtönc ber ein»
läufig gebaut unb bon jafilreidfen Sandten burd)» anber folgenbett Harmonien. — 58. ald 5Bogeninftru
fefinitten, war efiebent ber Wicfitigfte Seefianbeldplaß ment, f.Kontrabaß; ® eutfd)er 58., altedStreicfiinftru»
bed üanbed, beröbetc aber infolge feiner fiöcfift un» ment, fobiet Wic^albbaß (f. b.); 58aßftinune, f. b.
B assa (ital., »tief«) in SBerbinbung mit bem Ct»
jefunbenSage unb burefi allerlei 5®cd)felfdite, fo baß
bienoefi bor lOOgafircn über 150,000 ©inw. jdfilenbe tabenjeiefien (8™ ... bassa) bcbcutet, baß eine SDfufif»
Stabt 1854 nur nod) 5000 (sur öälfte Araber) fiatte. (teile um eine DItabe tiefer gefpielt werben folt, ald
Seitbem finb burd) bie bon ©nglänbern errichtete ©tt= )ic notiert ift.
pfitat» unb ®igrid»®nmpffcfiiffafirt, mclcfic fid) an bie
»aff « , türf. Statthalter, §eerfitfirer; s$afd)a.
» a f f ä , gtieefi. Jo rf im fitbWeftlidfien Slrtabien, bei
mit gnbiett unb ©uropa nerlefirenbcn Seebatnpfer
anfeßließt, ein neuer Wuffcfimung unb ein 2lnwacfifcn ißfiigalia, 1131 m fiocfi gelegen, beritfimt burefi feinen
ber Bebölferung (gegenwärtig etwa 40,000 ©inw.) ilpottotempel mit bem toloffalen ©rjbilb bed ©otted,
bcmerlbar. Üludgefüfirt werben befonberd SSolle, ©c» welcfied fpdter nadfi fUfcgalopolid tarn. J a d heilig»
treibe, Satteln :c., fdfirlicfi für ca. 18,8 Still. 2JZf., ein» tunt würbe ju Slnfang bed ißeloponneftfcfien Ktiegeö
geführt SBauutWollwaren, guder re., jäfirlicfi für I 8V4 bon gttinod, bem ©rbaucr bed 'flartfienon, gebaut.
M l. Btt., abgefefien bon bem lebfiaften Sdnmtggel. Bon ben 38 borifefien Säulen bedfelben ftefien nod)
15km gegen S3B. liegt 9llt»58.(3obetr), cinilraber 135, farnt ifirent Slrcfiitrab trefflid) erfialten, wie benn
ort mit einigen fcfiönen Raufern neben bieten ¡piitten j ber jentpel 31t ben beftcrfialtencu antiten ©ebduben
unter Jrümtttern, Sammelplaß unb îludgangdpunft}©riccficnlnnbd gehört. Mieliefd bont gried befinben
ber Karawanen naefi Arabien. B. würbe 036 n. ©fit. fid)feit 1811 imSBritifcficnffltufcum. 58gl.b.Stadel»
burefi ben ©fialifen Dinar erbaut, um ben Belfern ben b e r g , J c r iilpoUotcmpel 31t 58. (grantf. 1826);
Sieg nadf bem 'fierfifdien SDieerbufen unb fo itadfi gn» | ©0 d crc ll, The temples of JupiterPanhellenius at
bien ju wefireit, unb ift bie ältefte ber bon ben ©fialifen | Aegina aucl of Apollo Epicurius at B.(2onb. 1860).
in jenen ©egenbett gegriinbeten Stabte, ©d Würbe in j »flffflbcn»ttj (58 a f f a r 0w i ß), Slartenfpiel unter
ber golge bad »iltficn bed Crientd«, Wo bie Bfiilo» bier ifkrfonen mit einer beutfefien Starte ober and) mit
fopficit mtb Jidjtcr fid) befpraefien unb SBettiämpfc einer BiEctttartc.
hielten, ftaitb in größtem Wnfefien unb fpielt nad) j »affant, Crt in üüeftafrifa, j. ©raitb Söaffam.
Sagbab in ben äJfdrdjen bon »®aufenbunbeine3iacfit« J »flffattcllo (ital.), jeßt beraltetcd ^olgbladinftru
bie bebeutenbfte 9îoIle. 1538 überlieferte ber arabifefie ! ment, bemgagott berwanbt, mit boppeltemDfofirblatt,
gürft bon 58., ©mir Diafcfiib, bie Scfilüffel ber Stabt bad in ein triefiterförnüged ßJtunbftüd geftedt Würbe;
an Sultan Soliman unb Würbe mit betreiben belefint. \ cd hatte and) einen gebogenen §ald (8) unb Würbe in
Scefirmald geriet 58. in bie ifjänbe ber Werfer (juleßt brei berfdfiebenen ©rößett gebaut.
»flfffltto, Jiftriftdfiauptftabt in ber ital. Brobin -,
1777), 1787 in bic ber Araber, würbe aber immer
luieber bon ben Jurten erobert. 1815 fanb fiier eine 58icen3a, am linten Ufer ber 58renta bei ifirent Ülttd
Scßlacßt äWifdfen ben tFlgfiptcrn unb ben SBafifiabiten tritt in bic ©bene uttb an ber©ifenbafinlinie Babtta»58.
ftatt, in Welcfier teßtere befiegt Würben; 1832 laut 58. gelegen, ift bon alten SÄauent mit feefid Jfiorcit (eittd
in bic ©ewalt Bicficmeb 5)llid, tßigelönigd bon 2igt)fi- bon BaHuhib erbaut) umgeben ttttb mit her gegen
ten, würbe jeboefi 1840 beut Sultan wicber abgetreten. überlicgenbett 58orftabt Bicentino burd) eine Briidc
bcrbitttocit, fiat einen großen, fiofiett Jitritt (bott ©33c»
Bttdraguinmi, f. 'önfforagummt.
34*
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lüto ba IRontano erbaut), einen ©out, ein ©putnaftum,
ein SRufeunt mit fepensmerter ©entälbegaleric, eine
Bibüotpet mit 40,000 Bänben unb mertboEen fDianu»
[triften, ein moberneS ©peater unb 088i) 6086 (als
©emeittbc 14,524) ©ntn., mclcpc rege gnbuftrie (be»
fonberS in Geibe, ©ponmaren unb Seber) unterhalten
nnb berühmten 48ein», ¡Olioen» unb Spargel» foibie
©abafsbau treiben. ©ic Stabt ift ber ©eburtSort ber
IDialer granceSco, ©iacomo nnb Seattbro ba Tratte,
bic fief) beSpalb audj B a ffa n o nannten. '41 lomrnt
alb B a ffa n u m erft feit bem 10. gaprp. bor. ©8
mar nur üorübergehenb fclbftättbig, äumeift aber ben
benachbarten Stiibten SBiccnja, ©rebifo, ißabua unb
feit 1404 Benebig unterlbbrfen. ®a cS au einer in«
©tfdjtpalfül)rcnbcn,Berona untgehenben Straße liegt,
fo ift and) um 41 in ber 9tapolcmtifd)cu 3cit biel ge»
tämpft morben. 9iapoIeon berltep feinem SRiniftcr»
flaatsfetretär fDfaret ben Xitel eines ¡perjogS bon 41
4?gl. B r e itta r i, Storia di B. (4fnffano 1884).
B a ffa tto , 1) g ac o p o ba, eigentlich ba B onte,
ital. fötaler, geh. 1510 in Baffano, aeft. bafelbft 13.
gebr. 1592, bilbete ftef) in Benebig itad) Bottifa3io unb
iiäian. (Sr malte heilige ©egenftänbe in gemöpnltdjer
Üluffaffuitg, aberteder, leucfjtenbergarbe; gentbradjte
er Siete unb allerlei ©erätfdjaften in fie hinein, bocfj
malte er auch reine ©enrebitber. Bortrefflid), in ©ittforettoS 9lrt, finb feine Porträte. - - Seine Söhne,
unter Öcnctt g ran c eS co (1549—92) unb S eattbro
(1558—1623) bic betannteften finb, pflegten mit ihm
gemeinfant an beit 4Hlbcrtt 51t malen unb fie in fabrit»
artiger 48eife 31t bcrbielfältigen. ©odj War Scanbro
als BitbuiSutaler ein herborragenber itünftler.
2) ÜKapole'on gofepp § u g u e s SKaret, !per»
30g bon, geb. 3. guü 1803, marb 1835 bonSttbroig
Bptlipp als ^erjog bon SB. anerlannt unb 9ittad)e',
bann Scfretär bei ber franjofifepen ®efanbtfd)aft in
Brüffel, nach ber gebruarreboluliott bon 1848feboch
abberufen. (£r trat jur bonaparttftifdjen Partei über,
marb, nad)bent er 1849 baS SfriegSminifterium abge»
lehnt, aufjerorbcntlicher ©efanbier unb beboEntädj»
tigter ÜRinifter graitlreidjS am babifdfen, 1851 am
belgifdjen £>of unb 1853 Senator u. ©roßlamnterpcrr.
3) ipugueS 93ernarb, ^ e r jo g bon, f. Staret.
B a ffa n ä g a ttä , f. ©ßipel.
B affarettS , Beiname beS p fir t)gifcf>»11)r a f. BaftfjoS
bon bem gudjS», SudjS» ober Sßarbclfell, baS er trug,
©aper B a ff a rib e n , fobiel toie Bacchantinnen, unb
b a ffa rifd j, bacdjifcp, baccpantifcp.
B a ffa ro to ip , Startenipiel, f. SBaffa&chnjj.
'Baffe, f. ®repbaffe.
B asse contrainte (franj., fpr.fia&’iotigtv'dnatj, fo»
biel ibie Ostinato (f. b.).
Basse-eontre (franj., fpv. sa&'.fßußtv’), bie tiefe
Baßftintme (ätoeiter Baß).
Bttffec,Öa, Stabtimfran 3.®epart.9torb, 9Irronb.
SiEe, am gleichnamigen ftanal unb an ber 'Jiorbbapit,
hat (1891) 3427 ©inm., mcldjc Bierbrauerei, gabritation bon Seiitinnitb, 3udcr, Öl, Bapier :c. unb öattbcl
mit ©etreibe unb Seinmanb betreiben. B. loar bis ins
17. gaprp. geftung.
'Baffein, §auptftabt beS gleichnamigen ©iftrifts
(18,251 qkm mit [1891] 339,842 ©tum., loorunter
337,317 Bubbpiften unb 21,324 ©priften) unb loicp»
tiger ipafen in ber ©ibiftoit gramabi ber briüfdjdnb.
Brobinj Siicbcrbirma, unter 16° 46' nörbl. Br. unb
94° 48' öftl. S. b. ©r. an bem gleichnamigen föhnt»
bungSarnt beS gramabi, ben ein gort am iinten Ufer
ooEftänbig beperrfd)t, mit 089i) 28,147 ©iitrn., ift Sit}

tSaffermann.
eines beutfepen ftonfuls unb pat biele Bagoben, Slö»
fier, öofpitälcr unb große 9ieiSmüplen. Ser fjanbel
befepräntt ftd) faft ganj auf bie ííuSfupr bon Dîcis
(1890: 155,785, 1891: 111,466 Soit.), bie bireite
©infupr auf Sople unb S alj (auS ©eutfdjlanb). ©et
größte ©eil ber ©infupr tommt über Baitgutt, mit
bem B. burd) ©arnpfer unb ©elegrappen eng Berbun
ben ift, unb aïs beffen giliale es angefepcit werben
tann. ©ie ©cfamtauSfupr beträgt über 1 SDiilL $fb.
Sterl. japrlicp. ©ic Stabt foE bereits 1249 b. (Spr.
gegrünbct unb fdion bamalS ein wichtiger fiafcn gc^
lucfen fein. Bon ben Briten lourbe fie 19. Sllfai 1852
im jloeiten Stiege mit Birma eingenommen.
B affelin (fpr.aoß’iäng), richtiger B adje lin (fpt.íow»
läng), O lib ie r, franj. BoltSbid)ter beS 15. gaprl).,
SBalfntüllcr im Bau be Bire in ber Slormanbie, luo
man nod) peutc ben »9Äoulin be Baffelin« jeigt, ftanb
an ber Spiße einer luftigen ©efeEfdpaft, in ber emftc
unb heitere Sieber, politifdje nnb triegerifepe ©efängc
beliebt loaren, ©iefe Sieber fanben weite Verbreitung,
unb befonberS B. mürbe als ©iepter berfelbeit gefeiert,
©r foE 1450 bei gonnignt) im Stampf gegen bie 6 ng
länber gefaEen fein. Bon feinen Siebent ift nid)ts
SidjereS betannt, nnb bie feit 1811 unter feinem flia
men beröffentliipten @ebid)te gepören bem ülbbofatett
311 Bire, ¿ c a n Se ö o u p (geft. 1616) an. Sgl. bic
SBerfe bon © afté: Olivier B. et le Vau de Vire (Sur.
1887), Étude sur Jean Le Houx (bai. 1874) unb
Chansons normandes du XV. siècle (ISactt 1866).
B affcliffetucüerci, f. SBe&cn.
Baffcnge (fpr. taffangf#’), gabrifborf in ber bclg.
Brobins Simburg, f. ©cor.
B asse-riche (fran3„ fpr.
fdjmarjcSOc
ftein, mit bielen âliufdjeln, mirb in ber Wnbergnegt»
broepen unb 3U Sdpalen, Sodeln :c. berarbeitet.
B affcrm am t, 1) grieb riep © a n iel, beutfdjec
Bolitiïer, geb. 24. gebr. 1811 in 'Hinnnpcim, geft.
29. 3iuli 1855, lernte als Kaufmann, ftubierte, nad)
bem er in Se ipabre unb Baris in ©rogengefdjäften
tonbitioniert patte, 1829 31 auf ber Unibcrfitât §ci»
bclbcrg 'Jiaturmiffcnfdjaftcn, ©efepidpte unb Staats»
iuiffenfd)aften unb taufte 1834 ein ©rogcngefdjäit
in Sffiannpeim. 1841 mürbe er SKitglieb ber babifdjen
Qmciten Kammer, luo er halb unter ben güprent ber
babifdjen Oppofition eine perborragenbe StcEung erlangte. 9iadjbent er mit ÚRatpt) in ÜRnnnpeint eilte
Bud)panblung eröffnet patte, übemapiu er bat Ber
lag ber »®eutfcpen3eituiig«. 9lttf bem Sanbtag Bon
1847—48 begrünbete er 12. gebr. 1848 feinen be»
rüptuten ülntrag auf beutfdje 9iationalbertretung unb
lourbe bon ber babifdjen SRärsregierung, 31t bereu
cifrigften Berteibigent er und) ©emäprung ber balte
lüntlidpen gorberungcit burd) biefelbc gehörte, im
ÏOÎât‘3 1848 als BertrauenSmann au beit BunbeStag
nad) granïfurt gefdjidt unb nahm am Vorparlament
teil. Bott einem baprifcpenäßahlbejirt in bie 92attonal
bcrfnmntlung gcmäplt, trat er pier als gemanbter
Sprcdjcr ber 9Jiittelpartci auf, präftbierte bent Ber
faffungSauSfdpuß unb trat 9. 9Utg. 1848 als UnterftaatSfctretär beS Sttnem titS DíeicpSininiftcriunt ein,
in meldjer SteEung er, mit SluSnapme beS tajen
Interregnums nad) ber Bermerfung beS ÜRalmöer
BfaffenftiEftanbeS, bis jum 9Rai 1849 blieb, gm 9îo
bentber 1848 erpielt er eine ÜRiffton ttaep Berlin, um
ein BcrftänbniS mit ber preußifepen Regierung anjn
bapnen, loaS tpitt aber nidjt gelang. ®ie Sipilbenmg,
bie er bei feiner Dîüdfepr itt bie 9iationalberfamutlung
11.9iob. bon ben Berliner 3uftänben entwarf, erregte
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tidfen Hänge Wegen getrümmt ober getnicit gebaut;
gcwöpniid) ift bic cigcntlidjc SdpallrBprc gcrabc, aber
ba? Riunbftüd im fladfen SBinlel angefept unb ber
Heine nteffingene Scpalttricpter am (Snbe nad) ber entgegengefepten Seite pin abgebogen. fOfojart pat in fei
nem Requiem jwei Paffettpörner angewanbt, aud) im
»Xitu?« Soli für ba? ¿jnftrument gefeprieben. Uten«
bel?fopn feprieb 3Wei Sonäertftücfefitr S larinette unb P.
®ie Slangfarbe ift, befonber? in tieferer Sage, eigentümlidp büftcr, aber Wcicp. RnWcifungcn für ba? P .
feprieben Padofeit, 3wan aRiilter, Panbcrpagcn u. a.
_SSaffcit)ip, 9Jfagnu? g rie b rid ) non, preufs.
©taat?mann, geb. i7. 3an. 1773 311 @d)önpoff in
dRedlcnburg=Schwerin, geft. 14. 3an. 1858 in Per
lin, ftnbierte 31t ¡Roftod unb 3cna, würbe 1795 iHeferenbariu? bei ber iurmärtifepen Kammer unb ¿ugleicp
beim ÜDianufaHur- unb Stommer^toHcgium, ilnfang
1797 ülffcffor bei beiben JtoHegicn, 1800 Sricg?- unb
Xontäncnrat in ber genannten .Hammer unb barauf
SRitglicb ber iurmäriifdpen ?Irmenbire!tion, 1809 erfter
Xirettor unb P i 3epräfibent unb 1810 ßpefpräfibent
be? iRegicrung?follegium? 5U Pot?bant. 3>n Xescntber 1824 ernannte ipn ber Honig 31UU Dberpräfibentcn
ber ))lroDin3 Pranbenburg unb halb barauf 3unt SBiitglieb be? Staat?rate?. i840 napm P . au? ©efunbpeit?rüdficpten feine (Sntlaffung. Slnonpm feprieb er
bie WertDoHen OueHenWerfe: »XieHurmartPranbenbürg, ipr Quftanb unb ipre Perwaltung unmittelbar
Dor bem ilubbrucp be? fransöfifipen Hriege? im Ditober 1806« (Seif),;. 1847); »Xie .Sturmart Pranben
burg in ber Qeit Dom 22. Ott. 1806 bi? 3U (Snbe be?
Sapre? 1808« (baf. 1851— 52, 2 Pbe.); »Xic SurBasses-Alpes, Basses-Pyrénées ffpr. bag-aip’, mnrt Pranbenburg imBufammenpangmitbemScpidbajj’-tritene’), f. Rieberalpctt, Rieberpprettäeit.
tat be? Wcianititantc? preupen Wäprenb ber Sapre
1809 unb 1810« (pr?g. Don äteinparb, baf. 1860).
'Paffet (frans., g>r. =ffâ), ®a<p?punb, (. Ç-mnb.
Basse-taille (frnnp, fpr. iap’-tnj’), fonicl wie ber
(Baffgcborcn, Don itieberer Olbfunft, OSegeniati
Don ebenbürtig (f. ©benbüvtigteit); Dgl. Paftarb.
tiefere (¿weite) Xcttor.
'Paugcigc, ber Hontrabap, auep wopt Pioloncctl.
Paffctcrrc ffpr. 6a6’-tär’), 1) Hauptftabt ber britifd)
tueftinb.Snfel ©t.Upriftopp, an offener Dîecbe, pat brei
'P a p p o n t, ein 1800 Don griepot erfunbenc? unb
gort?, lebhafte 9Iu?fupr noitS alj, f-Judcr, Ingwer, halb Wicbcr Dcrgcffcnc? Pla?inftrumcnt Don H0I3 mit
Pcunnwollc unb 7000 @inw. — 2) Hauptftabt ber (fcffelmunbftüd an einem S-förmigen Hälfe mit ©riff
franjöfifd) - Weftinb. (gnfcl Suabctoupe, an offener töcpern, Hlappcn unb einer Plecpftüv^c, Don Dier £ t
tWcebe unb an beiben Ufern ber üßünbung ber SRioièrc taDen Umfang (Don C bi? c " ), alfo ÜRacptommc be?
<utj Herbe?, pat einen fd)lcd)tcn Hafen, ein Seminar, alten P a^inten (Scrpcnt).
P a f fi (Pafcpi), füiattco bi, f. Sapiijincr.
ein äJiilitärfpital, ift ©ip be? Souuerneur?, eine?
Pifdjof? unb pat (1888) 7375 (Sinw. (ein Piertel Sieger),
B a s s ia L . (Illipe Koenig, P u tte rb a u m ), (Gat
gort Ridjepanfe u. ¿Wei Patterien Oerteibigen bie ©tabt. tung au? ber gamilie ber Säpotaeccn, fDiilcpfaft füpPaffctt(ital.Bassetto), Heiner Paff, Halbbap (f. b.); renbe Päume mit leberartigen, oft an ber Spipe ber
bebcutet in Bufantmenfepungen mit Rainen Don an« Bweige gebrängten Plättern, 3Wi(cpen biefen ober an
bem Snftrumenten bie mittlere Xonlage (Xenorlage), beit Hnotcn älterer Büwge ftepenben Pliitenbüfdjeln
V8 . SSaffettporn (f. b.). Sludp eine Orgelftimme peifjt unb fleifcpigcit Pccrcn mit fepr fettreidpeu Samen.
(Stwa 30 flirten in Oftinbien unb auf ben äRalaiifcpcn
8 . (»ierfüßige glötenftimnie im Pebal).
Paffette,Hafarbfpiel mit öoUftänbiger franjbfifc^er Snfeln. K. (I.) butyracea Boxb. (i lt b i f cpc r P u tte r
(tarte, epebem ingranfrcicp aufferorbcntlid) Derbreitet, bannt, fß p u lw ara), mit unten behaarten, langen
ipiitcr berboten, jept feiten gefpielt. (S? fott in Pcnebig Plättern, pängenben, blaffgelben Plüten unb läng
erfunben unb Don Suftiniani, beut Sefanbten ber Re« lichen Peerenfrüdften, wäcpft in Oftinbien auf Hin
pubtif in Pari?, in ber ¿weiten Hälfte bc? 17. ¡gapvp. pöpetx unb Wirb bi? 16 m pod). Xie Samen liefern
in grantreiep eingefüprt Worben fein.
bie p p u lw a r a b u ttc r (U poorie, ©pec), ein talg
Paffcttporn <itat. Corno di bassetto, and) Cla- artige?, weifje? gett Dom fpej. @ew. 0,954 bei 15°,
vone, franj. Cor de basset), ein 1770 in Paffnu er« Wctcpe? bei 49° fcpmilst unb 31t Seife, al? Premtfunbene? unb namentlich burep Xpeobor £ op (um matcrial, and) mebisinifcp benupt Wirb. Sie ffßrefj
1780 in fÇvcBburg) wefenttid) Derbefferte?, aber fepon lucpctt finb efibar. Xer Saft ber Pliiteu tuirb auf
ioieber aufjer Scbraucp getommene? Hopsblabinftru« Quder Dcrarbcitct. B. longifolia L . (I. Malabrorum
ment, ba? in F ftept (b. p. ba? gefcpricbcnc c Hingt Koenig, GSnllcrtbaum , g tlip d ), mit lan3CttförmiWie P) unb fiep Don ber ÜlltHarinette in F baburep gen Plättern, weinen, fleifcpigenPlütcn unb gelblid)en,
nnterfepeibet, bafi e? Dier Halbtöne tiefer pinabreiept I ¿wetfcpennrtigenPeerenfrüiptcn,einoftinbifiperPaum
föfll. Klarinette); fein Umfang ift Don F bi? c'" (gc- | mit bident Stamm unb Weit au?gebreiteten lüften.
fpvieben: c — g"'). Xa? P . würbe feiner erheb- I Xie Pliiteu unb grüepte werben dou armen Heuten

nid üluffepcn, weil er ftef) bovin für ba? äRiniftcrium
imb gegen bie non ben rebolutionärcn flRaffen terrorifierté prcuBifcpc SiationalDetfammlung erttörte, unb
bie »Paffcrmannfcpen ©eftaltcn« würben fprictiwört
lid). 3« bent Pcrfaffung?ftreit ftanb er eifrig auf
feiten ber preufsifdp-erbiaiferlicpen Partei unb war
und) ber Ülblepnung ber Haifertrone ber erfte, ber 51t
einer Perftänbigung mit ^rcufien riet. 'Rncpbent er
im 9Rai 1849 mit ber gartet Sägern bic Rationalberfammlnng neriaffen, Worb er non einem rpein«
preufsifepeu SBa^Ibejiri in ba? Union?partament 31t
tSrfurt gewählt. Pou ben Xcraolraten Wegen feinet
flbfalle? non ber liberalen ®ad)e gefd)mäl)t, ntufite er
Ijier erfennen, baß bie Hoffnungen, bie er auf ffSrcuffen
gefept, trügerifd) waren. Srant unb gebrochen feprte
er 1851 nach äRannpeint ¿urüd. (Sin anpaltenbe?
iievoenübet trieb ihn enblicp sunt ©elbftmorb.
2) Heinrich, proteft. fEijeoIog, geh. 12.3uli 1849
in granffuct a. 2R., ftnbierte 1868 --72 in 3 ena,
Büricö, Heibelberg, würbe 1873 Hilf?prcbiger in Rrolfen unb habilitierte fid) Dftcm 1876 in Senn. 3>m
gleichen Sftpre iant er als auBerorbentlidper Profcffor
bcrpraltifcpcn Xpeologic nad) Heibelberg, würbe 1880
ovbentlidjcr Profeffor, 1883 Xircttor be? coangelifcptbeologifcpen Seminar? unb Uniüerfität?prebiger. (Sr
fdjrieb: »Xreifjig dfriftlictje fßrebigten« (Heip3. 1875);
»H<mbbucpbcrgeiftIi(penPerebfamfeit«(©tuttg.l885);
tllabemifcpePrebigten« (baf. 1886); »©ntwurf eine?
3pftem?eDangelifd)er2iturgit«(baf.l888);»(Sefcpicpte
ber eoangelifcpen Sotte?bienftorbnung in babifepen
Snnben« (©tuttg. 1891). 3Rit (Sl)ler? gab er 1879—
1891 bie »3eitfd)rift für prattifepe Xpeologie« perau?.
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gegeffcn. Sic Samen liefern ein gett, weldßcS Bon bureß B«ufen uitterbrodjenen Singbaß. Ser B.c. War
ärment Seuten als Speifcöl benußt unb nid^t leidet in ber Siegel beziffert ttttb würbe Bon ©embaliften,
rangig wirb (311 i p i , 3Ka ß ln a 6 u 11 e r). ©§ ift grün» Organiftcn ober ben Sauten», Sßeorbenfpielern tc. in
ließgelb, Bom fpeg. @cw. 0,953 bei 15°, fcßmilgt bei eine Bfforbbegleitung BerWanbelt. B. c. unb ©eneral
25— 29°. SaS $olä ift bauerßaft unb itußbar. B. baß finb urfprünglicß burdfauS gleidjbebeuteitb; erft
(I.) latifolia Boxb. (9Ka ß Wa » ober ÜDiabßufa» fpäter erßielt ber B. c. bie fpegieUc Bebeutung be§
bäum ), ein mäßig ßoßerBaunt mit etßptifeißen, unten (nießt bezifferten) 3 nftrumentalbaffeS, ber, fieß fern
weißließen blättern, gelben 'Blüten unb 5 cm langen, ßaltenb Bon ber Imitation ber anbem Stimme, in
braunen grüdjten, auf ben Bergen OftinbienS, bci'ott» gleießen Boten (Biertein, Bcßteln) feinen eignen ©ang
bers in Bengalen. Sie abfaUenben Woßlriccßenben nimmt (aueß bei Snftrumentalfompofiiionen).
Blüten, Welcße wie Bofinen feßmeefen, hüben einen
B affon tp icrrc (fpr. »ffongpisr’), g ran g o iS bc,
Öauptbeftanbteil ber Baßrung ber (Singebornen. Sie frang. Biarfeßalt, geb. 12. Slpril 1579 ju £>aroue in So»
finb um fo nteßr gefeßäßt, als fie mit großer Siegel» tßringen, geft. 12. Oft. 1646, flammte attS einer alten
mäßigfeit erfeßeinen unb beSßalß bei füfißernten bie lotßringifcßen BbelSfantilie, fam als 20jäßriger!3mtg»
wefentließfte ipilfe leiften; man Berarbeitet fie aueß ling an ben £wf SieinridfS R r., ber ißn wegen feine?
auf Branntwein, Welcßer in ©ubfeßarat tc. in großer liebenSwürbigett BeneßntenS, feines ©cifteS unb feiner
Bienge Bcrbraueßt wirb, frifeß ben Europäern aber Beigung ju r ©alanteric liebgewann unb 1610 junt
feßr oerberblicß fein foll. Sie füßen ffirüeßte Werben StaatSrat unb.Oberften eines BegintcntS erßob. Bad)
roß gegeffen. Sie Samen liefern ein fcl, weleßcS als §einrid)8 ©rmorbuna gewann B. bie ©unft berKöni»
Brenn» unb Speifeöl, 511 Seife tc. bcnuKt wirb. Sie gin ÜDfaria Bon SHebici, bie ißn 1614 junt ©eneral»
Breßfueßcn bienen jur Betäubung Bon gifeßen. B. (I.) oberften ber ScßWeijcr ernannte, trat aber in betn
Parkii Hassk. (W eftafrifan. B u tte r» ober Seßi* Streite beS Königs mit feiner Biutter auf bie Seite
bäum ), ein 9 m ßoßer Baum mit feßr ßartcin .S>olj, beS erffent unb trug Wefentlicß jutuS turj berKönigin
liefert au§ ben roßfaftanienüßnlicßen Santen feiner bei. 3unt Soßit erßielt B. 1622 beit Blarfcßatlftafj
taubeneigroßen grüdßte bie © a 1a m », S d) i =(S ß c a ») unb würbe als ©efanbter naeß Spanien (1621), nadi
ober B n m b u f b u tt er (B cgetabilifeßenSatg), ein berScßWeij (1625) unb naeß©nglanb (1626) gefdjidt,
grünließmeißeS, WoßlfeßntcdenbeS gett, Weidfeg an» Wo er fid) als auSgejeitßneter Siplomat bewäßrte.
geneßtn rieeßt, nießt leidjt rangig wirb unb bei 43° Bad) feiner Büctteßr erwarb er fieß bei ber Belagerung
fdjmiljt; fpeg. @ew. 0,954 bei 15°. Sag ipolj ift ßart, Bon Sa Bodßclle unb bei ber ©rftürnumg beS Baffee
feßr feft unb braueßbar. B. (I.) pallida Burck., ein boit Sufa (1629) Sorbeeren. SnbcS als Bnßnngcr
Bannt mit Berfeßrt eiförmig »lanjcttlidjcn Blättern ber Bartei ber Königin=3Kutter mußte er auf Bcfeljl
unb für,5 roftfilgigen Beeren', auf Sum atra, liefert BicßclieuS in bie BaftiUc Wanbern (23. gebt. 1631),
©uttaßcrdjn. Sic nerfd)icbcncn B a ffia fc tte (B a f» unb erft nadt bem Sobe BidßelieuS Warb er 1643 bc
fia ß u ttc r) Werben ßäufig tniteinnnber Bcrwccßfclt, freit. B 011 BotlcnbcterKörpcrfdßönßcit unb gcwaiibtem
fontinen atteß naeß Europa ttttb werben auf Seife :c. ©eift, aber and) beut SupuS unb ber BuSfcßweifung
SBnffiabutter, f. Bassia.
[Berarbeitet. fröttenb, war B. baS Blufterbilb cines franjBfifécn
'BaffiattuS, 9ln to ninuS § etio g ab a lu g , rötit. .fjofmanneS feiner geit. ©in järtlicßeS Bcrßältnis mit
Saifer, f. SeliogabaluS.
ber Brinjeffin SuifcBfargaretc BonSotßrhtgen»®uife,
'B aifiguaua (fpr. »ffinjäna), cßebein befeftigter Bfarft» ber SSitwe beS Brinjen Bon ©onti, füßrte ju einem
flccfen in ber ital. BroBing Bleffanbria, unfern ber ßciiitlidjcit ©ßcbiiitbiiiS. BaffontptcrreS gcfanglidje
ÜBünbmtg beS Saitaro in ben Bo, mit asst) 2717 ©inw., ©injießung braeß baS S>crj ber gürftiit; ein Soßit, bie
befmtnt bureß ben Sieg ber Spanier über bie Sarbi» einzige grud)t biefer ©ße, ftarb halb ttad) bem Bater.
liier 1745.
B. ßinterließ ÜJcntoircn (»Journal de mavie«, Köln
'Baffignt) (fpr. »ffinji), frnng.SanbfeßnftiitberEßnnt» 1665, 2Bbc.; neue BtiSg. BontfOfarquiS bc©ßantdrnc,
pagtic, jeßt jittit Scpart. Obermame gcßörig, mit ber Bar. 1870—77, 4 Bbc.), weldjc, in ber BaftiUc ge»
Baffint, f. Bafim.
[$auptftabt SanareS. fcßricben, ein intereffanter, aber Wenig juBerläffiqcr
B a ffin (frang., fpr. »jfSng), Beden; ittSbef. fünftlicß Beitrag jur ©efdßicßte bet 3aßrc 1598 -1631 finb,
ßergeftettteS großes Biafferbccfen, weld)cS als Binnen» unb ciñen Bericßt über feine Biiffioncn in Spanien,
ßafen (engl, dock) Seefdfiffe 3uut Saben unb Söfdfcn ber Sdßweig unb ©ttglanb (1668, 4 Bbc.). Bgl. bc
aufnimittt im ©egenfaß ju Bccbeit unb Bußenßäfen, B u ß tita ig re , Vie de B. (Bar. 1848).
unb mit biefen bureß Borßäfcn unb Scßlcufeit Ber»
'B affo 'jlato f, Sec in Bquatorialafrifa, f. Sfitbolffcc.
bttnbeit. SSgl. Smfcit.
i8 nffongo =9)Hno (B afu tu ), großes Begcroolf
B a ffitta t, bie gtodfeibc.
int Kongoftaat, unter 4° fübl. Br., auf beiben Ufern
B a ß in ftru m en tc , biejenigcit Snftrumente, bencit beS Kapai unb mit red)tcit Ufer beS Sanfuru. Sic
norgugSmcifc bie BuSfüßrung. ber Bnßftinintc eines finb ntuSfulöS, mittelgroß, tragen baS ¡paar naeß ben
ninfifalifdicn SaßeS übertragen Wirb, ßeutigeStagS: Seiten 3U in jluei großen SBülften Berbunben ober Bom
Kontrabaß, Bioloncett, gagott, Kontrafagott, Baß» Scßcitcl fnäuelartig in bie Suft ragenb, unt beit SialS
pofaune, Suba ober anbre tiefe Bledjinftrumenie (Kon» Ketten aus Weißen Beiden unb Bfeffingringe um bie
trabaffc ber Harmonie, ¡parmoniebäffe).
Brmgelenfe. Sie 3®)nc werben fpiß gefeilt, woßer
B a ffiu tt, Ort im Siftrift Kafr el Baiat ber ägßpt. fie atteß ißren Barnen, ber »3aßnntcnfeßeit<! bebeutet,
BroBing (Bfubirieß) ©ßarbieß, ßat mit bent ttaßen ßaben. Ser ©efießtSauSbritef ßat etwas UnfteteS unb
Biinfeßat B. (1882) 5683 ©inln.
ioeimtüdifeßeS. Sic finb feßr friegerifcß unb ßaben al?
B a ß f laufet, in ber Biufif bie gortfdfreitung beS BSaffeneigentümlid)breitcBíeffermitS>oljgriff, Bogett
BaffcS Bon ber Sominante gur Sonifa in einem BoÜ» unb Bfeilc mit SBiberßafen. Sie Spütten finb ebenfo
fomtnenen Sißluß.
unorbentließ unb unfauber Wie ißre Bewoßner, bie
Basso continuo (ital., »ununterbroeßenerBaß«) fieß feßr unBorteilßaft Bon ben fie umqebenben Bölfer»
ßeißt bie etwa um 1600 in Italien aufgefommencSn» feßaften unterfdjeiben, Bon bcucnbie'3. als Kannibalen
ftrumentalbaßftimmc im ©egenfaß 511 bem Biclfacß i bejeidfnet werben.

Basso ostinato — 'Baft.
B asso o s tin a to , f. Ostinato.
'B nifora, Stabt, f. 33a*va.
'B affora, © otf »on, f. 5Berfifd)cr SReerbufen.
'Bnfforabttt, f. Sßerttguiitiitt.
'Baff ovaguitttni (93 a b r a g u nt m i, ® u itt nt i » o n
I or , $ f c u b o t r a g a n t), »ieileid)t »on Aeacia leucophaea nbftaminenbeb ©ummi, gleicht geringem bräun»
liehen Sragnnt, riecht fchiund) nromatiid), enthält Baf»
form, Ülrabin unb ©tärtemeht, löft fict) tnSSaffer iticfjt
ooUftänbig, reagiert fauer, ift für ben §anbcl bebett»
tuttgblob.
'Bafforitt (S tbragnntin) C,.2H, 0O10finbet fid> in
bieten ©untmiarten, befonberb im Bafforaguntmi,
Jragant, Stcajou» unb Simarubagumntt, unb bleibt
bei ber Behanbluitg berfelben mit SBaffcr äurücf; cb
ift farblos, burd)fa)einenb, fpröbe, gerueb» unb ge»
fcbmncfloS, guiUt in Blaffer auf, ohne fiel) toic baS
'ilrabin beb ©ummi arabitunt ju iöfen, toirb aber.burd)
SUfalien in ein löSlidbeS ©uinmi unb burd) ©iiuren
äiirn Steil in 3 urtcr übergefiiljrt. _
Basso r ip ie n o (itai., (Ripienbnß), eine Baß»
ftimtne, bie nur in ben Stutti mitfpiett, bei ©oloftetlen
aber febroeigt.
'Baffotti (ital.), eine 9lrt SKaccaroni.
'Baff Üfort, gctfcneilanb an ber Oftlüfte 3cf)ott=
lanbS, 32ortb Bcnoid (f. b.) gegenüber, 107 m ijoeb,
oon einem alten Sum t getränt, ber früher als Staatb»
gcfängniS biente unb nur mit Seitcrn unb Sauen ju«
gängüd) ift. Sie Snfel ift unbewohnt, aber bie SRengc
ton ©ccobgeln (befonbcrS Sula Bassana), t»cid)e hier
nifteit, jicljt häufig ^agbliebhaber hierher.
'Batjirfjlüffcl, f. Sditüffet.
'Bafiftinnuc (ital. Basso, franj. Basse-contre),
bie tiefere äRännerfiitittne, bie tieffte ber üier i£>aupt=
gattungen ber ntenfd)lid)en Stimme, bereu Umfang
int allgemeinen für ben ©b»r bom großen F bis jum
cingeftrichencn f angenommen lucrbcn tarnt, wiewohl
Stimmen, bie beS großen C, beS Kontra»H unb B
mächtig fittb, nidft grt ben Seltenheiten gehören. Ser
Slang ber 93. ift fernig unb boll, ihr Gijaratter ernft,
loürbig, gchicterifd) unb feierlich, wiewohl fic and) für
fiontifcheS unb Smmoriftifdjeä mit ©ffett »erntenbet
Werben fann. 332att unterfdfeibet Ijobcn Baff (Bari»
ton) unb tiefen Baß; ber leidere hat ben Sionttal
umfang »ott F hiS es1, ber crftcrc bott A 6iS fis1.
Schneller taufenbegiguren tucrbcit in ber tiefftcnSage
unbeutlidj, wäbrcnb fie in ber mittlcrn mtb hohem
Sage »on gclonltigcr SKiriuttg fein tonnen. A» ebarat»
terootlcr 93el)anblung ber B. finb unftreitig bie altern
'Dichter ben neuern überlegen; ¡pnnbcl unb Sch. Bad)
(SRecitatioe Acftt in ber SÄattbäubpaffion) flehen hier
am hödiften. Sab gelungenfte bumortfttfd)c Btlb in
tiefem Kreib ift bie Solle bcbCbntitt inSRojartb »©nt»
führung aub bem Serail«.
'Bafiftrafic, bie SKeerenge 3Wifd)ett ber Süblilflc
»on Sluftralien (Bictoria) unb Snbntattia, 317 km
lang unb 224 kin breit. Surdf jwei »on S. nach 32.
flreidjettbe Anfclreihen lotrb fie bebeutenb »erengert;
im 353. bie Spuntcrbinfeln unb bie große Kingbinfel; int
0. bie Starte», Safte Barren» unb gtittberbtnfei fot»ie
bie Sentbgruppe. Sie Straße ift burth feljr regen
3chiffb»ertehr außerorbenttid) belebt; mtdt ift in ihr
ein Ka6c( jWtfdjen Bictoria unb Sabntaitta gelegt
»orbcit. ©ntbedt mürbe bieB. 1797 burd) B aß, bann
1798 »on biefetn mit glinberb burchfahrcn; 1838
machte ÜSidham eine genaue Slufnaljmc berfelben.
'Baiium, glcdett im preufj. ilieghef. £>antto»er,
Ätciö Spfe, an ber Sinte 9Bnnnc=Bcctitcn ber Breujji»
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fdiett Stnatsbaljn, bat eine conttg. BfarrEitdje, eia
gräulcmfttft (urfprüngltd) ein »om heil. Slnbgar ge»
grünbeteb Slofter), ein3lmtbgcrid)t u.O 890) 770 ©in)».
'Bnifurmaneit (B uf f u rm a n en), »on ben 32uffen
auSSKufulmanen »erberbte Bezeichnung für biedfora
fantfd)en Kaitflcute, bie gur 3 eit ber 332ongolen in
SRuglanb bie Steuererhebung gepachtet hatten.
SBaft, bie 3utn Btnben »ermenbbaren feften unb
langSfaferigen Seile ber92inbc »on »crfdjiebenen Bäu
men unb .Slrautpflanäen. — A» ber ißflan äen an n »
tom ie bebeutet B. eine ^efiform, bereu ©lemente,
bie B nftf a fe rn (gig.a u.b), fich burd) langgeftrccftc,
an ben ©nben jugefpifete gönn mtb ftart »erbidte
SBanbungen mit fpnltcnförmigen, fchief ge»
ftellten ißoren augäeidfnen. Abte Sänge he»
trägt bet bem B. ber Sinbe rtnb Autefafer
(Corchorus) nur 1—4 mm, beim S>anf ca.
10 mm, beim Sein 20—40 mm, bei ber 32ef»
fei über 7 cm unb erretd)! bei Boehmeria
nivea fogar 22 cm. Bibmeiien finb bie ga»
fern audt »crjtuetgt (gig. b). Sie ©lemente
bc§ Bafteb treten im Annent ber ißftanje ju
©rttppen »ereinigtnlbBaftbünbel aufttnb
begleiten in ber (Regel bie Seitbüttbel (f. b.),
tonnen aber auch getrennt »on biefen »er»
laufen. Ähre ge»
ftigteit ift fet)r he»
bentenb, bn ber
Sragmobut einer
£Uterfd)nittbf(äd)e
»ott 1 qmm Baft»
fnfer froifchett 15
u. 20 kg feijmantt
tt. alfo bem Srag»
»erntögen beb
Sd)tniebeeifenb
glcid)iotnmt; ba»
gegen unterfchei»
ben fid) bie Baft»
fafem»on3J2ctatt»
brühten glcid)cit
Gucrfdjitittbburd)
größere Sehnbar»
teit fotuiegeringere
f o r m e n »on 33aftgellen,
3®iberftanbbfä'l)ig»
teit bei einer bie o Unoerjroeigte, b üersweigte 33aftjelie.
©laftijitätbgrenjc
überfdhreitenben Betaftung. Sicfe Gigctifdfaften tun-d)en bett B. ju einem 'Rflatifettgemebc, bnb bcmStelett
ber Sierc üergicidfbar ift ttttb beffen 'Jlttorbmtttg im
Annent ber Bfiaitfe itt finttreicher SScifc beit ©cfcßcu
ber SRcdjanit folgt (f. ©telettgctucbe). — 3 ur ©emittituttg
beb itt ted)ttifd)cr Beziehung äußerft mcrtoolleit Bafteb
trennt man bie 32inbc ittt grühfahr »on bett Stämmen
ber Bäume uttb legt fie 6—83üod)en lang inb SBaffer,
loorauf fid) ber B. »on bett 32inbenfiücfett leicht ablöfett läßt. Snbet loirb ber B. jugtetcb fo gefefimeibig,
baß er fich leicht in banbförntige Streifen ¿erteilen läßt.
9lub foldbert Streifen macht man B aftfcile fomie
bie 3ur 32einiguttg »on Küd)cngcfd)irrcn tt. bgt. bc
ftimmten Baftmifche, ober man flicht ober toebt
baroub auf einem fetjr cinfndjcn 28ebftul)t B aftm n t
t e tt ober B a ft b e d en. Segtere merben juttt Berpadcn
»ott SBarctt, ju gußboben», 33agenbedctt, Sichen,
Sieben, Segeln gebraucht. SietDtnmen etnfad), hoppelt,
ein» unb mehrfarbig, glatt unb fa^ottniert, and) alb,
©mbnliage anbrer SSnrett befonbcrS aub 32ußlattb,
too bie Berfcrttgung »on Sinbenbaftmatten (bogösha)
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befonberS itt beit ©ouberncntentS SBjatEa, Stoftromn, | manbant befteüt. iSocß gerieten beibe halb in Streit.
tafeln unb difßnij dowgorob Dont 8 olE fcßwungßaft Ii SB. fcßlug beit »öerräterifcßeit SBaladjcn« bei diirißlo
betrieben wirb, in ben öanbel. ®ic leicßtem heißen (18. Sept. 1600) uttb jagte ißn aus bent Sattbe. Seßt
Sedmatteit, bie feßwererett Sadmatten. dm ßalt« aber Wollte fieß SigiSmunb SBätßori Siebenbürgens
barftcit ftnb biegeiöperten. 2 >ierufftfcßeit ißaftfcf)ut)c bemächtigen, unb SKicßael eilte juin faifer, unt befielt
Werben aus SSeibenbaft verfertigt, dueß granEreid) ©uttft mteberäuertangen. SBcreiitigt überwanben nun
unb Statten liefern SSaftmatten. Sn Oftinbien Der« SB.unbäRicßael (3.dug.l601) bei ©oroßlö SigiSmunb
fpinnt man ben 8 . mehrerer 8 äume ju feinen ®e« SBätßori. Ssbotß fdßort 19.dttg. ließ SB. ben oerßaßten
roeben Don feibenäßnlicßetit ®lan,3, bie and) Kfäufig SKicßael überfallen unb ermorben. Sein ciferncS
Seibenfäben enthalten unb, gewöhnlich braun ober ScßrcdenSrcgiment rief 1603 eilte ©rßebitttg Sieben
buitEelgelb Don garbc, unter Derfcßicbciicji danten bürgenS unter SffiofeS SjäEelß ßcroor, welcße er untei^
(SiantbomteS, GßerqucmolieS, goulaS, goutalongeS, brüdtc; bei einer 3Weiten unter Stepßatt SBocSEaß
itillaS, ißinaffeS, StomalS tc.) in ben iiaitbci Eommcn. 1604 würbe er nadß Ungarn gegen bie XürEett abbe
b?lucE) ¿üte unb Rapier werben auS iß. bergeftettt. — rufen, boeß jcrfpreitgte er 16Ö5 SBocSEaßS §eibttdcn
8 . ßeißt auch ein »ierbinbig gelöperteS, ftarl glän.^enb ßeer bei OSgßait. dlS 1606 ber gricbe non Sjfittm
appretiertes SBaumwoitenjcug mit ©incr rechten Seite, toroE mit beit STürEctt gefcßloffen Witrbe, trat S. in?
auf welcßer bie feine fette ¿u brei 8 icrteln über bent Privatleben sttrüd, feit 1605 in bcn3îcid)Sgrafcit=unb
Viel grobem ©intrag ftott liegt. 8 eint [eibenen, rieb» beit öfterreießifeßen §errenftaitb aufgcnon'tiiteit. SSie
tiger bntbfeibencn 8 . befteßt ber ©infeßufi aus 8 aunt= richtig er bie 3uftäitbe Siebenbürgens beurteilte, bc^
Wolle, biefette auS ungeEodjterSeibe. Über benfogen. Weift eine Don ißm Derfaßte SenEfcßrift, Worin er ben
n g ß p tifd)en 8 .f. 8 appru8.— gnber S ä g er fpr ad) e dußeit einer auSgebeßnten beutfcßenfolonifatioitbaD
beißt SB. bie raube, WoEige SBebedung beS ¡fbirfcß« unb legte. SBiefricgSwiffenfißaft verbaitEt ißnt äWeiSBerfe:
iHcßgeßörnS, bie, fobatb baSfelbe auSgeWacßfcn unb »II maestro di campo generale« unb »Governodella
cri)ärtet (beredt) ift, eintrodnet unb bureß baS »gegen« cavalliera leggiera« (gebrudtl606—12 ; beutfd) Don
an 8 auntftämmcßeit abgefdjeuert Wirb. ®er abgefegte be SBrßntS, 1614—17).
SB., ein gaferftaub, beißt baS ©efege (f. ©etoeih).
SBaftan, ©ebirgSfluß im franj. ®epart. Dber=
Haft, ägßpt. ©öttin ber greube, non ben ®riccßcn pßrenäen, welcher baS gleichnamige, Don fteilcn SBergctt
utitdrtemiS ibenüfijiert. SßttDarbieSageßeilig. Sn umfcßlofiene ®ßa( (mit bem berüßmten Sabeort 8 a»
ber nach ißr benannten Stabt 8 ubafAS (f. b.), wo fic reges) 14 km lang in ber SRidjtung Don 0 . ttaeß SB.
einen berühmten Xentpel hatte, Würbe ibr alljäßrlicß burobftrbmt unb bei S 113 in beit ®aoc bc SPauntüitbct.
ein großes geft unter ben nuSgelnffcnftenSuftbarEciten
Haftarb (mittelßocßbeutfcb SBaftßart unb 8 a»
gefeiert, 511 melcßcnt ijbunberttaufcnbe non SDtcnfcßcn ft a r t, neulat. bastardus, frattj. bâtard, ital. bajufammenftrömten. dutß alte toten fabelt Würben stardo, engl, bastard), SKifdjling, ein auS nießt eben»
bafelbft beigefegt. ®argcfteEt Würbe SB. als grau mit bürtiger ober in Witber ©ße erzeugtes f inb, foDiel wie
tlagenlopf unb einer Sonnenfdfeibe barüber, in ben natürlidier Soßn ober natürliche ®od)ter. ®er dor»
ipänben einen Sorb unb ein Siftrunt (f. b.) ober baS ntannenßerjog SBilßelnt ber Gröberer, ber natürliche
beit ©öttinnen eigentümliche Slumengepter ßattenb. Soßn beS §et'3ogS Sh'obcrt, Eornint äuerft unter bent
SBerfdfieben bon ißr bie löWcniöpßgeSecßmet (f. b.) 'Jiaittcn bastardus Dor unb nennt fieß fo in feinen
unb bie tn SpeoS drtemiboS berebrte Sßadbt (f. b.). eignen SBriefen. 9Ran ßat beSßnlb baS SBort Don bas
B a s t . , bei paläontolog.damen dbfürjung für Sß. (bassus, »ttiebrig«) ßerleiten Wollen, quittai ba in Ur»
SBafterot (fßetrefaltcit beS ®ertiärbedenS bon 8 or= funbett beS 13. unb 14. gaßrß. fils de bas unb Alle
beauj:, 1825 tc.).
de bas für bâtard unb bâtarde Dorfoinmt. git an»
Hafta! (ital.), c§ ift genug! genug ßierDon! 8 a« bent UrEunbett finbet fidß bagegen Als de bast, womit
ftan t, auSreidjenb, tauglid).
jene dbleitung fällt. ®er du'sbrud ift Woßt als ein
'Haftel (beutfeb SBaftc), iittS’ßomßrefpiel ber britt« nomtännifeßer, mitßin altnorbifdjer aujufeßen. Sit
ßöißftc Trumpf (baS Xrcff«dS), in gewiffen drten bcs ben norbifcßeit (Metieit Wirb bastardr nidßt in bem
SißafiopffpielS ber ämcitßödjfte (ber ©rünober).
Sinne Don spurius (»uneßelicßeS finb«) gehrauißt;
Hafta, © eorg, g r e iß e r r b o n S u lt, © ra f in Woßl aber finbet eS fieß als '-Benennung uneeßter, ge»
iibufätunb SBaemmofd), Eaiferlidjer ©enerat, geb. mifeßter Sacßen (fpottweife als »ßart Wie 8 aft« im
30. Sun. 1550 in iliocca bei Starent in deapel, geft. ©egenfaß ju beinhardr, »fteinßart«). SBirb nun bie
26; dug. 1607 tnSBien, Soßn eines (angeblich) alba« ¿weite Silbe beS SBorteS auf einen Skaittt bejogeit, fo
nefifeßen ©beltnanneS, machte feine militärifeßen Seßr«« Eann fie atterbingS eilten liomo spurius, einen ttiicße
jaßre in ber trefflichen fpanifcß=italienifcßcn friegS» ließen Soßn, bem Grbc unb Stanb beS SaterS ent»
fdiulc unter dlcrnnber garnefc auf beut SBobcn ber ¿ogen Werben, ßebeuten. gut Sßcrlauf ber 3 « t ßat
dieberlanbc burcß(1589—90)ttnb trat bann unter bie eS in bie fraitjüfifcfte unb Don biefer in bie beutfeße
Eaiferlicße gaßne. dlS ©enerat bon bebeutenbcr8 ega» Spracße nllgcmcin ©ingang gefunbeu unb nnbre gerbung, Unerfcßrodenßeit unb ciferner duSbatter würbe mnnifcßeScitcnituitgcn, ¿itmal bankhart (»Saniert«)
er ¿ur OEEupation beS bont ipattS IpabSburg 1598 Der« unb bankrise, b. ß. baS auf ber SBanE erjeugte finb,
tragSWeife erworbenen Siebenbürgen abgeorbnet, ge« Derbrängt unb in bie Spradjc beS niebern 8 olEeS Der«
rabe als ber frühere gürft Siebenbürgens, SigiSntunb Wiefen. Sßon anbern dbleitungSDerfudjen ift ttoeß 31t
SBätßori, ben mit SRubolf II. gefcßtoffenendbtretungS» erwäßnen bie 3urüdfüßrung beSSortes auf baS neu«
uertrag bcrcuettb, feinem SBetter, bem jungen farbinal irifeße bais, b. ß. Unjudjt, SBoEuft, unb baS Eettifcße
ditbreaS SBätßori, baS Sanb äufpradj, anberfeitS ber tarddr, b. ß. Sprößling, wonaeß 8 . Soßn ber lln«
Eriegerif(ße3®oiWob ber SBalad^ei, ÜDZicftael ber&apfere, 3ucßt bebeuten würbe, fowie bie dbleitung auS bem
Siebenbürgen erobern Wollte. S'u öerbft 1599 bc» fpanifeßen »basto«, b. ß. ber Snuntfnttel, wonneß 8 .
fiegte SB. ben farbinalfilrften dnbreaS SBätßori, biefer ber auf bent Saumfattel (ber Saumfattel biente ben
würbe erfdßlagen unb Stiidjaet (20. SfDb. 1599) als Spaniern ßäufig als 8 ett) ©zeugte Wäre.
g n ber 3 D o io g ie heißt 8 . (speeies hybrida, £tß«
Statthalter beSR'aiferS, SB. neben ißm nlS9Kilitärlrm=

Bastardagium - - Saftarbpftanäen.
tuibc) ein Doit jiuct Dcrfd)iebenen91rten(bie incift, aber
itidll immer berfelben ©attung angeboren) erzeugte?
Xier, mie 3. SJ. SJiaultier unb itinule'el. ©in »an smei
DerfcpiebenenStaffen abftantntenbebXicr mirbPlcttb»
üng genannt. Sut allgemeinen finb bic Paftarbc un
fruchtbar ober feptagen bodf, wenn fie fruchtbar finb,
und) einigen (Generationen in bic mütterliche ober
säterlicpe 9trt jurüd. Snbeffen finb fidfere 9tu?nap»
men baoon beobad)tet morben, 3. P . ber 33. jiuifdfcn
•Sbafc unb .©aitincbcn, ber fogen. Sapin (frans. lièvrelapin). ©benfo finb ooUfontmen frud)tbnr bic Pa»
ftarbe Oon Anser cygnoides unb ber gemöpnlicpcn
®an?, »on ipitnb unb SBölfin, Don ©i?bär unb brau»
tient Pären unb maprfdfeinlid) aud) bie Don giegett»
boct unbScpaf. Unfre Raubtiere fepeinen 3um größten
Xeit au? foichen Paftarbierungen beroorgegangen ju
fein, ba? Miittb 3. 33. aub Bos primigenius unb Bos
brachyceros ; in ähnlicher SBeife ftnb auch frei lebettbe
Xiere alb 33aftarbc erfannt morben, 3. 33. bab Stadel»
huhit (33. Don.Sluer» unb33irlhuhn) unb mehrere Süß»
nrafferfifepe. Über 33. in ber Potattif f. Paftarbpflanjen.
Bastardagium (neutat., P a f ta r b e n f a ll, Jus
bastardisae, Bastardisa), epebent bab Stecht beb
Öerrn (©runbherrn, 2anbe?l)errn) auf bie Perlaffen»
fdjaft berjenigett unehelichen perfonen, melchc ohne
ipinterlaffung Don ©rbett ftarben.
P aftavbbalfcn, f. Paftar&fa&en.
Paftarbcibifd), f. Abutilon.
Paftarbcifctt, foDiel mie Stidel.
Paftarbfabctt (frans. Bâton sinistre), int 3Sap»
pen ein fdjrngëlinier gaben, ber über bab gelb ober
bie gigur htnmeg gesogen ift unb bie uneheliche 9lb=
ftemtmung beb SSappenträger? befunbet. ©rfcheint biefe
gigur breiter, fo toirb fie 33aftarbbalten genannt.
SSflI. Peijcidjett.
Paftarbicrttttg, ©r3eugung Don 33aftarbcn.
P a ffarb ittb ig t), f. Amorpha.
Bastardisa (neulat.), f. Bastardagium.
Paftarbflcc (Trifolium hybridum), f. Slee.
P aftarb lo rb ccr, f. Vibumum.

P aftarb n ad)tigall, f. ©artenfätiger.
P aftarbpftanjcn (§ n b rib e n , 331cttblittgc,
Diifcpliugc), Probufte gcfd)lcd)tlid)crQeugung 31m»
fciictt stoei uerfchiebcttcit Pflansenarten. ©ine foldfc
Perbinbmtg nennt inan S tp b rib atio it ober 3 mei»
nr t i ge fi r c u 3 u n g, int ©cgcttfnß 31t ber gcmbhnlidicn
ober ein artig e n , smifdjett ©pcntplarcn bcrfelbett
Spejie? jftattfinbenben Pefrucptuitg, unb bie getreusten
tlrten bie Stammformen. SJei Pescicpnung ber 33.
pflegt man bic beibett Slrtnamen ber Stammformen
in ber 3Scifc 31t Dcrbinbeu, baß man ben Stanten beb
Pater?, b. ()• ber pollcttlicfcrnbcn Pflöge, Doranfcßt.
3o bebeutet 3. 33. Digitalis purpureo-lutea eine
'-Baftarbpflange, meldfc Don D. lutea burd) 33efrttdh=
tmtg mit D. purpurea erseugt ift. ¡pßbribation ift
twräugbtoeifc bei ppanerogamen beinttnt. Unter ben
Itipptogamcn, fomcit hiergefd)lcd)tlicpe 3 eugung ftatt»
fittbet unb Paper Srcusuttg benfbar ift, fennt man bib
jept nur menige einigermaßen fid)erc gälte Don§t)bri»
bntion bei Xattgcn, Dioofctt unb garnfräutern. 2 )ie
Santen, tooraub 33. hcrDorgehen, entftehen, toenn
Plütenftaub einer 9lrt auf bie Starbe ber anbern burdj
Ä b , gnfeften tc. gelangt ober mittetb eineb pinfel?
übertragen mirb, irt meld)Ctn galt bie 33Iüte ihrer eig=
itcn Staubbeutel, bcDor fie aufgefprungen finb, be=
raubt merben muß. Suird) foldtc fünftlicbe Paftarbie»
rung finb sunt großen Xieil bie 3nptreicben geraten
ber 'iltirileln, Sls'aliett, Pelargonien, ©eorginett, 2 en=
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(ojen, Siofett :c. gemonnett morben. gut allgemeinen
icplägt bie 33aftarbbefrud)tung mit leicpteften an gmifepen 33arietätcit berfelbett 9lrt ttnb bcutnädfft gmifdfett
3tuei Derfdfiebcitctt Slrten berfelbett ©attung. Erfolg
reiche ftreusung gmifdicitSlrten aub berfd)tebenen@at»
htugett (bigctterifdjc 33.) ift feiten beobachtet mor»
ben, 3. 33. 3mifchcn Lychnis unb Silene, Rhododen
dron unb Azalea, Gymnadenia unb Nigritella,
Aegilops unb Triticum; .Vjßbribntion smifdjen Sitten
Derfcpiebencr gamilien tomtnt nicht Dor. Übrigettb
ift bie gähigleit ber Slrtcn, 33. 31t erzeugen, je ttad)
gamilien fepr Derfcpiebcn. ©0 finb Don ben 57 ettro»
päifcpen echten SScibenarteit über 100 milb macpfeitbc
Paftarbc belannt. 9lnbre ber fircitsuttg günftige ga»
milien finb bie Sfrofulariaceen, Solanaceen, Starpo»
phpltacecn, Saftacccu, Mfofacectt, Cnotperaceen, ¡Crdiibnceett, Siitbiaceeit, Sontpofiten tc. Üntgctchrt ift
eine Sbpbribation gatt) unbefannt ober nur in gans
einsclncngällcn beobachtet bei©rantinectt,papiliona»
ccett, Sruciferen, UmbeHiferen tc. Slucp fantt in ber»
felben gantilie neben einer ©attung mit 3ahlreidtcn
33., loic Diantlius, eine nttbre mit auffatlenb menigett
¡ößbribenartett, mie Silene, Dorfomtnen. f-jmiiciieu
gmei ircit3ung?fä()igen Slrten A ttnb B ift in ber Sie
gel reciprotc ¡Qpbribation tnögli^, b. p. fomopl A alb
B iönnen bie Siolle beb 3faters fpielen. 2)ocp foU
Nicotiana paniculata 3toar mit bettt polten Don X.
Langsdorfii, begleichen Mirabilis Jalapa mit beut»
jenigen Dott M. longiflora lcid)t befruchtet merben
tönhen, niept aber bic umgefeprte §pbribation ntög»
lid) fein. 33aftarbc tonnen aud) unter fieft getreust
merben, unb man erhielt bann bic ab g eleiteten
S3aftarbc, meldhc eine Sfcnttifchung ber SÄcrftnolc
uon brei (bic fogen. 2 r i p e 1b a ft a r b c) ober noch mehr
Pflansen an fid) tragen. SBirb eine 33Iiitc glci^scitig
mit eignem unb mit frentbem Pollen einer srociten 9(rt
beftäubt, fo befruchtet ber elftere, ber lefstcrc aber bleibt
unmirtfarn. S3ringt matt Dagegen bett eignen S31iiten
ftaub einige ©tunbeit fpätcr auf bie Slarbe, fo baß in
Stoifepen bic 33cfritcptnng mit frembent Polten erfolgt
ift, fo pat jener feine 33irfttng mehr, ©einen Stiertmalen ttaep palt ber 33aftarb ittt allgemeinen bic SJiitte
smifepett beit Stammformen, unb bic rcciprofctt 33aftarbe AB unb BA finb äußerlich glcid). $ a 8 intcr»
mcbiärePerpalten fpriißt fiep baritt aud, baß bie Stiert»
male ber Stammformen aut 33aftarb entmeber mirf»
lid) oerntengt fittb, b. p-, baß 3. 33. in ben Sferpält»
niffen ber ©röße, ber ©cftalt, ber gärbttng ber »teile
fomic aud) im 33luntcngcruch, ber SSlütcjeit, in ber
33ehaarung unb im anntontifchen S3au mirflidße Stiit»
telhilbungen sutix 33orfcpein tommen, ober baß meep»
felesmcife bad eine SHertmal uott berSJiutter, bab anbre
Dont Pater unDeränbert angenommen mirb. Siicpt
feiten Dcrpalten fid) babei in ber Slubmapl ber Stiert
male bie einseinen gnbioibuen ber au? einer unb ber»
felben Sreusuttg perDorgegangenen P . Derfcpieben.
Siäpcrt fid) ein 33aftarb, mie bic? häufig bei 33eftäu»
bttitg eine? folcpcit mit beut Pollen einer ber Stamm
arten Dorfoutnit, in feinen SRertmalen biefer Stamm»
form, fo nennt matt iptt goneoflinifcf). 3 ttt all»
gemeinen gepett bie fonftanten ätierfntnle, in betten
bie Stammformen übereinfommen, aud) unDeränbert
auf ben 33nftarb über, unb bic Darmbein Sffierimale
jener finb e? aud) an biefetn. gnbe? seigen bie P . boep
aitcp tnerfroürbigermeife gemiffe neue ©igcnfcpnfteii,
mclcpc feiner ber beiben Stammformen sufommett.
9(ltgentein finb P. in ihrem 3Bud)? fräftiger al? bic
ßlteru, fie bilben ftärfere Stengel, saplreicpere Platter
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unb bisweilen eine ungeWößnlicßc SRcuge Don Blüten,
©aftnrbUtefpc, f. ©vabwefpett.
weldjc iiberbteg oft, 3.B.bet ®egnerien, größer, jeßöner
© aftartter(B aft cr 11cr), alter, waßrfdjcitilichacr
gefärbt, Woßlricdfenbcr finb unb eine Steigung haben, matt. Bolfgfiamnt, erft auf ber nörblicßen Karpathenfieß 511 füllen. Saßer luirb Don ®nrtnern unb Bltt* ferraffe big 3m SBeicßfel, fpäter swifdjen BorßftßettcC
menjücbtern oft bie Sfreujung angeWenbet, um ber* (Snfepr) unb Sßrag (Snjejtr) feßßaft, ein Iräftigeg
artige (Erfolge su errieten, gerner jeigt fid) bet man* SleiterDolf. 20,000 baftarnifche Streiter Waren Butt
dfettB. etneSdpoäcßung ißrer Sexualität. Sticht fetten beggenoffen beg Brrfeug wiber bie SRönter 169. Spä
erfdfeinen bie Staubgefäße äußerlich normal entwidett, ter foeßten bie B. mit SJiitßribateg gegen Bompejue,
aber bie Boüatförner haben nicht bie gehörige Slug* gegen ben matebonifeßen Statthalter ©. Slntoniut
bitbung, ober cg finb aud) bie Staubgefäße gans »er* igßbriba unb gegen SJt. (Iraffug, ber fie 30 D. Sßr.
fümmert, bei gefüllten Blüten in Blumenblätter um* aug Sßratien Derbrängte unb ißnen feibft jenfeit bet
gewanbeit. 3in ben weiblichen Organen bilbctt bie Sonau meßrere Sfieberlagen beibraeßte. Unter ÜKar*
Santcninofpen bigweilctt ihre Wesentlichen Seile gar eng Slureliug waren fie mit bat SKarEotnaimen rer
nicht attg, jo baß bie Befruchtung unmöglich ift, ober bünbet, fpäter mit ben ®oten 3U mehreren Bnubjügen,
bie leßtcre finbet 5War ftatt, allem ber ©tnbrßo ftirbt einmal feibft 5ur See. Kaifer Brobug Derfeßte 100,000
feßon oor feiner »öttigen Slugbübung ab. 3in anbent B. ing röntifcße®ebiet. Seitbem DerfcßWinbetißrSiatite;
gälten werben bagegen feimfähige Santen erzeugt, unb an ißrer Stelle treten bie ©oten auf. ©itt 3iwig beg
wenn folcßc Bajtarbnacßtommen wieberunt fieß fclbft großen Stammeg Waren bie B e id in e r auf ber Jtr
befruchten, fo tarnt fid). Wie 3. B. nach ferner bei bem fei Beute (St. ©eorgginfel), ant Slugfluß ber Sottatt.
Bnftarb ber beibett Sllpcnrofcn (Rhododendron in© aftbonb, bttreß 3 ufaniment(ebctt parallel ttebett*
termedium), bcggletcßen bei bem bie beibett europäi* einanber liegettber BatttitWoClfäbeit ergeugteg Banb,
fcßeii Nuphar-Sitten Dcrbinbcnbcn N. intermedium, bient suBcrpactungen, Umfchnüvungen Donöetoebcn,
mit ber 3eit eine neue, lebengtrnftige Slrt hüben, fo* 3 ¡garrett rc.
fern biefclbc in ©inttang ju ben Berßältniffeu beg
© aftei (lat. hastio, § alb turnt), au ben liefen
Stanbortcg fteßt, auf bemfieentftanb. Slug ber Selten* ober aud) in ben gernbett Simen ber Staötnmuec
heit biefeg 3 ufantmcntceffeng crtlärt fid) bie geringe borgebaute, nad) betn ®raben ober betn Slußenterraiit
3 aßl berartig entftanbener Bilanzen. Sebcttfallg ift 31t ßnlbruttbe, ttaeß ber Stabtfeitc 31t Diercdige, bie
bie Baftarbbilbung eing ber wießtigften SKittel ber SKnucr übcrrngcttbc ßoßcSürntc itiüfteincrneitBruft
Statur, um fortwäßrenb eine große 3 « ()l neuer unb Weßren, 3 i1tttettmaucrtt, wetdje ben Übergang ber
niclfad) nbänberttber gorntcu 31t fdjaffen. ©clcgeti* ¡ alten Stßbtebefeftigung 3um Baftionärtracec charol
heit 31W Baftarbbilbung gibt cnblici) aud) bieSicßo* terifieren. Sluf ißrer Blattform tonnte ®efcßüß auf’
g a nt i c (f. Blütenbeftäubnng). Bei bießoganten Bilanzen gefteüt Werben, außerbettt Waren fie mit ©efdnißfaiC’
tarnt nämlich an ben ganj juerft ober ganj julcßt | matten 3m ®rabenDerteibiguitg tc. üerfeßen. Sllbredjt
aufblühenben Blumen, wenn jene protcrogßn ober Sürerg Befeftigunggentwürfe finb auf biefe Befeftt
biefe prolernttbrifd) finb, eine Befruchtung mit Bollen gunggweife begründet.
gleicher Slrt naturgemäß nid)t eintreten, ba folcfjer in
iönftei, berühmter Slugficßtgpuntt in ber Süd)*
beibett gälten an ißflanken einer beftimntten (Scgcttb fifdiett Sd)WeÍ3, öftlicß Don SESeßlen, 170 nt über bem
nidjt mehr Dorßanben ift. 3 n biefettt gallc muß Blü*
© öfter« , f. 3udcv.
[®lbfpiegel, 305 m ii. SU,
tenftaub einer üerwanbten, tm männlichen Stabimtt
© oftérne (frans.), rittgg geftßtoffene Sänfte; Cd)
ftchcnbcit Slrt nttgbclfcn, unb Baftarbierung ift baßer fcnWagcn; bebeefter Siüftwagcu.
3. B. bei oielett SBeibcnarten, bie protcrogßn uttb 31t*
© afte ro t, f. Bast.
gleich .(Weitläufig finb, gatt,3 uttüermeiblicß. Sagegcn
© oftetoner (and) SJi n ft i au er genannt, tuoßl ein
inirb biefclbc bttreß ungleiche Bliite3eit (Slfhngatttie) Seit ber Baftnler in Biitica), ittt Slltcrtum citt Boli
Dollftänbig Derßinbert. — Seit bttreß Befruchtung ge* itn tarraconenfifcßcn Spanien, ben Süftenftricß lieft*
bilbeten B. finb bie bttreß Bfropfung entftanbenen an ließ Don ©artßago noua big 311111 ©ebirge Crogpeba
bie Seite 31t ftellen (B frop fß ß b rib en ). SSfait crßält (Sierra Segura) im Ämtern bewoßnenb, mit ben
foldic unter anbernt bei Dcrfcßicbcnctt Sinrtoffclforten, Stabten Bnfti (feßtBasa), ©liocroca (jeßtüorca) u. 0.
iitbcut matt tnofpentragenbe SVeilftüde Don Knollen
© oftßiitc, f. .(uct.
ber einen Slrt in cittfprccßenbc Stellen einer 3Wciten
© ofti, Stabt, f. Baja.
Sorte einfügt. Sic attg berartigett Knollen ßcrüor*
© oftto, Slrronbiffcmentgßaitptftabt im franj.
geßettben Blinden fteßen in ißrenSKerfntalen swifeßen pnrt. Gorfica, an BcDöttcrung, §anbcl unb gnbuftrie
ben beibett Stammformen. Slttbre gälte bott Bfropf* bie erftc Stabt ber Qnfel, ampßitßeatralifcß am llicec
ßßbribation bieten bie fogett. B i 33arin * O raitg en auf ber Dfttüfte gelegen, Slugganggpunft ber ©fen
mit gemifd)ten ©ßarafteren ber Drange uttb 3itrone, baßu B.sSljaccio, Don SBällett unb ÜDiauern umgeben
ber bureß Dfulicrctt einer Knofpe Don Cytisus pur- unb Don einer ftarten Gitabette überragt. B., fo ge
puretts auf einem Stocf beg C. Labumum 1826 Don nannt ttaeß einer Don ben ©enuefen ßier juerft nttgeSlbant ge3Üd)tete C. Adami, bie panaeßierten Abuti* legten Befeftigung, Derbantt feine Bebeutung feiner
Ion tc. Sic Kemttnig ber B. Derbattfen wir Dor3itgg* günftigen Sage att bettt gtalicn nädßften Bunft bet
weife ben 3aßlrci(ßeitBerfucßen Don®ölreuter(1761 Jsnfci, Dertttöge bereit eg ant früßeften mit Italien in
— 66, 4 Sic.), (Märtiter (»SKetßobe ber fünftlicßen Besießungcn trat. Ser §afett ift neuerbingä burdt
Bnftarbbefrudftuug«, Stuttg. 1849) uttb Sßidjttra (Errichtung eincg Biolo fo erweitert Worben, baß et
(»Sic Baftarbbefrucßtung itn Bfiunsenreicß«, Bregl. aud) größere Sdßffe nuftteßnten tarnt (1890 finb
1865).Bgl.gode, SieBfl«n3ennttfcßltnge(Berl.l881). 696 bclabcite Scßiffe mit 196,312 S. eingelaufen).
©aftavbfafran, f. Safflor.
Sie Stabt trägt gang gcnueftf4en Gßaratter unb ßat
©aftcubfchloß, f. Sdjloß.
außer bem feßönen Bouleoarb enge unb Irunnnc
'BaftarbfritUiiimtne, f. SBa&efcßttiainnt.
Straßen. Sie ßat meßrere int italicnifcßcn Stil aus
©aftarbtuccßicl, ein mit fingierter girnta Der* geführte unb reíd) beforierte Streßen, ein neueg Stabt
feßener SBecßfcl.
bang, einen Suitijpnlait, ein Sßentcr, ein Qioil* unb
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Stilitärgofpital foluic ein marmornes ©tanbbilb 9ta« er in Bangtot ©pradfe unb Sitteratur ber ©iamefen
polecmg I. Sic ©tobt jjciglt U89D 22,895 ©ittw., unb manb’te fieg bann über Kantbobfcga unb ©aigon
rocltgc Attiimonbergbait, Schiffbau ttitb ©ifengiefjerei, und) Singapur. 1864 unb 1865 reifte er burd) ben
(Scrberei, Seigtparen- unb SabatSfabritation, gifdj* Ardfipel nad) Sngmt unb »erfolgte beit ilbcrlanbroeg
fang, SoraHettfifcgerei tmb Raubet mit biefett $ro= Pon Beting burd) bic SKongolci itttb Sibirien nad)
butten fotoie mit ©ein, Sübfrüdjten unbiÖl betreiben. bem Kaufa'fuS. ©ine grud)t biefer Steife ift fein großes
8. ift KriegSplaj} jrociter Klaffe, ©iß eines Appell- ©ert: »Sie Bölter beS öfttidjen 9lfien« Qcna 1866
liofS, eines panbelStribunalS unb mehrerer Konfitlate, -71, 6 Bbe.). SaSfelbe ift meitiger eine Stcifebeftgrei
bnt ein Syceutn, eine gybrograpgifcge ©dptle, eine bttng als eine toloffale ©toffanfammlung Pon er
Sibliotget (30,000 Bänbe), ein Staturalientabinett unb brüdenber gülle, ungegliebcrt, oyne iegtidje Bntttut
eine tpiffenfdgaftlidje ©cfcllfcgaft. — 33. tnurbe 1388 ber Sarftettung, aber, roie alte feilte SBerte, Poll tieffter
bunb ben ©enuefen Seonct Sontcllino gegritnbet unb ©elcgrfamteit. B. ließ fiig in Berlin nieber, mo er,
mar faft 400 ¡3agre gütburdj ber ©iß ber ejenueftfegen 1868 mit ber Bermaltmtg ber etgnograpgifdgen Ab
(itouoemeure. AIS Korfica unter franjüftfcger §err= teilung ber töniglicgen Diufectt betraut, 1869 fieg als
icgctft 1791 in 3toei SepartementS geteilt tnurbe, blieb Sojcnt für ©tgttologic an ber Uniucrfität gabilitierte
8. ber fcauptort beS einen; allein bei ber ©ieberPcr- unb iitt Bcrein mit Bircgoln bic »3eitfd)rift für ßtgeinigung beiber tSeile (1811) tunrbe 9ljnccio 3ur§aupt= ttologie«, baS Crgatt ber Berliner antgropoiogifdgeit
jtabt erhoben.
öcfeilfd)aft, begrünbete, ©roße Berbicnftc ermarb er
Bafttait, 1) A bolf, berühmter Stcifenber unb fid) amt baS ¿uftanbetomnten ber Scutfcgen ©cfcll(Stgnograpg, geh. 26. Sutti 1826 in Bremen, ftubierte fdfaft für bie ßrforfdutng ¡JiitncrafritaS, als bereit
in'Berlin, ipeibelbcrq, Brag, Sena unb SBürjburg Borfißenber er 1873 einen ntegrntonatigcn 91uSftug
unb ging 1851 als Sd)iffSnr,3t ttad) Aufträgen. (Sr itad) ber afrifanifegen ©efttüfte untcrnagitt, um ba
burdt'ftreiftc gier bic ©olbbiftriltc unb einen Seil beS fclbft bic ©inbrudgSftation bei Sfd)intfd)otfcgo 31t er
Snnem, fuhr und) Sieufcclattb unb Pan bort burd) bie riegten itttb ©rtunbigungen cinjnjicgeit. 1875—76
Siibfcc nnd) Bern. Sann überflieg er bic AnbeS unb iitadjtc er auf Bernnlaffung beS töniglicgen DtufeumS
imfnn in ber alten peruanifegen ¡pauptftabt (Su^co fein iit Berlin eine Steife und) beit Säften Pon Bern unb
iönnptqunrtier. Später finbeu mir igtt in ffieftinbien, ©ettnbor, ging burd) Kolumbien und) ©uatcmala,
auf bent Dtiffouri itttb Dtiffiffippi, an ben Byramibctt bann ttad) oait ffranciSco, unb nadgbem er über Sattb
¡DicrifoS unb in Kalifornien. Bon gier aus ging er burd) bic Union gereift, befudjtc er auf bent Stüctmcge
uadj (Jgitta, bcfitcgtc irintcrinbicn ttnb benDtalaiifcfjcit und) Europa bie Antillen,, Snt Somiitcc 1878 trat
Ürtgipcl unb ücrlpciltc längere 3 cit in Kallutta. er eine neue Steife auf bctit Übcrlanbtoeg burd) Berfien
2nnn bcfu()r er 4 Dionatc lang auf einem iteinen an, mägrenb metdjer er nantcntlicg Affam unb ocrBoote ben ©angeS, burd),50g Sctgait unb bnS 9Ka- fd)iebcnc ber inbiftgen unb ojeanifigeit Snfelgruppen
ratfjenlanb ttnb ging und) Bombay, üon luo er fid) genau unterfudgte, unb Poit ber er über Storbamcrita
uact) Berficn begeben mollte. Ser jiuifdjeit (Sttglmtb unb ©cftinbicit 1 1. Aug. 1880 mieber in Berlin einintb Berfien nitSbrcdjenbc Krieg toerljiitbcrte bic Aus traf. Staegbem er 1886 311m ©egeimrat unb Siführung biefcS'fStnneS; bagegen bcfud)tc er bie ¡Ruinen rettor beS ncubcgrüubetcn DtufeumS für Bölterfuitbc
uoit Babylon unb 90niPc. 9ind)bent er Syrien unb ernannt morben luar, untemagm er 1889— 91 eine
fialäftiitn btirdjjogcn, rügte er einige 3eit itt Kairo, ttettc SorfdntitgSrcifc, bereit itäcgftcS 3>ft bic burd)
fuge baitit ben 901 gilt auf, ritt burd) bic ©üfte und) bic SranStafpibagu crfdjioffenen ©cbicte 3cntral=
Koffetr aut ¡Koten 9Jieer, fegiffte und) Sfd)ibba ttnb afiettS maren, mclcgc fid) aber über fäuitlidge Konti
fegloß fid) in Diod)n einer Knraiuanc an, bic und) Abcn nente (außer Amcrita) auSbcgnte. Bon feilten Scgrif50g. Sarattf ging er nad) DinuritiuS unb über baS teit nennen mir ltod): »Beiträge 31m Pcrglcicgcnbcit
Kap ber ©Uten Hoffnung nad) Soattba. ¡3 nS innere Biycgotogie« (Bcrl. 1868); »SaS Beftäitbiae in beit
ber portugiefifegen Befißungctt itt ©übmeftafrita por- Dtenftgcnraffeit unb bic ©piclmcitc ihrer Beräitbergcbruiigen, toagte er bie Steife ttnd) ber KönigSftabt lid)tcit« (baf. 1868); bic Borträge »Dtepito«, »A. P.
San Salnabor, bie feit ¿tuet Qagrgunberten teilt ge- ¡öutitbolbt« (1869); »Spradjpergleidjeitbc Stubicit,
bilbeter Europäer betreten gatte. Sann fegcltc er an bcfonberS auf bem ©ebiet ber inboeginefifegen Spraber afrifanifdjenKüfte gittauf naeg bcrSnfelgernanbo d)cn« (£cip_3. 1870); »Sie ©cltnuffaffttng ber BttbSßo, braitg üon bort itt baS Siigerbclta ein, bereifte bgiften« (baf. 1870); »Etgnologifdwgorfcgitngen« (baf.
Liberia, Sierra Seone unb ©enegnmbien ttnb tegrte 1871—73, 2 Bbe.); »Sic SiecgtSPergältniffc bei Pernaeg atgtjögriger Abtoefengeit naeg Europa jurüd, fegiebenen Bölfern« (Berl. 1872); »©eograpgifcge unb
100 er noeg ¡Portugal, Spanien, bie Sürtci, Siitglanb, ctgnologifcgc Bilbcr« (baf. 1872); »Offener Brief an
Sigtpeben unb 9tormcgen befuegte, ege er nad) Bremen ¡pernt Bfofcffop ©• §ädel« (baf. 1874), morin B.
geimtegrte. B. brad)tc eine große miffenfdgaftlicge als ©egner beS eptremen SarminiSittuS auf tritt;
'JluSbeutc jttriid. AIS Borläufer größerer 'Arbeiten »Sie beutfdge ©ppebitiott an ber Soangotüfte AfritaS«
lieg er erfdjeinen: »(Sin Befucg in ©an ©atPabor, ber ©etta 1874, 2 Bbe.); »©cgöpfung ober ©ntftegung«
.Kauptftabt beS Königreichs Kongo« (Bremen 1859). (baf. 1875); »Sie Borftellungen Pon ber Seele« (Berl.
(Sitte toeitcre gruegt biefer adgtfägrigen Steife mar baS 1875); »Sie Sulturlänber beS alten Amerita« (baf.
ungemein gelegrte 2Ber£ »SerDtettfcg inber©efd)icgtc; 1878—89,3 Bbe.); »Siegeilige©agebcrBotynefier«
jur Bcgrünbung einer pfycgologifcgen ©eltanfcgau- (Seip3. 1881); »Borgefcgicgte ber ©tgnologie« (Berl.
ung« (Seipj.1860,3Bbe.). ©ogicicg nad) BoUenbung 1881); »Ser Böltergebante im Aufbau einer ©iffenbiefer Arbeit trat er 1861 feilte 3tpcite große, fünf fdjaft Pont SKcnfcgeit« (baf. 1881); »SerBubbgiSntuS
3agre bauernbe Steife an. 9tad) längerm Aufentgalt in feiner Bfydjologic« (baf. 1882); »3ur naturmiffenin Sonbon ging er ttad) DtabraS utib Pon bort nad) fdiaftlicgcn Beganbluitg ber Biydgologic« (bat. 1883);
¡Rangun, fugr ben Qramabi ginauf nad) 9Kanbalai »Böltcrftätnme am Brahmaputra« (£eip3.1883); »3n=
unb mibmete fid) ein ¡3 agr lang betn Stubium ber felgruppcn in Ozeanien« (baf. 1883); »3ur Kenntnis
Sprmge unb Sitteratur ber Birmanen; bann ftubierte . IparoaiiS« (Berl. 1883); »Allgemeine ©runb3üge ber
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©tpnologie« (baf.1884) ; j-3vcliöionspi)iiDfo^)i)tfd5e^5vo= | }u loibtncn. 'tilg 'JJiitglicb ber Karbouari unb attbrer
biente« (bnf. 1884); »Jnboncfien ober bic Unfein beg Wcpcitubüitbc loar B. itnauggefept alg reoolutionärcr
'.flialaiifcpenBrcpipelg« (bnf. 1884—89,4Bbe.); »Ter 'Agitator tpeitig, tourbe 'Anfang 1832 in ©renoble bei
fyetifcp ntt ber Stufte ©ttineag« (bnf. 1885); »Xie SBelt beut Oerfrüpten 'Auëbrud) eitle» 'Aufftanbcg oerpaftet,
in ipren Spiegelungen unter beut SBnnbel beg Böller» aber ©nbc Bfai freigefproepett. 'Alg einer ber 'Am
gebanfeitg« (bnf. 1887) nebft beut »©tpnologifcben fitprer beg Barifer 'Aufftanbcg oont 5. Ju n i 1832 bei
Bilberbudj« (bnf. 1887); »'Allerlei aug Bolfg» unb Satnarqueg Bearäbnig 3uttt Xobc Oentrteilt, cntflop
SWcnfcpcniunbe« (bnf. 1888, 2 Bbc.); »Über Stltma er unb lebte 2 Japrc in ©nglattb, big er 1834 oott
unb 'Altlimatifatiijn« (bnf. 1889); »Jbcale BSclten bem BnoiferfAffifenpof freigefproepett tourbe. ©r über
und; uranograppifepen Brooiitsen in Söort unb Bilb« napm nun bic Bebaftion bei »National«, gab fic aber
(bnf. 1892, 3 Bbe.) u. n.
1846 toieber auf, ba cr alg gläubiger Katpoli! mit beit
2) ite ttrp t£ 1)n r 11o u , engl. SKebtjtncr, gcb. 26. übrigen Bebaltcurcn in $ifferen3cn geriet, unb grün'April 1837 in Xruro, lourbc 1867 Brofcffor her pa= bete 1847 bic »Revue nationale«. Bei ber gebtunrtpologifcpen 'Anatomie in Soitbott, 1868 'Affiftcnt nnt rcDolution oon 1848 gepörte cr 311 ben önuptagitato»
.ÿmfpital für ©eläpmtc unb ©pilcptifdjc, 1871 îlr^t nnt ren unb lourbc ©encralfeiretär, 10. SJfai ©pef beg
.fjofpitat ber Unioerfität. S3, gilt alg ^Autorität nuf 'Bfinifteriumg beg Buffern. 'JJfit ©aoaigttac trat B.
bent ©ebiet ber ifSntlfoIogie bei Sîerbenfpftemg. ©r 20. Xe,). jitrücf ; alg SDÎitglicb ber Bationnloerfaimn
fcprieb: »The modes of origin of lowest organisms« lung ftitnmte er in fqsialen graqen fonferoatio, itt
(Sonb. 1871); »The beginnings of life« (1872, 2 alten übrigen rabital. Seit bem ©tnatgftrcid) lebte cr
Bbe.); »Evolution and the origin of life« (1874); 3itrüctgc3ogen Oottt politifepen Scbctt. Bott Baftibeg
»Clinical lectures on the common forms of para Sepriften ftnb 31t nennen: eine »Histoire de l’Assem
lysis« (1875); »The brain as the organ of mind« blée législative« (Bar. 1847, Bb. 1) ; »LaRépublique
(1880; bcutfd), Seip}. 1882); »Paralyses« (1886). française et ITtaiie en 1848« (Brüff. 1859) unb »Les
'ilnftim uito, Tin 1er, f. gilippt 1).
guerres de religion en France« (Bar. 1859, 2 Bbc.).
"llnftinniuiclu, f. ^intopenftrafie.
'Bafticn=Scpagc (fpr. BaftjänB=tSpaf#’), J u 1c g, franj.
® a ftiat (fpr. sftta), g ré b é ric , frnnj. Dintionnlöfo« Bîaler, geb. 1. Boo. 1848 in Xantoillicrg (Bîeufe),
nom, eifriger Belämpfer beg ©bpupsolleg unb beg geft. 10. Te}. 1884 in Barig, bilbete fidj bei ©abatte!,
So^inliêmug, geb. 29. Juni 1801 in Baponnc, geft. entfernte fid) aber balb oon ber alabemifcpcn Bîattier
24. $ej. 1850 in Bom, tourbe 1831 gricbcngridpter feincg Seprerg big 31t beut ©rabe, baf; er fiep 3U einem
in Slîugron int Xepart. Sanbeg, mnepte fid) burep eine rücfficptglofen, auf bic SSicbcrgabe ber gemeinenSSirt1844 int »Journal des Économistes« beröffentliipte licpfeit geriditeten Baturaligntug beiannte. Sdfott itt
'Abpanblung: »De l’influence des tarifs français et bem Borträt feincg ©rofioaterg 001t 1874 gab fid) bag
anglais sur l’avenir des deux peuples« allgemeiner i Streben naip pcinlicpcrSBiebcrgabe aller3ufäliigteitcn
beiannt. Bon einer Beifc naep ©nglanb jururfgefeprt, ber Batnr 31t erlennen, unb in berfclben Bicptuitg bclief} er bic in ben englifd)en greipanbelgbereinen non toegten fiep bic Kontmunifantin (1875) unb bic 'Att=
(Jobben, Brigpt te. gepaltenen Beben unter bem Xitel: betung ber Wirten, ©ein eigentliepeg@ebiet, bag lieben
»Cobden et la Ligue, etc.« (Bar. 1848), erfepeinen. ber Bauern, betrat er aber erft 1878 mit ber öcucrtue,
Bacp Bang übcrgcficbclt, gober bic »Sophismes écono toclcpcr 1879 bic Kartoffelernte 3111- Cftobcrjcit, 1880
miques« (1846; beutfep Oon Bobacf, 'lier!. 1847) bie ben Stimmen laufcpenbc Jeanne b’'Arc, 1881 ber
peraug, lueldtc bag ifiropibitiofpftcm befätnpften unb Bettler (Stauptlocrl), 1882 bcrBcifiginmtnleruttb 1883
groffeê 'Auffepeu erregten. Jpncn folgte neben jop(= bie Siebe nuf bem Torfe folgten, bic auf bic ©ntioide
reiepen flcinern ©eprifteu bag unoottenbet gebliebene lung beg Siaturnligntug in ber mobernen Bialerei oon
Öaupttoctl »Harmonies économiques« (1850,8.tflufl. gropent ©iuflufj getoorben finb. Bei ffi^äenpaftcr Be
1881; beutfep, Bed. 1850). 'Äufmerffamleit erregte panblung beg ömtergrunbeg unb Beraacpläffigung
'43. naepper befottberg bttrtp feine Volenti! gegen Brou» berSuft ift berönuptmert auf bienaturaliftifcpeTurdo
bpott in ben ©eprifteu: »Gratuité du crédit« (1850); bilbung ber lebenggropen Figuren unb üotßommenc,
»Baccalauréat et socialisme« (1850); »Ce qu’on mit ber 9iatur pnrntonicrenbc jielligteit beg Xoncg ge
voit et ce qu’on ne voit pas« (1850,4. ülufl. 1869) te. legt. B. pat audp BUbniffe gemalt. Bgl. begour»
Botn Xcpart. Snttbeg in bie tonftituicrcnbc unb legiê= enub, B., sa vie et ses œuvres (Bar. 1885); Xpcu
IntioeBntionaluerinmntlung gcioaplt, fprnd) cr toegen rie t, B., l’homme et l’artiste (bnf. 1885).
Scptoacpc feines Drgang nur feiten unb mit toenig
'Haftillc (fpr. =ïj’), urfprünglicp in Jranfreid) 9iamc
®lücf. 3 u Bïugron tourbe ipttt 1878 ein Xenlittal ber feften, mit Türmen ober Baftioncn Oerfepencn
gefept. Seine gcfammclten 3 eprifteu tourben oon | Scplöffer, bann oornepmlid) ber Si'arne ber einft am
feinem grcunbcBailtottct perauggegeben (ncucBugg., îp o r S t. 'Antoine 311 Barig gelegenen 3wingburg,
sf3nr. 1881, 7 Bbe.). Xcutfcp erfepienett ttoep : »Bug» | beren Ban 1369 auf Befepl König knrlgV. bnrcp beit
gcioâpltc oollgioidfdtnftlicpc Scpriften« (prgg. non Barifer Bürgcrnteifter ôugucg 'Aubriot begonnen,
'Berginb, Vmutb. 1859, 2 Bbc.) unb »©treitfepriffeu « aber erft 1383 unter Karl VI. Oollcnbct tourbe. Sic
(prgg. üott il. Braun, Bed. 1879). Bgl. Boucpic' foKtc urfprünglicp ein BolltocrE gegen bic ©nglänber
be B elle, B. et le libre-échange (Bar. 1878); | fein, tourbe jeboep feit 1397 nud) alg gelegentlidteg
B o n b u ra n b , Frédéric B. (baf. 1879).
Stantggefängnig benupt. Jttt 16. unb 17. Japrp. be»
Bastide (fübfran}., fpr. =ftïb’), Baute ber oon ©arten beuteub ertoeitert, bilbete bag Stauptgcbäubc ein jiettt»
umgebenen Sanbpäufcr in ber Bäpc ber Stabte Süb» j lid) regelittäjfigcg Botnllflofli'o»»« fon 34 Xoifen
franlreiepg, 3. B. um Bfarfeillc (f. b.).
j Sänge unb 18 Xoifcn Breite. 'An jeber ber beibett
'Boftibc (fpr. =ftxb’>, 3 ul cg, fran). Bubli,}ift unb [ gröftern Seiten traten bicr iitniptige, fünf Stodioert
Staatgmann, gcb. 22.Boo. 1800 in Bari«, geft. 2.'.War,; popc, palbrunbeXürntc perbor, locldtc burep eilte über
1879, toibntctc fiep ber 'Aboofatur, bic cr jeboep, bei | ipnett fortlaufenbc, mit Kanonen befepte Xerraffe octber ©meute omit 5. Juni 1820 ocrlounbet unb ge bunbett toarett, unb beren 10 ffuß bide Bïauerit @efängfangen, attfgab, um fiep bem taufnüinnifepen Beruf uiffe enthielten. ÜSeit fcprectlicper toaren bie unter-

söaftion — Safunbi.
irbifdjcn Meder bet 58., tucldic ftd) 19 guß unter bet
¡?läd)e bei £tofrountd befnitbcit unb feuchte, grab»
ähnliche Iphlett (cachots) tunten. Subtoig XL ber»
mehrte bieScbrerfniffc bet 58. nod) burd) einen eifernen
ääftg. DUS regclntäßigeä Staatdgefängnid biente bie
58. feit ¡Richelieu. ¿¡uineift tunt fie unter if)nt uon
mititärifd)cn unb politifcbcn ©cfangenen beuöltert, bie
aber oft mit uiclent Sttpud umgeben tuurben. Unter
Slubluig XIV. tuurben borjugdtueife ißroteftanten,
ganfehiften, Spione, (jeitungd« unb 5(SampI)letfchreiber
foluie borncf)mcrc Dlngetlagte in bie 58. geftedt. Seit
ber jlueiten §älftc bon Subluigd XIV. Regierung
mehrte fid) bie 3al)l berer, tocld)e ohne 58erfd)ulbeh,
alb Cbfcr ber gittrigc irgenb einer einflußreichen
iserfön(id)feit bortl)in gefnnbt tuurben. ©ine Lettre
de cachet, nuf iöunfdj eined l)od)gefteiiten äRanned
ober einer äRätreffe gegeben, genügte, einen gattj litt»
ichulbigen bielc ¡japre ober lebettdlänglid) in ber 58.
fdjntadtten gu laßen. 3)od) tuurben bie (Befangenen
furjc $cit nndj ihrer Dlnlunft ridfterlid) berhört unb
biäiueilen toieber in greipeit gefeßt. Nahrung unb
Stleibung ber (Befangenen toaren meift reichlich, bei
Vornehmem fogar üppig nttb foftfpielig für bie ¡Regie»
rung. ¡Sie Kat)l ber (Befangenen in ber 58. tuar mit»
unter nuf 10— 20 befchräittt, ftieg aber and) auf 40—60
unb barüber, ja 1741 enthielten ihre Werter 71,1755 :
70 58etuoi)ner. Unter beut ntilbett Subtoig XVI. ber»
minberte fiep bie 3 aht ber (Befangenen, fo baß jâprlid)
nur ettoa 16 hinein lauten, bon betten bielenurtoenige
läge bort blieben; tttatt fanb bei ber ©rftürmung
ber 58. nur 7 bor; 4 babon fafjett ald tuirïiidje 58er»
brechet tuegctt Sßedtfelfälfchung, ein attbrer tuar tuahn»
finnig getuorbeit. Seit langem hotte tttatt in ber 58.
einen SKittel» unb StüßpunEt für bie SCpranttei beb
ilönigtuiud gefehen. ¡Saper ftrömte bei 58egiutt ber
franjöfifcheit ¡Rebolutioit bie burd) bie ©ntlaffung
DiederS aufgeregte SRettge 14. ¡gttli 1789 äufantntett,
um bie geftc beb ¡Sefpotidmud 51t jerftöreit. ¡Sicfe
tmtrbc bon ungefähr 80 ¡gitbalibctt ttttb 4()Sd)lneiäerit
unter beut ©ottbemeur be Saunai) berteibigt. Sind)
litehrftünbigem geuertt, in beut einige nttb ber 58ol!b»
menge getötet ober fd)tucr bertuunbet tuurben, unter»
nahmen bie 58ürger, burd) einige Solbatcit unterÇtélie
unb $)ulitt berftärlt, einen Dingriff, lucratif bc Saunai)
gegen bicbBcbittgung freien Dlbjugb lapitulierte. i£roß»
bem tourbe ber ©oubcnteitr nebft mehreren feiner
Sente bon ber rohen DRcitgc ennorbet. ©leid) mit
foigcitbett ¡Sag fepritt man gut 3 erftörung ber gefte.
Unter beut Sonner ber Manotten begannen 50 Dlrbeitcr
bab ©er! unb boltcnbetcn eb unter unermeßlichem
'utbcl beb Sßollcb. Sic ¡¡Rauten ber 654 ¡gnbioibtteit,
bie bei ber ©rftürmung ber 58. mitgcluirlt, trägt bie
eine Seite ber $ulifäule, bie 1840 auf beut 58aftittc»
blaß erridjtct luttrbe. 58gl. S in g u c t, Mémoires sur
la B. (Sonb. 1783; neue Dlttdg., $ar.l864); S d o r t,
Histoire de la B. (baf. 1827) ; Dl r n 0u l b unb Dl 1b 0i f e,
Histoire de la B. (1843—45, 8 58be.); b. 58oja»
notufli, Sic ©rftürmung ber S). (DScint. 1865, ttad)
einem fcpoit 1793 beutfd) nerôffentlid) tett 56erid)t uott
ptra); gund»58rentano, La B. (»Bevue histo
rique«, 1890); SBournon, La B. 1370- .1789 (ißar.
1893). ¡Sie »Archives de la B., documents in
édits« tuurben bon ¡Rabniffott pcraitdgegcben (1866
—92,17 58be.).
sBnftion (58 011tu e r £), itrfprüuglid) ein SßfapltuerE
für bie 58elagcrung ober Berteibigùng eineb Sptaßed ;
bann ein bon ber lïmtoaliung einer geftung borfprin»
genberSeil, ber attb gtoei nad) bem gelb ju gerichteten
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'-¡¡¿altlimen, beit gacctt ober ©eficptsliiticit, uitb ¿loci
,5ur glaniierung ber ÜRad)barbaftionen beftintmten
glanfett befteht. ©rftereftoßen in einem feiten unter 60"
betragenben audfpringenben DBintel ( S a illa n t ober
S9aft io nätu in tel) jufammen. Din bie gacen feßen
fid) bie glanien mit einem ftumpfen DSinlel (Schul*
tertu in tel) int S cpuItcrpunE t an. ¡Sad anbre
©nbe ber glanlett fdjlicßt fid) mittels eine® eingepen*
beit DSittf c 1§ an ben 3>uifd)cmuaU ober bie M'urtinc
att, meld)e je gtuci 58aftionc ntiteinnttber uerbinbet.
glante unb Murtine ftojjen im M u rtin e n p u n lt 511»
fantitten. ¡Sie 'Verlängerung bcrgacett ttad) riidtoärtd
auf ben gegenüberftepenbeit MurtinenpunEt heißt bie
¡Sefcnblittie, bie hintere offene Seite eined Baftioitd
Mehle. ¡gft ber innere ¡Raum eine» Baftiond mit Grbc
ausgefüllt, fo ift es ein uollcd, anbcmfallö ein
popled; ift es burd) eilten fdjntalcit ©raben 001t ben
hintern Serien getrennt, ein b etadjier tedSL; halbe
SBaftioitc haben nur eine gacc unb eine glanfe, bie
anbre itälfte fehlt gattp 58aftione feheinen juerft 1527
bott 5Ditd)Cli hei 58erona aitgelocnbct toorben jtt fein,
ttächftbem bad Baftionärfpftcm burd) 58nubatt. Sgl.
geftuitg. _ _ _
jtitaitier), f. geftuitfl.
58nftionärft)ftcnt (baftionierte 'Befcftigtutgoiö oftionicrun g , f. 3leting.
fobicl tuic Scbilicrfpat.
'B aftfäfcr, f. B ortcntäfer.
58ttftfol)le, f. 58rauutot)le.
H ä ftlin g , bie tueiblidjc .Vtanfprlattgc.
tBaftognc (fpr. »ftsnnp), öauptitaöt eines Dlrrottbiffe»
ntentd itt ber belg. Ißroöinj Sujentburg, an ber DBittt
nttb ber Staatöbahnlinie 2ibrnmont»®oitui), mit einer
M'irdjc aud beut 15. 3al)ri)., Elcinetit btfd)öflid)ctt Sc»
ntinar, DSriuatanftalt für Sehrerinnen unb (1890) 3532
©ittttt., tuelchc ©erberei unb .^tanbcl mit 58iel) unb ©c
treibe treiben. 'Berühmt finb bie Scpinten uott 58. SBid
1688 tuar 58. befeftigt.
'Baftottuabc (frattg.), Stodpriigcl. 58ei ben Jiir
Een eheittnld itblid)c, aber jept gättälid) abgcEontitteiic
Strafe, Sd)lägc auf bie gußfohlen ober and) auf ben
Diüdett mit einem Stod ober lebernett Stiemen; in
'jlerfiett noch int ©ebraud). 'Bei beit Sd)lägett auf
bie gußfohlen luerben bie giißc bed SJeliitquentcn itt
bie g a l a ta (Mlog mit einem Sod) ttttb einem Strtd)
'Baftofc, f. j)ute.
[gelegt.
58aftfcifc (S u b fc ife , DlbEodtfeife), bie hei ber
©ntfdjälung ber SRohfeibe erhaltene fericiithaltige Sei»
fenlöfung, tueldjc beim gärben ber Scibc benußt
tuirb. Sic toirb jtt biefent 3tucd mit Sdpucfcl» ober
©ffigfättre angefäuert unb bilbet hierbei infolge bed
©cpaltd an Sericin eine ©ntulfion, bie gebrochene
S eife. $iefe erteilt beut gärhebab eine leidjt fcplei
ntige S8efd)affcni)eit unb stuingt beit garbftoff, bie
cingetaudjtc Seibcitfnfer reiner unb gleichmäßiger jtt
färben, ald ed opne ben 3 uiaß bon gebrochener Seife
gefdteheit mürbe. 3)abct gel)t eilt Seil bed garbftoffcd
iterloren, lueldjer uott bem Sericin feftgel)altcn tuirb.
58ei ber leichten 3erfe|barEeit bed Sericind Eann bie
gebrochene Seife nicht StanbeldartiEel feilt, man be»
nußt bedljalb ftatt berfelbctt and) eine nttl)alteitb ge»
Eodjte ©clntinclüfung ober eilte DlbEochung bon ge«
trodnetent Mot ber Scibenrattpe.
tö a ftü lcr, int Dlltcrtum citt BolE ipifpaniettd, att
ber Müftc bed jeßigen ©ranaba, attd '¿berern ttttb
tPhöniEern gcmifcht, mit beit §afcnftäbten 58äIo, Gar«
teja, ©alpe (©ibraltar), SKalaca unb Dlbbcra (jeßt
Dlbra).
'Bafttttbi, Scegerftaiinn ittt Moitgoftaat (f. b.).
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Söafuto — söatalpafdjinffi.

sBttfuto (Singular 3Ro f u t o), gur großen Bölfcr»
U ntnbn n o , Stabt in bcr ißrooinj HaBana bcr
famüte ber Bantu gehöriger BolfSftamm inSübafrifa j fpait. Anfel ©uba, 46 km füblid) Bon HaBana, mit
(bieAbteilung berßftbetfcpuanenrepräfentierenb),bef» bem cS burep ©ifenbapn Berbunbctt ift, mit 0887) 8016
fen ©ebiet, baS B a fu to la n b , jJütfdicn 29— 30° 30' I ©inm. Xer Bon Rüftenfahrem Biel befuepte treffliche
fübl.Br. u.27°30' —29°30'öftl.2.B.@r. unbjnnfdjcn Hafen liegt 4 km füblid) ber Stabt.
bcnt Dranjefreiftaat (auf bcr ©rcnjc bcrGalcbonflufi),
S tatagcu je, f. Seteigcujc.
Batal imb Oftgriqualanb (hier bilbct baS Ratptnmba»
B a ta ille (frmtg., fpr. =taj’>, Sdjladtt.
gcbirge bie ©renje), enbltdj ben Xtftriften Barflp unb
'B ataillon (fraU3., fpr. »tajong, »taljöu; ital. BattaHcrfcpel ber Rapfolonie liegt. ©3 umfaßt 30,420 qkm gliône, fpan. Batallon), ein aus mehreren Soin
(552,5 OäJt.) mit 0891) 218,903 ©inm., tnomntcr panien gußBolf beftepenber Xruppcntörpcr. gm 16.
nur 578 SBeiße, ba bie Anftebelung Don ©uropäem mtb 17. gahrf). mar baS S . ein tiefer Sd)lad)tf)auic,
ncrbotcn ift. XaS 2anb mirb non ben '.Ucalittibcrgen i 3— 4000 Röpfe ftarf, in 15— 20 Rompnnien geteilt,
(SOtount aus SourceS 3400, ffliadfa^a 3000 m) unb j nnb ftanb (ber Aberglaube ber 3 eit Berlangte un»
bcnt Cranjefluß in feiner gaigen 2änge burdgogen I gerabe 3 ahlen) gcmöhnliih 59 ©lieber tief, 51 Stimm
unb pat ein gemäßigtes, gefmtbeS Rlima. X icB . | in gronte, fßifeniere in ber Skitte, umgeben Bon brei
¡ibertreffen bie Raffern an Anteiligen) unb gleiß, ©liebem SkuSletiere; bie übrigen SRuStcticre, in tlci»
fiebert ihnen aber in förperlicper ©ntmidelung unb item IBiereden außerhalb an ben Bier ©den ftepenb,
frtegerifcpent Sinne nad). XaSScpulmeien ift faft ganj mürben oft als i|Släntler (enfants perdus) gebraud)t.
in ben Hauben ber proteftantifcfien Bnrifcr 'JJitfjion, Xie sunehmenbe SBirtung ber ©efdiüßc führte 31t
aber aucb ber Anglifaner unb Ratpolifen; 1891 gab meniger tiefer Auffteilung unb 3ttr Xeiluttg ber nun
cs 113 Sdjulen mit 6932 Schülern, ©ifen, Rupfer Regiment genannten fflîaffc in mehrere ^Bataillone;
unb Rople finb gefunben, bod) mirb nur bie legiere ge» auä) bie ftarten RaBallerieregimenter (10 ©StabronS)
förbert. ©etreibe erzeugt baS fruchtbare 2anb im teilte man in smei 'Bataillone. Heute ift baS SB., 800
Überfluß, audi bie Biepjucpt ift bebeutenb; 1890 jäijlte —1000 Röpfe ftari, bie tnltiicbc © inpeit, b. I).
man 35,257 Bferbe, 217,417 iRinbcr, 289,807 Scpafe, [ ber tleinfte im ©efeept fclbftänbig auftretenbe Xntp
13,592 Angoragiegcn, 147,162 anbre 3*e9cn unb 1penlörper ber gnfanterie, rneift Xeil eines fRegimentS
15,237 3d)'mcine. Xie ©inftihr (1891: 250,000 Bfb. (2 — 4 Bataillone); in Meinem Heeren, bei ëpc)ial»
Sterl.) bcftc_pt in SSollbeden, pflügen, Sattlcrmarcn, maffen ober ©litetruppen (Säger tc.) aud) für fiep be=
Rlcibem, ©ifen, 3mnmarenu.a., bie Au§fupr (183,000 ftepenb (fclbftänbigcS B.). Xie früper fepr man
Bfb. Sterl.) in ©etreibe, fRinbBiep, SBotle, gellen. nigfaltige Starte unb Ginteilung bcr Bataillone pnt
Xie Rolonic ftebt unter einem cnglifcbeit Romittiffar, jeßt größerer Übereinftimmung ißlap gemacht. Brett
ber birelt Bont ©ouoerneur ber Mapfolonic rcffortiert. ßcn bilbete juerft baS SB. in 4 Routpanien unb im
Unter tput ncrmaltcn bie Häuptlinge baS in fecps Xi» Rriege 1000 Röpfe ftarf, Dfterreicp (bis 1866: 6 Rout
ftritte geteilte 2anb. Xie Staatseinnahmen betrugen panien, 1200 3Rann), SRußlattb (früper 5) unb grattb
1891: 41,984 Bfb. Sterl., banon 3ufcpuß ber Rap» reid) (früper 6) folgten biefettt Sorgang ttad; beit
fotonie 18,000, Hüttcnfteuer 19,612 Bfb. Sterl., bie legten großen Rriegen. Xie Bataillone rangieren jetu
Ausgaben 37,265 Bfb. Sterl. Hauptort unb Sijf ber überall in 3tnei ©liebem. Xer Befehlshaber (Rom»
^Regierung ift 3Ka f c r it am ©alcbonfhtp mit600@inm., manbeur) eines Bataillons ift in bcr Siegel 'Diajor.
morunter 30 ©uropäer. XaS Bolf ber 58. entftanb
'B ntaillo n S n rtillcric, f. Anfantcrietanonen.
Anfang biefeS AaprpunbcrtS nitS ben Siegten mehrerer
'Batailluttsfritnle (franj. École de bataillou),
Betfpuanenftämme, bie äRotlunte unter feiner Herr» Anbegriff ber Bon einem gcfd)loffcnen Bataillon
fd)aft Bereinigte. Ahnt folgte um 1828 äRofcpefip, regletttetttmäßig einsuübcnbctt Bemegungen. A»
meliper Bon feiner uneinnehmbaren gelfenrefibcng granfreiep aud) ber be3üglicpe Abfcpnitt beS SRegtc
X paba= B ofigo 40 Aapre lang gegen Suren unb uicntS. gerner peifjt bie ©inrieptung 3ur gortbilbiutg
Briten lämpfte, fidf» aber 1868 unter englifdjcit Schuft bcr llitteroffi3iere, Rapitulanten tc. in ben elentcit
ftellte. Bafutolanb luurbc nun eiitXeil berRoplolonie. taren SchuHenntitiffen bei fclbftänbigcn ober ein^clii
AIS aber legiere 1878 bie Auslieferung ber getter» garitifoniercitben Bataillonen B., fonft Rapitulanten
luaffcn forberte, brad) ein Aufftanb aus, ben bie Rap»
sBfltaï, f. Batta.
[fcpttle (f. b.).
foloitic nid)t 31t unterbrüden oermodjte. Sic Bergidj»
'B atallta (fpr. »tauja), Stabt im portug. Xiftritt 2ei
tete baper 1883 auf Bafutolanb, baS fid) 13. SJc'ärj ria (Bronin) ©ftremabura), atn ¿¡ 3, mit (1878)3545
1884 unter biretten englifcpenScpug ftettte. ©ine aitS» ©inm., ift berüpmt burd) baS XominitanerMofter
füprltcpe ©rammatit ber S prache ber B., bie gu ber Santa SRaria ba B ., tnclcpcS Rönig Aopattn I. Bott
mittlcrn ©nippe ber Baittufprad)en (f. Saittu) gehört, Bortugal pittt Anbenfen beS Sieges über Aopnitu 1.
ocröffentlicpte ber ehemalige Süiffionar R. ©nbentann Bon Raftilien bei Aljubarrota (14.Aug. 1385) ftiftete.
(»Berfmp einer ©rautmatif beS Sotpo«, Berl. 1876). Xie fepöne ba3u gehörige Rirdpe ift in gotifepetn Stil
Sgl. © afaliS , Les Bassoutos (Bar. 1860).
mit maurifepen unb ttormännifdpen Antlängen erbaut,
B ett, foBiel mie Xifnl. Xie ältere f i aut cf if cpeSDittnge im Annern 70 m lang, pat eine präditige gaffabe unb
biefeS 9iantenS Bon gan 3 feinem Silber = V« Xam» eine Rapclle mit reipgefpmüdtcn ©rnbtttälern Bott
lung = 15,12 g, auch in fleinern Stüden = 4 S alp n Bier Rönigen (Aopann I. bis Aopann II.) unb beut
(Salung) 3U 2 gpan (guang) Bon 4 Bat (Rainung). Anfantctt Hei'trid) bcnt Seefahrer.
Xer SBert beS B . Bon 15,293 g ©emiept ift 1858 auf
'B atalpafcpinffi, Be 3irfSftabt im ruffifd) fautai.
% Befo = 2,554 SKarf (©olb : Silber mie 15,5:1) Rubangebiet, am Ruban, mit ti887) 6100 ©inm., ©e
beffimmt unb mirb Bon ©nglänbern = 21 Schilling treibe» unb Bieppanbet. A»t Bcfirt (13,683 qkm mit
angelegt, feit 1862 regelmäßiger mit 928 Xauf. gein 188,141 ©inm.) merben Stcinfoplen, ©laubcrfalj
'Bata, Soll, f. Batta.
[heit = 2,543 Act. (jäprlicp 60,000 Bub) aus ben Batalpafcpinffifcpen
'B nta, Aiarft im uttgar. Romitat Xolna, an ber S a l 3feen unbSilbererj gemottnen. XerDrt, 1803 als
Xonau, mit Haufenfang, Ader» unb ÜBcinbnu, Spar» Rofafenftani3a gegrünbet, mürbe naep B atal Baidia
taffe unb (1890) 3982 ntagpar. ©inmohnent.
benannt, über ben pier 1789 ©euerat Hermann fiegte.

Batam an — -Batauia.
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S ata n tan , f. Satinan.
I gübrung be§ ©laubiug ©iniüg, mürben aber itad)
j anfänglichem ©rfolg 70 n. ©fjr. burd) ©erealis ber
'Batanan, Sanbftridj in fßaläftina, f. Safan.
'Satanes, f. Sataninfeln.
{römifipen §errfd)aft tnieber untertnorfen, behielten
Satm tg (S a 11a tu), ígitfcl be« ígubifeben Street» | jebod) auep fegt ihre alten 3fcd)te. Seit bem 3. Qabrb.
petó, fiiblicf) non Singapur, locftlicf) nonSintnng, non mürben bie S. burd) bie ©buntaben unb grauten be»
bettt cg nur ein fdfmater Sanal trennt, jur nicbcrlän» unrubigt; lepterc festen fid) 9lnfang beS 5. Saljrb. in
bifdjenDicfibcntfd)aft SRiau gehörig, 413 qkm (7,5 Oä)i.) ibretn @ebict feft, unb mit ihnen nerfdfmoljen bie S .
grof¡. Ser Soben ift fiad), teilíocife fumpfig, aber j 3U ©inem Solt.
ímd)tbar unb bid)t betoaíbet. 3 nb©*úcbe ©binefen be»
'ilntnPia, ba8 2anb ber Satabcr, befonberg ber
idjäftigcn fid) mit berSuítur ber Uncaria Gambir unb I Seil jmifdfen ber 33aal, Dffel, 3uiber= unb Siorbfee;
ber Sercitung beg baraug gemonnenen fiatedju.
fpäter lateinifdfcr Staute für ¡¡jollanb unb ba8 gefamte
S n tan g a, bie füblicbfie £anbfd)nft ber beittftbcn königreid) ber Stieberlanbe.
Kolonie Kamerun, jtoifcben 2 unb 4 o nbrbl. Sr.,
'B ataP ta, bie .yauptftabt ber gefantten ltieberlättb.
DomSijong unb ©ampofíub betoäffert, fteigt non bem ScfiOuitgen in Cftinbien unb ber gleichnamigen Sie»
80 km breiten, mit Urtoalb bebedten Stüftenftreifen fibcntfd)aft (6982 qknt mit [1889] 1,032,577 Sittln.,
in Xcrraffen auf, non benen bie erfte, 60 km breit unb moruntcr 10,228 ©uropäer, 76,091 ©binefen, 1961
■ 200m I)od), gleidjfalld bieftt bematbet ift, tocilfrenb bag SIraber), am meftlicbcn Qttbe ber Storbtüfte uott Qana,
700 m t)oi)e innere plateau ben ©baratter einer ißarf» unter 6U7‘ fühl. S r. unb 106° 50'öftl.£.b.©r., an ber
lanbfdjaft tragt, aug ber einjelne Serge big 31t 1500 m Sübfcite einer geräumigen, burd) 17 tlcine SoraUcttnuffteigen. Sut ber fflîünbung beg Sïjottg beftebt in infeln gefebüpten Sai uitb mit glüfecbett Sf^ilitnung,
SlleittS. eine .fmntburgcr gnttorci, tuabrcnb in bent inmitten auggebebttter iRciofclbcr uitb ilotoapflanjuu
¡üblichem, ait ber SJÎünbuttg beg £obc gelegenen gett. Sag SHittia ift beifi unb aufterorbentlid) glcid)»
©rob»S., einem bebeutenben Ijjanbelgplab für ©1= mäßig (mittlere Semperatur int beibcftcn iötonnt,
fenbein, 3toei beutfdje gaitoreien angelegt finb.
iütai, 26,3°, int füblften, Sauuar, 25,1°©.), alg ©j»
Salanga«?, Stabt auf bcrSübEüitcberipan.^nfct treme tuurbett 33,7 unb 19,4° ©. beobachtet. Ser
Sujon (iEbütppinen), in ber gleichnamigen fßronins nteiftc Stegen (385 mm) fällt im fyebntar, ber menigftc
(3535qkm mit [1879] 351,880©inlo.), an bcrSaiOon (47 mm) im 9luguft. Sic Stabt 3erfällt1 tt eine alte unb
«., mit 0887) 35,587 ©into.
eine neue Stabt. Sic Ülltftabt enthält bag grofse
Sataninfcln (igglag S a ta itc g , bei beit ©ng» Stabtbaug, 1652 erbaut, bie Sörfe, eine Sirdje, bie
länbertt S afd)i), Heine 2SnfeIgruppe ber fpan. Sb1» gababnitl, bie ©cbättbc beg £mfett= unb 3 oübcpnrte»
lippittett, unter 20° 17'— 21° 7' nbrbl. S r. unb 122° utentg, ein für ©binefen unb eilt für ©ingeborne bc=
iifti. 2. n. ®r., beftefit aug brei grobem Unfein: ftimmteg ¡öoipital fotuic ein Wcfängni« für letitcre,
S at)a t ober S b a p a t mit bem ipafcttplab San ¡gofé bie SJiagajitte ber Stegicrung uitb ber Siiebcrtänbifd)cit
b’f)batto, bem S i | ber fpanifdien Sertnaltung, S a» SpanbelsgcfcEfdinft, bie Sontorc unb Speicher ber gro»
tan unb S a p ta n g nebft ber fleitten 3 tc g e n in fc l, Bern .üanbcl«bäuier, ift aber gegcnlunrtig nur noch
it. a., 330 qkm ( 6 0 sSf.) grob, mit 0887) 10,517 ©into. non Hcalaicit, Bananen, 9lrnbcnt unbSRouren, üftifch»
Sie S. finb reid) an ftitpfer unb bilbett abminiftratib littgcn, ()auptfäd)licb portugiefifeber 9lbtunft, unb ©bi»
eine fironiti3 beb Siftriftg £ 1130«.
liefen (im d)inefifd)cn Sampoug) bcmot)nt, mäbrettb
Satam tn, Ort int Siftriit SDMig ber ägppt. fßro» bie ©uropäer bie cbcntnlg bon ihnen bemobnten grofi»
Din] (fflubirieb) SDfenufiel) mit (1882) 8552 ©into.
artigen §äufer Perlaffen buben unb fid) in ber 9Iltftabt
Satarbe (franj. Bâtard), in Dfterrcid) ein bebed» nur mäf)rcnb ber ©cfd)äftgftunbcn aufbaltcn, fonft
ter, (foi in ben gebent büngenber Sieifetnagcn; eine aber itt ber netten Stabt loopnen, 3U tnclcber ber faft
franjbfif^e, l)alb liegenbe Sdfrift; aud) ein ebentalg 4 km lange, gleichfalls europäifdje Stabtteil SDiolen
gebräud)lid)eS gelbgefd)üb.
nliet binüberfübrt. Siefe neue S ta b t, 1808 Pont
S atarbcau, f, Sät (®atnm), 2. 449.
©eneralgounerneur Saenbelg angelegt, um bem ntör»
S atarbièrc (fran3., für. »bjär’), Saumfcbule mit berifcbett ®lima ber 9lltftabt 31t entgehen, beftebt aug
gepfropften Stämmen.
ben Stabtteilen Stoorbmijf, Safarbaru, SSeltePreben,
Sátadjcf (fpr. bdtaffet), ÜJÎarft int tingar, ftomitat Stijgmiit, ffafarfenen u. a. Sie Pott ©itropäcnt be»
Xolna, am Sämig unb an ber ©ifettbabn Sombobdr mobnten Raufer liegen Poncinanber getrennt, luftig
'•S., mit SBcinbergen, groben ÜBalbuitgctt, Sparfaffe jmifihen grud)tbäunten aller 91rt, finb groß, aber nur
unb (1890) 8153 bcutfdjen unb magpar. ©ininobnern. ein», l)ödjfteng nneiftodig mit platten Sachern unb
SatatC, f. Ipomoea.
fd)önen, breiten Sernnbcit. Sioorbmift loirb noch teil =
S atatcnftärtc, f. Sirrotnroot.
meife Pott ©ingebornen bemoi)nt, bagegcit ift Diijg»
Batäva c a s t r a , nltrörn. ftnftctt itt Sittbclicicn, mijt ganj europäifd). §ier liegen bag grofjartige ipar»
an bet SJfünbitng beb 9tnug (ignn) in ben Sanubiug moniegebäubc, bag fßalatg beg ©eneralgottnetneurg,
(Sonau); je|t bfSaff an.
bie Sarapatnn=2Saifenftiftung, bag SRufcum ber ©c»
S ata Per, gerntan. Soif im belgifdfen Wallten (f. feKfdbaft für Si'ünfte unb9Btifenfihaften, bag Icptere an
blartc »©ermanien tc.«), auf ber Setume ober Sata» bem fd)önen groben Sfafcnpiat) k o ttin g g p lc in , ber
Difdjen^nfel (Batavorum Ínsula) 3toifd)en JRfjcirt unb beinahe eine Sturtbe Umfang bat unb ringgunt Pott
Saal, fpäter aud) füblid) non SSaal unb iöfaag foroie fchönett ©ebäuben, barunter bie armenücbe Mirdic,
itörblid) jmifiben $ffel, 3uiberfee unb bem Ojean an» bag ©cbättbe ber Sfaturbifforifchen Sereiniaung unb
fäffig, ju bem aud) bie S a n in e fa te n an ber ger» bie SBilbclntgfiräie, umgeben ift. 9ln bie Sforboftede
manifdjen ©renje gebörten. Sie S . murbett unter fcblieBt fid) bie ©itabelle 'firinj g r e b e rit § e n b rih
'JluguftuS SunbeSgenoffen ber fftömer, benen fie al§ bie ber Sfd)ilimung non SBcltebreben trennt. §ier
gemanbte Schiffer unb treffliche Dîeiter gute Sienfte gruppieren ficb um einen groben sfSlah(93aterlooptein)
leifteten. Sie erhielten ben ©brentitet ber gremtbe mit einem baraufftel)enben Sömen bie römifd)=fatbo»
unb Srüber beg röntifdben Solfeg. 9118 fie bebrüdt lifdje Stirdjc, ba8 Sbeater, bie greintaurerloge, bag
imtrben, empörten fie fid) m it ben Selgett unter ber ©efängntg für ©uropäer, bag Siegieruitgggebäube
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(§et Baieis), bas Saboratortum, 2>nfantcrie» unb
BrtiÜericfafcrne (bas ftaDailcviefantpement ift in DitjS»
Wifi), bas große DRilitärbofpital unb baS Ülrfcnal.
Öicratt fcbließen fidj und) alicit 9tid)tungen bic bott
Eingebornen unb Ehinefeit bemannten ttampnngs, tu
bcnen fid) ju feiten ber SRärtte ein äujjerft buntes,
reges ¿eben entwickelt. ®ie B c b ö lferu n g bon 58.
bezifferte fidj ohne baö SRilitär 31. ®cj. 1888 auf
99,527 Seelen, darunter 7302 Europäer unb 55,579
(Sfjinefen, 1890 aber auf 105,120 Seelen. 3)ic 3 «
buftrie befebräntt fiel) auf ftaltbrcnncrci, ^iegclfabri
tation, Xöpferei, ©erberei unb Xeftillation »an 9Irraf
35er § an bei ift jtrinr nidjt ntcbr Don fo bober '-Be
bentung iuie in ber erften Hälfte bcS 18.3a|rb-. ben
noch ift 58. nod) immer baS 3entrum ber ipanbelS;
Unternehmungen für baS gefautte nieberliinbifcbc 3 11
bien. 3)er gluj? Xfd)iliwung fann freilich nur bitrcb

marabarj, Jvnbigo, ¡Reis, ferner IRotang, ©antbir,
£>äute, Xffee, Brrat, 'Balun unb Slajeputöl, Xeatfiolz,
Büffelhomer unb Büffclbäute, Sbinarinbe, Stampfer,
Staffia, Sanbet u. Sapanbolz, Xamarinben :c., Wäf)
renb bie Einfuhr in europäifd)en 'JRanufatturen, Eifeit, SufuSartiteln, ¡Sein, ¡Butter, Sonferben, EiS aus
Siorbamerifa ic. beftebt. Xie ¡fjälftc aller ipanbelSuntfäße entfällt auf bas ÜRutterlanb. ¡B. ift Siß ber
Stonfuln aller gröfzern europäifdjcn Staaten (and)
XeittfcblanbS) foWie ber 58ereinigten Staaten Don
SRorbamerita unb Siams. 3)er S d) i f f SDerfebr Ba^
taDiaS ift außccorbcntlid) lebhaft; 1888 liefen ein 804
Schiffe mit 773,541 Xoit., bnrunter 557 Xantpfer mit
644,108 X.; 400 Sd)iffe führten bie itieberlänbifdje,
125 bie britifebe glaggc. '-Bon Xampferlinien Der»
lehren hier regelmäßig bie Scutfdjc Xampffcbiffrecbc
ret in ¡Hamburg (Suitbalinie), bic Navigazione Ge
nerale Italiana (©emuriäRar
feilte=B.), Compagnie Natio
nale de Navigation (SOiarfeiEc
58.), bie Queensland Royal
Mail Line (SonbonsB.» Bris
bane) , bie Eastern and Australian Steamship Co. (Mich
bourne =B. = Ehina); 3wcig
linien entfenben Don Singapur
und) 58. bie Peninsular and
Oriental Steamship Co. unb
bie Messageries maritimes.
E i f en b a I) n e n führen Donbet
Bltftabt nnd) bem §afen Xan-bid)ong 'Briot (StnatSbabn) u.
tiad) 58uiten(zorg (02 km), eine
18 km lange Xampfftrnficn
bahn, welche bie feit 1883 bc
ftehenben 'Bfctbebahnett erfeßt,
führt Don ber Bltftabt nnd) ber
'-Borftabt SIramat füblid) üoit
■JBeltebreben unb Don ba übet
'iReefter EorncliS bis Santpong
■'JRelaijort. Xelegrapbenfnbcl
Dermittcln ben Betteln' mit
Europa u. Dftafien über Singa»
pur, mit Sumatra unb mit Bit»
ftralien (Bort Xarwin). Sechs
Banfen haben ihren Sitt in 93.,
bnrunter als bie bebeutenbftc
iia g e p la it oon iö a ta u ia .
bie 3 QDaid)c ¡Bant (1827 ge
fortmäbrenbe BuSbaggcrung für 58oote befahrbar et- j grüubct), eine B'otcnbant mit einem Kapital Don 0
halten Werben; er ift tnBerbinbung mit feinen benadb» ÜRitt. ©ulb. Unter ben ¡B ilbungS anftaltcn riebt
barten ©emäffern in ein weitläufiges Sünalncß jer= Iobenan bas ©hmnafiunt ¡Silbelnt III. in ber Borlegt, Don betn bic Stabt burd) unb umwogen wirb. | ftnbt Snlcmba im 5R. bet Stabt mit 110 Schülern,
3)a bei ber geringen, fortwäbrenb abnehmenden Xicfe aufjerbent eine höhere 'Bürgerfcbule für Knaben, eine
ber innern Secbc hier nur Schiffe Don geringem Xief» Jebenfolcbc für 3Rübd)cn, 13 andre iHegierungsfd)ulcn
gang aniem tonnen, bat man 7 km öftlid) Don ber 1unb 5 BriDntfcbuIen foWie bic Barapatnn=5Baifcn
iDiünbmtg bei Xanbfdjong ifriof einen neuen großen j ftiftung. gür 5Rid)tcuropäer beftclfen 30 Schulen mit
ipafen angelegt, ber burd) einen Sana! unb eine an 350 3öglingen, außerbent 1432 geiftlidje ntohantme
biefent ipnlaufcnbc Eifenbat)n unb breite gabrftraßc banifdjc Schulen mit 14,785 Sdjülern. Xie hollän
mit 58. Derbunben ift. 58on hier' bis zur ffliünbung bifdjen proteftanüfeben ÜRiffionSgefcllfcbaften: 'lieberbcS §(ngtc' im 2ö. fiebert eine 'Unzahl Don ¡Batterien laitdfcbc 3 enöingäuerccniging, 3 «ba=Komitee unb
bie SSüfte. 2cud)tfeucr finb, wie bei Xanbfcbong Briot, 3cnbing ber Ehriftelijt ©creformeerbc Sert haben
fo anf ben tleinen Sitfeln Ebant nnb ftrinbuis erridj» gleichfalls Schulen errichtet. Eine mebizinifebe 93il
tet. Buf ber ungefunben 3nfel Ott ruft im 3B. bat bungSnnftalt für eitigeborne 'iirzte (Doctors Djaiva)
bieRegierung ein fd)Wimmenbe§Xod unb nnbrcgrofV ift mit bem 'Mlitärhoipital berbunden. SBeiter finb
artige Bnftaitcn zum 58au nnb zur BuSbcffcrung Don Zu nennen bie ¡Batatufcbe ©efellfdjaft für ft'ünfte unb
Schiffen angelegt. 3)ie widjtigfteuBuSfubrartitci finb SBiffcnfdiaften (1778 gegrünbet), bie ©efellfchaft für
Kaffee, 3uder, Xabat, ©ewürje, namentüd) Pfeffer iitbifdic Sänber-, Sprad)» unb Böltcrtunbe, bie einen
Don Sumatra, 3>an aus'Battfa unb 58illiton, Xa= SurfuS am ©hmnafiunt unterhält, bie ©efellfchaft für

Satacja (Korbanterifa) — 23ate»iait.
Skmbbau unb Jfnbuftrie. — Sic Stabt ift Sig beg
(SeneralgouDerncurg unb ber göcgften 81c g t er u n g g=
hegörben, beg oberften ©ericgtggofeg, beg Sontmanbanten ber glottenabteilung unb beg Somntan»
beurg ber Slrntee für sJiiebcrlänbi|d) »Snbiett, eineg fa»
tgolifdgen ©rgbifcgofg, einer ¡panbelgfamnter. — Sie
Umgebung ber Stabt ift bebecft mit ben bon ©in»
gehonten unb ©ginefen bemannten SBrfem (Sam»
pongg) inmitten auggebegnter Sofogpflangungen, ba»
pmfcgeit grofeeDieigfelber. Siörblicg Doit©., am redeten
Ufer beg Sfdjitimung unb an ber ©ifenbagn nad)
Suitengorg liegt aReefter»©ornelig, einft ein be»
riigmter fefter ©lag, mit einem Snfantcriefampcment,
einer 9Jiilitäcfcgule u. a.
©efcbict)te. S er niebctlänbifdje ©eneralgouber»
neur Bieter SBotg legte 1610 bei Sfdjafatra eine gaf»
totei an, bie einer feiner ÜRadgfolger, San ©ietergg
Eben, gu feiner 3iefibeng machte, inbem er Saüa mit
benSMuffen bertaufcE)te. ©on ben©nglänbern unter»
fiügt, Derfucgten 1618 bie gürften bon SBantam unb
Sfcgafatra bie Heine niebertänbifebe ©efagung gu ber»
treiben, biefe aber hielt 5 ÜDZonate lang ätte Eingriffe
ang, big Eoen 28. 9Rai 1619 bon ‘älntboina gerbetfam
unb bengiirften DonSfcgafatra berniebtete, bon beffen
SReicg er ©efig ergriff, ©in aroßartigeg gort mürbe
jutn Sdgu| ber nun ©. getauften Stabt angelegt, bag
alle Eingriffe beg Sufugunan non SRatarem, beg§err»
fgerg über 3 entral» unbOftjaoa, glüdlicg beftanb unb
fid) fdjneE gu großer Sölittc entmicfelte. 911g aber in»
folge eineg ©rbbebeng am 5. unb 6. 3uli 1699 bie
SRünbung beg Sfdiiliroung berfegüttet, bag llferlanb
funtpfig unb bie Stabt äitßerft ungefunb mürbe, ber»
legte ber ©eneralgouberneur Saenbelg bie Stabt nad)
ber 6 km lanbeinmärtg gelegenen ©bene bon ©Seite«
brebeit unb lieft bie ©efeftigunggmerfe abtragen, aud)
einen Seil ber Sancile gufegütten. 1811 mürbe bie
Stabt bon ben ©nglänbern befegt, aber 1816 mteber
an bie Siieberlanbe gurüdgegebcit.
Sie fRefibentfdgaft SB. (f. Sorte »¡piuterinbicit«)
hat ein ülreal bon 6982 qkm (126,8 OUR.) unb (1888)
1,032,577 ©inm., morunter 10,228 ©uropiier, 76,091
Egiitefen unb 1691 ülrabcr. Sie ift niebrig, moraftig
unb ungefunb, aber überall mit Seigfelbern, bie gunt
Teil fünftlicg bemäffert merben,tofogpflangungenunb
nnberngrudjtbäumcn bebedt. Sic ©ebötferung fpriegt
malaüfdE) unb bie Sunbafpradje.
B a ta b ia , 1 ) ¡pauptort bet ©raffdmft ©euefee im
norbamerifan. Staat ÜRem $orf, 55 km öfflieg non
Suffalo, ©agnfnotenpunft, mit Wrfenal, großartiger
©tinbenanftalt unb (i890) 7221 ©inm. — 2) Stabt in
ber ©raffegaft Sane beg norbamerifan. Staateg QUi»
noig,©agnftation, mitiJSrrengaug, lebhafter Snbuftrie,
Steinbrüchen unb 0890) 3543 ©inm.
Batabiaficbcr, SBecgfelfieber.
©ntabia iHiber, glujj ber ipalbinfcl 9)orf in ber
britifd)=auftral. Solonie Queenglanb, ergießt fid) unter
11° 51' fübl. ©r. in ben ©olf bon ©arpentaria unb
ift big 40 km aufmärtg für Schiffe bon geringem
Tiefgang befahrbar. Sie 3 km breite SOfünbung gibt
einen prächtigen ipafen ab. Sie Uferlanbfchaften ftnb
fruchtbar unb fdjön bemalbet. Ser glufi mürbe 1880
bon ©ennefatger aufgenommen.
©atabifege iNcpttblif, 9iante beg ttadj bent SJhtfter
ber frangöfifegen Siepublif eingerichteten Staatgmcfeng,
in meldjeg naih ber jinDafion ©idjegrug (im Segeniber
1794) unb ber ©ertreibung beg ©rbftatthalterg 9Sil«
heim V. 26. gatt. 1795 bie iRcßublif ber bereinigten
Sfieberlattbe oerroanbelt mürbe. Sie neueSonftitution
3)Jeqer§ fioiro.»Sejtton, 5. Stuft., II. Sb.
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font 23. Ülprtl 1798 gu ftanbe. Sie ©robingeit ber»
loren ihre Selbftänbigfcit, inbem aUe Staatggemalt
einer gefeggebenben ©erfammlung unb einem Siref»
torium uoit fünf SRitgliebern übertragen mürbe; an
beg legten Steïïe trat 1801 ein »Staatgbeminb« bDit
gmölf Sjîitgliebern, 1805 ein3îatgpenfionâr. Sieb.Dî.
mar gang Don granfreid) abhängig unb tourbe rüd
fidhtglog auggefogen. baßoleon oermanbelte fie ^uni
1806 in bag Sönigrcid) JpoHanb.
tyatrtt>ifri)c SroDfcit, f. ®Ia8tI)räncn.
'üntnliobnium, Stabt ber SBatabcr im belg. ©al
lien, mährenb beg Sriegcg mit ©ioilig Stanbort einer
römifegen Segion; fegt SSijf bij Surftebe.
Batavörum insttla, f. SBataDer.
'Bntbic (fpr. batii), ülnfclnte b o h je a rb e , frang.
Surift unb bolitifer, geb. 31. 9Jiai 1828 itt Seiffan
(©erg), geft. 13. gutti 1887 in ißnris, betrat 1852 bie
afabetitifche Saufbahtt. 3 ueri'f gehörte er ben 9ïed)tg
fafultäten Don Sijon unb Soulottfe an, tarn 1857 als
ftcllDcrtretcnbcr fßrofeffor an bie fRedjtgfatultät gu
ffSarig unb erhielt 1862 ben Seljrftuhl für dermal
hrnggreegt. '-Bei ben ÏSaglett 8. gibt- 1871 in bie
Siationaluerfamntlung gemäglt, nagnt er feinen Sig
int reegten 3 entrum unb mar eing ber thätigften unb
einflußreidß'tcn 'JJiitglieber ber monard)ifd)en Partei,
©r mar ffllitglicb ber günfgehner»Sommiffion, bie im
gebruar 1871 gunt3med bcs Slbfcfiluffeg bergrieben«
Präliminarien mit Sgierg naeg '-Berfailleg ging, unb
trat namentlicg feit 1872 an bie Spige ber 9lgitation,
melcge Sgierg gur Untermerfung unter bag tonferba
tibe 'Programm ober gum Diiidtritt gmittgen molltc.
Sn bent nad) Sgierg’ Sturg 25. SRai 1873 Don 'ïfroglic
gebilbeten reaftionäreit Sabinctt übernahm 8 . ba«
SRinifteriutn beg Sultug unb beg Unterrichts, berlor
eg aber nad) bent Sdjeitern ber mottaccgifchen Dîeftau
rationgDerfucge mieber (26. SRoD.) unb fdglofe fieg nun
ber außerften Dîeaftion an. ©r ftimmte fogar gegen
bie ®erfaffung Dont 25. gebr. 1875. Seit 1876 bi«
gu feinemSobemar cr'JRitglieb begSenatg. SB.fcgrieb:
»Turgot philosophe, économiste et administrateur«
(1860); »Coursd’économiepolitique«(1864)¡»Nou
veau cours d’économie politique« (1865, 2 S3be.);
»Le crédit populaire« (1865); »Précis du cours de
droit publique et administratif« (5. Ülufi. 1885);
»Traité théorique et pratique de droit public et
administratif« (2. 9lufl. 1885, 8 '-Bbe.) u. a.
'üategiau , f. SBatfcgan.
tBateau (frang., fpr. »ts), ein fteinereg glufjfcgiff,
groffer ^agn; Sîutftgmagenfaften.
[Sîongo.
îBûtefc, 9îcgcrftamm am ©abun, f. grangöfifd)»
'Bateleur (frang., fpr. =tor), ein Xafcgenfpieler,
©aufler; SBatetage (fpr. »sgi’), ©aufclei.
B a t e i n . , bei botanifigen 'Jcanten 9lbfürguttg für
Saiucä SBateman, engl, ©otanifer. Schrieb: »The
orchidaceae of Mexico and Guatemala« (2onb.
1837—43); »A monograph of Odontoglossum«
(1865—74).
Ba temnn (fpr. aetmon),ftateA ofepgiitc, amerifan.
Scgaufpieleriit, geb. 7. Oft. 1842 in ©nltintorc, mirftc
fd)on feit 1846 in beu Don igrent ©ater Deranftalteten
©orftellungen ber ©ateman=©hilbren mit unb mar in
folcgen 9luffügrungen big 1854 tgätig, mo fie in Soit
grancigco bie '-Bühne Dcrlief), um fieg gu einer mirf
liegen f^aufpiclerifcgen Karriere Dorguberciten. Siefc
eröffnete fie int Sllîârg 1860 gu 9fem ©orf. Siadjbcin
fie auf ben bebeutenbften Sgcatem tgrer ipcimat mit
58eifali gefpielt gatte, nagnt fie 1863 ein ©ngagement
am 'llbelpgitgcater in Sonbon an, mo fie bie in Seng
35
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urngemanbclte Seboral) non ÜKofentljctt an 210 Pben» gmei ©oHcgeb. 3m 25. ber Stabt liegt ber fdfönc
beit mit beut glängenbffen ©rfolg barftclltc. 3 » ihrm PtctoriaparE, im 9?. ber .fjügel SanSbolun (f. b.). $ic
SmuptroKcn gnplcn ferner: ©nangeline (nndj Song« heifeen Ouetten maren fepon ben Pöntern alb Aquae
fellom), ©eralbine (in einem ©tüd ihrer Shutter), 3ju* Solis belannt. S3, ift ber ©eburtbort beb polarrei»
tia tut »Pudligen«, Mouline im »9J?nbcf)en Don Spon« fenben Parrb unb gehörte bib 1888 gut ©raffdjafi
unb ©hafefpearcS Quito unb £abp yjcncbctft. 1865 ©omerfet. Sgl. ©. P a r I o m, City of B. (£onb.
nach Slmcrifa gurüdgefefjrt, Deríjeiratcte fie fidj 1866 1868), unb ff r e c nt a n, The thermal baths of B.
mit bem Dr. ©eorge ©rotoe unb blieb 2 Qafjre bon (1890). — 2) ipnuptort ber ©raffdjaft ©agabaljocint
ber Pühne fern. Sann trat fie bon neuem in Slnterifa norbamerifan. Staat SKaine, am Semtebec (ber hier
unb ©nglaitb auf.
823 m breit unb 15 m tief ift), 20 km Dom offenen
© a t e é (for. Bets), ¡pettrp S S altcr, Paturforfdjer SKeer, mit Schiffbau, ©iefsereien, lebhaftem §aitbel
unb Peifenber, geb. 18. gebr. 1825 in Seicefter, geft. unb 0890) 8723 ©tu. — 3) S3abeort in ber ©raffdjaft
16. (vebr. 1892 in Sonbott, tarn mit 14 Qahren in ein fling beb norbamerifan. ©taateb Pem Port, auf Song
inbuftrielleS ©tabliffement, ftubierte aber nebenbei QSIaitb, S3abnftation, mit asuo) 3261 ©inm.
i)fnturgefcf|id)tc unb ging 1848 mit feinem $rcunbe 91.
©atlrn, ffluh int PcidjSBabai beb mittlern©ubriit,
P. _9Battoce nach ©übamerifa. 11 Qohte lang burch entfpringt an ber ©renge gegen S a r g u t, nimmt
forfdjte S3, bie lifer bed PmagonenftromS bib an bie redjtb ben Petljefa auf unb ntünbet in biegitrifagune.
©renge Perus, ebenfo bie Unterlaufe feiner grofjen Ser P . ift mie fein Pebenfluft gur Peaengeit ein brei=
guflüffe unb lehrte 1859, 7 Qaljre fpäter alb SSaHacc, ter, ftattlidjer Strom; in ber trodnen yahrebgeit aber
mit reidjer miffenfchaftlicher, bauptfachlich 30ologifcf»cr ein trodneb, fanbigeb SBabi.
Pubbeute nadj ©nglanb gurüd. Sie Pefultate feiner
©ntfigntc ffpr. Banget), ©tabt in Sinlithgoiufhire
fyorfd)ungen Dergeidjuete er in feinem reichhaltigen (Scpottlanb), mit (i89i) 5331 ©inm., melhe Soplem
SSerf »The naturalist on the Biver Amazonas« unb ©ifenbergbau, Pnraffinraffiitcrie unb Probuttem
(fiottb. 1863, 2 Pbe.; 4. Shift. 1892; beutfd), Seipg. hanbel betreiben.
1866); nufjerbem fdhricb er: »Contributions to insect
© nethgen, ffriebrid) SSilhelttt Slbolf, eoang.
fauna of the Amazon Valley« (1867, S3b. 1), »Illu Shtolog, geb. 1849 in Sadjcnt bei Jameln, gabilt»
strated travels: A magazine of travel, geography tierte fid) 1878 in Stiel unb mürbe 1884 bnfclbft, 1888
and adventure« (1869, 4 S3be.), »Central America, intjjmlle außerorbcntlicher, 1889 in@reifbmalb orbenf
W est Indies and South America« (2. Shift. 1882) licper Profeffor. ©r Deröffentltcgte unter anberm:
unb überfegte bab SBerf ber beutfdjcn Porbpoleppebi» »©Dangclien» Fragmente« (Seipg. 1886); »©eiträge
tion (1874). ©eit 1864 mar er Pfftftengfefretär ber gur femitifdjen Peligionbgefhidjte« (Perl. 1888) fotoic
©eographifdien ©cfcllfchaft 3U Sonbott.
mehrere fprifche Septc (»©inbban ober bie fieben met
©atefav, ©tabt im Siflrift Slgra ber britifdj inb. fen SKeifter«, fhrifd) unb beutfdg, Seipg. 1879, u. a.)
Probing Porbmeftprobingen, an ber Sfdjamna, mit
© atfjilbe, f. Patilbe.
grofger jährlicher Slieffc, gu ber an 150,000 Pilger unb
© ativ fio l (hebr., »Sodjtcr ber Stimme«, im
fbänbler gufammenftrBmen, unb auf ber 4 —7000 griedjifdj»jüb. ©dhrifttum »fpimmcläftünme«), nach
Pferbe, 3000 fíamele unb 10,000 ©hid Pinbbieh gum bem Salmub eine Slrt göttlicher Offenbarung, meldje
PcrEauf tornmen.
neben ber Prophetie ben gmeiten Pang einnahm.
©ateftein, Puine, f. Ptanen.
©atfymctaU (P rin g m e ta ll), gclblichmeiße Sc
©ati) (Pathooliti), engl. Bath Oolites), ooli gierang au? 55 Seilen SUtpfcr unb 45 Seilen ¿int,
ffjifch aubgebilbete Salffteine ber mittlern Quraforma» bient git fütöpfen, Seudjtern, Sheefamten ic.
tion (f. b.).
© atltulitl), f. Saffolitf).
©util, 1) ©tabt unb befonbere ©raffdjaft int füb» © atho m eter, f. Stefenmeffung.
[tion (f. b.).
meftiidjen ©nglanb, am fdjiparen SlDon, ben neun © afijonten, Slbteilung ber mittlern Suraforma«
Prüden überfpannen. Unten im Shale liegen bie go» © athoülitl), f. Patt).
tifdje Slbteihrdje (1499—1616 erbaut, 1875 reftau» © atljorbcn (Order of the Bath, »Crben Dom
riert) mit 50 m hohem Surat, bie neue lath- ©t. Pab«), im Pang ber Dierte Drben ber Sronc ©rohbriSfohamtibftrdje, ber Surfaal (Pump PoontS, 1796 tannienä, geftiftet 1339 Don Heinrich IV., hat feinen
erbaut), bab SBaterhofpital (für arme Pabegäfte), bie Pameit Don bent ber Slufnahme urfprünglidj Doran^
aub einemPömerbab, beffenüberreftc 1881 aufgebedt gehenbett frjmbolifdfen PituS beb Pabeb. Ser Orben
mürben, entftanbene unb großartig aubgeftattete Pabc» hatte anfangs nur eine fflaffe unb beftanb and einem
anftalt, bab 3iathaub(@itilbhall, ein feböner Elaffifd)er Oberhaupt, einem ©rofgmeifter unb 36Pittern. Pah»
S3au, 1765 errichtet), bab9Rufeum(mitSIltertümennc.) bem er im Saufe ber 3eit gang in Pergeffenpeit ge»
unb bie bem §anbel gemibnteten ©ebäubc, mährenb raten, erneuerte ipn Weorg I. 25. iDiai 1725 unb
ringbum an benfjügelabhängen ftattlidjeSBohnhäufer madpte ihn gn einem Perbienftorbcn für ÜDiilitäc unb
amphithcatralifch anfteigen. Shit feinen Dielen meißelt 3iDil, iitbein er ihm ausführliche Statuten gab. ©ine
Steinbauten unb einer reigenben Umgebung ift S3, ©rroeiterung berfelben führte ©ptraritter ein. Im
eine ber fdjönften ©täbte ©nglanbS. ©S ift nicht mehr 2. 3an. 1815 mürben abermals Statuten gegeben,
mie im hörigen Qahrhunbert ein ©ammelplati ber meldje ben Orben in brei Stoffen teilten, nämlich erftc
eleganten SBelt, unb bie Don SBoob unb S3eau Sinfh Stoffe: Pitter»®rohfrcuge,aj?ilitärperfonen DomPang
inb Sebeit gerufenen Prachtbauten tragen ©puren ber eines ©eneralmajorS ober ftontcrabmiralö (72), 3'=
Pernachläpigung. immerhin roirb eb jährlich nod) Diliften, gur Pelohnung namentlich im bipiomatifdjen
Don 25,000 S3abegäften befudjt unb ift neuerbingb Sienft (12); groeite filaffe: Pittcrfommanbcure, Sii
mieber mehr in Slufnahme geiommen. Sie 3af)l ber litärperfoneit Dom Pang eines ObcrffleutnantS ober
©inmohner beträgt ü89i) 51,843 gegen 54,240 im PoftEapitänS (180); brittc Stoffe: ©enoffen (com
Aaf)r 1851. 3ahlreid) finb unter ihnen Eieine Sien» panions), Offigiere ber rirtnee ohne befthnmte |Jahitiers. Sic Qnbuftrie ift Don menig Pebeutung. pri« 14. SEpril 1847 mürben nudj ber gmeiten unb brüten
üntfdjulen finb gasreich, unb bie Satijolifen haben Stoffe 3i0dnbteiluugcn hiogugefügt. Sic unterm
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31.
Jan. 1859 bon bet Sö nigiit © iftoria gegebenenm anbattt bott ©rofjibarbeiit, ftarb 15 6 3 . S e in © ruber
Statuten beftimmen bie 3 a p l Wie fo lg t: © ropireuje S t e p p a n ( I V .) , ber »© ropfitpiqe« (N a g y lä b u ) , ift ber
Militär 50, 3 M 2 5 ; Som ntanbeure SDiilitär 1 1 0 , bebeutenbfte ¡¡Kann beS igaufes; junäepft gelbpaupt»
;j»il 50; ©enoffen SDiilitär (nicht unter bent B ta jo r) m a n n 3 o p a m t 3 d p olh aS , Warb er 1 5 7 1 nach betn ©r»
550, 3toil 200. 3ebe k la ffe bat aufserbent ©pren» löfepen beS § a u fe S 3d p o tp a äuttt g ü rfte n bon S ie »
mitglicber, cm§fdE»XiefeIid) © uSlänber. S ie ©mblente benbürgen unb 1 5 7 5 ju n t S ö n ig bon B o le n erwählt
W CrbettS befielen fü r bie © ropirettje in einer gol» (f. ©teppan), W orauf er feinen altern © ru b e r, G p r i »
benen fwldfette: 9 fRcicpSironcn m tb 8 golbene ft o p h © •, äuttt g ü rfte n bott Siebenbürgen ernannte,
fepter mit iRofc, S ifte l tutb K le e , bttrep 1 7 S n o » © r rief bic3efuiteit in S S a ttb ; ftarb 2 .iU ia i 1586. S e in
len Mrbunben; in beut OrbenSäcicpett fü r
, be» S o p n S i g i S n t u n b © ., geb. 1 5 7 3 , unfelbftänbig unb
itehenb in einem golbenen O b a l , b nrauf baS gefiter, bon 3efuiteit geleitet, fitcpte fidf ber ©ürfett ,;tt er
biebrciih'cid)gfronen nebft SRofe, S ifte l unb Slee, um » wehren unb berbanb fidf baper m it S aifer SRttbolf I I .
geben ton bent Drb e nSm o tto : » T r i a ju n c ta in u n o « © r bermäplte fidf 159 5 m it einer ©odfter beS ©rgper
i.Jtei teveint in © ine m «); fü r SDiilitär, beftepenb in jo gS S a r i Don S te ie rtn a rf, SR arieEpriftine , u . übergab
einem golbenen SM teferfrcu,^ m it acht S p ip e n , im 1 5 9 7 bent S a ife r Siebenbürgen gegen bie A b tretung
Mittel auf Ineipcin © m ail bie brei Sron e n jw ifdjen bon O p p e ln unb fR a tibo r. ülber fepott im näthften3apr
Sofe, ©¡fiel unb Slee m it jWei roten U m fre ife n, bar» feprte er bon ba wieber, u m bie ^Regierung neuerbings
auf »Tria e tc .«, ¡jwei Sorbcerfrönjen unb barunter j u übernehmen, übertrug biefe jebodf fdfon 1599 feinem
taäMotto: »3<P bien’ « . S a S OrbenSjeicpett ber Sollt» Dieffen, betn S a rb in a l SlnbreaS ( I I .) © ., unb als biefer
ntanbeure mtb ©enoffen ift baSfclbe, n u r Heiner, ermorbet W ürbe, erlangte er 1 6 0 1 bon bem Sanbtag
las WroRfreuä toirb bei gefteit an ber S e tte , fonft feine eigne förmliche SSiebereinfcpung. © a aber ber
amSBanb über bie Schulter, baS Söntmanbeuräeicben S a ife r biefe niept genehmigte, muffte er 16 0 2 ab»
ant ©anb um ben § a lS , baS 3 cichcn ber ©enoffen im bauten, lebte feitbetn bon einem taiferlidfeit 3of)t»
»nopflocft getragen. S e r S te rn ber 3iöilgrop!reu5e gehalt in Bühnten unb ftarb 2 7 . iDiär,; 1 6 1 3 . Seilt
befteht au§ bent SDiittel m it brei golbenen SReicpSiro» ©etter © a b r i e l , ©ntcl 2lnbreaS’ I . , geb. 1 5 8 7 , austten, umgeben Bon einem ¡Reif in rotem ©tttail m it fcpmeifenb unb g ra u fa ttt, lebte in ftetem S tre it m it
bent SRotto: » T r ia e tc .« unb einem So rb eerirnnj, ben © ropen beS SanbeS unb Würbe 1 1 . O t t . 1 6 1 3 jtt
melier auf einem bierarmigett filbernen S te r n liegt, © rofjwarbcitt erm orbet, W orauf fein tpauptgegner,
mtb beifen © M e in g lan tm e n heroorgehen; unter Betpleit © a b o r, ju m g ü rfte n bon Siebenbürgen ge»
bem Mittel ein ©anb m it bent fflfotto: » 3 4 bien’ « ; Wäplt Würbe, © er ungarifepe iRotttanfcpreibct 36 fttn
bet Stern ber Btilitärgroplreuse befteht aus einem pat bett legten © . 5u m ¿eiben eines SRotttanS ge»
golbenen SMteferlreuä m it filbcrnett ¡flam m e n unb ntaept. ß l i f a b c t p © ., © entaplin beS ungarifcpctt
bemMittel wie ju b o r. S e r S te rn ber Som tnanbeure © rafen fRiibaSbp, ift berüchtigt bitrci) bie beifpiellofc
ift non Silber in ber g o rtn eines SreujeS unb m it bent © rau fa ntte it, m it weldfer fie jungen SKäbcpen, bie
Mittel wie jubor. S a S CrbettSflcib ift ein fartnefin» fie in ip r Sdilofs g elod t, baS Dermeintlicp 3u r ©er»
toter ItlccSmantel m it bem S te rn in S tid e re i, bajit fepönerung iprer Sm ut bienenbe © lu t abjapfen lieft,
Cberroif, tlntertleib unb 3Jfüpe. S a S © anb beS C r » in welchem fie fiep babete. ® aS ©erbrechen Würbe
benef ift fannefinrot. S ie bRitter ber beibett anbertt ruchbar, itttb ber B o lo tin ©eorg © pttrjo überrafdjtc
Slaffcn haben Sitet unb Siang ber B itte r (k n ig h ts ) 1 6 1 0 bie © räfitt a u f frifeper ©pett. © in ntitfdfulbiger
beb ¡Reiches. S e r DrbenStag tft ber 2 0 . D fto b e r. S . © iencr Würbe getopft, 3Wei ©ieitcrittneit lebettbig ber
Tafel »Drben I I « , g ig . 7 .
b ran nt. ©ie © räfin Warb j u lebenslänglicher Jjjaft in
© ätb oti, berühmtes altabligeS, nachher fitrft» iprent S d jlo ft ©fejte int ÜReutraer S o m ita t bcrurtcilt,
liebes ®efd)led)t in Siebenbürgen, beffett fagenhaftcr w o fie 1 6 1 4 ftarb. S ic lepte beS § au feS © . War S o »
')It|it(ierr, nach einigen ber Scpwabe © u t p t c l e b bott p p i e, Socp tcr ÜlnbreaS’ ( I I I .) , Siidpte ©abriels © ., ttadf
Stauf«, nach onbern © S e n je lin bon SBaffunburg ntalS © attin ©eorg fRätöc(t pS I I . bon Siebenbürgen.
(Safferburg), einer ber beutfehen B itte r ttnb Srieg S*
B a t h r i u m (la t.), S ip b a n t; wunbärttlicpeS Saget
leute War, tncldfe in U n g a rn peintifcp tourben unb fiep juttt 3 wert ber © inridttuitg berrentter ©lieber.
nationalificrtcn. © er Slfattte 93ätor erfebeint juerft
¡H a t p r o lo g ifc p c S t e l l u n g einer ©ebirgSfornta
unter ber ¡Regierung S ö n ig S a lo n to S (10 6 3 — 7 4 ) . tio it, ber © la p , ben bie leptere nach ihrem relntiben
öiftorifd) fieser fteht © r i c c i u S , ber S o h n ©nbreaS’ © Itcr ittt allgemeinen © rbprofil einnim m t.
oon ¡Rciiontaj, bem S ö n ig SabiSlauS ( 1 2 7 2 — 90) bie
© a t p fe b c i, SKeib beS ©petitcrS llrin S (f. b .) , er
Crtfd)aften © brant, © a tu r unb S iS » © a !a berlieh, regte baS ©Wohlgefallen beS SönigS S a b ib , ber m it
nah bereu gtociter er fiep nannte. 3 m 1 4 . 3opbh- ipr ©pebritcp trieb unb nach bent Sobe ipreS ©attcit
teilte f«h ber S ta m m in jw ei $ fte : S o m l j o unb fie heiratete. S ie gebar ipttt feilten SieblingSfoptt
Gcf(b. S t epp a n I I . © ., J u d e x curiae unb ©Woi« S a lo m o , © gl. 2 . S a m . 1 1 .
tnob Bon Siebenbürgen, befiegte bie S ü d e n am © rot»
i B a t p u r f t (ft>r. BatpBrfo.Sibifion ber b ritif4 »a frita n .
felb (Kenybr-tnezö) 1 4 7 9 unb bett ©egeitfönig 3 b * Saptolonie a n ber S ü b o fttü fte , 14 8 4 q k m (2 7 O S Jt.)
bann Gorbin 14 8 9 ; ftarb 14 9 4 . B i f o l a t t S © . War grop, m it 9 1 8 7 © inw . (18 3 3 ©Weipe, 7 0 8 1 © a n tu ),
1474—1507 ©ifcpof bon ©5aipen unb hatte feine 9luS» fbeldfe bebeutenben ©eferbatt, ©iep» unb S tra u p e n
bilbung in Ita lie n als ¡pum anift genoffen. S t e » äuept betreiben. S e r gleichnamige t p a u p t o r t m it
bhan I I I ., Befehlshaber bon Se nteSbar, ©Soiwob 394 © inw . ift äRiffionSftation unb bttrep ©ifenbapn
Siebenbürgens feit 1 4 9 1 , nacpmatS B o to tin bon U n » m it feinem §afett B o r t © If r e b (f. b .) berbunben.
gant, war einer ber ¿auptgegner 3 d p o lp n S , focht Bei
'© a t p u r ft (fpr. Batuörft), 1 ) ( S t . T R a r p o f © .)
fflofjdcS mit tutb hielt fpätcr m it unbcrbritcplicper § a u p tfta b t ber Brit. Solonie © atnbia itt Söeftafrita,
©reuejttSöniggerbinanbI.; ftarb 15 3 4 . S a b i S l a u S a u f ber 3 n fe l S t . S R a rp , unfern ber B lü n b u n g bes
8 ., DrbenSgeiftlicper m it bie B fitte beS 1 6 . 3 d p d )., © atnb ia , SDiittelpuntt bcS ipanbelS ber S o lo n ie , pat
oerfaffte bie erftc ttngarifdfe ©ibelüberfepttttg. 9 ln » große SRagajine, lebhaften ¿a n b e i (© u S fu p r bon© rb»
bring (I.), ©raf bon S ja th m iir unb S ja b o Ic S , Söttt» nüffen, ©WacpS, §äittett) ttnb (i8ot) 6239 © intu., Wor»
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33rttl)urit — Satilbe.

unter 62 SBetßc. ©egenüber auf beut redpteit gluß* | ju paben glaubte, ^nbeffen roolltc fiep bei ber 6 rb
ufer liegt auf bcr Sarrafptjje gort Süllen unb 12 km umfegelung beS ©pallenger 1872—76 berS.nirgenbs
meftlicp oon 58. bie ©efunbpeitsftation Satu auf bcnt 3eigen, unb fo meinte man, er fei nidfts als ber 9!ie«
(teilen Üforgebirgc Saint SKarp. - 2 ) öauptort ber berfdplag Bon ©ips re., mie er bei Sermifdpung Bon
gleichnamigen ©raffcpaft ber britifdpauftra! Solonie Seemaffer mit illlopol aus ben Saljen beS erftem
'jfeufübroaleS, in fruchtbarer unb moplangebauter entftept. Sagegeu fanb fpäter ber Diorbpolfaprer Seß
©bene, am SMacquaric unb an ber ©ifenbapn Spb» felS frei lebenbeS Protoplasma (Protobatpßbiuss)
net) *Sourle, mit (1891) 9069 ©iura.; ift Giß eines in 92 gaben Siefe im Smitpfunb. ©ine Einigung
anglitanifdpen unb eines römifdp«fatp. SSifcpofS, pat über bie Statur beS S . ift noep nidjt crjielt morbeit.
me'itläufigeDiegierungSgebäube, gelehrte ©ctjule mit
iSatppileS , altgriedp. Silbpauer aus SDtagnefia
33ibliotßc£, großes §ofpital, Bier Santen, SRüplen» inttarien, manberte um bie'Uütte beS ö.^aptp. o.ßpr.
inbuftrie, Sierbraueri, ©erberei u. a.; in ber Um« mit einer ülnjapl magnefifdper Äünftler naep Spartn
gegenb Silber», ©olb» unb Supfergruben. — 3) See« aus. Sein 3Bert mar ber ampiläißpe $proit, beit er
fiabt in ber britifcp«ameri£an. SroBinj Jieubraun» für ein uraltes, 14 m popeS eperneS, fäulenartig ge
fdpmeig (Saitoba), an ber Salm Quebec »Ipalifaj unb ftalteteS Slpollobilb juSlmptlä, meldpeS auf beut ©rali
ber Saie beS ©paleurS, mit (1887) 2960 ©inm.
mal beS ¡ppafintpoS ftanb, arbeitete. 2>er Xpron tuar
'ü a tp u rft (fpr. batijörft), 1) Dillen, E a r l of, brit. reid) mitmptpologifcpcn Sarftellungen gefcpntüdt, bie
Staatsmann, geb. 1684 in SBefhninfter, geft. 16. SaufaniaS befeprieben pat.
oept. 1775, Sopn bcs S ir S . Satpurft, eines 2>iref»
© atppB u^, greigelaffcner unb ©ünftlittg beSiDtä
torS ber Dftmbifcpen Kompanie, ftubierte in 0jforb, ceitaS äuiRoni, auSs2lle5 anbria,5feitgenoffe beSSililerS
loarb 1705 ÜJtitglieb beS UnterpaufeS, 1712 burrf) ben SplabeS, mit biefem Segrünber ber römifdfen ißarn
ißairSfcpub ber Königin DInna Saron S . unb iljiit» tonümil als einer felbftänbigen tpeatralifdpen Slunft.
glieb beSCberpaufcS, tun er als eifriger Sorp 25 Sapre S3eibe maren Sfebenbupler unb beranlaßten bie peftig
ju ben güprern ber Dppofition gegen SBalpoIeS Ser« ften Xpeatertämpfe, in bereit golge ißplabeS auf be
tnaltung gepörte. 9Jacp beS lejüent Dlücttritt lnurbe trieb beS SJfäcenaS eine 3citlang aus 3tom Berbannt
er 1742 SJJitglieb beS ©cpeintett SateS, 1757 Scpaß« mitrbe.
[meffmtg.
meifter beS ifkinjcti oon SSaleS, nacp_ beffctt 8icgic»
töntppmetcB (© atp o m etcr, grieep.), f. Siefen
rungSantritt er fiep Bon ben StantSgefdpäftcn jurücf»
'Batptippütt (arieip.), Bon Siorra in SBerliit 1829
,’,og. 1772 mürbe er jum ©rafenS. ernannt. S . ftanb crfunbetieS, ber Saßllarinette äpnlicpeS ^oljblaSin
mit Smift, 5|Bope, Sbbifon unb anbent bebeutenben ftrument tieffter Tonlage (Bon Sontra«!) bis tlcin b
Sfannern feiner ¿eit in napent Serfepr.
reidienb), baS aber nur Borübergepenb bei ber SDtilitär
2 ) .fjenrp, © a rl o f, engl. Staatsmann, ©tttel rnufit Eingang fanb unb bttrdp bie Biel ftärfent Saß«
beS Borigen, geb. 22. 9Jtai 1762, geft. 27. 3Juli 1834, tuben fdpnell Berbrängt mürbe.
trat für ©ireitcefter ins Unterhaus, begann als
h ä tte n (Hispania Baetioa), altröm. IproBiit) in
Sotb berDlbmiralität feine Saufbaptt im StaatSbicnft, §ifpanien, naep bem gluß 53ä tis (iept©uabalguinir)
ftanb 1789—91 im Scpaßamt, mürbe 1793 ©epeitu genannt, umfaßte ben Süben beS SanbeS ämifdpeit
rat unb 50£itglieb beS inbifepett SlntteS, 1804 SDlünä« betti DlnaSflitß (©uabiana) unb bem tarraconenfifcßen
meifter, 1807 ißräftbent beS .fjartbelSamteS, 1809 Spanien unb entfprad) im gaitäcn bcitt peutigen ‘Slnba«
Staatsfelretär bcs SluSmärtigen unb fungierte 1812 lufien unb ©ranaba nebft Seilen Bott ©ftremaburn
—27 als Selonialnünifter. S . tuar ein qcfiptBDrner unb ber portugiefifdpeit tproBinj Sllenttejo. S3. galt
geinb DiapoleoitS I. unb lief) bieS ben Scfiegten nod) unter alten röntifcpeit iprooinäcn für bie frudptbarftc
auf S t. ipelena füplett. SIS ©anning 1827 in baS unb am beften bebaute unb trieb mit feinen Sanbes»
tOiiniftcrium trat, fdpicb S . aus, luurbe aber 1828, probuften mie mit ben ©r3eugniffen eines regen ©c
als bie SorieS tuieber jur §errfdpaft gelangten, 5ßrä merbflcißeS (feine Seintoanb, molIencSäi^er unb treff«
fioent beS ©epcinten States, trat jebod) 1830 jurüd. ü^e SSaffett) einen bebeutenben §anbel. Jtäcpft 'jigpp
tB atpurftittfcl, f. DielBitleiitfel.
teil lieferte 58. baS ineifte ©ctreibe nad) Siout. 250
'Satl)t)butS (grieep., Sicfcnm ctctt), ein jäper, Stabte rcd)nct Strabon in 33., Bon beiten 'fäliiüus 185
gallertiger Scplcitu, ber angeblid) in ungepeuent ffliaf« mit Sfanten auffüprt. §auptftäbte maren: ©abes
}en bie Dlbgritnbe ber Sßeere bebedt unb in einer färb«, (©abij), ©orbuba (©orboBa), ¿iSpaliS (SeBiUa) uitb
form» unb ftrutturlofen ©runbfubftanä unregelmäßig tllftigi (Ecija). 91IS bie §auptoöl£erfcpaften ber ißro
geformte lebenbe unb fiep belncgenbe Protoplasma« Binj finb ju nennen: bie Snrbetatter (iberifepen Staut
maffen einfcpließen foll. SerS.tnäre bentnaep eins ber ntcS) iitt peutigen fflgarBe unb am Unterlauf berglüffc
niebrigften lebenbenSiefen(Protozoen). ©rentpält 3lnaS unb 33ätiS, bie 33aftuler att bcr Sübofttüfte, bie
Salfförperdpen (S o fto litp e n unb So££ofppären) Seltifcr im 3f3B. unb bie STurbuIer im 0 . ,®ie S3olb
eingebettet, bie nudß in ber ftreibe naepgemiefen lnor» tümlicpteit biefer Stämme Bcrfcpmanb feit ber S3efiß
ben finb; man betraeptet fie als bie Scpalenrefte tlei« ltapme beS SanbeS burdp bie Diömer im 2. 3aprp.
ner 'Jipijopobeit, ber © lobig erin en . S er S . mürbe B. ©pr. faft ^änjlicp; namentiiep fanben römifdpe 58i!
guerft 1857 bei ben Unterfucpungen beS IDieereSbobenS buitg unb Sitte unter ben Xurbetanern Eingang, unb
im Sltlantifcpen Ejeatt jur Segung beS tranSatlan« ttteprere berüpmte römifdpe SdpriftfteEer aus ber Sai«
tifdpen Sabels aufgefunbeit unb Bon ¡futplep als B. ferjeit, mie Seneca, SucamtS, ilcela, ftammten aus
Haeckelii befeprieben. Pcbenbeit S . fapeii Spontfon biefent lEcil Spaniens.
unb ©arpenter auf ber norbatlantifdpcii Jicffec«©r=
ilatignollcs, les (fpr. m Batinjoa’), nörbl. Stabt
pebition 1868 unb beobachteten mit bem 'Jliifroitop teil oon VfSariS (17. ülrronbiffement).
feine Semegungen; fpäter unterfudpten .'purlcp unb [ söatitbe (33atilbiS, 33altpilbe, Satbecßilb
!£>ädel in SBeingeift fonferbierteS äJiaterial unb miefeit ■ober 33aubour), ^»eilige, angelfäcpf. gürftentoepter,
auf dpentifdjem SBege feine eimeißäpnlicpe 3iatur naep. j mürbe Brnt Seeräubern naep granfreiep entfüprt, ba«
Sie ©ntbedung beS S . erregte baS größte Dluffepen,j felbft ©emaplin beS SönigS ©plobroig n ., mar nad)
ineil man in ipm ben Dlnfang alles SebenS gcfitnben I beffen iobe SieicpSregentin für ipren minberjäprigeit

í-odtuuent - - "liatn el .spaöjchar.
Sopn ©ptotar in. big um 600 nub ftarb in bem bon
ipr geftifteten Slofter ©petteg. Sing: 30. San.
8 atintcitt (franj., g>r. einstig), ©ebäube; Schiff.
8 atin , $orf in Bulgarien, an ber ®onau jmi*
idjen Smifcptom unb SRuftfcput gelegen, mo 7. ©ept.
1810 bic jürfett bon ben tftuffen befiegt mürben.
8 ätiS (S3ätcS, bei ben Sanbcgeiittoopncra c r
ies ober © ertig, bei ben ©rieten maprftpeintid)
la rtc ffo g genannt), foauptfiuft ber altrötuifcpen
'Järobins Söätica in Spanien; fegt ©uabatquioir.
'ßätifcpcS (ßcbirgSfttftctn (8 e rg te rra ffc b o n
blraitaba), £tod)lanb im füblidjenSpanien, ¿loifcpcn
berGbcne beg@unba(quiuir u.bemüKittelmccr, ftreiept
teilförmig in meftfübmeft(id)er Stiftung unb nimmt
ein Ülreal bon ca. 44,000 qkm ein. ©g umfafit ein
zentrales ipocpplateau, aug metepem fiep tneprere ®e=
tnrggjüge erpeben, mäprctib auep bie Ülbpängc ber
Icrraife grojfcnteilg bon SRanbgebirgen bebeett mer=
ben. Sie Qentratgcbirge beg ©pftemg bifben im 9JD.
bic aug Surafalf beftepenbe reiepberoatbete ©agra
Sierra, 2398mpod), imgentrum bie gemaltigeSierra
ilfebaba (f. b.) unb im SB. bie Serrania be Slonba.
'Son ben ¡Ranbgebirgen ber STerraffe bon ©ranaba pat
bag fübücpe bic längfte Slugbepnung; baSfelbe beginnt
itn 0. bon Sllmeria mit ber Sierra be SHpamiHa unb
umfaßt in meitcm8 ogen bieSierrag bc ©abor (2325m),
ttontrabiefa (1894 m), be Sflmijara, Icjcba (2135 m),
be Sdpama, bc Slbbatajig (1377 m), bc ¿otop (1959 m)
unb Sermeja. ®ag mefttiepe SRanbgebirge mirb burep
bie nugguratatt jufammengefegten Serge bon®ra,3a=
lenta mit bem glodEenförmigcn ©erro be San ©rifto«
bat (1716 m) gebitbet, boit metepent fiep japlreicpe
'.Bergfetten ftufenförmtg gur SÄeeregfüfte abfenten.
Ten Siorbabpang ber ^erraffe bebccit bic ©ebirgg*
gruppe bon Säen (Sierra ÜÄagina, 2165 m). Stuf bem
breiten, atttnäptiep gur SReeregtüfte abfattenben Oft*
abpanq ber SEerraffc bon ©ranaba enbtiep erpeben fiep
gaptreiepe rueftöfttiep gcricptetc, in fünf SReipcn georb*
iictc ©ebirggfetten, bon metepen ingbefoubere bic Sier»
rag bc Sßaria (1589 m), bc ©fpufta (1563 m), bc Soja
(1900m), be gilabreg 12080m) ic.peroorgupcbeit finb.
Satift (S n tiftlein tu an b , S a ttif t; frans. Ba
tiste, engt. Cambric), biefeinfte meiBeSeinmanb, bereu
Ramc maprfepeinlid) bon bem inbifepen SBort 8 aftag
noeifier Kattun), bicttetdft auep bon bem angeblicpcn
drfinber, bem ftanbrifepen Seintoeber Saptiftc Gpam=
Prep, perguleiten ift. 9Ran betrugt gu 8 . ben langften,
[epönften, feinften glad)g, ben man befonberg baju
baut, fertigt baraug burep ¡panbfpimierei ein äuperft
feines unb gleicpmäßtgeg ©am unb mebt ipn in etmag
iüplen unb feudpten Säumen, Settern, Soutcrraing,
bamit bie gäben gefepmeibig bleiben unb niept breepen.
$iefe ungefunbe ''llrbeit mirb gegenmärtig burep 9ln=
loenbnng bon®tpcerinfcpticpte, melcpebag@amgleicp=
fattS feuept erpätt, umgangen. SRan unterfepeibet
tlnren, palbtlaren unb biepten iß. ®ie 8 atifttein»
toatib befigt ftärfere gäben unb bitbet ben Übergang
gur Seinmänb. ©eit §aprpunberten mirb bie S3atift=
Weberei in grantreiep unb bem peutigen 8 elgten be*
trieben. ®ie fepönfte, meipefte SBare liefern Stile, 9lr»
rag, Salettcienneg, ©ambrat, iße'romte re., bann bie
'fßroüitij SBrabant, befonberg Sibelleg; inbeg pabett bic
Satifte burep äpnlicpe 8 aummottftoffe fepr au 8 ebeu*
lung berloren, mäprenb bie 8 atiftleinmanb einen
größem SDiarft befigt unb auep in igrtanb, ©cplefien,
Sacpfctt, 8 üpmen unb SSeftfaten (8 ietefelb) fabrigiert
wirb, ©dpo t tif cper SB. ober 93 a tiftm n f f e l in beftept
aug feinem Saummottgarn unb mirb meniger biipt
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atg Sattun gemebt; er pat megen ber gröpern (SHeieppeit feineg "gabeng (SRafdpinengarn 9lr. 90—110)
ein fepönereg ülnfepen alg ber eepte, ift groar meniger
paltbar, aber auep bcbeittenb billiger unb baper fepr
beliebt, ©rmirb in ©nglanb, grantreiep, in ber Scpmeiä,
itn fäcpfifcpcn Sogttanb, in Öfterreicp unb Söpmen
gefertigt. SDian bebruett ipn mit feinem S>effing unb
bettupf ipn bann alg ©ontmerftoff 31t ®ameutleibent.
sBatiftm uffclin, f. SBatift.
'U ntjatt, f. SBatfcfiatt.
'itatjufepta (ruff.), Sfätcrcpen, Ütnrebc ber ipopcit.
^ á tiu fd ü o tv , S o n fta n tin IRitoläjem itfdt,
ruff. ®icpter, qeb.29. (18.)3Rai 1787in3Botogba, geft.
bafctbft 19.(7.)3util855, mürbe in St. ißetergburg er3ogen, trat beim ílugbrud) begSriegcg Ooul806 in bie
ißetergburger Scpüpenabteitungein, foept bann, naep*
beut er sott einer in ber Scptaept bei tieilsberg erpaC
tenen ®ermunbuttg mieberpergeftettt mar, big 1809
unter ben ©arbejägem itt ginntaitb unb ntaepte alg
Staatgfapüün uttb iilbjutant beg ©cncratg iliajemftij
auep bie gelbsüge bon 1812— 14 big 5m: ©innapme
bon ißarig mit. 1818 mürbe er 3utn Ittaepé ber ruffü
fcpen®efanbtfepaft inlienpct ernannt, berfiel aber pier
halb in eine ©emütgtrantpeit, gegen bie er umfonft
bic böpmifcpcn Saber gebrauiptc, unb teprte 1822 naep
Sfufjtanb 3urüd. 9Itg fiep im folgcnben gaprc bic Spu 
ren mirfliepen grrfinng jeigten, mürbe er bon feinen
ißermanbtcn ttad) SBotogba gebrnept, too er nod) 32
gapre itt böttiger ©eiftegabmefenpeit jubraepte. 8 .,
ber fid) an Petrarca unb Xaffo perangebilbet patte,
ift ben bcfteit ruffifepen Scpriftftettcm bei3U3äplen; er
füprte bic attfiaffifepen gormen ittgiliuifijcpe ein, über»
fegte Sibrtll, Petrarca, Saffn, SDiattpiffon tc. unb bertiep ber ruffifepen 2 >icptuitg einen big bapinungeapnten
SBopltlanq. Seine eignen ©ebiepte beftepen inßtegien,
©piftetn, ©r3äplungen unb Siebern; eine ber fepönften
©iegien ift bic auf bett »Sob STaffoS«, morin er proppefifd) fein cigneg Scpidfat befutigett, fomic »®cr
Scpattcn beg grettttbeg«, bettt Ütnbenten feines bei
Seipjig gefallenen greunbeg, beg Dberften ifeetin, gc=
mibntet. ©ine bottftanbige Sluggabe feiner iißerte erfepien 1887 in ifetergburg in 3 iöänbett.
® atlcp (fpr. tbättrt), gttbrifftabt im SBeftribing bon
®or£fpire (©ngtanb), 8 km fübfübmeftlitp bon Seebg,
mit (isst) 28,719 ©inm. 8 . ift einer ber tpauptfige
ber StBottinbuftrie fomopl für f(pmcre -£u<pe alg für
ÜBaren aug Sunftmotte (Spobbb).
'ü a tm a n (8 atatu an ), a) ©emiept bei ben taufaf.
Üatarcn, = 20 ©irtbengter (^fitttb); entfprecpenb bie
9(ugfaatfläcpc für fobiel Samen, etroa 1 0 —12 meiner
Seftfätinc. ©in tilani-b. bon 54 tilani-styl für gemöpntitpeSGSaren = 13,841 kg, ein früpereg misani-b.
bon 50 misani-styl == 11,768 kg. b) ©emiept in Sübrufitanb unb SBeftaficn: in ©tttprna 6 Oten = 7,71 kg,
in Sonftantinopel für perfifepe Seibe = 7,69 kg, itt
©pima (diirt-un-ser) 4lln|'erober l,2ißub=19,66kg,
itt 8ocpara(aucpman)8©er=127,77kg, inSafiptent
10,5 9ßub = 172 kg; ein bataman ber Sritn piclt
6 Oten=9,18 kg. c) grüpereg glädpetttnaft in Verfielt,
= 125 £t©öj3 , 100 im Sarmar: in 91ferbeibfipän
= 156,123 qm, in Qrat ülbfcpitt = 142,253 qm.
Ü a tn a , geftung in Stlgerien, iprobitt^ Sonftantinc,
an ber ©ifenbapnlinie Sonftantine =8 ig£ra, 1054 m
ii. 3)?., mit qrofien Safemen, öofpitat, ©etreibe» unb
8 ieppanbe( unb 089i) 5228 ©inm. (1595 graißofen).
sßtttn cl ipabfrpar (»8 aucp ber Steine«), gelfen*
tpal oberpalb ber 3tbeiten ober groften Jliltataratte,
iübtiep bon 2Babi ipatfa, .jmiitpen 20° 45' unb 21° 50'
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nüvbl. ©r., mo ba? glutybett 353 größere Unfein (50
berootyntc) ein|c£)Iicfjt, inerfmürbig burd) bic alten
geftungen ©emna unb Stumcnc, 60 km Bon SSiabi
ipnlfa (au? ber 13. Otynaftie), Ocntpel unb sJiuf,jcic£)=
nungen beriliiltyötyen, rocíele betneifen, baß 2600 gatycc
B. (iljr. ber gluf) 7,5 m työtyer ftteg als beute,
'©atorten (© atoggen), f. ©aboggen.
Batoldei, ÍKoctyeu.
'© ato fa, f. ©atonga.
B á to u (franj., fpr. =6ng), Storf, Stab, iitäbef.
ber franjöfifctyen Warfctyälle al? 3 e><ÍK'n <tyrcs öccr=
befetyl?; in ber Wufif ©enennung ber großen Raufen
Bon jtnei unb mehr Oaften. B. de mesure, ber Oaft«
ftort, Oirigentcnftab. B. sinistre, f. ©aftarbfaben.
© a to n g a (© ato fa), große? ©antitnolf int füb«
lidien ©arotfc« ober Wantbuttbareicty 3»»ifdjen bent
Satnbefi itnb feinen 3uflüifen Slafuc unb9Jjofo,melctye
burd) bic ©fafololo unb Watabele Bor einigen Satyr«
jetynten in biefe®egenben gebrnngt mürben, bic fie als
fleißige ©derbauer, trefflictye Sdjmiebe unb ©erber
unb als fütyne Elcfantenjäger in einjelnen ©ieberlaf«
fungen bemotynen. Oie Wämter getyen faft Bültig naeft,
bie SBeiber tragen lange ©emänber au? Sieber; bic
Spinde jeigtBicl©crmanbtfctyaft mit berberOamara.
© a to n i, ital. Waler, f. ©attoni.
© ä to n n ic r (franj., fpr. «omije), ber »©tabträger«
einer ©enoffenfetyaft, ittsbef. ber auf ein Satyr getnätylte
©räfibent bcS Conseil de discipline ober bes ©uS«
fctyuffe?, ben bie franj. ©bBofaten jur ©ufredtyttyaltung
ber SiorporationSftatutcn unter ficty felbft ernennen.
© ntoitnicrcn (franj.), mit bem Stört fectyteit,
fdtylagen. © a to n n ie rte ? © a p ier, linderte? ©apicr.
© äto tt iMongc (fpr. batong rußt)'), £>auptftabt be?
norbamerilatt. Staates Souifiana, linlSantlOm tyotyen
Ufer bcS Wiffiffippi unb ber ©atyn nadf 9iem Orleans,
207 km obertyalb beSfelben, unter 30° 26' nörbl. ©r.,
mit ber Unioerfität bes Staate?, tyat ein ©rfenal, Sa«
fernen, Wilitärtyofpital, Jaubftumntcn unb ©linbcn«
anftalt, 3 ud)ttyauS, ein fdföneSStaatentyau? unbasso)
10,478 Einro. Sie Stabt ift eine ber älteften franjo»
fifdtyen Siieberlaffungen in Souiftana.
'© atotfrfjina, gierten in Serbien, kreis Stragu«
jematy, an ber Sepettitya, mit 089i) 1270 Eiitm., mar
jur 3 c¿t ber Oürfentyerrfctyaft ein fefter, ftrategifety
mictytiger ©unft. ©nt 26. Slug. 1689 fdjhtgen tyter
bie Öfterreictyer unter Warfgraf Subroig Bon ©aben
baS 40,000 Wann ftarte türfifdje §eer unter bem
Scrastier ©rap ©afetya.
© atractyicr, bie gröfdtye (f. b.).
©atractyiunt (la t.), foniel mie grofctygefctyroulft

u n ter ber 3 unge.
'©atractyomßontarfiia (griecty., »grofetymäufe»
frieg«), ein bie §omerifdtye »Sita?« parobierenbe? io»
mifctyeSEpoS, b a? im Altertum bem § o m e r jugcfd)rie«
ben m arb, aber matyrfdfeinlicty ben .Vmlifarnaffcr © i«
g r e s , © ru b er ber farifetyen K önigin ©rtemifia (um
480 B. Styr.), ju m © erfaffer tyat. öerauSgegcbcn Bon
© aum eifter (© ötting. 1852), Oratyeint (© erl. 1874),
© ran b t (in »Poesis ép ica g ra e c a lu d ib u n d a « I, Peipj.
1888); überfetyt Bon llfctyner (© reSl. 1860), SSeiffel
(2. © ufl., © rün b. 1860), Wi&fdtyie Ooalle 1892) u. a.
B a tra c h o s p é rm u m Roth (g ro fc ty la ic ty a lg e ),
© Igengattung ber gloribeett, fabenförm ige, ftart Ber«
jm eigte, gattertartig fdjlüpfcrigc ©cloädjfe beS füßett
SBaffer?, blatyrot ober grünlicty, nteift fleht, bigmeilen
30 (unb metyr) cm la n g , bilbett befonber? in rafd)
fließenben © ebirgSbädjen flutenben, perlfctynurförntig
erfctyeinenbett 9iaien.

© atfd), ffa rl g e rb in a ttb , beutfdfer ©bntital,
geb. 10 . Satt. 1831 in Eifenacty, trat 1846 in bie.twnt
bürget iponbeiSntarinc, ging 1848 al? ©Bantageurin
bie preußige.friegSntarine über unb marb auf einSatyr
jur Oienftlciffung in ber amerifanifetyen SKarine lont
manbiert. 1852 jum Seutnant jur See uttb ©bjutan«
ten beSftontmoborc ©dfröber beförbert, natym er 185«
an ber gatyrt ber Oanjig unb ber Erpebitioit gegen
bic 3hfpiraten teil, marb 1857 auf l 3/4 Satyr jur bei
tifdtyen Warine fomntanbiert, mar 1862 —64 ©bju«
tant beim Oberfommanbo ber Warme, aBanciertc
1864 jum SÜorbettenfapitän unb befetyligte bie ©rille
in ben flehten ©efectyten mit ben bänifctycn ©dtyiffeit
bei ¡Rügen. Sam t mactyte er als Somntanbant ber
Sfiobe eine größere Übung?fatyrtnacty358efttnbien, marb
1867 Etyef beS Stabes beim Oberfommanbo ber Dia
rine, 1870 Kapitän jur See, mactyte 1871 mit ber
©ineta mieber eine jlocijätyrige Sieife nacty Seftinbien,
mo er bie dicgicrtutg Bott iiat'ti ju r ©efriebiguttg einer
beutfetyen Sietlamation jmnttg, marb 1873 Etyef beS
Stabe? ber ©bmiralität, 1875 itonterabmiral unb
mar 1876 unb 1877 Sfomtnanbeur ber©anjergefctymn«
ber, luclctyc junt Sctyuty ber beutfetyen Snterepen nadi
bem Sigäifttycn Weer gefanbt mürben. Ülucty 1878 be«
fetyligte er bas ju gleichem 3 mert abgefetyirtte ©anjer
gefetymaber (ilötiig SBiltyelm, ©roßer Surfiirft, ©reu»
fjen unb galfe), mclctyes 31. Wai im ftattal bet golfe«
ftone burcty einen 3nfamntenitoß beS ©iütyelm unb
bcS SUtrfürft Bcrunglürtte. ©. marb beStyalb Bor ein
SriegSgerietyt gefteHt unb im Suli 1879 ju 6 Wottaten
geftung Berurteilt, aber, iiactybcttt er 143ageipaft Bet«
büßt, fetyon 15. ding, begitabigt unb jum Oireftor ber
Ülbntiralität ernannt. 1880 jum ©ijeabmiral beför
bert unb 1881 jum Etyef ber Warineftation in Siel
ernannt, natym er 1883 ttadty bem fRürttritt Bon Stoicty
feinen ©bfdtyicb unb jog ficty nacty ÜBeitnar jurürt. Er
fetyrieb bie ©iograptyie beS ©rinjen Ülbalbert (©erl.
1890); »Seutfcty’©ee«@ra?; cinStüd 3ieicty?gef(tyiityte«
(baf. 1892); »itiautifctyc diürfblirfc« (baf. 1892).
'©atfrtya (flornaf.) tyeißt in ben ftarpattyett, bcfoit»
ber? in ber ftritra, ber ©orftanb ober Obertyirt einer
Scnittyüttc (©alafd)); feine grau tyeißt ©atfetyomfa.
'©atfrfiatt(©atjan), SnfelberWoluffen, im ©SB.
Bon öalittatyera, 2164 qkm (39 ÖW.) groß, ©ie bt
ftetyt au? ©ranit unb Sctyiefer unb mirb burcty einen
niebrigen Sfftyntu? in jroet Hälften geteilt, ©roßten
teil? mit llrmalb bebertt, ift fie ttocty roenig angebaut.
Wan ftnbet etma? ©olb, Stupfer, ©teinfotylen. Oie
glora ift bie reictye ber Woluffen; ber öemürjnelfen
bäum tyat tyier feinefecimat. Säugetiere gibt e? menig,
bocty fontntt tyier unb auf Eelcbc? ein cctytcr ©anintt
(Cynoceplialus niger Desrn.), ber einjige 91ffe ber
Woluffen, Bor. Oie ©ogel« unb Snfeftenmelt ift über«
reicty. Oie 12— 13,000 ©etnotyner finb nteift ntotyant»
ntcbnnifctye 'illfttren, nußerbent Europäer, Etyinefen,
Ültaber. Oa? sJi e i d) ©. tyat mit einigen natyen Snfel«
gruppen 2643 qkm (48 Ö2Ä.) ©real unb ftetyt unter
einem Sultan, ber in ©mafing motynt unb ben Sfieber
tänbern jinspflictytig ift. Setytcre befityen auf ber Snfel
©. ben Bometymlid) oon cingebornen Etyriften bemotyntenDrt S ab utya unb ba? babei liegenbe gort © ar ne»
Betb nebft Umgebung.
© a tta (© ata, © a ta f, © attaf), ein jur mn«
laiif^cn diaffe getyöreitbe? ©olf auf Sumatra (f.Onfel
»©fiatifdtye ©ölfer«,gig.22 ), in melctyern ficty bie frütyc«
ften Scmotyner ber Snfel in faft unoerfetyrter Eigen«
tümlidtyfcit unb potitifetyer llnabtyängigfeit ertyalten
tyaben. Etycbcnt über bic ganje ©orbtycilftc Bon Sn«
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rnatra Derbreitet, finb bie 33. jcfet auf bie ifjocpebene j Sic poEänbifcpe Koloniatmirtfcpaft itt ben 33attalän
Don Sobap im gmtem, ald ihren ipauptfip, befcpränft, bern (Strafsb. 1886); D. 33renner, Sfefudf bei bcn
wo fie fiep bis SRauro erftrectcn. ¡3pre Qapl frf)äyt Kannibalen ©umatrad. Sitrchgucruitg ber unabpän
gungpupn auf 150,000. ©röfjer uitb fräftiger gebaut gigen 33ata£(anbc (38itrg6. 1893). Sie Sprache bepatt»
als bie S3emopncr bcr .Stufte, werben fic aud) in tnora* bellt Dan bcr S itu t, Bataksch leesboek (3lmftcrb.
lifdjcr £>infid)t pöper geftelit. Sie Klcibung beftebt in 11860—63, 3 33be.); S e rfe lb c , Bataksch-Nedereinem grofjen, um bie Senben gefeplungenen Such, duitsch woorden boek (baf. 1863) uttb Tobasche
miibrcnb bcrCberlcib unbebecft bleibt. Sic 33. wopnett spraakkunst (baf. 1864 u. 1867); ®. K. fRictttann,
in Dörfern, bie burd) ©räben, 33aiitbudpaliffabcn tt. a. Bataksche orlogsverklaring (Orientaliftentongrefi
bcfeftigt finb. Sie Raufer rupen auf Sßfäblert unb Hier» gu Selben, 1883); 6.91. Dan O p p en p u ijfen in bcr
bat Don einem hoben, fcpiffäpnlicp audgcfcpwciitcn »Tijdscbrift voor indische Taal-, Land- en VolkenSache bebcdt. 9lucp bat man fügen, ©emeinbcpättfer kunde« (1885, 9h'. 30).
gur ^Bewirtung unb Beherbergung bergrentben. Quitt
'•Bnttitglia (fpc. =taitja), ©tabt in bcr ital. Sfärobing
9lderbau bebient man ftd) einer .V>adc unb eines mit 33abua, atu guf; bcr ©uganeifcpcit §ügel, am gleich'
Eil'en bcfcplagcncn ©toefed, weniger bed Häfluged. 2ln= namigen, Dont 33accpiglione bei ißabua gum graffinc
gebaut wirb bcfonberdSRcid, bann 33ataten, Kartoffeln; bei ©fte füprenben K an al unb an ber ©ifenbapn
gegücptet werben ©cpweine, 33üffel, Häferbe, ¡¿unbe, $abua»33ologna gelegen, pat Spermen (gipdpaltige
imptter tc. Sic Sitbuftrie ergeugt einige garbftoffc u. Kocpinlgqiiellen Doit 47— 70° 6.), eine fepöne 33abe*
(Mbfcpmiebearbeitcn, befonberd filigrane Don ©olb anftalt, ©teinbrüepe unb 088t) 1194 (ald ©emeiitbc
unb Silber ober ©uafa, eine ftarfe Segierung mit 3858) ©inw. Unweit badittt 16.3aprp. erbaute, jüngft
Kupfer, unb ipolgfdpnipereien. S er ipanbel taufept in reftaurierte ppantaftifepe ©dfloft © attafo bed öfter=
beit poMnbifcpen Küftenpläpen ©ingfel, S3arod, Sa* rcid)ifd)en ©rgpcrgogd grang gerbinanb b’6fte mit
panuli tc. ©alg, ©ifen, 3Reffingbrapt, 33amitWottgeug, gredEett unb arcpäologifcperSniuiitlung. 33gl.'lÄant
grobes ©efepirr gegen Pfeffer, Kampfer, 33engoe, 61= ttcr unb K lob, Sie eugatteifepen Spermen gu 33.
fenbein, SRotang, bjSferbe tt. a. ein. ¿¡Sebent Sorf ftebt (Seipg. 1882); K lob, Sie Kocpfalgtpermcn Don 33.
ein SRabicpn mit erblicher Stäiirbc Dor, boep ift fein ©in* (Qürid) 1883).
fluft fnft nur auf Kricgdgeiten befdbränft, wäprenb bie
s43attnt, SSoItdftatnm, f. 33atta.
eigentliche '.Regierung Doit bett 33ol£öoerfnmmluiigen
tönttam, 3nfcl, f. SBatang.
gebanbbabt wirb. ¡3pre ©flaDcn bepnitbcln fie äufjerft
ilattement (frang., fpv. batt’mäng), bad 9lnfd)lngcn
rnilb; ber gewöpnlicpfte ©ruttb ber ©flaDerei finb (33atticren) bcr Kugel an bie ©eclettwanbung glatter
ccpulbcn. Häolpgatttie ift geftattet, boep finbet matt in ©efepüpe beim ©cpiejjen, perDorgerufen burd) ben
einer gamilie feiten mehr ald gwei grauen. Sie ®e= «Spielraum, iitbctit bie über bad©efd)ofi pinweggepen»
fepe ber 33. finb trabitionett; in Dielen gäEen tonnen ben'fSulDcrgafe biefed nad) unten brüden, infolgebeffen
Strafen burd) ©clb nbgciaitft Werben, nur bei einigen eö pier abprallt, oben Wicber nnfcplägt u. f. f. — 3u
bejtimmtcn Häergepen ift bied mtguläffig, g. 33. beim bcr äRufit ift 33. eine jept Deraltctc SSergicruitg, be=
©ibbritcp, bcr immer mit bent Sobc beftraft wirb.
ftepenb aud bcitt trillerartig wieberpoltcn ÜBedjf'el bcr
brei gälten ift bie ülntpropoppagte ald ©träfe gefepiid) ¡hauptnote mit bcr lleinen llnterfefunbe, anfangettb
angcorbiiet: 1) Wenn ein ©enteilter mit ber grau citted mit lepterer. ©in Qeicpctt für bad 33. gibt cd itid)t;
Diabfcpa ©pebru© getrieben, 2) Wenn jcittanb ald San* badfelbe loirb immer burep Heinere 9ioten angebcutet.
beöDcrräter, ©pion tc. ertappt unb 3) Wenn ein geinb — Stt ber S a n g tu n ft ein Sangfcpritt; bi'c iöatte
mit ben SSaffen in ber ¿>anb gefangen genommen inentd finb für ben Sänger, Wad bieStala beut Sänger
worben. 33ci bcn Kriegen bebient man pdf ber Schwer» ift, fie bilben bie ©lemente bed Sangunterricptd. —
tev uttb Sangen, in neuerer Qeit auch ber Stinten* 2yn bcr g cd)tfun ft foDicl wie 33attuta (f. b.).
flinten. Qu bcn §auptbcluftigungcn ber 33. gehören
'ih itten b erg , gledett im preufj. iRcgbcg. SBiedba»
¡jjapnenlämpfe unb Sang. Cbfcpon Wilb, flehen fie bod) ben, Kreid 33iebentopf, an bcr ©ber, pat eine eoang.
auf teiltet gang niebern Stufe ber Kultur. Sie Scfc* 'fSfarrfirdie, ein Scplofj, 9lmtdgericpt, SSollfpimierci,
unb Sdjreibtunft ift allgemein unter ihnen Derbreitet. einen ©tfenpammer unb (1890) 999 ©inw. Sabei bad
Sie befipen ein eignes 9ttppabet, bad aud ber altinbi* berfollcne ©cplofg K cllcrb erg , bid 1297 ©ip ber
fcpenSDiomtiiteiitnlfcpriftperDorgegangenguiemicpcint, ©rafett Don 33., bie um 1314 audftarbeit. Sen Sitcl
ttttb eine gcfchricbene Sitteratur. Spre Bücher (Häufta* einer ffSringeffin Don 33. crpielt 1851 bie ntorganatifepe
f)o§) beftepen aud fächerartig gufammengefalteten, mit ©emaplin bed bringen 9llei'anber Don Reffen (f. Sileratt*
Sinte horigontal (Don lintd naep reeptd) befepriebenen bcr 14), eine Socpter bed ©rafett §autc, beren Kinbcr
Saumrinbett gwifepen gWei feften Sedcltt. ©ie bel)an* bringen unb ^Srittgeffinnen Don 33. pcifjeit. Ser älteftc
bcln©eifterbcfd)Wörungen, Qauberei,3lftrologie, Krieg* ©opn, Häring Subwig, geb. 24. 9Rai 1854, ift britifeper
füprung, SDiebigin tc. Sie ©prache ber 33. ift aid 9Rarineoffigier unb mit einer Socpter bed ©rojjpcrgogd
einä ber älteften malaiifd)=polpncfifcpcnSpracpibtoiitc Don Reffen Dermäplt; ber gweite ©opn, Häring 9llc£=
gu betrachten unb fiept in engftein Qufaiitntcitpaitg nnber, War gürft Don S3utgaricn unb ift ald ©raf
mit berlpoWafpradfe aufSRabagadtar unb ber Sprache Don ¿»artenau (f. b.) öfterreidpifeper ©ctteral; ber
bcr 33atuinfcln (9had). Sie gerfältt in brei ftart Don* britte Soptt, Häring .'¿»einridf, geb. 5. Ott. 1858, ift mit
ciitanbcr abweicpenbeSialette: Soba,Sairi unbSRan» ber jüitgften Socpter ber Königin 3äi£toria, Häringeffin
bailing. Sipe ^Religion pat inbifepe ülntlänge unb ift 33eatrip, Dermäplt, Königliche §opeit unb britifeper
ein Sätttonen» uttb 9lpnentultud. 9lld oberfte ©ott» Dberftleutnant; ber Dierte ©opn, Häring grang Sofepp,
peit gilt Siebata, ber ©djöpfer ber HBelt, ber aber bie geb. 24. ©ept. 1861, ift Dr. phil. unb feprieb: »Sie
cigentlidfe HBeltregierung ben brei ©öttem 33atara Dol£dWirtfd)aftlicpe©ntmictelimg33ulgnricndDonl879
Wttru, Sri Häabi unb SRangala 33ttlan übergeben pat. bid gur ©egenwart« (Seipg. 1891).
®gl. Jjuitgpupn, Sie 33attalänber (33erl. 1847,
töotteric (frang.), eineQufantmenftellung Don©e»
2 33be.); Schreiber, Sic 33. in iprent Häerpältnid gu fepüpen gu einem beftimmten tattifdjen Qwcct; itn be*
benMalaien auf Sumatra (Samten 1874); 3 a n f f e n, fonbern bie tlcinftc tattifdfe ©inpeit ber gelbartiUerie.
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Batterie, cloftuiícíjc

bic meift aug fcá)§, in Dftcrrcid), Italien, Sinfslanb
aug ahtSeihüjtcn ncbit zugehörigen SDtunitiong» mtb
Sorratgmagen, gelbfhmiebc, fflíannfcfjnft unb Se«
jpanmtng befielt. Sei rciten b en Satterien ift bie
©efhühbebienungberitten, betreib» ober gufjbnttc»
rien (fahrenben '-Batterien) fipt fie (gujjtanoniere)
auf benAh§fitmn ber ©efhüpe, ben Stoßen unb SRu»
nitiongmagen (früher aud) ben pmnbpferben). Tie
Salterien merben meifteng nad) laufenden Summern
im Regiment, zumeilen mit bent 3 ufaß »leidft« unb
»fdjbjer« (bag ®efd)üßfaliber Beseidfnenb) benannt.
3 mei ©efhüße biiben einen 3 »g. $ie S . mirb bou
einem ipauptmann (S a ttc ric d je f), ber 3 ug bau
einem Seutnant ( 3 u g f ü h r c r), bag ©efchüß bon einem
Unteroffizier (© efchüßführcr) fommanbiert. 3 ltm
©efedü merben bie SSagen ber S . in zmei S a g e n »
(taffein formiert, bic in berfdpebenen Abftänben ber
S . folgen. Sei ber ffltobilmadjung merben bon jebent
iRegiment eine ober zmei © vf a ß b ä 11 c r i en (in Öfter»
reih © rgänzungg», in granireidj T ep o tb atte »
rien), bie ben Aachfhub für bag im gelb fteíjenbe 9te»
giment augbilben, formiert. Aujjerbem gibt cg Aug»
f a llb a tte r ic n (f.b.) unb © e b irg g b a ttc rie n (mit
leidsten, zerlegbaren ©efdjüßen, metdje auf Tragtieren
befördert merben). — 3m geftunggirieg Ijcifzt S.
eine Sruftroefjr (f. b.), melcfje bic hinter il)r (in ber
S.) fiehenben ©efdjütse unb Siannfhaften beeten fotl,
nebft ben Säumen zur gefieberten Unterbringung ber
'.Munition. ©ine SB. mirb normal als berfenfte, beren
S a ttc r ie h o f etma auf — 1 mliegt, für fect>§ Sano»
neu ober hier äJtörfer gebaut, erhält eine Sruftmefjr»
höbe bon 2,5 m, in ber Sronc mulbenförmige Sd)ar=
ten, neben ben ©efhüßen in ber Stuft nifhenartige
© cfdjofiräum e für einen 24ftünbigen Scbarf, jmi»
fhen je zmei ©efhüßen einen mit Srcuzhötzern ober
©ifenbabnfcbienen eingebedten U n tcrftan b für bie
Sebienung, eine feitlicp riidmärtg ber S . liegenbe
S u lb c rta m n te r für Sartufebcn, auf ben gliigeln je
einen S c o b a h t u n g g ft a n b, aufierbeut einen großen
Unterlunftsraum unb nad) Sebarf Shultenoehren.
Tie Sruftmebr mirb mit Shanztörben beileibet, bie
Suloeriammer u. ber UnterfunftSraum burd) ftebenbe
Sd)nnzfbr6e mit gafcbinenauflage u. Sreujbolz» ober
©iienba()nfd)iencneinbedung m itlm ©rbauffdjüttung
gebilbet. galt» eg zur Stelle zu fhaffen ift, mirb T rä»
germ etlbled) zur Setleibung unb ©inbedung ber
^oblräume mit Sorliebe bermenbet. Tie ©efhüße
fteben auf S e 1 1u n g e n (f. b.). Tie Salterien merben
nach bem 3 umd ber in ihnen aufgeftetlten ©cfhüge
S o m b arb em en tg » , © n filier» , S u r f » , Te»
m o n tier», T em o licr» , S r e f h b a tte r ie n , nad)
ber ©efhüßart ober bem Sa übet Kanonen» unb
'Atörfer», 9 ,1 2 ,15cm jc. S a tte r ie n genannt. Sei
berSelagcrung erhält jebe S c la g e ru n g g » ober Sin»
g riff S b atterie eine Summer. Tic bom Serteibiger
erbauten Satterien beiden S e rte ib ig u n g g b a tte »
rien (9 In fd )lu ß b atterien : auf ben glügeln be»
tarierter gortS, A rm ie ru n g g b a tte rie n : im Sor»
terrain ber leßtern bei ber Sanierung, 3 >biÍ d)en»
b a tte rie n : inben 3 mifd)enräumen bergort» erbaut;
f. geftunsälrieg). Küften», § afe n » ober S tra n b »
b a tte rie n geboren zu ben Küfienbefeftigungen. —
3m Seeloefen beifet S . jeber Saum, gebedt ober
nicht, moöefhüße fteljen (Ted», iped», Sadbatterien);
S a tte rie o ffiz ie r, ein älterer Seeoffizier, bem bie
'Artillerie beg Schiffes fpeziett unterftetltift. Sch mim»
menbe Satterien, meift gebanzerte gabrzeuge bon
geringer Seefähigfeit, f. hJanzerfcíjifr.

Söattijyamj.

'B atterie, cleftrifcbc, f. ßeificitcr glafdje.
'-Batterie, galbaitifchc, f. ©albanifhe Satterif.
'B attcvicfam m en, f. ©efdjüß.
B attertem agazinefipanb», Serbraudjähul»
berm agazine), bie fffiunitiongnifhen unb $ulber»
Jammern, meldje in Satterien angelegt merben, bie
ber Sclagerer mie ber Serteibiger im geftunggJrieg
(f. b.) erbaut; f. Satterie.
'S a tte r fca (fpr.fcätter&i, b.normänn.Patricsey ober
Peters-ey), Kirdjfpiel in ber engl, ©raffhaft Surreb,
an ber Tbemfe, (¿helfen gegenüber, bilbet jeßt einen
Stabtteil bon Öonbon unb zählt (1891) 150,458 ©inlo.
S.iftber®eburtgortSolingbrofeg,beffcn®rabbentmal
fich in ber Kirdje befinbet. Tabci ber S . $ a r t, 75 §cJtar
grof;, 1852— 58 angelegt, mit fubtropifeßem ©arten,
unb biel872erbaute,Shafteëhurh S u tf genannte
'Arbeiterftabt bon 12 0 0 § äu 8 djen, bie burci) Satenzal)»
luttgen at§ freies ©igentum eriborben merben tonnen.
'B atteur .(frnnz-, fpr. »tbr), Schlngmnfchinc,
©binnen.
B a tteu g ffpr. »tS>, ©hubls^ / franj. fStfthetiler, gcb.
16. 'Arni 1713 in OTenb’hut) bei SeimS, geft. 14.3nli
1780, marb 1750 Srofcffor ber Shetorit unb ber §u=
ntaniora, fbäter ber griechifchen unb rbmifchen Shdo»
fobhie am fönigtidjen Kollegium zu fJSariS, 1754 SDtit»
glich ber AJabcmie ber 3nfchriften unb 1761 ber fratt»
Zöfifdjen AJabemie. S . marb Segrünber ber franzöfi»
fehen ffunftbhilofobhie, ittbern er bn3 Srinzib : »Ahnte
bic fdjöne Aatur nach«, juerft auf bie Soefie, bann
auf bic bilbenbett,fünfte anmenbete. Auch in Teutfdj»
lanb galt feine Sfthetif bielfach big auf Sindelmann
unb Seffing. Son feinen Schriften finb zu nennen:
»La morale d’Épicure, tirée de ses propres écrits«
(S«r. 1750; beutfd) bon Sremcr, 'JJiitau 1774; neue
Augg., iönlberft. 1792); »Histoire des causes pre
mières« (Sar. 1769,2 Sbe.; beutfd) bon 3 . 3-©ngel,
SeipZ-1773 ; neue Augg., öalberft. 1792) ; »Les beauxarts, réduits c\ un même principe« (Snr. 1746
u. ö., 3 Sbe. ; überfetjt bon S- ©• S.fertram], ©otha
1751; bon Abolf Schlegel, Seipj. 1752, 3. Auf!. 1769
—70, 2 Sbe.; Augzug bon ©ottfdjeb, baf. 1751).
Tieg SSerf ermeiterte S . zu ber in granfreid) unb
Teutfchlanb nie! Auffehen erregenben Schrift: »Cours
de belles-lettres, ou principes de la littérature«
(Snr. 1747—50 u. o., 5 Sbe.; zulegt 1861 ; beutfd)
bon iünmlcr, fieipz-1756—58,4Sbe.; 5.Augg.l802).
Batti)t)ânt) (fpr. uottjanji), 1 ) g r a n z bon, ©r6herr
bon ©üffing, ungar. Staatgmann unb gelbherr, aug
einer ber älteften ùnb bebcutenbften gatnilien llngantg,
bie ihren fagenhaften Stammhaum auf ©örg, einen
ber Anführer beim ©infall ber Stagbaren in Sattno»
nien (884), zuriidführt, feit bem 16.3>ahrb. bebeuten»
ber auftritt unb 1585 in ben beutfehen greiherren»
ftanb, 1603 in ben 3feid)§grafcnftanb unb in ihrer
altem Pinie 1764 in ben Steichgfürftenftanb erhoben
mürbe, geb. 1497, Jbnig(icherS(haBmeifter,Sämmerer
unb Obermunbjchenf, CbcrgeipanbonCiicnburg, San
bon Slamonicn unb Kroatien, fo^t 1514 unter
Stephan Sdiljori gegen bic empörten Säuern (fturuzzen) unb 1526 bei 'lÄopdcä, fepmanfte bann zmi»
fehen 3 dpolha unb gerbinanb, erhielt aber lepterm
burh feinen 3Kut 1546— 57 bag bebropte Slaroonien
unb Kroatien, fdjlug 1554 alg zu alt bie ißalating»
mürbe aug unb ftarb 28. 9ioo. 1566.
2) S a lth a f a r bon, geb. 1538, geft. 1590, Sd)toie»
gerfopn Sifolaug 3 tinp«ir focf)t mit Augzeicpnung in
benTürtenfricgcn unb mürbe 1582 zunt Stettbertrcter
beg Salating ermählt. — Sein Sohn Ab am I. non

33attt)i)dm).
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8 ., tommnnbierenber ®cncrat in SRieberungarn, marb | tigen unb folgte fi'offutl) auf bem Miüdt.jugc nacbSjege»
1603 in bcn 8leid)8grafenftanb erhoben. Seifen Söl)ne bin unb 9lrab. Sind) ber Sataftropbe öon ¿ildgoS
$ aitl (geft. 1689) ltnb ©briftopl) (geft. 1665) tour» flüchtete er nad) SSibbin unb mürbe bann mit ©offutt)
bcn bic öcgrünbcr giwcier ¿inten, Don bencn bie altere unb bcn übrigen Häuptern ber SReöolution guerft nad)
fid) nad) bm ©nteln ¡Pauls in brei gmeige teilte.
Scbumna unb öon ba nad) ^utabia gebraut, baS er
3) S a r 13 o f ep b, g ü r ft ö o n , ®encral nnb S ta a te im September 1851 mit ihnen öerliefj. ©r ftarb in
mann, geb. 1697, geft. 15. 91ptil 1772 in SBien, focf)t 5ßari§ an ber ©bolera.
unter ¡Prinä (Sugen 1716 bei ¡Petermarbein nnb 1734
7 )S u b m ig ,® ra fö o n , 5)5rnfibcnt beS Ungar. 93?i=
nnt ¡Rhein, 1737— 39 unter Slbeöenbüller gegen bie nifteriumS mäbrenb ber ignfurrettion, geb. 1809 in
Xüvfen nnb marb ©encral ber ffiaöatterie; 1739—41 ißrejiburg, geft. 6 . Ott. 1849, biente anfangs in ber
mar er am berliner £>of. ¡gm ioecre beS ¡Prinjen Sari Ülrntee, rnibmete fid) bann ben Stubien, bereifte mit
non Sotljringen foc^t er 1742 bei SfdjaSlau, mo er feiner ®entablin, einer ®räjfn
bie meiften San»
anfangs bie ¡Preußen bebrängte, bann gefepidt ben ber ©ttropaS unb bcn Orient unb erlangte feit 1838,
Sücfjug ber Öftcrreidjer beefte. Sarauf folgte er bent bent patriotifd)en SBeifpiel SgdcbdnVjiS folgenb, als
Wencral ¡RribaSbt) nad) ¡Baßcrn nnb ttmrb ©oitöerneur ipfleger ber ungarifdjen Sprache unb görberer ber
bicfeS SanbeS. S er plöplicbe ©infall griebrid)S II. materiellen Sntereffcn bcS 58aterIanbeS eine große 5ßo»
non¡Preußen in93öf)nten 1744 rief if)it bortbin. ¡Rad)» pularität. 91IS fbiitglicb ber fOiagnatcntafcl ftintntte
bent griebrid) II. nad) ©djtefien jurüdgebrängt mar, er für bic Sicform, betampftc als Sprecher ber Dppo»
manbte fiel) 58., jum gelbmarfcball ernannt, mieber fition auf bent ¡Reichstag 1843—44 bic ipolitit ber
nad) Sönnern nnb nötigte burd) bcn Sieg bei ¡Pfaffen» ¡Regierung unb ber Sonferöntiucn unb erflärte fid)
I)ofen ben Surfürften äRnrimilinn junt gricbcn Don offen gegen bcn ¡Rcid)S£anäler 9lpponbi. SSegeu feiner
Jyüffen (22 . 9lpril 1745). Sarauf fodft er in ben SRie» cntfd)ieben liberalen Jpaltung galt er halb für einen
berianben unter Sari DonSotbringen unb bent fcerjog SRabitalcn, äumal als er 1847 bie 5ßlat)l SoffutbS junt
von ßumberlanb, mürbe ipofmeifter beS ©räbetäogS Seputicrten beS Hefter fontitatS für ben ¡Reichstag
gofepl), beffcnSrjiebung feine unfeine ¡Ratur nid)t eben unterftüpte. 58attbbanbS ©inftuß mud)S, als ©räberförberte, roarb 1764 in bcn gürftenftanb, jum SBirl» 50g Stephan, fein grcuitb, baS uugarifd)e ifalntinnt
litten ®et)eimcn ¡Rat unb 58nn öon Kroatien erbeben. erhielt. 9118 infolge ber SOiärgtage 1848 bie gorbe»
4) gofepl), ® raf öon, ein um Srircbe unb Staat rungen ber Ungarn öont taifer bestätigt mürben unb
l)od)öcrbienter Ungar. Prälat, geb. 30. San. 1727 in ein neues äRimfteriunt bie ©efebeifte übernahm, trat
Bien, geft. 23. Ott. 1799 in ¡Preßbttrg, erhielt 1751 58. 17. SRfträ als ißrafibent ohne ¡Portefeuille an bic
bie$riefiermeibe, mürbe 1752Sontberräit®ran, bann Spipe beSfclbett. ©r bemiibte fid) nun äuöörbcrft, bic
infulierter tropft ju Stein atu Singer, fpäter äu ¡Preß» potitifd)c Union älöifdfen Öftcrreid) unb Ungarn auf»
bürg, 1759 58ifd)of öon Siebenbürgen, 1760©räbifd)of red)t 51t erhalten, trat aber 11. Sept. nach bem ©in»
ronSalocfa, 1776 gürft»iprimng öon Ungarn unb brud) bcS SBanttS Seüadjid) in Ungarn unb nad)
lfgbifd)oföon@ran, 1778Snrbinal. Saiferyofepbll. frucbtlofcn Unterbanblungcn mit bem öfterreid)ifd)cn
[tbälite iljn boeb.
Kabinett jurüc!. 9lm 12. Sept. mürbe er Dom ¡ßala»
5) 3 g n a j, ® raf öon, geb. 30. ¡gan. 1741, geft. tin beauftragt, ein neues äRinifterium än bilben, baS
17. 9ioö. 1798, mar eine ¿¡eitlang SSibliotbelar im aber, obmobl aus gemäßigten ÜRännern beftebenb, bie
Sollcgio9lpoIIinnreäu9fom, banad) nlS©rlauerSom» töniglicbc 93cftätigung nid)t erhielt. ÜRad) 9luflöfung
lierr unb ¡Propft litterarifib tfjäticj unb ebeitfo feit 1781 beS ungarifeben ¡Reichstags infolge ber ©rmorbung
als 3Sifd)of ju SarlSburg (SPeißenburg) eifriger 58e» beS junt SanbeStommiffar ernannten ®rnfen Sam»
fdjü^er unb görberer ber ffiiffenfcbaften in Sieben» berg ging 58. junächit nach ¡Bien, um bie golgen ber
bürgen, ©r gab heraus: »Leges ecclesiasticae regni Untbat abäumenben, unb 50g ficb, als biefeS SBemüpen
Hungariae« (SarlSburg 1785), bie »Acta et scripta« frud)tloS blieb, auf fein ©ut Sloöar äurüd, ehe nod)
bei 58ifd)ofS ®erarb öon ©fanctb (baf. 1790) u. a.
6 . Olt. bie ¡Reöolution auSbracb, beren blutige Stier
6) S afim ir, ® ra f öon, Ungar.fOiinifter beS9IuS* anlaffung, bie ©rmorbung SatourS, man fpäter auf
luärtigen mäbrenb bergnfurrettion, geb.4.gunil807, feine ¡Rechnung febrieb. ®ann beteiligte er fih om
geft. 13. guli 1854, bereifte nad) 58eenbigung feiner Sarnpfe gegen bie laiferlicben Xruppen unb nahm im
Stubien bic meiften Sänber ©uropaS, öermeilte na» ¡Roöcmbcr 1848 in Sficft im ¡Reichstag feinen Sip_ ein,
utentlid) in ©ngtanb, fcßloß fid) bann ber liberalen blieb b<cr febod) bem SanbeSoerteibigungSauSfcbufi
'Partei an, bie er bereits 1840, noch fräftiger aber im fern, ©r mar im Sanitär 1849 ¡Diitgtieb einer auf
¡RcidjStag Don 1843—44 üertrat. 9Rit fürftlid)er grei» feinen 9lntrag au ben gürften 5K5inbifcbgrnp gefd)id»
gebigteit unterftüpte er atte nationalen llnterneb» ten ®eputatiön, melcbe Sd)onung für bie §auptftabt
mungen, namentlich ben S rud liberaler ungarifeber erbitten fotlte. ®iefclbc fanb leinen 3utritt, unb 58.,
Schriften int 9lu8lanb, mie er beim fclbft einige feiner ber, mäbrenb bic ungarifdbe ¡Regierung unb beriReid)S»
Sieben(Seipä- 1847) öcröffentlicb»te. gm Sommer 1848 tag nad) Sebrecjin eilten, in ¡fieft blieb, marb 8 . gcm.
mürbe er pmt Obergefpan unb SRegierungSfommiffar 11849 im Salon ber ©räfin Sarolpi Derffaftet unb
für baS ¡Baranpaer ilomitat ernannt; er befepfe ©ffef, öor ein ®riegSgcrid)t gefteHt. 91nfangS öermeigerte
fieberte bie Schiffahrt auf ber Sonau unb S rau unb j 58. jebe 9lntmort unb öerlangte, als ¡Öiagnat öor bic
errang 13.¡Roö. bei Sgaröns unb 19. Seg. bei ©fepin J Septemöiraltafcl, als ÜRinifter öor bie SReidfStafel Der»
Vorteile. 9IIS fielt ©ffet im gebruar 1849 ben Öfter» J miefen ju merben. ®a ba8 ®erid)t aber mit ©rfdfiefien
reichem ergab, entfam 58. nach Sebrec.pn unb mürbe | bropte, fügte er fid) unb ließ bcn ¡ßroäeß beginnen.
öon ber bort mcilenbeit ungarifeben Regierung 511m . Scpon id)ien feine greilnffung ficbcr, als gürft ¡Bin»
ffiöil» unb ¡Dtilitärgouöcrneur für ftleinfumanien, bifdigräp burd) §at)nau erfept mürbe. Sept marb ber
Sjegebin, Sbercfiopot unb Bontbor ernannt, in mel» ¡Proäeß öon neuem nufgenontmen, unb ber Spruch
her ©igenfcbaft er fpäter an ^ercgelS gelbäug in ber beS SiriegSgericbtS öont 5. Olt. lautete auf ¡Tob burd)
'■BncSla Slgtcil nahm. ¡Rad) ber tlnabbängigtcitSerflä» bcn Strang. Seine ®attin fanbte ihm in frifd)er
rimg 14. 9lpril 1849 mürbe er ÜRinifter bc§ 91uSraär» SE3äfc£)e einen ticinen Solch, momit er fid) in ber ¡Rächt
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auf öen 6 . Oft. niedrere ¡paismunben bctbiradjtc, melcße j folgen zu taffen. — gn ber fReittunft ein «aß, bei
Zur golge Ratten, baß baS DobeSurteil am 31ßenb beS= rneldfembieipferbcmit bem§uf nur mcnigSrbe faffen.
leiben Inges? nur burcf) iJSulncr unb 33lei öoUftrecft
SJatu, nieberlcinbifd)=inb. Snfelgruhhe an berSSejt’
toerben tonnte, ©eine ©attin unb brci Sinbcr gingen lüfte Bon Sum atra, unter bem Slguator, befteßt aud
inSEluSlanb. 33attßßdnßS 33crmögeu, baS öent Staat brei aröficrn gufelit (SRintao ober ißinie, SJtaffn
anßeimfiel, mürbe auf 4 ERill. ©ulben gefcßäßt. 1870 unb 33alta) unb 49 tleinera, zum le il unbemoi)iiten
mürbe fein Seicßnant, bcn feine greuttbe nad) ber £iin= Silanbcit, mit einem ©cfnnttnrcnl Bon 1117 qkm
rid)titng entmenbet unb ßeimlid) beerbigt ßattcn, unter (20,3 OäR.). Sie erheben fieß nicht über 65 m ü. SDi.,
großer geierlidjfeit Bon neuem beftnttct. 33gl. »91uf= finb reid) an fdjönen hölzern unb SoEoSfmtmen unb
Zeichnungen eines iponoeb; ^Beiträge zur ungar. fRcBo= bemoßnt Bon 3000 äRaiaien auf einer feßr niebern
lutionSgefcßicßte« (2cipz.l850,233be.) unbigorBdtß, Sulturftufe, bie hübfdje §olzfchnißercien Berfertigen
©rnf Sttbm. 33., ein|3olitifd)er2Kärtßrer(i)am6.1850). unb SotoSbl für bie iluSfußr bereiten. Die 33. ge
43attirfbruct (33attinieren), oftafiat. 33erfaßren hören zur SRefibentfchaft ifJabangf^eS llnterlanb beb
beS geugbrudeS > bei meld)ent baS 33aummoIlgcmebe ©oun. Süefttüfte Bon Sumatra.
Bor beniitluSfärben unter EluSfparung ber ERufter mit
43atu, 9Jtongolcitd)au, Sntet Dfd)engiS=S()anb,
einer biinnen Söacßsfdncßt überzogen mirb, bie ntmt erhielt baS fogen. Stafitfchat, b. h- bie Sauber im 9i.
nach bem gärben bureß 9luStocßcn mieber entfernt.
Born tafßifchen EReer, machte 1237— 41 einen 33co
43attiercn, f. töattement.
hecrungS» unbSroberungSzitg burd) Sübrußlanb unb
43attift, f. SBatift.
Ungarn, lehrte aber nad) berSd)lad)t bciSicgniß 1241
43attle <fpr. Bätto, Stabt in ber engt, ©raffeßaft auf bie 9?ad)rid)t Bon bem lobe beS ©roßchanS Dftni
Oft=Suffej, 1 1 km norbmefttid) ooit Raftings, mit an ber ofterreidiifdjcn ©renge um. ©r ftarb 1256 in
(i89i) 3153 ©inm. unb ben Dtuinen einer präd)tigcn feiner §außtftabt Scrai.
ilbtei, bie Eöilßcltit ber ©roherer 1095 auf ber Stelle,
43attta, ¿wergBolt ittt füblicßen ffiongobeden, bas
mo ijmralb 1066 fiel, grünbetc. 3 n ber ißfarrtireße meiftzerftreut unter ben anbern33emohnern lebt. Sßrc
fdjöneS ©rabmal Bon S ir ülntßonß S3romne, ber bie Hautfarbe ift ein gleiißmähigeS Duntelbraun, iljrc
Ülbteil538zum@efd)eni erhielt unb erweiterte. Dabei ©röße fdjmantt zmifdjcn 1,20 unb 1,44 m. Sie finb
Sßuloermüßlen.
gut gemachfcn unb träftig, bie Söeiber aber feßr ßäß
Sattle (Srcct (fpr. tcitti m o , Stabt ber ©raffd)nft ließ). Sßre 3Saffen finb Sßeer, 33ogen unb Vergiftete
Salßoun beb norbnnteritnn. Staates ERicßigan, 65 km 'Pfeile. 9tur bie großem ¡pnufitlingc mit ißrein3lnf)ang
fübmeftlicß non Üanfing, an ber ERünbung beS glitf* finb an beftimmte Örtlicßteiten gebunben, bie ÜDtafje
fcS 33. in ben S'alamazoo, 33aßntnotcnpnntt, ßat beS33oltcSführtein nomabifierenbeS gägcrleben. gijrc
Dampfmüßlen, ©ifcngicßcrcien it. a. unb (i890) 13,197 SSoßnungen finb ärmlidfe ©raSßütten. ©efallenc
©inm. 3n ber Eiäße Steinbrüdje.
geinbeunb©efnitgenefoHen fie auffreffen. Die33. finb
'■Bnttüni (33atoni), ißompeo © iro la n to , ital. an ganz berfeßiebenen Orten Bon ©renfett, gvan^ois,
SÜialer, gcb. 5. gebt. 1708 in Sitcca, qeft. 4. gebr. SBiffmann unb SSolf ejefeßen unb beobachtet morben.
1787 in tRom, S püler Soncas unb ERafucciS, mürbe
B a tu a lia (Battalia), int alten SRont bie Übungen
feiner Qeit feßr ßocß gefcßäßt unb in eine Sinie mit im geeßten unb ber Ort bcrfelben; baßer im ERitteb
ERengS geftettt. SlnfangS fueßte er an ber §anb ber alter batalia .SiautBfßlaß, Dreffen (franz. bataille).
Slntife unb beS StnbiumS nad) fRaffael bie manie=
® atuecaö,^ 8 a § , malerifdjcS cngcS Dßal in ber
riftifeße 9fid)tung feiner geit zu betämpfen, tarn aber ffian. iprooinz Salnmancn, aut gufje ber Sierra bc
nidjt über eine aEabentifd)C Haltung unb obcrfläcf)licf)c 33eita be grancia gelegen unb fo unzugänglich, baß
Stnmut hinaus. 33on feinen SBerten fiitb bie bcrüßnt» baS übrige Spanien jaßrßunbcrtclang nid)ts Bon ben
teften: bie reuige ERagbalena (in ber DreSbener @a= 33emoßnernbeSfclben gemußt ßaben foü. 3nbeS mürbe
lerie), eine ßeilige gamilie, DßetiS, ben 9ld)itleuS Bon feßon 1599 ßier ein gegenmärtig BerfalleneS Sanne»
bem Kentauren Sßiron zurüderßaltenb, unb bie ©nt= iiterflofter erbaut. Die 33. liegen fo tief, bafj fie nur
baltfamteit beS Scipio (in ber ©rcraitage zu S t. 3Se= 4 Stunben lang beS DagS Bon ber Sonne befeßienen
tersburg ), bie gamilie beS DareioS Bor Ellcjanber (für merben. Spricßmörtlicß fagt man in Spanien Bon
ben Sönig Bon Preußen gemalt), baS Bon ben Bier einem roßen sIRenfeßen, er fei in ben 33. erzogen morben.
EBeltteilen angebetete Jperz 3 >efu (eine große 9Iltar=
43atum, öauptortbeS gleichnamigen 33czirES(3045
tafel, 1780 für eine Sircße zu lüffabott angefertigt), qkm [55,3 OER.] mit 44,000 ©inm.) im ruffifd)»
bie Dede ber ©aleric Solonna zu SRont, bie Porträte tautaf. ©ouB. SutaiS, unter 41° 39' nörbl. 33r., ant
ber köpfte 33cnebitt XIV., Siemens XIII. unb ißiuS VI., Scßmarzen EReer unb an ber ©ifcnbaßn 33.=Sam»
beS SaiferS igofepß II. unb feines 33ruberS Seopolb trcbi =DifliS, mit (I89i> 10,167 ©inm. (int!. l33ataitlon
Bon DoScana (im §ofmufeum zu SBien).
ElrtiUcrie), je einer ruffifeßett, griccßifdjeii unb arme»
'-Battonüa, ERarft int ungar. Somitat Sfanrib, an nifeßen Sircßc, 3 ERofd)een, einer gilialc ber ruffifeßen
ber33aßnlinieSzegebtn=9lrab, mit (1890) 12,018 ©inm., IReiißSbant, 10 gabriten für Siften unb 33lcd)boien
großen labatSpflanzungcn, labatSeinlöfungSamt u. für Ektrolcum, 93 iRcferooirS zur 3lufnaßttte non 33e=
SBezirESgericßt.
troleum mit einem gaffungSraum oon 170 ERill. kg.
B a ttu ta (itn t.), Scßlag, Dattfcßlag; baßer a b., Die ©ebrüber Siotßfcßilb in 33nriS ßaben ßier unter
nad) bent Datt, in tattmäßiger S3cmegung; im engem ber girma: »Safpifcßc unb Sdßmarze EReer=Eiapßtßa»
Sinne ber ERieberfdßlag, b. I). ber Einfang eines lat» probuttionS = unb §anbelSgefettfcßaft« grofze Eiieber»
teS. — 33eim S to ß f edftcn ift B. ein ftarfer ©cfilag, lagen, non benen baS Petroleum in Xant= ober Sifter»
mcldicr Bon bem geditenbcn mit ber ganzen Starte nenbampfern verfrachtet mirb. Die ©infußr (3s3cißbied),
feinerSlingc längs ber Slingc feines ©cgiterS in ber 3lb= 33retter, 33Iei, ©ifen unb Staßl, 3 enient, Salpeter :c.)
fießt getßan mirb, um biefc megzufdilagen unb einc33lößc betrug 1891: 5,699,831 ißub, bie31uSfußr 55,394,298
Zit einem flüchtigen Stoß zu erhalten. 33eitn ¡picb = 33ub, toooon auf 9iapßtßaprobutte 53,745,050 ifnib
fechten ein §icb, mit mclchent man nur eine 331öfie tommen unb bcrSRcft fieß auf ERangancrz_, SSoKc, Salj,
Zit fdbnffcn fud)t, um alSbalb ben eigentlichen ¡pich Süßholz, E)?aiS u. a. Bcrteilte. Den £mfen (eS ift ber

Söatumtftee — öauatnt.
beftc an bei' ganjen Stüfte) befugten 612 Santbfcr
»on 704,304 Sott. unb 263 ©egelfdjiffe »on 81,391 S.
Seit .fmubtanteil am ©erlcbr bat bie ctiglifdjc gtagge,
bcnmäcbft bie rttffifdje, frattsöfifdje, öfterreic^ifcE)=xm=
garifdje, bcutfdjc. Sie ©tabt ift ©iß eincb©i3cgou»er=
tteurb imbcincbisbafenfommanbanten, and) cinebbeut»
¡eben ©yefonfulb.— ©. biefi im 9lltertumBathys,un»
ter Suftiniait Petra unb mar röntifdje SRilitärftation.
3 m üEittetatter im ©efijs ber Surften non ©urien biefi
cb 93a t i , feit Einfang beS 17.3ai)rl). türfifcb©«tbumi
unb mürbe nunftartbefeftigt. Surc£)bcn©erlinerSon»
grefj 1878 mürbe eb ben SRuffen äugefbroeben unb ba»
und) ¡paußtftabt beb ©atutngebieteb (7233 qkm = 132
Q9R. mit92,444©inm.), mit brei Streifen : ©.»©btfeha»
rien unb ©rmitt. ©g mürbe juin greibafen erflärt, biefe
©efiintntung aberl886 mieber auf gehoben, ©gl. 3R ou»
lier, Batoum et le bassin de Tchorok (©ar. 1887).
©t<JtUmtl)CC, f. Vaccinium.

© atu ritt, gleden ira ruff. ©oub. Sfcbemigom, am
Seim, mit 2 Stireren, einer Sucbfabrit, berühmter
Sadjélicbtfabrifation unb (1885) 3751 ©inm., erbaut
1576 »on Stephan ©dtljori, 1654 ben fRuffcn unter»
loorfen, feit 1669 Diefibens ber îltamane »on Stein»
ntßlanb, mürbe 1708 megen ©erräterei beb ©tajebb«
jerftört unb 1764 bent ©rafen Diafumomffi gefdjenlt.
© ntblud, berStein, mclcben nach beitt gried). STOß»
tbub SrottoS ftatt bes neugebomen 3eub »erfdbluit»
gen unb mieber aubgefjtieen batte. . Serfetbe mürbe
ju ®elbbi aufbemabrt, tnglid) mit Ol gefalbt unb an
gefttagen mit rober SSoUe uramidelt. Sann beißen
© ätt)lien (Baetylia) bie heiligen ©teine, welche im
Slltertum alb getifdjc ©egenftänbe ber ©erebrung
waren, unb bie nud) grie<bifd)er unb römifdjer ©otteb»
bienft in ihrer ülntnüpfung an beu Orient 3unt Seit
big tief in gcfd)id)tiid)e Qeiten hinein bewahrte (»gl.
1. SDiof. 28, 18—19; aud) 3. 3Rof. 26, 1; 4. 2Rof.
33, 52). ©Sol)! erft in fbätcrer 3eit bejog man ben
Ülubbrud (ber femitifdjen Urfprungeb ift) befonberb
auf bie äJietcorfteine (f. b.), mit benen fo mancher
'Aberglaube getrieben marb. ©gl. ÜKünter, ©erglei»
ebung ber »mit fMntntel gefallenen ©teine mit ben
©ätßlen (Sopenb. 1805); © oefigf, De Baetyliis
(©erb 1854).
®ut) (fpr. 65), 1 ) (©ab) 3 »fel an ber ©orbtüfte
beb franä. Seßart. ginibtère, 2 km »on ber Sanbfbige
»on iRobcoff entfernt, 3 qkm groß, burd) eine ©atterie
befeftigt, b«t einen guten fjafen mit einem 2 eud)tturm
unb (1891) 1184 ©inm., Welche gifcherei betreiben unb
ju ben un»ermifd)teften fbrarifdjen ©retonen gehören.
— 2 ) gleclen im fran-). Separt. SRieberloire, ©rronb.
St.»9iaäaire, auf ber gleichnamigen, an ber ©orbfeitc
ber Soiremünbung in ben 9ltlantifd)en Djean »or»
fbringenben fja lb in fe t (einer erft in biftorifeber Qeit
tanbfeft getoorbenen Snfel) an ber Orte'anbbabn ge»
legen, bat eine Sircbe aub betit 15. 3ai)rb. uebft ÏKuincn
einer altern gotifdjen Sircbe, bebeutcnbeSeefnljaeroin»
nung unb 089i) 1372 (alb ©emeinbe 2569) ©inm.,
welche fidj burd) eigne Srad)t unb ©itten aub3eid)nen.
©ntjen (lat. bacio, bacius, bacenus), frühere fil»
berne ®d)eibentüit3e in ©übbeutfdflanb unb bib 1851
in ber ©djWeij, außer ©enf unb Seffin, angeblich
gegen ©nbe beb 15. Sahrb- juerft in ©ent mit betit
©ilbe beb ©ären (©äjj) gefd)lagen unb 1498 juerft in
®eittfd)lanb ermähnt. 10 ©. »on 1 1 — 12 beutfdjen
Pfennig ©oltmert = 1 ©dhioeijerfran!, 15 ©. ober in
©larub 12 »gute ©.« = 1 ©ulben. ©tüdelung ju 5,
lunb Vt, auch 3U 4, 3 unb 2Vu ©. Sie ©abenftüde
wogen 2,155 — 2,989 g bei 146—172 Saufenbftel

Scingcbalt mit 371 499 mg oilber. 3» beit nad)
rbeinifeben ©ulbctt reebnenben Sanbcru galt ber ©.,
3ulcbt meiftenb nur nod) im ©ertebr mit Sanblcuten,
4 Sreujer. ©in © c d )b b ä |n er = 24 S re^er; in
Öfterreid) bab frühere 20 »Sreu3erftüd.
ÜBatt, bie ©ubfübrung citteb ©ebäubeb, aud) bab
©ebäubc felbft. — Qm © erg b au febe ©nlage ober
©cranftaltung, bic3ur©cmimutngber©i'3e unb fonfti»
gcr goffilien bient. — 3 n ber S ügeriboadfe beifii
©. bie uittcrirbifcbc Söobnttng beb SRöbrcnmilbeb. 3 »
ben tp au p tb au e n merben bie 3 ungen aufge3ogen;
© otbaue befielen nur aub einseinen flachen fRöbren.
Ser S . beb Sachfeb bat breite, niebrige, ber beb gltd)
feb fd)tna(e, böbc»'C ©ubfabrteit, ber Sanincbenbau
»iele Heine, runbe gahrten, gatl» unb Sdilübfröbren
unb »iele Seffel, fo bau bei ber ftarfeit ©ermebrung
oft mehr alb 20 Sanindjcn in einem ©. leben. Otter»
baue beftcbcit nur aub tunftlofcn Ülubböblungeit im
Ufer, mo3U ber ©ingang »on ber SSafferfeite oft bttrd)
bab SBaffer gebt, ©iberbatte nennt man ©urgen. —
3 n ber © ie n e n s ü ^ te rc i bab gaitsc aub ÜSacbs er»
richtete ©icnenneft, alfo fämtlidic ÜSaben (Safeln, ©c»
mürf, 9?aab, fRofen, ©lättcr, Suchen, IRarten) eineb
©ienen»olteb.
®au, Sorfitn »rcup. iJicgbcs. 3d)lcsi»ig, Paitbircib
glettbburg, an ber2 inieSin'gleff»Sonbern ber ©reufii»
feben ©taatbbabn, bot eine coang. Sir^e unb (1890)
390 ©inm.; hier Siieberlagc ber ©chlebmig»§olfteiuer
unter ©cneralmafor ». Srobn burch bie Säuen unter
©cncral ». Lebemann 9. Ülgril 1848. ©gl. griilid),
Sab Sreffen bei ©. (gleubb. 1888).
'©aitafabcntie, §ochfd)ule, auf ber bab ©autuefen
alb braftifdjc Sunft unb alb SSiffcnfdjaft gelehrt mirb.
3 tt Scutfchlaitb merben bie ©auatnbeutien fegt allge»
mein burdf bie ©rebitettur» unb ©nuittgenieur»©btei»
IungcnberSed)nifcbeniipodiid)itlcn(i.b.)crfcbt,mnbrenb
fie im Slublanbe sumeift nod) fortbefteben unb haUpt»
fächlid) nur bie ©ubbilbung »ott ü(rd)ite£tcn be3i»eden.
ÜRad) ©bfolDientng ber ^ilfbmiffenfcbaftcn unb ©r»
langung einer genügenben gertigteit im bnutcchnifdjen
Zeichnen merben Heinere, bann gröfjere ©ntroürfe tut»
tcr 2 eitung einselner ©rofefforett unb Hilfslehrer aub»
gearbeitet. Sie btergu crforberlicben ©ebäubc cittbal»
ten außer ben erforbeclidfcn gluren, ©ermaltungb»
unbSienfträutncn bnubtfäd)lid) ^iiths»' unb ipörfäle,
basu Santmlungbräume für SRaterialien, SRobelle unb
©ipfe. ©in berborragenbeb ©eifpiel biefer ©nftalten
bot bie 1832—35 nach ben ©länen ©djintelb erbaute,
jeßt anbem »Jmeden bieitenbc ©. in ©erlitt.
'©auatttt, ©cljörbc, unter beren ©uffid)t unb 2 ei»
tititg bie öffentlichen ©aittcn eines ©taateb ober einer
Stabt entmorfen, »eranfcblagt unb aubgefübrt mer»
beit. Sie Organifation ber ©auämtcr ift iit ben ein^el»
tten 2 änbern fel)r »erfdfieben. ©alb firtb fie nur mehr
ilbcrroachungbbebörben, mäbrettb bie cigetttlidje bau»
lic^c, inbbef.bautünftlerifdjc Leitung in bie 2 >änbe »on
©ri»atar<hiteften gelegt mirb, halb (fo in $eutfd)tanb
jumeift) liegt ihnen bie©earbeitungber ftnatlicben ober
ftäbtifeben ©auaubfübrungen in beren gan3Cttt Um»
fang ob. 3 >» Staat pflegen bie oberften ©aitämter
9RinifteriaIabteilungen 3U fein. 3» ©reußen 3. ©. fteßt
(int äfenifterium ber öffentlichen Arbeiten) an ber ©pißc
einer folgen ein9Rini|terialbireftor, bent, neben jurifti»
feben Se 3ementen, für bie »erfdjicbenen gadjrichtungcn
je ein ö b e r b a u b ire ito r , eine©nsaßl » o rtra g en »
ber tecbnifcher fRäte (©ebeime Oberbauräte unb
®ebeime©auräte), ipitfbarbeiter (©ebeime ©auräte
unb SRegierungb» unb ©auräte) unb ein tedjrtif cf)cS
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S it re au beigegeben finb. 3>ie oberfte Saubepörbe
pat bte Don ben ipr unterteilten Segientngg» unb
Sfreigbauärntern angefertigten Saupläne unb Sau»
nnfcpläge 3U prüfen unb feftguftellen, bic attgepenben
Saubeamten gu prüfen u. angu) teilen unb bei allen bag
StnatSbauwefenbetreffenbenorganifatorifcpenifragen
mitguwirfen. Sic Sauämter bet ben ^Regierungen
werben burd) einen ober mehrere Xegernenten (Se»
gierttngg» unb S a u r ä te ober Sauinfpcttoren)unb
¡pilfdarbeiter (S a u in fp e tto re n ) nebft bem nötigen
Subalternpcrfonal (teepnifepen S c fre tä re n ) ge»
bitbet unb finb bic näcpftDorgefepten rcoibierenben
Stetten ber S re iS b a u ä m te r. Siefc beftepen au§
einem bie Aufficpt über bic öffentlichen Sauten eines
Greife! füprenben, burd) einen fubattemen ©epilfen
(töniglicpcn S au fcp reib er) unterftüytcn St reis»
b a u in fp efto r ober Saurat, Welchem für größere
SauauSfüprungen je und) Sebarf tön ig lid je S e »
g ic riin g g b au m c ifter, S e g ie ru n g g P a ttfü p re r
unb S a u a u f f eh e r beigegeben Werben, ©ang ähnlich
finb bic Einrichtungen bei ber preußifepen Eifcnbapn»
bauoerwaltung, bei ben übrigen beutfepen Staaten unb
im Seutfdjen Seid) bei ben Sauämtem ber Militär»,
Soft» unb Xelegrappcitüerwaltung, nur baß jebegntal
bie Amtgbegeicpnungen ber Saubeamten oerfepiebeu
finb. Aucp bie S to Dingen alg folcpc haben bei Ein»
fitpruttg ber SelbftDerwaltung eigne Sauämter erpat»
teu, bic äpnlich wie bie ftaatlicpen SroDingialbnuamter
gegliebert finb, unb betten alg Saubeamte bic 2 a n b c g»
b a u rä te , 2 a n b e g b a u in fp c fto re n unb Sreig»
b au m eifter angepören. Sei ben beutfcpenStäbten
pflegen je ttaep ber ©röße berfetben bie Saugefcpäfte
in ben ipänben eineg S ta b tb a u m c iftc rg , S ta b t»
b a n in fp e tto rg ober S ta b tb a u r a te g gtt rupen.
3ft bag ©cntcinwcfcn größer, fo Werben Sauämter
gebilbet, Wetcpe in ber Segel attg einer Angapl 2o£at=
bauinfpettoren mit ipretn Üntcrperfonal beftepen, betten
ein ober mehrere, bie Magiftrate beratenbe ober biefen
angeßürenbeS tabtbnurätcoberStabtbaubiref»
to ren Dorgefeßt finb.
tBauanfcplag (S autD ftenanichtng, S att»
toftenüberfd)lag), bic Sercdjitung ber gur i>cr»
ftettung eincg Saueg erforbertiepen Soften. 3ft ber
S . ein g e n e re lle r (eitt S o ftcnübcrfdjlng), fo
bejwedt er eine angenäperte, ift er ein fp c jie lle r,
eine genaue Ermittelung, beg. 3itfantmenftcllung ber
Stoßen. 3 m erften SaH ermittelt mau gewöpnlid) bie
3apl ber 2ängeit», ©runbftäcpen» ober Saumeinpeitcn
bcS Sauwerteg unb erpält ben S . bttrep Silbmtg beg
Srobutteg attg biefer 3 aßl uttb beg für bie betreffenbe
Einpeit erfapruttggtnäfjig beftepenben ober ftatifüfcp
ermittelten Xurcpfcpttittggrcifcg. 3 tn gweiten gälte
berechnet matt Stüdgapl über Ausmaß jeber ein»
gellten Sauarbeit ttaep Material unb Arbeitslohn ge»
ttau unb tommt guttt Ergebnis burcp SRultiplita»
tion ber fo crpalteiten Sorberfäpe mit ben gur 3eit
iiblidjen ober DorauSficptlid) eintretenben EinpeitS»
preifen. Eitt Softenüberfcplag erforbert alg Unter»
läge nur allgemeine Entwurfftiggen, ein fpegiellerS.
bagegen ein big in bie Eingelbeiten auggearbeiteteg
'ffrojett. 3 m ffoepbau oeranfcplagt ntnn'gewößnlid)
bte Arbeit jebeg cingelnen fjanbwerfeg titelweife be»
fonberg, unb gwar: l)Erb= unb Maurerarbeit mit be»
fonberer Serecpuung ber Maurermaterialien, 2 ) Stein»
pauer»(Steimneß=)Arbeit, 3)3immerarbeit mit befon»
bercröolgberecpnung,4)2)acpbederarbeit, 5)Scpreiner»
(Xifd)ler»)Arbeit, 6 ) Scplofferarbeit, 7) ©laferarbeit,
8 ) Maler«(Anftreidjer», Xiincper», 23eißbinber»)Arbeit,

9) Xapegiererarbeit, 10 ) Spengler»(Stletupner=)Arbeit,
1 1 ) Sftafterarbeit. .fnergu treten 12 ) unter ber Subrit
»3n§gemein« alle niept in bie gttbor genannten Xitel
fallenben iffoften ber Sattaugfüprung, alg ©tatet»,
Xöpfer», Eifett», Stud» u. bgl., Sergolber», Marmor»,
Ent» unb Sewäfferuttgg», Seleucptungg», Agppatt»,
Srunnenmacper»Arbeiten tc., foweit fie niept alg um»
fangreiepere Objette befonbere Xitel in Anfprucp nep»
men; ferner für ttnDorpergefepene gäüe gewöpnlid)
nod) etwa 3—5 $rog. ber gunor ermittelten Summe,
womit man bie ©efnmtfumnte beg Sauanfdpagg 31t»
gleicp abrunbet. Man bebient fiep hierbei meift eines
gormularg mit folgcnbctit Stopf:
Sau=
fenbe 33orberfa§
9ir.

33eicicbnung
ber 2lrbeit

©injel= ®efamt= Semer;
prei^
preiè
fungen
St. 1Pf. w . 1qsf.
1

Sauattfcpläge übecEpauffcc», Eifenbaptt» uttb ©affer»
bauten erpalten äpnlicpc Anorbnung wie bic fürlpocp»
bauten. Sgl.Don neuernSBerfen: 3 -M a n g er, ioilfS»
buep gur Anfertigung Don Sattanfcplägcn (4. Aufl.,
Serl. 1884); Scpw ntlo, fjaubbuep gur Seurteilung
unb Anfertigung Don Sattanfcplägcn (9. Auf!., fieipg.
1890); S e n f w iß, XaS Seranf(plagenDott ipoepbau»
ten naep ber Dom Minifterium für öffentliche Arbeiten
erlaffenen Anweifung (3. Attfl., Serl. 1891); SRofj,
2eitfabcit für bic Ermittelung beg Sauwertcg Don®e»
bäuben (§annoD. 1888).
'S a u h au fen , f. SBaugefellfcfiaften.
SBaubcamtcr, f. Sauamt unb Sattfad).
Xtaubcguabiguugcu, Unterftüpungcn unb Sor»
teile, welcpe eine Scgierung foldpen angebeipen läßt,
bie fiep entweber in neuangebauten ©egeuben ober
Stabten, bie man in Aufnahme bringen will, anbauett,
ober auf Wüften Stellen einer alten Stabt neue Raufer
erriepten, ober aucp bei fd)on beftepenben neue Xeile
auffüprcn. So beftanb bie Saubcgnabigung früper
Dielfad) in ber Sefreiung Don Abgaben unb Saften
auf gewiffe 3 cit. ipentgutage geitiefgen Neubauten
regelmäßig traft gefeplicper Seftimmung greipeit Don
ber ©ebäubefteuer für eine beftimmtc 3eit, g. S. in
Ißrcufjcn auf 2 (itt Öfterrcicp auf 12 ) gapre.
tö a n b o , ©ctnaplin beg ®pfauicg in Eleufig, Mutter
beg EubuleuS unb Xriptolcmog, welcpe bic bei ipr ein»
feprenbe trauernbe®cnteter burd) berbeSpäfge erheiterte
(Wie bei ipomer Satttbe); auep Seittame ber ¡getate;
bann Segeipnttng eiitcgnltcn aefpenftifepeu SBeibcg.
iöaudp (Venter), bic gattge bem Süden gegenüberliegenbe Seite beg XieriörpcrS, auf ber gcwöpitlicp ber
Mttnb liegt; im engent Sinne (U n terleib , ifnnterleib, Abdomen) ber Icßte Abfdptitt beg Siumpfeg im
©cgcitfnp gu Slopf uttb Sruft; ittt engften Sintt ettblid) bei SBirbeltieren ber weidje, ntugtulöfe Xeil ber
pintern Sumpfpälftc, welcher nur feiten Don Sttodjen
(Sippen) umgeben unb geftüßt ift. Er entpält einen
Xeil bcrSeibegpöpIe, bic S a tt cl) p ö p 1c, fnmtiprcn Ein»
geWeibcn(f.bieXafeln »Eingewcibc« u.»Slutgcfäße«).
Sei bett pöpernÜSirbeltieren tuirb biefe Don bem Seitben»
unb Sireugteit ber äBirbelfäule fowie Don ben Sedett»
ittodjen einerfeitg uttb Don ben Weicpcn S auepbeden
anberfeitS untfcploffen; leptere beftepen äug ber äußern
ipaut, bettt (bei bem fogett. Sdjiitcrbaucp befottberg
ftarf entwidelten) Unterpautfettgewebe unb einer
Mugleltage. ®iefe Wirb Don Dier Snar platten Mug»
teilt gebilbet, nämtiep Don bem äu ß e rn unb ittnern
fepiefen, bem queren unb bem geraben S attp»

33audmtimmi} — 33o uá)fellcnt§ünbii ng.
ntudlel (f. Xafel »Mcuotetn bed üüíenfdjen«). 3 ießen
(idj btcfclbcn äugleicf) mit beut 3werd)feE jufamntett,
fo Wirb ein S rud auf bie ©ingeweibe, bie fügen.
Saucßbrcffe, audgeübt, lueldfe jur Entleerung bed
Soled, §arne§ te. mitljilft. Qmten ift bie ¡Baucßßößle
Bom 53aucE) f e í I (f. b.) audgeíleibet. Sei ben ©äuge»
tieren ift bie ¡Baucßßößle »öEig gegen bie ¡Bruftßößle
burd) bad Qmercfjfett (f. b.) abgefdjloffen, bad nut Off»
ltungensuntSurcßtritt berSpeiferößreunb ber großen
blefäße befißt. Seim ¡Wenfcßen teilt man bie Ober»
fladje bed Saudfed (f. gigur) *n bie ff er 3 = ober 3Ra=
gengrube (scrobiculus cordis) 1 ; bie Oberbaud)»
qegenb (regio epigástrica) mit ber mittlern ¡¡Magen»
gegenb 3 mtb ben feitlicßen ¡jjßpocßonbrien 4;
iiie ¡Dtittelbaucßgeqenö (r. mesogastrica) mit ber
'Jictbelgegenb 5 uno ben S a rn tg e g e n b e tt 6 ; bie
Enterb au eßg eg ettb (r. hypogastrica) mit ber
eigentlichen llnterbaitcbgcgcnb 7 unb bett Seiften»
gegenben ober 3S ei eben 8 , enbtid) ben©d)antberg
(mons Yeneris ober regio
pubis) 2 . ilieeßtd unb tints
»on ben Sarmgegenben nad)
ber SBirbelfäuIc 31t liegen bie
Senbctt (f. b.). fgn ber gi=
gur berührt bie Sinic AA bic
tiefften ¡Buntte ber leßten Diiß»
ben, BB ben obern Sanb bed
Xarmbeined, wäßrettb CC
»on ber UmbiegungdfteEe ber
obern fatfetjen ¡Rippe and
fenfrecE)t abiuärtd gezogen
finb. — Sn ber S o t a n i f be»
eiebnet S8 .jeglid)en gegen bie
Schema bcé i8aud)cè.
übrigen benachbarten Seite
erhabenen unb attfgcfcßwoEcnen ipflanjentcií, ferner
Bei ben einblätterigen grucßtfnoten bie ber Slttten»
adjfe jugemenbetc ©eite, an Welcher bie Siattränber
jufantmengewacßfeit finb, int ©egenfaß 3U ber nad)
außen gelehrten, aid ¡Rüden begeießneten ©eite. —
'•8 . bed ©cßiffed heißt ber unterfte Seil bed ©djiffed
Bont Stiel bid gut Stimme; bic ¡Rippen, wcldjc ihn bit»
ben, heißen ¡Baucßftüdc.
'Bniirßntiiiiinq, f. »timing.
¡Baucßbcinc (iRacf
teßfeßieber), f. Snfeftcn.
Saurf)blafeuici)uitt, f. ©teinfcßmtt.

Saurllbrurl), f. ¡Bruch (Hernia).
Snndjciitgclueibc, bie in ber Snud)höl)lc liegen»

ben ©inqeweibe, f. ©ngewei&e.
'Baucßcifcit, f. ®reßmeijiel.
®aucßer (ft>r. ssfdje), g r a n ç o td , .fnppolog, geh.
1796 in SerfaiEed, geft. 14. 9Mai 1873, beröffentlicßtc
als Seiler einer ¡Reitbaßn in ¡Barid eilt ©ßftern ber
»brießtung bed ¡Bfcrbcd unb ber ¡Reittunft, Weldßed
bad ¡Bferh gu einem »öEig miHenlofen Söcrfgettg in
ber Sanb bed ¡Reiterd mad)tc, inbed »01t ber Stanallerie
nicht angenommen Würbe. 9Iucß in Seutfcßtanb fanb
iein ©hftern leinen Sobett, ba ed nur für ijirtudfcßau»
ftettungen geeignet ift. Unter SRapoleon III. erhielt S.
eine Slnftelliutg am laiferlidjen SDtarftaE. ©r feßrieb :
»Dictionnaire raisonné d’équitation« (3.ülufl., ¡Bar.
1859; beutfeh, SeibJ. 1844); »Dialogues sur l’équi
tation« (1843); »Passe-temps équestres« (1840);
»Méthode d’équitation basée sur des nouveaux
principes« (13. ütufi. 1867; beutfeh_, 2Bten 1885; in
faft alle europäifeßen ©brachen überfeßt). Sie 2Serte
crjdiienen 1867 in einer ©cfamtnudgabc.
¡Bauchfell (Peritonaeum), bümte, burd)fd)einenbe,
äiemlich fefte ¡Dîembratt, Welche bei ben SBirbeltieren
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bie ganje innere Oberfläche ber Saucßböblc unb faft
alle ©tngewetbc barin überjieht (f. unten). Sie freie
gläd)e bed Saud)fetted ift ftetd feßtüpfrig, fo baß bic
Sänne in ihrer Scwcguitg geförbert unb bor ¡Reibung
gefeßüßt Werben; bie aitbre gtäcße ift mit ben ¡¡Banbett
ber ¡Baucßßößle unb mit ber Oberfläche ber(£ingeweibc
feft »crWadhfcn. Sefottbcre Seile bed ¡BaucßfcEed finb
bei ben hohem SBirbeltieren bad © etröfe (f.b.), b. ß.
eine traufenartige gatte 3m ©tnßüEuitg bed Sarmed,
fowie bad große unb Heilte ¡Reß (f. ¡Reß). — ¡Beim
¡Kann Würbe bad ¡8 ., wenn «tan cd »01t ben (Singe»
weibett ablüfeit wollte, einen gefcßloffenen ©ad bilbeit,
luäßrenb cd beitu 38eib an ben Öffnungen ber (Sileitcr
unb an beit ©ierftöden bitrd)örocßeit ift. 93om53.öi3IIig
ciitgchiillt finb: ¡[Ragen, Oebcr, 9Jlil3, Süttnbarnt, mit
Üludnnßme bed 3 wolffingerbarnted, ferner ber Ouer»
grintmbnrtu unb biejenige ©eßtütge bed Sidbanned,
Welche glcid) oberhalb bed SJiaftbarmed liegt; teilweifc
umfd)loffen finb: 3 biölffingerbarm, ber auffteigenbe
unb abfteigcitbe Seil bed Sidbanned unb ber 2Maft»
batnt, ¡parnßtafc unb ©ebärmutter itebft (Sileitent unb
©ierftöden; gartj außerhalb liegen ¡liieren uttbipam»
leiter (f. Safel »(Singeweibc bed ¡Dienfcßeit I— III«).
Sad SB. ift iiberaud empfinblid) unb Wirb oft ber ©iß
gefährlicher (SrErantuitgeit.
Slaudjfcllentqiiitbuttg (lln te rle ib d e n 13 ü n »
b u n g ^ e r ito n itid ) , cnt3imblid)c, mit 9ludfchWißuttg
itt ben ¡Baucßrnum »erbunbene glädhciterlranlttng
ber feröfen 9ludfleibung ber ¡BaudjWanb unb ber
¡Baudjeincjewcibe. SKatt unterfeßeibet allg em ein e
ober g en erelle ober and) (unpaffenb) b iffu fe ¡Be
ritonitid »oit ber p a r tie lle n ¡8 ., beren gorntett
man aud) Wohl mit befonbern Sianteit belegt ((Sitt
3ünbung bed Seberübetguged: ¡jserihepatitid. bed
9Jtil3Über3uged: ¡B erifplenitid, bed ¡Blinbbnrnt»
feHed: 53eriti)P>1& lttt§, ber ¡Blafe: ¡Bericpftitid,
ber ©ebärmutter: ¡B erim etritid, ber ©ierftöde:
¡Beri0 oßh 0 ritid). Sic ¡Dicnge ber ¡Hudfdjmißuitg,
bie §ößc ber giebererfdjeinungen, bie ©efaßr für bad
£eben ift mit fo großer, je größer bie ertrantte gläiße;
bie partielle 33. ift baßer int allgemeinen günftiger 31t
beurteilen atd bic allgemeine; jeboeß tann leicßt aud
einer anfänglich bcfdjränftcn ¡8 . eine ¡ücrallgcnteiitc»
rung ber (Sitt3ünbung über bad gnn3e ¡BauißfeE ßcr
»orgeßeit. 3 tt beit leidjtefteit ©raben ber ¡8 . ift bad
©hfubat Wäfferig, ntittSiweißgeßalt unb Wenig 3elligcn
SBeintifchungcit; in hößern ©raben befteßted audfibriit»
ßaltiger, in nod) hößern aud eüerßaltiger unb in beit
fcßlimmften gälten aud blutig »jauchiger glüffigteit.
Sie Wäfj'erigen unb eiterigen üludfdjwißmtgen tonnen,
wenn fte nid)t allä« reidjlicß Waren, oßne tRüdftänbc
31t ßinterlaffen, attfgefogen werben. Sie eiterigen unb
fibrinöfen ©nt3Ünbungdprobutte lönneit tn anbern
gäHen, in beneit bie Teilung iticßt boEftänbig Wirb,
liegen bleiben unb 3U33inbegewebe organifiert Werben,
Woburcß meßr chronifche, f^leppenbe ffirantßeiten unb
mannigfache ¡Berwacßfungen berSBaudjeingeWeibe uit»
tereinanber bebingt werben. Sie jaueßige 33. ift unter
aEen Umftänben töblicß.
Senachöenllrfadjen tann man unterfeßeiben: bie
rßcuntntifcßc ¡8 ., bie aber auch auf beut feiner ¡8 er
anlaffung nad) nicht genauer aufgetlärten (Sinbrittgeit
»on ¡Batterien (3. ¡8 . ¡Bneumoniefotten) in bie ¡Baud)»
hößte berußt; bie trau n tatifeß e ¡8 ., Welcße burd)
©eßtog» ©toß, Ouetfdjung bed Saudjed, burd) Über»
faßrenwerben, ©cßußöerleßungen, Operationdwunbcit
entfteßt; bie f 0 r t g e 1 e i t e t e ¡8 ., Welcße urfprunglid)
in irgenb einem Organ ald (Sntpittbung ober Ser»

Söaucfjrebiter.
fcßwärung Beginnt unb bon ba aus nuf bie SBaud)»' baS gieber Derfcßwinbet nidft gang unb bebingt bureß
manb fortgefeßt luirb. öierßer gehört bie gange güüc fortfeßreitenbe©rfcßöpfung oftfeßon nadj4—63Socßeii
ber partiellen SBaueßfeEentgünbungen, biejenigen, bie ben Sob. Sritt ber Sob nidft ein, fo erßolen fid) bod)
bon befteßenber SßruftfeE» oberipergbeutetentgünbung, bie Giranten nur unDoEftänbig unb feßr langfam, unb
bon ©cfäßerfranhtngen, SBrueßeinflemmungenrc. ißrcit bie auSgebeßnten SBcrwacßfungen ber Samte unter
ShtSgang nehmen. Sie S ß crforationS peritoni» cinanbcr bleiben eine GueEe langer unb fdfmerer Sei
tiö fdjließt fieß unmittelbar an ben Surcßbrucß eines ben. SBenn fieß bie ©ntgünbung nicht über baS gange
SRagen» ober SarmgefcßWürS (f. b.) an, fommt bei SBaudjfeE ausbreitet, fo befteßen bie §auptfßmptoitfc
Stußr, SßpßuS unb SBlinbbarmentgünbungen bor unb in örtlich befeßränften ©eßmergen, in(StußlDerftopfung
fiißrt Wegen beS SluStritteS bnn Sarminßalt meift gu unb mäßigem gieber. Sic SlitSfi^teit auf Dollftänbig'i
feßneüem Sobe. Unter ben eßroniießen Sitten ber 58. Teilung finb bei Weitem beffer.
iaffen fidb bann noeß bie tu b e rfu lö fe , bie farfo»
Sie SBeßanblung ber SB. rießtet fieß naeß beit
m atöfe unb bie frebfige S . febarf abgrengen, ba eS ©igcntümlicßfeitcn beSeingelttengaüeS. jim aEgenteifidb bei aEen breien um eine ©ruption gaßlrcicßcr Hei» tten entßfeßlen fieß im SBeginn ber Äranfßeit Brtlicße
ner ©efeßwülfte im SBaudjfeEübergug ßanbelt, burd) SBlutentgießungen an ben SBaucßbcden, inbem man
beren Sieig wäfferige, fibrinöfe aber eiterige, oft 31t bort 1 0 — 20 Slutegel anfeßt. (Segen bie Seßmergen
SBerWadjfungen füßrenbe ©jfubate in ben SBaucßraum gibt man öfters Cßium ober SKorßßium. Sftancfjen
abgefeßt werben.
Siranfen tßut bie SBebedung beS Unterleibes mit naß
Sie SB. ift unter aEen ümftänben eine ernfte unb falten Süeßcnt gut, anbre ftrantc Dertragen bie ilälie
meift reeßt gefäßrlidje SiranHjeit. Sie beginnt mci|t nießt unb WoEen lieber Warme Umfcßläge auf ben ücto
mit heftigen ©eßmergen an ber guerft erfranften ©teEe ßaben. ©tußlentleerung fuißt man nur buriß Sil)
beS SBaudjfeEeS, unb biefe ©eßmergen Derbreiten fid) füere ßerbeigufüßren. Sic Sltemnot fann einen SIber»
balb fdjneE, halb langfam unb aEmäßlidß über ben laß notwendig madfen, ben man aber fonft wegen ber
gangen Unterleib. ©ang im Einfang befteßt baneben broßenben©rf(ßößfung beSSranfen gu untgeßeii fudft.
fdjwere Stiebergefdjlagenßeit, balb folgt aber heftiges ©egen baS ©^lucßgen unb ©rbredßen fowie gegen ben
gicber naeß. SBei ber int SBocßenbctt ooriommenben guälenben Surft gibt man bem .ftranfen Heine Stiitf
58. pflegt ein ßeftiger ©cßüttelfroft unb ftarlcS gieber tßcn ©iS in ben SÄunb. Slußerorbentlicß f^wicrig ift
ben Slttfang ber Üranfßeit 3U begeießnen, W0 3 U fieß eS, bie Sluftreibung ber Sänne bureß ©afe gu befei
ebenfaESScßmergen ßingugefeEen iönnen. SerSdßmerg tigen; bie bagegen angewenbeten iDiebifamente finb
int Unterleib ift ßödjft guälenb, ber leifefte S ru d auf meift Don geringem ©rfolg ober gang nußl.oS. Steuer»
ben SBaud) ift unerträglid), bie ffiranfen liegen gan3 bingS ßat man Dielfacß Derfmßt, freiließ feßr ßäußg oßne
rußig unb mit angegogenen©cßentcln im SBette, tragen ©rfolg, aud) bei ber SB. oßeratio Dorgugeßett, bte ßr
benSIuSbrud großer SBeängftigung imSlntlifpfpreeßen griffe 31t entleeren, inSbef. aber bie etwa an ber SBnutß
leife unb wagen nießt tief 3U atmen, um ben ©eßmerg ßüßle Dorßanbenen, ©ntgünbung erregenben @itb»
nidßt 31t fteigern. Üiurg naeß SBeginu ber tranißeit er» ftangen, Wie ausgetretenen Sot tc., 3U befeitigen, bie
feßeint ber Ünterleib gefpannt unb aufgetrieben, wag SBaudßßößle forgfältig gu reinigen, etwanige Samt»
3utn Seil auf ber in bie SBaudjßößle auStretenben Wunben 3U berfcßließen tc. Sluf biefetn SBege werben
glüffigteit, borgugSWeife aber auf berSlnßäufung Don fießertieß nodf Diele ©rfolge gu erreichen fein, ign ber
©afen in ben ©ebärmen berußt, ¡¿infolge ber ßierburd) SiefonDaleSgengmüffen burdßauS nurleid)tDcrbaulid)e,
bewirtten tpinaufbrängung beS ¿iwereßfeEeS ift baS aber fräftige ©ßeifen gereicht Werben; ©ier unb SRilcß,
Sltnten feßr erfeßwert, mancßmal in betn ®rabe, baß fräftige gleifdßbrüßfußßen, gebratenes gleifcß, guter
©rftidungggefaßr eintritt. S er ©tußlgang ift bei ber SBein finb ant meiften geeignet.
[f. gifeße.
SB. gewößniidj ßartnädig berftopft, nur bei ber auf
®aucßftoffcr, Unterorbnung ber Snocßenfiidtc,
Sünftedung berußenben SB. im SBocßenbett tommen
SJ>aitd)fitftc (Staißfcßieber), f. Snfctten.
Wäfferige SurcßfäEe Dor. $ u ber Sßerftopfung gefeEt
SBttttdjfiißer, f. ©djneden.
fieß feßr ßäufig ßartnädigeSScßlucßgen unbGsrbrecßen.
SBawdigrtmmctt, f. Solit.
Stießt feiten befteßt unaufßörlidjer Srang 3um Urin»
4taud)fjöl)Ic, f. SBarnß.
Iaffen, obfcßon bie SBlafe leer ift. Sag gieber erreicht
Söaucßltnic (Linea alba), ftärffterSeil ber SBaud)
feßr ßoße ©rabc, ba§ SSEgemeinbefinben ift fdjwer be» Wanb, berber, fibröfer, Weißer Streifen, bie SBcreini»
einträdjtigt, aber baS SBeWußtfein bleibt gewößnlicß gung aEer Slßoneurofeit beS SBaucßeS, Derläuft in ber
frei. Stimmt bie Srantßeit eine feßlimme SSenbung, SJtitte ber Dorbern SBaudßwanb Dom ©nbe beS Stuft
fo tritt unter Steigerung ber genannten ©bmptome beinS bis gut ©eßantbeinfuge.
(nur ber ©eßmerg geßt etwas gurüd) oft feßon naeß
Söaucßntart, f. Sicrbenfpftem.
3—4 Sagen, meift erft gegen ©nbe ber erften SSocße
'S nurlim uöteln, f. SBaud).
ber Sob ein, nadfbent ber Sfjatient gitDor aus bem 3«»
'üaurtibilge, f. Sßilge.
ftanb ber ßöcßften SBeängftigung in ben ber SBeWußt»
SiattrliD orus, f. Sliereu.
lofigfeit übergegangen ift. SBei günftigem Sßerlauf,
syaueßbreffe, f. SBaueß.
ber nur bann eintritt, wenn fid) bie Deranlaffenben
®attd)rcbncr (lat. Yentriloquus, S entrilo»
Urfacßen befeitigen Iaffen, ober Wenn bie Urfadjen an guift, © n g aftrim ß tß ), einSKenfcß, ber nidjt fo»
fieß Weniger bösartig finb, Iaffen ber ©eßmerg, bie Woßl bermoge einer eigentümlichen SBefcßaffenßeit
Sluftreibung beSSeibeS unb ba§ gicber aHmaßlicß naeß, feines ©timm» unb ©ßracßabßaratS, fonbera nur
bie Stimmig wirb freier, unb ber förante tarnt fid; burd) Übung bie gertigfeit erlangt ßat, Söne unb
gientließ fd)neE erßolen. Oftmals aber bleiben ßabi» SSBrter oßne bemerfbare Bewegung beS SJcunbes unb
tucEe©tußlDerftopfung unb geitWeiligeSSoliffcßmergen J auf bie SÜBcife Derneßmbar gu maeßen, baß ber §örcr
für baS gange Seben gurüd. Überlebt ber Trante bie glaubt, fte färnen Don einem gang attbern, entfern»
erfteüBocße oßne eine entfdjiebene SBefferung, fo nimmt tern Orte ßer. SaS SBaucßrebeit ift baßer feineSwcgS
bie SB. einen nteßr cßr 0 n i f cße n SBerlauf. Sie örüteßen ein Sieben artS bem SBaucß, Wofür eS feit alten ¿Jciteit
StranißeitSgeicßen geßett 5war allmäßlicß gttriid, aber ! gehalten Würbe, fonbern berußt auf befonbertu Sßcr»
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galten betnt Sprechen. 2eßtereS gefeßieht Bei ber 9lu8»
atmung, aHerbingS unter ¡Rnwenbung eines außer»
orbentlid) fd)wachen, launt Wahrnehmbaren 2 uftftro»
rneS, ber auf eine bor ben ¡Dtunb gehaltene glantmc
faft gar nicht eintuirit. ¡Rad) ¡Sagncr Wirb bet ber
S tim m bilbung beS ¡BaucßrcbiterS ber Kcßltopf
ftarl emporgegogeit, baS ©auntcnfegel gießt fid) gang
nadf) oben, fo baß bie iiußem fRänbcr ber ©auntenbo»
gen giemlid) fteil berlaufen unb bie normale ¡Ritnbung
<jcmg berfeßminbet, baS bertleinerte 3nbfd)cn gleicht
habet einer breitgebrüdtenKugel. Sie2age berijunge
bleibt annäßernb normal; fie bilbet einen runbett, bie
mittlere ÜRunbßöhle faft auSfüIlenben ¡Sulft unb ift
nur an ber Spige Beweglid), halb breit, halb fpiß,
halb fcßnufelförmig. Ser SRunb felbft ift leidft geöff»
net, bie®eftd)tSmuSiulatur obnejeglidjeSäRienenfpiel.
3m 3nnern beS KeßllopfeS befinden fid) bie Stimm»
bänber in gewöhnlicher SlnlautfteHung. S er gange
Vorgang ber ¡8 aud)rebnerei fbielt fid) alfo im 9lnfag»
roijr ab, b. f). im obem Seßllopf, in ber ¡Radien» unb
Kunbßößle, unb gwar berart, baß baSfelbe in feinen
flintem Seilen berlürgt unb nadf oben abgefcßloffen
unb im oorbern Seil in jeber 3üd)tung, befonberS in
ieniredßter, oerengert Wirb. ¡Beeinfluffenb unb unter»
ftügenb Wirit nod) ber äußerft geringe Suftoerbraud).
S er 3 ußörer wirb um fo leichter getäufeßt, als bie
Stimme beim Saucßrebeit gewöhnlich eine halbe bis
gange Dftabe ßöl)er ift als bie normale (weshalb bie
i)tadiai)mung bon fiinberitimmen am leicßteften ge»
lingt) unb überdies eine eigentümlich frentbe Slang»
färbe hat. Sabei profitiert ber ¡8 . bon ber llnfidferßeit
beb CßreS in ¡Begug auf bie SRid)tung ber Schallquelle
unb madjt burd) ¡¡Inreben, fragen, ©eftilulationen ic.
, feine 3 ul)örer glauben, er unterhielte fid) mit einer
au einer beftimmten Stelle oerborgenen ¡Perfon; im
Bwci» ober ¡Bielgefpräcß läßt er feine gewöhnliche
Spradfftimmc neben jenen unbeftimmten ¡Bnucßrcb»
nerftimmen ertönen unb lentt teils anfpreeßenb, teils
binborchcnb unb WeggcWcnbct bie Slufmertfamieit ber
jjufeßauer bon Stelle gn Stelle. Spuren bon ¡Baud)»
rebnertunft finben fid) feßon bei ben alten ¡ägßptern
unb, Wie manche Stellen beS eilten unb ¡Reuen Sefta»
ntcntS anbeuten, bei betäuben. Unter ben grieepifdfen
Öauchrcbnern WarEurt)itcS guiltßen ber berüßmtefte,
uon bent biefe Sünftlcr in ©riecßenlanb allgemein beit
Santen E u rß tlib e n (E n g a ftrin tan ten ) erhielten.
¡Bicllcicht berbanfen oudf manche 28unber ber alten
3eit, baS bclphifdfe Orale!, ber Stein im ghtffe ¡Pal»
toloS, bcffcnSöne ¡Räuber berfd)eud)ten, berfpredjcnbc
Stopf des DrafclS boit 2eSbod, einem gefd)idtcn'-B. ihre
¡Berühmtheit. ¡Bon ben ©riechen laut biefe,Kunft guben
¡Römern, fanb aber bei biefent nüchternen ¡Bolle wenig
Ülnflang. Sehr gefchidte ¡8 . hat man bei manchen 5Ra»
turböllern, g. ¡8 . ben EslintoS, angetroffen, unb eS ift
roahrfcheinlich, baß bicSdhantanen oberSRebiginntämtcr
berfd)iebener ¡Böller ihre ©eifterftimmen bitrdf ¡Bauch»
rebnerei ergeugen. 9luS ber neueften 3«! find als bie
norgüglichften "¡8 . bie ^nbier bcfanitt. Engländer unb
Srcmgofcn finb gewanbter barin als Seutfcße. ¡Bgl.
3)c la (ühnpc11 e, Le ventriloque ou l’engastrimythe(2onb.l772, 25Bbe.); ¡parbtpVentriloquism
made easy (bnf. 1866); 2 unb, Sie ¡Bnucßrebnerfunft
(2. Ülitfl., 2eipg. 1890); S dj u 1g, Sie Kunft beS ¡Baud)»
rebenS (3. Slufl., Erfurt 1892); S ie b e rS , ©runbgiige
ber ¡BljonetiE (4. Slufi., 2cipg. 1893).
¡Bauchring, f. Sciftengeßertb.
¡Bauchfantmlcr, ¡Bienen, welche beit Rollen gwi»
fchen langen ¡8 aud)l)naren einfammeln.

"Sauá)ipáá)el.

559

'Bandtid) tägig feit, f. Xämpßgfeit.

¡Baudifcftmcrg, f. Mit.

¡Bauchfchnitt (Laparotomía), d)irurg. Operation,
bei Welcher bie ¡Baudjbeden bureßfeßnitten Werben unb
bie ¡Bauchhöhle fomit eröffnet Wirb. Sie Operation
wirb borgenommen, entmebcrumfdjäblicbe, auf anbre
¡Seife nicht entfernbare Störper (fogen. frembe Körper)
aus ber ¡Bauchhöhle gu entfernen, ober um nach ßc
Öffnung ber¡Baud)hBh!enochanberweitigeOperationen
(Sarmrefettion :c.) an ben Unterlci6Sorgancn borgu»
nehmen. ¡ílbgcfeheu bont fogen. ,ftaiferfd)nitt (f. b.), Bei
welchem nadj beut ¡B. noch bie Eröffnung ber fdjwait
gern ©ebärmutter mit bem SReffer erfolgt, Wirb in
neuerer 3 «t ber ¡8 . fcljr häufig angeweubet, um größere
©efdjwülfte beS EierftodeS (manchmal aud)bcr@ebär»
mutter) auSgurotten, fowie nid)tfeltcnaud), umgewiffe
formen ber ¡Baudbfcllcntgünbung (f. b.) burd) Entice»
rung ber cntgünblichen giüffigteiten, ber bie ©ntgün»
bung neranlaffenbenSubftangen (g.¡B.auS bem S am t
ausgetretenenKoteS) unb burd) bie ¡Berfdhließung ober
Entfernung beS etwa berichten SarnteS gu heilen, ©c»
rabe auf biefen legternEebieten hat bie mobente Ehir»
urgie gahlreiche giüd(id)e Erfolge gu bezeichnen. S et
¡8 . ift unter allen Umftänbcn eine gefährliche Operation,
feine Ausführung ift fd)Wierig unb erforbert bie größte
llmficht beS Operateurs. Sic ©cfaljcen, Welche bem
¡Patienten babei broßen, finb bie oft flunbcnlange Ülb»
lithlung ber Särme, Blutungen unb bor allen bie
©efaßr einer ¡Bandifellentgünbung, weldjc beinahe
ohne üluSnaßme löblich enbet.
'B a u d )fd )ttian g erfd )aft, f. © ^w attgerfdjaft.
¡Bauchfpcichcí (p a n lre a tifc h c rS a ft), baSilb»
fouberungSprobult ber ¡Bauchfpcidjclbrüfe, ftcUt eine
farblofc, fiebrige giüffigteit bon olfnlifdjcr ¡Realtion
bar, bie in ber ¡pipe gerinnt ober fid) flodig trübt.
Sie Wefentlid)ften SBeftanbteile beS 5Baucbfpeid)elS finb
außer Eiweißtörpern unb anorganifd)en Salgen (befon»
berS lohlenfaurent ¡Ratron) brei fermente (Engpme),
nämlid;: ein Eiweißferment, ein biaftatifcheSgerment,
ein gettferment. s2llle brei gemente tann man burd)
©Ipeerin aus ber gerhadten Sriife ertrahieren. 3Ran
gewinnt auf biefe ¡Seife einen lünftlidjen ¡PanlreaS»
faft, ber biefclben SSirlungen hat wie ber natürliche,
unb mit bem man SBerbaititiigSBerfuchc in einem ge»
eigneten ¡Mpparat anftetten tann. SaS citoeißger»
1 c g eli b c g e r nt c n t (S r h p f i n) tommt in ber frifd)en
Srüfe nid)t fertig gebilbc-t bor; hi« ftnbet fid) nur feine
äRutterfubftang, aitS ber unter gewiffen ¡Bcbingungen,
g. ¡B. bei ber Setretion, baS gertuent entftel)t. SaS
biaftatifd)e g e rm e n t ift bem beS ÜRunblpeichelS
ähnlich; cS bilbet aus Stärfe unb äl)nli^eit Koßlehh»
braten 3uder. SaS g e 11f e r nt en t berleiht beut 33. bie
gäßigteit, gette in fette Säuren unb ©Ipcerin gu ger»
legen. ¡Bcnttögc beS ©eljaltS an biefen brei gerntenten
hat ber 33. eine hohe ¡Sichtiqfeit für bie ¡Berbauuitg; er
ift ber uollEontmenfte aller ¡ÖcrbauungSfäfte, benn feine
¡Sirtfamtcit erftredt fi<h gleichmäßig auf bie wichtig»
ften SRährftoffe. ¡pinfichtlid) ber Eiweißberbaituitg fei
bemerft, baß baS ¡BcrbauungSgetnifd) eine altalifchc
¡Realtion haben muß, Wenn eS feine »oHe ¡Sirlfam»
teit entfalten foll. 911S hauptfäd)lid)ftc8 ¡BerbauungS»
probutt entiteßt auS ben EiWeißftoffen ¡Pepton, in
fpätern ¡BerbauungSftabien 2euein, Sproftn unb
ülfparaginfäure. ®aS ¡BerbauungSgentif^ fault fef)r
leicht; oerhinbert man bie gäulnis nicht (bureß 3 ufnß
fäitiniSWibriger ÜRittel), fo gerfallcit bie ¡BerbauungS»
probutte beS Eiweißes Weiter in Snbol, Sfatol,
¡Pßenol, fcßließlid) in Koßlenfäurc unb ilmmoniat.
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Sabei entfiel) t ein fepr iuil>erloartiger ©cruch 3nt
Sarntfanal finbet unter normalen '93erljältniffen bie
Vanfreadfäulnid nur in geringem Wage ftatt. Wie
für bic ißepfinberbauung, fo liegt aitd) für bie Srpp«
finöerbanung bie günftigfte Scmperatur bei Körper«
wärme. Sentperaturcn über 60° hinaus gerftören bad
Srüpfitt. Sie ©inwirlung bed 58aucf)fpeid)clä auf bie
.ftogleI)t)brate erfolgt gang analog bcr SSirfungsweife
bed ©pcichcld, bodf tuirft ber panfreatifd)c ©aft Diel
intenfioer als biefer, fo bafj fdfon ein Meiner Xropfett
öaud)fpcid)el audreidft, um bcträd) tlidfc ©tiirtcmengen
in .gudcr gu oermanbeln. Wad bic ©inwirlung bed
Öaud)fpeid)eld auf bie ¡fette betrifft, fo gcl)t ber gerle«
gung berfeiben bie Vilbitng einer aufjerorbentlid) feinen
unb haltbaren ©mulfionboran. Stäfiered f. Verbauung.
58nud)ificicl)clbrüfc (griedf. USanfread), eine
bei ben Wirbeltieren, mit Sludnaljmc oicIleid)t einiger
gtfebe, öorfommenbe Srüfe in bcrSfäije bcrSeber unb
bed Wagend. Sie entfielt aud einer Sludftütpung ber
Sarntwanb, münbet burd) einen ober mehrere ©finge
(ductus pancreaticus s. Wirsungianus) gugleidf mit
bem ©aliengang ober nahe bei ihm in ben oorbem
Slbfdjnitt bed Sünnbarmd unb liefert ben für bie Ver«
bauung fo toidjtigen Saudffpeicbei (f. b.). Veiut Wen«
fä)en (f. Safe! »©ingeweibe III« , gig. 1 u. 3, Safel
»Slutgefäfje«, gig. 4) ift fie reidflid) 20 cm lang,
4 — 6 cm fjod), 1 ,5 cm bid unb loiegt 70—100 g. 3m
feinem Vau ftimmt fie mit ben übrigen ©peid)elbriifen
überein, ©ie erfrantt feiten allein, meift gugleidj mit
bem Wagen, gwölffingerbarm ober ben Unterleibs»
briifen. Slnt ijäufigften ift Srebd ber V. Sad gort«
nehmen ber V. Ifnt bei Oielen Xiercn 3udet()arnruf)r
(Siabeted) jur golge, unb man nimmt an, baf? auch
bcr beim Wcnfdjen Öorfommenbe Siabeted in oielen
gäHen burd) ©rfranfung ber V. bebingt fei.
Hauchftirf) (fßaracentefe), bic Surdfboljrung
ber Vaudpomtb mit bem Srotar (f. b.), um in ber
58aud)ljöl)lc träntlfaft angefammeltegtüffigfeit guent«
fernen. SerV . Würbe fdjon oon ben Sitten audgeführt
unb foutntt ttod) jept bei ber Vaud)Wafferfud)t (an
einem unb bemfelben 3 nbiüibuum bidmeilen oielmald
bintereinanber) in Slnwenbung, ift aber ftetd nur ein
fjSaHiatiomittel.
H au d jtier c (S d) 1e i nt t i e r e, Gasterozoa, Myxozoa), nach gang Oeralteter ©inteilung britter SVreid
ber Siere, im ©egenfag 3U ben Wirbeltieren unb ben
Stingel« ober ©liebertieren.
H aud)tuaffcrfud)t (Hydrops ascites), bie Sin«
famtnlung einer aud bem Vlute audgefebwigten weif«
fragen, je nadf ber 31t ©runbe liegenben Stanfheit
tlaren ober opalifierenben ober mehr ober weniger
trüben giüffigfcit Oon wedjfelnbem ©iweijjgeljntt. Sie
SB. ift entweber ein örtlid)ed, auf d)ronifd)er ©nt3ün«
bung, Suberfulofe, irebfiger ©ntartung bed Vauchfel»
led ober auf Scherfchruntpfung berul)enbed Seibett, ober
fie ift Seilerfcffeinung ber allgemeinen, bttrdf Iperg«
ober Siierenlciben enti'tebenben Wafferfud)t. Sie Waf«
femtenge erreid)t oft foloffnie Wage, 10—20 Sit. unb
barüber; man erfennt bie V. an ber Veränbermtg ber
äußern gorm bed Unterleibed, Welche freilich in ber
Siegel erft bann in bie Singen fällt, Wenn bie aitge«
fammelte giüffigfeit bereitd eine geloiffe ¡Quantität
erreid)t i)nt. Ser Unterleib ift ftarE audaebeljnt, im
©teben ber Seil unter bem Siabel, im Siegen ntel)r
bie ©egenb um ben 3iabel. Wenn man auf ber einen
©eite bie ¡panb auf bie Saudjbecfen feft auflegt unb
auf ber anbertt einen leidften ©cblng mit bem ginger
anbringt, fo fühlt man eineigentümlidjeS Schwappen.

Sie iranien haben ein ©efübl Oon «schwere unb Soll«
fein im Unterleib, bei ftarfer Wafferanfantntlung ift
burd) bie©mporbrängung bed 3werd)feHed bad Sltmeit
gehemmt, Woburd) Vcängftigttng entfiel)!; bad ©efiebt
ift Bläulich gefärbt, bie Verrichtungen ber llnterleib«eingeweibefinb gehinbert,edentfteI)t©tuhlöerftopfung,
ber Urin Wirb fpärlidf abgefonbert, ber Slppetit leibet,
unb bie iranien iontmen in ber ©rnähnmg auffer
orbentlidf herunter. Sie V. ift nur feiten heilbar, ba
il)r meiftend ald Urfadfe unheilbare Seiben 3U ©ntnbc
liegen. Vad) ber ©ntleerung bcr ht)bropifd)en glüfftg
feit burd) ben Vaudtftid), burd) Ifnrntreibenbe ober
Slbfül)rmittel lehrt biefelbc gewöhnlich balb Wiebet.
Vgl. SBafferfucpt.
H au d jg aitg e (X icgelgange), eine 3 auge, bereit
lur 3e Slrtne an einer ètette halbfrcidförntig gebogen
finb unb beim ©cblieffen einen SRittg bilbeit, in wel
ehern fid) ein ©dpnelgtiegcl ficher trandportieren lägt.
Jönucid, f. Sautid.
® o u d , 3 ca n n a, febweb. Waleriit, gcb. 19. Slug.
1840 in ©todl)olm, ging 1863 nach Seutfchlanb, lno
fie fid) bei ©hrbarbt in Sredben, bei giarnrn in Süf
felborf unb bei Ä\ Subwig, Sangfo unb 3 . Vranbt
in Wündfen gur Sanbfchaftdmalerin audbilbete, unb
nahm hier ihren SBobnfif). 3br(; ©tubienreifen rich
tete fie 3umeift nad) Sirol, ber Schweig unb Vencbig,
hielt fid) aber auch ein 3nl)r in ifSarid auf. ©ine Sor'f
ftrafee bei aufftetgenbem ©ewitter mit einer burch
giehenben Qigeunerbanbe, ber 3 oh<>nnidabenb, untot
alten S55eiben, Slbenbftimmung aut Weer unb grüh
lingdmorgen in ViKierd«le«Vcl bei Vorid finb bie her
oorragenbften ihrer fein geftimmten unb poetifdf aufgefafgten Sanbfihaften.
'HaubeOccbenfonu oon »Subc«, mit »bauen« ber
Wanbt), im hohem Sîiefengcbitgc ein eingelned içaud,
bad oon Wirten, .Çolgljauern re. bewohnt Wirb unb
ben Dieifenben ald SSirtdljaud bient. Sic Vauben
finb aud itbereinanber gelegten Volten nufgefülfrt,
meift mit Sd)inbelbäd)ern öcrfel)en unb haben aufjer
bem ©tali gioei ^intmer, in bereit gröfjctm fid) bcr
gewaltige, ©ommer unb SSinter Ipoburd) geljeigte
Öfen befinbet. 3 «t SBinter finb fie oft tief übcrfdjneit
unb bie Vewohner monatelang aufierVerbinbung mit
ben Shalbewohnent gefegt.
Haube(fpr. 60b’), p e n ri, frang. Sichter, f. gtaiijö«
fifdje Sitteratur (15. 3af|rbunbert).
Haubetairccfpr. BobW), ©Ijarlcd, frang. Sc&rift
fteUer, geb. 2 1 . Slpril 1821 in ißariö, geft. bafelbft
31. Slug. 1867. ©ein ©tiefoater (ben Vater hatte er
früh Oerloren) fd)idte ihn nach ßftinbien, um ihm bic
Sceigung gum Sichten audgutreiben ; bod) blieberfei
nem Vorfatj, ©diriftfteller 3U Werben, getreu. 6 r
machte fid) einen Sîamen burd) bie Überfegung bcr
SBerle bed amerilanifchen Sidfterd ©bgar Voe, Oon
ber 1856— 65 bier Vänbe erfdfieiten. Situ meiften
Sluffehen aber erregte er burd) feine ®ebid)tfamntlung
»Les fleurs du mal« (1857), aud bcr cingclne Stüde
ald unntoralifd) burd) gerichtlichen llrteildfprud) bcr«
pönt würben, ©ine ftar! oeränberte Sludgabe erfchieit
1861. Von einer Wahren Wanie nach bem Vigarren
getrieben, gielfl er bie Verirrungen unb Sîachtfeitcn
bed menfihlid)eit pergend mit Vehagctt and Sicht. 3c«
benfafld ift ihm ber Vorgug ber Originalität nicht ab«
guipredfen; bie ©Ąule ber Sécabentd ïnüpft an iljit
an. ©ine 3 ci6 ntig frönte er bem pafchifchgenufi in
bem Slub ber§afd)ifd)ütb, bem er mit She'ophileSnu«
tier angehörte. SlnbreWerte bon V. finb: »Théophile
Gautier« (1859), »Les paradis artificiels, opium
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et haschich« (1860) unb »R. Wagner et Tamilian- ]| fpüpte 18. Scpt. SDiefftita gegen bie ©ctoalttpätiqfeit
ser à Paris« (1861). ©eine »Œuvres complètes« gilangierid. igmSSuli 1849 burep SParfebaLdedcpened
erfpiencit J868—70 in 7 IBänben, 31t bciicn bie »Sou abgelöft unb 3ttnt Ülbntical ernannt, 30g er fiep naep
venirs, correspondance, etc.« (1872) ctneCSrgcmjung Sddjia bei Sicapel jurüd. Seine SBiograppic feprieb
hüben, ©ine neue ©efanttaudgabe erfpeint feit 1891. S u ric tt bc (a © rab ie rc (ißar. 1888).
Sgl. be In g is e lie re unb d e c a u j , Charles B.
2) Dllpponfe, frans. Slrjt, Opfer bed 9tapoIconi>
(Hier. 1868); D lffelinenu, Charles B ., sa vie et son ! fdjen ©taatdftrcipcd, geb. 20 . ülprit 1811 in SRantitn
œuvre (bnf. 1868) ; 3 1 ef in g , Charles B. (3ür. 1879) ; (91in) ald ©optt fplipter Sanbleitte, liefe fiep in ißarid
©par abat), A. de Vigny et Charles B. ($ar. 1879). nid 9lrst ttieber. 911d ppantaftifper tppilantprop ttttb
'ilnubcttfit (fpr. tobâng), 3 e a n S a p tifte Sucien, fojialiftifpcnlßrinsipicn sitgcneigt, ftattb er in intimen
©pirurg, geh. 3. Slprii 1804 in 9lire, geft. 3. des. SBesiepungctt 31t Stanqui unb tpat fiep in ntcprereit
1857 in ißarid, ftubierte bafelbft, roirfte feit 1823 nn gepeünen politifpctt lXtitfturjgefellfcfjaften ald Diebnet
ben ¡çofpitâlern 3U Sitte, ©trafeburg unb iÇarid, er» perbor. 1848 in bie Dtationalbcrfammlung geroäplt,
richtete 1830 in îllgter ein SjnftruftionSpofpital unb fcplofe er fid) ber SBcrgpartei nn, unterjeipnetell.SSuni
lcl)rtc in bentfelben Slnatomie unb ©pirurgie. 1841 1849 bie bonSebru»3ioIIin eingcbra_ptc91nflagc gegen
Würbe er Skrofteper ber militnrar^tlid^cn ©d)ule bed ben tpräfibenten ber Diepublif unb feine DJiinifter tue*
Sal be ©race, unb roäprenb bed ffirintlrieged roar er gen SSerlepung ber K'onftitution, protestierte 30. Oft.
'JRitglieb bed Conseil de santé für bnd ¡¡jeer. ©r gegen ben SBclogcrungdsuftanb unb ronr 2. des. 1851
fßrberte befonberd bie Sepre bon ben ©puferounben einer ber roenigeit UnteQcipner bed DlppeHd att bnd
unb beren iBepanblung ttnb fprieb: »Clinique des Sßolf. 9lnt 3. des. 1851, nnd) beut ©taatdftreicp, bc=
plaies d’armes à feu« (lj?ar. 1836); »Leçons sur le gab er ftdp ttadi beut gaubourg ©t.=9intoine unb be=
strabisme« (1841); »Nouvelle méthode des ampu ftieg picr, bie SSerfaffungdurfunbe nid SBaffe feproin»
tations« (1842); »La guerre de Crimée. Les campe genb, eine IBnrrifnbe, rourbc aber oon ben Truppen
ments, les abris, les ambulances, etc.« (2 . Sluft. erfepoffen. ©ein Tob ronrb in beit Icptcn Snprcit bed
1862; beutfd) bon SRende, $iel 1864).
Saiferrcidjd ald ein Opfertob für greipeit unb Diedjt
S8 aubi bi SBcërne, © nrlo, © ra f, ital. Dteptd» bemonftratiti gefeiert; auf bctit Sir^pof DRontmartrc
piftorifer, geb. 25. Suit 1809 in ©unco, geft. 4. SDÎârj rourbe ipnt ein denftttal erridjtet.
1877 in STurin, ftubierte Dîeptd» unb ©praproiffen»
$$aubtffitt, 1) SBolf § ein rid ) öon, ©cncrnl bed
fcf)aft in Surin, tunr DRitglicb ber deputiertenfammer dreifeigjiiprigcn Srieged, geb. 1597 nud einem alten
unb feit 1850 Senator bed Stönigreipd Sarbinicn, ©efcplecpt ber Dberlnnfip, geft. 1646, trat in bmtifepe
Dtitglieb ber Deputation für baterlänbifpc ©efptptd» dienfte, roarb 1625 Cbcrft, foept unter ©ruft non
ftubten unb ber Dlfabentie 31t duritt. 3)oit feinen 3apl= iffiandfclb unb übcntnpnt und; beffett Tobe 1626 beit
rcipenSpriftcn fittbbefonberdperborjupeben: »Sülle Oberbefepl über feine Truppen. Dincp beut Siibcdcr
vicende della propriété, in Italia dalla caduta dell’ gricbcit trat er ald ©cncrnl in bie faproebifepe Dlrntee
Impero lino alio stabilimento dei feudi« ; »I tributi ein unb fnmpfte 1633 in ben Dipeinlnnben. 1634
delle Gallie durante le prime due dinastie« (1836, oeruneinigte er fiep mit bent fd)tnebifcpcn Dieidjdrnt,
prcidgclrbnt bon ber tarifer Dlfabentie) ; »Edicta re roarb fäcpjtfcper ©cncrnlfelbmnrfcpnit, fnmpfte aber
gum Langobardorum« (1855, in ben »Monum. mit geringem ©rfolg, rourbe 1636 bei ber ^Belagerung
hist, patriae«); »Considerazioni sopra la Sardegna« non DWagbeburg feproer herrounbet, napnt feinen 9tb
(1850). ©ine miffenfpaf tlidpe Dtieberlage erlitt er bei ber fdficb unb ging bnrauf ald feidpfifeper ©efanbter und)
Ijartnädigen ißerteibigung ber fogen. »Pergamene di Kopenpngen.
Arborea«, gefälfpter llrfunbett :c., bie über bie fil»
2 ) 5®olf § c i n r i p , © rnf noit, ©cpriftfteltcr,
teftc©cfpipte©arbiniend popenölans berbreiten foIL geb. 30. 3att. 1789 in Dinnpnu, geft. 4. PIpril 1878
ton, beren Uncptpeit nberburcp einSutaptcnbonSSaffé, tn drcdbcit, trat nid Segntiondfcfretär in bänifdpeit
Tabler, 91. done unb fUtommfen in ben SDÎonatdberip» ©taatdbienft, erpielt 1810—14 SDiiffionett nad) ©tod
ten ber berliner Dlfabcntie bon 1870 erroiefen ronrbe. polnt, SBieit ttnb iparid unb büfetc 1813 für feine
®aubin (fpr. sobang), 1 ) S p a r led, frans. ®b*nirnl, beutfepe ©cfinnung burep palbfäprigc tg»aft auf ber
geh. 11. Suli 1784 in ©ebnn, geft. 9. J$uni 1854 in geftung griebriepdort. Später ntadjtc er Steifen und)
3 dpia, bertor 1808 aid ©piffdleutnant tnt ignbifpen Italien, granfreid) unb ©riecpcnlanb unb napm 1827
'Jceer im Sümpf gegen bie ©nglänber einen îürnt unb feinen bauentben Dlufentpalt in dredben, roo er balb
warb 1812 gregattenfapitäu. 9tap ber SReftauration in ein iitniged DSerpältnid 311 Tied trat unb an beffett
ber Bourbonen penfioniert, grünbete er in §abrc ein ©pnfefpenrc=Überfepung peroonragenben Dlnteil napm.
Ôanblungdpaud, bad aber infolge ber Sutirebolution 58on 5B. finb in ber fogen. Spiegel »Ticdfpcit Über»
fallierte. SB. trat baper roieber'in bie jlrtegdtnarine, fepung folgenbe Stüde: »SSiel Sännen ttnt ttidfed«,
warb 1838 Sonterabmiral unb erpielt ben Oberbefepl »der DBiberfpcnftigcn 3 hpntung«, »dicSontöbic bet
über bad gegen SDtepifo beftintmte ©efproaber bon Kirrungen«, »SDtafefür SJtafe«, »©ttbc gut, nlled gut«,
23 ©tpiffen. die bott ipttt gefpidt unb utittig gelei» »Dlntoniud unb Cleopatra«, »Troilud ttnb ©reffiba«,
teten Operationen füprten 5. d e s . 3ur ©ntroaffnung »die luftigen DBeiber »on SBinbfor«, »SBerlornc Sic»
bonSeracru3 unb surDtieberlage berDJtejifaner unter bedmüp’«, »Titud Ülnbronicud«, »§einrip VIII.«,
Santa ülnna. 1839 erpielt SB. ben (Rang eined SBtse« »Otpetto« unb »Sear«. 91up übertrug D3. bie hier
abntirald, ging 1840 in einer bipiontatifepen ©eitbttng bon Tied peraudgegebenen bermeiittliipen S5ugenb»
naep SBuenod Ülired unb erpielt ben Oberbefepl über arbeiten ©pafefpenred: »SSier piftorifpe ©paufpietc
bie glotte in ben SDfeeren bon ©übantcrifn. 1841 be« ©pnfefpeared« (©tuttg. 1836). gerner »eröffentlidjtc
tteibete er furse 3 eü bad SRarineminifterium, roar er unter beut Titel: »tBen Jsonfoit unb feine Spule,
bann bid 1847 ©eepräfeft in Toulon unb erpielt 1848 mit 9(nnterfungen unb einem piftorifpen Übcrblid
ben Oberbefepl über bie glotte int ïOîittelmcer. ¡pier über bie ©cfpipte ber englifpentBüpne« (Scips. 1836,
interbenierte er 15. Wai int Santpf ber Sasjaroni unb 2 Höbe.') überfepungen älterer englifper dranteit
töniglitpen Truppen gegen bad SSolf in Dieapel unb ; unb oerfupte ftp fpäter aup in ber mittelpopbeut»
SRegerS $lom).=£eEtfon, 5. Slufi., II. 93b.
36
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S3auöiuä — füaubrtj b’âlffoit.

feiert 2 itteratur, łubem er Übertragungen beg »3 wein
mit beut 2öwcn« bon§nrtmaitn bottültte (SBerl. 1845)
unb beg »Söigaloig« bon SSimt bon ©rabenbcrg
(2eipj. 1,848) gerattggab. tBaubiffing fpäterc jCf)ättg=
ieit afe Überfeger galt ber f ran jofifeben unb ttaltent=
fegen ®id)tung: »Wolièreg fämtlihc 2 uftfpiele« (in
reimlofen 3antben, 2eipj. 1865—67, 4 33bc.) ; ».gmei
bramatifege didftungeitbon gr. b. ©oppefe« (baf. 1874) ;
»Sartnontelg unb 2ecterqg bramatifege Sprichwörter«
(baf. 1875) unb »3talienifdfeg dlfontcr« (baf. 1877),
Sramcn bon ©ojji unb ©otboni enttjaltcnb.
3) D tto g rie b rid f W agttug, SBrttber beg bori»
gen, geb. 5.3unil792 in SRanfeau, geft. 25.3unil865
in deplife, trat in bänifege Wilitärbienfte unb ftieg big
junt SDÎajor. Sn ber fhlegwig*IfoIfteiniihcit SBewe»
gung ftanb er auf ber Seite feiner SanMeute unb
trug namentlich biel sum ilttfdflufe ber druppen an
bie 2 anbegfadfe bei. 3 unt Oberften ernannt, ermög»
lidfte er in betn unglüdlidfen ©efedE»t bei 33au burd)
feinen jähen SSiberftanb benSRücfjug bcrffauptarntce.
3m Sommer 1849 Warb er in ber Schlacht bei ®ol=
bing unb 1850 bei Sbftebt, Wo feine SBrigabe tapfer
ftanbgehalten, fdfwer berWunbet. 3«t gebruar 1851
erhielt er mit ben übrigen Dffijieren feinen Stbfdfieb
unb lebte feitbent, mit Sünftftubien befdjäftigt, in
Hamburg nnb $regben.
4) SBolf äöilgelm g rie b rid f, © ra f, dgeolog,
geb. 26. Sept. 1847 in Sopgiengof bet Siel, f;abilt=
tierte fidf 1874 an ber tgeologifdfeit gatultät in 2eip=
jig unb folgte 1876 einemfRitf nach Strafeburg, Würbe
1880 bafelbft orbentlidjer fßrofeffor, 1881 in War»
bürg. Sfon feinen 9Seröffentlidfungeit nennen Wir:
»Translationis antiquae libri Jobi quae supersunt«
(2eipj. 1870); »©ulogiug unb Üllbar« (baf. 1872);
»Stubien jur femitifdfen fReligionggefhicgte« (baf.
1876—78, 2 93be.); »®ic ©efd)idftc beg altteftament*
liegen ißrieftertumg« (baf. 1889).
ißerWanbt mit ben Genannten finb Ulrich bon SB.,
geb. 2 2 . gebr. 1816 in ©reifgwalb, bän. Wajor a. $ .,
tebt in SBiegbaben, SSerfaffer ber fRontane: »SRomte»
burger Wgfterien« (Stuttg. 1869), »dag damenftift«
(baf. 1875), unb 2uftfptele (»Sleinigieiten für bag
dgenter«, 9lltonal863 ; am beften bie originelle ißoffe
»Gin Abenteuer auf ber ©ifenbagtt«), unb beffen
SBruber Ülbelberb, © ra f non 33., geb. 25. 3an.
1820, geft. 28. Wärj 1871 inSSiegbaben. 2egterer, frü»
her fhlegWig=hoIfteinifd)er 2 eutnant, fdfrieb eine »®e»
fdfid)te beg fhlegwig»hotfteinifdfett Sriegg« (ijpamtob.
1862), fowie giftorifdfe iRotnane (»©griftian YII. nnb
fein §of«, »tpgilippine SBelfer« sc.) unb 9toocl!en, bie
fid) nur Wenig über bag Sîibeau gewöhnlicher Unter»
battungglettüre ergeben. SSägrettb beg beutfdf5fran«
jöfifdfen Sriegeg brachte er 8 Wonate auf bent Sriegg»
fdfnuplafe ju.
'üaubtugi, Slugufte, Säjaufpielerin, f. Sßilbranbt.

grance, Würbe 1869 ©eneralinfpeftor berSBibliotlfcten
unb 1881 tßrofeffor an ber École des pontes et chaus
sées. ©r fdfrieb: »Manuel d’économie politique«
(ißar. 1857, 5. ‘äluft. 1885); »Études de philosophie
morale et d’économie politique« (1858) ; »La liberté
du travail« (1865); »Éléments d’économie rurale,
industrielle et commerciale« (1867) ; »Histoire du
luxe privé et public« (1878— 80, 4 93bc.; 2. ülttfl.
1881); »Les populations agricoles de la France«
(1880—88, 4 58be.) ; »Lectures choisies d’économie
politique« (1883); »J. B. Say« (1888). — ©ciu
Sogn Sltfreb, geb. 1859, fcgrieb bag bon ber TOn
bemie preiggefrbnte SBeri »Philipp Y et la cour de
France« (1890, 2 SBbe.).
SBaubrt) (fpr. tobri), ip au l, ftanj. âfialcr, gcb.
7. 91ob. 1828 in 2a 9}oche»fur»ï)on (SSenbée), geft.
17. 3an. 1886 in 'fJarig, ging mit einer fßenfion fei
ner Saterftabt nach ißarig, Wo er ben Unterricht bon
©rölling unb Sartorig genofe, unb 1850 nah 31om,
Wo er ein 3«gr lang nad) tlnffifcgen iölciftern, befott
berg nah ben ißenejianern, ftubierte. ©in ©rfttingg-bilb : ba§ ®tnb unb bag©Iüd (1853, int2ujembourg),
trägt ein boltfommen benejianifheg ©epräge, ebenfo
Wie einige betoratibe Slrbeiten aug biefer 3 eit. Sîacif
ifäarig jurüdgetehrt, tultibierte er big 1861 bie ißor«
trätmalerei, bie er nur 1857 burd) bie tBeftrafunq
einer SSeftalin (ÜJiufeum in 2ilte) unb 1859 bureg bie
Xoitette ber 33enug unterbrah- 1861 mähte er mit
ber ©rmorbung ÜHaratg burh©harlotte©orbah einen
S h titt auf bag ©ebiet ber §iftorienmaterei, tegrte
aber 1863 mit ber ißerle unb ber 28oge wieber juut
3 beatbilb jurüci, Wctheg er mit feinem ©cfcgmact,
bie Witte jwifdjen gemeiner Sinntihfcit, atabemifhev
föätte unb niebrigem Siaturatigmug galtenb, begatt'
bette. ÜUahöent er ben Üluftrag erhalten, bag goger
ber Üfeuen Dper ju betorieren, begab er fidf 1864 jtt
erneutem Stubium ber italienifcgen gregfontatcr,
ingbef. Wicgelangelog, nah fRom. 9îah jegniagriger
Slrbeit War bie Slugfhmüdung beg ißlafonbg mit brei
grofeen Secfcngemälben (Wclobie unb paratonie,
ïragobie unb Komöbie), bent iflamafe unb ber Sipo*
tgeofe §omerg an ben Sdfmalfeiten, mit jegn bie Sir«
iungen beg ®anjeg unb ber Wufif unb ben ®riutttpg
ber Sdfßngeit illuftrierenben Sompofitionen unb adgt
Wufengeftatten boUenbet. 3 n ben legtem ift befon»
berg ber ©influfe Wicgelangelog ju ertennen, Wägrenb
fidf bag ffiolorit unb bie Sluffaffung ber anbern ®e«
ntälbe megr an Seronefe uttb an ifSrimaticcio galten.
SSag bie Wufen an SBornegmgeit ber Haltung ber«
ntiffen taffen, erfefet SBaubrpg §auptweri, bie ©lori«
fifation beg®efefeeg, alg®ectengentälbe für benSüffw
tionggof in ißarig, Welhoä igm bie ©grenmebaille beg
Salong bon 1881 einbraegte. 1882 folgten eine 9111c«
gorie ber SBagrgeit unb ein Ißlafonb mit ber igohjeit
9(morg unb i)5fhho8/ 1883 betoratibe Walereien für
ÜBtUtbOUttt be Scbottig (fpr. ßobuäng b’pfiur), f. Shlofe ©gantillg. ®ie ißorjüge einer ungefuhten
granjofifdje Sitteratur (14. gagrg.).
Slobteffe unb eineg eleganten Sîoloritg jeihnen atteg
R a u b tie r (franj., fpr. bsbra; iß a Iber ich), SSelfr», feineSBilbniffeaug. 35gl.©pgruffi, PaulB.,savie
degengegent.
et son œuvre (flar. 1887).
ilau b v illav t (fpr. bobr-ifar), .ft citri, franj. National» | « a u b r h b’Slffon (fpr. Bobri bafföttg), 2 eon©gar«
üionoitt, geb. 28. ÜRob. 1821 in ißarig, geft. bafelbft leg ülrm anb be, frattj. deputierter, geb. 15. jfutti
24. San. 1892, erhielt 1841 am (Collège SBourbon 1836 in fRoheferrière (®enbe'e), reiher ©runbbefiger
ben ©grenpreig für $gilofopIfic unb erwarb mit feiner j unb ©eneralrat, Würbe juerft 1876 alg tegitimiftifeger
SĄrift »Jean Bodin et son temps« ('(Jar. 1853) ben Sîanbibat in bie deputiertenfammer gewäglt, in Web
ifircig Wontggon. Seit 1855 .fiauptrcbafteur beg her er fidf burdf feine leibenfhaftiihon Unterbre«
»Journal des Économistes«, feit 1863 Witglieb ber hungen ber Dïebner anbrer Parteien betannt ntahic
iltnbemie, übernahm er 1866 ben Segrftulfl für bie unb fidf Wiebergolte Uîügett unb Strafen jujog. 1880
©efdfidjtc ber politifdfen Öionoutie atu ©bürge be ntufete er burd) ©infhrciten beg Wilitärg aug bettt

¡oauentrourf — Sauer.
SijjttngSfaal entfernt merbett. 1888 fc^Iof3 er fid) bem
¡öoulangiSmuS nn.
»(metttttiurf, f. ¡Bauplan.
Malier, im ineiteften Sinne jeber Sanbbemopncr
im@cgenfap gunt Stäbter, inSbefonbere ein foldper,
ber fid) mit Sanbmirtfdpaft befdfäftigt. SaS prcujji»
fefte Sanbredjt (Seit II, Sit. 7, § 1) befiniert: »Sunt
Bauernftanb gehören alle ¡Bemopner beS platten San«
be^, tücldje fid) mit bem unmittelbaren ¡Betrieb beS
toerfmtteS ttnb ber Sanbmirtfdjaft befepäftigen, info«
fern fie iticpt burd) abtige ©eburt, 9lmt ober ¡Recpte
oon biefem Stanbe ausgenommen finb.« !gm engem
Sinne »erftept man unter ¡8 . nur einen foüpen iteinem
Sanbtnirt, meldjer auf eignem ©runb unb ¡Beben
»irtfdjaftet, alfo ben ¡BauerngutSbefiper im ©egenfap
äutit ¡patpter unb gunt lanbmirtfdjaftlicpen ülrbeiter
ober Sienftboten. ¡Bout ©rofjgrunbbefiper unter»
iefieibet er fid) bur<p bett Umfang beS ©uteS. Sie
friiperellnterfcpeibunggmiicpen ¡Rittergut unb ¡Bauern«
gut, trelcpe fiep barauf grünbete, baf? ber ¡Befip eines
¡Rittergutes ein Slorrccpt beS 9lbelS mar, unb baff ba»
mit gewiffe fonfüge ¡Borretpte, namentlich Steuerfrei«
tjeit, »erbunben maren, ift burd) bie ntobente ©efep«
gebung befeitigt, menn fid) aud) nocp ntanepe priüat«
red)tlic|e Eigen tümtid)ieiten ber ¡Bauerngüter bis in
bic ncueftc 3cit erpalten pabett (f. ¡Bauerngut). 9tacp
ber ®rbfjc ipreS ¡BcfipcS merben in ben nerfepiebetten
Otegenbenunterfdjieben: ¡Boftbauern(¡Bottfpcinner,
Mnteicr, ¡Bolterben, SoUpBfner, ¡Befiper ganger
piife, Hofbauem), S re ib ie rte lb a u e r n (Hüfner«
rncicr, SreiPiertetfpänner), § a tb b a u e rn (Halb»
fpänner, Halbpufner, Huber, Halbttteier), ¡Biertel«
hofSbefiperoberSepner, E ig e ttle p n er, K öter
(Säten, Kotfaffen, K opten, »on »Kot« ober »Kat«,
tteiner Hof), meld)e nur ein §au§ ober etmaS Plder»
taub befipen, cnblicp § in te r fie b te r (Hinterfipcr,
ipinterfaffen, KIeinpnuSler,Sropfpäu31er), bie nur mit
einem HauS unb etmaS ©rmtbbefip angefeffen finb.
tobte SBegeicpnungett erllären fiep aus bem früpern
topängiglcitSOerpältniS ber betreffenben ¡Bauern, mie
Sirdjen», Klofter», S tif ts « , ¡Bfarr«, ülnttS»,
'Patrim onialbauern u. bgt.
[©efdjtdjtiii&es.] ¡Bei ben ¡Bötferu beS Altertums
nmrben Süderbau unbSBiepgucpt urfprüngliip in popeu
liljreit gepalten. Später mürbe ber ¡¡Iderbatt bei ben
®ried)en beit Sftaoen, ebenfo bei ben ¡Römern gröfj«
tenteils ben armem ¡Bürgern ober ben SElaöcn über«
(affen, ©inen ¡Bauernftanb im peutigen Sinne finben
mir int Ittertum niept. Erft unter ben gerntaitifcpen
¡Bötient entmidette fiep ein folcper. DOS freier ¡Kamt
mopnte ber ©ermatte urfprüngtiep auf feinem 2 oS
(sors, altpodjbeutfd) hlöz), baS iptn Unterpalt tt.Seib«
ftänbigfeit fidjerte. TOerbiitgS fanbett fid) fepon in ber
alten fjeit auep unfreie ¡Berfonett, gu melcpen Oorgüg«
litt; bie Kriegsgefangenen gepörteit. ¡Mein Bott biefen
Unfreien ift bie klaffe berjenigen, metepe mir ttaep ¡KB»
fers ¡Borgang unter ber ¡Begeicpnung »porige« gufattt«
mettfaffen, mopt gu unterfdjeiben. Sicfe porigen finb
nätttlidp bie in ben fpätern ©efepen liti, litones, autp
lassi (lazzi) genannten Seute, roelcpc entmeber öott
ihren Herren aus bettt 3uftanbc ber oöttigen Unfrei«
peit enttaffen ober aud) öon einem erobembcu Stamm
unterbrüeft morben maren. Oft maren biefeSiten mopt
auep folcpe, metepe fiep freimitlig an einen freien an»
fcploffen unbSänbereien gum ¡Bebauen gegen einen be«
ftimmten 3inS übernommen patten. Sie ftanben utt«
ter bem Sdfttp ipreS itofperrn unb folgten ipnt in ben
jt'ricg, nidjt als freie ©lieber beS Heerbannes, fonberit
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nur als Sieitftpflidpigc. golgctt biefeS ¡BerpälittiffeS
ber Hörigleit maren, bafg bie Siten bei Heiraten bic
©rlaubnis ipreS Hofpernt itncpfucpen, beim Sobe beS
porigen gnntilienpauptcS eine Abgabe geben, 3inS
entrichten mufften u. bgl. Siefe urfpritnglitpen Ülb«
pängiglcitSOerpältniffc mürben infolge ber ©robertut«
gen unb ¡¡Säuberungen ber gerntanifdjen Stämme be«
beutenb bermeprt, ittfofent burd) biefe eine böHige
Umgeftattung beS ©ruttbbefipeS pcrbeigefüprt uttb
baS ©ntftepen eines privilegierten StanbeS, beS ülbelS,
angebapnt mürbe. Sagu lattt bie Stellung bott Kircpc
unb ©eiftlidpfeit. Senfelbcn mürbe bieleS ©ritnb
eigentum freimütig gugemanbt (»pro salute anintarum«); battn beftimmte ber Umftanb, bafj bie lirep«
lttpcnSBcfipungeit eine öerpältitiSmäpig frieblidjeStel»
luttg eittnaptttett, bielfacp freie ©runbeigentümer, ipr
Sanb ber Kircpe 3U übergeben unb 3inSntäititer berfelbett gu merben. So entmidclteficp nadjunbnad) baS
fogett. H offpftent, beffett ©runbgüge folgettbe loa
reit: Sie gefdploffctten ©utSfotnplese (villae curtes),
in bie baS ftadpe 2anb gcrficl, entpieltcit SBopituitgeit
unbülderlaitb unb marett mitboUen Eigentumsrechten
unb mit ben ©erccptfantctt an ber unberteilten gemeinen
SRarl berfepett. Eitt foltper Hofberbattb piep curtis,
mäprettb lmba (Hufe) ein eingepegteSStüd Ülderlattb,
melcpeS jentanb gttr ¡BefteKung übergeben unb bott
iptn eingepegt morben mar, unb manstts einen eigeitt»
litpenSBnucntpof mit©ebäuben, ülder« unb ÜSeibetanb
begeicpnete, auf mclcpettt eine gamilie pinlänglidjctt
Untcrpalt fanb. üluf biefen Ilcinent ©utSteilen fafjeit
entmeber porige, eigne Scutc (mancipia), in melcpcitt
galt fie rnansi serviles piefsen, ober freie ¡Befiper, an
bic fie bcrlicpcn maren, baper mansi ingemtiles ge«
nnitttt; utituntermarcuaitcpnur eittgelncäRorgen ans»
gebrochen unb au eine ¡Bcrfott bcrliepett (bona solitaria, Sottengüter). Sie Herren foldjer ©utslotuplepe
aber, 9lbcl unbKleruS, pflegten fiep baS befte, bielleicpt
baS ipre ÜBopnungcit nntgcbettbc ilcferlanb gu eigner
¡Benuputtg norgubepalteit, als bie Sal», grott», grei»
pttbe (manstts indoniinicatus). Sic patten allein
ecptcS, boUeS Eigentum (terra salica, aviatica) unb
ermnrben ttnb befafjen es unter bem Sdfttp beS ©e«
itteinbe» unb beS ©augeriepts, mäprenb bie porigen
Seute unmittelbar unter bent Hofrctpt ftanben unb
bor ber ©cntciitbc bur^ ipre Hofperren bertreten mur«
ben. Ser SReier (villicus), meldfer bic üluffidjt über
bie ©üter füprte, mar ber ttädpfte SBorgefepte ber eig»
tten Seute. ¡Bcbcutenbc ¡üiobifilationen füprte aber
baS ingmiftpen aufgefontntene SmmunitätSberpältniS
mit fid), b. p. bie ¡Befreiung eines ¡BegirleS bott bet
©ericptsbarleit beS ©attgrafett ober fonfügen orbent
liepen UnterricpterS. Sn biefem gälte naptnen alle auf
biefem epimierten ¡Bcgirl mopitcnbcit Seute an bic«
f er ¡Befreiung teil unb murbett babttrep ber brüdeitbett
SBeanttcngeroalt entgogen. ¡Biele greic traten baper
mit iprett ©ütent itt ben SntmunitätSbegirt einer
Scpuppcrrf^aft ein. Solcpe Sdjupperrfcpaftctt marett
König, 91bet unb ©eiftlicpteit. Surcp biefeS Sdjttp»
berpältniS mürbe bie 3 npl ber in einer gemiffett 91b«
pängigleit ftepenben Seute erpeblidj bermeprt. Scitt«
liep uttterfepieben finben mir in ben ilrluttben aber nur
folgenbe Klaffen berfelben: bie eigentlidjen Seibeignett
(servi, ntancipia), bie Sitett (liti, litones, au^ hovelingi), bie pörigen Seute, bie freien Scpupgertoffen,
meldjc erft neuerlidp pingitgctretcit marett (cereales,
SRalmaneit, 3RaSntanen, aud) ¡Dtunbntanen), unb
bereit urfptünglidje unb aitgeborne greipeit in ber
erftcit 3 eit bei jeber ©elegeitpeit anerlanitt mürbe, unb
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als eine Wittclflaffc bic coloni, fßätcrPaulcute, ging«
leide genannt, meldje befonberg bei Sürdßengtttem
öorfontntcn nnb ein beut Eigentum nat)ciommenbe§
;)ied)t gehabt 3U haben fdjeinen. Sie bütglichcn Per»
Ijältnif|e in beit einsetnen ¡pofDcrbünbcn,‘bic ßerfön»
licken Seiftungen nnb iiberßaußt bie ©tettung ber
¡öoffjörigett, bent ¡pofßerrn gegenüber, ltmrbett bttrd)
fögeit. Ipofrcdjte geregelt.'
. Sie beborgugte Stellung beg Abetg ttnb beg Stterug
iialjut in ber golgejeit einen immer großem Umfang
mt, mtb nur am Nicbcrrhciit, in beit Warfdjlänbertt
Norbbeutfdjlanbgunbin benAlßentljütem berSdftueij
nnb Sirolg betjaußteten bie Sanbleute ißre greißeit.
Sie Seibeigenfdjaft felbft mar am ßarteften iit ©djle»
fielt, Wüßten, pomntern, Wedlenburg ltnb §olfiein,
ittilber im füblidjen unb fitbmeftlidjen Seutfcfjlanb, in
Schmähen, Paßern, aut Oberrßein unb in Öfterreidj.
Snbeffett faß fid) ber Üflerug, beffen ©runbeigentunt
namentlich 311r geil ber ftreujgüge einen immer gro»
gern Umfang gemann, beranlaßt, eg mitpadjtberßült»
niffen 31t oerfucfjen, um bie nötigen Aderbauer 31t ge»
mimten; ^ierju mar bielfad) aitdj ber Abel genötigt,
teils weil aud) er Peftettcr für feine meiten Sönbereien
brauchte, teils meil geßben unb ®reü3faßrten (Selb
crforberteit unb fidj für bie großem iperrentjöfe nid)t
leidft Säufer fattben. ©g mürben bemnadj bon Slerug
unb Abel mit ben Pattern Padjtücrträge abgefd)loffen,
melcßc bie leßtern bent igörigieitgberfjättnig entriffen.
ferner machten ba, mo ber Pobcit itod) Plalb mar,
bie Sanbleute ißn nur gegen bag Perfßredjen ihrer
greilaffnng urbar, mie bemt in Nieberbeutfcßfanb, in
-sSoffteiu unb Sauenburg, im Wecfienburgtfdjen, in ber
Warf Prattbettburg unb in ©ndjfen fidh feit 1106 eine
große An3aljt hottänbifdjer Sanbleute unter ber Pe»
bingung anfiebclten, baß fie alg freie Wünner ihre
(Süter mit erblichem Nedjt nur gegen mäßige jährliche
Abgaben an ©elbsinfen unb Zehnten fomie eigne ®e=
ridjtgbarteit eingerauntt erhielten. Pefonberg aber
leifteten bie aufblüßcnbenStübte alg©egengemid)t ge»
geit bie Abelgariftofratie ber Bäuerlidhen Freiheit be»
beutenöen SSorfdjub. 3 n ben Porftöbten unb burdj
bag Peifaffenberhaltnig (Pfahlbürger) boten fie aud)
foldjeit Perfottett Schuß, meldje ootteg Piirgcrrccbt
itidjt erhalten ionnten. ©0 mürbe eg auf ber einen
©eite bent Sanbbolt möglich - einer thrannifdjen Pc»
hanblung fidh burch bie gludjt in bie ©tabte 3U ent»
gießen; auf ber anbertt ©eite aber erging 3uglcidj an
biclperren eineWatjmmg, ihre§ofhörigen burdj Wilbe
fefter an ihre §öfe 31t fetten. Wau lernte bic heil»
fainen PMriungen einer burch freiere ^nftitutionen be»
günftigten lanbmirtfdjaftlidjcn Petricbfamfeit fennen
unb erließ gumSdjuß berfelben bag(Sebot beg ©otteg»
friebeng (treuga Dei). ©nbltdj mar »on befoitberer
Pebeutung für bie gemeine greißeit bie Pelebmtg unb
Augbilbung ber gememfdjaftiidjen Pereine unb ®e=
rid)te, bic fid) «uf uralte bcittfdic Nechtggemohnijeit
grünbeten unb jeßt bitrd) bie überall fidh Bilbenben
feften ©enoifcitfdjafteit ber ocrfdjiebenen Slaffen ber
bürgerlichen ©efettfdjaft, namentlich ber ftäbtifdjen,
neuen Auffcßmmtg erhielten, ©efeß unb ©eridjt, na»
mcntlidj and) bie geftfeßung unb ftetg 3U erneuernbe
Anerfennung ber ben Pauern obliegeitben Seiftungen
unb PfKdjtcit, gingen 001t ihren freien ©ent», ©au»
nnb Sanbgcrid)tcn ober ihren Weierbingen unb ipof»
ober Paitcrnfßradjcu mtg; bic freie öffentliche Pc»
ratung über bie©emeinbeatigelegenfjeitert brachte aber
für bic Pattern ein größeres Sclbftgefül)l ttnb einen
gemiffen ©rab bon ßolitifdjer ©elbftäitbigfeit mit fid).

©in allgemeiner Pegriff bon P. läßt fid) für bag
Wittelaltcr itidjt mohi nufftellcit. Ser .'¿»auvtfadic
nach laffeit fid) aber folgcnbc Slaffen berfelben itacfi
lueifen: ©g gab b ö llig freie P a u c r n , ireldöe auf
ihren mit feinem 3 ing belaftcten®ütern faßen. Sßnen
am näcßften ftanben öiejenigen Paucrn, mcidie aud)
ßerfönlid) frei mären, aber itidjt eigne ©runbftiide,
fonbernpadjtgüter bemirtfdjaftetcn. AnbrePauent
befaßen 3iimr ihre ©iiter alg ootteg, freies Eigen»
tum, aber fie mußten © runbgiug (census) bejah»
len. genier gab eg Paucrn, meldje mol)l eilt erb»
lidjeg Dfußunggrecßt befaßen, um mcldjeg ber (£rbc
bemt§ercitbloßnad)3ufttd)cn brauchte, aber beg bellen
©igcntuntgredjtg entbehrten unb mithin alg bloße
P a u lc u te (coloni) bott ber ©utgljcrrfdjnft abhcjjigig
maren. ©in großer Seil ber Paucnt bcfmtb fid) fei
ner int §ofocibaitb alg £>of hörige; fie bilbetcn mit
bem ¡paubtl)of eine ©enteinbe unb mareit in allen beit
gaii.jcit Perbanb betreffenben Angelegenheiten bic
©dhößhen unbPidjter, mit berenQuftimmung bic^of»
rechte abgefaßt mürben, unb bie mit bent §offjerm
gemeinfdjaftlid) ben neuen §oft)örigen inbeftierten.
©nblich mar ein itidjt geringer Peil ber Paucnt toirf»
lidj leibeigen, ©ine Waffe bon Abgaben unb Seifhut»
gen, bie fidh ijbm Seil big itt bie neuere 3 eit erhielten,
iaftetc auf bent Pauernfiaitb. Por allen gehört baljiit
bie g ro n ß flic h t, meldje fotooljl beit unfreien, I)öti»
gen Pauern alg auch ben freien oblag. Ser unfreie
Pauer mußte ftdj boit feinem ^ e rn tju r Pefcßuttg
jeber beliebigen bäuerlichen ©teile gebrauchen laffeit
unb big baljiit alg länblidjeg ©eftnbe bienen, teils um»
fonft, teilg gegen Soljn (3m anggbienft), mobeier
3itglcidh einem 3 üd|tigunggrcd)t beg iperrn unterluor»
feit mar (® ic n ft 3 tualt g). gcritcr hatte jeber liiiinbige Unfreie eine jäfjrlicfje Abgabe, beit Seibjiite,
ait feinen §ernt 31t entrichten, ©tarb ber ©ittsiit
ßaber, fo nahm ber ©utößerr einen Seil beg Wobiliat.
ltacfjlaffeg, P u tte i l, © te rb fa ll, S o b fa ll, Peft
ijau ß t (mortuarium), an fidh, motnit 3itgleidj Pc
feßränfungen beg Unfreien IjinfidhOidh leßtmiUiger
Perfügungen unb Sihenfuitgen berbitnben maren.
Pleiter gehört baßin ber 3ur ©ingeßung einer ©ße be»
Pauern crforberlidje gutgherrliche ©ßefoitfeng, bet
mieberunt mit Abgaben oerbunben mar. ©tarb bei
P., fo mußte ber, an toelchen nun bag ©ut burdj ®rbfdjaft fiel, ober bent eg berlicljen mürbe, bent ©utg»
(jerrn für bie Peleßnung ober ©infeßung in bag ©ul
ciiteAbgabegeben, beit|»anbIohit, melier urfßrüng»
ließ in Naturalien, fßäter aber, unb 3)001- meßr unb
mehr, erßöht, in ©clb beftanb. $0 30 fantcit itaef)
ber Übernahme beg ©uteg eine Aitjaljl jährlicßci3 in fc it, mclcße ben Paucnt ftetg baran erinnerten,
baß er feilt freieg Eigentum habe. Pefonbcrg [hielten
barunter bie unter atterlei Namen 31t oerfdjiebcnett
3 eiteit ab3uliefernben §iißner eine große Nolle: ba
gab eg ffaftnnißtg», §alg», ^»außt» unb Scibhüßner,
unb mürbe ©elb bafür entrichtet, fo erinnerten bic
Namen Seibgelb, Scibbebc, Seibfdßiliing, Scibßfeimig,
Seibjittg bett Sanbmann ftetg an feine hörigen ober
leibeignen 3ußänbe. 3 ur Anerfennung ber ©djuß.
ßcrrlicßfeit mußten ©au», Ipcrb», Naud)», Pogtßühner,
für bie ©rlaubiüg.Sefeholj, Saub unb ©treu i'm Plalbe
31t fammelit unb barin 31t grafen unb ju meiben, §olj»,
Sattb», SBcibßühner unb für jebeit münbig gemorbe»
iten ©oßn big 3U feiner Pcrßeiratuitg Pubenhüßnei'
ober gleidße Slbgabeit an ©clb gegeben merben. Samt
maren ber große ttnb ber flcüie3eljnte unb ber P lut»
3 cßn te 31t entrichten. Wnitdje ©iiter gaben ben Bier»
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ten unb fcdjften, nnbre ben jegnten Seit nn bic Stiifoe
ititb außerbent ben neunten Sett nn ben Sanbesbemt
nb. $0311 tauten mancherlei 3'BangS» unb ¡Bann»
rcdjtc, bie brüefenben ¡Beben obet' © elbfteucrit
([. ¡Sebe) unb footer nod; bic ¡ReicbSfteuern, ber fogen.
gemeine p fe n n ig , fo baß bie ¿age beS ¡Bauern»
ftanbeS gu 91u3gnttg beS SWittelalterS cine überaus
traurige unb flnglicbe mar.
l i e C dm aiijipation bed SBaiccrnftanBcS.

Sic SSerantaffung 3U einer entffoeibenbenUmgeftal»
lung ber ¡Bcrbältniffe ber ¡Bauern ift in ber ¡Reforma»
tion unb in ben burdj biefe(6e ijeroorgerufenen Untmäl»
gingen 31t fud)Cn. S er $8 ., beffen Sage fid) injmifdjen
burdi bic Einführung beS römiffoen SRcfotS unb burd)
bic ülnmenbuug ber rbmifcii-rcdfi tliefjen ©runbfftöe non
SflaBerei unb ¡ßafotmefeit auf beutffo»nntionale ¡Ber»
((iiltniffe uodj Berffolimmert ijntte, begann bie ¡Bebeu»
lung beS freien Eigentums für feine bürgerliche Stet»
lung allmählich cinsufeben, unb bie ¡Bnucrnfdjaft ge»
luamt namentlich in Süb» unb ¡Wittelbeutffolanb nach
unb nndj ein eigentliches ©efamtbemußtfeiu. greilifo
mußte ber erfte gemattfame ¡Berfud), ftd) eine fclbftän»
bige fogiate Steilung 3U erringen, feglffolagen; aber
bret 3ai)ri)unbertc haben feitbent baS gäl) unb bebarr»
lieb »erfolgte 3iel, gu beffen Erreichung im S ä u e rn »
trieg (f. b.) ein fo ungeftümer 9lnlnuf genommen
roorben mar, Bermirflifot. Schott bie bitrfo bie ¡Re»
formation beförberte höhere ©eiftcSfrefocit dürfte in
Bielfadjer Segiel)ung aufo binfifotttfo ber bäuerlichen
Buftänbc bcitfnm. Siete ©ntSberrcn hoben bic ent»
ef)ienbc Seibcigcnfdjaft unb hörigfeit freimütig auf;
biete Slöftcr unb Stifter mürben fäfutarificrt, unb ba»
mit bürte mancher S ru d non fclbft auf. hier unb ba
»eranfaßte bie Ausbreitung ber neuen Sehre 9luSman»
berungen, unb gcmcrbflcifiige footoniffen, mcfdie bic
gntoterang nuS ihrem Sntertanb Beringt batte, fan»
ben anbermärtS unter borteilhaften ¡Bebiitgungcn
Ülufnabntc unb Bcrmebrteit bie 3«!)! ber freien Saftb»
leute. Ettblid; mar and) bie madßcttbc SanbeSljobeit
ber dürften in mancher Segiebung beut Emporfontnieit
be» SauernftanbeS förbertiä), inbent biefetben bic
Siad)t ber itriftofratie 311 fdpBäfoett unb nach Einfofo»
rung allgemeiner SanbcSfteuern unb ber ftebenben
heere ben priBilegierteu Stänben gegenüber in bem
¡Bnucrnftaub eine fiebere Stügc 3U geminnen fuebten.
Bur Bolten Entmidetuug jebofo gelangten biefe Seime
einer tnenffoenmürbigern ©eftattung ber bäuerlichen
Serbättniffe erft in ber neuem 3 eit. Sorgügtifo War
es bie frangbfifebe ¡ReBolution, melcbe eine groß»
artige ¡Reform ber fogiaten 3«ftänbe anbabntc unb
gut ¡B auernbefreiung führte. ®ie Scibcigenfdjnft
mit ihren bingticbcn unb perfönltfoen Saften mürbe
in Bieten Säubern aufgehoben, bann fielen bie Sforatt»
ten, lncldjc bic Stäube ooneinanber ffoicben; bie neue
Sanbtoebrberfaffung gab bem Sanbbemobner bie alte
¡Sebfoaftigfcit unb Selbftänbigfeit gurüd, unb bie in
benneuernScrf nffungSurfunbcn auSgeforodjcne Sanb»
tagSfifoigfcit beS ¡BaucrnftanbeS ooltenbcte feine bür»
gediehe ©leicbfteltung mit ben übrigen Stänben. 2>n
ipreußen mar cS namentlich bie Stein»harbenbergfdfe
©cfejjgebuug, mcldjc gu Einfang bicfeS ¡SabrbunbcrtS
bic überrefte ber ehemaligen Seibeigenffoaft ober Erb»
nnterthänigfeit befeitigte (Ebift Born 9. Oft. 1807).
$ie gutsherrliche Abhängigfeit mit ihren Saften unb
Sronen, ¡Beben unb Behüten mürbe entmeber ohne
alle Entfcbäbigung ber ©utSberrcn aufgehoben, 3. ¡B.
in ben mit Sranfreich Bereinigten ¡Rbeütlanbcn, ober
cS nmrbc boch bie 9lblöfung beS Obereigentums unb
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Bieter Saften geftattet, ober burfo ¡MuScinnnberfcßmig
gmifdfcn ben ¡Bauern unb ©utSherren eine Teilung
ber ©üter unter ihnen ltad) SWaßgabe beS bisherigen
Eigentums»ober ¡RugungSrefotS herbeigeführt unb bat
erftern BoHeS Eigentumsrecht eingeräumt (f. SXblöfmtg).
yjíít ber ¡Befeitigung beS3nnftmefenS unb ber gelnerb»
liehen 3>BnngS» unb SBnnnrcdjte fiel auch bie legte
SfornitEe gmifdjen Stabt unb Sanb fomic smifdjen
¡Bürger» unb ¡Bauernfíanb. S b Öfterreifo, mo bie
©runbcntlnftung bereits burdf bie fniferlicben ¡Patente
Born 7. Sept. 1848 unb Born 4. ÜRärg 1849 burd)=
geführt morbeit mar, beftimmt baS StnntSgrunbgcfeg
über bie allgemeinen Stefotc ber Staatsbürger Born 21.
¡Seg. 1867 im Ülrtifet 7; »Sebcr UntertbämgfeitS» unb
höriafeitSBerbanb ift für immer aufgehoben. Sebe
nuS bent »Eitel beS geteilten Eigentums auf Siegen»
fdjnften baftenbe Sfoulbigfcit oberSeiftung ift ablös
bar, unb cS bnrf iuBufunft feineSicgenfcba’ft mit einer
berartigen unablösbaren Sciftung belnftet merben.«
9(18 Staatsbürger ftcbcu bic ¡Bauern nunmehr in
SBcgitg auf 9icd)tc unb ¡Pflifoten mit allen übrigen
auf gleicher Sinic. 9lucb bat bic mobernc ©efeggebung manche frühere ¡Befdjrünfung beS ¡Bauern
ftanbeS auf bem ©ebietc beS ¡PriuntrcfotS befeitigt, fo
namentlich ben ©runbfng, bafj bie ¡Bauern feine
ÜScfofcIfäbigfcit batten, u. bgl. ¡über and) in nnbrer
SBeife ift bieSefeggebuna für bic §ebung beS ¡Bauern»
ftanbeS tbätig gemefen, tnSbefonbcre bureb eine gtuccf»
mäßige Agrdrgefeggebung, namentlich über bie 3 »
famntcnlegung (Segarntion) ber ©runbftüdc, unb
bureb felbftänbigere Drganifatipn ber Snnbgemcinben.
9118 ¡Wann beS Ererbten unb Überlieferten ift ber 93.
atterbingS mißtranifd) gegen Weiterungen. So fomntt
cS, bafs ber ¡Bnucrnftanb nlS eine fonferBatioe ¡Wacht
ein ©egengemidft gegen Borffonetlcn gortfebritt bilbet
unb fo im golitifcb'cn Seben eine gleichmäßige unb ge»
regelte Entmidetuug cr3cugt. 91uf ber an'bern Seite
ift eS eine febmierige Aufgabe, beit ¡B. auf ber ¡Bahn
beS ffortfdjrittcS unb ber Entmicfelung BormärtS 311
bringen, ohne fon in feinen beredüigten Eigentümlich»
feiten 31t Berlcgen unb fein ¡Wigtrauen 31t erregen.
$enn bic EonferBatiBcfWafot beS önucrnftanbeS pflegt
ficb nur bann in hcilfanter SScife 31t cntmicfcln, menn
ftd) ber ¡8 . ftnatlifo gefdjügt, aber nifot beBormunbet,
unb in feiner Eigentümtifofeit gefebont unb unbcbcl»
ligt meif¡. ¡Bgl. B. ¡W aurcr, ©efd)id)tc ber Jfroifoöfe,
¡Bauernhöfe ic. in ®cutfdjlanb (Erlang. 1862— 63,
4¡8be.); ¡¿erfclb c, ©effoid)tcberSorfocrfaffung in
®eutfd)lnnb (bnf. 1865—66, 2¡8be.); ¡Bonnentére,
Histoire des paysans (2. ülttfl., ¡par. 1874, 2 SBbe.);
¡Probpit, Systems of land tenure in various coun
tries (Soub. 1881); »¡BäuerlicheBfotänbeinSeutffo»
lanb« (in ben »Sforiften beS ¡BcreinS für So 3tafooIi»
tif«, 58b. 22—24, Sefo3- 1883 ff.); S n a p p , ®ie
¡Bauernbefreiung unb ber Urforung ber Sanbnrbcitcr
in bem ältefteu Steile ¡Preußens (Seip3. 1887, 2 SBbe.).
¡B auer, 1) 91n to n , bcutffoer förüninalift, gcb.
16. 9lug. 1772 in ¡Warimrg, geft. 1 . ¡Juni 1843 als
¡Profeffor in ©öttingen, ift befannt als Urheber einer
eignen StrafrefotSfoeorie, bie bie ¡Rechtfertigung ber
Strafe in ber im Strafgefeg nuSgefprofoencn üBar
itung erbltdt, unb bie er in einer befonbern Sforift
(»$ie aSarnungSfoeorie, nebft einer ¡Enrftcltung unb
Beurteilung aller StrafrefotStbeoriai«, ©ötting. 1830)
begrünbete. Ülufo fforicb er außer anbern friminnli»
ftiffoen aSerfen unter bent ¡Eitel »©runbfäge beS Sri»
minnlprojeifcS« (¡Warb. 1805) baS erfte fclbftänbige
Scbrbttch biefer SBiffcnffonft.
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2)
A ttbreag Jvrtcbricfj, 9Kecfjaniier,geb.l8.Aug.
eigne Angelegenheit« (Bürid) 1843), begrünbete bar
1783 in Stuttgart, geft. 27. gebt'. 1860, ftitbicr'tc auf eine »Allgemeine Sitteratrageitung« (Eharlottenb.
itad) Erlernung feine» '-Berufes in Tübingen ÜÖiatljc» 1843—44) uttb lieferte mehrere tritifepe uttb Ijiftorifdjc
tnatif unb begab fid) fobnnn Anfang biefeS ¡Jahrhun» SSerte über_baS 18. unb 19. Jaljrh. Sit Weitern tljeo
bertS nach Englanb, Wo er 1807 ober 1808 5u grieb» logifchen Sdhriftcit: »kritii ber Ebnngcfiett« (Seit.
rid) k ö n ig (f. b.), beut Erfinber ber Scbneligreffc, in 1850— 52, 4 Sbe.), »kritif ber pauliittfdjen Sriefc«
ein näheres Serhäitnig trat. Aad) königS eignen (baf. 1850— 52, 3 Sbe.) unb »Sie Apoftelgefdpdjte«
SSorten Würbe eS biefem fannt gelungen fein, feine (baf. 1850), feßte er feilte negatioc kritii fort. 3 u«
Erfinbung berart ju »oltenben, Wie eS gefdjeljen, hätte gleidf entwidelte er bis 31t feinem Xobc eine eifrige
er nicht SatterS fenntnidreidfen P at unb beffen ge» journaliftifche unb lepifographifchc Sljntigfeit unb ber»
febidte Vanb p r Seite gehabt. 1818 errichtete S . mit öffentlidhte noch: »Philo, Strauß, Siettan unb baS llr»
König in Oberwelt bei ffiürjburg eine gabrif für Such» chriftentum« (Serl. 1874); »EfjriftuS ttnb bie Eäfarcn.
örudfdjnetthreffen, bie fich ju hoher Slüte entwidelte. Ser llrfftrung beS EhriftentumS aus bettt rötttifdjen
1847 tonftruierte er eine »ierfadje SchneHfweffe mit ©riechentunt« (baf. 1877); »Einfluß beS ettglifchctt
einer Seiftungsfäljigteit »on bis p 6000 Sruden ßro üuätertumS auf bie beutfdje Kultur unb auf baS eng»
Stunbe unb bewußte perft bie fogen. kreiSbewegung lifch=rtiffifcfie Projeft einer 2SeltKrchc«..(baf. 1878);
für ben Setrieb beS gunbatnentS berSdfnellfireffe; bie »3urDrientieruitgübcrbieSiSinardfcheÄra«(S()entn.
erftenad) biefem Shftemgebautelaml840 nach Seifiäig. 1880); »SiSraeliS rotnnittifdjer uttb SiSmardS fojia»
3) k a r o litic , Sdjauffnelerin, geb. 29. äJiärj 1807 liftifcher ^mherialiSutuS« (baf. 1881). 2>er Xübingcr
in Veibelberg, geft. 18. Olt. 1878 auf Silin Sroeiberg Schule, beren StefultateS. namentlich bttrd) btc^SreiS»
bei Bürid), fiebelie nach bem Xobe ihres SaterS, ber gebung fänttlidjer SauluSbriefc überbot, h«t er non
als Aittmeifier bei ASf>ern fiel - 1814 nach karlSruhe jeher fremb gegenübergeftaitbcn. 3 ttt ©egenfaß 31t
über, Wo fie im Se^ember 1822 bie Sühne beS bor» Strauß, bettt Serfaffer beS »SebenS ¡Jeftt«, aberber«
tigen VoftheaterS als ¡¡Margarete in ben »Vageftolgen« legt S . bie ©enefiS beS EhriftentumS rein unb allein
bon Jfflanb mit großem Erfolg betrat. Anmut, 3ia« in baS mit ftoifdher unb alepttbrinifdicr Shitowhh'e
türliihleit unb eigentümliche Segabung machten fie gefättigte SeWußtfcin ber rötitifchen ^aifergeit unb
rnfdj p r n Siebling beS PubliiutnS. 1824 tourbe fie mad)t namentlidf Seneca bafür berantwortlich. Erft
an baS konigdftäbtifche SEipater nach Serlin berufen nach feinem Xobc finb feine Anfichten nufgenoittmen
unb ein halbes ¿fahr bannd) an ber bortigen Vofbühnc unb weitergeführt Worben, befonberS in §oHanb.
angefteltt. 1829 »erließ fie bie Sühne unb ging tut«
5) E b g a r, iphilofoßh- <Schriftftellcr, geb. 1820 in
tcr bem Stauten einer ©räfin SÄontgomer» mit bem Eharlottenburg, geft. 18. Aug. 1886 itt Vamtober,
Srinjen Seoftolb bon kobttrg ein SerhältniS ein, baS Srubcr beS »origen, beffen hhßeriritifchcnStnnbbunft
lieh und) beffen Annahme ber bclgifcften königStrone er teilte, ffubierte feit 1838 Xheologie, bann Stcdjtg«
lüfte. Bur Sühne 3urüdgefei)rt, folgte fie 183i einem Wiffenfchaft in Serlin unb führte ein unfteteS, häufig
Stuf nach ©t. Petersburg unb gnftiertc 1834 mit gro» bttrd) tprehfwo3effe unb geftungSljaft unterbrochenes
fiem Erfolg in SSien, Peft, Seidig, Hamburg, Serlin, iKanber« unb Sdjriftftellerleben. Sott feinen juttt
iittbcd tc., fpäter in SrcSben, an beffen §oftf)eater fie Xcil läitgft »ergeffenett Schriften feien hier genannt:
bis 1844 tbirftc. Srejiofa, ®oittta Siana, ¡Julia jn »Srtttto S . unb feine ©egner« (Serl. 1842); »Der
»Storneo unb Julia«, SKaria Stuart, Prin 5effin in Streit ber SritiE mit ber Sirdfe unb bem Staat« (Sern
»Xaffo« unb biete atibrc fotuofjl tragifche als borjugS» 1843); »Xeniwürbigfeiten jur ©efchidjte ber neuem
tueife muntere Stollen toaren ihre beften Seiftungcn. Beit« (1843— 44, 1 2 Vefte; mit Sruno S.); »Xic
Sie toar jebod) in muntern Stollen fjerborragenber als Sunft ber ®efd)id)tfchreibuiig unb Verrn XahltttannS
in tragifdjen. 1844 bertnöhltc fie fich mit beut boini» ©efd)ichte ber frattgöfifchen SReDolution« (äRngbeb.
fchen Emigranten ©rafen SabiSlauS bon Srocl«pia» 1846); »®efd)ichte beS 2utl)crtumS« (unter beut An«
ter. Xurd) eine Steifte intereffanter Erinnerungen: men SDiartin »on © eiStttar, 2 eiß3. 1846—47);
»AuS meinem Sühnenleben« (2. Stuft., Serl. 1876, »Über bie Ehe int Sinn beS SutljertumS« (baf. 1847)
2Sbc.)unb »kontöbiantenfahrten« (baf. 1875), beren tt. a. Stad) ben Scweguttgen »01t 1848 uttb 1849, an
Verausgabe Sl. SBeKmer beforgte, rief fie fich borteil» betten er fich luenig beteiligte, lebte er abwcdjfelnb in
baft ins ©ebädjtniS unfrer Beit p rü d . dagegen er» Altona, fjlenSburg, Sonbon unb Vatttburg, Wo er in
regten ihre bon SBeltmer ttadf ihrem Xobc unter bettt Scrbinbttng mit bent ortlfobojeii Sifchof Sooßtttnttn
Xitel: »SluS bem Sehen einer Serftorbenen« (Serl. bie »kirchlichen Slfttter« (1870) fowie bie »Ehriftlicfj«
1878— 80, 4 Sbe.) bcröffentlichten Sriefc unb ttad)» ßolitifche SierteljahrSfchrift« begrünbete. Er fdtricb
gelöffelten äJtentoiren (»Serfd)oHene VersenSgefdßch« nodj: »®ie Siechte beS VeQogtumS V»lftrin« (Serl.
tcn«)»iel Ärgernis unb hatten einen langwierigen Pro« 1863); »®ie ®eutfdjen ttttb ihre Aachbaru« (Vatttb.
gef; beS VerauSgebcrS mit bettt ©rafen Sinter p r golge. 1870); »®aS teutfcheAcid) itt feiner gefd)id)tliihen©c«
4) S r u n o , biblifd)er krititer, geb. 9. Seht. 1809 ftalt« (Altona 1872); »Sie 38at)rheit über bie Jitter
in Eifenberg iut ¡perpgtum Sachfen» Altenburg, geft. nationale« (baf. 1872); »Artifel V, ber beutfehe ©e
13. April 1882 in Stijborf bei Serlin, befud)tc’ bie banfe unb bie bänifdje ÜRonarchic« (Altona 1873).
Serlincr Uniberfität uttb habilitierte fid) an bcrfelbett
6) SBilfjeint, Erfinber, geb. 23. ®e3- 1 8 2 2 31t ®il«
1834 als Sijentiat ber 3öI;eologic; 1839 beröffent» littgen in Schwaben, geft. 18. Jutti 1875, trat als gc«
lichte er, iinchbetit er als Pri»atbo3ent an bie llttiber» lerntcr SredjSler in SWündjcn in ben SDiilitärbienft,
fiteit Sonn »erfetst tbar, feine »kritif ber ebangeli» Wttrbc wegen ber Erfinbung eines Vd^cugS 3uttt
fchen ©efchichtc beS ¡Johannes« (Srent. 1840) uttb bie XrnnSßort »on kanonen 3111' Artillerie »erfeßt unb
».STritii ber e»angclifd)cn ©efdfichte ber Stpoptitcr« ntarfchierte 1848 nach Sd)leSWig=Volftein. Vier faßte
(Seipg. 1841—42, 3 Sbe.; 2 . Aufl. 1846). Statfibcin er ben ©ebanfen einer uittcrfccifchen Sd)iffal)rt jum
ihm 1842 bie Erlaubnis, theologifdje Sorlefungctt 31t küftcnfd)uß uttb baute ein SKinenboot, Welches fid)
halten, cnt3ogcn war, fdfrieb er in Serlin 3U feiner aber bei einer Probefahrt 1851 als 3U fdfwad) gebaut
Scrteibigitng: »Sie gute Sache ber Freiheit unb mciitc erwies uttb »erfanf. Seffere 3iefultate gab citt Sranb»
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taudjcr, mit wridjcm 33.1855 Diele fßrobcfaprten ¿wi» Wißigen SpeatcrErititcn, bie eines facplicpcit ©rnfteS
feilen fronftabt unb Petersburg anftettte. 3 unt faxfer* ntd)t eittbeprcn, übt er teilte geringe SSirEttug auS.
liepcn Submarine» Ingenieur ernannt, erijiclt 33. bcn
10) @ corg, f. Slgrtcola 3).
Auftrag, eine unterfecifcpe .torDette ¿u bauen unb ein
Slancrbnd), Sorf, fübt. bei Dieinittgcn, mit asooi
itntcrgcgangcncS Sinienfcpiff ¿u pcbcit. SieS Dcratt» 364 ©inw. (ein Srittel ^ubeu); betannt burep bcn
lafjtc ipn ¿ur Sonftruierung feiner Sauepcrtamnicr, 3lufentpaltSdpiEerS, bernaep feiner giuept auSStutt»
ber §ebe6aüonS unb ißebeEamdc. 1858 ging 33. nad) gart unter bem SRanten »SoEtor SRitter« auf bem bor»
Üinbait am33obenfee, rno er feine ülpparatc für SepiffS» Egen ©ute ber grau D.3Boläogen üomSe3etnberl781
l)c6ung unb Kabellegung mcitcr auSbilbcte unb beu bis 21.3ttlil783 in ftrengfter,3urüi!geäogenpeit lebte,
1861 im 33obenfcc gcfuniencn Sampfer SubWig bet bafelbft »Sie 33erfcpWbrung beS gieSco« DoEenbetc,
einem ¿Weiten ffebeDerfucp 1863 glüdflid^ barg. 33ei »Sabale unb Siebe« feprieb unb bcn 3-Ean juttt »Sou
SluSbrucp beS feplegwig»poIfteiitifd)en Krieges trat 33. SarloS« entwarf. SaS ScpiEeräimmer ift nod) in
inpreufjifepeSienfte, gabbiefeaberhalb mieber auf unb feiner urfprüngltcpen ©eftalt erpalten. SBcftticp ba»
gingnacpKonftanj; im Starnberger See fteitte er bann bei bie tRuine ber 33urg § en n eb erg .
ScpiefjDerfucpe gegen Derfenfte ei'fertte platten an unb
SHattercollc, SunftauSbrucE beim 33iHarbfpid,
lebte ¿uleßt als penfionär SubWigS II. in SRüncpen. wenn ber 33aE fo an ber 33anbe ftept, bap ¿wifepen
beiben fiep nocp etwas iRaum befinbet.
7) g erb in attb , g r e ip e rr b o n , öfterreicp.fReicpS»
EriegSminifter, geb. 7. SKärj 1825 in Semberg, be»
'Baitcrpitfcit, Sorf im preup. fRegbej. unb SreiS
fud)te bie Qngcnieuraiabentie, Warb 1841 Seutnant SöSlitt, an ber Oftfee, pat ein Seebab u. (i890) 189 ©inw.
int ©enieEorpS, fpäter ipauptmannin einem Infanterie»
iö ä u crtc, Slbotf, Suftfpid» unb Diontanbid)tcr,
vegiment, erwarb fiep als S3ataiEonSEommanbeur geb. 9. 9lpril 1784 itt 33ieu, geft. 20 . Sept. 1859 in
1859 in Italien baS äRilitärberbienftEreuj, befehligte S3afd (auf ber Steife), trat fepon in feinem 18. Sapr
1866 bei ©uftoääa eine gnfanteriebrigabe mit großer mit bent Stitterroman »Siegtituitb ber Stäplerne«
üluSädcpmtng, würbe 1868©encralmajor, 1874 gelb» (Söictt 1802) als ScpriftfteEcr auf unb begrünbctc
marfdjaltleutnant unb Kommanbant beS StabSoffi» ¿Wei Sfapre fpäter bie »SBiencr Speaterjeitung«, bie
perittrfeS unb fpciter ber Scpüßenfepute im 33rudcr bis 1847 baS Derbreitetftc 331att ber öfterrei^ifepett
Säger, 1881 gelbäeugxneifter, 1882 iontmanbierenber SRonardfie luar, weil fie fiep gar ixid)t mit 33olitiE be=
©cneral in 38ien unb 16. iKcirj 1888 an Stelle beS fcpäftigte; jept ift fie für bie ©cfcpicptc beS 3Bicncr
©rafen 33ßlanbt»iRßcibt IReiepSiriegStninifter.
SpeatcrS eine gute QueEe. 33. übte barin aucp eine
8) K lara , unter bent ißfeubonpm K a rt S e tlc f tttitfaffcnbe SSopItpätigEeit auS, bieipm unter anbernt
belamtte SRomanfcpriftftcEerin, geb. 23.2iunil836 in mit bent 3Siener ©prettbürgerreept gelopnt würbe, ©r
Srainemünbe, geft. 29. ¡guni 1876 in 33reSlau, war ift ber 3Serfaffer beS Siebes: »’S gibt nur a Saiferftabt,
eine Socptcr beS fjafen» unb ScpiffaprtSbircEtorS Dott ’S gibt nur a SBien«. 33on 1809—28 war er SeEretar
Swinctttünbc. 9iacp beffen Sobe bitbetc fie fidf ¿ur beS Seopolbftäbter SpeaterS unb Wibmete fiep mit
Stlabicrieprcrin auS, ging nad) Petersburg, Wo fie im Dident ©lücl bem SSiener SSolEStpeater. 3 u feinem
Öaufc S3iSmarctS öerfetirte, Don bort in baS innere StücE »Sie 33erliner in 353ten« (1813) trat ¿iterft bie
¡liufilanb, fefirte 1866 nadfSeutfcplanbäurücEunbDcr» naepper ftepenb geworbene gigttr beS »Staber!« auf,
Bffcntlicpte ihre erftcu JioDcEen: »llnlöSlicßc 33anbc« wdepe bcn »fiafperl« unb bcn »Spabbäbt« Dcrbrättgte.
(3. ülufl., Stuttg. 1877) unb »33iS in bie Steppe« Unter feinen ¿aplreicpen Striefen finb »Ser ScopolbS»
(2. ülufl., baf. 1871), bie ruffifd)cS Scben fcpilbcrtcn. tag« (1814), »Ser oerwunfepeue iRrinä« (1818), »Sic
1872 ntaepte fie eine 9icife naep Italien, Eeprtc aber falfepe ißrimabonna« (1818), »Sie moberne 9Birt»
brufttrant ¿uriiet. 33ontpren fernem ©rsäplungcn finb fipaft«(1818),»Ser Sauf enbfafa«(1820), »Ser greunb
anjufitpren: »©inSofutnent« (2.3luft., Stuttg. 1878, in beritot«, »SöertperS Setben« (i^arobie) aud) außer»
4 33be.); »Scpulb unb Süpne« (2 . Slufl., baf. 1874, palb iÖfterreicpS betannt geworben, g n 33äuerleS
2 33be.); »3wifd)en 33ater unb Sopn« (baf. 1874, »Somifcpem Speater« (^5eft 1820—26, 6 S3be.) ift nur
233be.); »$Rora«(3.9lufl., baf.1876, 2 S8 be.); »äRufjtc bie Eleinerc §älfte feiner brantntifd)cn 3lrbeiten ettt»
eS fein?« (2. 9luft., baf. 1872, 2 33bc.); »Sie gepeitn» palten. 3pre SReipe briept mit bent »ÜRattn mit ERiEto»
itiSDoEe Sängerin« (baf. 1876); »33erxebifta« (33crl. neu« (1829) ab unb beginnt erft 1840 Wicber, um mit
1876,3 93be.); »SRuffifcpe igbßEen« (auS ipretn 5Rad)» »©in Sonberling itt 38ten« (1841) für immer abjtt»
laß, 2.31ufl., 33reSl. 1880). Sicpere SparaEteräeidfnung fcpliefjen. Sic gelben ber 33aucr(efd)en hoffen ¿cid)
unb reine SiEtion finb ipre 33orjügc.
ttett fiep titcift burep fräftig cinfcplagenben 3Bip auS;
9) J u l i u s , ScpriftfteEer, geb. 15. Oft. 1853 ¿u aber bie ©cmiitlicpEeit, ber ©ruttbton ber Stücfc, ift
9{aab=Säiget in Ungarn, Eattt 1873 nad) 3öicn, um nid)t blof? ¿u breit, fonbent audp ¿u feidjt. 1848 Der»
ÜRebipn ¿u ftubieren; auS Siot Würbe er fölitarbeiter lor 33. baS bereits gefuntene Ülnfepen. Um feine ©ji»
ber ffiißblätter. ©in fcparfeS geuiEeton gegen bie» ftenj ¿tt fiepem, feprieb er unter bcmißicitbonpmOtto
felben lenfte bie SlufmerEfamEeit auf ipn; feit 1879 ift fjo rtt fRotuane: »SperefeSroneS« (SE8ienl855),»ger»
er SpeaterEritiEer beS 3Biener »©ptrablatteS«. ©in binanb SRaimunb« (baf. 1855) tt. a. 33ott feinett »SRC’
barin DeröffentlicptcS Spottgebicpt auf ijoiaig Scpau» moirett« erfdfien nur ber erfte 33anb (38ienl858). 33.
fpiel»Ser@olbmenfd)«DeranlafitebenSireEtor3auner ftarb in grof3er 3Irmut. — Seine ©attin Slatp a rtn a ,
bajtt, 33. für baS Speater au ber 3Bien ¿u gewinnen. gebontc © nttbdl, geb. 1790, geft. 1869, war einft
®r füprte ipn mit £>ugo 38ithnamt ¿ufammen, mit eine beliebteSepaufpielerinamSeopolbftabterSpeater.
bent 33. feitbem bie Sibretti xu ben Operetten 3RE»
'üau crlcp ctt, f. 33auerngnt.
iöäucrlirpcg Cirbrcrfjt, f. ööfcrccpt.
löeEerS: »Serfoofttarr«, »Sic fieben Schwaben«, »Ser
iyätterltttg , f. Sroffel.
arme gonatpan«, »Sag SonutagSfinb« Derfafjte.
'33mtcrnaifcfuratt,)ctt, inOfterreiep biegcucrDer»
Stefe Sibretti fuepten bem üblitpen Operettenunfinn
ein ©nbe ¿u maeßen unb bem beutfepen Singfpiet Der» fidferungSDereine mit örtlid) befepränEtem ©efcpaftS»
ititnftigerc Sfanblungen ¿u geben. SSieie putnorifEfcpe betrieb. S er ättefte biefer Vereine cntftanb 1710 in
SSiener 3<Etgebid)te rüpren Don 35. per. 9Rit feinen SremSmünfter.
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B aucrttbrueghci, f. Srucgßel.
Biuterufetb, © b u a rb b o n , Suftfpielbidjter, gcb.
B nucritbnitb, f. ©auemBereine.
13. Qan. 1802 in SBien, geft. bafetbft 9. Slug. 1890,
B auetnbttcgeit, f. Scfcftiflungswcrle (präßiftorifcßc). würbe, feßr früh oerwaift, Bott ©erwanbten erjagen,
B aueritbauim , Straßenpflafter mit abgcrunbeteu ftubierte bie Keilte unb erßielt 1826 eine ©teile bei
B au ern b icn ftc, f. groitcu.
[©mitten. ber nieberöfterreidfifcßenKcgierung, fpäter beiberipof»
B a u crn cm attjip atio n , f. ©auer, ©. 505.
fammer, julefst (1843) bei ber Sottobireltion. Ser
B a u e rn fä n g e r, f. ©auncr.
SDZaler 3JZ. B. Scßwinb unb ber ffomponift granj
B a u crttf aftttaeßt, f. gaftnaßt unb guntenfonntag. Sißubert Waren feine [gugenbfreunbe; aueß mit ©rill»
B au ern feiertag e, in ®irol bie abgefeßafften ober parier ftanb er jeittebenS in naßent ©erteßr. Er litt
»abgebraeßten« gefttage, an benen baS SanbOoll noeß ni^t fonict wie biefer unter bem tSoppetbcruf bee
immer bem ©otteSbienft beiwoßnt unb Wenig arbeitet. ®ii|tcrS unb ©eamten unb naßmStnteil an ber offenen
B au crn fetn b , i l a e( 9Ka r i tu i l i nn oon, Singe» Dppofition gegen ÜÖiettemicß unb Sebtnißtp. 1842
nieur unb ©eobät, geb. 28. K ob. 1818 ju Slrjberg in überreiißtc er mit allen SSicner SdjriftfteHem Bon
Dberfranlen, ftubierte feit 1836 an ber polptedßnifcßen Kang bie »Pia desideria eines ofterreidjifcßenScßrift»
Schule ju Kürnberg unb in SKüncßen SKatßentatii ftctterS«, bie um eine Erleichterung ber brüdenben
unb ©ßpfil, Warb 1844 ^ilfsießrer an ber ¡Ingenieur* 3enfurBorfdßriften nn^fitcßten; boeß oßneEvfolg. Stuf
fctjule in Sftündfen, funîtionierte nebenbei als Singe» einer Keife uad) Sonbon unb ©ariS lernte er freiere
nieur ber oberften ©aubeßorbe unb, nadfbent er 1846 StaatSjuftänbe lernten (1846). Sin ben äRärjtagen
jum außerorbentlicßenbfßrofeffor ernannt War, bis 1851 1848 fueßte ©. mit Soblßoff unb Sl. ©riin burdß feine
at§ Ingenieur bei ber ©eneralbireition ber Staats» ©opularitat unb feinen Einfluß beim ©rgßergog Sub»
cifenbaßnen. 1851 Würbe er ©rofeffor ber ©eobäfie wig bie reoolutionnre ©ewegung in rußige ©aßnen
unb Singenieurwiffeitfcßaften unb Sonferßator ber tecß» ju lenlett. Slttt 13.2)färj bradjte er baS fcßriftlitfieSSer»
itifdßen Sammlungen an ber polptcdjnifcßen Sdßulc, fpreeßen einer Sonftitution auS ber §of 6urg. ®ocß
1858 trat er als KegierungS» unb ©aurai in baS Warfen tßn bieSlufregungen biefer XageaufSSranfcn
CberbauEottcgium, 1868—74 unb 1880—83 war er lager; ittbeS bie Kenolution in SSiett oorüberftürntte,
®irc£tor ber ttaeß feinem ©taue organifierten tccßiii» lag er untßätig in ber ©abener ©ontitterfrifcße. Kuit
fetten £>oeßfcßuIe. 1865 würbe er SKitgtieb ber lönig» naßrn er aucßSlbfcßieb BomSlntt unb lebte auSfcßliefi»
lici) baprifeßen Sllabentie ber SBiffenfeßaften unb ber lidß feiner SKnfe, bie jumal int ©urgtßeater wanne
Europäifdßen ©rabmeffung. 1873 erhielt ©. ben
©ftege fanb. Ein glängenber ©efettfeßafter, Warb ber
fönlicßen Slbel unb Würbe 1874 junt SKitgtieb beS Wißfprüßenbe Sunggefette ©. ber Sicbling ber SBiener.
oberften SdjulrateS int .ttultuSmiitifterium ernannt. ©. ift ber frueßtbarfte bramatifeße ®icßtcr ®cutfd)»
Seit 1871 gehörte er als ©ijepräfibent ber permanen» ÖfterreicßS. SBaS er fonft gefeßriebett ßat: »©ebießte«
tcu Sonttnifjton ber Europäifdjen ©rabmeffung an. (2. Stuft., Seipj. 1856), »®aS ©ud) Bon uttS SSienent,
1846 gab er eine analßtifcße©carbeitung ber ©aulifdjen itt luftig gemüttiißen Keimlein Bon KnfticocantpnS«
®ßeorie ber©rüdengewölbe ßerauS, Welcße für bie ©e= (SSien 1856), »SBtener ©infätte unb SluSfätte« (baf.
redßnmtg ber ©rüdengewölbe lange 3 eit ntaßgebenb 1852), ber Koman: »Sie greigetaffenen. ©ilbungS»
war, unb 1851 erfanb er baS ©riSmettfreuä, ein neues gefcßi(|te auS Dfterreiih« (©erl. 1875, 2 ©be.), »©oe»
äJießinftrutnent, welcßeS in iurjer
attgemeine tifcßeS Sagebucß« (baf. 1889) re., fotniitt fatttu in 93e»
Verbreitung fanb, unb baS ®iftanjpriSnta. Seine traeßt neben feiner bramatifcßenjßätigleit. ©efonberS
»©(entente ber ©ertneffungSfunbe«(©tuttg.1856—58, finb cS feine Sdfilberungen ber uorneßtnen SBiener
2 ©be.; 7. Stuft. 1890) Waren für baS ganje ©ebiet, ©efettfeßaft in ben burd) feinen Sialog unb ßeitere
WetctteS ßier jum erftenmat eine wiffenfcßaftlicße ©e= Saune auSgejeicßneten Suftfpielen, benen er feinen
ßanblung unb fpftematifeße ßrbnung erfuttr, epoeße» Kußm Berbantt. SOS bie betannteften feiner Suftipiele
ittacßeitb. 1857 unternahm ©. in ben ©aprifeßen SU» nennen Wir: »Seicßtfinn auS Siebe« (1831), »©efenitt»
pen barometrifcßeStößenmeffungen, burd) welcßejuerfi niffe« (1834), »©ürgerlicß unb Komantifcß« (1835),
ber ©influfj ber SSärmeftraßlung beS ©obenS erlannt »©roßjäßrig« (1846), »®er lategorifeße StttperaüB«
unb gezeigt Würbe, baß bie barotnetrifäjen SKeffungen (1851), »SluS ber ©efettfeßaft« (1866), »SKobernc
eine tägliche ©eriobe haben. ©leidjeS WieS er fpäter ^ugenb« (1868). ©eine »©efammelten ©ißriften«
für bie trigonometrifcß beftimmten tpößen nach- ©r (SSien 1871—72,12©be.) enthalten nur eine SluSWaßl
trat 1890 in beu Kußeftanb. ©. feßrieb noch : »®ie feiner SSerle; ber leßte ©anb entßält feine SKemoiren:
baprifeßen StaatSeifenbahnen in ©ejießung auf ®e» »SluS Sllt» unb Keu»3Biett«. ©pater finb noeß er»
fcßidjte, ®ecßni£ unb ©etrieb« (Kürnß. 1845 — 47); fißienen bie Suftfpielc: »$ic ©erloffenen« (1878) unb
»®ßeoric unb ©ebrarteß beS ©riStttenfreujeS « (9Küncß. »SJfäbcßenradße« (1881), bie Sragitomöbie »ScS Sil»
1851); »©orlegeblntter jur Straßen» unb ©ifenbaßn» tibiabeS SluSgattg« (1882) unb bie fatirifd)c Sicßtung:
tunbe« (baf. 1856); »3ur ©rüdenbaulunbe« (baf. »SluS ber üffiappe eines altengabitliften« (SBictt 1879).
1854; 3. ©earbeitung Bon grauenßolj unb Slfintont, ©auemfelbS titterarifdfer Kadflaß wirb im SBiencr
1878, 2 ©be.); »3ur SBafferbaufunbe« (baf. 1866); Stabtarißin aufbewaßrt, boeß wirb nur ein Xcil feiner
»©rnnbriß ber ©ortefungen über ©rb» unb Straßen» bramatifdjen ©erfuiße, Bon gerb. B. Saar, oeröffent»
bau« (baf. 1875); »©eobaeßtungen unb Unterfucßun» ließt werben.
gen über bie ©enauigteit barometrifcher Stößetttttef»
Baucrngcfbeit (© ar g ilben, © er gilb eit,
jungen« (Stuttg. 1862); »®ie atmofpßärifcße Straß« © iergetben), in ber fränlifcßen 3 eit unb imSDiittcl»
Icnbrctßung« (SKtind). 1864— 67, 2 ipefte); »Ergeh» alter biejcitigett freien ©runbbefißer, Wclcße oon ißreni
niffe auS ©eobaeßtungen ber terreftrifeßen Kefrattion« ©runb Slbgnbctt 3U entrichten ßatten.
(baf. 1880—88, 3 içeftc); »®aS baßrifcße ©ratifions»
Baucrngcriißte, intSKittelalter bie mit beripanb»
niBettement« (baf. 1870-—90, 8 igefte); »©eobaeß« ßabttng ber niebern ©cridftsbarteit betrauten, au§
tungen unb llnterfudjungeit über bie ©igcnfd)nftcit ©auertt äufammengefegten ©cridjte, alt beren ©pißc
unb praftifdje ©erwertung ber Kaubetfcßcn Sltteroib» ein ©cßulje (®orf» ober 3 entgraf, §eimburgc, ©ntter»
barometer« (baf. 1874).
titcifter) ftanb. Svßtc Suftötibiglcit, urfprünglid) auf
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Sitte bei’ freiwilligen ©ericgtSbarteit (Ruflaffung Don rüdfallen, Einfache Sndjtgüter, jebodj mit berfegie»
©runbftücicn ic.) befdjränit, erftrccite fid) fpftter aud) benenRcbenbeftimmungen, finb bieSRcier*, Seige*,
«ufStraffad)en. gür bie Ritgelegengeitcn ber gemeinen S in n * ober © e w in n g ü te r, befonberS bie § alb *
SJiarE (Rhnettbe) befianbett befonbere ©ertd)te, bie ober § a 1SWi tt n e g ü t e r , bei benen ber Pachter gegen
Kcirterbinge, banebeit für bie gelbfluren bei Orts» bie Rbgabe eines beftimmten ®eileS Dom ©utSertrag
gemeinbcn f^egtelle gelbraingericgte, bie fogen. ¡gerat* ben S au beS ©uteS übernimmt, bann bie in ber ©raf*
gereibett ober S a u e rn fp ra d jc n .
fegaft Rtari unb Seftfalen Dorfomtnenben Seibge*
Smicvngcfchivv, tunftlofe gngcncegefäfje rait w in n S g iite r, beren RugniefsungSrecgt gegm be*
roger, bunter SRalerei, Weldje feit alten 3eiten in Dielen ftimnttc jährliche Rbgaben erworben Würbe, fowie bie
2ftnbe.pt Don unb für Säuern, jum Steil auf ©mnb S e g a n b ig u n g S g ü te r, bei welchen ber Sefig ober
alter Überlieferungen, nod) heute angefertigt Werben. Ricgbraud) beS ©eWinnträgerS Don ber gehörig er*
Sauer ttgrofehen, bie itn 14. Sagrg. in ©oSIar folgten Scganbiguitg, b. g. baDon abgängt, bafj in
gefcglagenen ©rofd)en, bie auf ber einen ©eite bie ber Regel 3Wei §änbc in baS SeganbigungSbucf) ein*
Scgugpatrone ber Stabt, bie Rpoftel Simon unb^uba, getragen werben, und) beren Rbfterben neue Seleigung
tragen. Segen beS unbeuttidjen ©eprägcS Würben ober Seganbigung 3U fudjen ift. ®ic gier unb ba
bie tpeiiigen rait igren Staben für Säuern mit Sttüt* Dortomnteitbcn IgobSgiiter finb folcgc ©ewinngüter,
teilt gehalten.
bie Don einem Cbergof abgängen unb bei biefetn ge*
Snucrngut, ein Sanbgut, Welche« ber Sriuitcgicn Wonnen werben ntüffen; bieSatengü ter(Safjgüter),
ber abligen Rittergüter ober anbrer bcbor'3ugter©ütcr Doi’3üglid) in ber ©egettb Don Xanten, folge, bie einem
niegt teilhaftig ift. SBägrenb big gn Anfang biefcSSagr* gewiffen ©crid)t, ber Satcnbanf, ober beffen Statuten
gunbertS bie raeiften Saiterngüter nidjt int freien Eigen* unterworfen finb. Rud) bie S u rm u b S g ü tc r finb
tum beS Säuern ftanben nnb rait mancherlei Saften gewöhnlich ©ewinngüter, Don tucldjen bie Sefiger bie
behaftet Waren, hat bie neuere ©efeggebuttg burd) @r* Kurmubc (SterbcfaH) be3ngteit. Ruf Siberruf Der*
gebuttg ber bäuerlichen RugungSredjte junt Dollen liegen finb bie S afjg ü te r ittSaihfen nnb in bcrRtnrt,
Eigentum unb bureg Rblöfung ber Reallaften ben bie .jjcrrcitg u n ftg ü tcr in Sägern, bie Icib fälti*
©runbfag ber Freiheit ber Sauerngüter burd)gefüf)rt gen ©üter in Schwaben. ©ineRrt Don Snucmgütcrit,
(j. Sauer, ©. 565). ®ie üblichen, Einteilungen ber wetdjc ittt Süiünfterfcgen, ©ffenfdjcn, imSVleöcfchen unb
¡Bauerngüter haben infolge biefer Rttberung ihre brat* in ber ©raffcf)nft 90iar£ Dorfommt, ift burd) ben igof 3*
tifcgeSebeutung Derloren. ©3 gab ©üter, bie burcgauS D crbanb, in welchem fie 3U einem ¡gaupt*, Sal*,
wiberruflid), nur auf iperrengunft, attbre, bie auf ®ing*, Cbergof ftegen, auSgcjeiignct. 3grc RecgtS*
2 cbcn§5cit, äwei ober brei Scbcn Derliehen Waren. Dergältniffe werben bltrdj bie tpofrcchte beftimntt.
SSieber anbre ftanben ittt ErbpadjtSüergnltniS, neben S a tte l* (S e te i* ), S a l= ,3 e b c lg ö fc u n b fa ttc lberten aud) Pöttig freie Sauerngüter Dorfaraen. ®ie freie ©üter werben in einigen ©egettben ScgttS* ober
Slteiergüter ftegen in einem ©rbpacgtS» ober ©rb* tpobSgiitcr genannt, beren Sefiger ein Rittcrpferb
nteierüerhältniS. ®er ©rbpad)ter hat nur ein in feiner 311m ®icitftc ftellen tnüffen, fo in ber @raffd)aft3Jiarf;
gamftie erbliches Ricf5brnud)gred)t unb entrichtet bafür in attbern bezeichnet man bnmit bie urfprüttglid) abli*
einen jährlichen unberänberlidjcn UinS. tpierger ge* gen ©üter, Wetdjc fpfttcr in bie tpftnbc Don Sattem
hören ber ©rbnteierD e rtra g ira Öippefdjeit, Saber* tarnen; in nod) anbern bie altenSalgütcr, auf Wctdjcn
bornifegen, SraunfdjWeigifchen nnb tpannöDerfcgen, bie tgneu einft und) ben tpubreegten 3itftcgenbcn Sor*
bie © rbleigegüter in Reffen unb am Rh™1» bie rechte fid) ttodi erhalten gaben, fo itn ©Ifafs, in Ober*
braunfegweigifdgen S c g illin g S g ü tc r (beren Sefiger fegwaben. ©igenttidg freie ©üter Waren bie fcgtedjten
bei ber Übernahme beS ©uteS betn ©utSgerrn einen 3inSgüter, Wie bie S ta b rc d jtS g ü tc r, lubciguc
Schilling erlegt), bie lupentburgifcgen Schafft* unb © ü te r in Sägern, g r e ig ü tc r ober freie 3inSgiitcr
Sßogteigüter unb enbiid) bie aud) int §effifd)en Dor* im ©rfurtifegen; bann bie ©üter, Welche nur unter
tommenben ©üter gu SBa lt reiht unb 31t Snrtb* einem Dogtcilidjen ober fchugherrfcgaftlicgcn Scrgätt*
fiebelrccgt. © rb jin S g ü te r finbett fid) fegon in niS ftanben (©üter ber SSctterfreien in SBeftfalen, ber
früher 3eit, befonberS bcimSircgengut, Dor, fiewurben ©rbepen in Srcntcn, bie ©rbgöfe in Siineburg). Sn
in Reffen als auf 0 b er b c f f c r u n g gegebene, in Jgol* einem anbern Sinne geilen aud) folcge Sauerngüter,
ftein unb Schleswig als f efte tguf en, in Sägern als bie nur Don gronbienften, aber nid)t Don ben nttge*
© rbred)t3giiter, im ©Ifafj als aufSdjaufjelrecgt meinen Saften ber Untertgaiten frei finb, Freigüter,
Verliehene unb fonft nodj als e h r f tä g ig e © üter, fo in Sacgfen. ®ie Senennungett R d e rg o f, S o ll*
(M itgüter, fu rra e b e ober ^ u rm e b ia lg ü te r fp än n e rg o f,S o llm e te rg o f,§ a lb ac E er* ,® re i*
begeiegnet. ©infache ober fcgledjte 3 tn § g ü te r D icrtelfpnnncr» unb § a lb fp ä n n c rg o f fowie
haöen baS genteinfatne SDierEntal, bafs ber Sauer einen ©rofj* unb fllc in tö te rg o f, Ä otfaffeitgof tc.
gleichförmigen geringen ©elbging guttt Seichen früherer besiegen fid) nur auf beit Umfang, nidjt auf befonbere
Unterwürfigteit ober eines frühem Eigentumsrechts redjtlicge Sergältniffe ber Sauerngüter.
beS iperm entrichtet. ®ic R ieierbingS*, Sogt*
®ie befonbern RecgtSDergältniffe unb DieigtSge*
bingS*, R ropftbingS», greienbingS », ¡pager» wogngeiten, welcge fteg an bie Sauerngüter tnüpfen
bingSgüter führen ihren Rainen Don befonbern unb bie Erhaltung ber legtern be3Wedett, finb burd)
Berichten (®ing), benen fie unterworfen waren, bie Seftimmungen ber Sartitularrecgte unb Rnwenbung
S tifts*, $Iofter=, Kirchen*, S fa rrm e ie r* beS rötnifdjen Rechts Dielfach abgeänbert Worben.
giiter tc. Don ber tperrfegaft, 001t ber fie Derliegen §infid)tlid) ber S e r erb ung finbet fid) burd)gängig
Würben, .'gier unb ba (in Sacgfen, Sägern, SBürttem* fegon in früher 3eit bie Regel, baj) baS S . nur in ber
berg) ftegen bie Sauerngüter audj in einem bem gamilie beffen forterbt, Dott wetegem cS gerrügrt, unb
2egn3Derbanb nadjgebilbeten SerhältniS unb geigen bafe bie Sögne Dor beit ®öcgtcm beit Sor^tg gaben,
bnmiSaucr*, S d tu lje n » oberS cutellchcn, auch WcSgalb bie ßinber ber fogen. Ruftöntmlingc, b. g.
Sch iigf* ober S a lt legen, befonberS wenn fie nach beteiligen, welche in bie gamitie beS ipofbefigerS ein*
bem Sobe beS £cgn3tnnnne3 an ben SegnSgcrm 31t I »heiraten, nie bie Rccgtc erlangen tötincn, weldje beit
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Sünbern beg leßtern infteljen. Scitbem bag 33. erblich
¡ft, fnnn bcr 39aitcr innerhalb obiger Siegeln über bag*
fclbc beliebig, namentlich burdj ©rboerträge, oerfügen.
Stirbt er ohne Seftamcnt ober ©rboertrag, fo ent»
feheibet gewöhnlich bag Sog unter gleich nahen ©rben
über bie 9tncf)folge im §of. Unter ben übrigen 33er»
wanbten gilt bic Orbnung be§ gemeinen Siecht» mit
bent 93orbci)nlt, bafj bte Söhne oor ben Pächtern unb
unter jenen hier unb ba bie jüngeru oor ben altern
(fogcit. SKinorat) einen 33oi'3ug haben. 3öid)tig ift bie
Ü n te ilb a r ie it ober © efchloffenljeit ber Slauem»
giitcr, uitb loag fidj baratt fnüpft (f. ?(nerbenrcd)t unb
Sfbftnbung). Sanad) ift jebeg 33. alg ein gibeifomntifj
ju betrachten, weld)eg ber zeitige 33efißer nicht 3er»
fplittcm darf. 39efonberg finb foldje §öfe unteilbar,
Welche nidjt OoHeg (Eigentum beg 33auern finb, Weil
hier jebe ftüchoeife 33eräußerung bem ©utgherrn ober
Dbereigentümer Nachteil bringen Würbe. Stuf ben
©runbfäßen ber Ünteilbarieit fufjt bie fogen. tfiertineng»
cigenfd)aft ber 33auerngüter, wonad) entweber bie
Seile, Welche feit einem gewiffen Siorntaljahr fidj bei
einem 39. befanben, ober bie, Welche Oon alterg her
baju gehörten, baoon nicht getrennt Werben bürfen.
3Äan geftattete bem ipofbefiger in gälten Oottjogener
Trennung ein33inbitationgred)t unb machte il)mbeffen
Slugübung oft fogar 3111- Pflicht. Sag auf biefetn
SBege erfolgenbe igerbeisieljen ber 33ertinen3ien heißt
bag S teunieren unb bie beggalb anguftrengende
Stage bie Si e u n i 0 n g f 1 a g e. Steuere ©efeßgebungen
haben bagegen nad) bem SSorgcmg beg CodeNapoleon
unb ber beutfd)en ©runbreeßte bag ©runbeigentum
für teilbar criiärt unb bie 33erbote berSigntctnbration
(f. b.) aufgehoben. SlUerbtugg wirb auch heute burch
bic ©efeggebung mehrfach bag 3 ufantmenhaltcn bcr
¡Ööfe burch leßtioiUigc Verfügung begünftigt, fo burch
bag babifdje Sanbrecßt, mehrere preußifdje ©efege :c.
(Dgl. &öferedjt). Eigentümliche Siechte frtüpfen fid) an
bag in bic töaucmgüter in gönn oon Staturalicn
ober barem ©clb ©ingebrachte (SKitgift, Slugftcucr,
jugefreiteg ©ut, ¡pauptgut ?c.). $ie 00m gemeinen
Siecht abweichende ©runbrcgel ift, bah bic eiitgcbrad)=
ten ©egenftänbe bei ber Sluflöfung bcr ©he nicht 3U»
riidgeforbert werben iüitnen. S tatt beffeu Werben
anbre ¿Jugeftänbniffe gemacht: ber ©ingeheirntete hat
ben 3eitigen ober lebenglänglichen SRitgenuh beg ©uteg;
bie überlebenbe grau hat bag Siecht, einen ¡gnterimg»
Wirt aufsuneljmcn, unb iann für fidj unb ben 3loeiten
©begatten eine teils ben Sräften beg Jpofeg, teilg ihrem
3ugebrachtcn angemeffene Seibgucfit forbent. Sag
gntereffe beg ©utgherrn foWohl alg bie Scfjwierigieit
für einen alternben §ofbefi|er, alle auf bem Jpofe
ruhenben Saften 3U tragen, machen cg 3uwcilen nötig,
baß bcr ¡pofbefiger ben §of noch bei feinen Sebieiten
einem Siadjfolgcr 3ur 33cloirtfchaftung übergebe, aber
im ¡jjofgüerbanb infofem nod) bleibe, alg er auf
Scbengseit aug ben ©utgeinfünften gewiffe Sieidjniffe
beiommt, weldjc er fidj bei ber ©utgübergabe Dorbe»
halten hat. hierin befteht bag Söcfcn bcr Si c i b 3 u d) t
ober beg Stug 3 ugcg. Scrwanbt hiermit ift bie ©in»
ridjtung ber S n tc rim g w irtfd ja ft (f. b.), Welche
im Sntereffe Don ©utgljerm unb Slnerbcn üerhüten
foll, bafj in bcr 3cit ber SKinberjäljrigicit beg legtern
bag 39. Derwaljrloft werbe, ©ine Wenigfteng früher
fcljr gewöhnliche Saft ber 39auemgütcr War bic Sau»
bcm intpflid)t (f. Saubcmiutn), bcr gemäß ber neue
©rwerber beg ©uteg bei bcr Übernahme begfclben eine
gewöhnlich in 3Sro3entcn beg ©utgwerteg beftehenbe
Summesubcäahlenhatte, weld)c§anblehen, SBeiniartf,

©hrfdjaß, Sehenware, SBinitcgelb, Slnloit, tfjfunbgelb,
3BiHengelb heißt. Sllg eine befonbere Slrt bcr 33er»
treibung Dom 39. unb beg SSerlufteg bcSfclbcn tarn
früher bic Slbm cierung (f. b.) oor, welche 311111
39eften beg ©utgherrn ftattfinbet, Wenn bcr 33auct
feinen 33erpfiid)tungen in Slnfehung beg ©uteg nicht
nadjfommt. Sie neuem ©efeggebungett haben fnft
alle biefe ©igentümlidjfeitcn bcr fogcit. S3auemgiUer
befeitigt, fo baß aud) bag frühere §auptmerfmal bcr»
felben, bah fie neben ben allgemeinen öffentlichen nod)
befonbere bäuerliche Saften tragen, mcift gan3 0er»
fdjwunbcnift. 33gl. D. SJtaurer, ©efdjidjtebergron»
I)öfe, ber 39auerni)öfe unb ber feofocrfaffuttg in Seutfdj»
lanb (©rlang. 1862— 63, 4 S9bc.); S crfc lb e, ®c
fcfjidjte ber SorfOerfaffung in Seutfdjlanb (baf. 1865
- 6 6 , 2 S9be.).
B a u e rn h a u s (hierin bic Safeln »S9aucrnljaug I
unb II«). Über bie ältefte ©eftalt beg 33auemljnufcg
geben bic fogen. ip a u S u rn en Sluffchluh, Weld)e in
einigen ©egenben Seutfhlanbg gefrtnben finb; fic
gehören ber Dorgcfd)id)tlid)en 3 cit mt unb finb äugen»
fdjeinlidj Siachbilbungen ber SBohnftätten ihrer 33er»
fertiger. 3?on Käufern im heutigen Sinne tarnt bei
biefen SBohnungen feine Siebe fein, eg Waren fogen.
© r u b e n to 0 h n u n g e n , Wie fic bic Siaturoölter nod)
heute bauen, trichterförmig in bie ©rbe eingegrabenunb
mit Sieifig, SÄift, SKoog unb Schilf gebedt (f. Safel I,
Sig. 1 ). ©ine Sljüröffnung in bem hügelförmigcn
Sadje, befielt Stjürtlappe burd) einen oorgcfchobencn
59lod ober 39aum gefchloffen Werben tonnte, Dermit»
telte ben 33erfehr unb führte bcr ©rubc Sicht unb Saft
3 U. Sie Smttcn ber Sapptänber unb bie »Süthen«
ber Säger unb Soßler geben ung nod) eine 33orfteHung
Oon biefen primitioen SBohnftätten unfrer 93orfahren.
Sür Wirtfdjaftlidjc 3>oedc biirften befonbere ©rubeit
Oorhanben gewefen fein, Wie folche alg »SJfieten« unb
»Schober« noch heute gebräud)tid) finb. ©inen wei»
tem Sortfdjritt im £>augbau ^eigt eine Sieilje anbrer
§augurneti, Welche bereitg Seitenwänbc, in benen bic
Spür angebrad)t ift, befißen unb Käufer über ber ©rbe
barftcHen. ©ntweber finb biefe rnnb mit biencniorö»
ähnlichem Schüfbad), ähnlich ben auf ber 179 n. ©tju
errichteten Slntoninfnule abgebilbeten Jütten ber Don
ben Stömern befiegten iOuaben (Sig. 2 ), ober Oiercdig
mit fteilem Schilf5 ober Strohbach @ig. 3) geftaltet.
Siefc Jütten beftanben aug einem einigen Siaume,
in beffen SDtitte bag geuer brannte; bcr §crbraum hat
fich fo alg SKittelpuntt beg S>nufeg unb Saminelhla|
fämtlicher §augbeWohner big in bag 18. Sat)oh- 6ei
bem 39. erhalten. Sag Smußtmateriat gum £>augbau
War § 0(3 , Wclcheg bie laljlreichen SBalbunacn unb
Siobungcn lieferten, big burd) rümifchen ©iitfluß bag
ÜDiaurcrljaubWerf auch bei betn beutfehen 39. ©eltung
erlangte. Sie S9aumftämme Würben entweber Wage»
recht aufeinanber gefdjidüet (331odbau) ober algStän»
ber mit Schwellen unb Stiegcln 31t Sachen (Sachwert)
oerbunben, weldjc mit gtedjtwccE aug ©Hemmten,
Schm unb SÜefclftcinen auggeftaft, and) Wol)l mit
¡¡jol3id)inbelit bctlcibct Würben. Sag Sadj ift big in
bie Sieuscit hinein mit Stroh ober S>ol3fd)inbeIn ge«
bedt, unb nur mit 3Biberftreben oerläßt ber beutfehe
33auer nod) jeßt biefe feuergefährliche Sad)bcdung.
©inen herüorragenben fünftlerifd)en Schmud befißt
bag alte bcutfdjc 39. im allgemeinen nicht; berfclbc
befdjränft fich faft augfdjließlidj auf bie SSergierung
bcr ©iebelfparren. Stamcntlid) finben fid) Sincfjbil»
bungen Don tpferbetöpfen, alg legte Spuren beg alt»
gcrmanifdj»flawifdjcn ißferbctultug, ober oon ißflan»
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Fig. 2. Aus Luggendorf.
sumen.
Fig. 3. Aus Aschersleben.

Zu Fig. 8.
A Wohnhaus.
a
Ern(Vorplatz),
X
y
b Wohnstube,
a
c Kammer,
d Herd,
e, f Kammern,
g Ställe.
1)
C
B Scheune.
C Stall.
D Thorgebäude.
E Brunnen.
F Abort.
Fig. 4. Niedersächsisch-westfälisches G Miste.
Bauernhaus. (Grundriß.)

Fig. 9. Schweizer Bauernhaus.
(Grundriß.)
a Flur, b Stube, c Kammer,
d Herd, e Abort.

B

Zu Fig. 4.
a Diele,
b Kuhstall,
c Pferdestall,
d Herd,
e Wohnstube,
f g Kammern,
x Schlafbutzen,
v Waschort.

Fig. 8. Thüringisch-fränkisches Bauernhaus. (Grundriß

Fig. 6. Dachfirst eines nieder
sächsischen Bauernhauses mit Windfederverziorung und
»Ulenflucht«. Daneben Giebelverzierungen.

Fig. 7..
Ostdeutsches
Bauernhaus.
(Grundriß.)
a Vorhalle (Laube),
b Flur,
c Stube,
d Feueresse,
e Wohnstube,
f Kammer,
Fig.5. Niedersiichs.-westfäl. Bauernhaus (Qucrschn. zuFig. 4). g Stall.
Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aujl.

B ib lio g r . I n s t i t u t i n L e ip z ig .

Zum Artikel »Bauernhaus«.

Fig. 2. Holsteinisches Bauernhaus.

Fig. 6. Fränkisch-thüringisches (althennebergisches) Bauernhaus.

Fig. 4. Hinterpommersches Bauernhaus.

Fig. 1. Westfälisches und sächsisches Bauernhaus.

Fig. 9. Schweizer Bauernhaus.

' Fig. 8. Thüringiscb-fr®nk*scher Bauernhof.

Fig. 3. Schleswigschos Bauernhaus.

Fig. 7. Oberdeutsches Bauernhaus (Schwarzwald).
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scnomamenten, wie ftilificrtc SBlattcv unb Sluiitett, itteift auf berfelben ©eite be3$)ofcg an ba328ohnhau8,
ait ben ©iebelfbarrctt bargcfteKt (STnfel I , gig. 6 ).
bie ©(hettne aber rneift auf ber anbern Seite beg|>ofeg
gür bag bcittfcbc S . fontmen fycutbtfädjltcf) äioet an ben ©taE angebaut ift. ignt jweiten gaEe erfolgt
Bauweifen in Setracht: bic nicberbeutfcffe ober fäd)» bie Srennung auch bc3 StaKc3 »om 3Bol)nl)aug, wel»
fifdßmeftfälifcbc in Dftfriegtanb, Sicbcrfacbien, SBeft» d)c3 entweber mit ber ©dfeutte »erbunben ober aud)
falen, SJfedtcnburg unb @chlegmig»ibolftein, utxb bie »on ihr getrennt Wirb. 3 n beiben gäEcn erhält bie
oberbeutfehe ober frärtfifc^-tl)üringifc^e in iöiittel» unb »ierte, mit ©ebäuben nic£)t befeßte ©eite eine §außt»
3übbeutfd)lanb. Sei ber nicberbcutfchen Sauweife entfahrt, Wäfjrenb bie übrigen ®ren3en be8 §of»
finben mir bie 28oI)n» unb 2Birtfd)aftgräunte, eng mit* rattmg mitgamt ober Stauer abgefdjloffcn Werben, bie
cittanber »erbunben, unter einem Sache bereinigt, Süngerftättc ober ihre Sage inmitten ober 3ur Seite
roäbreitb bei ber oberbeittfchcn Sauart eine Srennung bc3 Ipofeg >» möglidhft geringer Entfernung »on beit
biefer Säume ftattfinbet. Sie leßtgenannte Sauweife ©täEen. Sic SBohnung enthalt rneift eine Heinere
fctmseidjnet einen |ö|ernSu!turäuftanb unb fud)tba§ glur (ber »Ern«) mit ben Srcbßen, auf welchen matt
nieberbeutfebe S . immer mehr ju berbrängen. Sei in ben SeKcr unb Snd)raum gelangt, fowie mit einer
ber oberbeutfdjen Sauart haben Wir befonbere SSohn» fleinen, ©omnterherb unb Sacfofen entljnltenbcn $üd)c,
unb ©taK» oberSBirtfdjaftSgeböube, Weld)e einen hier« bie grofte, mit S!od)ofcn unb Dfenbanf auSgcftattcte
eefigen gefd)loffenen §of bilben. 3118 iiberganggtßhen SBohitftube, bereu genfter fotoobl auf ben öof als auf
treten ba§ oftbeutfdje, baS nlemannifd)e unb üllßen» bie Straße gehen, ©d)laf», Sor» unb HJtngbefantmcr.
l)«u8 in Seittfd)Ianb auf.
Sic »or6cfdhricbcnen Einlagen finben fidj mit man»
1) SaS Weftfälifche ober fädffifdfe S . (STafcII, cherlci ilbänbemngen »or3ug8weife in iRbcinßreuficn,
5ig. 4—6, u. Safel n , gig. 1—3) feiert gewöhnlich bie ber Sfnls, Cberhcffcn, Ä'urheffett, Shiiringcn unb
Siebeifeite ber ©trage 311 unb gruppiert bie für 2 Rcn» granfen.
¡eben, Siebftanb unb Sorräte beftimmten, fämtlid) unter _ 4 ) Sa3 obcrbcutfdje S . (baßrifcheS 3Ebenhau3,
©ttem Sach untergebrachten Säume um einen 3U ben Schwai^wälbcr S ., Safel n , gig. 7) 3cigt, wenn audt
Mrfdjiebenften Arbeiten beftimmten SIRittelraum, bie alle Saunte noch unter Einem Sad) »crcinigt finb, bie
Siele (Seile), beffenSiittelßunft ber^terb hübet. ®e» »oKftänbige Srennung ber ÜBohnung, welche aufeer
tuöftnlid) finb bie SBohnräume an ber hintern ©chmal» mehreren SBohnräuitten eine Heinere !ftnu8flur mit
feite, bic Stallungen an ben beiben Sangfeiten fo an» bem §aubteingang gewöhnlich auf einer ©dtmalfeitc
gebracht, bafj bie jmifeben bcnfelben gelegene Siete unb eine eigne Süchcbcfißt. »011 Stallung unb Scheune,
eine T»förmige ©eftalt erhält unb mit brei Eingängen, »on betten crftcre cincnEingnttg foWol)i»on bcr^tauS
iWeiett an ben beiben Sangfeitcn ttttb einem an ber flttr als »on außen, lcßtcrc iljre befonbere Einfahrt
»orbcrit ©chmalfeite, »erfehen ift. Ser Eingang an ber an ber bettt ipawptjugaug jur SBoßnung gegenüber
Sicbelfeüe Wirb btird) ein breites Sßor gebilbet, burd) liegenben ©chmalfeite hat.
ba§ eitt bclabcner Erntewagen bequem ijinbitrchfahrcn
5)
S a 8 fd)Wäbifd)c unb f cf)Weij er if d5c S.
tann. S a 8 an ben ©iebelfßarrcn mit ^Sfcrbcfötpfen (Safel I , gig. 9 tt. 10, Saf. II, gig. 9) befißt beinahe
ober attbem Sergierungen gefthmftefte hohe ©trohbad) bitrdfgängig 3Wci ©toefwerfe für bic Stohnüngcn, 31t
ift itteift ftarl abgewaltnt unb ¡bringt über bettt Ein» beren über bett fficllerräittncn bcfitiblicfjcm unterften
fal)rt8thor Weit öor, eine SorhaKe (Sorfdjubhen) bil» ©todwerf frei liegenbe, »om Sach überragte Srcßficn
bettb, welche als »©d)auer« bewußt wirb. 3ln ber hin* unb ©eiteitlaubcn führen; baSfelbc enthält bie itteift
lern ©chmalfeite ber Siele fteljt ber ¡perb, an ber einen gegen S. angelegte SBohnftube mit bcm$ad)cIofen unb
Snngfeitc berfelben befinben fid) bie Sfe»be» unb bie» einem an 3t»ei ©eiten mit fcfteit Santen umgebenen
fen gegenüber bie SMjfläHe. S er §erb finbet fid) fegt Sifch, eine ©chlafftube unb bie ®üd)e mit 3Wei ein»
nur noch feiten unmittelbar auf ber Siele unb ift jwi» armigett 31t beit Sieüerräuntcn unb 3U bem obem
fdiett bic SGBoI)nrnuiitc »erlegt, über welchen fid) bic ©todwerf fiiljrcnbcit Sreßficn, Weid) leßtcreS anher
Kammern unb ber Sobctt, »ott ber Siele burd) eine benSobcnrnuttten3Wci atttüorbcrttSiebel angebrachte
Stelle unb ®alerie gngänglid), befinben; folangeber ©chlaffatittttcrn enthält. Sor 3ttgSWeife ittt Serner
Serb auf ber Siete ftanb, muhte ber Saud) au8 bem Dberlanb finbet fid) noch ein SßhuS »erbreitet, Welcher
(SinfahrtSthor ober einer Öffnung im (¡Hebet, berfogen. in bie Slittc be§ §aufeS bic Sü^c »erlegt, »on ber
lllertf lucfqt, abgichen (Safel I , giß- 6 ).
nebft bem iuqen anftoßenben ®ange auS man Qutritt
2) Sa§ oftbcutfdje S . (Safel I, gig. 7, unb 3U ben umliegenöen 3 iw m c r n unb Hammeln hat.
Safel II, gig. 4 u. 5) ift nu3 bem haKenartigen nor»
Söährenb in ber 3 entralfd)Wei3 unb in h»her Ec»
bifd)cn S. entftanben unb enthalt 3War eine Heinere genbett Shälern unb ©ebirgSgegenben ba§ SBohnhauS
¡qauSflur, auf berfelben aber noch ben §erb, Wäl)senb rneift »on bem §euff>eicber unb ber ©taKung getrennt
bie Stallung unb bie Srefchtcitnc fd)on »on ihm ab» ift, fchließen fich in ben ffiantonen be8 gladjlanbeS,
gefihieben finb. Socf) jeßt finben ftd) berartige Säuern» befonberg im Sargau, oud) int Engabin, ©cheuern
hnttfer in .'pinterhommern, SBefthreujjen, ifSofett, Solen. unb ©taKungen unter gleichem Sad) an bie ©icbel»
EI)nrafteriftifd) ift bei biefetn S . bie »or bem Eingang feite beS §aufe8 an. §>ier wieberholt fich auf berSrauf»
bcfiitblid)e SorhaKe ober Saube.
feite be§ !j)aufe§ nicht feiten bic gan3 gleiche Einrid)»
tung in umgefehrter Orbnung für eine 3Weite gamilie
3) Ser thüringifch»frän£ifchc Sauernhof (Sa»
fei I, gig. 8 , unb Safet II, gig. 6 u. 8) »o^ielft bie unb beren Siehftanb. Sann bilbet bie eine »on ben
Srcmtung ber einscltten Saulichfciten entweber teil» SBohnsimraern ber beiben gamilien begren3te Srauf»
weife, inbem er fie, im fgmtern gefchieben,um einen un» feite bie Jjjaufrtfronte gegen ben ¡bofeauttt. ©eitWartS
bebcclten, grofjen^ofraum aneinanberreiht, ober »oK» »om Eingang, »or ber Stallung unb mit gcmciitfatiter
fiänbig, inbem er jene ben öerfdjiebenen SBirtfdqaftS» Sunggrube ift wegen ber hier meift feßlenben ©eiten»
S W c c fc n entfhrechenben Saulid)feiten eüt3eln aufführt. laubeit ber 3lbort in Serbittbuttg mit bettt Schweine»
3 m erftern gaEe bleibt ein gewiffer gufatnmenhang ftaK unter betn Weit attSlabenbcn ©trohbad) mit be»
gewahrt, inbem bie ®ebäubc in eng gefd)loffener Seihe fonberm Sad) »erfchen. Oft liegt auch bie Senne in
ben§of umäiehen, inSbefonbere bcrStaK unmittelbar, ber ÜRittc beS §attfe8 über ben StaHungen, unb man
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fährt, lute Bet bat ipaufcrrt tut ©dfma^matb ttnb Bat)*
rifcffett bpod)lartb, auf einer gemauerten Siantpe über
eine ffölsentc ober geluütbte 93rücEc itt bat hoffen ®adf*
raunt, kleinere, 3m: Dtufbemaifrung Bon ©^eugniffen
ber Sanbmirtfdfaft unb Sieh3udft Beftintmte ©ebäube,
mie Safe» unb Dbfifbetdfet, merSen 3unt ©dfuß gegen
geuerSgefatfr nteift frei ftetjenb rings um bie S8 o£)=
uung angelegt. SSaS bie Sauart beSSdßueQcr.'paufeS
betrifft,fSbefteffenbteDBanbungen ber Raufer enttueber
au§ bid)t aufeinanber gelegten SSanbbatfen (Slod*
tuattb), ober aus mit Dfutcit oerfetfenen tßfoften mit
mageredft eingefebobenen Sorten jlnifcben ©dfroelten
unb 5RnI)mtiölf;em (Stänbermanb), ober in botjiirmern
©egenbett aus öerfd^ieben geformten, meiftredfteefigen,
bttrd) fefle ¡goljrabmen geBilbeten, mit ©leinen anSge*
mauerten©efadfen (Ditegetmanb ober gaefftnanb). ®te
©tnbedung ber ®ädfer ift, abgcfelfen Bon ber bereits
ermähnten ©trotfbebacffung, nteift bureb ftcinbclaftete,
auf ©¡balung genagelte ©ctiinbetn ober burdf 3 iegel
bemirtt, in rnetdhem galt bie ®ad)netgung fteiler mirb,
obttebie lanbeSübltcbcSaumeife im übrigen 31t änbertt.
[Sittcratur.j »Sianbluirtfd)aftIict)eS3eritral&Xatt für
®eutfdflanb« öeft 1 (über baS tanblidfe Saumefen,
1853); 2aitbau,®aS3algut(S(aifcll862)unb beffen
ytuffäpe im »Sorrefponbenäblatt SeS ®eutfd)cn ©e*
f<bici)t§t>ereinS«: »®er Saitcnthof in SH)üringen unb
Stnifcffen ber ©aale unb ©d)lefien« (1862), »®cr natio*
ttale ipauSbau« (1860), »®aS IpauS in Stfüewgen
ttnb iöeffen« (1857 u. 1858); »®te Sauertthäufer
ber ©raffdjaft DKbrS« (»3eitfdfrift für Saumefcit«
1860, S . 616 ff.); iß e n p ®aS mittclbeutfdic S.
(»SäeftermannS DJfonatSIfeftc«, Oftober 1858); §ctt*
ttin g, ®aS bcutf<be !pauS in feiner biftorifeben ©nt»
mideiung (©traßb. 1882); ätieißen, ®aS beutfibe
StauS in feinen ooifStümlidfen gornten (Seri. 1882);
@t a b b a df, ®ie ¡pohardfiteftut* ber ©dfmct3 (2 . 2 tufl.,
3üricb 1885); S e d er in ber »3eitfd)rift beS iparsner*
eins füröefdfidfte« 1888 u. 1892; P fe ife r , ®örfer u.
Sauernlfäufer int2 >er3ogtumSrauitfcbmcig(»gabreS*
beridjt beS Dfrdjitetten* unb Ingenieur*SereineS 31t
Sraunfdjmcig« 1885/86); ® c r f e t b c, ® aS S . im Stinte
®hebmghaufcn (»3entratblatt ber Saubermaltung«
1889); 0 . ¡potfenbrud, tßläne lanbmtrtfdfaftitcher
Sauten beS SletngrunbbefißerS in Öfierreidf (2Bien
1878); S afittS , ®aS friefifbe S. (©trafjb. 1885);
S u tf b , SBanberungcn burb Oftbeutfbtnnb 3ur ©r*
forfbung BolfSiümtidfcr Saumcifcn (Serl. 1888);
DÄeringer, ©tubien 3ur gerntanifben SolfSfunbc.
®aS S . (SBien 1892); S r a n b i, ®aS oSttabrüdtfdfc
Säuern* unb SürgerlfauS (DSnabr. 1891); g riß c ,
g r ftnEifb “t bür in gifä)e Stol^bauten (SDieining. 1893).
sH aucrnfarhfen, fooiet mie daraufdfe.
® aucvnföf)rcn, in einigen ©egenSen Stiebet*
beutfblanbg ©emeinbeBerfautmtungen, bei metben
über ©emeinbeangetegenbeiten bcratfblagt unb er*
fannt mirb.
SBaucntiricg, bie gemattfame ©rbebung ber
Säuern in einem ®eü$eutfdftanb8 imSegintt ber Die*
formationSjeit 1525. ®ie Urfadjen berfetben finb Bor
altem in ber etenbenSagc beSSnuernftanbeS3ufudfen,
ber teils hörig unb ohne fcbcS ©igeutunt, teils, mo er
ctmaS SIcfcr befaß, fo mit gronbienften unb Stbgaben
aller Slrt betaftet mar, bafj er feines SeftßeS nid)t frob
merben tonnte (Ogi. Sauer, S.564 f.). gn ben Kriegen u.
gebben mürbe ber Sauer befonberS hart mitgenommen
unb ntiffbanbelt; olfneSdfuß unbSertretungimDieibc
ober auf ben Sanbtagen, batte er auf feine Sefferung
feiner Sage ju boffeit; nor ben ®crid)ten, bie nad) rbnti*
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fdjent Sied)t 3U urteilen fid) gemölfttten, fiuib er fein
Diedit; bie gürften unb Sterten glaubten fiel) berechtigt,
ben Sauer burdf rücEfidjtStofen DKißbraud) beSffagbredftS 3u fdjäbigen unb ilfn überhaupt als rechtlos 311
bebattbeln; felBft bie ©eiftlicbfeit nahm an ber Se
briidnng unb SluSfaitgung beS Ungtücflidfen burdi
3ebttten, Sllmofen, ©tolgebübren u. a. teil. Unb bodi
mürbe ber fo hart bebrüdte Sauernftanb im 14. ttnb
15. gaffrlf. inne, metd)e unmiberfteblicbe Straft in iljitt
mobnte, als bie Sdfmeijer Säuern bie bfterreidjifdjeu
unb_burgunbif(beit Diitterfcbaren Bemidftetcn ttnb bie
Stuffiten bie Dteid)8I)eere infdjntäblicbcgludjt fchlugett.
gn SolfSlicbent unb glugfdjriften äitftcrte ftdb baS
©elbftbemufetfcin be§ ttiebent SolfcS immer ftärfer
unb fteigerte fich sunt ©ntfdiluf), mit ©emalt bie Stet*
ten abäumerfen, fid) burdf Selbftt)ilfe auS bent tut'
erträglichen ©lenb 31t befreien, ©dfott ittt 15.3aljrl).
fattt es baher an oerfdfiebenen fßurtlten 31t ütufftän
ben. ©0 trat 1476 in SiiflaSfjattfcit ein Jpirt, Statt«
Söheint, als Serfünbiger eines neuen ©ottcSreiches
auf, in meldhetu feine meltlidfe ttnb geiftlidje Dbrigfeit
beftchen, fonbern alles gleidf unb Stüber feilt unb nie*
ntanb Bon gronen, Slbgaben unb Sagbgefebeti bebrüdt fein merbe; er hatte 3ahlreidfen 3 ulauf, bod)
mürbe bie ©rhebung mit geuer unb @d)tuert erftidt.
ign beit Siicberlanbett erhoben fid) 1492 bie Siiicbiü
ter (fo genannt metf fte Safe unb Srot als ©tjur
bol ihrer befdfetbenen Slnfftriiche tu ber gnljnc führ*
ten), mürben aber Born ipei'3og Sllbredft Bott Sad)fcit
befiegt. Sind) tm ©Ifajj unb ttt ber ibtei Sem(tteit
entftnttben Sauernunruhen. ©eit bent ©egitiit bc«
16. gabt!), häuften ftdf bie SlufftattbSBerfuchc. 1502
bilbete fid) in Sudfrain int SiStunt Spel)er eine ge^
(feinte Sattemnerbrüberung mit betn »Suitbfiul)« alb
Sib3eidfen itt ber gähne unb mit ber Sefretung Bott
alter Iperrfdfaft, ben Saifer nuSgeitotttinett, unb Slb
fdjaffung ber fretnben ©eridftc, ber weltlichen unb
geiftlidfen Slbgaben als 3iel; öerfelBe breitete fidf rafdi
im SKittelrheingebiet aus, mürbe aber »erraten ttnb
burdf ©infdfreiten ber gürften unterbrüdt, ebenftt eine
©rncuerung beS SunbfchuhS im SreiSgatt 1513 bureb
eilten entfommenen gührer, gßft gri|. ©egen bie
brüdenbe §errfchaft beS ¿ersogSÜtriih Bott3Sürttent*
herg erhoben fidh 1514 Sie Säuern beS DtemSthalS,
metche fdfou feit 1503 eine geheime Serbinbung, ber
»DlrmeEonrab« (na^ bem gührer genannt), geftiftet
hatten, unb ber Slufftanb Berbreitete ft^ Bon bn über
SaS Dcedarthal unb bis 3ura ©thmaräWalb. ®od)
mußte Ulrich bie 9M )r 3nbt ber ©ntfjörer burd) Ser*
fhrcdjungen tm ®übinger Sertrag 3m Diieberlegung
ber SBaffeu 3U betoegen; bie DiemSthalerSäuern über
fiel er unb lief} ilfre Ülnführer hirtrichten. (Sitte große
üiuSbelfnung erlangte Ser minbifeffe Saucmbuitb in
©tetermnrf, Särntcn unb Strain, bei nad) mehreren
Bereiu3elteu ©mßörungSberfuchett 1515 mit fünft
barer SBut gegen ben gemattthätigen ?Ibet fief erhob
unb erft nach mehrmonatigem Saiitpf Botit Staifer
DKajtmiltan bemältigt merben tonnte.
®te Semegung erhielt burdf bie Dieforntatioit
einen mädhttgen gmfmtS. ®te eoattgeltfdfc greifeit,
metche bie Dieformatoren oerfünbeteit, übertrug baS
Sott Born ftrdfltdfen au<h auf baS bolitiftfe uttb fo*
3tate ©ebiet nnb brängte auf eine allgemeine Ittnroäl
3ung hin; aufrei3enbe gtngfdjrifien marett itt SDiengc
in llmtanf. ©in im ©otttntcr 1524 im fiiblidien
©dftnargroalb gebitbeter Sauernbitnb, bie »CBangeiiidie
Srüberidfaft« unter §anS SDiütter Bott Sulgenbadi,
lüfte fidf, bttrd) Scrforediungeit ber Berrett getäufdit.
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»icbcc nuf. Darauf brnd) ber ‘ilitfftcmb ©nfnttg 1525
juSemiten int ©tgäu aug, non tno er fiß mit ©Sin»
bedeüe an ben ©obenfce, in bag bRieb ttnb big an bcn
Cberrßeüt oerbreitete. ¡gm 9ltgäu entftanb mtdE) bag
inerttttürbige ©rogrnmm ber ©auernerßebung, »bie
pttblißen unb regten Staußtartifef aller ©auern»
liaft unb S>intcrfnjfen ber gciftlißcit unb )neltlid)cn
Dbrigieiten, bon meinen fie fid) befßmert Bermeinen«,
ober bie grnölf © rtife t, atg bereit 3?crfaffer ber cl)e=
malige ßfatggräftißc Rangier gußgfteiner ober ©ßri»
iliatt Sßafßeter 31t Memmingen genannt lbirb. Sie
pfiangten ftdf) burß ben Drud unb tttünbiid) rafd) fort
unbfanbeit and) bei bettt niebern ©ürgerßanb in Siib»
unb SBeftbeutfßlanb großen Ülnftang. ©ie Bedang»
tat freie SSaßt ber Pfarrer burß bie ©etneinben, lau«
tereißrebigt beg ©oangeliuntg, ©bfßnffung begfteinen
3efnten unb ber gronbicnfte, greißeit für SBilbbret,
öejtüget unb gifße, alfo ©ufßebung beg ¡gagbredßg,
ßerabfetsung beg Qingfußeg unb attbrc gorberuttgen,
bie gcredft unb burßfüßrbar inaren. ©uß nnßnt bie
Setregung anfangg einen gortgang, ber gu ben beften
Mratttgen bereßtigte. Ößerreiß unb Dirot tourben
infie ßitteütgegogen, im CSIfaft, ant gangen Ober» unb
Metrßein erßoben ß ß bie dauern, unb ©räfnten,
(Meute unb ©täbtc untertnarfen fid) ißncn.
¡Rotenburg an ber Dauber braß eine ¡Resolution aug,
infolge beren bag ©enteinmcfen int ©inne ber neuen
•ctmngelifßen greißeit« eingerißtct unb ein ©unb mit
beit Säuern gefßtoffen mürbe, ©in Staufe, aug Unter»
iljnncn beg ©falggrnfcn, ber ©ifßöfc »01t äRning ttitb
öüipurg, berDeutfßßerren u. Bieter ©bien befteßenb,
loäljlte beit SBirt Oon©altenbcrg int ©benmalb, ©eorg
äRegter, einen bermegenen SRettfßen, suttt oberftcit
ßaußtmamt beg »eoangelifßcn Smereg«; eilt anbrer
¿bemrcilber Saufe naßm einen ©belntantt, gtorian
Qcicr, gttttt giißrer. gm Smßenloßefßen fteHte fiß
ber frühere griiflißc Sangler, SBcnbct S>*BBcter,
an bie ©füge ber ©auern, im S>eilbronitfßen ¡gädtein
¡Rotjrbaß. ©0 gerficlen bie 5lufftänbifßen in eilte
große Shtgaßl »fturntiißer Raufen«, betten febc eilt»
iteitlicßc Seitung unb 3 ucftt feßlte. Stößer mürben
überfallen, SBeinfeHer unb ©orratgßäufer geleert,
mtb ein Seben itt ©aug unb ©rartg geführt. Die
jügetlofe ¡Raub» unb gerßörunggtuß naßm immer
nteijc itbcrganb, Streßen mürben geßtünbert, ©urgen
unb Stößer in ©raub geßedt, fo Smßcnßaufen ttnb
bie ©rabßatte beg Saifergefßteßtg, Stoßer 2orß, bie
Piaffen graufant beßanbett; bie anfangg nidjt ge»
einigten tlciitcn Herren, mie bie ©rafentpoßentoße unb
Bötrenftein, mußten fiß fcßimßfließe ¡Demütigungen ge»
falten taffen, ©efonberg roßmarbieöemalttßatanbcnt
®rafeit2 ubmigoonS>elfenftetn,berbte©urg SBei»
bertreu bei SSeingberg ittt ülßril gegen einen 8000Mann
ftarien ©auentßnufen tapfer Derteibigte; burdj eilt
rerräterifd) geöffneteg Dßor brattgen bie ©auern in
bie Surg ein, rißteten unter ben Herren unb ©bien
citt fitrßtbareg ©lutbab an unb jagten ben ©rafett
ncbjt feinen gefangenen ©efäßrten unter Drotutttel»
unb ©ßatntcienftang bureß bieSpieße. DieSemaßlin
beb ®rafen, eine natürlidße Docßter Mnpimitinng I.,
irctcße fiß toergebtieß ben ©auern 3U gitßen gemorfen
batte, mürbe mit ißrem Snabett unb ißren grauen auf
einem Miftfarren naß S>eilbronn gebraßt, ©rfßrcdt
naßm ber gange 9lbct bom Obcnmntb big att bie
ftßwäbifdje ©rengc bie ©efeße ber ©auern an. Steil»
bvonn öffnete bie Dßore, unb ber ¡Kat mußte eine ©er»
brüberung mit beut ©auernßeer eittgeßett. 9(itß anbre
Stabte, micSentpten, 2eipßeint unb ©üttgbttrg a. b.

573

Donau, bie turiuaingifßeit Stabte im Cbeitmnlb,
bie ©täbtc ittt ©rciggatt, fßtoffen fid) ber ©rßebung
an; ¡Reißgftäbte, mie SOfeminingen, Dfnfetgbüßl itttb
SBitttßfett, mürben mit ©üte ober ©eroatt gemoitttcn;
iitSDtning forbertc bie©ürgerfßnftißrereißgßäbtifd)cit
©eeßte gurüd, unb in Drier ftettte fid) ber 9tat an bie
©ßiße bcrSemegung. Der gange fcßmäbifßeunbfrätt»
iifße ©tnmm mar in bie llntmälgung ßineingegogett.
9fun erfannten aud) bie ©auern bie ©otmenbigfeit
Bott
unb Orbnung unb maßlten auf Stißßeterg
©orßßlng ben ¡Ritter © öß Bott © crlidtingett, mclßer atg geinb ber ßoßett ©eißlißteit unb ber gürfteit
Bei bett ©auern beliebt mar, gunt gclbßattßtmamt;
©öß naßm bie ÜBaßl ttad) einigem Sträuben auf einen
SRonat att. Darauf gog bag ©auernßeer flnfaitg Mai
Bor SBiirgburg, beffett ©iirgcrfßnft ftefrcubig begrüßte,
unb fdjidte fiß 3111- ©clagcritng ber geßc grauenberg
(äRaricttberg) att, mo bie fräntifßcn gürften unb ¡Rit
ter ißre lcßten ©treitträfte unter StRarfgraf griebrid)
Bon ©ranbettburg unb ©ebnftian Bon SRotenßan Ber
iantmcltßattcn. ©teißgeitig Bereinigten fiß nuf ©ctricb
§ßßeterg uttbgriebriß SBeignnbg BonSRiltenberg9lb»
georbnete ber ocrfßicbenctt aufgeßnnbenett ©auc int
SRni 1525 in Steilbronn, um eilte oollßänbige 3feißg»
reforttt 31t beraten, unb in biefetn »©nucrnßnrtnmeitt«
entftanb ber §eilbronner ¡Reißgtcrfaffunggeittmurf.
Derfelbe Bcrlaitgtc, baß, um bie mcltlißeit Starren
für bie ©itfßebuitg ber gunbattaßen gtt entfßäbigeit,
bie geiftlißcn ©üter cingcgogeit, bie Steuern befßräntt
ober gang aufgeßoben merben follteit; ber Snifcr fotlte
eilte größere SRaßt über gürften itttb Starren betont
Uten, bettt ©olt bag alte nationale ¡Rcßt gurüdgcgebeit,
Dottorcn beg röntifßett ¡Rcßtg nur an llnioerfitätcn
angeßettt, eine nette ©eridßgorbitung, ©iitßeit Bon
3Rtinge unb ©emißt, ©ßttß gegen ben UBitßcr cittgc
fiißrt merben. ©g mar alfo eine Bottßänbige fRcißg»
reforttt in bentofratifßem Sinne beabfißtigt, melßc
Deutfßtnitb einen neuen Staatg» unb SReßtgbobeit
ttnb bie ffliöglißtcit einer großartigen ©ntmidelmtg
ßättc geben tönnen. Snbeffett, non altem aitbcrtt ab
gefeßett, ßattc Saifcr Sart V. gar fein ©erßnnbnig für
bie betitfßcn Dinge, ißttt fattt ber ©ebanfe gar ttißt,
bie utüßtigc ßoßttläre ©emegung gur ©rrißtiutg cineg
ftarien cinßeittißeit fRcißcg gtt benußen. ¡Rod) miß»
üger mar, baß bie gügettofen ©ugfßreitungen uitb
roßen ©ematttßaten ber ©attent bcn SRittelßanb ba»
Bott abfßrcdtcit, fiß ber ©rßebung etttfßiebcit attgit»
fßließen, baß nantentliß 2 u tß e r, in beffett ©eiß bie
güßrer ber ©emegttng gu ßanbeltt glaubten, fid) ent»
fßiebett gegen fie erflärte, unb gmar Beranlaßt bttrd)
bie 9lrt, mie fie in Dßürittgcn auftrat.
Stier marctt bie foginlßotitifßcit ©eßrebungett attfg
engfte mit ben tirßfißeit Dieforutibeen, aber in ber
fßmärnterifßen unb fanatifßenSBeifeDßomagSRün»
gerg Berbunbctt. Diefer mar in SRitßlßnufen gunt
©nfeßett eineg Bon ©ott begeiftertenfßroßßeten gelangt;
crentfßicbinSRnt itnb@erißt ttaß feiner innern Offen»
barttng, ließ bie ©farrer Bcrtreiben, bie Stößer ger»
ßören unb bie ©ßlöffer unb ©urgen ber Sterrcit ftür»
tuen, ©out Dßiiriitger SBatb big gunt S>arg ßin mar
atteg itt milber ©emegung, ttnb ßier mar nißt bie ¡Rebe
Bon ©ebingungen unb ©ertragen, mie in Dberbcutfß»
lattb, fonbent atteg ging auf »afigemcineg crbarntttngg»
tofeg ©erberbett« ßinattg. ©tut unb fjaftörung folg»
tot SRüitget'g ©aßnett; cg folttc gange ©rbeit gemaßt
merben; er motttc Bott feiner Obrigteit, feinem ©igett»
tum miffen, Staat, Sirßc unb ©cfetlißaft fotfteit um
geftürgt merben. Sticrgegen erßob fiß nun 2 utßer, nuf
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ben feit Beginn bed Bauentfrieged alter Bugen gerid)5 interniert; ipipbcler ftarb im ©cfnngnib. Die mittel
tet waren. 9118tbntbic Säuern btc jWölfBrtifel gefd)tdt rbeinifdjen Bauern würben 24. Sinti bei Bfebbtrd
Ratten, §atte er mit einer »©rftcirung gum grieben« beim oont bfaljirierfcben §eer aufgerieben.^. Sänger
geantwortet; er fprad) offen aud, baff mand)c gorbe« bauerte bic ilntcrbrüdung am Dbcrrbein unb in ben
iungen billig feien, bajf bic gürften unb Herren an« 9l(f>en, Wo bie Bauern jwar niefjt in offenem Saittpfc
bcrd werben unb ©ottcd SBort weiten fotttcn; aber befiegt Würben, ihre Raufen aber fchliefeli^ Bon felbft
er war Weit entfernt, bad reoolutionäre Auftreten ber fid) jerftreuten. liberal! würbe nun Bon ben fieareidien
Bauern gu bittigen. ©eborfant gegen bie Dbrigteit ©eWalten ftrengfteS Strafgeridht geübt u. ben Säuern
war in feinen Bugen eine ber Wicgtigften fßfltcbten, ein noch härterer Drttd auferlegt. So War bab Sitbe
unb er warnte bie Bauern, bic cnangelifdje gretbeit bed Bauemfrieged Befiegung ber ©ewalt bureb 0 e=
guttt Sdjanbbecfel if)rcd und)rifttid)en Dreibeitd gu Walt, ohne innere Teilung ber Stäben, unb außer
machen. 9118 aber ber 9litfrui)r in feiner näcbften Siälje ben Berwüftungen non Slöftem unb ©dhlöffent feilt
immer arger unb blutiger Würbe, Warb Sutfjer Bon ©rgebnidfürDeutfdjlanb bieSäbmung bed nationalen
grimmigem ,3 °m ergriffen unb oerfafüe bie leiben» Sehend unb bie 3urüdbrängung ber Oieformation.
f<f)aftiid^e Schrift: »Bfiber bie räuberifdjen unb mör«
Bgl. Soreitj g rie d (1491—1550), ®efd)id)te bee
berif^en Bauern«, in weiter er bie Dbrigteit auffor« Bauentfriegd in Oftfrantcn (brSg. Bon Schäffler unb
berte, bie äRorbpropIfeten unb Oiottengeifter mit bcm Renner, ffiÜQb. 1884); 3 im m ernt ann, Slllgenteinc
Schwert niebergufd)Iagen. 9luf feinen 9Ratjnruf Ber« ©efcbichte bed großen Bauernfriegd (2 . Ülufl., Stuttg.
banb ft<f) Sanbgraf Philipp Bon §effen mit Surfürft 1856, 2 Bbe.; 1891); 3>örg, Deutfcblanb inbetOieSodann unb ben iöetgügett ©eorg unb igeinrid) non Bolutiortdperiobe 1522—26(greib.i. Br. 1851); ßor«
Sacbfen unb griff 15. SDiai 1525 bie Bauern an, lneldje n e liu d , Stubien jur ©efcbidjte bed Bauerniriegb
unter SDtüngerd gührmtg bei granfenhaufen Stet« (3JiüncE). 1861); B .S te rn , über bic jiublf sMlelbei
tung genommen batten. Die gürften errangen über Bauern (Seibj. 1868); B auntaitn, Ollten ,;uröe
ben ungeorbneten, fdjledjt bewaffneten Raufen einen febiebte bed beutfeben Bauentfriegd aud Cberfbwabeii
leisten, aber nottftänbigen Sieg; über 5000 Bauern (greib.i.Br. 1877); Bogt, Die batjrifdbe^iolitif intB.
Würben auf bcm Sdfladjtfelb unb auf ber glud)t ge« unb ber Sanjler D r. S.Bon@d (Oiörbl. 1883); ^>art«
tötet; ÜDtüngcr Warb gefangen genommen unb Bor fei ber, 3 u r ©efebiebte bed Bauernfriegd in Sübweft
SKütjItjaufen t)ingerid)tct.
beutfd)lanb (Stuttg.1884). Die Schrift Bebeldüberben
Ilm biefetbe 3 « t begann aud) in Sübbeutfdflanb B. (Seißj. 1876) ift eine foäialiftifdje Denbenjfihrift.
bie nadjbrücitidje Befämpfung bed Bufftanbed. 3 uerft
'Bauernlegen, bie Gin;,iel)ung eitteöBauerngutes
Würben bie Unruhen im ©Ifaß burdj ben ipergog 9ln« bureb kw ©utdberrfcbaft; bie SSiebcroeremigung bes
ton Bon Sottjringen gebäntpfi. 9tacbbem er einige Ber« felben mit betn tperrfd)aftdgut, beut fogen. ^offelb.
einjelte Bauern^aufen gerfprengt Ijatte, fapitulierten Dad »Segen« ber Bauerngüter batte in ber Siegel ben
bic in Qftbern Berfammetten Stufftänbifdjen. Da man 3 werf, bad ©infontmen ber ¡perrfcf)aft burch unmittel
fie aber befdfutbigte, bafj fie ben grieben nidE)t gepal« bare Bewirtfcbaftung ber meift nur geringen (Srtrag
ten unb bie Sanbdfnedjte gunt 9lbfatt gereift hätten, abwerfenben ©üter ju erhöben. 3 m Sntereffe ber
Würben fte am 3Jtorgen bed 19. fDfai, ald fie aus ber ©rbaltung bed Bauernftanbed Wttrbe bad B. im 17.
Stabt audgogen, angegriffen unb, an ber3ai)I 18,000, unb 18. Qabrb. mehrfach, fo befonberd in Sraiften,
niebergemeßett. Sn Schwaben fieberte fid) ber ipaupt« gefe|lid) Berboten unb bie 3SiebecBerleif)ung beimgemanu be8 Sibwäbifdjcu Bunbed, ©eorg Dntcbfefj Bon fallener Bauerngüter angeorbnet.
Bfalbburg, burd) einen Bertrag mit ben Seebauem
Bniterttlcbctt, f. Bauerngut, ©. 569.
ben SRüden, wanbte fief» gegen bie Württembergifdjen
Bauernleier, f. ®rel)leier.
Bauern unb befiegte fie bei Böblingen, worauf bad
Baucrttntietc, f. Bebemunb.
gange Sanb fid) unterwarf. 3fad)bem er SSetndberg
Bauernregeln, bie gereimten u. rcitnlofen Sprtidie
gur Strafe in 5tfd)e gelegt, Bereinigte er fid) in grau« bed Bnlfed, Wel^e fief) auf bie Witterung unb bieSanb«
ten mit ben Surfiirften Bon ber Bfalg unb Bon Drier Wirtfäbaft belieben unb mandjmat einen gefmtben&'ern,
unb rüdte mit 8000 Stimm gu guß unb 2500 'Jicitcrn öfterd aber eine febr trügerifd»e SSeidbeit enthalten.
gegen SBürgburg, wo bie Bauern nod) immer nergeb« @. SoStage.
tid) ben grauenberg belagerten. 9luf bie Stmbe Bon
Banernr eiten (B aucrnrenite tt), spferberemten
feinem ¡perannaben gog ber Dbenwälber §aufe ti)m ohne befonbere Bropofitionen aber Statuten, Welche
entgegen, lüfte fid) aber auf bcm ÜJiarfd) auf, gurnat Bon ber iänb(td)en BenöIEerung atüäfiltcb eined Solle«
ber gübrer Bcrftcbtngen beimlidj entwid). Bur 2000 feftedober bergleidhen oeranftaitet werben unb jumeift
Bauern unter Steepler batten ben SDJut, bei ftöitigd« auch bon ben bäiterltdfett Befißern ober bereit Änedi
bofen beut geinbe bie Spiße gu bieten, Würben aber ten auf bettt jur 3 ucbt ober gttr Slrbeit gehaltenen
2. Sutti gängltd) Benticbtct. ©in gleidfeS SdftcEfal bat« Bferbemateriat gur 9tudfü()rung gelangen.
ten bie übrigen Bauernl)aufen, weiche eine falfdfe
Baucritrljabarbcr, f. Euphorbia.
Stegednad)rid)t non SSürgburg berbeigelodt butte.
B a u crn fp iclc, bramatifdjc Spiele, bie Bon btt
Das grantenlanb war jeßt ber 3 ud)trute ber ergrimm« SanbbeBöliermtg, namentlich in öen ilpenlänbecn,
ten Herren Webrtod pretdgegebett: in SSürgburg Wur« ,^ur 9!uffübrung gebracht Werben. 3nbed finb bie
ben 60 Bürger bingeridjtct, in Stßtngen auf Befeljl Dcpte ju biefen Buffübrungen nicht immer aud bau
bed Stiarlgrafcn Safintir non Bndbad) 57 Stimmern Botte berüorgegangen. ©ittige Dcptc geben auf mit
bie Bugen audgeftoeben, weil fie einft gerufen, fie Woü» tclatterlid)c 5üii)fferien jurücf (f. Sßaffiondipiele), anbre
ten feinen 9Jiarfgrafen mehr febett. Seine eingtge Stabt auf Schulfomöbtett ober Bürgerfpictc bed 16. jnhtl)«
leiftete ernften SSiberftanb; Sd)Weinfurt, Bamberg in nnbern wieberum geigt fid) ber (Sinflufj bed 3 '‘
unb mtbre Stiibte ertauften burd) fdiwere ©elbbttßeit fuitentbeaterd unb bed Ofeperioired ber Wanbentben
Schonung; inOiotenburg Würben bie Oiäbeldfütjrer bed Sontöbianten im 17. ttnb 18. 3ai)rl). Dicfe Stüde
SlufftanbeS enthauptet. Bcrlidfingeu würbe 2 3al)re wttrbett tut Saufe ber 3eit fortwiibrenb umgeftnltet
itt §aft gebalten, bann auf feinem Sd)Ioß öontberg unb mit 3 ufäßen bercidjert. 9(m befielt finb in bet
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¡Regel bie fotnifepen 3ufäpc geraten. Dod) fonttitt ed ber auf. 3 uSlei<P politifge Denbettsen berfolgcit ber
auep biä in bie neuefte3eit Dor, baf; Bauern ober länb« antifem itifgeB titteIbeutfgeB nuernberein(Sip
liege IpanbWcrfer ben gnpalt Don ©rbauungdfepriften in äRarbitrg«Reffen) unb ber JonferDatiDe B a u ern »
ober Don ersäplenben Bolfdbüepern fclbftänbig in eine bunb (Sip Berlin) fowie ber 1893 gegrünbete B u n b
bramatifd)e gorm umfegen. Unter ben Sammlungen ber S anbW irte, ber fiep bie Aufgabe fteflt, auf bie
folipcr Spiele finb ju erwähnen bie Don ¡partmann ÜBapleit ein3uwirfen, um in bie ¡Parlamente geeignete
(»Bolfdppaufpielc in Bagern unb £fterreicp«ltngarn Bertreter ber Sanbwirtfcpajt 31t bringen. Bod; eine
gcfamntelt«,£eip3.1880)unb DonSd)loffar(»Deutppe Beige anbrer B. ift im Saufe ber 3eit entftanben; bie»
Bolfdfd)auipieleinSteiermarfgefamnteIt«,ipaItel891, felben finb entweber in furser 3eit Derfgwunben ober
2 Bbe.). Auep in anbern Sänbern, 3. B. in Italien, gaben feine weitere Bebeutung gewonnen. —jäpnliipe
in ber Bretagne, in ben Bgrcnäen, fontmen folepe Auf« ¡Rufnähen Wie bie beutfepen B. Derfolgen in Oftcrreiep
fübrungen bed Sartbüolfed Dor.
bieB olfdbcreine, bonbenen ber bebentenbfte wopl,
'B aucrnfpratpc, f. Sauemgcricgtc.
ber oberöfterreiepifepe ift. 3 uin Skil pulten fiep bie
Bnucrittifcp, ntoberne Beseiipnung für einen öfterreiepifepen Bereine auep niept fern Don Bolitif.
Dieredigen Difcp mit gebrepten güfsen and buitfel ge» Bgl. g n fib en b er, Die B. unb bie Sage ber Saabbeijtent )pol3 mit unb opne gagcnccplatteneinlage, ber Wirtfepaft (¡ßaberb. 1888); D erfelbe, Bettung bed
mit ber Aufnaptne bed Stils ber beutfepen Bena'iffance Bauemftanbed (1893); Bo Iben, itritifepe ©efiipieptc
in ber mobemen SSopnungdaudftattung beliebt ge» ber neuern Begebungen 3ur Erpnltung bed BauernWorben ift.
ftanbed (Seip3. 1892); (£. ¡gäger, Die Agrarfrage ber
B aucrnbcrcittc finb Bereine 3ur ¡Bapruttg ber ©egenwart (Bert. 1882 — 93 , 4 Die.).
bätterlicpen Stanbedintereffen unb erftreben befonberd
Sßaucrttinepei, f. @peipel&riifencntäüit&ung.
bie ¡¡jebuitg ber fosialen Stellung bed Bauernftanbed.
'B a u a n sn ia u g (D ienftsw ang, Jurisdictio coSäprcnb bie lanbw irtfepaftliepcn B ereine Dor» lonaria, praediaria, solaria), bad Beept ber ©utdperr»
Wiegenb ben teepnifepen fragen bed Innbwirtfcpaftliepen fepaft, bie Seibeignen 3U ftrafen, indbef. fie förperlid)
¡Betriebes ipre AufmerlfatnEeit 3UWenbeit, fidlen bie®. 31t 3üeptigcn.
bie D olfdw irtfepaftliepen ¡gntereffen bed ©rmtb«
¡Baucrfdpaft, im norbWeftliepen Deutfcplanb Be»
befiped in ben Borbergrunb; 3U ipren SRitgliebern 3ei(pnung für eine Ortfcpaft, bereu Bcluopncr, Dor«
jäplen niept nur bie tteinen unb mittlern ¡Bauern, Sugdweifc Bauern, nn^ urbeutfeper ¡¡Seife ein3eln auf
fonbem auep Dielfacp ber Abel unb ©rofjgntnbbefig. ipren Befipungen leben.
Dad Borbilb für alle biefe Bereinigungen ift ber 1862
¡B aitcftuitt(B ab ar 0 W), Stabt im preuf;.Bcgbeg.
»ont greiperrn D. Seporlentcr»Alft gegrünbete SBcft» Oppeln, fircid Seobfcpüp, an ber 3inna unb ber Sinic
fälifepe B a u e rn b e re in . ©ieferjaplt gegenwärtig Batibor=Scobfcpüp bet Breupifopcn Staatdbapn, pat
25,000 SRitglieber, befipt ein Bercindbenttögen Don eine fatp. Bfarrfircpc, ein Amtdgericpt, 3Wci Dampf«
ntepr ald 200,000 Süit. unb pat Sorporationdrecpte. 3iegcleicn unb (1890) 2707 nteift tfcpcdpifcp fpreepenbe
Jen Bentüpungen bed Bereind ift bad ©efep ber unb fatp. ©inwopner. Die Stabt gepikte epebent 3unt
i-Sanbgüterorbnung« Dom 30. April 1882 31t Derban» gürftentum ¡gägernborf unb fam 1742 an ¡Preußen.
fen, weleped bie ©rpaltung ber Bauentpöfe in ben ga»
¡Haufari), berjenige teefmifepe Bcntfcrpucig, beffen
ntilien Pe3Wcclt. Unter ber Sgibe bed Bereind ift ein Angepörige fiep ald A rd )iteften (¡podtbauer) ober
sJlep Don 230 Spar» unb Darlepttdfaffenüereinen über B a u in g e n ie u re (f. b.) mit ber Audfüprung Don
bie ¡PfoDiit3 ÜScftfaleit gesogen Worben, Welcpe 1891 ©ebäuben, bej. Don ¡EBaffer», ©ifen6apit«, Straften»,
einenllntfap Don 30 ¡Biß. Ba. gatten unb ipren ¡Kittel» ¡Bcliorationd« unb ftäbtifcpenDiefbauten bcfd)äftigcn.
punft in bcrlänblicpcn3 entralEaffe inSRünfterbefipen. ¡¡Säprenb früper, befonberd int ftaatliepen Bnitwefen
Die Bcrficperungdfuntme ber ÜRitglieber bei ber ge» mandper Sättbcr, 3. B. Breupcnd, feber Bnubcfliffcitc
nteinfamen geuerberfieperung beträgt über 200 SJitlt. biefe gefamten3 loeiggebiete bedBaufacped beperrfdjen
Sil., bei ber Sebendberficperung über 5 V-2 Beiß. 9Jif. mupte, ftnb mit ber gewaltigen ©ntwidelmtg ber tedf»
unb bei ber ¡pagelDerfieperitng jäprliep gegen 15—20 nippen SSiffenfdtaftcn im Saufe biefed ^aprpunbertd
3JiÜI. Bit. Der Bereut pat Weiter gemeinfatne Besüge bie einselncn gäcper (int preufsifepett Staatdban»
Don Dünger» unb gutternütteln für bieBiitgßcber ein» Wefen burepgreifettb erft ©nbc ber 70er ^apre) ge»
gerietet, pat in Berbinbung mit betn lanbwirtfcpaft» trennt unb auep ber Audbilbuttgdgang ber Angepö»
liipeit Berein für SBeftfalen unb Sippe eine Brüfungd» rigcit bedBaufaipcdbcmgemäp geftaltet Worben. Die«
ftation fürBtafcpinen mtb©eräte gegrünbet, befipt ein fer A u d b ilb ttn g d g an g ift für bie BauPeantten,
eignes gorftmnt, eilt Baitamt, eigned Sepiebdgcriept bie ftaatliepen foWopl Wie bie weiften ftabtifipcn, in
ttnb Bergletcpdamt, eigne Bfonatdfcprift in bem »¡ESeft» Breußen beftintmt geregelt. Die beim ©intritt in bad
fälifepen Bauer« unb eine ¡paudpaltungdfepule. Dung cigentlicpc gaepftubiunt erlangte S^ulbilbung wirb
3<igirei<ge£ofnluccfniitmlungen fuept man einegefunbe burd) AbfofDierung eined (pumaniftifepen) ©pmtta»
fiuttid, eitted Bealgpmnafiuntd ober einer Ober»
iufllärung unter ben SKügliebem 30 Derbreiten.
¡Rag bent Btufter bed SBeftfälifcpeit Bereind unb realfcpule erworben. Dad gaepftubium erfolgt auf
mit Wefentlicp benfelben Aufgaben ift 1881 ber S dple» einer Dedinifcpen §od)fcpule (f.b.). §ier Werben in ben
fifepe, 1881 berSfiaffaitifcf»e, 1882 bcrB peiitifge erften beibett Sapren, bereits und) ber gaipricptung
(rmtb 36,000 Biitgtieber), 1882 ber SBeft» unb Oft» getrennt, aßgetneine ÜSiffenfcpaften ftubiert unb Dor»
preufjifge, 1883 ber £>effifcpe, 1884 berD rie» bereitenbe tünftlcrifcpe Übungen getrieben. Dann ift
rifdpe, 1885 ber © ig d fe lb ifg e , 1885 ber Ba« eine Borprüfung in biefen gädjent 311 beftegen, cd
bifdpe, 1889 ber Surpeffifdpe B a u e rn b e re in , folgt ein Weitered jweijäpriged cigcittliipcd gad)ftu«
1893 ber S R ieb crb ap rifg eB n u e rn b u n b gegrün« biuttt unb nad) feinem Abfdjlup biccrftc!5nnpt»(Bau«
bet. Diefe Bereine säplen sufammen gegen 150,000 f itprer») Bdifung. 3ft biefe beftanben, fo fiplicpt fiep
SOiitglieber. Sie fcplieften ftatutenntäßig. ¡politit unb eine breijäprige, Dom Staat geleitete praftifepe Aud«
¡Religion Don ipren Bcrpanblttngen attd nnb nepnten bilbung ald B cg icru n g d b a u f itp re r mt, baitad)
Angehörige aßer griftliegen Äonfcffioncit ald SJtitglie» j Wirb bie 3Weite ipaupt (B aum e ift er») Brüfuitg ab»
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gelegt, burd) bereit Beffchen fid) ber fi'anbibat beit
Sitel Dl e g i e r u n g g 6 a u nt e i ft e r unb, wenn er in beit
Staatgbienft cintritt, töniglichcr SRcgierungg«
bnuntetfter ertrirbt. Big folcher ift er Beamter imb
Wirb big git feiner enbgüitigen penfiongbereeptigten
BnfteHung nlg Sauinfpeitor ic. (f. Sauamt) biätarifd)
befepäftigt. — ^ n ben übrigen beutfehen Staaten ift
bic Borbilbung gang ähnlich ober gleich. Sie 9itdjt=
beantten ( B r i D a t a r c p i t c f t e n ober 3 i Di 1«
in g e n tettre , f. b.) machen häufig ben gleichen Bu§»
bilbititgggaitg burd) ttnb untergeben fiel)' aud) 31m <£r=
langung beg Sitelg Dlegierunggbaumeifter beit be«
treffenben Prüfungen. Bnbernfallg pflegen fie und)
BbfolDicrung einer ber öorbereitenbeit Schulen ober
bocp einer gewiffen Üflaffengapl berfelbcn (gewöhnlich
big gur (Erlangung beg (Einjährig greiwilligen=3 eug«
niffeg) i^re fad)lid)e Bugbübung in ber ißrajig ober
itnBtelier eineg Bridntnrcpitctten ober «Sngenieurg gu
fuepen, ftttbieren loopl attd) eine 3 ciiiartg alg ipoffoi=
tanten auf einer tecpnifchen ipocpfchule.— Sie Scpul«
bilbung ttnb ber Stubiengang ber Bngepörigen beg
Saufacpeg in anbern Sanbern Weid)!, im 3ufatnmen«
l)ang mit bent Umftanbe, bafj bort eigentliche tcdE»=
nifchcScamtcnlaufbahnen nid)t beftei)en, Don ben beut«
fcljett (Sinridjtungeit oielfad) ab. Sie Sdjulbitbung ift
nteift eine realere. Saggacpftubium ift öielfad^, fo g. 8 .
in granlreicp, für bie Brcpiteften meprBtelierftubium.
Sn (Snglanb gleicht bie Bugbilbung ber Brcpitetten
mehr ber ttnfrer ißribatarcbiteEtcn, obwohl man bort
itcuerbitigg gur §cbung ber attgemeinen Bilbung beg
Sedjnifer|tanbeg (Einrichtungen anftrebt, bie benen beg
geftlanbeg ähnlicher finb. Bnberfeitg f>at cg wieber
in Scutfdjlanb mt Sefircbuitgen iüd)t gefehlt, bic auf
eine realere Borbilbung beg Xedjniferg gerichtet finb.
Sgl. eingelneBrttlel im »3entralblntt ber Bauberwal«
tung«, in ber »SeutfdjenSaugeitung«, Bttad)ä>ericpte
itt ber Sibliotpei beg preufjifcpen Blinifteriumg ber
öffentlichen Arbeiten.
sömtftudjt, f. Bebauungsplan.
SDaufüpter, f. Baufach unb Sauamt.
'öanfül)vuug ( S a u l ei tung), bie bent augfüp«
renben gndnitnnn (Sauntciftcr, Bauführer, Sßaurcr»
nteifter) obliegenbe Begleitung unb Beauffidjtigung
ber Baupanbwerfer, Beurteilung ber Brbeit, Seitung
ber mtfeinanber folgenbeit Baubetriebe, Abnahme ber
Blaterialien, 3nplung öer Sohne, Bnfertigung ber
SSertriffe ic. Bei großem Bauten wirb ber Bau«
führet' burd) Baufdfreiber unb Saugeicpner unterftüßt.
Bgl. »Ipanbbud) ber Battfunbc«, 1 . Bb., l.Bbt. (Bert.
1887); Sufcfj, SieB . (2.Bufl„ Seiftg. 1875); Bent«
Witt, Sie B. (Bcrl. 1892).
tyaufufj (Bjerffd)ith), bag alte Sängentnaß für
gewöhnliche 3 wede (mit 3 roölftelcinteilung), im öle«
gcnfnjj 311m geometrifdjen guß für gelbmeffcr.
iöauflc (B a u g a , Bonge), Brmring attg Silber,
©otb ober Sronge, Welcher Don ben norbifepen Bol«
lern (Europag, ingbef. ben StanbinaDiem, getragen
Wttrbe. S« cingclne Stüde gepadt, biente bie B. auch
alg eine Don ben §eerfönigen oerteilte Belohnung ttnb
im Scrtebr alg ©elb. Sgl. SCrmbanb, Düng, Dlinggelb.
iönngc (fpr. tof^c), DlrronbificmcntShnuptftabt int
frang. Separt. ä)iaine«et=£oire. am Gouagnon unb
an ber Drlc'angbnpn, mit einem Sd)loß nug beut 15.
Sahrh-, DSoll« unb Seinweberei unb asoi) 3491 (Einw.
Jgttcr 1421 Biebcrlage ber (Snglänber.
'Baugefnugcne, ehebent Berbredjer, Welche gur
härteften gcftungSftrafe oerurteilt Waren. Sie Bau«
gefangenen Würben gefeffelt gehalten; bie Schwere ber

geffclung richtete fid) unter 31üdfid)tnapme auf bic
©cfunbpeit ber Sträfling e nach ber ©rohe ipreg Ber«
brecheng, nach ihrer inbiDibitellett Bögartigteit unb
ihrem wäprenb ber Strafgeit bewiefenen Benehmen.
®. geftungSftrafe.
tW au g cn o ifcitfch aften , f. ©enoffenfdhaftcn.
SD au g crü ftc, f. ©erüfte.
(B a u g e S , S c d (B e a u g e g , fpr. ts esf#’), ©ebirg?«
tanbfepaft in Saoopen, gwifepen ber Sfère (in tS .) ttnb
ben Seen Don Bourget unb Bnnccp im 28. unb 9ÎD.,
Dom ©l)érnn (gttin gier, einem Dîebenflufi beg Dihßttc)
bttrchfloffen, burchfdfnittlid) 1000 m ijod), im Srélob
3U 21 7 9 m anfteigenb, h n tS e G h ^ tr Ö 3um&auptort.
S ie Bewohner treiben ©ifeninbuftrie unb Bieh3ud)t.
S ie 13 ©emcinben ber Sanbfdhaft bitbeten cljcbent
eine göberatibrepublii.
'B c u ig cfcllfc h a ftcu , ©efellfchafteit, Welche burd)
B a n , Bcrmietnitg ober Bertauf Don SBohnungcn mit
ratenWcifer?lb3ahlung Dorljanbene SSohnuugg'bebürf
niffe befriebigeit. 3 U unterfcheiben finb 1) B ., welche
alg GrWerbggefettfdhaft auf fapita(iftifd)er ©ritnblagc
ruhen unb in ber gontt Don DlfticngefcEfchaftcn auf«
treten ( B a u b a it ie n ) ; folcfje B . Würben ülnfang ber
70er Sahre in Seutfdjianb in größerer 3nf)l gegrün
bet, hoch finb Diele berfetben in3Wifd)en Wieber 311
©runbe gegangen; 2) folche, welche burd) genoffen«
fdlttftlidje Selbfthilfe bera DBohnunggintereffe ber cig
nen SRitglieber genügen (f. über Baugenoffenfdjaften
im S rt. »©enoffenfehaften«); 3) B ., Wel^e beitGijaraf
1er Don 3Bol)lthätigfeitgunterneljmungen tragen, inbent
fie, nteift auf bent Bringip ber Sltticngefetlfchaften bc«
grünbet, unter Bergidft auf Spetulationggcwinn fid)
mit mäßiger Bcrginfung ihrer aufgewanbten S'api
talieit begnügen ober auch Opfer mt 3 « t ttnb ©elb
ohne Bergütung bringen. Serartige B . finb in Gng«
lanb feit beit 40er fa h ren in großer 3n h l entftanbm
unb fiepen in Sonbott ttnb anbern großen Stcibtcit
Gnglanbg in hoher B lü te. 'M ein in Sonbon biirftc
bereits für mehr alg 30,0 0 0 gaiitilien mit über
150,000 SKitgliebern auf biefc SBeife für gute 2Bo()
nitngeit geforgt fein. Sicfe citglifdjen ©efcllfd)af
ten erbauen bitrd)Weg fnfernettartige SKietghciufer im
In n e rn ber S ta b t, fogen. Model Dw ellings, ciljnlid)
ben i|5eabobh«§äufern (f. Seabobp), ein Spftciit, wcl
d;eg ein S e il ber bcutfdfeit gemeinnüßigen B . mit Gr«
folg nachgeahmt hnt- Saiteben befteljen in Seutfd)
ianb gemeinttühige B ., Welche Heinere SBohnhättfer
erbauen, bie unter erleichterten Seriaufgbebingungcit
in ben Befiß ber Bewohner übergepen. S a g befann«
tefte auf biefern Bringip berupenbe Unternehmen ift
bie 1853 gegrünbete C ité ouvrière in 'Utülpaufen i.G.
(f. b.). S ie ift bag Borbilb unter anbern für bieSlab
badj er TOienbaugefeEfcpnft unb bieSaru ter Saugefell«
fdjaft für Brbcitcrwohnitngcn gcwcfcit, bie beibe in
poper B lü te ftepen. Dtamentlid) in ben lepten Saprcn
finb ähnliche Unternehmungen in Dielen beulfcheit
Stabten ing Scben getreten. S ie beförbem bie Sef)
haftiitacpung begÄleinbiirgerftanbeg unb Wirtenbantit
inbirett and) im Sin n e ber Söfung ber eigentlidjcit
'llrbeiterwopnunggfrage. B g l. D. S l e n e r , Gng«
lifdje B . (DBien 1 8 7 3 ); B fc p r o t t, S ie SlrbeiterWoi)«
nttnggfrage in ©nglanb (»Scpriften beg Bereing für
Sogialpolitif«, B a n b 3 0 , Seipg. 1 8 8 6 ); S c p m o lle r,
Gin ÜDiapnruf in ber SBopnunggfrage (baf. 1887).
(Sgl. and) ?(rbeitcrwoljnungat.)— Jfm DKittelalter pießeit
B . bie Srüberfdfaften ber Bau leu te, ingbef. ber ®e«
werfgDerbinbungen ber Steinmepen unb Dcrwanbter
BanpanbWerfer (f. Saitpiitte).
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S augeh) e rb e , int weitern Sinne alle ©ewerbe, ließe unb fittlicße AuSbilbung ber Seßrlingc unb
welcßebeimSanBon Raufern beteiligt finb, im engem, bie ©nffeßeibuttg Bon Streitigleiten zmifißen ben jjn»
urfprünglid) r^iftorifdien Sinne nur baS ÜDiaurer» unb nungSmitgliebern unb ißren Seßrlingcn an Stelle ber
Simmergewerbc, welchen bie umfaffenbften Arbeiten ©emeinbebeßörbe ift. Als Sauinnung ift jebe baßin
6eim Ipa'uSbnn jufallen, unb welche weift als §auS= 3ielenbe Serbinbung Bon Snußanbinerfern, 3. S . ber
bnwUntemebmer aufzutreten pflegen. Sind) unter ber Sunb ber Sau», ÜKaurer» unb Qitnmermeifter Ser»
allgemeinen £>errfcßaft beS Snnungä» unb StonzeffionS» linS, bie Saußüttc in Siel, ber Saugewerlucrcin in
WefenS War bie Ausübung biefer bewerbe anerßeblicß ipannoBer, 3U Bezeichnen, unter Weidfan ber in ber
feßwerere Sebingungen gebunbeit als bie ber meiften Silbung begriffene Scrbanb beutfeßer SaugeWerlS»
übrigen (bewerbe. Auch als allmählich ein Staat nach nteifter zur 3 eit eine ©inigung ßerbeizufüßren fueßt;
beut anbern beit ©ruitbfag ber ©eWerbefrcißeit an» f. Stttttmg. Sie renibierte öfterreichifcße ©ewerbeorb»
erfannte unb im allgemeinen baS ißrüfrtng§= unb Son* nung Bom 15. SRärz 1883 ßat bie S. unter bie gaßl
jeffionSWefen aufhob, glaubte man biefeS, narnent» ber fonzeffionierten ©eiuerbe aufgenommen.
'Snugehwvlcn, f. SBauljanbwerler.
ließ zunt Schuh beS ScbenS unb ber ©efunbßeit ber
Staatsangehörigen, Wohl auch aus fRüctficßt auf bie
sSaugcU)cvffri)ulcn, g-acßfchulcn zur AuSbilbung
babei möglicherweife zu befiirchtenben bebeutenben Bon Saußanbweriern, fegen allgemeine Sollsfcßnlbil»
'■BerntögenSoerliifte, bei ben Saugewerben noch Bei» bung BocartS unb lehren außer ben notmenbigftcu
behalten zu müffen. 3Jian überzeugte fich jeboch mehr |>ilfsmiffenf<bafen Saumaterialienfunbe, Sauion»
itnb mehr, baß eS bei Ausübung ber S . weniger auf ftruftionSlcßre, Seßre Bon ben Sauftilen, Ausführung
ein gewiffeS fötaß Bon tßeoretifcßem Siffen, weißes unb Seranßßlagung_ Bon ©ebäuben, greißanb» unb
brach bie Prüfungen garantiert Werben tann, als Biel» Sinearzeicßnen, Sionftruieren unb Entwerfen bon Sau»
mehr auf baS Sorhanbenfein prattifeßen Könnens unb teilen unb einfachen ©ebäuben, SKobeEieren Bonipolz»
Moralifcßer (Sigenfdjaften bei bent auSfüßrenben Sau» unb Steinionftruttionen tc. Sem Sefucß ber Scßulc
ßanbwerfer aniommt, unb ba nun Weber bei anbern muß in ber Segel praftifeße Sßätigteit Borangeßett,
ebenfo gefährlichen ©ewerben noch auch in ben meiften ber Unterricht Wirb im Sinter erteilt, unb im Sommer
außerbeutfeßen Staaten ßinficßtlicß ber S . eine Srü» leßren bie Zöglinge zur praftifeßen Arbeit zurüd. ©in.
fuitgSpflicßtigfeit beftonb, fo ließ man biefelbe zu» Zeine S . finb mit SeßrWerlftätten Berbunben. Sic
ttäcßft in einigen ©injelftaaten, fobann aber bttreh bie preußifeßen S . ßaben Bier halbjährige klaffen, ©cSReicßSgewerBeorbnung für ganz Seutfdjlanb für bie wohnlich fcßltcßt ber Sefucß ber Schule mit ber Srü»
». ebenfalls fallen. Saß man baneben in einzelnen fung als SaugcmerlSmeifter ab. Sie erfte Schule
Staaten baugewerblicße, bom S taat unterßalteneSil» Würbe 1823 in 3Kiind)en errichtet, 1831 folgte ipotzbuttgSanffalten fowie fatultatibe Prüfungen bcibel)al= minben, 1837—40 SreSben, üeipjig, ©ßcumiti, ¿ittau,
tcit hat, fteßt mit bent fßrinzip ber ©ewerbefreiheit fpiauen, 1845 Stuttgart. Sie neun preußifeßen S.
nicht im SSiberfpntcß. Sei biefer gewerberechtlichen Würben 1890/91 Bon 1825 Schülern befueßt , fie ge»
©leid)fteHung ber S . mit allen übrigen ©ewerben nüaen inbeS bem Borßanbenen SebürfniS bei Weitem
tjat man bie S . in ftrafrcchtlicher unb fieberheiß unb nießt. ^nt ganzen ßat Seutfdßanb 25 nteift ftantlidie
»oßlfaßrtSpolizeilicher Sepeljung einer fcßärfernSon» ober ftaattieß unterftügte unb beauffießtigte S , 3unt
trolle unterteilt. SaS fReicßSftrafgefegbucß (§ 330) Seil in Serbinbung mit anbern Seßranftatten. 3m
hebroht benjenigen, Welcher bei ber Seitung ober AuS» AuSlanb finb S . meift Seile bou ©cwerbefcßulcn.
Siaugi, in ber norb. ©ötterfagc ein SRiefe, Sruber
führung eines SaueS Wiber bie allgemein anerlannten
Siegeln ber Saufunft bergeftalt ßmtbelt, baß hieraus beS Suttung, Welcher ben aus Slnafirö Slut bereite»
für anbre ©cfaßr entfielt, mit ©elbftrafe bis 31t ten, Sicßttunft Berteißenbcn SRet befaß. Dbin, ber
900 SDlf. ober mit ©efängnis bis zu einem 3 nßr. Set» biefen zu erwerbenwünfd)te, fudjte bcnS.alS fdjlicßter
ner (§ 307, 14,15) Wirb mit ©elbftrafe bis ju lBOSJü. ÜBanberer (unter bem Aamen Solwcrt) auf unb über»
ober mit §aft bebroßt, Wer als Saußerr, Snumeifter rebete ißn, ißm Zutritt zu SuttungS gelfengrotte 311
ober Saußanbwerler einen S au ober eine AuSbeffe» Berfcßaffcn. S ort tränt Cbiit in brei 3>>9en bie ©c»
rung, Woju bie polizeiliche ©eneßmigung erforberlicß fäßc, Welcße ben toftbaren Sranf enthielten, aus,
ift, oßne biefe ©eneßmigung ober mit eigenmächtiger worauf er in Ablergeftalt bauonflog unb in ASgnrb
Abweichung Bon bent bureß bie Seßörbe genehmigten ben 9Ret in bie Bon ben Afen bereit gehaltenen ©efaße
Sauplan auSfüßrt. Außerbem unterliegen bie' S. fpie. 33gl. ©uitnlob.
sPmtgvunb, ber ©nmb unb Sobeit, auf bem man
bom polijeilicßen ©eficßtSpunft aus einer tief ein»
geßenben Regelung bureß allgemeine SanbeSgefeße u. baut. Sor gcftftcllnng beS ffunbamentplans ift 311
CrtSftatuten (Sauorbnungcn), bie barüber zu wadjen unterfueßen, ob ber S. überaE feft unb mächtig ge»
haben, baß alte Sauten Bon oorßeriger ©eneßmigung nug ift, um baS Sau Wert auf bie Sauer zu tragen,
ber Seßörben abßängig gemacht unb naeß ben gelten» oßne Bon ißntaEzufeßr oberungleicßmäßigzufainmen»
ben Sorfcßriften auSgefitßrt werben, unb bie and) bie gepreßt zu werben, ilfait ftedt zu biefent ffwerf bas
Aßnnbcrung unbSefeitigung aller Saunnlagen, bnrd) ganze ©ebäube oberfläcßlih ab, um annäßernb bie
Welcße ©efaßr für anbre ober eine Serlegttng beS Stellen zu bezeichnen, Welcße am ftärlften belaftet
öffentlichen SntercffeS broßt, 31t ermöglichen unb an» werben, boßrt bann an mehreren SteEeit Söcßer
juorbnen ßabeit. jfaeß Abaitberung ber ©ewcrbcorb» mittels eines ©rbboßrerS, Wenn man fieß nißt (für
itung nimmt auch bie Organifation ber S . Wicber eine leicßtc Sauten) mit einer Unterfucßung bureß einfaches
feftere ©eftalt an unb läuft naeß bent SReicßSgefeg Bont ©inftoßen einerSonbierftange, beS fogen. S ifitie r»
18. 3uli 1881 auf bie Silbung Bon falultatiBen Qtt» c i f en S, begnügt, ©rforberlicßen 8 aES muß man brun»
nungen ßinauS, beren wefentlicße Aufgabe bie pflege nenartige Scßäißte bis zu ber Siefe ßerfteEen, Welcße
beS ©emeingcifteS unb ber StanbeSeßre, bie ftörbe» 3ur zuBerläffigen Seurtcilung ber Aufeinanberfolgc
rung eines gebeißlicßeit ScrßältniffeS zwifcßcu ÜKcifter unb SRäcßtigicit ber nicht tragfäßigen fowie zur geft»
unb ©efellcn, bie genauere Siegelung beS SeßrlingS» fteEung ber Sefcßaß'enßcit unb Starte ber tragfäßigen
wefenS, insbef. bie gürforge für bie teeßnifeße, gewerb» Scßicßten nötig erfeßeint. Auf naffent Sobeit muß
'JJlegerä ftottü.z V e rto n , 5. 2luff., U. 33b.
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man unter beut Spiegel bcg ©runbWafferg ben ©rb=
boßrcr in Verbindung mit Voßrrößren anWenben.
ßrgebcn biefe Unterfußungen eine gleißntäßige S3e=
fßaffenßeit beg ©runbeg, fo iann man bei glcißmä»
ßiger Velaftung auch bann ohne Sorge fein, wenn
eine mäßige Qufammenbrücfung beg Vobeng 31t er»
luarten fteßt. 2>ft aber ungleichmäßige Velaftung Bor»
ßanben ober ber V. an Berfßiebenen SteEen öon Ber»
fchiebeiter Sragfäßigfeit, fo fußt man ben toeichften
Stellen Womöglich aug3uWeißen ober forgt, toenn
bieg nießt thunlich ift, bafür, baß bag ®ebänbe bttrß
ben ungleichen Voben feine ungleichen Seßungen er»
leibe, bie feinen ©inftuQ leißt 3ur Solge ßaben fönn»
ten. 3 u biefem 3 wed erfeßt man entroeber ben toei»
eßen burß feften Voben, ingbef. burdß Sieg unb Sanb,
ober preßt ißn burdß ©intreiben Bon ißfäßlen 3ufam»
men. Kinn teilt in ber getuößnlicßen s4?rari§ bie Ber»
feßiebenen Vaugrunbarten in Bier klaffen ein. 3 u ber
erften ftlaffc reeßnet man abfolut feften Reifen,
loelcßer allen Vetaftungen nollfommcn wiberfteßt; 3«
ber 3Weiten Stoffe Sieg» ober S a n b b o b e n , tnelcßer
nießt 3ur Seite augtneidßt, fiß menig ober gar nießt
äufammenpreffen läßt unb bie fßwerften ®cbäube mit
Sidßerßeit trägt; 31t ber brüten klaffe gufantm en»
p re ß b a re n »oben, weißer jeboeß nidßt 3itr Seite
aug weißt, 3. V. Sßrnt, Seßnt, ipumugerbe unb torf»
ßaltige ©rbarten; 3ur Biertcn Slaffe 3ufam m cn=
p re ß b a re Vobenarten, Welcße sugieidß feitliß aug»
weißen unb baßer ben fßleßteften V. abgeben, alg
SSorf, Kioraft, Srieb» oberDueEfanb, erweichter Sßon«
ober Seßmgrunb. Von SBaffernbern burdß3ogener V.
ift oßne fünftlidße ©ntwäffermtg nießt 31t benußeit.
Vei gentifeßtent ®runb mecßfeln oft fefte unb lodere
S ß iß ten , Sanb» unb Sßonlngen, Selfengefßiebe,
SBafferabern :c., bie man forgfältig unterfudßen unb
unfcßäbliß maßen muß. Socfere Sßonfdfißten unb
Selfengefcßiebe rutfeßen leicßt ab, namentlich toenn fie
nießt gans ttmgerecßt ftreißen unb naeß ber Siefe aug»
geßen. llnbrattßbar ift aufgefßiittcter Voben; man
muß ißn entloebcr gartj ßcrauggraben ober fteEcn*
lueife bitrßbreßen unb mitteig fogen. ©rbbogen (f. b.)
überwölben. Über bie Berfßiebenen Kiittel, einen
fcßlecßten V . 3U Berbeffern ober unfcßäblidß 3U maßen,
f. ©rmt&batt.
[S. V a u ß in (f. b.).
B a u h . , bei botan. Kanten 9lb£ür3ung für 3 , unb
© a u ß aft (b a u liß ), foBiel toie nißt baufällig;
im VergWefen: baufäßig, mit Küßen 3U betreiben;
ein VergWeri b. h a lte n ßeißt eg in ^Betrieb crßalten,
fßwaß fortbetreiben, bamit eg nißt ing greie falle,
b. ß. für ßerrenlog erflärt Werbe.
$3aui)attb»t)crfer(Vaugemerien[©insnßl: ber
®ewerfe]), Kiaurer,3intmerleute, Steinmeßen, $aß»
beder, bann attßSifßler, Sßloffer, ®lafer, STöpfer ic.
^ fa u ß e rr, f. »aitfmtft.
Vrenten ßeißen V. bie
KiitgliebcrbcrSirßeitBorftänbe,benen bie Verwaltung
begSirßenBeriitögettgitnb bie reßtliße Vertretung ber
©emeinben naß außen obliegt.
33auf)itt cfpr. 6o=sng), S a f p a r , 91natom unb Vo«
tanifer, geb. 17. San. 1560 in Vafel, geft. bafelbft
5. ®e3. 1624, ffubierte feit 1576 in S3afel, Vabua,
SKontpellier, Vorig unb Siibingen, promooierte 1581
alg Stoftor ber SOiebijin in Vafel unb begann algbnlb
Vorlefungen über Sl^neipflanjen. 1582 würbe er in
Vafel Vrofeffor ber griecßifßen Spraße, 1589 Vto»
feffor ber Votanil ttnb Knatomie unb 1614 Vrofeffor
ber DJicbisin unb erfter Stabtarst. V. ftanb bie ba
ntalg befannte glora Bott gan3 ©uropn 311 ©ebote.
Kitt ißm gelangte bie ifkriobe ber fogen. Väter ber

Votanif 3utit Kbfßluß, foWoßl Betreffs ber Kamen«
gebung unb ©in3elbeißreibung alg auß besügüß bet
Knorbttung naß ßabitueEen tßnlißfeiten. ©r füßrte
3uerft bie llnterfßeibung Bon 91rt unb ®attung Boll»
ftänbig burß unb fßuf bie binäre Kontenflatur. Sa«
gegen feßlen bei ißm noß bie ®iagnofen ber ©at«
tungen. 2>n ber Knorbnung ber V fl^ e n legte et
großenSSert auf bie natürliße Verwanbtfßaft. Seine
ifjauptwerfe finb: »Phytopinax« (Vafel 1596), ein
Verseißnig Bon 2460 Vfiansen, WoBon aber nur bet
erfte Seil erfßien; »Prodromus theatri botanici«
(granlf. 1620, mit 250 neuen Vß<w3en; 2. 9lufl.,
Vaf. 1671); »Pinax theatri botanici« (bnf. 1623,
neu aufgelegt 1671 u. 1735). Kits feinem berüßmten
»Theatrum anatomicum« (ffranff. 1605; Bermeßrte
Slufl., bnf. 1621; bie Supfer baraug Würben mit eini»
gen ¿Jufäßen Bon 2K. SKerian aüein ßerauggegeben,
baf. 1640) erßeHt am BoEftänbigften ber Stanb ber
Knatomie 3U Knfnng beg 17. ijaßrß. Sein »Theatri
botanici über unicus« würbe Bon feinem Soßn 3o«
ßanneg Safpar V., geb. 12 . Kiärs 1606 in Vafel,
geft. alg Kaßfolger feineg Vaterg 18. 3 uli 1685, ju
Vafel 1658 ßerauggegeben. Vgl. § e ß , ftafpar Vau«
ßing Seben unb ©ßarafter (Vafel 1860).
B a u h in ia L., naß S. Vaußin benannte ©attung
aug ber Familie ber ©äfalpiniaeeen, große, oft ftaeß
lige Sßlingftrnußer ober Vnume mit aug 3ioei 3U«
fammengewaßfenen Vlättßen befteßenben Vlättern,
3ierlißen, traubenftänbigen Vlüten unb einer langen,
3ufammengebrüdten, Biele platte Samen entßaltenben
§ülfe. Sie etwa 130 Ülrten, meift in Sübamerifa
unb Cfünbien, 311m Seil in ilfrifa ßetmifß, bilben
einen ßeruorrngenben unbßarnfteriftifßenVeftaubteil
ber tropifßenglora; meßrere liefern 91r3neimittel ober
feßrftarfe gafern (9(pta, Kfaloo, V un»raj, Ktaß«
Wa I) 3U ©efteßten, Sauen ic., Biele Werben alg 3terpflansen in ©ewäßgßäufern fultioiert. ®ie befamt«
teften finb; B. reticulata DC., ein fleitter Vaurn am
Senegal, Bon bem ber Vaft 3U Striden Berwenbet
Wirb. B. Lingua DC. (B. scandens L .), auf ben
Kfoluffcn, überaE in Vufßwälbern nißt weit Bont
Straube, mit fßwatnmigem §013 unb einem bünnen
Stengel, ber Wie ein Seil an ben Väurncn ßinaufläuft
unb oft meßrere 3ugleiß fo feft umminbet, baß fie
faum 3U fäEen finb. B. Yahln DC., in Sßtbien, er«
flettert mit bem gigantifßen Stamm bie ßößfteit
Väume unb nmfßlingt biefe fo feft, baß fie nißt fei«
ten abfterben, bann BerWefen unb nur bag Sßling
gewäßg übriglaffen; aug ber Safer Werben feßr fefte
Seile angefertigt. B. variegata L., ein mäßig großer
Vaum mit bunten, rofenroten, gelben unb purpur«
roten Vlüten, ber in Oft» unb ÜBeftinbien lultiBiert
Wirb, ßat bunlleg § 013, Weißeg alg ©benßol3 in beit
,§onbel iommt; bie Kinbe Wirb mebisinifß fotttie 3unt
gärben unb ©erben benußt. B. esculenta Burch.,
am ®ap, ßat eine eßbare äSursel.
'Bnußiitfcßc ft lappe (V 1i n b b a r nt f 1ap p c, Val'Bnußoßv f. § 013.
[vula Bauhini), f. ®arm.
SBttußorijont, int Kufriß Bon ©rbbauteit bie na«
türliße ©rboberfläße, bie mit ± 0 be3eißnet wirb;
aEe Kugfßaßtungen tragen bag 3eißen —, aEe 9lit«
fßüttunaen + •
^ o u ß ü tte , bag in ber Käße befonberg größerer,
in Kugfüßrung begriffener Vauten errißtete prooi«
forifße Vüreau mit Sßreib» uttb 3etßenlofal, 3U«
weilen auß Kufcntßaltgort ber Arbeiter unbKuffeßer,
in Italien fabbrica genannt; bann Kante ber im'Tüt
telalter gebilbeteit ©ewerfggenoffenfßafteit ber Vau»
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Icute, inSbef. bcrSriiberfgaft bcrSteimneßen, mclchc I Komntunalbeamtc, nur ein berßältniSmäßig tleincr
fig borçttgëmeife in Seutfglanb ltiib in ber Sdjtncij 1 Seil befchäftigt fid) als 3'bilingeitieur ober ift ©e»
nuS beit in ben Klöftem gefaulten SBertleuten ent» amter bei ©ribatunternegmungen. 3» Franfrcid)
midelte unb im 12. ¿¡agrg. mit bem 9luffgmung beS merben bie ©auingenieure auf ber École polytech
Steinbaues eine große ©ebeutung erlangte, ba fic auf nique gebilbet unb treten naeg beftanbenem ©taatS»
bie igr nageftegenben Kunftganömcrfe tonangebend eranten 3U bem Corps des ingénieurs des ponts et
triefte. Zufolge häufigen OrtStbcgfelS matenbic@lie» chaussées über, »on bem alle ftaatlidgen SBege»,
ber biefer 33rüberfc£)aft auf einen altgemeincn SBitnb SBaffer» unb ©rüdenbauten auSgefügrt merben, unb
aller betet angemiefen, bie ©teinntegbraug unb ©e= meldjeS fid) eines fegr grogen ülnfegenS in unb auger»
raogngeit Eanntcn. Um fid) für bie 9(uSübung ber Kunft j galb FranfreicgS erfreut. 2jn ben übrigen ©taaten
baS Wonopol ju figent, ltiarb jebem eintretenben | be§ europäifd)en Kontinents ift bie Stellung ber ©au»
Sruber bie ©egeintgaltung ber befonbem tegnifgen | ingenieure eine megr pribnte, meil faft aüe ©erfegrS»
Senntniffe jur ©fliegt gemalt. Siefer Umftanb bat mege in ben ipänben bon©ribatunternegmern finb.
bie Witgiieber ber ©augütten mit einem mpftifgen
ilauinfgettof, f. S a u a m t.
SliimbuS umgeben unb fie fglieglig in ©erbiitbung
©auf au, Sorf impreufj. iRegbeg. 9lmSberg, £anb»
mit ben Freimaurern gebracht, bie jebog bon jenen treis ©oegunt, an ber ©mfeger, gat bebeutenben Stein
nur gemiffe ihugerliglciten unb ©egeitnseigen ange» j foglenbergbau unb (1890) 3600 ©inm. Sabei ©cgloß
nommen ju haben fdjeinen. Sie einjetnen im Seut» ! S tru n fe b e .
fdjen fReig, in Öfterreig unb ber ©gmei3 beftegenben
G a u tié (grieeg.), ©attin beS ©gilenton (f. b.);
¡Baugütten, bie fid) nach eignen ©efegen regierten, I aucg allgemeine ©eseicgnung eines alten, frcunblidjen,
ftanben unter §auptgütten (©rofjlogen), mie Köln, | regfamen WiittercgenS.
[Saupoliäei.
Sien, g ä rig , Inoruntcr bie 511 ©traßburg fgließlig
iBaufonfcné, bie polijcilidic ©auerlaubniS; bgl.
ben SSorrang einnahm (ipiittenorbnung bon 1459).
'©aufoitftruttioncn umfaffen im meitern Sinne
Ser fjmed aller ©augütten mar in erfter Sinie bie fämtlicge im ©aumefen borfommenbe ©erbinbungeu
luëbilbung unb S3efcE)äftigung tüchtiger SBertleutc, »erfegiebener einfacher ©auteile 3U tteinem ober grö»
welche, nach beftanbencr hier» Big fünfjähriger Sehr» gern Seilen eines ©aumertS; im engem Sinne nur
Imggjeit bom Weifter loSgefprogen, als ©efetten unb bie im §od)bau »ortommenben ©erbmbungen biefer
itag ber Übertragung ber felbftänbigen Seitung eines 91rt. SRägereS f. bie 3ugegörigen ©Vcejialartiïei. ©gl.
SatteS als Weiftet arbeiten tonnten, anberfeitS bie © regm ann, ©autonftruttionSlegre(5.91ufl.,©tuttg.
'•Pflege ber .'Religion unb beë fittlidjeu ©eifted. ©ei ber 1879 -9 3 ,4 Sic.); StSanberleh, ©aufonftruttionS»
mit Zeremonien bertnüpften SoSfpregttng mufjte ber legre (3.91uft., KarlSr. 1887,3 ©be.); »imubbud) ber
(Sfefelle an EibeS ©tatt unter anbernt geloben, baS ©rcgitettur«, grSg. bon Surnt u. a., Seil 3 (Sannft.
ftunftgegeimniS 3U bemahren, gehorfam ju fein, auf 1881 ff.); »ScutfgeS ©auganbbud)«, 91bt. 2: »Sau
bie Egre beS ipanbmerES 3U haltert unb fein ©teinnteg» tunbe beS 91rgitetten«, Seil 1 (2. Ülufl., ©erl. 1890).
pichen nicht 31t änbern, morauf er in bie ©cheimniffe
'©autoftcuanfcglag, f. © aitaitfd)lag.
beS©ruf)c§ tmbJßänbcbruds eingemeihtmitrbc, melgc
©auiunft, bie Kunft, alle 'litten bon ©auligleiten
ifim als SBanbergefellen ©intritt in atte ©augütten 3medrnäßig, bauergaft unb, mo fie in bie ©rfdjeinung
uerfgafften. Seit ©augütten fdfioffen fid) aud) in treten, auch tgunlicgft fdjön aufsufügreit; im engem
Seutfd)lanb oielfad) ÜRigtbauleute (©d>reibcr, Künft» ©inne als § 0g b au ïu nft (91r g i t eï t ur) bie Kunft,
1er u. a.) an. Solange bie ein3e(nen ©auljütten eigne mclcge ber 9lrd)iteEt auSübt, unb bie im ©eqenfag
bferigtSbarfeit befafjen, herrfdfte ftrengc SiSsipliit gur Kriegs», SBaffer», SBege», Eifenbagn», ©giff»,
unter ben 'Arbeitern, mäljrenb bie nag beutfdjent Wafginen» unb ©ergbautunft alles unter fig begreift,
Sorbilb aud) in anbern Sänbern, 3. ©. in ©nglanb, maS 3ur Errigtung unb Einrigtung bon Jpogbauten
organifierten ©auhütten biefeS ©orred)t nicht erlang» gegört. SBiH man bie §oghautunft in eingelne ntcgr
ten. SRag ber ^Reformation öermanbelten fid) bie ©au» ober ntinber fclbftänbig entmidclte ©ebiete teilen, fo
hätten infolge ber antifen, bie ©autunft umgeftalten» tarnt man etrna gmifgen firgliger unb nigtfirdjliger
ben Elemente in günftige ©enoffenfgaften. 9luS ben (profaner), gmifgen lanbmirtfd)aftliger unb ftäbti»
Überreften ber englifgen ©augütten, igren Srabitio» fger, gmifgen öffentliger unb ©ribatbauiunft unter»
ttettunb ©ehräugen ging 1717 ber heutige Freimaurer» fgeiben. ®og finb biefe Untcrfgiebe nigt regt bc»
bunb gernor. ©gl. Speibeloff, Sie ©. beS Wittel» 3eignenb. Früger ftellte man mögt bie fogett. fdjöne
alterë in Seutfdßanb (Dîüntb. 1844); J ä n n e r , Sie ©. (9lrgitettur) ber ©., melge fig angeblig lebiglig
Öaugütten beg beutfgen WittelalterS (Seigg. 1876); mit ber iocrftcllung reiner fRugbauten 3U befaffen gat,
!R3iga, ©tubieu über ©teinnteg3eigen (SBien 1883); gegenüber. Wan gat aber eingefegen, bag jebeS SBcrt
feiler, Sie ¿Reformation unb bie altern Dîeform» ber ©. ÜRugbau unb Kunftmert gugleig fein folg b. g.
Parteien (baf. 1885).
feine K o n ftru ttio n unb feine bon biefer abgängige
© au in g cn icu r (S ie fb a u et), Scdjniter, ber fid) F o rm g e b u n g rnüffen innig 3ufantmengängen mit
mit Iperftellung ber ©tragen, ©ifenbagnen, SuttnelS, feinem SBefenSingalt unb feiner 3 h>ciigefHm»
fanale, ©rüden, SBafferbauten, Weliorationen unb m uttg. ©elbftberftänblig mirb halb ber reine 5Rug=
ben ftäbtifgen Siefbauten, mie SBaffcrleitung, Kana» 3mcd bie tünftlerifge Siüdfidjt übermiegett, halb mirb
lifation re., befgäftigt. Sie 9lttShilbung ber ©au» bas ïlmgetegrte ber FoH fein. Für Konftruttion unb
ingenieure erfolgt in Seutfcglanb auf ben tedjnifdjen Formgebung eines ©aumertS ift bor allem baS 'JJt a »
itogfguleit. Sie ©orbilbung ift, fomeit ber ©taatS» te ria l, aus bem eë errigtet mirb, bon ©ebeutung;
bienft in Frage tommt, bie gleiche mie bei ben übrigen man unterfgeibet 3ibifgen ©teinbau, öolsbau unb
'■Beamten beS ©aufageS. Sie Sgätigteit beS ©au», (sifenbau. Sie S tein » iW affib») © au tett merben
ingénieurs erftredt fid) faft auSfcgliefjlig auf 5Rüg= I auS natürligen, gemagfenett ©teilten (©rug= ober
tigteitSbauten unb fpielt im ©erfegrSleben eine grofje I $)att» [SBcrt»] ©teilten) ober auS tünftligen Steinen
Solle. 3n Seutfcglanb firtb nag Serftaatlidjung ber (©adftcinen, Waffefteinen) gergeftellt, ober aug in
ßifenbagnen bie ©auingenieure mciftenS Staats» unb 1Stampf- ober ©ugntaffe (©cton, ©ifec) auSgefügrt.
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®er natürliche Stein tuirb ntciji nur 511t ¡gerftettung
ber Außenfronten benutzt, bie ¡gnncntnauem, auch
bie Snnenfeiten her Außenwänbe ^jfiecgt inan auSSad»
fteinen zu fertigen. $ie ®eden unb ®äd)er ftnb beim
Steinbau gewöhnlich ¡¡böig» ober ©ifenionftruftionen,
tönnen aber artet) (als ©cwölbe ober Saltenbeden) in
Stein ßergeftettt inerben. ®er Steinbau fiat bor beit
anbern Sauweifen ben Sorgug größerer ®auerßaf»
tigfeit, geuerftcherßeit, beffent SdjttgeS gegen SBitte»
rungSeinflüffe, auch ermöglicht er monumentaleres
©epräge. Seim £>olgbau, tnoI)l ber ätteften Sau»
lucife, läßt fid) nad) feiner heutigen ©tttwidelungreiner
Ifjoljbau (Stocfbau ober ©efadjbatt mit Serbrctterun»
gen) 0011t gemifchten^oläbnu, beutgad)iuerf, unter»
fchcibeit. Gr ift in neuerer ¿eit toegen feiner angeb»
liehen geuergefäßrlicßEeit mehr unb mehr burd) "ben
Stein» unb Gifenbau Derbrängt toorben unb Wirb in
gröfjertt Stabten Xeiber baupolizeilich itberffaufat nicht
mehr geftattet. Über G ifenbau f. b. Sei jebent
§od)bait, er gehöre ber einen ober anbern ber ge»
nannten Sauweifen an, unterftheibet man gWifcßen
feinem U nter» ober © ru n b b a u , feinem S tufbau
unb feinem A u sb a u (f. b.). Sie G ientente, aus
betten er fid) innerhalb biefer ipaupttciie feiner Sion»
ftruttion unb gonttgebung nach im wefentlidjen 31t»
fanttttettfegt, fiub: bie SSanb (SÄauer) mit beit fic
gliebernbett rtttb fcßmüdenbeit Steilen (©efimfett, grie»
fett, glädhcnmufterungen tc.), bie genftcr unb ®ßüren,
Stufen, ®edctt unb ®äcßer, bie gußböbett, ®reppen
unb Aufzüge, bie Sorießrungcn ¿um Scrciteit oott
Speifcn unb Steinigen ber SSäfcße, gur Grwärntung,
Lüftung, Se» unb (Sntwäfferung, Eünjtlidjen Seiend)»
titng tc., ettblid) bie Sdjugüorfehrungen gegen Slig»
uitbgeuerägefaßr unb gegen Ginbrucß, bie Aborte unb
bie gefantte innere AuSftattung an SOiöbetn, irnuS»
gerät u. bgl. nt.
®ie Gntfteßung eines SSerEeS ber S . wirb berart
borbereitet, baß oon bemfenigen, Weldjer ben Sau
(auf feine Sboften) errichten (affen Witt, bettt S au »
h e rrn (fei bieS eine Srioatperfon ober ber Staat,
eine politifcße ober Eircßlicße©etneinbe oberfonftirgenb
Weldte Sörperfdjaft), ein S fto g rau tn t aufgeftettt
wirb, welches bie burd) ben S au zu erfüttenben
SSünfdje unb Sebingungett, barunter Domei)tnlid)
Angabe beS SiautnbebarfS, ber Softengrenge unb ber
Saufrift, enthält. ®iefeS Programm wirb gur Gr»
langung eines Sauentwurfs entweber einer öffent»
liehen ober ettgern fßreisb ew erb u n g gu ©runbe
gelegt, ober eS bilbet bie Siidjtfdjnur für ben Arcßi»
teften, welchem ber Sauaitftrng fre ih ä n b ig gewor»
ben ift. ®ic Arbeit beginnt mit ber Anfertigung einer
G ntw urffEigzc unb eitteS StoftcnüberfcßlngS,
auf ©rttnb beren fid) Satt()err ttitb Saumeifter, unter
Ittnftänben unter ißeranjiehung oott brüten irgenbwie
beteiligten Scrfonen, inSbcf. Oott Siacßbant (ogl. über
Saured)t im Art. »Saupoligei«), einigen, unb welche bie
©runblageber fpegicllett G n tm u rfb e a rb e itu n g
unb S e r a n f d) 1a g u n g bilben. Sieben ben attgetttei»
nen Siegeln ber ®ecßniE unb ben je nad) ber Art beS
Sauwerts gu ftettenben lünftlerifdhen Anforberun»
gen finb hierbei, Wie übrigens fchon int attgemeinen
bei Aufteilung ber Gntwurfftiggc, oor allem bie für
ben betreffenben Ort geltenden baupolizeilichen
S eft im m un gen gu berüdfichtigen (ogl. Saupolizet).
3ft bie Genehmigung beS Gntwurfs unb Soften»
anfdjtagS feitenS beS Sauhcrnt, beg. ber Saupoligei
erfolgt, fo beginnt bie S a u a u S fü h ru itg . Sott ber
S aß reS g eit war biefe früher abhängiger als heute

unb ift eS auf bettt £attbe mehr als in Stäbten, im»
merijin hat fid) il)r bie Aufeinanberfolge ber AuSfülj»
rungsarbeiten aiigupaffen. S ie ^ e itfrift, in welcher
bie Ausführung 311 erfolgen hat, Wirb ber Snuljerr
auS SJentabilitätS» uttb fonftigen ©riinben ftetS t()un
lichft abguEürgen bemüht feilt, bie anguftrebenbe ®e»
biegenheit ber Ausführung muß in biefer Schiebung
bie erforberlidjcn Sdjranleit ^ieljen. ®er AuSfüß»
ru n g S b e rfa l)re it gibt eS ücrfdjicbene. Gntweber
ber bie Ausführung leitcnbc®ed)nifer iftSerater ober,
Wie beim S ta a t, Seamter beS Sauherrn, bie Arbei»
ten Werben burd) feine Sermittelung an bie einzelnen
§anbwerfer, Untentci)ttter unb Sieferanten ober aitdi
an eilten einzigen ©eneralunternehmer oergeben unb
unterließen bann feiner bis ins einzelne geßenben
Kontrolle; ober ber Sauherr gibt bettt Saumeifter, bet
bann gewöhnlich gleichzeitig Sauunternehmer ift, ben
getarnten Saunuftrag unmittelbar in ©eneralunter»
nehtnung (©eneralentreprife), ober ettblid) eS er
folgt fogen. Stegicbau (bei Seßörben manchmal ent»
pfeßlenSloert), bei welchem unter AuSfcßluß bet Ser»
inittclung oon Unternehmern bie einzelnen Sauarbei»
tcr 0011t Sauherrn ober beffen Saumeifter unmütel
bar angenommen, befchäftigt unb befolbet werben.
®ie S c rg e b u n g ber A rb eiten erfolgt in ben bei»
ben erften gatten rneift auf bem SSege ber öffentlichen
ober engern Serbingung (Subntiffion). ®a burd) bie
erftere, gunt Schaben ber ©üte ber Arbeit, bie Steife
leid)t attgufeßr gebrüdt Werben, gang freüjänbige Set^
gebung aber im finanziellen Jgntereffc beS Saui)ernt
feiten bureßgufüßren fein wirb, fo ift als ber zwed»
mäßige SKittelWeg im attgemeinen bie engere Serbin»
gung angufeßen. ®ie ©üte, £iefergeit, Koften :e. ber
oerbungenen Seiftuitgen unb Sieferungen pflegen
burch Sertriige fid)ergeftettt zu Werben, für bie, wie
überhaupt für baS gange AuSfüßrungSwefen, bciSe»
ßörben immer beftimmte Sorfcßriftcn befteßen. 9fad)
gertigftettung beS SaueS erfolgt beffen Abnaßtne
unb A brechnung, unb erft nad) beren Oottftänbigcr
Abwidelung löfen fi<h, oott allgemein gu Siecßt bc»
fteßenben ©arantiefriften abgefeßeit, bie gegenfeitigett
Serbiitblidjfeiten. — über bie rein fünftlerifcße Seite,
bie © e f d) i d) t e unb 2 i 11 e r a t u r ber S. f. Strctjitettm.
(Bauloitb, 'Jlaiuc für baS Eornrcicße öügcüattb üit
norböftlicßen ®eil oott Saben, an ber ®auber.
'Saulnft, tirrf)liri)e, bie Segeicßnitng für bie
Serpflidjtung beS aus bent Sirdßenärar (f. b.) gu bc
ftreitenben Unterhalts ber üirdjcngebäubc.
ißautcbung (S eftß au p t, ©ewanbreeßt, S u t
te il, ® o b fall, ifja u p tfa ll, ft'urm ebe, Mortuarium), eßemalS eine Abgabe ber Geben eines ©runb»
hörigen an ben ©utSßerrn, nteift baS befte Stüd Siel),
bei grauen baS befte Stleib, fpäter itt ber Siegel in
©elb oerwaitbelt, blieb ttaeß Aufhebung ber 2eibeigeit
feßaft bisweiten aueß auf ©ütem freier Säuern haf
ten ; burd) bie tttoberne ©efeggebung, teils gegen @nt
fcßäbigung, befeitigt.
tBaulcßcn (Beneticium colonianmt), cl)ebent bic
Seleßnung eines Säuern mit einem S tüd gelb gegen
Übernahme ber Serpflidbtung 3unt Anbau beSfelben
unb Grftattung eines Seiles 0ontGrtrogattben2cl)nS»
ßerm; au ^ ein folcßeS gelb felbft. ©ab ber Sauer
ben Anbau auf, fo oerlor er bas iicßcit.
Bauleitung, f. Saufüßrung.
Bauleute (Coloni), f. Sauer, S. 504.
Baulid), f. Sauhaft.
Baum, ®emäd)S mit holzigem S ta m m uttb einer
aus blättertragenben Aften ober nur aus Stättern
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beftepenbeit Krone. 2Raitd)c ^»oijgctuäctife Wadgen 'j■bic SSurjeltt ber Saunte borgugSwcifc burd) 3 ll!l
cbenfo oft ftrattdj» tote baumartig, unb au ber oberften fräfte in Slttfßrudj genommen werben unb bafjer and)
fflrenjc ihrer Serbreitungl3onc in beit ©ebirgett er» gugfeft gebaut erfchcinen (f. ©telettgewebe). Tie in bie
id)einen bic Saunte nur trüppelpaft ftraudpförmig. Tide toacbfenbcit ^olgpflangen bebürfeit audf einer
ßbenfo tonnen burd) Kunft ©träudjer 3U Säumen äußern Schußpütle, welche bie Säptgteit befißen ntttfi,
imtgebilbet werben, wenn man ihnen bie unterften beut fortgefeßten TicientondpStttm gu folgen. Unter
'ilftc forttoäfjrenb abfcptteibet, unb umgeieprt Saunte ber Oberhaut bcr anfangs immer traurigen Saunt»
;u ©träudtcnt, tocttn ¡pr ©ipfel3uwadj8 immer ber» triebe bilbet fid) baßer ein auS bem fogen. ©eriberm
fdjnitten Wirb.
(f. b.) hemorgeljenber SRatttel bon Kort auS, ber burd)
Sie Saumfornt finbet fidj pauptfädjlich bei ben mit geringe SöurdEjIäffigtcit für Sßaffcr unb für ©afe auS ■
'Blüten berfet)enen ©flanjen. Torf) fomnten attd) bei gegeidjnet ift, unb beffen Schichten bie äußern ©ewebe
ben blütenlofen ©ewädjfett, Wie bei Sarnen, Saunt» ber SRinbe bon SSafferjufuf>r abfepneiben; leßterc bil»
formen bor. ©ttoa 50 Sflnn^cnfamilien, tbie bie Ko» bett baper mit ben altern Korllagen sufantmen bic als
ttiferen, bie Kttpuliferen, ©alifaceett u. a., hefteten S o r te befannten ©tammübenüge, bic fich in ber»
fdficbener Seife, 3. S . bei bcr Sirte mit Weißen $>äu»
ganj ober bortoicgcnb aus Sanmarten.
Ser toidjtigftc Eparatter ber Saunte wie überhaupt tett, ablöfen ober and) burd) Qertlüftung riffige
bcr Jpoijlaflartäett liegt itt ber auSbauernbcn Sebent!» Sprünge erhalten, bereit ©erlauf 3. S . bei ber ßidte,
fiipigfcit ihrer oberiroifchen 91djfentei(e, bie nidjt wie Sinbe, ©fdje unb anbern einheiutifdfen Saunten bcr
bei beit Krautpflan^en alljährlich abfterben, fonbern Stammoberftäd)e ein dharafteriftifcheS DluSfehcn ber
bie Snpigteit fortgefeltten Sangen» unb TtdentoacpS» lei()t. Snt tntbelaubtcn 3uftanbc (affen fich bie Saum
turnS befißen. Ter SängensutoacpS Wirb burdj arten am heften an ben Snofpen ertennen, beren Stel SSa<^8tunt§fcf)i(^teit an ben äujjerften ©pißen ber lung, Sornt, Sorbe nnb Sehaarung Wichtige Wert
jjroeige, burd) bie fügen. SegetationSpuntte, bermit» ntalebilben. Sie als Schupntittel gegen SSinterfroftbieteit, bie bon Slattorganen innerhalb ber Knofpen ber» nenben S nofpeitfd)tippen finb nicht in allenSätlcn
ftecft werben unb gleicbjcitig auch neue Slätter unb borhanben, fonbern fehlen 3.S . bei bieien Säuglanbccit,
'Magen bon ©eitenätoeigen peroorgeljen taffen. Ta§ Sophora-Ülrten n. a. Sei ben !pol3pflan3cn mit perioTirfenwad)3tunt ber bifotgleit Spoljpfiattäen gcfft btfd)er SegctationSruhe tritt baS9luStreibcn berStnoS
bon 98ad)3tumSicl)id)ten aus, bic, im Sfnnern beS pen, b. i). bie Scrlängerung ber 9(d)fcnteile fotoie baS
Stammes neue ©ewebetagen an bic »orpcr gebitbcten ©ntfalten ber jungen Slätter, bie S c tau b uttg, unb
nttfcßen (f. Silbmig8gewe6c unb Scitbunbel); bie mono» ebenfo oud) ber S a u b f a ll (f. b.) in beftintmten 91b
totalen Stämme paben bagegen meift nur ein bc» fehnitten bcSjSahrcS ein, burd) bereu geitlidjenülbftnub
fcpräntteS Tirfentond)Stutn. Sei ben ©djopfbäu» bic SegetationSboucr beftimmt wirb; baS Winbefttuaft
men, wie bieien Halmen, unb ben 9io fetten trä» berfclbett beträgt für bie Siiuute ber ttörblichen fili
gern, Wie ben Snnanen(Musa)uttb ben Saumfarnen, ntate ungefähr 3 Wonate, umfaßt aber in toärtncrn
¡Dädjft ber ©tantnt fortgefeßt nur burd) bie ©ipfel» ©ebieten meift 5 —8 Wonate. Sowohl gegen baS
tnofpe Weiter unb bleibt baper unberätoeigt. Stn ®e» arttifdjc ©ebiet als in Ipodjgcbirgen gegen bie fRegion
genfaß baju Werben bei ben S Sipfelbäum en alt» bcr 9llpenfträuü)er werben bic Snutnbeftänbc burdi
jährlich neue ©eitentriebe auS jafitreidfen Knofpen er» eine mehr ober Weniger beutliche ®ren3lin ic(S au m ,’,cugt unb baburd) eilte berjweigte t o n e gebitbet. grense) abgcfd)loffen (ucit. iRflattäcncteographie). 3itt
Sie berfd)icbctte Trad)t ber Säume wirb teils burd) ähnlicher Seife »erhinbert bic Spärlicpteit ober bcr
bic SSerstoeigungSart ihrer Triebe fotoie bie ungleiche gänzliche Wattgel oon9iieberfd)lägett in Steppen» ober
üluSbilbung", Sänge, jRidjtuttg unb Ulufeinanberfolge SBttftengebieten baS Auftreten oon Säumen. Jve nad)ber ©tengeiglieber, teils burd) baS 9tbfterben unb 9tb» bem bie Sclaubttng, Wie bei bieien einheimifchen Satt»
Werfen befthnmter älterer Triebe unb 3't>eige bebingt. men, burdj erhöhte Temperatur im Srühjatjr ober
SeßtereS tritt unter anbernt audf bei betn fogen. 9t ei» burd) ©intritt ber iRcgcnscit, Wie itt bett Tropen, ein»
ttigett unfrer einljeimtfchcn üRabelpö^er in gefdjloffe» geleitet wirb, unterfd)eibet man fontm ergrütte unb
tten Seftänbcn ein. 91udj int entblätterten ¿juftanb reg e n g rttn e Säume. Jihncn fiepen bic immer»
beiißt jebe Saumart ein dfaratteriftifdieS ©efarnt» g rü n en Säume, Wie 3. S. unfre einheimifdhen 9ta
gerüft, beffen Totaleinbrud üo^ugStoeife burd) bie beli)ö(3er unbOiclcSaubhötserberWittclmeerflora unb
Sorat unb ÜtuSglieberung twn ©tamm unb to n e bcr Tropen, gegenüber, bereit Slätter eine 3toci» bis
bebingt Wirb; ein bis -gtrSpipe burdjgetjenber Stamm bieljährige SebenSbauer haben. Über anbre bio!ogifd)c
ift für bic giepte, Sanne unb Särdje, eine in mehrere Serhältttiffe ber Saunte f. SSalbpflattsen uttb Stnmer»
gleichwertige ifte aufgelöfte t o n e für ©idje, Kiefer, grüne ©ewäd)fe.
'tlpfelbaum tt. a., ein auS ungleichwertigen Trieben 3U
Tie Saumarten finb wie bie Tierarten an beftimm»
ftnnbc tommenber Slufbatt beS SauntgerüfteS für teS 9111er unb beftimntte ©röjjc gebunben, welche
Sinbe, Suche, ¡jjminbudje unb biete anbre, nur mit nur feiten itberfd)ritten werben. Tie attern ilngabett
Scitcnlnofpen berfetjene Saumarten d)aratteriftifch. über baS 9Uter oon Sätttttcit (Tradjenbautn sott
SDieprere Säume, Wie bie ®fdfe, Sudfe, SBeiben, Ca- Drotaba 6000, Saobab 5000, ©tatane oon Sujulbcrc
ragana arborescens, Sophora rt. n., erzeugen neben 4000 Saprc ?c.) oerbietten wenig Sertrauen, mit 3ient»
ber gewöhnlichen Sornt auch Sarietäten mit abwärts lidjer Sid)erheit aber würbe nad) ferner berechnet:
roadjfenben, ttad) unten pängenben3 weigen, biefogeit. für bic ©ppreffe unb ©ibe 3000, für bic ^aftanie (CaT rauerbäum e.
stanea vulgaris), ©tie(eid)e unb Sibanonseber 2000,
Um bie oft enorme Saft ihrer Krone tragen unb Sichte (Abies excelsa) 1200, ©otnnterlinbe 1000,
gleichseitig bem Slnprall ber ©türme SBiberftanb lei» 3irbclfiefer500—700, Särdje 600, SBlwe570, ©über»
ften ju tonnen, ntüffen bie innern ©ewebemaffen ber pappcl 500, Sudjc 300, ©fepe 200— 300, für bie
Saumftämme nach ähnlidfen ©efeßen aneinanber» !jjninbitd)c enblidj 150 gapre. Seglaubigte Eingaben
gefügt werben, Wie fie bie Tedjnif bei §erfteltung bon über Siöpc unb Turcpmeifer ber Saunte (in Wctern)
«Ufcitig biegmtgSfeften Säulen antoenbet, toäprenb enthält folgcnbe Tabelle:
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Saunt — Saumamt.
§Öhe

Eucalyptus amygdalina (^ieberbaum) . 140—152
Wellingtonia gigantea (3)lammut0aum) 79—142
Abies pectinata (SBei^tanne) . . . .
75
60
Abies excelsa ($ ic f)te )..........................
Larix europaea (ßörd^e).........................
53,7
C’upressus fastigiata (ßppreffe) . . .
52
Pinus sylvestris (^öijre).........................
48
Fagus sylvatica (Buc^e).........................
44
Cednis Libani ( ß e b e r ) .........................
40
Populus alba (Silberpappel) . . . .
40
Taxodium m e x ic a n u m .........................
38,7
Quercus sessiliflora (äßintereic^e) . .
35
P latanus orientalis (Platane). . . .
30
Fraxinus excelsior (@fd)e)....................
30
Adansonia digitata (Söaobab) . . . .
23,1
Pinus Cembra (Sitbelfiefer) . . . .
22,7
A ilantus glandulosa (©ötterbaum) . .
22
Quercus pedunculata (Stieleiche) . .
20
Carpinus Betulus (^ainbudhe) . . .
20
Taxus baccata ( @ ib e ) .........................
15

Stamm;
burdjmeffer
8
11
3
2
1,6
3,2
1
2
—

2,8
16,5
4,2
15,4
1,7
9,5
1,7
0,9
7
1
4,9

S>öpe unb ®tcfe nehmen banap bet bett Säumen nipt
in gleipem Maß zu. $ e r größte ©tammburpmeffer
ift öon bei ©beltaftanic beinnnt, ttteld)e 20 m erreicht,
©roßc ©tammburpmeffer finb ferner beinnnt bon
Taxodium distichum (11,9 m), ©ommeritnbe (9 m),
Ulme (8 m), Storneifirfdtc (1,4 m).
Unter ben Slropen finbet fip ber üppigfte Sannt»
Wupg; jubetn finb eg Inuter eigentümliche Saunt»
arten biefer Stimatc, tuelcite hier bie UrWälber bitben
(f. Xropettmalb). Sn ber fubtropifpen 3 onc ift ber
Saumwupg fwuptfäpltp bertreten burp bie im m er»
g rü n e n © e w ä p fe (f. b.). dagegen finb in ber
tattern gemäßigten gente bie taubmedjfelnben Saunte
borherrjpenb (f. Saubbotzzone). Dbgleip aup tjier be=
reitg 9iabelpläer in zufamntenhängenben SBalbrntgen
auftreten, Werben biefetben (f. SHabelljoläjotte) bop erft
in ber fubarttifpen 3 one eigentlich borwattenb, Ibd
bte„Saubbänme einer nap betn anbern berfpminben.
Uber ben Wichtigen ©tnfluß, Welchen bie Säume,
Zumal Wo fie Wälberbtlbenb auftreten, auf flttnalifdjc
Serljältniffe unb SBitterung auftreten, f. Söalb. — $te
© p ä b e n , benen bie Säume auggefeßt finb, befte^en
in SBinbbrup, SBinbfatt, ©pneebrup, Slißfplag,
Sroftfpäben. 2 >ie oerfpieöeneit Ä ra n ttje ite n , bott
benen fie befallen Werben tonnen, bezeichnet man atg
Sranb, Ärebg, ©rtnb ober ©chorf, Sauntiräße, Dioft,
Meltau, SRot» ober Sernfäule, ©elbfupt, §arzfluß,
©ltntmtfluß, ®arrfupt, SSafferfuc^t, Stuffpringen ber
IRinbc. M t ßb Ü bungen an Säumen finb bie Mafer»
tropfe, bie §ejenbefen ober SBetterbüfpe, bie ©allen.
S a u m tu l tu r ¿um 3tt>ed ber ©ewinnung bon§ 015,
3weigen, Diinben, Saub, Stuten, brächten, ©amen
ober einzelnen petnifpen Seftanbteiten (Serpentin,
Quder, föautfput, Satfame, Üllfaloibe tc.) bilbet ben
©egenftanb ber gorftwirtfpaft, ber Sanbfpaftg» unb
Dittßgärlneret. Mit ber Sepre bon ben Säumen (®e»
pölzen), Welche in einem beftünmten Sanbe im freien
gebeipen, befpäftigt fiep bie © e n b ro lo g ic, Welper
Ülnpflanzungen bon Säumen in fpftematifeper ober
pflanzcngeograppifper Ülnorbnung, bie A rboreten,
ZU Seobaptungen unb Serfupen bienen. Über aUeg
biefeg fiepe bie befonbem Slrtitel.
'Saum , an Mafpinen ftarte, meift cplittberförmige
Ipölzer, attp ©ifenweüen, bie fiep um ipre 9lpfe breiten
ober fip auf anbre 9lrt bewegen taffen, z- S . SS eil»
bäum e oberäöcllen großerUiriber,&ucp»ttttb3 cttg =
b äum e, S rn ftb ä u m c , © am » ober S'cttcu»

bättittc ber SPebftüplc tc. - 3ut ©eemefen ein iRitnb
polz zum Spreizen ber Segel (S c f a n g b a tt tu, © r oft
bäum ), wenn teine Diaa zur Serfügung ift.
®aum, Jsopann S ilp c lm , proteft. Speolog,
geh. 7. ®ez-1809 zu gkmpeint in Dipeinpeffcn, geil.
28. üftob. 1878in©traßburg, fiebelte 1822 ttap Straß»
bürg über, Wo er ftubierte unb 1835—44 a(g Streiter
beg tpeologifpen ©tubienftiftg, big 1847 alg Pfarrer
Zu ©t. Spomag, feit 1839 alg außerorbentliper unb
feit 1830 alg orbentliperSrofeffor am proteftantifpen
©eminar, feit 1872 aucp an ber neuen Uuiberfität
tpätig war. ©r Wirfte in ebenfo auggefpropen beut»
fpent wie freiem Sinne; unter feinen©epriftett finb bie
Siogroppien: »granzSambertöonSlbignott« (©traßb.
1840), »STpeobor Seza« (Seipz- 1843—51, 2 Sbe.),
»©apito unb Super« (©Iberf. 1860) peroorzupebett.
©ein Seben befprieb feine SSitwc (Sremen 1880).

iBautnagamc, f. Slgantett unb Segttatt.
'Snum nloc, bie Agave americana (f. Agave).
N a u m a n n , 1 ) Utlej-anber, Suftfpielbipter ttttb
Somponift, geb. 1814 in Söten, geft. 26. Sc,;. 1857 in
©raz, feit 1856 Slrpiobeatnter beg öfterreipifpen
Seipgrntg. S . pat fiep zuerft burd; Sieber unb 3io
ntnnzett in nieberöfterrcipifper Munbart betannt ge
mapt. Sann lieferte er Suftfpiele (zum Seil gefattt»
melt alg »Seiträgc für bag beutfpe Speater«, SSiett
1849), bie fip burd) gtüdlid) erfuitbcite ©ituationen
augzeipnetcit, unb gab and) »Singfpicle attg ben öfter»
reipifpen Sergen« (baf. 1850) perattg, barunter bie
beliebtenStücte: »SagSerfprepen hinterm igerb« ttttb
»Ser g-reiperr alg SBiibfd)üß«, Worin bie Serlincr
Überbilbung ber öfterreipifpen ©utmütigteit entgegen»
gefeßt Wirb. Ülußcrbcnt fprieb er: »©prenbufptt für
b’ Dfterreiper ?lrntee in Italien« (2 . 91ttf(., SBictt
1854) unb »ülug ber .speimat. ©ebipte in ber öfter»
reipifpen Soltgmunbart« (Serl. 1857).
2) S u liu g , SP>lof°hP- geb. 22. Ülpril 1837 in
grantfurt a. SM. , ftubierte in ©öttingen unter Soße,
beffen Dlnpänger er würbe, SP'lofoppie, wttrbe ©put
nafialleprer in feiner Saterftabt ttttb 1869 (auf Soßcs
Setrieb) ißrofeffor ber ifSpilofoppie in ©öttingen, Wo
ernopw irtt. ©eine .Smuptfcpriften fittb: »SieScprcu
non SRaunt, 3 cü unb ättatpematif in ber neuem $pi
lofoppie nap ipretn ganzen ©iitflufj bargeftetlt unb
beurteilt« (Sert. 1868—69, 2 Sbe.); »HSpilofoppie alg
Orientierung über bie SESelt« (Seipz-1872), bie Soßeä
©influfj öerrät; »¡pnitbbup ber löioral ttebft ?lbnfi
ber SReptgppilofoppie« (baf. 1879). §lußerbent fprieb
er nop: »®ie ©taatglepre beg peil. Spontag non
Ulgttino« (Seipz. 1873); »©epg Sorträgc aug bem
©ebiete ber praftifpen Spilofoppie« (baf. 1874); »®e»
fpipte ber SP'ü’foppie nap Sbeengepalt unb Se
Weifen« (®otpa 1890); »©lemente ber ißpilofoppic«
(Seipz. 1891).
3) O g ia r, Slfrifareifenber, geb. 25. Sutti 1864 itt
SBien, ftubierte bafelbft unb in Seipjig ©eograppic
unb 9iaturwiffenfpaften, bereifte 1883 Montenegro,
begleitete 1885 Ogiar Senz auf feiner ®ongofaprt big
Zu ben ©tanlep»3räHen, mo er burp &anfpeit zur
Umiepr genötigt Würbe. 91uf feiner Diüdreife mapte
er eine iartograppifpe Wufnapme beg ©tromlaufeg
unb erforfpte 1886 bie ginfet gernanbo ^3o, non wcl
per er in bem Srtpe »gernanbo
unb bie Sube«
(Söien 1887) eine genaue Sefpreibung lieferte. 1888
begleitete er £>ang Meper auf feiner Steife zum ffiilinta
Sibfparo, bie inbeffen napber©rforfpung oon Ufam«
bara ein üorzeitigcg ©nbe erreipte. S. oerlor bei ber
©efattgcnnepmnng bttrp Sufpiri feine fämtlipcu

SautnannänöMe — Sauinbacf).
'llufjeicgnuugen. Seine ©rlcbniffe teilte er in beut
Öudje »3n 2>eutfd)»Ditafrifa Wäprenb beg 9lufftan»
bc§« (SBien 1890) mit. [Rncgbcm er 1889 jum 3Wcitcn»
mnl SRontcnegro Befugt gatte (Scrid)tc in ben »3Rit»
teilungenber f t u. ®. geograppifepen ®efellf<paft«, 1884
imb 1890), ging er 1890 int 9luftrage ber Seutfdf»
oftafritanifepen ©efcllfdjnft naep öftafrita jttr Gerfor»
[djung Uinmbarag unb feiner SRebenläuber. 9llg
¡frudpt biefer [Reife beröffcntlicptc er »Ufcimbara unb
[eine fRadjbargebiete« (Bert. 1891). 9llg güprer einer
(Sppcbition beg beittfdjcn 9Jntifflaberei»Sercing reifte
er im Sctnunr 1892 non Jnnga über ben Silinta
Rbfcparo nnd) bem Siftoriafce, unterfuepte bie noep
wenig beiannten ©cbicte int Siibeit unb Sßeften beg»
felben unb ftellte unter anbern feft, baß ber au§ ben
SOionbbergen fomtnenbe Sagera ber größte $ufluß beg
IBiftoriaieeg, fontit bie eigentlicpe öueUe beg ÜRilg
iei. 3nt gebrunr 1893 erreichte er bei Sangani Wopl»
bemalten bie Slüfte.
'Baumaitndliößle, biclbefudjtc impfe im Über»
qanggfaltftein beg i>ar3eg, im braunfcgmcigifcpcu
itreiS Blanlenburg, am linieit Ufer ber Sobc bei
iRiibclanb. ®er (¡Eingang liegt 44 m über ber ©oplc
beg Sobetgalg; bag innere beftegt aug ficbett ipaupt»
abteilungcn (Diele Heinere fRcbcnpöplen ungereep»
net) unb ift reiep mit feften, etmag buregfegeinenben,
außen raudpgrauen, aber im Sntcß oft glänsenb
weiften XroJpffteingebilben gefeßmüdt. ®ag fcgbnfic
Stüd barunter ift bie fogen. tlingenbe ©dule (2Va m
poep). ®ic begangenen [Räume ber i>oplc, bie und)»
Weiglidj fefton im 16. 3aprp. alg »SumanngßoH« be»
tnnnt war, gaben eine Sänge bon 280 m. IReuerbingg
ift bie iwßle mit clcftrifä)cr Scleucgtung berfepen unb
burci) Aufräumen alter ©dßuttmaffen sügänglicper ge»
ntadft Worben. Jsenfcit ber Sobc liegen bie iperntanng»
pöplc unb bie Sielgpoglc (f. b.). Sgl. Jpepfe, Sei»
träge jur Scnntnig beg .fbarjeg (9lfd)erSl. 1857);
Scibrocf, 2>ie S . (Slonfcnb. 1863). S8gl. Kopien.
Baumaterialien, int weitern Sinne alte Stoffe,
Wclcpe unmittelbar ober in gewiffen Serbinbungen
jur 9lugfüprung bon Sauwerfen bienen; im engern
Sinne aber nur bie Stoffe, bie matt unberarbeitet, alfo
lebiglicp alg Sicfcrung auf ben S au bringt, um fie
erft bort 3U berarbeiten, unb bie aud) getrennt bon
berlrbeit inOlnfcßlägen unbSbrecpnungen aufgefüprt
ju Werben pflegen, yfjrer Scrwenbung nad) werben
bie legtern in folgenbe klaffen cingeteüt: 3Rauer»
m nterialieu, alfo an ©teinen: Srucbfteine, SRauer»
fteine, an Sinbemateriatien: flalt, ©anb, gement,
Wipg, ©egamotte, Segnt, Sgpgalt tc., au SRebenmate»
rialien: ®ragt, SRogr, Säget, Sileineifenäeug u. bgl.;
in tm ern taterialien : im Wefentlicpen \sliefern»,
annen» (gießten») unb ©icßenßolj nebft ©ifcitjeug;
$ e d m a te ria lie n , 3um $eden berStein», f?ol3»,
'JKetall», ©trog» tc. $äd)er, wie Scpiefcr, ®acp3iegcl,
©fen, ftupfer, Sleßini, ©cpinbeln, ©trog, [Roßr,
Öolyement, Sappe :c. mit jugepörigen Sinbe» unb
Diebenmaterialien (f. ®acp) ;SG3egebau»u. B flufier»
m aterialien, befonberg garte unb fefte ©efteine in
gewiffer §orm beg Srucpeg ober ber Bearbeitung,
¡nie garte. quarjpaltige ©anbfteine, Siiefelfdpiefer,
®ranit, ©penit, Bafalt, flieg, Beton, Slgppait, Igolj
(in fform bon Sllögen) unb alle OIrten bon Statten
aug natürlichem ©eftein ober fünftlicpen DJinffen tc.
(f. Straßenbau, guftbobeit); enblicp Säpm ucfm ateria»
lien, bie außer i>ärte unb geftigfeit aud) Soütur»
fäpigteit unb garbenfepönpeit, halb amp nur legtere
ober befonbere Silbfamfeit paben müffen, wie bie Der»
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fdjiebcucn SKarmor» uttb fonftigen eblcrtt Steinarten,
and) cble ^bljer, geugftoffe, SRetaHe, ©tue! u. bgl. nt.
find) bag große © ifen jeu g , Wie geWaljte Präger,
Unterlaggplatten, gegoffene©äulen tc., faun alg Sau»
material im engern ©inn gelten.
$ a bie ftatifepe Serecpnung bon Saufonftruftionen
itid)t nur auf ber ÜlnWcnbuttg ber meepaniftpen 0 c»
fege beg ©leupgeWicgtg unb auf ber flenntnig ber an»
greifenben (äußern) Kräfte, fonbern auep auf ber
Henntnig ber Wiberftepenben (innern) ffräfte berupt,
fo bilbet bie S r ü f u n g bon S . auf ipreSBiberftanbg»
fäpigfeit einen Widrigen Seitrag 31t ber SRöglicpfcit
ber epaften ftatif^en Seretpnnng einer Saufonftruf»
tion (f. aRaterialpriifung). Sgl. SBend, Sepre bon
ben S . (Seip3. 1863); © rü b er, Saumaterialienleprc
(Serl. 1863); Slerften, Sie Saumaterialienfunbe
(Scip3. 1863); © o ttg e tre u , $iepppfifcpe unbipemi»
fepe Sefcpaffenpeit ber S . (3. 9lufl., Serl. 1880—81,
2 Sbe.); 9t. SReper, Spetniftpe ftecpnologie ber S.
(Sraunfcpw. 1872).
'B a u tttb a d ), 1 ) äRorig bon, furpeff. ©taatg»
mann, geb. 23. gebr. 1789 in ÜRaaftricpt aug einer
altpeffifcpenSbelgfatnilie, geft.15.55uni 1871 inÄaffel,
ftnbierte in SIRarburg bie JRccpte, trat 1809 unter weft»
fälifeper Iperrfcpaft in ben Suftßbienft, tttnepte 1813
—14 ben Scfrciunggfricg mit unb mürbe fepon 1825
SRügtieb beg ©berappettationggerieptg. 1831 Warb er
ülbgcorbneter ber [Rittcrfipaft 3unt erften berfaffungg»
mäßigen Sanbtag, auf welchem er bie ©teile eitteg
Sräfibenten betteibete unb ftd) ber Regierung gegen
über alg treuen Serfaffunggfrcunb 3eigte. Sfäd) ber
plöglicpcn üluflöfung beg Sanbtagg 1832 berblieb S.
in bem ftänbifepen 9lugfcpuß, bei: bie Auflage gegen
§affenpflug einleitete. Slbermalg 3Utn Sanbtaggab»
georbtreten gcwäplt, erpiclt er bon bem SDiinifterium
teinen Urlaub unb Würbe 1834 alg ©bergeridptgbiret»
tor ttaep [Rinteln berfegt. ©rft 1839 burfte er Wiebcr
itt ben Sanbtag eintreten, ber iptt wieberpolt suntSräfibentenwäplte. 3m 2Rär3l848 Warb S . Suftismi»
nifter, big 23. Sebr. 1850 §affenpflug aberntafg bie
oberfte Seitung in feine Ipanb ttapm. S. Warb nun
Obcrgcrid)tgpräfibcnt 3u äRarburg, naptn aber, ba er
burtp fein Serbteiben im 9lmte ben Serfaffunggbrucp
nicht anerfennett wollte, opne Senfion feinen Sbfcpieb
unb liebelte 1863 naeg Slaffel über.
2)
S o u ig b o n , Sruber beg hörigen, geb. 22. Ülpril
1799, geft. 26. 3an. 1883, früper §auptmaun in pef»
fifepen Sicnften, patte bereits feinen Ülbfcpieb genont
men, alg er 1833 in bie furpeffifepe ©tänbeberfamm
lung trat, in Wclcper er bie ftänbifepen [Rechte bertrat.
1837 bon ber [Ritterfcpaft niept Wieber gewäplt, trat
er im 3Rär3 1848 alg SeboHmäcgtigter beg Sanbgra»
fen Don Sgilipp8tpal=SarcpfeIb Wieber in bie ©tänbe
berfammlung ein, bie ipu 3um [präfibenten erwäplte.
3m granffurter Parlament, bem er bom 23. 9iob.
1848 big 16. gebr. 1849 angepörte, fcploß er fiep ber
jenigen Dlbteilung beg $entrumg an, bie ipre Sorbe»
ratungen im Suggburger §of pielt. SRißbergnügt
über bie politifdferi^uftänbe naep ber§affenpftugfcpen
[Reattion, beräußerte er feine ©üter in Reffen unb fie»
beite mit feiner gamilic naep 9Rilwau£ce in Siorbame»
rita über, Wo er alg flonful für megrere beutfepe
Staaten tpätig War. ©rfdprieb: »Sriefe aug ben Ser»
einigten Staaten in bie ißcimat« (.(taff. 1851 u. 1856).
3) Diubolf, ®icpter, geb. 28. ©ept. 1842 ju fita»
niepfelb in Jpüringen, ftubierte Siaturwiffenfcpaften,
befonberg Sotanif in SSü^burg, greiburg, Seipsig
unb ipeibelbcrg, wo er Softor ber Spilofoppic mürbe;
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1868 nnfjm er eine ©^ieperftette in (Mbrj an unb fie» | gür entpfittbliperc ißfla^cit finb giljbänber mit ftcir*
beite 1870 nap trieft über, wo er mehrere gnpre als term ©ewebe auf ber Elufjenfeite empfehlenswert.
fßrioatleprer, fpäter jebod} als unabhängiger Schrift» Elup SoloSfaferftride werben als 53. benupt.
fteller lebte. 1885 lehrte er nach SReiningen ¿urücf,
33autn ber ïWcifcitbcu, f. ßavenala.
roo ihm 1888 öergog ©eorg ben IpofratStitel oer«
B a u m e (franj., fpr. &sm’), 53alfnnt.
lief). 53aitmbapS Talent Würbe oon beit ©ebipten
sBaumé (fpr. i>o=), Elntoine, ©pemiter unb ^parScheffel? gewedt, aber es Wuselt nicht im Stubenten» ma3eut, geh. 26. gebr. 1728 in SenliS, geft. 15. Ott.
leben, fonbern im touriftentum. EllS ERitglieb ber 1804 in ißariS, Wibmete fiep ber fßparmaäie, Würbe
Seition »Siüftenlanb« beb teutfdjen unb Öfterreipi« 1752 ißrofeffor an ber pharma3eutifpen Spule iit
fehlen EllpenoereinS würbe 53. Oon greunben gebrangt, ißariS unb betrieb and) bis 1780 eine peutifpe gabrit.
feine gelegentlich entftanbenen ©ebidjte bent Satttntel» ©r lieferte Oiele oerbefferte SRetpoben ¿ur tarftellung
wert ber oeltion: »©njian, einöaubcamuS für 53erg= pemifper, tepnifdfer unb pharma¿cutifd)cr 2ßcäpa
fteiger«, 31t überlaffen: fo trat 53. in bie Sitteratur. rate; baS nap ipm benannte Aräometer (befprieben
Seinen erften ©rfolg hotte er mit ber poetifd)en (5p« im »Avant-Coureur« 1768 u. 1769) ift nod) jept im
¿äplttng: »3latorog,einefloWcni]pcEllpcnfage« (Seibj. ©ebraup. irauptfepriften : »Chimie expérimentale
1877) , bie mit romantifchem Sinn baS oieloerbreitete et raisonnée« (ißnr. 1773,3 53be. ; beutfd) Oon ©cpler,
SRotio ber faligen grauen, ber Schülerinnen ber 2eip¿.1775u.l776); »Éléments de pharmacie«($ar.
©emfen, bariteilt unb ein frifpeS, farbiges SSilb füb« 1762; 9. Slufl. Oon 53ouitton«Sagrange, baf. 1818,
liehen SSoltblebenS gibt. 53auntbap8 9tupm »ermehrte 2 53be.); »Opuscules de chimie« (baf. 1798; beutfp,
fich nach ©rfpeinen ber »Sieber eines faprenben ©e» granff. 1800); »Manuel dechimie« (fßar. 1763u.b.).
fetten« (Seip3. 1878) unb »Dienen Sieber eines fahren»
îBawntcibcrpfcn (53 a um a g am en), f. Stgamen.
ben ©efetten«(baf. 1880), benen fpäterfolgten: »Spiel»
© aunteifter, 53nuocrftnnbigcr(f. 9irpiteitunb®au
mannSlieber«(baf,1881); »9Reingrüpjahr«unb»53on fap). gmÜRittelalter in ritterlipengamilien einer ber
ber Sanbitrafie« (baf. 1882); »EBanberlieber auS ben ©anerben ober ÜRiteigentümer einer 53urg, Welpem
Ellpen«(baf. 1883); »§rug unb tintenfag«(baf. 1887); bie gan3e Seitung beS SSurgwefenS mit ©infplufi ber
»thüringer Sieber« (baf. 1891). S3auntbapS Sprit Dluffipt über bie ©ebäube, 53efeftigung8werte zc. Oon
ift ber EluSbrud einer ¿war nicht großen, aber fepr ben übrigen (abwefenben)©rben übertragen war. ©e«
liebenSwürbigen, gefunben, tüchtigen, wahrhaften hörten ¿u bem Splof; aup Sanb unb Scute, fo er«
53erfönlipieit. 9Äit teinem geringem ©rfolg hat 53. ftredte fip baS 53 a u m ei ft er t u m aud) auf bie eigent «
bie poetifpe ©^äplung gepflegt, in ber er alte, ooltS» lipen IRcgiemngSgefpäfte. ®aper ift 53. in manpen
tümlid>e Stoffe barftettt: »§oranb unb £>ilbe« (Seipj. Stabten berjenige Senator, Welper nipt bloß bie ®e>
1878) ; »grau Ipolbe« (baf. 1881); »Abenteuer unb meinbebauten ¿u leiten pat, fonbern überhaupt bei
Spwänte« (baf. 1883); »$er ißate beS tobeS« (baf. ber 53erwaltung ber innern ftäbtifpen Dlngelcgenpci
1884); »®aifer DJiar unb feine Säger« (baf. 1888). ten ben 53orfip füprt. g n manpen ©egenben Siib
5(18 poetifper Spmante^nhler fiept 53. ohne Stioalcn beutfplanbS peipt ber 5'crwaltcr eines ©uteS 53.
ba. Elup im DJairpett hat er fiel) felbftänbig bewährt:
'Baum ciftcv, 1) g o p a n n SSilpelm, SEierarjt,
»Sommermärchen«(Scipä. 1881); »©rzäplungctt unb geh. 27. 9lpril 1804 in DlugSburg, geft. 3. gebr. 1846
ERärpen« (baf. 1885); »@3 War einmal« (baf. 1889). in Stuttgart, bilbete fip in 91ug'sburg unb 3Rün
Sämtliche 53üper 53auntbap8 finb feit ihrem erften pen ¿um SCiermaler auS, be3og 1825 bie 21erar3nei
©rfpeinen Oielfap neu aufgelegt. EluS feiner Stu» fpule in Stuttgart unb prämierte feit 1827 in®münb
bentenjeit flammt bie piftorifpc ©^äplung: »trug« aïs S iérait. Ï831 würbe er Seprer an ber lanbwirt^
golb« (S3erl. 1885).
fdjaftlipcn ülfabemie ¿u §openhcim, 1839 iflrofeffor
4) S a r i Elbolf, beutfper Kolititer, 53ruber beS an ber jCicrnr3ncifpule in Stuttgart, ©r fprieb:
oorigen, geh. 9. gebr. 1844 in äReiningen, ffubierte »Öanbbup ber lanbwirtfdjaftlipen Sricrtunbc unb
bie 9ied)te in Jena, §>eibelberg, Seipjig unb 53erlin, Sier 3upt« (4. 51ufl., Stuttg. 1863, 3 S3be.), barguS
tuarb St'reiSripter in Snnlfelb unb 1878 Sanbrat in ch^eln erfpienen: »Anleitung ¿ur SenntniS beSliiu
Sonneberg. 3Rit SaSler befreunbet, fplofj er fid) ber gern beS bfSferbcS« (7.91uf(. oon Süapp, 53erl. 1870);
nationalliberalen Partei an unb warb 1880 bei einer »tierärztliche ©ebnrtSpilfe«(6.91ufl. oonlRueff, Stuttg.
Dtapwapl in SReiningen in ben DleipStag gewählt. 1872); »Einleitung ¿um S3etricb ber ^Sferbejirdjt« (4.
sJRit ben fogen. Sejeffioniften fpieb er im 5luguft 1880 Elufl. oon SRucff, baf. 1873); ferner »Einleitung ¿mit
auS ber nationalliberalen Partei auS, trat ber gttfion 53etrieb ber 3}inbOiep3Upt« (5. Elufl. Oon Sïnapp, 53erl.
mit ber gortfprittSpartei bei unb würbe 1884 unb 1889); »Einleitung ¿ur Sd)Weinc3Upt« (5. Elufl. Oon
1890 00m 5. 53erlüter SBapllreiS ¿um SteipStagSab« $napp,bnf.l890). 5lät®uttenhofergabcrherauS:»®e<
georbneten gewäplt. 511S ESertreter ber beutfpfrei« meinfafjlipeS ipanbbup ber tierpeilfunbe« (Stuttg.
finnigen Partei trat er 7. SRai 1890 als ¿weiter 53ije» 1843—44). Seine mcift in gebe^eipnungen auS
präfibent in bcnEtorftanb beSSReicpStageS. ©nbcl890 geführten SÜ 33en erfpienen in Stuttgart 1846.
warb er ¿um Dberbürgertneifter oon ®an3ig unb
2) 53ernparb (eigcntlip 53aum üller), Spau«
ganuar 1891 für biefe istabt in baS JpcrrenpauS ge» fpielcr, geb. 28. Sept. 1828 in ißofen, betrat 1847 bie
Wäplt. Elufter Keinem Scpriften über SiormalarbeitS» 53üpne ¿uerft in Schwerin, taut 1848 nap ipannoücr,
tag, grauenarbeit unb graucnfdjup u. a. (in ben 1850 nap Olbenburg unb 1852 an baS Hofburg
»ESoIESwirtfpaftlipen geitfragen«) feprieb er baS po* tpeater ¿u SBicn, Wo er 1857 baS ®efret als f. f. §of«
puläre»StaatS«2e£ifon«(Seip5-1882); »Ser beutfepe fpaufpieler erpielt unb fpäter aup SRcgiffeur Würbe,
IReipStag« (53reSl. 1890).
grüper fpielte 53. SRaturburfpen unb 53onoioantS,
'-Bautttbänbcr, ¿um Elnbinbett junger 53äume an fpäter übemapm er mcift ältere pumoriftifpe Stollen
einen ESfapl, beftepen aus ijbnnfgcwebe (©urte, auf« (galftaff, ©ög, i(3etrucpio zc.). — Sein 53rubct SBilgefepnittene Scplämpe), Seberftreifen re. ©ewebe legt peltn 53., geh. 17. Eîoo.1815 in 53erlin, geft. 6. Elpril
man Oorteilpaft in heipen Seinölfirnis unb läjjt fte 1875 in ©örlip, napm als preußifper Offi3ier feinen
nap oollftänbigcv Sättigung mit bem gimiS trodnen. | Elbfpieb, um ftp in Spmcrin ebenfalls bem tpeater
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ju Wibmcit. !gn feiltet Sttgenb gcidptcte et fid) old
Sattnteg=(!?i)aubcc< (fpr. bom’fcBsb’), ©rotte int
Sonotoant unb im gad)e bet 2iebl)abcr im Konöer» I frang. ®cpart. Sogerc, 800 m ii. 9H. am redjten Ufer
fationdftüd (lud. 9lnt ¡pantburger uitb Sredlauer bed ®arn, gegen 1 km lang, in welcher 1878 bebeu»
Stabttheatcr »crtrat et fpäter bad gacf) bet !pelbcn* tenbe hrai)iftorifd)e gunbe getnad)t würben.
liebhaber. 9tad) furger ®h«tigfeit in Kaffel ging er
'Sauntcd Sriittdlflttf«, f. glüh.
1857 nad) Serlin, Wo er big gu feinem Sfürftritt »on
S i t u t l t f a l f c (I’alco subbuteo), f. galten.
ber Sühne 1870 emfte nnb humoriftifche SäterroKen
Saitm fä(ltitafcl)inc, f. ©ägemafebme.
t'piclte.— Seiber©chwcfter äJiarie, geb. I.gebt. 1820
S a ttm fa ru c , f. g a v n e .
in Serlin, gcft. 4. SOfai 1887, ttmrbe ebenfatlg ©cpau»
S a u tttf clbtuirtfdjaf t (S a tt in f c l b b e t r i c b),
ipielerin, fpielte in Sandig nnb 9iiga, fpäter a(g Sieb» eine Scrbinbung ber ¿olg» ober Snumgud)t mit lanb»
tjnberiit nnb Salonbame in Seidig unb ^tannooer. wirtfd)aft(id)er Senufeung bed Sobend (grudjtbau,
Seit 1856 mit beut Xfjentcrbireftorfboffmann in ffiicn ©radnufeung), bei welcher ber Sobcn mit wenig bc
berljeiratet, gog fie fid) »on ber Sühne gurüd, trat 1fehattenben Säumen Weitläufig (in 9fcihcitabftänbcit)
aber 1875, nad) bem ®obe jened, nod) einmal auf bebaut wirb. Sielfad), befonberd iit Sübbeutfd)lanb,
furge 3 eit im gadje ber9lnftanbdbamen in 2Jiannl)eim fotnmen Cbftbäume, in ©egenben mit Scibenbau
unb Hamburg auf.
'.Uiaulbcerbäuntc gum 9lnbau. ©iite befonbere 9(rt ber
3) 91itguft, Sfitlolog unb Sdjulmamt, geb. 24. S. empfahl i>. © otta (1819): 9lnbau »on 2aub= unb
dpril 1830 in Hamburg, ftubierte feit 1848 in ®öt» 9{abelf)ölgern mit allmählicher Scrntinbcrung unb
tingcn unb ©dangen, bereifte 1853— 55 ©riechen« gulcfet fahlem 9lbtricb ber in ilicihcn mit weitem 9lblanb, bic ®ürfei, föleinafien, Italien unb granfreidj, ftanb gefegten Säume.
mürbe 1855 Seferer am Slod)mannfd)en ignftitut in
S ituntfrcbcl. ®ad 9lbhnuen, 91bbrcchcn, dudrei
®redben, bann am franjöfifdjen ©t)mnafium gu Ser» feen ober fonftigeScfdiäbigcn »onSäumen wirbjenadi
lin, 1857 in ©Iberfelb, 1860 Oberlehrer am .flatlja» berScftimmung berfelben unb je nad) ber crfennbnren
vineurn iit Siibed, 1868 ©tjmnafialbireftor in ©era, ©efinnung, welihe ber ^anblung gu ©runbe liegt,
1870 infbalberftabt unb 1871 9iegierungd= unb 2d)ut» ald 3ad)b'efd)äbigung (f. b.) ober nur ald gorftpoligei
rat in Strafeburg, in Welcher ©telluitg er bad höhere (f. gorftftrafreht) ober ald gelbpoligeiübedretung (f.
Schulwefcn ©lfafe»2otl)ringeng itad) beutfchcnt Sor» gclbpolijei) beftraft.
bilb organisierte; 1882 gur $i§pofition geftetlt, lebt
H a u m g ., bei botan. Siamcn 9lbtürgung für 3.
er feitbem in ftRündfen. ©ein Ipauptwerf ift bie Id» ©. ©. S n itn tg a rtc it, geb. 7. 9lpril 1765 gu Sudan
tifefje Ausgabe ber »Hymni Homerici« (ileif g. 1860), in ber Saufiti, ftarb 29. ®cg. 1843 old 9lrgt unb So»
ber eine ®ejtaudgabe (2. 91ufl., baf. 1874) unb eine tnnifer gu Schäfeburg tit Siebenbürgen, »glora ©ie»
Wudgabe ber »Satrad)omt)omad)ie« (©ötting. 1852) benbürgend« (1816— 46, 4 Sbe.).
ooraudgegangen luaren. 9lufeerbcnt bearbeitete er in
Saumgarten (9 lrb o retu m ), f. ®enbroIogie.
bent »Quellen buch gur alten ®efd)id)te« bie erfte 9lb=
S in tn tg a rtctt, l) K o n ra b , nad) ber fd)weigcr.
icilung: »®ried)ifd)e®eid)icf)tc«(3. 91uft., Scipg. 1880 Sage ein Sanbmann gu 91ltgellen in IHibwalben, wel»
-82, 2 .fieftc, bad erfte mit 93. iterbft), oeröffentlicfite eher 1306 ben öftcrreid)ifd)en 91mtmann 93olfenf(hiefe
»£opograpf)ifd)e ©figge ber Qnfel ©uböa« (Sübecf auf Diotiberg erfd)lug, weil biefer feine grau gu ent»
1864) unb gab mit 9lmolb, Slümner, ®ecdc u. a. ehren »erfudjt hotte. ®ad ©ebäihtnid ber ®I)°i er»
»Senfmälcr bed flnffifcficn 911tedumS« (fötiind). 1884 hält eine Kapelle bei ÜUtgeHen.
-88, 3Sbe.) fowie allein einen Audgug bation: »Sil»
2) S ie g tttu n b 3 afob, einflufercidjer®I)eot»g be3
berfjefte aud bcin gricd)ifd)en unb römifd)en 9lltertum »origen 5ahrl)imberta, geb. 14. 'JJlärg 1706 in 93ol»
für Schüler« (9Ründ). 1889) heraud.
mirfiebt, ftubierte feit 1724in^atte, Warb 1734orbent«
Saume=lc3=$ame3 (fi>r. Bom» t« bam’), Arronbiffe« licpcr Ifirofcffor bafelbft, geft. 1757. 9lld Sdjüler unb
mentdhauptftabt im frang. ®epart. ®oubd, red)td am Anhänger 9Bo(fd Wanbtc er beffen bemonftrati»e 5Ke»
®oubd, am 9W)6ne«9fheinianal nnb an ber Spötter thobe mit Sorfidft auf bie ®ogmatif (»©»angelifihc
Sahn, 269 m ü. 2R., mit einem ©oltege, 'Heften eiited ®laubendlet)rc«, JpaUe 1759— 60, 3 Sbe.) an. Um
int 8. Jjahrl). gegrünbeten reichen iRonnenflofterd, bie beutfdje Sitteratur »erbient machte er fidj burd)
öipd» unb 9Jinrntorbrüd)cn, Rapier« unb 2 eberfa6ri» feine Überleitung ber »on citglifd)en ©clehrtcn bear»
tation unb (1891) 2283 ©ütW.
beiteten »Allgemeinen 2Scltgefrf)id)te« (§allel744—
Sautttc lcd 'jjtcfficurd (fpr. bam’ lä moSio), ® Off illt 1759, 18 Sbe.; fortaefefet »on Sentier), ©r fd)rieb
frang. ®epart. ¡Jura, Arronb. 2ond»le=©aunier, im noch: »Audgug ber Kir<hengefd)ichte« (.§alte 1743—
Seiüethal, mit 0891)527 ©inw. unb einer im7.i3ahrt). 1763, 3 Sbe.); »@efd)id)te ber SReligiondparteien«
gegrünbeten 9lbtei, Don ber bic Kirche unb ein ®cil (baf. 1755); »SHad)rid)ten »on merfwiirbigenSüd)em«
bed Slofterd noch erhalten finb.
(baf. 1752—57, 12 Sbe.). Seine Siograpfeie fiferieb
Sauntclfter (Dendrocitta Gould.), ©attung ber S e n tie r (öallc 1758).
Aabcnoögcl, gicmlid) große Xicrc mit furgent, ftarf
3) 911c 5 a n b e r ® o 111i e b, philofopl). ©djriftfteUer,
gebogenem Schnabel, furgen glügelit uitb ocrläitger» Sruber bed »origen, geb. 17. ffttli 1714 in Serlin,
teilt, teilförmigem Sdjwang, in meldfetit bie gwei äfat« ftubierte in ¡palie ®he°l»S'c unb Shüofophie unb
telfebem loeit heroorragen. Son ben gefeit 91rtcn biefer Würbe 1740 Srofeffor ber Shüofohhw äu granffurt
©attung, bic in ignbien unb auf ben benachbarten a. O., Wo er 26. SHai 1762 ftarb. S. ift einer ber
gnfeln fecimifd) finb, ift bie 9 3 an berelfter (Kotri, tüd)tigften©d)üler93olfg, ein fd)arffinniger unbflarer
äJlafealad, D. rnfa Hartl.) 41 cm lang, am Kopf unb ®enfer, Welcher ben SSolfianidntud auf ben§öl)epunft
öatdfcbwargbrnun,unterfeitdrötlich,anbenSchmingen feiner innern Audbitbung führte unb nach aufeen bie
fnft weife, an benSteuerfebern afchgrau. ©ie bewohnt fd)on bebrohten ©rengen tapfer »erteibigte. 9lm be»
gang gnbien, Affam, ©hina, ift in walbigen ©benen fannteften ift jebodj S . bttreh bie Segritnbung ber
häufig, nährt fid) »on griiefeten, gnfeften, jungen fftl)ctif ald einer felbftänbigen philofophifdjen ®id«
Sögeln unb Wirb oft in ©efangenfd)aft gehalten.
giplin, bic in ber Einteilung ber pI)ilofopt)ifchen 28if»
Sautncnteit, f. guten.
; fcnfdjaften bid)t neben ber Sogif gu ftehen fotttmett
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foiltc, geworben (f. Siftljetii). ©cpön ift nad) tpin bag hiftorifd)en ©tubien fortfefete, bann nad) Stüncpcn,
SoUfommene in ber ftnnlid^en Slnfcpauung. Sie 3bec Wo er mit ü. ©pbel, Sluntfcpli unb Sratcr öerbuw
einer SBiffenfcpaft beg ©cpöncn fietttc er gncrft in ber ben unb anber@rünbungber»©übbeutfd)en3 eitung«
Schrift »De nonnullis ad poema pertinentibus« beteiligt war, Warb 1861 ißrofeffor ber ®efrf)id)tc u.
(ÖaHe 1735) auf. Slug feinen Sittaten cntfianben Sitteratur am Solptedjnitum gu Sarlgrupe unb 1872
ÜBeierg »Slnfangggrünbe aller frönen SSiffenfcf)aften« in ©trajjburg. 1890 trat er in ben Siupeftanb. ©r
(§atte 1748— 50, 3 Sbe.), worauf S. fclbft feine fchrieb: »©eröinug unb feine politifdfen Überjeugun»
»Aesthetica« (grnnif. 1750— 58, 2 S3be.; 2. Stuft. gen« (Seipj. 1853); »3urSerftänbigung 3Wifben'©üb
1759) erfcpeinen ließ, an beren Sottenbung it>n jeboep unb SRorb« (SRörbling. 1859); »Sßartei ober Sater»
ber Stob Befpinberte. Unter feinen ©Triften über lanb?« (granff. 1866); »Ser beutfcEje Siberaligmuä.
anbre Seile ber ShMofoppie finb nod) herBorgüpeben: ©ine ©elbfttritit« (Serl. 1867); »SBie wir Wieber ein
»Metaphysica«(fjaHel739, 7. Stuft. 1779; prgg. öon Soli geworben finb« (Secpj. 1870); »©efchichte ®b«5
©berparb, 1783); »Philosophia generalis« (prgg. nieng jur 3eit ber franjöftfdfcn Seöolution« (Serl.
öon ¡förfter, baf. 1770); »Ethica philosophica« (baf. 1861); »Sie religiöfe ©ntwidelung ©panieng«
1740); »Annotationes in logicam« (baf. 1761); »Jus (©trafeb-1875); »igafob ©türm« (baf. 1876); »Über
naturae« (baf. 1765). Sgl. ff ®. SDieier, Saum» ©leibang Seben unb Sriefwechfel« (baf. 1878); »Sor
garteng Sehen unb ©cpriften (§aüc 1763); ¡Jot), ber Sartholomäugnadft« (baf. 1882); »Sreitfd)teg
©cpmibt, Seibnig unb S . (baf. 1874).
beutfehe ©efd)ichte« (baf. 1883). ©eine §auptwerte
4) äRicpael, proteft. Speolog, geb. 25. ajfärj 1812 finb bie »®efd)ichte ©panieng öont9lugbnich ber fran»
gu Jjbafelborf in ber polftemifcpen ©Ibmarfd), geft. 21 . gbfifchen SReöolution big auf unfre Sage« (Seipp
3uti 1889 in Stoftod, ftubierte feit 1832 auf ber Uni» 1865—71,3 Sbe.) unb »©efdpcbteStarlg v«(Stuttg.
öerfität ju Siel, habilitierte fid) 1839 als Sriüatbogent 1885 — 92, Sb. 1— 3).
bafelbft, würbe 1846 ipaftor ju ©dilegwig, 1850 orbent»
'Snumgnrtcnbriirt, f. (Mtom.
lidjer Srofeffor ber Spcologie in Stoftod. Streng
'Saunigavtcn =($rufiuP, fiubw ig gricbridi
bibelgläubig, aber feinb allem l)ierard)ifd)cn SSefcrt, € t t o , beutfeper Speolog, geb. 31. 3uli 1788 in
geriet S . halb mit bem Dberfirdpenrat in 3wiefpalt. äßerfeburg, geft. 31. iOiai 1843 inSena, Würbe 1810
Stlg er auf einer Sfnrrtonferenj uu ißardiim gegen Uniöerfitätgprebiger in Seipgig, ficbeltc 1812 nab
©infüprung äeremonialgefetslicper ©runbfäpe in bie 3ena alg außerorbentlicher Srofeffor ber Sheologic
©onntaggfeier eiferte unb arglog eine Srüfunggfrage über, Wo er 1817 orbentlidjer S r ofeffor Würbe, ©eine
fteüte, ob fid) eine Stcnolution aug ber ^eiligen ©djrift wid)tigften Schriften finb bog »Sehrbttch berchriftlibcn
rechtfertigen taffe, warb er 5. Sioö. 1856 aug ber tfjeo» ©ittenlepre« (Seipg. 1827), »Sehrbuch ber d)riftlid)cn
logifd)en ißrüfunggformniffion entlaffen unb 6. ¡Jan. Sogmengefchid)te« ((fena 1831— 32,2 Sbe.), »ftom
1858 unter jßidjtncptung beg für foldhe ¡falle öor» penbium ber cpriftlicben Sogntengefchi^te« (Seipg.
getriebenen Scrfapreng feiner Srofcffur enthoben. 1840—46, 2 Sbe.) unb »Sheologifd)c Suglegung bet
Sie inSegng hierauf öon ipmpcrauggcgebcncnScprip 3ohanneifd)en Sdhriften« ((sena 1843 — 45, 2 Sbe.).
ten: »©ine firdjlidje&'riftg in3Redlenburg«(Sraunfcbw.
tö n u m g o rtn e t, l) S n b r c a g , F re ih e rr öon,
1858), »Ser fircplicpeSfotitanöin9ßedlenbnrg«(2 eip3. ©taatgmann unb ©elefwter, geb. 23. 9toö. 1793 in
1861) , »Sin bie ¡freunbe aug bem ©efangnig« (58ert. Tfricbbetg in Sopmen, geft. 30. 3uli 1865 in inching
1862) re., gogenipm wegen Srejjöergepeng äWcimalige bei 2Sien, ftubierte feit 1810 dRatbematiE in SBien,
Serurteilung gu §aft unb ©elbbufse gu. Sn Stoftod Warb 1817 Srofeffor ber Shpfü in Clmüp, 1823 in
lebenb, WirtteSB.big gu feinem Sobeunermüblicpburd) 3Sicn, 1833 Sircttor ber t. f. Sorgellanfabritcn unb
Schriften unb offentüdje Sorträge für eine Steugeftal» 1842 ©pef ber Sabafgfabritation in Öfterreiib. 1846
tung ber beutfehen eöangelifcbcn Sirdfe, War auch big übertrug man ipm bie ©rrieptung ber eleftrifdjcnSelc1877 im Sroteftontenöercin ipauptöertretcr ber bibel» rappen. 1847 mit ber oberften Scitung beg ffiiicn
gläubigen Stid)tung (ogl. feine ©cpriften: »Ser Sro* ahnbaueg betraut, übernahm er 1848 unter SSiücrs»
tcftantenöcrein, ein panier im Seutfd)en Stcidj«, 33erl. borf bag 3ßinifterium ber öffentlichen Arbeiten, bag
1871; »©ine Sfrifig innerhalb beg Seutfcpen tjkote» er jebod) mit Eintritt beg SIRiniftcrium Soblpof nieber
ftantcnöercing«, Stoftod 1876). Son Saumgarteng legte. 1851 übernahm er bag ÜRiniiterium fürimnbe!
großem SBerlen finb gu nennen: »Speologifcpcr Äonr ©ewerbe unb öffentlidfe Sauten unb im Segember
ntentar gutn Slltcn Seftament« (Siel 1843—44, Sb. 1); and) bag ¡finanpninifterium. 1854 würbe er in ben
»Slpoftelgefcpicpte, ober ©ntwidelungggang ber Sircpe greiherrenftanb erhoben unbgum Sräfibenten ber öfter»
öon ijerufalem big Stowt« (2. Slufl., SraunfcpW. 1859, reicpif^enSfabemie ber SSiffenfdjaften ernannt. 1855
2 Sbe.); »Sie ÜRa<ptgefiipte©a(pariag«(n.Slugg., baf. naput er feine ©ntlaffung, warb aber 1861 SRitglieb
1858); »Sie ©efct)id)te 3efu« (baf. 1859); »Schleier» beg ¡perrenpaufeg im SReicpgrat. S . fchrieb: »Ülräome»
madjer algSpeolog« (Serl. 1862); »3wölf !ird)enge» trie« (SSien 1820); »äRccpanit in ihrer Ülnwenbung
fcf)idhtlici)c 93orträge gurSelemptung bertirtplicpenSe» auf Stünfte unb ©ewerbe« (baf. 1824); »SRaturleprc«
genwart« (Srem.1869);»Kirchliche 3eitfragen in Sor» (baf. 1823, ©uppt. 1831; 8. Stuft. 1845); »ülnfangg
trägen« (Stoftod 1873); »Lutherus redivivus, ober grünbe ber SRaturlepre« (baf. 1837, 6. Sufi. 1855);
bie tircptiipeSteattion« ©ranff.1878); »SottorSRartin »Anleitung gur&eigung bcrSampffeffel« (baf. 1841);
Sutper. Soligbucp« (Stoftod 1883). ©eine Selbftbio» »Unterriipt im Sabafgiiau« (baf. 1845). ÜRicpt Wenig
grappie gab iß. !ß. ©tubt heraug (Siel 1891, 2 Sbe.). Wirtte S . für bie gortbübung ber SRaturwiffenfpaften
5) H erm ann, beutfeper ©efcpicptfcpreibec, geb. 28. auep burch bie Bon ipm perauggegebene »3eitfprift
Slpril 1825 in bem braunfcfjweigifchen Sorfe Seffe, für Shhf'l llI,b SRatpematil«, bie er erft in Serbin
ftubierte feit 1842 in Sena, ipalle, Seipgig, Sonn bung mit 91. 0. ©ttingpaufen (SBien 1826—32, 10
unb ©öitingen ®efcpid)te unb ^Shilotogie, Warb 1848 Sbe.), bann allein alg; »3eitfdjrift für Shpfif unb
Sehrer am ©pmnafium gu Sraunfcpweig, 1850 Sie» üerwanöte SBiffenfcpaften« (baf. 1832— 37, 4 Sbe.)
batteur ber »Steidjggeitung« bafelbft, ging 1852 nad) berauggab unb fpäter mit Jpolger fortführte. Sgl.
ijbeibelberg, Wo er unter ©eröinug unb ipäuffer feine © eprötter, Snbrcag greiperr o. S . (SBien 1866).
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2 ) © alluS ¡gatob, fdjtueiscr. Staatsmann nnb(baf. 1889) unb »®ur<h Stanbinabien nach ©t. ©e»
Öiftorifcr, geb. 16. £>!t. 1797 tn Slltfiötten, geft. 12. terSbitrg« (baf. 1890), auch noch bie SRonograpbic
3ult 1869, ftubierte bie IRcchtc ju greiburg in bcr »Sooft »an ben ©onbel, Seben unb SBerte« (baf. 1882)
©djtoetä unb in SBien nnb belleibete 1817 -1 9 eine als bie »erbättniSmäßig objettiben unb gemäßigten
jjauSlebrerftette ju Stomnße in Ungarn. S>ier mürbe angefehen merben. ¿in bem SBert »©oetßeS Seben
er als ehemaliges SRitglicb einer ijarmlofen ©cfelt» unb SBerfe« (greiburg 1885— 86, 3 ©be., »orßer
febaft non Schmeijerftubenten 1819 plbglict) »erßaftet, einjeln unter ben Titeln: »©oetheS igugenb«, »®oc»
nach SBien gefc^leput »nb nach neunmonatiger ©e» tljeS Seljr»unb SBanberjaßre«, »©oetheunbSchitter«,
fangenfeßaft 1820 mit fcä)S ©enoffen über bie ©renje »®er Sitte »on SBeimar« »erbffentlicht) »erfuebte ©.
gebracht. Seit 1822 SRegierungSfefretär, 1825 jum mit allen SBaffen tenbenjiöfer Scbmäbfucht bie©eftatt
lliitglieb beS ©roßen States beS KantonS St. ©allen mie bie ®id;tung ©oetheS bem beutfehen ©olfe ju »er»
unb äum StaatSfcbreiber gemähtt, fcßloß er fiel) ber tleinem unb ihres StimbuS ju enttleiben, mie er bieS
Dppofition gegen ben allmächtigen Sanbamntann »orher fchon an Seffing (»SeffingS retigiofer©ntmicie»
ä)tüllcr»gricbberg an unb mirtte 1830 für Steoifion lungSgang«, baf. 1877) getljan hatte. Sein neueftcS
ber ©erfafjung. 3 « bem 1831 gemäblten©erfaffungS» SBert ift bie ©iograghie feines ©aterS (f. oben).
rat mar er baS einftußreichfte SRitglieb, mürbe als
'©aumgävtncr, K arl Heinrich, 3Rebijincr,geb.
Sanbamntann an bie Spige ber Stcgierung geftellt 21. Oft. 1798 in ©forjheim, geft. 11. ®e,v 1886 in
unb machte fidf in hohem ©rab um baS ©ermaltungS« ©abcn»©abcn, ftubierte in Tübingen unb Sicibelberg,
loefen »erbient. SttS fergfagungSgefanbter feines San» marb 1820 IRegimentSarjt in ©aftatt, 1824 ©rofeffor
tonS mürbe er einer ber einftußreiebften güßrer beS ber mebijinifchen KtiniE in greiburg unb trat 1862 in
fchmeijerifchen SiberaliSmuS unb rebigierte 1833 ben ben iRul)eftanb. ©. fudjte fchon 1830 nadijumeifen,
iintmurf einer neuen ©unbeSberfaffrtng, ber inbeS baß burch bie Spaltungen beS ©ibotterS tugeiige
an ber ©oliSabftimmung in ben Kantonen fcheiterte. SRaffen entftehen, aus mètehen fich bie ©injetteüe beS
S. fegte 1833 bie 'Aufhebung beS Born Stapft oltropier» SiercS entmicfeln, unb bcfchrieb bie ftufenmeife Um
ten SoppetbiStumS St. ®atten»©bur burd) unb mar manbtung fotdfer Kugeln ju ©luttorpercbcn. 3Me
bie Seele ber ©abener Äonferenj, in metcher 1834 »©ilbungStugettheorie« mar fonadh ber ©ortäufer ber
bie ^Regierungen ber fatholifchen Sdhmeij bie Siechte gettentheorie »on Schmann. ©r fhrieb: »Über bie
beS Staates gegenüber ber Kirche feftjufegen »er» Statur unb bie ©ehanblung ber gieber« (greiburg
juchten, erlitt freilich 1835 eine fdbmere Stieberlage, 1827, 2 ©be.) ; »©eobaeßtungen über bie Sternen unb
inbem fein im Sinne ber ©abener Strtifet entmor» baS ©lut« (baf. 1830); »®ua(iftif<hcS Stiftern ber
fcncS Kirdfengefeg »om St. ©atlifchcn ©ölte »er» SJtcbijin«, in 2 Slbteilungen : »©runbjüge 31er ©hß
Worfen mürbe. Stacbbem er noch 1839 bie Säfulari» fiologie unb 31er allgemeinen KrantßeitS» unb S>ci»
fation beS KloftcrS ©fäferS »erteibigt, trennte er fich tungStehre« (3. Stuft., Stuttg. 1854) unb »^anbbuch
allmählich »on feiner Partei unb fieüte fich in ber ber fpesiellenKranihcitS» unbipeilungStehrc« (4. Stuft.,
Slargaucr Kloftcrfrage auf bie Seite ber Ultranton» baf. 1847— 48, 2 ©be.); »Kranienphhfiognonüt«,
Innen. 1847 mürbe er megen feiner in SBort unb mit SltlaS (2. Stuft., baf. 1841—42); »Sfeuc Unter»
Schrift auSgefprocbencnSbntpatbien für ben Soitber» fueßungen in ben ©ebieten ber fßhhfiologte unb prat»
bunb nach betn SBablfieg ber Sibcraleit aus ber Sie» tifchen ^eiltunbc« (greiburg 1845); »Steue ©eßanb»
gierung entfernt. 1859— 64 betteibete er infolge eines tungsmeife ber Sungenent3ünbung unb anbrer ©ruft«
Sieges ber Ultramontanen aufs neue bie Stelle eines Erantheiten« (Stuttg. 1850); »Sehrbucf) ber ©hhßo
'JiegierungSratS unb SanbamntannS unb »ertrat auch logie« (baf. 1853); »Stöbere Segrünbung bcr Sehre
1857—60 feinen Danton im Stänberat. (Sr fdtjrieb: »on ber ©mbrßoantage burch Keimfpaltungen« (baf.
»drlebniffe auf bem gelbe ber ©olitif«(Schafft)-1846); 1854); »Slnfänge3ueinerphhfiologifchenS(höpfungS«
»Sie Schmeij in ihren Kümpfen unb ltmgeftattungen gefchichte« (baf. 1855); »©ermäcßtniffeeineSKtiniterS«
»on 1830— 50« (3üricf) 1853— 66, 4 ©be.); »®e» (greiburg 1862); »SdhöpfuitgSgebanfen« (1. Seit:
fhichte beS fchmeijerifchen greiftaatS unb KantonS »®er SRenfch«, baf. 1856; 2. ie it: »©tidc in baS
St. ©allen« (S3b. 1 u. 2, baf. 1868; ©b. 3, tjrSg. »on Sltl«, baf. 1859); »Sie Staturreligion« (2. Stuft.,
feinem Sohn Sllejanber ©., ©infiebeht 1890). ©gl. Seip3. 1868); »®ramatifche Schriften unb Stubicn
St. © a u m g a rtn e r, ©altuS Jfatob S . u. bie neuere über baSSeben« (baf. 1865— 66, 3©be.); »Statur
StaatSentmictetung ber Schmeij (greiburg 1892).
unb ©ott« (baf. 1870); »®ie SSettsetlen« (baf. 1875).
3) S llejan b e r, fathot. Sitterarhiftorifer unb ©u»
©toutngeläubc», f. ©palier.
[graphie,
blijift, Sohn beS »origen, geb. 27. Suni 1841 in
töaunifjrcttäc, f- ©aum, ©. 581, unb ©ftanjengeoSt. ©allen, ftubierte in ben Scfuitentottegien in ©in»
'Haumiiaar, f. Crin végétal unb Tillandsia.
liebeln unb getbfird), fpäter, nachbem er 1860 in ben
'©(tuml)acfor, ©oget, fo»iet mie Kleiber,
gefuitenorben getreten mar, noch tn SRünfter, SRaria
'©mtnthafei, f. .'pafctftrmtcii.
Saach unb ®itton (©ngtanb), bann ffanbina»ifche
® autnhctbc, f. Erica.
Sitteraturen in Kopenhagen unb Stoätiolm unb mar
iöaum bolber, Stabt im preuß. Siegbej. ®rier,
barauf als Seßrer an ben Kollegien in geibtirdj unb KreiS St. SScnbel, hat eine c»angelifd)'c unb eine
Stonßhurft (©ngtanb) thätig. Seit ber SluSmeifung fathol. ©farrfirdbe, ein SlmtSgericht, eine Dberförftc^
beS DrbenS lebt ©. als SRitßerauSgeber ber »Stimmen rei,Slchat»unbS^meripatbrüche unb (i890) 1691 meift
aus SRaria Saacß« in ©jaeten bei fRoerntonb in ben eoang. ©inmohner. Unfern bie alte©urg Sichtenberg.
Stieberlanben. ©on feinen Schriften ntüffen »Song»
(Odontophorinae Gray), Unter«
fettomS Sichtungen« (greiburg i. ©r. 1878 , 2. Stuft. fantiite ber SBalbhühner (Tetraonidae), 31t meldfer
1887), baSgeftfpiet »©atberon« (baf. 1881), »Steife« bie S^opfma^tel unb bie ©aummad)tel (f. b.) geljö»
bilber aus Sdjotttanb« (baf. 1884), »®ie laure» reu. Stud) fouiet mie §otto»bget (Cracidae).
tanifeße Sitanei«, Sonette (2. Stuft., baf. 1886), »@r»
-Uaumtcingurul), i .(fängitruf).
innerungen an ©ifcfmf ©reitl)« (baf. 1884), bie gmei
-Uaumtantig, f. P0I3.
©änbe »Storbifd)cgabrtcn«: »2$lnnbunbbiegaröer«
'ü a u n if aus (SBa 1b £a u 3, Syrnium alnco), f.guten.
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tBäuntier, l)3Btlf)eIm, fatb-StbeologunbäRufit« i Welche gwar einen Sübncocrtrag mit griebricb IU.
biftoriter, gcb. 25. Oft. 1842 in Elbcrfclb, ftubierte in I eingingen, aber bennod) fid) bem S'öttig 001t Ungarn
SRiinffer unb 33onn, War 1869—92 .ftaplan (feit 1880 gegen ben Saifer anfcbloffcn, oerfd)ofi baS ©efcbled)t.
riuct) ©dfulinfpeftorfinSRieberfrüdbten, bnrnufPfarrer 33gI. E roneS, SlitbreaS 33. (©rag 1869).
in fRurid) (SHegbcä- 9lacf)en). 1889 würbe er »an bcr
'Bcutmfitt, 'JJiittel gur33erf)ütung beS Einbringen?
llniöerfität '-Breslau gum Ebrenbottor ber Geologie ber geud)tigfeit unb beS SluSfließenS beS Saftes. Watt
ernannt. ©einipauptwerf ¡ft: »35a§ failjolifrf)ebeutfd)e benußt bei großem 33auntwunbcn als 33. Steinfoljlcit«
SStrdfenlieb in feinen ©ingweifen« (greibttrg 1883 — teer ober beffer SlSpbaltteer, ben man nach 33ebürf«
1891,3S3be.). Slufterbentueröffentiidt)le er: bie biogra« ttiS mebrerental aufftreiebt, ohne ben Stambiumring
4>i)if(f)en ©d)riftcn »fßaleftrina« (greiburg 1877) unb j bamit gu berühren. 'Euch oeratifdfi man benfelbch
»OrlanbuS be SaffuS« (baf. 1878); »3ur ©efd)id)te mit fo oiel£orfafd)e, Storfftaub.K'oblcnpuloer.giegel
ber SEontunft in SSeutfdflanb »an ben erften Ülnfättgen mehi ober!polgafd)e, baj) man baS warnte ©emifhuod)
bi§ gur ^Reformation« (baf. 1881); »©er Stotentang«, mit einem fteifen ffinfel ftrcicben tarnt. 3>n» StuS
eine ©tubie (grantf. 1881); »siieberlänbifcbe geift« füllen tiefer Söunben unb beim Uiußfroßfen älterer
liebe Sieber nebft ihren ©ingweifen aus Jpattbfd)riften | Obftbäume bient aud) eine 9Rifd)ung oon J()0|t reinem
beS 15. IgabrbunbertS« (Seipg. 1888) u. a.
fRinbermift, ^olgafcbe unb gelöfd)tem $alf (SBnunt«
2) S ie m e n s, fßbtlofopb, geb. 16. Sept. 1853 in
'Dautttflcbcr, f. gröfebe.
[tnörteb.
Saberborn, ftubierte gu 9Rünfter Sb'lofopbie, ©b^o»
'Uattmtobl, f. fiotjl.
logie unb fßbtlologie, promobierte 1877, Würbe 1879
'-yaum franfbciteu, f. »amte, ©. 582
Wgmnafiallcljrcr in äRünfter unb 1883 orbentlicber
'D nuniträttc, bie an ©täntmen unb lüften ber
Srofeffor berfßbtlofopbie in 33reSlau. Sieben maneben 2I3nlb« unb Obftbäume ficb anfeßeitben g(ed)ten (be^
iluffätsen in gelehrten (¡eitfdiriften bat er oeröffent« fonberS Parmelia parietina, P. physodes, P.capreata.
liebt: »®eS 91riftoteleS Sehre non ben äußern unb Usneabarbatatc., auf ijSflnumenbäunteu aud)Evernia
innern ©inneSoertnögen« ('fSabcrb. 1877); »®aS33ro= pruuastri), tbun an ben ©täntmen crwacbfencrSSäume
blem ber SRaterie in ber grieebifeben Sbilofopi)ie« feinen tnerflicbett Sdjaben, auf ben Giften unb ben
('JJiünft. 1890); fernergab er heraus: »Avencebrolis bünnern belaubten gw eigen aber oerurfacben fie 91b«
(Ihn Gebirol) Fons yitae ex Arabico in Latinum fterben unb ®ürre bcr befallenen Steile. 3 ur
translatus« (äRünft. 1892).
femung bcr 33. bient ber 33autttfraßer.
¡Battttttirrbcr, ÜlnbreaS, ©ölbnerfttbrer, ge« 'D aum traltcr, SBerfgeng mit ficbelartig gebogenct
boren oor 1420 als ©of)n beS faiferlidben Pflegers fflinge unb febwaeb gegähnter Sd)tteibc ober aus ela«
SBilbclm 3). gu SBipßad) in Srain, oerbraebte feine ftifeben ©tahlreifen gufammengefeßte SBürften gunt
gugenbgeit inöefettfchaft feines fpäterngreunbeS unb SReittigen ber Stämme unb ftärfern ^(fte ber Obft«
SSaffengenoffen, beS Schwaben Ulrich o. ©rafenad), bäume oon abgeftorbener SRinbe, SRooS unb gledßcn.
am §of Saifer griebricbS III. 1447 würbe er Pfleger
tBauinfurbett, hoher, cijlinbrifcber, in ber Witte
bcr faiferltdfen fßfanbberrfcbnft ©d)laning (in berun« hohler fluchen, wirb auf einer ftarfen, überbentgeuer
garifeben ©efpanfdfaftEifenburg), welche er nachmals horizontal liegenben unb beftänbig gebrebten ipolg«
felbft erwarb, unb nach Welcher er fid) bann auch »§err walge burd) aEmäblidfeS 9Iufgießen beS Steigeb her«
n. ©djlnning ober Sgalonaf« fdbrieb. 1452 geiebnete geftcEt. SSabci entfteben gasreiche 3oden, bie fcbließer fid) als Sßerteibiger beS in 28iener«9?euftabt oon ber licft mit gudergujs fibergogen Werben.
ungufriebenen ©tänbepartei belagerten SaiferS aus.
IB aum fultür, f. Saum, <B. 582.
1453—57 erfdjeint erfeboeb unter ben®egnernSaifer
'B au n ttu ltu d , bie bet bett meiften 3?ölfcm übliche
griebricbS DI. als ©ienftmann beS SönigS SabiSlauS rcligiöfe 33erebrung befonberS großer unb altcrGrem
$oftbumuS, nad) beffen Stöbe er fid) mit Saifer griebricb ßlare beftimmtcr 93numarten ober beS SSalbeS itn allge«
Wiebcr auSglid), beut er bei bcr ungarischen SöttigS« meinen. SmSrunbc beruht biefelbe Wol)l auf betlcor«
Wahl (1459) wie bei einem Dlufftanb ber SBiencr 33ür« fteEutrg, baß ber bodtftrebeitbc unb langlebige 33aunt
ger (1462) wefentlicbc ©ienfte ieiftctc. ©afür nur mit oor anbern ©ewäcbfen als ein bcfeelteS SBefen, als ein
ijäfanbberrfd)aften belieben unb in feiner befreiten 6 ort beS in ®rt)abengeitalt oerförperten ScbenS bcr
SteEung als faiferlid)er ©ienftmann unb ungarifeber Statur, ja als ein ©ßmbol bcr Unfterblid)feit aufgu«
ffiiagnat in feinen politifcbcn Steigungen febwanfenb, faffen fei. Sein »S3auut beS SebenS« begegnen Wir
erhob ficb 33. mit anbem ungufriebenen fteiermärti« bereits auf ben ältcften nffßriicben, ßerfifhen unb
fd;en Stetigen guerft 1467, bann mit mehr Erfolg bei ägbßtifcben 33ilbwerfen, unb ihm fteEeit fich ähnliche
einer Diomfabrt beS StaiferS 1469, errang bei gürften« Sbeenüerförßerungen in ber 38eltefd)e DgbrafiE, in
felb einen entfebeibenben ©ieg unb beraubte unb »er« bettt inbifdten 33aum MutumcrloS (9lfofa), in bem per«
Wäftete baS Sanb bis gegen CÖrag bin. Erft 30. guni fifcb«iübifcben 33atttn ber ErfenntniS :c. an bie ©eite.
1470 tarn eS auf einem ©enerallanbtag ber inner« 3IIS üorgügltch anbetungswürbige33erförperungcn ber
iifterreid)ifcben Sänber gu einem Sßergleicf) mit 33. unb fcbaffenbenSRaturfraft erfd)iencn ben Sttbcrn bie beiben
feinen ©enoffen, benen SGnfer griebrid) m . Slmneftie heiligen geigenbäunte, bie eine bebeutfante 9}otle in
unb bie SHicterftattung ihrer im ftattipf oerlornen bcr Siulturgefcbid)tc 91fien3 gefpielt hoben, unb Oon
33efißungen oerfprad). SllS eS aber int felben Igaffre benen ber33rabmaiSmttS Ficus indica, mit ihrem attS
gum offenen33rud) gwifdfen bem ©önner 33aumfird)erS, Suftwurgetn gebilbeten ©ättlenwalbc, bcr 33ubbhiS«
SiönigiffiattbiaS Oon Ungarn, unb Saifer griebricb i n . ntuS Ficus religiosa, mit einfachem Stamm, bcoor«
tarn, befebloß teßterer, ficb feines gefährlichen SebnS« gugt hat, fo baß man an bcr 33aumutttgcbung einer
tnanneS gu entlcbigcn. Sic ipanbbnbc hoten ©ifferen« inbifdben ißagobe ober cittcS SilofterS fofort baS 33e«
gen wegen einzelner an 33. oerpfänbeter ©fiter, 31t tenntniS erfennen tarnt. 9Rit biefen Sbecn in 33crbin«
bereu SluStragung berfelbe unter $ufage ficbem ®e« bung fteßen bie im alten l)3crfien, fRont, ©riedfenlanb
leiteS nad; ©rag reifte. ©ort Würbe er 23.91pril 1471 unb ©erraanien, aber and) in überfeeifchen Sanbcnt
nerbaftet unb noch am Slbenb beSfelben SEageS ent« beimifhen 2Rßtben oon ber Entftehung beS erften
bauptet. fOtit feinen beiben Söhnen SSilbelnt unb ©eorg, ! 3ÄcnfcbenpnarS attS Säumen (91St ttnb Embla), unb

^Baumläufer bet Araber nennt bic Dattelpalme beit uiit iptit ju»
gleip erfpaffenen »Sruber bed Kenfcpett«. Darauf
begiefit fiep ferner bie Sitte ber ©riepen unb Dünner,
bem Spuggeift ober ©entud bed Dieugebortten einen
Saum (nteift eine Statane) ju pflattjen, bcntfelben
einen Elitär unb pcrföttlipen Suttud ju luibmen, iptt
mit SSein ju begießen unb mit Sinben ju umfränjen.
Unzählige morgen» unb abenblänbifpe Sagen bc»
rieten in bemfelbcn Sinn Oon einer Scrmanblitng
ber Kcnfpen in Säume unb bentgortleben tndbefon»
bete geionltfnm umgetommener i|3erfonen in folcpcn.
©o lebt Dfirtd im ©ritabauin, ber feinen Sarg um»
fd)loB, ipaoma in ber peüigen Hnotnapflatije, Saptpie
imSorbeer, ©ppreffud in ber ©ppreffe, bie Spmcitcru
bed fßpaetpon in ben locinenben Scrnfteinbäumeit ic.
Sefonberd ntifsbare Saunte aber mürben ald perföttlidje ©oben unb ©efpenle beftitnmter ©ottpeiten be»
trachtet unb oereprt, mie ber Clbnuttt ber Kittcroa,
bie Stranbfiefer bed ißofeibon, ber SSeinftoct bed Saf»
ipod, bic ©ipe bed Sonar, Sa'tunaS unb 3 <md tc.
3n ber Ütudmapl mar offenbar eine irgettbmie begrün»
beieSpiitbolil maßgebetib gemefen; fomurbc biegipte
beut Sofetbon peilig, meil fie Spiffspof; unb Kaften
(jergibt, ber geigenbautu betti Sun unb Sriap, meil
er fo üppig mäepft unb reiep att Kilpfaft ift, ber Hart»
lieget beut Ütred, meil matt non ipttt Spcerpolj ge»
mann, bieSidje bem Donnergott, meil ber Slip biefclbe
angeblich häufiger trifft, ber Sorbeer betn SlpoEott,
meil fein Saub junt Sraitä bed Diupmed biente, infolge»
beffen mttrben bie Scmpel ber betreffenbeit ©ottpeiten
mit beit cittfprcd)cnben Saumarten umpflanzt unb
biefett pciligen Rainen citt befonbererfiultuSgemibmct.
gidpte unb ©ppreffc mürben in ben Kittelnteerlänbern
alb Sptnbole ber Sobedgottpciten oor bie Srauer»
päufer gepflangt (meil fie, einmal geftupt, nie mieber
nitdfpiagen) unb bienten gugleidi bei bettt Spalt»
gepränge ber beflagten Sonnengottpeiten, fo in ben
mit großartigen Sltifgügen gefeierten ülttid», 9lbonid»
unb Sionpfodfeftentc. Sie Seiten oereprten bicStcin»
cidje, unb bie röntifepen Scpriftfteller berichten Oon
ben heiligen §ainen unb Säumen ber gerntanifepen
Stämme, bie fpäter oon ©prifienapoffetn (5. S . Soni»
fatiuS bei ©eidntar) oft mit Oftentation gefällt, in
anbern gällen aber burep ^eiligenbilber neu gemeipt
mürben. Slucp picr rnarett ben einzelnen ©ottpeiten
befottbere Saumarten heilig; mir erfaprett außer oott
ber DEeltefpe Sgbrafill, bent SePendbaum ber ©er»
inanen, oon ben ©iepen unb ©berefpen Spord, bem
Dipfelbaum ber gbitita; aup bieSinbc, metepe man
überall in bie Kitte ber Drtfpaften pflanzte, fepeint
ben germattifepen mie ben flamifpen Stämmen peilig
gemefen gu fein... ©ittäelne gefeierte Säume erreichten
Seitruf, fo ber ßlbautu auf ber Wropolid, bie peilige
ißatme auf ber gnfel Selod, ber geigenbaum, unter
toetpent Dtomulud unbSRemud gefäugtmorben mären,
äu Diom, ein Igartricgelbaum bafelbft, bie Slalane ber
©uropa bei ©ortpita (Sreta) unb bie bed ©äfar tu
Sarteffud u. a.nt. ©ine befonbere Seite bed S . geigten
bicSapredäeitenfefiemitreidjenSaubaudfcpmüdungen,
namentlich im alten ©ermanien, bie Sümpfe jmifepen
grttpjapr unb StBinter in brantatifepen Svenen (f.Kai»
feft), bad gulfeft mit Sannen unb Kiftelfdtmud ber
SSopnungen, Sultudformen, bie in unfrer Sfingft»
audfeptnüdung unb unfernSkipnadjtdgebräucpennocp
heute fortbauern, unb ebenfo lebt in beit Sagen oon
ben bei Serteßungen blutenben unb unoerlcplicpen
Säumen ein Seil biefer SoritcEungen fort, ©iner
eigcntünitipen 9lrt Oon S . gepören enbtid) bic mit
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bunten Säubern unb geßen geieputüdten Wappen»
bäum e (f. b.) ber oerfpiebenften Söller an. Sgl.
S ö 11 i cp er , Ser S. ber Hellenen (Sert. 1857); S o b e r »
ft ein, über bieSorfteEung Oon betn gortleben menfd)»
tieper Seelen in ber Spflangenmclt (Dfaumb. 1849);
K a n n p a r b t, S erS . ber©ennanen unb iprerDfad)»
barfläntme (Serl. 1875).
'Sautttläufcv (Certliia L .), ©attung ber Spcr
littgdoögcl and ber gatttilie ber Sautttläufer (Certhiidae), Heine, gefireett gebaute Sögel mit fcplottfent, menig gebogenem Scpnabel, ftumpfen glügeltt,
fteiffepaftigen Stcncrfebcrn, fpmäpiipen güßen, lau
gen 3epcn itnb langen Stallen. Ser g ent e in e
S . ( S a u m r ittf p e r , S atttu ffeig er, S rü p e r,
Certhia familiaris L.) ift gegen 13 cm lang, oben
gratt mit meißen Sttpf cn, unten roeiß, auf ben braunen
Sdüoungfcbcrnmit gelblipmeißent Ouerbanb, auf ben
Sdpoattäfcbcrn brauttgrau. ©r finbet ftp in ©itropa,
Sorber» unb Siorbafien, in 9iorbatttcrifa unb 9iorb
meftafrifa, lebt einzeln in 9fabelpöt)ern unb ©arten,
fortmäprcnb an ben Stämmen ber Saunte perumlletternb, mit gnfetten unb gnfelteneier ju fupett.
©r maitbert nipt, giept aber ttap ber S rut untper unb
lontiitt int SSintcr itt bie 9iäpe ber Siopnungen unb
in bic ©arten, ©r niftet in popletx Säumen, unter
¡jbaitäbäpern tc. unb legt ittt SRärä unb guni 8—9
meiße, braun getüpfelte ©ter(f.Saf et »©ierl«, gig.21),
meld)e beibe ©efpleptcr audbrüten. 3 « berfelben ga
tttilic gepört ber präditig gefärbte 'illpcitutaucr
tä u fe r (SK auerläufcr, S R auerfpept, Ticltodromamuraria L.), melpcr in oben Hochgebirgen
Kittel* unb Sübetuopad, itt Sfien bid ©pina, aud)
in ülbefftnien Oortontmt itttb bidmeiien Seutfplnitb
unb Ungarn befupt. ©r betoopnt bad üegetationdiofe
©ebiet, lebt nteift einfnnt unb näprtfip üonSnfctten
unb Spinnen, gtir bic©cfangcnfcpnft eignen fid; beibe
'S aum lrgitait, f. Scgnatt.
[Sögel menig.
‘Snitm lcrepc, Hcibclcrcpe, f. Ccrpc,
'Snttm licft (Halcyon Sws.), ©attung ber Slctter
oögel aud ber gatttilie ber©idDöge(, Stere mit langem,
ftartem, gerabent Spnabcl, lurjett güßett, mittel»
langen, abgerunbeten glügeltt unb fur,;ettt, gcrunbetent
Sptoanj. K an fennt ca. 70 Slrlctt, loelpe bie Sropcn
ber öftüpen 4>nlbtugel bemopncit. Ser Di ic fett»
f i f p e r (Q ä g e r l i e ft, H. giganteus Latr.) ift 45 ein
lang, att Sopf, H«ld unb Unterfeite fpmußig lueiß, att
Kantel, Sputtern unbglügelbedcn braun, an leptern
berpEblau gejeipnet, aut Spmattj rotbraun, fdpoarj
gebänbert. ©r beroopnt einett großen Seil Suftratiend
unb fällt bem Dieifenben burp fein gurgetnbed ©etäp»
tcr auf (ta p e n b e r Hand). Seilte Diaprung beftept
in ffirieptieren, gnfeften, Srabbcn, in ber ©efangett*
fd)aft frißt er aup gifpe. ©r niftet in Sattmtöpern.
SÖaumntatber, ©belmarber, f. Karbcr.
töau n u n aft, f. Kafütupung.
'Saunttttcffcv, f. Senbrometer.
SDaummörber, f. Cetastrus.
'Saitnttnövtct, f. Saumtitt.
tyauim tarf)tigall, f. gtücoogct.
'S aitntül, f. Cliocnöl.
tyaitntpfäplc, jum Spttp junger Säume gegen
bie ©emalt bed DBinbed bienenbe Sfäpte Bott Särdjen»,
Samten» ober gidjtcnpotj, loelpe oor bem ©ebrattdi
entrinbet, getrorfnet, geteert, am untern ©nbe ocrfoplt
ober beffer gebest locrbcn. K att legt fie einige Sage
lang in Supferoitriotlüfung unb beftreipt fie nap bem
Srodnctt mit Salltttilp. 9tup merbett bie Sfäptc mit
fpmercttt Steinloptentceröl getriintt ober mit Sar-
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bolincitnt gcftridpen. ®ie S . rnüffen etwa 50—80 cm 1 bent Sftaitäen glatt ju fd)neiben. SagSflottjlDcp muft
tief im ¡Hoben ftepcn unb big an bie unterftcn fronen« ein Wenig tiefer unb weiter fein, alg für ben SBursel»
äffe reicpen. ffltan fteEt ben Sfapl Beim S flanken beg baEen nötig, bamit berfelbe mit guter S ta je tb e um»
Saumeg auf bte Sßinbfeite unb befeftigt ben Stamm geben Werben tann, unb bamit ber Saum ein wenig
Zunncpft pnwiforifdp unb loder, big er fiep böEig ge» tiefer ju ftepen tommt, alg er früper aeftanben (beim
fegt fjat. ®ann Binbet man ipn mitbreiSnumbänbcrn ¡pöperpflanjen ber Säume ift ber Sßifterfolg gientlicp
an, inbem man biefe in fforat einer liegenben o o zwi». fieper). ®ie Sftauäerbe ift burep ©infcplämmen mit
ftpenStamm unb Sdpaft pinburcpfüprt unb feftnagelt.; SSaffer Piept um bte SBuQeln ju legen, ober nicht feft»
'i>auntpflatt’,ititgctt ioerben in gorften, ®arten, äutreten ober ju ftantpfen. Stplieftlicp Wirb ber Saum
an Sanbftraftcn, ©ifenbapnen ?c., auep in Stabten auf mitteig breier ®räpte, bie burd) einen bidjt unter bet
Straffen unb fpiäpen auggefüprt. Straften Befoflanjt | Srone angebradpten Sing gezogen finb unb in ge»
man zwei», auep Dierreipig zum Scpmitcf, jum Scpug j nügenber ©ntfernung Dom Saum burep Sflöde in ber
gegen Sonnenftraplen unb Unmetter uno gegen Sb» | ©rbe feftgepalten Werben, Dor Sewegung burep ben
irren Dom SBege. ®ie benugten Säume foEen mög» j SBinb gefepügt. ®ie Sifte neugepfianäterSäumebürfen
lidjft auggebepnte Sommerbetaubung, rafepen SButpg im grüpjapr Wopl auggelidjtet, aber biejurüdbletben»
unb regelmäßige Sfronenbilbung paben, wiberftanbg» ben niept geiürjt werben. 9Bieberpolteg ®ieften unb
fapig unb toenig anfprudpgDoE fein. Sm päufigften Sefprigen im Sauf beg nädjften Sommerg Wirft fept
benugt man lllnte, Sinbe, 9foftfaftanie, Sitte, ffifdie, günftig. Sinbe, ©iepe, Sporn, Sappel, ©fdte u. n.
©idpe, ©berefepe, 3fuftbattm, Slatane, Sporn, Stfajie, laffen fid) in siemliep ftarfen ©jentplaren Derfegen.
Sappel, bann audp Dbftbäume. g ä r Stabte eignen 3m aEgenteinen pflanzt man in partem Sllima unb
fiep Wenig foltpe Säume, bie burdp abfaltenbe ntaffen» auf naffem (faurem), nidjt entwäffertem Soben fowie
paftegrüepte, Wiebietllme, bie Straften öerunreinigen. Weiepe (leicpt erfrierenbe) Saumarten im grüpjapr,
®ie Slatane ift Wegen ber abftäubenben ¡paare ber in aEen anbern gäEen aber im §erbft, am beflen
jungen Slätter niept unbebenflicp. gü r Straften im halb naep_ Sbfcpluft beg SBaepgtumg, im September.
ÜSalbe eignet fitp bie Sumpffirfcpe. fötan pflanzt bie äJtan muft bann aber fämtlicpeSlätter abftreifen, Weil
Säume in Sbftänben Don etwa 5—10 m entweber biefe bem Saum aEeg SBaffer entjiepen, Weldpeg er
gegenüBerftepenb ober beffer imSerbanb.ftartWütpfigc niept ju erfegett Dermag; er Dertrocfnet bann au^bei
Saunte forbern in Stabten eine Straftenbreite Dott päufigem ®ieften. ®ic im §erbft gepflanäten Säume
00 m, engere Straften müffen mit fleinwücpfigern beginnen gewöpnlicp fofort mit ber Silbung neuer
Säumen bepflanzt werben. Seim Sflnnjen tnuft bie üBurjeln, Waprenb im grüpjapr gepflanste Säume
9fäpe Don ©agleitunggröpren (Pefonberg Don Serbin» erft gleicpäeitig mit ber ©ntwidelung ber Slätter fiep
bunggfteEen) möglicpft Dermieben Werben. S . in ben Don neuem bewurzeln. ®er SBinter eignet fiep ,^u S.
Stabten finb niept nur in aftpetifeper ¡pinfiept Be» mit groftbaEen (f. SaEeupflanjung). Suf fepr binbigem
beutunggboE, fie Wirten auep mäftigenb auf ben 9Sinb ober naffem Soben, ber niept ober nur unDoEftänbig
unb bie Staubaufwirbeiung, fie fpenbenSdpatten unb entwäffert Werben fonnte, Wenbetman§ügelpflait»
Stüplung unb pinbent aEju ftarfeg Sugtrodnen beg Sitng an. ®ie Stanbpunfte ber Säume Werben mit
Sobeng auf Släpen. ®agegen ift bie Smtapme, baft fie fcftftepenben Sauntpfnplen bejeiepnet; um ¡eben ber
burep Sauerftoffaugatmung bie Suft üerbeffern, boE» felben legt man eine Schicht 3 tegelftüefe, beberft biefe
Eontmenirrig. Sgl. 1p ampc 1, Stabtbäumc. Anleitung mit halb Dermeftem Sartb, Strop, Unfraut, audj wopl
5um Pflanzen unb pflegen ber Säume (Sert. 1893). ®üttgcr, Bringt auf biefeg ÜKaterial eine bünneSepiept
¡B aum pieper, f. ¡Pieper.
frudptbaren SJfutterbobcn ober Sompofterbc unb fegt
¡Baumreifer, SBilbfage, f. Sage.
bann bidpt an ben fpfapt ober ¡ßflocf ben Saum mit
¡B aum rinbe, f. ¡Jtinbe.
auggebreiteten, an ipren SBunben glatt gefepnittenen
-Baumrotft 1)luätt’,rl)ctt, f. ¡ttotfefjwanz.
ÜBurjeln, Weiepe mit Sompofterbe ju beden finb. ®er
® aum rutfdpcr, f. Saumläufer unb Steiper.
baburdp entftanbene ipügel Don etwa 1 m £>öpe unb
¡Bautttfcigc, f. ®artcngeräte.
[Beftattitng. ebenfo weitem untern ®urdpmeffer Wirb mit Safeit,
¡Baum färgc, f. ©räber, präpiftorifepe, unb $oten= bie ©ragfeite nadp unten, gebedt. So gcpflanjtc
¡Baumfatt (S a um f e ge n). ©rofte Säume Werben Säume fcplagen Beinape nie fehl, auep Wenn fie feiten
beim Serpftanjen mit möglicpfter Seponung berSBur» ober nie gegoffen Werben. ®ie 9Bur$eln polen ipre
jetn auggepoben, inbem mit 1 —2 m Sfabiug runb um Sapnutg er'ucp nug bctu unterliegenben ©rbboben,
benSaum ein breiter(Sraben fo tief auggepoben Wirb, gepen aber nie fo tief Wie Bei ©rubenpflansung unb
baft alle SSurzeln abgeftoften Werben tönnen. Sei Be» leiben begpalb auep Weniger Don berSäffe begSobeitg.
fonberg fcpwierigett SÖaumarten füllt man ben®raben
©ewöpnlicp pflanzt man in © ruben (Söcper) Don
mit guter ©rbe, in ber neue gaferwurzeln fitp üppig 1 — 1,3 m ®urdpmeffer unb 0,6—1 m SEiefe unb macht
entwideln, unb berpflanzt V»—1 3apr fpäter. ®urep gröftere ©ruben in fcplcdptent, Heinere in beffernt So
¡pebeborrieptung Wirb ber Saum, nacpbetit alle 2Sur» ben. 3 n Pen ©rnben fegt man bie Sfäple feft, umgibt
jeln burdjfcpnitten, podp gewunben, Wobei bie SRittbe biefe mit einer Sage 3iegelftiide, füllt bann Don ber aus»
beg Stantmeg burep Umwidetn mit Strop ober®eden geworfenen ©rbe big ju entfpredpenber^öpe wieberein,
Dor Sefdjäbigung ju fcpügen ift. Unter ben Sailen ftcEt ben Saum biept an ben fßfapl unb bedt bie gleichgefepobene Soplenftiide, bie burep Setten jufamnten» mäftig Derteilten SSutäeln mit naprpafter Sompoft»
gepalten Werben, erleichtern bie Arbeit unb fitpern bie erbe unb mit bem SRefi beg auggeworfenen Sobeng fo,
Seponung ber Sfurjeln. ®er ®rangport nadp ber baft bie oberften berfelben fiep noep 6— 8 cm unter ber
Sflanäftätte gefepiept burep fragen ober Scpleifen auf j ©rboberfläcpe befinben. ®er Soben fegt fiep naep unb
bidjt atn SffiurzelbaEen untergefdjobeneit Säumen ober ’ nadp fefter pfammen, unb mit ipm finit ber Saum,
auf einem Pefonberg pier^u tonftruierten 5S8agett (Sur» ber begpalb Dorerft nur lofe am Sfapt ansupängen
meifter, 3iirgeng, Sarrott it. Soptt). ®ie SBurjetn ift. 3m grüpjapr ober grüpperbft gepflanzte Säume
foEten burep ®eden Dor ber ©inWirEung ber Suft ge» j giefte man W ieberpolt träftig an, 3U weldjcnt^wed
fepiipt Werben. SHe Befcpäbigtcn SBurjeltt finb Dor 1man eine Sertiefung, einen »$ranz«, um ben Stamm
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'bilbet, beit man jur Serßinberung beg Sluffpringeng, | in fdjwerent Soben; begßalb muß ber Soben für bie
baä namentlich in binbigem Soben häufig unb fcßäb» S . burd) Stigolcn, ticfeg ©raben unb ©üngung mög»
lieh ift, mit halb »erf nultem 2 nub, SKift ob. bgl. be» lichft »erbeffert werben. 9luf bie ©üngung läßt man
legt, ©in Sefcßneiben ber täfte (Krone) eincg neu» aber 3unäißft ©emüfebau folgen, batnit bie Saum»
gepflegten Snutneg fottte nießt bor bem beginn ber Wur3eln nicht mit frifeßetn ©ünger in Serüßrmtg
Slattentwidelung borgenommen Werben, Weil'fonft bie iommen. ©araug folgt bie Stotwcnbigteit ber SSecß'»
Silbung bon neuen SSitrjeltt belagert Wirb, bie immer felw irtfcß aft für bie S . ®ie S. befleiß aug ber
mir gleiä)3citig mit bem s2lu§fd)lagen ber Slätter bor S aatfcßule,inberS äm linge (Kernlinge, SBüblinge,
fief) geljt. ®a aber 31t biele Slätter mel)r geueßtigieit f. b.) aug Samen, Stodßol3 unb Stedlingcn ge3ogen
au§ bem Saume berbunften, alä bie wenigen neu» Werben, berS crfaß fcß u te, Woßin man bie in üori»
gebilbeten SBurädn 311 erfeßen int ftanbe finb, be» ger gejogenen Sfiaugen »erfeßt, unb ber ©belfcßule,
icßitcibet man bie Krone ©nbe SKai ober Anfang ^uni. tn ber Obft» unb feinere Saribäume unb Sträudfer
Sollte ber Saum big Qoßannig noch nicht getrieben oerebelt Werben. Stad) jebedmaligem Slbräutnen einer
haben, aber nod) grün fein, bann nehme man ihn Abteilung bängt unb rigolt man biefelbe, bei jebent
wieber heraus, befeßneibe bie SBu^eln bon neuem, llügolen 10—15 cm tiefer als bag »orige SJtal. ®ic
lege ihn 1— 2 jage ing SSaffer unb pflanfe ihn; ge» Sciatfchule ßat bag Stigolen iautn, bie Serfaßfdjulc
roöhnlicf) Wirb er bann augtreiben, b. h- anwaißfen. nur big 0 ,3 — 0,5 m ©iefe nötig. Segen beg ftarfett
3>ie (Entfernung ber Säume boneinanber richtet fid) SBafferbebarfg legt man große SSaffertröge an, weldfe
nod) bem $wed ber 9lnpflnn3ung unb nach ber ©röße, bureß Stößrenteitungen mit bem Srunnen »erbunben
Welcbe bie Säume binnen wenigen fuhren erreichen, finb, aug betn bag SSaffer bttreß ein ÜBinbtab geför»
hodßiätmnige ßbftbäume faflartät man mit 4 — 6 m, bert wirb.
ifwergbäutne mit burcf)fcf)nittlich 3 nt gwifcßenraitni.
ißaumfdhußförbc, grobe ©efledjte aug Säcibett
Bu fpäterer Sewäfferung bon £bft» unb anbern ober ©raßt, attd) ©ßlinbcr aug § 0(3» oberSifenftäbeit,
'Bäumen ftettt man borteilhaft hier ©rainrößren an mit Welchen Saumftämme 3um S ^u ß »or Scfcßäbi»
ben fRanb ber Sflan 5grube_, bureß bie SBaffer unb gung umgeben werben.
'Srtuntfdlhiiilbfßcit, f. giiegcnfanger.
flüffiger ©ünger in bie ©iefe geleitet Wirb, bie aber
bei Sticßtgebraud) 3U bebeefen fittb.
(Baumfcibe, baumwolleneg ober Wotteneg®eWcbe,
Saumffßanjctt, f. Sefcfüguttgett, präßiftonfdic.
hnubtfächlich in §atnburg, Süneburg, Sübed, SSeft»
Satltltfdjläfer, f. ©iebeitfcfjläfer.
'Sautnfcticu, f. Saumfaß.
[falen gebräuchlich.
Saumfdßlag, in ber Statur bie 91rt, wie fiel) bag
© ajunfb crlin g , gelbfßerling, f. Sperling.
ssaumftocijdficcrc, f. Averrhoa.
Sauhwer! bem Slrtge geigt; in ber Kunft bie ©arftel»
'SaHlltftnri)cIfcI)Uiciitc(Cercolaliina), eine Unter
luttggweife beg Snubwerteg bon feiten beg Q^äjuerS
unb SJialerg. Sont tocf)nifcf)en Stanbpunft ottS laffen familte ber Stacßclfchweinc (f. Stagetiere).
fid) breiipauptformen begSauntfcßlngg unterfdjeiben:
(Baumftarf, 1) Slnton, Shtlolog, geh. 14. Slpril
bie längliche, bie edige unb bie ruttbc; Kaftanie, 1800 3U Sinsheim in Sabett, geft. 28. SJitärg 1876 in
Siche, ijsappei finb brei Siepräfentanten biefer ©at» ffreiburg, ftubierte 1820 —24 in §cibelbcrg, Warb
tungen, gtttiftfien „benen eine unenbliäße 3}eiße bon 1826 Seßrer am ©ßmnafium au greiburg unb 1836
Unterarten unb Überganggarten liegt. Stach einer orbentlicßer ißrofeffor ber ttaffifd)en HSßiiotogie unb
hohem äfthetifdjeit unb fünftlerifdfen SUidficßt unter» alternierenber ©ireftor beg philologifäßcn Sctninarg
jdjeibet man einen realiftifchen uttb einen ibea» an ber bortigen Unioerfität. 1871 ftellte er feine Seßr»
liftifchcn Stil beg Sautttfcßlagg. ©er erftere bemüht tßättgfeit ein. Sein§auptwertift: »UrbeutfißeStaatg»
fid), beit S. getreu nadj feinem befonbern Gßaraiter altertümer« (Serl. 1873); baran fd)(offen fid): »Slug»
imeberjugeben, Wäßrettb ber festere ihn 3U einer all» füßrlidje ©rlautcrung beg allgemeinen ©eileg ber
gemeinen ibealen ©rfeßeinung umformt, ohne baß ©erntania beg ©acitug« (Seipj. 1875), eine 9luggabc
man bie beftimmte Saumart b^eichnen fönitte. ©a» ber »©erntania« mit (Erläuterungen (baf. 1876), eine
pmfeßen liegen mannigfache Übergnnggftufen. ®ie Überfeßung berfelben(greiburgl876) unb »Slugfüßr»
hollänbifcßcn Sanbfcßaftgmaler SiuiSbael, §obbema, ließe (Erläuterungen beg befonbern »ölferfdjaftlicheu
Sterbingen, SSaterloo tc. gehören ber erften Sticßtung ©cilcg ber ©erntania beg ©acitug« (Seifig. 1880).
an, bie gransofen Glaube Sorrain, @. Souffitt ttnb Saumftarfg Selbftbiograpßie gab fein Soßtt Steinßolb
bie ton ihnen beeinflußten Italiener ber 3Weitcn. Sn ßeraug (^rciburq 1876).
itenerer geit fanb ber ibeale S til, ber ßauptfäcßlid)
2) © bunrb, Soltgwirt, Sruber beg »origen, geb.
burch Siottmann,
firan 3»®reber u. a. gepflegt 2 8 .9D?ärg 1807 in Sinsheim, geft. 8. ülprit 1889 in
rourbe, Wenig Stacßaßmung, befto mehr aber bie rea» ©reifgmalb, habilitierte ficß 1827 in Jgetbetberg atg
liftifdje üluffaffung, bie entweber bie Statur ftreng Sri»atbo 3ent, Würbe 1838 außerorbentlidfer, 1843
itncf)bilbet ober fid) mit flüdftiger S ti 33ierung unb orbentlicßer Srofeffor in@reifgwalb unb 1843 hugleicß
©irettor ber (1876 cingegangetten) ftaatg» unb lanb»
fnmmarifcher Slnbeutung begnügt.
SaUlltfrfjlnngcit, f. Schlangelt.
Wirtfcßaftliißen Sltabemie ju ©Ibena. 1848 SKitglieb
berpreußifd)enS!atiottnI»erfamtit(ung,1849 bcr©rfteit
Saitmfd)(cßimct), f. gifeßera.
Saumfrf)liif)fcr, fooicl wie 3«unfönig.
Kammer, betätnpfte er 1850— 52 bie fßolitil SKan»
teuffelg; feit 1859 »ertrat er bie Unioerfität ©reifg»
Sattitifcbrüter, foöiel wie ¡pirfeßtäfer.
Samttfcßitlc, Anlage, in welcher Säume unb Waib im preußißßen §errenßaug. Son feinen Scßrif»
Stt'äucßer für jebe 9lrt )ßftatt3ung gesogen Werben. ten finb junennen: »StaatgWiffenfcßaftlicßeSerfuißc
Sie S. forbert einen möglich)’! fonnigen unb freien, überStaatgtrebitic.« (Jpeibelb. 1833); »Kameraliftifcße
aber gegen fiefttge SSinbe einigermaßen gefeßüßten ©ncßflopäbic« (baf. 1835); bie Überfeßung »on Dii»
!|Slaß auf beftent Soben, Wenn möglich tiefgrunbigen, carbog »©runbgefeßen ber Solfgwirtfcßaft« (Seip3.
ctentueH brainierten leßmigen Sanb» ober fattbigen 1837,2.9luf(. 1877; (Erläuterungen baju 1838); »(für
SJeljmboben. Stur fräftige Säume mit gal^lreidjett ©iniommenfteuerfrage« (©reifgw. 1850, aug beit »01t
SBitrjeln geheißen in ntageriit Wie itt nahrhaftem, auch ißtn 1848 begrünbeten »^aßrbüdicrtt ber ftaatg» unb
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lanbmirtfcfenftiicfeen SlEabeiitie ©Ibena«); »Einleitung ! werben tttufe, betrugt man, um bab ©luten ber äSeht«
in ba§ miffcnfdjaftlicfee ©tubiurn ber iinnbmictfd)nft« ftöde ¿u oerfeinbern, beim ©ercbeln ¿arter ©ctoäcfefe,
(©erl. 1858); »Sie iönigltdjc ftaatS = uitb lanbmirt« | beimDEulieren mit fdjmachen ¡Rügen unb ¿ur ©ebedung
fcfeaftlicfee SlEabemie ©Ibcna« (baf. 1870).
Oon ©cbnittmnnben, Wenn ber ©Silbling übet betit
3) Dteinfeolb, ©olititcr unb SittcrarfeiftoriEer, Sluge abgefdbnitten Worben ift. guttt ©ebeden fepr
Sofern oon©. 1), geb. 24. Slug. 1831¿u greiburg i.©r., grofeer SBunben benugt man auch Seer. <s. ©aumfitt.
ftubierte bafetbft bie Siebte unb Warb 1857 9lmtb«
'©aumturtrlttel (Ortyx Steph.), ©attung aub ber
netter, 1864 Kreibgericfetbrat in Sbnjianj. 1869 trat gatnilie ber SBalbfeüfener unb ber Unterfamilie ber
er ¿um Katfeolgibmub über unb mürbe nun feeroor« ©aumfeüfener, gebrungen gebaute ©öget mit Eurjem,
ragenbeb SRitglieb ber ultrnntontnnen gartet in ber Eräftigern ©cfenabel, Oerbältnibntäfeig langem §a(b,
babifefeen Kammer. Sind) ber ¡Reubegrünbung beb «tägig langem glügel, Eutern, abgerunbetemScfemanj,
Seutfdjen EReicfeeb, bie er mit ©egeifierung begrüßte, nrittelbofeem gttfe unb Eieiner §ollc (¡paube). Sie ©.
trat er jebocb aub ber Kammer aub unb nafettt in beut (oirginifd)eSB ad)tel, ©olinl)itl)n, Ortyx virgi©treit ¿mifefeen S taat xutb Kird)e eine oermittelnbe nianus Gonld), 25 cm lang, auf ber Oberfeite rötlich«
Stellung ein. ©on ben llltramontanen bebbalb an« braun, febwa^ unb gelb gefledt, unten meifelidjgclb,
gefeinbet, legte er 1878 fein Slrnt in Konftanä nieber, rotbraun geftreift unb fcbwar3 gewellt, mit einem auf
liefe ftefe aber 1880 ¿um ©beramtbriefeter in üldjern ber©tirn beginnenben Weifeen©attb, Welcfeeb nad)betn
ernennen. Ser Kammer gebürte er nur 1879— 82 ^unterhalb läuft. Sie ©. bewohnt Diorbamerita oft«
mieber an. 33. ift ein feiner Kenner beb ©panifefeen. liefe üom gelfengebirge, oon Kanaba bib ¿um ©olf
Seine Schriften finb teilb Eircfelidppolitifd), teils litte« oon ÜDJeyifo, ift in SBeftinbien, auf ©te. ©roip unb
rarifefe unb biftorifefe. ©on ben erftern nennen inir: in ©nglanb eingebürgert, lebt etwa Wie mtfer SReb«
»©ebanEen eincb ©roteftanten über bie papftlicfee ©in« feufen unb legt intSRai in eine aubgefd)arrte©ertiefung
labung ¿ur SBieberoereinigung mit ber rümifcb=tatbo= 20— 24 weifee ©icr, Welche bab SSeibcfeen aubbrütet;
liftfeen Kirche« (SRegenbb. 1868,13. Slufl. 1869); »Sie ifere Dinferttng beftebt aub Kerbtieren unb ©flanjen«
Eatfeolififee ©ollbpartci in ©aBen« (greiburg 1870); ftoffen, nantentlicp auch aub ©etreibe; fie läfet ficb gut
»gegfeuergefpräefee« (5.9lufl.,baf.l872); »SieSSieber« ¿äfemen unb pflan3t fiep in ber @efangenfd)aft leicht
berftcllung ber Eatfeolifdjcn ©eelforge im ©rofefee^og« fort. Sie gagb ift fefewierig, bab SBilbbret üoqüglid).
tum ©oben« (baf. 1880) unb feine jüngfte fRcifetferti« Sie ©cbopfwacbtel (£ alifo rn ifd )e SSacbtel,
gungbfeferift: »Plus ultra! ©cfeidfalc cineb beutfefeen Lophortyx californianus Bp.) ift 24 cm lang, mit
KatfeoliEen 1869—82« (2. SlufL, ©trafeb. 1885). ©on Eutern |>nlg, Eur3em ©cfenabel, mittelbofeem gufe,
ben übrigen SBerfen lieben luir berbor: »DRcin Slub« ¿¡entliefe Eutern ©d)Wan3 unb Eur3cn gliigeln, auf
fing nad) Spanien« (2. Stufl., Diegenbb. 1869); bio« Bern Oberfifeeitel braun, im Sünden blaugrau, febwarj
grapfeifefee ©iferiften über Gueoebo (greiburg 1871), gefefeuppt unb Weife getüpfelt, auf bent fRüden olioen«
fc’te n e U (1873),Seopolbl. (1873),(£erüanteb(1875), braun, auf ber ¡Dberbruft blaugrnu, an ber Siegle
©feilipp II. Uon Spanien (1875); ©artfe. be lab ©afab fifemnQ, Weife eingefnfet, am ©auefe braunrot mit
(1879), Sfeomab Sliorub (1879), »Sie fpanifdje SRa« fefema^er SRufcfeelgeicfenung, an bett ©eiten braun,
tionallitteratur im geitaltcr ber feabbburgifefeen Kb« breit weife gefefeaftet; Bie Steuerfebern finb grau, auf
nige« (Küln 1877) fottaie bie Überlegungen Bon ©er« bent ©efeeitet erheben fid) Bier ficfeclartig ge6ogettc
Banteb’ »SRuftemooeHen« (Diegenbb. 1868, 2 ©be.) gebern. Sie ©cfeopfmadüel ift fefer feäuftg in Kali«
unb ©alberonb »Same Kobolb« (SBien 1869). 2Rit formen, näfert fiefe üon ©flan3cnftoffen unb gnfetten,
feinem in DforbameriEa ebenfallb ¿um Katfeolgibmub lebt in bid)tem@eftrüpp unb im ©ialb, gräbt im SBintei
übergetretenen 'Drüber ö enttarnt (geb. 1836, geft. lange ©änge unter bem ©efettee, niftet am gufee eines
2. gebr. 1876 in ©incinnati) fc^rieb er: »Unfre 38ege ©auttteb ober unter einem ©ufd) unb legt 15 ©ier,
¿ur iatfeolifcfeen Kirifee« (2. Slufl., greiburg 1871).— welifee bab SBeibcfeen aubbrütet. Sab gleifcfe ift fefer
Sein ©ruber © feriftian, geb. im Sluguft 1839, geft. Wofelfcfemcdeitb. ÜRod) glä«3ettber gefärbt ift bie ^ e l m
1890 alb protcftantififeer Pfarrer in Sluggen, feferieb: wacfetel (L. Gambeli Gould), wclcfee cbenfo feäufig
»ßferiftlicfee ©pologeiiE auf antferopologifcfeer ©runb« in sllri3onn ift. SJiatt feat feit 1852 in grantreiefe uttö
läge« (granEf. 1872—89, 3 ©be.) u. a.
in Seutfdjlanb üerfutfet, bie ©djopftoacfetcl cin3ubür'ö au n tfteig cr, f. Sauntläufer.
gern, aber niefet fefer erntutigcnBe iRefultate erhalten.
'i3aumtuad)b, 'Piittel ¿ur ©ebedung Heiner SSun«
'©aumWange, f. SBanäcn.
ben unb ber ©erebelungen an Daumen, feinbert bab
43anmluciri)fcl, f. Slirfdjbaum.
Slubtrorfnen burd) bie Suft unb befbrbert bie Über«
'© aum tucifilittg, f. SBeifeling.
Wallung. )|ur ©ereitmtg Bon ©. fcfemelp man 500 g
'P au m liH tllb au b tt icU :c ., f. iRicmenräberWcrle.
©ccfe, 150 g Serpentin unb 125 g SSaifeb, feibt burd)
Ü laum ttioU blau, f. älnilinblau unb Sltelbolab Sölan.
Seinmanb, rüfert gut um unb läfet erEalten. Sab ©.
'©attniHiolle, babSantcnfeaarmehrererDlrten unb
wirb ¿ur ©enufeung gefefentogen unb im flüffigen ©arietäten ber ¿ur gatnilie ber ÜRalBaceen gehörigen
guftanb aufgetragen, ©ei faltcrn ©Setter oerfegt man ©attung Gossypium L. (f. Safel »©pinnfaferpflan
eb mit etwas ©aumül unb ©djmafei, im ©munter mit ¿en«); biefe umfafet ©träuefeer ober Kräuter mit brei
ettoab ©eefe ober feftem £>a^. g l üf f igeb ©., loelcbeb bib ncunlappigen, feiten ungeteilten ©lättern, grofecn,
bei gewöhnlicher Semperatur flüffig bleibt, erteilt man inben©lattminEeineinjeln ftefeenbett, nteift gelben oberburefe Süfen ber genannten ©toffe in ©piritub bei ge« purpurnen ©lüten unb eiförmigen, etwa walnufe«
linber SBärme; man tragt eb mit einem ©infcl auf, j bib apfelgrofeen, brei« bib fünfElappigcn Kapfeln, aub
toelcbcr fo in einem pfropfen befeftigt ift, bafe legterer j Welchen bie bie ©amen bebedcnBen langen, Weicfectt
¿ugteid) bie Heinere glafcfee öerfcfeliefet, in Welcfec eb SSollfeaarc bei ber Sieifc elaftifd) feeroorgueHen. Sic
¿um §nnbgebraucfe gegoffen wirb. Sab flüffige ©. j ©attung ift wohl in Dlfiett unb 9lmeri£a (oietteiefet auefe
erfeärtet nad) einigen Sagen unb bilbet ein oo^üglicfeeb, | in DlfriEa) feeimifefe, burife Kultur aber über faft alle
bte SBunbe leicht oerbinbenbeb SKittel. Kollobiunt, Sänber ¿wifefeen betn 40. ober 41.° nörbl. unB betn
loeid)e§ in gut Ocrfd)loffencit ©efäfeeit aufbeloabrt! 30.ü fübl. ©r. oerbreitet. Sie gröfeten (Quantitäten
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33. liefern fotgenbe ?lrtcn: G. barbadense L . (»eft= 1fein immer eine längere 3 eit unb ift fepr toftfpietig,
ittbifpe 23.), ein 2 —5 m poper S trau p Bon ben | ba ein fleißiger Slrbeiter feiten mehr a!875kg an einem
23af)nntag, »egen ihrer langen gnfcr foft überall, paup t= j Sage einfammelt. ÜRan pflüdt bie 2Botte mit ben ®a»
fäplip in äinei Varietäten in Sltorbamerifa tultiBiert. j mentöraera unb läfjt bie hülfen flehen, »eil biefelben
G. herbaceum L. (im u tig e 33.), einjährig, 1 ,5— j leicht äerftüdeln unb fiep bann fpmer Bon ber 23. trat»
2 m pop, tBäcbft am ^ratotibi unb Wirb in jgnbien, j nen taffen. SOtan reinigt bie 23. p n äp ft auf einer bem
Kleinafien, Sforbamerifa, 2lgppten unb ©übeuropa j ©jpauftor ähnlichen äJtafpine unb bringt fie bann p r
gebaut, ©ine Varietät ift »opt G. punctatum Schum., j 2lbfpeibmtg ber pfeffertom» big erbfengroßen ©amen
Welpe in ülfrila nerttulbert noriomntt, in ©enegatn» | auf bie © g re n ie rm a fp in e (gin). 9lnf einer rafd)
bien, am SDZittellänbifpen ÜDfcer unb in einigen Seilen untlaufenben SBelle befinben fid) 5. 23. 20—80 Kreis»
2lnterita8 tultiBiert mirb. G. arboreum L . (bauttt= fägen, »eiche mit ihren fpipen, fpräg gefteUten3 äbncii
artige 23.), 3—4 m poper Strand), flammt au» Oft» burd) bie eitg ftebeitbeit 3 äpne eitte8 eiferaen ¡RofteS
inbien unb Wirb in ©bi««- Slgppten, Oftinbien, am pinburpgreifen, bie auf einem 3 ufüprtifp nusgebrei
SDtittelmeer, inStorbamcrita unb SSeftinbien tultiBiert. tete 23. erfaffen unb bitrd) ben ¡Koft pinburpjerren,
3it Sübamcrita perrfpt G. peruvianum Cav. Bor. »aprenb bie ©amenfömer nbfpringeit. ©ine mit d ü r
G. religiosum L. (gelbe ober cf)inefiici)c 33.), ein ften befehle 23elle, »eld)e ficf) bi'tter ber ©äge»eUc
1—1,25 m l)ol)er Smlbftraud) in ©bitta unb hinter» brept, nimmt Bon biefer bie 23. ab. ©8 ift leicht eilt»
inbien unb Bon bort nap Oft» unb ÜSeftinbien Ber» äufepen, bafj langhaarige 23. bei biefent ct»n 8 ge»ntt»
pflanjt, pat gelbeober gel6braune©atnenpaare, ioelcbe iamett ißrojefj oielfap jerriffen wirb. Hut bieg 31t Ber»
’,« Sianting Berarbeitet »erben. G. hirsutum L., aus meiben, »enbet man eine iHaljenntafdjinc (rollergin)
bem männern Ültneriia, wirb in 2Beftinbien, ©uapana an, »elcpe bie 23. ^Wippen j»ei glatten ober gerif»
unb 'JiorbaitteriEa tultiBiert.
feiten SSaljen pinburebiiept, »obei »ieber bie ©auteit,
|Kultur. | Sie 23. gebeibt am beften bei einer miit» »elcpe niept folgen tönncit, abfpringen. 9lu8 ber S a»
lern XemperaturBon 19— 25° ©. in feucbtioanncnt m e n b a u m » o lle » irb burep ba8 ©ntEörneit bie2 int»
Klima. $ n Storbamerita erftrecft ficf) ber 23aum»ottbau banitiiuolle (33—40 2?roj.). ©ine grobe 23nutit»
bis jum 35. unb 37.° nörbl. 23r. unb toirb befonberS in »ollpflnnäe tarnt bis 2 V2 23fb. rope 23. liefern, häufig
Üllabantn, SDtiffiffippi, ©eorgia, ©üb» u. ÜKorbcarolina, »irb aber nur ber ^epitte Seil biefeS ©rtrageS gc»ott»
leitneffee, Siirginia, ¿ouiftana, 9lrtanfaS, XcraS, glo» nen. Dian fcpäpt beit © rtra g ooit 1 9lcre (0,4 .V>c£riba unb in neuefter^eit auch in Kalifornien betrieben. tar) bei ©ea Qslanb auf 75—150 'pfb. gereinigte 23..
3n ©biua unb jgapan gebeibt 23. big 41° nörbl. 23r.; 1bei Uplanb 150— 250 ipfb.; itt gnbioit rccfjnct man
fie toirb auch iit Vorher» unb ¡fbinterinbien unb in 23or* 1 aber nur 50—60 ¡Pfb., in Sfntal 200 sf3fb. Bom 9lcre.
berafieit tultiBiert. jgn ©uropa gebt fie in ber Krim Xloit beit geringen ©orten liefern 900 2Jfö. rope SPolle
unb bei 9lftrapan fogar big 46° nörbl. 23r. unb Wirb einen 2iallett ooit 300—350 $fb., üoit beit beften S or
nudj auf bem VelopoitncS ttitb ben Kpflaben, in ©üb» ten gehören b a p bis 2000 IjSfb. rope 23.
fpanien, bei ¡¡Neapel unb auf ©ijilicn gebaut. 9iorb»
DBcfdjaffcnOeit.] Sie 23aum»ollfafer bilbet eine
nfrita liefert aus 2llgericn unb namentlich n«§ 9igpp» einzige langgeftredte 'pflatt.iettp'llc, i|t Bor ber Steife
teit Biel 23. 9lufjcrbem finbet fidf 23aum»olltultur mit förnigent Qnpalt erfüllt, jnr 3eit ber Steife aber
int Kaffernlanb, in SNatal unb aut Kap, in 23rafilien, leer unb ,pt einem platten, uteift fcpraubcitartig ge»
¡Garaguap, Itruguab unb in einem Seil ber 2 a S|31ata» brepten 23anbc äufammettgefallen, »clcpcS unter bent
Staaten öftlip Boitt 2a 23lata, im norböftlicben 2lu» ■ütitroftop boppelt tonturiert erfepeint (f. gig. 3,4, 6).
ftralien unb auf mehreren Unfein ber ©übfee. Sie SieSlupenflä^e ber3ellc begleitet ein feiiteS.päutdjcu,
günftigften Verpältniffe finbet bie 23. an ber Ofttüfte bicSuticula, »cldjeg an grobem, befonberS glaiiälofen
fforbameritad 5»ifpen 25° 10' unb 32° 40', alfo in 23aunt»oEforteit ftartcntioidclt ift unb al8 ein feinför»
Jloriba, ©eorgia unb ©übcarolina, too namentlich nigcS, ftreifigeS ober aftförntig gejeipneteS §äutd;en er»
auch auf ben Meinen Snfeln bie berühmte langfafe» fpeint, aber im allgemeinen um fo unbeutlidfer bleibt,
rtge Sca3jglanb»23. (nach Stople G. barbadense, je feiner unb glänjenber bie 23. ift. SicSictc bergafer
nach aitbcnt eine aug ^Berfien ftamntenbe, über 2ln» fdponnft j»ifpen 0,045—0,082mm, bic23reitc jlrifpcn
guilla unb bie 23abamag cingefiiprte ©orte, alfo loobl 0, 12—0,42 mm, bie 2änge äloifdjen 15—38 min. Sie
G. herbaceum) tultiBiert toirb. Sie 23. Berlangt einen mit päufigften Bortomntenbett SBcrte für bie 2äitgen
faitbigeit, buntofen, an Kali unb Kalt reichen 23oben, (S ta p e l) ber napftepenben 23aunt»oUforten fiitb:
unter llmftänben ausgiebige 23ett)äfferung; fie nimmt
Gossypium barbadense, <Sea ^ölanb . . 4 ,0 5 Gentim.
ben 23oben loenig in 2lnfprucb, loeittt man 231ätter unb
'^rafilien . . . 4,00
s
Samen an ihn prüdgibt. ©eitbent aber bie Samen
#09pten. . . .
3,89
arboreum, ^nbiett . . . .
2,50
=
lof)itenbcreSSertoenbuitg gefxtnbctt pabcit (f. SBaumtooli»
=
herbaceum, ''JJiafebonicii . . 1,82
iamenöl), gibtman bem23oben burpSüngerSrfap für
1,03
s
Bengalen . . .
bieentzogenen Stoffe. SieKultur geftaltet fipBcrfpieben. Sind) ber beften tDtetpobefäet man bie 23. in Steipen 2luper biefen §aaren finbet fip auf bem 3antcit eine
Bon 1—1,3 m ülbftanb, befeitigt Bon ben halb berBor» © rttnblB olle auS Meinen, etiua 0,5—3 mm langen
fomntenben Keimpflansen bie fp»äplipen, fo bah bie paaren, teils gleiptttäpig beit©aiitcn überjiepenb ober
flehen bleibenben Vflanjen etwa 45 cm 2lbftanb erbal» 1 auf bie Spipc unb 23afiS befpräntt. SiSenn jur 3cit
teil, unb entfpipt biefe loieberbolt, bantit bie ifJfianjen ber Steife ber 23nitm»oUpnarc bereu törniger ^npalt
reipt bufpig »erben, »eil bie beftengrüpte an jungen ,31t fd)»inben beginnt, fo oerbidt fip bie 3 eli»mtb, bis
Stieben »aebfen. günf SUtonate nap ber 2lu8faat be» fie et»a V:>—% Bont Surpmeffer beS .fjaarcS erlangt
ginnt bie ©rate. 2lu 8bauerabe 9lrtcn »erben im ¿»ci= pat. Sie 2öanb ber 23aum»oHjelle tnnii fid) in 23ejug
tcitgapr turj über bcnt23oben abgefebnitten, bie ©rate auf ihre Side nipt mit ber glapSfafcr, »opl aber
fällt aber Bon gabt ju jgapr geringer au 8, unb nad) mit fepr Biclcit anbent 23aftfafcrn meffen unb über»
Wenigen Saprcit tnüffen fie umgepflügt »erben. Sic trifft »eit alle tepniip Ber»cnbeteit ¡t'flanäcnpaarc.
©rnte uutfafit »egen be» ungleichen ¡Keifend ber Kap- \i 23oit ber Starte biefer 23crbidungSfpipt päitgeit SGeip»
¡Biedert Slmiu.tSicritou, 5. atuff., II. SJb.
38
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iöaum roolle Opanbclëfortcit).

I;cit mtb S3ieg[amteit ber S a fe r, bic fdjraubcngieher»
artige ®rcf)ung unb bam it ©laftigität im b Scftigfcit
a b ; Souiftniia 3erreif;t bet 2 ,5 , ©corgia bet 3,66, p u »
niel bei 4,33, iurge © eorgia bei 4,5 g 33elaftung. ® ng
fpe.jififcfie ©etbiäü ber 33. beträgt 1 ,7 4 — 1 ,5 ; fie ift fel)r
bßgroflogtfch, uttb gtoar bermehrt itaefj boHfomntenem
iro d n e n int luftleeren Staunt 1 g ungefponnene 33.
ihr ©cibicht a u f 1 , 3092, © efpinft a uf i,2593 itt einer
bei 18 ° m it Seuchtigicit gefättigten S tift. ®te 33. be»

Stg.1.

Sig. 2.

ftefjt ittt toefent»

Sig. 3 . gig. 4. Iii)ett au§ ©el»
lulofe C6H 10O6,

bic ©uttculn
febeint aber an»
bregufamnten»
fegung gu 1)a»
ben. (sie ift int
allgemeinen
meifi mit einem
©tief) tttS (Selb»
lidte unb 331äu»
lid)e. ®ie3tan»
tingbainntboUe
ift gelb ob. gelb»
braun. 33. löft
fid) in iongeit»
trierter ©cgtbc»
felfäxtve, u. beim
3'crbiinnen ber
Söfutrg entfielt
®ejtritt; inner»
^ig. 1 u. 2. f ^ a f e r b e r t o t e n ober u n s bümitcrSchtoe»
r e i f e n Sö a u mn > o I I e . <ytg. 3 u. 4. 9teife felfäure quillt
!ö a u m io o 11 e (400mal oergröfjert).
33. ettoag auf;
tongentrierte
c»#
Satpeterfäure
§ig. 5.
oberem ©emtfd)
bon ©atpeter u.
fongentrierter
»■ '■ H
ocbroefelfäure
Tvig. 5. C t u e r f d j n i t t e b e r t o t e n £i0. 6 bcrtbanbclt fie
in ©chiefjbauitt»
b e r r e i f e n S a n n t mol l e.
tooHe ober Sol»
lobiumlboltc. ipb Sali = unb Statronlauge fcfituel»
lett bie Sofern an , oerbidett unb oerlürgeit fid) unb
geigett unter bettt SJtiEroffop faft freigrunben Otter»
fdntitt unb feijr enge Ipöhiuttg. So neränberte, nter»
cc rifie rte 33. (Ouerfcbnitt, Sig- 7) nimmt beim
Särbett bunilere Aiiaitcen an all unüeränbertc 33.
unter benfelben 3?erf)ältniffeit. SSafferglng, ineidfeg
bigtoeilctt bei ber SlppreEur gebratubt loirb, tnaebt bic
31. befottberS bei bidßcr 33crf)aduttg mürbe; cd gerfäHE
nämlich in ein'fcbr faureg ©ilitat
unb itt febr bafifdfeg ©ntg ober
freies Alfalt, unb beim SriftaHi»
ttifdpuerben ber ©nlge leiben bann
fyig. 7. Q u e r f c ^ n i t t bie3eEloänbe. SalEntild) beraitbert
bic 33. auch in ber SBärnte tuettig,
mercerifiertcr
beim Xrodttcn fcfjeint aber auf So»
SBaumrootte.
fteit beb Sohlen» unb SSnffcrftoffg
ber 33. Soblcttfäure unb SSnffer gebilbet gu luerben,
uttb tttfolgebeffen mirb bic Safer mürbe uttb verfällt.
Seitdjte 33. abforbiert att ber Suft aEmähltd) ©aucr»
ftoff unb ophbiert ftd) gu Soblenfäure uttb SSaffer
<33ertucfungsprosefj). ffltit CI getrnutte unb in großen
¡¡Staffen loder nufgehäufte 33. tarnt fid) infolge ber leb»
haften Djßbation be§ £les bis gur ©clbftentgünbung
erhigen. ¡pättfig Jomtnen itt ber 33. Snfetn bor, bic

ttidft 311 böltiger Steife gelangt finb; ihre Sicrbictunges»
fd)idft ift loeitig entlbictelt uttb ber Eörnige Snlfalt in
größerer SJtenge gurüdgeblieben. ©ie geigt fid) unter
beut SJttEroffop in ©eftnlt flacher 33änbcr, ohne Höhlung,
nicht gebregt uttb häufig gefledt (tote33.,Sig.l,2u.5).
®ttrd) ©orgfalt bei ber Sultur unb ©ritte foil bag
SEuftreten toter 33. berminbert toerben tönnen, in ben
©pinnereien nterben bic ltitnttggebilbelen Safent bind)
bie33orbcrcitungSiitnfdiinc entfernt, tneil fieficbfcblecbt
färben laffcn. itrodne 33. gibt 1,83 fßrog. 31fd)C.
[Smitbcleforten.] ^ttt ipattbcl unterfetjeibet turnt
gunäcbft ttad) ber Sänge ber Safent: langftapelige
(long staple) unb EurgfEnpelige (short staple). 3tt
beiben Abteilungen loirb berSßert ber 33aunttuoll
forten nicht nur noch ber abfoluten Sänge ber Safent,
fonbem gang befonberg auch nach ber'@Ietdprtnig«
teit ber Saferlättgc, nußerbem ttacb Seinhett, 3Bcidt
heit, ©lang, nach Sarbe, Seftigieit unb SReinljeit be=
ftimntt. 3 U ben Inngftapcligeii ©orten mit20—40mm
Saferlänge loerbcn bie folgenben gerechnet:
Sange ©eorgia
33ourbon
Sumei, 2Rafo.
Puerto 9Hco .
Sange Gaqemte
£a t t i . . . .
3)Hna§ . . .
©uabeloupc .
Cuba

25—29 mm ! Pernambuco .
20—27
SBaljia .
34—38 Gamoudu.
20—25 p a rà . .
27—34 ■äJlaranljao
— — ■¡Martinique
20—25 =
Xrinibab .
27—34 Gumana, Drinofo
Cartagena . .

32—38 mm
27—34
23—29
20—27
23—29
27—34
23—27
20—27

3 u ber langfaferigett 33. mit 16—25 mm reäjnet man
auger turger ©abenne», Alabama», SRobüe», ®enttcf
fee», 33trginia», ©urate», SDiabrag», 3llerattbria» unb
bettgalifd)cr 33. noch :
Souifiana . .
Äurgc Georgia
Senegal. . .

18—25 mm j ©auboujaj.
18—25 - Mirlajaç .
18—23 - \ ftinicb . .

. 18—23 mm
. 16—20 . 16—20 -

3)ie Snfent ber amerilnntfdjctt uttb oftinbifchen ©or^
len, befonberb bie bon G. barbadense, finb etttmg
bicter alê bie ber übrigen. Um ben Sîaunt bon 2,« cm
beim Aebencinanberlegen auggufüEen, finb erforber
lief»: 160 ¡paare bon langer ©eorgia, 150 bon Santo
Domingo, 'Sttcrto Sfico, SJÎato, Sourbon, 135 bon
Souifiatta, 125 bon©uaragua, 120 bon Saftellamare,
©aßentte, ©artagena, furgcrScorgia, S3ettgalen, befter
©urate, 33crnambuco, 80 bon orbinärer©urate. SKatt
benennt bie berfchiebenen ©orten ber 33. int ipanbel
nad) ihrem Aaterlanb, unterfdjeibet aber bon jebcv
toieber bcrfd)icbcueüualitätcit, für bereit 33egeichmutg
fegt allgemein bic ettglifdjett Slubbrüdc
fine | good | fair | middling | ordinary | infrrior
mit mehreren 3 >oifchcnitiifcit üblich finb. .fmmbmg
unterfcheibct A B C D E F unb ^loifdfenftufen AB tc.
Unter alten 33autitiuollforten nimmt bie n o r b a nt er i
ianifdtebic erfte Stelle citt. Seine aubre ift beffer
guttt ©ginnen, fetbft ber feinften Stummem, geeignet
unb erträgt bie ©tredung unb Steibung im SSebftuljl
beffer alb bic attterüanifche. SKatt unterfcheibct Sen
Sälattb, loeldfc att ben Säften bon ©eorgia, ©üb
carolina unb Sloribn gctoonneit uttb gtoei» big brei»
mal höher begal)lt toirb alg fttrge ©eorgia. ®ie ©ea
Sglattb ift bic laitgfiageligfte aïïer ©orten unb über»
ragt auch io beit meiften cinbcrn ©igenfcfinfteit, befoti
berg tn ber S c h e it, bic übrige 33.; fie hat aber
ftctg einen Stich tn§ Selbe unb loirb in ber Sarbe bon
ben meiften brafilifchen Arten übertroffen, tocl^c audt
gtängenber, feibiger finb. 3 hrc fßrobuttiongmengc
beträgt nur 1,5 ffirog. beg gefamten norbamerifani
fdfen 3ßttd)feg. 311g Uglanb (Cbcrlnnb) begeichnet man
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btc 33. aus bcn f)öt)ern ©cgenben ©eorgiöd unb bie I aber nipt in 3iorbamcriia, fauben bie ©ittbedcr 3lnte
aus bcn attbern fübltcficn Süftenftaatcn, btc unter fip j rifad baumwollene ©ewebe »on poperSpönpeit, wor»
nn ©üte Wieber »erfpicben finb. SRäpft ber «ca ¿d» j aud man auf ein fepr poßed 9tlter biefer gnbuftrie
lanb ift bie garte, ftriftige, weiße Souifiana mit ntet- | fcpliefsen muß. 33on Snbien aud gelangten bie 33. itttb
ftcit gefpäßt. 38eftinbifpc 33. iontmt ben fccffcrn | 33aumWoUgcwebe nap 33orberafien unb Suropa. Sic
norbameritanifpen Sorten gleip unb übertrifft fic ®ried)en crpielten bie feinften ÜRuffeline aud bettt ©c»
Zimt Seil. ¡pauptfortcn finb: ipaiti, Santo Somingo, biet bedöanged unb nannten fie gangetikoi. 9Hejan
Puerto SRico, Suba, äßartinique, Jamaica, 33arbabod, berd gelb^ug »ermittelte beffere 33elanntfcpaft mit ber
Srinibab, ©rcitaba. Unter ber f ii b a m c r i £a n i f di e n 33., unb bie§nfelSod lieferte bafb»or3üglicpe@ewebe.
33. fiept bie braftlifpe burd) iiäugc, gcinpcit unb Sei 9luf föialta erriepteten bie Sartpager fötanufatturen,
bigteit ber gafem obenan, fßentantbuco unb para» beren weitpe unb feincStoffe fie beit afrifanifd)etts33öl
()t;ba totnuten ber Sea Igdfanb am näpften. Sie 33. temjufüprten. gilt 2 . gaptp. unfrer ^ettredntitttg
and ben Solonien ©uapanad, bie Surinam, Sapettne, braepten arabifepe Sauflcute 33. and 3»biett ttatp ben
Sffequibo, S3erbice, ftept im allgemeinen pintcr ber ¡päfett am Sioten SKeer. Sarnald füprte bie inbifdpc
brafilifcbeit zuriid, nod) minbertoertiger finb bie to= Stabt Sfarpgaja allerlei geblümte Sattunc unb 9Jtuf
litittbifdien Sorten unb bie peruanifpen :c. 3?on ber fclinc aud SJiafalia aud. 91btt 9lbballap fanbte an
« g p p tifp en 38oIle mirb bie furze, geringtoertige Sari b. ©r. bauntwoEette ^ettge, weitpe in Spanien
9llejanbrmer ober ÜDierfantilwoIIe nur nod) wenig ge» erzeugt worben waren. 9lbb ttr iKaptitätt III. (912baut ; bieiguntel ift mittellang, zart unb triiftig, aber 961) beförberte 9lnbau unb 93erarbeitung ber 33., unb
unrein; fie Wirb fegt nteijr »erbrängt burd) bie aud pauptfäplip in ©ranaba Würbe leßtere im 14. Saprp.
Sea 3dlanb»Sonten gezogene DJiafo (oft aud) gutttel fepr fpwungpaft betrieben. Sie Spriften patten tttt 13.
genannt), eine fef»r fd)öttc unb lange SSare. Sie lang» gaprp. bebeutcitbe 33nuntWoIlntnnufntturcn in 33nr
itapetige, weid)e, glänjenbe, aber wenig fefte 33 o u r » celona. 33on ba gelangte ber 33aumWol(bau aud) nad)
bott=33. flammt oon ber gleipnamigett Jfnfel unb ben Italien unb ©riepenlanb, aber nientald pat bie 33. itt
Sefpellen. Sie oftinbifdje 33. ift im allgemeinen biefen Üanbent ald Sultitrpflanje eine wiptige Polle
turz, faft grob, brüpig, ftarl gclblid) unb unrein, aber gcfpielt. 3 » 9Infang bed 14. gaprp. foll bie 33auntwoIl»
wohlfeil unb wirb maffenbaf t auf Spuß» unb Strumpf» inanufaitur in 33encbig eingefüprt worben fein, uttb
gante »erarbeitet. Sic pnuptfiiplipftcn 9SnuutmolI» »on bort »erbrcitetc fie fip halb über bie bettnpbartcit
biftrittc finb bie ©betten »ott ©ubfparat in Surate, italicnifpen Stabte unb fpäter nap ber SPwei,;, be»
toelper Siftritt ber inbifpen 33. am ettglifdien SRarft fonberd nap 3ü rip , unb ttap 9lugdburg. Sic 91tts
bcn Sfamen gegeben pat, außerbent bie Siefebenen fttpr an 33arpenteit aud Seutfplanb ttaep bcn Hiiebcr
»on 33erar unb ben 3entrnlpro»inzen fowie bie ipop» Imtbcn betrug um bieSRitte bed 16. gaprp. nn 600,000
plateaud »on Setpatt. Sie SÄanila »on bcn Philip» Sronen. gtt ©ettt unb 33rügge follett bnntals Mat
jjineit ift beffer ald bie oftinbifpe, iomtnt aber wenig tune Wie bie inbifpett (bie erften in Suropa) fabriziert
«ufbeneuropäifpenäliartt. Spinefifpe33. ift ben initt» Worben fein. 9lnp granlreip »erarbeitete 33., man
lern unb geringem oftinbifdjen Sorten äpnlip, meift bejog biefelbc meift aud ber Scbnnte unb SRatebonien.
Weißet unb feibenartiger, aber ntinber lang unb triif» 33ottt Sdjlttß bed 16.3aprp. att brnd)teit bie §ottänber
tig. Sie p e rfifp e 33. ftimrnt mit geringerer ittbifdjer nttp »iel unberarbcitetc oftinbifpe 33. nap Suropn
überein. Sic leoantifcpe uttb bie e u r o p ä if p e 33. unb förberten baburpipre33erarbeituitg auf bettt Mott
finb »on untergeorbneter ¡Qualität. ©rößere 33cbett» tinent. 33onl650—1740 war 3lmfterbam ber größte
tuitg für bcn URarft bürfte bie a u f tr a lifp e 33. er» 33aitmwo(intar{t in Sttropn. 9inp Sitglattb Würbe
langen, bentt einzelne Sorten, tuie bie aud Honolulu, bie 53aumwoIlinbttftric wnprfpcinlip bttrp cingewan
finb in jeber 33eziepttng audgezcipnet.
berte lticbcrlänbifpc ißroteftaittcn fritpcftetid ittt erfteit
Sie bebeutenbften 9 tu d fu p rp ä fen für 33. finb: 33icrtel bedl6.3aprp.gcbrapt. SteineOiuantitäten33.
'JieiüCrleand, 9Jtobile,0nl»efton,Sparledton, Saoatt» würben jwar fpon um 1350 inSaitcafpirc »erarbeitet,
ttaß,93ombaß, Salfutta,911ejanbria; bie bebeutenbften bop meift nur zu Santpenbopten unb ald ©infplag
ö anbei dp lüfte: Pioerpoot, 9iew f!)orf, Danton, ;,u palblcinenen ©ewebett. Um bie Utittc bed 17.
Öabre, Ponbott, ©tadgoW, 9lmfterbam, 3fotterbam, gaprp. beftanben in ikanpefter 33aittttwollfabri!eti,
Äarfeille, Sntprna, ©enua, 33arcelotta, in Seutfp» bie bereits eine bcbcutenbe iludbcpitung erlangt pat»
lanb 33renteit, Hamburg, Speittttiß, inCfterretpSrieft ten. 9111c ©ewebe biefer gabrilett Waren aber bis 1770
unb SEBiett. 33. bient pauptfäplip atd Spinnfafer, nop halbleinene, weil ntan itidtt »erftanb, 33aitm
nußetbettt jur 33creitung »on Spießbaitittwolle, Sol» Wollgarn für bie Sette ftarl genug anzufertigen. Sic
lobiumwolle, in ber gönn »on3üntte ald33erbanbftoff. ©infüprttttg bed Sattunbrucfed unb bie gefeßlipe 33c»
Wefiftiditc b er 'ü n u m tu o llin b u ftric. 2tatiftürtici>.
fpräntung ber Sinfupr oftinbiiper 3 eu0c
unb
33. tritt ald Sulturpflanze fepon in ben ätteften 1721 begünftigten bie englifpe 33aumwollinbuftric
feiten in gnbien auf, uttb zu igerobotd feiten waren ungemein. Sazu tarn bie ©rfinbuna berSpneEfpüpc
baumwollene ©ewebe bie allgemeine SIcibung ber ©in» burp Sap 1783 unb »or allem bie ©rfinbung ber Wa
mopner. gtt Spina Würben 33aumWoItgeWebe ju bed fpinenfpinnerei (1770 — 80). ©roßbritannien patte
Saiferd 3)ao 3eitcit (itnt 2300 ». Spr.) pergefteHt; 1812 fpon 4 yjc'ill. Spinbeltt in Spatigleit, unb 1816
wenn aber bie 33. bamald überpaupt in Spina fulti» begann bie Swiftaudfupr nap betn Sontinent. ©leip
»iert Würbe, io geidtap bied ¡ebenfalls uiept in großem Zeitig »erünberten fip attp bie 33erpältniffe in ber
Umfang, ba bie Spinefett ttoep fepr »iel fpäter 33. aud 33aitmwolltuItur. 33or 1786 patte ©nglanb nie über
gnbien polten. Srft burtp bieSataren fattbber9lnbau 20 IDiili. 5)3fb. 33. eingefüprt, unb zwar 6 (Oiitl. aus
ber 33. im 9. gaprp. größere 33erbreitung in Spina. 3Seftinbien, faft cbenfooiel aud ben fpanifpen unb
3n 91gppten Würbe bie 33. fepr poep gefpäßt unb na» franzöfifpenSolotticn, bcnSfeft aus ben polläitbifpcit
mcntltd) aud) »on ben fßrieftern getragen. igofepp unb portugiefifpett 33cfipungett itttb aus ber 2e»ante.
erßielt »ont pparao atd ©efpettf ein bauntwollened 9titit trat attp Utorbamcrita in bie 9ieipc ber 33robtt»
©cmattb. gttäJiepfo, 3Beftittbieit, 33rafiliett uttb sperrt. Zenten. Spott 1621 faub ein erfter 3?crfup mit 33nunt

38*

596

23aumrooIle

(gubuftrie, Statiftifdjeg).

woEßflanzuttg ftatt, aber bic crfte ©infußr norbatncri» 1fußr rietet fidj befonberg nad) Cftinbieit, Sluftralieit,
tartifc£)cr 33. und) ©nglnnb fällt allem s2lnfcf)ein nad) SRittel» unb Sübameriia, bie Xürfei unb 31frita; bic
ing gaßr 1747. 1791 führten bie ^Bereinigten S taa Hälfte ber ©arne geßt nacß bem euroßäifcßen Konti»
ten nur 8l3acf, 1821 aber feßon 125 unb 1826 über nent. Qu ben SSereinigten S ta a te n batiert bic
200 SRtE. S|3fb. aug. 1849 überftieg bie Slugfußr jutn 33auntWoEff)innerei Bon 1643, wo man ben Stoßftoff
erftenmal 1000 SRiE. 33fb. So war bureß bie ©rfin» aug 33arbabog bezog. 1816 Würben 11 SRiE. ißtb. 3).
bungen in Spinnerei unb SBeberci unb bureß bie Berarbeitet. 1830 zäßlte man 1,246,703 Sßinbeln unb
eigentümlichen HulturBerfialtniffe in Storbnmerita Oft» 33,433 SSebftüßle, unb eg Würben 77 SRiE. $fb. 33.
inbiett fowoßl in ber ißrobuttion alg in ber SSerarbei» J Berarbeitet. 1890 betrug bie 3aßl ber Sßinbeln 15,50
tung ber 33. aus bent gelb gefdjlngen, bie 33ereinigten | SRiE., 1886 bie ber SSebftüßle 250,000. ©g Würben
Staaten unb ©nglanb beßaußteten Bon nun an weit» 1890: 220,000 9lrbciter befdjäftigt unb etwa 500
aug ben elften 9iang in ber 33numwoEinbuftrie. 33ig SRiE. kg 33. Berarbeitet. Xie größten gabrifen beßn»
tunt SejeffionSfrieg bezog ©uroßa bie roße 33. faft ben fid) in SRaffadjufettg, Sißobe Sglanb, Stern ¡pantß
nur aus Siorbamerifn. SSäßrenb heg Krieges griff fßirc, (Connecticut, SRaine, ißennfßlBanien unb Stein
man notgebrungen auf baginbifeße, ägtjfjtif^o, mittel» sJ)ort. geinere ©efßinffe unb ©ewebe werben ttocfi in
aftatifdfe unb fübameritanifeße ffSrobuft jurüct. ©g beträdjtlidjer SRenge eingefüßrt, aber feit 1880 ift bic
entmicfeltc fid) in biefen (Gebieten eine bebcutenbc Slugfußr red)t bebeutenb geworben, unb 1891 betrug
33auntmoE£ultur, Welcße fiel) aud) nad) bem Kriege be= biefelbe 13 SRiE. XoE
ßaußtete, fo baß Storbnmerita gegenwärtig tnaßß brei
g ra n fre id j befaß 1887: 4,828,427 bekräftigte
Vierteile beg nad)Weigbaren 33erbraudjeg beeft. 33or Sßinbeln, 70,276bcßßäftigtcmccßnniid)e2t3ebitü[)le'u.
50 Qaßrcn war ber 33aumWollBerbraud) ©roßbritan» 28,213 tpanbftüßle. Xie 33auiuwoEinbuftrie ßat ißren
nieng faft befielt fo groß wie jener beg euroßäifcßen Siß in berStormanbie (Stouen) für gröbere ©arne unb
Hontinentg, feßt aber ift er ßier größer alg bort. ©ine ©ewebe, in ben Stabten SiEe, SRoubaig, St.»£dien
SReßraugfußr au (Sarnen ßaben gegenwärtig 33el» tin, ülmieng für feinere ©ame unb in ben Stabten
gien, bie ScßWeiz unb Oftinbien, eine SReßraugfußr an ©ßinal, Diemiremoitt, Senoneg, 33a( b’ülfol. Xie ©iitSebwaren Xeutfcßlanb, granfreidj, 33elgien, bie Stic» fußr Bon ©amen unb SBebWaren bezifferte fidj 1891
berlanbe, Öfterreidj»llngam, bie Scßweiz unb Siußlattb. auf 74,4, bie ülugfufjr auf 104,4 9RiE. gr. 33clgieit
X e u t f d) 1a tt b befaß 1846 erft 750,298 Sßinbeln, ßat eine im 33erßältnig zur 33eBöl£erunggzaljl Iräftiger
1891 aber 5 EKEL, ferner 245,000 SRafdjinenftüßle. cntwidelte 33aumwoEinbuftrie alg grantreid). SRait
Xie gortfdjritte feit 1856 ergeben:
arbeitet mit wad)fcnbem ©rfolg für bic 9lugfußr, bic
feit 1835 um bag
gediegen ift. 1890 bc
1856—60(1876—80 1891
trug ber Überfcßuß ber 9lugfußr iiber bic ©infuhr
iöaumiüoliüer&rauc^ . . Jon.
46529
124549 245204 1,883,000 kg ©arn unb 3,494,000 kg SBcbinarcn.
5
s pro Äopf .«tiogr.
1,39
2,86
4,91
Xie S djw eiz befaß 1888: 1,798,000 Sßinbeln unb
Warnprobuftion . . . Io n .
37223
99639 196163 23,721 Kraftftüßle. Xie SRdjrnugfußr an ©arncit
=
liinfufir oon Ö arn . .
26144
18947
15871 betrug 1891: 4,98 3RiE. kg unb an 38ebmareit 3,9;
iiuäfu^r »on töarn . .
5
2259
10075
9613
SRilLkg. Sie befteßt in ben mciften überfeeifeßen San
berbraud) won Warn .
5
61108
118586 202421
'3.tuaren=(Sinful)r . . .
538
2186
1503 bern crfolgreid) bie Honturrenz. g n Ö fterreidj ift
'ö.n)arcit=2lu§fu^r. . .
8870
12 646
17617 bie 33auntwollfßinnerci in 33ößmen (Dieid)cubcrg) mit
'
©ingefüßrt Würben befonberg feinere englifeße unb 910,000, in iRieberöfterreid) mit 450,000, in 33orai1
fdjweijerifdje ©ante, bie Slugfußr Bon 33aumWoEwaren berg mit 230,000, in Dberöftcrrciiß mit 142,000, int
rießtet fid) und) grantreid), S3clgien, Öfterreicß, ber ganzen 1891 mit 2,8 SRiE. gcinfßinbcln Bertreten.
Scßweiz unb nadj überfeeiftßenCänbern. Siebeftanb Xie 3nßl ber Kraftftüßle Wirb auf 49,000 gefcßäßt.
1890 aug 15,459 Xon. 3eugWaren, 8267X. Sirutttßf- U n g a rn befißt etwa 25,000Sßinbeln unb 650Kraft
Waren, 2918 Xon. ißofamenten unb 1439 Xon. ©arbt» ftüßte. Öfterreidj füßrte 1891:10,416 SRiE. kg ©arne
tten, Sßißett ic. Stadj ber33remer 33auinWoEbörfe Ber» unb 1003 SRiE. kg 33auntwoKmaren ein unb 1563
braud)ten bie beutfeßen SSaumWoEfßinnereien 1887 SRiE. kg ©arne unb 2536 SRiE. kg 33aumWoEmarcn
1,028,593 33al!en 33. Xiefe oerteilten fid) Wie folgt: aug. S iußlanb ßat S3aumwoEinbuftriein beit ©ott
Bernementg SRogtau, St. ^etergburg, ©ftßlanb, 38In
4>reu|)en . . . .
312810 2>ie übrigen ©e=
bintir, Xwer, ifetrotow, SRjäfan, Sntolcnft, Koftrmn«
tfif)einprouin$. . 165580
biete. . . . 713 787
unb ^3olen. 1877 waren 2,796,283 Sßinbeln unb
S e f t f a l e i t . . 59 500
(SlfafHiotfjringcn 240 000
54,566 Söebftüßle, 1888 über 4,5 SRiE. Sßinbeln Bor
iöranbeitburg. . 28000
Saufen. . . . 192 705
ßanben. Xie gnbuftrie beeft ben ütlänbifcßen 33ebarf
8d)Iefieit . . . 21500
la g e rn . . . . 161516
ftamtooer. . . 18350
«oben . . . .
58562
unb füßrt ißlüfcß, Kalito, Slanting nad) Slfien aus.
'Saufen . . . 11700
'iBürttembcrg. . 58000
Xie ©infußr betrug 1891: 2,es SRiE. kg ©arne unb
.fteffett =9taffau .
6 600
DIbenburg. . .
5000
3,99 SRiE. kg ©ewebe, bic Slugfußr 0,04 SRiE. kg
Xcr §außtftfs ber e n g 1i f d) e n 33 a u 11t m o 11i n b lt» ©ame unb 6,5 SRiE. kg ©ewebe. 3 n Cftinbieit
ftrie ift bie©raff<ßaft2ancafßire, inSdjottlanb ©lag» Würbe bie erfte mit Xatnßf betriebene Sßinnerei unb
goW. ©nglanb befaß 1850: 21 SRiE., 1890 bagegen SBeberei 1854 in 33oittbaß eröffnet, unb 1891 zäßltc
44,50 SRiE. Sßinbeln unb 616,000 SRafcßinenftüßle man 3,272,988 Sßinbeln unb 24,670 Sebftüßle, Wcltßc
unb befcßäftigte in ber 33aumWoEinbuftrie 529,000 117,922 ißerfonen bcfcßäftigten. Xie ©infußr betmg
Arbeiter. Xer 33erbraitcß Bon 33. bezifferte fidj 1850 1891/92 an ©amen 50,4 SRiE. sjJfb., an ©cWebett
auf 531, 1891 auf 823 SOfiE. kg. ©Eifon beredjnetc j 1882,89 SRiE. ?)arbg, bie eigne Slugfußr an ©amen
für 1875—78 ben 38ert ber Jsaßregßrobuftion Bon j 161,25 SRiE. tpfb., an ©eWeben 73,75 SRiE. ?Jarbg.
englifcßen 33aumwoEwaren auf 1880 SRiE. SRf., ben j ©arne Werben ttaeß ©ßina unb Saßan, ©ewebe nad)
Stiert beg 9iol)ftoffeg auf 770 SRiE., ben ber Shtgfußr Slrabicn unb Slfrita auggefüßrt. — Über 33aumtnoH»
auf 340 SRiE. sJJit. Sein anbrer gnbuftriezweig weift eine ßrobuftion, »Berbraud) unb »inbuffrie ber §außtlänber
fo ßoßc Slugfitßcziffcr (1110 SRiE. SRf.) auf. Xic9lug» | Bgl. folgcnbc XabcEctt.

üBaumrooQgarii — baunadj.
'ffmtiitnioUproBiifticiii

(ht Millionen Kilogramm).
1880—84

1890

bereinigte S t a a t e n .................... I
britifd) =Dftinbien......................... 1
'Jigppten........................................ \
blcrifo.............................................
braftlien (S iu sfu ô r).....................!
‘^eru unb G^tle (buefuijr). . .
beneiucla, Goiumbia unb 93ritifd^= !
©eftinbien...................................
îilrfci unb V e r f ie lt....................
Mittel = unb Dftafien.................... j
tHuftralien unb anbre iiänber . . ^

1334,2
290,3
126,9
23,5
21,7
25

1959,5
396,2
180,2
23,5
12,7
4,1

1,6
21,8
296,0
27

0,4
21,8
316,o
8,1

3ufammcn : |

2121,'.’

,

2922 5

'Urtiuiiniullucrtirmirti.
1884—88
1886—90
Mlili. | Stuf ben
9JHU. i 2tuf ben
.ftilogr. |.9opf .Uilogr. .Wilogr. ¡.Ropf .ftilogr.
Wroffbritannieu .
bereinigte Staaten
Sdjroeis . . . .
Teutfdjeè Meid) .
belgien . . . .
îyranfreid) . . .
Mieberlanbe. . .
flanaba . . . .
Spanien . . . .
Sc^roeben . . .
Öfterreidj =Ungarn
Italien . . . .
^iitnlanb. . . .
Wujjlanb . . . .
Portugal. . . .
Moriucgeu . . .
vJnbieit . . . .
Serbien . . . .
Rumänien . . .
bulgarien . . .
Tänemarf . . .

652,84
473,75
22,71
171,40
21,43
106>37

12,01
12,90
47,20
10,98
83,77
56,12
3,oo
135,oo
4,70
2,24
40,12
0,26
0,38

0,21
0,05

17,79
8,25
7,88
3,66
3,63
2,78
2,75
2,73
2,76
2,34

19,00

1,91
1,33
1,50
1,04
1,15

700,22
529,14
23,83
201,05
22,37
115,21
10,03
15,21
49,61
11,75
90,Oo
66,60
3,60
147,52
5,97
2,40

0,20

120,00

0,43

0,14
0,08
0,06
0,03

0,24
0,46
0,25
0,04

0,09
0,07

2,10

3ufntnmeu : 1857,50 ......"

8,86
8,14
4,19
3,72
3,01
2,25
3,12

2,86
2,47
2,24
2,24
1,57
1,55
1,30

1,22
0,12
0,02

2116,40

-

'önumtuollinbuftric.
3ai)I ber Spiubclu Miedjan. ül>ebftiU)ie
1890
1890
1891
1890
1883
1891
1891
1883
1888
1890
1883
1883
1884
1885
1884
1890

44 504819
15497 300
5000 000
4914547
3600000
3272988
2898610
1885000
1798000
1800000
800000
300000
300000
225000
80000
380000

3ufammen :

87 756 264

Wrofjbritannieu .
herein. Staaten .
Seutfcbeö Meid; .
Àranfreid) . . .
iKujjlanb. . . .
Dftinbieu . . .
Öfterreid;4lngarn
Spanien. . . .
Sc&roeij . . . .
Italien . . . .
beigien . . . .
Wiebertanbe . .
Scbroebeu . . .
brafilien . . .
Wriecbcnlanb . .
^apau . . . .

615714
250000 (1886)
245000
72784 (1887)
90000
24670
49650
7559 (1879)
23721
30000
?
?
?

4836
600
?

1414534

Xie 3apl ber ©pinbetit hctrug in ben gapren 1883
- -85 opne SBraftlien unb ©riecpenlanb 81,8 SOM.
Xie [junapmc, ltteldje bic Spinbcljapl ergibt, briictt
nbet nid)t bag SSacpglunt ber Seiflunggfttptgfeit ber
gnbuftric aug, ba aucp bte 9lr6citgleiftung jeber einjelnen Spinbcl japrlid) junimmt.
$gl. S a tn e g , History of cotton manufacture in
Great Britain (Sonb. 1835; beutfep non ^Bernoulli,
Stuttg. 1836); © llifo n , ¡ganbPucp ber SaumWoIL
tultuv ttnb gnbuftrie (bcutfd) non Woeft, 5. 9lugg„
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Worben 1884); X erfclb e, Cotton-trade of Great
Britain (Sonb. 1886); 9Knc§>enrp, The cottontrade (baf. 1863); Sîepbaub, Le coton; son ré
gime, ses problèmes, son influence en Europe (ipar.
1863); 91le an, Traité de la filature du coton (2.
9lufl.,baf. 1875); S c rfc lb e , Fabrication desétoffes
(baf. 1864); Wieÿ, ®ie 93aumwoHfpinnerci in allen
ipren Xeilen (2.9luft., SSeirn. 1885, mit 91tlag); ® er»
felbe, JÇüÇrer beg SBaumWottfpinncrg (2 .9lufl., bnf.
1874); T e e ;, 93. unb 33aumwoEwarcn ('Kien 1871);
Seigp, Science of modem cotton s pinning (3.9lufl. ;
Sonb. 1875, 2 93be.); X o b aro , Relazione sulla cultura dei cotoni in Italia (Worn 1878); S a n a , Cotton
from seed to loom (Sonb. 1878); SRicparb, ©eWin
nung ber ©cfpinftfnfcm (93raunfcpw. 1880); 41 n W
nt a n , Structure of cotton fibre in relation of tech
nical application (2.9lufl., Sonb. 1882); gnitnafcp,
®ic europaifepe 93numWoUinbuftric (Seri. 1882);
© cutler, Xropifcpc 9lgrifultur, 93b. 3 (9Bi8m. 1888);
g r ip , T'taitifdic unb tpeoretifepe gfiprung ber93num
Wollspinnerei (2 .9lufl., Spur 1889); Su'pn, ®ic 93.,
ipre Sulfur, Struttur unb 93erbreitung (9Bien 1892);
o. S cp u l 3e=©nBcrnip, ®er 0rofebetrie6 (Scipj.
'Haum ttiollgnrit, f. «ant.
[1892).
'Haunttuollqclucbe, f. «etocbc.
'H aum tuollm olfott, f. Sard)«)!.
'Haumtuollfamcnfurlicu unb
f. Ölfucpeit.
'Hnutmuollfamenol (© ottonol, WtggerBl),
fetteg Öl, Wetcpeg in 9lmcri(a unb ©uropa bureft '(frei
fett ober ©strahieren mit Scpwcfeltoptenftoff aug
93numn)ollfamcu gcinonncn mirb. Xic 9lugbeute be
trägt 15—30 dk'oj. ®ag rope geprefete Öl ift bunlel
rotbraun, mit Scplcim unb ©iWeißfBrpem PerunrcL
nigt, bicfflüffig, Dont fpeg. ®ew. 0,921, erftarrt bei - -2
big —3°. ©g tarnt lind) bem SSafcpen mit SSaffer ober
Söafferbnmpf bitrdt 93cl)anbclit mit Snlilauge gebleidit
werben, ift bann hellgelb, fepmeeft nuÿartiq, riedit
fchloach erbartig, erftarrt jwifepen 2 unb 0°, ift unlög
lid) in »fopol, löglid) in 9'ltpcr unb Wept jwifepen ben
troetnenben unb niept troefnenben fclett, fpej. ®eio.
0 , 926. ©g bient jurScrfalfcpung hon DliOcnöl,S(pmalp
Sunffbutter, alg SpcifcBl, 93rennöl unb jrtr Xarftcl
lung oon Seife, ©infupr 1890; 194,580 metr. ,]tr.
Über bic Wücfftänbc non ber ©ewinnung beg 93nutu'
WoIlfamenBlg f. Clfitdjcn.
93aumtuollfri)at-larf), f. Srillantfrocem.
'Hnitmuiollfrintürc (93aunnoollfeile), aug
grbberm ©am pergeftettte Sdjttüre ober Stricte, Wer
ben alg ©in» unb 9iug3uggfcpnüre beim Selfactor unb
alg 9lntricbgfcpnüre benuyt. Wo ipre Scpmicgfamteit
u. geftiglcit in 93ctracpt tommen, Wie bei ben Sauf'L3aunOuol(feiltrieb, f. Sciitvicb.
[tränen.
'Haumtuollftaube (Gossypium), f. Saumwolte.
'H aum tuolltaft, f. Sambrif.
'Hnunnuoll’O tiirn, f. «arn.
'Hautnttiuciiercr, f. Dendrobium.
'HaumUmnbctt, burep med)anifd)e ©inwirfungcu,
bttrep groft, Stipe ober Sranfpeiten entftanbene 93er
lcpungcn bcrWinbc unb beg igol^eg ber Säume, ntüffen
big auf bic gefitnben Xeile glatt auggefepnitten unb
bann mit 93autnwacpg beftriepen ober mit 93aumtitt
auggefütlt werben. Sie peilen burd) Überwatlung.
"Hmtmnuivgcv (Saum m B rber), f. Cclastrus.
iöaunad), rcdjtcrWebenflufj be89Raing, entfpringt
auf ben öafibergen unweit 93unborf, nimmt bic ÜSciRad)
unb Sauter auf unb burdfflicpt ein breiteg unb wiefenreiepeg Xpal, big er unterhalb beg glecfeng 93. nörb»
! lid) Bon 43amberg münbet.
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Raimad) — 'Baupolizei.

'itaiinnd), SJioritfledcit im baßr. Siegbeg. Unter- fprodfcit toerben mie in ben äußern, fpütcr angebnu
fronten, 53cgir£Samt ©bent, an her ‘ö auiiah, 244 in j ten ober ber SBebamtitg nod) borbehaltencn SBegirlett.
ii. 3R., I)nt eine tatl). Slirrfie, ein Schloß, ein SlnttS» ©efhäftSBiertel, 53iertci, in benen geroerbliche Einlagen
geriet, ein ¡forftantt, bebeutenben §opfenbau unb unb SSopnuitgcn gentifept fittb, reine SBopn» ober gar
ii890) 1134 Ginro.
SanbpauSoiertel, enblid) ¡fabritoiertel erpeifepen ber»
'itaitu fd iciö tism u s, f. SKupunttur.
i fd)iebene 83epanblung unb geben fomit oerfcptebeiie
'itau o rb itn n g , f. »aupoligei.
©runbftüctSflaffen ab. Stad) bie ¡frage, ob ein ©runb
*Bcroplan(53auentrourf, SBauriß, SBaugcid)» ftiief an regulierter Strafte belegen unb mit geregelter
nung), jeidinevifcEie ¡Sarftellung eines beftepenben SBaffergufüprung foroie mit geregelter unterirbifeper
ober gu errieptenben iBautnerfeS in berjüngtem 93iafj= | Slbleitung ber Slbroäffer berféhen ift, ift für bie auf
ftab, aus roeld)em beffen innere unb äußere ©eftalt baSfelbc anguroenbeitbeu S3nupoligcioorfhriften bon
erfepen roerben tann. öanbclt eö fid) um einen ÜJteu» j einfepueibenber SBebeutung.
bau, fo Wirb gur ©eroinnung beb ©efamtgebantenS
¡Sie loicptigften aller biefer 53orfcbriften fittb bie aus
gunähft ber allg em ein e 83., bie ©ntrourfffigge_, ge» 3iüdfid)taufbie®efunbbeiterroad)ienen,auf bie S3au=
fertigt. Sic befielt in ben roihtigften geometrifhen 1b i d) t i g t e i t begüglidjen. 3« biefer 53cgiepung pflegen
Sßrojettionen (,f)nupt»® runbrif)en, »Slnfidpten oor allem 53eftitnmungen über bie ©röße ber be
unb »S chnitten) unb gcroöpnlih einer Slußen» I b a u b a re n © runbfläche unbbeg^tofraumeö ge
perfpeftibe, tnirb in ileinem ¡Dtaßftab (ettna 1:200) troffen gu roerben. Siefe ©röße ift oerfhieben für
tpunlidpt gefhnxadooll bargeftellt unb ift bagu be» [ bie oerfepiebenen oben angeführten ©runbftüdStlaffcn,
ftimntt, bem 53auperrn ein überfidftlidfeb S3üb beb ge» fie ift für Käufer in ber Straßenreihe anbei» als für
planten SSerteS gu geben, ¡für bie Stabführung roirb j ©dbauien, für bisher bebaute ©runbftüdc anberS als
bann bei* fpegielle 53., in ber Siegel im SRaßftab für nod) unbebaute; eö roerben bei ihrer 53ered)nung
1: 50, angefertigt, bttrd) mcldfen bie gefaulte (Sinrid)» bie Söreiten ber Straften unb ber cßentuell »orhanbenen
tung beb ©ebäubeS berart tlargefteUt Wirb, baß ba» SSorgärtcn in Slnfaß gebrad)t ober nicht, geroiffe Slb
uad) oeranfcplagt, gebaut unb abgerechnet roerben ftänbe ber eingelnen ©ebäube unb ©ebäubeteile unter
lann (bgl. Saufunft). 3um 53. im toeiteften Sinne ge» einattber unb Bon ben Üiadjbargrengen roerben Ber
baren bann nod) bie 2 e t a i l g e i d) n u n g e n , aub roel» langt u. bgl. nt. ÜRid)t ntinber einfepneibenb finb bie
d)en bie Sonftruttionen ititb bie lünftierifdfe 2urd)= SBcftimntungen über bie größte guläffige öope ber
bitbung beb S3ancS im eingelnen tlargefteUt mirb, unb ©cbättbe. 3u«äd)ft roerben für biefc abfoluteörcng
bie S lrb c itS riffe, roctcpc ben 53nubnnbrocrfent un» maße feftgefeßt. ¡für bie ^öpe ber an Straßen ftepen
mittelbar gur Slnfcrtigung il)rcr Slrbcitcn bienen, gu» ben S3aulid)feiten (93orbergebäube) pflegt bann eine
meift and) »an biefen felbft bcrgcftellt laerben. ©. S8c= Bon ber Straßenbreite abhängige SRapimalhöhe Bor
PaitungSplan.
gefchrieben gu roerben. ©eroöhttlich ift biefe §öpe gleid)
'-önnpoligei, ber ¡¿Inbegriff ber Maßregeln ber ber Straßenbreite. Stur in alten Stiibtcn mit engen
affentlid)en ©eiualt, roclhc bab IRedjt beb iöefißerS Straßen pflegt piernón abgeroiepen gu roerben. ®ähet
cineb ©runbftüdeS, biefeb nah feinem ^Belieben gu müffenbann innerhalb eines beftimmten SSintelS(meift
bebauen, int jgntereffe beb allgemeinen SöopleS, neben» 45°) bleiben, Heine Slufbauten, toie 2ürme, ©iebel,
fäcblicfter audi gum SBople ber 9tad)barn unb ipaub» ®achfenfter, ©rtcrbäcpcru. bgl., roerben barübet pittauS
beroobner, bcfcbränlen. 2ie ©cfdfränfung erfolgt gur auS äftpetifeben ©rünben unb, ba fie ben Suftroedpcl
äSaprung beb freienS SerteprS, ber öffentlichen unb ba§ Sonnenlicht nur unroefentiid) befhränlen, in
S i cp e r p e i t (¡fetter unb SonftruttioitSfidjcrpcit) unb geroiffen ©rengen geftattet. ®ie §öpen ber hinter
öor altem ber © cfunbpeit. $ie in ben eingelnen San» gebäube (Seitenflügel, Quergebäubc) roerben non ben
bcrnbcftehetibcnbnupoIigeilihcnS3efti!itmungen(53nu» Sbofflähen unb beit Slbftänbcn ber ©cbäube unb ©c
o rb n ttn g en) fittb tcüb allgemeiner, gumeifit aber ört» bäubeteile Boneinanber unb Bon benSiahbargebäubeit
lieber Slrt. Umfaffenbere allgemeine SBauorbnuttgert abhängig gemäht, ¡für ©dgrunbftüde gelten roieber
haben g. 53. SSürttcmberg, 53apem, Sacpfen, roäprenb in befonbere 53orfhriften. 3m Bufammenpang mit
Preußen bab S3nuorbiiuitgSroefen faft gang örtlich ift. biefen 53eftimmungen für bie ©ebäubepöpen fiepen
2 e r Saß, baf? fid) bie roefcntlicpen gorberunaen ber SB. biejenigen für bie 3 npl ober ¡pope ber ©cfhoffe,
für gangeSänbcrgebicte, g.53. für gangSeutfcplanb, ein» namentlich ber belnopnten. SUSSÄinbeftpöpe eines gum
peitlid) geftalten taffen, hat heutzutage biele 53ertreter, bauemben Slufentpalt non SRenfhen bienenben Stau
unter aitbcnt ben ilerbanb bcittfher Slrcpitetten» ttttb ttieS tann babei 2,50 m gelten. iBcroopnte Seiler»
Sngenieurbereine, im eingelnen aber ift immer auf ört» räu m e biirfen in neuern SBauorbnungen nur ein ge»
liebe Skrbättniffe 3iüdfid)t gu nehmen, unb aor allem loiffeS geringes 3Raß (etroa 50 cm) in beit Grbbobeu
barf eine grafte Stabt nicht in allen ihren Seilen bau» ciugefentt roerben.
poligeilid) gleich bepanbelt roerben. ¡fürbeftepenbeöer»
Slnbre 53orfhriften gewäprleiften groar gum Seil
befferungbbebürftige unb für rocrbenbe3uftänbe müf» aud) bie ©efttnbpeit, Bomcpntlid) aber bie öffentlihe
fen getrennte Sforfcpriften erlaffen roerben. 2ie ¡frage, Sihrrpeit. So finb bie guritdliegenben Seile (§öfe ic.)
nach «selchen ©runbfäßen bieb gu gegeben pat, öilbet jebes ©runbftücfS non geroifferSiefe mittelS3«» ober
gur 3eit infolge beb SlufblüpcnS großer ©etneintoefen S u r h f a b r tc it non beftimmter SBreite, beg. $iöpc
allerorten ben ©egenftanb lebhafter ©rörterung, her» gugänglih gu mähen. ®ic ©ebäubelnänbe müffen
üorgerufen burch bie Scpnnerigteit, ben richtigen Stab» im allgemeinen tnaffin fein; inSbefonbere gilt bieS Bon
gleich groifepen ben allgemeinen SBermögenbrüdficbten ben UiitfnffungSroänben notroenbiger Sreppen foroie
unb bent ©igentamgreept beb ©ingelnen einerfeitb unb Bon 53ranbn t au e rn , meid) leßtere an ben 'Jtad)bar-beit oben ermähnten gefunbpeitlid)en tc. ¡Rüctfidjtcn grengen unb im ©ebäubc felbft in beftimmten Slb»
anberfeitb gu finbeit. jitt ffnnern, bent alten, bielfad) ftänben angitlegen finb. $olgroänbe finb nur als
burep frühere53efeftigungsmer!ebegeicpnetenSern einer j eingebaute ©erfcpläge (in Seilern, Sahböben ¡c.) gu»
Stobt tann ben SSoplfaprtSanforbcrungcn, nament» j läffig, im übrigen müffen fie feuerfiepev Bcrpußt roer»
lief) ben gcfunbl)eitlid)en, niefjt in bent Umfange ent» ben. © ifen to n ftru ttio n en müffen unter Umftän»

'Bauputnpe ■— B au t.
iicn mit feuerfeiten Biatcrialien umtleibct werben.
Ö0I 3fad; inert mirb in Stabten nur für flan,5 {leine
Wcbciubc ober bei offener (Sanbpaug«) Bebauung
unter gnnepaitung gewiffer Slbftünbe ber ©ebaube
ooncinanber ober'oottt Bacpbar jugetaffen. ¡polj»
beeten Werben nur bei einzelnen ©ebaubegattungen
geftattet, jumeift, namentlich bei 33opnpüufent, tnüf»
fen fie oerpupt werben. Qpr güEmaterial barf feine
iünntpeitgerreger bergen. Sie Sacpbcct ungen
muffen pinreicpeitb feuerfidper fein, 3. B. werben Strop»
biietjer fegt faft nirgenbä niepr ertaubt. Bejüglicp beS
SSortretenS ein zeln er B a u te ile , Wie kreppen,
Btintpen, (Trier tc. , Dor bie gronten werben nantent»
lid) an ben Straffen (Bürgerfteigen) Befcpraittungen
auferlegt. Ö ffn u n g en nor ©ebauben bürfen be«
ftimmte Stbmeffungen niept überfepreiten unb inüffcn
nbgebcctt ober untweprt fein. S re p p e tta n la g e n
mitffen in beftimtuten (Entfernungen Ooncinanber oor=
bauben fein; ipre ülnjapl rieptet fiep nadp ber ©rößc
unb itöpe ber ©ebaube. gür bie SteigungSocrpült«
niffc ber Srcppett werben ©rennen feftgefept, notwen*
bige kreppen raüffen feuerfieper fein tc. gür Sieg t»,
Suft= unb Sluf 3uggfcgücgte pftegen feuerfefte
SBanbungen unb cntfprecpenbeSüftung oorgefeprieben
ju werben. Bei g e u e rftü tte n , B aucpröpren unb
S p o rn ft einen Wirb befonberer SSert auf geuer»
fitperpeit gelegt, wäprcnb bie Sorge für bie ©efuitb»
beit ber Bcwopncr bei biefen Anlagen nteift noep 31t
roünfepen iibrigläpt. Sie Sicperpcit bet BaitEon*
ftruftionen fueptman burep gefpgfeitgfoeffisienten
311 gcwöprlciftcn, beren £)öpe oon € r t ju Ort oielfacp
wedjfelt. gür jebeg ©runbftüd wirb 358a f f e r I e i t u n g
ober ein gutes Srintwaffer tiefentber B ru n n e n oer»
langt, gür bie © ntw afferungg» unb ilb o rt»
anlngcit finb bie Beftimmungen oerfepieben, je naep»
bcitt untcrirbifcpc ©ntwäfferung (Kanalifation) bor»
panbcit ift ober niept. ¡gtt lepterm gatte werben fegt
gewbpnlicp Seplammfänge für bie SBirtfdjaftSWäffer
unb Übfupr in beweglichen Bepättern (Tonnen re.)
für bie Bborte öorgefdgrieben. Sic ülborträunte finb
¡titelt 5u bctcucptcn unb 3U lüften. 9IUeBoprleitungcn
finb unburcpläffig perjuftcEen, biefenigen für unreine
ÜUmiäffer überbieg 311 entlüften. Berfdßebene biefer
'■üeftimmungen entgalten Berftpärfungen, fobalb eg
fiep mit©cbüube ober Bäume panbelt, bie 3uittbauern»
benitufcntpalt Oon Bienfepen bienen; eg Wirb bann
namcntlicp auf bie 3ufüprung genügenber SKengen
oon Siegt unb Suft fowie auf Slbpaltung fipäbiicger
Sobenfeucptigfeit gepalten. Befonbenr Borfcprifteu
mit Büdficpt auf geucrSgcfapr werben ©ebaube un«
termorfen, in benen größere Bienfdjenanfatnmlungen
ftattfinben, Wie Zirpen, Speater, 3trfuSgebäube re.
ebenfo wie Sagcrftättcn (Speicper tc.) unb Stätten
ungewöpnlicp feuergefäprticper gcWerbticper Betriebe,
wäprenb anberfeits bei öffenttiepen Bauten gewiffe
'lluSnaptnen Oon ben aEgcmcüten Borfcprifteu gentaept
tuerben. ©nblicp entpatten bie Bauorbnungen Be»
fPmmungen bejüglicp ber polijeilicpen Überwacpung,
b. p. bejüglicf) ber ©enepmiguttg ber Bauentwürfe,
bcjüglicp ber Baugerüfte, Baigäune, ber Sidferung
im gnnern unb in ber Umgebung Oon Neubauten,
ber Bauabnagnte, (PebraucpSabnaptne tc. Bur ne»
benper beteiligt ift bie B. bei ber ütuffteEung ber Be»
bauunggptäne (f. b._), bie in ber Sieget Oon großen
Unternehmern entworfen unb bepörbtieperfeitg nur
tontroUiert Werben.
Sic B. bilbet einen Seil beg B aurecptg, unter
Wcld) lepterm man (ben Begriff im objettioeu Sinn
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genommen) bie ©efamtpeit aller bag Bauwcfcit be»
treffenben BcdjtgDorfeprificn oerftept, Wäprcnb bag
Baurecpt im fiibfcttiocn Sinn bie Befugnis bcSörunb
eigentümerg bebcutet, auf feinem ©runb unb Bo»
ben baitlicpe Ütnlagen borjunepnten. S er niept 3itr
B. gepörige Seil beS Baurecptg ift meift prioatreept(ieper 9trt, auf iptt bejüglicpe Streitfragen unterliegen
ber ©ntfepeibung beg fjioilricpterg. 3 U feinen ¿in»
rieptungen, bie auep wieber üornepmtidp auf ©igett
tumSbcfcprantungcn pinauStaufen unb burep Bertrag
ober ermerbenbe Berjaprung entftepen ibnnen, ge»
ßören bie Oerfipicbcneu S e r in tu te n (f. b.), Wie baS
Baltcnrecpt, baS.Sraufrecpt, bag .ftöperbaureept :c.
Bgl. § effe, Über bie fRecptSöerpältniffe 3Wifepeu
©runbftücfSnaepbarn (©ifenberg 1862, 2 Bbe.); Oon
B onne, 2)ic B. beS preupifipcn Staats (3.Stuft., BrcSl.
1872); S eittp o tb , ®aS beutfepe Baupolijeireipt (iti
itirtpS »Slnnalcu beS ®eutfepcu DfeicpS«, Seip3. 1879,
S . 809ff.); O crictb e in Stengels »SBbrtcrbuep beS
beutfepen BerwaltungSreepteS«, Bb.l (greiburg 1889);
3 a n b c r , ®icBaugefepe für ben prcufjifcpen Staat, mit
(Erläuterungen (Bert. 1881); 33. äR üller, 3)agBmt
reept in ben lanbrecptlicpcn ©ebieten BreupenS (baf.
1881); (Tutenbürg, vtanbbud) beS öffenttiepen ©c
funbpeitSWefenS, Bb. 1 (baf. 1881); B au n teifter,
Stabterwciterungen in teepnifcper,baupoti3eilicperuub
wirtfepaftlid)cr Be3iepung (baf. 1876); $ e rfc lb c ,
Borntale Bauorbnung (33ieSbab. 1880); K rü g e r
u. a., Baufitprung unb Baureept (im »^attbbutp ber
Bauhtnbe«, 1. Stbt., Bert. 1887); § itf e , Bnupoli,3ei»
orbttung für Berlin (baf. 1887); B ocpm ann, Sic
B. jm ©ebiet beS aEgetncincit Sanbrecptg (baf. 1887);
O.ÖSf etb, Sie BeeptSgrunbfäpe in prcußifipcn Bau»
faepett (Brest. 1887); B a u , Sie B. (Bfor3p. 1892).
'Bauputttpc, f. Bumpett.
B a u t , 1) g e rb iu a u b © p riftian , berüpmter
Speotog ber Beuseit, geb. 21. 3uni 1792 in Scpmi»
ben bei Stuttgart, Warb 1817 fßrofeffor am tpeologi
fepen Seminar 31t Blaubeuren unb 1826 orbentlicper
Brofcffor ber coangclifcpen Spcologie an ber Uitioer
fitat ju Sübingen, wo er 2. Scj. 1860 ftarb. 9iadt
iterauggabe feiner »Spmbotit unb Sßptpologie, ober
bie Baturrctigion beS SlltcrtumS« (Stuttg. 1824- 25,
3 Bbe.) bebaute er in cpocpeutacpcnbcr SSeifc bie
©ebicte ber Sogmcngefcpicpte, ber firiplicpcn Spot»
bolit unb ber bibtifepen Sfritit. 3 ucrft auf bcitt Staub
punft Scpleicrmacpcrg ftepenb, fdtlofi er fid) fdton itt
feinen Scpriften über »Sag maititpäifcpe Beligiong»
fpftent« (Sübittg. 1831) unb »Sic cpriftlitpe ©nofis,
ober bie eprifttidpe Betigiongppitofoppie in iprer ge
fdticptlitpen ©ntwictelung« (baf. 1835) ber !pegelfd)eu
Sipule an, weldfer er bann in feiner ppitofoppifepen
Bepanblung ber gefamten Sircpettgefcpicptc treu ge
blieben ift. Sen eigcittlicpen @(an3pnntt feiner piftori»
fepett gorfd)uttgen bilbete fpesieE baS bogmengefdticPt»
lidpe getb, teils in ben ¿eiben umfaffenben Biono»
grappiett: »Sie cpriftlitpe Sepre oon ber Berföpnung
in iprer gefepiepttidjen ©ntwidetung Oon ber atteften
3eit big auf bie neuefte« (Sübing. i838), »Sie eprifi
liepe Sepre Don ber Sreieinigteit unb BienfcpWcrbung
©otteS« (baf. 1841—43 , 3 Bbe.), teils in feinem
»Seprbutp ber eprifttiepen Sograengefdfitptc« (Stuttg.
1847, 3. Stufl. 1867) unb in feinen »Borlcfititgen über
bie dfriftlidje Sogutengefcpicpte« (Seip3. 1865— 67,
3 Bbe.). ©in 3WeiteS, oerwanbteS ©ebiet, auf Wetcpem
B. Wirtte, ift bie Spmbolit im fircplicpcn Sinne; er
Oerteibigte ben Seprbcgriff ber eoangclifdien Sircpe
gegen BiöplerS »Spmbolit« in feiner Scprift »Ser
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Wegcnfap beg .©atftolijiêmuë unb ©roteftantigmug« Sircltor ber bortigen ©tabtmiffion, 1872 ¡pof« unb
(Sübing. 1833, 2. ©lift. 1836). SDÎit Vorliebe cnbiid) Somprebiger in'©erlitt, 1879Cbertonfiftorialrat, 1881
manbtc cr fief) ber Urgefd)icbte beg Kfjriffcntumä ju. tropft, 1883 Weneralfupcrintenbent berfRheinproDinj.
28o man früher im apoftolifcben Qcitaltcr nur grie« ©r ift Diitglieb beg3 entralaugfd)uffeg für innere Diif«
beit unb ©inijeit gcfcfien batte, ba fucf)te cr ben Stampf fion. ©on feinen »oltgtümlicben ©ebriften finb ju er«
entgegengefepier Dichtungen nadyuroeifen, eineg jü« mahnen: »®efd)tcbbg« unb Sebengbilber aug ber ©r«
bifd)«gefcpli<bcn 9Keffiagglaubeng unb beg »on ©att= neuerung beg religiöfen Sebeng in ben beutfeben SBe«
lug eingefübrten ©rinjipg ber gcfcpcgfreieit SSett« freiunggtriegen« (4. Slufl., ,§amb. 1884, 2 SBbe.);
religion. ©ug ber ©ugeinanberfepung, in Weiter »Sag beutfebe eoangelifebe USfnrrhaug« (3. 'ilufl.,
beibe Dichtungen anbertpalb gnbi'bunbcrte lang mit« SBrettt. 1884); »Seben beg greiherm »ont ©tein« (3.
einanber begriffen loaren, ging bann bie fatboliiebe «ufL, ®erl. 1891), tleinerc Sebengbeftbreibungen »on
Sirene bcrüot; alg Senfntälet bieieg firdfenbifbenbett ©tein (4. 91uft., ilanit. 1880), griebrid) '(.'crtbcg (2.
©n^effeg feien unfre neuteftamcnUicben Schriften Ülufl., baf. 1880) unb ©. 9Ä. Slrnbt (5. ?lufl., .'pantb.
entftanben, meift im 2. 3a()rf). Sor bent 3af)re 70 1883); »Sebengbüber aug ber Wefdjtcbte ber Sird)c
bleiben all echte Schriften nur befteben bie nier grö« unb beg tßaterlanbeg« (©reut. 1887); »©rhtäefj SBil«
gern SBriefe beg ©aulug unb bie Offenbarung beg beim »01t ©reufsen, geborne ©riit^cg SKariaitne »on
gobanneg. 3 ufantntenflefnftt finb bie auf bie Dpoftel« ipcifcn«ipomburg« (2. 9lufl., ¿nntb. 1889).
gcfd)id)te unb bie ©aulinifcpen Briefe fid) bejiebenbett
4) § a n g , ©ilbbmtcr, geb. 26. gebt. 1829 in Son«
llnterfucbungen in bem ©Jede »©aulug, ber Dpoftcl ftanj, lernte bie ©ilbi)niterei äunäcbft bei !Öd)glin in
gefu tSbrifti« (Stuttg. 1845; 2. Duft., Seip^. 1867), ©d)affbaufen, bem Schüler Sannederg, unb ftubiertc
feine bie eoangelifebe Überlieferung betreffenden ©tu« batttt in SDiüncben unter SBibntnnnn. ©ein erfteg
bien bagegen in ben »Sritifd)en Unterfudbungen über Önuptiuert marcit bie toloffalcnStatucn beg heil, ftoitbie lanonifcbcn ©»angelien, ibr ©erpSltnig ju einatt« rab unb beg heil, ©elagiug im Som 3« Sonftanj, bc
ber, ihren Ürfpntng unb ©baratter« (Sübing. 1847), nen bie ©tattten beg miarfgrafen ©ernharb III. »on
moju alg 9ïad)trag fommt bie Schrift »Sag äftarfug« ©aben unb beg ©ifdfofg Webbarb »on Sonftanj ba©»angeliutn naçb feinem Urfprung unb ©baratter« felbfl folgten. 1860 mürbe ihm bag fWobett ber tolof«
(baf. 1851). Sie non '-8 . unb feinen Schülern, roie falen Statue beg ©ater 9}t)ein für bie ©bcinbrüctc
3 etter, ©cbmegler, Söfttin, ^ilgenfelb (f. b.), »erfolgte bei Sehl übertragen, 1862 fd)uf er für bie Si^einbrüctc
tritifebe Dichtung, alg beren Organ bie »Speologt« bei ftonftan.i bie ©anbfteinftatuen beg öeigogg ©et«
fd)en gabrbüdier« »on 1842—57 crfdjienen, bejeidf« tbolb I. »on 3nbriitgen unb beg Wrogberäogg Öcopolb
net man mit bem Damen ber S ttb in g e r Srf)u(e. »on ©aben, 1873 bag eherne ©icgcgbcntntal mit einer
©gl. ©aurg ©dfrift »Sie Tübinger ©dntlc unb it)re ©iltoria in Sonftatt3 unb in ben 80er fahren bag
Stellung 5m Wegenmart« (STübing. 1859) unb 3«1= Senfmal beg Sontponiftcn ftreuper in SKcgfird).
1er, SSorträge unb Dbbanbïungen, S . 267ff., 354ff.
5) g ra itä » on, gorflmantt, ©ruber »on©.2u,3),
(Üeipä. 1865). Siefelbc brad) einer burdjaug neuen geb. 10. äliärj 1830 in üinbcitfclg, ftubiertc in Wiegen,
ilnfdjauung beg Urd)riftentumg ©apn, mclcbe gemijj mürbe 1855 ©rofeffor mt ber gorftfcbule 311 SSeig
auf Dielen fünften anfechtbar, aber fdfon barunt maffev, 1860 Oberförfter in äKittelbid bei Sarmftabt,
epod)cmad)cnb ift, loeil fie juerft bie allgemein giil« 1864 ©rofeffor in ¡pobenbeint, 1878 in ©iündjen. ©.
tigen Wcfepc ber Wefd)id)tgroiffcnfd)aft auf biefem bat burcb feine Sdjrift »Über forftlicbc ©erfud)g
®ebiet jur Dnmenbung gebradjt Igat. Sie befte Wc« ftationen« (©tuttg. 1868) bie erftc mirffante Anregung
famtbarftellung gibt ©. fclbft in beut ©Serie »Sag 3»r Drganifation beg forftlicbett ©erfnebgroefeng in
©briftentum unb bie d)rift[id)C Sirdic ber brei crfteit Seutfcbtanbgegeben, ©ugerbent febrieber: »Sie§ol(y
gabrbunberte« (Snbittg. 1853,3. Duft. 1863). Saran meglunbe« (4. ©ttfl., ©eri. 1891); »Sehrbud) ber nie
fcblicfjen fid): »Sie d)rtftlid)c Sirdfc Dont Dttfang beg bern Weobafie« (4. ©ufl., baf. 1886); »Sie giebtein
4. big 311m ©nbc beg6.3al)ri)unbertg« (Sübing. 1859; ©C3ttg auf ©rtrag, 3umad)g unb gornt« (baf. 1876);
2. Duft., Seip.v 1863) ; »Sie dfriftlicbe Strebe beg ÜDtit« »Untcrfucbungcn über bengeftgcbalt unb bag Wemidjt
tclalterg« (baf. 1861, 2. Dufl. 1869); »Sic Streben« beg Sd)id)tbol3eg unb ber ©inbe« (©ttggb.1879); »Sic
gefebiebte ber neuem 3eit« (baf. 1863); »Strebenge« ©otbuebe in ©e3ug auf ©rtrag, 3 nmad)g unb gönn«
fd)id)te beg 19. gahrpunbertg« (baf. 1862, 2. Duft. (©erl. 1881); »¡panbbud) ber SSalbmertberecbnung«
1877). ©gl. attcb ©aurg ©Serf »Sic ©pochen ber fird)= (baf. 1886); »gormsablen unb SKaffentafeln für bie
lidfen ®efd)icbtfcbretbung« (Sübing. 1852).
giebte« (baf. 1890). ©eit 1866 ift cr iperauggeber ber
2) ©uftaD, coangel. Sbeolog, gc6.14. Juni 1816 »DJionatgfeprift für bag gorft» unb Igagbmcfen« (feit
511 ¡oammclbad) im Obenmalb, geft. 22. SD£ai 1889 in 1879 »gorftmtffenfcbaftlicbeg 3entralbl'att«).
üeip)ig, habilitierte fi<b 1841 an ber tbeologifdjen ga«
6) © Ib ert, ©ialcr, geb. 13. gttli 1835 in ?(ad)citr
tultftt ju Wiegen, too cr 1847 auperorbentlicber, 1849 bilbete fid) an ber ©fabemie in Stiffelborf bei Sohn
orbenttidjer ÜSrofeffor mürbe, ging 1861 alg §aupt= unb bet .Sichren, bann in ©lündieit bei Scbminb unb
paftor ber gafobigemeinbe nach Hamburg unb 1870 tarn 1861 nad) Süffelborf 3urüd, mo er burd) feinen
alg orbentlid)cr ©rofeffor und) Scipjig. llnter feinen Sartott: bie Scidfe Dttog HI. mirb über bie ällpcn
Schriften finb äuget mehreren ©rebigtfantmlungeu ju nad) Seutfd)Ianb gebrad)t, ben »on ber ©erbinbung
nennen: »Wntnbsügc ber ipomiletif« (Wiegen 1848); für biftorifebe Sunft auggefepten ©rcig gemann. ®r
»Wmnbäüge ber ©rjiebungglefjre« (4. Duft., baf. 1887); führte ibn fpäter in Öl aug. ©ei ber 1864 auggefdjrie«
bieun»oltcnbetc»WefcbicbtcberaItteftamcntlicben©Beig« benen Sonlurrens 3ur Slugfcbmüdung beg ©ditom«
fagttng« (baf. 1861); »©oetiug unb Sante« (Seipj. gcrid)tgfaaieg in ©Ibcrfelb errang er ben erften ©reib,
1874); »Sie Dord)riftlid)C S iebung« (in ©d)tttibg unb bie ©ugführung (@3enen aug bem ¡güngften We«
»®efd)id)tc ber ©rjicbitng«, ©b. 1, ©tuttg. 1884).
rid)t) mürbe ihm übertragen (1869 »oHenbet). 1872
3) SSi 1h e 1nt, ebang.Sheolog, ©ruber beg borigen, beteiligte er fid) att ber Sonfurrenj beg Sunftöerein?
geb. 16.9Jiärä 1826 3» Sinbenfclg im Obenmalb, ftu« für bie ©b^alattbe unb äöeftfaleit mit ber grofjen 01«
biertc in Wiegen, mürbe 1865 ©aftor in ipantburg unb ffi33e: ber gefangene ülpoftel ©aulttg prebigt in ©ont,

Söaurat — SBauftii.
welche er fpäter ald ©cutälbe audführtc. Sott attbem
Arbeiten finb ju erwähnen: <ä)vtfiltd)c SOinrttjrcc wer«
bcn «ott itjeen silngci)örtgen 311m Segräbnid abgeholt
(itt ber KunftpaHe ju Xüffelborf) mtb Otto I. ein ber
ücidjc feine? Sruberd Xantmar (1874, in ber Kirche
Don ©redburg). SbajitiifcEtert entftanben Heinere Silber
and beut bciitfdicn Mittelalter itnb bent altrömifchen
Ocben. 1872 würbe SB. ald ^Srofeffor an bie Kunft»
fdiule 3« SBetmar berufen, legte jeboep 1876 bie ißro»
feffur nicber unb lebt feitbem Wicbcr in Xüffelborf,
wo er neben fßorträten unb flcinent ©emälben, Wie
jagenbe iltuajoticu u. a., bie Silber: bie Serfiegeluttg
bed ©rabcd ©prifti (1879), bie Xocpter bed Märtprerd
in ben Katafontben (1888) unb einen ©pflud Don tito=
immentalen, bie ©efcfjicijtc ber ©cibenütbuftric in
Europa barftellenbcn SBanbbilbern für bad Xejtil*
ntufeum in Krcfelb malte.
Saurat, Xienfttitel ber bcn (Regierungen beigegebe»
licn Saubeamten (f. Sauaint), aufjerbem Wirb ber Xitel
S. (©ebeinter S., in Öfterreic^ Oberbaurat) aud) an
ältere SauinfpcHorcit, oerbicnftDolte Kommunal» unb
'ikiDatarcbitclten itnb an 2eprer ber Sautunft unb
ber Sngcnicurmiffenfchaften oerliehen.
Saürecpt, f. Saupoliäet.
Saurente, bie Diente non bent burep bad ¡¡band
bargcftctlten Kapital 3um Unterfcpicb Ooit ber (Rente
bed überbauten Slaped (©runb», Sobenrente).
Säuriidjcg äöctf (Opus rustieum), f. Stuftifa.
Saurift, f. Sauplait.
S au fattb , ber jur Mörtelbereitung benubte ©nt»
beit', glufi» unb Seefanb (f. Mörtel).
SaitfdjC, f. Komprcffe.
Sönfdjcl» in Cfterreid) Mild), (Rogen unb We
biirine bed Karpfend, bient 311 gaftenfpetfen.
S a u f cpiitgcr, 3 o p a u n , Matpematiier uitb Sau»
tecfiniier, geb. 11. (gutti 1834 in Nürnberg, ftubierte
feit 1850 auf ber poiptedgtifepen ©(pule, feit 1853
auf ber Unioerfität München, würbe 1857 ®ewerbe»
¡cpullehrer in gürtp, 1866 ifßrofeffot am (Rcalgpmna»
filmt in Mündjcit, 1868 (ßrofeffor an ber tccpnifd)cn
,v)ocbfd)ulc unb Sorftanb ber mit biefer ücrbmtbeiten
Serfucpdanftalt für Saumaterialien, ©r erwarb fid)
befoitbere Serbien) tc um bie Sudbilbung ber ffküfungd»
metpoben für Saumaterialien, ionftruterte einen Spie»
gelnpparat 3ur Seftimmung ber Sängcitanbcruitg
unter 3ug» unb Xrucfbeaitfprucpung tc. 3 1'1' Serein»
barung einheitlicher fßrüfuitgömethoben für Sau» unb
Konitruftiondinntcrinlicn berief er 1884 eilte Ser»
fammlung bon gacpmänitcrit nach München uitb prii»
fibierte 1886 einer 3Weitcn Konferens in Xredben,
1890 ber in Serlin 3U beinfelbcit 3 n?cc£ tagenben in»
tcrnationalen Kortferenj. Sitd) ift er feit 1884 Sor»
ftanb ber auf ber Münchener K'onfereit3 gewählten
Kontntiffion 3urSereinbarung einheitlicher $rüfungd»
metbobcit. Gr febrieb: »Xie Schule ber MechaniE«
(2. Sufi., yjiiittd). 1867); »(snbifatoroerfudjc an 2o£o»
iiiotibcit« (2 cip3. 1869); »©lentente ber graphifdien
StatiE« (2. Sufi., Mttndp. 1880); »XcnEfchrift über
bie Einrichtung non fßrüfunadanftalten unb Serfucpd»
ftntionen für Saumaterialten unb bie Einführung
einer ftaatiid) anerlannten Klaffifiiation ber leptern«,
heraudgegeben Dom Scrbanb beittfdfcr SrcpiteEten»
itnb JngenicurDercitte 1878; auch gibt er bie »Mit»
teilungen aud bent titccpaniidHechniichcn Saborato»
rinnt ber ted)nifd)en öocpfcpule in München« (Müncp.
1873—92, 22 .fbefte) peraud.
Saufdjt (Sufcpt, fpaufcht), bei ber gabriEation
«01t Siitteitpapier ein Stof; Don 180 Sogen; f. Sapier.
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Saufcbulctt, Scpranftaltcn 3urSudbilbttng in ber
Sautunft unb Sauwiffenfchaft, beftmtben bereits im
Mittelalter in bcnKlöftern(gulba, St. ©allen, ©lunp)
unb in ben Sauhütten. (gut 15. 3abrp. Waren bie
Sungperren Don fjärag ald Seprer ber Sautunft be»
rühmt. Serttarbo Suontalenti (1536—1608) grün»
bete eine Saufchule in gloren3 unb ©olbert 1660 bie
erfte Sauatabcmie in (ßarid, beren erfter ßeiter grau»
eoid Slonbel (1617— 86) würbe. Unter Schlütcrd
Leitung bcftaitb in Serlin eine Saufchule an ber Sta»
bcntic ber Küttfte, unb 1799 wttrbe bort bie Sauata»
betttie gegrünbet (Dgl. Sauatabentie). 3 n neuerer 3 « t
lehren aud) bie ted)itifd)cn öochfchulcit (polptcch»
ttifchc Schulen) Saulunft unb Sauwiffenfchaft, unb
beibe finbcit ihre ©rgaitsnng in bcn Meifteratelicrd in
SSieit, Scrlitt unb Xrcdbeit. 3 U« Sorbilbung ber
S>anbwcr£dmcifter für bad Sauf ach bienen bie S a t t '
gcw ertsfchulen (f. b.).
S a u fd ) unb S o g en (ital.staglio, fraiy.enbloc),
im ganjen, in runber Summe für gait3e Partien SBa reu ohne 3iüc£ficht auf 3ah6 Maß, ©cwid)t, Ounlität tc. Xaper S aufchD ertauf, Sertauf im ga^en;
S aufchgcbüh rcit, bie für eine ©efamtheit Don
§anblungen bemeffenen ©ebühren (f. b.).
S a u f e , f. 5)5tt«fe und Sanfdje.
S a u fe , S o h an tt g rieb rid ), Kupferftedjcr, geb.
1738 in iialle, greunb uitb Schüler SPillcd, lebte feit
1766 iit ßcipsig itnb ftarb 1814 in SSeimar. Xie
tnciftett unb beften feiner Kupferftidic finb Porträte
Dontchnter unb berühmter Männer und) ©raff, Dfcr,
Sille n. a. S . erfreute fich feiner 3fit cined bebeti'
tenbcit Siitfeg. Sgl. Keil, Katalog bed Kupferftich»
wertd Dott S . (Seipj. 1849). — Seine Xocptcr 3u»
H ane 28ilheln tin c, ©attin bed Sntt£icrd Sopr,
geh. 1768 inßcipsig, geft. bafclbft 1837, iihte 3ehn
Slätter nach Sad), Soth, SBaterloo, SaftleDen,
.fjobged, g. Kobel! unb 3 . ®. SSagner, bie 1791 er»
Saugtattun, f. Saufe.
(fchiciteu.
Saugte, Stabt int ruff. ©ottb. Kurlanb, Kreid
M itau, 3Wifd)en bcn glüffcit Memel unb Mupd, mit
(1889) 7085 ©inm., bie bcträd)tlid)en Obftbau betreiben
unb mit Korn uttb Scinfaat hanbclit.
S a u g lc in tu a u b , S a ttg p a p ic r, f. Sonfe.
Sauftcinc, f. Steine.
S a u f til (hier3tt bie Xafcln »Sanftilelu.il«), bie
in bcn Sauwerten gewiffer 3eith«rioben unb bereit
Süachbilbungcn herDortretenbe ©inpeit itt ber räum 
lichen Snorbnung, itt ber 9lrt bed Saugcfüged unb
in ber üludbilbuitg ber Snuforntcn unb Ornamente
itit großen unb Keinen, alfo bie ben Snufünftlern
einer folcpcn 3 «ilbiriDbe unb ihren Sadpabmcrn ge»
titeinfante Sudbruddwcife. Xa bie 3ur ©ottedDcrehrung beftimmten, alfo bent erhabensten 3 tDede ge»
wibmeten Sauwerfe beitt Künftlcr bad bantbarfte
gelb 3ur ©ntwicfelung ber Sauformen barboten, fo
fniipfte fid) bie ©ntftel)ung ber hiftorifd)en Sauftilc
an bie bauliche öerftclliing ber Xcntpcl unb ©otted»
häitfer unb an bie 3 eitperiobeit, in Welchen fie bttrd)
bie füeligion unb ben religiöfett Kultud in umfang»
reicher Seife geboten War. Unter bcn jahtreidfen fo
entftaubeneu Sauweifen treten in fortf<hreitenbcr3eit»
folge bie ägpptifcbe, bie griedfifhe, bie etrudiifhe, bie
röntifdje, bie altchriftliche, bie bpsantinifche, bie ara«
bifepe, bie romanifche unb gotifche Sauweife iowie bie
grüp» unb Spätrenaiffance in bcn tutturgefd)id)tlid)en
1Sorbergrunb, Worunter Wieber ber gricdjiiche, ber
1romaniiehe unb gotifche Stil bie felbftänbigften, am
meiftett burchgebilbeten finb unb bie Sauformen ber
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iöauftil (gefcf)id)tiid)e ©ntwidelung).

©cgcnwart teils in reiner, teils in fmn&iniertec ©it= i ©igcntümlichfcitcn in einer eigenartigen ©uSbilbuttg
wenbung bel)crrfd)en. ©ährenb bic ©ntnbforaten beS SogenS (¡pitfeifenbogen, fticlbogcn, f. Safel »Sam
ber ©auftile in ard)iteftonifd)cr Se 3iel)ung fid) aus ftilc I«, gig. 9 u. 10), ber fdjlicßlid) 3U bent Bon ber
einem betit jeweiligen SebürfitiS entfpred)ettben Stamm ®oti£ als $Sauptelement übernommenen Spißbogen
plan ber Sauwcrfc unb bettt StonftruftionSprinsip führte, in ber Seforation ber Söölbungen unb ber
ihrer Sedctt unb Stüitcit cntmidelten, erfdjeinen bic Übergänge 3Wifdjen Säule unb Sede mit pljanta»
,511 ihrer (£i)araftcriftif mcfcntlichcii Setailformen als I ftifchen, an Stalaftiten erinnentben ©Übungen (Sa»
bie ffirgebniffe eines mehr ober minber fein entwidel» [ fei I, gig. 8) unb in einer fpielenben, Wefentlidj li»
len ®efüf)lS für bie Unterfd)eibung unb ©erhtüpfung nearen Crnanteittif liegen, bie fid) auf alle ©nuteilc
ihrer cinjclncn ©lieber fowic ber ©uSwahl unb Ser» gleichmäßig erftredt (Safel I , gig. 13 - -16)._Selbft
arbeitung ber ju ihrer tünftlerifdjen Soltenbung bte= ©attglieber Bon wichtiger gunttion, toie 3. ©. Säulen,
nenben, ber Statur entlehnten fhntbolifchen SKittel, bie Sogen tragen (Safel I, gig.ll), loerben 3U einem
Wetdjc jufamntengenommen bie ¿auptinerfmale ber j betoratinen Spiel benußt, baS 3U ihrer ftatifdjen Sc»
genannten Sauftüc auSmadien. @0 äeigen ber ägpp» | fthnmung im äöiberfprud) fteht.
tifdje unb griechifdje Stil rneift red)tedige ober [ ©uS ber nltd)riftlid)cn Sautunft cntmidelte fid) ber
aus Scdjtcden jufamiucngefehte ©lanfornten unb rom anifdje ©. (f.Safel »©rd)itcftur VIII«), ber beit
)oagered)te, auS Steinbalten beftehenbe Seden auf red)tedigcit ©runbplan ber altcbriftlichcn ©afilita in
fteinernen Säulen (Safel I, gig. 1— 6). Sefonbcre ben beS' einfachen ober Soppcltreit3cS mit fjnlbfreiSifopf» unb gufjplattc, auSgebaud)ter, am guß eiit= förmigen ©pfiben Bcrmanbcltc unb bcn Unterbau Bon
gezogener Schaft unb teffel» ober feldprmigeS, meift ber flachen .öoljbedc mit cin3elnen Wurtbogcn 3U ber
mit SotoSblättern unb SotoSblüten berjierteS Sapitiil faft burd)ioeg im .finlbtrciS geiuölbten Sede über»
tennseichncn bie äghptifdje Säule (Safel I, gig. 1 u. 2), führte, bei welcher je 3inei meift guabratifchc Sreu;auS ber fid) bie Berfdpebenen gornten ber griedjifdhen gcrnölbe eines SeitetifchiffeS einem quabratifchen ©e
Säule cntroidclt haben. Sie einfachftegonu ber äqt)B= Wölbe be§ 9)iittelfd)iffeS cntfprcchcu (f. Safel »Sau»
tif^cu Säule nennt man »protoborifcp«, weil mau fic ftile II«, gig. 17—19 u. 23). Sic parallelepipebifcheu
für baS unmittelbare Sorbilb ber gried)ifd)»borifd)en ©ttfänge ber ÜreusgeioLUbeoermittelt fic mit ben rttn»
Säule hält. Sie griedhifdje Säule tritt in brei ©runb» bcn Säulcnfchaftcn bttrd) einen 3TOifchen fie eiugefcbal»
formen auf, lucldje bic £>auptmertmale ber bort» teten, unten abgerunbeten, mit Sedplatte unb ¿mlo
fd)ett, ionifd)cnunbtorinthifchenO rbnung bil» ring Berfehenen SSürfel, baS fogen. S äü rfe lta p itä l
bcn. ©äljereS f. ©rtitel »Säule« mit Safel »Säulen» (Safel II, gig. 20), mtb gibt ben Säulcnfchaftcn eine
orbnungen«. Sic etru S tifdje Sautoeifc (f. Safel au§ 3iBei SSülften mit einer 3mifdjeitliegettbcn ipoi)l:
»s3lrd)ite£tur IV«) al)mt ben Setttpelbau ber ©riechen tehle unb einer quabratifchen, oft mit Bermittelnben
mit hölzernem ©ebält auf fteinernen Säulen nach unb lidblättcrn Berfehenen UnterlagSplattc beftehenbe
menbet baneben unb getrennt baoon jum erftcnntal SafiS (Safel II, gig. 27). Sie 3ur iünftlerifdjen Soll»
ben ©emölbebait auf ©rioatbauten an. Ser auS ihr enbung in reichem 'Utaßc nngcmanbtcit fhntbolifchen
unb ber griecf)if<f»en herBorgcgangene römifche S. SKittel finb teils, bent ©flauen» unb Sierreidj, teils
(f. Safel »©rdjiteftur IV u. V«) benujit reeptedige, beiben suglcid) entlehnt, morauS unter anbcrti bie rci»
jentrale foioie auS beiben (ufamntengefeßte ©runb» eben rontnnifchen, meift ftreng ftitifierten Slätter»,
plane unb fontbiniert ben ©ewölbe« unb ben ©rd)i» Sier= unb Silbcrtapitälcr (Safel II, gig. 24 u. 25)
iraobau, inbent ber erftere in gornt bon Sonnen», entftanbcit finb.
Kuppel»unb Kreusgewölben(f.Saf. »©rdjiteftur IV«,
S er gotifd)e S . (f. Safel »©rdjüettur IX« unb
gig. 12, 13 u. 16) bic Sonftruttion, ber leßtere »Kölner Sont« bei ©rtitel »fiöln«) fctit im ©ruttb»
als Umrahmung bcS SogenS bic äöanbglieberuitg plan an bic Stelle ber hnlbtreiSförmigcn ©bfcplüffe
bilbet. Sie rüinifdjcit Säulen erfdjeinen als mehr unb 91pfiben bie polhgoitalcn, ad)t«, 3el)tt» unb mehr»
ober minber treue Stadjbilbungen bergriechifdjcnSäu» edigen unb mä()lt einen tonftrnttiB homogenem ©c
len unb finb häufig mit reichen, meift aus Seilen beS loölbeplan, Worin nunmehr je eitt KeinereS, meift
ionifdjcnunblorinthiidjenStapitäläjufammcngefcßtcn, quabratifd)eS Sreusgcwölbe beS SeitcnfdjiffcS einem
fogen. Stompofitentapitälem (f. Safel »©rdjiteftur V«, länglid) rcd)tedigen Ärcu3gcWölbe bcS 9JtittelfdjiffeS
gig. 10) Berfeijen.
entfpridht, bereit ©urtbogeit unb ©rate in beut bei
Sie imStbenblanb fich entmidclitbe attchriftliche gleicheripöhe aud) auf Berfd)iebene Spannweiten
Sautunft (f. Safel »©rdjiteftur VI«) bilbet bic römi» anweisbaren S p iß b o g c n (f. Safel »Sauftile II«,
icfie äKar£tl)atte (©afilifa) p r d)riftlidjen Kirche aus, gig. 32) überwölbt werben. Sic Strebepfeiler treten
inbent fie 3Wei Seitcnfd)iffe unb ein erhöhtes KJtittel» mt bic ©ußenfeiten ber UinfangSwanb unb fetten fid)
fchiff mit Wageredjter ifbolsbaltenbede hcrfteUt unb bie 3um Seil über ben Säd)em ber Seüenfd)iffe als freie
fchwere SchiffStoanb anftatt bcS ©rdjitrauS burdj eine Strebebogen bis 3U ben Strebepfeilern beS erhöhten
IRunbbogenfteltung burd) ©feiler ober römifche Säu» SDfittelfchiffeS fort (Safel n , gig. 28). ©ud) bie gett»
len ober burch beibe abwccbfelnb ftüyt. Sie im 2)ior» fter» unb Shüröffnungen Werben faft burdimcg mit
gcnlanb, oorjugSloeiic in ©hganj, geübte bt) 3anti= bem Spißbogen überbedt unb erftere mit meift aus
nifche ©autunft (f. Safel »©repiteftur VI«) bilbet I geotnetrifchen Ucotiueit befteheitbcm UKaßmert uer
ben römifeben Kuppelbau über freiSförmigem, polt)» fehen (Safel II, gig. 29— 31). Sie ©lieberungeit,
gonent (f. Safel »©auftile I« , gig. 7) ober reeptedi» fiapitäler unb Safen ber meift geglieberteit ©feiler»
gern ©ruttbplan fort, morauS bie £>ängefuppcl unb fchäfte erhalten mehr geometrifebe, mit Sineal uttb
bie an ihre offenen Sogen fich anfcpliehenben £>alb» [ 3irfct befd)riebcite ©rofilc (Safel II. gig. 35 u. 36),
fitppcln entftepen. Sieben ber bh^antinifdicn Sautunft I bagegen baS 311m Sdjntud ber kapitaler nerwcnbetc
gelangte im äKorgcitlattb mit ber immer meitcr um Saub« unb ©flansenwert (Safel II, gig. 33 u. 34) fo»
fid) greifenben ,f>errfd)aft ber ©raber in allen moljam» i wie bie ebenfalls 3U ornamentalen gifcdcn bienenbcit
mcbanifchen Säubern ber a ra b if cf)e S . (f. Safel; Sterfiguren einen freiem naturaliftifchen ©harattcr.
»©rdjiteftur VII«) 3ur©cltung, beifen dOaraftcriftifdhc | Sie Dienaiffance (f. Safel »©rdjitcttuv X u.
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XI«) greift jit ben gönnen unb ftonftruftioueu beS weipett, Worauf er jwar in fein Sepratnt wieber ein
griediifcpeit unb BorsuggWeife romifdpcn ©tilcg (f. Xn gefept, 6alb aber ber .Spetcrobojiebefd)tt(bigtunb(1834)
fei »SBauftilc II«, gig. 38 u. 39) jurücf unb pagt fie 3um SSiberruf aufgeforbert tourbe. Sie geinbfd)aft
ben tnobernen SBebürfniffen, inébcf. and) beé SfkioaL 3Wifcpen ipm unb bent SlerttS WucpS, als er in beut
bnitcS, an. ©ic inenbet bie gerabe unb runbbogige SSerfe »De l’enseignement de la philosophie en
ilbcrbcdung oben and) beibe suglcicp an. 3 m Äircpctt« France au XIX. siècle« (©trafjb. 1833) bic perr«
bau tommt and) bieSttppei(XafelH,gig.40) juräser« fcpettbe fcpolaftifcpe SKetpobe angriff unb ber Slbbc
roeitbung, mit welcper alébann äuget anbcrn and) bp= Sfonnecpofe bie Sepre beS ÜKeifterS unter bettt Xitel :
3antinifcpe gönnen netbunben inerben, Slluf bte eble, »Philosophie du christianisme, correspondances
fogen. g rü p re n a iffa n c e folgt bie igocprenatf» religieuses de Mr. Louis B.« (baf. 1835, 2 S3be.)
fance alë bic Epocpe bet pbcpfteit Sölüte, attê welcper perauSgab. Sie firdplicpen SDÎigpetligfeitcn Würben
fid) bie ©pcitre n aiffance entwidelt, bereit $lu§= burep einen (atlerbingS mepr fcpeinbaren) SSiberruf
laufet SSarocf», ¡Rofofo« unb 3 o p iftil finb (f. Sa« (1834; Dgl. SlautainS »Lettre 4 Mgr. de Trevern,
fei »Slrcpiteftur XII«), Sie (Segenwart pat ju ben évêque de Strasbourg«, © trap. 1836) unb bttrd)
formen ber flaffifcpen, mittelalterlichen unb Dienaif« einen perfönlicpenißefucpS3autainS beim Sßapft äufjer«
fanceftile surüdgegriffen unb inenbet bereu Sßlanfor« liep attSgeglidjen. SB. lebte fpäter inffänriS, wo er
men, Sonftruitionen unb SetailS teils rein, teils font» 3uerft einen grogett SreiS »on ©cpülent um fiep fautbiniert an, bcoorjugt jeboep ben jur SBfttng ber ocr« titelte unb Sfkebigten piclt, bie 3U ben befuipteftcn ge
¡(piebenartig)ten, bie früpern an Simettfion übertref* Porten. 1848 ernannte ber ©Qbifdjof ©ibour SB. 31011
fenben Aufgaben beb ¡Brofanbaueê befonberS gceig« Oberoifar ber tarifer Sii^efe; 1853 würbe er $rO’
ncten ¡Rcnaiffanccftil, wäprenb bic mittelalterlichen feffor ber SWoraltpeologic au ber tpeologifdpen gaful
©tile im Sfircpcnbau Borperrfcpen. Surd) bie immer iät 3u S|5nriS. (Sr pat fein einpeitlitpcS ©pftent auf
japlreidjer angetnanbten Eifenfonftruftionen pat bie geftellt, fottbern fitp juerft an giepte aitgefeploffett,
'llrcpiteftur ber (Segcnwart ein neues Sfonftruftiong» bann grünbete er mit 3 uptlfenapme ber .Siantfdpcu
clement erpalten, melcpeS ipr bereits einen inbini« Sritif feine SBpilofoppic auf Cffcnbaruttg, faut fo 31t
biteilen Sparafter aufbriidt unb ipr bei allmählicher einer glaubenSooflctt 3Biffenfd)aft, inbent er meprfad)
Xurcpbilbung einen neuen, felbftänbigenStiljufüpren auf iiuguftin unb 'Knfelttt 3ttrüdging. SBoit feinen
wirb. Dinger ben norgcnaitnten SBauftilcn paben fid) fonftigen ©dpriften finb ttoep ermäpnenSWcrt: »Psy
einzelne Sauweifen entwidelt, welche als Sermitte« chologie expérimentale« (Strajib. 1839, 2 SBbc. ;
luugSglieber an3ufcpcn finb, luoruntcr insbef. ber 2. 91uf(., S|Jar. 1859; beutfep, iüiiutft. 1853); »Philo
puifepen bent romanifdpett unb gotifepen ©til ent« sophie morale« (Sfnr. 1842, 2 SBbc.); »La morale
widcltc ben Slantcn beS Ü bergangS ftilS erpalten de l’Évangile comparée aux divers systèmes de
pat, bet loelcpcttt fid) ber ¡Rmtb« unb ©pigbogen oft morale« (SBorlefungen an ber ©orbonnc, baf. 1855;
glcicpjeitig angeinanbt finbet. geritcr paben bic ge» bentfep, Xitbittg. 1856); »Philosophie des lois au
nannten feauptbauftile naep beut Sparafter ber Sem- point de vue chrétien« (S)Jar. 1860).
ber, worin fie fid) cutmidclt paben, eine ucrfcpicbcttc
'öautafteinc (ö irn te n , ® algenftcinc), im
Dlugbilbuttg erfaprett, 3. SB. ber gotifepe Stil, bei Wel« ffanbinaüifcpen orben üorgcfd)icptIid)c ropc, fcptttale,
d)Citt man einen bentfep«, franjbl'ifd)=, cnglifd)* unb popc Senffteine, 0icllcid)t non gleicpcr SBebcutmtg wie
italicnifdp« gotifepen Stil unterfepeibet. SluSfüprlidpe bic fDîenpirë. Sie finbett fid) einsein unb ntiteiitanber
(iparattcriftif ber SBauftilc unb iprer gefd)icptlicpcn Berbunbcit, befonberS japlreicp auf ben Unfein SBortt«
Entroidelung entpält ber Dlrtifel »Dlrcpiteftur« (f. b.). point unb guur (im Sitnfjorb). 3 11 unterfcpciben finb
8 gl. Dio fen g arten , Sie arepiteftonifepen ©tiiarten Bon ipttett bie ©teinfe|ungen (®rabbcnfmäler, Opfer=
(3. Dlufl., Sraunfcpro. 1874); S übfe, 'llbrift ber (Se« pläpe) unb bic Dîuncnftcinc.
fepiepteberSBauftilc(4.Dlufl.,¿eip3-1878); O .Saden,
'Baittapc, ?lbftpäpung bc§ SBerteë, unb 3War bcë
•ftatecpiSmuS ber SBauftilc (9. Dlufl., baf. 1891); 9c u g tt n g 3 w c r t e ö ober bc§ S îcalw crtcë eine«
Surttt tt. a., fwnbbucp ber Slrcpiteftur (Sarmft. SBauwcrtcg. 3e itacp bent 3wed ber SB. wirb ber eine
1880 ff.). Dlug ber reiepen Sitteratur über bie eht3et= ober ber anbre ber genannten '-Werte 3U fdiiigcn feitt.
nett SBauftilc finb auger ber beim Dlrtifel »Ülrcpiteftur« Sd)ägungctt für ßntcignung§3Wecfe 3. SB. werben
ritierten no<p peroorsupeben: S re lf, ®efcpicpte beS Wcfcittlicp auf geftftettung be§ 9îupungëwerte§ pin «
borijdjcit ©tilS (©tuttg. 1870); E pip ies, Histoire nuêlattfcn, Wäprcttb bei geucrocrficperunggtajen lebig=
critique des origines et de la formation des ordres lid) ber ¡Realwert, unb 3War nur ber beb .'öattfeg, optte
grecs (Sfktr.1876) ; § au fer, Stillepre ber arcpiteftpni« ®ruttb unb SBoben, in Setracpt fomtttt, ba bei ©dja^
fd)ett gönnen (2. iilufl. 1880 -84, 3 Sic.); fjoig'in« bettfeuer bic Dingung ttiept ober bod) nur oorübergepenb
qcr, içattbbucp ber attepriftlicpcn Dlrcpiteftur (©tuttg. Berloren Wirb. SerDiuputtgSWert Wirb baburtp gefittt«
1889); S poifp, L’art de bâtir chez les Byzan ben, bag man ipn als ein Kapital aitficpt, beffen (in ber
tins (ijkr. 1883); Dlbatnp, Ülrcpitéftonif auf pifto« Siegel 30 5 Sfiro3. angenommene) 3'nfen ber jäprliepc
rifeper ttitb aftpetifeper ©runblagc (.fmmton. 1885 ff.); ¡Reinertrag bcgl'lcbäiibcs barftellt. Ser ¡Reinertrag be«
¡Rebtcitbacpcr, Slrcpiteftur bc'r italienifcpen ¡Renaif« fiept in ber ©untme ber au§ bent iöaufc 31t jieLcttbcu
iancc(granff. n.SDÎ. 1886); ® allnitb, (Mcfcpicptc ber (Bciuitme (ÜRictcn, SBerpacptungcn tc.), ab^üglicft ber
pollcinbifcpen Skufunft unb SBilbnerei im 3eitalter ber nom SBefiger 3U tragenben Saften (Dlbgaben, Serficpe«
¡Rcnaiffance tc. (baf. 1890).
runggprämien, SBerwaltuttgs « unb Unterpaltungg«
h a u ta in tfpr. aotan«), S ouiS E ugène SlRarie, foften tc.). Sen ¡Realwert eines (Sebaubcg finbet
frans. ÎEpilofopp unb Xpeolog, gcb. 17. gebr. 1796 matt in ber Siffcrcn; be8 burd) 93auattfd)lng ober
in fiariS, geft. bafelbft 18. Oft. 1867, feit 1819 Sßro» Dieubauabrccpnung fcftgeftcllten DieuWertcg (N) unb
feffor ber SjSpilofoppie an ber Dlfabentic 3U ©tragburg | ber Entwertung (É) be§ SBauwctfeg. Sie mit bent
unb als folcpcr ein Ülnpangcr ber liberalen 'JSartei, Sllltcr (A) 3itncpmenbc Entwertung berechnet fid) babei
Warb 1824 fufpenbiert, Warf fid) aber plögiid) ber j
Sircpc in bie 'Unite unb lief; fid) 1828 3ttm Sßriefter I naep einer ber brei folgenben gornteln: 1) E =
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2) E = —

Sautfcf; —- Saufeen.

3) E = — '
,loobciD bie Sehend«
bauer bed ©cbüubed ift, bie für SBopnpäufer, je naep
ber ntepr ober mtnber gebiegenen ¡¡berftellungdioeife
berfelben, 3toifcpen 100 unb 250 3nprcn, für SBerf«
ftätten, Brennereien, Brauereien, gabrifen, Speicher :c.
Sioifcpeit 70 unb 150 3aprcn, für Ställe, Scpeuncn,
©puppen sioifcpeit 100 unb 150 3<*pren fcpioantt.
2Sicf)tic? für bad 3.utrcffen ber einen ober nnbern gor«
ittel ift natürlich bie Dlrt ber 3nftanbpaltung ber Bau«
lidjicit. 3 c naepbent biefe eine mangelhafte, gute ober
mittelgute ift, toirb tnatt bcj. gormel 1 , 2 ober 3 an«
SUtoenbcn pabeit. Beibc Serecpnungdarten iönneit für
ein unb badfelbe Objett fepr oerfepiebene ©rgebniffe
infofern liefern, ald ber SRufeungdloert feinedroegd
allein Pout Diealloert, fonbern päitfig noep Pott japl«
rcicpen anberngattoren( 2 agc bed£>aufed,Borpanben«
fein außergeloöpnlicp einträglicper Betriebe u. bgl.)
abpängig ift. $ u r DluffteKung ber B. ttterben bedpalb
oft PcibeBerccpnungdarten angeloanbt, unb 3toar ber«
art, baß enttoeber bie eine lebiglicp jur .Kontrolle ber
nnbern bient, ober baff man bad DRittel aud ben ©r«
gebniffen beiber jiept. Sie jum 3>fede ber geuerber«
fieperung bienenben Bautajcn, für bie bei ben einsei«
tten Bcrficperungdanftalten Perfcpiebene Borfcpriften
beftepen, loerben pon obrigfeitlicp oereibeten Sara«
toren aufgeftellt, beren Honorare je naep ber £>öpe ber
©cpäpungdtoerte bemeffen loerbcn. Bgl.SBolff, Seöp«
nippe ©nttoirfelung ber ©runbfäpe jur Sbfcpäpung
DonStabtgebnuben (2 . Dlufl., Berl.1861); Dioß, Seit«
faben für bie ©rmittelung bed Baumerted Pon ®e«
bäubeit (Jqannoo. 1888). '
Bautfcp, Stabt in DRäpren, Bejirtdp. Sternberg,
itt frettnblicpem Spat ntt ber Diorbbapnlinie Qaucptl«
B., mit Sabafdfabrif, Sieberei ttttb ct890) 4018 beut«
fepen ©imoopnern.
iBnutfrpi (Bolo«Solo),bemDiei(pSototo tribut«
Pflichtige Snnbfcpnft im mittlcrn Sttbnn, Pont 10.°
nörbl. Br. unb 10 .° öftl. S. 0 . ®r. mitten burcl)3ogen,
ttiirblicp Pout SKittcllauf bed Biitue. S ad Sanbiftgebir
gig burd) bie oon DtSB. und) SD. parallel jueinanber
Siepcnbcn ©ora« unb ©nraitbnbcrgc, leptcre bid 2100 m
poep, über loclcpc 1000—1500 m pope Snnntpfabe
fitpren, unb Pon betten itncp 0 . ber ©abi (fpnter ©ab«
fepent unb ©ottgola genannt), ttaep S . ber Sabbern
Sinn Binue abfließen. Sic Siälber finb belebt oon
©Icfnittcit, Diadpömern unb Bnntpern, bie ©benen
oon Büffeln; bnd Klima im iqocplnnb ift angenepm.
XicBcoölfccung beftept attd bcncinpeimifcßcnDicgcrn,
fleinen, aber ftnrt gebauten Scitten, üon beiten bie
DRänncr ald Betleibung eilt ©dpuräfell, bie SSeiber
Dtrmfpangcn nud Silber, Kupfer unb ©ifen tragen,
fonft aber Oöllig nadt gepen, unb and gulbe, toclcpe
bad Snnb ülnfang bicfcdgnprßunbcrtd naep pnrtnädi«
gern Kampf eroberten. £muptort ift 3 afn b u (f. b.).
R au p en (locnb. B u b i f f i n), ipauptftabt ber gleid)«
naittigett fäcpf. Kreidpauptmannfcpaft, bie erfte ber
logen. Bierftäbte, auf einer fteilen Snpöpe an ber
Spree, über toelcpc eine fepöne ©ifenbapnbrücfe fiiprt,
Knotenpunft ber Sinien Sredben«®örlip, ©epanbau«
B.unb B.«Königdtoartpa ber Säcpfifcpen ©tnatdbapn,
beftept aud ber eigentlichen, mit DRauern unb Siart«
türmen umgebenen Stabt unb Borftäbten, bie burd)
SlUeen Pon ber Stabt gefcpiebeit unb mit SSall ttnb
©rabeit (jept 311m Seil Bromenaben) umgeben finb,
loäprenb bad nteift oon SSenben beioopnte Sorf Sei«
bau (2907 ©inlo.) nörblidf, ebenfatld an ber Spree
liegt. 3m SSI., auf beut pöcpftcn Bunfte ber Stabt,

liegt bad uralte, 958 gegrünbete, ober fpäter loieber
abgebrannte ©eploß O rte n b ü rg , cpentald päufig
Dielibens ber Könige Oon Böpmen, jept Sip mehrerer
Bepörben. Unter ben Kircpcit ift bie bemerfendtoer«
tefte ber Sont St. Bctri am gleifcpmarft, ein großer
£>aUettbau oon unregelmäßiger ©runbform, 1441—
1497 erbaut, mit 94 m popem Xunit, fünf großen
©toefen unb loftbaren Kircpengefäßen. Sic Kircpc ift
feit 1543 paritätifdjed ©ottedpaud für Katpolifen unb
Broteftanten. ©in eiferned ©itter trennt ben prote
ftantifepen unb fatpolifdjen Seil. Dtnbre Kircpen finb
bie alte unb bie neue 31t ©t. DRaria unb SÜfartpa, bie
proteftantffepe Srcifaltigteitd« obcr£aud)criird)c, bie
©t. DRiipaclidtircpe (für loenbifcpc Broteftanten) unb
bie Kircpe 31t llnfcrcr Sieben grau (für toenbifepe Ka
tpolifen). Dlnbre anfepnlicpe ©ebäitbe finb: bie beiben
Sanbicbnftdpänfer, bie ®efanci
(Kapitelpaud), bad fepöne Diät«
paud mit fcplanfem Xitrnt, bad
®pcatcr, bad Stabtfranfenpaud,
bad neue®pmnafialgebäube, bie
neuen Bürgerfcpulen, bad Stabt=
bab ic. ©ependioert finb auep
bie Dtuinen ber Diifolai« unb be«
fonberd ber ÜDiöncßdlircpe inner«
palb ber Stabt. ®ic 3 nPl ber
©imoopner betrug 1890 mit ber ssappenoon Sauten,
©arnifon ( 1 3 nfanterieregintent
Dir. 103) 21,516, barunter 2191 Katpolitcn unb 49
3uben; SSenben lourben 3235 gc3ä_plt. B. gepört 311
ben geioerbfleißigften ©täbten Sacpfend. Ser älteftc,
fdpon im 17.3aprp. loieptige 3 n b uft r i c 310 e i g ift bad
©triefen unb Bürten tooUener Strümpfe, ^atibfcpupe,
3 aden ic.; auep bie Sudpfabrifation ift bebcutcnb.
Dlußerbem pat B. brei ©ifcngicßcreicn mit DRafcpincn
bauroertftätten, einen Kupferpanttncr mit DBalsiocrt,
ein Stans« u. ©maiilierlocrt, eine gabrif für fepmiebe«
eiferne genfter, eine Scrtftatt für ©ifenfonftruftionen
(©eioädjdpäufer ic.), SBagcnbau, gabritation Pon
gaprräbem, ¿entent 1111b Xponioareu, 3 ignrreu, Bul
Oer, Seber, Bnpicr, Stricfmafcpinen, Sprit ic.; ferner:
nteeßanifepe Spinnerei unb Sieberei, stoei litpograppi
fepe Dlnftalten, oier Bucpbrucfereien, gärberei, eine
Dlppretur« unb d)emifd)e SBafcpanftalt, Bierbrauerei
unb DRälserci, Qiegelbrennecei, ©ranitfteinbrücpe ic.
S er © ro ß p an b e l erftreeft fid) ooi'3ugdtt)eife auf bie
©rseugniffe ber bortigen gnbufirie. ©r mirb unter
ftiifet burdfe eine Dicicpdbanfnebcnftclte unb bie lanb
ftänbifdicBant bed DRarfgrafcntumdDbcrlaufip; audi
befifet B fepon feit 1284 ein Kaufpaud, bad neuer’
bingd Oon ©ntnb aud umgebaute ©croanbpaud. DPt
©dpuleu unb äpnlidjeit Dlnftaltcn befinben fid) bort:
ein ©piitnafiunt (feit 1556), ein eoangelifcpcd unb ein
fatp. Scpulleprerfentinar, eine Diealfcpule, eine Sian
beldlepranftalt, eine lanbmirtfcpaftliipe Sepranftalt
mit @nrtcnbaufd)ulc, brei Bibliotpeten, bereu eilte
ein böpmifcpeb DRanuffript Oon 3opann ifeitß entpält,
ein Dlltertumdmufcum, eine Bübergalerie ;c. Sin
S B o p ltp ä tig te itd a n fta lte n jäplt B. Oier Spi«
täler, ein Söaifenpaud, ein Dlrntenpaud (oerbunben
mit Korreftiondanftalt), ein ©tabttranfenpaud ic. B.
ift ©ife einer töniglicpen Kreid« unb Slmldpauptmann«
fepaft, cined Konfiftoriuntd, cined Sanbgcricptd, eined
¡Öanptftcueramted unb bedSomftiftd S t.B d r i, lucl
^cd aud einem fatpolifdjen Secpanten (ber ftetd infu«
liert unb jept getoöpnlicp ein Bifcpof in partibus ift),
einem eoangelifcpen Bropft (ftetd ein DRcißener Somperr, loeil bad Somftift St. Betri gefcpicptliip ein

33ammternef)mer - - 33amüt)Tenfcfjaft.
ftolieginiftift uoit Weiten ift), 10 Stontberreit unb
5 ¡Bifncen bcriclben beftei)t. Ser Scdjant hat auf ben
Sanbtagen feinen Siß in ber Seiten Siammer. SaS
Stift Würbe 1213 »on bem S3if(ßof 33runo II. Bon
Mieifeen geftiftet unb hat große 33cfißungen. Sie
fteibtifepen 33ef)örbcn ääljlen 7 MiagiftratSmitglicbcr
unb 24 StabtBerorbncte. — Bunt £ an b g e rid )ts»
b ejirt 33. geboren bie 17 9lnttSgcrichtc ju : 33., 33ecit
ftabt, S3if<pofSmerba, GbcrSbad), ©rofeiepönau, iperrtt
I;ut, Slamenj, ft'öttigSbrüd, Söbau, Meufaüa, Mett»
ftabt bei Stolpcn, Öftriß, ißnlsniß, ScpirgiSwalbe,
Sebniß, Stolpcn unb ^ittau.
© ef cf) id) tc. 83., urfforünglicf) eine flatnif<f»e9iiebcrlaffung S3ubiffin, erfefjeint fepon unt 1004, Ino cS Bont
.König ¡peinrid) II. erobert loarb, ata befeftigte Stabt.
3«r ipebtttig berfclben trug ber Miuf einer Metiquie,
eines ÜlruteS non St. ißetruS, bei. Seiet tnarb 1018
ber ö riebe jwifdjen bem 'fiotcnberjog 33oleSlaw unb
Jiaifer ¡peinriep II. unb 1350 ber Mettrag jwifepen
Mart IV. unb Subwig non 33ranbenburg gefcploffen,
burd) ben Subwig feinen ilnfprüdjen auf bie Stiebetlaufiß entfagte, aber 33ranbenburg nerbürgt erhielt,
pnt ¡puffitenfriege litt 33. Biel, fcplug aber 1431 einen
Sturm ab. 2>nt Sreißigjährigen Kriege nabnt c3 Stur»
fürft Johann ©eorg 1620 nadi oierwödiiger 33etage=
rung ein; 1633 nabnt cd SBatlenftein bureb Mttorb,
unb 4. Miai 1634 brannte eb ber Born Slurfürften noit
Sacbfen belagerte faiferliche Oberft B. ©oiß, beBor er
fiel) ergab, nieber. 1813 ftettten fiep hier bie Berbitn*
beten $rcufecit unb Muffen, ttad)bem fie non Mapolcott
bei Küßen junt Mitd3ugc über bie Glbe gejlnungen
morben, ju einer gmeiten Sd)tacE)t 20 . unb 2 1 . Miai
(Bon beit tjßrcußen and) Schlacht bei 3Butfd)cn ge»
nannt). Sie natürliche geftigfeit ihrer non bem ruf*
fifeben Sngenieurgcneral SieoetS ermittelten Stellung
auf bem rechten öpreeufer, bereit Bcntruut ctlna eine
Stunbe non 33. entfernt blieb, War ltod) bitrcb 33er»
fd)anäungeit uerftärft worben, bebnte fiep aber auf
einer 15 km langen Sinie 3U Weit and unb 33äd)c,
Scipe unb flehte 3Balbftripe erfpwerten bie gegen»
feitige 33erbinbung ber einzelnen ipeereSabteilungett.
5er non bett Muffen unter §ürft@ortfpafow gebilbete
reepte glügel reipte hinauf bis ju beut Stunetnalber
öebirge, baS 3 enhum , bie ißreufeen unter Stleift,
Dorf unb 331iid)er, ftaitb auf ben etwas aus ber Kittie
uorfpringenben Slrecftoiger Ipöhen bis an bie Reiche,
wclpc fiep non bereit öftlicbent Aitfec bie an bie Spree
erftreden, ben repten glügel bübeten luieber Muffen
unter 33arclaß, Bon Mreitiß unb ©leina bis ©otta.
Seit großen öeereSrücfbalt befehligte ©rofefürft Mott
itantih. 5 )ic33crbünbctcn3äblten 96—100,000 Miaitit,
Mapoleon ca. 50— 60,000 mehr, bop waren jene an
Meiterei unb ©cfd)üß überlegen. 9luSfd)liefelip Bon
bent©ebnnfen berSßerteibigung bepcrrfpt, Berfamnten
bie Serbünbeteit, über bie Slaifer Slleranbcr tpatfäp»
lid) ben Oberbefehl führte, ben Singriff, fofangc ber
©egner nur nod) wenig Srnppcn heran patte; ein
ißeriucb, bei ft'önigöwnrt()a=9öeifeig beit ¡pcrnnntnrfp
MeßS 31t biitbcrn, ben Mapoleon Bont Buge auf 33crliit
äurüdgerufeit batte, fcbwäcbte nur nußloS baS ®orf»
fpe SforpS. Mapolcon bagegen befplofe, bie 33erbün=
beten am 20 . Mini anjugreifen, um fie feftjupalten,
bis Meß ipnen folgcnben SageS in ben Müden fomtncit
fönne. S u rp heftige Scheinangriffe auf ihren linfen
gtüget gebuchte er fie ju berleiten, ihre ¡pauptfräftc
nap biefem 51t äiehen, bann aber mit Met)S §ilfe ihren
rechten Flügel mit Übermacht an.^ufallen, fie gegen
baS ©ebirge 31t briingcit unb ihnen ben Mücfsttg ab»
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3ufd)neibcit. Gr felbft nahm feinen Stanbpunft auf
ben Scbntocbtißer Stöben. Gr eröffnete bie Schlacht,
inbem er burd) Oubinot bei ©rubfehüß, burep Mine»
bonalb bei 33., burd) Miarntont unterhalb ber Stabt
beit Übergang über bie Spree erzwingen liefe. ®a
nur Mleift bem SorpS S3ertranb bei 33itrg unb Mieber»
gurfau hartnädigcit SSiberftanb leiftete, bie übrigen
33ortruppen leidjt äurüdgebrcmgt würben, gewann
Mapoleon Mannt, feine Scplacptorbnung auf bent red)»
ten Ufer 3U entwidelit. ®ie Bon ihm beabfieptigte
Uänfchuitg gelang Boltftäubig. 31ud) mit 21 . Mini
fuhr Mlepanber gegen SSittgcnfteinS beffern Mat fort,
bent jeßt Bon Miilorabowitfp befehligten linfenglügel
33erftärfungen 3U3iifcpiden. Ser baburdjnufSciufecrfle
bebreingte Oubinot erhielt Bon Sinpolcoit nur bie
9lntWort: er möge fein 33cftcs thuit, um Srci würbe
bie 3d)lad)t gewonnen fein. Stenn unterbes hatte ber
nunmehr hcrangefontntenc Mep 33arclaßS Stauptftcl*
lttng auf bem Sinbrnüßlenberge bei ©leina, bann
auch bas fcßoit in 331üdiers Müden gelegene Sorf
Mrcitiß genommen. $ie iapferteit ber Mrcufeeit ent
riß biefcS 3innr ber Sioifioit Souhnm wicbcr. 311S
aber nun Mnpoleott unb 3icß gcmeinfdjaftlid) baS
Bentrum auf beit Stredmißer ,$öhcn anfielen unb
'ürcitiß 3uut 3Weitenmal Bcrloren ging, würbe ber
Müdpg unBermeiblicp; bop miefeen bie Mreitfecn nur
Sdjritt Bor Sd)ritt, opne bie gcringftc Xrophäe 311
rüdjulaffeit. Stic 33erbünbeten fcplugcii bie Miptuitg
nnp ber Ober ein. 33gl. 33füße, Steimatsiunbe Boii
33. (2. Mlufl., 33nußen 1889); Siiiltc, ©cfd)id)tc ber
Stabt 33. (bnf. 1843); B. Mleerpcimb, Stic Spladjt
bei 33. (33crl. 1873); 33eißte, ©efpid)tc ber greiheitstriege, 33b. 1, S . 196 (4. Ülufl. Bon ©olbfpntibi,
Bremen 1882).
3)ie ,Sireisi)auptinanitfpaft33. jnhlt auf 2470
qkm (44,86 OMi.) 089o) 370,690 Ginw. (150 auf
1 qkm), baoon 334,506 GBangeliidjc, 34,303 ftatho
lileit unb 268 3uben (ca. 47,000tföcnben), unb befiel)!
aus ben Bier 31mtShauptmannfpaften:
DÄilom. C-'Hieücn | Ginrooijner auf 1 D äü .
5öau^en
Äamen^
Söbau.
S ittau .

.
.
.
.

. .
.
.
. .

|

826
696
523
1 424

i 15,00 I 109886
12,64
62085
j 9 ,5 0
96473 ;
j 7,70 | 102246 j

133
89
184
241

^aitttiitcrnchmcr, int weitem Sinn int Wegen
faß 3um Mlrcßiteftcn (f. b.) jeber, ber bie Sterftcttung
ber materiellen Subftan’, Bon gaitäeit 33auausfühntn
gen (bann © e n eralu n tern eß m e r) ober ein3eltier
Steile berfclben übernimmt; int engem Sinne ber fid)
mit 33au»3lrbeiteit ober »Sieferungen befaffeitbc ©c
fpaftSutnitn int ©egenfaß 31111t eigentlichen künftigen
töaußanb Werfer.
S3ait)uiil), ber Miinbeftabftnnb beS MorberpaufeS
einer ©rimbftüdbebnuitng Boit ben ober boit einer ber
feitlidfen Mad)bargren3en. 33. (Bon »33au« unb »Wei*
chcit«) ift ein fübbeutfper 3luSbrud, ber neuerbingS
aber auep im Morben SteittfplanbS, 3. 33. in ber 33au
poliäeiorbnung für bie S3ororte 33crliitS Bont 5. Ste31892, Mufnaßme gefitnben hat. Stiefe 33auorbnmtg
fttdjt aufMcrbrcituitg beS33auWipS hin3uwirfen burd)
allcrhattb 33ergünftiguitgen, wclcpc für ©ebeiube mit
33. gewährt Werben. So unterliegt 3. 33. an bent 33.
bie Mlitlnge Bon Öffnungen feber 3lrt unb Büicdbc»
ftimmung feiner 33eipränfuitg.
töauttJiffcttfcpaft, bic@efnmtl)cit ber für bie Iper»
fteEung Bon 33auwcrfcn in 33etrapt fonintenben Me»
geht, 33ered)itungcn, (forfpungen unb Grfaßmngen.
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SBährenb baS 3 ‘e* ber ©autunft bie ©efriebigung beS [ bereinigen, äßäfjrenb in beit beutfehen ©ereilten ntei
SdjönljeitSbebfirfnifieS ift, ift eS Aufgabe ber ©., baS ftenS nur Sechniter mit miffenfdjaftlicher ©orbilbung,
©aumerf gmedtnäßig, ficfjer unb billig hepguftelten. alfo erft in reifem fahren, Aufnahme finben unb bann
Hiergit gehören tf>eoretifd)e unb ßrafüßhe Benntniffe, gleiche ©echte haben, merben in Englanb unb Amerita
unb bie©.gerfäEt bentgemnß in allgemeine ober Hilf®» alle biejenigen aufgenommen, meldet erft in baS ted)
miffenfchnften unb in fpcgieEe ober gadtmiffcnfcbaftcn. nifrfje gad) eintreten moEen, alfo in ben ©eremen erft
3 u ben erftern geboren bie reine unb angehmnbte auSgebilbet merben foEen. Saher gerfaEen hier bie
iUiatbemntit, ©hpfit, Sljemie, Secßnologie, ©eognofic, ©titglieber in ältere, ftimmbered)tigte unb in jüngere,
SioIEëJt>irtfd^ofE§le^re, ©auredjt ;c. Sic gachmiffen» nicht ftimmberechtigte. Jit ben englifchcn ©eremen,
fdjaften gerfaEen in bie ©aumiffenfdjaften beS Ardji» unter meld)ctt baS Institute of Civil Engineers in
Eeften (H od)bautunbe, f. b.) unb in bie Ingenieur» lionbon unb bie Royal Institution of British Ar
miffenfdjaften unb untfaffen, teils beiben gâchent ge» chitects bie bebcutenbften finb, tonn man übrigens
nteinfant, teils nur einem bon ihnen zugehörig, bie nadj fünfjähriger ©außrajiS in einem Atter bon 25
©autonftruttionSlehre unb Saumnterialientunbe,®eo» fahren ftimniberechtigtcS ©¿itglieb merben. Sas
bäfie, ©aufühntng unb bas Seranfd)lagen, bie ®e» American Institute of Architects mürbe 1857 in
fcljidbte ber ©autunft unb beS B’unftgcmerbeS, bie ©em Dort gegrünbet. ©eben bemfelben gibt es nod)
Stil - unb gorntenlehre, bie ©efurrb£ieitSte<f)niE fomie mehrere felbftänbige ©ereinigungen bon Ard)itetten,
ben Sföaffer», ffiege» unb ©ifenbahnbait, ben <3cE)iffS= beren größte bie Western Association of Architects
mtb äÄafcbinenbait unb bie fonftigen ©^ejialgtoeige in Gfhtcngo ift. ©tan erftrebt jeßt einen 3 ufantmcn
beS igitgenieurmcicnS.
fchluß fämtlid)er ©ereine 311 einem ©erbanbe mit ban
©auluiffcnfchaftlichc ©ereilte, ©ereilte teils ©echt ber Eingelaßftitntnung für jebeS TOtglieb jebeS
uteijr nnffenfdjaftlid), teils mehr tünftterifd) gebübcter ©erbanbSoereinS.
©autedjniter (Ingenieure, beg. Ard)itctten), meldje
©etnp, Seit (fpr. (ä to), Drtfdjaft int fraitg. Schart,
görbermtg ber Sntereffcn ber ©autedjnit unb ©au» ©hönemünbungcit, ©rronb. ÜlrleS, auf einem greifen
Ennft fomie and) ber formten unb fachlichen Sntercffcn ber ©ergtette ber ÜllgineS, aus ber 3eit beS Üh'ittc!
ihrer SKitgliebcr anftrcbcn. Sic bauwiffcrrfc£)aftlid)ett alters faft gang erhalten, mit größtenteils aus bew
©ereilte hoben fid) in ben uerfchiebenen Sänbern nnd) Sl'altfclfen gehauenen ¡päufent in fchünem©enaiffance
bereit politifcbcit uitb fojialett ©erhättniffen unb ber ftil, altem ffiaftcE, ©efeftigungSmauern unb 089i) 337
ihnen eignen Drganifation beS ©autnefenS ungleich» (ehemals 4000) Einm. Sie ©aronc bon ©. iiiad)ten
artig eittioidell. SBähreitb fid) in Seutfd)lntib eine fid) im 10. Saljrh. unabhängig unb behüten il)re ¡öerr
größere 30 hl Eleinerer, ober gleidjmertiger ©ereine fdjaft über einen großen Seii ber ©robcncc aus. 8 .
gebilbet hot, fiitb im AuSIanbc nur größere, ijaupt» mar im 12. unb 13. jgnhrl). einer ber berühmteren
fachlich in ben SKetroßolen anfäffige ©ereine borljan» ßrobcitgalifchen SiicbeShöfe. Jim 16. Qahrh. mürbe 8 .
ben. Sic 30 beutfehen A rd jite tten b e rein e , non bont §er,gog bon ©uife gerftört.
beiten ber ©erliiter mit ca. 1900 Diitgliebcrit als ber
© aityit (©locheinit), ©cincral aus ber Drbnutig
ülteftc bor etttio 60 fahren gegriinbet mürbe, ber» ber §ßbrofhbc, mclcheS etma 20—60 ©rog. Shoncrbe,
einigten fid) 1874 31t einem »Serbanb beutfdjcr Ar» 25—60 ©rog. (tiicnofijb, 3 ©rog. Riefelfäure unb 12
ebiteften» ttttb ^ngenieurbereitte« mit med)felnbem ©rog. SSaffer enthält unb fid) in ©aitr linmcit ülcleS,
©orftanb, jährlichen Abgeorbnetenberfamntlungen unb bei 'llbignoit, bei gonS»ä=gt) int Seßartement bcrEbn
gmeijäljrigcn ©erbanbsoerfantntlungen. Sie Singe» rente, in Salabrieit, bei ©etfaft in iffrlanb, in Steicv
nieure hoben fid) bielfad) außerhalb beS ©erbanbeS mart (namentlich in Unterfteiermnrt, unmeit Eillti
in befonbere Sereine gruppiert, unb ber 3®tefpalt 1111b in Brain (©locheiit), in ©ieberöfterrekf) (Sreiftät
gmifdjen bem ©aubennitentum unb ben ©outünftlern ten bei SSöllerSborf), auf 3tgina, in SSeftafrifa (am
führte gur ©rünbung totaler 3meigbcreinc (SreSben, Senegal), in ©rfanfaS, in größter ©ienge aber an ber
Seißäig, ©erlin), meldje bent ©erbanbe als felbftäit» ©renge gmifchen üllabama unb ©eorgia finbet. 8 .
bige ©lieber angehören. Sic beutfdfen Ardjiteften» bient gurSarfteEung bon feuerfeften3tegeln unb Sic
bcrcinc lieferten gelegentlich) ihrer ipauptberfammlun» geln, 2Seß», Sdileif» unb ©olierfteinen, ©tühlfteilten,
gen hcruorragentie bnitmijfcnfdmftliche ©eröffent» ©effemerconberterfutter, 3itr SarfteKung boit ÜIlu
iichungen mie »©erlin unb feilte ©auten« (1877); minium, Shoncrbe, ©lautt, Shoncrbcßräßaraten,
»Sie ©auten bon SreSben« (1878); »granffurt a.9K. tohlenfaurem Bali, als 3ufaß beim ©eiben bon 3iiü
mtb feine ©auten« (1886); unter gleichem Sitcl über blenbe :c. ©gl. © 0 1h, Ser ©. unb feine ©erroenbung
stölit (1888), Hamburg (1890), Setpgig (1892). Siele äur ^erfteEung bott 3ement (SBeßlar 1882).
tcd)nifd)e Sereine, mie ber ©erein für gabritation bon
'©augcid)uuug, f. ©außlait.
3 iegein unb Shonmaren ic., ber ©erein für öffentliche
'©augeit, bie 3 eitbauer einer ©aunusführimg;
©efunbljeitSpflege u. a. berühren fid) iit ihren Auf» bann bie gur Ausführung eines ©aumertes geeig
gaben nielfach mit ben baumiffenfchaftlichen ©ercinen. netfte igahreSgeit, bei Hochbauten bie 3 « t gmifchen
Sie ©eljilfcn ber ©augefd)äfte haben gut görberung ©titte BJfärg unb SDfitte £ Etober, bei SBaffer» unb
ihrer Angelegenheiten ©ereine gebitbet, melehe fid) 31t ©rüdenbauten bie gur ©rünbung unb Aufntauerung
einem beutfeßen S e d m ite rb e rb a n b gufatttnten» bon ©rücfenßfeilem günfEgfte 3eitbauer beS niebrigeit
gefcßloffen haben. S er »©unb ber ©au», ©innrer» unb SöafferftanbeS.
3immermeifter« inSerliit ift eine Innung. Sem »Ser»
© augeitungcu, f. Sfrciiiteftur, ©. 842.
banbe ber beutfehen Architekten» unb Ingenieur »©er»
©auginfett O n tc rfa la rg in fe n ), 3 i1>ten bon
eine« entfpridjt ber »Dfterreidjifche Ardptelten» unb beftitumter Höhe, meld)e nach bem beutfehen Hanbels
gngenieurberein« in 2öien unb ber »©tbgenöffifdjc gefegbitd) ben ©iitgliebem bon s)HtiengcfeEfd)aftcn
Ardjitetten» unb^ngenicurberein«. Sie Società degli (nicht aber and) ben Bontmanbitiften bei Bontmanbit
Jngegneri e degli Architetti Italiani in ©ont fudjt, gcfellfchaftcn auf Aftien) für beit in bent ©efeEfchaftS
mie eS ber Société des Ingénieurs civils in ©aris bc bertrag nngegebenen 3 eitrannt, meld)cit bie ©orberei»
reitS gelungen ift, fänttlicfie gad)lcutc beS Sanbes gu j tung bes Unternehmens bis gum Anfang bcs boEeu
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SJctriebcö crforbcrt, bcbmtgcn lucrben fönnen. Sie* Born heil. iilntanbuS belehrt, machte Biele fromme
felben ntüffen ntcift aus beit einaejahlten ^Beträgen Stiftungen unb ftarb 655. Sein ©ebädftniStag (ber
felbft entnommen lucrbcn. 3 fjte Entrichtung iommt 1. Eftober) mirb unter bent Stamen B aoonSm effe
baf)er in ihrer SSirfung einer Begebung ber illtien (V am effe, V äfm ih ober V antiS, f. b.) gefeiert.
unter pari gleich'BttPötttt, Stcbenflufj ber ffltaggia (f. b.).
© aB atb (franj., fpr. bomdr), Schmäler; B anar*
B atoean (Subof), nieberlänbifd)*inb.3 nfel in ber
berte ,®efdjmä| ;b a B arb ieren , fct)mä|cn,falbnbern. JJaBafee, nörblich Bon
unter 5° 51' fübl. Br.
© a ü a rta , ijserfonififation beS Bat)crnlanbcS; Ko» unb 112 ° 39' öftl. S. 0. Wr., 18,5 km lang, 11 km
loffalftanbbilb bei 3Ründ)en (f. aJiitncfjen).
breit unb 165qkm(3E9K.) grojj. ®ie im attgemeinen
© atiaroifc (franj., fpr.«roarüäp, »Baprifche«), mar hügelige 3nfel (bis 700 m) hat einen für 3nbtao,
nteS ©ctranf aus Blaffer, Xhec, SRilch mit Quctcr unb Baumrnoüe, Xabaf :c. geeigneten Boben; auch Stent*
Crangeblütenmaffcr; and) falte Steife aus Schlag» fohlen finb Borhanbctt. BeinerfcnSmcrt finb eine nur
[ahne mit brächten.
hier borfotntnenbe §irfchart (Cervus Kuhlii) unb eine
©ahnt) (fpt. stoa), Stabt im franj. Scpart. 9iorb, Siaffe minjiger Vferbe. ®ie 30,000 Bemohner finb
ülrronb. 9lBe8neS, Knotenpunft an ber 9torbbal)n, mit SaBaner mit Ausnahme meniger Europäer unb EI)is
@ifen= unb Kupferhütten unb (i89i) 1786 Einm.; cs nefen; fie treiben Seefahrt unb §anbel. §aupt» unb
ift baS alte Bagacum, bie ipauptftabt ber SRerBier, §afenort ift S a n g f a p u r a , mit 6700 Einm.
unb enthält römifche ülltertümcr (Bäbcr, Blaffer»
©OStcr (9Hai*Kuffa), glufi in Britifd)»9teugui
leitnng jc.). Sei B. fucht man beit E rt ber Sicrtoier- itea, an beffcnSübfüfte, mit fchmer jugänglidheräJtüu
fchlndjt Bon 57 B. Ehr. Sie Stelle eines ÜKiHiariumd, bung, aber 100 km aufmärtS für Schiffe Bon 500 Jon.
Bon melcheut fiebcit iRömerftrafjcn ausliefen, nimmt befahrbar. $ie glut bringt noch meiter hinauf unb
eine neuere Scnffäulc ein.
baS SSaffer ift baljer faljig. ®er 9Kiffionar 9Jiac gar
©aiiclia (itat., B a fe l), BbfaKfeibe, glorettfcibc. lane, ber ben B. 1875 entbedte, hielt ihn für ben meft»
'Baucito, Stäbtchen in ber ital. Sfkobinj Skonara, liehen IKünbungSarm beS glp, mogegen 9Rac ®regor,
Streis Ballanja, am Bleftufer beS Eago SRaggiore, ber ihn 1890 erforfchte, ben B. für einen fchtnalen
ben Borrontcifchen Unfein gegenüber, reijenb gelegen, SOfeereScinfchnitt erflärte.
mit Sillen, IpotclS, ©ranitbrüchen.BaummolIfpinncrci,
©ojeter, 1 ) Sticharb, nonfonformiftifdjer engl,
Gifenmerfen unb (i88i) 705 Einm.
©ciftlidier, geb. 12. 9foB. 1615 jit iRombon in Sljrop
©aPicv, S im eo n , fdjmeijer. Staatsmann, geb. fhirc, bcfleibete ein gciftlichcS ®mt jtt Kibberrainftcr
16. Seht. 1825 in EI)ur, trat nadh bent Befucf) ber in SBoreefterfhirc unb mar eine ^eülang (feit 1642)
polptechnifcben Bnftaltcn ju Karlsruhe unb Stuttgart gelbprcbiger int BarlamentSheer. Stad) ber 'Jteftau
1845 als Ingenieur in ben Sicnft feines ^cintatS« ration Berlor er bttrd) bie llniformitätSaftc 1662 fein
tantonS unb marnmBauBerfd)icbener®ebirgSftraf;cu 9lmt unb lebte nach Erlaft ber JutbungSafte 1672
tljätig. Diachbetn er 1850— 51 ju giberis bie Sanb» als ^Srebiger in Sonbon. 911S angefehener nonlonfor
mirtfehaft betrieben unb bafelbft jum KrciSpräfibenten miftifclfer ©eiftlidfer hatte B. 1685 eine längere ©c»
(Sanbammann) unb OTtglieb beS bünbnerifihen ©ro« fängnishaft ju erleiben unb ftarb 1691. ®aS in feiner
tienStates gemählt morben mar, melcher ihn micberholt Schrift »$er eBnngelifdje©eiftlicfte« aufgefteKte 3äeat
in bie StanbeSfoutmiffion berief, beteiligte er fidf) fott er felbft naffeju erreicht haben. 9lm berühmteften
1853—55 an ben Verarbeiten bcrSüboftb'ahn, leitete ift feine Schrift »Sie einige 3tuf)e ber ^eiligen«. Qtt
1857—58 in Bantta ben Vau ber üiiüe Biacenja» ber grage beS ©nabenratfchluffeS befannte er fid) jur
Saftei San ®ioBanni unb arbeitete 1870—71 baS gemilberten Wuffaffitng beS Slmpraut (f. b.). Seine
ooltftänbige Brojett einer Blpenbaljn über ben Split* gefammelten Schriften erfdfienen 1847 in Sonbon
gen aus. Seit 1863 aititglieb beS fdimei,;ctifrf)eit SRa» (4 Bbe.), in WuSmahl beutfeh Bon E. B. ©erladp u. a.
tioitalrats, mürbe er 1870—77 ju mieberholtcn DJialcn (3. 9lufl. Bon Elans, KarlSr. 1882—84). Bgl.SBein
Bom BunbeSrat als eibgenöffifcfjer Kommiffar in ben g a rte n , J ic 9tcBoIutionSfircbcn EnglanbS (Seipj.
Kanton Seffin gefanbt, um jmifd)cn ben Parteien ju 1868); B o p le, Richard B. (Sonb. 1883); J a o ie S ,
Bermitteln. Sie BunbeSOerfammlung berief ihn an R. B., preacher and prisoner (baf. 1886). — Stadl
Stelle beS Beworbenen .§eer 1878 in ben BunbeSrat, ihm heilst B a jte ria n iS m u S in Englattb ber mil
ibo er juerft baS ginanj» unb goHbepartement, fpäter berc EaloiniSntuS, meldfer jmar bie Ermäljlung einer
baS $oft» unb Eifenbahntuefen unter fidf hatte. 1881 beftimmten ilnjalfl jur Seligfeit, aber feine Borher
leitete er ben am 21. Sept. in Bern eröffneten Kon* beftimmte Bermcrfung annimmt.
gre| für internationales EifenbahntrnnSportred)t.
2) Stöbert S u b le t), engl. iEationalöionont, geb.
iiad)bem er 1882 bie SSürbe eines BunbeSpräfibcntcn 1827 in Soncafter (^orffhire), geft. 17. SDtai 1875,
beileibet, übernahm er bie Wcianbtfdiaft in Siont. Er luurbe auf beut Srinitl)Eoltege htEambribge gebilbet,
fdjrieb: »Sie Strafsen ber Sdjmeij« CSfir. 1879), ein marb Sadfmalter unb gehörte feit 1866 bent Borftanb
für bie ©efchidjte beS StraftenmefenS ber Sdimeij berStatiftifdjen®efeIifWaft juSonbonan. Erfd)rieb:
»Railway extension and its results« (1866); »Na
epodjemachenbeS SScrf.
© aPtud, SRarcuS, rönt. Sicpterling, mit feinem tional income of the United kingdom« (1868);
©enoffen SföeBiuS berüchtigt als 9?eiber beS Bergil »Taxation of the United kingdom« (1869); »Eng
unb iporaj. 91ad) ihm gilt V. (Vab) als Bejeidfnung lish parties and conservatism« (1870); »National
debts« (1871) u. a.
eines fWlechten unb anmajjenben SidperS.
©opoberen, f. Bajnbcvcn.
©aPothc (franj., f»r. -m6W)> ltnfauberer Bbbrud
© atjahoubn, Bai, f. .’bortba.
bei Kupfcrftidjen; baB odfiert, unfauber abgebrndt.
©oDontu, Stabt im Innern beS oftlichen SeileS
©aPolct (franj., for. =nwua), fchleierartiger Kopf«
pug normännifcher Bäuerinnen; 9cadenfd)leier bei ber JJnfel Euba, am gleichnamigen SRebenflufs beS
Samenljttten.
Eauto, in fruchtbarer, gefunber©egenb, hat 8 Kirnen,
©abott, eigentlich W llom in, Schutzpatron Bon | cine Kaferne, ein .Sbofpiial unb (1887) 17,676 Einm.,
©ent, mürbe und) einem auSfdfmeifenbenSugenbleben | barunter 7575 Sdfmarje.

G08

¡öaijcu'ö — 33ai;er.

S8 aijarö (fpr.Mjàr), 1) K terrc bu S e r r a it, ©pe»
SBoparb (fpr. Bfcörb’), S pornaa g ra n c ig , anterP
B alier fie, fier 3 îittcr optte g urcpt unfi ï a b e l tan. Staatsmann, geb. 29. Oft. 1828 in SBilmington
(Chevalier sans peur et sans reproche), geh. 1476 ($elainare), trat, 3nm Kaufmanngftanb beftintmt,
ouf fient ©cplojj S . bei ©renoble, trat nia ißage in in ein ©efepüft in Kew $or£, ftubierte aber itacp fieni
fite Sienfte fieg ©rafen KPWipp Bon Sauge, ttacp» 2fibe feineg filtern Srnberg (1848) bie Kccpte unfi
maligen Serjogg non Sanopen, unfi finnn tu fite beg inarb 1851 Kbnofat in SSilmington, 1855 in Kpilm
Slontgâ Karl VIII. Bon granfreicp. ©c folgte 1495 belppia, 1857 tnieber in SBilmington, big er 1868 ait
fient SlBntg auf feinem 3 uge gegen Keapel, fodjt mit ©teile feineg Saterg 3nm SIKitglieb beg Snnbegfenatb
bewunberngwerter Sapferfeit in fier ©cplacpt bei f$-or= geWaplt Würbe. 1880 unb 1884 warb er alg betttonuooo uttb tourbe bnfiir jum Kitter gefdplagen. Unter fratifeper Slanbibat für bie Sräfibentfcpaft anfgeftellt
2ufitnig XII. brang er mit ben gefcpiagencn geinben unfi naep bem Kegicrunggantritt ©lenclanfig im Kiar,;
äugleici) in Kîailanb ein, natjnt an ber ©dpladpt Bon 1885 3uiti ©taatgfefretär ernannt, ©r befleibete bieg
KÔBara teil unfi fcimpfte 1503 in Keapel gegen fiie Kntt big 4. Kiar,; 1889. Sgl. ©. © pencer, Public
©panier. S . ncrteifiigte ganj allein fiie Sriicfc über life and Services of Thomas F. B. (KeW ?)ot£ 1880).
ben ©arigliatto gegen 200 Keiter unfi Berjogerte fiaSBapatvebec, f. SBeberBögel.
fiurcp bag Sorritden ber ©panier, ©leicpen Kuptn
SBflt) ©itt) (fpr. bä ffitto, ^anptftabt fier ©raffepaft
bracpte ipnt fiie Scrteibigung ber Stabt Senofa. 1507 Sap im norbamerifan.©taat3Kid)igan, atnSaginaio,
fod)t SB. inifier fiie ©enttefcn unb 1509 in fier ©dpladpt oberhalb beffen SKüitbung in bie ©aginawbai beg §u
Boit îlgnafiello. Dits hierauf 2ubwig XII. mit bem ronenfeeg, SBapnftation, pat ©ägetttüplen, Salinen,
Sapft Ju lius II. .perfiel, mttrfie S . fier ©enfin non Kugfnpr gefabener gifipe unb (1890) 27,839 ©inw.
fflîiranbola unfi fient .Çer.tog non gerrara 3U §ilfe
tötttjeuruhmrsei, f. statice.
iBttper, 1) 3 0p n n n , Kftronom, geb. 1572 311
gefcpidt. ©ein Kinn, ben Köpft auf einer Keife non
Sait geiice nad) bem belagerten Ktiranbola aufju= Kpain in Sapern, geft. 7. sJJfät'3 1625 alg Kedftgan
ïfeben, mißlang ; ben Shttrag eineg pfipftlicpen Spiong, Walt in Kuggbnrg, Bont Staifer 2eopolfi I. gcaficlt,
Suliug H. 3u nergiften, mied er mit îlbfcpeu jurüd. Bon feinen ©lanbenggcnoffeit alg ipr berefiter giirSei ©rftürmung fieëSagerë bdu Sreêcia (1512) inurfie fpredper »Os protestantium« genannt, füprte in fier
S . fdpwer nerwunbet. 1514 jnm ©enerallentnant fie» Kftronomie bie gried)ifd)en ttnb röntifepen Sncpftabcn
®auppine' ernannt, begleitete er 1515 granj I. Bon 3ur Seieicpnitng ber Sterne ein. SefonfieregSerbicnft
grantreicp nadp italien, ©r bereitete ben tüpnen erwarb er fidp burep feine »Uranometria« (Kttggb.
ÎKarfep über fiie Klpett nncp ©aoigliano Bor, napnt 1603; and) Ulnt 1648 unb 1661), in ber er auf 51
Krofper ©olottna in Sillafranca gefangen unb focbt Slfittern bie erften BoUftfinbigen ttnb mit Sorgfalt
bei Kîarignano fo glorreid), fiaft ber König Bon ipnt, unb ©aepfenntnig angelegten ¿pintmelgfarien lieferte,
alg fient KSürbigftcn int ganjen ipeer, ben Kitterfdplng bic er itt ber »Explicatio characterum aeneisUrauobegehrte unfi empfing. 1521 nerteifiigte S . aufg metrias imaginum tabulis insculptorum« (Kttggp.
tapferfte SRejièreë gegen bag §eer Karlg V.; bafür 1654) erläuterte.
erhielt er Bon granj I. eine Kompanie non 100 ©en»
2) ipieronputug non, bebentenber Kroseffualift,
barmen, eine Knëjeidinung, fiie fonft nur Kfinjen geb. 21. Sept. 1792 311 Knurig im ©alsbitrgifcpen,
Bon ©eblüt 31t teil inurfie. SIg 1524 fier non granj I. geft. 13. 3nni 1876 in SKttncpen, Würbe 1819, unter
;,ur SfiSebereroberttng beg Iperçogtumg Kiailattfi nad) glcid)3eitigcr Knfnapme in bag SprucpfoHcgiutn, 311m
italien gefepidte Sonninct fid) snrüd.jiehen muffte, anfjcrorbentlicpen, 1822 3unt orbetttliipen Krofeffor
nerteifiigte S . ben Übergang über fiie Sefia bei ©nti» in ber Suriftenfafultät 3n 2 anbgpnt beförbert unb
nara, erhielt einen Kfugietenfcpufj in fiie Seite, ber 1826 mit ber UniBerfität Bon2anbgput naep Ktiincpen
ihm bag Kücfgrat jerfdtmetterte, unfi ftarb, an einen Berfept, Wo ec big 3U feinem SOobe alg Kedjtgleprer
Saunt gelehnt unb fiag©eficpt fient geinbesugcWcnbet, tpätig war. Seine Sdpriftcn finb: »Über bie Stnbc
Îur3 finrauf ( 20 . Kpril). ©eine ©efdgcpte fdhrieben rnng beg StlaglibeHg« (2nnfigp. 1819); »Sorträgc
© pom pier (1525) unb fein ©efretar S acq n e ë über beit gemeinen orfieittlicpen 3 ioilpro3ep« (fKündp.
S o ffre p , genannt 2e 2ol)al©erniteur (1527, ein fei= 1828, 10. Sufi. 1869); »ipeorie ber fnmntarifepen
11er 3 « t Bielgelcfeneg Sud); K«b- 1881), 3)clan» K^effe« (baf. 1830, 7. Kuft. 1859); »Jpeorie beg
bine fie l ’© g p rit (baf. 1842), K o irie r (1889) n.a. fjonfnrgprojeffeä« (baf. 1836, 4. Kttfl. 1850; 2. 91b
2) 3ieatt g ra n ç o ig K lfreb , namhafter frans. bruef 1868).
2uftfpielfiid)ter, geh. 17. 3Jîârp 1796 in ©pnroücg,
3) 3 o fep p , Kftpetifer unb finnftpiftorifer, geb. 13.
geft. 20. gebe. 1853 in S«rid, wibmete fid) bcmKedptg» 3 uni 1827 in Krag, ftubierte bafelbft bie Kcdpte/wanbte
ftufiiunt, luanfite fiep aber, nad)fieut er mit bem 2 ufi= fiep äftpetifepen Stubien 3U, habilitierte fi^ 1865 für
fpiel »La reine de seize ans« (1828) einen 3ientlid)cn äftpetif ltitb neuere beutfepe 2 itteraturgcfcpid)tc an ber
©rfolg errungen, gans fier bramatifepen Sicpttunft llniBcrfitat 311 Kl'nfl- war 1866—71 2eprer ber beul
pu. ©in äufjerft fruchtbarer unb gefdjicfter Sühnen» fepen Sprache unfi 2itteratur an ber §anbelgafobctnie
fiid)ter unb einer ber pauptfficplicpften SKitarbeiter uttb feit 1868 © 03ent ber ©efepidfte ber Sanfunft am
•scribcg, beffen Kid)tc er heiratete, pot er (mit anbern) Kolptedjnifunt bafelbft unb würbe 1871 3unt aufscr
ntepr alg 200 ©tüde gefdprieben, bic Wegen iprer orbentlidpen, 1*92 3nnt orbentlicpen Kl'ofeffor fier
licbengwürfiigen unb geiftreidpen Komit mit großem Äftpetif an ber teepnifepen föocpfdnile in SBien er
Scifatt aufgenommen würben. 3iie beliebteften, bie nannt. 3wifcpeit 1876 unb 1882 tnaepte er inieberpolt
pum -Teil auep über fientfepe Süpnen bie Kunfic ge= ©tubienreifen ttad) 3'tnlien. S . feprieb: »Kftpctit in
macht haben, finb : »La perle des maris«, »Les deux Umriffen« (Ki'ag 1863, 2Sbc.); »Son ©ottfdpeb big
font la paire«, »La fille de l’avare«, »Le gamin de ©epilier. Sorlefungen über bie flnffifcpe3eit beg beut *
Paris« (beutfd) »®er Korifer înugenicptg«), »Le vi fdpen Sratttag« (baf. 1863,2. Bermeprte Kugg. 1869);
comte de Létorière«, »Un ménage parisien« tt. a.; »Sübenbe ft'unft ber ©egenwart (Ktalerci)« (amtlicher
bapit bie fomifdpeCper »La tille du régiment« (1840). Seridpt ber SBietter SSeitaugftcllung 1873, §eft 75);
©ein »Théâtre« erfepien 1855— 59 itt 12 Scinben. »9lug 3tnlwi>- Kultur» unb funftgefdjidptlidjc Silber
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imb Stubien« (Seipg. 1885). 33. gcpört 51t bcn peroor»: unter 315. 0. Sdjabowg Seititng bag erfte iltelier für
ragenbften Sritifern ttttb ©ffapiften ®eutfd)» Öfter» 33ilbpaucrei an ber Xüffelborfer 91tabentie, wo bigper
reicpg. Seine 33crid)te über bag 33urgtpeatcr in ber nur bie ÜRalerei gepflegt worben war. ©r fcpttf oiele
SBiener »treffe« (1872— 83) nmren yapre pinburd) j Statnen für rpeinifepe siircpen, ficbeit 33ilbfäuleit für
bie fad)licpften, bie in SBien gefdtrieben würben.
bag Siatpaug in 3Befe(, bag Stanbbilb für ben ©cnc»
4) S o n ra b , Scpadpfpieler, geb. 10. 9?oü. 1828,1ral 0. Sepblig in beffen ©eburtgftabt Sialtar (1860),
gegenwärtig 9lböofat unb Setretär ber §anbclgfam» bag Xenfntal ber Königin Steppanie Bon ¡Portugal
utcr in Clmitp. ^f)m gebüprt üomepntlicp bag 35er» für Xüffelborf, bag Stanbbilb beg SurfürfteitSopaitn
bienft, ber beutfepen ¡Problentfitnft in ben 50er Sapren Siegmunb oon 33ranbenburg für Sleoe (1861), 3Ra»
einen mächtigen 9lntrieb gegeben gu paben, welcper bonnett für bie S3urg ^opengottent unb bag Scplop
fcfjnell auf bie 33apn ntoberner 35ottenbung führte. in Signtaringen fowie Oiele SÖiarmorreliefg, Statnen
25on 33aperg Siegen in ülufgabcnturnieren feien er» unb 33üften für ©rabbenfmäler in ¡Rpeinlanb, 3Seft»
Wiipnt: Era-33ewerbung 1856; fiegence-Xurnier falen unb 33abett. 1866—70 füprte 33. groffe Stulp»
1860; britifepe Xttrniere 1862 unb 1866.
turen für bag neue ¡Poftgebäube in ©Iberfelb unb bag
5) ¡Robert Bon, unter bem9tamcnStöbert 33pr Suftijgebäube in Xüffelborf aug. Xarauf Oottenbcte
betannter Sdjriftftetter, geb. 15. 9tpril 1835 in 33re» er nod) ein ©rinneritnggbentmal an bie Siege 1870/71
geng, erfjielt feine ©rgiepttng in ber ÜÄilitäratabemie für bie Stabt ÜLRülpeint a. b. ¡Rupr (1873).
5« 38icner»9teuftabt, aug ber er 1852 alg Seutnant
33rtt)cnt (piergu bie Sorte »¡Bapern«), Sönigreid).
in bie 9lrntee eintrat. 1859 Würbe er ¡Rittmeifter unb naep gläcpenrattnt unb 33eoölterung ber gweite Staat
toäprenb beg italienifdfen gelbgugeg bem ©eneratftnb beg Xeittfcpen ¡Reidjeg, beftept aug 3Wei geograppifd)
gugeteilt. SRadO bent griebengfdjlufg betrat 33. bie getrennten ©ebietgteüen, Bon benen ber größere,
Sitteratur mit feinen »Santonierunggbilbem« (¡ftrag öftlidfe Xeil, oon ben 2llpcn, bem 33öpnterwalb, Xpü»
1860), fd)ieb 1862 nuä bem aftioen Xienft unb fiebelte ringer 3Balb unb ber §mpen ¡Rpön untfdploffen, über»
naep feinem ©eburtgort über, Wo er nod) gegenwärtig Wiegenb bent Xonaugebict angeport, wäprenb ber
lebt. 33. ift ¡Romanfdpriftftetter; feine Xramen: »Sabp Elcinere, weftlicp beg ¡Rpeing abgefonbert liegenbe
©lofter« (1869) unb »Xer wunbe gled« (1872) finb ©ebietgteil, ¡R peinbapern ober bie ¡Pf alg genannt,
Bcreingelte unb erfolgtofe 33erfucpe geblieben. 2>ag Vis beg ©angeit, feine ©ewaffer bem ¡Rpein gufenbet.
Solbatenleben §at 33. nod) gefdpilbertin bem ¡Roman ®er erftere Xeil, 33apern biegfeit beg ¡Rpeing, gwifcpeu
»Öfterreitpifdpe ©arnifonen« (¡pantb. 1863, 4 33be.); 8 ° 5 9 /— 13° 50' öftl. S. 0. ©r. unb gwifdpett 47"
and) »31nno 9teun unbXreigepn« ßnngbr. 1865), bio» 1 6 '— 50° 33' nörbl. 33r. gelegen, grengt gegen 9?.
grappifepe 33ilber aug bcn beutfepen 33cfrciunggtäm» an bie preuftifepe ¡Prooing §effen=9iaffau, an Sadffeit
pfen, öerrät ben Solbaten. Seitbeut pat 33. fäprlid) SSeintar, Sad)fcn=2Reiningcn unb Siobucg=®otpa, an
einen neuen ¡Roman getrieben unb ift ein beliebter bag gürftentum ¡Reuf; j. S. unb bag Sönigreid) Sacp»
Unterpaltunggfcpriftffetter geworben, ©egen grang feit, gegen O. an 33öpmen, bog ©rgpergogtum Öfter»
Öebricpg Eingriffe auf feinen ScpWäger 9llfreb SKeifiner rcid) ob ber ©nng unb Saigburg, gegen S . an Saig
feprieb er: »Xie Slntwort 9(lfreb SReignerg« (9Ründ). bürg, Xirol unb 35orarlberg, gegen S . an SBücttcnt»
berg, 33abett unb iöeffett»Xarmftabt. ¡Rpeinbapern
1889), eine warnte Sßerteibiaung beg Xicpterg.
6) XI). öoit33apcr*, Scpriftfletternante berißrin» ober 33. jenfeit beg ¡Rpeing liegt gwifcpctt 48° 5 8'49° 49' nörbl. 23r. unb 7° 4 ' — 8 ° 30' öftl. S. unb
jeffin Xperefe Oon S3apent (f. Suttpolb).
7) ¡fjofepp ¡Jatob ttnb 2lbotf oon, f. »aeper (<S. grengt gegen 9t. an bie prcufjifcpe SRpeinproüing unb
Söaperbetg, f. »eper.
[335). an £>effen=$armfinbt, gegen Ö. an 33abett, Woüon eg
33at)cr =¡ötitef, ätiaric, Scpaufpielerin, geb. bur§ ben ¡Rpein getrennt ift, gegen S . an bag beutfepe
30. Ott. 1820 in ¡ßrag, Xodjter beg Scpaufpielerg ¡Reicpglanb ©lfaf?=Sotpringcn, gegen 355. att bie prcit»
ifrang. Stub. 33aper (1780—1860), betrat bort guerft fjifcpe ¡Proüing ¡Rpeinlanb.
1836 bie 33üpne. 9tacpbem fie fpäter 3 Jjapre put»
Ü 6 e rfid ) t bcS
burep amigoftpeater in^mmtooer gefpielt patte, Würbe 33obengeftaItung. . © 609 Raubet unb 33crfei;r ©. 617
©eologifdjeS . . . .
fie 1841 an bag Jgoftpeater in Xregben engagiert, bent
610 Sparfaffen, «Stiftungen,
Serficberungöroefeit. 618
fie noep fegt anaepört. 1849 Oerpeiratete fie fiep bort © ero äffer.................... 611
Ä
l
i
m
a
.........................
611 ©taatgoerfaffung . . 618
mit bent Scpriftfteller 91uguft 33ürcf, nad) beffen Xobe
Slreal unb 33eöölfefuttg 611 SBernxxltung . . . .
619
1863 mit bem öberftleutnant oon galtenftein. 3pre
9ieligionä6efenntniä . 612 Dtec^töpflege . . . .
620
©langgeit fällt in ipre füngern Jjapre, alg fie bie ¿ulte
3 3 ilb u n g .................... 612 gtnanjen .................... 620
in »¡Romeo unb ¿d ie« , bie Suife in »Sabale unb Sanbioirtfc^aft, Sici)=
^ e e r.............................. 621
Siebe«, ©retdfen im »gauft«, bie^Sringeffin in »Xaffo«,
S « 4 t ......................... 613 Sßappen, Drbeu. . . 621
gorftmtetfdjaft,
gagb
.
614
©eogr. =ftat. Sitteratur 621
©miliaöalotthc. fpielte. 9>pre üottenbetftenScpöpfun»
Bergbau, üDiineralquellen 615 ©efd^idjte.................... 622
gen Waren bie ¡Marianne in ©oetpeg »©efepwiftem«
unb bie £>ero in ©rillpargerg Xragöbie »$eg ¡Dteereg ^ n b u ftr ie .................... 615 ©efcbic^tl. Sitteratur . 631
45t)t)fifrt)c 'itcrpnltiiiiic.
itnb ber Siebe SSetten«. ©bie 9Baprpeit, garte ©in»
faeppeit, eept Weiblicpe 9(nmut unb ©efüplgtiefc geiep»
[iBobenncftnituitg.| 3tt o ro g rap p ifd fcr 33c»
neten ipr burd) fd)önc ©rfcpeinuttg unb fpmpatpifcpe giepung teilt fid) bie bftliepe £>auptmaffe beg Sanbeg
Stimme nod; befonberg gepobeneg Spiel aug. ¡yn (pinfitptliip 3®eftbapcrng f. ¡Pfalg) in 9iorb» unb Sitb»
fpäterer $eit pat fie noep alg ^ppigenia grof;e Erfolge bapern, b. p. in bag Sattb norblicp unb fitblid) ber
ergielt. § e |t betritt fie nur noep feiten bie S3üptte tu Xonau, Wooon Siibbapent bent alpinen ©ebirgg»
altern ¡Rotten, bie eine eblc ober oomepme ¡Repräfen» fpftcm, 9forbbapern bagegen bem rpeinifepen unb utit»
tation Oerlangen.
telbeutfcpenSpftem angepbrt. SpegiettergcrfatttSub»
¡Batterie, 3 u liu g , S3ilbpauer, geb.l826in Xüffel» bapern wieber in cineiilpcn» unb cine gladilanbggonc.
borf, geft. bafelbft 8. 9lug. 1873, befuepte bie bärtige I Xie brei ipaitptglieber beg 33aprifcpen 911pengebieteg
Äunftatabemie unb fpäter bag Sltelier beg ¡ßrofefforg [ finb: bie 9llgauer 9Upen gwifepett 33obeitfec unb Sed),
©eerg in Soweit, ¿urüctgcfeprt, erriditete er 1849 | bie S3aprifd)en 3llpen gwifepen Sed) unb Sun (utit bent
Sieger^ Sono.»Sejifim, 5. Suft., II. SBb.
39
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33apern (SBobengeftaltung, ©eologifcped).

pöcpftcn fünfte bed ®eutfcpen Steicped, bcr gugfpipe, fdfiefer, ©raptolitpenfcpiefer unb Sfentalulitenfall),
2961 m) unb bic ©aßburger Sllpen (f. bie befonbern bed ®e»ond (Sierei'tenfdfiefer, Sepmfd)iefer, ($ppri=
Slrtifel) 3Wifcpcit 3tm unb ©algacp. gwifcpcn 'Jllpcrt binentalt) unb bed Sulntd finb nur aud bent fficpteb
unb ®ottau erftrcdt fiep bad fiibbaprifcpe gladjlanb gebirge unb ffrantenttmlb befannt. Sftrobuttioed Sarober bte fd)W äbifcp»baprif(pe§od)ebene, bie in bon tomrnt am fübtneftlichen Slbpang bed grauten*
brei gottctt äerfällt. Unmittelbar bor bent gttfs bcr tnalbed bei ©todpeitn in fepr befdpräntter Sludbepnung
Sllpett breitet fiep bte $one berobertt ©beiteit ober »or, tnirb aber bei weitem Wichtiger intlinldrheinifcpeh
bcr ©eelanbfcpaftcit itt einer burcpfcpnittlicpcn .fböpe ©ebiet, in Welcped fid) bie ©aarbrüder Sohicittitulbe
bon 650—975 m aud. ©d gehören bapin: bieSeffel fortfept; in ber ©egenb bon ipomburg (bei SBepbacp)
»on Dberftborf, ©ontpofen, her obern SBertacp, bie unb ©t. 3 «gbert in ber ffSfalg finbet ein reger ©teilt©bene bon güffen, bon ©cpongau, bie bont Stimmer» ioplenbergbhu ftatt. Sind) bad Stotlicgenbe pat in ber
unb SMrmfee aufwärtd bid junt (Staffel* unb Sodfel» Stpeinpfalj eine Weit größere SBerbreititng unb SKad)fee, bie Smtebene um Sfofenpeint, bic ©piemfee»©bene, tigteit ald am SSeftranbe bed ffitptelgebirged unb bed
ber ©aßburger Xpnlteffel. ®arauf folgt bie 3»ne ber Dberpfaljer unb söaprifcpen SSalbed, welchen ed bid
u tittle rn ©benen (bad Secpfelb, bie ©benen bon in bie Stäpe bon Stegendburg begleitet. 3 ed)iim fin
SJtemmingen, SJtüncpen, SKüXjlborf, SBraunau unb bet fid) in tppifeper ©ntwidelung* im ©peffart; SBititt
SfSodittg, mit burcpfcpnittliiperfjöpc bon 400—600m), fanbftcin, bon SJtufdjelfalf unb Seuper überlagert, in
beren ©paratter ald epctnaliged Slufftauungdbeden ber Stpeinpfalä unb in ben reeptdrheinifepen Sanbed»
ber hier glüffe 3üer, Secp, 3far unb 3nn unberiemt» teilen äWifdpen ber ttorbwcftlicpcn Sanbedgrenje unb
bar ift. 3 m St. finb biefe oft unfruchtbaren ©benen bem nörblicpenStanbe bed fd)Wabifd)»fränKf(hen3ura,
bott einem hügeligen Sanbftreifen eingefaßt, bon bem jeboep in le|ternt ©ebiet mepr auf bie nörblidje 3 one,
an fid) bie britte 3 one bid an unb über bie ®onau ber 3J2ufd)el£aIi auf bie mittlere unb ber Seuper auf
erftrcdt. Slttf bcr böpntifdj=baprifd)cn©rcn3e, jttgleicp bie fiiblidje, etwa bem Stanbe bed 3 mm parallel ber»
bie SBafferfcpeibe bilbettb äWifcpctt ©Ibe ttttb ®onau, laufenbc 3 °n£ befdjränft. Slucp itt einem fcpntalen
erhebt fid) ber SBöpmerWalb, ber mit feinem füb* ©triep weftliipbomffidjtelgebirge unbbemDberpfäljer
Weftlidjen Xeil, bettt SBaprifcpenäBalb, bid bidpt SJBalb 3Wifcpcn SBaprcutp uttb'Slmberg ift bie ®riad
an bie ®onau herantritt unb im Slrber (1458 m) entwidelt; ganj perborragenben Slnteil aber nimmt
unb Stachel (1447 m) feilte pöcpften Jpöpcn erreicht. fie, allerbingd in einer abweiepenben Sludhilbung, att
®en norböftlicpen SBintel bed Sanbed erfüllt bad bem Slufbait ber SBapriftpen Silben; bie ©ipd» unb
3 id )te lg c b irg c (Ijöchfte ©pi|ctt: ©dmeeberg 1055 m, Saljablagerungen in SBerditedgabett unb Steidjenpall
Ocpfenfopf 1016m). Störblich floßt ed an ben g ra n » gehören ber untern Slbteilung bcr alpinen ®rias an.
te n tn alb , ber S3. nur im äußerften Sterben berührt, Stehen ber ®riad befipt auep bie 3ttraforittation in
©egenüber in ber Storbmeftfpi|e bed Sanbed ftefjt bie bettt baprifepen Sllpcngcbirgc eine große SBerbreititng;
f)ohe Stpön, bereit ipaitpttttaffe mit betn gattjen in einer etwad anberit ©ntwidelung erfdjeint fie int
©üboft» ttttb Cfthnttg (Strcujbcrg 930 m) SB. angehört, | Smngcttbcn bcr ®riad im ffrdntiiepen 3 ura, ben fie in
©üblich bon ber Stpön breitet fid) in ber Weftlidjen : feiner ganjett Slttsbepnitttg bon Störblingen bid Siegend»
©übbiegung bed SJtaind ber © p e ffa rt aud, eine imrg unb bon ba bid über ben SJtain in bie Sobur»
Walbreidfe ipügellanbfcpaft bon ettnad über 400 m | ger ©egenb jufantntenfept (bgl. ®eutfcplani)). SBefannt
Xurcpfcpitittderpebung (©eierdberg 609 m). Sind) ber j finb befonberd bie oberjuraffiftpen S^lattentalfe bon
O bentnalb reicht itt feinem öftlidhften Xeil naep 8 . J ©olnpofen Wegen ihrer SBerWenbbarteit ald litpogra»
herüber. 3 «t Snnent bon Storbbapem finben fid), ppiftper ©epiefer unb wegen ipred großen Steicptuntd
ber 3tegni| parallel, jwei anbre Stößen, welcpe beibe an organifdjett ©infcplüffen, befonberd an fflugfau»
an ben Sliaitt herantreten. ®ie Stab umfäumt ben | riern. ®ieSreibc, bont ©enoman aufmärtd, breitet
Oftrattb ber öftlicpen, bed g ra u tifd )e n 3 u r a , bie fid) »on Stegendburg norbwärtd, ben SBucpten unb
Xauber unb 3agft ben SBeftranb ber Weftlicpen, ber Stänbent bed ©ruttbgebirged folgenb, bid naep Slnt»
ff r a n t e it h ö h e. Septere fd)ließt fid) füblicp im § e r b t » berg pin aud. 3 » ben Sllpen ift fie in einer fcpmateit
felb att bie Staupe Stilb an, wäprenb fiefiep norbwärtd unb oft unterbrochenen 3»ne nape bem Storbranbe,
in betn © te ig e rto a lb (mit bem ffrantenberg 500 m) nur etwad audgebepnter im Sllgäu, jwar »ollftättbig
mt ben SJtain unb fenfeit bed fflttffed in ben !paß= bom Steotom bid jutn ©enott aufwärtd entwidelt,
bergen nod) Weiter nach St. erftrcdt. ®er g rä n » aber in einer abweidpenben SJludbilbung. ®en cigeitt»
!ifd)c 3 u r a hat gwei Stlrme: einen Pont ®urcßbrud) liepert Storbranb ber Sllpen bilbet bad ©oeän (Stunt
ber 3Börni| bid Stegendburg norböftlid) ftreiepenben mulitenlalf, ©ifenerje bed Sreffenbergd unb an 800 m
unb einen nörblid) iWifdjenStegnij) uttb Stab bid in bie mächtiger fftpfdf) unb bad burdp fein Soptenoortom»
SJfaittbiegung bei Sichtenfeld ftretdjenben. Stlld pöcp» men bei SJtiedbacp unb ®ölj wichtige Dligocän. Slucp
fter Sßunft gilt berSaloaribcrg (645m) bciXßuntborf. bad Xcrtiär ant ffttße bed fficptclgebirged, Welcped
[OScotuiiifrfjcd.i Sin bettt gcognoftifdjenSÄufbau be» mit bem Xertiärbeden bon ©ger in SSerbinbung ftept,
teiligeu fid) fämtltche geo!ogifd)e fformationen (»gl. gilt ald Dligocätt. Qum SJtiocän gepören bie Xertiär»
bie geologifcpe Sorte »on ®cutfd)lanb bei »®eutfcp» ablagerungen, weldjc bie Unterlage ber biluoialen
lanb«, unb »©eolog. Sorte ber Stllpen«). ®ad triftal* Slblagerungen in ber baprifepen §ocpebene äWifcpen
linifcheSrunbgcbirge ift inbcnatdlaurentifcßefbojifcße SUpen unb ®onau hüben, ferner bic SSoriotittiten an
unb perepnifepe) ©neidformation unb ald puronifepe bcr Stab unb an bettt Stegen (mit SBraunloplen bei
ober percpnifipe ©limntcrfcpiefer» unb Sßppllitfornta» Stegendburg unb ©traubing), in bem Stied bei Störb»
tiott unterfepiebenen Stlbteilungen, int oftbaprifeßen lingen unb bie SBraunfoplctt füprenben ©ebimente itt
©renägebirge (f. and) SBßßmermalP) unb im giftet» ber Stpön. Sludgebepnte ®iluoialablagerungen (alter
gebirge »orl)anbcn; aud) ber SBorfpeffart Wirb bon ©letfcpcrfcputt ttttb erratifepe SBlöde) finben fid) auf
©eftetnen ber ßercpitifcßett ©neid» uttb ©limtner» ber baprifepen öoepebene fitblicp bon ber ®onau, Söß
fdjicfcrformatton gebilbet. SBertreter bed Sambriutttd ant guße ber Sllpett, im ®ottautpal unb ittt Sßorfpef»
(Sßppfobenfdjiefer), bed Silurd (®riffelfd;iefer, ®«cp» ] fort; burdp Stefte bott bt'litbialen ©äugetieren aud»
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'•Bauern (©etonffer, fitinta, Wreal unb Webölferung).

gejcicfjitct finb bic Salbungen in bcn ipößlett beS Mi'än»
fiftett ^ura (3Ruggenborf, ©aüenreutß je.). — Won
©rußtibgefteinen fiiibcn fidß ©ranit, Siorit, Syenit
unb ©abbro, aud) Santproßßßr int Mittelgebirge,
Waßriften SBalb unb ©)jeffart; SiabaS unb Walao»
ptfrit 2c.tmt5i<i)teigebtrge, ferner SOielapötjr, ¡ßorßßßrit
mtb0 /uar3ßorßßßr ßau ß tfätlit in ber9ißeinßfal5 (int
¡Rotliegenben), 33afalt, sumeilen bon Sionglomeraten
unb Muffen begleitet, befonbcrS in berbapriften ¡Rßön,
im ¡RieSfeffel bei Wörblingen unb tut ¡ReitSforft 3>ni=
ften bem Mittelgebirge nubbcntOberbfaljcrSBalb.
Won ttu ß b areit SK tneralien fommett außer beit
bereits oben ermähnten (Sloßlen, ©teinfalj, litßogra»
ßßifter ©tiefer) n o t folgenbe bor: ©raßßitmtbSßor»
jeHanerbe in bent ©tteis in ber Wäße bon Waffau,
Sfußfer» unb ©ilbererje in bem Urgebirge beS Mid)®
telgebirgeS unb be§ ©ßeffartS unb in bem 3 etfiein
bei Saßt unb ipudelßeint, Schaltete auf ©ängen im
¿etfiein beS ©ßeffartS; Sußfer», gtnf» unb tÖleierje
in bem ©neis be§ Oberßfalser ¡EatbeS (©rbenborf),
jutnal in bem ©orbieritgneiS bon WobenmaiS, Q i n b
unb ©leierje im albinen Seußer bei WertteSgaben
unb int .fjöHentßal an ber Bugfßiße, Wntimonerse unb
©olb bei ©olbironat im Mittelsebirge, ©olb im ©anbe
ber 3far, beS ¡JnnS unb ber © a lja t, öuedfilber in
bem ¡Rotliegenben ber Sßfalj, Sinnerje im Mittel®
gebirge bei SSuitftcbel ic. ©ifenerje finben f i t über»
aus oerbreitet, befonbcrS im Mittelgebirge, am oft»
liteitWbßang beS MränfifdßcnSura (bei Wmberg), ant
©rünten unb Sreffenberg in ben Wißen unb im norb»
weftlidjen ©ßeffart; jitr Sarftellung bonWlaun geeig»
neteSrje (©ifenfieStc.) äuSBierSberg im Mußtclgebirge
unb ju WobenmaiS.
IWctoöfier.l Sie meiften Mlüffe DftbaßernS ge»
I)ören ben ©ebieten ber Sonau unb be§ SDiainS, nur
wenige benen ber ©Ibc an. $ u r ©be fließen bic ©aale
itub ©ger, in ber Worboftede entfßringenb. Qn füb»
mcftnorböftliter ¡Rittung fließt bie Sonau bis Die»
gettSburg, Uio fic b u rt beit öorliegenbeit Waprißßen
Salb in eine füböftlite gebrängt mirb. Won ben hier
größern Webenflüffen ber Sonau bon ©. ßer, ¡JEer,
i!et, Sfar, 3tut, ijaben iocitigflenS bic erften brei ißre
Quellen in ben Wißen berßältniSmäßig naße bei ein»
anbei-, ftrömen aber fäterartig auSeinauber, fo baß
ißre äRünbungen je 75 — 110 km boneinanber ent»
fernt finb. ©igentümlußift baSMlußgebietbeSÜRainS
gegliebert, beffen ltrfßrung am Oftßang beS Otfeb»
foßfeS int Mid)telgebirge bon feiner ERünbung in ben
¡Rßeitt nur 250 km entfernt ift, mäßrenb ber Bietfat
getrümmte Mluß felbft 495 km lang ift. ©ein Mluß»
gebiet nerbreitert f i t n a t SK. ju, ba gerabe an ben
attSfßringenben SBinteln beS Stromlaufes bie bebeu»
tcnbften Webenflüffe (¡Robad), Saale, Slinjig, Wibba,
¡Regniß, Sauber) einmünben. ÜRaiit unb Sonau finb
burt b enS ubm igS fanat (f. b.) berbunben. Wefon»
berS tarafteriftift für ßberbaßent finb bie gemal»
tigen SBafferftagnationen: ©ecu unb ERoofe (äRoore),
bcibeS Überrefte borgeitiger großer SBafferanftauun»
gen. Sie ©een erftreden f t t Bis V20 nörblid) ber
Woralßen, bom großartigen Wobenfee bis 3U bem ma»
lerifdjen SönigSfee. Won bcn Seen beS ¡MfargebietS
;eicßncn f it burd) ©röße ber Wntmer» unb ber SBürnt»
fee, b u rt ftöne iiage ber S8ald)en», So diel», Segern®
unb ©tlierfce aus. Ser größte ©ee WaßernS, ber
lfßiemfee,autiboßl33nßrifteSsi)ieergenannt,192qkm
groß, geßört cbettfo ibic ber SönigSfee 3um ©cbict
beS ¡jmtS. Ser am tiefften gelegene aller Wlßenfeen,
an benen Sä. teilßat, ift ber Säobenfee (398 m). Worb

mtb äBeftbapern ßabeit nur luenige unb unbebentenbe
Seen auf^uioeifen. Won ben 3aßlreiten SRoofen,
bie alte füblit ber Soitau liegen, finb bie umfang»
reitften baS JpafelmooS nörblit bont Sotelfee; bao
Milj fübrneftlidi bon Wofcnßeittt; baS MÜ3= unb bas
MreintooS naße bem Sßientfee; befoitberS aber baS
©rbingcr ober Mtcifinger URooS (baS erftere retts,
baS anbre linfS bon ber
unterßalb 33fünten),
baS S atauer unb baSfaftgan3auSgetrodneteSonau
ntooS. Wußerbem ßat a u t bie fRßön u itt unbeträttlite äRoorftäten.
Ifiiimn.l WaßernS ftlirna (ogl. Seutftlanb) ift ge»
mäßigt unb gefunb, menngleit etoaS ¿älter als baS
anbrer beutfter Sänber. Wfit WuSnaßme beS 9tßein»
unb WfaintßalS bürftc feine ©egenb WaßernS fidj in
ber Wfilbe beS SlimaS mit ben nörbliten ©benen
SeutftlanbS meffen fönnen, nmS teils bon berabfolut
ßoßen Sage beS SanbeS, teils bon ber mannigfaltigen
Wbibctfctung ber ®ebirgS3üge unb §otebenen ßer»
riißrt. Wm raußeften unb b u rt üefen ©cßneefaE unb
lang aitbauentbcn SBinter befannt finb bie SUßen, ber
Wößrncrmalb, bie SRßöit unb berSßcffart. Sie gering»
ften ¡Regenmengen (unter 60 cm) faüen in ber nörblite»
¡Rßeinßfal3 (ßaußtfätlid) §erbftregen, anftließenb an
baS norbmeftlite Seutftlanb) fowie in ber fübliteu
Dberßfaß); int ©ßeffart unb Mittelgebirge fteigt bic
¡Regenmenge auf 100 cm, im ©ebiet beS ¡Regeitfluffcs
(Suftlberg) auf 150, bon ber Sonau bis 3ur ©üb»
grenze WaßernS (.ftrcutß) auf über 200 cm. Unter
100 Sagen regnet ober ftneit es (©jtrerne) in Waß»
reutß an 60, auf beut ifmßenßeißenßerg an 42 Sagen,
©ewitter fontmen im ^aßr etwa 20— 22 burdßdmitt
l i t Bor, unb 3ttmr berßält f it bie §äußgfeit in Worb»,
SRittel», ©übbaßent unb SUßenlanb mie 18:23:23:38.
äÄittlereSaßrcSertreme: Waßrcutß31°,—21° (abfolut
35»,—33"), SKünten 30°,—18° (abfolut 38»,- 30°),
WugSburg 32°,—19° (abfolut38»;—29°©.). Worßerrftcnb finb im allgemeinen lneftlite SBiitbe, inbeffen
finb öftloinbe berßältniSmäßig ßäupger als in Worb»
beutftlanb. Sie ftärfften Webel ßat baS Sonautßal;
ÜRünißen ßat faft brei Wiertel, bieipfal3 n i t t bie.^älfte
beS SnßreS bebedten ipimmel.
Streat mtb 'HeUbltmtttn.

W. umfaßt ein ©efanttareal bon 75,864,65 qkm
(1377,78 G2R.) unb ßat n a t ber 3äß(ung bont 1. Se 3.
1890: 5,594,982 ©iittb. Sic Webölferung berteilt fid)
auf bic a t t ¡RegicrungSbe3irfe, in toelte W. eingeteilt
ift, toie folgt:
9fegierung$=
bewirte
Dberbagern .
Jiieberba^ern
Dberpfalj. .
Dberfranfeti.
SOitttelfranlen
Unterfranlett
Sc^ioaben
Wfiempfatj .

ber
Regierung

2ireai
3JeoöIfe= 2Uif
D.ÄUom. D3Jt. rung 1890 1 Dftit.
303,7 1103160
195,3 664798
175,5 537954
127,1 573320
137,5 700606
152,6 618489
178,3 668316
107,7 728339

66
62
56
82
92
74
68
123

^ufammen: 75864,65 1377,7 5594982

75

16725,02
üanböijut . 10756,61
»tegensfburg 9661,74
33a^reut^ . 6998,78
2inöbacb . 7573,85
SBürsburg . 8401,37
2iugöburg . 9819,32
S p eyer. . 5927,96

Sie büßtefte Webölferung ßat bentnat bic Wfal3, bic
ftm ätfte bie Cberßfal3. f\m allgemeinen fontmen
74,7 äRenftett auf 1 qkm, fo baß in We3ießung auf
WolfSbittigfeit W. ben meiften beutidjen Staaten nat®
fteßt. Won 1818— 90 ergibt f i t eine 3 u n n ß n te
ber Webölferung um 50,9 Wrog., am geringften mar
Ber b u rtftn ittlitc MaßreS3in u ats bis 311m Maßrc
1867, am ßötften in ber ¡Periobe 1875—80(1,02¡¿^03.
39*
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S ä g e r n (33coi)Ifcrungsbcmcgung, Sonfefftoncn :c ., 33ilbungSaitfialtcn).

tut gagre), 1885 — 90 nur 0,63 ^roj. jägrlidj. (Sine ; tat), 3456 'IReitnoniten (uteift in SRgeittbaßern), 877
'llbnagtne bcr Seelenjagl miefcu 1890 Ober» unb | greireligiiife, 741 ÜDtetgobiften ic., 53,885 ¡gSraeliten;
ltnterfranien auf, Wa§ eine f^olgc beS ftnrien Qu^ngeS als fonfeffionSloS gatten fid) 399 perfonen bejeidjnet.
bcr Innblicgcn 33cbölferung in bie großem Stäbtc ift. 3luf bie cinäelnenSlegierungSbeäirle »erteilt, treffen auf:
Oie © in tu an b eru n g i)t unter bent ©influf; ber
9tömifdj=
^roteftanten Slnbre
3$rae=
greijügigteit feit 1871 crgeblicg geftiegen, 5. 39. in ber 9iegierungö=
bejirfe
Äat^olifd^e u. Reformierte Gfjriften
Uten
'Ccriobe 1886 — 90 »on ca. 20,000 auf 30,375 Per»
fonen. Oie $agl ber S luSm anberer ii6erfcE»ritt »or Dberbaperit .
1030713
2337
63524
6291
1870 nur in /PeurungSjagren 10,000, fdjmantte im ilieberbapern.
659197
5201
208
182
foigenben ¡gagrjegnt üoifcgen 7000 unb 12,000 unb gfalj . . .
314276
398945
4072
10998
492 095
44125
243
bob fid) bebeutenb erft feit 1880; fie betrug 1891: Dberpfal^ . .
1487
243014
326426
181
3664
28,115 perfonen unb ift aut bäufigften in ber pfalä, Dberfranfen .
158535
528608
1105
12294
Schwaben unb Oranten. Oie übcrfeeifcEje 3luSWanbe» 3Jlittetfranfen
.
493603
109727
473
14646
mngiftbottlO,475inl881auf4606 Perfonen in 1891 Unterfranfen
Sd^roabcit. .
567 644
95307
1031
4323
gurüdgegangen. 33on ber 1890 gejaulten 33e»Blientng
gehörten 133,974 Perfonen anbern beutfcgen Staaten S a 8 S ircg en reg in ten t ftegt in bcr tatgolifdjen
an (38,509 Preußen), unb 74,313 mären SluSlänber Sirdje ben jwei ©räbifegöfen in 3Rüncgen»greifing
(uteift aus ¿iterreid)»Ungarn), 3Iuf bas männliche unb 33atttbcrg unb igren Suffragancn, ben 33ifd)öfcu
©efbglecgt entfallen (1890) 2,731,120, auf bas mciblicge »on iliegettsburg, ilugSburg, ißaffau, ©idgftätt, 2Sür^»
2,863,862 '.Cerionen, woraus fid) ein Überwiegett bes bürg unb Sgcgcr, ju. Oie Seitung ber iitncrn 3lngc
meiblicgen ©efd)lec£>t§ um 5 Proj. ergibt. 33aS ben legengeiten ber g roteftantifegen Sircgc in ben
g a m ilic n fta n b ber 33e»ölferung betrifft, fo waren greifen biegfeit beS SigeinS gegt »on einem felbftänbi»
61,5 Proj. lebig (bie meiften in ben altbaßrifcgett 33c»gen Dberfonfiftoriunt aus, weldgeS bent SuItuSntini»
jirfen), 32,e »ergeiratet, 5,8 berlbitmet unb 0,i 'pro,), fteriunt untergeorbnet ift. Unter igm ftegen bie jtoei
gefcgicben. Oie gagl ber ©gefcgliefjungen imr nad) Sonfiftorien in ülnSbacg unb 33agreutg, beren Organe
ber ©infügruttg ber PeregelidjungSfreigeit 1868/69 bie Oelanate finb. Qn ber ißfalj beftegt für bie »er»
faft auf baS boggelte geftiegen, fanf bann 3« ©nbe einigte groteftantifdjc Äir^e bas groteftantifege Son
ber 70er Safjre unb gob fid) loieber int legten 2(agr» fiftorium 3U Sgeger, WelcgeS bent SultuSminifteriunt
:’,egnt; 1891 betrug fie 41,100 unb ift goger als in unmittelbar untergeorbnet ift. g ü r bie 33ergältniffc
ben übrigen fübbeutfd)en Staaten, aber »ergälütiS» ber iatgolif^cnSirdje finb baSSonlorbat »011t 24.01t.
mäßig geringer als in ¡Rorbbeutfdjlanb. Oie 3agl 1817 unb bas 33erfaffungSebitt »ottt 26. 3)(ai 1818,
ber ©eburten betrug 1891: 212,156, barunter 6719 für bie ber groteftantifegen ftirege ebenfalls baS legterc
Ootgcborne. 29,849 ober 14, i Pros- fnuttlicficr ©e» tnaggebenb. 9iadg ber 33 eru f8 ftatiftit »on 1882
bürten morcit uttegelid). Oer Progmtfaß bcr unege» betrug bie 3agl ber ©rwerbstgätigen 46,6 fkog ber
lieg ©ebornen ift mit niebrigften in ber ¡Rgeingfalj unb ©efanttbctibllerung; unb .goat befegäftigten fiig mit
einem Oeil oon Unterfranten (ca. 5 Proj.), am gödg» Sanbwirtfdiaft, Siergtcgt unb gorftwirtfegaft 28,n
ften im füböftlicgeit 33. (über 20 Proj.). Oie Qagl iCrog, mit Bergbau unb 3 nbuftriel2 iCroä., mit §an
bcr ©cftorbeneit betrug cinfcglicftlicß bcr Ootgebornen bei unb Sicrtegr 3,3 'Croj., auf Sognarbeit wecgfelttber
1891: 160,433 Perfonen unb blieb gintcr ber 3<tgl 3lrt entfielen 0,4 unb auf 3Kilitärgerfonen, 'Ücanttc
ber ©ebornen tun 51,739 juritd. 33. ¿äglt 244 ©e» unb fogeit. freie 33erufSarten 2,aiCroä. ®ie gäuSlidgett
uteinben mit ftäbtifdjer ©igenfdgaft unb 1,712,650 ®ienftbotcn betrugen 1,8 SCroj. SRccgnct matt biefe
©inm. ober 31 Proj. ber ©efamtbebölferung. über foWie bie gantilienangegörigen unb Sinbcr ben ein
100,000 Seelen gaben ÜKündjen unb SRümberg, Seinen 33crufSabteilitngen 31t, fo ergibt fid), bafi bie
¿Wifcgen 50,000 unb 100,000 3lugSburg unb 3SÜQ» Sanbmirtfdjaft 50,9 '$ 1-03., bie ^nbuftrie tc. 28,3, §att
bürg, Oott 10,000— 50,000 (Sinh), jäglen 25 Stiibte. bei unb 33crtcgr 8 ,3 'Ct'03. bcr 33c»ölfcruitg emägrcn.
iSiltiungsanftatten.
'llußerbeitt gibt eS 419 Sföärfte, 11,905 ®orfer, 13,309
Seiler, 19,617 ©ittbbctt unb 359 fonftige Orte. Sie
gü r bett (£lcmcntarunterrid)t beftanben 1891: 7212
45,809 Ortfdgaften 33agernS »erteilen ftd) auf 8021 Sdgulen (5083 iatgolifege, 1905 groteftantifege, 134
golitifege ©emeinbett. 3ltu biegteften mognt bie länb» fintultnne unb 90 fitbifege) mit 3ufanttnen 23,690
Iid)c 33eöolferuitg in berfRgcingfalä, ¡Ober» unb ¡Drittel» Oegrtraften unb 827,279 Sdgulfinbcm. gn 77 'Cro,;.
franfen jufamntett, mit meiften jerftreut in Ober» unb ber Sdjulen wirb Scgulgelb ergeben. ®ie SluSgabett
'Jriebcrbagern. Sie gagl ber SBogngebäube beträgt für 33olfSfdguIett besifferten fieg 1891 auf 17,3 'IM.
0800)842,664, bie ber ¡¡bauSgaltungen 1,171,086. ¡gtt 'Utf. 3 u r i&ermtbilbung beS Segrgerfottals beftegett
ctgitograpgifcger 33esiegung gegbrt bie33e»ölierung 20 Segrer» unb iicgrerinnenfeminarc mit osoo/on
»crfcgicbenett Stämmen att: außer einigen gerntani» 1087 Scgitlcrtt unb Sdjülerinnen, 49 'Crngaranbett
fierteit Slawen (38enbctt) in Oberfranicit bcWagitett fcguleit mit 2149 Scgülent. 9iacg ben ©rgebniffcit
grauten bie breifränfifcgenDiegierungSbesirte, Scgwa» bei '-Prüfung ber Segrgflicgtigen waren »on beit im
ben (Ülletnamten) ben SübWeftcn beS SanbeS, eigent» ©rfagfagr 1890/91 gegrüften 23,173 9iclrutcn 7,
liege 33agern (3lltbagern) bie SRegicrungSbejirte Ober» Welcge Weber lefen noeg fegreiben tonnten, = 0,oa
uttbDrieberbagern unb bieDbergfalj. Sie33e»olfermtg (in 'Prcttficn 0,82) 'pro,), gür ©ebredgidjc beftegett
ber Digeingfatj ift »orwiegettb fränfifeg (meftfränftfeg). 13 3/aubftumntenanftalten, 4 331inbeninftitute, 2 9ln=
Sem ¡R eligionS befenntniS nadj gegört bie ftalten für fritpgelgafte Sinber unb 12 Slnftalten für
iUiegrjagl ber 33eWogner (70,8 Proä.) äur rötnifd) »ta» SiretinS, 331bbe unb ©ßilegtifcge. §umaniftif(gc ©gut
tgolifdfen firege. 1890 Würben ermittelt 3,959,077 nafien (Stubienanftalten) jäglt 33.37, febeS mit etner
¡Röntifdjiatgolifdje, l,571,863@»angelifcge(Proteftan= »orbereitenben Sateinfcgule »erbunben; ferner gibt
tcit unb ¡Reformierte), 9650 91itgegbrige »on anbent e§ 52 ifolierte Oateinfcgulen, 4 ¡Realggntnaficit itttb
d)riftlid)cit Sonfeffionen, ba»on 3625 Slltfatgolifen, 56 Siealfcgulen. ®ic Scgülersagl betrug an beit ©gm»
Wclcgc feit 1892 nur noeg als ^ßriontgenoffenfegaft gel» itnficn unb bereit Oateinfcgulen 15,062, an ben ifo»

O a p e tn (Snnbmirtfdjnft).

(icrtcu 2atcinfd)ulen 3153, an ben (Rcalgptnnafien
446, au ben SRealfdbttlen (1892) 13,262. — gür ben
i)öt)crn I n n b m ir tf h n ftlid b e n lln te r r ih t befielen
in S3. bie lnnbmirtfd)aftlid)c Abteilung an ber teci)nt=
fd£)cn £>odE)fcf)uIe in äRittthett, für ben mittlcrn Unter»
riebt bie lanbmirtfhnftlicbc 3 «itrnlfd)ule in (Seihen»
ftefj£»an, bie Kreiglanbmirtfhaftgfhule in Sidjten^of
unb 4 Krcigaderbnufhulctt; für ©etcrinnrmcfcit bie
tierärätlictjc §od)fcbu(e in SRüncpen. Sem lanbmirt»
fcf)aftlidf)en $ortbilbungguntcrricpt bienten 1891: 12
Söinterfcpulen unb 497 gortbilbunggfcpulcn mit einer
Oefamtfrcguenä bon 9893 ©cpülern. Sie pöcpfte
tedjnif cf) e Scbrnnftttltönperng ift bie tccpnifcpclpocb»
febuie in SRüncipen, bie im (Sinterfemefter 1892/93:
1145©efucper(baoon762©tubierenbe) 3äplte. Sluper»
bem gibt eg 3 ¿-nbuftriefcpulen mit(i89o/9i) 308 ©cpü»
lern, bie in je eine mcd)anifcb»tecpnifd)e, cbentifdHccb»
nifdfe unb bauteepmfepe Abteilung ^erfaßen; jur 2Sei=
terbilbung Oon ©aupanbmerfern 4 ©augemerffcpulen
mit 1718 ©cpülcrn; ferner 089i) 242 getnerbiiebe gort»
bilbunggfcpulen mit 31,600 Scpülcnt, 2 Sunftgcmcrbe»
(cbulen in SRüncpen unb Siürnberg, 14 SRttfiffcpulen,
enblicp SBebfd)uten, ©cpnipfcpulen ic.
SSiffenfcpaftlicpe3 <mtrnlftcilen finb: bie Slfabemie
ber SSiffenfcpaften in SRüncpen (1759 gegrünbet),
äug brei klaffen, ber ^^tlologifcf) =f3^tlofof3^tfcbcn, ber
matbcmatifcp»pbpiifaliidjcn unb ber piftorifepen, be»
ftebcnb; bag ©eneralfonferöatorium ber miffenfepaft»
lieben (Sammlungen unb bie §of» unb ©taatbbiblio»
tbet, beibe in SRüncpen. Unter ben miifenfdjaftüdben
Jlnftalten fielen in erfter (Reibe bie brei lln io erfi»
täten beg Snnbeg. @8 jäplte 1892/93 SRüncpen (bie
tpeologifcpe gafultät ift fatpolifcp, alg fünfte Öaful»
tat efiftiert eine ftaatsmirtfcbaftlicbe) 3380 ©tubenten
tmb 159 ©rofefforen unb Sojenten; SBürjburg 1450
©tubenten unb 73 ©rofefforen unb Sojenten; ©r»
langen (bie tbeologifcbe gafultät ift eoangelifcb) 1099
©tubenten unb 56 ©rofefforen unb Sojenten; bie
brei Unioerfitätcn befud)ten im genannten Jabre 2528
nicptbaprifcpe ©tubenten. ©pe3ialfcpulen für bag
ppilofoppifcpe unb tbeologifcbe ©tubium unb ben be»
treffenben gafultäten ber Unioerfitätcn gtcicbgeftctlt
finb 6 föttiglicpe Spcccn mit ber ppilofophifcpen unb
tpeologifcpen ©eftion unb etng mit ber ppilofophifcpen
©eftion, ferner ein bifcpöflicpeS Spceum mit ber ppilo»
foppifepen unb tpeologifcpen ©eftion; baju nodf 9
iiteritalfeminare. s2lxtfjcr ber ermähnten ©taatgbiblio»
tpef befteben noch 28 öffentliche ©ibtiotpefen, unter
beiten bie ber brei Unioerfitätcn unb bie oon Slugg»
bürg am bebeutenbften finb.
Sie fönigli<pet!liabemie ber b ilbenben S änfte
in SRüncpen, in ihrer feigen ©eftalt 1808 gegrünbet,
ift fomopl eine Sehr» unb ©ilbungganftalt, mit U89i)
329 ©cpülern, alg eine Kunftoerbinbung ober Kunft»
gefellfcpaft. Unter ben Kunftfammlungen finb bie be»
rühmten SRufeen oon SRüncpen (f. b.), mo jährliche
unb alle 4 Sabre internationale Kunftaugftetlungen
ftattfinben, unb bie ©emälbefammlungen 3U Slugg»
bürg unb (Rüntberg perooQupeben. Unter ben Spea»
lern be3 Sanbeg fiept bag Siationaltpeatcr in SRüncpen
obenan, unb auBerbent ift bag Oon (Ricparb (Sagner
für feine Sonbramen begrünbete ©üpnenfeftfpieibaug
in ©apreutp befonberg p ermähnen.
itanOtoirtfctinft, '4Ucl)’,urf|t.

©om gefamten glätpeninbalt ©aperng (7,59 SRill.
Öettar) entfntten auf Bieter» unb©artenlanb 3,05 SRill.
ipeftar (66,9 ©ro3.), auf ©liefen 1,28 SRill. fceftar
(28,o ©roj.), auf (Scibett unb $uJungen 0,24 SRiH.
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¡pettar (5,2 ©1-03.), auf (Kalbungen 2,so SRill. ¡peftar
(34,4 ©roj.). Unter ben Kulturpflanicn nimmt bag
(Setreibe bie erftc ©teile ein. ©etreibebau finbet
ficb Oorjuggroeife in bem ©orlanb ber Süpen, auf
bem nieber6aprifcpen©lateau (befonberg bciauntburdi
Kornreicptuin bie ©traubingcr ©bene), im ©ebiet um
Sörblingen (bem fogeu. (Rieg), in großen Seilen oon
SRittelfranfen, ben SRain» unb tRegniptpälern unb in
ber (Rpeinebcne. Sie SRittetgebirgglanbfdjaft ift toegen
ipreg ranbern Siitnag meniger p u t ©etreibebau ge
eignet. Sag 18,500 Ipeftar grofje Sonaumoog bei
(Reuburg ift groptentetig in tragbaren SBiefengrunb
umgefebaffen. (Rach ber ©etriebgftatiftit Oon 1882
befigen beinahe 63 ^ 03. aller lanbmirtfcbaftlidjeu
£>augbaltungen meniger alg 5 §ettar, bie lanbtoirt»
febaftlid) benubte glädic berfelben beträgt jebod) nur
745,064 öettar ober 17,3 ©ros. ber lanbmirtfcbaftlidi
bennbten 51äd)e übcrbaitvt. ©on lebtercr fallen auf
©etreibe unb ¡öülfenfrüdfte 41,9 ©ros., Jpadfrüdjtc
unb ©cmüfe 9,3, S>anbelggemäcbfe 1 ,2, ^utterfiflnii
3en 7,4, (Jlctermeibc 0,9, reine ©rache 7,8, Cbftgär»
ten 1 ,6, (Siefen 29,3, (Scinbcrgc 0,o ©1-03. gaft
fämtlidte befannte (Sirtfcbaftgfbftem c finb in ©.
üblid). Sic roilbe ©rag» ober dllpcntoirticbaft finbet
fid) in grollcr ilugbebnung im bat)rifcbcn ipocblanb
(S^mabcn unb Cberbabern); bie ©ggartenmirtfebaft
(gelbgragmirtfcbaft) trifft man im batjrifcben Ober»
lanb. Sie Sreifelberroirtfebaft berrfdjt im glacblanb
Oon Ober» unb (Ricberbat)crn, Cberofal3, Ober», SOcit
tel» unb Unterfranten oor. Sie ffruditrocdifelmirt
febaft beftebt, aud) mit ber §örnermirtfcbaft oerbitit»
ben, auf ben gröfjem ©ütern in ©. gelbgärtnerei fin»
bet fidj ingbef. um ©amberg, (Rümberg, Tübingen ic.
Scr®emüfcDerfanb aug ©amberg beläuft ficb im Snbr
auf 4000 Son. Sic ülntoenbung Ocrbeffertcr ©ernte
unb SRafcbinen finbet in ber Sanbroirtfcbaft ©aberng
immer mehr ©ingang. 3Ran 3äf)lte 1882: 21,529
Sambf», 72,533 anbre Srefd)mafd)inen, 838 ©äc»
unb 846 'JJcäbmnfcbinen in 93,258 lanbmirtfd)aft»
lieben ©etricben.
Ser gefamte ©rtrag anSomfrücbten (iSci3cn, (Rog»
gen, Sinlel, ©erfte, Srnfer, .§ülfenfrüdften, SRai'g,
©udbmei3en,2>irfe) betrug 1891:2,394,533 Son., 100»
Oon auf (Sei3en 403,506, ©fjelj 86,759, (Roggen
647,677, ©erfte 556,646, ffafer 679,935 S. treffen.
Sie ©efamternte an ©trob mürbe 1891 auf 3,8
(¡Ritt. S. gefebäbt. SBeisen roirb febr biel in (Rieber»
unb Dbcrbahem unb ber Oberpfafi, mit menigften in
©djmabcit, (Roggen in Ober» unb Siicbcrbatjctn, in
ber Oberpfal3 unb ©fal3, äRittel» unb Oberfranfett,
©pel3 bcoöorragcnb in ©djmaben gebaut. Sehr be»
beutenb ift ber ©erftenbau in (Rieberbahcm unb lln»
terfranfen, bann in Oberbapcrn unb ©d)maben. Sod;
reicht bie 3Renge ber gemonnenen ©erfte für bie ©icr»
probuftion nicht bin, unb etma 30,000 S. toerben 0011t
9luglanbe besogen. §afer finbet fid) b®ubtfnd)lidj in
Ober» unb (Riebcrbapem, baneben in ©htoaben unb
ber Oberpfal3. ©erüpint ift ingbef. für bie Slugfant
ber fogeu. ©ed)gämter»!f?afer Oberfranfeng. Sülfcn»
früdjte merben namentüd) in (Rieberbapcm, äRittel»
unb llntcrfrnnfen angebaut, ©eerntet tourben 1891:
14,530 S . ©rbfen, 16,485 S. Siufen unb 5067 S.
©opnen. ©uhmci3en finbet fiep sumeift in Unterfran»
ten, 5>trfc in ber ©fal;, unb in SRittelfranien. 'Sltt
Kartoffeln merben 2,4 SRill. S. gebaut, am meiften in
ber ©fnl3, bann in Oberf raufen, Cberpfal3 unbltnterfrnnfen. S er (Rapgbau pat feit ©infüprung beg©etro=
letting eine bcbcutenbcSmfdjränfung erfahren; SRobtt
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kapern (ißiepzucpt, gorftroirtfcpaft).

finbet fid) pauptfadplidj nt Unterfranien unb ©cpmaben, |Ifdfinang, für bie $falz ein folcpcS in 3>oeibrüdeit,
Seinbotter in ber $falz, in Oberfranlen unb Scpma« auficrbeitt gibt eS mehrere i|SriDntgeftütc. Sie Sieb«
bcn. älnfcpnlid) ift bcrgladjSbau in berCberpfalz, im Zucht bat fid) feit 1883 bebeutenb gepöben. Stach ber
Mittelgebirge unbgrantenmalb unb im ÜllpcnDorlanb 3äl)lung Dom 1. Sej. 1892 betrug ber ©efamt6eftanb
Don Dberbapern unb ©cpmaben. Strapp finbet fid) in beS StinboiepS in S . 3,333,953 ©tüd(3unabme feit
ber ißfalz. S er /Mnbau ber .Untbenbiitel (für ääeber« 1883 um 296,855 Ober 9,8 ^roj.). Saoon tommen auf:
larben) pat feit Ginfüprung ber aus SRetnll bergeflell« Dberbapem . 655 525 Stücf SJlittelfranfen 335 252 Stütf
ten Farben mefentlicp obgenommen. gidporie wirb
Siieberbagern 571379 *
Unterfranfcn. 325537 s
Scfjroaben . . 524826 =
Dberfranfen . 287 686 *
namentlich in ber ©egenb Don grantentpal, gmet«
Dberpfalj
.
.
386
782
*
SPfalj............ 246966 *
Prüden unb ©peper angebaut. S er S a b a 18bau ift
gegen früher zurüdgegangen; im ©mtejaljr 1890/91 Sie Dtinboiebzucpt ift hiernach am bcbeutenbften im
inurben 7815 S. im ¡Serie Oon 5,3 äßilt. SKt. geerntet. füblicpen S). Sßon febr erheblichem Umfang ift hier
S er £>auptteil pieroon entfallt auf bie 3i^emf3falj (S8e= bie /Butter« unb.ftciiebereitung. aidetn im Sllgäu tour«
Zirte Sartbauunb £ubmigSpafen mit §ufammen 6274S. ben 1883: 212 SRiE.Sit.SDtilcpDerarbeitet unb barauS
©rtrag), mäprenb in SRittelfranlen nur in ben 58e« 3900S . Butter, 12,000 S . SSeich« unb 7000 S. Dtunb«
Zirten oon ÜRümberg unb gürtp Saba! in nennend« täfe gemonnen unb p m größten Seil auSgefübrt. Sie
inertem Umfang gebaut luirb. ©rofje üluSbebnuna ©cfamtza()l ber S d )afc belief fiep 1892 auf 965,772
bat ber Jpopfe'nbau, beffen ©efamtprobultion fid) (Ülbnabme gegen 1883 um 18 ißroj., gegen 1873 um
1891 auf 10,494 S . belief. Gr finbet fid) bauptfäcp« 28,i tßroz.), mooon auf ßberbapem 202,343, SDtittel«
lid) in äßittelfranten (im ©ebiet non Siümberg, ©palt franten 199,213, Unterfranien 143,457 entfallen,
unb im älifcpgrunb), in Ober« unb 3tieberbnl)ern (in mäbrenb bie^falj am menigften (26,121) befipt. äße«
ber fogen. §oEebau, bem ¡oügellaitb nörblid) ber 9lm= rinoftammfd)äfereien finb auf ben Staatsgütern
per unb 3far), ferner in Dbe'rfranlen. Ser /Rüben« Schleifzbeim unb SBeibenftephan. © cpm ei n c mürben
b au ift rneift zur guttergemhmung beftimmt (1891: 1892: 1,356,674 ©tüd gejaplt (3unapnte gegen 1883
1,075,785 S.), toäprenb ber Ülnbau ber /Rübe bepufS um 30,7 i^rop gegen 1873 um 55,6 93roj.). Sie mei«
ber guderfabrilation unbebeutenb ift. öbftbau blüht ften ©cpmeine gäplte ätieberbapern (256,616), Unter«
uorjüglid) in Ober«, äßütel« unb Unterfranien, in ber franieu(205,007), äKittelfranien(190,387). Riegen
ißfalz, in SRieberbapem (an ber Sonau) unb am 58o« mürben ermittelt 268,992 (Qunapme gegen 1883 um
benfee; bei ber lebten ©rpebung Oon 1878 mürben 21,8 ä$roj.), bie meiften in Unterfranien, $falj unb
17,8 äRill. Obftbäumc gezapft (biernon 8 äßiH. gmet« Dbcrfrauten. Ser gröpte SBiepmarft ift in äRündjen;
fdpen«, 4,7 SJtill. Slpfel«, 3 äßill. /Birnbäume). 95er« im bortigen ftäbtifcpenSSiepbof mürben 1887 : 381,000
pältniSmäfjig bebeutenb ift ber SBeinbau /BapernS, ©tüd ©cpladftDiep zu äJtarft gebracht. Ser Söert bcS
melcper 1890 auf einer glädje non 22,331§ettar einen in SB. ftänbig gehaltenen ©eflügelS mirb auf 8 SDZill. SOtt.
Ertrag non 846,550 hl (1891 nur 81,382 hl) lieferte. gefepäpt. 3Äan berechnet bie3 apl ber ©änfe auf 1, jene
Sic oorpglid)fteu äÄainmeine finb bie bei SRanbcrS« ber ipilpner auf 5,7 ättiH. ©tüd. 58. probuziert fäprlip
ader unb äSürjburg, bie beften Saubermcüie bie bei 620 äliill. ©ier im SBert Oon 27 äJiill. ältl., ber ©efamt
SBertbeim. SBürjburg aUettt umfaßt ein SSeingebiet erlös aus bcrOcflügelzucpt mirb imSapr auf 30äßill.
Don 442 SfeEtar, toorunter bie /(Sarzetten ©tein unb äßl. gefdpeipt. /Bicnenftöde gab eS 1892: 270,626,
Seiften ein mettberübmteS ©eroäcps liefern. /Bon ben bie meiften in Oberbapem unb ©cpmaben. MUd)e fin
Saubermeinen ift ber befte ber ».Stalntutb« oon §om« ben fiep rei^licp in ben Mlüffcn unb ©een. /Bon ben
bürg. Qn ber /Pfalz finb bie auSgezeidjnetften /¡Beine ©eefifepen finb zu nennen bie Seeforelle, ber 9lmaul
bie oon ben Oftpängen ber iparbt, oon gorft, SeibeS« (älmmerfee), ber Saibling unb bie /Rente, älnftaltcn
beim, /Ruppertsberg, üi'önigSbacp, SBacpenbeim, Sürf« für lünftlidpe gifepzudpt zählt 58. fecpS. Ser einftige
beim unb Ungftein. ßbmnpagnerfabriien befteben in §rebSreicptum 58apernS ift burd) bie SrebSpeft fci)r
Söürjburg unb in ber /Pfalz. S er SUeebau nimmt in gelicptct, inSbef. ift baS einft bcrüpmtc älltmüplgebiet
/8 . immer mehr zu. G§ mürben 1891 geerntet an ganz entoöllert. perlen merben in einigen /Bäcpen in
SRottlee 1,358,573 S ., Sujeme 188,764 S ., Gfpar« 'Jiicberbapcrn unb tnCberfcantcn fiir^ioedc ber /p«l
fette 41,094 S ., anbre Mutterpflanzen 57,334 S. mutterinbuftrie gefifept.
grueptbare SBiefen finben fiep hauptfädplidj im /¡Upen« TiiirOuiitnriiait, MaflO, 'Öcrnhaii, iDtiitcralaueUeii.
Dorlanb, aut Sufi beS SBaprifcpenäBalbeS, an ben *31du
3 n /Beziehung auf SSalb finb bie /Bfalz, Unter«
Dionen ber Ülltmüpl, /Rott, 95ÜS, Sb, /Baunadp, SRcgnijj, fronten unb Dberpfaiz mit einem SBalbftanb oon 39,
iSiefent unb in Unterfranien in benäRaintpälern. Sie refp. 37 Uiroz- ber ©efanttfläcpc bie reiepften /Regie
©efamtbeuemte betrug 1891: 6,085,995 S . 9(nf rungSbezirte, mogegen ©cpmaben mit 24 /Broj. am
SSeibeflädfen entfielen 1883: 437,000 §eftar. $ur menigften bematbetift. Siegröfitezufammenpängenbe
görberung ber S an b m irtfd p aft befiehl in SB. ein 3öalbmnffe bilbct baS 58nprifcpe Hochgebirge mit ben
1810 gegrünbeter lanbmirtfdpaftlidjer herein, ber 1886 ältgäuerSllpen. §ieran reipen fiep ber ©aprifcpeSBalb,
in 225 /BezirfSlomiteeS 54,474 äRitglieber zählte. Dr« ber ^falzer S alb auf bem Jparbtgebirge unb im
gan beSfelben ift bas ©eneraliomitee p SRündjen. aSeftftricp ber ißfalz, ber ©peffart mit bem baprifdjen
äluperbem befteben 1953 lanbtoirtfcpaftlicpe Spezial« ainteü beS ObenmalbeS, baS giditelgcbtcge, ber grän
oereine mit 153,431 SRitgliebern unb einem /Rein« tifepe ÜSalb, baS /Rpöngebirgc, cnblidp ber SRümbergcr
oermbgen oon 3,8 äRill. äRt.
/ReicpSforft. 58on ber ©efanttfläcpc finb 849,103 ipeftnr
SBaS bie Sierpcpt betrifft, fo fiept pnadfft bie im Sefip beS ©taateS, 10,154 öettar ©taatSanteil«
/Pferbezucpt, rnie überhaupt in ©übbeutfcptanb, auf forfte, 307,543 .Sbettar ©emeinbeforfte, 39,568 £oe£tar
niebrigerer Stufe als in /ßreufjen. äßan jählte 1892 ©tiftungSforfte, 48,003 §eftar ©enoffenfcpaftSforftc
in ganj 58. 368,636 ©tüd (3unabnte gegen 1883 um unb 1,250,360 .Speftar im /Befip oon /ßrioaten; ferner
3,5 ifäroj.). Surdj /Reidjtnm an /ßferben ragen Ober« finb unter anbenn 70,319.{)eitnr mit Gicpen, 241,541
bapern, äcieberbapern unb ©cpmaben berüor. gür S>ettar mit/Bucpen, 734,6506eltavmitiitiefcrn, 16,540
ba§ bieSfcitigc 58. beftept ein SanbeSgcitiit in Pldjicl- Hcftar mit Sardjen, 1,166,969 ig>cftar mit gidpten

iöayent (©ergbau, TOneralqucEen, Snbuftric).
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beftanbeu. Xcr SruttogelbWert bcr iäfji'ltcfjen ©ro« ber ©falä- Söehftcinc Werben in ßberbayern, £itlw
buftion an .'öo t ,5 (3,8 cbm auf 1 ipettar) Wirb auf graphiefteitte bei Solnhofen (TOttelfranfen) gewon«
itabcju 65 TOE. TO. gefdjäyt. ©inert nid)t ttnerljcb« nen. gü r © a lj ift ber ^auptbejirf int ® ß ., Wo
liehen Slcbenberbienft gewährt bet armem ©olfd« fid) bag ©tcinfalswcrf ©erdhteggabeit unb bie grofteit
flaffc in beit Walbreidjett ©egenben bed ©ayrifeben ©alitten ©erdfteSgaben, Sieid)eni)al(, Xraunftein unb
äöalbed, gid)telgebirgcd uttb bet 9if)ütt bad Sammeln Sfofenheitn befinben. Xiefe hier Salinen nebft benen
bon ©ccren. Slud beut ©peffart Würben 1889: 219 X. bon Xürfl)eiut unb Kiffingett probusierten 1891:
ffeibel«, ipiut« unb ©tbbeeten und) granffurt a. 9J1. 40,629 X. Kochfalj int SBert bon l 3/4 TOll. TO. Xer
berfradjtet. ©01t ©ebeutmtg ift bte ©leibenfultur in ©ergbau ©ayernd Wirb junt fleinern Xeil bom©taat,
93., bet Umfaß an SSateit Wirb für ßberfranfen allein junt grbfient bon ©ribatgewerfen betrieben, ©d be«
auf 7 TOE. SRI. beranfdflagt.
fteljen brei ©ergämter unb bad ßberbergamt in 3J£ün«
ßbwohl bcr SBilbftaitb in53. Wie anberwärtä bet« dfen. Xie ©ergämter ©tnberg, @t. gngbert unb bad
niinbert ift, fo liefern bic töniglidjen Seibgeljegd« unb ©erg« unb Jpüttenamt ©obettwöhr (in ber ßberpfats)
SJcgicjagbcn bed Sllpengebietd ttod) immer einen fcfiö« finb audfdjliefjlid) für ben©etrieb berbortigen©taatd^
nen ©rtrag. ©entfett werben itamentlid) bei ©erdjted« werfe beftimmt.
gaben aut ©Sagmattn, in ber borbent Slifi, füblid) bon
Unter ben äal)(reichen9RineraIquelIen©ayemg,
X0I3, bei ©artenfird)cn unb bei ßberftborf gehegt, bie meift in ben ©ebirgggegenben ßber« unb Unter«
©belwilb finbet fid) aufter im Jpodfgcbirge unb Sllgäu franfeitd unb ßberbayernd liegen, nimmt Kiffingctt
faft in allen gröftern SBalbfomplejen bor. Xer Sieh« in llnterfranfeit mit feinen berühmten fohlcnfäureftanb ift am borjügliclfftcn in ber SRIjeinftfals unb im rcicben Kochfaläquellen beit erftett Slang ein. Kod)Siiirrtberger Sieicbdwalb; nädytbcut im Steigerwalb, falsquetlen befinben fid) unterbeut in ©crd)te8gaben.
granfenWalb, gidjtctgcbirge, im9llgäuunb©ayrifd)en 3icicf)eni)nll unb Siofenheint (ßberbayern), Xürfheim
ifwdjgcbirge um Ettal, ©artcnfird)ert, ipohenfdjwan« (©falj); ©djwefelquelten itt Kreutt) unb Kainjenbab
gatt, Slofenf)eint unb ©erd)tedgnbcn. Xielpafcnjagbett bei ©artenfirchen (ßberbayern), Slbbach unb ¡¿mhett
finb am ergiebigen um 33lünd)cit, in ben fränfifchcn ftabt (Sliebcrbaycnt), gaulcttbad) bei güffen, Xiefctt«
Wauen unb in ber ©falj. Xer Slettoertrag aud ben bad) unb Ültt bei ©ontyofen (©dhWabcn), Sfeutuarft
Staatdfagben ift auf 110,000 TO. im 3a'br beton« in ber ßberpfalä (©tapl« unb Sd)Wefe(quetlen), San«
fcfilagt. Xer XadjS lommt in 93. faft allenthalben bor. genfanbel unb greinsheitit (©fals) 1 ijobquellctt in
©iber finbeit fid) nur nod)in benSalzad)=s.!luen. Sluer« ipeilbrunn bei ©enebiftbeuent unb in X 0I3 (ßber«
wilb fommt faft überall längs bed 91lpcngcbirgcd nor, bayern), bei ©uljberg (@d)woben); ©ifenfäuerlinge
Weniger 3af)lreid) im ©ayrifdjenSBalbe, bagegen ¡gern« in ©lesattberdbab bei SButtfiebel unb Sieben (ßber«
lid) oerbreitet in ber ßbcrpfalj, im Slümberger Sleid)b« franfen), bei Konbratt unb SBiefatt (ßberpfalj), jtt
Walb uttb gidjtelgcbirge. S>afelf)üfjner trifft man in KeEberg bei ©affau (Slieberbayern), 3U ©odlet unb
allen Sorbergen ber Sllpen unb bed Sltgäud, im ©ay« ©rücfenatt (Unterfranfen).
gnbuftrie.
rifd)en SBalb, gid)telgebirge unb Spcffart. Schnee«
hüfincr äeigen fiep im Sllgäu unb in ben ©ergett tun
Xie Qnbuftrie ©ayernS ift feit 3—4 gahr^ehnten
!pot)enfd)Wangau. Siebhühner finben fid) in Ober« in einer fteten ©ntwiaelung begriffen. Xie
bayertt, indbef. in berSlähcoonSRündjen unbSdjleifj« ©ewerbtreibenbeit betrug nach bcr Erhebung bon
heim, in Slieberbayern, in ber ßberpfalj, in granfen 1882: 253,137 ©elbftänbige (hierunter 51,489 Weib«
fowie in ber Siheinpfatj. gafaitctt gibt eg in ben 3 far«, lid)e) mit 376,282 @ef)ilfen (hierunter 50,528 Weib«
3nn« unb Siheinauen. Xie SBilbfaße lomntt herein« liehe). Slufjerbent Würben noch 63,871 ©etriebc neben«
jelt bor, ebenfo bcr Uhu. Ülbler horften nur int £>od)« beruflich audgeübt. Xie 1883 beftel)enben 187 91E
gebirge, meift im Sllgäu.
tie n g efellfih aften hoffen ein Slominalfapital bon
© ergbau. Xie Wichtigften ©robufte finb Kohlen, 343, ein eingesalylteS Kapital non 280 TOll. SJiari.
Eifen unb S ag. 3Ran fühlte 1891 ,gtr 9luffd)ließung ©on beut Slominalbctrag bed Slftienfapitald treffen
unb ©ewinnuitg OonSSlineralfof)len unb©itunten auf £mitbc[ 149 TOE. SKf., ©erfepr 58, Xefttlinbuftric
29 betriebene ©ierte, in welchen 4785Arbeiter 815,545 45, gnbuftrie ber 91af)rungd« unb ©enuymittel 29,
Xon.SteittfoIjleunb 16,519 X. Srauniohieittt ©efantt« ©ergbau unb Smttenwefen 8 TOE. TO. tc. gür 1888
wert bon 8,5 TOE. TO. ju Xage förberten. ©teinfohle Würbe ihre 3<>hl auf 248, ihr Kapital auf 396 TOll.
finbet fid) hnuptfäd)lid) in ber ©fag, ßberbayern unb TO. bei 1153 TOE. TO. ¡Obligationen beredjnet. 9lld
ßberfranfen. gü r ©ewinnung bon ©raphit beftehen inbuftrieEe ©läge ragen Ijcroor: Nürnberg, gürtl),
in Slieberbayern (©ejirfdamt ©affau) 37 ©ruben mit SRünchcn, ©ugdbttrg, ÜSiityburg, ©chwcinfnrt, 3 wei
257 Slrbeitcrn, bie 1890: 4355 X. gewannen. ©01t brüden, ©peyer, Kaiferdlautent, Subwigdf)afen, ©ay«
©i f en erjett Würben 1891 in 36 ©3erfen mit 673 reutl), igiof tc.
bebeutenb ift bie ©robuftion
Slcbciteru 151,218 X. int SBert bon 623,505 TO. ge« bon ©ifcit unb bie gabrifation bon ©ifen« unb
Wonnen; fte finben fich am meiften in ber ßberpfag © ta h lw a re n . g ü r bic ©robuftion bott Sioheifeit
unb ßberfranfen. genier gibt eg in ©. 2 ©ruben für Waren 1891: 3 S>od)öfen in ©ctrieb, welche mit 472
©leierj, 7 für Kupfer, eine für Slittinton, 4 für Dian Arbeitern 76,765 Xoit. Sioheifeit imSBcrt bon 3,6TOl(.
gan unb eine ©rubc für Schwefelfied. Slujjerbent ge« SRf. erjeugteit. Xie .öauptwerfe für ©erarbeitung bed
ibinnt man ßefer ttnb garberbe in 40 SSerfen in Sloheifend finben fi<h in ßberbayern, ber ©falj (@t.
bcr ßberpfag unb ber ©fag, ©orjeEanerbc in ber Sngbert) unbßberpfalj; für ©ifettguy ¿Weiter Sd)tnel=
ßberpfag unb in ßberfranfen, Xffonerbe in ber jung gibt ed außer in Slieberbayern ipüttenwerfc in
ßberpfag unb ©fag, Xadj« unbXafelfd)iefcr in ßber« aEen Sanbcdteilen (barunter bie SRayhütte unb bic
franfen, ©chwerfpat in llnterfranfeit unb ©d)tnir« ©taatShüttenwerfe ©obenwöhr unb SBeüjerhatnmer
gcl in ber ßberpfag. iperöorragenb ift bie ©ewin« in ber ßberpfalj unb Sonthofen iit Schwaben). 3m
uuitg bon Kalffteinen, bon ©nfait in ber ßberpfag, aEgemeincn beffnnben 1890 für ©erarbeitung bed
llnterfranfcn unb ©fag, bon ©ranit in Slieberbayern, Sloheifend 67 ©ifengicfjcreicn mit 3791 Arbeitern,
ßberpfag, ßberfranfen unb ©fag, bon TOlaphyr in Welche 53,567 X. ©uywaren äWeiter Schmelzung im
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©ert Dort 10,7 Pütt. SDif. erzeugten; 19©crfc mit 2429
Arbeitern frobujierten 76,928 S. ©chwcißeifen unb
©taf;t im ©ert Don 11,6 PiiH. Pif., 4 ©crfc mit 422
Arbeitern erjeugten 28,706 S. glußeifen unb ©taffl
im ©ert öon 4 Piill. Pif. Sic gabrifation öon Sparen
äug ©ifen unb fonftigen itncblcn PietaHen (Sreig» unb
Sängenfägen, feuerfefte Schmale, güHöfett, ©affen,
©agen unb ©ewidfte), öon PiefferfchmiebeWaren,
Srahtftiften, Pronjeauß waren, geilen, ©lorfcit ift in
ben Snbuftrieftiibten Piünchen, Pürnberg, Augsburg,
gürtl), Saiferglautcrn tc. öertrctcn. Speröorjufjeben ift
bie gabrifation öon Pabeltt (©cbwnbnch), Qinnfolien,
Plattmetatlen, ionifdfen Sräfjten mtb ittgbcf. öon
PietattffielWaren in Nürnberg unb gürtl). Sic ga»
brifation öon ©arett mtg eblen P ietaH en blüht in
Piünchen nnb Pürnberg. gür bie Anfertigung Don
Sofontolibett, Sofontobilen, ©ifenbahnwaggong, ©tra»
ßcn» unb Sujugwagen, Prauereieinrichtungen, geuer»
[frißen, Prücfcnwagcn, eleftrifcftc Pelendjtung tc. be»
ftclfen große ©tabtiffementg in Ptünchett mtb 9iürn=
berg; für Sainffmafdiinen in ben großem ignbuftrie»
ftübten; für Pucbbrurfercimaicbinen bauftfcichlich in
Oberjett bei ©ürjburg. gü r gabrifation öon utathe»
ntntifchen, nftronomifdbcn, hbhfitnlifchen nnb oftifdien
S n ftru m c u te tt fiitb Piünchen, Pürnberg, gürtl) unb
Auggburg bie önuftfige. Sie gabrifation öon Uhren
(Surmuljren) blüht öorjuggmeife in Plündfen. piano»
forteg Werben in Piünchen, Orgeln in Öttingen, alle
übrigen Plufifinftrumente in Ptünchett gefertigt, eine
©fcjialitiit 'ft bie ©cigcnfabrifation in Ptittenwalb, bie
einen ©cltrnf befißt. ©ine ftaatlidje ©emeljrfabrif
befteht in Ilmberg. 3m ©ebiet Der © te in =, 3 cm en t =
unb S ß o n W aren f a b r iia tio n bethätigt fidj in P .
eine ftetg fortfchrcitcnbe PeWegmtg. ©el)'r große 3<e=
gelfa6riten, mcift mit italienifdfen Arbeitern, beftehen
bei Piünchen (bie ©efamtbrobuftion in 25. Wirb auf
130 Piill. 3teget >nt ©ert öon 3,6 Will. Ptf. ge»
idj¡160; gabriien für feuerfefte 3 tcgel in ©chmanborf,
PofenaubetPaffautc.; fürSrottoirfteinein©roßheffe»
lol)e bei Piün<hen; 3ementfabrifen finben fidf fehr
Diele im ©ebirggbejirf. Serrafottawaren Werben in
Piünchen, ©d)inetjtiegel befonberg in Dbernjell unb
Sfjafnerjell in Pieberbaßern angefertigt. PorjeKan»
unb ©teingutwarenfnbrifntion ift heröorragenb in
Phrnfhenburg. ©olnfjofen ift berühmt burd) feine
>>©olnf)ofener©teinblnttert«.P£üf)liteine liefern häuft»
fachlich mehrere unterfränfifche Orte (Piittenberg tc.),
©eßfteine Ohtftabt in Oberbaßent. ©teinfchleifereien
befinben fid) im gicßtelgebirge. Picht geringe ©idf»
tigteit hat bie 3 nbuftrie in © lag. ©taghütten (im
ganjen 134) finb fehr jahfreid) in Pieberbaßem, ber
Dberßfalj unb ber Phcinffalj. g ü r gabritation öon
©fiegelglag unb Spiegeln beftehen in 25. Diele gabri»
ten, Welche faft all ihre Probufte nach gürtl) liefern,
Wo fie belegt Werben.
3 u r gabritation öon chemifdjen P ro b u ftc n für
tecOnifdfc 3wecfe beftehen gabrifen in Piünchen unb
Pürnberg; Ultramarinfabrifen namentlich in Pürn»
berg unb .faiierglantern; für Anilinfarben in £ub»
wigghafen. Parfümerien werben öorjuggmeife in
Piünchen unb ©ürjburg fabrijiert; gettwaren, ©ei»
fen unb Öle in Piünchen, ©ürjburg, Nürnberg; garb»
waren in Piüncßcn unb ©chweinfurt (Schweinfurter
©ritn). Sie ip o ljin b u ftrie 29nt)erng grünbet fidj
auf bie bebcutenbc cinl)eintifche §oljfrobuftion. Par»
fettfabriiation blüt)t itt Piündjen, Pegcngburg, Sai»
ferglautern; Piöbeltifdilerei in Auggburg, Piilnchen
unb Nürnberg; geifferfabrifation in fiaiferglautern,
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3 weibrüden, Si|ingen tc.; gabrifation ber Pefonmtj»
unb Staöiaturhbljer in paff au, Oberjwiefelait, Sich»
tenthal; öon ipoljftiftcn in Dbernjell bei Paffem;
©toetfabrifation in Nürnberg unb gürth; ©chnilj»
Warenfabrifationin23erd)teggabcn, PeichenhaK, Ober»
ammergau, ©arntifch, Partenfirchen, Prücfenau;
Anfertigung öon $o(jgalanteriewaren in Nürnberg
unb gürth; öon©oibleiften unb©olbrahmen in 3Rün=
d)cn, gürth unb Nürnberg. Pott ben 44 3ünbholj=
fabrifen beftehen fehr bebeutenbe im Paljrifdxn ©alb;
hboghborfreie 3 üttbhöljcr werben in Aitggburg unb
Pofenfieim fabrijiert; Korbflechterei fiitbet fidf im Pc»
jirt Sichtenfelg in Oberfraitlcit alg ^auginbuftrie feljr
Derbreitet. 9(lg hnttglidje Snbuftrie blüht um Siit»
bau bie ©trohhutf(cd)terei. Sic ^auhtfige ber gn»
buftrie in S u rjW a re n ftnb Nürnberg unb gürth.
§auhtfächlich blüht bort bie gabrifation öon Sfiicl»
Waren aug §olj, SRctall, Papicrmndjd, Paktier, Stein,
©lag :c. ¡paufüortc ber P a ftic rfa b rifa tio n finb
Ptünchen, Sachau, 9luggburg, Semhteit, Nürnberg,
Pegengburg, 9lfd)affcnbitrg. Sartoitagcarbciten Wer»
ben, hnufüfächlich alg Augfuhrartifel, in unb bei
Pürttberg gefertigt, bafelbft auch ©frielfarten. gn
ber gabrifation iioit Schreib» unb 3ci^enntateria»
lien (Pleiftiftcit, Schiefertafeln tc.) nimmt bie gaber»
fdje gabrif in Stein bei Pürnbcrg ben crftcit Paitg
ein. Scafralpunft für bie Photografhic, Xhlograbhie,
Sithograhhie tc. ift Plündhen; für Sartografjfjie SJiün»
d;cn unb Pürnbcrg; für Pilbhauerei mtb ©lagntalerei Plünchen. S ieS eb e rf a b rifa tio n ift in P. in
grofjcnt Auffchwung. Ser ipnuhtfth ber gabrifation
öon ©oljllcber ift Piirnbcrg; öon Sdjmallebev,
Sattlerlcber, lacficrtent Sebcr Piündfen; Piafdjinenrietnett werben in ©benfoben, ©chweinfurt, Paffau
unb Pürnberg angefertigt. Satttfchuf» unb ©uttn»
herchafabrifation Wirb in Ptünchcit unb 9luggbnrg,
Sürfchnerei unb Sebergalanterie in Pürnberg, gürth,
Ptünchen, Piirften» unb pinfelbinbcrei haubtfachlich in
Pürnberg, gürth, ©rlangen unb Piünchen betrieben.
©inen bebeutenben 91uffchWung hat bie ©eb^
in b u ftrie gemacht. ©eibenWeberei finbet fid) in
Piünchen; ©eibenjwinterei in Augsburg, Pantberg,
3 weibrücfen; ©eibenbrueferei uttb Sunftfticferei in
Piünchen. Santmgame Werben inAuggburg uttbSai
ferglautern, Sucbftoffe in Sluggbttrg, fobnitit häuft
fachlich tu ber Pfatj (3weibrücfen) tc., Seffichein
Pörblingcn, gil jtuche in9luggburg angefertigt. Paunt
WoEffinnereicn unb »©ebereieit beftehen öorjuggmeife
in Schwaben (außer Aitggburg in Sempten,' Sauf'
beuren, ©onthofen tc.), in Saiferglautern, Patnberg,
Sulmbad), öof, ©chweinfurt tc. Sie PauntWollen»
unb ©ollenhanbwcbcrei wirb fehr ftarf betrieben in
9iieberbat)ern unb im norböftlidfen Seil öon D6cr
franfeit. yn 21itggburg befteht eine ber größten Samnt»
gamffinnereien Seutfchlanbg, Welche Ipro gaßr 8000
S.©oIlc »erarbeitet, ©arnfcirbercicn unbPleichereten
gibt eg in ©chwaben unb Oberfranfcn; Seiitffinnerei
inPäumenhcim beiSonauWörtl) unbPientmingcntc.;
©eilerei in güffen unb ginmenftabt; ntechnnifcpe
Seinweberei itt 25äumenheint bei Sonauwörtf), Sentf»
ten, Pörblingen; ©olb» unb ©ilberfticferei in Piün»
eben, Pürnberg unb ©eißenburg a. S . ; gabrifation
fünftlichcr Pinnten in Piünchen. ©rößere Piat)I»
müßlen beftehen in Piünchen, ©ebweinfurt, fehr Diele
iit ber Pfatj; Pialjfabrifen hauftfcidjlich in Plüraßen,
Pürnberg, Aitggburg, ©rlangen; Qucferfabrtfen unb
Paffinerien in ber Pfalj. Pon außerorbentlichcmllni'
fang ift bic P ie r f a b r if a tio n , bie tn Piünchen, ©r»
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langen unb ffulntbacfj am febwungbafteften betrieben
wirb. ®ic 3«bt ber im ^Betrieb ftepenben Sraunbicr«
braucreicn betrug 1891: 5130 (baruntcr 65 Ntticn«
brancrcien unb 564 Somntunbrauereien), jene ber
SSeifjbierbrauereien: 1556; fie erzeugten 14,285,962
hl SBraunbier unb 196,741 hl 2Bei|bier. ©epr be«
beutenb ift bie Sieraugfupr (1891: 2,199,378 hl) aug
©tünchen, Sulmbadb, Erlangen, Nürnberg ttnb^ibin«
gen. ®ic ffabritation »mt © p iritrtg unb S p iri«
tuofen finbet ficb Borsuggweife in ©tünchen, bann
in ber ©fa(3, in Unterfranfen unb in ber Sofcnbeiutcr
unb SinbauerWegenb. infolge begScicbggcfcbeg Dom
24.3uni 1887 ift SB. in bie beutfcheSBrnnntmeinfteuer«
gemeinfebaft eingetreten. 1891/92 Waren hon 10,228
Borpanbcnen Srenncreien 5610 im Sietrieb, bon beneit
1504 mebtige Stoffe »erarbeiteten; bie ©efamtpro«
buition an reinem 9Uioi)ol betrug 170,585 hl. Stlußer«
bent ift 51t erwäbnen: bie gabritation Bon Effig, ^>efe,
Senf, fonferoierten grüepten, grueptfäften unb ton«
benfierterTOIcb. ScbeutenbereXnbatg« unb Zigarren«
fabrifen finb in ©tünchen, SSür^burg, Nuggburg,
Negettgburg unb in ber ©fal3.
Einen gewiffen ©djlufi auf bie SDpc ber Jptbuftrie
Sapcritg iciftt bie©tntifti£bcr®nnipficficlunb®nmpfs
mafdjineu 31t. Nach ber Erhebung Bon 1889 Würben
cjesäblt 4939 feftftepenbe ®ampffeffel, 3819 feftfte«
benbe ®nmpfmafchiucn, 2021 Sotontobilcn unb 37
®ampffduffe. ®ie Bunaptne feit 1879 betragt bei
beit feftftcbcnben Steffeln 51 ^roj., bei bett feftftepen«
ben ®ampfntnf<binen 58, bei ben Sotontobilen unb
bewcqticbcn ®antpfteffe(n fogar 126 ©ros. ®iefe lefc«
tcre Steigerung rüljrt buuptfäcplicb babon ber, bafj
auch bie Sanbwirtfcpnft ficb mehr unb niepr ber
®ampf£raft 51t bebienen beginnt.
.©anbei itnb ©erlebte.

®er R a u b et Bon SB. teilt bie Sefcbrcinfungcn an«
berer Born ©teer Weit entfernter SBinncnlänber, er ift
oorsuggweife innerer unb Surcpfubrbanbei. 9tlg
imuptplcitse begfelbcn finb ju nennen: Nürnberg,
Üluggburg, ©tünchen, gürtp; fobann SSürjburg, £wf,
Samberg, Sempten, Segengimrg, Sinbau, ©affau,
Scpwemfurt, Siöingen, Subwiggpafen, Saifcrglau«
fern. ®ie 3<tf)l ber Eigentümer »on öanbelggcfcbnf«
ten betrug 1882: 44,673 (hierunter 14,222 weibliche)
Selbftcinbige unb 24,652 (hierunter 9873 Weibliche)
©epilfen. Sücqu tommen nodb 21,254 nebenberuf«
liebe SBetriebe. gü r ©etreibepanbel (1891: 2,285,941
3tr. unb 1,025,698 hl) finb ©tünchen (338,736
$tr.) unb Sinbau (179,790 $tr.) §aupt_pläf)e, für
.^opfenpanbel Nürnberg; beit bebeutenbften ©Soll«
martt bat Nuggburg. Nicpt unbebeutenb finb bie
Sörfcrt in ©tünchen unb Nuggburg. $ u r 9lugf ul)r
tornmen »orjuggweife ©etreibe, Sartoffetn, §opfen,
Dbft, ©ernüfe uttb ©ämereien, ©cblacbtüieb, Sicr,
Sein, garb Waren, SBauntWottwaren, ©lag, ©picgel,
EifcitWareit, Nürnberger uitb gürtper ©alantcric«
unb turjw arcn, ©iafepmen, ©tciitwaren, Sitpogra«
Bhiefteine, Strobwarcn, Sdfmelstiegel, 3ünbböl)er :c.
Seiber E in fu h r flehenBoran: ffiatao,Saffee,©feffer,
Öonig, ®abat, ®bee, ©übfrücbte, ¿le, garbftoffe,
SauntWotte, ©eibe, ©eibenftoffe, ®rogcn, Eifenwaren,
©tafepinen. ®cr §anbel Wirb beförbert burd) ben
©robuftenreiebtum beg Sanbeg, feine aünftige Sage
an fetjiffbaren glüffen (®onau, ©tain, Spein ic.), ben
SubWiggfanal unb saplreicpe Eifenbapncn unb ©tra«
ften. Nicht unbebeutenb ift ber S chiffal)rtg»er«
febr auf ber ®oitau, beut ©tain unb Ni)cin. Stuf
bent ©tain finb 1891 burchqcgangcn bei SMfcpaffen«
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bürg 3660 Schiffe mit 278,903 ®oit. ,51t ®()<tl, 3726
Schiffe mit 11,107 ®. 311 SBerg. Eiitfcbliefjlicb ber
mitbeförberten ©üter gingen bafelbft auf Schiffen
unb gloffcn bunh 374,552 ®. 9ln ber ® du au finb
bie Wid)tigftcn Jfhafenptcipc Neuulm, ©üit^burg, ®o
nauwörtl), Neuburg a.® ., Tfngolftabt, Scgengburq
uttb ©affau. Sott Segengburg ab Wirb »01t ber
ßfterreicbifcbcit Sonaubampffduffaprtggcfellfcbnft bie
®atUpffcf)iffabrt betrieben; ber Sduffnprtgücrtepr bc«
ginnt fepon in Neuulm. ®ro| ber Sottturren,) ber
Eifenbabnen ift bie glöfferci auf bent ©tain, baittt
auf ber ®onau unb beren Nebettflüffett, ingbef. ber
3far, bent Tfnn tittb Negcn nod) immer bcbcutcnb. Eg
finb 1891 mt glöfjcit abgegangeit ju Sicmbtcn Otter)
3898 ®., in Nuggburg (i!ed)) angetotnmen 13,086 ®.,
in ©iündjeit O far unb Soifacb) burdjgcgangcn 544
®., angetommen 59,838 ®. uitb abgegangen 355 ®.
©tünchen ift nädbft ©famtbeint ber bebeutenbfte 5»oIj«
martt Sübbeittfdilniibg. ^ n SReqeng6urg tauten 1891
int ®ampffchiffabrt§Ber£ebr 31t SBerg an : 727 Schiffe
(172 ©düepper) mit 101,694 ®.; 31t ®bat gingen ab:
697 Schiffe (172 ©hlepper) mit 30,826 ®. Sehr
bebeutenb ift ber SchiffgBcrfcbr bei ©affau. Sind)
amtlichen 9luf3eicbnungen ftettte fid) 1891 ber SüBareit«
burdjgang 31t SBerg auf 126 ®ampffcbiffen, 548
Schleppern mit 1069 ©üterfepiffen auf 191,945 ®.,
Worunter 152,384 ®. ©etreibe, 7454®. ©tepl, 13,886
®. § 0(3 tc.; ber SBarenburchgaitg 3U ®bal auf 126
®atnpf(duffen, 358 Schleppern mit 469 ©üterfduffen
auf 43,913 ®., hierunter 10,797 ®. Eifenfabritatc,
11,078 ®. Steine uttb 3ement tc. Sind) auf bent
S itb w ig g ta n a l (f. b.) ift bie ©hiffabBt nicht unbe«
trnd)tlicb. 9lttf betn Nb ein finb 1891 in Subwiqg«
pafen angetommen 3U SBerg 5023 ®ampf« unb ©e«
gelfchiffe (bierBon 700 nieberlcinbifcbe unb bclgifdie)
mit 578,145 ®. (134,143 ®. ©etreibe, 280,380 ®.
©teintople tc.), abgegangen 3U ®f)al bie gleiche 3 (>bl
Bon ©duffen mit 112,636 ®. Stuf bent granfentbaler
Sanal finb 1891 angetommen 31t Scrg 9973 ®., 311
®i)al 24,540 ®. ®ie- ®antpffrf)iffabrt auf bem S80 «
bettfee Wirb Bmtt Staat in eigner Negie betrieben.
Enbc 1891 beftanb hier bag Setriebsmaterial in 6
®atnpfbooten, 1 ®ampffähre, 5 Schlepp« unb 3 ®ra«
jettfähnen, We(d)el891:125,962 ©erfonen unb 216,025
®. ©üter beförberten. ®ie (amtlichen ©erfebrg«
a n ft a 11en SBaperns butten 1891 eine SBruttoeinnabmc
Bon 132,4 ©iitt. fflit.
®ie E ifen b a p n en Werben im biegfeitigen S.
3uut überwiegenben ®eil Born ©taat, in ber Npein«
pfal) »01t ©riBaten betrieben. 3m biegfeitigen SB.
befteben 107 km ©riBatbabnen in fed)§ ©treden,
Welche Bon ber Sotalbabn«9lttiengcfettfcbaft erbaut
finb. ®ie Subwiggbabtt 3Wifcben Nürnberg unb
gürtb Würbe alg bie erfte Sofomotiueifenbabn in
®eutfchlanb 1835 erbaut. ®ie baprifeben ©taatg«
bahnen fiepen unter ber ©cneralbircttiou in ©iimepen
unb Werben in 3epn Sberbabnamtgbc3irten berwaltct.
®ag baprifepe Sapnne| ift fepr entwidelt; infolge
feiner 3cntralen Sage Wirb S. Bon mehreren europcii«
fepett S>nuptBertebr§(inien burebfepnitten, fo ittgbef.
Bon ben Sinien 3um ©ottparb unb Srenner, jener
Bon öfterreich jum Npein unb Bon ber Drienttinie
©arigsSonftantinopel; ^»aupttnotenpuntte beg Ser«
teprg finb Sluggburg, ©tünchen, Nofenpeim, bann
Nürnberg. ®er SBagenpart ber baprifchen Staatg«
Papnen untfafjt 1148 SotomotiBen, 3035 ©erfotten«
Wagen, cttblid) 19,383 ©üterwagen mit einer ®rag«
traft Bott 181,104 ®. Slugfd)liepli<h ber an 9 anbre
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2 3 a w rn (VerfcprSloefen, Sparfaffen, VerftcperungSmefen :c.).

EifenbahnOermaltungen oerpaeptctcn 99 km fotoie ber
gepachteten 38 km ftel)cn 4804,25 km Sahnen int
Staatsbetrieb ; pierbon gehören 904 km ju Sapnen
non untergeorbnctcr Sebcutung. gtoeiglcifigfinbasae)
645 km, unb eine erhebliche Vermehrung ber leptern
ift in Ausführung. Sie Sanfoften ber fümtlichen
StaatSeifenbapnen beliefen fiep Enbe 1891 auf 1035
DiiE. Dit. 1891 mürben auf fänttlichen oom Staat
betriebenen Sapnen 24,972,342 Verfemen unb an
©fitem int internen bireîten unb Tranfitoerfepr 12,7
©tili. S . befbrbert. Sie prioaten Sofalbapnen im
bieSfeitigen '13. befbrberten 1891: 967,568 Verfonen
unb 86,543 S. ©iiter. Sie Viager Sapnen (Vrioat»
bahnen), melcpe bie SubmigSbapn, Dln;rinülianS6apn
nttb bie Vorbbapnen in fiep begreifen, hotten Enbe 1890
eine ©efamtlänge oon 670 km ; auf ihnen mürben
6,291,443 Verfemen, 3,744,783 %. ©üter, 1,173,760
X. Sohlen unb 405,485 Stücf Sieh beförbert. Tele»
g ra p p e n fta tio n e n gab eS 1892 (mit AuSfdjlufj ber
imAuSlanb gelegenen fecpSbaprifepen Stationen) 1484
StaatSanftaltcn (aufjerbem 156 Vrioatbapn»SeIegra»
ppenftationen). Sie Sänge fämtlidfter Telegraphen»
iinien betrug Enbe 1891: 11,686 km mit 48,877km
Sraptleitungen. Selepponanftalten beftanben 1892
in 26 Stabten mit 6161 SprecpfteEen. gernoerbin»
bungen beftepen jmifepen 16 Stabten, fo unter anbern
auf ben Sinien Dlüncpen»granffurt u. DlüncpemStutt»
gart. Sie ©efamtjaijt ber beförberten telegrappifcpen
Sepefcpen betrug 1891:5,683,607, jene ber telepponi»
fcpen@efpräcpe imOrtSDerfepr 5,113,928 unb auf ben
gemOerbinbungSanlagen 705,931. Sie V oft en be=
förberten 1891: 788,319 Verfoncn. Sie Einnahme
aus bent Sriefpoft», gaprpoft» unb gcitungSöerfepr
betrug 16,5DüE.Dlf. Seförbert mürben im tÖriefpoft»
oerfepr 206 DiiE. Senbungen, unb ^mar 140 DiiE.
Sriefe, 29 SDÎiU. Voftfarten, 34 DiiE. Srucffacpen,
3 DiiE. SBarenprobcn; im gaprpoftoerfepr 15,5 DiiE.
Stücf mit einem ©efamtmert non 1547 DiiE. 'Dît.
3m VoftanmeifungSoerfepr mürben 1891: 7,552,331
Antoeifungen mit 460,i DiiE. Dif. einbe.^ai)lt. Voft»
auf träge mürben 491,980 aufgegeben, an Leitungen
113 DiiE. Summern beförbert.
A n ftalten s u r g ö rb e ru n g beS ©rofspan»
belS unb beS VerfeprS finb bie SReicfjSbanfpauptfteEe
in Dlüncpen (Untfag 1891: 1839 DiiE. Dif.), bie
VeicpSbanffteEen in Augsburg unb Dürnberg unb
16 VebenfteEen ; in 'Dämchen bie Saprifcpe £>ppotpe»
fen» unb SSecpfelbanf, bie Saprifcpe SereinSbanf, bie
Saprifcpe ¡panbelSbanf, bie Saprifcpe Votcitbanf (mit
fecpS gilialen), toelcpe »on ben baprifepen Sanfen
aEein Voten auSgibt (bgl. Sanfen), unb bie Sübbeut»
fepe Sobenfrebitbanf; in 'Dürnberg bie föniglicpe
Sanf (mit 13 gilialen) unb bie SereinSbanf; bie
Sanfanftalt in Augsburg :c. 3 uï görberung ber
3ntereffen beS §anbelSftanbeS beftept in S . für feben
SegierungSbejirf eine §anbelS» unb ©eraerbefammer,
melcpe aEiäprlicp einen Sericpt an baS 'Diinifterium
beS Säuern oorjulegen pat. Saneben fönnen für
Orte ober Scjirfe mit erpeblicpem gemcrblicpen Ser»
tepr SejirfSgremien (fegt 59) gebilbet merben. gür
ben Unterricht in fjanbelSgegenftänben finb an einer
Anjapl öonSRealfcputen öanoclSabteilungen errieptet;
aufjerbem gibt eS in 'Dürnberg unb Dlüncpen befonbere
ftäbtifepe .tmnbelSi'cpulen. Seit 1. 3an. 1876 beftept
in S . bie beutfepe SReicpSmäprung. Sie alten bap»
rifepen 'Dea g c unb ©emiepte finb bereits feit 1872
bem metrifepen Spftem gemiepen, baS bis bapin bloß
in ber Vfalj (üon franjofifcpeit 3 eiten per) cingefüprt

mar. Sie VerpältniSgaplcn ber alten Dinge unb ©e»
miepte finb folgenbe: ber bnpr. gttg == 0,9299 preufs.
gup ober 29,18 cm; bie EEe = 83,33 cm; baS Sag»
merf = 400 ÖDuten ober 34,0727 Ar; bie bapr. Dlag
= 0,9336 preug. Quart ober 1,069 Sit.; ber bapr.
Eimer = 64 bapr. Diag ober 0,9958 preug. Eimer
ober 68,417 S.; ber bapr. Scpeffcl = 4 ,0457 preufj.
Scpeffet ober 222,35 S.; baS bapr. Vfunb = 1,12 30E»
pfuitb (560 g).
»pnrfaffen, Stiftungen, SBcrfirbcrungStuefen.

SieStatiftif ber S p a rfa ffe n ergibt für S. 1890:
314 öffentliche Sparfaffen mit einem Stanb an Spar»
einlagen oon über 184 DiiE. Dif. (3unapme feit 1880
faft 95 DiiE. Dif.). Sie 3 apl ber Einleger betrug
576,325, fo baff auf 100 Verfonen ber Seoölferung
10 Einleger entfaEen (Steigerung feit 1880 um
256,000 Einleger); auf je einen Einleger trifft ein
Spnrfapital oon 319 Dif. Verhältnismäßig am ntei»
ften beftepen Sparfaffen in Unterfranfen, ammenigften
in Qberbapern. Sie Seräinfung beträgt im Sunp»
fepnitt 3'U Vroj. S ie3aplber öffentlichen S tif 
tu n g e n beläuft fiep (1889) auf 18,159, melcpe jufam»
men ein rentierenbeS Vermögen Oon 430 DiiE. Dif. bc
fipen. Saüoit fommen bcntStiftungSjmecf naep 206,6
DiiE. auf SBopltpätigfeit, 161,4 DiiE. auf ShEtuS
(barunter ftammen 142 DiiE. Oon flatpolifen), 61 DiiE.
auf Unterricht (pieröon 11 DiiE. bei ber Unioerfität
ASiir^burg) unb berVcft auf gemcinblicpe unb fonftige
3mecfe. Von S e rfic p eru n g S an ftalten beftanben
1890 eine ftaatlicp geleitete ScanbücrficherungSanftalt
für V. reepts beS VpeinS unb eine Smutobiliaroer
ficpcrungSanftalt für bie Vfalj, eine ftaatlicp geleitete
gageloerficperungSanftalt; augerbem maren 133 An»
ftalten oerfepiebener Art junt Setriebe jugelaffen. Von
famtlichen öauSpaltungen SapcrnS finb 51Vroj. gegen
Diobiliarfcpaben, oon ber Seoölferung über 20 3aprc
4.7 Vroj. auf ben TobeSfaE oerfiepert. 3m gaitjen finb
in S . 2,498,338 SerficperungSpolicen in Kraft (na^
AuSfcplup ber Siep» unb SranSportoerficperung), bie
©efamtOerficperungSfumme beträgt 9734,7DiiE.Diarf
(picroon9 DiiEiarben für Sefipmcrte). Sie © em ein be
fra n fe n o erfiep e ru n g ift inS.bie oorperrfepenbe u.
umfagt beinapc neun 3 ePlltcl aEcr Kranfcnoerficpe
rungSfaffen. 1891 beftanben inSgcfantt 4665 Krauten
faffen (barunter 4067 ©emeinbe», 46 CrtS», 463 Sc»
triebSfranicnfaffen), bei rnelcpenim3ahreSburchi(pmtt
609,968 Verfonen (10,8 Vroj. ber ©efamtbeoölfcrnng)
oerfiepert maren; bie Einnahmen betrugen 9,3 DiiE.,
bie Ausgaben 8,5 DiiE., ber VcferüefonbS 4,i DiiE.
Dif., am Scplug beS 3apreS 1891 baS SReinoermögen
4.8 DiiE. Dif. Auf je 100 männlicpe Diitglieber fomnten
36,7 meiblidpe. g ü r bie reicpSgefeplicpe U nfall»,
A lters» u n b 3 n ö a lib itä tS 0 e rfic p e ru n g beftept
in S . ein SanbeSoerficperungSamt mit bem Sip in
Diüncpcn, melcpcrn bie über S . niept pinauSgrcifenben
SerufSgenoffenfcpaften, bann bie am Sip ber Kreis»
regierungen befinbiiepen AuSfüprungSbepörben unb
bie Alters» unb SnöalibitätSanftalten untcrfteEt finb.
1892 mürben an Altersrente 508,160 Dif. unb an3n»
üalibenrente 360,694 Dif. betoiEigt.
«taatSOerfoffunu unb 'Dcvtunttcma.

S . gepört naep bem SerfaiEer Vertrag oom23.'Doo.
1870 unb ber VeicpSDerfaffung üom 16. April 1871
5unt S eutfcpen S e i cp. ES pat jeboep oerfcpicbcnc
Sonberrecpte; inSbcf. erftreeft fiep bie SfeidpSgefep»
gebung über bie fximatS» unb 'DieberlaffungSoerpält»
niffe, über SmntobitiaroerficperungSmcfen unb Vier»
beftenerung niept auf S . ; S . pat eine eigne .fx’eve»»

Söcujetn (Staatbberfnffung unb SSerwaltung).
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berWaltung unter ber DKilitärgogeit beb Königs; eb | oereint über bie ©egenftänbe igreS äSirfettb einen gül»
Oerlualtct fein ißoft» unb Sclegrabhenmcfcn felbftänbig; tigen 33efd)luß faffen; bie SSerganblmtgen finb öffent»
bic in ber 33erfaffung ben übrigen 33uubeSftaaten auf lief). S er erfte ißräfibcitt ber Kammer ber Dicichbrätc
erlegten Skthflicgtungen ginfichttich beb Eifenbagn» Wirb Bom König für bic SigungSgeriobe ernannt; ber
tncfenb gelten in ber igaufüfadjc für 33. nicht. Es ift äWeite ißräfibent ber Erften unb beibe ißräfibenten ber
im beutfdjen 33unbcSrat mit 6 Stimmen bertrctcit unb 3wciten Kammer Werben gewählt. Ohne^uftituntung
entfenbet 48 9lbgeorbnete in ben DieicgStag (tagt. Karte beb SanbtagS lann lein ©efeg, Welches bte Freiheit ber
»DicichStagSWaglen«).
ißerfonen ober bab Eigentum ber Staatsangehörigen
Sie bagrifche 33erfaffung grünbet fid) im tuefent» betrifft, erlaffen, abgeänbert, authentifch ertlärt ober
liegen auf bie 33erfaffungSurfunbe üom 26. SDiai 1818. | aufgehoben werben. Sie birelten Steuern Werben
¡piemaeg ift 33. eine ionftitutionetle ÜDionardjie. Sie Bom Sanbtag für bie ginanjberiobe bewilligt. 3ul'
Krone ift erblich im DJlannebftamm be» IpaufeS SBittelS» Eingehung neuer StaatSfcgulbcn, Welche eine DJiegr»
badE) nad) bent Diecgt ber Erftgeburt unb ber agtta» belaftung beb Staates an Kapital ober 3*nfen jur
tifdjen Sinearerbfolge. Sa» bagrifdje Königshaus ift golge gaben, ift 3uftimmung beS SanbtagS nötig.
fatgolifdj. Sie weiblichen 9lad)fommen finb aubgefcglof» SaSgnitiatioredü inDDepg auf SierfaffungSänberung
fen, folange noch ein Dlgnat ans ebenbürtiger, mit 83e» ift bem Sanbtag burch ©efeg Bom 4. Qiuni 1848 nur
tuilligung beb Königs gcfchloffencr Ege ober ein burdj bcjüglid) beftimmt be^eichneter Seile ber 33erfaffungS»
Erboerbrüberung jur Sgrottfolge berechtigter Sßrinj urlunbe eingeräumt. (Bei 33erfaffungbänbernngen ift ,511
Borganben ift. 33cim Erlöfcfjen beS äJlanneSftammeS einem gültigen 33efchluß bieülnwefenlfeit BonbreiSfier»
unb bei DJlangel einer Erfwerbrüberung mit einem teln ber SDiitglieber in feber Kammer unb eine SDiegr»
anbern beutfehen SürfiengauS geht bie Shronfolge heit Bon jWei Sritteln ber Stimmen erforberlich- Ser
und) ber für ben ÜDianneSftamm feftgefegten Orbnung Sanbtag |a t bab Stecht ber Petition, ber Information,
auf bie meibliche Dind)fommenfct)ait über, in Weldjer ber DSerfaffungSbcfchwcrbe unb ber SDlinifteranflagc.
tuieber bab männliche ©efchledht Bor bem weiblichen ben Sie Stellung ber SDünifter unb bie Dlnllage finb burch
Sorjug hat. 33ei SRinberjährigteit ober baitcntber Die» ©efege Bom 4. Quni 1848 unb 30. SDtärj 1850 (mit
gicrungbunfägigEeit beb Königs tritt Dicgcntfchaft ein, Slrtifet 72 beS 9luSfül)rungSgefegeS jur Strafgrojefi»
regelmäßig burdj ben nächften regierungsfähigen orbnung nont 18. 3lug. 1879) geregelt.
ülgnaten. (Sitte foldjc (Dsrin^Dicgent Suitpolb) befteht
[’Ucrtoattmig.i Sem König ftegt ber S t a a t b r a t
feit 10. fluni 1886 für König Subwig II., feit 14. alb beratenbeS Organ 3ttr Seite, Welcher in beftimmt
gleichen äßonatb für ben fettigen König Otto I. Sie bejcichneten wenigen gatten jugleid) erlcttnenbe Stelle
sBeftimmungen beb Sitelb II § 18 ber SferfaffungS» ift. Serfelbe beftegt, unter ber unmittelbaren Seitung
urtunbe über bie 33efd)ränlnngen beb Dicgenten finb beb Königs, aub bem nottfährigen Kronfwinäen, aub
burch ©efeg Bont 26.0ft. 1887 ergänzt, bej. aubgclcgt anbent Born König berufenen löniglichen ißrinjen, aus
morben.
ben SDJiniftem unb attb einer minbeftenb ber 3a()l ber
Ser Sanbtag befteht aub ben atneiK am m ern ber DJüniftcr gleihiomntenben Dlnjagl Bon högern Staats»
Dicichbrätc unb ber Dlbgeorbnetcn. Sie S am nt er ber beamten unb SOiilitärS ober fonft Borjüglich Würbigcn
DfcidjSräte ift äufammengefegt aub ben Bottfährigcn ifkrfonett, Welche ber König ju Staatsräten ernennt.
ißrittjen beb föniglidjen&aufeb, bert Krön beamten, ben Sie oberften Oottgiegenben Stetten finb bie S ta a ts »
beibeu Erjbifchöfen, ben ipaufttem ber ehetnalb reidjb» m in ifterien beS föniglicgen .öaufcb unb beb Äußern,
ftänbifchen fürftficben unb gräflichen Tyamiltett, einem ber Quftiä, beb Qnnent, beb Qnnern für Kirnen» unb
oomKönig aufSebenbjcit ernannten 33ifci)of, bettt ifirä» Schulangelegengeiten, ber giitan,)cn unb bab Kriegs»
fibenten beb ftroteftantifchen DberlonfiftoriumS unb ben minifterium. Qm DJeiniftcrium beb Qnnent befteht
Bont König erblich ober lebenslänglich befonberb er» eine befonbere 3lbteilung für Sanbwirtfchaft, ©ewerbc
nannten DieicgSräten, Bon benen bie legtem ben britten unb öanbcl. Unmittelbar unter ben cinfd)lägigen
Seil ber erblichen unb ben erblichen gleid)gead)teten DKinifteriett ftegett bic 3 cnt;cnlftellcn für einige
SDiitglieber (®efeg Botn 9. SRärä 1828) nicht über» 33erWaltungb3Wcige, näntlid) unter bem Dliinifteriuut
fteigen bürfett. Sie S a m m e t ber ülbgeorbneten beb iöniglid)en§au]ebunbbeS9iußern, ju Welchem bab
fegt fich nach bem SSaglgefeß Born 4. Quni 1848 unb ©egeiitie ¡JmubarchiB unb bab ©egeime StaatSarcgio
21.sJJlätgl881 aub 159 Dinglichem pfammen, melche gegoren, bie ©encralbircltion ber Eifenbagnen unb bic
unter bleibenber 3ugrmtbelegung ber 33oUbääI)lung Sirettion ber ißoftctt; unter bem StaatSminifterium ber
urntt 1. Sej. 1875 im SSerßältniS Bon einem ülbgeorb» Quftiä bab oberfte Sanbebgerid)t; unter beut Staats»
itcten 5n 81,500 Seelen gewählt Werben. Sie iföngl» minifterium beb Qnnern, in Welchem auch bie oberfte
freife finb Bott ber Diegierung nad) ben gefejjlicheit 33aubegörbe, berCbermebijinalaubfchuß, bieftatiftifege
Dformett ju bilben. Sie SBaglperiobe ift fechsfägrig, 3entrallommiffion u. bab ftatiftifdje 33üreau, bie Dior»
bie 3Sat)l eine mittelbare burd) aub UrWaljlen herBor» utalcichungbiommiffion, bieSanbeb!ultur»Dicntenfmu=
gegangene SBaglmänner. ffür bie Urwaglen beftegen miffion u. ein tedjnifd)eS33ürcaufücS8afferoerforguug
ftänbige 3Bäf)lcrliften, Welche halbjährig burchgefcgeit beftegen, ber 33erWaltungbgcri(htSi)of, bab allgemeine
Werben. SSaglberedjtigt als Urwähler ift feber Bott» DJeid)Sard)iD, bab Dberbergamt, bie SanbeSgeftütb»
jährige Staatsangehörige, Welcher feit minbeftenb Berwaltung, bie33ranboerfid)erungbfammcr, babSait»
6 DÄonaten mit birelter Staatbfteuer angelegt ift, ben bebBerfidjerungSamt unb bie3cntralimf)fanftalt; unter
Serfaffungbeib gefd)Woren hat unb leittent gefeglicfjen beut StaatSminifterium beb Qnnern für Kirchen» unb
DluSfdjließungSgrunbe unterliegt. 3 u r 3öäl)lbarfcit ift Schulangelegengeiten, bei welchem ein oberfter Scgul»
für bic SBaglmänner bab 25., für bie Dlbgeorbneten rat beftegt, bab ioroteftantifcfie Oberlonfiftoriunt fowie
bab 30. SebenSfogr erforberlid). Ser Sanbtag muß [amtliche unter birelter Dluffidjt biefeb DJttnifterium»
wenigftenS alle 8 Qagre berufen werben; ba aber bie ftegenbe Dlnftaltcn für 33iffenfd)aft, Kunft unb Unter»
ginanäberioben fegt (©efeg Bom 10. Quli 1865) jwei» ricgt(3(Eabentien,UniBerfitäten, ted)nifche.tio(hid)uie2C.);
jährig finb, fo erfolgt bie 33crufung beb SanbtagS unter bem StaatSminifterium ber ginanjen bie 3 ®»
minbeftenb alle 2 Qagve. S3cibc Kammern fönnen nur tralftaatblaffe, ber oberfte Dicchnungbgof unb bic Dicd;»
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SBavjenx (DSerwaltung, DiecgtSpflegc, ginanjen).

mtngSfammer, baS Hauptmünjamt, bic Staats*
fdjulbentilgungSfommiffion, baS Äatafterbüreau, bic
©encralbireftion ber 3öllc unb inbircftcn Steuern, bic
©eneral*33ergweri§* unb Salinenabminiftration, bie
Eüniglicge D3anf in Siiirnberg, bie 3entralforftlegr*
anftalt in Dlfdjaffenburg; unter bcrn KriegSminifterium
ber ©eneraiftab ber Dlrmee mit beut topographifcgen
¡Büreau unb bent Houptfonferuatorium ber Dlrmee,
bie DJtilitärfonbSforamiffion, bic Dtemonteinfpeftion,
bie DJtilitärbilbungSanftalten jc . (fn jebern ber acgt
DtegierungSbejirfe befinbet ftci) eine .ftreisreg icru ng,
in bie ¿Wei Kammern beS Innern unb ber ginanjen
geteilt, an beren Spiyc ein DtegierungSpräfibent flegt.
iScnSlreiSregierungen finb unterftettt bieSejirtSämter
(im ganäen 151), bie unmittelbaren DJtagiftrate (38),
bic Dient* (216) unb bie gorftämter (376), bie SBau*
nmter (48) fowie fämtlicge Dlnftalten für ©efunbgcit,
Unterricht, DSogltgätigfcit unb Sicherheit.
®ie © em einben finb öffentliche ftörpcrfcgnften
mit bem Siecht ber Selbftoerwaltung. Sie ftegen un*
ter StaatSaufficgt. ®iefe Wirb in erfter (fuftanj uon
beu D3ejirtöämtern, in ¿weiter unb bei unmittelbaren
Stabten in erfter (fnftanj uon ben SireiSregierungen
unter oöerfter Seitung beS StaatSminifteriumS oe§
Innern auSgeü6t. DJtafjgebcnb finb bic ©emeinbe*
orbnungen Uom 29. Dlprii 1869 für bie SanbeSteile
rechts beS DigeinS unb für bic SfSfalj, mit einigen tiln*
berungen bnreh fpätere ©efege. ®ie ©emcinben rechts
beS DigeinS haben ftäbtifege ober Snnbgcmcinbeoerfaf*
fung; in ber Dffalj beftel)t nur eine gönn ber ©c*
meinbeberfaffung. (fn ben Stabten unb DJtärftcn mit
ftcibtifdjer DSerfaffung werben bic ©cmcinbeangelegen*
tjeiten burd) ben DJtagiftrat als DlermaltungSbegörbe
unb burd) bie ®emeinbebeOollmäd)tigten als ©emeinbe*
uertretung beforgt. 3)er DJtagiftrat befteht auS einem
Dfürgermeiitcr (in großem ©emeinben ¿wei ober brei),
auS einem ober mehreren recgtSfunbigen Diäten, ben
bürgerlichen DJtagiftratSräten unb enblid) auS fach*
Uerftänbigen Diäten für einzelne ®erWattungSjWeige.
®ie rechtStunbigen SDürgermeifter unb Diäte werben
nach 3 fahren befinitio, fofern burd) ®ienftuertrag
nicht eine anbre Sfcftimmung getroffen Wirb, bie nicht
recgtSfunbigen SBürgermeifter unb DJtngiftrntSräte
werben auf 6 (fahre gewählt. ®ie ©emeinbebeuoH*
mächtigten werben auf 9 (fagre gewählt. (fn ben
üanbgemeinben Wirb bie ®emeinbeuerwaltung burd)
ben ©emcinbcauSfiguß beforgt; Sßorftanb beSfelbcn
ift ber ©ürgermeifter, DJtitglieber beS DluSfcguffeS finb
außer bem Sürgermciftcr ein Skigeorbneter, 4 — 24
@cmeinbcbeoollmäd)tigtc, je nach ber ©röfte ber ©e*
meinbe; bie DJtitglieber werben auf 6 (fahre gewählt,
(fn ber ifjfnlj ift ber gefeglicge SSertreter ber ©emeinbe
ber ©emeinberat, beffen SBollfugSorgan ber ®iirgcr*
meifter. DJiitglieberbeSöemcinbcratS finb berSDürger*
meifter, 1 ober 2 Dlbiunften, 6—24 ©emeinberätc, je
nad) ber ©röfje ber ©emeinben. Sämtliche DJiitglieber
werben auf 5 (fahre gewählt, (ftt allen DtegierungS*
bejirfen gibt es nad) bem ©efeß Uom 28. DJtai 1852
aud) ® ift riftS g em einben. ©in DlmtSbejirf tnnn
eine ®iftriftSgemeinbe bilben ober mehrere umfaffen.
$ie ®iftrittSgemeinben haben l)auptfäd)iid) bie D3e*
ftimmung, gewiffen Uon' einjeinen ©emeinben gar
nicht ober fegwer ¿u befriebigenben Sebürfniffen mit
gemcinfamen Kräften abäugclfen unb ¿u bem giocci
iSiftriftSanfialtcn ¿u errichten. (fgr Organ ift ber auf
3 (fagre gewählte, jägrlid) wenigftenS einmal ¿ufant*
mentretenbe ©iftriftSrat, ber auS feinen DJiitglicbcrn
einen DluSfcguß ¿ur Heilung ber laitfcnbcn ©efdjäftc

wählt, (feber DicgiecungSbejirt bilbet eine SlreiS*
g e nt e i n b e. Seren DfcrtretungSorgan gegenüber bent
Stönig ift ber S an b r a t (¿ufammengefeßt auS Dlbgc
orbneten berSiftriftSgemeinben, berStäbte,bergöcgft*
befteuerten ©runbbefiger, Dfertretern ber felbftänbigen
Pfarrer unb euent. ber im SreiS bcfinblicgcn Uniuer
fität), beffen Hauptaufgabe in berDJiitwirtung beigeft
ftettung beS SreiSbubgetS befteljt. ®cr Sanbrat, rocl
djer auf 6 (fahre gewählt Wirb, ift alle (fahre einmal ¿it
berufen unb wählt Uon 3 ¿u 3 (fahren auS feiner DJiitte
einen DluSfchuß, ber ¿ufammentritt, Wenn eS bic
SreiSregierung für notwenbig eradjtet ober ntinbeftenS brei DluSfdfufnnitglieber barauf antragen.
DfrmenW efen. ®aSDieidjSgcfch über ben Unter*
ftügungSW ohnfih gilt für S . nid)t; bie frühere
.'pcim atsgefehgebung ift in kraft geblieben. @8
gelten bie ©efege über Heimat, Sfereiieliihung unb
Dlufenthalt uom 16. Dlprit 1868 mit ben baju gehört*
gen Diouetlen Uom 23. ffebr. 1872, 21 . Dlprii 1884
unb 17. DJitirj 1892 unb baS ©cfet; über bie öffentliche
Dlrmen* unb Srnttfcnpflcge Uom 29. Dlprii 1869, baS
burep ©efeg Uom 3. 3cbr. l 888 unb burd) bic Sinfül)
rung ber Dir6eiteruerficherungSgefege beS DieicheS Sn*
berungen erlitten hat. ®ie Dlrmenpflege ift Sache ber
Orts*, ®iftrittS* unb .ftrciSgcmeinben. 1892 würben
174,479 D-krfoneit unterftügt mit einer ©efamtauS*
gäbe non 10,2 DJtiH. DJit.
$ic Dt e 4 1S p f l e g c bafiert auf bem DteichSgeridjtS*
nerfaffungSgcfeg uom 27. (fan. 1877 unb bem Dln8
fübntngSgefeg l)ierju Uom 23. gebr. 1879. ©8 bc
ftegen hiernach ein oberfteS SanbeSgericgt in DJtün*
egen, 5 OberlnnbeSgerid)tc in DJiüncgen, 3tocibriidcn,
Samberg, Dtürnberg unb DlugSburg, 28 Sanögcridüe
rtnb 270 DlintSgerihte. ®nS in S . geltenbe 3i»il
red)t ift ein fehr mannigfaltiges; bic t)«ubtfäd)lid)
ften DtecgtSgebiete finb bie beS bagrifegen SanbrecgtS,
beS preußifegen SanbrccgtS unb beS Code civil.
®a§ Hhpothefcnwcfen ift bureg ©efeg uom 1. (fuli
1822, baS Diotariat bureg ©efeg uom l.Dioo. 1861
geregelt. ®ie S c rw a ltu n g S re d jtS p f lege wirb in
iegter (fnftan^ Uon bem ScrwaltungSgeriigtShof in
DJtttncgen, in ben untern (fnitanjen uon ben Serwab
tungSbegörben naeg DJinggabe beS hierüber erlogenen
©efegeS uom 8. Dlug. 1878 geübt. 3 ur ©ntfegeibung
ber S o m p e te n jlo n f litte ¿wifegen ben ©eriegten
unb ben SerwaltungSbegörben ober bem SerwaltungS*
geritgtSgof beftegt nad) bem ©efeg tiont 18. Dlug. 1879
ein ©eridjtSljof für Siompetenjtonflifte.
[3rinanjeit.| Sie ginanjen SagcrnS finb in Uor*
¿üglicgent 3 ui*anJ?* inSbefonbere gaben bie legten
(fagre crgeblicge Übcrfd)üffe ergeben. ®ie Staats*
cinnagmen, fliegen aus ben Soutänen (gorften unb
(fagben, Ötonomicn unb®cwerbcn, ©runbrenten),
ben Staatsbetrieben (SergWerfen, Salinen, Staats*
eifenbagnen, fßoft, Selcgrapgen, Sampffcgiffahrt),
Steuern (©runb*, HauS*, ffiapitalrentcn*,©infomnten*,
©eWerbe* unb Haufierfteuer, ©rbfd)aftSfteuer,®ruben*
felbabgabe, StJialjauffcglag), ©ebügren :c., Überwei*
jungen auS berDteidjSfaffe. Diad) bem Dloranfcglag für
bic ginan.fperiobc 1892/93 belaufen fieg bie ©innag*
men int (fahr auf 306,292,271 DJtf., woüotr jebod)
131,343,232 DJtf. DluSgaben auf bie Ergebung, SSer*
waltitng unb ben ^Betrieb abgegen, mithin netto auf
174,949,039 DJtf. Unter ben © in n ah m en ergeben:
®irefte S te u e r n ........................................
^¡nbireftc Steuern unb
. . . .
Staatsbetriebe.............................................
Ü b rig e « .......................................................

29 701000
90352150
171260761
8978360

ant.
?
*
*

ftatiftifeße Sitteratur).
S m je rit (§ c c r, SSappen, C rb e n ; gcograpßifcß»
i
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Sie A u sg ab en finb gtcicßßocß oeranfcßlagt wie bic'' tärtelegrapßenicßute. S aju iontmen bie ®eneral»
infpettion ber Armee, unter Weldßer bie Infanterie»
Einnahmen; Jpauptpofitionen berfelbcn finb:
unb SaBaIterie»Seratungg!ommiffion fteßen, unb ber
3ioil[iftc unb 2lpanagett...............................
5403986 3)if.
©eneralftab mit bent topograpßifcßen Sürcau unb
StaatSfdjulb.................................................. 49 787500 *
§auptfonferbatorium ber Armee, bag gnBatibenßaug
aJtinifterium be3 fgl. £aufe3 u. be$ &ilfjern
615555 s
3uftt$m im fterium ........................................ 13672001 *
unb bte ®enbarntcrie(2682Hiamt). S . ift tn 32Sanb»
sJ)linifterium be§ I n n e r n ......................... 21885657 =
weßrbejirte eingeteilt. Sie griebengftärte (oßtte bie
ÄultuSminifterium........................................ 23 592 320 =
Seamten,Ärjte 2C.) beträgt gegenwärtig 56,334 Hiann
2iuögaben für 9?eid)3än)ecfe......................... 42238920 *
unb 9780 Sienftpferbe. Igiernon finb 2 Infanterie»,
Ser SDiilitärctat, b. I). bet im Sieicßgbubget augge-! 2 SaBaUerieregimenter unb 1 gußarttfteriebataiEon
morfette Setrag für bag baprifcße Hiilitärfontingcnt, in ®Ifaß»Sotßringen ftationiert. S aju tomntt bie
betragt für 1892/93: 67,698,800®!. (biefer Setrag »Seibgarbe ber §artfißiere« (90 Hianit). ® ü it ä r »
ift in obigen 3 nßl«t ¡>c3 ©tatg nicfjt mit inbegriffen). b ilb u n g g a n fta lte it finb: bie Srieggatabemie, bic
Sie S ta a tg fc ß u tb Saßerng umfaßt bic altge» I Artillerie» unb Ingenieur) ißttle, pje Srieggfcßule unb
meine Staatgfdjulb, bie ©ifenbaßnfdmlb, bic ®runb» bagSabettentorpg (1756gegrünbet), fämtlicßin®ün»
rentcitfcßulb unb bie Sanbegfutturrentenfcßulb. Seim djen. S anbeg feftu n g en finb nur noeß Snsolftabt
Seginn ber fonftitutionetten Schöbe warb bie alt» unb ©ermergßeitn. Hcuulm geßört jutn Hapon ber
gemeine Staatgfdjulb attf 183 Hiilt. Hit. bcredjnct, Sieicßgfeftung Ulm.
fie ftieg big 1871 auf 310 Heilt. Hit., beträgt aber 1891
Sag baßrifeße 9®a p p e tt befießt aug einem guabrier»
nur 212,5 SitH. Hit. /Bie ©ifenbaßnfdßulb betrug ten Scßilb mit einem iperjfcßilb, ber Bon Silber unb
1891: 957,5 HtiH.Htf., bie ®runbrenten» unb bie San» Slau geweett ift (Saßern). Oben retßtg erfeßeint im
begfulturrentenfcßulb 151,2 Heilt. Hit., fo baß bie ®e» feßwarjen gelb ein golbener, rotgetrbnter, boppeltge»
famtftaatgfdjulb 1891 bie Stöße üon 1332 HM. Hit. feßWänjter Söwe (Wegen ber Sfnljgraffcßaft bei fßßein);
erreicht §atte.
oben lintg ift bag gelb burd) einen Spißenfcßnitt Bon
Uber bag Sermögen, ben Sdjulbenftanb unb bie 3iot über Silber geteilt (Vcrjogtitm grauten). Unten,
Umlagen ber politifcßen ® emei'nben Itmrbein 93. reeßtg folgt ein Bon Silber unb 9iot fedjgntal fdjräg
1889 eine Sonbercrßcbung angeftettt. Sag ®efantt= lintg geteitteg gelb mit einem barüber gelegten golbe»
Berntögen betrug 521,6 HiiÖ. Hit., ßierbon waren 362,7 neu Sfaßl (®artgraffißaft Surgau). S»t Bierten
Hiilt. Hit. in rentierenber SSeife angelegt. An ©ruttb» gelb erfeßeint in Silber ein gefrönter blauer, hoppelt
befiß ßaben bie®emeinbett 304,724 S>eftar9Batbungcn aefcßwänjter Söwe (gürftentum Sclbeitj). Auf beut
unb 107,659 §eftar anbre ®runbftü(fe. Sie Sdjulben Sdßilbe rußt bie baßrifeße Söniggfrone, bie Spangen
ber ®enteinbcn finb feit 1837— 89 Bon 24 auf 172,3 nießt mit Serien, fonbern mit tSbelftcinen befeßt. Alg
Hiilt. Hit. geftiegen, luooon 124,5 Hiill. auf bic nit- Scßilbßalter bienen golbene, boppelt befcßwänjte, rüd»
mittcl6aren Stabte unb 47,8 Hiili. auf bicSanbgcntcin» Wärtg feßenbe, mit Söniggfronen getrönte SBweit.
beit entfallen. 93on ben 8021 ®enteittben in S . Waren Sag ®anje umgibt ein mit Hermelin gefütterter, pur1889: 3666 feßutbenfrei. An ® cmeiitbc »11m lagen pumer, mit ®olb geftidter unb gefrönter Salbacßin
Würben 1889 erßoben 22,8 (1882:18,7) HüU. Hit.; in (f. bic Safeht »Söappett I« unb »iperalbif«, gig. 12).
ber Hßcinpfatj finb biefe erßeblicß ßößer alg int bieg» Sie S attb e g farb en finb 3Beiß unb Slau.
feitigen S . SBon je 100 ®emeiitben finb 8 Umlagen»
S. ßat folgenbc O rbett unb (Sßrcnjeidjen: alg
frei, 29 erßeben Umlagen big jur §älfte unb 37 ittt §augorbcu ben St. §ubertugorben (1444 geftiftet)
ganjen Setrage ber Staatgfteuer, 23 big junt brei» unb ben St. ©eorggorben (aug ben $eiten per Sreuj»
fabelt unb 3 big jum fünffadjen 93etrage beg Staatg» jüge, 1729 erneuert); ben ®ititär»Hta 5 »Sofepßg»
fteucrfollg, bag 1889 im ganjen 28,1 Hiilt. Hit. betrug. orben (1806 geftiftet) unb ben Scrbienftorbett ber
.$ecr, SönpUen, ©eben.
Saßrifcßen Srone (1808 geftiftet), beibe mit perfön»
Sag baprifcße §>eer bitbet einen fetbftänbigen Se= licßent Abel Berbunbcit; ben St. Hticßaetgorben (1693
ftanbteit beg beutfeßen SReießgßeereg mit eigner Ser» geftiftet, 1837 ju einem Scrbienftorbcn untgefdjaffen);
wattung unter ber Hiititärßoßeit beg .ftöttigg Bott S., ben Sub Wiggorbett (1827 geftiftet) für öOjäßrige Sienftim Srieggfall jebod) unter bent Cberbefeßl beg beut» jeit; ben Hiarintitiaitgorben (1853 geftiftet) für Sunft
jdjen Staiferg unb jäßlt jur IV. beittfdßen Armee» unb 93i|fenfcßaft; ben ®ititär»Serbienftorben (geftiftet
infpettion, beren ®eneralinfpeftcur SrinjSeopolb Bon 1866); ngl. bie Safe! »Crben I«, gig. 27, 29, 31—
S. ift. S. trägt bie Soften unb Saften feineg Sriegg» 33). g ra u e n o rb e it finb: ber ßeit. ©lifabetß» (1766)
mefeng fowic beit llnterßalt ber auf feinem ®ebiet ge» unb ber Sßerefienorben (1827 geftiftet); ber St. Anna»
fegenen feften Stöße unb gortififationen allein; cg ift Crben ber Santenftifter ju ®üncßen (1784 geftiftet)
jebod) berpftießtet, Berßältnigntäfeig biefelbe Summe unb SBürjburg (1803 geftiftet). Aucß BerfdjiebeneSer»
wie bie übrigen beutfeßen Staaten für fein Sriegg» bienftmebaitten unb tSßrenntünjen Werben ncrteilt.
mefett aufjuwenben. Sie Aufteilung beg Spejtal» Sie Sanbegßaupt» unb SRefibenjftabt ift Htiincßcn.
=fttttiftifdic V ittcrntui. | S tu m p f,
etatg fteßt S . ju. ¡gu Sejug auf SBeßrpfKcßt, Sienft»
¿eit, Crganifation, Formation je. gelten int Wefcnt» S ., ein geograpßifdj»ftatiftifcß=ßiftorifd)eg ^anbbud)
ließen bte für bag beutfeße Heüßgpcer befteßenbeit (Hfitndß. 1852—53); »SaBarin, Sattbcg» unb Soltg»
Hormen. Allgemeine 3Beßrpftid)t War bereitg burdj funbe beg Sönigreußg S.« (baf. 1860—68, 5 Sbe.);
bag SBeßrgefeß Born 30. San. 1868 eingefüßrt. Sag © eiftbed, Sag Sönigreid) S. in geograpßifdj»ftati»
baßrifd)e $eer befteßt aug 2 Armeeforpg (mit 5 Si» ftifeßer Sejießung (baf. 1878); © rü b e i, Statiftifcßeg
Bifionen) unter ben ©encratfontmanbogHiündjen unb Ortglepifon beg ¡Sönigrcidjg S . (Angb. 1880— 83);
SSürjburg, umfaßt 20 Sinieninfanterieregimenter, 2 »SoEftänbigeg DrtfeßaftenBerjeicßnig beg Sönigreicßg
gägerbatnillone, lOSaBallerieregintcnter, 5 gelb» unb S.« (ßrgg. Bont föniglidß baßrifeßen ftatiftifeßen Sü»
2 gußartilterieregimenter, bag Sngenicurforpg mit 2 reau, Hfüncß. 1888); »^eitfeßrift beg fönigtießen Sta»
Sionierbataittonen, 1 Eifenbaßnbataillon, 2 Sraiit» tiftifeßen Süreaug« (feit 1869); bie Bon bemfclben
bataiHone, bieSuftfcßiffer-Seßrabteilmtg unb bieHiili» oeröffentlicßten »Seiträgc jttr Statiftif beg Slönig»
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¿Bauern (©efcpicpte: big gunt 10. 3aprp.).

rcicpg '-8.« unb »Statiftifcper SSbrih«; © u m b e i, ! ici, Würbe aber 743 auf bem Siedjfelb geiddagen unb
©eognoftifepe SBefcpreibung begKönigreicpgSB. (®otpa gefangen; für feine greigebung (744) muffte er bag
1861—68, 2 5Bbe., mit SEtlag); ® erfetb e, ©eologie iianb nörblid) ber ®onau abtreten, bag alg SRorbgau
erm SB. (Staffel 1884 ff.); © epbet, S3at)erifrf)eS bem granfenreich einberleibt würbe; unter ihm grün»
©taatgreebt (SRüncp., bann greiburg i. SB. 1884—93, bete Öonifaciug 739 bie Sßigtümer SfSaffatt, greifing,
6 SBbe.); ® e rfe lb e , ®ag ©taatgredpt beg König» ©algburg unb SRegengburg. Obilog fed»§iäf)riger
reiepg SB. (in äRarguarbfenä »ioanbbucp beg öffentlidfen ©ohn, ® a f f i 1o II. (748—788), ftanb anfangg unter
SRccptg«, baf. 1888); »^Beiträge gur Snnbegiunbc berSBormunbfcbaft feiner SRutter, berfränfifcpenSßrin
SBaberng« (SRüncp. 1884—85, bic boEftänbigftcn Siit» geffinGibilirubig; fowie er felbftänbig, geworben, fitdjtc
teraturnadpweife über SB. entbaltenb); »Sßeiiräge gitr er unter bem ©influfj feiner ©etnahlin Siiutgarb,
Intpropologie mtb Urgefc£)td)te SBaperng«, Organ ®od)ter beg Siratgobarbenfönigg ®efiberiug, bic frän
ber äRüncpeiter ©efeEfcpaft für Süntpropologic re. (baf, tifche Oberhoheit abgufcbiitteln; er ftcEte leine ®rnp
1877ff.). K a rte n w e rfe : »XopograppifcpcKartebon pen gitut fräntifd^en Heerbann, befuepte bie SRaifelber
S8.«(l:50,000,9Rüncp. 1812—92); »©übWeftbeutfcp» nicht unb erlich aEe ®e£rete unb ©efeße in eignem
inrtb big gu ben Sällpcn« (1:250,000, 25 SB!., feit 1867); SRamen. 911g er fiep gar mit feinem ©4 wager, bent
»SReue pppfometrifepe Starte« (1:25,000, nocp un» Slangobarben s2lbalgig, unb bem oftrömifepen ipofe
boEenbet); »Oro»ppbrograppifcpe Überficptgfarte beg fowie mit ben Slüaren öerbünbete, um eineßmpörung
Königreich? SB. rechte beg SKljemS« (1:750,000, SRüncp. gu berfuepen, Warb er bon Karl b. ©r. mit SSaffcn
1888); bon ber feit 1878 borbereiteten »Stopogra» gewalt gegwungen, 787 in ÜBorrng fein §ergogtuut
ppifepen Starte beg ®eutfdpen SReidpg« «erben auf SB. bon neuem gu Sepen gu nepmen unb ©eifein gu ftellcn.
80 Settioncn faEen.
®a ®affilo feine Umtriebe bennoep fortfepte, warb
er 788 bon einem SRcicpggericbt gu ¿ngelpeim guiit
©efipitptr.
(^ier^u bie »®efc$idjtgfartcn oon Sägern«.)
®obe berurteilt, aber begnabigt unb itt ein Klofter
Steuern
srn? $ e rrf$ a ft ber 2ttittc(*bcuf)er.
berWiefcn. SRndböem er 794 auf bem SReidjgtage gu
3 n äitefter Beit bewopnten bie teltifcpcn SBinbeligier grantfurt a. 3R. fcierlidpft auf SB. bergieptet patte,
bag Sanb gwifepen SBobcnfee unb 3ntt, gwifipen Sülpen Würbe bagSiaitö gur fräntifdjcnSfärobing gemacht.
unb ®onau; iijre ©täbte Waren Brigantium (5Bre=
Karl b. ©r. teilte SB. in ©raffepaften unb fuepte eg
geng), Campodunum (Kempten), Bojodurum (bie böEig mit bem grantenreid) gu bcrfcbntclgen. ®ieä
Bnnftnbt bonSfktffau), Sorbiodurum(©traubing)u. a. Würbe jebod) baburep erfepwert, baf? SB. bei ben ®ei
Sie tuurbett 15 b. ©pr. bon ben SRöutcm unterworfen, lungen unter feinen 5Rad)folgern wicbcrpolt alg be
welche bie Kolonien Augusta Vindelicorum (9lugg» fonbere iperrfepaft an jüngere ©öpne berliepen würbe,
bürg), Regina Castra (SRegettgöurg) unb Castra Ba- fo 817 an SubWig ben ®cutfd)en, 863 an beffen ©opn
tava (SjSaffau) grünbeten. ®ag Sanb Würbe mit bem Karlmann. 3m Bitnern braepen Unrupen aug, bon
ber SRätier gur'Sßrobing SRätia gemacht unb piefj im auf;en per bebrängten bic äRnprcn, bann bic Ungarn
4. unb 5. SSabri). Raetia secunda. SJiömifdfe Kultur bagSianb unb gefäprbetenbefonbergbiebonKarlb.@r.
unb ©praepe Würben peintifep. (für Beit ber SSölter» naep bem Slbarentrieg errieptete Oftmart. SRamcntlid)
wanberrtng befehlen bie germanifepen 3Rarfomannen unter ber fipwadjen fierrf^aft beg oftfräntifepen Siö
unb Quabeit, wcldfe bon ibrent bigperigen SBopnfip, nigg Siubwig beg Kinbeg berpeerten bic Ungarn SB.,
bem alten SBoferlanb Bojohaemum (SBöbmen), beit unb 907 erfepienen fie mit einer fo überlegenen DJacpt,
SRaitten SB ajuoarii ober SBaiWaren angenommen baf? bag baprifepe §eer, welcpeg ipneit in offener
batten, SRoricum unb SRätien, bon bem nur ber ®eü gelbfcplacpt fiep entgegenfteEte, bemidptet Würbe unb
Weftlicp beg Siech in bie ©eWalt ber Sillemannen gera» ber Wnfüprer, SDiartgraf Siuitpolb bon ber Oftmart,
ten war; bie SBaiWaren Wohnten bont gidptelgebirge fiel, ©ang 58. öftlicp bont ¡gnn warb nun ein Siaub
big an bie tjjocpalpen, bont Siech big itacp Kärnten unb ber Ungarn. Siuitpolbg ©opn S lrn u lf ber Söfe
Steierntart mtb ftanben unter ipergögen, bie aber halb brängte bie Ungarn Wieber gurüct unb warb 912 uoit
bon bem fräntifepen SReicpe abhängig Würben. Slllg ben SBapem alg § erg o g anertannt. ©r bermeprte
einer ber elften biefer Jfiergöge, bic auch Wohl Könige feine öiewalt befonberg auf Koften ber ©eiftlidjtcit
genannt werben, erfcpeiitt © a rib a lb I. aug bent @e» unb bepnte fie über Kärnten, ben SRorbgau unb einen
fcplecpt ber SEgilolfinger, ber im SBunbe mit bem ®eií bon Oftfrantcn aug; König Konrab I. werfnepte
Siangobarbentönig SEutpari fid) bon bcrOberperrfcpaft in berfepiebenen Kriegen bergeblid), ipn gu unterwer»
ber granten gu befreien ftrcötc, aber ben SSaffen ber» fcn. 921 berftanb fiep Slmulf bagu, in SRegengburg
felben unterlag, 9tadp ©aribalbg ®obc (590) würbe bie Dberpopeit beg neuen beutfdjen Siönigg fjeinriep Í.
burd) ben ©influf; ber granten fein Sßerwanbter ® a f » anguertennen, aber nur, naepbem biefer ipm bie per
filo I. auf ben ®pron erhoben, ber ©aribalbg ©ohn goglicpe SBürbe beftätigt unb bag SRccpt eingeräumt
©rintoalb bertrieb, aber auf einem Buge gegen bie patte, auf eigne £>anb Krieg gu füpreit, SRept gu
Dinaren faft mit feinem gangen §cere gu ©runbe ging. fpreepen, SRüngett gu prägen unb über bie SBigtümcr
Unter feinen SRadpfolgern ©aribalb II., ®heobo I. unb unb Klofter gu berfügen. SRacp feinem ®obe (937)
Xpeobo II. Würbe burep bie SDiöttcpe ©uftadpiug unb Würbe fein ©opn ©berparb bon Otto I., bem er beit
Dlgilug aug beut burgitnbifdpett Klofter Siitreuil, burdb iputbigunggeib berweigerte, aug bctttSinnbe bertrieben
beit heil, ©mttteram u. benöifcpof SRupert bonSBormg unb 9lrnulfg SBruber SBercptpolb (938—945) alg
bag ©priftentum in SB. berbreitet; Xpeobo II. fclbft fjergog, aber mit erpeblicp bcrriitgertcn SBefugniffen,
empfing mit feinen Söbncn bic Xaitfe. ®effen ©ittel cingefept. Utrnulfg jüngerer gleichnamiger ©opn er
ft ui b er t tämpftc ungtiictlicb gegen Karl ÜRarteE unb hielt alg Sßfalggraf bag oberftc ©eriept unb bie SSer
berlor nidjt nur ben gangen nörblidpen Xeit feineg waltung ber föniglicpen SBcfipungett unb ©infünfte in
SRcicpeg, fonbern geriet and) in größere Sllbpängigfcit SB. 9iacp SBerdjtpolbg ®obc belepnte Otto I. feinen
bon ben grauten, ©ein SRadjfolger O bilo benupte SBruber § e in ri cp I., ber mit Silrmtlfg Xodjter Subitb
ben Streit gwifcpcit ben Söhnen Karl?, um fid) frei bermäplt war, mit bem.öcrgogtum, opne auf bic Sind)
gu machen; er nahm für feinen Schwager ©rifo 5)3ar» totnmen SBercptpolbg ¡Rüctfidpt gu ncpmeit. ®oep maepte
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lief) bie Abneigung ber 33aßcrn gegen bie fädßifdie i jährigem 33ruberfrieg 1313 fo, baß ¿Rubolf bie ¿ßfalg,
§errfd)aft 953 beim 9lufftanb Subolf8 unb SonrabS j SubWig O b erb aß c rn befam. SubWig, 1314 gum
gegen Otto I. Bemedüd), inbem fid) bie 93aßertt unter j Saifer gewählt (SubWig ber 33at)er 1314— 46),
pßrung beS ¿Pfalggrafen 9lmulf ber ©tnpörttng am fcßloßl329 mit ¿Rubolfg ©ößnenSRubolfunbfRußrecßt
fcßloffen unb erft nad) ßartnädigem Satnßf um ¿Re» einen neuen ©rbbcrgleid) gu ¿Paoia ab, Wonad) biefe
gengtmrg 954 unterworfen Werben tonnten. 9luf!pein» i bie ißfatg mit einem Seil be8 ¿Rorbgaueg, baßer Ober»
ridb I. folgte 955 fein Bierjäßriger ©oßn, ¡pe i n r i <ß n ., ßfalg genannt, erßalten, bie Surwürbe unter beibeu
ber Günter, unter ber 93ormimbfcßaft feiner SKuttcr , Sinien abwecßfelit, im gälte be8 ©rlöfcßeng ber einen
Jjubitß. 9113 fid) biefer 974 wegen ber 53crleißung ber Sinie bie anbre erben unb fein gürft Bon ben 33eDftmart an bie '-Babenberger gegen Otto II. empörte, fißungen be8 ipaufeS etwas Beräujjern foHte. Surd)
Würben nach feiner S3ef;cgung Samten unb ber ¿Korb» ben Sob beS .‘pergoaä Qoßann Bon 9iieberbat)em(1340),
gau twn 33. getrennt, bie ¿Pfnlggrafenwiirbc erneuert beS Urentels be8 ©tifterd biefer Sinie, fiel baS Sanb
unb ba8 »ertteinerte 33. be8 Saiferg ¿Reffen Otto Bon an SubWig ben 33ot>er gurüct; ferner beleßnte er 1323
¡sdjwabeit Bedienen. ¿Rad) beffen Sobe 982 erhielt 33. feinen älteften ©oßn, SubWig, mit 33ranbenburg, Ber»
53erd)tBolb8 ©oßn ipeinrid) III., ber jüngere, ber einigte 1342 burd) bie33ermäßlung begfelben mit'IRar
bisher Samten Befeffeit, ba8 fo an 33. gurüdfiel. 985 garetc SRaultafd), ®rcifin Bon Sirol, leßtered Sanb
Würbe aber ipeinrid) ber gänier in 33. a!8 ipergog mit 33., wie er aud) nad) bem Sobe be§ ®rafen 33il»
wieber cingefeßt unb erhielt 989 auch Samten. jgßm ßclnt IV. Bon ¡pollanb beffen ißroBingen als erlebigte
folgte 995 fein ©oßn ipeinrid) IV., Wiibreub Sam  ¿Reidßsleßen cingog unb 1346 feine ®emaßlin bnrnit
ten an Otto Bon granien tarn. 9(18 ipeinrid) IV. 1002 Beleßnte. 91ud) erwarb er fid) um 33. fonftiae 33er»
nl§ ipeinrid) II. Saifer geworben, nertief) er 33. an bienfte: er führte eine ©ericßtSorbnung in lieber
jjeinrid) Bon Süßeiburg, nach beffen Sobe 1026 Söntg baßem ein, erteilte 3Ründ)en ©tabtreeßte unb orbnete
Äonrab II. 33. feinem ©oßne ipeinrid) (ipeinrid) VI.) bie innere 33crwaltung. ©eine iedßs ©ößne teilten
gab. Sicfer belehnte als Saifer ipeiitridj i n . 1042 troß feiner 33erorbnung, baß fie Bor 91Blauf Bon 20
,ßeinrid)3 V. ¿Reffen, ipeinrieß VII., unb nad) beffen gaßrett bie baßrifdjen (Srblanbe nießt teilen fottten,
lobe 1047 Sonrab non Qütßßen mit 33. 9118 biefer naeß gweijeißriger gemeinfdjaftlicßer ¿Regierung fißou
1053 geädjtet würbe, Bediel) ber Saifer 33. feinem 1349, wobureß ¿fmictracßt unb 33erwirrung entftan»
Soßne, ber 1056 a!8 ipeinrid) IV. ben Sßron Beflieg. ben unb bie SRaißt be8 baßrifdßen gürftenßaufeg feßr
ÜBäßrenb ber Bonuunbfd)aftiid)en ¿Regierung ber Sai» gefcßwädßt Würbe. Sic auswärtigen 53efißungen33rait»
fcriit 9Igne8 trat biefe 33. 1061 an Otto Bon ¿Rorb» benburg(1373), Sirol (1363), £>o(lanb(1428), gingen
Beim ab, ber c8 1070 an 32elf I.oerior. Somit begann balb Berloren, bie Surwürbe fiel 1356 an bie ¿ßfalger
bic iperrfeßaft beS Welfifcßen .fjaufeg, ba8 33. bi8 Sinie. Qn 33. entftanbeu bie Bier Sinien: Jingo 1=
1180 befaß. 9luf 38elf I. folgte 1101 beffen ©oßn ftabt unb 3Ritnd)en (Oberbaßem), S a n b s ß u t
Seif II., auf biefen 1120 ipeinrid) IX., ber ©cßWarge, unb S tr a u b in g (Stieberbaßem). 33efonber8 i>ergog
unb 1126 beffen ©oßn ipeinrid) X., ber ©teige. S a SubW ig VII. ber 33ä rtig e Bon Jtngolftabt facßtc
berfelbe 1138 Bon Sönig Sonrab III. gegütet Würbe, ben ©treit im WittelSbacßifdien Saufe an. üRadfbem
erhielt 1139 ber SRartgraf Seoßolb Bon ÖfterreidE) unb er 1421 feinen 53etter S einrieß benfReicßen Bon
nad) beffen Sobe (1141) im granifurter grieben 1142 SanbSßut, ber ißn in Sonftang überfallen, mit Srieg
fein 33ruber ipeinrid) XI. igafomirgott 33. Sod) gab übergogen ßatte, befämßfte er feinen eignen ©oßn
Saifer griebrioß I. 1156 bem SBelfen ipeinrid) (XII.), SubW ig ben M oderigen unb warb Bonbemfelben
bem Söwen, 33. gurüd, Wogegen bie Wart Ofterreid) 1443 in ben Serter geworfen, in weteßem er 1447
Bon 33. loSgelöft unb gu einem felbftänbigen i>ergog» ftarb. SRit ißm edofd) bie J)ngoIftäbter Sinie, Waß»
tum erhoben würbe, §>eiitrid) ber Söwc grünbete renb bie ©traubinger feßon 1425 auSgeftorbcn war.
SDiündjen, Wibmete fid) aber itteßr feinem anbern §er= Siefe ©treitigicitcn benußten ber 9lbet unb bie Stabte,
gogtum, ©aeßfen, unb als er 1180 geächtet würbe, um fieß SRecßte unb greißeiten gtt Berfcßaffen. Sie
erhielt auf bem SReid)8tag gu ¿RegenSburg 24. Quni brei ©tänbe, ¿Prälaten, ¿Ritter unb ©täbte, bilbeteit
1180 bag ipergogtunt 33. ¿jjfalggraf Otto IV. Bon 38it» feit 1392 einen ©efantttörßer, bie »Sanbfcßaft«, wclcße
telgßad) au§ bem alten baßrifeßen ®efd)Iecßte ber an ber®efeßgebung teilnaßm unb bie Steuern erßeben
(Ürafen Bon Sdjeßem.
ließ; anSäraßfeit gwifeßen ißr unb benSergögeit feßltc
«aticttt nlg .'öerjontam unter Ben iüittctebarficrn. e8 nidjt. Socß erlangten bie Sergöge Subioig IX. uttb
O tto I. Bon 3Bittel3baoß, ©tammBater beS ©eorg ber ¿Reicße Bon SRieberbaßent unb 9llbrecßt III.
uod) jeßt regierenben Kaufes, ftarb fd)ou 1183 unb non Oberbaßcrn aümäßlid) Wieber größere fölacßt.
Batte feinen unntünbigen ©oßn, SubW ig I., ben 9118 1503 mit ®eorg bie SanbSßuter (niebcrbaßrifdßc)
Selßeim er, gumfRacßfoIger. Siefer erwarb 1214bie Sinie auSftarb, erßob auf ®runb bc8 SeftamentS beS =
¿Rßeinßfalg, Würbe aber 1231 gu Sclßeim meucßlerifcß felben ¿Pfalggraf SRußreißt Bon ber ^fälger Sudinie
ermorbet, Worauf ißnt fein©oßn O tto H .,b e r ( 5 r» 9lnfßritd)e auf fein ©rbe unb feßte fieß fofort in ben
laudjte, folgte, ©eineipänbel mit bem ¿Paßft, ber 33efiß beSfelben. hierüber entftanb ein langwieriger
ißn mit bem 33ann belegte, bradjten große 53erWirrung Berberblidßer Streit, in ben fid) aud) Saifer äRaji»
über ba§ £anb,'welcße bie 33ifcE)öfe benutzten, um ftd) ntilian einmifeßte, unb ber auf bemiReidßStage gu Sollt
Bon ber ije^äoglidjen ®ewalt nad) unb nad) freigu» baßin gcfcßlidßtct Würbe, baß IReuburg an bie ©ößne
utaeßen. ÜRocß tncl)r Würbe biefe gefcßwäcßt burd) bie ¿Rußrecßtg, einige Sanbftricße an ber Siroler ©rengc
leitungen, welche nach Ottog II. Sobe (1253) im an äRayimilian, ber ¿Reft9tiebcrbaßern8 an 9llbred)t IV.
Ssütelgbacßcripatife iiblicb Würben: 1255 teilten fief) in Bon Oberbaßcrn fiel.
baS Sanb Ottog ©ößne SubW ig ber © tren g e, ber
Jgm 9Screin mit ben Sanbftänben feßte 911b r e cß t IV.
O berbaßern mit ber tfSfalg, unb ipeinrid), ber 1506 bie llntcilbadeit beS Sanbe8 feft unb füßrte bie
¿Rieberbaßern erhielt. SubWigS be8 Strengen ¿Primogenitur ein, moburd) 33. wieber gu größerer
SößnetRitbolf unb SubW ig regierten nad) beffen ¿Sebeutung gelangte. Jsßtit ßätte beutnad) bei feinem
Sobe erft gemcinfdjaftlid), bann teilten fie nad) nteßr» Sobe 1508 ber ältefte ©oßn, 3i3ilßelm IV. (1508—
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1550), als alleiniger Herzog Bon 33. folgen tollen;
bod) iuarb nacf) mandjen ©treitigfeiten 1514 eine ge»
nteinfcgaftliche ¡Regierung 38ilgelmSIV. unb SubmigS
feftgefegt, bie bis jmn Xobc bcs legtern (1534) bauerte.
SutgerS ¡Reformation fanb and) in 33. batb 3aglreiche
3lngänger unter ©eiftlicgen unb Saien. §erjog 33il=
Ijetm fteltte fid) igr aber, nacgbem er 1524 Bom ¡ßapft
anfegnlidje ¡Rechte unb 33efugniffe über bie bagrifcgen
33iStümer unb Silöftcr erhalten, entgegen, lief; niete
33efenner ber neuen Segre beS SanbeS oermeifen unb
rief f541 bie Sefuiten ins Sanb. ©ein ©ogn 3(1=
brecgt V. ber © re u m ü tig e (1550—79) befbrberte
iüiffenfcgaft unb Künfte, Berfolgte aber ebenfalls ben
SJkoteftantiSmuS unb begünftigte bie 9>efuiten. Seifen
©ogn SSilgelnt V. ber g ro n tn te (1579—97) ftanb
ganj unter bent ©influfe ber Sefuitcn, benen er alte
S tu te n überliefe, ©r 30g fid) fegon 1597 in einKlofter
äurücE unb übergab bie ¡Regierung feinem iilteften
Sognc, ¡U iarintilian I. (1597—1651). Sicfer, Bon
Sefuiten erjogen, trat an bie ©pige ber ®egenrefor=
mation in Seutfcglanb unb erljob 33. auf eine goge
©tufe ber ¡Oladjt. ©r orbnete bie g in n te n bcs £an=
beS unb forgte'für einen reichlichen @djag. SaS £an=
beSnerteibigmtgSmefen ttmrbe burd) ©rünbung einer
eingeimifegen ¡Dlilij umgeftaltet unb baS gefantteyufti3=
rnefen 1616 burd) bie neue »2anbrcd)tS=, ¡ßolijei»,
©ericgts= unb ¡Dlalefijorbnung« reformiert. S er Kle=
ruS unb baS Kloftermefen mürben Berbeffert, ©eleferte
berufen unb ein 33eamtenftanb gebitbet. Sod) roirite
baS jefuitifege ©gftern, bent ¡Dlajimilian gulbigte,
lägmenb unb nachteilig ein, inbent jebe freiere¡Regung,
jeber humane ©eifteSfcgmung unterbrüdt mürben.
Surd) bie ©jelution ber ¡ReicgSaogt gegen Sonau=
loörtg (1607), baS in eine bagrifdje Sanbftabt ber=
manbelt mürbe, befcgleunigte er ben 3luSbntd) beS
religiöfen KönflitteS im SReicfee unb ftellte fid) fetbft
1609 an bie ©pige ber iatljoiifdjen Siga. SSägrenb
beS Sreifeigjägrigen Krieges (ciftete er bent Kaifer bie
miegtigften Sien)te, mofür iljnt biefer 1623 bie bem
geästeten griebrid) V. Bon ber ¡Pfalz abgenomittene
K ur m ürbe Bediel), gü r bie KricgStoften betont er
bie Dberpfalz erblich unb behielt fie roie bie Kur auch
int SBeftfälifcgen grieben.

grofeen KricgSrugut ermorbett unb bie §anb ber Kai*
fcrtodjter ¡Diaria 3lntonia gemonneit Xjatte, erlangte
er noch glänjenbere 3luSfichten für fein HauS, als
König Karl II. Bon ©pattieit i()tt ¿unt ©tatthalter ber
fpanifcgenSRieberlanbe ernannte unb feinen Sohn, ben
Kurprinjen Sofeph gerbittanb, jum ©rben ber fpani=
fepen Krone einfegte. S er frühzeitige Sob beS ¡¡kirn
jen (8.gebr. 1699) Bereitelte freilich biefe Hoffnungen,
unb ber Kurfürft fcglofe fid) nun ganj an grantreid)
an, baS ihm ein Königreich in ©übbcutfcglanb Ber^
fprad). 3jm fpanifd)en ©rbfolgetriege tämpften bie
bagrifdjen Sruppen alfo an ber ©eite ber granjofen,
anfangs gliidlicg, fo bafe ber Kurfürft einen ©infall
in Sind unternehmen tonnte; nad)bcr9lieberlagcBon
Höchftäbt (13.9lug. 1704) feboih mürbe ganj ¡Í3. Bon
ben Kaiferlidjen befegt unb als erobertes £anb bel)ait=
beit, mährenb ber Kurfürft fid) nach ben ¡Rieberlanbett
äitrücfjog. Sie ihrem gürftcnhauS treu ergebenen
33nt)ern machten micberholt3lufftänbe gegen bie grenib=
herrfdiaft, bie aber unterbrüdt mürben; bie Oberläm
ber S3auern, bie fid) unter bem ©rtmiebbnltbeS er
hoben hatten, mürben am SSeihnacgtStag 1705 bei
SRitterfenbling befiegt. Sie Sänber beS geädjteicn
Kurfürften mürben nun als heimgefallene Sehen bc
hanbelt, baS Snnbiertel mit Öftentich Bereinigt, bie
©berpfalj an Kurpfalä gegeben, bie Kurfürftm mit
einer Keinen 3lpanage nach Stedten gefegidt unb bie
¡ßrinjen als ©rafen Bon äSittclSbnd) in harter ©cfan
genf^aft gehalten, ©rft im grieben Bon 33aben 1714
erhielt SDlap ©manuet fein Sanb unb bie Kurmürbc
mieber unb lehrte 10. 9lpril 1715 nad) ¡Dfünchcn jurüd.
DJiar ©manuelS Sol)n K a rl 3llbred)t (1726 1745) fah in ©lanj unb sRrad)t, in pruntnollen §of=
feften bie ©hrc ber Herrfdfaft unb trachtete Bor allem
nach 33ennef)rung ber 2Rad)t feines HaufeS. ©bmogt
er bei feiner 33ermäl)lung mit ¡Diaria 3lntalia, ber
jineiten Sodjter Kaifer Sofeph^ I-, 1722 bie ißragma
tifd)e ©anttion Karls YI. anertannt hntte, erhob er
hoch nad) beffen Sobe (1740) als $Rad)íomnte ornt
Kaifer gerbinanbS I. Socgter 3lnna auf ©runb Bon
beffen Scftament, beffen in ¡Dlündfeit befinblidje 9lbidjrift fid) aber in ber mefenttichen Stelle als gefälfd)t
ermieS, unb als ©emagt einer Socgter So'fepgs I.
'•Bitpcrn ald fiurfürfientitm.
¡ßroteft gegen bie Sgronbcfteigung ¡Diaria SgcrcfiaS,
33i§ jitut ©nbe bes Sreifeigjägrigen Krieges nahmen Bcrbanb fid) 1741 mit grantreid), nahm Cberöfter
bie bagrifdjen Sruppen geroorragenben 3lnteil an ben reid), liefe ficg in ¡ferag als König Bon 33öfjmen gulbt=
Kämpfen gegen bie©djmebenunbgran3ofen, moburdj gen unb mnrb in grantfurt 1742 als K arl VIL jum
freilich 33. arg litt unb namentlich Bon ben ©djmeben, beutfegen Kaifer gemäglt, mährenb 33. Bon ben Öfterbie 33 1632 3uerft lieferten, furchtbar nermüftet mürbe. reiegern befegt mürbe. SUS griebrid) II. Bon ¡ßreufjen
$ 0$ nermoegte fid) ¡Dlajimilian nicht mehr Bom Kai= igm 31t Hilfe tarn unb 1744 in 33ögmen einfiel, tegrte
fer 31t trennen, felbft als er int lllmer Vertrag mit Karl VII. ¿mar nad) ¡Dlüncgen jurüd, ftarb aber fcgoit
grantreid) (1647) einen 3krfudj baju machte. S b 20. San. 1745. ©ein ©ogn ¡D lajin tilian III. 2>o =
ben legten fahren feiner ¡Regierung fudjte er bem f epg fdglofe 22. 3lpril 1745 mit Dfterreid) ben grieben
erfdjöpften £anbc nach Kräften mieber auf3ugelfen. Bon güffen, in mcldgem er gegen bie Dlnertennung ber
©ein ©ogn g e rb itta ttb SDlaria (1651—79), für ben ¡ßrngmntifcgcn ©anttion feine Sanbc jurüdergielt,
megen feiner ¡Dc'inberjägrigteit bis 1654 feine SRutter unb bemügte fid), Dlderbau, Snbuftric unb S3ergbnu
unb fein ©feeim 3llbred)t bie ¡Regierung führten, heilte ju geben. Surd) ben non bem SSisctan^ler Kreitmagr
allmählich bie tiefen 38unbett, me!d)c ber Krieg ge= 1751 entmorfenen Kriminaltobep nerbefferte er bas
fcfjlagcn, unb belebte 3lderbau unb ©cluerbc mieber. Jluftijmcfen unb ftiftete 1759 bie 3ltabemie ber Si3if=
Sie Kirche begünftigte er, erbaute Biele prächtige Kir= fenfegaften in ¡Dlüncgen, bereit Sritdfdjriftcn er ber
dien unb ftellte 3al)trcid)e Klöfter her. 3lud) berief er ^enfur ber Jfefuiten entjog; im übrigen jeboeg ftgei=
1669 micbcr einen Sianötag, ben erften feit 1612. terten alle 3lerfud)e, bie 33ilbung 311 geben, an ber ftar=
Sein ©ol)n ¡D lajim ilian II. © m aitucl (1679— ren Herrfcgfucgt beS KteruS. 311S 30. SC3. 1777 ¡Dlaji=
1726), ber auch erft nad) einer lurjen Bormunbfchnft= milian Sofepg linberloS ftarb, erlofcg mit ignt bie
liiert ¡RegentfcE»aft bie ¡Regierung antrat, brachte burd) bagrifege Sinie ber SSittelSbacger. Sen erneuerten
feinen ©hrgeij unb feine ©ud)t nad) größerer ¡Dlacgt HnuSBcrträgen gemäfe marb K a rlS g e o b o r, Kur=
Biel Ungliitf über 33. ¡Racgbcm er fid) int Kampfe fürft Bon ber ¡Pf0(3, Kurfürft non 33.; bie faftd'/ajlngr-gegen bie Xiirtcn Bor Söien, bei ¡DtogncS unb 33elgrab | gunberte Bon 33. getrennt gcmcfeite ¡Pfal3, 5U ber nun
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Würbe neu orgmtifiert, bie bon Sngolftabt nnd)2anbdhut oerlegt, bie ju Bamberg, SiHingen unb Attborf
aufgehoben. Sad gütan,; ^ unb Sufti^Wefen würbe
berbeffert unb bad §eerwefen bon ©runb aud refor
miert, fo bafsB., intBefig einer anfehnlichen, gut audgerüfteten unb gefchulten Sruggenmadjt, eine felb»
ftaitbige Bolitil ju ergreifen nermodjte. Aid ber Srieg
äWifdjen Aagoleon unb Öfterreid) 1805 non neuem
audbrad), entfdjieb ed fid), eingebentberüftcrreichifchen
Aitncfiondgclüfte, bie nod) in'bcn legten Sohren offen
iunbgcgebctt worben, für grantreich, ttnb edhntteju
feinem Borteil gewählt. Aad) bem Siege ber gran^
äofen crljielt B. im Breis b itr g e r g rieben (1805)
für SBürjburg (5500 qkm mit 200,000 ©inw.) Sirol,
Borarlberg, bie IDiarigraffchaft Burgau, bie übrigen
Seile bon Baffau unb ©idjftätt unb einige Bewirte bed
füböftlidjen Schwaben mit Augdburg (indgefamt
32,000 qkm mit 1,028,000 ©inw.) fowie bie S ö n i g d =>
mürbe. Ser Surfürft nahm l.San. 1806 ald B ia r t»
m i 1i a n I. S o f e g h ben Sitel Sönig bon B. mit botter
Souberänität an unb trat 12 . Suli 1806 bem SRhcirtbunb bei, woburch er fid) bergfUdjtete, Aagoleon in
allen feinen Sriegen mit 30,000 Siann jit unterftüken.
gür Berg, bad B. 1806 an grantreich abtrat, erhielt
ed Andbad), halb barauf bie 9fcid)dftabt Nürnberg
mit ihrem ©ebict unb bie Souberänität über berfd)ie
bene eljemald rcidjdunmittelbare gürften, ©rafen unb
Herren, beren Aed)te eine fönigliche Seflaration bont
19. SJiärj 1807 regelte. B. bergrößerte fich hwrburd)
auf 91,000 qkm mit 3,231,000 ©inw. unb erhielt
1. Satt. 1808 eine B c rfa ffu n g , Welche bie fo berfchicbenartigen Bcftanbtcile bed neuen Sönigreidhd 511
einem einheitlich organifierten Staat berfdjmeljen
follte. Alle Sonberrcchte, Bribilcgien, lanbfchaftlichen
unb ftänbifchen Sorgorationen Würben aufgehoben,
bie Seibeigenfchaft unb bie Abeldborred)tc abgcfchafft,
3ehnten unb gronett abgelöft, bie Slöfter alle aufgelbft unb ein glcidgnäßiged Suftiä5 unb Steuerwefen
«atjern im iBcUolutioniljeUaltcr 1 7 9 * —1815.
eingerichtet; ferner Warb bie Sonffrigtion itad) fran
Sn ben fran(töfifdjen Aeligiondtriegen Würbe bie röftfehent SRufter cingeführt unb bad £anb mit ablinidrljeinifdje Bfalä bereitd 1792 bon ben gran^ofen fidjtlicher SJlißachtung bed gefchid)tlid)en §ertommens
überfdjwemmt unb war barauf mehrere SahteSdjau» unb ber Stammedberfdji'ebenheit in geograghifd)c
blaß bed Sambfed; 1796 brangen bie granjofen auch Sreife eingeteilt. Sluch bie Schute follte gehoben unb
in B. ein. SBährenb Sourban fich in ber Cbergfalj bie SBiffenfdjaft gegflegt werben, ju welchem 3 wedc
mit bem ©rjljeräog Sari fchlug, rüdte eine anbre fran» berühmte groteftantif^e ©eiehrte, wieShierfd), geuer;,öfifdje Armee unter tUioreau über ben Sedj bid 9Mn» bnch unb Socoö^ nach SRündjcn berufen mürben.
djeit bor unb befeßte Sngolftabt; Sari Sbeobor flüdj» SDian fchmeichelte fid) in B. mit ber Hoffnung, in
tete nach Sadjfen. Aach feinem Sobe (16. gebt. 1799) Scutfci)lanb bieStclltmg einnehmen ju tonnen, Wcldje
Würbe, ba gierjog Sari inäWifhen iinberlod geftor» Breufeen burch feinen fd)mäl)lid)en S turj 1806 für
ben War, beffen Bruber SR agim ilianIV . Sofebh immer berlorcn ju h«6cn fdjien; nur ftanben mit
bon B fal5 * 3 W eibrüden Surfürft bon B. 1800 biefem Anfgruch ber brutale AbfolutidmudSRontgelad’,
Würbe B. non neuem burd) eine frangöfifdhe Armee ber bie oerheißenen Sreid» unb Aeidjdftänbe nicht be=
unter SRoreau überfdhwemmt, ber in B. bett Sieg bon rief, bie Berfolguttg aller beutfhnationalcn unb frei
¡pofjenlinben über bie öfterreidjer erfodht,unbberlorim finnigen Beftrebungen unb bie tnchtifh« Unterwür
grieben bon SmteoiHe (1801) bie ganje Aljeingfalä, figfeit gegen grattfreid) im SBiberfgruh, bie fo weit
3 wcibrüden unb Sütidj (12,400 qkm mit 690,000 ging, bafj man bie Bagern für Abfomnten ber Bojer,
©inw.), erhielt aber bafür 1803 burd) ben Aeidjd» alfo für Selten erflärte. B. War ber mähtigftc bet
beguta tiondhaugtfchlußmbenBibtümernSSürä» Aheinbunbftaaten, aber bodj nur Aagoleond Bafall
bürg, Bamberg, Augdburg, greifing, einem Seil bon unb mußte für beffen ©roberungdgläne ®ut unb Blut
pjfjfau unb ©idhftdtt, in 12 Abteien unb 15 Aeid)d» feiner Untcrthanen ogfern.
ftäbten eine reid)lic£)e @ntfd)äbigung (18,000 qkm mit „ Snt S rie g e bon 1809 jwifhen grantreih unb
900,000 ©inw.) unb bortrefflidje Abrunbung. ©leid)=Öfterreih ftanb B. Wicber auf Siagolcond Seite unb
zeitig nahm ber bont Surfürften an bie Sgiße ber hatte namentlid) ben s)lufftanb in Sirol unb Borarl«
Regierung berufene SÄinifter SJiontgelad im Sn» berg ju befämgfen, ben ed burh fein Borgehen gegen
nern burdjgrcifenbc Aeforntcn bor. Sie Stöfter Wur» ben Slerud mit herborgerufen hatte. Aadj ber Aieberben teilweife aufgehoben, allgemeine Aeligiondbutbung läge Öfterreichd mußte cd fih 1810 mehrere bon 9iauertünbet unb eingroteftantifdjed ©enernlfonfiftorium goleond SSiüEür befohlene ©ebietdoeränberungen gc^
in SBüräburg eingefeßt. Sie Unioerfität aBürjburg fallen laffen; Sübtirol trat cd an Stalien, Sd)WeinäJle^evs ilono. ^e^fon, 5.
II. 33b.
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nud) Sülid) unb Berg gehörten, Warbjierburd) mit
B. mieber »ereiitigt. Sofort aber ließ Öfterreih, bad
auf bad größere Sritteil ber ©rbfdjaft (bad ehemalige
.öerjogtum Straubing, bie iperrfhaftcn äRinbelfjeim,
gcud)tenöerg, SBolfftein, ipaag, ¡pad u. a.) ald böh*
rnifdje, öfterreidjtihe unb SReictfäteijen Anfgrudj machte,
jene Siftrifte burd) feine Stubben befeßen, moju ffiart
Sljeobor, ber teine legitimen Sinber befaß unb für
[eine illegitimen bie (Erhebung in ben Acid)dfürften=
[taub berfgrodjen erhielt,im boraud feine 3 uftitnmung
gegeben batte (3. San. 1778). Se&od) ber itähfie mit»
ield6ad)ifhe Agnat, iperjog Sari oon 3weibrüden,
crI)ob gegen bie 3 erftürfelung Bagernd ©infgruh,
unb griebrid) n . unterftüßte ißn, um Öfterreid) burd)
bie Erwerbung Bagernd nicht ju mäc£)tig in Seutfh»
lanb Werben ju laffen. S a Saifer Sofegh nidjt nach»
geben wollte, fo cnt|tanb ber SBat)rifcf)e E rbfolge»
trieg (f. b.) äWifhen Öfterreid) unb Preußen, ber
inbes fc£)oit 13. 'JJcai 1779 unter ruffifdjerBermittelung
burd) ben grieben bon Sefdjen.beenbigt Würbe; B.
berlor bloß bad S.nnbiertel an öfterreid), unb 3wei»
briiden Würbe bie ebentueKe Erbfolge jugefi^ert.
©in anbrer p a n , ben Sofegh n . 1785 Sari Sljeobor
borfdhlug, nämlid) bie öfferreid)ifhen Aieberlanbe
gegen B. audäutaufdjen unb ben Site! Sönig bon
Burgmtb anjuneljmen, fcßeiterte Wieberum an bem
©infgrud) bed ^er^ogä Sari, ju beffen Unterftüßung
griebrid) II. ben beutfhen gürftenbunb ftiftete. And)
im Snnern war Sari Sheobord iperrfdjaft für®, nidjt
fegendreich. 3 war würbe ber Sefuitenorben aufge»
hoben, fein Stiftern aber nicht befeitigt. Sebe freiere
diegutig bed geiftigen gebend würbe unterbrüdt unb
bad Bolf bon ber untoiffenben ©eiftlid)feit in rohem
Aberglauben erhalten. Sie ginanjen waren jerrüttet,
bad ¡peerWefen berfaHen, bad Beamtentum forrunt»
biert unb herrfhfüdjtig. ifür eine Berfhntcljung
Bagernd mit ben rljeinifcben ©ebieten ju einem Staatd»
wefen Warb unter Sari Sljeobor nidjtd gethan.
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furt unb einige Sleile bed SfRainfreifed an 3Büi'äburg,
einen fd)tt>äbifc^en Sanbftriß (S3ußßom, Söangen,
SRaBendburg, Ülnt u. a.) an 3Bürttemberg ab unb cm«
bfing bnfür 33aßreutß, fRegendburg, ©aläburg, bad
igmwiertel unb einen Seil bed ipaudrucfBierteld. ©§
gewann 3War noch 75,000 ©inm., fo baß ed auf
3.300.000 ©inw. flieg; feine fßntaßlicße 9lbßängigfeit
Bon bent frentben ©roherer trat aber attju beutliß
berbor, nnb fein Kampf gegen bie aufftänbifd)en
Siroler maßte bie baßrifße ©olbatedfa in Seutfß«
lanb Berßaßt. 1812 mußte ed fein Botted Kontingent
non 30,000 äRamt für ben ruffifßen gelang ftetten
nnb im iUobcmber 10,000 2Rann ©rfagtrußpen naß«
fd)icfen, bon weißen Srufißen int Tyrüfijabr 1813 nur
nnbebeutenbe Srütttmer äuriidfeßrten. 9luß für ben
Krieg bon 1813 ließ 33. tbieber frifße Srußpen p u t
franpfifßen §eere in Saßfeit ftoßen, Wäßrenb ein
anbred ßaßrifßed Korpd, worunter biele mobil«
gemachte ÜRationalgarben, unter Sörebe am San eine
6eo6ad)tenbe ©tellung gegen ßfterreiß naßm. ©o«
fort nach ben Siieberlagen rRaßoIeond im üluguft unb
©eßtember fnüßfte 33. llnterßanblungen mit SRetter»
nid; an, ber, um fßreußend kleine auf eine SBieber»
ßerffettmtg bed Seutfßen iReißed ju burßfreugen, im
'¿ e rtr a g bon fRieb (8. Ott. 1813) 3). feinenS3efig«
ftanb unb feine ©ouberänität garantierte, Wogegen
ed 36,000 SRann gegen granfreiß ,p ftetten berffirad).
Slm 14. Oft. erilftrie ed biefem ben Krieg unb fanbte
SBrebe, bem aud) ein öfterreißifßed Korßd unterftettt
würbe, an ben untern 2Raüt, um SRaßoleon ben IRücf«
p g über ben Sißcitt abäufßneiben; aber 38rebed ©tel«
lung bei .'panatt würbe 30. unb 31. Olt. burd)brod)en.
3m gelb^ug bon 1814 foßten bie bat)rifd)en Sruß«
bett, berWtptarmee unter ©ßwarjenberg beigegeben,
rübmlidb bei Sa SRotßiere, 33ar unb 9lrcid=fur»9lube
unb rüdten auch 1815 ind gelb, oßne jebod) an einem
Ocbeutenben Sreffen teiläunebmen. Sirol unb 33or=
arlberg trat 33. gleich naß bem erften ißarifer grieben
an Ofterreiß ab unb naßm bnfür norberbnnb bie
gürftentümer SBüräburg unb 9lfßaffenburg in 33efig.
9ind) ben 33eftimntungen bed SBiener Kongreffed fottte
33. außerbem noch ben größten Seil bon ©aläburg,
bnd ipaudrud« unb fgmtBiertel an ßfterreiß nbtreten
unb äur ©ntfßäbigung außer SBüräburg unb 9lfßaffen»
bürg bie linfdrßeinifßeißfalä unb einige fulbaifdjeunb
ßeffifße 9lmter befomnten. S o ß erhob 33. auch auf
bie reßtdrßeinifße ¿falä 9lnfßruß unb Weigerte fiß
baßer lange, bie 33eftimmungen bed Kongreffed att,p«
neßnten. ©rft 14. 9lßril 1816 burß ben SScrtrag bon
9Rtiitßen tßat ed bad unb aud) erft, naeßbent ißm
ßfterreiß berfßroßen ßatte, baß, fattd in ¿oben bie
Sinie ber ©rafen bon §oßberg jur Regierung feinte,
ber reßtdrßeinifße Seil ber alten Kurßfalä an 33.
faßen fottte; boeß mußte ed auf bem 9laßener Kon»
greß 1818 auf biefen Slnfßruß beräiißten. SSgl. 33abett,
©efcßidjte, ©. 325. 33. umfaßte nun 81,000 qlan mit
3.377.000 ©inw.
'öotjern atd ionftitutitmeKer S taat bie 1 8 4 8 .

33ei ber33eratung berSeutfßlanb ju gebenbenSSer«
faffung auf bem 3Biener Kongreß bennfßrußtc ber
baßrifße 33ertreter SBrebe für 33. bie ©tellung eined
oöttig fouberänen ©taated unb ßroteftierte gegen febe
93efd)ränfung biefer ©ouberänität burß eine beutfße
3entralgeWalt. S a er fiß babei auf ben 33ertrag bon
Stieb ftügcit fonnte, fo bewirfte feilt ©infßrud) ß'außt«
fäd)tidj, baß ber neue Seutfcße 33unb auf einen bölfer«
reßtlißen S3erein befßränft Würbe. Ser nationalen
3bcc, wcldjer fitß 33. aud ßartifulariftifeßen Sntereffm

wiberfeßte, Wollte ed nun burß freiere Snftitutionen
ein ®egengewißt bieten unb ben ©roßmäßten, rtatnentIiß33reußen,bnrin äuoorfommen. Saßer entfßloßfiß
ber König gu liberalen ^Reformen, unb ba äRontgclad
fiß bent wiberfegte, erßielt er 2.gebr. 1817 feilte 6 m
iaffung. Sad Königreiß würbe nun in aßtKreifc ein«
geteilt, bereu feber einen Sanbrat, eine ftänbifß orgn«
nifterte 33ertretuug, erßielt. Sarauf Würben bie fireß»
ließen 9lngelegenßeiten neu geregelt, bie fatßolifßen
burß ein Konforbat mit bem ißaßft (5. 3uni 1817)
unb ein SReligiondebift (1818), unb ben ©etneinben
©elöftberwaltung berlicßen (6. 3Rai 1818). (Snblid)
erließ 26. SDtai 1818 ber König ein ©runbgefeß
(S terfaffu n g d itrfu n b e), bad erfte biefer 'Irt itt
einem großem beutfßen ©taat, Welßed eineSolfdoer»
tretung mit jwei Kammern einfüßrte (f. oben), ©leidß
ßeit Bor bem ®efeß unb in ber 33efteuerung, greißeit
unb ©ißerßeit ber ißerfon unb bed ©igentumd, ©Intt
bendfreißeit unb anbre ftaatdbürgerliße Steßte Itmr«
ben barin äugefißert; bie ©efeggebung unb bie 33c«
fteuerung Würben an bie 3uftimmung bed Sanbtagd
gebunben. Ser erfte Sanbtag Warb 4. gebr. 1819 er
öffnet unb gab jur ©rörterung ber öffentlißett 9ln«
gelegenßeiten erwünfßten 91nlaß, wäßrenb bie ßmt«
tifßen ©rgebniffe feiner 33erßanblungen nißt feßr er«
ßebliß Waren unb fiß auf ©efeße über ©ewerbewefen
unb ^eimatdreßt befßränften, er auß ber gefabelten
SRißwirtfßaft mit ©taatdgelbern nißt beiloitttttett
fonnte. ©roße ©rwartungen für bie fonftitutionetie
©ntwideluug 33aßemd fnüßfte man an bie Sßronbe«
fteigung bed Königd Subw ig I., ttaß bem Sobe fei«
ned 33aterd 2Rnj Sofeßß (13. Oft. 1825). 3« ber Sßat
ftettte er Biele SOtißbräuße burß eine ©rfßantngd«
fommiffion ab, regelte bie ginanäen unb ßob bie ijett«
für für alle n iß t ßolitifßen 33lätter auf. Ser pflege
Bon Kunft unb 3Biffcnfßaft mibntete er bie eifrigftc
gürforge, Berlecjte bie Unioerfität Bon Sanbdßut itaß
Sötünßen, Wo fte glänäcnb botiert unb burß bie 33e
rufung berüßmter ©eleßrten geßoben Warb, tntb
fßmüdte bie Stefibenä mit großartigen ißraßtbauten
für bie WertBotten Kunftfßäße, Weiße SDtünßen jur
Jpaußtftabt ber mobernen beutfßen Kunft maßten.
9luß berief er 1831 ben liberalgefinnten gürften bott
Öttingen»SBatterftein an bie ©ßiße bed SRinifteriumd.
Qeboß ber ©influß äRetternicßd, Weißer naß bem
|>nrabaßer geft (1832) unb bem granffurter Sitten«
tat eine ne . 33erfolgung aller freifinnigen 3Jcftre«
bungen ind 3Berf fegte, unb ber 98iberftani> bed Sanb«
tagd gegen einige Sieblingdßläne bed Königd beför»
berten bei bentfelöen uteßr mtb nteßr eine renttioniire
©tröntung. ¿rogeffe Wegen SRajeftätdbeleibigung unb
ipoßBerrat Würben eingeleitet unb erregten bttrß bie
Strenge ber ©trafen wie namentliß burß bie foitber«
bare Qutßat ber 9fbbitte Bor bem 33ilbe bed Königd
allgemeinen Unwillen. 3ßt 353üräburg Würben ttteß«
rcre ffirofefforen Berfegt, ber 33ürgcrnteiftcr 33eßt' Ber«
ßaftet unb bad 9lßßeligcrißt nad) Slfdjaffcnburg Bei
legt. Ser Sanbtag Wiberfegte fiß namentliß bent
9lnfßruß bed Königd, über bicÜberfßüffc ber ©taatd«
einnaßmen naß 33elieben (für feine Kmtftbaulcn) Ber«
fügen 3u fönneit, Wenn bied nur für StaatdäWctfc ge
fßeße, unb mißbilligte bie 9lbfenbnttg Bon baßrifßeit
Srußßen naß ©rießenlanb äur Unterftiigung bed
jungen Königd Otto unb bie 33ewittigung Bon baßri«
fßen ©taatdgelbern für eine gricßifße 9lnleiße, ob>
Woßl bie ßßilßettenifße 33egeiftcrung bed Königd unb
bie©rßebung fcined©oßncd auf bengrießifßenSßron
(1832) im ¿aitbe ßoßulär gewefen waren. Olingen
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na^nt fd^ltefelid^ (Sioto. 1837) feinen 9lßfd)icb unb mürbe I regeln bie ultrmnontnnc ©ppofition tu überminben,
bttreß ben ftreng ultramontanen 2Rinifter 9lbel erfeßt. lonnte aber megen be8 ßerrifeßen ¡BeneßmenS ber
Unter bent 3eßnjäßrigen Regiment 9lßelS tuurbc ©räfin SanbSberg, melcße fieß in ade ©taatggefcßäftc
83. ganj naeß bent SSunfd; ber ^efuiten ttnb ¡¡Retter» j mifeßte, lein 33ertrauen geminnen. 8luS 8lnlaß eines
nießs regiert; bie ¡ilufßeßung ber ßenfurfreißeit für SomnterfeS ber bon ißr begiinftigten ©tubentenber»
bie ¡Befprecßung ber innem ¡politif unb bie ©infüß» binbung »Sllentannia« (Solantontanen genannt) iatn
rung ber ©todprügel roaren feine erffen ¡Maßregeln, e8 ÜKnfang gebruar 1848 3U neuen ©tubententumul»
©ie genfur mürbe in ber brutalftcn unb uttgefeßid» ten; Sola marb Bffentlid) berßößnt unb bebroßt. 9118
teften SBeife geßanbßaßt. 8In ber ÜRüncßener Uniber» ber Sönig ÜRilitär einfeßreiten ttnb 8. gebr. bie Uni»
fität mehrten ficfj bie ultramontanen ^Srofcfforett; bie berfität feßließen ließ, naßm bie 83ebölferung 9Rün»
$aßl ber Slöffer ftieg auf meßr als 132; PefonberS cßenS für bie Uniberfität ¡Partei; bie Unrußen fteiger»
aber erregte llnsufriebenßeit biegulaffung ber ¡Jefuiten ten fid) 10. unb 11. gebr., bie bemaffnete 3Racßt erfüdtc
unter bem ÜRamen ber SRebemptorifien. ©ieiproteftan» bie ¡Befeßlc ber ¡Regierung lau unb mit SBibermideit.
ten mürben 3urüdgefeßt unb bie 9lu8übung ißreS ®cr Sönig faß fid; baßer bemogen, bie gorberungen
©otteSbienfteS erfeßmert; bureß bie ¡Berorbnmtg bont j ber 83iirgerfcßaft: SBiebereröffnung ber Uniberfität,
14. 9lug. 1838 mürbe bett proteftantifeßen ©olbaten Slufßebung ber 9ltemannia unb ©ntfernung ber Sola
befohlen, bem tatßolifcßen ¡IRilitärgotteSbienft beiju» I ÜRontes, 3U bemidigett, unb alg bie Suttbe bott bet
meinten unb bor ber ¡¡Ronftra^ bie Sniee ju beugen; 83arifer gebruarrebolution bie Aufregung inSRündßeit
ein Pfarrer, ber bagegen ©infpritcß erßob, mürbe ber» fteigerte, mürbe ber SRinifter 83er!8 entlaffen unb in
Ijaftet unb in ffiriminaiunterfudjung gesogen. 1844 einer bon aden ¡Prisen beS mittelSbaißifdien Kaufes
mürbe ber ©uftao 9lbolf »¡Berein in 83. berboten. ©ie mitunterseießneten löniglicßen ¡Proflamation nom 6.
Dppofition ber oßneßin pßmett unb gemäßigten Sam» sIRär3 bie 83efriebigung bieler nationaler unb liberaler
ntern mürbe babureß gelähmt, baß bie ¡Regierung ißr SBünfcße berßeißen. 9llg bennoeß ©erüdßte bon ber
¡Red)t, ©taatSbienern ben Urlaub sunt ©intritt in bag ßeintlicßeit ¡Rürfleßr ber Sola 9Ronte3, ber ¡Rüdtritt
9lbgeorbnetenßau§ ju bertoeigern, auf 9tbbo£aten unb ÖttingenS unb ber ©inbrud ber SSiener unb ber ¡Ber
Firste auSbeßnte unbrüdftcßtglofenSebraucßbonbem» liner ¡Rebolution neue Suntulte ßeroorriefen, battiie
felben mailte, ©rft 1846 ermannte fieß ber Sanbtag Sönig Sttbmig I. 20. 3Rär3 1848 31t gunften feines
3U einem Antrag auf ©infeßräntung ber Slöfter unb ©oßtteS SRajintilian ab.
auf Entfernung ber ¡Rebemptoriften, ber aber erfolg» ®ic iHcfltcrmtfl Stütii« mia^imilianS II. 1 8 4 8 —04.
log blieb. ©erSturs bcSultramontanenüRinifteriuntg
2)er neue Sönig, SÍRnpintilian II., cröffnete 22.
erfolgte nießt burdß bie Sommern, fonbern bureß eine ÜRärs 1848 ben Sanbtag mit einer Xßronrebc, in metfrentbe Slbenteuerin, bie ©än3ertn S o la SRontej, djer er eine 9lmncftiefiir ade politifcßen83erbrccßen unb
meld)c bie ©itnft beS Sönigg gemonnen ßattc unb ißtt 83crgeßen erteilte unb eine ¡Reiße bon ©efeßentmiirfen
bödig beßerrfdßte. ©iefclbc roieS ade 83emüßungen über ¡Preßfrcißcit, SBaßireform, 9lblöfung ber ©ruttb»
ber ultramontanen ¡Partei, fie für fitß ^u gemimten, laßen tt. a. antünbigte; aud) ernannte er ein tteueS
ab unb beftärite ben Sönig in ber 9lbft<ßt, fidj bon äRinifterium, ¡Braß, bent bie als freiftnnig betannten
ben aueß ißnt bureß ißre 91nntaßttng läftigeit Ultra» populären aRärater Xßott >Xittmer (inneres) unb
montanen ju befreien. 3nt ©esember 1846 mürbe Serißenfelb (ginansen) angeßörten. ®er Sanbtag ge»
9lßel bie Seitung beS Streßen» unb Unterricßtsmefeng neßntigte bie borgelegten ©efeße, namentlicß ein neues
entzogen unb einem befonbern ¡¡Rinifterium übertra» SSaßlgefeß, unb tonnte feßon 30. ÜRai mieber gefcßlofgen. ¡Übel modte ben Sönig einfeßüeßtent unb unter fen merbert. Ser beutfcß»nationalen ¡Bemcgttng fdjloß
feine ©emalt beugen, inbent er ein ¡¡Remoranbunt fieß bie ¡Regierung an, untermarf fieß ber beutfcßcnQen
gegen biebomSöniggemünfeßteJnbigenatgberteißung tralgcmalt unb berfünbete 19. $ 63. amtlid; bie erften
itit feine SRätreffe beröffentlidßte unb berbreiten ließ, ¡Reidßggefeße. ®ocß be^eicfinete ber ¡Rüdtritt Xßonitocß eße er es bent Sönig überreichte. ©er Sönig ent» XittmerS (15. ¡Roo.), bem am 20. ©ej. ber Serdßen»
ließ fofort baS ultramontane ¡¡Rinifterium (17. gebr. felbg folgte, feßon ein ©rfeßlaffen ber freifinnigen unb
1847) unb berief ben proteftantifeßen ©taatSrat 0.2Rau»nationalen ¡Bcmegung in ¡8 . ©ag tleinbeutfeße ¡Pro»
rer jum ¡Präfibenten eineg büreaulratif<ß»liberalen gramm ber ¡IReßrßeit ber grantfurter ¡Rationalber»
Sabinettg, baSSotaüRontes, meldße jttr ©räfinSanbg» fammlung mar im eigentlichen 83.cntfcßiebcn unpopu»
berg erßoben mürbe, bag Snbigenat berließ. 8118 bie lär, unb felbft bie Samrner fpraeß fteß 9. gebr. 1849
Ultramontanen, an ißrer ©piße nteßrere ¡Profefforen gegen ein preußifcßeSSaifertum unbbie9lu§fcß!ießuttg
ber SRüncßener Uniberfität (Safattlj, ©epp, ipöfler, ¿¡¡terreidßS aus, mäßrenbfiebic9lner£emtung ber beut
'BßilippS, ©ödinger tt. a.), bag SSolE, namentlicß bie fd)en ¡Rcicßgberfaffung unb ber ©runbreeßte forberte.
©tubenten, ju ©traßeneijeffen unb ¡Jnfulten gegen 3a, als ber am 18.9lpril 1849 3um ÜRinifter beS 9lu8»
Sola äRontej, ja gegen ben Sönig felbft aufreisten, märtigen ernannte b. b. ¡Pforbten bie in grantfurt
mürben bie ¡Profefforen entlaffen, bagegcit bie ¡Begitn» befcßloffeneSReidßgberfaffung bermarf unb bie83ilbttng
ftigung ber ¡Rebemptoriften 5. ¡Juni aufgeßoben, unb eines beutfeßen SBunbeSftaateS mit ßfterreid) unter
aueß gegenüber ben SSünfeßen be8 Sanbtagg, ber im einem ©irettorium forberte, tarn eS in berfdßiebcnen
September 1847 jufammentrat, in 33epg auf ¡Rege» ©täbten 3u lebßaften ©eraonftrationen für bie ¡ReicßS»
lung be8 ¡BubgetS unb bie gefeßließ 3U orbnenbe 83er» [ berfaffung unb in ber ¡Pfals fogar 3U einem Slufftanb,
menbung ber überfeßüffe seigte fid) bag ¡¡Rinifterium ber im ^uni burdf bag preußifeße SorpS^irfcßfetb un»
ießr nadjgiebig. ®aS beßagte aber bem Sönig nießt, terbrüdt mürbe. 9lucß bie Samnter berlangte 21. 'IRni
unb Sanbtag mie ¡[Rinifterium mürben 27. SRob. in 1849 in einer 9lbreffe an ben Sönig bie 9lncr£emutng
llngnaben entlaffen. Öttingen bilbete ein neues Sabi» j ber ¡ReicßSberfaffung unb mürbe baßer 11 . ¡Juni auf»
nett, in meltßent eine Sreatur ber SRätreffe, ©taatSrat I gclöft. ©a bie ¡Reitmaßlen int ¡Juli eine aderbingS nießt
83erl8, bag ¡Jnnerc erßielt; baßer ßieß bag neue 2Rini» große SReßrßeit für bie ¡Regierung ergaben, tonnte
iteriunt im 83oIfgntunb bag 2oIa»9Rinifterium. ©ag» biefe nun oßnciRüdficßt auf bie in beripfaßj bon^reu»
felbe bemüßte fieß glcicßfalls bitrcß freifinnige 3Raß» ßett geleiftete §ilfe entfeßieben gegen bie preußifeße
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Unionaßolitif auftrcten. Sic bermcigerte ben E intritt\ 1859 bemiUigte ber Sanbtag 3>uar, ba mau in 33. eine
iit bab Sreifönigbbünbnib, crfnmttc im ¡peröft 1849 53eteiligung am Kriege 5U gunften Öfterreicßb lebßaft
bag fogen. ignterim an, melcßeb eine ßrobiforifeße öfter« miinfeßte, fßrad) aber in einer Slbreffe an ben König
reid)ifd)»ßreußifcße 33unbebgeroalt cinfcßtc, xtnb feßloß eb offen aub, baß biefe Semittigung nießt als ein3 eicßcn
27. gebr. 1850 mit ipannober, Sadßcn unb SBitrt» beb Sertrauenb 3U bem gegenmärtigen SDtiniftcrium
tentberg bab 33iertBnigbbünbniä 3ur ipcrfteEiing einer aufgefaßt merben bürfe. S er König oermeigerte bie
beutfcljen S3erfaffitng mit Eittfcßluß Öfterreitßb. "Säßon Slnnaßme bcrSlbreffe, unb ber Sanbtag marb25.3J?är3
10. SRai b.
befeßidte 33. mieber ben 33itnbebtag geftßloffen. Snbeb meil ein Krieg benorftanb uttb
in granffurt, unb auf einer ßerfönlicßen 3 ufantnten» überbieb ber Konßitt mit ber Kammer guleßt ben
tunft mit bem Inifer non öfterreid) unb bent Kö= Eßarattcr einer ßerfönlicßen geßbe smifeßen Sforbten
nig bon SSürttemberg 3u SBregenj (10. —14. Ott.) unb SBeib angenommen ßatte, eraeßtete ber König ben
nerßfticßtete fid) König SRaj, an ber 33unbebe£ctutioit 3 eitßunit für ein ©inlenten günftig, unb mit beit
gegen Kurßeffen feine Srußßen (bie Strafbaßcrn) teil» Porten: »Sdj miE grieben ßaben mit meinem Sott«,
nehmen ju taffen; aueß in ber 33ebölterung mar bie erteilte er 27. Sitars 1859 bem SRinifterium ißforbteu
Stimmung fo allgemein unb fo entfcßieben'ttntißreu» feine Entlaffung unb berief Scßreitet att feine Stelle.
ßifcß, baff fie bie liberalen Sßmßatßien übermog unb Sie neue Siegierung trat fofort in ein freunblicßco
ein im 3M 1851 bon Öttingen geftettterAntrag gegen 33erßältnib 3U bettKammern unb braeßte mitbenfelben
bie turßeffifdje S3unbebejetution in ber Qmeitcn Kant» eine iReiße mid)tiger fReformen, mie bie itlufßebung
uter abgelcßnt mürbe. Sei ben 33erßanblungen über beb Sottob, bie Srennung ber Suftis nnb ber 33er
bie Erneuerung beb 3°Hberein§ 1852—53 ftanb 33. maltung, bieiReform ber®efeßeüber31nfäffigmacßung
an ber Sßiße ber ßreußenfeinblicßen Sarmftäbter nnb ®emerbebetrieb, bie Einführung eineb neuen
Koalition unb unterftüßte eifrigft Öftcrreicßb Ser» Strafgefeßbudßeb u. a., 31t ftanbe.
langen naeß Slufnaßtne in ben 3oEberein, um aud)
Stt ber b e tt t f cß c n g r a g e blieb Scßrcnct ber
in biefent bureß bie Stibalität ber beiben ®roßntäcßte 33forbtenfdßenfßolitii getreu, oor aEern bie Selbftänbig»
Ißreußenb bormiegenben Einfluß 3U liibmen unb teit 33aßentb 3U maßrett. S a biefer nur oon Preußen,
33aßernb Stellung an ber Sßißc bet äRittelftaaten 31t nießt aber bon Öfterreicß ®efaßr 3U broßen ftßien, fo
beben. Sabfelbe 3iet ifattc bie Scteiligung S3nbernb tonnte 33. unbefeßabet öfterreitßif^eSßmßatßien tunb
an ben Santbergec Koitfcren3en tuäbrenb beb Krim» geben, sumal aueß bie große SReßrßeit ber 33ebölternng,
iriegeb. Seb Königb unb fßforbtenb ¡gbeal ber beut» felbft ber ßroteftantißßen, fidß 3U Öfterreicß neigte;
[eben Serfaffung mar bie S r ia b , b. 1). eine Sereini» bieb beftäügten bie intgrüßjaßrl863 borgenontmetteit
gung ber »rcinbcutfcßcn« Staaten alb gleicßntädjtigen Sieumaßlett 3'um Sanbtag, bie eine eittfißieben gwß
gattoren neben Öfterreid) nnb Srcufjcn, in mcld)er 33. beutfeße unb miniftericEe SReßrßeit ergaben. Siefelbe
alb bem mäcßtigften naturgemäß bie güßrung sutäme. biEigte in einer3tbbeffeaufbieSßronrebebom23.¿uni
3m g n tte rn tonnte fid) 33. ber aEgemeinenreattio» 1863 bie beutfeße ißolitif berfRegierung bttrdßaub, aud)
närenStrömung nießt entsießen, DbmoßlberSlüdfcßlng bie ülbleßnung beb bon Preußen 1862 mit grantreid)
in 33. meniger feßroff unb gemaltfam mar, ba t)ier aud) abgcfcßloffenen §anbclbbertragb. 3Bäßrenb alfo 33.
bie Stcformbemegung non 1848 fid) in gemäßigten fieß Preußen überaE entgegenfteüte unb gegen befielt
(Bremen gehalten Ifattc. Sforbten trug Siebenten, mit S3unbebreformßtäne förmließ ßroteftierte (2. gebr.
bem Siberalibmub 3U bredßen, folange bie beutfdßc 1862), unterftiißte eb bie öfterreicßifd)en33erfudje. 3luf
grage nid)t enbgiiltig entfliehen mar. 3a, ber König bem bottt Kaifer gran 3 Sofebß berufenen gürften»
mar eifrig bemüßt, bem Klerub 3um S ro |, beffen 91n» fottgreß in grantfurt im Sluguft 1863 fßicltc König
utaßung bie Slegiernng aub ßolitifcßcit Girünben 3U» SRaf eine ßerborragenbe Stolle. Ser baßrifdjc f(31nn
ließ, faßt begünftigte, bab geiftige unb miffenfdßaftlicße eiucbSirc£toriumbnlboberfterbeutfcber3entrnlgcmall
lieben in 33. ju mecten unb 31t förbern mie aud) ben feßien fieß bermirfli^en 5U foEen, unb menn bur^_ bie
ßößent Unterricht 3U ßeben, unb berief bebeutenbe aub» neue 33unbebberfaffung bie Stebenbußlerfißaft Öfter»
länbifd)e ®eleßrtc (Siebig.igoEß, fßfeufer, Sßbel it. a.) reießb unb ißreußenb beremigt mürbe, mar 33. an ber
foroie berühmte Sicßter (®cibei, Sobenftebt, ipeßfe) Sßiße ber reinbeutfeßen Staaten ein maßgebenberEin»
ltacf) SDtüncßen. 9llb nun bab 9Rinifterium 1854 mit ftuß in Seutfdflanb gefidßert. Sie fcßlebmig»ßolfteinifd)c
bem erften ernfilidfeit Steattionbberfucß nor bie Kammer grage, bie imSfobcntbcr 1863 mieber brennettb mürbe,
trat unb bie 2lbfcßaffung beb SSaßlgefeßeb bon 1848 feßien audj in ber beutfeßen bieEntfeßeibmtg bringen 311
beantragte, mürbe biefel'be im Januar 1855 nont 9lb» foEen. Socß itarbdRarimilianll.idton lO.SJiäi?, 1861,
georbnetenßaub abgeleßnt. Sie Senninberung ber tur 3 nad) feiner Stücfteßr bon einer Steife naeß Italien.
®ic tHcflicruttg Stüitin gubtutgb II. 1 8 6 4 —8 « .
koften für bie nont 33unbe befcßloffene Kriegbbereitfdjaft
berbaßrifcßenSrußßen mäßrenöbebKritnfriegbbonl5
S a SRajimilianb Soßtt, König Subm ig II., erft
auf 6 '-> SötiE.®ulben gabißforbten ben Sormanb, ben 18 Qaßre alt mar, fo ging bie Seitung ber Staatb»
Sanbtag 24. äJtärj 1854 aufsulöfen. Sie Steumaßlen gefcßäfte 3unäeßft in bie §änbe ber SRinifier, na
nerftärtten nur bie Cßßofition, unb ber Sanbtag naßnt mentliiß Sißrenctb unb beb 33unbebtagbgefanbten
1856 an ben tf)m borgelegten Straf» unb Sßolisei» ^forbten, üöer. Siefe befolgten in ber fcßtebmig»ßol
gefeßen fomie ber ®crid)tborganifation bebeutenbe fteiniftßen grage gan3 bie ffieifungett beb berftorbetten
'Änberungen nor. $urStrafe marb ber33erid)terftatter Königb, inbem fie am53mtbebtag bicSlnertcnnung beb
ber Slubfcßüffe, ^rofeffoc 3Beib in SBüQbttrg, alb fßrinsen griebrieß bon Sluguftenburg alb ^ersogb bon
31ßßeUationbgerid)tbrat nad) Eidjftätt nerfeßt'. Sie iöolftein beantragten unb bab Stecßt beb 33unbeb auf
Oßßofition im ülbgeorbnetenßaub beantmortete biefe | Entf^eibung ber Sacße entfeßieben bertraten. ©eit
SJtaßregelung bamit, baß fie SBeib 1858 juin erften bem eb jebodj 33ibmarct gelungen mar, Öfterreid) für
Stiseßräfibenten mäbite unb, bei ben Steumaßlen nadt eine gctneinfdßaftlidfe Stolitif gegen Sänemarf 3U ge»
ber SluflBfmtg nerftärft, biefe S'jafil im 3am tar 1859 minnen, jeigte eb fid), baß bie SRittelftaaten aEein am
micberI)olte. Sie Slnleiße 31t Lüftungen beim 3Iub» S3uitbebtag oßnmäcßtig mären; bie baßrifdjen Slnträgc
bruci) beb Siricgeb smifeßen Cftcrrcid) unb grantreieß auf Slnertennung bebSluguftenburgerb mürben immer
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abgcleßnt. ¡3 a, ®- mußte nun and) feinen SBiberfiattb baß S . fid) an Preußen unb beit SRorbbeutfdjcn (Buitb
gegen ben preußifd)«fransöfifdjen ipanbelgüertrag auf« anfcßließc, baß eg aber Bon einem fofortigen bebin«
geben, ba (Preußen ben SBeiterbefianb beg ^fHöee^mä gungglofen ©intritt in biefen (Bunb abfteßen müffe,
uon beffen Annahme abhängig macßte. Ilm btefe Sutnal (Preußen einen folcßen gar nidjt Wünfdje. Ser
®d)Wenfitng su erleichtern, trat (Pforbten int Oftober im (Prager Trieben in Aitgfießt genommene ©übbunb
1864 an ©djrencfg ©teEe; im April 1865 genehmigte taut nicht su ftanbe. 9Ran begnügte fid) mit bem
ber baßrifcße Sanbtag ben ipanbeigoertrag. Alg 1865 ©djuß« unb Srußbünbnig, Welcßeg (Preußen für ben
ber Konflift gtuiftfjen Öfterreich unb Preußen wegen ffaE beg Kriegeg ben Oberbefehl sufießerte, mit ber
ber ©Ibßersogtünter augbracß, bemühte fich (Bigmard, (Einführung Bon ©efeßett über ffießrßfliißt, öeimat,
58. für einepreußenfreunblidjeSReutralitätsu gewinnen, Sercbcticbuitg unb (Bürgerrecht, wclcße, benett beg
inbent er ißm für ben jfjaE best preußifcßen ©iegeg be« A'orbbcutfcßcn Smtbeg nadfgebilbet, Born Sanbtag
fonbere Vorteile unb eine herrfchenbeStettung in©üb= genehmigt Würben, unb ber feftent Örgnuifation beg
beutfchlanb guficEierte. Qnbeg (ßforbten lehnte biefe 3 oEnereing bureß ©rrießtung eincg 3 ollpnrfamcntg
Einträge ab, unb 58. fcßloß fich 1866 gleich ben weiften unb Glbfcßaffung beg Liberum veto ber ÜRitglieber.
anbern beutfdjen Staaten ber öfterreicßifcßen ©acße Sie SReicßgratgfantmer wiberfeßte fidß biefent leßteni
an; eg erflärte 8. SDiärg, baß fein (Bratbegglieb 3urütf« 3 ugeftänbnig, obwohl ißreußeit mit fofortiger Stitt«
bleiben bürfc, Wenn eine ber (Großmächte bie £>tlfe beg bigung ber 3°dBefeingBerträgc Bon 1865 broßte,
SBunbeg anriefe, unb ftimmte, alg Öfterreich bieg tßat, unb genehmigte ben neuen Scrtrag erft 31. Oft. 1867,
14. Suni für bie dRobiltnacßung ber Sunbesarmee nneßbent eine befonbere SRiffion naeß Serlin, um bag
gegen Preußen; an bctnfel6cn Sage fcßloß (General Liberum veto für 58. su erlangen, gefdjeitert War.
u.b.Samt inOlntüß mit bent öfterreicfjifc^en Oberfelb= Sie ultramontan«ßartifu(ariftifcßc Partei, wcldie fid)
herm eine Konnention über bie genteinfcßaftlidjen ittSWifcßen Bon ißrerüiiebcrlagc 1866 erßolt ßattc, trat
K rieg g o p cratio n en . Sie Kammern bewilligten nun inSßätigfeit unb bearbeitete bie(ßolfgmaffenmit
18. J$uni ben geforberten (Kilitärfrebit Bon 31Va9RiE. folcßem©rfolg, baß bei ben SSaßlcn fü r bag 3 ° H '
®tt!b., unb bie baßrifcße Armee (bag 7. (Bunbegforpg) P a rla m e n t 1868: 26Slerifale unb nurl29iationnf
fonjentrierte fid) tn Samberg unter bent Oberbefehl gefinntc gewählt würben. Alg bie 3ü>citc ftammer
beg bringen Sari, bent auch bag 8. Sunbegforpg tut« bag Botn Sultugminifter B. ©reffet- Borgelcgtc neue
terfteHt Würbe. Gl6er ntatt hatte in 58. feine redete (Bor« Scßulgefeß, welcßeg bie ©dßulaufficßt ftaatlicßen 58e
fteEitng Bon beut (i ruft eincg Kriegeg unb Bon ber ©nt« amten übertrug unb ber ©eiftlidjfcit nur einen Anteil
fcßicbcnbcitunbScßneEigfcit beb ©egnerS. Saßcr Wur« an ber Sofalinfpcftion ließ, 1869 genehmigte (bagfelbe
ben bie Krieggopcrationen (f. SßrcuBifch=®eutfcf|er Striccj) feßeiterte übrigeng boeß att bem 'Siberiprudi ber ilicicß?
Sögemb unternommen unb auggeführt unb ettbeten ratgfammer), fclttcn bie »(Patrioten«, wie fteß bie ultra«
ttadh ben (Gefechten bei (Dermbach (4. ¡juli) unb Kiffingen montanen (partitulariften nannten, aEeg baran, um
(10. jSuli) mit bem Süicfgig an ben SJiain. SBäßrenb bei ben im (IRai 1869 ftattßnbenben Sanbtaggwaßlcn
(pforbten in (Rifolgburg oergeblid) SBaffenftillftanb ben Sieg su erringen; fic grünbeten .ftafinog unb
unb griebett Bon (Bigmard su erlangen fudjte unb Saucmnereittc unb benußten (ßreffe, Sansel unb
ifranfreicßg ¡¿Sntcrocntion anrief, rücftc eilte preußifeße 58eicßß'tußl, um beut Sattboolf einsureben, baß eg ent«
Äeferöearraec Bonlpof aug in Ober« unbdRittelfranfcn Weber flcrifal wäßlcn ober prcußifcß unb lutßerifdi
ein; gleichseitig griff bie preußifeße äRainarmce bag 7. Werben müffe. 3 n ber Sßat würben 20. SDiai 1869
unb 8.Korpg beiäßürjburg an unbbrängtebieSaßcrn 79 (Patrioten gegen 75 Siberale gewählt. (Racß ftaf
25. unb 26. ¡3uü nach biefer ©tabt jurüdf, Worauf S. fierung einiger SSaßlen, weldjc Bor3ttggwcifc bie flcriweßrlog ben feinblidfen Sruppen offen lag. Sic Süffig fnie (Partei betraf, ftanbeit fid) im neuen Abgeorbneten
tießfeit einer fraugöfifcfien ¡Jnteröention in ber beut« ßnug 72 (Patrioten unb 72 Siberale cinanbcr gegen«
fcheu Angelegenheit bewog jeboch Preußen, auf eine über unb non Anfang an fo feßroff, baß gleid) bei ber
größere Amtejion, etwa ber alten ßoßensoEcrifcßen (Präfibentenwaßl troßficbcnmaligerAbftimmung feine
ftürftentünter Angbacß unb (Baßreutß, fowie auf feine ©inigttng 3U erzielen war: bieSibcrnlen wäßltcn mit
Hegemonie in ©übbeutfcßlnnb ju Berichten unb fid) 71 Stimmen ©bei, bie (Patrioten mit ebenfoBicl 3Sci§
lieber bie (Bunbeggenoffenfcßaft berfübbeutießen ©tan« Sum 'Präfibcnteu. Sie (Regierung faß fid) baßer ge«
ten für ben ©ntfdjeibunggfampf mit granfreidj su nötigt, 6. Oft. bie nicht lebcngfäßige Samiitcr aufstt«
fießern. Ser ff riebe am 22. A uguft legte baßer®, löfett. Aber bei ben SReuwaßlen erwieg fid) bie GJcadn
nerhältnigmäßig unerhebliche Opfer auf: 30 SRill. ber Slerifalen ttod) ftärfer: eg würben 25. Aon. 80
(Gulb. Krieggentfcßäbigung unb bie Abtretung Bon (Patrioten gegen 74 Siberale gewäßtt, unb naeß ber
(Gergfelb, Orb unb Kaulgborf. (Dagegen fcßloß S . auf .Ünificrung ber liberalen (Günsburgct SBaßlcn ftanben
bie Sütitteilung, baß granfreieß aueß einen ¿eil ber 83 (Patrioten 71 Sibcralen gegenüber.
Sßfalj alg Kompenfation geforbert ßabe, ein geßeimeg
SagäRinifterium^oßenloße reießte fofort feine ©nt«
3dm ö« ttttb S ru ß b ü n b n ig mit Preußen ab.
laffung ein; inbeg bewog ber König ^oßenloße su
Ser ©inbrud, Welchen ber fläglicße SBerlauf beg bleiben, ttnb nur ber Sultustninifter B. (Grcffer unb
Kriegeg sitnäcßjt in (B. ßernorbraeßte, War ein gewal« ber SRinifter beg Innern B. Tormann Würben 9.Scs.
tiger; Biele öffentliche (Perfammlttngen fßradßen fid) entlaffen. Ser Sanbtag trat 3 .3an. 1870 3ufammcn,
für fofortigen Anfißluß an ben SRorbbeutfcßen Sunb unb beibe Kammern beantworteten bie feßr Bcrfößnfid)
aug. Ser Sanbtag genehmigte nid)t nur ben ffriebettg« gehaltene Sßronrebe mit Abreffen, Weldjc ein ent«
Bcrtrag, fonbem bie 3meite Kammer erfueßte auch bie feßiebeneg IRißtraucnguotum gegen ¡öoßcnloße ent«
Regierung, bie ©inigmtg Seutfdjlanbg unter SRit« hielten; ja, bie ber 3wcitcn Kammer, non 3örg Ber«
wirfuttg eineg (Rarlnmcntg ju erftreben. (Pforbten faßt, nerlangtc nießt bloß bie ©ntlaffung .'poßenloßeg,
naßm unter biefen llmftänben 29. Se 3. 1866 feine fonbern and) bieSöfung ber mit (Preußen gefcßloffenen
©ntlaffung; an feine ©teEe trat ber nationalge« (Perträge. (Run erneuerte S>oßenloße fein ©ntlaffunggfinnte g iirft Bon S>oßenloßc=© d)illinggfürft, gefud), unb 7. (Kars übertrug ber König bent (Grafen
ber im Januar 1867 im Abgeorbnctenßaug erflärte, (8 rat) bie Scitung beg dRinifteriumg. Siefer erflärte
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30. SÄctQ bie 5>altmtn her Verträge für eilte nncrläß« iRcicpgratgiantmcr 30.®e3.1870. Sin 9lbgcorbttetcit«
lidjc SRotwenbigleit, fcpwicg aber Dott einem engem paug maepten aber Die Patrioten trop ber iReferoat
Dlnfdjluß anißreußen unb betonte bte Unabpängigfeit reepte atte Slnftrengungen, um ben Ißertrag 3U galt
unb SouDeränität SBapcrng. Siadfi bettt ©turj ¡popen« 3U bringen. 3 örg beantragte alg SBericpterftattcr beg
lopcg ridEjteten bte ^Patrioten ipre Angriffe gegen bag Slugfcpuffeg 11. San. 1871 bie Sßerwcrfttng unb beit
SRilitärbitbget, ttnb ber mit ipitcn Derbünbete betno« Slbfdjlufj eineg Weitern IBunbeg mit bent ®eutfd)ett
fratifebe St'atiftiler Solb beantragte bie böllige Um« Sieicp. Siacp 3epntägigen ®ebatten würbe bie 3m 5ln«
qeftaltung beg Speerwefeng; bttrep ¡¡perabfeßuttg ber napme crforberlidpe 3 weibrittelmajorität21. 3 an. ttttr
iprüfenjäcit (bei ber Infanterie auf 8 ÜRonatc), 9luf= baburep erreicht, baß ein ®eil ber Patrioten fiep Don
iöfung ber SieginientSöerbänbe, SScrittittbcruttg ber ber nationalen Strömung fortreißen ließ unb mit ben
Offaiere tt. bgi. foltte bag baprifdje Jgeer in ein iöiiltj« ^liberalen ftimmte; 102 ilbgeorbnete Waren für, 48
peer oerwanbelt Werben. ®raf 58rap unb ber Sriegg« gegen Den IBertrag. So würbe 58. ein ©lieb beb
minifter tfßramfp Wibcrfeßten firf) 18.3ulibiefen5Bor« ®eutfcpen3ieicßeg, unb unter Demerpebenben©in*
fdplägcn auf bag entfcpiebenftc. 5Rocp ef>e eg jeboep 3U bntd beg Sriegeg fielen auep bie erften Dieipgtaggeiner 91bftimtnung fant, braeß ber beutf<ß=fran 5ö« Waplen 3 . 9Rar3 national aug: Don 48 ülbgeorbnetcn
fifepe S rie g aus. Sönigfiubwig eritarte fofort, ber waren nur 19 ileri!nl«parti!ulariftifcp.
Öünbnisfatt fei gegeben, ttnb befahl 16. 2juli bie 2Ro=
®ie ntäptigen ©inbrüde beg fransöftfpen Sriegeg
bilifiernng ber bapriftpen Wnttee, Wofür bieSRegierung patten bie burp bag Datiianifcpe S onsil perüor
18.Suli Don ben Kammern einen Srebit Don 26,700,000 gerufene iircplicpe grage gan3 in bett §intergrunb gc>
©ulb. forberte. ®er ülusicpuß ber 3 Weiten Kammer bräitgt. Sdpon im Slprii 1869 patte ^openlope bor
beantragte burcf) feinen [Referenten Sorg pieroon nur ben 58efcpiüffen beg Sonsilg gewarnt, unb 24. guli
5,600,000 ®ulb. jur Slufrccpterpaltung einer beWaff« 1870 erließen 44 tjßrofefforen unb ®03enten ber 2Ritn=
neten SReutralität 3U bewilligen. ®iefcrsRntrag Würbe epener llniDerfität, an iprer Spipe ®öttinger, eine
aber unter betn®rud ber öffentlichen äReinung, welche öffentliche ©rliarung gegen bieÖtumenisität beg Son«
in patriotifeper Segeifternna fich entfepieben für ben 3ilg unb bag Unfeplbarfeitgbogma, Wäprenb bie Die«
Srieg augfpraep, unb aug Seforgttig, burep 3aapafte gierung 9. 9lug. bie 58eröffentlipung ber Sfonjilgbc«
SReutralitat bie ©fiftenj 58aperng aufg Spiel ju feßen, feplüffe opne bag iöniglicpe ißlacet Derbot. $ennop
19. $uli mit 89 gegen 58 Stimmen berworfen unb pubÜ3ierten bie 58ifcpöfe bie 58efcplüffe, unb ber 6 rj»
auf Schleich^ Eintrag für bett galt ber UnDernteiblicp« bifepof Don ÜÄündpen forberte Don ben 5)Srofefforen ber
feit beg Sriegeg bie Summe Don 18,260,000 ®ulb. ®peologie bafelbft bie Untet3eicpnuitg eitteg Sieoerfcg,
bewilligt, Welchem SBefcpluß bie [Reicßgrntgiammer baß fic Die 58ef<ptüffe anerfennten. Drei Derweigertcn
20. 3uli einftimmig beitrat. ÜRaeßbent bie baprifepe ben iRenerg, bie übrigen feepg erhielten wegen ber Utt
[Regierung 20. 3uli 58reußen ange^eigt patte, baß 18. terseiepnung Don ber llniDerfität einen Sßcrweig. 3ti
auf ®runb beg Sünbniffeg in ben Stieg gegen gran!« 3aplrcicpen Orten bitbeten fiep 5ßereine Don »9lltfatl)o
reich eingetreten fei, teilte Sönig SBilpelnt bettt Sönig lifen«, Weldje bag Unfeßtbarieitgbogma Dcrwarfeii,
Sttbwig mit, baß er bag Sommanbo über bie baprifepe aber fiep niefjt attg ber Sircpe Derbrängen laßen Woll
ülrtnee übernehme unb biefelbe ber unter feinem Sopn ten; auep mehrere Pfarrer gingen 31t ipnen über unb
ftepenben britten Strrnee äuweife; ber Sronprins über« blieben troß ber ©pfommuniiation in iprem kirnte.
nahm ben Cberbcfepi pcrfönlicß in SRiincßen 27.3uli. ®er Sultugminifter D. S u | lepnte eg 27. gc6r. 1871
®iebeiben baßrifpenSlrmeeforpg unter D.b.®anttunb ab, ben 5Bifd)öfcit bie 58eipilfe beg Welilipeit Slrmeg311
¡partmann napmen an ben Siegen Don SSeißenburg, gewähren. ®ocp pielt ber S'öitig ein ttop energifpereg
SSörtpunbSeban unb an ben Sümpfen Dorißarig unb iluftreten gegen ben Slerug für notwenbig unb be
beiOrldang ben rupmDottftenSlnteil, unb bie baprifepe rief baper 22.3>uli 1871 ben ®rafen ^egnenberg
SrieggDerWattuna erfüllte burep Dolle ©rgiütsung ber ® u p an bie Spiße beg 3Rinifteriumg, an beffen ©teile
SBerlttfte unb beg Srieggtnnterinlgfowicbnrcp Stellung naep feinem früpen ®obc (2. Suni 1872) ber bigperige
Don Sanbweprtruppen DoHauf ipre SBunbegpfticpten. ginanäminifter 58f r e ß f cpn e r trat; bag Snnere über
®ic großen ©reigniffe beg Sriegeg erwedfett auep in napm ißfeufer, bie Suftis güuftlc. ®ag neue ffiini
58. in aßen Scptcpten beg 58olfeg ben SBunfcß naep fterium wieg bie 9lttfprü^c Der SBifpöfe, Welpe teil
nationaler Einigung ganj ®eutfcßlanbg. Scßon 12 . Weife offen nitgfpracpen, baß fie ben ©ib auf bte bnp«
Scpt. erbaten fiep bie baprifepen äRinifter Dotn Söttig rifipe SSerfaffuttg nur unter bent Sßorbepalt ber gött
bie ©rmäcptigitng 31t Unterpanblungcit über ben s2tn licpcn ©efeße unb Der latpolifdjen Sirpenfnßungcn
fcplttß att beit SRorbbeutfcpen 58unb unb beqabett fiep, geleiftet patten, entfpieben 3uritd unb beantragte im
ttadjbcnt 58efprccpungen mit ®elbrüd in ÜÄüncpett 31t 58unbegrat ben Erlaß eineg ©efeßeg gegen ben Äifj’
ieinem Siefultat geführt patten, ©nbe Oltober nad) brauep ber San 3et gu politifpcit Agitationen (SanjeP
IßerfaiUeg, Wo naep langen, fcßWierigenSBerpanblungen Paragraphen), bag auep Dom SBunbcgrat unb IRcicpg
23. 9ioD. 1870 ber Sßertrag SBaperng m it bettt tag bcfcploffcn Würbe. ®ag Sieipggcfeß über bie Slug’
Siorbbeutfdjcn 58uttb unterzeichnet würbe, ©g er« weifung ber ^efuiteit Würbe 6. Sept. 1871 in SB.
pielt in bemfetben auggebepnte [ReferDatrecpte: eigne Dertünbetunb 1873 auf bie SRebentptoriften auggebepnt.
Diplomatie, felbftänbige SBerWaltung beg ¡geerwefeng, ®ag 1869 abgelepnte Spulgefeß Würbe jwar niept
ber 5f5oft, ®elcgrapßie unb ©ifenbapnett, befottberc Wieber eingebrapt, aber bie batnalg beabfiptigten Mc
58efteuerung beg 58iereg unb beg 58ranntweing u. a.; formen tei'lg auf bent Sßcrorbnttnggwcg burdpgefüprt,
anberfeitg trat eg Wefentlicpe Souberänitätgrecpte att teilg ben Sanbräten unb ©etneinben anpeimgefteE
ben 58unb ab unb orbnete ber Sacpc nad) fein ¡peer« ®ie 58atriotcnpartei unternahm baper, obwopt fie bei
Wefen bent 58unbegfelbperrn OöKig unter. Üluf 5!ln= ben SReuwaplen für bag 2lbgeorbitctenpang 24.3uli
reguttg ber übrigen gürfien trug Sönig SubWig bent 1875 nur eine ittappc äReprpeit (79 ^Patrioten gegen
Sönig Don ißreußen alg Oberpaupt beg neuen 58'unbcg 77 Siberale) eräiett patte, gleip nap Eröffnung beg
ben Saifertitel an. ®cr norbbcutfd)c 58unbcgrat unb Sanbtagg (28. Sept.) einen füpnen SRnftumt gegen
[Rcicpgtag genepmigtett ben Vertrag 9.®C3., bie baprifdjc bag SRinifterium, inbettt fic 13. Olt. eine ‘älbreffe an
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beit König richtete, meldje tag SRinifteriunt bcr (Par=
teilidjleit, berSBerfaffunggöedegungbei berffiapltreig»
eintcilung unb bet (preiggabe Don bnprifepen Krott»
imb 2anbegrcd)tett bcfcfjulbigte unb feine ©ntlnffung
forberte. ®er König mcigerte ftd) aber, bie Slbreife
unb bie ©ntlaffung beg HRmifteriumg anjunebinen,
bejeigte bemfelben in einem ©daß Dom 19. Ott. fein
unerfdjütterteS (Bertrauen mtb Dcrtngte beit 2anbtag.
iiad) biefec (Riebedage iinberten bie (patriotenfübrer
Jörg unb greptag tpre Staftif, gaben bie prinzipielle
Cppojition auf unb entfdjäbigten fiel) burd) Slbftricbe
an ben gorberungen für Uniberfitäten, Schulen unb
öeamtcngebalte im SSubget, burd) Ijeftigc Angriffe
auf ben Kultugrainifter 2ug unb burd) Kaffierung
liberaler (¡Paplen. ®aburd) riefen fie a 6er bie Unzu»
friebenbeit ber »Katpolifcpen SSolfgpartei« perDor, beren
Seiler, bie ipegtapläne, burdj SRaffenaugtritt au§ bet
Kammer biefe fprengen unb burcb eine ftarfe fleriiale
SDleljrbeit ben erfepnten Umfdbmung erbringen it)oil=
len. Siefer 3ü>iefpalt erleichterte natürlich bem 9Ri=
nijterium feine Stellung toefentlicb.
3m fReidje geftaltete fidj bieStellung (Baperng gün»
ftiger alä man geglaubt batte; febon 31. SRärz 1871
cctlärte eg, baß eg eine fReipe Don ®efegen beg SJorb»
beutfeben SSunbeg (über greijügigleit, Staatgange»
börigteit, SBecpfelorbnung, Strafgefegbudj) annebme,
obtoobl eg nicht baju genötigt fei, unb eg ftimmte auch
benöerfdbiebertcn ©rmeiteruitgcn ber 9ieid)gtontpeten3
ju. Stur bem tReidjgeifenbaljnproieit miberfegte eg fiep
gleichanbern Staaten. ®ie große Suftijreform mürbe
1879 burebgefübrt. ®ie burcb ben neuen 3otttarif
ben 1879 bermebrten (Einnahmen beg Sfeicpeg tarnen
euch S. ju gute, mo ber Slugfall bei ben ©ifenbapn»
ertragen fepon burdj eine Steuerreform, befonberg
eine ¡Erhöhung ber (Bierfteuer patte gebedt roerben
ntüffen. Sfocbmebr ju ftatten tarn 58. bie neuelBrannt»
meinfteuer, ¿u beren gunften eg fein (Referbatred)t
aufgab; bie roidjtigere (Bierfteuer behielt eg. SBenn»
gleich König Submig n . jebe perfönlicpe (Begegnung
initbembobenäotterifcbenKaiierijaug Dermieb, fo legte
ccbod) ber ©rftadung beg 9teid)eg nicht bag geringste
pinbermg in ben S8eg. Slud) ben Patrioten gegenüber
tot er bem SRinifterium einen unerfdjütterlicben Stiicf»
halt unb ernannte fogar 1880 nadjfpfregfdbnerg 9tüct=
tritt ben ton ben Ultramontanen befonberg gehabten
KultuSminifter ü. 2uß jutn SRinifterpräfibenten.
Dieuefte tjeit2)ie 3 urüdgejogenbeit, in ber fidj ber König feit
lange in feinen Sdjlöffem außerhalb SRündjcng hielt,
artete mit ber 3eit in äRenfcbenfdjeu aug, fo baß er
ielbjt mit ben SRiniftern nur burd) ben Kabincttgfctrc»
tat ober Kniitnterbiener tertebrte. ®azu lam feine
bebenlhcbe Steigung 3ur (Berfcpmenbung, bie ficb in
lupriö)'en(ßrnd)tbauten (§errendjiemfee, Steufdjman»
itein) äußerte unb bie ginanjen ber ¿ioillifte jerrüt»
tete, fo bajj ber König äufonberbaren (Kitteln, ficb ©clb
;u oerfhaffen, griff unb gegen ben ginanjminifter
(Riebet ju auffälligen (Kaßregeln fepritt. ®er nädpte
Slgnat, Sßriuä 2uitpolb, (Bruber SRarimiliang II., unb
ber SRimfterrat ließen baber ben König burd) Qrren»
ärjte beobachten unb befchloffen, alg biefe ben König
für geifteggeftört erflärten, 7 .3,uni 1886 einefßeidjg»
»ertoeferfhaft einäufegen. Spring 2 u itp o lb über»
naßmbiefelbe 10. (Juni burcb eine (protlamation; bem
König tourbe biefe mitgeteilt unb er aufgeforbert, ficb
Dom Schloß Steufdjmanftein nach Schloß (Berg am
Starnberger See ju begeben. Ipierroarb er unter irren»
(¡tätlicheriäuffidjt gehalten, ertränite fi<h aberl3.3uni
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int See, mobei auch bot Srrcnarzt ©ubbett ben ®ob
fanb. Scitti marb fein jüngerer ¿trüber alg O tto I.
äuitt König auggerufen; ba berfelbe jebod) geiftegfrant
mar, fo behielt (ßrin,32uitpoIb bieKeicbgbermeferfdjaft.
®erfctbe beftiitigte bag SJtinifterium d. 2ug in feinem
Sliitt, unb burd) bieSieumablen für bagSlbgcorbnetcm
baug 1887 oerloren bie (Patrioten bie unbebingtefKepr»
beit. ®ie 2ibcralett ¿apltcn ebenfobiel Stimmen mic
fie, unb bie ©ntfcbeibuitg lag in ber Jpanb ber menigen
Konferoatiben unb ber gemäßigten (Patrioten. ®'en
noch befchloffen bie Ultramontanen im Dltobcr 1889
einen neuen Slnfturnt gegen bag SRinifteriunt 2ug. Sic
("teilten brei Einträge, i) baß bag löniglichc (piacct auf
bie ©laubeng» unb Sittenlehre ficb nicht erftrede;
2) bie Ülltfatbolifen nicht alg Katbolifen ju beljanbeln,
unb 3) beim (Bunbegrat bie iRücfbcrufung ber 9}c=
berngtoriften ju beantragen fei. ®a bie gemäßigten
(Patrioten für bie Sinträge ftimmten, mürben fie mit
81 gegen 79 Stimmen öon ber Kammer angenommen.
®cm jmeiteu unb britten Olntrag ftimmte aud) bie
Sieicbgratglammcr ju, mäbrcnbfic ben erften ablebnte.
Um bie (Regierung, mcldje gegen ben britten Slntrag
leinen SSiberiprud) erhob, jur ©rfüllung beg jmeiten
ju jmingen, ftrichen bie (Patrioten ober, mic fie fid)
nun nannten, bag gentrum int (Bubgetaugfdjuß alle
©rgöbungen ber Üluggaben. ®ie Regierung gab nad)
unb erfannte 15. SRäi'ä 1890 bie Slugfdjließung bcr
Slltlatholifen aug ber röntifdjen Kirche an. ®er 9Ri»
nifterpräfibent D. 2ug erbat unb erhielt megen Kraul»
beit 31. 2Rai 1890 feine ©ntlaffung; an feine Stelle
trat ber augmärtige SRinifter ü. © railg b eiu t, bcr
2 ug fdjon im Dorbergebenbeit äBinter öertreten hatte.
Sgl. 9fubbart, (iiltefte öeßbiebte (Baperng Oöautb.
1841); O u i g tu a n n , ®ic ältefte ©efchiditc ber (Bauern
big911 ((Braunfdjm. 1873); Jgeigel u. D iiejlcr.Sas
.‘öeräogtuut (8 . jur (feit ipeinridjg beg 2ömen (SRünd).
1867); (Büchner, ®efd)i<hte Don (B. (baf. 1820—55,
10 SBbe.); SRa n n e r t, (öcidnebte (Baperng (2cipä. 1826,
2 (Bbe.); 3 f d)ol 1e, ©efcbichten beg baprifdjen (Pollg
(2.9lufl., Slarcut 1821, 4 (Bbe.); (B öttiger, ©efehiebte
(Baperng (©dang. 1832); S p r u n e r , 2eitfaben ¿uv
©efcbidjtc Don33. (2.0lufl., (Baittb. 1853); ® crfelbe,
Sltlag Jur ©efcpic^te Don (8. (Sotpa 1838); (Ricälcr,
©efepidpte (Baperng (baf. 1878—89, 3 (Bbe.); Sdjrci»
ber, ©efchichte (Baperng (greißurg 1890—91,2 (Bbe.);
Schroantt, ijttuftricrte ©efcpiihtc Don (B. (Stuttg.
1890—91, 2 (Bbe.); (Brecher, ®arftcllung bcr ge»
fchidjtlichcn ©ntmidclung beg baprifcbcnStaatggebretg
((Berl. 1890); S ig p n r t, ©efehiepte ber bilbenbett
Kräfte in SB. (SRünd). 1863); SRofentpat, ©efcpichte
beg ©erid)tgmefeng unb ber SBcrmaltunggorgnnifation
(Baperng (SOäüräb. 1889 ff.).
'itapeuje (fpr. bajü), Slrronbiffemcntgbauptftnbt im
franj. ®cpart. ©aloabog, im fruchtbaren ®pnl ber
Slure, 9 km Dom SRecr an ber SBeftbapn gelegen, ift
altertümlich gebaut, pat eine gotifepe Katbcbralc mit
brei popen ®ürmen, Don betten einer mit einer Kup»
pcl gefrönt ift, im Snnent mit bemerfengmerten ©c»
mätben, ferner einen alten bifcpöflicpen (palaft (jegt
Stabtpaug unb Quftiägebäube). ®ie 3apl ber (Be»
mopner Don (8 . beträgt (I89i) 7583, meld)C befonberg
Spigenfabnlation ttrtb ^orjeHanmanufaitur fomic
Öattbcl mit lanbmirtfdjnftlicbcn (Probutten treiben. (B.
ift Sig eineg (Bifdjofg, cincg .ttanbelggericptg unb einer
©emerbetammer, pat ein ©otlegc, eine öffentliche (Bi»
bliotpet (25,000 93änbe) unb ein dRufcuitt. ®ag leg»
tere enthält einen berühmten, 70m langen, 0,5m brei»
ten geftietten ®eppid), mcldjcr bic©roberung©nglanbg
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burß SBilßelnt ben ©roberer barftellt unb »on beffert
©emaßlin SJiattjilbe 1066 geftidt morbenfeinfoll. 33er»
Bielfältigungen beS KunftroerleS burß ©taßlftiß îc.
beranffalteten bie Antiquarian Society 31t 2ottbon
(1855), bie Arundel Society (1873) unb 3- ©ontte
(79 33latt in pßototypograpßifcßem ®rucf, mit ®ejt,
Aar. 1879). — 3 ut 3eit ber (Römer nmr 33. bie ©tabt
ber 33ajufaffer; fpäter ßieß eS 9 luguftoburunt. 3 U
©afarS
blüf)te f)icr eine ßerüßmte Sntibenfßulc.
3m äRittelalter warb 33. Hauptort beS 2anbe§ 33efftn.
(Raß ©inmanberung ber Normannen beinaße nur non
biefen benölfert, ßat eë fiß lange non franjöfifcßer
91rt nnb Sitte frei crßalten. 33gl. (ßluquct, Essai
historique sur B. (1830).
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tionnaire historique et critique« ((Rotterb. 1697,
2 33be.; 1702; am BoUftänbigften non (SeSntai,scaup,
Slmfterb. unb 2eib. 1740,4 33be.; neuefte 3lu8g., 3Sar.
1820,16 S3be.; beutfeß Bon®ottfßeb u.a.,2eip3.1741
—44,433be.), baS mit rcißfter®elcßrfamfeit, mit ein»
bringenbem tritifeßen ©ßarffinn, in ansießenber $ar«
fteEungSweife bie nerfeßiebenften ©ebiete beS ©eifteS»
iebenSbeßanbelte unb befonberS in pßiiofopßifcßer unb
religiöfer 33e3ießung llärenb, aber auß ¿erfeßsenb loirttc.
3 u feiner ©rßolung feßrieb 33.: »Réponse aux que
stions d’un provincial« ((Rotterb. 1704, 5 S3be.). $ie
leßten 3aßre feines 2ebenS mürben ißm nerbittert
büreß feine pßilofopßifß =tßeologifßcn ©treitigieiten
mit ©1ère unb 3acguelot. 3« fleptifcßer Aäeife ßat 33.
(B a y le (fpr. tôt’), f. SBorbeauytocine.
ben SBibcrftreit ber 33emunft mit fiß felbft auf ben
®aßle(fpr. BSD, p ie r r e , einer ber einflußreißften nerfeßiebenften fünften naeßgemiefen, unb namentlidi
pßtlofopßifcß*tßeologifßen nnb tritifßen ©cßrifßteKer bie Unoereinbarfett beS oernünftigen SenfenS mit ben
grantreißS, gemößnliß alSSfeptifer bejeißnet, geß. ©laubenSfäßen, bie bnrcßauS unoemunftig feien, ba
18. SRoo. 1647 3n ©arlat in Sangueboc als ©oßn eS nur unter biefer 33orauSfeßung als 33erbienft geh
eine? reformierten (ßrebigerS, geft. 28. Se,;. 1706, be» ten tonne, fie an3uncßmcn. ®ocß ßat er nißt, was
fueßte feit feinem 19. 3aßr bie îliabemic (ßuy»2au» man ißm öfter Bormirft, ein friooleS bialeftifdßeS
renS (im (Deport. ®arn), mo er fieß ben flaffifßen ©tu» ©piel getrieben, er naßm eS nielmeßr ernft mit feiner
bien mit ©ifer Wibntete, nom 22. 3aßr an bie Uniner» gorfeßung, ernft aueß mit ber 33etonung beS ©aßeS:
fitftt su ®ouloufe, too er im KoEegium ber 3Auiten baß bie aicoral unabhängig Bon ber (Religion fei, unb
33orlefungen über 2ogi£ unb ülriftotelifßc (ßßüofopßie mit ber gorberung religiöfer îoleranj. Außer fernen
ßbrte, trat, in feinem ©tauben zweifelhaft gemaßt, feßon genannten ©eßriften finb noß 31t ermähnen feine
bafelbft 3ur tatfiotifßen ffiirße über, feßrtc aber, bureß »Lettres« ((Rotterb. 1712, 31mfterb. 1729). $ic
bie ©egengrünbe feines 3?ater8 befiegt, feßon naß 18 »CEuvres diverses« finb ßerauSgegeben Worben int
SRonaten 3U bem ererbten ©tauben 5urüdf, manbte §aag 1725—31, 4 33be. 33gl. ® eSm ai 3eaup, La
fieß feiner ©ießerßeit ßatber natß ©enf, Wo er fieß mit vie de Pierre B. (9Intfterb. 1730, §aag 1732,2 33be.;
ber (ßßilofopßie beS ©artefiuS Bertraut maßte, unb bcutfß non Koßl, .pmttb. 1731); g e u e rb a ß , Sßierre
lebte atS ©rjicßer teils 3U Soppet am ©enfer ©ee, 33. (3lnSb. 1838).
teils 3U (Rouen. 1675 erßiett er auf ©runb feiner S3e=
33aßlctt, Stabt, f. 'Aatleit.
Werbung ben Seßrftußt ber (ßßitofopßie in ©eban unb
33ayly Cfpv. Bcro, Aba © lien, unter bent Jiamcn
folgte, als im 3ulx 1681 ein föniglißer 33efeßl alle © bna 2 ß a ll betannte engl. (Rontanfßriftfietlerin,
©cßuten ber (Reformierten ju fßließen gebot, einem geboren in 33rigßton, Soßter eines Anwalts. 93on
fRuf naeß (Rottcrbam. 3 ltcrft erfßien Bon ißm 1682 ißren (Romanen erloäßnen mir »Donovan« (1882;
eine ©ßrift über ben großen Kometen Bon 1680, in beittfß Bon33agge,2etp3.1893), ißr betanntefteSäBert,
roelßer fieß Biel XßeoiogifßeS, (ßßilofopßifßeS, (J3o» »WeTwo« (1884), »Autobiography of a Slander«
litifcßeS fanb, 3. 33. bie ©äße, baß Unglaube beffer fei (1887), »Derrick Vaughan« unb »A hardy Norse
als Aberglaube, baß ber Staat aueß bie Wtßeiften bul» man« (1889).
ben rnttffe. (Dann Beröffentlicßte er als SSiberlegung
(Batjneë (fpr. Bsnp, S ßom aS ©pencer, engl.
Bon 2oui8 SRaimbourgS »©efßißte beSSaloiniSmuS« (ßßilofopß unb ©ßriftfteEer, geb. 29. SRaty 1823 in
anonym bie ©cßrift »Critique générale de l’histoire 3BeKtngton (©omerfetfßire), geft. 30. 3Rai 1887 in
du calvinisme de Mr. Maimbourg«, toelißer halb ©t.3lnbrems, erßielt feine 33ilbung im 33riftol Kollege
barauf (1685)einegortfeßungfolgte. SScranlaßt burß unb an ber Unioerfität 3U ©binburg, mar 1851—55
SaEcS »Journal des Savants«, gab er bie »Nouvel 9lffiftent beS bortigen (ßrofefforS ber 2ogif, SSiUiant
les de la République de lettres« ßerauS, eine 3«t= Hamilton, übentaßnt 1857 bie (Rebaltion ber »Daily
fcßrift, bie fieß halb ungemeinen 33eifaE ertoarb. ©ie News«, inbem er gleißseitig ©paminator in 2ogi! unb
Warb Bon ißm felbft bis 1687 rebigiert, bann bis 1698 33ßilofopßie an ber 2onboner Unioerfität mürbe, unb
Bon be Sarogue unb Sarrin; eine neue SluSgabe mit mirlte feit 1864 als (ßrofejfor ber 2ogif unb SKcta«
ben gortfeßungen erfeßien 1715— 20 in 56 33änben. pßyfil an ber Unioerfität ©t. 9lnbremS in ©ßottlanb.
3118 naeß Aufhebung beS ©biftS Bon SRanteS bie be» 33cfonbcrS oerbient ßat er fiß als Herausgeber ber
rüßtigten ®ragonaben begannen, feßrieb 33., beffen 9. Auflage ber »Encyclopaedia Britannica« gemaßt.
eigner 33ruber benfelben als Opfer gefallen toar: »Ce 9luß fßrteb er einen »Essay on the new analytic of
que c’est que la France toute catholique sous le logical forms« (2. 9lufl., ©binb. 1853) unb lieferte
règne de Louis le Grand« unb »Commentaire phi eine Überfeßung Bon Ülrnaulbë »Logique de Portlosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: Con- Royal« (7. 9luf(. 1874).,,
trains-les d’entrer« (beutfeß, SBittcnb. 1771), Weiße
'D nnül, ätßerifßeS Öl nttS ben 331attern Bon Pi
©cßrift ißn in ©treitigieiten mit ben (ßroteftanten, menta acris, Wirb auf ©t. SßontaS unb in ®eutfß«
befonberS mit pierre 3urmu braeßte, ba bie barin cm» lanb bargeftettt, ift buntclgelb bis braun, rießt anpfoßlene 3)ulbung als Unglaube unb 33errat am pro» geneljttt, nelfenäßttliß, fßmerft fßarf, fpej. ®em. 0,96?
teftantifßen ©(außen eraeßtet mürbe. 3m 33erlauf —0,983, löft fiß leißt in Atßer, Weniger in illfoßol
biefer ^ßolemif flagte _3 nrieu 33- als ©otteSleugner an unb befteßt aus Einern, ®tpcnten unb ©ugenol. m
unb Wollte ißn beftraft roiffen. ®a bie öffentliche 2Äei» bient gegen Kopf» ttnb Bnßnfßmers, als SBafßntittcl
nung gegen 33. mar, warb er 1693 feines Seßramts (in alloßolifßer 2öfung mit Aomeranjcn» unb fßi«
entfeßt unb ißm felb't feber fßrioatunterrießt nerboten. rnentöl, als Seftillat non (Rttnt mit frifßen Sölättern
©r roibmete nun feine ganse 3eit unb Kraft bem »Die- !I [33a y rum], jutit parfümieren Bon Krnnfen’jimtnern.
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Stationne ()pr. 6ajémi’), 1 ) ©rronbiffemcntgpaupt» Ij Staate? ©cm Seifet), an ber Seftfcitc ber ©ai Don
ftabt tm franj. ®epart. ©ieberpprenäen, atn 3 ufam» ©em ©ort, füblidp Don Serfep Sitp, ©apnftation, mit
mcnfluft bet ©ioe uttb be§ ©bour, 6 km Dont Wolf epemifepen gabriten, ©etroleumraffinerien unb ( 1890)
Don ©aëcogne, Knotenpuntt ber Sübbapn, zerfällt 19,033 ©inm.
in brei ipauptftabtteile: © roftbaponne, auf bent
'B nüounctt, f. ©ajonett.
Unten Ufer ber Seine, K lein la p o n n e , zmifepen bie=
SBaftou (fpr. baiu), in ber norbameriian. Union, be=
fer unb bent ©bour, unb bte ©orftabt 0 t.»@ fprit fonber? in SKiffiffippi, Souifiana, ©labatna, ©rfan»
ant rechten Ufer bes ©bour, über melcpen eine 210 m tag, ®ejag, ©ezeidjnung für ben ©bfluft eine? See?
lange ©rüde pinüberfüprt. $ie Stabt pat breite unb ober ben fumpfigen ©ebenartn eine? giuffee. Sind)
gerabe Straften, fpöne Raufer unb ift eine geftung ©ezeidjnung für tief in bag Sanb fiep erftredenbe, nicht
erfter Klaffe. ®ie ¿itabeltc, auf einer ©npöpe über fepiffbare SKeeregarnte am ©olf Don SKepifo. ®aper:
ber ©orftabt S t.=©fprit gelegen, mürbe 1680 Don the B. State, ©einarne beg Staateg SKiffiffippi.
©auban erbaut. ©ufterbem ift bte eigentliche Stabt
S8 at)reuth (© aircutp), epemalg eine SKarfgraf»
ant linfen ©bottrufer burep Sdjanjtnauern unb einen fepaft im frönt. Kreig®eutfdplanbg, auch © u tg g raf»
©rüdenfopf befeftigt. ©emertenëroerte ©eböube finb tum © ü rn b erg oberhalb bc§ © ebirge? ge»
bie 1213 int ©au begonnene, neuefteng fülgentäft nannt, 3579 qkm (65 ÖSK.) groft, bilbet jetzt mit
reftaurierte K atp cb ralc ntit 5mei ntobernen türm en, feinem nörblidjcn ®eil, bem fogen. O b crlan b (mit
ber baneben befinblipe Krcuzgang, ba« alte unb bag ben Stabten ©., Kulmbacp, i>of, Sunficbcl k .), einen
neue Scploft, ba§ ©rtilleriearfenal, ba? giDüfftital tc. ®eil beg bapriiepen ©egbez- Oberfranfen unb mit fei»
Sn ben Sitten ber ©eoölferung, in ber ©attart ber nem fiiblicpen Steil, bem U n te rla n b (mit ©rlangen,
Staufer u. bgl. erinnert fdpon fepr Dieleg an Spanien ; ©euftabt a.b.'lliidj ;c.), einen ®eü beg ©egbez. SDiittcl»
namentlid) ift in ber niebem ©oltëflaffe baë baëtifcbe fronten. ®ie ©euölfcrung betrögt ctma 300,000
©epräge mie bie bagtifpe Sprache Dorperrfcpenb. ®ie Seelen (meift ©roteftanten). ©in beträchtlicher SCeil
Stabt zählt (189t) 24,982 ©inm. (barunter über 2000 ber SKartgraffcpaft ©. gepörte roöprcnb beg 12 . unb
Suben), GrilDerbëzmeigefinb: gifcperei,©ercitung Don 13. Sahii). ben Herzogen Don SKeran, Don benen er
3d)intcit, ©ranntmeinbrennerci, gabritatiouDonScpo» mit ©lifabetp, Sdpmcftcr bc? legten Herzog? Don SUictolabe, Sebentnb Seife, Schiffbau unb içanbet mit ran, burep ©erpeiratung 1248 an ben ©urggrafen
biefen ©robutten mie mit ©etreibe, § 0(5, Sein, §arj, griebriep Don ©ürnberg aug bem §aug öopcnzoilerii
©ifen tc. ®er ipafen ©aponneg ift infolge einer ber tarn, griebriep V. Don ©ürnberg, 1362 aud) mit
SKünbung beë ©bour Dorliegenbcn ©arrè fchmer 51t» 'Kngbah (f- b.) unb 3 ubepör belepnt, teilte feinen
gänglid); in bemfclbeit finb 1890: 757 Schiffe mit ©efig 1398 unter feine beiben Söpnc Sopann unb
201,118 ®on. eingelaufen. S . hat ein Speeunt, eine griebriep VI., Don benen erfterer bag obere Sanb (©.),
©ibtiotpef, ein SKufeum, ein ©aturalientabinctt, ein ber legtere bag untere ©anb (©ngbaep) erhielt, ©lg
Scplacptpnnë unb ift Si|c eineë Sifchofë, eincë Ipanbclg» Sopann 1420 ohne männliche ©rbenftarti, fiel bag obere
geriçhtë unb zahlreicher Confuíate. Schöne Sßromena» Sanb an griebriep I ., Kurfürftcn Don ©ranbenburg,
ben führen unterhalb ber Stabt am ©bourufer hin. — beffen Sopn Sopann IV. c§ 1457 feinem jüngem
©. ift baë alte S ap u rb u m , beffen ©ante fiep in betn ©ruber, ©(brecht ilcpideg, abtrat. Sie beiben Söpne
ber Sanbfcpaft Saboitrb erhalten hat. ©8 gehörte juin beg legtern, griebriep unb Siegnutnb, regierten bag
Sterjogtum ©quitanien, bann zu ©ageogne unb ftanb Sanb gemeinfcpaftlid) big 1495, mo Siegmunb ftarb
1152—1451 unter englifeper §errfcpaft. ©n Sichtig» unb beibe gürftentümer unter griebriip Dereinigt,
teit Derlor bie Stabt, alë bie SKünbung beë ©bour nad) beffen äobe aber mieber unter griebriipg Söpnc,
Derfanbete (um bie SKitte beë 15. Saprp.), fo baft nur Kafimir unb ©eorg ben grommen, geteilt mürben,
noch gaprzeuge Don 25— 30 Sou. bapin gelangen ©aep Kafimirg ®obe erpielt fein Sopn ©Ibrecpt ©lei»
tonnten. Sut Suni unb Suü 1565 fanb hier zmifepen biabeg ©. (ober Kulmbacp), bag aber nad) beffen ®obc
Katharina Don SKcbici unb ihrem Sohn König Karl IX. 1557 an ©eorg griebriep Don ©ngbad) zurüdficl. ©ad)
auf ber einen, ihrer ®ocpter, Königin ©lifabetp Don beg legtern ®obe 1603 fielen bie fürftlidjen Sönber an
Spanien, unb bem iperzog Don ©Iba auf ber anbern bie jüngern Söpne beg Kurfürften Sopann ©eorg Don
Seite, bie berühmte .gufmnmenfunft ftatt, bie ohne ©ranbenburg, Don benen ©priftian©. erpielt. ®erfelbe
greifbaren ©rfolg enbigte, aber Katharina ben fratt» Dertegte bie ©efibenz Don Kulmbacp nad) ber Stabt©.,
Zöfifcpen .fjugenotten Derbädpig machte unb baburep bie unter bem SKartgrafcn griebrip (1735—63) ben
halb ben Sieberauëbruch ber religiöfen ©ürgerfriege pöcpiten ©tanz erreichte. 1769murbc©.nad)bcm©ug»
herbeiführte. Sn ben Kriegen mit Spanien mürbe ©. fterben ber SKartgrafcn Don S. nocpmalg mit ©ngbad)
oft belagert, aber nie erobert. 1808 fanb hier bie 3 u» Dereinigt, big 1791 beibe Sönber an ©rcuften fielen.
iammentunft ©apoleon? I. mit Karl IV., König Don Segtereg rnuftte biefelben 1806 ©apoteon I. abtreten,
Spanien, unb bem ©rinzen Don ©fturien ftatt, infolge meteper ©. 1810 an ©apern überlieft, ©gl. S ang,
beren 5. unb 10. SKai letztere eine ©btretungëurtunbe ®efcpiptebeggürftentumg©.(®ötting.l80i, 2 Sbe.);
Unterzeichneten, loorin fie ipre ©eepte auf Spanien ® ö b e rle in ,3 « r geier ber 50jöprigen ©inoerleibung
bem franzöfifdjen Kaifcr abtraten. ©apoleon berief beg gürftentumg ©. (©rlang. 1860).
nun 15. Suni eine fpanifdje ©eneraljunta nach ©•
'©apvcutp (© aireu tp , lat. Baruthum), .§aupt»
jur ©bfaffung einer Konftitution, bie 6 . Suli befannt ftabt beg bapr. ©egbez. Oberfranten unb beg cpemali»
gemacht mürbe, ©(eichzeittg mürbe (10. SKai 1808) gen gürftentumg ©., liegt am ©oten SKain, 340 m
bie © aftonner K onoention jroifepen granfreiep ü. SK., unb Küotenpuntt ber Sinien 38ciben»©euen»
nnb bem ©roftperzogtum Sarfcpau unterzeidjnet. martt unb ©.»Spnabclmaib ber ©aprifepen Staat?»
©gl. © alaëqtte unb ® u la u re n ë , Études histo bapn. Unter ben Straften, Don benen fünf mit eiet»
riques sur la ville deB.(©apomtel862—75,3 ©bc.) ; trifeper ©clcuptung Derfepcn finb, zeichnen fip bie
©. SKardë, ®ie 3ufamntenfunft Don ©. (Straftb. gricbripgftrafte (mit bem burep eine ©cbenttafel be»
1889); ® ucéré 4 B.historiqueetpittoresque(1893). Zeichneten SBopnpaug Senn ©aul?) unb bie Strafte
2 ) Stabt in ber ©rctffcpaftimbfou beë norbamerifan. Zum ©apnpof aug; unter ben Kircpen bie proteftan»
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tifdße Ipauptfircße im fpätgotifdfen Stil (1446 erbaut, feineSBegieiter alg ©infiebier nerileibet häuften), einem
1605 abgebrannt, 1614 micberßergefteEt), mit jtuei Sßari, reidfen SBafferfünften tc., aEeg berabgefommen,
burd) SRofetten Berbunbencn türm en. ülußerbent f)at aber Biel Befu<f»t. 9ln ber SEEee ^ur ©remitage, 3 km
SB. nod) fünf gircßen unb eine Sßnagogc. 9lnbre bc= non ber Stabt, ftebt bag burd) Jean Sßaut berühmte
rnerfengmerte ©ebäube finb: bag 9Ute Schloß (So» SBirtgßaug »gur DtoEmenjelin« (mit bem noch toobl»
pßienburg, 1564—88 int SRenaiffanceftü erbaut), bie erhaltenen Slrbeitgftübcßen beg ®id)terg). ®ag jioeite
ehemalige SRefibenä ber ÜRarfgrafen, jegt Sofa! Bon Suftfcbloß, g a n ta f ie , mit einem herrlichen, großen
SBeßörben, mit beut SBronäeftanbbüb gönig 9Rap’ II. SfSart, in beffen 83ereid) burd) ßracbtnoEe SPerfbettinen
Bon SBaßent (Bon Sßrugger) imSdjloßßof (bie Schloß» bie ganje Ilmgegenb gezogen erfißeint, liegt 10 km
fird)e mit anteiligem Xunit ift feit 1813 bett gatßo» Bon SB., an berStraße nadf SBamberg, auf bem gamnt
tifen eingeräumt); bag SReue Schloß, 1753 Born 2Rarf» eineg bießt bemalbeteu Slbbangeg. ©g tourbe 1758
grafen griebrieß imDîoioioftil erbaut, mit bemipofgar» erbaut unb toar big 1881 53efißtum beg ^er^ogg
ten in franäöftfdjem S til unb ber SReiterftatue beg Kart» SEejanber Bmt SBürttemberg. Unfern begfclben ift
grafen ©ßriftian ©rnft (geft. 1712) Bon SRänj auf bem bie §eilanftalt St. ©ilgenberg. ®ag britte Suftfcbloß,
SBrmtnen beg Scßloßplageg; bag SfSalaig beb iperjogg S a n g f)a re il, liegt am tneiteften non SB., fegt im
fflepanber Bon SBürttemberg (geft. 1881); bag Bor» SBerfaE. — SB. tnirb urfunblicb guerft 1194 genannt
trefflid) erhaltene alte Dpernßaug im SRofoioftil (1748 unb tarn 1248 burd) ©rbfdfaft in ben SBefiß grieb»
Born Jtaliener Sßibiena erbaut) ; bag SRationaltbeater, rießg m . , SBurggrafcn Bon Stünibcrg. 1430 tourbe
bag SR. SBagner (beffen ©rabftätte in feiner 5?iHa eg non ben §uffiten nerbeert, 1553 Bon Heinrich SReuß
äBaßnfrieb) für feine gunftämede bafelbft auffübren Bon Spiauen faft gänälicb jerftört unb im ®reißigjä_b»
ließ; bag SRegierungggebäube; bag ©ßmnafiunt mit rigen grieg mieberbolt erobert unb geßlünbert. SRefi»
bem ®enfmal Jean Sßautg (Bon Sdfmantbaler) auf benj mürbe SB. 1604 unter SÄarigraf ©bBifüuu. SOiit
bem Sßlag baoor; bie beiben gafernen, bie Sanf, bag bem Slugfterben ber Sinie 53ranbenburg»53. (1769)
große SReitßaug u. a. ®urd) hörte bie Stabt auf, SRefibenä ju fein. SBgl. ^olle,
eine SEEee Bon 1 km Sänge ift ?llte ©efcbidjte ber Stabt 53. big 1792 (SBaßr. 1833).
mit S . bie SBorftabt S t. ® è o r »
töabm ttbcr söitriol, fnpferboltiger Gifennitriol.
gen oerbunben, eine ju 9ln=
söatjr^offcr, ft a r I ® be o b o r , Bbilofopf). Scfirift»
fang beg 18. Jaßrb. gegrün» fteEer, geb. 1812 ju äRarburg in gurbeffen, geft.
bete, aug einer einzigen Straße 3. gebr. 1888 in ®omn ^orban (SBigconfin), ftubierte
beftebenbe Stabt mit bem ehe in SJiarburg unb in ipeibclberg, mürbe 1838 außer»
maligen, fegt jura 9Jiilitär= orbentlidber unb 1845 orbentlidier Sfrofeffor ber 3ßbi=
ßofpital eingerichteten gapitel» lofoßbie (eifriger jünger ipegetg) in feiner SBaterftabt,
baug beg Drbeng de la Sincé manbte ficb fßäter freireligiöfen unb liberalen ßoliti»
rité, nug betn ber preußifdje fäßen Seftrebungen ^u, mürbe 1846 infolge berfelben
SRotc 9lblerorben ßerborging. fufßenbiert, mäbrcnb ber (furjen) ^errf^aft beg Sibc
Süßappen b e r © ta b t
®ie3 aßl ber ©inmoßner betrug raligmug §unt S^räfibenten ber beffifeben gantmer gc
33 a 9r e u t f;.
1890 mit ©nrnifon (1 Jnfnn« mäblt, nach ber iRücffebr beg gurfürften aber 1853
terieregiment SRr. 7 unb 2 ©gfabrong ©ßeoaulegerg Surülugmanberung nad)?lmerifa genötigt. SEgißbilB
iRr. 6 ) 24,556 Seelen, barunter 3917 gatijolifen unb foßb bnt S3- in feinen erften Schriften: »©runbßro’
399 Juben, beren inbuftrieEe STffätigteit ficß Borjüg» bletue ber SKRetabbbfif« (SRarb. 1835), »®er SBcgriff
lieb
mecbanifdje SBaumtooEfpinnerei unb Söeberei, ber Drganifcben Teilung beg SRenfcben« (baf. 1837),
Qucterraffinerie, ÏRôbel», Ofen» unb Xßonmaren», namentlich aber in feiner »igbee unb ©efd)id)te ber
SRalj», fßapier», Seim», Sßianoforte», Harmonium», ißbilofobbie« (baf.1838), fiarauggefbrodfen, baß&egel
Qudermareu», Schäfte», HRafcßinen» unb SBledßmaren» bie abfolute Qbee errungen habe unb nur an ber SBoE»
fabriiation, ¿iBtoterei, ©ranitfcßleiferei, giegübren* enbungber§egelfd)cn®bwmie 3u arbeiten fei, mäbrcnb
nerei, (Bierbrauerei x. crftredEt. ®en §anbei unter» er in ben »SBeiträgen jur SRaturbbilofoßbie« (Scißä.
ftügen außer einigeni)5cioatbanfen bieiöniglidjegilial» 1839—40, 2 SBbe.) bie X b ^ m utit ber ©ntbiric ju
baut unb eine SReicßgbanEnebenfteEe. ?ln boßern ltn» Berföbnett fuebte. ®ann trat er in einer 3ieit)e Bon
terridjtganftalten befigt 53. eine Stubienanftalt, eine Schriften a(g SBerfeißter begSeutfcbfatboligigmug auf.
greigrealfdjule, eine Sanbmirtf<baftgfd)ule, einSeßrer» ®ie ©runbjüge ber Bon ihm erftrebten »SReligion ber
feminar, eine®aubftummenanftalt, einSBaifenßaug ic.; greißeit« erörterte er in feinen »Unterfudfungen über
baneben beftebt ein ¡piftorifcßec unb ein gunftoerein, Sfficfen, ©efcßid)te unb gritif ber SReligion« in ben
ein Sreignaturalienlabinett. SB. ift eine unmittelbare »Jahrbüchern für SBiffenfcßaft unb Sehen« (1849).
Stabt, Sig ber SRegicrung Bon Oberfranfen, eineg
43at)rifc() 43la u , SBafferblau, f. Stnilinblau unb
Sanbgericbtg nebft gammer für öanbelgfadjen, beg ®it>f)eni)lannn6Iait.
6 d)tnurgerid)tg für ObcrfranEcn, cincg SBejirfgam»
S8a^rifii)c3IU)Ctt, 3Teil bcrOftalfoen ämifdfenfied),
teg, beg gomntanbog ber 8 . Jnfantericbrigabe, eineg Jn n unb ben Saljburger ailßen auf ber ©renje Bott
SRagiftratg Bon 16 unb einer Stabtoertretung Bon Saßern unb Xirot. $en §aubtftocf hüben bag SBct»
36 äRitgliebern, eineg eoangelifcbeit gonfiftoriumg, terftein» unb bag feiner ¡pauptmaffe naeß Xirol an^
ber ¡panbelg» unb ©etuerbetammer für Oberfranfen, geßörenbe g a r m cn b c 1g e b i r g e 5U beiben Seiten beg
cineg gorft», eineg SBergautteg, ßot eine greigirren» obern Jfarlaufeg. Jn t erftern ergeben fid) bie 2961 m
anftalt, eine ©efangcniinftalt tc. — J n ber Um ge» ßobegugfEiße, ber ßöcbftc SBerg SBaßerng unb®eutfcß»
bung Bon SB. beuten brei Suftfdßlöffer auf bie ehe» lanbg, bie 9ilßioiße bei ©armifcß (2636 m), bie ®rei»
malige SRefibenjftabt. ®ag nädffte ift bie 3 km ent» tßorfbiße (2692 m); im legtern bie garmenbclfpigc
fernte (Eremitage bei bem ®orf St. Joßann, eine (2386m). Sgor biefen getten fteßen Bereinäelt berSäu»
1718 Born SRartgrafcn ©eorg SBilßelnt gegrünbetc ling über §oßenfd)mnngau (2043 m), bieSoßernfpigc
Einlage im übertriebenen Dîofotoftil, mit einem Schloß (2312 m) unb bie greu^fpige (2491 m). Sgon ben
(ber cigentlidjen ©remitagc, loorin ber ïRnrfgraf unb äußerften SBoralpenftöcfen finb ju nennen bie glant»
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fpipe (1926 m) unb bie ©cttebiltenmanb (1804 m).
9iod) mcitcr öftlieh, smifdjeit gfar unb 3 nn lagert ba?
© la n g fallg cb irg e, gruppiert um ben fc^öncn Ue«
gern« unb ben ©djlierfee, benen bie ©tnngfatt il)re
SSafferfülle berbantt. Unter ben einzelnen ©rhcbitn«
gen finb picr namentlich ber SBenbctftcin (1849 m),
ber ©iiefing (1873 m), bie ©ote Staub (2701 m) 3u
ermähnen. ©. bie »Alpentarten«.
SSa^rlfilje ftvotte (3 1 i 1 uerbieitftorbcn ber
©abrifchen S rone), f. Srottettorben 1 ).
&afyrift$cr (Srbfolgcfricg, ber «Streit um ben
©efih ©apem? smifdfen £fterreid) unb ©reufienl778
—79. Um (ich für ben ©erluft ©chtefien? 5U ent«
fdiäbigen, fuchte Saifer Qofebh ü . eine (Gelegenheit,
Seile bon ©apem an fein Ipan? ju bringen, ©ine
folche festen fid) 1778 3U bieten, als nad) bent Au?«
fterben ber in ©apern regierenben altern SBittel?«
baiher Sinie mit bem Surfürften ©iapintilian Sofeph
(30. ®ej. 1777) ber Surfürft Sari SDjwbor »on ber
©fal3 (bon ber ©ulsbacpifchen Sinie) auch in ©apern
folgen fottte. ®a Sari SDfeobor ohne legitime ©adf«
iommen mar, fo berftanb er fich 3. 3att. 1778 ju einem
©ertrage, monad) ganj ©icberbapern, bie §errfd)aft
©iinbelpeim in ©cpmaben unb bie böljmiichen Sehen
in ber Öberpfats, auf melche (Gebiete Qofeph H. fehr
anfechtbare Anfprücpe erhob, an Öfterreidh abgetreten
merben feilten, mofür ihm bon biefem ba? ©rbredjt
auf ba? übrige ©apern beitätigt mürbe. Allein nun
trat griebrid) II. bon ©reuten, ber Öfterreid) in ©üb«
beutfcplanb nicht attju mächtig merben laffen mottte,
m? ©littet: er bermoihte Sari Sljeobor? ebentuetten
Erben, ben S)cr;og Sari bon ©fal3«3 meibrüden, 311m
ißroteft beim ©eiepgtag gegen jene Abtretung. „ Auf
bem ©eidfgtag erhob ftep gegen ba? Sorgepcn Öfter«
reich? gegrünbeter SMberfprud). $ a bie Unterband«
hingen tro | ber Abgeneigtheit ber Saiferin ©laria
SUerefia gegen ben Srieg nicht 311111 Qiele führten, fo
lieh griebriep II. im 3uli 1778 feine burd) fädffifc^e
©egimenter berftärlten Xruppcnin©öhmen einrüden,
mo unter bem Oberbefehl Saubon? unb Sacp? öfter«
reichifche Struppen an ber fächfifcpcn unb fdpleftfchen
®ren3e 3ufamntenge3ogen morben maren. ©? tarn
aber, ba lein Seil rechte Suft 5unt Sriege hatte, blofj
3Uftrategifd)en©emegungenunb unbebeutcnbeit©län«
teleien. Sieil e? ftd) bei biefen oft nur um ©rbeutung
non Sebengmittein handelte, nannten bie ©olbaten
ben Srieg »Sartoffellrieg«. 2>er ©intritt be? SJinter?
machte auch biefem ©cpeinlrieg ein ©nbe, inbem bie
preupifchen Gruppen ftdh der leidhtern ©erprobiantie«
11mg rnegen nach ©cplefien unb ©adpen 3urüd 3ogeit.
Endlich tarn unter ©crmittelung©uBlanb? unb graut«
reich? unb befonber? burih bie ©emüpungen ©laria
S^ercftaä 13. ©lai 1779 ber g rie b e bon 3tefd)en
3U ftanbe, in melcpem Öfterreidh ba? Snnbiertel mit
©raunau erhielt, bafür aber allen feinen Anfprüdfen
entfagte, ©reujjcn bie Erbfolge inben©iarlgraffcbaften
An?bad) unb ©apreutp 3uge'ftanbcn unb bie Anfprücpe
Sadpcn? auf baprifepe (Gebiete mit 12 ©litt. SKI. unb
derSanbegpopeit über bie©d)önburgfcpen)oerricbaften
abgefauft mürben, ©in ©adffpiel 31t biefem Sriege
mar ber 1785 gemachte ©erfud) Sofepp? H-, ©apern
gegen bie Bfterreicpifchen ©ieberlanbe einsutaufepen.
Sludh hiersu märe Sari SCpeobor bereit gemefen; allein
auch bteömal oereitelte griebrid) II. bermittelft be?
non ihm unterftüpten ißrotefte? be? ¡ger3og§ Sari bon
©fal3«3 meibrüden ben ©erfuch unb ftiftete, um allen
ähnlichen ^rofetten ein 3iel 3« fe|en, 1785 ben ®eitt«
fehen gürftenbunb. ©gl. »©ottftänbige Sammlung
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ber ©taatöfchriften 3um ©cöuf ber batjrifdfeit CGc«
fd)id)te nach ©bfterben Surfürft 3Ka£imilian§ III.«
(granif. 1778); © eim an n , ©efdfichte be§ batjrtfd)eiT
©rbfolgetriege? (Seih3- 1869).
(Batjrifrfiec liefet, f. tloftermeger.
'Hat)vifri)er ftreig, einer ber 3ehnSretfcbe§Seuf«
fehen ©eiche?, fd;on 1500 eingerichtet smifchen ©öl)meit,
bem Bfterreichifchen, fräntifchen unb fdjmäbifchenSrei?,
hatte 3U berfchiebenen 3^ten berfchtebencn Umfang,
1805 ttod) 45,150 qkm (820 DM.). Urfhrünglid)
beftanb er au? bem ©r^bi?tum ©al^burg, ben ©i?«
tümem ©affau unbgreifing, bem§er3ogtum©ahcru,
ber Oberfjfal3, ber ©tabt ©egen?burg u. a.
ge«
hört er mit 9lu?nahrae be? ipersogtum? ©a^burg 311
©at)ent.
'©atiriichcv ©Salb, f. öötjntertoaib.
93at)tifcl)c8 9)iccr, fotoiel mie (Shiemfce.
® at)nfdje 8 ©tolidvecht, f. Soltsredjtc.
iöo tjru m , f. Siaiiiii.
© Jnhfalj, fobiel mie ©aifalj.
» a tjf c , glüh, f- »atfe.
(im Altertum © afti;, ©e3ir£?hauf)tftabt in
ber ffian. ©robins ©ranaba, in meiter ©bene (!p 0 1) a
be©.)an ben nörblidhen9lu?läufern berl901m hohen
© ie rra b e © . gelegen, mit einer gotifdfen Sottegiat«
firche, ©uinen eine? maurtfdjen Saftett?, einer ©chme«
felguette unb ( 1 8 8 7 ) 11,998 ©inm., bie beträchtlichen
28ein« unb Obftbau treiben. ©. mar ju r 3eit ber
©iauren eine blül)enbe§anbel?ftabt bon 50,000 ©inm.
9lm 10 . 9lng. 1810 fiegten hier bie granjofen unter
©oult über bie ©ftanier.
©tejaittc cfpr. bafSno, gran c;o is 9ld)il(e, frnn3.
©iarfchnll, geb. 13. gebr. 1811 in ©erfaitte?, geft.
28. Seht. 1888 in ÜDlabrib, ©ohn eine? fran3Öfifd)eit
Offiziers, trat 1831 in bie Slrmee ein, taut sur
grembenlegion nad) Algerien unb 1835 mit ber Se«
gion nad) Spanien in ben Sicnft ber Sönigin =©e«
gentin, um gegen bie Sarljften 3U fedften. SBicber
uacE» Algerien gefd)idt, aoancicrtc er 1850 311m Oberft
eine? ©egiment? ber grembenlegion. 3m Srimfelb«
3ug erhielt er 1854 ba? Sommanbo ber beiben grent«
benregimenter, mürbe nach i>er ©innahmc bon ©e«
baftopol 1855, bei beffen ©elagcrung er ebenfo grof;c
Sapferleit mie Umfidht bemiefen hnttCr ®ioi|ton?«
general unb befehligte im Oltober bie@ipcbition gegen
bie Keine geftung Sinburn. 1859 jeiohnete er fich bei
©ielegnano unb ©olferino au?, ©ei ber ßjpebition
nach 3Reji!o 1862 befehligte ©. anfang? unter göret)
unb trug 3ur Eroberung non ©uebla mefentlid) bei;
aud) 30g er juerft in bie §auptftabt ein. 3 tn Oltober
1863 erljielt ©. nach göret)? Abberufung ben Ober«
befeljl, marb 1864 311m SDiarfchall befördert unb blieb
auch unter Saifer ©tayirailian in ©iepilo, mo er fid)
mit einer reichen Sreolin berl)eiratete. ©egen ben
Saifer Sffiajimilian benahm er ftdh Ijocijmütig unb
herrifch unb bemühte fich, al? ©apoleon in . bie tuen
lanifdfe Unternehmung aufgab, oergeblid), ihn 3ttr
freimittigen Abbanlung 3U bemegen. 1867 mürbe er
mit bem fran 3öfifd)en Sorp? 3urüdgerufen. ©eint
Au?bru<h be? beutfd)«fran3öfifchen Sriege? 1870 über
nahnt er ba? Sommanbo be? 3. Armeelorp? unb nad)
bem ©üdtritt be? Saifer? boitt Oberlommanbo 1 2 .
Aug. ben Oberbefehl über bie bei ©iefs lon3entrierte
©heinartnee. gut ©egriff, bon ©ich nad)©bülon§ ab
3untarichieren, mürbe er 14. Aug. burch ben Eingriff
ber erften beutfehen Ülrmee bei ©olombet)«©ouitti)
aufgehalten, 16. Aug. burd) bie Schlacht bei ©ionbitte
getmungen, fich auf ©feg 3uritd 3U3iel)cn, unb nach ber
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tapfern ©erteibigung feiner ©ofitionen 18. Ülug. in
ber Sdfladft bei ©raoelotte in äReß eingefhloffen.
Er gebähte nun bauptfählidj bie geftung unb bag
S>eer big 311 bem griebengfdjluß, ben er für nabe be»
uorftebenb anfab, 31t bcmnbmt, um bann für bie
öffentliche Orbnung unb bag tniferlihe ,'ôau§ cintre»
ten ju fönnen. X>egbalbentmidelteermäbrenbber,3er»
nierung Don 3Reß nic£)t bie erforberlicße Energie, um
biefelbe ju bureßbrehen unb ficb mit 2Rac 9Rnf)on 31t
Dercinigen. Sind) ber Sd)lad)t bei 9{oiffeDiHe(31.3lug.
unb 1. Sept.) gab er jeben Xurd)brud)gDcijutf) auf.
®odj 30g ficb ber Crieg in bie Sänge, unb ©. mürbe
27. Ott. bitrci) ©langet an Sebengmitteln gc.guungcu,
ftd) mit 170,000 yjiamt triegggefangen 3U ergeben unb
3Rcß 3U überliefern. E r felbft begab ficb nach Gaffel
3U ©apoleon. Sie Capitulation Don äReß erregte in
granfreih bie bödgte Erbitterung gegen SB. ; er mürbe
nicht nur ber llnfäßigleit unb geigbeit, fonbern auch
beg ©erratg befhulbigt unb 1872 auf fein Verlangen
Derbaftet, um Dor ein Kriegsgericht geftellt 3U merben.
Xasfelbe trat im Ottober 1873 unter bem ©orfiß beg
.fbersogg Don üluntale im Schloß Xrianon 3ufammcit,
ertlärte ißn unter bemSrucf ber öffentlichen 9Keinung,
bie einDbfer Derlangtc, 10 . ®C3-einftimmig bcr©flidp»
Derleßung für fhulbig unb Derurteilte ihn nach oorber»
gegangener ®egrnbat'ion 3untXobe. üluf bag ©naben*
gefueb beg Cricgggcridjtg Derroanbelte äRac ©laßon
bie Xobegftrafe in 20fäbrige içiaft. S . marb nah ber
3nfel 2te.« SRarguerite bei Sanneg gebracht, ent»
floh aber Don ba 10. Ülug. 1874 mit öilfe feiner ®e*
ntablin unb mabrfdfeinlicb mit geheimer Qulaffung
feiteng ber ©eantten unb flüchtete nach SCRabrib, mo
er in Döltiger ^urüdgejogenbeit unb in ärmlichen
©erbältniffen lebte, Derlaffcn Don feiner ©emablin,
bie nach SRejilo 3urüdgelebrt mar. Eine Sßerteibi*
gung feineg ©erhaltend unternahm ©raf ipériffon
(f. b.) in »La légende de Metz« (©ar. 1888). ©ein
Sc'nme mürbe nah feinem Xobe noh in ber Hin*
gclegenbcit ÏRoricrg (f. b.) ermähnt. Er Deröffent»
iicijte 3U feiner SRedjtfertigung : »Épisodes de la
guerre de 1870 et le blocus de Metz« (1883), bag
in grantreih fofort Derboten murbe. ©ql. außer*
bem: »Rapports sommaires sur les opérations de
l’armée du Rhin, du 13 août au 19 octobre« (®enf
1870; beutfh Don 3Retg, S3erl. 1870); »L’armée du
Rhin depuis le 12 août jusqu’au 29 octobre 1870«
(©nr. 1872; beutfh, Caffel 1872); D. Ipannelen,
'IRnridjnU ©. unb bie Capitulation Don 9Rcß(®nrmft.
1873); über feinen ©ro3eß Dgl. S a © ru g e re , L’af
faire B., compte-rendu officiel (©ar. 1874).
© a jo n , E m ilia , f. ©arbo=S3aâart.
©ttjancouvt (fpr. qangtür), E e'far, © a ro n be,
frans. 3îoman= unb Sbîilitârfhriftftetter, gcb. 1810 in
©arig, geft.bafelbft25.3an.1805, mar unter berguli»
monarchie ©ibliotbelar irn ©d)h© Don Eoinpiègne,
1854 marb cr Don ber faiferl. Regierung nah berCrim
gefanbt mit bem Auftrag, eine®efhi<hte begCrimfelb»
3ugeg 3U fhreiben. Sein ©îetf : »L’expédition de Cri
mée, jusqu’à la prise de Sébastopol, chroniques de
la guerre d’Occident« (1856, 2 ©be.), fanb roegen
ber Unparteilihleit unb ©emiffenbaftigteit ber Critil,
ber lebenbigen unb intereffanten XarfteEung eine fo
glänsenbe Aufnahme, bah in einem 3 abrDier Auflagen
nötig mürben unb 3ugteiçb eine beutfhe Überfcbung
<38ienl856) crfdpen. ©ußerbent ftammen aug feiner
gebet: »La marine française dans la mer Noire et
la Baltique« (1858); eine ©efhihte beg itnlienifhcn
gclb3ugcg: »La campagne d’Italie de 1859« (3.9lufl.

1862; beutfh, Sïnuntb. 1860); »Les expéditions de
Chine et de Cochinchine, d’après les documents
officiels« (1861— 62, 2 ©be.); »Le Mexique con
temporain« (1862) ; iHomoite, mie »Georges le Mon
tagnard« (1851, 5 ©be.), »Noblesse oblige« (1851),
»La princesse Pallianci«(1852, 5 ©be.), eine gan3
mertlofe »Histoire de Sicile sous la domination des
Normands« (1846, 2 ©be.) unb eine intereffante ®c»
fhihte bergehttunft: »Les secrets de l’épée« (1862).
© tajar (perf. bâsâr), in oriental, ©täbten ber
öffentliche äRartt, oft mit ©âurnen bepfla^t, aith mit
Ratten Derfebeit ober überbedt (©eseftan), ©amrnel»
plnß aller ôanbelgartitel unb SRittelpunlt aller Sjan
belggefhäfte, oft beg gefamten ftäbtifdfen Sertebrg.
3 n ©crfien unb im türfifhcn ©eid) bot jebe ©tabt
ihren ©. Don größerm ober geringerm Umfang unb
®Ian3- ®cr ©. in ggpaban ift einer ber fhönften,
jener in STebrig bietteiht ber größte. ®er ©. in
Conftantinopel mirb Don ben Xürlen felbft uiht ©.,
fonbern X f h a r f h ü , auh© ebeftan ober©e3 eftau
genannt. 3 n europäifhen ©täbten (Sonbon, ©arid,
©erlin u. a.) nennt man ©a3are große ©ebäube ober
fallen mit 3ablrcid)cn Säben, in benen alle iianbelg artilel, Dorsüglih Supugmaren, in größter ©ugroabl
311m ©erlauf auggeftefit finb. gn neuefter Qeit be»
3eihnet mau nad) englifhcnt ©orgeßen alg ©. and)
ben für SSoßItttätigfettgjmecle beranftaltcten ©erlauf
unentgeltlich beigeftcucrtcr ©egenftänbe bitrh grauen
in gornt einer Ülugftedung. — 9luh Xitel einer 1855
in ©erlin Don Souig ©häfer gegrünbeten Xanten
unb 9Roben3eitung mit SHuftrationen, bie jeßt auh
in 3cßn Sluggaben in fremben Sprachen monatlih
bicrmal criheint. ©eit 1871 ift ber ©. im ©eiiß einer
Slttiengefellfhaft.
iöajarbifpr.qär), © aint»9lntanb, ©osialift, gcb.
19. ©ept. 1791 in ©arts, geft. 29.3uli 1832 in (Iiiurtrß bei ©lontfermeil. 9îad) ber ©eftauration fhloß
er fih ber republitanifd)en Oppofitiou an, mürbe ein
.Çauptfübrer ber fransöfifhen ¿arbonari, grünbetc
bie republifanifhc ®efellfhaf t ber Amis de la vérité
unb mürbe infolge eineg mißlungenen Slufftnnbeg in
contumaciam 3um Xobe Derurteilt. ©cgnabigt unb
Don Clinbc ©obrigueg nah bent Xobe ©aint=©imong
für beffeu Sehre gemonneu, mibmete er fih mit En»
fantiu Dornebmlih ber fpclulatioen Ülugbilbung_ unb
Mtematifhen ©eftaltung berfelben. 1828 eröffnetc
©. in ber Mitte Xaranne 31t ©arig ©orlcfungen über
ben 2aint»3imonigmug, bie bemfeiben Dieleülnbänger
gemannen. Sen gnbalt berfelben gibt bie »Exposi
tion de la doctrine de Saint-Simon« (©nr. 1828—30,
2 ©bc.; 2. 9lu»g. 1854) mieber. 1829 murbe ber
»Organisateur«, eine 3Bohenfhrift, gegründet unb
bag »College«, bie ©creinigung ber Etngcmcibten,
eingerihtet, ©. unb Enfantin mürben 3U Häuptern
ber Seljre gemäblt. 3 ßt« eigentlihen ¿Jiele legten
bcibel830 in ber »Religion saint-simonienne«, einer
an ben ©räfibenten ber Xcputicrtcnfammer geriefte»
ten ©rofhüre, bar unb begrünbeten fie meiter in bent
1830 -32 berauggegebenen einflußreihen ©latt »Le
Globe«. ©alb jebodj entmidclte fih eine Spaltung in
ber ©hule, in beren golge ©. alg ©egner beg immer
ep3entrifher auftretenben Enfantin (f.b.) im ©onem»
ber 1831 aug berfelben augfdpeb, unb mclhc ben ©er»
fall beg ©amt»©imonigmug bcfhleunigte.
© ajargcttiicht, in oricntalifhcn ©täbten bag für
ben SBarenbanbel auf öffentlichem ©iartt Dorgefhrie»
bene ©emiht. ®ag bcngalifhc SRönn Don 3200 Sic»
eng im alten ©. uon Stalfutta mar um ‘/io fhmercr

SBagarnc - - Sbelltuiit

637

als babgaftorcigctuicpt; int neuen 33., bemStandard ûütierte er ald bramatifdter Somponift mit ber Ope*
weight bed britifcpen SXnbtcn, entpält bad Indian rette »Le trompette de M. le prince«, loelcpr eine
mun 100 englifepe Xroppfmtb = 37,3242 kg- unb »er» 3teip »oit fomifcpit Opern folgte, unter benen
p i t fid) sum alten tute 540 gu 539.
»MaitrePathelin« (1856) unb »Levoyageen Chine«
Stomatite (fpr. Mam’), guter roter 33urgunbertuein (1865) fid) burd) eine güEe anmutiger unb pifanter
and ber 9Mpe »on SBermenton.
SKelobien fomie burd) intereffante gnftrumentierung
B a^ad (fpr. tufas), Slrronbiffementdpauptfiabt im audseiepnen. 3Iud) »erbffentlidjte er ein 2eprbud) ber
frans. ®cpart. ©ironbe, an ber ©übbapn, mit fdjöner Harmonie unter bem Xitel: »Cours d’harmonie théo
gotifeper ft'atpebrale, einem geiftliepen ©oEège, 33cin= rique et pratique«. 9ind)ber©rnentiung9l.Xponiad’
bau, 2cber», 3BoE* unb iputfabrifen unb U89i) 2911 Sum ®ireltor bed SonferDatoriumd (1871) übernaptt
(aid ©enteinbe 4948) ©tern. 33., jur SRbmerjeit aid 33.beffen©teUealdSompofitiondleprer; nad)bemXobc
Cossio bie Ifiauptftabt ber 33afaten, ein blüpenber Ort, ©arafad nmrbe et ald 9iacpfolgcr bedfelbcn 3unt 9Rit»
luar feit bem 5. ¡gaprp. bid 1792 33ifd)offip. ®ie Um= glieb ber 3lfabentie ber fd)Bitcn fünfte ertnäljlt.
B a jitt bc ïHaUCOU (fpr. bafang b’roIQ), 9Ittatd,
gegenb peifft 330 3 a b atd.
B ajeillcd (fpr. bafSj1), ®orf im frans. ®epart. Sir* frans- §iftorilcr, geb. 26. 3att. 1797 in tfSarid, geft.
bennen, Slrronb. ©ebon, n a p bem reepten Ufer ber 1850, tourbe 1818 9lb»ofat, loibntcte fid) aber halb
ffltaad, an ber ßftbapn, mit 089i) 1525 ©into, unb t»iffenfd)aftlid)cn ©tubicit. ©r lieferte ber »Quoti
mctoEurgifcpen unb Xttcpfabrilen. 33. bilbete in ber dienne« unter frembent ïîantcn »iele Slrtilel, arbeitete
©cplacpt bei ©eban (f. b.) 1. ©ept. 1870 ben ©trip and) an beut »Livre de Cent-et-un«, an ber »Revue
punit bed reepten glügeld ber frartjbfifdfen Slrmce unb de Paris«, aut »Plutarque français« tc. ©eine iibrt»
loarb »on 12,000 2Kann SKarineinfanterie 6 ©tunben gen 33er!e finb: »Éloge historique de Chrétien
lang gegen bad anftürmenbe l.baprifcpe unb Xeile bed GuillaumeLamoignondeMalesherbes« (33nr. 1831);
4. preufjiftptt Slrnteeforpd auf bad partnäetigfte »er* »La cour de Marie de Médicis. Mémoires d’un
teibigt, tnobci fämtlicpe Käufer äerftört tourben. ®er cadet de Gascogne 1615—18« (1830); »L’époque
feitpr ncuerbautc Ort entplt ein ®en£ntal unb ein sans nom. Esquisses de Paris en 1830—33« (1833,
fteined SJittfcum sunt Slnbenlen ber ©djlacpt unb am 2 33be.) ; bie »orjüglidje »Histoire de France sous
gwebpof ein gemeinfanted ©rabutal ber bier gefalle» Louis XHI« (1837; 2. ülufl. 1846, 4 33be.), loelcp
1840 mit bem ©obertfepn fîreid getrbnt murbe, unb
neu franjöfifcpn unb beutfepen ©olbaten.
bereit Sortfcfutng »Histoire de France sous le mi
B a jc tt, 9?eger»ol£, f. ©djattgalla.
B a jid d (fpr. »Êàftafcï)), Siolonic im ungar. ftomitat nistère du cardinal Mazarin« (1842, 2 33be.); »No
.Straff¿»©¿Brent), an ber ®onatt itmucit ber SKünbung tes historiques sur la vie de Molière« (2 . 3IufI.
ber Siéra, ©nbpunft ber ©ifettbapn ®ctited»rfr»S3. unb 1851) ; »Études d’histoire et de biographie« (1844).
tBdjntt (fpr. Mftta), ungar. 33ab, f. 33aafen.
®antpffd)iffftation, mit©par£affe unb(i8»o)512©in)u.
B a jtu (fpr. tafin), ungar. Stabt, f. ööfittg.
B asot^c (fpr. »fofcp’), f. 33afod)c.
B a g n (fpr. tufting), 1) igacquedStigom er, frans
B a s ta n tp a l, f. élisoitbo.
®emotrat unb tßublisift, geh. 1771 in 2e STOattd, geft.
B ttS îi, © io o a itn a n to n io , ïlialct, f. Sobboma.
B a ssttti, 91tt t o n i o, ital. 33iolinfpieler unb Sont
20 . 3 «»- 1820, ergriff anfangd mit ©ifer bie ©runb»
fap ber Dîebolution, ftettte fid) aber bann in feiner ponift, geb. ll.U iârs 1818 in 33redcia. War bereitd mit
Saterftabt an bie © pip einer ‘Partei (S3 ajiniften), 15 3ai)rett ein audgeseiepneter ©olofpicler unb tourbe
loelcpe gegen bie ©cpredendperrfcpaft cntfdfiebene 2 S ap e fpäterSprbirigent an einer ä'ir_d)e feiner 33a»
Dppofition rnacptc. ®edplb tourbe er nebft elf Dlîit» terftabt. 1841 mad)te er feine erfte Sunftreifc, bie ihn
gliebem bed Slubd »erpaftet unb nad) SfSarid gefanbt, burd) Cberitalien, ®etttfd)lanb, »o DL ©dfumantt
luo bie Slngeflagten erft und) bem 9. Xpermibor ifire greunbfdjaft mit ipin fcplofe, ©nglanb unb granfreid)
greipeit miebererpielten. 1812 »erbattb er fid) mit füpte, unb »on ber er nad) ntepcrcit S«bren ald be
©eneral äKaEet unb tourbe aid Skittoiffer »on beffen rüpmter unb gefeierter Zünftler nad) töredeia suritd
Dierfcpmöruttg »erpftet unb interniert. 3öäprenb ber lepte. ©pater lief) er fid) inglorens nicber, übernahm
imnbert ®agc I)ielt er su ben gapneit Diapoleond I. febod) 1873, nad)beut er fid) m ep unb ntepberernften
unb ließ itt Orléand einen Slufruf su einem aEgcntei» Slompofition 3ugeioenbet, bie ©teEung eined Sontpo
itettSluffianb gegen bie fretnbcn§eere bruden. Später fitiondlcperd am SonferOatorium su DKailanb. ©eit
Sog er fid) nad) 2e SKand 3urüd, too ip t öorsugd» 1878 ftep er ald ®ireltor an ber ©pipe biefer bebetttoeife bie Slbfaffung bemotratifdfer glugfdjriften für tenbften aEer Skufilftpulen Staliend. 9lld ©eiger
bad 33ol£ befd)äftigte. 33. fiel in einem ®itell mit Seicpnet er fid) burd) »oEenbete Xecpttil unb 2ieblid)teit
einem iuttgcit Offister. Slufset feinen ißnmppleten, bie bed Xotted and, ald ft'otuponift bttrd) eine unter feinen
unter bent Xitel: »Lynx« unb »Suite du Lynx « »er» 2 anbdleutcn felteite ©ebiegenpeit, bie fiep nid)t nur itt
einigt erfdfienen, fdfrieb er ein SJMobranta : »Jacque feinen grbprn 33ofaltoer!en (baruntcr bie Oper »Tuline d’Olzbourg« (1803); »Charlemagne«, eineXra» randot«, öerfepiebene iflfalmcit, Spmppnielantateu
göbie (1807); »Lettres françaises« (1807); »Lettres unb bie Ouoertüre »©attl«), fonbern auep in feinen
philosophiques« (1814); »Seide«, DîobeEe (1816); ©treiepguartetten fomie saplreicpen, überaud briEan»
»Voltaire et Rousseau, conte si l’on veut« (1817). ten Sîompofitionen für fein Snftrument betunbet.
2 ) g ra n ç o id © ittntanuel g o fep p , frans. Sont»
38 =t8 lcd), f. SBeipletp.
lie h e ., bei botait. Dîatttcn Dlblttrsuug für ifS. gr.
ponift, geh. 4. ©ept. 1816 in ÜKarfeiEe, geft. 2.'!guli
1878 in tßarid, trat 1834 in bad tarifer Sonferba» 33 o u cpé (f. b.).
l i e h s t . , bei naturtniffenffpaftl. Dîamen 9lblitrsung
torium ein unb errang 1840 ben römifepn ^Sreid mit
ber Santate »Loyse de Montfort«, Dtad) breijapri» für S- 5K- 33 e cf)ft ei n (f. b.).
B eo., 9lblürsung für 33attco.
gern Slufentpalt in ita lie n , t»o er eine Slnsapl geift»
iidtcr Sontpofititmen fcprieb, ttnd) fSarid surüdgcteprt, I B bclltitttt, ©umtttipars »ott Balsamodendron
tourbe er aid 2 eprer, guerft bed ©olfeggio, bann ber j Mukul Hook., in Sittb unb S3clutfd)iftnn, ift rotbraun,
harmonie, am Sonferüatorium angeftellt. 1846 be» I ricd)t mielDÎOrrpe, fdjmedt bitter, Hebt attbengittgem,
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erweicht beim Sauen, gtBt mit SSaffer eine gelblid)» | noeß eine WittelfteEung ein. 1835 trat er aber als
graue ©ntulfion unb finbct ficfi als Sfeintifcßung in Sanbibat ber XorieS auf, Derteibigte bereu Ülnfcßauun»
her Wprrße. ¿AfrifanifcßeS 33., Don Balsamoden- gen in ber ©dßrift »Vindication of the English con
dron africanum Am . in Senegambicn, ift meßr gelb» stitution« (1835) unb marb 1837 ju Waibftone in
rot, entßält 58 ¿Prog. §arg unb 36 ¿Prog. SSafforin unb baS llnterßauS gemäßlt. Wit feiner Jungfernrebe
finbet fid6 unter bemSenegalgummi. 33. biente früher | (7. ®ej. 1837) erlitt er freilid) eine empfinbiieße Sliic»
gu Salben, ¿Pflaftern unb ¿Räucßermcrf.
berlage; ber Särm feiner ©egner jmang ißn, feinen
sBbciiometer, Deraltete gorm eine? Don ©arlan» ißortrag abjubredjen. ®od) ließ er fid) nießt entmuti»
bière erfunbenen tiinftlicßen ¿Blutegels.
gen unb errang fid) aEmäßlid) eine geaeßtete ©teEung
•Bbellotomtc (gried).), baSiAnfcßlagcn ber fangen» im §aufe. Um biefelbe 3ett erlangte er ölonontifcße
ben ¿Blutegel mit bemiAberlaßfcßnepper, um bie Wenge Unabßängigfeit burd) bie §cirat mit einer altern,
unb ScßneEigteit ber ¿Blutentleerung burcb biefelben reießen SBitme, einer WrS. Semis.
gu fieigern ; Don 2b 33eer in ¿Berlin angegeben.
33. bilbete mit einer Sln^aßl litterarifdßer unb poli
B dur (itat. Si [? maggiore, frang. Si bémol ma tifeßer greunbe (barunter Sorb Joßn WannerS unb
jeur, engl. B flat major), foDiel mie B mit großer ©eorge ©mßtß, fpäter Sorb Strangforb) eine@ruppe,
Xerg. B dur-ülffotb = b d f. Über bie B dur-Xon» bie man als baS »junge ©nglanb« be^eiißnete. ®ic
art, gloei j> Dorgegeidßnet, f. Xonart.
politifißen Slnfcßauungen biefeS Streifes braeßten feine
B e, in ber ©ßemie Reichen für 1 ¿Atom 33erßEium. Siomane: »Coningsby, or the new generation«
sBcitdj, 33aronel, f. §iclê »Sead).
(1844), »Sybil, or the nations« (1845) unb »Tan\Bearf)t) .<3cab (fpr.
lieb», Sîorgebirge in ber cred, or the new crusade« (1847), ju lebßaftent
engl.@raffcßaftC(t»Suffer, amSanat, Bei©aftbourne, SluSbrud. J ß r ©runbgebante mar, baß bie ßerr»
auS 175 m ßoßen Sreibefelfen befteßenb, mit Seucßt» feßeube SSßigariftotratie niißt als toaßre 33ertretung
turin unb gemaltigen £>oßlen nach ber ©eefeite; bc» ber Jntereffen unb 33ebürfniffe beS SanbeS gelten
tannt burd) ben S ie g ber frangBfifcßen glotte unter tonne; bie notmenbige ¿Regeneration ©nglanbS tönne
XouroiEe über bie britifd)»ßoEänbifcße unter Sorb Dielmeßr nur auSgeßen Don ber regenerierten Xorß»
Xorrington 10 . Ju li 1690.
Partei, melcße fid) ber Jntereffen beS SSolfeS anneßmeit
©eocouêftclb (fpr. Mcfensftib), 1 ) ©täbtcßen in unb mit einem ftarfen, populären Königtum Derbinben
¿Budingßamfßire (©nglanb), 13 km Don SBinbfor, mit müffe: Jbeen, melcße bantals faft gar nießt Derftanben
(1891) 1773 ©inm. ®er ®id)ter SSaEer unb ©bntunb mürben. ®ie neuen 3iomanc 33eaconSßelbS mürben
33urfe ftarbcn ßier. ®iSrae!i naßm 1876 ben Xitel baßer Don ber Stritit feßr feßarf Beurteilt; ißr äußerer
eines ©arl of 33. an. — 2) (früßer $ u X oitS ^5an) ©rfolg mar aber megen ber barin enthaltenen paden»
Stabt in ber ®iüifion Simberlet) ber britifd)»afrifan. ben ©cßitberungen ber englifeßen ©efellfdßaft ein glän»
Sïapfolonie, an ber Don ®apftabt nad)33etfd)uanenlanb jenber: fie mürben in ©nglanb gerabeju Derfcßlungeit
fübrenben ©ifenbaßn, ßat 7 Jfirößen, 3 Spulen unb unb in faft aEe europnijdfen Sprachen überfegt.
(1890) 21,619 ©inm., juin großen Xeil ©ingebornc, ®iSraeliS maeßfenbe littcrarifcße 33erüßmtßeit ßob
meldje meift in ben außerorbentlicß ergiebigen ®ia= feine SteEung im ¿Parlament unb braeßte ißn an bie
mantengrnben, benen ber Ort fein ®afein Derbantt, Spiße einer ©ruppe, mit ber er ju ¿(leei, bem bamali
befcßäftigt finb.
gen güßrer ber StonferDatiDen, in Dppofition trat,
'Bcnconbficlb (fpr. mena* ober Mtenêfïlb), 33 en» ¿m ar unterftüßte er noeß 1842 ¿Peels ¿Borfcßläge über
jarn in ® iS ra e li, © a rl of, brit. Staatsmann unb bie StornjoEgefelgebung, aber feßon 1843 ftelltc er
ocßriftfteEer, geb. 21. $eg. 1804 in Sonbon, geft. ba= fid) in Dielen grageu bem ¿Premierminifter entgegen.
felbft 18. ¿April 1881, ©oßn beS SdjriftfteEerS Jfaaf 33. unb fein greunb Sorb ©eorge 33entind, beffeit
XiSraeli (f. b.), ftammte auS einer fjoanifd)»jübifdjen 33iograpßie er 1852 fcßrieb, mürben bie güßrer ¿cd
gamilie, bie am ©nbe beS 15. Jaßrß. nadj ¿Beneiùg XeileS ber fonferDatiDen ¿Partei, ber, entfeßieben fißuß
flüchtete unb 1748 nad) ©nglanb überfiebelte. Jfaat äöEnerifd) gefinnt, fid) Don ber ¿Regierung loSfagte.
SiSraeli fagte fid) 1817 Dom Jubentum loS unb ließ ©ie tonnten jmar bie ¿Aufhebung ber StomjöEe (Wai
aud) an feinem ©oßne bie Xaufe üoEgießen. Sorg 1846) nießt ßinbem, räcßten fid) aber menige ¿Socßen
fältig ergogen, marb 33. 1821 Seßrling einer ¿Aboo» fpäter, inbent fie in ¿Berbinbung mit ben 3BßigS bie
tatenfirma, mibmete fief) aber gleidjgeitig ber litterari» irifeße gtoangSbiE ¿PeelS Dermarfen unb biefen gunt
febeu Xßätigfeit unb fpielte burd) feine intereffante SRüdtritt nötigten. 33ei ben 3öaß(en Don 1847 mürbe
©rfeßeinung unb feinen 38iß eine ¿Rolle in ber arifto» 33. für bie ©raffdßaft 33udingßant gemäßlt, bie er bis
iratifeßen ©efeEfcßaft SonbonS. 1826 erfeßien ber gu feiner SSerufung ins OberßauS Dertrat, unb nad)
erfte 33anb feines ¿Romans »Vivian Grey«, ber inS» bem ®obe Sorb 33entindS (1848) faßen fid) bie XorieS
befonbere megen feiner getreuen ©cßüberungen ber genötigt, fo ungern Diele unter ißnen fteß bem ©ntpor»
Sitten ber ßößern englifeßen Greife ¿Auffeßen erregte, tömntling unterorbneten, 33. als güßrer ißrer ¿Partei
©eine fpätern ¿Romane: »Popanilla«, »The won- im UnterßauS anguertennen. ¿Run gemann bie ®orß«
drous taleofDav.Alroy«, »Theyoungduke« (1831), Partei immer meßr bie Oberßanb, unb als nad) bem
»Contarini Fleming« (1832), »Henrietta Temple« ¿Austritt ¿PalmerftonS baS Winifterium ¿RuffeE 20.
(1836) unb »Venetia« (1837), erßielten eine eigen» gebr. 1852 gunt ¿Rüdtritt gegmungen mürbe, erßielt
tiimlicße orientalifcße gärbung unter bem ©inbrud 33. in bem neuen, Don Sorb ®erbi) gebilbeten Wini»
einer ¿Reife, bie 33. nad) bem ©üben ©uropaS unb fterium baS Sd)aß!anglcramt.
nad) bem Orient unternaßnt. ScßriftfteEerifd) aEge»
©eine minifterieEe Xßätigteit Begann freilid) mie
mein betannt geroorben, bemarb er fid) feit 1832, an» feine fcßriftfteEerifdße unb feine parlamentarifcße mit
fangS mit rabifaler Unterftüßung, um einen ©iß im Wißerfolgen. 33ereitS bie ¿Reumaßlen Don 1852 geig»
ltnterßauS, boeß meßrere gaßre oßne ©rfolg. SSäß» ten, baß bie ¿Regierung auf leine fefte Wajorität reiß»
renb ber SSaßltampfe entfernte er fid) aEntäßlid) Don neu tönne. ¿AIS nun S3. eine33ubgetDorlage einbraeßte,
ben SBßigS, boeß naßnt er in feinem politifdjen ©lau» melcße bie bureß bie freißänblerifcße ©efeßgebung ber
benSbefenntniS, ber 33rofd)üre »What is he?« (1833), | leßten Jaßre gefcßäbigte länbtieße 33eDölterung burd)

SeaconSftelb.
Erleichterung iijrer Stcucrlaft mtf Soften ber Stabte
begünftigte, nmrbe btefelbe oon ®labftone, 33eacong«
fielbg fäptgftem ©egner, mit folcpent Erfolg betämpft,
baß bag SRinifterium geftürgt Würbe (17. Seg. 1852).
fjwar gelang eg ber Storppartei int Januar 1855 in«
folge beg unerfreulichen SSerlaufg begSrititfricgeg, bag
Slberbeenfcpe Sabinett gu gälte gu bringen unb 1857
einen S3efcpluß gegen bie ebinefifebe fpoltti! ber Spig«
regienntg burepgufeßen; aber 1855 »ermoepte Serbp
lein Sorpmirtifteriunt gu ftanbe gu bringen, unb 1857
löfte fßalmerfton bag Parlament auf unb errang bei
ben ÜReuWaplen ben Sieg. Erft alg fßatmerfton nach
bent Orfinifcpen Slttcntat aug ©efälligleit gegen Saifcr
iRapoleon DL bag 9l[tjlred)t ber frangöfifepen glücpt«
linge in Englanb beeinträchtigte, Würbe er 14. gehr.
1858 geftürgt unb 33. in Serbpg gWeitem Sabinett
aberatalg Sdpaplangler. Eine, feiner widbtigften 9le=
gierunggmajjregeln War bie Übertragung ber Skr«
maltung ¡gnbieng oon ber Cftinbifäpen Kompanie auf
bie Srone. S3emerfengWert War, baß er Serhp be«
Wog, bie gulaffung ber iguben gum Parlament gu
bemiEigen. Sie Wicptigfte politifcpe grage in jener
$eit War aber bie Slugbepnmtg beg Saplrecptg gum
Parlament, für Welche S3rigpt eine ftarle Agitation
cingeleitet hotte. Sie ¡Regierung hielt eg für notWen«
big, mit Qugeftänbniffen entgegengufommen. 33.
brachte 24. SRärg 1859 eine ¡ReforntbiE ein, Welche
jebodp niemanb befriebigte, fo baß 31. 3Rärg ein ©e«
genantrag Sorb ¡RuffeEg angenommen würbe. Segen
ber Skrwidelungen in Italien Wünfcpte bie Sönigin
einen äRinifterWedjfel gu »ernteiben unb löfte bag
¡Parlament auf; aber bei ben ¡Reuwaplen unterlag
bie Sorpregietung unb trat 17. Quni gurüd. 33. ricp«
tete fortan feine Singriffe befonberg gegen bie aug«
Wattige ¡politit beg SRinifteriumg ¡Palnterfton, bag
bie ¡Ricptinteroention in lontinentalenSlngelegenpeitcn
gum ¡pringip erhoben hotte. ¡gnbeg bie aReprpeit beg
englifchen Sktlfeg War gang bamit einberftanben, boß
bie ¡Regierung fiep bon jeher ben grieben gefäprbenben
Serwidelung fern hielt, unb bie Slnträge S3eacong«
fielbg über aügwärtigc ¡Politil hotten baljer feinen
Erfolg. Sagegen Würbe bie liberale Partei in ber
grage ber ¡ReforntbiE 18. iguni 1866 im Unterpaug
gefcplaaen, Worauf Serbp unb 33. gum brittenmat in
ben S3efij} ber ©ewalt famen. 33. brachte nun 1867
einen 33aplgefe|entwurf ein, ber unleugbar rabifaler
war alg ber ®Iabftoneg, inbem er in ben Stabten bag
logen, household suffrage, b. p. bag Sahirecht aEer,
bie eine eigne Soljnung innehatten, mit wenigen 33e«
fchränfungen burcpfüprte unb bag länblicfje Sohlrecht
bebeutenb erweiterte. S er füllte Schritt fanb bie
S3iEigung beg ¡Parlantentg, unb ber Erfolg bestätigte
bie SSefürcptungen, bie ntan an ihn fnüpfte, feineg«
wegg. 3n ber äußern ijSolitif geigte fich 33., ber nadj
Serbpg ¡Rüdtritt im gebruar 1868 bie Seitung beg
3Rini|teriuntg übernahm, tpatfräftig unb entfcploffen;
er begann gur Slufrecpterpaltung beg britifepen Ein«
fluffeg außerhalb Europog ben tagen unb glüdlichen
Stieg gegen Slbeffinien. S er »on ben Siberalen ber«
langten Entftaatlicpung ber irifdjen Sirdje Wiberfepte
fich 59■, boü) Würbe 30. Slpril 1868 bie ¡Refolution ©lab«
ftoneg, welche fie forbertc, im Unterhaug angenom«
men; unb naepbem amh bie nad) bem neuen Saplgefeß
oorgenomntenen Saplen grt gunften ber Siberalen aug«
gefallen Waren, mufjte Iß. 3. Seg. 1868 gurüdtreten.
3nt neuen ¡Parlament belämpfte 33. fowopl bie in«
nere alg namentlich bie augwärtigefpolitif ©labftoneg,
weldpe auf ber SpontuSfonfereng 1871 unb in ber Slla«
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bantafrage cntpßnblicpe SRieberlagen erlitt, infolge«
beffen gerfeßte fidh bie liberale ¡Partei, unb alg bie ¡Re«
gierung 1873 eine neue Songeffion an bie ultramon«
tanen yren »orfcplug, machte 53., ber 1870 in einem
neuen SRontan: »Lothair«, bie 33orgüge ber englifcpen
Staatglircpe gegenüber bem Satpoligigmug entwidclt
patte, bem SSorfcplag entfepiebene dppofition unb be«
pauptete ben Sieg, ©labftone reichte barauf 1 1 . SRärg
1873 feine Entlaffung ein; aber 33. lepnte, Weit er
über bie SReprpeit im llnterpaug niept oerfügte, bie
SRcubilbttng beg Sobinettg ab, fo bajj bie Siberalen bie
®efd)äfte fortfüprten. Siefc Entpaltfamfeit trug ipre
grüepte: alg ©labftone im Januar 1874 bag ¡Paria«
ment auflöfte, gewannen bie SonferbatiDen bei ben
¡Reuwaplen bie äRajorität; ©labftone refignierte 17.
gebr., unb 33. bilbete bie neue ¡Regierung, ©ewaltige
Erfolge trug er burep feine gefepidte augwärtige $ 0«
litif in biefent Werten SRinifterium baöon. Sie Ein«
»erlcibung ber gibfcpiinfeln im September 1874, ber
Slnlauf ber Suegfanalaftien im Scooember 1875, bie
¡Reife beg ^ringen »on Saleg nach Snbien im Oftober
1875, bie Slnnapmc beg Sitelg »Saiferin »on 3nbien«
bnrep bie Sönigin im 9Rai 1876, enbli^ bie burep
©atpome §arbp bewirfte ¡Reorganifation ber Slrntec
Waren bie elften lOfaßregeln, welche 33. ergriff, unt
feinen lange »orbereiteten ipian, bie Iperftellung beg
burep bie fd)Wäcpliche ¡Politif ber Spigregierung ge«
fäprbeten Slnfepeng ©rofjbritannicng inner« u. aufjer«
palh Europag, burchgufüpren. Sie Sönigin unter«
ftüpte ipn babei nadjbrüdlich; am 12. Slug. 1876
ernannte fie ipn gum ®rafcn »on 33., ein Sitcl, ben
fepon feit 1868 feine 1872 geftorbene ©emapliit ge 
führt patte, worauf 33., nun ein Siehgiger, in bag
Oberpaitg eintrat. 1877 unb 1878 »erteibigte er an«
gefidffg ber Drientwirren aufg entfepiebenfte bie
tereffen Englanbg unb ließ fiep auep burd) ben Siber«
fpruep, ben er innerhalb beg SRinifteriumg felbft fanb,
in biefer fJolitif nicht irre machen. Seine energifdieit
äRajjregeln: ftarfe Dfüftungen, Einberufung ber ¡Re«
ferne, Einlaufen ber glotte in bie Sarbanefien, Sin
famntlung inbifeper Sruppen auf SRalta, »erfeplten
ihren 3wed nid)t: ¡Ruplanb ntufffc ben grieben »on
Santo Stefano, ber ipm bie ¡perrfepaft über ben Orient
gefiepert patte, bent 53crliner Kongreß »erlegen, an
bem Sorb 33. perfönlicp teilnapm. Surcp bie 33e«
fcplüffe bcgfclben Würben bie ruffifepen gorberungen
erpeb(icp abgefchwäcpt, unb einen weitem Erfolg ber
engüfepen ¡Politif bebeittete ber 33ertrag »om 4. yuni
1878, bitrcp Welcpen ber Sultan an Englanb bie §nfel
Eppem überliefs. ®längenbe Döationen erwarteten
Sorb 33. bei feiner ¡Rüdfcpr naep Englanb; bie $ü
nigin »erliep ihm ben ¡pofenbanborben, bie Eit» »on
Sonbon bag Eprenbürgerrecpt; bie Eingriffe ©lab«
ftoneg gegen feine ißolitif Wieg bag Unterpoug 2. Slug,
mit einer ungewöhnlich großen SRajorität gurücf.
Sludj ber Süeg mit Slfgpaniftan füprte im SRai 1879
gu einem günftigen Slbfcpluß, unb bie anfänglichen
ÜRieberlagen ber Englänber int Sulufrieg Würben
burep beit Sieg »01t Ulinbu (3. Jguli 1879) augge«
glichen. Surd) biefe Erfolge fieper gentaept, entfcploß
fiep 33., nad)bcm in ber Seffion »on 1880 aEe Sin«
griffe ber Cppofition abgefd)ingcn Waren, int SRärg
gur Sluflöfuug beg ¡Parlnutcntg in ber Erwartung,
burep einen günftigen Saplcrfolg feine öerrfepaft auf
weitere fiebett 2Snp»c gu befeftigen. SlEein feine §off«
nungett gingen niept in Erfüllung: ©labftoneg ge«
fepidte Saplagitation unb bieStimtnung weiter Steife
beg 33olteg, bie naep ber gläitgcnben, aber opferooEeit
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auswärtigen Bolitif ber Jorieg einige Saljrc frieb»
lidjcrcr ©ntmidclung münfcfiten, führten eine Bieber«
Ingc ber ^Regierung Ijerbei, unb B. mußte im Slpril
1880 feine ©ntlaffung einreidjen. Slbcrmalg in bic
Oppofitton jurüdgebrängt, bewährte er ficb noch im
Sommer 1880 als furchtbarer ©egner beg SRinifte»
riumg ©labfione unb überrafdjte bie SSelt burd) einen
neuen politifd)en Boman: »Endymion« (1880), ber
in manchen Beziehungen feinen bebeutenbften Serien
naljefommt. Buch im Beginn ber ©effion Dort 1881
nahm er an ben Barlamentgbedjanblungen teil, er»
franfte aber nad) wenigen Socken unb ftarb halb bar»
auf; er Würbe 26.Slpril auf feinem Sanbfiß Hugbcn»
ben 'JJianor beftattet. J a g 'ffarfament befdfiojj, ihm
ein Jentm at in ber SBeftminfterabtei ju errichten.
Uber £orb Beaconfielbg ©Ijaratter unb bie (Sr»
folge feiner ißolitit ift eg heute nod) rtidjt möglich,
ein entfdjeibenbeg Urteil abzugeben; nod? immer gilt
er feinen Slnpängem alg einer ber größten ©taatg»
manner (Snglanbä feit ben Jagen beg jungem Jiitt,
feinen ©egnem alg ein politifcher Slcpfelträger unb
com ©lürt begünftigter ßljarlatan. Sn ber SBahl
feiner SRittel hot er oft gewechfelt, feine 3«!« ftnb feit
ben Jagen beg »jungen ©nglanb« in ber Hauptfacfie
btefelben geblieben. Big Bebner zeichnete fiep B. burd?
feine ©chlagfertigleit unb Schärfe fornie feinen fprü»
benben S iß aug; in ber parlamentariidjen Jebatte
War er SReifter, obwohl in ber funftboEen ©loquenz
©labftone ihm überlegen fein modjte. ©eine Dieben
crfdjienen gefammelt in »Church and Queen, five
speeches delivered 1860 — 64« (Sonbon 1865);
»Constitutional reform, five speeches, 1859— 65«
(baf. 1866); »Parliamentary reform, a series of
speeches, 1848—66«(2.9lufl.,baf. 1867); »Speeches
on the conservative policy of the last 30 years«
(baf. 1870); »Selected speeches of the late Bight
Hon. the Earl of B.«, l?ernuggcgcbett oon Kebbet
(baf. 1882,2Bbe.). Sluggaben feiner Briefe in »Home
letters, written by the late Earl of B. 1830—31«
(£onb. 1885) unb »Correspondence with his sister«
(baf. 1886); legte ©cfamtauggaben feiner Bornanc
1881 in 11 unb 10 Bcinben. Bgl. SOiill, Disraeli the
author, orator and statesman (£onb. 1863); »Ben
jamin Disraeli, Earl of B ., a political biography«
(baf. 1877); § itd )m a n , The public life of the Earl
of B. (3.Slufl„ baf. 1885); B ra n beg, £orb B. (Bed.
1879); © ud)ebal»© larignh, LordB.et son temps
(s4Jar. 1880); © lapben, England under Lord B.
(¿onb. 1880); © Wa 1b, The Bight Hon. Benjamin
Disraeli, Earl of B., and his times (baf. 1882,2 Bbe.);
S ir SB. g r a f e r , Disraeli and his day (baf. 1891).
$ e a m te tt> e m n e finb auf ©egenfeitigteit unb
Selbftljilfc beruhenbe Bereinigungen Don Beamten,
Weldjc bie Sntcreffen beg Bcamtenftanbeg zu for»
bern bejweden. 3hte SSirffamfeit erftredt fid? irn
wefentlid?en auf Sebeng« unb Kapitalberftd?erung,
auf ©emäljrung bon Jarleljen, ingbef. Oon Kautiong»
barlel?en bei ©rftrebung Don mit Kautiongleiftung
oerbunbenen ©teEen, auf HerfteEung billiger 38oI?»
nungen (SSien), bon Hnterrichtganftalten, SSitmen»
unb 38oifen()äufcrn (SBäljring bei SBien, Bubapeft).
Je n größten SBirfunggfceig hat ber ©rftc allge»
meine B c am ten o e re in ber öfterreid)ifd)»un»
garifd?cn SRonarcpie, gegründet 1864 in SBien.
J e r Berein gibt cinSÖodjenblntt (»Bcamtenjeitung«),
bann feit 1872 ein litterarifdjegjiahrbud):»J ie Jiog»
furen«, fieraug. J e r Beitritt ift allen SlngefteEten
beg öffentlichen unb Bribatbienfteg geftattet. Bgl.

© cfi Wi n g e n f cp1ö g 1, J e r erfte aEgemeine Beamtenoerein tc. (SBien 1890). Slußerbent befiehl in Öfter
reid? noch bie Kaifer granz 3ofeph«@tiftung zur Ber»
forgung 1. unb i. Offiziergmitmcn unb »SBaifen in
SBien feit 1872 fowie noch eine größere Slnzapl
tleinerer B. — J e r ißreufeifche B eam tenoerein
Würbe 1876 in §annoDer gegriinbet. Jemfelbeit
tönnen audh Beamte anbrer beutfdjer Sänber ein»
fd?lieglid? ber Bribatbeamten beitreten. Organ beg»
jelben ift bie feit 1877 erfepeinenbe »äRonntgfcprift für
beutfepe Beamte«. J e r Berein, eine SebengDerfidjc»
rungganftalt für ben beutfdjen Bcamtenftanb, benutfi
Zu feiner Slugbreitung unbezahlte Bertrauengmänner.
(Sr hat im ganzen Jeutfdjen Beid) 3®eigoereine unb
Soialtomiteeg. J ie 1872 gegrünbete Sebengoer»
fich eru n g g an ftalt fü r bieSlrm eeunbSR arine
in Berlin hat ben 3>»ed, Kapitalien beim ©intritt beg
Jobeg, auch für ben gaE beg Jobeg im Kriege unb
bei innern Unruhen, 3U berfiipem. — 3ti B aß em
beftehen: ber aEgemeine ttnterftüfmnggberein für bic
Hinterbliebenen ber föniglicp baprifchen ©taatgbiener
unb bie mit bentfelben Dcrbunbene Jöcfiteriaffe, bann
ber Unterftütmnggberein für bag töniglicp baprifchc
gorftperfonal, beibe Bereine mit obligatorifdjem Bei»
tritt, ferner ber Berein baprifdjer Berfehrgbeamteit,
Welcher görberung ber matcrieEen unb geiftigen Sn
tereffen feiner SJiitglieber bezweeft.— Sn her 3 dem cif
beftehen ber Berfidjerunggberein ber eibgenöffifd?en
Beamten unb Bebienfteten unb ein Slmtgbürgfdjaftg»
berein, Welcher Bürgfcpaften big zu 6000 graul gegen
3ahlung einer jährlichen Brämie Don 2Broj. leiftet.
©in nicberlänbifcper Beamtenoerein bcftet?t feit 1877
unter bem Barnen »Eigen Hulp« (»©igne Hilfe«)
mit bem © i| im Haag, ©r gibt eine unter gleichem
Bauten in Haarlem crfcheinenbeSBochenfchrift'heraug.
(Beamter, im Weitern ©inne jeber, ber gegen ©e»
halt im Jienft eineg ©emeinloefeng ober einer fort
fügen Körperschaft ober aud? cincg Bribaten, cittcg
gabrifbeii|erg, einer Bant tc. tpätig unb ftänbig be»
fdjäffigt ift. gtn eitgent Sinne aber berfteht man
unter Beamten bie Inhaber eineg öffcntlidicn
Slntteg (Hof», © taatg » , Kirchen» unb ©erneinbebeantten). J ie Beamten beg Jeutfdjen Beidjes
Werben Beichgbeam te genannt (f. Beicfigbehßrben).
J a g ©trafgefetsbud) beg Jeutfcpen Beicheg (§ 359)
berfteht unter Beamten aEe im Jienfte beg Beiches
ober in unmittelbarem ober mittelbarem Jienft eineg
Bunbegftaateg auf Sebengjeit, auf 3eit ober nur bor»
läufig angefteEten Berfonen, ohne Unterfchieb, ob fic
einen Jienfteib geleiftct haben ober nicht, beggleicpen
Siotarc, nicht aber Slbbotaten unb Slnwalte. Jiefer
Begriff ift für bie Beurteilung bon Slnttgberbrcchen
(f. b.) Don SBidjtiafeit. SSgl. 9fmt unb ©taatsbienft.
Beam tr a w l (engl., fpc. scm-tvioc), Baumfchlepp.
nep für Hochfeefifdherei; f. gifdjerei.
'-Bcanttg (neulat.), früher Bezeichnung eineg neu
angefommenen ©tubenten, gu^g; and? ein unge«
fepidter, bummbreifter SJienfd); B ean ig m u g , bag
Benehmen eineg folchen. ©ine ©chilberung ber fogett.
»Beanentaufe« eruhält ©chmalg SBiener Boman aug
betn 15. Sahrp.: »Bürger unb ©tubenten« (in Be«
clamg »Uniberfalbibliothet«).
Bear (engl., fpr. eär, »Bär«), Baiffier (f. Baisse).
Q$car (fpr. &är), 3 nfcl, f. Gaftletoton S8 ear^at»cn.
® earb (fpr. Mr», © eorge B eider, SRebijiner,
gcb. 8 . SDiai 1839 3U SDiontbiEe in ©onnecticut, geft.
23. San. 1883 in Bem Bort, ffubierte auf ber B()ih
lipg»Slfabemie 3U Slnbooer, bann im 'Haie ©oEege

Searbätonm — 23eatvir.
unb prämierte feit 1866 in ©em ?)ort. §ier mibmete
er fiep bcn ©eroenlrnnlpeitcn unb i)ielt feit 1868 an
ber UniBerfitiit ©orlefungen über biefen ©egenftanb.
1873 begann er feine fpftemntifcpen ©tubien über bie
ifSftjdjoiogie unb ©atpologie be3 tierifcpen ©iagnetig»
ntu§, bei !gellfepen§, beS Spiritismus 2c. ©eine
©ublilationen berufen junt Seit auf eignen Unter»
fttdjungen, namentlich über SSer^ttltniffe, meldpe melfr
ober ioeniger burd) .ftlinta unb SebenSgeWopnpeiten
in yintcrifa perborgebraept werben, ©r fctjrieb: »Prac
tical treatise on the medical and surgical uses of
electricity«(mit ©oclwell, 1867; 8 .Slufl. 1892); »Our
home physician« (1869, neue 91uSg.l883); »Eating
and drinking« (1871); »Stimulants and narcotics«
(1871); »Hay fever or summer catarrh« (1876);
»The scientific basis of delusions« (1877); »The
psychology of spiritism« (1878); »Problems of in
sanity« (1880); »Practical treatise on nervous ex
haustion, neurasthenia« (1880, neue SluSg. bon ©od»
Well 1890; beutfep, 3. Slufl., Seipj. 1889); »Seasick
ness« (1880, neue SluSg. 1882); »American ner
vousness« (1881); »Sexual neurasthenia« (auS bent
©acptafj, 1884; beutfep, Seipp 1885).
'H cnrbdtotuu (fpr. ötrbstaun), öauptftabt ber ©rap
fepaft ©aß im norbameriian. S taat Illinois, ant gluft
gllinois, ©apnhtotenpunft, pat SRepl» unb ©ägetnüp«
leu, SBoHwnrettfabrifen unb (1890) 4226 ©inW. ®abei
bie berüpmten SitpiongueUen.
föcortt, epcntalige ©roBinj in ©iibfranlteicp, ant
gup ber ©prenaen, mit ber Jgauptftabt ©au, untfapt
ca. 4400 qkm (80 ¡0®?.) unb bilbet jept ben §nupt»
beftanbtcil beS frang. ®epart. ©ieberpprenaen (f. b.).
®ic © earn er pabeit ein gefälliges, einfcpmeicpelnbeS
SBefen; fie finb bie feinften ©aScogtter, mit benen fie
nitcp eine ©praepe reben (©rammntil bon SeSpp, 2.
ilufl., ©ar. 1880; SBorterbucp bon ficSpft unb Stop«
monb, ©fontpellier 1887, 2 ©be.). $ie ¿anbfepaft ift
itad) bent alten Beneharnum, ber Ipauptftnbt ber gal«
lifdjen ©enarner, benannt. ©. tarn unter ©plobmig
an bie granlen unb patte feit 819 einen eignen ©i«
comte, ber aber bie ßberpopcit beS §erjogä bon ©aS»
cogne anerfannte. ®er ficbente ©icomte, ©entutt HI.,
befreite fiep gegen ©nbe beS 11. gaprp. bon ber gaS«
cognifcpen Jgerrfepaft. 1290 würbe ©. mit goij ber»
einigt unb tarn 1484 mit biefent burep ¡pcirat an baS
§auS ©Ibrct. gopamta b’s2116ret Bcrmäplte fid) 1548
mit Slnton bon ©ourbon unb pinterliep als ©rben
ipren ©opn, ben nacpmaligen ®önig §einricp IV. non
granlreicp. ®urcp biefen tarn ©. an bie franjofifepe
,träne, mit ber es 1620 bon Subwig XHI. für immer
bereinigt Würbe, ©on jept an begann aud) bie gewalt«
fame lintcrbtüdung bed ©rotcftantiSmuS, ber feit
1560 pier bie iperrfepaft errungen patte, ginntet
fianben in ©. ben SanbeSfürften ©tänbe jitr ©eite,
bie eine grope ©ewalt patten unb biefelbe teilweife
bis jur ©euolution ju erpalten Wußten. ®aS pöcpfte
@erid)t War anfangs ein ßberrat, ju Weldpetn bie
beiben SanbcSbifcpöfe bon SeScar unb d e re n nebft
3»blf ©aronen jufammentraten. ©pater errieptete
man 31t ©au ein orbentlicpeS §ofgericpt, ba§ Siubmig
XIII. 3ulept in ein ©arlnment für ©aBarra unb ©.
umWanbelte. ©gl. b e © o rb e ita o e (1517—72), Histoire de B. et de Navarre (prSg. bon ©aptnonb,
©ar. 1873); S o u rb e a u , Ancienne Gascogne etB.
(©arbcS 1861— 62, 2 ©be.); 9iib a r e 3 , Chansons
et airs populaires de B. (©nr. 1844); £. ©abicr,
Les Etats du Bearn (baf.1887); £eS pp, Dictons et
proverbes du B. (2. ©uff. 1893).
ÜJietjerg Äoito. =£ ciifo n /5 . 2lufi., TT.
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SBeflt iUibcr ffpr. öär rimrocri, f. Särenfiup.
Beäta (lat., gentininum non heatus, gtücffclig).
B. virgo, felige gungfrnu, ©e3eicpnung bergttngfrau
©caria. Beatae memoriae, feligen ÜlnbenlenS.
'-Beaten (lat. Beatae ober Oblatae, frans. Béates,
Dévotes ober Sœurs converses, »befeprte ©cpwe»
ftem«), ©emeinnnme ber®ertiarierinnenBcrf<piebener
'Bcätcnberg, f. gnterlaten.
[©tbnepSorbcn.
Beaten-Handicap (engl., fpr. ölten»), ©ernten für
folcpe ©ferbe, bie im ©erlauf beS SJteetingS leine erften
©reife gewonnen paben.
[weipte ¡poftic.
Beatïcum (lat.), fobiel Wie ©iatilum, amp ge»
'Bcatififatioit (lat.),©eligfprecpung einer berftor«
beneit frommen ©erfoit burd) bcn ©apft, ein feier»
lieber üllt, mcleper auf baS ©utaepten mehrerer ©i«
fcpbfe erfolgt, nteift ©erlaufet ber ^eiligfprednmg
(H'anonifation), beftept in ber 3 uet£enmmg beb ®itclb
Beatus ober Beata fowie einer peüigenftpnlidjcn ©er«
eprung. Sie Unfoften unb Zeremonien babei finb ge»
ringer al§ bie ber §eiligfpre^ung. ©. .^eilige unb Àdvocatus diaboli.
[Sorten 2C.
'Bcatillcn (frans.), Heine 2ederbiffcn in ©afteten,
Beäti possidentes, »gliictlicp bie ©efipenben«,
lat. ©pridpmort.
B eatitüdo, alb Slnrcbe Beatitudo Yestra
(lat., ©cligleit, ®ugenbpaftig!eit, ©W. ©eligfeit 2c.),
fonft ©prentitet ber ©ifd)bfe unb aucp Weltliiper ©er»
foitcit, jept nur bem ©apft äulommenb.
'Bcatoit tfpr. btten), ® auib, Sarbinnl«©rintab bon
©cpottlanb, .Sjauptgegnct ber ©eforntntion bofelbft,
geh. 1494, geft. 29. 2Jiai 1546, ftubierte 31t St. Sin»
brems unb ©acté, warb ©eiftlicper, 1519 ©efanbter
ber id)ottifd)cn ©egentfepaft, 1525 ©cpeimfiegel6e»
maprer galobd V. bon ©djottlanb, unterpanbelte feit
1533 wegen beffen ©ermciplung mit ©tagbalene bon
grantrcid) unb und) beten ®obe 1537 mit ©iaric bon
©uife, wofür ipm gran 3 1 . bon grantreiep baä ©iä«
tum ©îirepoip in Sangucboc gab unb 1538 bcn Sar»
binalêput bcrfcpnfftc. ©eit 1539 ©r^bifepof bon St.
©nbremd in ©cpottlanb, bemaeptigte fiep ©. gan3 bcS
fcpwacpen Sbnig§ galob, ent3Weite benfelben mit fei»
nem ©bei unb trieb ipit gut ©crfolgung ber ©rote«
[tonten. Sind) gaiobb ®obe (1542) beanfpruepte er
auf ©runb eines angebli^en ®eftament§ beb Sbnigb
bie ©egentfepnft; allein bab ©adament fprncp biefelbe
bem ©rafeit ©rrnn 31t unb lief) ©. 1543 berpaften.
®odp biefer Würbe halb freigelaffen, berföpnte fid)
mit 9lrran unb war nun ber uorncpmfte ©egner ber
©erbinbung ©cpottlnnbb mit ©ttglanb unb ber ©lane
Öeinricpb VIII., ©caria ©tunrtb ipattb für feinen
©opn 3u gewinnen, ©eine ©trenge gegen bie ©ro»
teftanten, beren eifrigen ©rebiger ©eorge SBibpart er
1546 pinriepten ließ, füprte feinen ®ob perbei. ©on
berfepmornen ©belleuten Würbe er in feinem ©cplofe
überfallen unb ermorbet.
B é atric e <fpr. ötfe®, §auptftabt ber ©raffdjaft
©age im norbameriian. ©taat ©ebrabla, am ©ig
©lue ©iBer, ©npnfnotenpunlt, mit mepreren ga«
brilen unb (1890) 13,836©inW. g n ber©iipe Wirb treff»
lieper ©auftein gebroepen.
»cotricc '© o rtin d ri, f. ®ante älligpieri.
fBcatrijç, Weibl. ©ornante, foöicl wie bie ipeilbritt»
genbe. Stuftet mepreren .yiciligctt ift 31t benterfen : ©.,
natürlicpe ¿oepter Sintig gerbittanbê Bon ©eapet unb
©ragonien, jweite ©cmapliit be§ itünigê ©iattpiaS
©oroinuê Bon Ungarn feit 1476. Scpött, geiftreidp
unb prncptlicbenb, 30g fie Biele italienifcpc Rünftler
nad) Ungarn, unterftüpte ©cleprte unb forberte bie
41
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Séatri^et — 33eancaire be Spéguiílort.

pBperc Sultur beS VaitbeS. SDiit iprctu S3ruber, bent nen juleßt Sonbon 1871. S3gl. go rb cS , Account
jum Slbminiftrator »on ©ran ernannten ffiarbinal of the life and writings of Ja»iesB.(2.SlufI., ©binb.
»on Slragonien (¡pippolpt »on ©fte, 1487 97 ©rj» 1812, 3 SBbe.); ÜJiallet, Sur la vie et les écrits de
bifipof »on ©ran, 1497—1520 »on ©flau), beein» J. B. (Comptes rendus ber tarifer SlEabemie, 1862).
finite fie bte ^Regierung auf fcpäblicpe SBeife. ©elbft
Beatus (lat.), glürffelig. B. ille, qui procul neEinberloS, arbeitete fie ber »on Sliattpiag beabfieptig» gotiis etc., »glüdfelig, mer »on ©efcpaften ferme.«,
ten ©rnennung feineg natürlichen ©opneS igopann Slusfprucp beS §oraj (»©poben« 2,1).
jum SpronfDlger, an ber ber Sonig burep ben Sob
iBcutué (S e a t, SBa tt), ¡peiliger, ein ©nglänber,
»erpinbert tnurbe, entgegen unb bettrirfte bann burep bieß »or feiner Saufe ©uetoniuS, mürbe nacb ber
i£>r ©etb bie SBapl beg iJageEonen SSlabiSlam. Sn» Segenbe »ont Slpoftel SBarnabaS beieprt, pilgerte nad)
beffen ipre Hoffnung, »on biefent als ©entabtin unb SRont unb prebigte baS ©»angelium in ¡gel»etien, nad)
Stlitregentin angenommen jutnerben, mürbe getäufdEjt, anbern in ber ©egenb öon ißenböme. iBei Unterfeen
fie »ertor fogar ibr SBittum, morauf fie Ungarn mürbe in bem fogen. SBattenlocb, mo er lange als
»erlief, juerft brei ¡gapre in 3Bien, bann 3urüdge30» ©infiebler gelebt b«6 en foll, fpäter fein Kopf gezeigt
gen in Italien lebte unb 1508 3U ijScpia ftarb.
unb bon SBaUfaßrern »erepri, big 1528 bie Slemer
SBeatrijet (fpt-. =f«>, StiicoIaS, franj. Supferftedper, SRegierung benfetben megnepmen, bie ^Bple aber ju»
geb. urn 1515 in Sotpringen, bilbete ftdp anfangs mauern ließ. Sag: ber 9. SRai. ®gl. S um erm utl),
nad) Slgoftino SScncjiano, feploß fid) aber fftäter mehr Ser ©djíueijerapoftel ©t. SB. (SBafel 1889).
an ©. 35ico unb ©. ©pifi an. ©r arbeitete feit 1540
tßcatud :)¡l)cndnuS, f. SttjenanuS.
in 3fom, äule|t »on Stiicpelangelo beeinflußt, unb t»ar
Beau (franj., fpr. to), fcfjön; als ©ubftanti» fo»
bort bib nacb 1565 tpätig. Son feinen ga^lreic^cn »iel mie ©tußer, ©ed.
©tiepen finb bie berborragenbften: Qofepp feinen S3rü»
'B caucairc (fpr. toiär’), ©tabt int franj. Separt.
bern bie träum e auSlegenb, nad) Diaffael; bie Ser» ©arb, Slrronb. SitmeS, rechts am DÎÇôrte, SaraScon
tünbigung, ©priftuS unb bie ©amariterin, bie S3e!ep= gegenüber, mit melcpem fie burçb eine ©ifenbapn»
rung beS ijkuluS, bag Stingfie ©eriept, famtlicp nacp unb eine ®ettenbrüde »erbunben ift, am ß a n a l »on
Stiicpelangelo; ber Sampf ber Sernunft mit ber 33e» SB. naip Sligueg»SJiorteg, Änotenpunft ber Sponer
gierbe, nad) 33anbineEi, unb eine IReipe »on antiten SBapn, pat eine ©cploßruine auf einem über ber
ttunftbentmatern im »Speculum romanae magniti- ©tabt malerifdp fiep erpebenben Reifen, (i89i) 7906
centiae« (1548— 53).
©inm. unb nid)t unbebeutenbe JfnbuftriefSponmaren,
iSeutfon (fpr. Bttfen), S lle ja n b e r, Sanbmirt unb deinen» unb SBoHenftoffe, §üte, Seber). SBerüpmt
1799 Slbfutant SBeEingtonS int Sriege gegen Sippu ift 5B. burep bie 1217 »on bem ©rafen SRnintunb VI.
Sabib, lebte fpäter auf feinem ©ute Snomle gnrm »on Souloufe geftiftete SReffe, bie japrlicp »om 22 .
in ©uffej unb erregte burd) SIuffteEung eineg neuen .—28. Suli pier gepalten mirb, früper »on 300,000
SlderbaufpftcmS obne ißflug, S8 md)c unb Siinger gremben befuept mürbe, melcpe jum Seil auf einer
großes Sluffepen. ©r benußte auf fd)t»erem Spon» SBiefe am Síponc bimafierten, unb junt Slbfdjluß ber
hoben einen rationellen grucptmecpfel, brannte ben ©eftpäfte granfreicpS mit Italien unb bem Orient
Sieben unb bearbeitete ipn mitbemSiarififator. ©eine biente. SBebeutenbe ©untmen, 30— 40 SJüll. graut,
glanjenbenErfoIgeberuptenbemnacp aufpppftfalifeper mürben pier umgefeßt. Sept pat bie SDleffe ipre frü»
Serbefferung beS SlobenS, mürben aber auf Soften pere IBebeutung berloren, obgleich nod) immer über
ber ©rbaltung ber grueptbarfeit erjiett. ©r fdfrieb: 50,000 SJerionen jufammenfominen unb ©efipäfte in
»A new system of cultivation« (Sonb. 1820; beutfef) ©eibc, Slianufatturen, Seber, SBein, Öl unb ©üb»
3. Slufl., SBeint. 1841). SB. ftarb 1833 als ©ou»er» früepten abfdpließen. SBäprenb ber Weffe beftept in 18.
neur auf ©t. ¡pelena.
ein ©pejialpanbelSgericpt.— SB. marbaSUgernurnber
SBeattte (fpr. Mto, 3>amcS, fepott. Sßpüofopp unb iliönter, »on bem eine mieber aufgebedte unb nod)
Siebter, geb. 20 . ober 25. Oft. 1735 ¡gt SaturencefirE fepr mopl erpaltene römifdpe igeerftraße naep Sinnes
in ber ©raffdjaft Slincarbinc, ftubierte juerft Speo» füprte. S er Siame 18. rüprt »on feinem mittelalter»
togie, tuanbte fiep bann ber ißpitofoppie unb S»efie licpen ©cploffe Bellum Quadrum per. Urfprünglicp
3U unb mürbe 1760 Sßrofeffor ber SCttoralppilofoppie jur Hsroöence gepörig, mürbe SS. 1125 an ben ©rafen
in Slberbeen, mo er 18. Slug. 1803 ftarb. Slußer als »on Souloufe abgetreten, ©g patte unter ben Sllbi»
Siebter burd) SBcrEe, mie »Original poems« (2onb. genferfriegen »iel ju leiben, mürbe aber »on ©raf
1760), »Essay on poetry and music« (baf. 1762, ÎRaimunb VII. burep ben Siertrag »on ißaris (1229)
3. Slugg. 1779), »The minstrel, or the progress of an bie franjBfifdfe ftcone überlnffen, bie 33. jum
genius« (baf. 1771— 74, in ©penferS Slrt »erfaßt) ©iß eines ©enefcpaES maepte. gut 16. gaprp. be»
unb bag biba£tifd)e ©ebid)t »The judgment of Paris« Íeprte33. fidp faft gan^ jum^roteftantiSmuS unb erlitt
(baf. 1775), b«t er fidj als ^ßf)üofop>U» in äpnlicper in ben religiBfen 33ürgerfriegen »ielfacpe Sfeeinträcp»
SBeife mie Dieib, burd) 93eEämpfung beS ipumefdjen tigung. 1632 mürbe baS ©eploß auf SSefepI 2ub»
SieptijiSmuS, SBegriinbung ber SJioral auf ben »mo» m'igS XIII. jerftört.
ralifepen ©inn« unb burd) äftpetifepe llnterfudpungen
iöcoucttirc be 'BcguiUou (fpr. bofär' b’pcgüijóng;
Skrbienftc ermorben. ¡gier finb ju nennen folgenbe lat. Belcarius Peguillio), g r an ço i S, ©efcpid)tfd)rei»
feiner SBerEe: »Essay on the nature and immuta ber, geb. 1514 ju ©refte in 33ourbonnaiS, geft. jmi»
bility of truth, etc.« (©binb. 1770 u. B.; beutfeb »on fepen 1591 unb 1593, mar juerft Seprer beS nacpitta»
©erftenberg, ¡¡topenp. 1772; fein JpauptroerE); »Dis iigeit SarbinalS »on Sotpringen unb fpäter 33egleiter
sertations moral and critical« (Sonb. 1783); »Evi beSfelben naep Diont unb auf bie Sircpenoerfammlung
dences of Christian religion« (baf. 1786, 2 SBbe.; bie 3U Srient, mo er fidp burd) fräfttgen SBiberftanb gegen
berbreitetfte unter feinen ifkofafcpriften); »Theory of bie gorberungen ber ftreng päpftlicpen Partei aus»
the language« (2. Stufi., baf. 1788); »Elements of äeiepnete. ©r marb barauf 33ifcpof »on Stieß, legte
moral science« (baf. 1790, 2 . Slugg. 1807; beutfep jebodp biefeS Slntt 1568 megen ealoiniftifeper Unrupen
»on SJiorits, Seri. 1790). Sic poetifdpen SBerle erfdpie» ttieber unb 30g fiep auf fein Sanbgut ©refte 3urtid.

Seance — ¡Beaufort --en --¡Bailee.
Seine ipauptfcprift : »Kerum gallicarum commentarii«, bon 1461—1580, erfipien erft 1625 su £pon
uitb wirb luerjeit iprcr llnparteüicpleit, greifinnigfeit
unb ®enauigfeit gefd)agt.
(Ücaucc (fpr. MS’), franj. fianbfcpaft in ber epema«
Itgcrt Sßrobtnj Orléanais, mit ber .Çaulrtflabt ©par*
trcS, 7350 qkm (134 031Î.) groß, fapleê, aber frud)t=
bareg plateau (»bic Komfantmer bon Sßarig«), Bilbet
jept Seile ber ®epart. ©ure»eL£oir, £oir=et=©per unb
Seine=eDDife. ®ie ©inwopnerpiepenSBeaucerong.
'Bcanrpamp <fpr. bswang), A lpponfc bc, franj.
©efcpicptfcprciberunbSIhtb^ift, geb. 1767 inSWonaco,
geft. 1. 3 uni 1832 an ber ©priera, Warb in Sßarig
exogen unb trat 1784 in farbinifdpe äRilitcirbienfte.
Seine SBcigentng, 1792 gegen bie frangöfifc^e Dic^m*
blif ¿u fed)ten, bracpte ibnt meprmonatigeê ®efcirtg=
ni§; freigelaffen, eilte er 1793 nadpSjSarig, Warb Unter»
bemnter beim ©icperpeitgauêfcpup unb unter bem
Sirettorium mit Überwacpung ber greffe beauftragt.
Seine »Histoire de la Vendée et des Chouans«
(1806, 3 33bc. ; 4. 9(uf(. 1820), bie in turjer Beit
groRc SBerbreitung fanb, fcpilberte bie ©raufamfeiten
ber ehemaligen Kollegen gou rés fo treu unb Wapr,
bafs fie bie Unjufriebenljeit ber Regierung erregte unb
bem Sßerfaffer 1809 bie Sßerpaftung, ffrftter bie 5ßer»
bannung naep 9îeimê jujog. 1811 erlfielt SB. eine
Aufteilung in ben Droits réunis unb ftatt berfelben
1814 bom König eine Sßenfton. Sou feinen Schriften
finb noch folgenbe, »on Sßarteitenbe^en ïeineêwegê
freie pccoor,jupc6 en: »Le faux Dauphin« (1803, 2
93be.) ; »Histoire de la conquête et des révolutions
du Pérou« (1808 , 2 SBbe.); »Histoire de la capti
vité de Pie VII« (1814); »Vie du général Moreau«
(1814); »Histoire du Brésil 1500— 1810« (1815,
3 S3be.); »Catastrophe de Murat« (1815); »Histoire
de la campagne de 1814 et 1815« (1816, 2 S3be.) ;
»Histoire des deux faux dauphins« (1818, 2 SBbe.);
»Histoire de la révolution de Piémont« (1821 —
1823, 2 93be.) ; »De la révolution d’Espagne et de
son dix août« (2 . Auêg. 1822) ; »Vie de Louis XVHI,
roi de France« (2 . Auêg. 1824, 3 S8 bc.).
'Hcnudinmp (fpr. ssfc p .g ober Mtfööm), engl. Abelê»
famille, f. SBarmicf.
^caucourt (fpr.aoiad, ®orf int franj. Territorium
bon SBelfort, an ber £poner SBapit, mit prot. 5ßfarr=
ïircEte, bebeutenber gabrifation bonSDÎafcpinen, ©dE)lof=
ferlnareu, Upren unb £ampen uub (i89i) 3684 (Sium.
'-Dcaucourt (fpr. fiotnr), © a(ton £ o u iê ©muta»
nuel bu g re ê n c , SDiarquiê be, fran.p ©efd)id)t=
fd)reiber, geb. 7. ¿uni 1833 in 'fJarig, begann feine
Sipriftftellerlaufbapn mit einetSBrofcpüre gegen §enri
Atartinê fra^ôfifcpc ©efcpicpte unb bie ®arftel(ung
ber ©efcpicpte ber Jungfrau non Orléans in berfelben
(»Le règne de Charles VII«, 1856), ber er »Un der
nier mot ü M. Henri Martin« (1857) folgen lief;,
darauf fcprieb er: »Charles VII et Louis XI d’après
Thomas Basin«(1860); »La chronique de Mathieu
d’Escouchy« (1863— 64, 2 33be.) ; »Madame Elisa
beth d’après sa correspondance« (1864); »Les Char
tier« (1869) unb fein grünbliépeê, aber pödfft errnü»
benbeg ôauptwerf: »Histoire de Charles VH« (1881
—90, 5 SBbe.), non ber Afabemie mit bem Wo»
bertfcpen Sfireiê gefrönt. SB. grünbete 1866 bie »Re
vue des questions historiques« (barin bon ipnt:
»Charles VII, son caractère«, 1872—75, u. a.) unb
ftiftete 1868 bie Société bibliographique.
'-Beaufort (fPr. ssfBrt), 1) Ipauptftabt ber ©raf»
fcpaft ©arteret im norbanterifan. ©tant SRorbearo*
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lina, an ber ÜRünbung beê SReWportfluffeê in ben
Albemarlefunb, pat einen bequemen unb ficfjcrn,
burd) gort SKacou gefcpiipten .Çafen, lebhaften £>am
bel mit Serpentin unb § a rj unb (1890) 2007 ©inW.
Unweit an ber Küfte eine ¿ur Qopn £>opfinê4lntbcr=
fitat (SBaltimore) gehörige goologifdfe ©tation (Chesapeake Zoological Laboratory). — 2) içnuptftnbt
ber gleidpnamigen ©raffcpaft im norbanterifan. ©taat
©übcarolina, an einem Arm beê Sßort SRopal (f. b.),
25 km nom offenen SDÎeer, mit 0890) 3587 ©inw.,
rneift Siegern; ber §afen ift ©cpiffen bon 4 m »lief»
gang ¿ugünglicp ; auêgefüprt Werben namentlid) $poê»
ppor, bann ¡Baumwolle unb ¡polj. SB. ift alê beliebte
©ommerfrifcpe biel befucpt.— 3) (S8 .=SSSeft) Sibifion
ber britifd)»afrifan. Kapfolonie, in ber Karroo, 16,508
qkm (599,8 OSUÏ.) mit (1891) 9174 GmW., Worunter
3835SBeipe, 632SBantuneger unb 4709$ottentotentc.
®ie gleichnamige £>auptftabt, 893 m ü. 331., an ber
SBapn KapftabLKimberlep, pat ein SRatpauê, SBiblio»
tpef, gropeê SBafferreferboir unb 089i) 2725 ©inw.,
Worunter 1243 SSeijje. — 4) (SB. »© a ft) f. gort ®eaufort.
SBcaufort (fpr. »stört obœ tofôr) , 1 ) § e n rp bon,
Sarbinal unb brit. (Staatsmann, ¿Weiter ©opn auâ
ber britten ©pe SSopannê bon ®ent, beê SBaterë Sönig
^einriipg IV. bon ©nglanb, geft. 11. Ülpril 1447,
Warb 1398 SBifdfof bon Sincoltt unb 1404 bon SBin»
epefter unb War breimal HicicLsfan^ler bon ©nglanb.
1417 ging er als englifcper ©efanbter ¿u ber Sonftanjer Sirchenbcrfamntlung, fôrberfe bafelbft bie ® api
ïlîartins V., erpielt bon bemfelben 1426 ben .ftarbinatêput unb eine SKiffion itad) ®eutfcplanb, um einen
Sreuäjug gegen bic Çmffitcn ju betreiben, fitprtc 1431
$einricp VI. bon ©nglanb nach granfreiep unb frönte
iptt 17. ®ej. in Sflarig. ©r gepörtc ¿u ben SRitgliebcrn
be8 ©erieptê, ba§ Sopanna bon Orléans ¿um ®obe
bernrteilte. Siönprenb feiner AbWefenpeit Würbe er bon
feinem geinbe, bem Çerjog bon ©loucefter, 1431 bes
§ocpberrat§ berbaeptigt, naep feiner SMcffefw aber für
unfcpulbig erflart. 1435 war SB. cnglifcperSBotfcpaftcr
auf bem Üong'rej) bon Arra§; bie Sßolitif ©loucefterS
pat er big ¿u beffen ®obe (23. gebr. 1447) bcfcimpft
unb ftarb felbft balb naep biefern.
2 ) © butunb, Ç e rjo g bon © onterfet, ©nïel
¿opannê bon ©ent, füprte feit 1448 ben Oberbefepl
über bie engliftpen Gruppen in granfreidp, berlor aber
1450 unb 1451 aile englifepen SBefipungen bafelbft bis
auf ©alaiê unb Wenige anbre Orte unb Warb beêpalb
bom Çcrâog SKicparb bon S!)orf beê §od)bcrratâ ange»
flagt, bon .Çeinricp VI. unb ber Königin SKargarctc
¿War beftpüpt, aber 1454, als König unb Königin
franf Waren, berpaftet. 3m gebruarl455freigelaffen,
bcmcicptigte er fiep Wieber ber Sicgicrung, fiel aber
in ber ©cpladpt bon ©t. AlbanS 22. 'Uiai 1455. —
©ein altefter ©opn, § e n r p SB., Würbe 1461 bei ®oWton
bon Ëbttarb IV. gefcplagcn, unterwarf fiep bemfelben,
ergriff aber Wieber bie Sßartei^einriipg VI., Warb 8.5Dîai
1464 bei §eppam gefangen unb pingerieptet.
3) ©itftacpe bé, Stifter ber ©iftercienferfongre»
gation bon ©epLgontg beiSDÎonling, geb. 1635, geft.
1709, würbe 1654 Abt unb reformierte naep feiner
SBefeprung bon einem anftöfjigen Seben (1663) fein
berwilberteg Klofter, inbem er bie Wiberftrebenben
SKöncpe entfernte unb bie neuen SBeWopner auf feine
bie Strenge bon £a trappe noep überbietenbe Siegel
berpflieptete.
S8 caufort=cn=SBttKée (fpr. sofor ans mana, ©tabt iut
fran¿. ®epart. 3Kaine»et»floire, Arronb.SBaugé, pat eine
Kircpc mit fcpöncitt ©lortenturm, ¡Ruinen eincg ©cplof»
41*
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feg, in Welchem 3ol)anna non Sabal, ©cmaplin beg
Königs Mene, wohnte unb 1498 ftarb, ein©ottege unb
(189D 2317 (aiS©emeinbe 4492) ©inlo., Welche gabri»
iation bon Segeltuch unb ©etreibepanbel treiben.
33eaufortfd}e ©falct, f. SBinb.
'Vcauffcblagumi, bic 9lrt ber SBaffee^uführung
bei SSafferrftbern (f. b.).
Slcauftrngtc (Meb if io nS in g enie u r e), bie bon
ben Verufggenoffenfdjaften ber itnfnttberficfjerung 3m
Kontrolle ber ©urepführuttg ber erlaufenen tlnfafibcr»
bütungSoorfcpriften unb ber beit VetriebSunternel)»
ntern auferlegten Verpflichtungen beftellteu Veamtcn.
¡¡Beauftragter Uttdftcr, in ber Sprache ber Vro»
3ej5gefe|e ein ©eridjtgnütglieb, Welche? in Vertretung
be? Kollegium? foid)e Mid)teramtgljnnblungen botättnehmen f>at, Welche int gegebenen Salle ^inedntäjsiger
non einem ©inseinen borgenommen Werben, Wie 3. V.
eine Veweigaufnapttte. ©ariiber, ob ein b. M. ober ein
erfüllter Oiidrjter (f. b.) eine beftimmte Mid)teramt§»
funftion ba, Wo bag ©efefs eg erlaubt, bornepnten foH,
hefcpliejjt bag Kollegium, in beffett SBirlunggirei? bie
gunftion gehört. ®ie Veseicpuung beg beauftragten
Micpterg aug bem Schöffe beg Kollegium? erfolgt burd)
ben Vorfiftenbett, alb ben 3ur Verteilung ber ©efepäfte
innerhalb beg Kolleg? berufenen. S er beauftragte
Mtic£)ter reforäfentiert bag Kollegium iut llmfang be§
ifjnt erteilten 9(ttftrage?; er übt bei ©rlcbigung beg»
felben bic ©erieptgbarteit beg Kollegium? aug, bem er
angehört. ©r hat baper einerfeitg infoWeit ben Var»
leien gegenüber bie bolle richterliche üKadjtfteHung,
ift aber attberfeitg bem beauftrngcnbcit Kollegium
gegenüber itnfelbftänbig, fo baß bie Vrosepeteiligten,
wenn fie fid) burd) fein Verfahren befepwert fühlen,
nidjt bireft gegen feine ©ntfcpeiburtg, fonbern erft
nach erfolglofer Mcmonfiration bei bem beauftragen»
ben Kollegium gegen beffen ©ntfepeibung bag Mccptg»
mittel ber Vefdl)Wcrbc ergreifen tonnen. Vgl. SBach,
Öanbbud) beg beutfehen gioilprosefjrecptg, Vb. 1 ,
©. 328 - 3 3 2 (Seip3- 1885).
SBeaugenct) (fpr. bowanagi), Stabt im frans. ®e»
hart. Soiret, 9lrronb. ßrleang, an ber Soirc, über bie
eine alte Vrüctc führt, ttnb an ber OrWangbapn, hat
ein mittelalterliche? Schloff mit ©urm (Tour de Cesar),
eine Kirche aitg bem 1 2 . Saprp., ein fd)öneg ©tabt»
tjaug unb (1891) 3775 ©inw., Welche SBembau, ©ffig»
fabrifation ttnb ©etreibepanbel betreiben. — V., eine
Station ber Diömer, ftaitb im SKittclalter unter eignen
Herren, Don benen eg an bag §au? Drliang nnb i543
an bie fraitjöfifche Krone tarn. 1104 fmtb hier eilte
Kircpenberfamntlung (Concilium Balgentiacense)
ftntt, Wo über bie Vermahlung VPilippä I. bon grant»
reich mit feiner Verwanbtcit, Vertranbe bon SRontfort,
beraten Würbe, ©in jWeiteg 31t V. 1151 gehaltene?
Komil ertliirtc Wegen 3U naher Verwanbtfcpaft bie©pe
be? König? SrtbWig VII. mitSleonore bon 9lquitanien
für ungültig. Vei V. ging im Mobentbcr 1870 bie
fransöftfepe Soircarntee 'auf bag rechte, ttörblicpc Ufer
beg Strome? über ttitb 3Wang babttrd) ben‘©eneral
bon ber ©amt 8 . Mob. sur Mciuntung bon Drldang.
Vei bem erneuten Vorbringen ber beutfehen ©ruppett
fanben 8 .—10.© 03. bei V. peftigeunb blutige©efeepte
3Wifd)en ber 3Wciten Soircarntee unter ©cneral©han3h
unb ber Slrmeeabteiiung beg ©roffpersog? bon SKecf»
lenburg (17. unb 22. preuffifepe ©ibifiott, 1. bapri»
fepe? Korp?) ftatt. Welche mit bem Mücfjug ber grau»
3ofen und) Venbomc cubctcit.
SBcatti)arnai<g (|>r. soantd), 1) S a n n h, ©0 tu t e f f e
be, geborneSHarieSinneSranioifeSKoutharb, fran 3.

SchriftfteHerin, geb. 1738inVari?, geft.bafelbft2.3uli
1813. Seit 1753 ©emaplin beg © rafett V., beg
Opeitn? bon Sllejanbre V ., trieb fie bon früher 3u»
genb an leibenfdjafttidj Sitteratur unb Voefie unb ber»
einigte in ihrem Salon eine attgerlefene ©efeHfcpaft;
ihre eignen Vrobulte erheben fid) feboch feiten über bic
SÄittelmäjfigfeit. Sie beröffentliihte: »Mélanges de
poésies fugitives et de prose sans conséquence«
(Var. 1772, 2 Vbe.); bie Montane: »Lettres de Sté
phanie« (1773) unb »L’Abailard supposé« (1780);
bag pl)ilofophifd)e©cbid)t »L’île de la félicité« (1801)
unb »Le voyage de Zizi et d’Azor« (1811). ^l)rc
Suftfpiele fielen gütlich bttrd). ©er Sîeib fprad) ihren
îÇrcitnben (befonberg ©orat) einigen ülntcil an ihren
Schriften 31t. — 3hr ©ohn © lattbe, ©ointe be V.,
geb. 29. ©ept. 1756, geft. 10. Qan. 1819 iit Varig,
heiratete alg Offizier in ber ©arbe SttbWigg XVI. bic
DJÎarquife bon ¿e 3at)»9J(amé3ia, trat baitn alg ©e»
putierter in bie Mntionalbcrfammlung, Witrbe 1804
©itularfenator unb 1810 ©fjrenritter ber gaiferin
äliarieSuife. Mach bcrMcftauration Würbe er intäuni
1814 3umVair ernannt. Seine ©oçhterStéphanie
bcrmählte fid) 1806 mit garl Subwig griebrid), itad)»
herigent ©rofîhcrsog bon Vaben; f. ©tephanie.
2 ) g ra n t;o ig , M inrquig be, geb. 12.Slug. 1756
in Sa Mochclle, geft. 4. SOicirq 1846 in Ißarig, Meffe
ber borigetx, bertrat ben Slbel feiner §eimat Crlianaig
1789 in ber Mationalberfamntlung unb geigte fid) alg
eifrigen Mopaliften. 1792 entwarf er mit b’ôetüille,
be Vrigeg unb be Viomcnü ben ißlnit 3U einer sWeitcn
flucht ber föniglicffen Familie, berliefe grantreid), al«
berfelbe gefepeitert War, unb biente in ber ülrntce beg
grinsen ©onbé alg ©cneralmajor. Von hier fdjrieb er
an ben gonbent, um bag Ungefehliche beg Vro3efebcr»
fahren? gegen ben König barsulegen, unb bot fid) jutit
Verteibiger beg tejüern an ; ein 3Weiteg Schreiben lief;
er nach bem 18. Vruntairc burd) feine©d)Wägerin 3o
fepljine, Vonaparteg ©entahlin, biefent alg ©rftem Son
fut einhänbigen, Worin er tpn aufforberte, bic Vour»
bonen Wieber auf ben ©ht°n 5« fepen. 1804 lehrte er
nach granireich surücf, Würbe 1805®efanbter an bem
§ofe bon ©trurien unb 1807 3U ÜKabrib. Von ben
Vourbonett Würbe er 1814 311m Vnw erhoben, nahm
aber an ber
Wenig Anteil, ülttg feiner crftcit
©he mit feiner9}id)tc3Raric JÇrançoifc bon V. ftammtc
© m ili e So u if e b on V., Weldje fiep 1802 mit ilntoit
sTîaria©hamang, ©rafen bon Sabalette (geft. 15. gebt.
1830), bertnäplte, ben fie 24. © 03. 1815 born ©obe
rettete; fie ftarb 15.3unt 1855.
3) 911eï a n b r e, V i c 0 m t e b e, Vruber beg borigen,
frmt3. ©encrai, geb. 1760 auf ber 3nfet SDfartinique,
fämpfte im norbanterilanifcpen greipeitgtrieg, fdjlof;
fid) eifrig ber Mebolittion an ttitb ftimmtc nantentlid)
itt ber Macpt bout 4. 9lttg. 1789 für bie 9lbfd)affmtg
ber ^rtötlegien. Mad) bem blutig unterbrüdten 9luf»
ftanb 3UMancp berteibigte er feboch ben ©eneral Vouillc
unb berlor baburep bieVolfggunft. 911? 21.3unil791
bie Sunbe bon Subwig? XVI. glucpt bie Mationnl»
berfammlung mit Unwillen erfüllte. War e§ V., Wcl=
eper burd) feine Mupc unb Vefonnenpeit bie Verfantm*
hing bon übereilten ÜKaffregeln 3urüdl)ielt. 9lnfang
9luguft trat er aug ber Mationalöerfantntlung, bereit
Vräfibent er 3Weiutal geWefen, ging al? ©citeralnb»
jutant 3ur Morbanttee unb befehligte 1792 alg ©ibi*
fionggeneral unter ©uftine aut Mpein. 1793 reidjtc
er alg öbergeneral ber Mpeinarmee feine ©ntlaffung
ein, Weil cinSonbentgbefcplufj alle 9lbligett iprer Steh
len für berluftig erflärt patte. Von feinen geinben
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bcfchulbigt, er habe 1793 3um ©erluft bon aifatnj 6 ct= giigett 1798—95 leiftcte er erfprtcjjlidjc Stienftc. 1795
getragen, bn er an ber Spipe feiner ©trace mehrere War ©. ©eneralgnartiermeifter ber ©heinarntee unter
©Wodjen u n tätig geblieben fei, tnurbe er öerl)aftet, Gierfait, Würbe 4. Diät,; 1796 gelbseugtneifter unb
nad) ©nrig gebracht, Bon bent ©eootutiongtribunal 17. fKär3 Oberbefehlêh^er beg §eereg in Italien, ©ei
;um Xobe serurteilt unb 23. Sunt 1794 guillotiniert, ÏÜfontenottc behnte er feine Sinie 31t fehr aug, um
©ttg feiner Ghe mit Sofepijine 3hfd)er be la ©agerie ©enua 3U beden, unb Würbe baljer Bon ©onaparte
(f. S3.4 ) cntfprnngen Gngene unb §ortenfe (f. S3.5 u. 6 ). aefdjlagen. 9iacf) bem Sreffen bei Sobi Warf er bie
4) 2>ofebl)ine, SSicornteffe be, a ß Gemahlin ipälfte feineg §eereg nach ©Jantua unb 30g fich über
ben SJlincio 3urüd. Sarattf legte er 2 1 . 3 uni bett
©apoleong I. Saiferin ber granjofen, f. Sofepljine.
5) Gttgene, tßijetönig Bon Italien unb §cr 3og gelbljermftab in bie§änbe SBurtnferg nieber nnb lebte
Bon Seudjtenberg, f. 2cud)tenberg l).
feitbem in 3 urücfge3ogenheit auf feinem ©itte bei Sitt3.
2)
© lanbe g ra itç o ig , frans, feiftoriter unb ©n
6 ) § o rte n fe , Königin bon §oHanb unb Jperjogin
Bon SainfrSeu, f. £>ortenfia.
blisiff, geb. 1754 in ©iom, geft. 1827 in SKarltj, War
S8 emtjeu(ft>r.böf<p), Stabtim frans. ®epnrt. 9ii;ßne, feit 1789 in ©arig ©ebattenr ber gemöfsigt ntonar
©rronb. ©iffefrandjc, im engen &hnl ber s2lröiere ttta- dfifhen »Nouvelles de Versailles« (fpäter »Assem
terifd) gelegen, an einer 3 weiglittie ber Sooner (Sifen= blée nationale«), 1791 ©titgrünber beg Sflubg ber
bahn, tuit einer ®ird)e aug bent 1 2 . S«hoh-> ©uinen geuiünntg, bann aKitrebaiteur beg antianarhiftifchen
beb Sdjloffeg ber Grafen Bon ©caujolaig (f. b.) unb »Postillon de la guerre«, tnurbe nad) bem Siege beg
0891) 2378 ©inU)., Welche Rapier, Raffer unb Seber 3atobinigmug (31. SOÎai 1793) big 3ttm Stut'3 Miobeöpierreg eingelerfert unb 4. Sept. 1797 alg ÏÜÎitrebaffabrigieren, ©Weinbau unb §attbel treiben.
tB caujotaid (fpr. Mf#ota), frans. Sanbfdjaft in ber teur beg »Miroir« unb ber »Gazette universelle» 3ur
ehemaligen probing Spomtaig, 3Wifd)en ber Soire unb Seportation Berurteilt. Später Warb er Sefretär beg
Saone, mit ben§auptortenSeaujeu unb ©iflefraitche, ©räfetten ber Dife unb ©ebalteur beg Soitrnnlg biefeg
jept 31t ben ®epartementg Soire unb ©hone gehörig, ®epartementg big ©nbe 1815. Gr fefirieb : »Essais
©onbemljier gebautenn.fehr gcfd)ähten©Wein(©can = historiques sur les causes et les effets de la Révo
jolaigW ein) tnerben jährlich grofje¡Quantitätenaug» lution française«, augge3eid)netburd) grünblidjeSadj*
geführt. 3)ie © r a f f ^ a f t S3., 1525 Bon granfreid) fenntnig unb unbeftodjeneg Urteil (1801 — 1803, 6
cingeäogen, War fpäter im ©efip ber ^erjöge Bon ©be.) ; »Le temps présent« (1815); »La Révolution
Crie'anb. Sgl. S a Siodje S a Ga re Ile, Histoire du française considérée dans ses effets sur la civili
B. (£t)onl853,2 ©be.).— © erge Bon ©. f. Geheimen. sation des peuples« (1820); niele bebentenbe ©rtitel
töcau Sattgucboc (fpr. 60 langi/boct), ©farmorart, ber »Biographie universelle« tt. a.
f. Griotte.
'©caulicn =tWiarconnat) (fpr. bsKö.-märBnä), Earl
'©cmilicu (fpr. tons), Scamc gafjlrcicffer Drtfdjaften D liB ier Boit, Siplontat unb hiftorifeher Sd)riftfteL
ittgranlreidh; barunter: 1 ) Stabt int Stepart. Sorreje, 1er, geb. 5. Sept. 1811 itt fDîinben Bon Gîtent fran©rronb. ©rioe, an ber ©orbogne, über bie eine 200 m 3ôfif(her ©bfunft, geft. 8 . ©prit 1889 in 2>regben, fin
lange §ängebrüde führt, mit einer rotnanifdjen ©bteL bierte 1831— 33 in ôctbelberg unb Qena bie 3îed)te,
£ird)e (prädjtigeg portal), anfepnlidjer SJiefferfabrP trat 1834 in ben olbcnburgifcpen Suftigbienft, tourbe
tation, einem ©leibergWerf unb 089i) 1955 Ginw. Qn 1843 in ben Weimarifchen Staatgbienft berufen, 1848
ber bortigen ©btei lonrbe bag ©acififationgebift Born Gfjef beg 3 ufti3bcpartementg, 1849 ipofutarfchnll unb
6 . SOiai 1576 ronfirenb ber§ngenotten£riege erlaffen.— 1853 Oberhofmciftcr ber ©rojjher3ogttt. Slucft BcrWal2) ©ittenort bei Siigga (f. b.). — 3) ©orort Bon tete er mehrere ^¡nhre bie 3 ntenbatt3 beg £toft()eaterg.
Sodjeg (f. b.).
1864 - 66 War er ©unbegtngggefanbter ber ernefth
tUconliett(fpr.böftö), l ) 2 fea n © ierre, © aronbe, nifdjctt Staufer. Seitbem lebte er feinen biftorifdjen
öfterreich, General, geb. 1725 in©atnnr, geft. 22 . ®ej. Stubien in Sregbctt. Gr Berôffentticfjte bie ©iographie
1819 in Sin^, trat 1743 in bie öfterreid)ifd)e ©rmee, beg fächfifdjen SKinifterg SUjotung B. gripfd) (Scip3.
erwarb fid) feit 1757 alg Generatabjutant beg <5elb= 1870); »®er Srabertugburger griebe« (bnf. 1871);
marfdjallg Staun luährenb beg Siebenjährigen Sriegeg »Grnft ©ngnft, §00503 Bon weimar« (baf. 1872) unb
in ben Schlaihten bei Jtolin, ©reglatt, Sentljen, §odj» »©nna©mnlin, St’arl ©uguft unb berîlfinifter n. gritfd) «
fircf) jc. ben ©ang eineg Dberftleutnantg im General» (ÜBeitit. 1874). Sein §auptwcrf ift »Sari n. $alberg
¡tab fotoie ben greiherrentitel. ©Währettb ber folgenben unb feine 3eit« (SBeim. 1879, 2 ©be.).
langen ©Waffenruhe machte ©. auf feinem Sdjlojj in
tycainttnitoir (fpr. bemaitnàr), l) © hilippc be
©elgien Sfunftftnbien unb erhielt ben ©uftrag, bie © em i, S ir e be, geb. ttm 1250 in ber Sanbfdtaft
taiferlidjen Suftfdjlöffer ju Berfdjönern. 1768' warb ©caunoifig (Dife), warb 3iat uttb Snttbridfter beg
er alg Oberft beim 2JiilitärgouBernentent ber ©ieber» ©rnfett ©obert Bon Glerntoitt, 1289 ©efanbter beg
lanbe in SJiecfjeht angeftellt. ©ach ©uöbrud) ber bra» frnnsöfifdjen Sönigg in ©ont sur ©Wahrung ber Srott»
bantifchen ©cbolittion befehligte er ein öfterreichifdjeg redjte unbftnrb nlg ©nilli 31t Senlig 7.3an. 1296. Gr
Sforpg unb trug Biel 31t ber fdjneUen llnterbrüdung ift ©erfaffer beg trefflidjen, für bie Senntnig beg attbeg ©ufftanbeg bei, Wag ihm bie ©eförbernng sunt franibfifchen ©ed)tg ijochwidjtigen ©Werfeg »Coutumes
Generalmajor (1790) eintrug. Ster fran3öfif<f>e ©e= du Beauvoisis« (3unt crffentnal Beröffenttidjt mit
Uolutiongirieg Oertnehrte feinen getbherrnruljm. ©nt aioten unb einem ©loffariutn non Shautttag be la
29. ©pril 1792 Bom General ©iron bei 3emappeg mit SChautnaffière, ©ourgeg unb ©arig 1690), Bon bem
12,000 3Jfattn angegriffen, fdjlng er am folgenben Sageber ©raf ©eugnot eine neue ©uggabe (©ar. 1842,
ben geinb bei füuie'oraitt, nerfolgte ihn big Bor bie 2 ©be.) Oeranftaltete. Seine »Œuvres poétiques«
Xljore bon ©alcncienneg unb berteibigte unter bem Würben herauggegeben bon Sudjier (©ar. 1885,2 ©be.,
^ersog ©Ibert Bon Scfcpen bie nieberlänbifche ©rense mit ©iographie). ©gl. © o rb ier, Philippe de Remi,
gegen bie ©infälle ber gran 3ofe:t. 3 tt ber ©d^lacfjt bei sire de B. (©ar. 1869).
Scinappeg (5. Sion. 1792) führte er ben lintett giügel
2 )3 e n n , G h en alicrb e, würbiger©Waffengenoffe
unb beefte ben ©üefsug. ©uä) in ben folgenben g e ib * S©crtrnnb bu ©ttegcling, fdjlojj fid) in bem Grbfireit
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um bie Bretagne smifdjen Sïarl tooit S31otS unb ¡yo« ment 9Rauf)eou aufjulöfen unb baS Urteil gegen SB.
bann Bon 3J?ontfort erftcrm an unb machte fic6 be« iafficrcn ju taffen, ©eine Popularität mud)S aber
fonbcrS berühmt burd) feine SBerteibigunq ber ©tobt ins Ungeheure burd) bie Aufführung feiner beibeit
Soffeiitt (1351) unb ben ®antpf ber ®reißig, melcßen Sufffpiele: »Le barbier de Séville, ou la précaution
er felbft mit 29 granjofen gegen 30 ©nglänber bet inutile« unb beffen gortfetmng »La folle journée,
biefer ©clegenl)cit beffanb. 3in ber<3d)lac£)t non Aurai) ou le mariage de Figaro«, ju benen nod) bas fpâtere,
1364 mürbe er gefangen genommen unb und) beitt aber lueit fdfmâchere ©tücf: »La mère coupable«
Trieben Bon ©ueranbe äRarfdjall ber SBretagne.
(1791) gehört. 1772 am ®h^ôtre=grançaiS ongenom*
'Beaumarchais (it>r.6omarfcp),pierre A u g u ftin men, mährenb beS projeffeS äurüdgeftellt, murbe ber
© aron be, fran-p ©d)riftfteller, geb. 24. igan.-1732 »SBarbier« erft ittt gebruar 1775 aufgeführt, guerft
in P aris, geft. bafelbft 18. 3Rai 1799, mar ber megen feiner Sänge (5 Alte) offne ben ermarteten ©r»
©oßn eines tUmniacberS ©aron aus proteftantifdjer folg, bann, als SB. ilfmbaS »fünfte 3tab« genommen,
gamilie, beffen ffiunft er nid)t oßne ®alcnt bis ju mit ungcheuerut SBeifall. SBei biefent ©tüd gelang eS
feinem 21. ¡gaßr auSübte. ®urd) fein anjieljenbeS ihm, feine Autorred)te gegenüber ben mafftofen An«
Außere unb gemanbteS SBeneßmen, feinen ¡puntor unb fprüchen ber ©thaufpieler ju behaupten unb fo bie
©inn fürpoefic unbSRufil (er fpielteBorjüglichiparfe) Anerkennung beS geiftigen ©igentumS jn ermirten.
gemann er bie ©unft ber grauen; burd) feine .fteirat 3M)r @efd)idli(hteit, als »Le mariage de Figaro«
mit ber Sffiitme eitteS niebern Ipofbeamten (1756, fie ju fchrciben, gehörte faft baju, eS jur Aufführung ¿u
ftarb fd)on im folqenben Saßre) mürbe er bei Ipofe be» bringen. ®en Sfönig unb alte einflußreichen S»ofämter
lannt unb ben ®öd)tern SubmigS XV. als Serrer bcS hatte er gegen fid); 7 Sohw lang maren alle An«
¡parfenfpielS empfohlen, eine (Stellung , in ber er fid) ftrengungen »ergeblidf trog ber Unterftü|ung ber
4 ^afjre gu galten mußte. $urd) gcfd)idte SBenußung Königin unb beS ©rofen Bon Artois, ©nblith gelang
feines ©influffeS ermieS er beut SBanlier Paris «®u» eS, bie Quftimmung beS SönigS ju einer Prinatnor«
uernet) einen ®ienft, ben biefer fo ßod) fd)ät$te, baß er fteflung auf bem ©ute beS ©rafen Bon SBaubreitil ju
S . in bieginattägefdfeifte einmcit)te unb ißm eine große erhalten unb halb barauf su ber in Paris 27. April
Summe Oorftredte, mit melcßer S3. fid) ben AbelStitel 1784. Ungeheuer mar ber Anbrang ; bie gonje Sßlüte
unb einflußreiche §ofämter laufte unb ein betrnd)t= beS ancien régime bellatfdfte ein ©tüd, baS baSfelbe
lit^eS SBerntögen ermarb. 1764 reifte er nad) Spanien, lächerlich machte unb Bernid)tete. »gigaro«, urteilte
um bie ©ßre feiner ©eßmefter ju fc^ü^en, ber ein büße» Aapoleon, mar bie 3teBolution fdfon in Altion. SÄit
rer fpanifeßer SBeamter, ©laßijo, bie ©f)e oerfprodjen biefent melthiftorifdfen ©tüd hotte SB.bcn@ipfcl feines
l)atte; eS gelang ißm, bie ©ntfeßwtg unb SBerbannung 9M)ntS erreicht; er follte nun erfahren, mie manbcl«
beS 38ortbrüd)igen gu ermirten. hierüber fchrieh er bar baS ©lüd unb bie ©unft beS SSolteS finb. ©ine
fein erftcS Stiict : »Eugénie« (1767), ein bürgerliches äu fdfnrfe SRepIil auf einen anonpinen Artilel hohen
SRüßrftüd in SiberotS Spanier, meines (fomie bie ©r« UrfprungS trug ihm ©efnngnisftrafe ein; bie IperauS»
ääßlung ber fpanifd)en Steife im 4. SJiemoire) ©oetbe gäbe Bon SBoltaireS SBerten (Stel)l 1785—89) hatte
für feinen »©labigo« benußte. And) feine jmeite grau Biel Selb Berfdflungen; am meiften aber fchabete ihm
Berlor er nad) lurjer ©Ije (1770), unb im felben Sabre bie ©egnerfd)aft SRirabeauS, ben er burch eine unbe«
ftarb fein ©önner ®ubernet) unb (unterließ bie Àotip bachte Äußerung gereift hotte, benn biefer ermiberte mit
baß er an SB. 15,000 SioreS fd)ulbe. ®iefe ©untme fo beißenberSrotiie, geißelte beS SB.§auptfd)mäche, bie
mollte ber ©rbe, ber ©raf be laSBIadje, nidjt bejahen; ©elbgier, fo fäjonungSloS, baß berfelbe nicht ju ant«
eS fam ju einem Proäeß, ben SB. in erfter Snftanj ge« morten magte; er hotte feinen SKeifter gefunben. Aber
mann. Amt mürbe an baS Parlament appelliert. Su» aud) fein ®alent ging auf bie Aeige. ©eine ÜRemoiren
ämifdjen mußte SB. megen eines ©treiteS mit bent Iper« gegen ffornmann (1787), ber feine eigne grau un=
50g bon ©ßauIneS ins ©efängniS manbern. ®aS mürbig behanbelt hotte, maren fdfmädfer als bie gegen
benußten feine ©egner; burdfi SBerleumbungen, falfc^e ©oejntan; Bor bem Parlament gemann er ben pro«
SBriefe :c. mürbe baS Parlament fo gegen SB. einge» jeß, Bor bem PuBlifutn Berlor er ihn. SRan erzählte
nomnten, baß er berurteilt mürbe. Sn biefer ber» aus feinem häuSlidfenSehen allerlei mahre oberfalfd)e
jtneifelten Sage bemährten fid) feine ©nergie unb fein 3 üge, bie nur barauf auSgingen, ©tanbal unb ©pott
erfinbungSreicßer ©eift aufS glängenbfte. ©r botte, äu erregen. ®araalS bidftete er feine ©per »Tarare«,
um beim S8 erid)terftatter feines ProjeffeS, bent Dtat ein tolles ©tüd mit reBolutionären Anfpielungen, eine
©oejman, 3 uti'itt su erbalten, ber grau beSfclben Art SBorfpiel jur ©rftärung ber 9Renfd)enred)te. S3eim
100 SouiSbor, eine lli)r mit SBrillanten unb 15SouiS« AuSbrmh ber 3ieBotution, bie er jum guten ®eil Bor«
bor für ben ©cßreiber überreizt. AIS ber Projeß bereitet hotte, erfd)ral er über bie 3 ügellofiglcit ber
berloren mar, gab bie ®ame aïïeS jurüd, nur nicht ©eifter. ©r hotte fidh fortmäßrenb gegen häntifche
bie 15 SouiSbor. ®arüber Särm unb Silage bon SB.’ Anllageit beim SonBent ju Berteibigen unb (hat eS,
©eite unb bon ©oëjman hochmütige Antroort unb inbem er feine ®erbienfte möglithft hernorljob. 1792
neue SBerbäcßtigungen. Amt Beröffenttid)te SB. feine 30g ißm ein gtintenanianf, ben er für SRedhnung ber
»Mémoires du sieurB. par lui-méme«, bierSlbljanb» ^Regierung in ^»ollanb auSführte, Biele SBerbrießtid)
hingen (1774—78 ; neue AuSg. bon Sainte »SBeuoe, leiten unb ©efahren 3m ©r mürbe gefangen genorn«
1873), in benen er mit glänjenber SBerebfamieit, fei» men unb entfloh ooth Sonbon, lehrte aber halb jurüd,
netn ¡puntor unb töftlicßer Ironie bie ©¿haben ber ba« um fid) mit ben langmeiligen »Mémoires, ou mes
maligen SRecßtSpflege aufbedt unb fid) jum SRäd)er ber six époques« (1793) 311 rechtfertigen. ®ann mußte
gebriidten äRenfd)beit unb jum SBorläntpfer beS recht» er mieber fliehen, bieSmal nacl) ipàmburg, mo er in
iofen britten ©tanbeS aufroirft. ©eine geinbe ntod)» ber äußerften 9?ot lebte, fo baß er fogar am Sichte
tcn i()tt immerhin berleumben, baS Parlament ihn fparen mußte. 1796 lehrte er, faft ganj taub, nad)
mieberunt berurtcilcn; bor bem Publitum hotte er Paris jurüd unb ftarb bafelbft am Sd)laqfluß. 2Ran
feine Sache gemonnen. ©ine ber erften SRegierungS» fagte aud), er hohe fid) felbft oergiftet. Außer ben ge«
banblungcn SubibigS XVI. mar, baS berhafftc Sßarta» nannten ©cßriften epifticren Bon ißm einige politifdfe
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©itffäße über ©îtglanb unb feine Kolonien. ©ein
»Théâtre« erfpicn in neuer ©uggabe Don ©aint»©îarc
©irarbin (1861) unb hon b’ifjepEi unb be ©ïareScot
(1869—75,4©be.),mit9lnmeriungen; feine »Œuvres
complètes« gaben ©îolanb (1874) u.goumier (1875)
heraus. ©gl. S om énie, B. et son temps (4. Slufl.,
©ar. 1880, 2 Silbe.); Jguot, B. en Allemagne (bnf.
1869); ©auf S in b a u , ©eaumarpaiS (©erl. 1875);
© e 11e 11)ei nt, ©eaumarpaiS, eine ©iograppiefgrantf.
1886); © onnefon, B., étude (©ar. 1887); © ubin
be la © re n e lle rie , Histoire de B. (baf. 1888);
S in tilp a c , B. et ses œuvres (baf. 1887).
B e a u m a rid (fpr. iomär®, s^nuptftabt ber Snfel
Ülnglefep (SBaleS), in malerifpcr Sage auf ber Oft»
lüfte, mtt einer Sîtrd)e aus beut 13. Saprp., ©eriptS»
pof, Sateinfpute, Jpafen, lebhaftem ©eepanbel unb
0891) 2202 Ein®. ®abei bie fepensmerte SRuine eines
alten, »on Ebuarb 1 .1295 erbauten ©ploffeS. Hunt
.Sjafengcbiet gepörenü89i) 119©eefpiffe non 6358 Son.
©epatt. 1891 liefen 5874 ©«biffe (barunter 5836
Küftenfaprer) hon 1,227,308 S. ein, 5821 Spiffe
(barunter 5772 Küftenfaprer) »on 1,221,965 S. aus.
®ireiter©erlepr mit betn^luSlanbe unbebeutenb(Ein»
ful)r59,116, ÜluSfupr 19,415 ©fb. ©terl.). Qnber ©äpe
© a ro n § i t l , Sanbfiß hon ©ir SBiEiant ©ullelet).
Beau monde (franj., fpt. &o mongb’) , bie fpöne
SBelt, b. p. bie »ornepme, feine ©efeEfpaft.
'B e it um ont (fpr. bomiitg), ©ante »erfpicbencrStäbte
unb Drtfdfaften ingranireip: 1 ) ©.»be*Sontagne,
im ®epart. Sarn=et*©aronne, ©rronb. Eaftelfarrafin,
an ber ©hitone, mit einer Kirpe au§ bem 14.Jfaprp.
unb (1891) 3225 Ein®., bie SSoIlfpinnerei, gabrita
tion »on Seinmanb, §üten, gaßence unb ©etreibe»
banbel treiben. ®ie ©tabt ift ber ©cburtSort beg
ÉKaipematilerS germât. — 2 ) ©.»en*9luge, gleden
im ®epart. EolBaboS, ©rronb. ©ont l’Ebèquc, mit
Senlmal beS hier geborneit ©iatpematiierS Snplace
unb (i89i) 708 ©in®. — 3) ©.»le»3ioger, ©tabt im
®epart. ©ure, ©rronb. ©emap, au ber ©iEe unb ber
äSeftbapn, mit einer Kirpe aus bem 14. ¡gaprp., ©ui*
neu einer alten ©btei, ©aurnmoE* unb Seinmcberei,
©etreibepanbel unb (i89i) 1319 ©in®. — 4) ©.«für«
Oif e, ©tabt im ®epart. ©eine»et*Oife, ©rronb. ©on*
toife, an ber ©orbbapn unb ber Oife gelegen, mit
einer Kirpe aus bem 13. $aprp., ©uinen eines alten
©ploffeS unb assi) 3099 ©in®., bie gabrifation »on
Seber, Knöpfen, SBagen, Konferben ic. treiben. —
5) © ,»fur»© artpe (©.=le=Sicomte), ©tabt im
®epart. ©artpe, ©rronb. äßamerS, an ber ©artpe, mit
©ploßruinen, Seintoanbfabrilation, ©etreibepanbel
unb 0891) 1605 ©in®. — 6 ) gierten im®epart.©rben=
neu, ©rronb. ©eban, nape bem linten Ufer ber SKaaS,
»on roalbigen Ifjmpen umgeben, bie baS glufjttfnl be*
I)etrfd)en, mit 089i) 1047 ©in®. §ier ®urbe 30.©ug.
1870 ein großer ®eit ber ©rmee beS SDfarfpattS Diac
©lapon, bie Korps be gjaiEß unb ®ouat), roelpe an
biefem Sage bie ©laaS überfdjreiten unb bem geinbe
naci) Often auSmeipen foEtcn, burd) bie ©rmee beS
Kronprinjen »on ©apfen auf gepalten unb jur © plapt
gejmungen. ©uf ben Jfjöpen füblid) ber ©tabt lagerte
eine ®i»ifion beS (5.) Korps be gaiEp in fo unßor»
fiptiger unb ungebedter ©Seife, baß ba§ 4. preußifpe
©rmeeiorps big auf ©pußroeite peranlommen tonnte
unb, rafd) jum Eingriff fpreitcnb, baS ganje Säger»
gerät erbeutete, mäprenb bie gtanjofen, eben mit 'ilbto^en befipäftigt, fi«p eilig na«p ©. prüctjogen unb
bei ben beiben anbem ®i»ifionen beg ^orpS be gaillp
©cpup fuepten. ®iefe »erteibigten bie Stabt in part»
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nadiger ÜBeife unb fepten fi«p, al§ fie bon ben ®eut»
fipen iunt ©üdjug geä®ungen lourbeu, nbrblip »on
ber ©tabt im ©epöl^ »on ©ibobeau »on neuem feft.
©nblicp ®urbe aup bie§ ©epölj genommen, ©uf
iprent roeitern ©üd^ug mürben bie gran^ofen, melpen
»om reipten ©taagufer eine Infanterie« unb eine
$a»aEeriebrigabe beg Sorpg Sebrun ju Siilfe gefpidt
mürben, »on einem Seil beg 1 2 . (fäpf.) $orpg erreipt
unb big ©iou)on äurüdqemorfen. ®ie gran^ofeu »er*
loren 1800 ©tann an Soten unb Sermunbeten unb
mußten 3000 ©efangene, 42 ©efpüpe, baju ein fepr
bebeutenbeg Kriegsmaterial in ben §änben ber Sieger
(affen, bie felbft bebeutenbe ©erlufte (3500 ©ianu)
erlitten patten.
gleiper 3^4 woob baS meftliip
»on be gaillp ftepenbe (7.) Korps ®ouap burp baS
5. preußifpe unb baS 1. baprifpe ÜlrmeetorpS »on
OpeS üPer ©eface unb SRaucourt nap ©emiEp an ber
©îaaS unter fortmäprenben ©efepten unb ©erluften
jitrüdgebrängt, fo baß aup biefeS Korps in »oder
©uflöfung unb ©rfpbpfung auf bem repten ©faaS«
ufer anlangte. ® urp biefe Erfolge ®arb ber Sag
»on ©eban »orbereitet.
Beaumont (fpr. ssmönt), öauptftabt ber ©raffpaft
3efferfon im norbameritan. Staat SepaS, am gluß
©eepeS, in bem bie glut big jur ©tabt fteigt, unb in
bem ®ampfer »om ©feere 530 km aufroärtS gelangen,
mit äaplreicpen ©ägemüplen, ftartem §oläpanbel unb
0890) 3296 ©in®.
Beaumont (fpr. fcomöng), 1 ) © uftabe be la ©on*
n in iè re be, franj. Häu61ijift, geb. 16. gebr. 1802 in
©eaumont=la«©partre (Sartpe), geft. 2 . üipril 1866 in
SourS, ein ©ittel SafapetteS, ®ar eine ¿eiEnng am
©bertribunal ber ©eine angeftcEt unb bereifte 1831
im Stuftrag ber ©egierung mit SocqueöiEe bie ©er^
einigten ©taateu »on ©orbamerita jitm ©tubium beS
©efängitismefeng. ©ap ber gebruarrebolution 1848
als gemäßigter ©epublifaner ©fitgiieb ber tonftituie«
renben unb bann aup ber gefepgebenben©ational»er«
fammlung, ®ar er jeitmeilig ©efanbter in Sonbon
unb barauf in SSien. ©eint ©taatSftreip »om 2. ®ej.
1851 gepörte ©. ju ben ®eputierten, roelpe fip in ber
©fairie beg 10 . ©rronbiffentents »erfammelten, um
bie ©ufrepterpaltung ber ©erfaffung 3U fipern, unb
mürbe »erpaftet. ©aep feiner greiiaffuitg blieb er
bem politifpcit Seben fern. Sein publijiftifper ©uf
grünbet fitpbornepmlip auf folgenbeSpriften: »Note
sur le système pénitentiaire« (1832); »Traité du
système pénitentiaire aux États-Unis et de son
application à la France« (mit SocquebiEe, 1832;
3. Üluft. 1845, 2 ©be.; beutfp bon SuliuS, ©erl.
1883); »Marie, ou l’esclavage aux États-Unis«
(1835, 2 ©be.; 5. 9(ttf(. 1842; beutfp, Üik'int. 1836),
in melpeut SBerfe ©. fürîlufpcbung berSHaoerei ein«
trat; »L’Irlande sociale, politique et religieuse«
(1839, 2 ©be.; 7. Üluft. 1863; beutfp, ©rautifp®.
1840). ®ie bcibcit leptcu ©priften mürben »out An
ftitut, beffen ©îitglieb ©. mar, mit bem ifäreiS geîront.
2 ) granj. ©eolog, f. ®lie be ©cauntont.
Beaumont (fpr. MmEnt), g ra n c iS , berüpmter
brit. ®icpter, geb. 1584 ju ©race«®ieu in ber ©raf*
fpaft Seicefter auf bem ©tammgut feiner garailie,
eines alten normännifpen ©belggefplepts, mapte in
©pforb unb Sonbon reptsmiffenfpaftlipe ©tubien
nnb ftarb im ©îârj 1616. ©ein ©orne ift unjertrenn*
lip »on bem Aopn g le tp e r S , beS ©opneg eines
Sifpofs, geb. 1579, ber fip eine 3eitlang ju ©ant*
bribge aufpielt, aber opne fid) miffenfpaftlipen ©e»
rufSftubien ju mibinen, unb im ©uguft 1625 in
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Sonbott ftarb. Sie faß p r 9)lßtße geworbene 8 cr»
binbung betbcr Siebter begann um 1605. 2ßr erfteg
gemetnfameg ©ßaufpiel mar »The woman hâter«
(1607); ißm folgten big 1615 ettvm 37 Srantcn, bar»
unter bie Srauerfpieic : »The maid’s tragedy« unb
»Valentinian«, bteS.'ombbie»The wildgoose chase«.
ÜDleift rührte bie ©rßnbung Bon fÇIetc^er, bie Dlugfüß«
rung Bon 8 . per. Sind) beut ®obe beb (etuent nrbei«
tete gletßer mit iöilfe nnbrer weiter, ©ßaiefpenre
biente ihnen im allgemeinen ab» Borbilb, boß machen
fid) ciud) fpanifße unb antife ©inflüffe bcttteriliß. Sie
äeitgenoffen waren geneigt, ihre (itm Seil äußer*
lieh mehr planmäßigen Slrbeiten noch über bie ©haie»
fpeareg gu [teilen. Um bem großen Dicifier gleich,’,u»
lommen, mangeln ihnen bei fonft auggeseißneter 58e«
gabung bie erforberltdje SKäßtgung unb Untfißt; auß
fußten fie ben augfßweifenben SBünfßen beg Bubli*
tunt» oft auf Säften ber Wahren ißoefic 3U genügen.
2 ßn allgemeinen finb bie fomifßen ©teilen in ihren
Stüden gelnngener alg bie patßetifßen unbtragifßen.
Sie DBerte Beaumontg unb gletßerg (nach einigen
(Sin^elbrucfen juerft gefummelt 1647) würben mehr»
fach lommentiert unb ßerauggegeben, 3.18. non SI)co»
halb, ©eWarb unb ©ßmpfon (Öonb. 1750, 10 8 be.),
am beften Bon ®ßce (baf. 1843—46,11 58be.). ©ine
üotlftänbige beutfße Überfettung fehlt noch ; einjelned
überfeßte Sannegießer in »Beaumontg unb gletßerg
bramatifße SBerie« (Bert. 1808, 2 33be.), Söaubiffin
in »Ben fgonfon unb feine ©ßule« (Seipg. 1836,
2 Bbe.) unb ©eubert in Dleclamg »Uninerfalbiblio»
thet«. 9?gl. SRapp, ©tubienüber bag englifßeSpea»
ter (Sübing. 1862); ®. ©. SOiacaulaß, Francis B.
(Sonb. 1883); 31. SB. SBarb, English dramatic
literature, 8 b. 2, ©. 155 ff. (baf. 1875).
Beaumont =OdcWeßr, f. §anbfcuerwaffen.
'Beaumont =Bafft) (far. bonum8 *n>affi), © bottarb
g e rb in a n b be la É o n n in iè re , B icom te be,
fran 3.©efßißtfßreiber, Better bon Beaumont 1 ), geb.
1816 auf bem ©ßloß Sa 9Potße»Sou3aß (Snbre»et*
Soire), geft. 25. Jiuli 1875 itt ißarig, berfud)te fiß 3 U»
erft in SRontanen (»Un marquis d’autrefois«, 1839;
»Don Luis«, 1838, tc.) unb fßrieb bann bag eßemalg
gcfßäßte ßiftorifße SBer! »Les Suédois depuis Char
les XH jusqu’à Oscar I« (1841, 2 S3be. ; 2. Slufl.
1847) auf ©runb Bon gorfßitngen, bie er Wäßrenb
einer ÜDtiffion naß ©ßweben unternommen hatte.
1851—53 War 58. Sßräfeft in Saon, ließ fieß p finan»
hielten ©ßwinbeteien fortreißen unb Würbe 1859 ju
2 fahren ©efängnig berurteilt. Bebeutungglog ift
feine »Histoire des É tats européens depuis le Con
grès devienne« (1843—53, 6 58be.). Son ber »His
toire de mon temps« erfeßien bie erfte Serie in
4 58ünben 1855—58 (beutfß, üeipj. 1855—59,4 Bbe.)
unb non ber .(Weiten ©erie 2 58ünbe 1864— 65; bie»
felbe fßilbert non einem feßr augqefproßenen tonfer»
oatiBen iparteiftanbpunit aud bie |jeit berigulimonar»
d)ie unb ber Dîcpublif non 1848. Ülußerbem fßrieb
58.bieDïontane: »Undernierrêvedejeunesse«(1852)
unb »Une intrigue dans le grand monde« (1867;
beutfd), Sien 1867); ferner: »Les salons de Paris
et la sociétéparisiennesousLouisPhilippe« (1866);
»Les salons de Paris et la société parisienne sous
Napoléon IH« (1868); »Histoire authentique de
la Commune« (2. 9lufl. 1872); »Histoire intime du
second empire« (1874); »Papiers curieux d’un
homme de cour« (1875) u. n.
Beaune (far. bon’), Dlrronbiffementgßauptßabt im
franj. ®epart. ©6 te«b’Cr, an ber öoupife, bie in ber

91äße entfpringt, unb am gitße ber Bcrgtctte ©otc
b’Dr, 220 m ii. 9K., an ber 58aßn 5parid»Sßon, ift
gut gebaut, bat ritte feßbne, neuerlid) reftaurierte
Hircße, Sioire Same (aug bem 13.gaßrh.), ein praß»
tigeä gotifßeg §ofpital (non 1443, mit ©emälben
non SRogier nan ber SBeßben), gwei nont alten feften
©ßloß erhaltene große Sumte, ein ®en!nxal beg
hier gebornen 'JJcäthematifer» DJlonge, eine Biblio*
thet Bon 50,000 SSänben, ein SoUege, SRufeunt,
Jjjanbeiggerißt, eineSeWerbcläntmer unb 0891)11,755
©ittw., bie gabriiation bon gäffern, pfropfen, SBeiß»
bled), SO?afd)inen, ©ffig, 58ranntWein unb bebeutenben
Öanbet mit bem in ber Umgebung Wacßfenben Bor«
pglißeit 58urgunberWetn betreiben. 58. beftanb fßoti
in ber DIBnterjeit al? Belna unb War im 9Kittelalter
ipauptort einer ©raffeßaft.
'Beamte(far.oow), g to r tm o n t be, 9)lathematifer,
geb. 1601 in 58loiS, geft. 1652, War erft 9Jli(itär,
[päter aber 9fat bei bem tiiniglicßen ©erißt in feiner
¡Baterftabt. ©r war ein ^ugenbfreunb ®e§carteä’
unb trug wefentliß jur 58erBoÜ!ommnung ber non
biefem eingefüßrten analßtifßen (Üeontetrie bei. Seine
91oten ßnbett fiß in ber rluggabe be§ Sedcarted non
©ßooten. ©r tonftruierte auß feßr tünftliße gern«
roßre unb anbre aftronomifße Jlnftrumente. 58emer»
tenswert ift bie naß ißm benannte Aufgabe als erfteg
58eifpiel ber 58eftimmung einer frummen Sinie burß
eine ©igenfßaft ißrer Sangente, ©ie Würbe erft 1693
mit ¡j?ilfe ber Qntegralreßnung non 58emoulli ge»
(oft. Sein SBer! »De aequationum constructione et
limitibus« Würbe non ©. S3artßolin ßerauggegeben.
'Beamte =la =5)lolanbC (far. 6on’ W roUangb’), Stabt
im frattj. ®epart. Soiret, ülrronb. 'Bitßinierg, an ber
fißoner unb ber CrleanSbaßn, mit einer flirße au»
bem 15. 3aßrß. unb (1891) 1792 ©inw., War 28.91on.
1870 ber ©ßauplaß eineg heftigen Sampfeg jwifßen
bem 10 . preußifßen 'llrmeelorpg ('Iloigtg«3ißeB) unb
bem reßten glügel ber franäofifßen Poirearmee, bie
aug bem 20 . Sorpg (Sroujat) unb bem 18. Jlorpg
(58iEot) beftanb. ®iefe föorpg erhielten non Oambetta
birelt ben 58efeßl, auf gontaincbleau Borjuftoßen, um
ber 5f5arifer Ülrmee bie §anb ju reißen. ®urß bie
am 24. 9lon. jurüdgewiefenen Singriffe bei Sabon
unb SHaigiereg auf bie 'llbfißt ber grangofen aufmert»
fara gemaßt, Berfßanäte 5Boigtg«9iheß feine ifofitio»
nen bei 58. unb ließ namentlich bie ©tabt, Weiße ben
ffllittelpunlt feiner WuffteHung bilbete, ftarl Berbarri«
tabieren. ©r patte nur 3 58rigaben (11,000 9)lann
unb 70 ©efßüßc) jur 58erfügung. ®er geinb griff
28. 91oB., morgeng 8 Hßr, bie preußifßen Stellungen
mit überlegenen ®ruppenmaffen (60,000 fDlantt unb
138 ©efßüße) an. ®en ßeftigften Slantpf ßatte bie
58rigabe ^ebett 3U befteßen, Weiße bag ©täbtßen 8 .,
bag mit ©rannten beworfen warb unb p brennen
anfing, Berteibigte. ®ennoß gelang eg bem 10 . itorpg,
fiß ju behaupten. Um 4 Ußr naßntittagg erßiett
bagfelbe Unterftüßung burß bie 1. SaBalleriebioi«
fion unb 4 Bataillone non ber 5. SnfanteriebiBifion.
©rft naß 'llnbruß ber 91aßt 30g fiß ber geinb, auf
allen ©eiten 3urüdgefßlagen, in ben SBalb Bon ©r=
le'ang gurüct. ®er Berluft ber gransofen belief fiß
auf 1300 ÜDlann an ®oten unb 58erWunbeten unb
1800 ©efangene; ber beutfße 58ertuft betrug 38 ©ffi»
3iere unb 858 9Rann. 5Bgl. b. © ß e r f f , ®ie ©ßlaßt
bei 8 . (8 erl. 1872).
Beauttoir (far. tonüfa), S llejan b re Souig 8 er»
tr a n b , eigentliß Di ob ine au , bag er burß 9lna=
gramrn 3U 8 . umftellte, frans. Suftfpielbißter, geb.
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4. 9lprií 1746 in Part», geft. bafetbft 5. 9lttg. 1823,! ben übrigen Kirdfen jeiepnet fiep bie ,31t S t.» ©tienne
f)«t an berfcpiebenen Xpeatern mepr nlS 200 Stüde burep ©laSmalereien auS. ©on anbern öffentlichen
p r Siuffiiprung gebraut, in benen ftd) neben Reitern ©ebäuben berbienen bas ftattlidfe PatpauS (1754 er»
itttb geiftboHen Partien eine Menge 2n8cibitäten fin» baut) unb baS g-uftiägebäube ©rtoapnung. Xie ©Mlle
bcn. 1793 ging er ins ÜluSlanb, mürbe 1796 mit ber ber ©tabt finb in Promenaben urngemanbelt. SB. pat
Xireftion ber ioiferlidjen Xpeater in ©t. Petersburg (1891) 19,275 ©inm., eine feit 1664 beftepenbe Xape»
betraut, ntiifjte 1798 Shtjjlanb tietinffen unb marb ten» (©obelinS») gabrit foroie japlreicpe anbre gabri»
bann SSorlefer ber Königin Suife bon Preußen, ©eit tenfürXucp,3Bolibeden,Xeppicpe,Pofamentiermaren,
1801 mieber in P a ris, fdfricb er ©tüde jur ©erperr» Kunfttifdplerarbeiten, Kerjen unb ©pentilalien. SB. ift
lidfung PapoIeonS I. unb feines ©offnes, fpäter 3ur ber ©iß beS Präfetten, eines ©ifepofs, eines ipanbelS»
freier ber SRudiepr ber Bourbonen unb erpielt eine gericptS unb einer ©ernerbelammer; eS pat eine ißiblio»
©teile in ber litterarifdfen Abteilung beS Polijeimint» tpe£, ein nrepäologifdjeSMufeunt, eintpeotogifcpeSunb
fteriuntS. ©eine beften ©tüde finb: »L’amour quê ein Seprcrfeminnr, ein ©ollège unb eine Pderbau»
teur« (1777), »Jeannot, ou les battus ne payent pas fcpule. — 93., toelcpeS naep feiner ©roberung burep
l’amende« (1780), »JérômePointu« (1781), »Fanfan ©äfar ben ©amen Caesaromagus erpielt, trat bantalS
et Colas« (1784).
als §auptftabt ber ©ellobater an bie ©teile beS alten
SBeauptéau (fpr. toares), ©tabt int franj. Xepnrt. Bratiispantium (bei ©reteuil). 91uf einem 1114 in
Maine»et»2 oire, Prronb. ©polet, an ber ©bre, pat ein 93. obgepaltencn Konjil mürbe Kaifer §einricp Y. in
altes unb ein neues Scplofj mit fdfönem P art, ein ben 93ann getpan. ©ei bent großen ©auemaufftanb
Seminar unb (i89i) 2639 Gimo., metebe gabritatïon ber jacquerie (1358) mürbe ©. ber Mittelpunlt ber
bon ÜBottenftoffen unb Seinmanb, ©erberei, gärberei ©ntpörer. grüper befeftigt, marb ©. 1420 beit ©ng»
unb ©ieppanbel treiben.
länbern überliefert, bie aber 1430 burep Sennnc b’îlrc
'Bcattpvéittfeltt (fpr. to»), f. Sotjaltoinfcln.
mieber bertrieben mürben, unb 1472 (bei einer jmei»
SSetmregarb (fpr. tórSgñr»,©ierre© uftabeX ou= ten ©elagcrung bttrd) Karl bcn Küpnen) boit bcn
ta n t, ©eneral ber Sübftanten bon Jîorbanterifa, geb. ÜBeibent unter 9(nfüprung ber geanne gouquet, ge»
28. Mai 1818 bei Pelo Orleans, geft.21.gebr. 1893 in nantit geanne ^adpette, tapfer berteibigt. Xer §elbiit
Peto Orleans, erhielt feine militärifcpePuSbilbung auf mürbe 1851 auf bent Marftplaß ber ©tabt ein Xenf»
berMilitärfd)ule juSBef(point, aus ber er 1838 alS9lr= mal (bonXubrap) errietet, ©gl.2 o b an b e ,Histoire
tillerieleutnant nuSfcpicb. 3 n biefer ©igenfepaft napttt de B. (Par. 1892).
er an beitt Kriege ber Union miber Mcjito ©nteil unb
iBcauitaië (fpr. 6s»ä), l)9 (n tb ro ifc P a lifo t be,
loarb 1847.Kapitän. Unter Präfibent©uepanan napm ©aturforfeper, geb. 28. Olt. 1755 in 9lrra8, geft. 21.
er feinen ülbfdpieb. Mit großer ©ntfepiebenpeit ftanb gan. 1820 in Paris, bereifte ülfrifa unb Sîorbattteriln.
er bon Anfang an ¿ur ©rpebung beS ©übenS, mürbe ©r feprieb: »Flore d’Oware et de Benin« (Par. 1804
int gebruar 1861 in ber fejeffioniftifepen ülrrnee Sri» —1807, 2 ©be.); »Essai d’une nouvelle agrostogabcgencral unb leitete bcn Singriff auf gort ©trader. graphie« (1812); »Muscologie« (1822); »Insectes
Später ©efeplspaber beS IjjeereS ttt ©irginia, gemann recueillis en Afrique et en Amérique« (1805—21).
er 2 1 . guli bie Sdfladft am Süll SRun. ©eit beut
2 ) © p arles X péobore, S a r o tt be, franj. ®e»
Satinar 1862 aut Miffiffippi tpätig, büßte er bttrd) ttcral unb Sepriftfteder, geb.8 .Pob. 1772 in Orléans,
Sie ©cplacpt bei ©pilop 6 . Slprit unb ben Sftüdjitg bon geft. itit g-anuar 1830 in P aris, ging 1797 als ©e»
Gorintp feine CberbefeplSpaberftelle unb feinen mili» neratabjutant mit ©onaparte uadp itgppten, naput
türifepen SRupnt ein. Xocp berief man ibn jur ©er» aber batb feinen Pbfipieb, mürbe auf ber Püdreife
teibigung bon ©parleSton, bie ipm 1863 gelang. 3nt bon bcn Xitriett gefangen unb leprte erft 1803 ttad)
Slpril 1864 marb er nadf Picpmonb berufen, um an grantreid) jurüd. Pncpbent er 1809 mieber Xietifte
ber ©erteibigung biefer Çmuptftabt beS ©übenS teil» genommen, marb er in Spanien Marécpal be ©amp
jmtepmen. 3m Ditober 1864 erhielt er ben Ober» unb foept aucp in ben Kriegen 1813—15. Pndj bent
befebl über ©eorgia, Xenneffee unb SUabnnta, unb Sturje StapoleonS I. blieb et opne 91nftettung. ©r
feit ganuar 1865 fommanbierte er inPorb» unb ©üb» berfaßte ein »Dictionnaire historique. Biographie
Carolina, fuepte aber bergebenSSpermanSPorbringen universelle classique« (Par. 1826—29, 6 ©be.) unb
aufjupalten. Sind) ©eenbigung beS Krieges übernahm mar ioauptrebafteur beS mieptigen 93er!eS »Victoires
er bie Xireition einer ©ifenbapn in Souiftana. ©r ift et conquêtes des armées françaises« (bnf. 1817 ff.,
ber ©erfaffer bou »Principies and maxints of the 28 ©be.). 9lud) gab er »La correspondance officielle
war« (©parleSton 1863) unb »Keport of the defense et confidentielle de Napoléon Bonaparte« (Par.
of Charleston« (Picpmonb 1864). ©gl. di ont an, 1819— 20, 7©be.) perauS.
Military operations of Gen. B. in the war between
üBeaubott (fpr. bomüàr), Jio g cr be, f. ©itliq.
the States (9iem Dort 1884).
'©caul)0 ir:iltv i»{cr (fpr. bsicuàr pür m ir), Marlt»
Beau sexe (franj., fpr. Do pectiv), baS fepöne ©e» fleden ittt franj. Xepart. ©enbée, Slrronb. ©ableS
fcplecpt, bie grauen.
b’Dlonne, epetnnlS am Meer, jeßt 4 km babon eut»
Beauté (frans-, fpr. Doté), Scpönpcit; fepöne grau. fernt, am Kanal bon ©npouette gelegen, mit 0891)
B e a u v . (attep P. />.), bei botan. Pauten íübtürjung 781 (alS ©ctiteinbe 2507) ©intb., foeîcpc gifep» unb
für 91. Palifot be © eaubaiS (f. b.).
Pufternfmtg fomie ©aljfiebcrci betreiben.
© eaubaiS (fpr.6ôroa),2muptftabt beSfranj.Xepart.
sBcabcr Xattt (fpr. btrocr bâmm), Stabt in ber ©raf»
Difc, am Eufantmenflufi beS Poêlon unb Xpérain, fcpaft Xobge beS norbamerilan. Staates SBiScoufin,
Knotenpunkt ber Porbbapn, in einem anmutigen nm ©eaber ©reei, 56 km bon Portage, ©apnïnoten»
Xpale gelegen, pat meprere SSorftäbte, breite Straßen punit, ift ©iß einer »llnioerfität«, pat Miiplen unb
unb nteift mittelalterliche ©iebetpäufer. Xie Katpe» anbre gabrifen, anfepnlidjen Çanbel mit ben Pro»
braie ift ein unboüenbeter gotifeper pradftbau auS butten feiner rcidfenUmgebung unb (1890) 4222 ©inm.
.bettt 13. unb 14. gaprp. mit berüpmtem, 48 m popent
ÎÎCDdCf g a lls (fpr. tmrer faoö), ©tabt in ber ©rnf»
©por (ber 153 m pope Xurnt ftürste 1573 ein); unter fd)rtft ©enber beS norbnmeritnn. ©taateS Pennfpl»
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omtien, aut S8 eat>erfiufj, 6 V2 km oberhalb befielt
SJtünbung in benßffio, mit ftarfer ©ifen», ®(aS= mtb
SHfonmareninbußrie unb ( 1890) 9735 ©inw.
B e a v e rs (Beaverteen, fpr. bimai, biinoertin, St»
Ber), bauntWoEene, tud^artige, langhaarige, geraubte
«Stoffe su biEigen, bauerffaften SBinterfleibern. Sie
Werben 3UBorwich unb SRancpeßer, in Öfterreid) unb
®eutfdflanb gefertigt.
iB cbattung^pIan, ber für eine Stabt im Snter»
effe ihrer Schönheit, ber ©efunbpcit ihrer Bewohner
unb eines bequemen BerfetfrS feftgefeßte Blau ihres
Weitem BuSbaueS. 3tt alter 3eit finb BebauungS»
Bläue im heuB0ert ©inne !aum aufgcßeEt worben,
©efdfap eS, fo ftanben ®efunbpeits= unb BerteprS»
rüdficijten nidjt fo im Borbergrunbe, Wie bieS peut^u»
tage, namentlich in ben ÜRiEionenftäbtcn, ber FaE ift.
®ie Bebauung entftanb Bielmehr jufäEiger, bie ©nt»
fcheibunqen ber maßgebenben SteEen erfolgten Bon
F«E su F«E, unb burch bie Beftehenben BefißBerpätt»
niffe, bie man nicht fo burdfgreifenb Wie heute regelte,
bilbeten fich Bielfad) Unregelmäßigfeiten, welche burdf
bie BotWenbigfeit ber Stäbtebefeßigung unb bie Bon
biefer abhängige sentrifepe ®eftaltung unb ®icptigfeit
ber ¡Bebauung noch öermehrt würben. Buf biefe SBcife
Bielfad) burdj ben 3ufaE Begünftigt, anberfeitS aber
aud), namentlich toaS bie Einlage ber Bläße betrifft,
mit BoEem Bewußtfein, Würbe bamals febodf bei
Stäbteantagen in weit höherm Biaße ben SdfönpeitS»
riidfichten entfproepen. So entftanben bie teils mehr
in nrd)iteEtonifcf)er, teils in malerifdfer Sejichung ttn»
erreichten 'Eningen 9iomS unbBtpenS, fo ein Bfa'rcuS»
plaß in Bencbig, eine ffSiagja beEa Signoria in Flo»
renj, eilt Biarftplaß in Nürnberg unb anbre berühmte
Beifpicle mehr. Bfit bem BuSgang ber Bettaiffance»
Seit, als bie Stabte ihre Befeß'igungen absufcpütteln
begannen unb ber fouberäne SSiEc einjelner dürften
ntaßgebenb Würbe, begann man bie Bebauungspläne
SU fepematifierett unb in Spßeme 3U bringen. 3Ran
baute nach bem BedftedS», bemBabial», bem®reiedS»
fhftem ic. ®amit War berBüdfternpeitSnfür unb®por
geöffnet, Welche feitbem bie Bebauungspläne mit nicht
Biel BuSnapraen beperrfdft, unb in ber in neuerer 3eit
namentlich bie anterilanifdfen Stäbte mit ihren uner»
träglich regelmäßigen fdfadfbrettartigen ®runbplänen
obenan ßepen. 3fn rein prattifcher Besiepung, alfo
namentlich WaS ©efunbpeitS» unb BerfeprSrüdfichten,
auch BauplaßBerWertung anlangt, fd)einen biefe Bläne
auf ben erften Blict aEerbingS wefentüdfe Borteile 31t
bieten. ®iefelben Borteile fiitb aber, ohne jebe Bürf
fiept auf bie Schönheit ber Stabt 3U opfern, auch auf
anbre Seife erreichbar, Wie mancher B. ber B ereit
Seigt. SReprfadf hat man neuerbingS ben©ntwitrf Bon
Bebauungsplänen 3um ®egenftmtb Bon BrciSbcmcc»
Bungen gemacht, fo 3.B. fürftöln, §amtoBer, BHindfen,
unb babei sur Badpfolge ennunternbe (irgelntiffe erhielt.
3 n Übcreinßimmung mit ben großen ©efidftspunf»
len, unter benen heut3utage, inSbef. und) bem Bor»
gang ©nglanbs, aEe auf bie SBoßlfahrt berBeBölfe»
rung bejüglichen ®inge öffentlich geregelt Werben,
finb auch bie Bebauungspläne su einem wefentlidfen
Bunite ber mobenten Baugefeßgebung gentad)t Wor»
ben. BIS ein wefentlidEjer Fortfcpritt in biefer §infid)t
ift baS preußifdfe ©efeß Born 2. jfuli 1875, Betreffenb
bie Anlegung unb Beränberung non Straßen unb
Bläßen in Stabten unb Iänblid)cn Ortfdfaften, 5Ube»
trachten. Bach biefent ®cfeß finb bie S tr a ß e n unb
B a u flu c h tlin ie n oom ©emeinbeBorßanb im ©in»
oerftänbnis mit ber ®enteinbe, bem öffentlichen Be»

bürfntS entfpredfcnb, unter guftimmung ber Orts«
polijei feßsufeßen. ®ie OrtSpoliäci lantt biefe Feß'
feßung 001t Fluchtlinien Berlangen, wenn bie non ipr
Wahrsunepinenben poliseitidfen Büdfidßen eS erßei»
fepen. ®ie Feßfeßttng ber Fluchtlinien tann für ein»
Seine Straßen unb Straßcnteile ober und) bentoorauS»
ßdftlidfen BebürfniS ber nädjften 3ufwnft burd) Buf»
fteEung Bon Bebauungsplänen für größere ®rmtb»
flächen erfolgen. ®a3 preußifdfe ©e'feß fdfreibt Bor,
baß ber nom ©emeinbeBorßanb entworfene, non ber
Bolisei gebilligte B. 3U febermannS ©infiept offen
auSsuIegen unb nach ©rlebigung etwaniger ©intoen»
bungen förmlich feßsufteEen iß. Bon biefer Feßßet»
htng an beginnt bie BeßhränEuitg bcS ©rmtbeigen»
tümerS bapin, baß Beitbauten, Um» unb Busbauten
über bie Fluchtlinie hinaus Berfagt Werben lömten.
®ie ®emeinbe erhält gleichseitig baS ©p propria»
tionS redft für bie burch ben Bauplan feßgefeßten
Straßen unb Btnße. ®urdf ßrtSftatut lantt beftimmt
werben, baß an Straßen unb Straßenteilen, Welche
noch nicht gemäß ben poliseitidfen Beftimmungen bcS
Ortes für ben öffentlichen Bcrlelfr unb ben Bnbau
fertig pergeßeEt finb, Sßolfngebäiibc, bie nadf biefett
Straßen einen BuSgang haben, nidft errichtet Werben
bürfen. iÿn burchgreifeßber SSeife finb neuerbingS in
Berfdfiebenen großem Stabten bie ßörenbften UnBoE»
lommenheiten ber alten Bebauungspläne Berbeffert
Worben. So namentlich in Baris, Wo unter Bapo»
leon m . ber ©einepräfett £wußmamt bie ®unhbt'üd)c
ber Boentte be t’Ope'ra, beS BoulcoarbS St.»®ermain
unb be Sébaftopol, ber äußern BouIeBarbS ic. feßuf,
unb in Bom, Wo burd) bie Bnlage ber Bia nasionale,
ben ©urchbruch Bom ©orfo bis sur ©ngelSbrüdc, bie
Siberregulierung tc. wefentlichelimgeßnltungen ftatt»
gefunben haben.-Bber auchSSien mit feiner Bingßraße
unb mehreren Straßenburcßbrüchen, Sonbon mit fei»
nenUferftraßenanlagen, Berlin mit feinen freilich smtt
Seit ziemlich stredlofen »©ntlaßungSftraßen« (gaifer
SSilhelmftraße, Berlängerte $orotheenftrnße tc.), ®reS»
ben mit feiner $önig ^opannftraße, Beapel mit ber
Bufräumung feines BroletarierOiertelS finb in biefer
Besiepung als bebeutfame, Wenn auch niept immer
nadf jeber Bidftung pin glüdlicpe Unternehmungen
3U nennen. Bgl. B au m e iftcr, Stabtcrweiterungen
(Berl. 1876); S itte , $erStäbtebaunad)feinen fünft»
lerifcpen ®runbfäßen (SBien 1889); S tü b b e n , 2>er
Stäbtebau (in ®urmS »§anbbudf ber Brdfiteftur«,
Bb. 4, ®armß. 1890).
W ebber, SBiIpe 1m 3 a c o b Ban, Bieteorolog,
geb. 10. ^uli 1841 in ®rietp bei ©mmeridp, Würbe
1875 Beftor ber Bealfdpute su Steißenburg am Sanb
unb 1879 Borftanb ber Bbteilung für SBettertelegrn
ppie, Sturmwarnungen unb füßemneteorologie an
ber beittfdfen Seewarte in Hamburg. B. pat fiep um
bie©ritärung berSBitterungSerfcheinungen große Ber»
bienfte erworben, unb su feinen bebeutenbftenBrbeiten
gehört bie ©rmittelung ber 3 ugftraßen ber Bünirna.
©r fdfrieb: »Begentafeln für ®eutfd)lanb« (SfaiferSl.
1876) ; »®ieBegennerhältniffe®eutfd)lanbS« (Bîünd).
1877) ; »öanbbud) ber auSübenbenSBitterungSfunbe«
(Stuttg. 1886, 2®le.); »Seprbuch ber SBeteorologie«
(baf. 1889); »®ie BtetterBorperfagc« (baf. 1891).
SSébé (frans.), Heines ftinb, Buppe.
'Bebccrtit
1. „ , ,
« cb c crn rin b c I '' Nectandra'
« e b e t, eine lieblidfe Bucht unb Ortfcpaft auf ber
europäifdfen Seite beS Bosporus, baS alte ©heia, mit
mehreren Baläften türfifeper ©roßen.

33ebet — sßePittou).
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SBebcf, 1) !p ein rid) (§enricu3 Vebetiug), be»II ®ag bort befinblicpe ©ifiercienferflofter, 1181 geftiftet,
ritpmter tpumanift, geb. 1472 in ¡gngftetten bei 1560 aufgepoben, bann ebangelifpe Slofterfpule, feit
Suftingen in SSürttemberg, geft. Waprfcpeinlicp 1518 1807 tönigliipeg Sagbfptofj, gepört ju ben fepönften
in Tübingen, ©opn eineg armen Vaucrn, ftubierte in S3anbentmälcrn in Spwaticn. ®ie urfprünglid) im
ftraiau, bann in S3afel bie fRccptgwiffenfcpaft unb romanifepen ©tü erbaute Sloftertircpe Würbe fpäter
fjumaniora unb Warb 1497 Seprer ber Voefie unb teilweife nadp bent gotifepen beränbert unb pat einen
Vercbfamteit an ber Uniberfität Tübingen, ©r War 1407— 1409 aufgefüprten prädptigen ®urm. ®er
mit ©ragntug, 9ieucf)iin unb anbcrit perborragenben greujgang int Slofter unb bag fRefettorium finb im
ipumaniften eng befreunbet unb galt für ben gelepr» reinften gotifepen ©til gepalten. Vgl. g rö tie p , ®ag
teftenSatiniften feiner Qeit. SlaiferMartmiltan macpte ^lofter 1Ö. (®übing. 1873); ©. fß au lu g , ®ie ©ifter«
ipn 1501 jum Poeta laureatus. Jpocpft Wirffant War cienferabtei S3. (Stuttg. 1886).
aud; feineSeprtpätigteit. Von feinen profaifcpenSdjrtf»
iöebcrbcrt, ein Verwert norböfiiid) bei §ofgeig«
ten finb ju nennen: »De laude, antiquitate, im- mar im preufi. 3iegbej. Saffel, im fReinparbgWalb, pat
perio, victoriis rebusque gestis vetemm Germa- ein ®eftiüt unb eine lanbwirtfdjaftlicpe Sepranftalt.
norum« (1508); »Proverbia germanica collecta Cftlid) babon, mitten im SBalbe, bag gelfenftplofj
atque in latinum traducta« (juerft 1508; bearbeitet © a b ab u rg mit Tiergarten. Vgl. fß aa ljo w , ®ag
bon ©uringar, Seib. 1879) unb bie »Facetiae« (1506), ^auptgeftüt S3. unter preufj. Verwaltung (Verl. 1886.)
fBebtrttt, f. Nectandra.
Welche bie fcpärfften Singriffe gegen bie ©eiftlicpteit
^ e b ifa tio tt, f. Solmifatioit.
unb bie $ircpe, teilweife amp fepr unfaubere ©rjäp»
lungen enttjalten. ©ein berüpmtefteg ©ebidjt War ber
fBebra, ®orf im preitf;. fRegbej. Gaffel, firei» SRo=
»Triumphus Veneris« (6 S3ücper in ipejametem), tenburg, an ber Vebra (jur gulba), Slnotenpuntt ber
cine fcparfe Satire gegen bie ©ittenberberbnig feiner Sinien ÜReubietenborf»Staffel unb granffurt a. M.=
3eit. Von feinen bielgebraudjten Seprbücpem, bie auf ®öttingen ber VoeufüfcpenStaatgbapn, pat eine eban»
bteSReinpeit beg lateinifepenStileg inVrofa unb Voefie gelifcpe unb eine fatpol. Sfirepe, eine ©pnagoge unb
pinjielen, peben Wir Berber: »Commentaria de abu- (1890) 2485 ©inw.
sione linguae latinae apud Germanos et de proH ebung (franj. Balancement), epentalg eine be=
prietate eiusdem«,»Commentaria epistolarumcon- fonbere ©pielmanier auf bem Slabicporb (f. SHabier).
ficiendarum«, »Ars versificandi et carminum coniöebutoU), SSafilij O ffipow itfcp, g ü rft, ruff.
dendorum«. Vgl. 3<tpf, §einr. V. (Auggb. 1802). ©eiteral, geb. 1792 aug einer armenifepen gantilie,
2 ) g e rb in a n b A uguft, fojialbcmoErntifcperVot* geft. 22 . M ärj 1858 in Tiflig, biente alg Offijier in
teifüprer, geb. 22. gebr. 1840 in Sbtn, Jam 1860 nap ber Armee am Saufafug unb 1812 gegen bie grau»
Seipjig, Wo cr fid) 1864 alg®repglermciftcr etablierte, 3ofen in Siblanb, Würbe 1816 Abjutant beg gürfien
Warf fip feit 1862 mit grofjem ©ifer in bie beutfpe Serntolow unb ging in beffen ©efolge itacp Verfien,
Arbeiterbewegung unb war feit 1865 Vorfifsenber beg Wo er bornepmlid) alg ®olntetfcp gute ®ieitfte leiftete
Seipjiger Arbeiterbilbunggbereing unb Mitgtieb beg unb biel jur Unterwerfung beg ©panatg bon Safi=
ftänbigen Augfpuffeg ber beutfpen Arbeiterbereine. furnp beitrng. 1821 warb cr Siomntanbcur beg min=
Seit 1869 Mitarbeiter am »3?olf§ftant« in Seidig, greltfcpen Sägerregimentg unb 1825 ©mtbcrneur bon
Würbe er 1867 in ©laupau»Meerane in ben norb» Smeretpi. Veitn Augbrucp beg türtifepen Sriegeg bon
beutfpen, 1871 in ben beutfpen SReidpgtag gewählt. 1828 ©eneralntajor, jeiepnete cr fiep natnentlid) bei
3n Scprift unb iRebe oertünbigte 83. feine fojialbemo» ber ©rftürmung bon Adjaljpcp aug unb erpielt bann
tratifpen 3 been, geigte fid) ber Hegemonie Vreufjeng bag Sfontmanbo in biefer Stabt, welcpe er gegen bie
in ®eutfplanb unb ber ÜReugeftaltung beg ®eutfpen Türten unter Atpmeb s43af(i)a mit ©rfolg berteibigte.
¡Reipeg bei jeber ©elegenpcit entfpieben feinbtid) unb 1831 würbe er Dberbefeplgpaber in ben armenifepen
ttapm offen Partei für bie Vnrifer Kommune unb bie Vrobinjen, 1838Müglicb beg Oiateg ber oberftenVer»
Internationale. 1872 würbe er ber Vorbereitung Waltung ber fautafifipen Sänber, 1842 Siommanbnnt
beg Joopberratg gegen bag ®eutfpe bRcid) unb gegen bon 3antogc in Voten unb 1844 öberbefeplgpaber in
bag Sönigreip ©apfen angettagt unb nebft feinem ®agpeftan. iRacpbcm er pier 3 Jjapre lang mit ab»
©efinnungggenoffen Siebtnept bom Spwurgeript ju Wecpfelnbcnt ®Iüct gegen ©epamil getämpft, Warb er
Seipjig 26. M ärj ju 2 3apren geftungbpaft, we» im Sfobember 1847 jum Vtäfibenten beg Abmini»
gen Veleibigung beg heutigen ßaiferg aufeerbem noch ftrationgratg ber trangfautafifepen Sänber ernannt.
bom Seipjiger ©eriptgpof 6 . 3uli ju neunmonatiger SSäprenb beg Srimtriegg tomnmnbierte er ein Sorpg
©efängnigftrafe berurteilt. And) fpäter Würbe er wie» ber tautafifdjen Armee unb fiegte an beffen ©pipe
berpott berurteilt, behauptete aber um fomeprfein An» 1. ®ej. 1853 bei Siabitlar ü 6er ben ©eragticr Abbi
fepen in ber Vnrtei, bie ipn 1881 aud) in ben fäd)fi= Vafcpa, woburtp ber beabfiiptigte ©infall ber Tür»
fpen Sanbtag Wählte, ©eit 1890 lebt S3, in S3erlin. ten in bag ruffifdpe Armenien bereiteit Warb, unb
©r ift ein feljr gewanbter iRebner. V. fprieb: »Untre 5. Aug. 1854 bei ffiurutbere über 3orif Muftafa Va»
3iele« (10. Aufl.); »®er beutfpe Vauerntrieg mit S3e» fepa. 3m gelbjug bon 1855 mit ber Verteidigung
rüdfiptigung ber pauptfäplipften fojialen S3ewegun» ©rufieng beauftragt, fammelte er auf bie ffunbe bon
gen beg Mittelalters« (Seipj. 1876); »©priftentum u. Omer Vnfd)ö3 Sanbung in Mingrelien in Sutaig
Sojialigmug«; »®ie grau unb ber ©ojialigmug« rafcp ein Truppeniorpg unb nötigte ben ©erbar jum
(18. Auf!., 3üria6 1893); »®ie mopamntebanifp» Vüctjug. Aatp MuraWieWg Abberufung füprte er
arabifpe ffiulturperiobe« (2 . Auf!., Stuttg. 1889); big jur Anfunft beg gürften Varjatinftij ben Ober»
»TieSonntaggarbeit« (baf. 1888); »©parlcggoitrier« befept über bie fautafifdje Armee unb teprte bann auf
(baf. 1888); »®ie Sage ber Arbeiter in ben Vädcreien« feinen VerWaltunggpoffen 3urüct. - - Sein Vruber
(baf. 1890) u. a.
® abib V., geb. 1793, geft. 22 . Märj 1867 inSBar»
SSebeupaufctt, ®orf im Württemberg, Spwarj» fepau, foept unter ifSafieiiiitfc^ in Voten >Ungarn unb
Walbtreig, Oberamt Tübingen, am ©olbergbacp im oor Siüftria atg S3efeplgpaber ber tautaf. SReiterregi»
Spönbucp, pat ein gorftamt unb (i8oo) 300 ©inw. menter unb warb 1861 ffommanbant bon SSarfcpau.
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Bec — (Beccaria.

Bec (franj., frr. £>ed), Schnabel, fd)txabelfbvmtge
¡jjerBorragung, ©agbrenner ic.
(üccnmtd, SRartinug, eigentlich (Berbecd ober
n an b e rlB c cd , jefuitifcger Geolog, geb. um 1560
:’,u Jfjilnnrcnbeet in Trabant, geft. 24. Qan. 1624,
trat 1583 in ben ^efuitenorben unb lehrte in SKninä,
SBür^burg unb SSien, mo er 1620 (8 eid)tnater Inifer
gerbinanbg II. mürbe. (Sr Berfafjte Streitfchriften
gegen (Reformierte, mie ®upleffig»3Rornai), Sutpe»
raner, mie (Balbuin, unb Rnglifaner, tnie ben König
3ntob I.; nufierbcm »Manuale controversiarum«
(SÖürjb. 1623, ju lc p fö ln 1696) unb »Theologia
scholastica« (3Rain3 1630).
B e c c . , bei botcm. SRamen Rbfünuttq für O.
S8 eccari(f. b.).
B cccab clli,R n ton io begli, ita(.¡gmmaniftunb
neulatein. Sichter, geb. 1394 in (Panormug, baper
(p a n o rm ita genannt, geft. 6 . 3an. 1471 in SReapet,
ging 1420 und) (Bologna jum Stubiunt ber 3ied)tc,
burd)3og Italien, lehrte Bon 1430 an in (paota mit
llnferftitgung beg ¡perjogg Bon 'JRaitanb eineQeitlang
bie (Rpetorif, ging 1435 ju König Rlfonfo Bon (Rea»
fiel, trat in beffen täglichen ®ienft alg Seprer unb
(Rat unb nmrbe feit 1450 alg geiftreicber§ofmann mit
(Bemeifen beg SPoplmoIleng überfepüttet, ebenfo nach
Rlfonfog ®obe (1458) Bon beffen ©opn gerbinanb.
Sein »(perntnpprobitug«, eine Sammlung non latei«
nifepen Epigrammen, bie 1431 ober 1432 in Siena
erfchien (juerft gebutdt in »Quinque illustrium poetarum, Antonii Panomiitae etc. Lusus in Venerem«, 'pat. 1791, bann alg »Antonii Panormitani
Hermaphroditus«, hrgg.Bongorberg, Koburg 1821),
übertraf an genialer Kedpeit unb fepmugiger grino»
lität alle bigperigen Seiftungen. Ruch feine Schrift
»De dictis et factis Alphonsi regis Aragoniae«,
bie 1455 erfepien, tnurbe unenblicp oft gelefcn unb ge»
bruett. Seine (Briefe, mehr burcp leisten Stil alg
burep ©eleprfamteit auggejeichnet, mürben mehrfach
gefammelt, guerft in »Antonii Panormitae familiarium über« (mnprfcpeinlid) Sieapel 1470 ober 1471),
3ulegt in »Antonii Beceatelli... Epistolarum Gallicarum libri IV etc.« (SRenpel 1746).
®eccafüm t, ® om enico bi © iaconto bi (pace,
genannt il äRecperino, ital. 'Dinier, geb. 1486 un
meit Siena, geft. bafelbft 18. SRai 1551. Ilm 1510
ging er nach (Rom, mo er fid) nach (Raffael unb SRidjel»
aitgelo bilbete. SRadp feiner (Rüdfepr mirite nod) Sob»
bonta auf ilpt ein, unb 3ulegt ahmte er 2Rid)clangelo
nach, ©eine heften Arbeiten finb bie ®edenbilber aug
ber antiten ©efepiepte im Stabtpaug jn Siena unb ein
Rltarbilb mit ben ¡^eiligen Katharina, (Benebift unb
Öieronpmug imSRufeunt bafelbft. Qn ben legten 3>ap»
reit feines Sebeng mar (8 . (Bilbpauer nnb führte unter
anberm achDBronjeengel für ben®ont Bon Siena aug.
®cccavt, ö b o a r b o , (Reifender unb (Botanifer,
geb. 19. (Ron. 1843 in glorenj, ftubierte in fjjifa,
(Bologna unb in ben Kern» ©arten 3U Sonbon, ging
1865 mit ®oria nach (Borneo unb fammettc im norb»
mcftlichen ®eil ber 3 |nfel über 20,000 (pflogen. 1868
jurücfgelehrt, ueröffentlidjte er feine (Beobachtungen
itt einem eignen Journal: »II nuovo giornale botanico italiano«. 1870 befuepte er mit Rntinori unb
fSffel bie (Barlo» unb (Bogoglanber, bie Rffabbai unb
ben ®nbtaf=Rrcpipcl. 1871 ging er mit bent Crnitpo»
logen b’Rlbertig nach (Reuguinea, Bon bort attein nad)
beit Rru» unb Kapinfcln unb 1873 nad) Sclebcg.
1875 bereifte er jum jmeitenmal SReuguinca unb er»
forfebte hefonberg bag Rrfafgebirge. (Rad) einer brit»

ten Ejpebition nad) (Reuguinea lehrte er 1876 natfi
Italien jurüd unb berichtete über bie legten (Reifen
im »Bollettino della Societä geogratica italiana«
(1872—76) unb in ber »Nuova Antologia di Scienze
ed Arti« ((Bb. 22—27 ; 2 . Serie, (8 b. 2 u. 3). Rujjer»
bem feprieb er: »Malesia«, »Osservazioni botaniche
intorno alle piante dell’ Arcipelago indomalese e
papuano« (glorenj 1884—85, 2 (Bbe.). (¿Scjl. gffel,
Viaggio nel Mar Kosso e tra i Bogos (SRail. 1872);
»Viaggio dei Signori Antinori, B. ed Issel« (®urin
1874); E o ra , Spedizione italiana alla Nuova Gui
nea (baf. 1872).
'Beccaria, 1) © iacouto (B attifta, ^hhft^t,
geb. 3. Dit. 1716 in SRonbooi, geft. 27. SRai 1781 in
®ttrin, mürbe in (Rout Orbenggeiftlicher, bann (fsro»
feffor ber ((Ihitofophie bafelbft unb in Palermo, 1748
(ßrof. ber $hbfü 31t ®urin. ©rofeeg (Ruffehen machten
feine Schriften über bie ©letrijität: »Del! elettricismo naturale ed artitiziale« (®urin 1753), »Del!
elettrieismo artitiziale« (baf. 1772) unb »Del! elettricità terrestre atmosferia a cielo sereno« (baf.
1775). 1760 begann er bie ©rabmeffung in (Piemont
mit bem (Rbt Eanonica, beren (Refnltate er in bem
»GradusTaurinensis« (®urin 1774) belannt machte,
©egenüber bem ffmeifet Eaffinig an ber ©enauigleit
feiner äReffung mieg er in bem »Lettere d’un Italiano
ad un Parigino« ben (ïinfluf; ber (Röhe ber 2llpen
auf bie Slbmeicgung beg Ißenbelg nach2 ) E efare, SRarchcfe be (B.»(8 o n efa n a, (pip*
lofoph unb (pubüpft, geb. 15. OJiäi’3 1735 (naih an»
bern 1738) in SRailanb, geft. 28. (Ron. 1794, tnanbte
(ich mit Eifer ph'ÎBf°hh>fd)cn Stubicn 3U unb uerbanb
fid; mit gleichgefinnten greunben 311m gemeinfehaft»
¿¡djen Stubinm ber franjofifeijen Enct)tlopnbiften unb
(Phdofophcn. ®ic erfte grud)t feiner litterarifchen
(Beftrebitngen mar eine Schrift über bag 3Rün3mefen
im ÜRailänbifdhen unb beffen (Permirrung, meldje fid)
3unad)ft gan3 auf lotale Qntereffen befchränftc, aber
Bout (publitnm unb Bout ©ouBernemcnt nicht tut’
berüdfieptigt blieb. Qu bebeittenbern Seiftungen Ber
anlafete ihn feine Teilnahme an einer ©efeltfchaft non
greunbett, mcldje ber Qnquifition unb bem mittel»
elterlichen Slbergfaubcn gegenüber eine freiere, hu»
manere (Richtung einfcplugen. Sein berühmteg SBert
über (Perbrechen unb Strafen: »D ei’delitti e delle
pene« (3uerft anonpm, 3Ronaco 1764; befte (Rüg»
gäbe mit (ßerbefferungen Bon ipm felbft, SSeneb. 1781,
2 (Bbe.), erregte in ber bamaligen gebildeten SBclt un»
gemeineg 'Ruffehen. (Befonberg bcgrüfjten eg bie
fransöfifdjen Encptlopabiften, alg beren Schüler (B.
fid) angefepen miffen moKte, mit Enthufiagmug. 9lud)
über grantreid) h>naug fanb eg Verbreitung unb
mürbe faft in alte Sprachen Enropag überfegt. ®ie
midjtigften beutfd)cn Überfegungen finb Bott glatl)e
mit ipotnmelg (Rnmerfungen ((Brest. 1778), Bon
(Bergt (Seipj. 1798, neue (Rugg. 1817), neuere Bon
©lafer (1851; 2. 'Rufi., SSien 1876), SSalbed (SBerl.
1870); bie franjbjifchcn Bon bem RbbéilRorcllct ('par.
1766, mieber aufgelegt Bon (Röbcrer, 1797 mit bem
Kommentar Bon ®iberot) unb bie Bon gaujtin ôélie
(baf. 1856, 2 . Rugg. 1870). Unter ben Kommen
taren Oerbienen bie bon (Poltaire (»Commentaire sur
le livre des délits et des peines«, 1766) unb Boit
®iberot (in ber Ritggabe Bon (Röberer) fomie ber Bon
Sdjaïï (»Bon (Perbrechen unb Strafen«, Seip3. 1779)
genannt 3U merben. So pot benn aud) (8 . auf bie
bcutfd)e Strafgefeggebung ber neuern 3cit einen un»
beftreitbarcn Einfluß auggeübt. Unleugbar fpridit

©eccleS - ficfj in feinem Su.di eine eble, ßuntane ©eftnnung, ein
achtungswerter Eifer für bic nlïgcnteinen ïïfîenfdjen»
redite auS; aber non eigentlicher SBiffenfdfaft, Bon
einer HSßilofopßic, Welche grüttblicß in bic ^rinjipien
einbringt, finbet man wenig ober nichts barin. Sen«
ttocE) mad)t 58eccariaS 3Berf ©pocße in ber fRccßtS»
gefeßiebte, infofern er barin bic ^ßrirtgipien, Welche in
unferm jejiiqcn ©trafnerfaßren größtenteils 3m ©cl=
tung gelangt finb, ber SSelt äuerft frei xtnb offen 3U
oetfünbigen ben 9Rut hatte unb gWar, ohne in bie
ntateriatiftif<he9iicßtung ber ©ncßMopcibiften unb Sßol
taireS gu Bcrfallcn, fonbem hefcclt Bon ben igbeen ber
©ereeßtigieit unb ÏRenfchenwürbe, bie er als ©runb»
pringifaien im ft'riminatrecßt angefehen Wiffen wollte.
©S ift begreiflich, baß er ber Slnfeinbung nicht ent«
gehen lonhte unb ber folcßen Stampfen ntcßtgeWacßfene
ilKann bie ©cßriftfteKeret im gaeß ber ißolttii aufgab
unb fein großes begonnenes SScri über bie ©efeß»
gebung unterbrüdtc. Srofi ber 5Bcrbäcßtigungen, bie
er fidh sugejogen hatte, würbe er 1768 als fßrofeffor
beS ©taatSrccßtS an ber Slfabemie 3U ffllailanb an«
gefteüt. ©eine SSorlefungen erfeßienen nach feinem
Sobe unter bem Xitel : »Éléments d’économie pu
blique« (ÜJiail. 1804). 58. erlebte noch ben Xriuntpf).
feine Berfeßerten ^ßringipiert in ber ©efeßgebung teil*
Weife eingeführt ju feßen. ©eine ©cßriften, guerft als
»Opere diverse« (9îeap. 1770) Beröffentlicßt, Würben
bon58ittari(glor.1854)herausgegeben. 58gl.©antü,
B. e il diritto penale(glor. 1862); SRinalbini, 58ec=
caria (nad) ©antü, SGSieit 1865); ülm ati, Vita ed
opere di Cesare B. (SKail. 1872); iß u te lli, Becca
ria (Ubiitc 1878).
'Bccclect (fpr. 6ccfB), ©tabt in ber engl, ©raffchaft
DfüSuffolf, am feßiffbaren 5KaBcneß, füböftlid) Bon
ÜiorWicß, mit gotifäßer Kirche (15. Saßrß.), 2atein*
fcßule, fleinem ¡piafen, ® ruderei, §anbel mit Sohlen unb
lanbwirtfchaftlichen ifSrobuMen unb (i89i) 6669 ©inw.
'BPrßnmd (fpr.scfcÇameE), 9JÎ a r q u i S b e 9i 0 i n t e l,
ipauSßofnteifter 2ubwig8 XIV., geinfeßnteder unb
Socßlünftler. 9îad) ihm benannt: Sauce à la 58., eine
Weiße ©aßncnfauce mit ¿¡Wiebeln, ©djinïen, Salb»
fleifdj ic. ©r gilt als ©rfinber ber Meinen Warmen
hafteten, beS Vol-au-vent, ber Ragouts à la finan
cière. tinter bem ißfeubonßm 2 e 58 a S gab 58. ein
Üocßbud) in Sßerfen heraus.
'Berftnrarinbe, f. SJlintofarinben.
58ccßc, f. ®c la Sèche.
B êch e d e m e r (fpr. bSfcb’ b’mar), f. Trepang.
Bcchclarcit, int Siibeluttgcnlieb 9?ainc ber Stabt
Sßöcßlarn in Öftcrrcid).
58ed)cr (Crater), Meines Sternbilb am füblicßen
Rimmel gwifeßett SBaffcrfdjlangc, ©ejtant, 2 öwe,
Jungfrau unb SRabe, nach §ei3 35 bem bloßen Sluge
fichtbare Sterne entßaltenb, barunter 3 Bon Bierter
©röße, bie übrigen Meiner. S3gl. Dlabe (©tenthilb).
B e d jc r, Xrinïgefchirr Bon äRetatt, §olj, ©tfen«
bein, ¡¡jorn, Stein, ©las :c., rneift oben weiter als
unten, oßnc ober bod) nur mit furjent guß, öabureß
Born Seid) unb bßofal unterfeßieben. ¡grt ben cigßp«
tifeßen, mebifdpperfifcßen unb griedüfeßen SRßtßcn ift
ber 58. ©ßmbol ber giillc. So erfeßeint ber 58., ge»
füllt mit heiligem 9iilwaffer, als Attribut beS ägßp«
tifeßen fermes (ülnubiS, Sßotß), beS ©eniuS aller
ÜBeiSßeit unb SBiffcnfcßaft; arteß 58aicßoS unb §era«
lleS, ber glußgott ülcßelooS, ferner ©alomo, Ütleran«
ber unb anbre iperoen ber 5JBciSßcit, 9Rad)t unb ffiraft
werben mit beut 58. abgebilbet. tllS ©ßmbol ber
5BeiSßeit Würbe berB.attcß gmtt äßaßrfagen gebraucht
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(1. 2Rof. 44, 5). 58efonberS berüßmt War ber 58. beS
Sfcßcntfcbib (f. b.), in welchem fid) bic ganje SSelt
fpiegelte unb bie guiunft gelefen Werben ionnte,
wefd)c altperfifcße Sage 31t ähnlichen SRßtßenbilbun»
gen ßinftcßtlicß eines S3ecßerS beS Jofepß u. a. ifinlaß

gig. 1 u. 2. S 1 1
) p f) 03.

gtg. 3. it a n t h 0r 0s.

gegeben bat (ogl. 3 au6erfpiegel). 58ei beit ©rieeßett ßieß
ber 58. ©ißpßoS unb SantßaroS. ®ic gönn beS er»
ftem, beS BedferS beS IpernlleS, geigen gig. 1 ttnb 2,
bie beS Icßtern, beS 58ed)crS beS BatcßoS, gig. 3. ®ie

gig. 4. S tttrö m . SccÇ cr,
in S itte r getrieben.

g ig .5. Ö o tif d je r
S8ceber.

58. ber ©riedßen beftattben meift aus § 013, Xßon, 9Jie=
tat! (58ron3C, ©über unb ©olb) unb waren teils mit
ÜDfalereien, teils mit getriebenen 9feliefbarftellmtgen ge=
feßmüdt. $ie Diörncr trieben in ber Saife^eit großen
2ttjuS mit 58ecßern, bereit cS aueß attS cblen ©teilten

$ig. 6. ^ o llâ n b iid ^ c r îJ ïe s
n a if f o t tc e b e n e r . Silber.

fÇig.7. < S tu rjb e d )e r.
Nürnberg, 1566.

gefeßnittenegab. 9luSrömifcßer3eithnben fteß gläferne
unbfilberne, 311m Xeil mit reichen DfeliefS Bcrfeßene58.
erhalten (gig. 4, mit tanjenben 58acd)antinnen). 58ei
ben norbifdjen SSulierit war ber 58. baS bcBorsugte
Xrintgcfäß. gür bic ©eftaltung ber 58. int gotifeßen
ÎRittcialter ift gig. 5 ein be3eicßnenbeS 58eifpiel. 3 n
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ber gcit ber SRenniffance erhielt ber 83. bttrdf bie Sunft
ber ©olbfdfmiebe mittels beS SCreißenS eine mepr ober
minber reiche Omamentit, melcpe
fcpließlicp ben gangen Sortier über»
gog (gig. 6 ). Sin SKeicptum metteifer»
ten bamit bieauSHolg, §orn, ©Ifen»
bein ic. gefdfntgten 83. 3 n ber Oie»
naiffancegeit mürben ben S3ed)ern
and), um bei Xrinf gelogen bie ¿eil»
nepmer 31t unterhalten unb gunt
SBett» unb Olunbtrunt angurcgett,
atterlei abertteuerlidfe unb feltfame
formen gegeben. $ e r ©turgbecper
513. 8. tgaufe» (gig. 7), ber gemöpnlicp auf ©inen
|jug geleert merben mußte, meil er
b e 0 e c. 16.
nur umgefeprt fteljeit tonnte, hat bie
©eftalt einer grau mit meitern Otocf. S er Haufebedfer
(gig. 8) befteht aus einem © ah Heiner 83., bie gu einem
Raufen ineinanber gefcpoben merben tonnten. ©gl.
$oppelbed)er unb äftüplenbecper.
'-Bccpcr, 1 ) J o h a n n Joachim , ©pemifer, geb.
1635 in ©petjer, geft. im Oftober 1682 in Sonbon,ftu=
bierte autobtbaittfd) äRebigtn, G^emie unb tßppfif,
audß ©taatsmirtfdjaftsleprc, mürbe 1666 ijkofeffor in
äRaing, bann Seibargt beS bortigen Surfürften. @pä»
ter errichtete er in SRündfen auf Soften ber baprifdjen
Oiegierung ein großes Saboratorium. 1660 marb er
als faiferlicper yofrat unb SJlitglieb beS Sommerj»
tollegiumS nach SBien berufen, mo er SMätte gu groß»
artigen SRanufafturen entmarf unb bie ©rrieptung
einer öfterreidfifdpmbifcpenHanbelSgefellfcpaft betrieb,
©eit 1662 lebte er in SRündfen, SBürgburg, ipaarlent
unb Son&on, mo er mit großen 83ergmerfSuntenteh»
rnungen fidf Pefcpäftigte. 83. ermarb fidj mefentltdfe
83erbienfie um bie tlfeoretifcpe ©pemie unb formulierte
bie ©äße, melche©tahl(1660—1734) gurSluSbilbung
ber Ißplogiftontpeorie benutzte, ©r fitdfle auch bie
©pemie ber tßppfif gu nähern unb mar nape baran,
bie Statur beS SkrbrenmtngSprogeffeS gu entbecien.
Sterbienfte ermarb er fich audf um ©infiiprung beS
SartoffelbaueS in $eutfcf)lanb unb um bie Sarftel»
lung bon SofS unb S£eer auS ©teintohten. ©eine
bolfsmirtfcpaftlicpen Schriften (»Slolitifcper 2)iSfurS
bon ben Itrfacßen beS Sluf» unb SlbnepntenS ber
©täbte unb Sauber«, 1667 u. 1754, u. a.) finb nod)
heute beachtenSmert. ©r fcßrieb: »Actorum laboratorii chymici Monacensis seu Pliy sicae subterraneae
libri II« (grantf. 1669; fpätere SluSg., baf. 1681,
Seipg. 1739 u. 1742); »Oedipus chymicus, ober ©pp»
mifcher 8ttttfelbeuter«(gran£f.l664); »Supplementum
in physicam subterraneam« (baf. 1675); »©ppmi»
fdfer ©lücfSpafen ober ©roße ©ifpmifcpe Sonforbanj«
(baf. 1682); »Institutiones cliymicae seu Manuductio adphilosophiamhermeticam« (SDlaing 1662);
»Epistolae chymicae« (Slmfterb. 1673). ©eine 83io=
grappie lieferte 83 u d) e r (Slürnb. 1722).
2)Snfreb3> uIiud» Hauptfüprer ber SSiener Df»
toberrebotution bon 1848, geb. 1803 in SJtandfefter
als ©opn eines ¡fjanauerS, 83egrünberS ber Dlpeinifcp»
SBeftinbifcpen fjanbelSfompanie, ftubierte in §eibel»
berg, ©öttingen unb 83erlin bie Siechte unb tarn megen
bemofratifeper Umtriebe in ttnterfudfungSpaft. ©pä=
ter ließ er fich
Slbbofat in ©Iberfelb nieber, rebi»
gierte bann in Söln eine bon feinem 83ater begrünbete
»HnnbclSgeitung«, maitbte fiep aus Siebe gut Sunft
und) Sitffclborf, mo er mit SRenbelSfopn, Stitmcr»
mann, üeptriß 1111b bcfonberS mit ©robbe Umgang
pflog, unb mürbe 1838 tßrofeffor ber mufitalifchen

Xpeorie im §aag. infolge einer mißliebigen Sunft»
tritit ging er 1840 nad) Sonbon, mo er tßrofeffor an
einer mufitalifchen SlEabentie marb. SBegen eines
IfSrojeffeS gegen einen bort lebenben englifcpen ißeec
tarn er nad) SBien, mo er blieb. Qm ¡fferbft 1841 er»
regte 83. bitrd) feine fdjarfen ffiritifen Itufmertfamteit
unb trat mit Duartetttompofitionen auf. Später gab
er »SKonologe am Slabier« unb ein ©dfrifidfen:
»3ennp Sinb, eine ©ftgge ipreS SebenS« (2. Slitfl.,
SBien 1847), heraus. ®ie ÜDlärgtage bon 1848 riffeit
ihn in ben ©trubel ber ißolitif. ¿Dem bemofratifd)en
Bentralfomitee angehörig, marb er §auptrebafteui
beS rebolutionären 83latte8 »Ser Slabitale«, toegen
beffen aufreigenber Dttoberartifcl er nach 83efiegung
beS SlufftanbeS berhaftet, ffanbredftlidf gratt SOobe ber»
urteilt unb nebft Qettinef 23. Olob. 1848 bor bent Jleu»
tpor in SBien erfißoffen mürbe.
3) © ieg frieb , ©tatiftifer unb Olationalölonont,
geb. 28. gebr. 1806 ju ^lan in 83öljmen, geft.4.SWärj
1873 in SBien, ftubierte in $rag unb SBien, trat hier
1831 in ©taatsbienfte, marb 1835 ißrofeffor am po»
Iptechnifchcn ^nftitut, mürbe 1848 in baS §anbels»
minifterium berufen, aus meldfent er 1852, in Stofe»
ftanb berfeßt, auSfdjieb. ©r begrünbete feinen litte»
rarifchen Oluf burch baS SBert »3)aS öfterrei(pitd)e
SRüngmefen bon 1524—1838« (SBien 1838,2S3be.);
i()tn folgten: »©tatiftifdfe Überficht beS §anbe(S ber
öfterreichifchen SRonarchie mit bem SluSlanb mährenb
ber 3a()re 1829— 38« (©tuttg. 1841); »©tatiftifche
Überficht ber 83eböl£erun_g ber öfterreidfifepen Sion»
archie nach bett ©rgebniffen ber Sapre 1834—40«
(baf. 1841); »S3eiträge gitr öfterreiepifepen §anbeIS»
unb gottftntiftit auf ©runblage ber offisietten 8luS»
meife bon 1831—42« (baf. 1844); »©rgebniffe beS
ifbanbelS» unb 3 0HeintommcnS ber öfterreiepifepen
Stlonarcpie bon ben Sdpicn 1819—43« (SBien 1846).
3m SOlär,) 1849 unternahm er im Sluftrag ber Sie»
gierung eine Dleife burep ®cutfcplnnb unb ^Belgien,
als beten gruept »®ie beutfepen Qott» unb ¡panbetö»
berpältniffe gurSlnbapnung ber öfterreicpifdpbeutfcpen
Bott» unb ^anbelSeinigung« (Seipg. 1850) erfipien.
Olocp fchrieb er: »$ie Drganifatioit beS ©emerbeine»
fenS« (SBien 1851); »Sieißoltsmirtfcpaft« (baf. 1853).
iöcdjcrapparrttc (Slecpcrmcrfe), Sßatemofter»
merfe, S3agger, ©lebatoren mit becherförmigen §ebe»
®echcri>lumc, f. Sanguisorba.
[gefößen.
iöedjcrflccijte, f. Cladonia.
S3ecf)crförmigc C rg attc, eigentümliche Sinnes»
merfgeuge auf ber §aut unb in ber SRunbpöple man»
eper niebern unb pöpern SCiere; f. ©pmeitoertäciigc.
iBccperfrüchtlcr, f. Supuliferen.
Slccperpüllc (lat. Cupula), baS auS einem ober
mehreren bermacpfeneit Hochblättern gebilbete beeper»
fönnige Drgan, melcpeS ben ©ntnb ber meiblicpeit
S31üte unb ber gruept ber Supuliferen (f. b.) umgibt.
S3cd)ermooS, f. Cladonia.
SScdferpilä, f. Peziza.

® ciiE rquitltett, f. äRe&ufen.
® ci^em »ft, f. SRoftpiläe.
©ccfjetrföulc, f. ©aloanifcpe ©atterie.
tBcCpCrftUppC, f. Cladonia.
SBceperttJCtle, f. ©eperapparate.
Slcdiev^dlen, f. öauttnüicn.
B e c h lc u m , SJlittcl gegen bett Hüften.
S3ed)itt (tfeped). S3ed)pne), ©tabt in ber böpm.
S3eäirfSl). SDcüplpaufen, an ber Sufcpnip, pat eine $e»
epanteitirepe mit fcpöitcm Slltarbilb, ein fitrffltp $aar»
fipeS ©d)loß mit ipart, ein SlegirtSgcricpt, eine eifen»
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Haltige äEineralgueEc mit Snbcnnftnlt, eine gacpfcpule £eifhtngen. ©eine Slüihternheitlontrnfticrte mit feiner
fürSponinbuftrie, eine®ponmarenfabrit, Sierbrauerei Sorliebe für rontnnüfehe ©toffe; feine gormgemnnbt*
mtb ©piritudfabrif unb «890) 2118 tfdfied). ©irttüo^ner. heit erhob fid) feiten jur gormboHenbung. ©rfreu*
'In'riiutnttn, Dluguft, Seprer bed riSntifdpenSecptd, lidfer mirien bie lebenbige grifd)e bieler ©«hilberungen
gcB. 16. Slug. 1834 tn Nürnberg, ftubierte in EEüit* unb feine thüringifdje ^eimntSliebe. Son feinen poe*
epen unb Serlin unb pabilitiertefiep 1861an berllniocr* tifihen tigerten feien ermähnt: »®ie §nimon§tinber«
fitätSSürgburg. 1862 ging eraldorbentlicperSrofeffor (Seipj. 1830); »®er ®otentttn$« (bnf. 1831); »gnu*
ber SRecpte nad) Safel, 1864 nnd) EEnrburg nnb nod) ftuS« (baf. 1833); »Sutper« (grnntf. 1834); »®e»
in bemfeiben Japre nad) Stet, 1870 naep ©rlangen, bidfte« (bnf.1836); »3ieue3inturgefd)ichteber©tuben*
1880 nnd) Sonn, 1888 nnd) SEüncpen, mo et 1891 bögel«, hmnoriftifdjeS SehrgebicEit (§nnnob. 1846),
gum orbentlicpenSfteicpdrnt ernnnnt lourbe. ©rfeprieb: unb fein nndfgetnffeneg ©poS »JhübmgsnS Königs*
»®nd römifcpe®otaIreä)t« (©rlang. 1865—67, 2 Slb* l)nu§« (Setpj. 1865). Unter feinen Dtomnnen unb
tlan.); »gut Sepre boitt ©igentumdermerb burcp Sic* 3?obeHen oerbienen ^erborpebung: »®nS tolle Snpr«
ceffton« (Siel 1867); »®ad Jns postliminii unb bie (Seipg. 1833, 3 Sbe.); »®er gürftentng« (bnf. 1834,
Lex Cornelia« (©rlnng. 1872); »®er Sauf nncp ge* 2 Sbe.); »gnprten eines SEufitnntcn« (©djleufing.
meinem Sied)!« (bnf. 1876—84, 2 ®le.).
1836— 37, 3 Sbe.; 2 . Slufl. mit einem 4. Steil,
B e c h s t., bei naturmiffenfdpnftl. SEamen Slbtür* grnntf. 1854), bnju nl§ ©eitenftüd »Klarinette«
gung für Jopann äEattpäud Scopftein (f. b.).
(Seipg. 1840, 3 Sbe.). ©einer oerbienftlicpcn Seil*
iteepftein, 1) J o p n u n S E nttpäud, ömitpolog nnprnc nn ber Sngen* unb 9Enrd)enpoefie, nnmentlid)
nnb gorfhnnnn, geb. 11. Ju li 1757 in ägntterdpau* ber ¡¡ximnt, entftnmmten: »®er Sngenfd)np unb bic
|"en, geft. 23. gebt. 1822 in ®reijjigacfer, ftubierte in Sngentreife be§ ®püringerlnnbeS« (ipilbburgp. 1835
Jena 1778—80 ®peologie, SEnturroiffenfdjaften, forft* —38, 4 Sbe.); »®er ©ngenfd)np be§ grnntenlnnbeS«
unb tnmernlmiffenfcpaftlicpe ®idgiplinen, mnrb 1785 (SBürgb. 1842); bn§ oortrefflid)e, oftnufgelcgte»®eut=
Sekret nn ber ©rgiepungdnnftnlt gu ©dmepfentpal, fepe SEnrcpenbud)« (Seipg. 1844) nnb »3icueS beut*
grünbete 1794 eine gorftlepranftnlt bei SSalterdpnu* fdfeS SEärcpenbucp« (3Bien 1856); »SEptpe, ©age,
fen, ging 1800 nid ®irettor nn bic gu begrünbenbe SEärcpcit unb gnbel im £eben unb Semufjtfein be§
gorftlepranftnlt nnd) ®rei|ignder bei SEeiningen unb beutfipen SoIteS« (Seipg. 1855, 3 Sbe.) u. n. 9lucp
lüftete bie ©ocietät ber gorft* unb Jagbfunbe, bie beröffentlicpte er eine Sood)tnu§gnBe ber »©efepidpte
bnlb gnplreidje SEitglieber im Jn* unb Studlnnb gäptte, unb ®ebid)te beS 3Einnefnnger3 ßtto Oon Soten*
unb beren Stbpnnbtungen in ber ©efeEfcpaftdidprift Inuben« (Seipg. 1845) foloie bnd nltbeutfcpe ©ebiept
»®imtn« (feit 1797) beröffentlidjt mürben, ©rfeprieb: »®er 9?ing« Oon §einricp oon Sgittenmeiler (©tuttg.
»©emeinnütgige 3taturgefd)id)te ®cutfcplanbd nud 1851) unb bn§ berüpmte ©ifenneper »©piel Oon ben
nHen brei Steidpen ber Stntur« (Seipg. 1789— 95,4 gel)n Jungfrauen« (§nHe 1855).
Sbe.; 2. Slitfl. 1801—1809); »©cmcinuüpigeSpagier*
3) S 'nrl, nusgcgcicpnetct Sinnofortcbnuer, geb.
gnrtge nuf nlle ®nge im Japr« (mit Slnbrd 1790—93, 1 . Juni 1826 in ©otpn, arbeitete guerft in oerfepiebe»
4 Jnprg., 8 Sbe.); »gorft* unb Jagbmiffcnfcpaft und) nen ^innofortefabriten, mar 1848— 52 ©efdpäftö*
ntlenipren Seiten« (©rfurtl818— 2 7 ,14Sbe.); bar* füprer Oon ®. Serau in Serlin, maepte bann nod)
nud l.®ei(: gorftbotnnif (bnf. 1810; 5.91ufl.Oon Sep* ©tubienreifen nadp Sonbon unb tßariä unb etablierte
len, bnf. 1842); 4. ®eil, 1. Slbt.: SicSBalbbefcpüpungd* fidp 1856 mit befcpeibeitcn Witteln git Serlin. Sinnen
lepre (©otfa 1818); 2 . Slbt.: gorftinfettologie (bnf. turgern napnt biegnbrit einen fold)cn3tuffd)mung, bnfj
1818, 3 Sbe.; Sb. 1 neu benrbeitet boit SRiiEer, bnf. bie gröfgtert Silnoicrmcifter anfingen, fiep fürSecpfteind
1829); 5. Seil: ®ie SSnlbbemtpung (bnf. 1821); 10. gabrifnte gu intereffieren unb berfelbe fid) ntepr unb
Seit: Jagbmiffenfcpaft (bnf. 1820—22, 4 Sbe., Sb. 4 mepr beut Snit großer Siongertflügel gulocnben tonnte.
»on Snurop); »SIbbilbungen nnturpiftorifeper ©egen* Jept befepäftigt S . mehrere punbert ülrbeiter, melcpe
ftnnbe« (Seipg. 1796—1810, 8 Sbe.; 2 . Stuft. 1816 jäprlicp über 1000 Jnftrumente bauen. Üluf mehreren
—27, 6 Sbe.); »Sinturgefcpicpte ber §of* unb ©tu* SBeltaudftellnngen (Sonbon 1862,
1867, @pb*
benoögel« (5. Stuft., präg, öott Serge, bnf. 1870). nep 1880) erhielt er erfte greife. ®ie Spielart ber
Sgl. £. Secpftein, 3. ER. S . unb bie gorftntnbemie Sccpftcinfcpcn glügel ift leidpt unb glntt, ber ®on in
Sreifjigader (äReitüng. 1855).
nEen Sagen OoE xinb grofj.
2)
£ u b m ig , ®id)ter unb ScpriftfteEer, 3ieffe bed 4) SReiitpolb, ©ennnnift, ©opn oon S . 2 ), geb.
borigen, geb. 24. iRoo. 1801 in Sgeimnr, geft. 14. ERai 12. Dtt. 1833 in SEeiningen, habilitierte fiep 1866 in
1860 in EReiningen, mibmete fid) ber ißpannngie, er* Jena, mürbe 1869 gunt aufjerorbentlicpeu ißrofeffor
hielt ober nndpSeröffentlicpung feiner »Sonetten* ernnnnt unb 1871 nI8 orbentlicper tfSrofeffor an bie
fränge« (Slrnftnbt 1828) botn Jgergog bon SReintngen Uniberfität SRoftoct berufen, ©roeröffentlidptc: »Sind*
bie SDiittei, eine Umoerfttnt gu beliefen, ©r ftubierte fprncpe be§ SEittelpocpbeutfchen« (§aEe 1858); »®ri*
inSeipgig unb EEüncpen ^Sl^tlofofnpie, £itterntur unb ftnn unb Jfolt in beutfepen ®icptungen ber Sieugeit«
@5efd)id)tc unb mürbe 1831 Sibliotpefar ber pergog* (Seipg. 1876); »®ie Slltertümlidjteiten in unfrerpeu*
licken öffentlichen Sibliotpet in SReintngen. ipier be» tigen ©djriftfprncpe« (Soft. 1878) u. a. Slufjerbem gab
grünbete er 1832 ben »ipennebergifepen nltertumdfor* er altbcutfcpe Sitternturbentmäler pernud, fo »^einriep
fepenben Serein«, ber ihn gur Jpernudgnbe bed @nm* unbffiitnigunbe oon©bernnnb oon©rfurt« (Oucblinb.
melmerted »®eittfdf)e§ ERufeunt für ©efepiepte, Sitte» 1860); »®ed SEnttpiad bon Sepeim ©Dangelienbucp«
rntur, Sunft* unb Slltertumdforfcpitng« (Senn 1842 (Seipg. 1867); ©ottfricbd oon ©trnßburg »®riftnn«
—43, 2 Sbe.), ber »©hronit ber ©tnbt SEeiningen (3.Stuft., bnf. 1890); ¡peinriepä Oongreiberg »®ri|tnn«
bon 1676—1834« unb ähnlicher EBerte Oeranlafgte. (baf. 1878); lllridjd Oon Sicptenftein »grauenbienft«
Seit 1840 £>ofrnt, mürbe S . 1848 Slrcpioar bed penne* (bnf. 1887), ferner »SUtbeutfdpe SEnrdjen, ©ngcit unb
bergifd)en ©efamtarcpiöd. S . trat namentlich nnf Scgenbcn« (bnf. 1863, 2 . Stuft. 1877).
bem ©ebiet bed SRontand unb ber 9iobeIie überaus
Ükcptcltag (S ecptelidtng, S erd jto lb d tn g ),
fntd)tbnr; bie fchnelle Stobuttion fdfnbigte nber feine in ber ©cpmeig ber 2., in ©übbeutfcplnnb ber 6. Jan.,
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bcr burd) eine nlti)ergc&rndf)teSteife unb ciHcrlciturj* gattn 3itgicidj mit ¡Jfftanb unb Peil feine tfjeatralifdje
mcil gefeiert mirb, maprfcpeinlich jufantmenpängenb Sattfbapn an ber §ofbüpne in ®otpa unb ging nach
mit beut ®ienftc bcr ®öttin SBcrcpta (ogl. 5öcrcf)tcnXanfeit). bereu Elttflöfitng (1779) mit beut heften ®eil bed
'Bcchtoldbeim, 1) ¡Julie, g r e if r a n oon, ge» ¡Epeaterperfonald nad) SWannheim, mo P . bei ben er»
Borne b. H eller, gcb. 21. ¡Juni 1751 auf bemöute ften Elufführungen ber »DMuber« (tofindtp) unb bed
Stebten Bei Erfurt, geft. 12. ¡Juli 1847 ittEifcnad), feit »giedco (Pourgognino) mitroirlte. 1799 berief ihn
1774 ®emaplin ipred Opeintd, bed Pisetnnslerd b. SB. bcr ffurfürft oohSBapern ald Diegiffeitr nach EJiiinchen,
SU Eifenad) (geft. 1806), befannt unter beut Elamen Oon mo er 1801 ald ®heatetbire!tor nach SKannheim
pfpepe ald greunbin SSielanbd rtnb ald ®icptcrin 3urücflehrte. P . »ereinigte mit mufterhaftem Spiel
burd) Peiträgc jum Poffifcpen »äRufenalntanacp« bon eine gute Stimme unb bemegte fid) mit gleicher ®c»
1788, ju Pederd »Erholungen«, jitr »Urania« tc.
manbtheit im Suft» unb Sfrauerfpiel mie int ©ingfpicl.
2) Stintoit, ^ rc ilfe rr bon, öfterr. ®enerat, geb. Unter feinen Stiicfen hatten bie Suftfpielc: »®ieScf)nd)
13. ®C3- 1834 in SBürsburg ald Sopn bed baprifepen mafdhine« (Perl. 1798), »®ie Qualgeifter« ©ranff.
ttämntcretd greipernt P h ilip p b. SB. (geft. 1848), 1802) unb »®a§ Samrilcon« (baf. 1803) ben meiften
trat 1852 als ffiabett in bie öfterreiebifepe Elrrnce, er» PeifnK. Sein »^henter<! crfdjtert granffurt 1802 f.,
toarb fid) ald SRittmcifter 1866 bei Euftossa ben 3Ra= 3 Pbe. — Pecfd erfte ®attin, C a ro lin e , gebonie
rin Sl)erefin Crben, mürbe 1869 DJiajor unb glügel» 3 te g le r , ebenfaEd eine talentboEe Schaufpieleriit,
nbfutant bed ft’aiferd, 1870 EJ?ilitärnttad)e' unb 1872 geb. 3.^an. 1766 in EJlamtheim, betrat 1781 bafelbft
3RiIitärbe0oEmäd)tigter in S t. Petersburg unbDberft* bie Püljne, ftarb aber fchon 24. ^uli 1784. ScpiEer,
leutnant, 1876 Dberft unb begleitete bad ntffifcpe betn fie ald®arfteEerin feiner Suife borgefchmebt patte,
!£>auptqunrticrl877—78 im ruffifcf)»türfifdpen Stiege. bemied i(jr befonbere 3 tmeigung.
1880 mürbe er sunt ftomntanbanten bed 2 . Ulanen»
3) 3Soh- ito b ia d , namhafter beutfdjer ®heD'%
regimentd, 1882 jum (Generalmajor unb Sontntan« geb. 22 . gebt. 1804 3U Palingeit in SBürttemberg,
bauten ber 5. SiaoaEeriebrigabc, 1887 jum gelbmar» geft. 28. Sc1;. 1878 in »Tübingen, toarb 1827 Pfarrer
fcpaEleutnant unb Somntanbanten ber SaOaEcrie» in SPalbEjann, 1829 Stabtpfarrer in fDiergentheim,
tntppenbiOifioit in Sratau, 1889 bcr 5. ¡Jnfantcric» 1836 auherorbcntlidjerProfefforsuPafel,1843 orbent»
truppenbiöifiott in Olntüp unb fürs barauf jum lidjer Profeffor ber Xpeologic in Tübingen, mo er im
SteEoertreter bed fommanbierenben (Generals in Sem» (Gegcnfnti jur fritifch=fpetuIatioen Schule SBaurd eine
Berg, 1891 sunt ftomntanbanten bed 13. ftorpd unb biblifd)»theofophifche Dlicptuitg begrünbete. Pon fei»
fommanbierenben (General in Eigram ernannt. SB. ift nen Schriften finb 3U nennen: »Einleitung in bad
feit Sejcntbcr 1890 Inhaber bed neuerrid)teten 15. Spftem ber djrifflidjenSehre« (2 . Elufl., Stuttg. 1870);
®ragonerregimentd.
»®ie djrifilidjeSehrmiffenfdjaft nach ben biblifcpenUr»
SBecfjuatttt, Polldftantitt, f. SBetfdjuanen.
lunben« (2 . Elufl. 1874); »Umriß ber biblifdjen Seelen»
SBetf, 1) Ep r ift i an ® a n ie l, berühmter ®clcpr« lel)re« (3. Elufl. 1871); »Ehriftlidje Dieben« (1834—
ter, geb. 2 2 . ¡Jan. 1757 in Seipjig, geft. bafelbft 13. 1870, 6 Sammlungen); »Seitfaben ber djriftlichen
®ej. 1832, ftubiertebort, habilitierte ftd) 1779 aldPri» ®lattbendlehre« (2. Pufl. 1869), mit ber gortfe|ung
batbojent, mürbe 1782 augcrorbentlicher, 1785 or» »Ehriftliche Siebcdlehre« (1872—79). Elud feinem
bcntlitfjer Profeffor ber grieepifdfen unb latcinifcpen Diadjlah erfdjienen: »Erllärung ber 3mei Priefe Pauli
Sittcratur unb trat 1819 biefed Elmt an Spopn ab, an »Timothcud« (®ütcrdI.1879); »paftoraüehren und)
um bie profeffur ber ®efd)icpte ju übernehmen, lehrte SKattfjäud unb berElpoftelgcfhidlte«(bnf. 1880); »Por»
jeboep und) beffen ®obe 1825 mieber 31t bemfelben 31t» lefitngen über d)riftlid|cEfhif«(baf.l882—83,3Pbe.);
rüdt. Sfritit unb (Gcammatif traten bei ihm, int Segen» »Erllärung ber Offenbarung ^ohmtned 1 —1 2 « (baf.
fab 3U ®. .§enitann, hinter hiftorifdjem EBiffen s u rü i; 1883) unb »Erllärung bed Priefed an bie Dünner«
Philologie ift bei ihm nod) polppiftoric. Sßott feinen (baf. 1884); »Erllärung bed Priefed an bie Ephefer«
mehr old 200 Schriften nennen mir bie Eludgabe bed (baf. 1891); »Porlefungen über chriftlid)e ®laubend«
Elriftoppaned (mit 3 nöerni33i unb SB. ®inborf, Seips. lehre« (baf. 1886—87, 2 Pbe.). Sein Seben befd)ricb
1794—1834, 13 SBbe.) unb bed Pinbar mit ben P . Dtiggenbad) (Pafel 1887).
Sd)olien (baf. 1792, 2 Pbe., unboEftiinbig; 3. Elufl.
4) ft'arl, ®id)ter, geb. l.SDlai 1817 in bent uttgar.
1811), bie itnboEenbet gebliebenen Eludgaben bed DRarltfleden P aja, geft. 10. Elpril 1879 in EBiett,
Euripibed, ElpoEontttd Dipobiud, Platon unb Eicero; flammte Oon jübifepen Eitern unb trat fpäter 3itreöan«
ferner als ©runblagc feiner Porlefungen: »Einleitung gelifcpen SHircfte über. Er befuepte bad Pefter ®hntna«
3ur Kenntnis ber allgemeinen EBelt» unb Poller» fiunt unb ftubierte in EBien DHebtjin, gab aber biefcd
gefhid)te« (baf. 1787—1807, 4 SBbe.; SBb. 1, 2. Elufl. Stubium auf, um fiep bem Saufntanndftanb 5U mib«
1813); »Commentarii historici decretorum reli- men. Diacp einem halben 2 j<tpre ging er plöplid) nad)
gionis christianae et formulae Lutheranae« (baf. Seip3tg unb lieft fiep bei ber ppilofoppifcpen galultät
1801). Elucp gab er bie »Commentarii societatis cinfcprciben. ®urd) ®. Siüpne, bnutaligcit Diebaltcur
philologicae Lipsiensis« (Seips.1801—1804, 4 SBbe.) ber »3 eitung für bie elegante EBelt«, guerft in bie
unb bie »Aeta seminarii regii et societatis philolo litterarifcpe EBelt eingefüprt, beröffcntlicpte P. bie
gicae Lipsiensis« (baf. 1811—13, 2 Silbe.) peraud. Sammlung »Diäcpte, gepan3erte Sieber« (Seipj. 1838),
Pon Elbelung übernahm er 1781 bad »Pcrscicpnid bie großen PeifaE fanb. »®er faprenbe Poet« (Scip3.
neuer Pücper« unb rebigierte feit 1789 bie »Dienen ge» 1838), in hier ®cfängen (Ungarn, EBiett, EBcitttar, bie
lehrten Seipsiger Eifrigen«, bie fpäter 3ur »2 cip3iger EBartburg), enthält bie fepönften Partien int erften
Sitteraturjeitung« unb 1819 3unt »Elllgcmcittcii Die» ®efattg, ioic benn überhaupt Pedd Sd)ilberungen ber
pertorium ber neueften in» unb audlänbifdjcn Sitte» ungarifd)en Dfatttr unb Sitten 3U feinen borsitglicp»
ratur« umgcftaltet mürben. Pgl. P o b b c, Vita d ir. ften Seiftungen gehören, hierauf crfcpicncn: »Stille
1). Beckii (Scip3. 1837).
Sieber« (Sei'p3. 1839) unb bad 1840 3loar in Pcft 3m
2)
ipeinriep, Scpaufpieler unb ®tautatifcr, gcb.
Eluffüprung gefontmene, aber trop aller Prad)t bcr
1760 in ®otI)a, geft. im Piai 1803 in DKannpeint, be» ®iltion bramatifd) mirlttngdlofe SCraucrfpiel »Saul«
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(bnf. 1841) fowie ein Sontnn in SSerfen: »fjantö, ber 21ntgclb 3ug 1859 inplnliat beteiligte er ficgatg©ene«
ungarifdhe Soßgirt« (bnf. 1842, 3. 9lufl. 1870), Worin ralftabgcgef ber ®iDifion SReifdjad) mit 21ug3eiignung.
et )idj wicber auf bent ®crrnin bewegte, bn§ er gnnj 2?on 1859— 61 fungierte 23. alg ffJrotofoHfügrer bei
begerrfdjte. ©eine »©cfnntmeltcn ©ebiegte« (Sßerl. ber Sunbegmilitärtomntiffion in grantfurt a. 9Ji.,
1844, 3. üiitfl. 1870) Würben Don ber greußifcgen gen» 1861 Würbe er SKafor uttb glügelabjutant beg gelb»
für mit 23cfd)Ing belegt, nber bitrd) bag Obe^enfur« ntarfcgallg §eg. 1863 ber faiferlicgen ©eneralabju»
gcridü mit Sugfcglug jmeiee ©ebiegte tnicber frei- tantur jugeteitt, 1865 Oberftleutnant, 1866 Dberft,
gegeben. Sod) erftgieneit Don igm: »Sieber bont ar« Würbe er 1867 Sorftanb ber 2 RiIitärfan3lei beg ®ai=
iitenSUnnn« (S3erf. 1847); »SRonntgrofen« (baf. 1848), ferg, 1873 ©eneraltttajor, 1874 ©eneralabjutani beg
eine 9faci)blüte ber »Stillen Sieber«; »©e^nnjerte Siaiferg, 1878 gclbtnarfcgnUleutnant uttb hierauf itt
Sieber« (baf. 1848); »9lit Frans Sofegg« (SBiett 1849); ben greigerrenftanb ergobat. 2lnt 1 1 . 3 uni 1881 er
»91ug ber §eimat« (2. 2lufl., ®regb. 1852); »Mater folgte feine Ernennung 3um ©gef beg ©eneralftabeg
dolorosa«, ein Sontatt (23erl. 1854); »QabWiga«, eine unb 1.3«n. 1889 gumgel^engmeifter. S . ift feit 1883
©rsäglmtg in 93erfen (Seipj. 1863), unb »Still unb 3ngaber beg 47. gnfanterieregimentg unb feit 1888
bewegt«, eine 3Weite Sammlung Don ©ebiegten (33erl. lebenslängliches fberrengaugmitglieb.
1870). 23. l)ntte fid) nad) bau ülugbrud) ber ungnrifegen
5Pcde, g ra ttg ffiarl, g re ig e rr Don, öfterreich.
Sebolution 1848 Dort Berlin rtad) 9$ien begeben unb Staatgntann, geb. 31. Ott. 1818 3U &Uine| in 23og»
fid) gier 1850 berei)elid)t, nber fd&on nach Wenigen 2Ro« men, geft. 15.3an. 1870, ftubierte in Sfkag bie Sagte
naten feine ©attin burcf) ben ®ob Derloren. ©gäter unb Wibmete fid) 1840 bem Staatgbienft. Seit 1846
(feit 1855) rebigierte er eine bettetriftifege Qeitfdjrift War er bei ben Sonfulatcn Don ©alag unb Sonftan«
in $eft; in ben legten Qagren lebte er Wieber in SBien. tinogel alg ®an3ler tgätig, Würbe 1850 in gleicher
23edg ®id)tungen fpiegeln bie Satur beg ungarifcgen ©igenfegaft bei bem ©encraltonfulat in 21gggten Der»
Bolteg unb Sanbeg ab. Bon iDMeib für bie Steten Wenbet unb halb mit beffett interimiftifäfer Scitung
unb Untcrbrüdten erfüllt, -ift er ein Sänger heg fßro» betraut, 1853 Sfan3leibirettor beg ©eneraltonfulatg in
letariatg fowie beg SJubcntitmg; borg gelingt eg igm SfonftantinoficI, fobann Sonful.
fügrte er
nicfjt immer, bie ®enbett3 goetifd) 31t Dcrilären.
1856 ben Sorfig ber internationalen Sontmiffion gut
5 ) 33erngnrbD £tnD D on, ©girurg, geb. 27. Ott.Segefung ber ®onaufd)iffagrt; 1862 Würbe er Sßije»
1821 in greiburg i. 33r., ftubierte bafelbft unb in gräfibent ber ^cntralfeebegörbe in ®rieft, 1865 Set«
¡peibelberg, habilitierte fief) 1844 in greiburg, machte tiongegef, 1866 llnterftaatgfetretär im ginansminifte»
bie gelbiüge in Italien, ¡polftein unb 33nben mit unb rium beg©rnfenSarifd) unb nad) beffen Südtritt 1867
erwarb fid) and» alg §ofgitat« unb Sntggenarst in felbft ginanjminifter. Sadg bem 'lluggleidg mit Ungarn,
Saftatt unb greiburg große SSerbienfte um bag Säli« ©nbe begfelbett3 agreg, Würbe erSeicggfinan3minifter.
tärfanitätgwefen. 3tn Kriege Don 1866 War er Seiter
iBedeborff, © eorg ffSgiligg Subw ig Don,
beb d)intrgifd)en Sanitätgbienfteg unb 1870/71 gelb» Sd)riftftet(cr, geb. 1777 in §annoDer, geft. 27. gebr.
lajaretthirettor unb ionfuttierenber ©girurg bei ber 1858 3U ©rüngof in Sßontmern, ftubierte in ®öt«
babifegett ®iDifion. ©gäter Würbe er 3um ©eneral» tingen ®geologie unb 9Rebi3in, trat 1819 in ben
arjt beg 14. Steteeiorgg in Karlgruge ernannt, unb greufjifchen Staatgbienft, Würbe 1821 SJttniftcrialrat
I884wurbc il)nt ber erblicheSlbelftanb öerliehen. 1888 im ®ef)artcment beg SMtug, alg Welcher er befonberg
trat er in bat Sugeftnnb unb fiebclte nach greiburg bag Boltgfdjulwefen leitete. Sacgbent er Wägrenb
über, ©r fdjrieb: »Krieggcgirurgifdje ©rfagntngcn einer Seife in Segengburg 1827 3ur tatgolifcgenSÜrdgc
Währeitb beg genügest 1866« (greiburg 1867); »©gi« übergetreten War, berlor er feine ©teile. SSom König
rurgie ber ©dgußberleßungen« (baf. 1872); »über bie griebrid) SBilgclm IV. geabelt unb in ben ©taatgSBirtnng moberner ©ewegrgrojettilc« (Seifj,?- 1885). bienft 3urüdberufen, Würbe er ißräfibent beg Sanbeg6 ) 3 o i)an n S eß o m u f, Ogcrnfänger (Bariton), ötonomietoUegiumg. 91(g ©cgriftfteUer gat er fid) be»
geb. 5. 2Rai 1828 in fßeft, bebütierte hört um 1846 fonberg bureg feine heftige ißolemif gegen Schleier»
als Sid)nrb in ben »fßuritancm« unb erhielt bann ntaeger einen 3Wcibcutigen Suf erworben, ülufjerbcm
eine SlnfteUung aut Dgerntgcater in SBiett. ®a er fdgrieb er; »9ln bie beutfdge Sugcnb über bie Seicge
jebod) hier einen feinem ®alent entfgred)enben 3Bir« Kogebueg« (§annoD. 1819); »®ie tatgolifcge SSagr»
lungSlrciS nicht fofort fittbett tonnte, begann er ein heit« (3.9lufl., Segengb. 1852); »®ag SSergältniS Don
©aftfgiel in Dcrfcgiebenen Stabten ®eutfd)lanbg unb ipaug, S taat nnb Kircge 3iteinanber« (23crl. 1849);
würbe enblid) 1851 in granlfitrt a. SDf. engagiert. »©efammelte lanbluirtfcgaftlicge Schriften« (baf. 1847
$och lehrte er fdjon nach - Sflgimt an bag SBiener — 51, 2 23be.); »Offenbarung unb Vernunft« (Sc
ffofogerntgeater 3urüd, unb gier gat et mit glän» gengb. 1853) u. a. Sind; gab er bie »Jahrbücher beg
(enbcntErfolg als Sänger fowogl Wie auch alg Schau« greuffifdgett Boltgfdgulwefeng« (23erl. 1825— 29, 9
fgieler gewirtt, big er 1885 in bat Sugeftanb trat. — 23be.) gcraug.
Sein Sogn S ofegg, ebenfalfö 23aritonift, geb. 11.
Berten, in ber gggfital. ©eograggie eine breite
guli 1850 inÜDiainj, begann fcineKünftlerlnufbagn in unb nuf allen Seiten Don ©ebirgen eingefaßte 33er«
Olntüg, tarn Doit ba nad) ipreftburg, Sa^burg, ©ras, tiefung ber ©rboberflacgc, Welche, fattg fte fid) unter
ißrag, 1876 an bag Berliner Jpoftgeater unb gehört feit bag normale Sibeau cinfcntt, gewögnlid) Don einem
1878 bettt Stabttgeater in grantfurt a. 3K. an.
See ober SReer auggefütlt ift. 23eif)piele folcger ©in«
7) griebricg, g r e ig e rr Don, ©gef beg ©cncral«fenfungen (StReeregbedcn) finb bag 33. beg SOiittel»
ftabcg ber öfterreicgifä)=ungar. 9lrmee, geb. 2 1 . SKärs meerg, bag beg Hieritanifcgen ©olfeg unb bie 33. ber
1830 5U greiburg i. Sr., trat 1846 alg Kabett in bie großen norbameritanifegen Seen, Weid) legiere 3Wifigen
öfterreidjiftge Ülrntee, machte algSeutnant bengelbsug 77 unb 180 m ü. 3R. liegen. ®ie S an b b ed en finb
in Ungarn unb 1849 ben in Italien mit. Sllg Ober« meift bung einen tiefen ©infegnitt in igrent Sanbe mit
leutnant bem ©eneralftab 3ugeteilt, nagnt er an ber [ einem glußlauf Derbunben, aud) tönnen megrere 33.
'Belagerung Don Benebig teil unb Würbe 1854 nad) an bemfelben gluß gintereinanber liegen. ©0 treten
abfolDierter Krieggfcgule igaugtmann im ©eneralftab. | im Flußgebiet ber ®oitau fünf große, bitrdg ®galcngcn,
ÜWegerS $ono. ^SeEifqn, 5. SCufl., II. Sb.
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luclc^e ©cbirgSfettcn quer burpbrepen, Boncinanber | SBalen nur nop auS 3Wei nipt mit ber SSirbelfäulc
getrennte S.perBor: baS oberfte tn töatjem, bi§ ^Saffau;! Berbunbenen ^nopen.
bann bas 23tener, bis Hamburg; baS Bon Komorn;; SaS n te n fp lip e S . (f. Xafel »Stelctt I u. II«,
baS ungarifpe Hmtptbecfen mit ber Xpciß unb baS S . gig.10 u. 11) beftept beim ©rwapfenen auS nur brei
ber Slalapei, welpcS notn ©pwarjen Weer burp bie ©tücfen, nämlip bem unpaaren Sreujbein (f. b.), b. p.
Hopebene ber Xobrubfpa obgef«i)Ioffert wirb. 9lup einer Ülnjapl BeripntoljencrüSirbcl, unb ben paarigen
ber Dipein burpftrömt ^wei große unb beutlip ge« Secfenbeinen (os pelvis); Icßtere entfprepen ben
formtc'S.: baS beS SobenfccS unb ein unteres, Bon oben genannten brei Sinocpenpöaren unb finb aup
Safel bis Singen, ©in fepr abgefploffeneS S . ift baS beimSfeugebomen nop in biefe ©tücfe äerlegbar. Sott
böpmifpe, WelpeS baSOuetlengebiet ber©lbe,Wolbau ipnen finb biebeibenXarmbeinebreite, fpaufclförmigc
unb ©ger umfaßt unb rings non ©ebirgStetten um« Sfnopen; bie ©ißbeine paben pinten je einen ftarfen
geben ift, bie nur bei Xetfpen Bon einer engen Xpal« §öier (© ißbeinpöcfer); bie ©pambeine Bereinigen
fpalte burpbropen finb; Weniger abgefploffen ift baS fip auf ber Saupfeitc in ber fogen. © p a m beinfuge
Xpüringer S . , baS eigentlip nur eine breite ÜJiulbe (symphysis pubis) burp gaferfnorpel miteinanber
jwifpett beni Xpüringer SSalb itnb bem Qav$ barffettt, (f. Xafel »Sänbcr«, gig. 6 ). ®en ^oplraunt beS
auS Welper bie ©ewäffer nact) groei ©eiten abfließen. SecfenS trennt man in baS obere ober große unb
Snbre Seifbiele Bon Sanbbeden finb baS ungeheure in baS u n te re ober fleine ober eigentliche S .;
Wiffiffippitpal in Ülorbamcrifa unb baS große fonti« als XrennungSlinie bient eine ringförmige ffnopennentale Xieflanb in ©iibamerifa, tneldbeS lieb Bon ben leifte (linea arcuata interna) auf ber 2Snnenfläpe.
©bencit SntagonienS bis an bie Wünbratg beS 9lma« 2>ie obere Öffnung beS fleinen SectenS peißt S e ie n «
jonenftromS crftrecit. giir bie ©ntwiefetung großer e in g a n g , bie untere S ecfenauS gang; jwifpen
©täbte ift bie Sage inmitten folper S . befonberS beiben liegt bie eigentlipe Sectenpöple. 3 n biefer
günftig (Subapeft, 93icn, Sßrag, grantfurt a. SK., befinben ftp Bon miptigem Organen ber ÜDtaftbarm,
Sfainä). Dlbflußlofe S . enthalten in ipren tiefften Xei« bie §nntblafe mit bem unterften Xeil ber Harnleiter,
len ftetS ©aljfeen. © c o lo g ifp c S . peißen mulben« beim 23eib bie nipt fcpwangere ©ebärmutter unb bie
förmige, Bon ©piptgefteinen gebilbete, früher geo« ©peibe, beim ÜJiann bieSamenbläSpen unb bie Sor«
grapptfpe S ., bie 311m SCeil ober ganj auSgefiiHt fein fteperbrüfe. Xa§ W eiblipe S. ift breiter, niebriger
tonnen unb an ber Oberfläche gar feine Xepreffion ju unb geräumiger als baS beS SKanneS (bie Srcite be«
leigen brauchen. Xerartige S . tonnen aup burcp ©en« trägt beim Scann 25, beim SBeib 28 cm), genier finb
tung beS UntergrunbeS einer horizontal abgelagerten beim iffiann bte Sectentnopen tnöcpern Berbunben,
©piptenreipe ober burp ©eitenfpub entftanben fein. beim SBeib jebop nipt, baper ift bei biefent ber Seelen«
SefonberS päußg fpript man Bon ©teinfoplenbecten auSgang ber ©rweiterung (bei ©eburten) fäpig. Xic
unb Xertiärbecten, welche man nap ben peute auf ben beim 2Seib mepr auSeinanber liegenben Xarntbeinc
betreffenben ©piptenfpftemen gelegenen ©täbten be« bewirten bie breiten Hüften beSfelben unb äugleip bie
nennt, fo baS Slapener ©teinfoplenbecten, baS iJSarifer parattcriftifpe, gegen bie Kniec pin fonnergicrenbc
Xertiärbecten :c. Din bem Dlufbau beS leptern paben Stellung ber Seme (fogen. X =S e i n e). — ©iit befott«
!gura, Kreibe unb Xertiärfpipten teilgenommen.
berer Xeil beS SectenS ift bie fogen. ißf anne (f. b.),
töccfen (lat. Pelvis), ber Knopengürtel (Selten« in welper ber Cberfpentel mit feinem ©elenttopf
g ü rte l), tuelcper jur Sefeftigung ber Hinterglieb« rupt. Xanebeti ift baS fogen. oBale ober 6 ü f t«
utafsen am Stumpfe bient. Set ben ^aififepen beftept b e tn lo p (foramen obturatorium, f. Xafel »©te«
eö auS einem ftnorpelftücf; bei ben Srtopenfifpen ift lett II«, gig. 10), WelpeS Born ©pattt« unb Sißbetn
es Bertnödpert, febop nop nipt feft mit berSBirbelfäule begrenjt unb mit SuSnapme einer tleincn Stelle burp
Berbunbenunb liegt Berfpieben Weit Bom©pultergür« eine Haut (membrana obturatoria, f. Xafel »San«
tel (f. b.),fo baß bie pintem ©liebmaßen (Saupfloffen) ber«, gig. 6) gefploffen Wirb. Xie genaue Kenntnis
jumeilen beit oorbern (Sruftfloffen) benapbart finb. beS weiblipen SedenS, befonberS feiner Xintenfionen,
©rft bei benDlmpptföenunb ben pöpemSBirbeltieren ift ift für bie ©eburtspilfe außerorbentlip wiptig, unb
eS an ber Äreuggegenb ber SBirbelfäule (f. b.) befeftigt man fupt baper aucp bie®urcpmcffer beS SectenS, Bon
unb jerfältt jugleip in brei Slbfpnitte: X arm « ober beiten ber gerabe,nomSbreuäbeitt jurWittebcrSpam«
H üf tb ein (os ilii) jurDlnpeftung an bieSBirbelfäuIe, beinfuge gezogene bie Ä o n ju g a ta genannt Wirb,
© p an t« ober © p o ß b e in (os pubis) unb S iß b e in burp befonbere Snftrumcnte (S e ct e tt 11t e f f c r, S e 1Bi «
(os ischii); beibe leßtere tnenben fip Bon berSBirbel« m eter) 31t ermitteln, ©epr päufig fomtnen utannig
faule ab nap bem S a u p ju (BentrallnärtS) unb Ber« faltige Sbweipungen beS SecfenS Bon feiner nor
einigen fip bei Bielen Xieren in ber Sauplinie mit malen ©eftalt unb Stellung Bor, aup entffepen burp
benen ber anbern ©eite, fo baß ein gefploffener Sranfpeiten ber Snopen gormoeränberungen, Welpe
Knopenriitg entftept. Xiefer ift bei ben Dlmppibien beim ©ebären baS ©intreten beS SopfeS in bie Seelen
gerabe nap unten geriptet, ftept alfo fenfrept auf ber pöple, b. p. bie normale ©eburt beS ftinbes Bcrpin
SangSapfe beS Körpers; bei ben'Dieptilien unb Sögeln bern ober wenigftenS erfpweren. Hierher gepören
(Welpe in biefer wie in Bielen anbern Sejiepungcn aup angeborne ober erworbene SuSrenfungen beS
eng äufammengepören) erftreit erfipfprägnapBom , HüftgelenfeS. Xie Saft beS Körpers rupt bann auf
fo baß ber Oberfdpeniel nap Born Bon bem Kreuäbein ber nop gebraupten ©jtremität, bie biefer Seite ju«
liegt; bei ben Säugetieren pingegen Wenbet er fip gehörigen Secfenteilc Wapfen fort, Wäprcnb bie anbre
¡präg nap pinten. Offen, b. p. auf ber Saupfcite ©eite mangelpaft fip entwidelt unb berfüntntert.
auSeinanber Weipenb, ift baS S . ber Dieptilien unb Sgl. S e it, XieSnatomie beS SecfenS (©tuttg. 1887).
Werten ( tü r lif p c X cller, franj. Cymbales,
Sögel mit DluSnaptne beS ©traußeS, gefploffen bei
ben meiften ©äugetieren. Sei ben Sögeln ift baS ital. P iatti, Cinelli), ©plaginftrumente Bon unBer«
Xannbein nieift fepr lang unb mit einer großen Sn« anbertiper, nipt ju beftimmenber Xonpöpe, bie einen
japl SBirbcl Berfpntolicn. 3So bie öinterglicbmaßcn aufregenben, lauten, grell bröpnenben unblangenap«
feplen, bilbet fip baS S .ju rfti unb beftept j.S.bci ben 1 pnllettbcit S p all geben. ©oHett ße nur furje ©pläge
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ntarlicren, fo «erben fie birelt nadj bent 2lnfd)lag
burd) ©npreffen an bte ©ruft gebämpft. Sie ©. finb
teEerförmige ÜDletaEfdjeiben mit breiten, flachen ©an»
bent, Weid) (entere ber eigentlich llingenbe Seil finb,
«äprenb ber burdpboprte fonfabe ©littelteil, an bent
bie als öanbgriffc bienenben Seberrietnen befeftigt
finb, nicht mitfepwingt; je jWei foldjer Sdpcibcn ge»
hören jufammen unb «erben gegeneinanber gefcpla»
gen (forte), ober man läfjt bie ©änber leifc gegenein»
anber flirren (piano).
©erfcnf)atn (fpr. #m i, ftäbtifdjer ©orort »on Son»
bon in ber engl, ©raffdjaft Kent, 10 km fübfüböftlid)
Bon ber Sonbonbrüde, mit (i89i) 20,705 ©in«.

grammatif ber beutfepen Sprache« (baf. 1831; 11. s2lufl.
bon Sh- ©eefer u. b. S .: »iganbbud) ber beutfdhen
Sprache«, baf. 1876). ülujjcrbem feprieb er: »Sad
SSort in feiner organifchen ©erwanblung« (granff.
1833); »Ser beutfdje Stil« (baf. 1848; 3. Stuft, bon
Spott, ©rag 1883) u. a.
4) SBilpelnt Slbolf, Slrdjäolog, Sopn bon ©. 8 ),
geb. 1796 in Sredben, geft. 30.Sept. 1846 infDfeipen,
« ar erft für ben Kaufntannöftanb beftimmt, befucpte
bann feit 1812 bie Sanbeöfchule ©forta, ftubierte feit
1816 in Seipjig unb «urbe 1822 Konreftor ju gerbft,
1828 ©rofeq'or 3U äJfeipen, 1837 auperorbentlidjer,
1842 orbentiieper ©rofeffor ber flaffifdjcn Ülrdjäologic
© ccfcnpaube, f. SteffeEjaube unb 6dm.
an ber Uniberfität ju Seipjig. Seine mit 9ied)t bicl©etf«trieb, f. SBnodjd.
berbreiteten Schriften: »©aEud, ober rötttifche©jenen
© etfer, 1 ) ¿ e r m a n n Heinrich (»ber rote ©.«), aud ber $eit Üluguftd« (Sctp;. 1838; 3. Stuft, bon
beutfdjcr ©olitifer, geb. 15. Sept. 1820 in ©Ibcrfelb, ©ein, baf. 1863, 3 ©bc.; neu bearbeitet bon ©ölt,
geft. 9. Sej. 1885, ftubierte in ¡peibelberg, ©onn unb ©crl. 1880—82) itnb »©fjaritlcö, ober ©über altgric»
©erlitt SRecftt§= unb StaatdWiffenfchaftcn, nahm fpäter epifeper Sitte« (Scipj. 1840; 2. Stuft, bon K. gr. öer»
ald ©ubliäift unb ©olfdrebner an ben ©e«egungen mann, baf. 1854 , 3 ©be.; neu bearbeitet bon ©öE,
ber 3abre 1848 unb 1849 lebhaften Anteil, «urbe bed ©erl. 1877—78), bieten eine Sarftcllung ber ©rioat.'
halb aud ber Sifte ber ©eferenbare geftridjen unb gu altertiimer in gornt cined iRomand, beut bie troffen»
mehrjähriger geftungdpafi in SBeicpfeimünbe berur» idjaftlidpen 3iad)«cifungen in einem Slnpang beige»
teilt. SEacp ©erbüjjung_berfelben ließ er fidj in Sort» geben finb. ©ein §aupt«erf ift bad »S>anbbudh ber
munb nieber, «urbe Stabtöerorbneter, Sorfipenber römifdjen Slltcrtümer« (Seipä- 1843— 46, ©b. 1 u.
ber ©olfdbanf, bed ©ewerbebercind unb 1870 Ober» 2 ; nadf) feinem Sobe fortgefept bon ÜKarquarbt, baf.
biirgermeifter bafelbft. Slujjerbcnt nertrat er ben 1849—68, ©b. 3—5). ©on ©cbeutung finb aud) bie
SSaplfreid Sortmunb 1862 im preuftifepen Slbgeorb» Slbpanblungen: »De comicis Romanorutn fabulis«
netenhaud, im norbbeutfdjen unb beutfdjen Sieicpdtag, (Seipg. 1833, bann 1837) unb »De Romae veteris
in «eichen Körperfcpaften er ber gortfdjrittdpartei muris atque portis« (baf. 1842).
angepörte, bid er 1872 ald ©ertreter ber Stabt Sort»
5) K a rl, Statiftifer, geb. 2 . Oft. 1823 in Stro»
munb in bad ¡perrenpaud berufen «urbe. 1875 marb häufen im Otbcnburgifd)en, «urbe 1842 Offizier,
er Cberbürgcrmeifter non Köln unb für biefe Stabt napni 1850 ald §auptittann in ber fd)lcd«ig»hotftei»
ÜÄitglieb beö £>errenpaufeö fo«ic bed Staatdrated.
ltifdjen Slrntee an bent Selbjug gegen Sänentnrf teil,
2) O ö fa r, befannt burdj fein Attentat auf König «ibmete fidj nach Sluflöfung ber Slrtnec 1851 beut
äBilfjelml. bon ©rcufjen, geb.l8.2funilS39 in Dbcffa, Stubium ber ©olfdWirtfchaft unb ©tatiftif an ben
«o fein aud Sadjfen gebürtiger ©ater Sireftor bed llniberfitäten ©öttingen unb ©erlin unb «urbe 1855
Spceumd «ar, geft. 16. Suti 1868 in Stlejanbria, ftu= Sireftor bed olbenburgifdjen ©tatiftifd)cn ©üreattd.
bierte feit 1859 in Seipjig unb fafjte 1861 ben ©nt» Unter feiner Seitung erfepienenbon 1857—72:13 Ipefte
fdjlufj, ben König bon ©reuten ju ermorbett, in bef= ber »Statiftifdjen 3fa<hrid)ten über bad ©ropperjog»
fen ©erfon er ein ¡pinbernid ber ©inigung Scutfcp» tum Otbenburg«; auch rebigierte er bad »Eßagajitt
lanbd erblidtc. ©r begab fid) 1 2 . Suli nndh ©oben» für bie ©taatd» unb ©emeinbeoer«altung im ©rof;©aben, «o ber König fid) jurKur aufhielt, unb feuerte her^ogtum Olbenburg«. 1872 «urbe er ¿unt Sireltor
am 14. in ber Sidjtentpaler ©Eee fein ¿erbend auf bed neuerricpteten faifcrlidjcn Statiftifcpen Slmted in
tl)n ab. Ser König erlitt nur eine unbebeutenbe ©erlin ernannt, ald welcher er bie ¡pcraudgnbe ber
Üuetfdjung antigald. ©.«urbe Bom©d)Wurgeridjt in »Stfonatöpefte jur ©tatiftif bed Scutfcpen bRcidjed«
©rucpfal ju 20 fahren gudjtpaud berurteilt, im 0 1 » unb bed »Statiftifdjen Saprbudjcd« leitete, bid et tut
tober 1866 auf König SBilpeintd gürfpraepe begnabigt Slprii 1891 in bett Sitpeftanb trat. £>erboräupeben
unb ging nach ©orbatnerifa, lehrte aber 1868 nach finb feine Arbeiten auf betn ©ebiet ber ©ebölferungd»
©uropa gurücf, um fid) nadj bem Orient ju begeben. {tatiftif. ©gl. hierüber feine Slbpnnbluttg »gut ©e»
Welclntc.
reepnung bon Sterbetafeln an bie ©ebölfcrungdftati3) K arl g e rb in a n b , ©pradhforfdjer, geb. 14. ftit ju fteEenbe ©nforberungen« (©erl. 1874).
6) O tto , Slugcnarät, geö. 3. 3Jfai 1828 auf bent
Dlpril 1775 ju Sifer im Kurtrierfchen, «irfte feit 1803
ald praftifeper Slrgt an berfcpiebenen Orten, feit 1815 Somfjof bei SRapeburg in SKecflenburg»Strelip, geft.
in Offenbad), «o er 1823 ein ©rgietjungdinftitut er» 7. gebr. 1890 irt §cibelberg, ftubierte 1847 p ©r»
richtete unb 4. ©ept. 1849 ftarb. ©efannter ald burd) langen Sfjeologie uttb ©pilologic, 1848—51 SOfntpc»
feine naturwiffcnftbaftlicpen Seiftungen ift ©. burch ntatif unb SiaturWiffenfcpaften in ©erlin, ging bann
feine ©epanblung ber beutfepen Sprache geworben, ald ¿ofmeifter nadj SBien, ftubierte bort 1854— 59
©ein ©tanbpunft, ber bie Sprache ald einen ftreng ÜDiebijin, «urbe Sefunbärarät ant aEgemeinen Kran»
logifdjen Orgnniömud auffafjt, fanb biele Slnpänger, fenpaud, 1862 ©rioataffiftent, bann flinifcper Slffiftent
bid ¿.©rimmdSSerfe bad Srrige biefer ©epanblmtgd» bei Slrlt, habilitierte fid) 1867 unb ging 1868 ald©ro»
lucife barthaten. ©eeferd ¿auptfdpriften auf biefetn feffor ber Slugenpeilfunbe naip ¡jjcibclberg. ©r bear
©ebiet finb: »Organidntud ber beutfepen ©pradje«, beitete einen »Sltlad ber patpologifipcn Sopograppie
ald erfter Seil einer »Seutfcpen Sprachlehre« (granff. bedSluged« (SBien 1874—78)unbfcpricb: »©atpologie
1827), ba^u ald ¿WeiterSeil: »Seutfcpe ©raittmatif« unb Sperapie bed Sinfenfpftemd« in ©räfe»Sämifd)’
(baf. 1829), beibe in erweiterter gornt ald »Sludfüpr» »¿anbbmp ber Slugenpeilfunbc«; »3 ur Slnatomie ber
lidjc bcittfdjc ©raittmatif« (baf. 1836 39, 3 Sie.; gefitttben unb fronten Sinfe«(3Biedb. 1883); »SieUni»
2 . 9lufl., ©rag 1870, 2 ©be.), baneben bie »Schul» berfitätd=Slugenfliitif in §eibelberg« (baf. 1888).
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Sieder (Sdjriftîteller, Siebter, étaler).
Sdjriftfteiicr, S in te r.

7) fRubolf 3<idpariaS, 5SoI£SfcE)riftficUcr, geb.
9. 91pril 1752 in ©rfurt, geff. 28. Piär 3 1822, ftu»
bierte in Igena Geologie unb fnnt 1782 als Scprcr
mt baS Pnfebomfdjc ppilnntpropin in ©effau. ©urdp
Söfung ber berliner Preisfrage: »3ft e§ nüplidp, bas
Pol! ja tauften?« (1779) auf baS Gebiet ber PoliS»
ftbriflfiellerci geführt, gab er 1782 bie »©effauifepe
Leitung für bie igugenb« l)erauS, bie er itacp feiner
überficbelung rtaep ©otpa 1784 als »®eutfd)e 3ei»
tung für bie $ugcnb« fortfepte unb 1796 jur »Pa»
lional^eitung ber ©eutfepen« erpob. jgn feinem »SRot»
unb !£>ilfSbüd)lcin, ober lehrreiche greuben» unb
©rauergefdfiepte bc§ ©orfS Piilbpcim« (®otpa 1787
-98, 2 Söbe.; neue 91ufl. 1838) ftellte er ein praiti»
fcpeS Pcifpiel ber 3ioedntäBig geleiteten Sclbftbilbung
einer Boiler ncnrilberten ©orfgenteinbe fo lebenbig
unb anregenb bar, baff baoon binnen 25 Sauren über
eine halbe Piittion ©jentplarc in beutfdper unb aud)
in fremben Sprachen ocrbrcitet mürben, ©iefent
PoltSbudj fcploffen fid) fein »PiilbpcimifepeS Sieber»
buch« (©otpa 1799, 8 . 9lufl. 1837) unb fein »Piilb»
peintifcpeS ©nangelieitbudp« (baf. 1816) an. ©er
»Pnäeiger«, ben er 1791 neben ber »©eutfepen 3«»
tung« begriinbete, mürbe 1792 burd) EaifcrlicpcS pri=
Bilegiumjunt »9lHgenteinen9ieidpSan3eiger« erhoben,
1806 in ben »91Hgemeinen Pnjeiger ber ©eutfepen«
nntgemanbelt. 1797 grünbctc er, pauptfäcplid) äunt
eignen Pertrieb feiner 3eitfd)riften unb Pücpcr, bie
Pederfcpe Pudppanblmtg in ©otpa. SBegen eines
9luffapeS in ber »Pationapjeitung« marb er 3 0 . P ob .
1811 burd) franjöfifdpe ©enbarmen nerhaftet unb bis
9lpril 1813 in Piagbcburg gefangen gehalten. Seine
barauf bezügliche Sdprift »PederS Seihen unb greu»
ben in 17monatli<per fra^öftfeper ©efangcitfcpaft«
(©otpa 1814) ift ein intereffantcr Pcitrag 3ur 3cit»
gefepiepte. Ülufeerbent fdprieb er nodp »®aS ©igcit»
tumSrecpt an ©eifteSmerien« (granff. 1789). — Sein
Sopn g riebriep © o ttlie b P ., geh. 9. P oB .1792,
geft. 28. Suli 1865, Bereinigte 1830 bie »Pattonal»
Leitung ber ©eutfepen« unb ben »9Mgenteinen 91n»
jeiger« in ein täglicp erfcpeinenbeS P latt, baS 1850
einging, ©r mar 1848 Piitglicb ber beutfepen Patio»
naioerfamntlung, bann bis 1860 ©ireftor ber ®o»
tpaer geuerBerftcperung.
8 ) ffiilpelnt © o ttlie b , Pcüctrift unb Sünft»
[epriftfteller, geb. 4. PoB. 1753 31t DbcriaEenberg in
Sacpfen, geft. 3. igmti 1813 in ©reSben, leprtefeit
1776 ant $pilantpropin ju ©effau, marb 1782 Pro»
feffor an ber Pitterafabemie ju ©reSben, erpielt 1795
bie Slufficpt über bie ©reSbener ülntiiengalerie unb
baS ÜRünätabinett unb Bereinigte bamit feit 1805 bie
über baS ©rüne ©emölbe. ®ie beften feiner ©ebidpte
unb ©rjöplungen finb enthalten in bent »©afcpcnbud)
3um gefeEigen Pergnügen« (Seipj. 1791—1814), ben
»©rpolungen« (baf. 1796—1810) unb »Peucn ©rpo«
hingen« (1808—10). ©raffen PeifaE fanb fein »9lu=
gufteum«, ©reSbenS anttie ©enimnier entpaltenb
(©reSb. 1805—1809, 2 Pbe.; 2. Bcrmeprte 9lufl. Bon
feinem Sopn SB. 91. Peder, Seipj. 1832— 37, mit
162 Shtpfertafcln).
9) S a r i g rie b rid ), ©efd)icptfcpreiber, geb. 1777
in Perlin, geft. bafelbft 15. IDZärj 1806, ftubierte in
ÖaHe ppilofoppic unb ©efepiepte, mar eine 3eülang
^auSleprer in SottbuS, bann 1798— 1800 Plitglieb
beS Seminars für geleprtc Scpulen in Perlin. Söegen
Sträntlidpfeit muffte er jeher unterrieptenben ©pätigfeit
eittfagen unb mibmete fiep aitSfcpüefjlicp litterarifcpen,

befonberS gcfdjicptlidpen 9trbciten. ©r ift Perfaffer
uteprerer fepr gclcfener Sdpriften: »©rjäplungen aus
ber Hilten SBelt für bie jgugenb« (§aUc 1801—1803,
3 Pbe.; 10.91uft. Bon PiaftuS, 18715), befonberS aber
ber beiannten, für bie allgemeine Ptlbung in ©eutfdj»
lanb fepr einflufjreidp gemorbenen »SBeltgefcpicpte für
Sinber unb Sinberleprer« (baf. 1801—1805,9 Pbe.),
melcpe Bon SBoltmann unb S. 91. Pie^el fortgefept,
fpater Bon Soebett, bann Bon 91. Sdpmibt unb ©. 9lrnb
(8 . 91ufl., baf. 1874, 22 Pbe.) unb julcpt Bon 2ö.
ÏRüUer (Stuttg. 1883- 86 , 12Pbe.) überarbeitet unb
fortgefeöt mürbe.
10) SfitolauS, bcr®icptcr beS »DipeinlicbeS«, geb.
8 . Dît. 1809 in Polin, geft. 28. 91ug. 1845 in IpünS
pooen, ftubierte bie SRccpte, marb 1838 9luStultator,
fpäter als Scpreiber bei einem griebenSgeridpt ange»
ftctlt. Seinen SRitf ermarb er fiip 1840 burd) bas
Sieb: »Sie foHen iptt niept paben, ben freien, beutfdjen
Slpein«, baS als ein BoItStümlicper 9(uSbrnd beS
beutfepen ©efüplS ungenteffenen PeifaE fanb. ©er
Söntg Bon Preupcn fanbte bent Sicpter 1000 ©plr.
unb Sönig Submig Bon Papent einen ©prcnpoial.
9tucp erfepienen Bon bent »Ppeinlieb« über 70 Sont»
pofitionen, bon bencit jebodj (eine populär lourbc.
©a baS Sieb bem franäöfifipen Pationalftolj ju napc
trat, fo rief es in granircicp ©rmiberungett pcrBor,
unter beneit bie Bon 911frcb be SRuffct: »Nous l’avons
eu, votre Rhin allemand«, fiep burdp Übermut aus»
5eidpnete, mäprenbSarnartineS »griebenSmarfciUaifc«
(1841) nerföpnltcpere Saiten anfdjlug. PederS gefant
titelte »®ebid)te« (Söln 1841) erpoben fiip nidpt über
baS ©emöpnlicpe unb gingen fpurloS Borüber.
11) 91uguft, ©idpter u.Sdpriftftetter, geb. 27.9lpril
1828 äu Slingenntünfter in ber Pfalj, geft. 23. IRär,;
1891 in ©ifenadp, ftubierte 1847— 50 ju Wündpcit
ppilofoppic unb ©efepidpte, mibntetc fiep bann her
Sitterntur, in ber er mit Siebern unb ÜRoBettcn (unter
ipnen bie PreiSnoBeUc »®ie peftjungfrau«) bebütierte,
unb ermarb fiep burd) baS lprifdp » epifipe ©ebidpt
»jgungfricbel, ber Spiclntann« (Stuttg. 1854), bas
poetifdpe Pilber aus bem Sänger», SBanbcr» unb
ffiriegerlcbcn beS le.Qaprp. entpält, feinen erftenSRuf.
Seit 1855 ÏRitarbeiter ber »9lUgentcinen 3citung«,
fanb P . mit bem SKj^enbucp »©ie Pfalj unb bie
Pfaljer« (Seip3. 1858) ben Übergang sur Publisiftif.
Pon 1859 bis jguli 1864 gab er bie »§far=3eitung«
perauS, baSDrgan bergroftbcutfcpcnPartei. Kaipbent
er fepon früher eine Sammlung »SRoBcIIcn« (Peft 1856)
Beröffentlidpt, erfepienen jcptbieiRomane: »©eSSRabbi
PermäcptniS« (Perl. 1866—67, 6 Pbe.); »§ebmig«
(baf. 1868, 2 Pbe.) unb »Peracptnt« (baf. 1868,
4 Pbe.), mclcp leptercS 9Beri P . Biele 9lnfecptungen
31130g, meil utan lebenbe Pcrfönlidpieiten beS bapri
fipen^ofeS bann gefepilbert glaubte. P . fiebelte balb
barauf nadp©ifenad) über, fammelte früperc fRooetten
unter bem ©itel: »91uS ©orf unb Stabt« (Perl. 1869)
unb Beröffentlid)tc an neuen jRomancn: »©er Sar
fititiel« (baf. 1870); »©er IRijenfifcpcr« (baf. 1871,
2 Pbe.); »©aS®urm!ätpcrIein« (Seip3. 1872,4Pbe.);
»SReine Sdpmefter« (SBiSmar 1876, 4 Pbe.); »äRaler
Sdpönbart, eine ©efepiepte aus ber Piar! Pranben»
bürg« (3. 9lufl., Gaffel 1878); »91uf 98albmegen«
(Stuttg. 1881) u. a. Sein lepteS 9Ber! mar ber 3lo=
man: »©er Süfter Bon £>orft« ß e n a 1889, 2 Pbe.).
m inier, Shtfcferfteiper.

12) S aio b , ÜKaler, geb. 1 5 . 3 Rär3 1810 in ©ittelS»
peint bei SortitS, geft. 22. ®e3. 1872 in granffurt
a. Pi., erpielt in SBorntS ben erfieit ltnterriept in her
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ffiunft unb 3eid)itctc unb lithographierte bann in
14) 9luguft, SRaler, geb. 27.gan. 1821 itt Samt»
granffurt a. 'ißt. mehrercd, namentlich int Sßercitt mit ftabt, geft. 19. $ 03. 1887 in Süffclborf, empfing üott
Sielmann ein fRheinpanorama. Seit 1833 wibmete bem £anbfd)aftdntaler ©d)ilbad) in Sarmftabt ben
et- fid) in ®üffelborf unter ©djirmerd Scititng erft ber erften Unterricht, bid er ju feiner weitem 9ludbilbung
£anbfd)aftdmalerei, ging bann jum hiftorifd)en gad) nad) Süffelborf 30g, Wo er für feine Steigung gurSar»
über unb lieferte einige Sarftctlungcn aud bem Sud) fteEung granbiofer Sfaturfgenen üielfacbe Slnregung
bed Sobiad. Salb erfamtte er aber, baff bie ©enre» fanb. 1844 bereifte er bie Hochgebirge in Storütegen,
utalerei feinem STalent am meiften jufagte. Sad erfte in ber©d)tüei3 unb inSirol, fgäter aud) bie fdfottifcbeu
©enrebilb, bad ihn betannt rnadjtc, mar bie für eine £)od)lanbe unb ücrtocilte auf ©inlabung ber Sönigitt
nngenfranfe SRutter betenbe Sauernfantilie. 1840 Siftoria mebrmald an ihrem §of in Salmorat, Wo er
mürbe er als fßrofeffor ber ©eure- unb Sanbfdjaftd» bie tf3ritt3cffinnen int Sanbfchaftdmalen unterrichtete
maleret an bad StftbelfcEjc Sunftinftitut in granffurt unb eine SReibe üott Silbern aud ben bortigcit ©e=
a. SR. berufen, ©eine juirt Seil fe|r populär geroor» birgdgegenben matte, ©eine gahlreichert ®ebirgd=
betten ipauptmerfe fittb: bie 9 Rnrd)ener3abIeritt, ber lanbf^aften finb großartig gebadbt, trefflich font=
Refrutenabfdfieb, ber beintfebrenbe Krieger, bie beiben poniert unb forgfältig audgeführt. 3 U ben bebem
38ilbfd)üben, ber Siebedantrag, bie ©djmoEenben, tenbften gehuren: ber Slbenb im Semer Oberlanb
tteimfefir »am .Hirdjgattg, beitnfebrettbe ©Knitter, ber (1860 u. 1867), nortüegifdfe §od)ebene mit SSafferfaE
Dein Slip erfd)lagcne©d)äfer(im©täbelfcben9Rufeum (1861), 9lbenb in ben SEgen bed bagrifihen Hod)lan=
in granffurt a. SR.), Sanbleute auf bem gelbe feljen bed (1862), ber ©iger, bad Saifergebirge in Sirol
ihr Sorf bttreb einen Slib in Sranb geftedt (Sieue (1864), ber Sönigdfee im ©turnt (1872), bie Über»
sl5inafotbef ju SRündfen), bie Segegnung (1871) tc. fd)Wemmung am Stiebendem, ber Sad)ftein (1876).
©eine ifeidjumtg ift forreft unb beftimmt, bie garbe
15) Subrnig § u g o , Öanbfchaftdntaler, gcb. 19.
leibet aber an ©cfjWere unb Srocfenbeit.
guti 1833 in Sefel, geft. 25. S e 3. 1868 in Süffel»
13)
S a r i, SRaler, gcb. 18. $ej. 1820 in Serlin,
borf, bilbete fidh auf ¿er Süffelborfer Slfabctttie unb
ftubierte guerft unter 91. ü. Slöber, nahm 1841 an unter ©dfirmer unb ®ubc, ntadjte fid) juerft 1856
ber 9Iudfüi)rung ber greifen itt ber SodjaEe bed 911= bttreh ein Silb: bad 0f>fcr ber alten Scutfchen im
ten SRufeutnd unter ©orneliud unb 1843 an ber 91ud= SBalbe, betannt unb unternahm bann ©tubienreifen
tttalung ber Safilita unterlfjefj inSRünd)en teil. 1844 nach SBeftfalen, bem Sihein, ber ©chtüei3 , ber Stör»
ging er nad) ißarid unb üon ba nadj Italien, wo ntanbie uttb ben Oftfeegegenbcn. 9luf feinen Sanb»
er 3 Sal)üe ücrmeilte. Sladj Serlin jurücfgefebrt, fdbaften (©onntagmorgen, ©hnftnnd)t, ber Wirten»
führte er eine Sieii)e üott SBanbgemälbcri aud ber an» tnabe, auf ber §öbe, Süöeinlefe an ber SRofel) liebte
titen 9Jit)the i'tt Siiobibeitfaal bed Sfeuen SRufeumd er ed, bie ©taffage 3U genrebilblidfer Sebeutung 311
and unb malte aud) einige Ififtorifcbe Silber, bie je» entmicfeln. ©r bat auch jahlreidhe Qeicbnungen für
bod) leinen Seifall fanben. ©eine Scgabung üturbc ben Ipolsidfnitt angefertigt.
erft bureb eine 1853 unternommene SReifc nad) Scne»
16) SU crattber, Suftferftedfer, geb. 21. Se 3 . 1828
big in bie ridjtige Sabtt gelentt. Unter bem ©influjj in Serlin, geft. bafelbft 1880, bilbete fid) auf ber bor»
ber nette,(inntfeben SRciftcr, indbef. Seroncfcd, ent» tigen Sltabemie unb führte fgäter zahlreiche Slätter
midelte fid) fein Solorit jtt grojjer Straft unb blühen* itt £inien» uttb ©chabtunftmanier aud, üon benen ber
ber©cbbnbeit, unb er fdmf eine lange Sleibe üott ©enre» Sefttd) nach Sari S.(13), ber Sob guliudEäfard nach
bilbern and bent altüenejianif^en Seben, auf Welchen Silott) unb ber Sooft auf bie Sraut nach Sautier
er mit Sorliebe burd) noüeltiftifdfen ¡gnlfnlt feffelnbe (1874) bie hei'üorragenbften finb. - Sein Srubcr
©gcnen mit großem SJeid)tum ber garbe, aufjerorbent» ibarl S., geb. 31. Slug. 1827 in Serlin, geft. bafelbft
lieber Sirtuofität in ber Seljanblung ber ©toffe unb 26. Slftril 1891, bilbete fidh auf ber Serliner 9lfa=
mit glitdlid) cntmicfelteni©cbbnbcitdgefübl, wenn aud) bentic bei Suchborn unb Slianbel unb ftad) in Sdfalv
ot)nc tiefe Sbnrafteriftil, barfteEte. Sie bebeutenbften funft» unb Sinienmanier nad) Sefd)ncr (Ecce homo),
finb: ©d)tnttdbänbler beim Senator (1855), Sefud) ttad) Slodijorft,
iRichter (©briftud auf bem SReer),
bed ©enatord beim Sfobile (1857), ©ifmng bed Sogen 9ln¿rea bei ©arto, Valuta il Secchio u. a.
int ©ebeinten Slot, ber Sraüo (1864), Sarneüal üon
'•Biuftfcr, 2rf)aitfüicler.
Sencbig, üenesianifd)e Salfonfsene, ©nabengefud)
17) ita r l g e rb in a ttb , Organift unb SRufitbifto»
beim Sogen, Sari V. bei S ijian, Sürer bei Sigian, riter, gcb. 17. ^uli 1804 in Seipjig, geft. bafelbft 26.
Sürer in Senebig (1872), Sameüat beim Sogen in Oft. 1877, erhielt feinen erften ntuiitalifdfcn Unter»
Senebig (1884, in ber Serliner Sfationalgalerie), rid)t üon Schicht unb griebrid) ®d)neibcr unb trat
Othello ber Sedbetnona feine 91benteuer erjählenb fd)on ald 14 jähriger Sttabe ald Slaoierfhicler in ton»
(1886, im SRufeutn §u Sredlau), OtifeEo üor bem 3erten auf. Salb toanbte er fid) bem Orgelfftiel 3 U,
Sogen. Slußerbalb biefed ©tofffreifed liegen, aber in loarb 1825 Organift an ber Seterdlirdfe, 1837 an ber
gleicher, auf ben farbigen ©djein audgebenber SBeife Siifofaitircbe feiner Saterftabt unb erhielt 1843 am
bebanbelt finb: Ign ber ®emalbegalerie(1860), Sarld V. neugearünbeten Sonferüatoriutn bafelbft bie ©teEe
Sefud) bei gugger (1866, in ber Serliner Sfational» eine'd Sehrerd bed Orgel» unb ^artiturfgield, bie er
galerie), Stola unbOliüia aud »SBad ihr rooEt«,giga= bid 1856 betleibete. Sluffer einem »Siatgeber für Or»
rod §odfäeit (1874), fjuttend Sidftertrönung (1876), ganiften« (SeihZ-1828) gab S . heraud eine »©anttn»
SaiferSRajimilian inSerona(1877), ^apftJfuliudH. lung üon ©hotälca aud bem 16. unb 17. 3al)rbun
bcfid)tigt bieStatue bed SlpoEon üon Seloebere (1887), bert« (baf. 1831), »©horalmelobien 3U ©ftittad fßfal»
Son iguan b’9luftria üor Sari V. (1891). 9Iuf feinen ter unb Harfe« (baf. 1841) unb ein in ben Seidiger
lebten ®entälbeit machte fid) eine Steigung 51t befora» Kirchen eingefübrted »©üaitgelifched ©boralbttd)«, ba»
tiüer Sel)anblung bemertbar. ©eine foloriftifd)en 3U Diele eigne Sbrabofitioncn, unter benen ficb trefflich
Senbenjen haben einen ftarfen ©ütflufj auf bie ©nt» gearbeitete Sriod befinbett. Son feinen ttod) ungleich
Widelung ber Serliner ©¿hule geübt, ©r ift ißräfibent iüid)tigern Slrbeiten auf bem ©ebiet ber Sl^arie unb
ber 9lfabemie ber Sünfte.
®efchid)te fittb berüorzuljebcn: »St)ftematifd)»cbrono»
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logifdje ®nrflcilung ber muftEalifcpen Sittcratur« ®riutttppe. 1793 üerpeiratete fie fiep mit bem ©epau»
(SetM. 1836, Siacptrag 1839); »®ic Smngntufif in fpieler ipeinrid) 33. bafelbft. ©oetpe nennt fie in fei»
®eutfdplanb int 16., 17. unb 18. fFaprpunbert« (baf. nen »Slnnalen« bag »liebengwürbigfte, natürlidiftc
1840); »®ie ©poralfammlungen bei oerfdpiebenen ®alent« unb feierte naep iprem ®obe, auf einer ©cpwei»
djriftlicpen Stirnen« (baf. 1845); »®ic ®onwerle beg äerreife begriffen, bag ©ebädjtnig ber Sünftlerin in
16. unb 17. ¡Faprpunbertg« (baf. 1847); »®ie ®on» ber ©legie »©upprofpne«.
lünftler beg 19. ¡yaprpunberfg« (baf. 1849); »Sieber
(öetierati), ö e rm a n n üon, beutf<per fßolitifer,
unb SBeifen »ergangener ¡Faprpunbertc« (2 .Slufl., baf. geb. 13. ®e5. 1801 in Srefelb, geft. bafelbft 12. SÄai
1852) u. a. Siacp ginfö Slbtreten rebigierte 33. mep» 1870, ftammte aug einer befepeibenen SKennoniten»
rcre Saörc bie »Slttgenteine mufifalifcpe 3«tung«; familie (»SKeine SSiege ftanb am SBebftupl meineg
auep War er ein eifriger SKitarbeiter au ©cpumanng Sfaterg«, fagte 33.1847im Sanbtag), trat mit 14 ¡Jap»
»Steuer 3eitfd)rift für SKuftf«.
ren alg Seprling in bag 33antpaug SKolenaor, Würbe
18) V a le n tin © b u arb , SKännergefanggfompo» in bcntfelben ©efcpäftsfüprer, bann SIffocii, »erliefe eg
itift, geb. 20. Sto». 1814 in SBü^burg, gefi. bafelbft aber 1838, um fiep felbftänbig alg Öanfier 5U eta»
25. San. 1890, tuirite in feiner SSaterftabt alg Stabt» blieren. ©ein §aug (»33.»§eilmann«) beteiligte fidj
fnmmercr unb ©efangüereingbirigent. 33on feinen bei beit Wicptigften Finanjoperationen ber Sipeinpro»
3aplreid)en SKänncrcpören Werben namentlich bie üinj, unb burdp einfieptige ®pätigfeit erwarb 33. ein
SKarfdjlicber (ingbef. »Frifcp, ganje Kompanie«) unb nid)t unbebeutenbeg 33ermögen. 1836 5utn SKitglieb
bag »Sircplein« attgemein gefangen. 33. feprieb auep beg ©emeinberatg unb ber Iprabelglatnmer, bann
meprere Qpern, SKeffen, Sieber für gemifepten (Spor beg 33roüinäialIanbtagg gewäplt, beteiligte er fiep in
unb für eine Singftintme, Ouüertürcn, ein ¡Quintett peroorragenber 3Beife an ber naep 1840 begimtenben
für »ier ©treidpinftrumente unb Klarinette unb triar politifipen 33ewegung. ©ine bebeutenbe ©teHung
©prenmitglieb üon nape^u 50SKännergefang»creinen. napnt er auf bem erfiett bereinigten Sanbtag üott
19) ¡yean, SJiolinifi, geb. 11. SKai 1833 in SKann» 1847 ein, Wo er berfaffer unb beriepterftatter ber
peint, geft. bafelbft 10 . Oft. 1884, trat fepon int 11. ftänbifepen Slbreffe auf bie ®pronrebe War unb ben
Öapre als Konjertfpieler auf, fepte fpäter feine ©tu» ©nilourf gegen ben Sanbtagglominiffar unb ben ©ra»
bien in ißarig fort unb Würbe unt 1858 an ©teile fei» fett 9lrnint»33oipenburg üerteibigte. ©eine fcpwung»
nc§ Seprerg Kettenug p tn Songerttneifter beg SKann» Dollen, begeifterten Dieben für feine ¡Fbeale, ©inpeit
pcitner Orcpefterg ernannt. ®iefe ©teltung gab [er unb Freiheit, maepten überall ben tiefften, nacppal»
j.ebocp balb Wieber auf, unt alg ©olofpieler ju reifen, tigften ©inbruef. 1848 junt Slbgeorbneten für Kre»
unb napnt erft 1865 mieber einen MeibenbenSBopnfip, felb in bie beutfepe Siationalüerfammlung erwäplt,
unb ¿War in gtorenj, loo er fiep »orwiegenb ber gepbrte er bort jur Fraltion beg reepten Qentruing,
pflege ber Sammermufif wibmete. ,f>ier begrünbetc ber fpätent Kafinopartei. 91m 4. Slug, trat er alg
er ntit bcnSünftlern SKafi, © pioftri unb H ilp e rt Finanätninifter in bag Dieicpgminifterium, fepieb aber
jenen herein, ber Wäprenb ber ¡Fapre 1867—70 unter ttaep ber berWerfung beg SRalmöer SSaffenftillftanbeg
bem Siamen Florentiner Quartett 3U europäifdper fepon 5. ©ept. Wieber aug. ©r Wirfte fortan nadj
33erüpmtpeit gelangte. — ©ein ©opn ipugo, geb. Kräften für bag prettfeifepe ©rblaifertunt unb War im
13. gebr. 1864 in ©trafeburg, ©cpüler öon F- ©rüg» Slpril 1849 SKitglieb ber Kaiferbcputation. ©r er»
madper, peroorragenber ©ellift, wirft alg Seprer ant flärte fiep nad) Slblepnung ber Krone bunp ben König
.fjodpfepen Sonferüatoriunt p Franffurt a. SK.
gegen ben Slntrag SSpbenbrugfg, bag beutfepe bolf
20) S llb ert, Somponift, geb. 13. ¡Funi 1834 in 3ur®urdjfüpruitg bcrDfcidpgoerfaifung aufjuforbern,
Queblinburg, erpiclt feine Slugbilbung öont bortigen unb beantragte, bafe fiep bag barlantent üertage unb
Organiften 33önicfe unb fpäter in 33erlin Oon ®epn. ben ©reigniffen ipren Sauf laffe. ®a er bamit niept
^ n legterer ©tobt pat er, abgefepen üon einem jmei» burtpbrattg, legte er Slnfang SKai 1849 fein SKaitbat
japrigen Slufcntpalt in Dplau (©cplefien), ununter» alg Slbgeorbneter nieber. ©r fcplofe fidj bann ber üott
broepen alg Seprer gewirft, fiep auep burep eine 1860 breufeett aufgenotnntenen Uniougpolitif an unb Oer»
itt SSieit preiggefrönte ©pntpponie, nantentlicp aber trat feine bnterftabt alg Slbgeorbneter im Erfurter
burep feine grofec SKcffe in B moll unb feine gttr boltgpaug. Sllg SKitglieb ber preufeifepen ^tocitfü
Sutper» Feier gefcpricbene Steformationgfantate alg Kammer feit 1849 fuepte er üon tonftitutionellen
Komponift einen poepgeaepteten Stamen erworben, Freiheiten gegen bie beattion ju retten, Wag möglicp
©eit 1884 ift er SKitglieb ber raufifalifdjen ©eftion war. Sllg bag SKinifierium SKanteuffel bie Union
ber töniglicpen Slfabemie ber Sänfte 3U 33erlin, feit fallen liefe unb im Innern freipeitgfeinblicp regierte,
1890 ®ireftor beg berliner ®ontdporg.
30g ftep b . 1851 »om polittfdjen ©epauplap 3urütf.
2 1 ) Dteinpolb, SKännergefanggfomponift, aeb.ll. 1858 liefe er fiep Wieber 3um Sanbtaggabgeorbneten
Slug. 1842 ju Slborf in ©aepfen, ©dpüler üon ijuliug Wäplen, itiufete aber feiner gefcpwäcpten ©efunbpeit
Otto in ® regben, lebte längere Qeit alg Siolinift in ©üb» Wegen fein SKanbat fepon 1859 nieberlegen. 3u,n
franfreidp unb Wirft jept in ®regben alg Seiter ber leptenntal trat er öffentlicp auf, alg er auf bem feanSiebertafel, ©r iomponierte SKännerdpöre (üiel ge» belgtag tn SKündpen 1862
S>anbelgpolitil
fragen: »SSatbmorgen«), Sieber für eine ©ingftimme, erfolgreid) üerteibigte. 33gl. S o p fta b t, §. D. 33., ein
ein SSiolinEonaert unb pat fiep auep alg feinftnniger Sebengbilb (braunfepw. 1874).
33earbciter altbeutfdper SSeifcn bewäprt.
© e ife rt, itu b e r t, bPilofopp, geb. 4. Sfoü. 1806
22 ) © priftiane, geborneReum ann, ©epaufpie» in SKüncpcn, geft. 11. SKärs 1889, ftubierte unb pa»
lerin, geb. 15. ®C3- 1778 51t Sroffcn in ber Stcumarf, bilitierte ftdp bafelbft, Würbe 1832 3um 5f5rofeffor ber
geft. 22. ©ept. 1797, tarn ntit iprem Sinter, bem ©epau» SJpilofoppie am Spceum 5U ®iHingen unb 1847 jum
fpieler 3op. ©priftian Steumann, 1784 nadj SBeimar, orbentlidjen ^ßrofeffor an ber Uniüerfität SKündpen er»
wo fie 3 Qapre fpäter 3um erftenmal bie 33üpne be nannt; feit 1853 war er SKitglieb ber SIfabemie ber SBif»
trat. ®urcp ©oronn ©epröter unb ©oetpe auggebilbet, feniepaften bafelbft. 33. jäplt 3U ben perüorragcnbftcn
feierte fie balb alg erfte Siebpaberin bie gröfeten ©cpülern ©cpellingg artg lefetcr Qeit, für beffen fpätere
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ipgilcfopgie crunteranberminbenSgriften: »Überbie I bem Kontinent unb baute fig bann an oerfgiebenen
43cbcittung ber Sgcliittgfgen 9JietapI)t)fiI« (IDiüng. Orten ©nglanbg lururiog auggeftattetc Sglöffer, auf
1861), »Uber bic 43cbeutung ber Naturpgilofopgic bereit einem er fein iippigcg ttnb einfieblerifgeg Sa»
SgeUingg« (baf. 1864) u. »SgeUingg ©eiftegentwidc» | fein befglog. S gon 1780 trat er litterarifg mit ber
lttng«(baf. 1875)eingetretenift. Sluggaber »Cantica Satire »Biographical memoirs of extraordinary
spiritualia« (SDÍüncí). 1845—47), eine Sammlung painters« auf; berügrat magte ign ber erft fragil»
getftlicfjer Sieber älterer 3eit, in üterftimtniger 43ear» fifg gefgriebene, bann Don igm felbft in§ ©nglifgc
bcitung, geraug. Seine legte S grift ftnb bie »4lpgo» überfegte, grogartig angelegte Nomon »Vathek«
riSmen über Sob unb llniterblid)feit« (äJiüncg. 1889). (1786, neue 4lugg,1891), ber einen roilben arabifgen
'Heríet, S g o m aS , 43ortämpfer ber päpftligen Stoff mit uugewögnlidjer Kraft unb mägtiger, oft
Hierargie in ©nglnttb, geb. um 1119 in Sonbon, )tu= 3ügellofer Tgantafie, aber aucg mit bitterftem Sar»
bierte in ^5ari§ unb tarn an ben Hof bes ©rjbifcgofg fagtnug beganbelt. Sie ©pifobe »The hall of Ehlis«
Sgeobalb Don ©anterburg. Seit 1154 Wrgibiafonug erflärte 43gron für unübertrefflig; auf »SRanfreb«
3U ©anterburg, gewann '43. bie ©unft Hetnrigs II., gat fie ftarf eingemirtt. SBeniger bebeutenb finb feine
ber ign 3um 9teiggfanjler unb 1162 5um ©rjbifcbof fpätern Notnane; einige 3ieifcfgilberungen finb leigt
Don ©anterburg ernannte. Samit trat ein 43enbe= u.gefgmadDoH auggefügrt. i43gt. »Memoirs ofW.B.«
punft in SBecfet» Seben ein: aug bem Dertrauten ®e= grgg. Don ©pruä 9iebbing (Sonb. 1859, 2 43be.).
gilfen ber monargifgen 43eftrebungen beg Königg
'43ccfntaitn, 1) g o g a n tt © o ttlie b , gorftmaitn,
würbe er 93or!äntpfer ber Hierarchie im Sinn 43apft aeb. gegen 1700, geft. 1777 alg gorftinfpeftor in
'Kleranber» III. Seinem 43erfug, ben Klerug uon ber 43oltenburg, mar Don 43ebeutuitg für bie Ülugbilbung
Weltligen ©erigtgbarfcit 3U befreien, fteHte ber König ber SBalbbaulegre unb ber gorftabfgägung. ©r
bürg bie Konftitutionen uon ©larenbon bas alte Her» fgrieb: »©egrünbete 43erfuge unb ©rfagrungen Don
tommen alg Sanbeggefeg entgegen, unb alg 43., Dom ber 31t unfern3eiten gögft notigen Holsfaat« (©gentn.
s4íapft feine§ (iibcg éntbunbeñ, feine Unterfcgrift 31t 1756,5. Slufl. 1788); »'llmoeiiung 3U einer pflegligen
ben Konftitutionen 3urüdnagtn, warb er be§ SDfein» gorftroirtfgaft« (baf. 1759, 3. 'ilufl. 1784), entgalt
eibeg fgulbig ertlärt. ©r flog hierauf nacb granfreig, ein neueg 43erfagren ber SBalbertraggregelung, tuel»
Don Wo aug er unter bem Scgug beg ifßapfteg ben djeg er 3uerft auf SKaffen* unb 3 uW«ggberegnungen
.Stampf mit ben geiftlicgen Söaffen fortfegte; erft 1170 31t ftügen Derfudgte; »43eiträge 5m 43erbefferung ber
taut eg 31t einem ülugglcicg. 43. tegrte naeg ©nglattb i gorftroiffenfgaft« (2. 41ufl., baf. 1769; eine nette
als ©i'3bifcgof Don ©anterburg 3urüct. 9lber tilg er Auflage attcr brei SSerte, 3uttt Seil mit 'Hnitterfungeit
fofort bic alten 43annflügc erneuerte uttb brei goge DonSaurop, 1785—87); »gorftfalenber« ©orfttoirt»
'fSrälaten fufpenbierte, ftiefj ber König im 3orn bie fgaftgtalenber) 1764—68.
48orte aug: »3 ft benn unter ben geigen, bie mein
2) 2Sogantt, Sanblnirt unb Segnolog, geb. 4 .2>uni
43rot effen, teincr, ber mitg Don biefen unrugigett 1739 in Hoga, geft. 3. gebr. 1811 in ©öttingen, ftu
ißrieftern befreien miH?" Sofort eilten Dier ©belleute bierte feit 1759 Dfatnrwiffeitfgaften unb Dfonomie
aug feinem ©efolge naeg ©anterburg unb erfeglugen in ©öttingen, Würbe 1763 fßrofeffor ber 5ßgpfif unb
43. am ülltar ber Katgebraltirge 29. Se 3. 1170. 3iaturgefgigtc am ©gmnaftum in St. ißetergburg,
©eiftligtcit unb 43olf loarfen bie 43tutfgulb auf ben ging 1765 nag SgWeben, um beit 43ergbait lernten
König, ber fieg 1172 einer llnterfugung ber Sage 31t lernen, uttb Würbe 1766 fßrofeffor ber'^gilofopgie,
bürg päpftlicgeSegaten untertoerfen, benNeinigungg» 1770 aug ber Öionoutie in ©öttingen. 43. War ber
eib fcgtoörcn, bic faft gättplige ©pemtion ber ©eift» 43egrünber ber Segnologie; er magte 3uerft ben 43er»
ligteit Don wcltligcit ©crigten nebft attbern fing* fug, bie 43efgrcibuttg einer ilnsagl Don ©ewerben in
itgett ilnntagungen 3ugeftegcn muffte. 43. toarb alg gebrangter Kür3e 3U einem Segrbucg ju Dereinigen,
'Jiärtgrer ber tirgligen g-reigeit 1172 fanonifiert unb fügrte aug ben 'llamen Segnologie ein. ©r fgrieb:
unb halb alg ber Dornegmftc Sguggeilige ©nglanbg »Über ©inrigtung ber ötonomifgen 43orlefungen«
Dcregrt. Heinrig II. felbft untennarf fig 1174, um (©ötting. 1767); »43eiträge 3ur ©efgigte ber ©rfin»
fein 43olf 31t Derfögnen, einer fegimpfliegen 43ufse auf bungen« (Seipj. u. ©ötting. 1780—1805, 5 43be.);
43edetg ©rab 3U ©anterburg. Heurig VIII. Don »©ntwurf einer allgemcinen Segnologie« (baf. 1806);
©ttglanb lieg 1538 bie ©ebeinc beg Heiligen alg cincg »Ülnleitung 3m-Segnologie« (©ötting. 1776, 5.4tufl.
'JJIajeftätgDerbregerg Dcrbrcnnctt, bie Nfge in ben 1809); »Anleitung 3ur Honbelgwiffenfgaft« (baf.
48inb ftreuen unb bic an feinem ©rabe aufgegäuften 1789); »43orbereituna 3u r 4i3arcn£unbe« (baf. 1795—
Neigtümer in ben fönigligen S gag bringen. 43edetg 1800, 2 S3be.); »5)3ggfi£nlifg»ö£onomifge 43ibliotgef«
Briefe (»Epistolarum libri VI«), für bie Kirgen» (baf. 1770— 1807, 23 43be.); »©runbfäge ber beut»
gefgigte feiner Qeit wigtig, tourben um 1180 bureg fgeu ^anbWirtfgaft« (6.41ufl., baf. 1806); »Beiträge
ben 43enebittincrabt Ullanüg Don Sroge gefammelt 3ur Cioitotttie, Segnologie, Toliiei» unb Kamera!»
unb mit feinem Seben nag Dier gleiggeitigcn Sgrift» wiffenfgaft« (baf. 1777—91, 12 43be.); »4lnweifung,
ftellern (»Quadrilogus«) Don ©grift. Supug 1682 in bie Segnungen Heiner Hofhaltungen 3U fügren«
2 43nnben 3U 43rüffel gcrauggegeben. 43erfets Seben (2 . 9lufl., baf. 1802). 43gl. © pner, ^ogann 43., ber
befgrieben ® i 1e g (Sonb. 1846, 2 43be.), 310 b e r t f 0 n Söegrünber ber tegnolog. SBiffenfgaften (4Sien 1878).
(baf. 1859), H °ge (baf. 1868), S gom pfon (baf.
3) g r i e b r i g , Kontiter, geb. 13. yan. 1803 in
1889). 43gl. »Materials for the history of Th. B.« 43reglau, geft. 7. Sept. 1866 in 4öien, magte fgon alg
(grgg. Don3lobertfon,Sonb.l876—86,743be.). Konr. Knabe tgeatralifge 43erfngc rtnb bewibg ein auggeSerb. SKeger beganbette fein Seben in ber NoDclIc 3eigneteg Salent für bag fotttifgc g ag . Seit 1820
»Ser Heilige«.
©gorift unb bann 3 nfpi3ient beg 43reglaucr Sgeatcrg,
'üccfforb, SSilliatn, engl. Sgriftftetter unb gro» Würbe er 1824 auf Sgtnelfag ©tnpfeglung für bag
Ber Sonberling, geb. 1759 in Sonbon, geft. 2. ÍUcai neuerrigtete Königgftäbtifdjc Sgeater in 43erlin enga»
1844, Sogn eineg Üllbermang Don Sonbon, erbte ein giert. Sinfangg nur in Nebenrollen beigäftigt, ergtelt
foloffaleg 4Sermögen, magte auggebegnte IRcifcn auf er fpäter bebeutenbere Partien unb würbe halb ber
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Liebling beg ißublifumS. ®ie ¡figur beg CScfcnftc^evS bann ifsrooinsinl fü r öfterrcid). 1853 bei ber smeiten
in ¡polteig »Gin ®rnuerfpiel in 58erlin« »cranlaßte © cneraliongregation in Nom anmefenb, marb er hier
ißn, bie auf allen iEfjeatetnSeutfcblanbäi mit raufhen» an NootßaanS Stelle 2.3juli b. 3-Jum örben§general
beut SBeifall aufgenommene ^Boffc »Gdenfteßer Nante gemählt. ®ie große Ncgfamleit bc8 OrbenS in neue»
intißerbbr« (46.3lufl., SJerl. 1876) sufcßrciben, morin fter 3eit, bie häufigen Sefuitenmiffionen in proteftan»
er bie jitelrolle fpielte unb baburd) ber erfolgreicbite tifche ©egenben unb ber bebeutenbe Ginfluß, melden
Vertreter bcS 58erliner ÜBißeS mürbe. 1838 Perhei» ber O rben befonberS feit Gnbe ber 50er ¿¡alfre gemon»
ratete er fiep mit ber Soubrette Nbele D tu s ja re lli nen ftat, finb oornehmlid) feiner gefdjidten Seitung
(geft. 1885 in ißarig), unb 1846 folgte er einem Nufe ber OrbenSangelegenheitcn 3U3ufd)reibcn. SBegen fei»
an bag ¡pofburgtßeater ju ÜÜSien, roo er auf SebenSseit ne§ h°ßc>t SllterS tra t er N nfang 1884 3urüd. Sein
engagiert mürbe. Nud) tger machte er fid) rafd) be» Nachfolger m ar Slnberlebp (f. b.). G r fdirieb ba? in
liebt unb erhob ftdj Pom Sotal« 311m Gharaltertomiler. mehrere Sprachen überfeßte G rbauungSbuh »Dionat
SSenn iljm audb bie SBanblunggfähigleit Perfagt mar, Diariä« (15. ülufl., ffreibura 1885). U nter feinen Nufpi»
fo jeigte er hoch ftetS eine urroüditigc Somit unb hin» 3ien mürbe in Nom bie »C iviltä cattolica« gegrün»
reißenbe Saune. 5ßgt. ff. K aif er, ff. 58. (SSien 1866). bet, bas S au ptorgan ber herrfhenben Scfuitenclique.
4)
S ubm ig, SJMer, geb. 2 1. fyebr. 1822 in §an= ©ccque (fpr. beep), ¡ôenri ffrartçoiS, frans. ®ül)s
nooer, mürbe auf SBunfh feiner Gltern SSagenbauer nenbihter,geb.9.Nprill837m5)äarig, trat3uerft(1867)
unb feßrieb ein Such über bicfeS ©efcßäft, bag mehrere mit einem Operntept: »Sardanapale«, 3U melhem be
Auflagen erlebte. Seine Siebe sunt SBeibmcrt be» SSoncièreâ bie Diufit gefhrieben hatte, bann (1868)
ftimmte ihn inbeS halb, fid) ber frierntalerei 3U mib» mit bem Sdfoufpiel »L’enfant prodigue« unb im
men.
machte er anatomifhe unb soologifdje Sommer 1870 mit bem fünfnttigen iojialiftifdteu
Stubien. Gr ließ fid) in ®üffelborf nieber, mo er oor* ®rama »Michel Pauper« por bie Ößentlidfleit. ®ie
pigSmeife int Auftrag englifcEier Kunftfreunbe eine Srieggereigniffe hüllten bie SBirlung in Ungemißheit.
Neiße Pon Olbilbern, befonberg Gber» unb 58ärenjag= unb fo ionntc »Michel Pauper« als ein tierfannteS
ben, gefchaffen hat. ®er Scbmerpunft »einer lünftle» Dieiftcrmert gelten, big bag ®rama 1886 bon neuem,
rifdjen ®fjätigleit liegt jebod) in ^Huftrationen für biegmal im Obéon, aufgeführt mürbe, mobei eg febod)
Sücher unb 3 citidiriften, 31t beneu er meift ben Xept taum einen ?ld)tungSerfolg errang. 1871 mar »L’Enfelhft fhreibt. S . mar auch nlä Schriftfteller ttjätig lèvement«, ein anbrer Nerfuh Secgueg, auf ben er»
unb Peröffentlihte: »SReinte ffud)3« (®üffclb. 1856) bittertenSBiberftanb eineg ifäubliiumg geftoßen,bagfid)
fomic unter bem 5ßfeubont)m »NePierforfter ipolfter« nod) niht mit bem realiftifhen ®heate,5 beffen 58ahn»
ffngbhumoredten (3. 33. »Idiotismus venatorius«, bredfer er mar, befreunben ionnte. 3 n tieffter Nieber»
baf. 1858).
gefdflagenheit lehrte 58. sum SBörfengefhaft 3nrüd,
©eefmeffer, S ip t, ein Nürnberger Dieiftcrfinger, magte fih nber nah mehrjähriger ftiller Nrbeit aber»
lebte 3U Slnfang beg 16. pfaßrl). Gr hat ein Sieb »3um malg heroor mit »La navette« (1878), einem fürs ge»
neuen Saßr« in bem tmn if)m fel6ft erfunbeneit »gül» fdfürsten Suftfpicl, unb mit »Les honnêtes femmes«
benen ®on« gebi<htet. ®ieg Sieb hat Ipang Sacß§ in (1880), bie beibe ftarle 3 «geftänbniffe an bie 58üf)nen»
feiner Jfugenb in bie hnnbfchriftliche Sammlung Pon lonbention aufmiefen. ®urd) ben Grfolg ermutigt,
Dieifterliebern aufgenontmen, bie er 1517 3ufammen» brahte er (1882) einbüfteregffamilicuftüd: »Les Cor
ftcUte. 3 n SBagnerS Oper »®ie Dieiftcrfingcr Pott beaux«, nah feiner erften, maßten SNanicr, bag mic
Nürnberg« erfeijeint 58. alg 58ertreter ber Nicßtung, ber gemaltigeg Nrgernig erregte, aber feinen Nuf als
bie in äußerlicher Sefolgung ber Negeln bag §öcb)fte Neuerer befeftigte. ®ie »Parisienne« ionnte benfel»
Qiel ber Kunft erblidt.
bcn(1885) um fo eßer bcfiegcln, als 58. in3mifhen Don
üöerfum, JVreiSftabt im preuß. Negbes. SKünfter, jüngemNutoren, bie fih jeßt um benSeiter ber ¡freien
an ber 38erfe, Snotenpuntt ber Sinien Gnnigerloß« 58ül)ne fharen, eingeßolt, ja überflügelt morbcit mar
58. unb ipannooer».fi>amm ber 5|3reußifd)en (staats* unb fih hon ben meiften nur burd) fein grieggrämigcS
baßn, hat eine fatf). $farrtird)e, ein Nmtggeriht, an» SBefen, ben §ang, ohne §umor, ohne ein Säheln beS
feßnlihe Kallfieinlager, Kallbrennerei, 3 tmentfabri» Diitgefühlg bie häßlidjftcn Negungen in ißrer Nndt
tation, ffabrilation üon Srennereiapparaten unbaseo) ßeit bloß3ulegen, unterfhieb. Sein »Théâtre com
4631 meift latß. Ginmoßner. ®ie Ümgegenb bübete plet« ift in 3mei 5Bänben (1890) erfhienen unb faft
im SNittelalter bie jfreigraffhaft 58., non ber bie gleichseitig auh ein 58anb »Querelles littéraires«,
Stabt epimiert mar. NeuerbingS fudft man ben Ort gefnmmelte 58eitrnge für ®ageSblätter unb 3eitfhrif»
ber Sdilacht im ®eutoburger SBali) Pielfacß im füb» ten über ®heater' (Siüeratur, Shr-iftfteHer unb ffiünft»
liebten ®eil beg Kreifeg 33.
1er, roeldfe fih
®itel entfprehenb burdf rüdfichtg»
58ctfj, Dcter f foßann, 3>efuitenqencral, geb. lofe Derbheit aug3eihnen.
8. jfebr. 1795 3U Sidhem bei Sbmen in ^Belgien, geft.
58ecquet (fpr. teder), © u ft a 0 0 31b 0 1f 0 , fpan. ®idp
4. SDiärs1887, marb 1819 3U ¡pilbcSßcint in bie ©e» ter unb Nooellift, geb. 17. Jfcbr. 1836 in SeoiUa, geft.
fettfeßaft 2fefu aufgenommen, nach bem Übertritt beg 22. ®ep. 1870 in SJtabrib, mo er, ein Nblöntmling
IpersogS fferbinattb Pon 3lnhalt=Kötßen 3ur tatholifchen einer fhon im 16.3>ahrl). in Spanien eiugemanberten
Kird)e biefem alg Seiditoater beigegeben, liebelte fpä» beutfhen ffamilie unb Soßn beg ©enremalerg 3oater mit beffen 38itme, ber giersogin Öulie, nach Pien gu in 33., feit 1854 ohneNmttebigtidjber litterarifhen
über, marb 1847 3unt ißrolurator ber UftoPinj Öfter* SC^ätigteit gelebt hatte. 9llg Sprifer seigte er fih borreich geroäßlf unb rooßnte in biefer Gigenfdhaft ber 3uggmeife elegifh unb ernft geftimmt, alg ißrofaift
Kongregation ber 5f5ro!uratoren itt Nom bei; feßon reihte er fih mit feinen NoPelten unb reisenben £e»
reichte fein Ginfluß bi§ in ba§ 3Ketternid)fche Kabinett. genben ben beften fpanifhen Grsäßlern an. Seine
Sei 58ertreibung ber Sefuiten auS Öfterreiih 1848 be» »Obras« mürben hewuggegeben Pon N. Gorrea (5.
gab er fid) nach 58elaien unb marb Neltor beä Solle» îlufl., Dcabr. 1885, 2 58bc.). 3ng ¡fran3Öfifhe über»
giuntS in Sömen. Nach 3 urüdrufung ber Sefuiten feßt mürben feine »Légendes espagnoles« oonNdjitle
nach Öfterrcidi mürbe er erft Superior für Ungarn, ¡fouguier (5)3nr. 1883).
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©ccquercl (fpr.foi’reU), 1) Antoine ©efar, 33bb» griecf)ifcE)ev unb fntf). SticcEje, ®etreibc»unb®abaEgbau,

fifer, ge6. 8. SÜtcirs 1788 in ©bâtiïïon»fur»2oing
im ®epart. Soiret, gcft. 18. Sait. 1878 in 33arig, be»
fuc^te bie qolqtedjnifdjc ©d)ule bafelbft, trat 1808
in bag igngenieurforpg unb ntacbte 1810—12 ben
fpanifdjen fÇetbjug ntit. Hicrauf tourbe er ©tubicn»
infpeftor on ber i)olt)tecf)nifd)cn Scrute, bod) fd)on 1814
bem ©eneralftab ber 9trmce beigeorbnet. 1815 nciijnt
er alê S3ataitiongcbef feine ©ntlaffmtg unb loibmete
fidj auëfdGlte^Itdj pbbftialifcbett unb djemifdfen gor»
fd)migen. 33. arbeitete über bie cleltrifc^en ©tgettfcbaf»
ten beg ®urmaling, bag Scituitggnermbgen ber 3Rc»
taïïe, bieÊlettri3itcitger,5eugung burdj ben Montait ber»
febtebener ©tücfe begfelben 3Ketnïïe8, bie Wagnetoele!»
trijitat unb ©leitrocbentie. ilttd) ionftruicrte er juerft
ein ïonftanteg galoanifcbeg ©entent, foeldjeg bem faft
gletcbjeitig bonSBantett bergeftetiten ©tentent febrcilpt»
iid) tonr. ©r febrieb: »Traité expérimental de l’élec
tricité et du magnétisme« ('finr. 1834—40, 7 33be.;
2. 9lufi., baf. 1855, 2 S3be.); »Éléments d’électro
chimie appliquée aux sciences naturelles et aux
arts« (mit feinern ©ofpt ©bntonb, 1843; beutfd), 3.
91ugg., ©rfurt 1857); »Traité de physique consi
dérée dans ses rapports avec la chimie« (1844,
2_33be.); »Traité complet de magnétisme« (1845);
»Éléments de physique terrestre et de météorolo
gie« (1847); »Résumé de l’histoire de l’électricité
et du magnétisme« (1858). SSgl. 3 3 arral, Éloge
biographique de A. C. B. (ifSar. 1879). — ©etn al»
tefter ©oïpt, Soutg 9U freb, geb. 1814, geft. 1862,
fjat fid) burd) mebrerc ntcbtjtntfdjc ©djriften, barunter
»Des applications de l’électricité à la thérapeuti
que médicale« (2. 91uf(. 1860) unb »Traité élémen
taire d’hygiène« (1851,6J(ufi.l877)6cïanntgemad)t.
2) ÜU ejanbre © bntonb, iptiqfilcr, ©oint beg
borigeit, gcb^d.iKarj 1820tn$nrt8, geft. bafelbft 13.
IDcat 1891, tourbe 9Iffiffent ant naturtoiffenfcbaftlicben
SRufeum unb 1853 ant Conservatoire des arts et
métiers, ©r arbeitete über bag etettrifebe Sidjt, ben
Pbotograpbtfcben 'fkojcfs unb jcigte mit Hitfe feineg
ÎBboëpboroffopg, bafe bie^bDgptjoregienj einefebratt»
gemeine ©rfcbetnmtg unb bafj bag ^fjogpfjoregjettj»
iid)t nur eine SBicberauggabe beg bon ben Sortent
borner abforbierten Stdfteg tft. 9lud) unterfudjte er bie
Seitunggfalhgfeit ber berfdjiebenen S'brper für ben
galbaitifdjen ©front, bie SBarmetoirEung beg Stromeg
in glüffigteiten unb bie magnetif^en, refp. Montagne»
tifd)en ©igenfebaften bieler ©ubftansen. ©r fdjrieb:
»La lumière, ses causes et ses effets« (3>ar. 1867,
2 S3be.); »Mémoires sur les lois qui président à la
décomposition électro-chimique des corps« (1849);
»Recherches sur les effets électriques« (1852— 55)
unb »Des forces physico-chimiques et de leur inter
vention des phénomènes naturels « (1875, mit Sltlag).

Becs-de-corbin (franj., fpr. f>ccf=b’»for6ong, »3ta»
benfdptübet«), f. Cent-gardes.
©ecfe (fpr. betfdje), Sfante giücief uitgnr. SDÎdrïte :
1) 6 = ober Sût» (©erbtfd)») 33., imSomitnt33ctcg»

33obroa, am redften S^eifeufer, ©nbftation ber ©ifen*
bafjn2jfaria»®f)erefiopel»£)., mitfat^olifdferunb grtedf).
Stird)e, bebeutcitber gifdjeret, ftarfem ©etreibebanbel,
©partaffe, SBegirtêgericfit unb 0890) 16,965 magtjari»
fd)en unb ferb. ©intoobnern. ®er Drt ttmrbe 1526
unb 1551 bon ben ®ürten erobert. — ©egenüber, ant
linfen ®btifiufer tiegt 2) S brof» obcr®ürftfd) =33.
(audjllj» ober 93eu»33.),9)inrftnn$ïormtat®onmtal,
an ber ©ifenbafjn ©rofî»ffifinba»©roR»S8 ecgfercf,
®ampffd)iftftation, ntit aller 33erqfcftc (13. igabrf).),

großem grudübanbcl, ©partaffe, 33c3trfggertd)t unb
(1890) 7276 ntagbarifdjen unb ferb. ©inmofjnent.

©ecSfevei (fpr. Mtf#»), 1) Stein» 33., $orf tut
uttgar. Somitat STemeg, norblneftlid) bon ®entegDar,
mit 0890) 3687 nteift beutfdfen ©tntoobnern. — 2)
©. ©roß =SBecSferet.

©eegfa (fpr. Betfcpfa; äMgäai)! 33ecä8), früher glitf«
figiettgntafj ttt ißolen, = 25 ©arep = 100 Sit.
©eba (german. iDitjtfjol.), f. Stläfiagä.
©ebn, mit bem gunanten Venerahilis (»ber ©br»
iuürbtge«), Stircbenfjiftorifer, geb. 674 mabrfcbeinlidi
im gleden Sffiontton in Siortbutnberlanb, tarn fcbon
im fiebenten Sebengjabr in bie Slofterfcbulc ju ©t.
ißeter in SBcarmouti), tourbe bann SOtönd) unb ®tafo»
nug im Stlofter ©t. 33aul 3U Narrow unb Siebrer au
ber SUofferfcbitle unb ftarb 26.3Kat 735. ©ein £>aupt»
inert, bie »Slngelfiicbfifdje Sird)engefcbid)te« (»Historia ecclesiastica gentis Anglorum«), ift mit unpar»
teiifdfer Xreue ben beimifdfen ©bronifen entnommen.
9llfreb b. ©r. überfegte bag SBerf ing 9lngelfäd)fifcbe.
®ie lebten 3luggabeit feiner SBerfe finb bon ©ileg
(2onb. 1843—44, 12 33be.) unb 9Kigne (33ar. 1858,
6 33be.). ®te »Historia ecclesiastica« gaben neuer»
lid) SKoleglep (2onb. 1869) unb ipolber (greiburg
1882) beraug; eine beutfdfeüberfebung lieferteSBifbcn
(©dfap. 1866). $urd) fein 3Bert »De sex aetatibus
mundi« führte er bie fjdtrecbnung peg ®tonl)fiug in
ber ©efcbidbtfcbretbung beg SDüttelalterg ein. 33gl.
© eble, De BedaeYenerabilis vita et scriptis (2etb.
1838); SBrtgbt, Biographia britannica litteraria,
Saxon period (Ojforb 1842); SBerner, 33. ber ©br»
mürbige (38ien 1875).
©eSnrtcug (fpr. tebarfB), ©tabt int franj. ®epart.
§&ault, Slrronb. 33^terg, tnotenpuntt ber ©übbabn,
am Orb, bot ®ud)fabriten, ©erbercicn, 2>(mbel mit
Siattbolj, ©etreibe, SBoKe tc., ein ©ollege, eine 3 dd)eit»
ttnb33aufcbule,©eiucrbefaminerunb (isst) 6046©in)u.
©ebbuvbt)cf, ©enteinbe im preufj. SKegbeg. »Büffelborf, Srcig ©rebenbroicb, bat eine tatl). ffSfarrfirdjc,
©anttbaubincberei, Sanblnirtfcbaft, Siiebgttdft, 33icb»
unb grncbtbanbel unb (1890) 3207 ©ln.
©ebburg, glccteit im preufs. iltegbe;. Sollt, Steig
S3ergbeint, an ber ©rft unb ber Sinie ®üren»9ieufi ber
33reuiifd)en©taatgbabn, bat eine fall). fpfarrfircf)c, ein
©ebtof) beg gürften ©alnt=3ieifferfd)eibt (in beffen Sein»
men ftcb feit 1841 eine tat[)nlifd)e Diitteratabcmie be»
finbet), eine 3 ut e f a 6ri£, uteebnnifebe SBoHmeberci,
SBottfpinnerei, Sunfirnotlfabritation, eine lörome» unb
Slietaüinarenfabrit, Sactfieberei, Siotgerbcrei, SBramt»
toblcnlagcr, etne^anbelgntüble unb (1890) 3652 ©inln.

©ebboeS (fpr. Bei«), ®b0 O T n 8 Sooell, engl.
Siebter, geb. 20. iguli 1803 in ©lifton, geft. 26. Qnit.
1849 in 33afel, ©obn beg 3taturforfd)erg ®b°"td^
33. (geft. 1806), tarn juerft ttt bie ©cbule 3 u 33atb,
bann ttt bag ©bartcr Jqoufe ßoitbon unb trat 1820
alg ©tubent in bag 33cnt6rofe ©ottege ju Cpforb etn,
loo er batb bttrd) feine fpäter nott tbm unterbrüdte
©ebtcbtfammluttg »The improvisatore« (1821) unb
bie brainatifdfe Kompofition »The bride’s tragedy«
(1822) 3lnffeben erregte. 3n le|terer befonberg be»
inieg er trob mancher S3itnberiid)tctten bramatifebe
ffraft, Seibenfcbaft unb ©ebanfeittiefe, bie 3 Ugroßen
Hoffnungen berccbtigtcn; aber im Innern ungiüctlid)
ttnb nott unftetem 3Sanbertricb erfüllt, bat 33. beit»
felbctt nur unOolltommeit eittfprocben. Ilm fid) gattg
feinen Sieblinggtniffenfibaftcn, ber ^bbftologic'tmb
9lnatomie, 31t luibnten, ging er 1825 und) ©iittingeu,
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fpiiter und) SBürjburg, führte bann, int Slefiß eined Umficßt unb bie SBaffcnmirtung ßinbern, jutn geeßten
bebeutenbeit SSerntögend, ein SBanberleben, halb in in fleincrn fclbftänbigcnSlbtcilungcn ¿mingen unb ben
©traßburg unb 3üridß, Balb in granffurt ober Slerlin ©ebrnudj ber Sinonlierie unb SlrtiHerie ßefeßrünfen.
oerloeilenb, bid er 1846 nad) ©nglanb äurücffeßrtc.
©ebeeftfanüge, f. Slngiofpermen.
1847 mar er tnbeffen fdjon mieber in granffurt, mo
©ebccfititg (Occultatio), in ber Slftronontie bad
er an ben freißeülicßen Sleloegungen Oon 1848 ben ganje ober teilroeife Unfitßtbarmerben eined ©terned
regften Slnteü nnßnt. infolge eined ©tutted Dom für bie Slcobacßtung bureß bad Slortretcn eined an»
Sßferbe, Bei bem er Beibe Sleine brad), mußte er ftd) am» bern, ber ©rbe naßer fteßenben ioimmeldtörperd. die
pufferen taffen, unterlag aber ber Operation furje3eit teilmeife ober ganälicßc Sl. ber ©onnc burd) ben SRonb
barauf in Slafel. Sin poetifdjen ©r^eugniffen ßat ©. bringt bie ©onnenfinftcrnid(f.b.) ßeroor; Slebedungen
nurnod) einbramatifd)ed®ebid)t: »Death’sjestbook, ber Sllaneten unter fiiß finb äiemliiß feiten, ebenfo bie
or the fool’s tragedy«, ßinterlaffen, nod) number» Sl. eined ßetlern gijfternd burd) einen Planeten; am
tidjer aid bie früßern SBerfe, aber jugleidj nod) meßr ßäufigften finb Slebedungen oon gipfternen burd) ben
aid biefe DoH überrafcßenber ©eiftedbliße. ©ein buff» SRonb (© ternbebedungen). Slei jeber Sl. unter»
terifeßer Slacßtaß erfeßien unter bent »Eitel: »Poems, feßeibet man 5ioei SJlomentc, ben bed © in trittd (imwith a memoir« (1851, 2 Slbe.) unb enthält außer mersio) unb ben bed S lu d trittd (emersio); jener
bem oben genannten »Death’s jestbook« eine Steiße finbet ftatt, toenn ein ©eftirn bad anbre ju bebeden
fdfrocrmutdooller Ißrifcßer ißoefien unb meßrere bra» anfängt, biefer, fobalb bad oerbedtc ©eftirn mieber
matifeße Fragmente. 33gl. S ielfall in ber »Fort ßinter bem oerbedenben ßeroorputreten beginnt. SBäß»
nightly Review«, guli 1872.
renb bei gijfternbebedungen burd) ben SJlonb ©in»
©ebe (Sleebe, Siete, nieberbeutfäß foöiel mie unbSludtritt momentan erfolgen, ffnben bei itimmeld»
Slitte, bann ©ebot, Slbgabe, tat. Petitio, Precaria, törpentOon mcrtbnrcm durcßmcjjer, mie bei ©onnc,
ipeifeßung), eßebem Slejcicßnung für gemiffe Slbgabcn SRonb unb ißlnneten, smei ©intrittc unb 3toei Slud»
in ©clb ober Slaturalien, loetcße bie 2 anbedßerren trittc, in n e re unb äu ß ere (innere unb äußere Sie»
non ©tobten (Orb ebe), Jpofen unb freien unb un» rüßrung ber Siäitber), ftatt. 3 e>1 unb dauer einer
freien Sanbfaffen, urfprüngtieß nur mit beren 3m Sl. fomie bie Stelle bed ©in» unb Sludtritted ßöngen
ftünmung, unb ¡¡mar befonberd bafür erßobcn, baß oon ber 2age bed Slcobadjtungdorted auf ber Ober»
ber 2 anbedßerr bie 2 nnbedDcrteibigung mit feinen fläcße ber ©rbe ab; ja, ed tann für einen Ort eine Sl.
SRannfcßnften übernaßm unb bad Slufgcbot jum ftattfinben, maßrenb für einen anbern bie betben @e=
!Rcid)dßeer ftettte. ¡Ritterfcßaft unb ©eiftlicßfeit maren ftirne nebeneinanber üorbeigeßen. d er Slftronom ßat
uon Sieben regelmäßig befreit. Stub freimütigen, an» baßer bei ben Slerecßnuugcn ber Slebedungen bie ißa»
fangd nteßr prinaten 2eiftungen mürben bie Sieben rattape (f. b.) ju berüdffeßtigen. llmgefeßrt bienen
mit ber3 eit regelmäßige, öffentlicß=red)tlid)eSlbgaben, Sleobacßtungeit oon Slebedungen jur Sleftimntung
beren ©ntrießtung oonSlmtd megen erjloungen mürbe, ber geograpßifcßen 2änge bed Sleobacßtungdorted unb
¡gn außerordentlichen galten (Slrieg) pflegten nod) pur SSeitimmung bed dureßmefferd unb ber ©ntfer»
befonbere Sieben (Slot beben) erßoben ju merben. nung bed SRonbed.
Slußer ben lanbcdßerrlicßcn tarnen ßier unb ba aueß
©cbccfung(@d forte), militärifd) eine äuntScßuß
grunbßerrlicße Sieben »or.
Don tperfonen ober ©adjen gegen feinblicße Unter»
© ebe, © u tß b e rt, Sffcubonßnt, f. SBrabtep.
neßntungen beftimmtedruppenabteilung. SRan fprießt
©cbeau (fpr. bBbs), SRaric Sllpßonfe, franj. ©e= baßer oon einer Sl. bed ^miptguartierd, eined Silagen
neral, gcb. 10. Slug. 1804 in Siertou bei Slanted, geft. 3uged ober ©efangenentrandported, einer Slatteric
30. Oft. 1863 in Slanted, trat, in ber SRilitürffßule (früßer ißartifular»S I.). 3ur Siegleitung ßößercr
oon 2 a gleiße unb bann in ber Don St.»©ßr gebilbet, güßrer, einselncr gaßrjeuge, gelbpoftmagen :c. im
1825 nid Offizier in bie Slrmee. Seit 1831 äapitiin» Slcrcid) ber biedfeitigen druppen genügen einzelne
abjutant bed ©cnerald ©drarb, moßnte er 1832 ber ¡Reiter. Slei großem drandporten auf meiterc ©ntfer
©innaßme öon Slntmerpen bei. ignt dejember 1836 nung oom ¡pecre bunß feinblicßed ©ebiet finb ftärfere
ging er atd Sommanbant eined Slataiüond ber grein» Slbtcilungcn, gnfanterie unb ÄaDallerie, feltener and)
benlcgion nad) Stlgerien. ipier fodjt er 11 igaßre lang Slrtillerie erforberlicß. die ßauptfäcßlicßften drand»
mit Sludjcicffitung unb großem ©rfolg unb mari> porte finbgifenbaßnjüge, SBagenfolonneit, mitSRuni»
bafür 1. Suli 1847 ©eneralgouoerneur oon Stlgerien, tion, Söaffen, SSerpflegungdgegenftanben beloben (biefe
trat aber feßott im Dftober biefen'-ßoften an beniperjog früßer aueß Stonooi genannt), ober ju guß marfeßie»
Bon Stumate ab. Slacß bem ©turj ber ¡gulibßnaftie renbe ©efangene. SBaßrenb ein Heiner deil berSI., bie
naßnt er Oon ber proOiforifcßen Dlegierung ben Ober» S legleitm ann fcß aft, auf ftrengfte polijeilicßeOrb
befeßt über bie Slnttee Oon ißarid an. SBaßrenb bed nung innerßalb berSolonnefelbftßälßbilbet ber anbre
¡guniaufftanbed befeßtigte er eine Slbteitung in ber deil bie jur ©i^erung gegen ben geinb befümmten
innem ¡Stabt unb mürbe feßtoer oermunbet. Slom S leb cdungdtru p p en . diefe gliebem fieß nadj beit
depart. Unterloire in bie Slonftituierenbe Slational« Slorfd)riften für ben ©idjerßeitdbienft (f. b.) unb flären
Oerfammlung gemaßlt, mürbe er ju beren Slijeprafi» bad ©elänbe meü ooraud naeß allen ©eiten auf; bie
benten ernannt, melcßed Slmt er aueß in ber ©efeß* §auptftärfe bleibt gefeßtoffen auf ber ©eite, roo bie
gebenben Sferfamntluitg, in ber er Ijßarid oertrat, be» nteifte ©efaßr broßt, bereit, baßin oorjugeßen, moßer
tleibete. Sl.ftimmte aid deputierter mit ber gemäßigten ber geinb gemelbet mirb. Slotu drandport bleibt fie
¡Recßten. Slei bem ©taatdftreicß oom 2. dej. 1851 fo meit ab, baß biefer Bei plößließem 3ufammcnftoß
mürbe Sl.mitSnoaignnc unb 2aiitoriciere naeß SRajad, mit bem geinbe nidjt in ©efaßr fommen fann. drifft
üon ba nad) §am gebraeßt. Slacß feiner greilaffung man auf ben geinb, fo ßat bie Sl. ben ©egner fo lange
lebte er jurüdgejogen in Slrüffet, bid er infolge ber aufjußalten, bid ber drandport in ©idßerßeit ift. —
Slmneftie naeß granfreieß äurüdfeßrte.
$m ©eeioefen Sriegdfcßiffe, mcldjeSauffaßrtci» ober
©ebedteo terrain, ein ©cliinbc mit SBülbcrn, drandportfeßiffen jum Scßuße beigegeben merben;
SBcinbcrgen, £>ccfcn, Crtfdjnftcn :c., loclcßc bie freie Ogi. ®onOoi.
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B cb cg ttar, f. 9tofenfd)toamnt.
Sfefte eines alten ©cgloffeg, ein Sdjullebrerfeminar,
Bcbcl(nucí)Bcbeli*aSícri), 'JJcilitariteuer in ber Bierbrauerei, Branntweinbrennerei unb (1890) 1366
dürfet für Egriften unb ^ubcn, bie bom íííriegSbienft
SBcbcfiS, gluß, f. Storno.
[Etnw.
befreit finb.
B cbcuS , S ofepg, E b le r bon © egarberg, ®e»
Bcbcntunb (B untebe, B a u e rm ie te , B ra u t» fd)id)tSforid)er, geh. 2. gehr. 1783 in ¡permamtftabt,
la u f, © d )ü r 3en 3in 8 ,g r a u e n 3inSu.a.),!peiratS» geft. bafelhft 6. Sprit 1858, ftubierte in §ermannftabt
¡teuer, tneld^e int äKittelalter bie hörige (leibeigne) unb Slaufenburg bieSlecgte, Würbe 1827 in ber fieben*
Braut bent ©utSgernt bei igrer Sergeiratung über» bürgifegen fooffanstei in (Bien angefteEt unb 1837
gaupt ober nur, wenn fie fid) mit einer nidjt jur fpof* 3um ObertanbeSfommiffar bon Siebenbürgen ernannt.
genoffenfdfaft gehörigen Serfon berehelicgte, 3U ent* Er beröffenttidjte ben »!piftorifd)*genea(og;f(g«geogra«
rieten batte, Sie ging mit bem alten 3Jhtntfcgag(2Bit» pgif^en ültlaS p r Überficgt ber ©efcgichte beS unga*
tum) »ufamnten, b. b. mit bem Saufpreis, um welchen rifegen SieidjeS« (öermannft. 1845—53),»Sie ^Sappen
ber fDfann bie grau auS ber ©ewalt igreS bisherigen unb ©iegel ber gürften bon Siebenbürgen unb ein*
iöerrn (bes SaterS, QSrunbfietrn :c.) lostaufte.
3elner ftänbifeger Stationen biefeS SanbeS« (baf. 1838),
© c b c ttfjc it(S e lib e ra tio n S frift, Spatium de- »Sie Serf affung be§ ©roßfürftentumS Siebenbürgen«
liberandi, Beneficium deliberandi), im Erbrecht bie (SSien 1847). ©eine »©efegiegte meines Sehens unb ber
grift, innerhalb Welcher ber Erbe ju ertlären hat, ob tttieg beritgrenben Qeitereigitiffe« ift nod) ungebrudt.
er bie ihm burcg Seftament ober gefegltdw Erbfolge Sgl. g rie b e n fe lS , Snfepb B. b. ©egarberg (SBien
angefaEene Erbfcgaft entnehmen null ober nidht. S a 1876—77, 2 Sbe.).
nämlitf) ber Erwerb einer Erbfcgaft, toenn biefe ber«
'Bcbforb (fpr. sibbförb), 1) Smuptftabt ber nad) igr
fcgulbet ober fehr mit Bemtähtniffen helaftet ift, bent benannten ©raffegaft in Englanb, an ber fcgtffbaren
Erben leid)t nachteilig werben fann, fo ift ihm einmal Cufe, gat 3aglreiche Siffibentenfircgen unb 089i) 28,023
baS Beneficium inventarii (f. b.) unb fobann bie Einw., wclcge ©pigen unb ©troggeflecgte, ebenfo lanb*
ÍRechtSWohlthat ber B. berftattet, innerhalb beren er Wirtfcgaftlicge ©ernte unb SKafiginen in ben groffarti*
ben Beftanb ber Erbfchaft unterfmhen unb fid) über gen §owarbfcgen Sritannia Soon ÜSortS fertigen.
bie Einnahme berfelben fdjlüffig machen fann. ¡pier» Ser Sianbel mit ©ctreibe, ©tcinfohlen,ipol3 unb 9)fal3
bei finb .jruei gäEe 31t unterfheiben: SBirb ber Erbe ift bon Sebeutung. S. hat eine berühmte Satcinfcgule,
bott aitbcrn Erben, 3. B. äßiterbcn, ©uhftituten, nach* eine neue Scgule, eine SoltS» unb 2 aRäbcgenfcgulen,
ftebenbenSnteftaterben.oberOonErbfdjaftSgläubigem mehrere Srntenhäufer, bie aEe auS ben Eintünften
ober auch SerutähtniSnebmern gebrängt, fid) über einer bon ©ir SB. §arpur, Sorb=aKapor bon Sonbon
Einnahme oberüIuSfcblnqung ber Erbfd)aft3u ertlären, (geft. 1574), gemachten Stiftung unterhalten Werben,
fo Wirb ihm nad) röntifegent Siecht, wenn er fid) nicht ein litterarifcgeS Snftitut, ein ard)äologifcge8 2Jtufeum
fofort ertlären WiE, auf fein ataegfuegen eine Selibe» unb einegreibibltotget. Sn bem benachbarten E lfte w
rationSfrift bom Siegenten auf ein Saht ober botn Würbe Bungen (f. b.) geboren, bem feit 1874 in B.
Siid)ter auf 9 aliónate, botn Sage ber ©eftattung an, cineSron3eftatue errichtet ift.— 2)Siftritt im öftlidgen
bcwiEigt. Erttärt er fich bor ülblauf biefer grift nicht, Seil ber britifdpafrifan. ftaptolonie, 3173 qkm (57,6
fo berltert er baS Siecht, bie Erbfchaft audsttfcglagen, Q3Jt.) grofi mit (i89i) 11,682 EinW. (2302 SBeige,
gilt fontit als onnehtitcnb. Sod) finb biefe ©äße in 7372 Bantu, 2008 ¡pottentoten rc.), ift gebirgig, mit
ber Sottrin beS gemeinen SicdfiS fefjr beftritten. 9tad) fruchtbaren Sgälern unb gat in ber gleichnamigen
preußifegem Sied)t (?lEgcmeinc§ Sanbredjt, 1. SCeil, § a u p tfta b t am güfje ber Sagaberge (i89i) 1159
9. Sitel, § 314) muß bie Erflärung innerhalb 6 Etnw., Worunter 460 SBeige. — 3) Stabt in SRaffa*
Soeben bon erfolgter SBiffenfcgaft an erfolgen, außer cgufcttS, f. 9tew Sebforb.
wenn ber tlufcntbalt beS Erben über 40 Steilen bon
'Bebforb (fpr. beobförb), S o g a n n ip ia n ta g en e t,
bem legten SBoIfnort beS ErblafferS entfernt ift, in § e r 3o g b o n , britter ©ogn §einricg8 IY. bort Eng*
welchem galle eine grift bon 3 SKonateit berftattet lanb, gelbgerr unb Staatsmann, bie legte ©tüge ber
Wirb. Sab öfterreichifd)e aEgemeine bürgerliche cnglifcften aiiacgt in grantreid). Sott feinem Sater
©efeßbud) heftimmt teinc grift für bie Erflärung, 3um Eonnetable bon Englanb unb ©oubemeur bon
bod) tarnt nad) § 118 beS taiferlichen SatcntcS bom Berwid, bott feinem Bruber Heinrich V. 311m i)er3og
9. íp rit 1854 bem Erben auS erheblichen ©rünben bon B. ernannt, würbe er wägrenb ber Slbwefengeit
oont ©erid)t eine SSebentjcit, jebod) höd)ften§ auf bie beS legtern in grantreieg Statthalter in Englanb,
Sauer eines SahreS, bewilligt werben. 9(ad) bem fcglug biegransofen surSee bei©outgampton, nötigte
fra n 3Öfifchon Code civil (ülrt. 789) erlifcht bie Be» bie Schotten 3ur Aufhebung ber Belagerung bon Dior*
fugnis, eine Erbfchaft an3unehmenoberauS3ufd)lagen, burgg, begab fieg bann nad) grantreid) unb gatf feinem
burcg Serjäbrung, fie bauert baßer 30 Sagre. Sritt Bruber äÄelun surüderobern. 9?ad) bent Sobe $eitt«
bagegen ber Erbe mit ber 9ícd)tSmot)Itbat be§ Sahen* ricgS V. (1422) erhielt er bie Segentfcgnft in grant*
tarS an, fo ftegt ifjm für bie Einnahme ober SuSfcgla» reich. 9Kit ben öer^ögen bon Burgunb unb Bretagne
gung nur eine grift bon 40 Sagen, gerechnet bon bem fcglog er im Slpril 1423 gegen Sari VII. bon grant*
rfbfd)Iuß beS SnbtatarS, 5U. S er Entwurf eines reid) ein BünbniS unb brachte bureg eine Steige glüd*
bürgerlichen ©efegbudjeS für baS Seutfcge Seid) licger .dämpfe ben größten Seit granfreiegs in feine
(§ 2030) gibt ben Erben für bie üluSfcgiagung ber ©ewalt. Slber infolge beS 3^würfniffeS swifegen
Erbfcgnft eine grift bon 6 9Bod)en(tns.!luSnabmefäEen bem versog non ©loucefter, BebforbS Bruber, unb
bon 6 aiionaten). Sie Erbfchaft gilt als angenommen, bem ipersog bon Burgunb unb beS OlurtretcnS ber
wenn bie aiuSfcglaguitg nicht innerhalb biefer grift Sungfrau oon Crle'anS änbertc fidg bie Sage ber
crtlärt Wirb.
Singe. 9ind)betn B. fieg nod) bis 1435 unter ftetem
'Beber f cf a, gleden impreuß. Slegbej. ©tabe, flreis ! 3 urüdwcicgen behauptet gatte, ftarb er wägrenb ber
Sege, am fifd)reicgen©ee bon®.unb an bentipabelner griebcnSunterganblungcn in Dtouen 14. Scpt. 1435,
unb ©ecftcianal, ber bie llnterwefer mit ber Unterelbc ein 9Kattn, gerborragenb burd) politifegen Sdharfiinn,
oerbinbet, hat eine neue gotifdje ebang. Sfnrrtirhe, Energie unb SufopferungSfägigtcit. Sen ^ersogS*
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titel »on 33. erhielt 1469 Bon ©buarb IV. © corgc fpiel Bon9lnbreaë©rt)ppiuë(f.b.): »®ie geliebte ®orn
SteBille, ben ber Sönig mit feiner ¿Coûter ©lifabctp rofe«, toirb bebingt Berurteilt; k l e in (»33ermifd)tc
gt oennâi)ien gebacpte ; 1485 tourbe 2Jafper® ubor, 9lbpanblungen« II, 79,1780) empfiehlt eine ähnliche
©rnf Bon ißembrofe, ein O^eint Sönig §einrid)ë VII., äRagregel. ®aë93or6ilb ber fegt gemad)ten33orfchläge
juin §erjog Bon 33. ernannt, ftarb aber fd)on 1495. ift baë englifd)=ameritanifd)e ©pftem beë SteEenë auf
1550 erpielt bie gantilie Dluffell ben ©rafentitel Bon ißrobe (probation System), roelcpeë juerft 1869 in
33., unb 1694 tourbe 3B illia m 9î u f f e l l 3um!£>er5og 33ofton für jugenblicpe SSerbrecper eingeführt, bann
Boit 33. ernannt, beffert 9tad)tontmen fegt ben ®itcl (1878) auch auf ©rtonepfene angetoenbet unb (1880)
führen (f. ÎRuffett). '
auf ben ganjen ©taat SRaffacpufettë auëgebchnt tourbe,
sBcbforfcfpirc (fpr. &ébbfôrbfi$ïr), engt. ©raffcpnft in hierauf 1886 aud) in ben cnglifd)en Solonien 33ic
ber Süîitte beë Hnnbeë, Bon ben ©raffcpaften 9îort£)= toria, SReufeelanb u. a. unb cnblicp (burch ©efeg Bom
antpton, ipuntingbon, ©ambribge unb 93udingl)nm 8. 9lug. 1887) auch im cngtifchen SRutterlanbe ©ingang
begrenst, bat 1194 qkm (21,7 Gitft.). ©ie BefteÇt auë fanb. ©ë beftept barin, bag baë ©eriept bei geringem
einer fruchtbaren, Bom Oufe mit bcm fdpiffbaren 3>Bel 33ergepen unb bei Übertretungen ben für befferungë»
burihäogenen ®ponebene, im ©. begrenzt Bon ben fäpig erachteten ®e!inqucnten junächft auf freien gufi
(teilen 9l6pängen ber auë Sreibe befiepenben ©piltern» fegen, aber auf beftimmte grift ber Üuffidht eineë bcbttgel, hier alë ®unftnble unb Suton ®otunë bcfannt; fönbern Übertoachungëbeamtcn (probation officer)
int 9t. burd) oolithifcpe içmpen Bon 9îortpampton ge» unterfteEen tann, toelcher ftd) beë ißrüflingS anju
trennt. ®ie33enölferuug jaulte 1891:160,729 ©eelen. nehmen, für feingortlomnten ju forgen, ipn aber aud)
9lderbau, Içanbelëgârtnerei unb 33iep3ucl)t fteiten in im gaEe fchlechter gührung in §aft ju nehmen unb
poper 331üte (1890: 55 tproj. 9lderlanb, 32,7 tfSrog. bem ©eriept jur ©ntgegennahme beë auëgefepten
SBeibe). 9in 33iep jabtte man 1890: 33,467 Dîinber, ©trafurteilë Borjuführen pot. ®aë englifcpe ©efeg
121,994 ©cpnfe unb 33,958 ©cptoeine. ®aë SWineral» pat an SteEe beë probation officer bie 91uferlegung
reich liefert ®pon unb 33aufteine. ®ie Qnbuftrie be= ber33erpflichtung gefegt, toäprenb ber Bom ©erichtëpof
fcEirânït ftd) faft nur auf ©pigentlöpbelei unb ©trop» ansuorbnenben 3 « t auf 33orlabung Bor biefem jur
flecpterei ; §auptftabt ift 53ebforb.
©ntgegennapme beë Urteils 5U erf^einen, unterbeë
söcbiblif, ägppt. ©olbmünâe Bon 100 ißiaftern, aber ein guteë 33etragen ju beobachten. ®er Çaupt»
= 20,889 SJtt.
Bcrtreter ber bebingten 33erurteilung in ©nglanb ift
'-öcbicutcuftcucr, ©teuer Bon männlichen ®ienft» baë ifSarlamentëmitglieb § o to a rb 33tncent, epe»
boten in ©rogbritannien, feit 1777, urffirünglid) in maliger Heiter ber Honboner ©idjerpeitëpolijci.
hohen, nad) ber 3apl ber 33ebienten abgeftuften pro*
®ie (Bout probation System niept untoefentlid) Ber»
greffiuen Sahen mit ©rpopung bei unBerheiratcten fepiebene) blope 9luëfegung beë S trafB oll 3ugë im
Sperren, ift feit 1889 ©emeinbefteuer.
oben angegebenen Sinne ift äuerft in 33elgien gelten»
33ebiugtc (Sntlaffuitg, f. ©efângniëftrafe.
beë fRecpt getoorben, too nad) bem ©efeg Bom 31.3)iai
iöcbingtect Urteil (beb. © n b u rteil), f. Urteil. 1888 bei einer 33crurtctlung, faEë bie *u Berbügenbe
'-Bebiugte '-Omtrtcilung (richtiger 91u ë f e g u n g ©efângniëftrafe 6 SKonnte nicht überfteigt unb ber
beë © tra fB o llg u g ä , 3 3 eru rtcilu n g m it be» 33erurtcilte nicht fdjon früher Berurteilt timrbe, anb in g tem © tra fo o llä u g , Condamnation condi georbnet toerben tann, bag bie 9luëfüprung beë Uv
tionnelle, Sursis à l’exécution, Sospensione délia teils auf eine 5 igapre niept iiberfteigenbe grift Berpena), eine in neuefter $eit empfohlene ©inrieptung, fepoben toerbe. ©rleibet ber SBerurteilte innerhalb ber
iocld)e bahin get)t, baß bie Strafgerichte bei ber 33er= legtem eine tocitere Sierurteilung, fo fommt bie erftcre
itrtcilung nod) unbeftrafter ißerfonen ju geringem Strafe neben ber neuen 3111' 93oEftredung ; anbern»
grcipeitëftrafen im Urteil beftimmen tonnen, bah bie faUê gilt bie Sierurteilung alë niept Borgetommen
Strafe Borläufig unBottftrcdt bleibe unb ganj crlaffen (non avenue). 33iel toeitcr nod) gept baë fransöfifepe
toerbe, fofern nicht ber 33erurteilte innerhalb beftimm» ©efeg Bom 27. yjtär.3 1891 (bie fogen. Loi Bérenger),
ter $eit (33etoâprungëfrift) toegen einer neuen toclcpeë möglicpft ftrenge Stüdfaüëfcpârfung, banebeu
ftrafbaren!panblung93crurteilung ericibet, in toelcpem aber möglid)ft rnilbe 33epanblung ber erftmalë ®clin
galle ihn bie alte äugleid) mit ber neuen ©träfe trifft. quicreuben beabfid)tigt. ®iefen gegenüber lägt eë ben
®ie fRecptfertigung biefeë 33orfd)lngeë liegt in ber sursis à l’exécution niept nur bei SSerurteilung 31:
©rtcnntnië ber 9Rangclpaftigfeit utifrer tur^eitigen ©efângniëftrafe in jeber Jg>BBe, fonbern aud) bei ©elb»
greiheitêftrafen, bie ben Bereits 93ertoahrloften nicht ftrafe 31t. ®ieS3etoâprungëfrift beträgt in aüengäEen
beffern, ben nod; UnBcrborbenen leicht Berfcplecbtern; 5 igapre. ®ic 33erurteilung toirb in bem casier ju 
cë foE für biefelben ©rfag cinerfeitë burd) fchärfere diciaire (f. ©trafreqifter) alë nuëgefcgt eingetragen,
Strafen (jjtoangëarbeit, greipeitëftrafe mit f<härfen= naep 9lblauf ber 33etoâprungëfrift aber in bie an ipar»
ben jjufägen ?c.), anberfeitë burd) eine SRagregel ge* teien auëgefertigten 9lbfd)riften niept aufgenommen.
fchaffen toerben, burch toeldje bie mit ber ©infperntng ®ent engiifcp»ameri£anifd)cn 33orbilb nâpert fid) bie
Berbunbenen fcpäblicpen golgen (9inftednng burd) fitt* $urd)führung ber Sffiagregel in bcm neuen ©traf
lid) fd)lecf)te ©lemente, 33erluft Bon ©pre unb 53erufë» gefegbuep für ben fi'anton 9feuenbnrg (1891). 33ei
fteEung) toomöglicp erfpart bleiben. ®er ©runbge» ®tebftapl, 33etrug, Untreue tann baë ©eriept, toenn
banle ber ©inrieptuna ift ber einet Sferbinbung Bon ber 38ert ber geftoplenen :c. ©ad)e 25 grant niept
ftrafrccBtlicBer Sïcprcfjion unb ißräoention, inbent für überfteigt, ber Scpulbigc nod) nidpt 25 Jfapre alt ift
einen ®eü ber ®elinquenten fchon bie bloge Sierurtei* unb ein rüdpaltlofeê ©eftânbnië ablcgt, berfügen,
lung eine oft empfinbliche Strafe bilbet, anberfeitë »qu’il sera sursis au prononcé du jugement«; bn
burd) bie bebingte 9lnbrohung nachträglicher ©traf» mit ift35ertoeiS unbSteEung unter Übertoacpung Ber»
Boüftredung noch tin befonbereë SRotio jur 33ermei» bunben. ©rnftpafte Singen Bernnlaffen 33erpaftung
bung ftrafbarer§anblungen gefegt toerbenfoE. ®iefer unb bemnäepftige 9lbnrtcilung ; bei guter güprung
©ebaitfe ift bem beutfcpen9ïed)tëbcnntgtfein feit langem erlifcpt baë 33crfolgungëred)t. 9luëgefcploffcn ift bie
geläufig. Sd)on in bcm 1660 gcfchriebencn Sdicr3» hDfngregel bei einer IReipc fdjtoerer gäüe. ®ie ©in»

Sebingimg (Sogif ; 3icgtgwiffcnfgaft).
füßruitg her bebingtcn Verurteilung in Öftcrreig unb
in Ungarn fann als fid)cr betrachtet inerben. ©in»
gegenbe unb rein fachliche ©rörterung fanb bie grage
auf ben Verfammlungen ber nieberlänbifgen ijfu»
riftennereinigung 5. Jjuli 1890 unb beg norbifgen
Suriftentageg 29. Slug. 1890. ¡gm ®eutfgen Steig
ift gegenwärtig fowogl bie öffentliche SKeinung alg
aud) bie Stimmung ber maßgebenben Sreife ber ©in»
fügrung ber bebingten Verurteilung für jyugenb»
lidhe günftig. Slber aug bie ©infügrung für ©r»
wagfene ift waßrfgeintig, tnenn erft einmal an bie
nicht lange megr ginaug3ufgiebenbe Umarbeitung
unferg ©trafgefegbugeg gegangen lnirb. ®ic bort
ben ©egnem öorgebragten ©rünbe (ungleichmäßige
ipanbgabung bürg bie ©erigte, ©ingriff in bag Vc»
gnabigunggregt ber Srone, Slnrei^ung ju ftrafbaren
¡oanblungen [»einmal ift feinmal«], Verbefferungg»
fägigfeit ber fumeitigen ffreigeitlftrafe, Stigtberüd»
ftdhtigung beg Verlegten) galten nägerer Prüfung
nicht ftanb. Slugfglaggebenb ift ber goge friminai»
politifge SBert ber SDtaßregel.
Vgl. b. S if 5t, Siriminalpolitifge Slufgaben (in ber
»UeitfgriU für bie gefamtc StrafregtgWiffcnfgaft«,
Vb. 9 n. 10); Stofenf elb, SSelge ©trafmittcl lönnen
an bie ©teile ber iuräseitigen greigeitgftrafe gefegt
werben? (Verl. 1890); © intonfon, gü r bie b. V.
(baf. 1890); unter bcnScgenfgriften: 33ad), Sie Sie»
form ber greigeitgffrafe (8 eip5- 1890); Slppeliug,
®ie b. V. (Süffel 1890); über bag amerifanifg»eng»
lifegeprobation System:31f cgr o 11, Slug bent ©trafen»
unb ©efängnigwefen Sfiorbamerifag (§amb. 1889);
S a lla d , Penological and preventive principles
(8 onb. 1889). Vollftänbige 8 itteraturangaben ent»
galten bie »SKütcilungcn ber 3>ttf<wttationalcn trimi»
naliffifgen Vereinigung« unb bie »geitfgrift für bie
gefamtc ©trafregtgwiffcnfgaft«.
^ eb ittg u ttg , im allgemeinen bagjenige, bon Wcl»
d)cm etwag anbreg abgängig ift; eg gibt beggalb fo
biele Slrten bon Vebingungen alg Sitten ber Slbgän»
gigfeit (f. b.), nämlicg reut lo g ifg e Vcbingungen
(©rünbe), bon Welchen bag ffürWagrgaltcn eines
©ageg (ber golge) nbgängt, Vebingungen ber Sin»
f g a u u n g unb re a le Vebingungen (Urfadgen), bon
Weligen ber ©intritt eineg ©reigniffeg (ber SSirfmtg)
abgängt. 3 n ben meiften gälten ift nun aber bag Ve»
bingte nigt nur bon einem, fonbern bon megreren
Umftänbcn inVerbinbung abgängig; biefebilbenbann
3ufnmmcngenomnten bieboUftänbige, ginreigenbe V.,
wägrenb feber ber betreffenben Umftänbe einjeln nur
eine unbollftänbige (^ßartial») V. barfteUt. ©o ift eine
®empcratur boit 100° erft in Vcrbinbung mit einem
8uftbrucf non 1 Sltmofpgäre bie bollftänbige V. für bag
Sieben beg SBafferg; einzeln fügrt feiner biefer beiben
Umftänbe beg Sieben notwenbig gerbei. Wog! aber
gefcgiegt bieg, Wenn beibe gegeben finb. ®ager gilt
bon ber bottftänbigen V. unb nur bon biefer ber
©ag, baß mit ber V. aug bag Vebingte gefegt ift,
unb, Wo bag Vebingte n igt ftattfinbet, aug bie V.
nigt borganben fein fann (posita conditione ponitur conditionatum, sublato conditionato tollitur
conditio). Von bem Vebingten auf bie V. fann alfo
nur negatib gefgloffen werben; eg fommtbieg hager,
baß ein unb berfelbe ©rfolg nigt immer nur an eine
Voraugfegunggefniipft ift, fonbern unterberfgiebenen
Voraugfegungen eintreten faitn. ©leige ©runblhüen
unb ipögen 3Wcicr ®rcicde bebingen 3. V. jiueifellog
bie ©leiggeit ber gläd)cit, aber bie legtere fann aug
fiattfinben bei ungleichen ©runblinien unb ¡ßögen,
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alfo ift jene V. nigt notwenbig, ebenfo ift bie SBirfung
bon ©gallwcttcn auf ein normalcg Ogr ginreigenbe,
aber nigt notwenbige V. einer ©gattempfinbung (biefelbe fann aug bürg innere Dickung entgegen) rc.
©g Wirb baburg nage gefegt, in jebentgaH n ag einem
gögem Vegriff 3U fugen, welger bag 3®efentlige ber
berfgiebenen, einzeln ginreigenben Vebingungen um»
faßt; biefer Vegriff entgalt bann bie notw enbige unb
g in re ig e n b e V. g ü r bie ©leiggeit jweier ®reiede
ßeftegt biefe in ber umgefegrten Proportionalität ber
©runblinien unb flögen, für bie Gntftegung einer
©gallempfinbung in ber Dielung ciitcg normalen
©egbrnerbg (bag ©tattfinben einer Steigung an ftg ift
alfo 3War notwenbige, aber nigt ginreigenbe V.) k .
©rft mit ber Sluffinbung ber notwenbigen unb ginrei»
genben V. gilt bie Wiffenfgaftligcllnterfugung eineg
Slbgängigfeitgbergältniffegfür abgefgloffen; man fann
bann nigt nur bon ber V. auf bag Vebingte, fonbern
aug umgefegrt fgließen. Ü6er ben Unterfgieb, Wel»
ger bigweilen ^Wifgen ben (wirfenben) llrfageit unb
ben (unWirffamen) Vebingungen eineg Vorgangeg ge»
magt Wirb, f. Urfage.
[SNegigwiffenfgaft] !gn ber Slegtgwiffenfgaft
ift V. im Weitem ©inn jeber Umftanb, bon Weigent
bie ©jiffenj unb SBirffamfeit cineg Sicgtggefgäfto
abgängt. @o fönnen aug bie gcfegligen ©rforberttiffe eineg Stegtggefgäftg Vebingungen begfelben ge»
nannt Werben (bie ©ültigfeit eineg Seftamentg ift ba
burg »bebingt«, baß Wenigfteng ©in ©rbe gültig
barin ernannt ift). SKögligerWeife fönnen bie ®ig»
ponenten bei einem Stegtggefgäft ein fofgeg gefeg»
ligeg ©rforbernig nog augbrüdlig alg V. geröorgeben; allein bieg ift bann etwag iiberflüffigeg, ba
fgon nag bem objeftiben Siegt bie ©ültigfeit beg
©efgäftg bon jenen gefegligen Vebingungen (»juris
conditiones«) abgängt. ®ie ®igponenten fönnen
aber aug bürg befonbere geftfegung einen Umftanb
jur V. eineg Siecgtggefgäftg rnageu, ber nigt fgon
an ftg ein gefegligeg ©rforbernig begfelben bilbet.
3ft nun ber ©intritt biefeg Umftanbeg ju r
beg
Slbfgluffeg beg ©efgäftg nog ungewiß, fo Wirb ba»
burd) bag ©efgäft felbft in feiner SBirfjamfeit ing
UngeWiffe gefegt. ®er tegnifge Stugbrud gierfür ift
V. (conditio) im engern unb eigentligen ©inn. ©ine
folge V. ift alfo bann borganben, Wenn bürg befon»
bere geftfegung ber i]3erfonen, bie bag Siegtggefgäft
errigten, bon einem fünftigen ungewiffen ©reignig
bag ©efgäft gmtä ober teilweife abgängig gentagt
Wirb. ®ie V. »fgwebt« (pendet), folange eg unge»
Wiß ift, ob fie in ©rfüEuitg gegen Wirb ober nigt; fie
»fällt aug« (deficit), fobalb igr Siigteiutreten ftger
ift, unb fie »tritt ein« (existit) mit igrer Verwirf»
ligttng. geglt bem Umftanb, ben bie Sontragenten
3ur V. beg ©efgäftg magten, eine ber üben gcitnnn»
ten©igenfgaften, fo fprigt manbon einer uneigent»
lig c it V. ©ine folge liegt bann bor, Wenn ber frag»
Üge Umftanb bereitg entfgieben ift (»conditiones in
praesens vel in praeteritum relatae«), 3. V. »ig
will, Wenn eg geute in aeip3ig geregnet gnt«, ober
Wenn berfelbe um begwitten nigt ungewiß ift, weil er
notwenbig eintreten muß (»conditio necessaria«,
n o tw enbige V.), 3. V. »ig Witt, Wenn bie Sonne
morgen aufgegt«, ober Weil er gar nigt eintreten fann
(»conditio impossibilis«, u n m ö g lig e V.), 3. V.
»ig will, Wenn bu bag Siieer augtrinfft«.
^infigtlig ber (ogifgen g °tw beb bebingenben
®gatfage teilt man, je nagbent biefe in einem ©ein
ober Siigtfcin beftegt, bie Vebingungen in nffirnta»
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tib e unb neg atib e unb Weiter f)trtftc^tltc6 ber Ur»
fache, wobon ber ©intritt ber 8 . abhängt, je nacpbetn
biefelbe in bent SSiEen beg 8 erecptigten ober in ber
Statur ober in beiben pgleid) enthalten ift, in pote»
jtatibe, ta fu e lle unb gemifd)te. Qft bie 8 . nuf
ein bloßes SBoEen beg bebingt 93er^)fIidE)teten geftettt,
wie j, 8 .: »mein ©rbe foE 100 äaljlen, wenn er Will«,
fo macht fie bie 8 erfügung ganj Wirfungglog. 9ln»
berS aber, Wenn bie 8 . auf eine äußere ¡panblung beg
8 erpflidjteten gerietet ift, Wenn aud) biefe ganj bon
ber SBiEfür abpängen mag, j. 8 .: »mein ©rbe foE ein
Segat auS^aßlen, ‘wenn er fid) ber StechtSWiffenfchnft
wibmen Wirb«. 2 )ie wicptigfte ©inteilung ber 8 e=
bingungen betrifft aber bie 9lrt ber ©inwirfung, bie
fie auf baS StecptSberhättnig paben foEen. SBirb nänt»
lieb bon bent ©intritt ber 8 . ber S lnfang eine?
StechtgoerpältniffeS abhängig gemacht, fo nennt man
fie auffepiebenbe ober fufp en fib c; Wirb aber
baburch baS ©nbe eineä 9icdf)t§öer§ältniffe§ beftimmt,
au flö fen b e ober re fo lu tib e . Sft einem Sied)tg»
geßhäft eine Sufpenfibbcbinguna beigefügt, fo wirb,
i'olange bie 8 . noch nicht in Erfüllung gegangen
ift, baS betreffenbe Sted)tggefd)äft als unooEenbet be»
trachtet, unb eS ift fomit für ben bebingt 8 ered)tigten
ein bloßes §offnunggred)t borpanben, Welches aber
bodh im gaEe beS SEobeS beS bebingt 8 ered|tigten ober
$erpffid)teten, bort aftiö, hier paffib, regelmäßig auf
bie ©rbett übergeht. ®ept bie Sufpenfibbcbingung in
©rfüEung, fo wirb bie ÜBirfung auf ben geitpunft jurüdbeäogen, in Welchem bag Stcd)tSgefd)äft abgcfcplof»
fen würbe. ©S wirb alfo bann baS bon ber 8 . ab»
hängig gemalte ©efdjäft fo angefehen, alg ob eg gleich
non Anfang an ein unbebingteg gewefen Wäre. SSirb
eg bagegen sur ©ewiß£»eit, bafe bie 8 . fiep nicht er»
füEt, bann öerfdjwinbet jebe SKöglicpieit eineg Sin»
fprudjeS aug bem betreffenben 3iecf)t§gefd)äft. $ag
unter einer Stefolutiobebingung ftehenbe StecptSber»
hältnig hat eine nie! einfachere Statur. Solange bie
8 . nicht eingetreten ift, hat bag 3tedjtggefd)äft ganj
bag Slnfepen unb bie SSirfung eines unbebingten;
tritt aber bie 8 . ein, bann wirb eg fo bemicf)tet unb
aufgelöft, alg ob eg nie beftanben hätte.
8 eäügli<h ber grage bon ber © rfü llu n g einer 8 .
ift ju unterfdjeiben: eine affirmatibe 8 . ift erfüEt, fo»
halb bag barin geforberte Ereignis eingetreten ift; eine
negatibe 8 . gilt alg erfüEt erftlid), Wenn biebeftimmte
3 eit abgelaufen ift, ohne baß barin bag fragliche ©r»
eignig eingetreten War, bann baburch, baß bag ©reig»
nig unmöglich Wirb, unb enblich bei poteftatiben 8 e»
bingungen burcp ben £ob beg ^Berechtigten, ohne baß
er bie ipm burcp bie 8 . unterfagte Smnbtung borge»
nomnten hat. 2)aS pofitibeSted)t fennt einige gäEe ber
fügen, fingierten ©rfüEung, b. h- cfälle, in benen eine
nicht erfüüte 8 . hinficptlid) ber SSirlfamfcit alg erfüEt
betrachtet Wirb. 3)apin gehört, Wenn berjenige, auf
beffen SSorteil bie ©rfüllung berechnet ift, barauf frei»
Willig bereichtet, j. 8 .: St. foE fo unb fo biel erhalten,
Wenn er bie X. heiratet, unb biefe gibt nun bem St.
auf feinen Eintrag abfdjlägigeSlntWort; ferner, Wenn
berjenige, ber fid) für ben gaE ber ©rfüEung ju etwag
nerpflicbtct hat, nun bie ©rfüllung hinbert. ©ine tut»
mögliche 8 . macht, Wenn einem Siecf)tggcfd)äft unter
Sebenben beigefügt, biefeg böEig Wirfungglog, Wäp»
renb ftc bei leßtWiEigen 8 crfügungen bunhaug feine
SBirfung äußert, biefe alfo beftepen läßt, alg Wenn
feine 8 . beigefügt Wäre. Seit unmöglichen 8 ebiitgun»
gen flehen bejüglid) ber SBirfung gleich bie fogen. un»
fittlicpen 8 ebingungen, b. h- afie folcpe, burcp beren
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©rfüEung bag Schlechte beförbert Werben Würbe. »Der
§auptfaE ift ber, Wenn bie 8 . eine fd)led)te ipanbtung
beSjenigen, ber ein Stecht erwerben foE_, enthält, fo
b a | ebenbiefe ¡panblung burcp bie Slugficpt auf ®e»
Winn bewirft Werben foE. Steuere ®efchgebungen
haben jum Seil anbre ©runbfäße über bie SBirfung
ber ben leßtWiEigcn 8 erfitgungen beigefeßten untnög
liehen unb unfittlicpen 8 ebingunaen aufgefteEt. SBäi)»
renb bag franjöfifche ©efeßbud) fid) noch gang an bag
römifche Sted)t anfcpließt unb foldfie 8 ebingungen alg
nicht gefchriehen anfiehh fchlägt bag preufsifche Sanb»
recht einen SJtittelweg ein. ®ie unmögliche 8 . ntaht
bie teftamcntarifche 8 erfügung fclbft ungültig, bie un»
fittlidje bagegen gilt alg nicht gcfchricben. Sta^ bent
öfterrcichifihen bürgerli^en ©cfcßbuch (§ 698) macht
eine auffd)iebcnbe unmögliche 8 . bie lejstWiEige Sin»
orbnung ungültig, Wnl)renb bie auflöfenbe alg nicht
beigefefü angefepen foirb. ®agfelbe gilt bon unerlaub
ten 8 ebingungen. 8 gl. © uneccerug, Über 8 egriff
unb SBirfung ber Sufpenfibbcbingung (®ötting.l871);
® erfelb e, Stechtggefchäft, 8 . unb Slnfanggtermin
(SJtarb. 1888—89); © ähhla r äi 3 ur Sehre bon ber
Stefolutibbebingung ($rag 1871); SSSenbt, ®ie
Sehre bom bebingten fRed)tggefd)äft (©rlang. 1872);
Sl b i d c S, 3 u r Sepre bon ben 8 cbingungen (8 erl. 1876).
tBcblattt (fpr. Mbbiäm, forrumpiert aug 8 ctl)le=
h em), Stame beg berühmten Jfrrenhaufeg in Sonboit,
bag 1547 aug einer Skopftci »llnferg §errn bon8 cth
lchem«(1246gegrünbet)entftanb,biebonS)einrid)yiII.
bei Slufhcbung ber tlöfter ber Stabt Sonbon gefchenft
Würbe; ber gegenwärtige 8 au ftarnmt non 1812.
®anach wirb ber Slugbrud 8 . auch beraEgemeinert
für ^rrenanftalt unb SEotthauS gcbraud)t. 8 ebla»
m it, ein Xollhäusler, SBahnfinntger.
iöeblington (frc. bebbimgt’n), Stabt in ber engl.
®raffd)aft Stortf)umberlanb, 5 km bon 8 1 pth, in»
mitten eines ÄohlenrebicrS, mit (i89i) 16,996 ©inw.
* c b ifiaf ® altt (»Sumgenbüftc«, ruff. Golodnaja
Step), ober Sanbftrich bon 450 km Sänge unb 70—
100 km 8 reite im S . ber Skouinjctt SlfntoEinff unb
Semipalatinff im ruff. 3entralafien, größtenteils mit
hornigem ©ebüfd) unb SBermut bebedt.
© ebr (8 ebr § o n e in ), fleine Stabt in ber arab.
8 anbfd)aft ^ibfchaj, 150 km fübweftlich bon SKebina,
bon reichen Sattelgärten umgeben, Stationgort ber
8 ilger. ®ag 5Eha I
8 . ift bas Schlachtfelb, wo
SDcobammeb feinen erften großen Sieg über bie ffio»
reifdhiten babontrug, unb Wirb baljer iit öcbidjten ber
Slraber fehr gefeiert.
© eb retto , © al (»8 irfcnthal«), bie oberftc J h al
ftufe beg Steffin in ber Schweiz, ein Shal ber §od)alpen, cingcrahmt bon wilben-Scpneebergen unb all
jährlich bon ben SaWinen bebropt. öroßc 8 erwüitim
gen fanben namentlich 1863 ftatt, wo bie SBeEer 311»
binaSca, 8 iEa, Sionco ic. teilweife jerftört würben.
Sie beiben ©äffe nach fforma^a unbCberwaEiS treu»
nen ft<h bei bem iöofpij 3111’ Sicgua (1605 m). 8 ei
Sliroto (1179 m) bereinigt fid) mit bem iEhalbadj bie
S t. ©ottfjarbgueEe beSSeffin; eS beginnt baSSibinen»
tf)al. 8 ., 1405 m ü. 3K., mit 235 8 cwol)nem fatholi»
fcher Sonfeffion, bilbet eine ber 21 ®emcinbcn beg 8 c»
äirfS Sibinen.
©ebfcha (8 e b u a n , b. I). SBüftenbeWopner, 8 u b»
fd)a, 8 ifcparin), ffiölferftamm imSanbe ©1 8 eb»
fd)a, b. p. in ben öftlicp bom Sül gelegenen Sänbent,
bom 24;° nörbt.8 r. fübwärtg big gegen Stbeffimen (f.
Starte »Slgtjpten«'), beffen cthnogrnphifd)e8 c3iet)ungen
noep äicmlid) unflar finb, ba im ©efolge beS SStoham»

Sebfdjapur
ntebnnigntug bic nrabifdfc Sprache ciitbrang unb bie
alte 53ebfd)nfprnd)e Berbriingte. Sie 53. finb mittel«
grofe, fd^ianf unb woi)lgebitbet, Berhältnigmäfeig hell»
farbig, mit gcraber, meift fcharffpitsiger 9tafe, faft
gmtj fd)lid)tcm §anr unb Bon gclblid)brauncr big
buntclbrauner garbe, fel)r unfaubcr, falben fid) mit
S3utter ober Hammeltalg unb Ijaben hinficf)tlid) ber
©l)e fcbr lodere 5>erl)ältniffe. ©ie finb Stomaben,
3iid)ten Srotnebare, fßferbe, 53udclrinbcr, ©cpafe unb
Qiegen; ildcrbau treiben fie faft gar nid)t. 3>hre
S prache, ba§ So«53ebfd)auijef),Su«53ebaw ie,
juerft bcEannt geworben burd) fütunjingerg »Dftafri«
fanifdje ©tubien« (©dfaffhauf. 1864), gehört 31t ber
äthiopifcffen ([üblichen) ©ruppe.bcr hnmitiid)en ©pra»
d)en (ogf. 9llm quift, Sic S9ifcf)arifb>rac£)e, llpfala
1881—85, 2 55be.). Qu ben 53. gehören nnd) Hart»
manu aud) bie SchuEurteh, am91tbara, bei$ebaref,
welche ©¿hweinfurtf) inbeg für edftc Slraber erflärt.
Sljnen ualje fielen bie Ho nt r a n am ©etit, bie big
nach ©uatin bin nontabifiercnbcn Ho&onbo11' bie
© ab u n unb 51bu3tof in ©cnaar, bie Slbabbe
(f. b.) in Kubien, bei benen alle bie 53ebfchauifprad)e
ftart mit 91rabifdj unb 9tegcrfprad)enelementen Ber»
ntifd)t ift. Sie 53. finb loaljrfdjcinlid) 3iad)£ommen
ber alten Sflentmper (f. b.). ¿n t frül)cn Tltittelalter
bilbeten fie ben jalobitifä)«d)riftlid)en ©tantSlioal)
mit ber Hauptftabt ©obal) am 531aucn Stil, fpäter
Würben fie Bon eht3elnen Häuptlingen befjerrfdjt, bann
Bon Sigpptcn unterworfen, in nciteftcr Qcit aber bem
Dieidfe beg 9M)bi einBerleibt. 53gl. H o rtm an n , Sie
53. (in ber »Qeitfdjrift für ©tljnologic«, 1882).
$3cbfd)(tpur, ©tabt, f. ©ibfdjapur.
'Hetmtueu (arab. 53ebatni, »SBüftcnbctooffner«),
bie nomnbifierenben53emol)ner ber Söüftenlänber 5lra«
bicng, ©bricng unb Htorbafrifag. 3 br urfprünglicheg
Heimatgtanb unb nod) beute ibr Hnuptfife unb ifattel«
punit ift bag SanbSRebfdjb in A ra b ie n (f.b.), Wo alle
Hecrftrafeen im 9t., alle USilgerftrafeen im Innern
unter ihrem ©ebote fteben. 5Son bort haben fie fic£)nad)
allen 8trd)tungen Berbreitet. 5ln ben fprtfd)en ©reu«
5en beberrfcbeit fie bic Staramanenftrafee Bon 9lleppo
unb Samagtug big nnd) 53agbab unb 53agra. Sie 53.
in fß aläftin a, befonberg 3Wifd)en Stama unb ¡geru«
falem unb am 53erg Sinai, nehmen bie@telle ber alten
©bomiter, SJiibianiter unb aitbrcr 9Ead)barOölEer ber
alten Sgraeliten ein. ¿ u ÜRorbafrifa bilben fie bie
faft augfd)lief5lid)e 53eBölterung Bon 53engaft,Sripolig
unb Sunig unb einen febr ftarien ffkojentfat) ber 53e=
Böllerung 9tlgerieng unb 9JtaroEfog; enblid) bewohnen
fie, rein ober mit S3erbern oermifcht, atg SRauren ben
Weftlidjften Seil ber Sahara äWifdien 9RaroEEo unb
bem Senegal. Sod) werben befonberg in ÜlfriJa Biele
Stämme alg 53. bejeidjnct, bie nicht arnbifäjen, fon«
bernhamitifchenXtrfprungegfinb. SScttereg f. SCrabten
(SöcBölterung).
®eet^cr (fpr. Mtfo^cr), 1) S p tn a n , amerifan.Sljeo«
log, geb. 12. £)!t. 1775 in 9tew Hoben (Connecticut),
geft. 10.3an. 1863 in S)rootlt)n, liefe fid^ 1799 in (Saft
Hampton auf Song Sglanb nteber, Warb 1810 ißrebt«
ger ju Sitcpficlb, lebte feit 1826 in 53ofton, wo feine
ältereSocfeter,Catherine, eine99?äbd)cnfchule leitete,
unb Würbe 1832 jum 9ßräfibenten beg Lane Theolo
gical Seminary in Cincinnati ernannt. Seinen fdfrift»
ftetterifchen 3tuf hatte er injwifthen burd) feine »ißre«
bigten über bic ilRäfeigfcit« begrünbet. Seit 1850
priBatifiertc er in 53rootlt)tt. ©eine 5'ücric crfdjicncit
t gefanunelt 31t S3ofton 1852 in 3 S3ättben, feine »Autobiography« 3U 9tcW f)or£ 1865.
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2)
Horriet53.»© toW e, amerifan. Sd)riftftellerin,
geb. 14. ^uni 1812 in Sitchfielb (Connecticut) atg
jüngfte Socpter beg Borigen, trat früh °1§ 2ef)rerin in
bie Bon ihrer Sch Wefter 3U53ofton gegrünbete 9Ääbd)en=
fdjule ein, fiebclte mit ihrem 53ater 1832 nach ©in«
cinnati über unb oerheiratete (ich hier 1836 mit bem
fßrofeffor ber Sljeologie, C a lo in @. © tow e, ber
1850 an bag theologifdhe Seminar 3U 5lnbooer be»
rufen würbe unb 1886 in Hortforb ftarb. g n IKufee«
ftunben befd^äftigte fie fid) eifrig mit be'detriftifd)en
SIrbeiten unb Beröffentlidfte 1843 ihr erfteg, fur3e
©fi33en unb ©rsählungen enthaltcnbeg 53ud) unter
bem Sitel: »The May-flower« (neue Slugg. 1868).
©¿hon in ihrem frühem SSoIjnfijj hotte fie fid) mit
ber ©flaBenfrage befdfäftigt; noch eingehenberc ©tu»
bien unb 53cobad)tungen madfte fie, alg fie mit ihrem
(Hatten ben ©üben Wieberljolt bereifte. Sie hier ent=
bfangenen Cinbrüde legte fie in ihrem berühmten
iRontan »Uncle Tom’s cabin« nieber, ber 3uerft in
ber »National Era« ßiuni 1851 big ülpril 1852),
bann atg 53ud) 3U 53ofton 1852 erfcfjien unb feitbem
in 9lmcrifa nnsählige SDiale aufgelegt unb in faft alle
Iebenben©pra<hen uberfe^t Würbe. Sluf benSonboner
5Solfgbühnen worb bag 53ud) bramattfiert, unb fie
fclbft bcarbeitetebenStoff algSranta unter bem Sitel:
»The Christian slave«. Sofial) Hnnfon, bag Original
3U ber (Seftalt Dnfel Somg, ber 1881 alg ®eifili<her
31t Srcgben in Ontario ftarb, Berbffentlichte feine
»Autobiography« (53ofton 1858), 3U ber fie eine ©in«
leitung fd)rieb. Sie SSerfafferin bereifte 1853 ©uropa
unb würbe überall mit ©hrenbeseigungen überhäuft.
311g Örucht biefer SReifc erfefeien bag 'SBerf »Sunny
memories of foreign lands« (53ofton 1854, 2 53bc.).
©eit jenerQeit ift fie litterarifd) fehr probuftin gewefeit
unb h«t eine übergrofee Slnja^l SBerEe berbffentlicht,
Bon benen Wir nur »Dred; a tale of the great Dis
mal Swamp« (1856; bic ncuefte Shtggnbe führt ben
Sitel: »Nina Gordon«), »The minister’s wooing«
(1859), »The chimney-corner« (53ofton 1868), »Pink
and white tyranny« (1871), »My wife and I« (1872)
unb »Old town folks« (7. 5lufl. 1871) erwähnen
Wollen. Siel Bon ihrem SRuljm büfete fie ein burch bic
Schrift »True story of Lady Byron’s life« (1869),
worin fie 53pron eineg nerbred)erifdjen Umgnngeg mit
feiner Holbfchwefier befdjulbigte unb einen ©turnt ber
©ntrüftung erregte, welchen fie burd) bie 53rofd)ürc
»Lady Byron vindicated« (1869) Bcrgeblid) 31t bcfcpwichtigcn fnchte. 3hrc ©ebichte, bic mehrere 53änbc
füllen, finb meift religiöfer üiatur. 5SgI. bie Bon ihrem
©opn ©harleg ©bwarb ©toWe herauggegebenen
»SSriefe u. Sagebücher« (beutfeh, ©otha 1892) u. 9Rc.
C r ah, Life work of the author of Uncle Tom’s ca
bin (2onb.l890).— Sh^eSdjWefter, SRifeCntherine
©fiber 53., geb. 6. Sept. 1806, geft. 12. IRai 1878,
WirEte alg ©^riftftctlerin für bic 3bee einer fpe3ififd)
d)riftlid)en ©rsielfung ber grauen. Jjhrc Hauptwer£e
firtb: »Duty of American women to their country«;
»House-keeper’s receiptbook«; »Moral instructor«;
»Truth stranger than fiction«; »Common sense
applied to religion« u. a.
3) Henri) SBarb, bebcutcnbcr amerifan. Sansel«
rebner, 53ruber ber oorigen, geb. 2 4 .3uni 1813 in
Sitchfielb, geft. 8. 9Rar3 1887 in 9tew ?)ori, ftubierte
Sheologie auf bent Lane Theological Seminary in
Cincinnati, bag fein 5?ater barnaig leitete, unb War
Bon 1839 an ifSrebiger in SnbianapDltg, big er 1847
einem Stufe an bicneugegrünbeteEougregationaliffifdjc
iplpmouthfirche 31t 53rooElpn folgte, ©eine eigentüm«
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Iid)c Söercbfmitfett bewährte ficf) au<f) inaußcrfirdjiicpcn
(Borträgen, bic er teilweifc unterbem®itel: »Leetures
to young men« beröffentlidfte. Auf einer (Reife nacp
©uropa (1863) pielt er tu ©nglanb öffentliche 58or»
träge über ben amerifanifdjen Stieg (»A volume of
speeches«, 1863), bie nicpt Wenig zur llmftimmung
beS öffentlichen Urteils ju gunften ber iRorbftaaten
beitrugen. ÜBie ein entfcpiebener©egner ber ©Hauerei,
fo ift S . ftetS aud) einer ber perborragenbften 58efür=
Wörter ber ®empernnzfndpc unb ber graitenentan«
jipation geWefen. ©eit 1870 gab er »The Christian
Union« IjernuS; bie in (Brooflpn gehaltenen (ßrebigten
crfd)ienen gcfantntelt unter bcnt ®itel: »The Plymouth
pulpit« (9ieW?)oril859—72,10 33be.; neuefte AuSg.
1893, 5 §öbe.); eine AuSWapl feiner geiftlidjen (Reben
in beutfcperÜberfeßung gaben ®ollin(58erl.l870)unb
Kannegießer (baf. 1874) heraus, ©in ©tanbalprozeß
wegen angeblichen ©pebrudjcS mit ber ©attin feines
ehemaligen greunbeS ®ilton 1875 hatte zwar feine
greifpredjmtg, hoch auch feine moralifäje (Rieberlage
ju r golge. ¡Cgi. A bbot unb ¡g allib ap , Life and
characteristics of H. W. B. (ÜReW Dorf 1882) unb
bie bon feinemSopnüBilli am (£.58. herausgegebene
(Biographie (2. Aufl. 1891).
'•Bcecpct) (fpr. BtticfiO, 1) © i r ÜBi 11 i a nt, engt. TRaler,
geb. 12 . ®ej. 1753 in (Burforb (Djforbffjire), geft. 28.
San. 1839 in Ipantpfteab, bilbctc fiep feit 1772 auf
ber Sonboner Atabemie zunt SBHbniS» unb ©cnre»
ntalcr aus unb arbeitete jucrft eine 3 eitlang in SRor«
Wich- Sind) 1783 begann er in Sonbon lebensgroße
(Porträte zu malen unb Würbe halb fo beliebt, baß ipm
bie englifcpe Ariftofratie unb bie (Diitglieber beS §ofeS
faßen. ©r Würbe zunt Hofmaler ernannt, 1798 3um
ÜRitglieb ber Atabemie gewählt unb erhielt bie (Ritter»
Würbe. ®aS (Reiterporträt ©eorgS III. mit bem Eßrin»
Zen bon ÜBaleS unb bon ©eneralen umgeben bei einer
Sxuppcnremte (2>ampton©ourt©aHerg) wirb als fein
befteS SBerf bezeichnet.
2) greberief ÜBilliam, berühmter engl, ©ee»
fahret-, ©opn beS hörigen, geb. 17. gebr. 1796 in 2on»
bon, geft. bafelbft 29. (Rob. 1856, biente feit 1808 in
ber britifepen üDJarine. ©r machte 1818 unter granflin
bie ©jpebition nad) ©pißbergen unb 1819 als 2eut=
nant (ßarrps bie nad) bem Storbpolarmeer mit, unter«
fuepte 1821 bie (Rorbfüffe AfrifaS unb befeprieb feine
(Reife in bem ÜBerf: »Proceedings of the expedition
to explore the northem coast of Africa« (2onb.
1828). 1825 fepidte ipn bie britifepe Abmiralität als
Kapitän eines (probiantföpiffeS zurllnterftüßung einer
©jpebition granflinS nad) bem ©roßen Ozean ab,
bamit er naep ber (Beringftraße fegle unb bafelbft bie
Anfunft granfliitS erwarte, ©r ¿erfolgte bie Aorb«
füftc ÜRorbnineriiaS bis Kap (BarroW, überwinterte
im Soßebuefunb mtb trat im £>erbft 1827, opne mit
granflin zufammengetroffen zu fein, bie (Rüdreife
nad) ©nglanb an, wo er im ©eptember 1828 eintraf,
©eine ©jpebition befeprieb er in »Narrative of a
voyage to the Pacific and Behring’s Strait« (2onb.
1831, 2 SBbe.). Sßon 1837 ab War 58. mit ber Auf»
nähme beS (Briftol» unb beS igrifepen Kanals befepäf»
tigt, bis er 1847 bie 2eitung beS SRarincbcpartcmcntS
im ÖanbetSminifterium übertragen erhielt, bie er bis
Zu feinem ®obe führte. 1854 würbe er zum Konter«
abmiral unb 1855 zum (fkäfibenten ber Söniglidpen
©eograppifdjen ©efetlfcpaft ernannt.
SBccrf, 1) ®orf im preuß. diegbe,;. Aacpett, Kreis
© rfelenz, hat eine fatl). (pfarrfirdje unb (1890) 3271
©inw. — 2) ®orf im preuß. (Regbez. ®üffelborf, Kreis

Stuhrort, hat eine ebang. fJJfarrfiidjc, 3 icgclbrcmtcrci
unb (1890) 6252 (als ©enteinbe 12,785) ©inw.
(Becbc, f. SBcbe.
(Becbcttttann (SBeeberWanb), f. SSetbertoanb.
®eef (engl., fpr. 6tf), (Rinbfleifcp; aud) Spottname
für ©nglänber, f. ScefeaterS.
(BecfcatcrS (engl., fpr. b?f=ttcrs, »Stinbflcifdjeffcr«),
©pißname ber ©nglänber, fpeziett ber 100 (¡Rann
2cibgarbiften, Welcpe in bet ®rad)t beS 16.Qaprp. int
®ower non 2 onbon ÜBacptbienfte tpun.
©eeftcct (engl., fpr. brftr, »gleifcptpcc«), fepr ftarfe,
aus Heingefcpnittenem gleifcp pergcftclüe glcifdjbrüpc
für Kranfe unb ©enefenbe.
(Becgcr, ig u l i u 3 ,.5BolfSfdjulpübagog, geb. 24.0ft.
1829 in ©roßgrabe (ßbertaufiß), norgebilbet auf bem
greiperrlid) b. gletcperfcpen Seminar in SreSben, Warb
1850 ©cpulnifar zu 2>«tm8borf, 1851 2eprer in ®ip«
polbiSWalbe, 1857 in 2eipzig, wo er zugleich) 1862 bic
ülbgongSpritfung bont ©pmnafium beftanb unb hier»
auf fecpS ©citieftcr bie Unibcrfität befuepte. ©r ift
SJtitbegrünbcr beS ®eutf^en 2eprerbcreinS unb bes
beutfepen 2eprertagS, bem er Wieberpolt präfibierte.
(Bei ber ©ebäcptnisfeier am 200fährigen ®obeStage
beS 3- 91- ©otneniuS im 2eipzigcr2el)rerberein (1871)
regte er bie (Begrünbung ber päbagogifcpen Zentral»
bibliotpef »©omeniuS=©tiftung« an, bie tnzwifepen
unter feiner 2eitung bereits z» 60,000 (Bänben anaewaepfen ift. ßftern 1893 trat er in ben Stupeftanb.
9lußer einer Steipe bon ülbpanblungen über einzelne
©cput» unb 2ehrerftanbcSfrngen itttb ber 3«tf^rift
»ä?äbagogifcpe Stebue« (2eipz-, feit 1885) gab er her
aus: »SRotibicrteS ©utadjten über baS (fäcpfifcpe) ©e
feß bom 26. OJtai 1868« (baf. 1868); »®ie 2eprerbefolbungen in ©aepfen« (baf. 1874); »©otneniuS’
große llnterridjtSlepre« (beutfd), 5. ülufl., baf. 1891;
mit (Biographie beS ©omeitiuS bon gr.
mtb
mit2entbecper »©omeniuS’Eteinere Sipriften«(2.9lufl.,
baf. 1883); »®iepäbagog. (Bibliothefen, ©(pulntufeeit
unb 2eprnüttelauSftellungcn ber ÜBelt« (baf. 1893).
SJcelilj, ©tabt int preuß. iliegbez- (fJotSbant, Ärcis
3aud)»(Be(zig, an ber 2inie (8erlin=(Blanfenheim ber
$reuß. ©taatSbapn, pat eine ebang. (pfarrfiripe, ein
Amtsgericht unb (1890) 3141 ©inw. 58., imSRittelalter
ein befnepter ÜBnllfaljrtSort, erpiett 1440 ©tabtreept.
(Beelzebub (58 aa I«z cb 11 b, b. p. »glicgen«58aal«),
eine ppilifiäifcpe, befonberS in ©fron (2. Sföit. 1, 2 ff.)
bereprte ©ottpeit, ein ßrafelgott. 3 n ben ©bangelien
erfepeint 58. als eine zur 3eit ©prifti bei ben Suben
gebräucpliipe (Bezeichnung beS Satans als beS Ober»
ften ber ®ämoncn ober unfaubern ©eifter. Ob pier
irgenbwie eine SBcrwedjfeluttg mit beut fgrifcpenäBorte
be'el-debaba, b. p. geinb, borliegt, ift um fo weniger
fieper auSzutitncpen, als jener Sfattte beS ©atanS int
älteften grieepifdjen ®ejt ber ©bangelien (Beclzebul
© eeljebu l, f. SBrüHaffe.
[lautet.
sBeemftcv, (fiolber in ber itieberlänb. (prooinz
Aorbpollanb, norbweftlicp bon ©baut, 1608 -1 2 ent=
ftanben, über 7200 §eftar paltenb, ift regelmäßig ab»
geteilt, bon geraben, mit Säumen bepflanzten SBegett
burepfepnitten unb pat (1890)4715 ©inw., wcltfie 2lcfer
bait, Sicpzucpt (pauptfaeptid) ©epafe), SBoHinbuftric
unb Mfebereitung treiben.^
(Bccv, 1) SBUpelm, ©elenograpp, Sntber beS
Somponiften Slieperbeer (3 a f 0b (B.), geb. 4. gan. 1797
in (Berlin, geft. bafelbft 27. ©iärz 1850, fäntpftc 1813
—15 in ben ¡Reihen ber greiwilligen itnb wibmete fid)
bann bettt ^anbelSftanb. Auf feiner (Billa in Serlitt
erbaute er eine Heine ©tentwarte unb beobachtete
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mit Wähler bcn War§ in feinen Oppofitionen. 211*3 riunt, legte biefe ©teile aber nach bem ©turj beg
Siefultat betfclbcn erfcßienen »^Sf)ijftfcf)e Seobacßtungen Sürgermtnifteriumg 1870 nieber unb ließ fieß 1873
beg Warg in ber ©rbnäße« (S3erl. 1830). SSicßtiger jum Witglieb beg 2(bgeorbnetenßaufeg be§ SRcicßgratS
unb umfangreicher tunren bie mit Wähler nngeftellten Wäßlen, in bemerberbeutfcßenSinienangehört. 2Iußer
Slufnaßnten ber Wonboberfläcße, Welche bie erfte Doll» mehreren Slbßanblungen in bem »2lrcßit> für öfterrei»
ftiinbige unb genaue ©eneraüarte beg fießtbaren Seileg cßifcße ©efeßießte« unb in ©ßbelg »§iftorifcßer QeiU
ber Wonbfcßeibe lieferten (»Mappa selenographica«, fdßrift« beröffentlidjtc er: »®efcßi(ßtebeg2Belthanbel§«
Serl. 1834—36 , 4 Slätter). 2). feßrieb nocß: »Ser (28ien 1860— 84, 3 2lbttgn. in 4 Sbn.); »Sie gortWonb nach feinen !ogmifcßen unb inbiöibuclten 3Ser= feßritte beg llnterricßlgwefeng in ben föulturftantcn
hältniffen, ober allgemeine öergleichertbe ©elenogra- Suropag« (mit §ocßeggcr, baf. 1867— 68, 2 Sbc.);
pßie« (Serl. 1837, 2 Sbe., mit Karte) unb mehrere »Slufjeicßnungcn beg ©rafett 2B. Sentind über Waria
polüifdße glugfeßriften (»Sie Sreiüiniggoerfaffung in Sßerefia« (baf. 1871); »Sie erfte Seilung ißoleng«
(baf. 1873, 3Sbe.); »SofepßlL, Seopolb II. unb Sau»
ihrer ©efaßr für ißreußen«, baf. 1849, tt. a.).
2) W icßael, bramat.dichter, Sruberbeg borigen, ttiß; ißre Sriefwccßfcl tc.« (baf. 1873); »griebrieß II.
geb. 19. 2lug. 1800 in Serlin, geft. 22. War,) 1833 unb Dan ©Wieten« (Seipj.1873); »Seopolbll., g ran jll.
in Wümßen, betrieb in feiner Saterftabt unb äuSonn unb Katharina Don fRußlanb. ¿ßreKorrefponbenätc.«
pßilologifcße unb ßiftorifeße ©tubien unb Würbe im (baf. 1873); »Sie ginnnjett öfterreießg im 19. 2>aßr=
SSertehr mit ©eiehrten unb Künftlem frühzeitig ju ßunbert« (Srag 1877); »¿¡eßn ^aßre bfterreicßif^er
bicßterifcßenSerfucßen angeregt, ©cßon alg löjähriger Solid!, 1801—10« (Seipj. 1877); »Ser ©taatgßaug-■
Qüngling trat er mit feiner Xragöbie »Klßtämneftra« ßalt Öfterreicß-Ungarng feit 1868« (Sragl881); »Sie
herbor, welche auf bem berliner Ipoftßeater jur 9luf» orientalifdße Solitif Öfterreicßg feit 1774« (baf. 1883);
führung tarn. iyßr folgte bagSrauerfpiel »SicSräute »Sie öfierreicßifcße §aubelgpoliti! im 19. 3aßrßunbon 2!ragonien«, Worin er jeboeß in eine übertriebene bert« (baf. 1891).
3?omanti! berfiel. SBirflicß poetifeßen SBert hat erft
'Secrbcrg (© roßer), ßöcßfier ©ipfel beg Sßürinfein »ißaria«, ein einadigeg Srauerfpiel (Seipä-1823): ger SSalbeg, nörbKcß Don ©ußl, auf gotßaifcßem ®ee8 ift bie ibeal gehaltene ¿Tragi! ber UnterbrüÄten unb ßiet gelegen, 984 m ßodß, ift bießt bewalbet unb ge
2luggefioßenen; bie SarfteHung Wirb feßon bureß bie währt baßer ieine 2lugficßt. Sie 1884 eröffnete SifenSerlegung in Weite gerne gleiähfam berflärt. Seerg baßn Siaue-3titfd)enßaufen bureßbrießt ißn in einem
äußere Serßältniffe ermöglichten ißnt, fieß ganj feinen Sunnel (Sranbleitetunuel) Don 3 km Sänge. sJtnrb
Steigungen ju Wibnten; er Befucßte Italien unbgran!» Bftlicß, bureß eine tiefe ©cßlucßt Dom S. getrennt, liegt
reich urtb nahm bann feinen Slufentßalt abwecßfelnb ber Dielbefucßte ©cßneetopf.
'Seerbßoont, f. ©irbßum.
in Wüncßen, Sonn, Süffelborf unb Sarig; jtUr
weilen unb auf iurje 3 « t lehrte er ttt feine Saterftabt
©eerßiume, f. Baselia.
jurüd. Sag jfaßr 1827 berlehte er größtenteilg in
©eercßampnguer, f. Dbftwein.
Wüncßen, Wo er feine Sragöbie »©truenfee« berfaßte,
sPecrbigung, f. Sotenbeftattung.
¿u ber fein Sruber ijiatob (ber befannte Kontponift
®eere (lat. Bacca), meßr ober ntinber fleifcßige
WeßerBeer)einebor3ÜglicßeWuiitfcßricb.SieSragöbie unb faftige, im 3 aftanb ber iRcife nicht auffpringenbe
ftcht in ber Witte äWifcßen ben 2>ambcntrnucrfpielen grucßt,bcreninnere©ißicßten ebenfattg aug fleifcßigeut
ber 20er ¡Jfaßre unb bcn fpätern ßaraderiftifcß-renli- ober faftigern ©ewebe (g ru eß tb rei, Pulpa) befteßett,
ftifeßen bramatifeßen Slnläufen, enthält auch einzelne Wäßrenb bie äußern ©eßießten berber finb. Seeren
große Womente unb 3 »ge, berntag aber für ben gel finb bie grüeßte beg Söeinftodcg, ber ©taeßet» unb
ben nießtäu gewinnen. Seerg leßte Sragöbie: »©eßwert ^oßannigbeere, ttidft aber bie Srbbeere, welcße junt
unbipanb* (1831), ift Weit fcßwäcßer unb fanbfo Wenig großem Seil aug bem aufgefcßwoüenen unb faftig
SeifaH Wie fein Suftfpiel »Stenner unbQäßler«. ©eine geworbenen grueßtboben befteßt, in Welcßem bie (lei
»Sämtlichen SBerfe« gab ©buarb b. ©eßen! mit einer nen grüeßte fteden, ober Wie bie Waulbeere, Welcße
Siograpßie ßeraug (Seipz. 1835). Sott bent befeßeiben- einen ganjen Slütenftanb barfteüt, ittbem bie SenliebengWürbigenSBefen begSicßterg zeugt fein »Srief» gone ber deinen Slüten eine fleifcßige Waffe Bilben, in
Wecßfef« (ßrgg. bon Soßen!, Seipz. 1837).
Welcßer erft bie deinen, nußartigen grüeßte eingefenlt
3) 2luguft, Watßematiier unb ^ßßtjfifer, geb. 31. liegen. Serartige grüeßte unb gntcßtftänbe heißen
Sult 1825 in Srier, geft. 18. Stob. 1863, fhtbierle in ©W einbeeren. Sagegen ift im botanifeßen ©innc
Sonn, habilitierte fieß 1850 unb Würbe 1855 Hkofeffor aueß ber@ranatapfel, berKürbig unbbieöurtc eineS.
sBeercnßlau, ber blaue garbftoff, Welcßer fieß in
in Sonn. Sr feßrieb: »Sinleitung in bie ßößere Dpti!«
(Sraunfcßw. 1853; 2. 2litfl., bearbeitet bon S. b. Sang, Dielen blauen Seeren, j. S . in ¿cibelbeercn, finbet,
1882); »Sinleitung in bie ©leitroftatit, bie Seßre boitt bitrcß Säuren rot, bitrcß 211!alien grün Wirb, unb ben
Wagnetigmug unb ber Gsledrobßnatni!« (baf. 1865); man Bigwcilcn in ber gärberei Bcnußt.
»Einleitung in bie matßcmatifcße Sßeorie ber ©laftiSBeemtgclb, f. ©elbbeercu unb ©^üttgclb.
jität unb Kapillarität« (Seipz- 1869).
aScevcitgriin, f. Saftgrün.
4)
9Ibolf, Bfterreid).®efßicßtfcßreiberunbißolitiier, aSeerenbßft (hieräuSafel»SeerenoBft«), bagDbft,
geb. 27. gehr. 1831 ju ifkoßnig in Wäßren, ftubierte Welcßeg aug eeßten Seeren, Wie ©taeßel-, Soßannigin Serlin, ipeibelberg, Srag unb SBicn, Würbe bann beerc, ^eibelbeere, Woogbeere, ißreißelbeere, fowie aug
©ßtnnafiallehrer inSäernomiß, fflien unbSrag, 1857 bcerenäßnlicßen grüdßtcn, Wie Himbeere, Srombeerc,
außerorbentlidjer Srofeffor ber öfterreießifeßen ©c» Waulbeere,©rbbeere,befteßt. SiegObft läßt fieß wegen
fißicßte an ber SRecßtgaiabemie 3U ©roßwarbein, 1858 feiner Sefcßnffenßeit nießt längere 3eit aufbeWaßren,
Srofeffor an ber £>anbel§a!abcntie ju 28ien uttb ift eg wirb aber Dielfad) eingemacht unb junt Seil auf
feit 1868 orbentlicßer fßrofeffor an ber tccßnifcßctt ÜSein (S e cr c n w e i n , S e e r Wei n) Derarbeitet. SÜäßere
¡pocßfcßule bafelbff. Sei ben organifntorifeßen 2lrbci= 9lngaben f. bie ©injelartifcl unb 2lrti£cl »Dbft«.
ten int Unterricßtgrat beteiligt, trat S. als ipofrat
©eerenfeit, f. Dbfttnein.
unter §agner unb ©tremaßr in§ llnterricßtgminifte©CCtClttttUg, f. Sargassum.
SMetjerg Storni.-Seiifon, 5. Stufl., II. »b.
43
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sBcereitttmttäc, f. SBonzcit.
licpft in bie Sänge, zur großen greube ber perrfepen»
Sieetettjttpfen (lat. Galbulus), grudptjapfen bet ben 33ourgeoifie, bie fo nur befto fefter an bie tleritale
ikabelpölzer, welker, anftatt zu nerpolzcn, einmeicpcg, Partei gefeffelt Würbe. 2>ocp pat er fdpliefflicp, int
faftigeg ©ewcbe betommt unb baburcp einer ccpten 81pril 1893, fidp unb bamit bie Sommern für bag
Sieere äufierlicp gleicht, 3. 83. beim 33ad)oiber.
burd) bagißluralnotum gemäßigte allgemeine Stimm»
ÜZcetcnztBCtfcfjc, f. Chrysobalanus.
red)t entfepieben.
'Becrcfctic, fobiel Wie Sorbus aucuparia.
^cernean , ®orf in ber belg. ifärob. SBeftfianbern,
iöcerfelbctt, ©tobt in bet peff. '(itoiunj Starten» Slrrottb.83rügge, antSanalbon33rüggenacp®ent, mit
bürg, Steig Erbad), am Urfprung ber SRümling unb Sorrettionganftatt für SDtäbcpen u. (1890) 4426 Einw.
an ber Sinie grantfurt a. 3R.»Eberbadp ber igefftfcpen
^cctö, S a n » an , Plätn. Siebter, geb. 22. gebt.
Subwiggbaptt, 400m Ü.9JÎ., ijat eine ebang. ißfarrtirdpe, 1821 in Üintwerpen, geft. bafelbft 14. SRon. 1888 alg
eine pöpere SSürgerfdjuIe, 2 Cberförftereien, 33iepmärfte ißrofeffor beg IBnigliipen Sltpetteumg. ©eine Bor»
unb 0890) 2381 Einw. jpt ber 9îâf)e bag pocp gelegene 3ügli(pften Sicptwerte, Bott ®efüpl unb ippantafie, in
gräflich Erbadpfdje 3(agbfdptofs S r äp e n b e r g mit äöilb» melobiöfer Spratpe Bcrfafit, finb: »Jongelingsdroopart unb bie iRuinc g re ie n fte in in fcpotter Sage. men« (91ntWerp.l853); »Levensbeeiden« (baf.1858);
83. erhielt 1328 Stabtredjt.
»Jacob van Maerlant« (®ent 1860); »Gevoel en
ißcergclb, f. ©elbbeeren.
leven« (íímfterb. 1869); »Rijzende blaren« (®ent
SSeergrün, fobiel mie ©aftgrün.
1883). ©ein Seben befiprieb unter anbern S- @t e cper
-öeermcibc, f. Blitum.
im »Annuaire de l’Acad.royale deBelgique«, 1890.
'-öcentacrt (fpr.»nart),9I u g u fte ïR a rie g ra n ç o ig ,
'L3cerfd)nmmnt, f. gramböfie.
belg. Staatsmann, geb. 26.3uli 1829 in Oftenbe alg
söcerfcba, f. SSerfaba.
ber ©opn tleinbürgerlicper Eltern, lief! fiep in 93rüffel
SZccvlticitt, f. Obftwcin.
alg SlbBofat nieber. Er begrünbete feinen Stuf früp»
® ccgtföl» (83 e g 10 w), Sreigftabt int preujf. Siegbcz.
zeitig bitrd) eine ungewöpnliipe SRebnergabe, bie ipn ißotgbam, an ber ©pree unb ber Sinie ®runow»83.
and) beim ©cbraucp ber nieberlänbifcpen Spraye ber HJreufiifcpen ©taatgbapn, pat eine ebang. ^ßfarr»
nid)t berläfit. ®a er ÏRitnerWatter ber liberalen Bei» tinpe, citt 9lmtggericpt, bag Sanbratgamt für ben
tung »Étoile beige« tnar, Würbe er allgemein gu ben Sreig 83.»©tortoW, ©tärte» unb ©irupfabritation,
Sibcralcn geredpnet. Seine 83entfung in bag 9Rini» Sampf»3RapI» unb «©dpneibemüplen, Salt» unb 3ie»
fterium äRalou erregte baper 1872 nidjt geringe Über» gelbrennerei unb (1890) mit ber ©amifon (2Egtabrong
tafipung. 9t(s äRinifter ber öffentlichen Arbeiten aber Ulanen SRr. 3) 3821 EinW.
befdjränfte 83. feine STpätigteit ftreng auf bie Ülngele»
'43ecgtott (fpr. btst’nj, ©tabt in dlottingpamipire
genbeiten feines iRcfforts, audp nadpbem er 1874 für (Englanb), 20 km Bon Serbp, pat 0891) 6948 Eiitw.
ïpielt in bie Zweite Sammet gewählt war. SRad) bent
iBeetbau, iUcctpfliigett, f. SBobenbcarbeitung.
Sturz bes dJciniiteriums äRalou im iguni 1878 ftanb
'43eetpoPcn, Subw ig Ban, ber größte beutfepe
83. mit äRalou, Jacobs unb SBoefte an ber ©pipe ber Sonbicpter, geb. 16. ®ez. 1770 in 83onn, geft. 26. URärz
Dppofition gegen bag äRinifteriumgrere»£)rban, beffen 1827 in 38ien, entftammte einer belgifdpen gamilie.
©teuerpläne er 1883 mit ätacpbruct betämpfte. 3m ©ein ©rofibater S ubw ig (gc6. in 9lntwerpen) War
zweiten äRinifteriunt äRalou (16. 3uni 1884) erhielt Bon 1761 an fwftapetlmeifter in «Bonn (geft. 1773),
83. bag äRinifteriunt für Sanbmirtfcpaft, ©ewerbe unb fein 33ater
Senorift in ber iurfürftlicpen
Sunft. 81lg äRalou 24. Dit. 1884 znrüdtrat, über» Sapette (geft. 18. S ez-1792). Septerer War ein gut*
nahm 83. an beg leptern Stelle ben 83orfip im Sabi» mütiger, aber reizbarer SRann; feine mit ben igaprcit
nett unb bag ginanjminifteriunt unb führte bie Um* Wacpfenbe SRciguttg zum Srunf maepte ipit zulept zur
Wanbluna ber 4proj. ©taatgfcpulb in 3proz. unb Süaprneptnung feiner ©teüung untauglidp unb un*
mehrere Steuerreformen burd). (Jn ber Seitung ber fäpig, auf bag ©entüt beg begabten, aber Bon früper
allgemeinen ißolitit war 33. beftrebt, feine Partei gut eit an in fiep berfcploffenen Snaben einen günftigen
äRäjjigung anzupalten. 1887 betämpfte er ohne Er» influfs zu üben. Ein ©egengewidpt gegen biefe trau»
folg bie aug ber parlamentarifcpen älnregung Bor» rigen Einbrücte bilbete bie forgfante unb licbeboUc
gcfdjlagenen gleifdpzölle; ebenfo betannte er fid) im SRuttcr (eine geborne S cwcr i dp aug Eprcnbreitftcin),
©egenfap 31t ber Santmermeprpeit alg ?lnhängcr ber bie aber fdpon 1787 ftarb. ®en erften Unterricpt er*
perfönlicpen SBeprpflicpt. $urdp bie Ungefdpictlidpteit piclt 83. Bon feinem 83ater, ber in rieptiger Ertcnntni«
beä äRinifterg ®e 33olber tant eg im äRai unb Stöbern» beg bebeuteuben SEalentg fiip in ipnt ntöglidpft rafp
ber 1889 bajtt, bafi 83. mit biefern bon ber Dppofition eine ©tüpe für ben Erwerb 3 Uerziepen beftrebt war.
bcfcpulbigt Würbe, bie Slrbeiterwirren im ipemtegau fftt ber golge wedpfelte ber junge 83. feine Seprer
teilweife burd) Sodfpipel herborgerufett zu ha6cn, eine nteprfnep, fo bap er nod) in fpätern Rapten ©ruttb zu
33epauptung, Weither einftintmige SSertrauengjeug» paben glaubte, über ben ungcniigenbeit SRufifunter*
niffc ber SRecpten bie ©pige abbraepen. Sn ber blämi» riept feiner Supenb zu Plagen. Unter ben SRufitern,
fcpen grage trat 83. alg Sabincttgcpef für bie gorbc» beten llitterWeifung er genofs (fie gehörten meift ber
rungen ber 831ätuen ein. 3lucp in ben näcpften Saprett S'npclte feiner 33aterftabt an), ift ber §oforganift
berftanb eg 83., burd) gefepietteg unb gefcpnteibigcg 33e» SReefe perBorzupeben, ber ipn im SlaBierfpiel unb
nehmen alle Sfippen beg parlamentarifdjen Sebeng iit ber Sontpofition unterrichtete. ®urcp fein Slanier»
glürflid) 31t umfdpiffen. 2>en Sönig gewann er, inbem fpiel unb feine freien ißpantafien erregte 83. früp bie
er fid) ber Sammet gegenüber junt SSertreter unb größte 83eWunberung. ©epon 1781 maepte er eine
görberer ber gute reffen beg Songoftaateg aufwarf; íRcifc itad) §oHanb, wo er feine gäpigieiten probu«
bie Sammernteprpeit, inbem er ipr feine perfönlicpen Zieren mufste; 1782 unb 1783 Würben feine erften
Überzeugungen ftetg unterorbnete. $ er peilten grage Sompofttionen (83ariationcit unb brei Sonaten für
ber Sßerfaffunggrebifion unb ber Slugbepnung beg Slanier) gebrudt, benen 1785 brei Slanierguartettc
Stimmrccptg gegenüber oerpielt er fid) pinpaltcnb: folgten, gür feine wiffenfdmftlidpe 91ugbilbnng würbe
opitc fie zu nenteinen, 30g er bie 83erpanblungen ntög» leiber nid)t in einer ber tiinftlerifdpen entfpredpenben
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(Scbcu, ©parafter jc.).

¡Keife geforgt. 1784 mürbe ber 13jäprige Knabe bc=
reitS als 3toeiter ipoforganift angefteEt rtnb 1787 auf
einige 3 cit naep ÜBien gefepidt, mo er ntit fDiojart in
©erüprung fam unb einigen Unterricht bon ipm er»
hielt. Aacp feiner Siüdreife befferten ftd) feine ©er»
pältniffe allmäplicp, bn er nit bem ©rafeit SSalbftein
mie an ber gamilie». ©reuning einflußreiche ©önner
unb greunbe fanb. Sn ber borjüglicpen ©onner §of»
tapeEe fpielte er ©ratfepe, mäprenb er gleicpjeitig fiep
int Klabierfpiel intnter meiter auSbtlbete; audf als
Komponift mar er tpätig, bodf ift baS meifte bamalS
©ntftanbene ungebruett geblieben. 1792 begab er fiel),
unterftüpt bont Siurfürfiert SKaj granj, bem ©ruber
Kaifer iyofepps II., naep 28ien, tun bort ben Unter»
riebt ipapbnS ju geniefeen. AuS bem nur als bor»
übergepenbPeabfieptigtenAufentpattmurbeeinbauern»
ber, ba niept bloß ©eetpobenS ©ater um btefe $eit
ftarb, fonbem auep baS Kurfürftentum unb bamit
©eetpobenS amtlidfe Stellung 1794 burd) bie fron»
jöftfepe Snbafien ipr ©nbe erreichte. Sn SBien mar
er 2 JSapre lang Scpüler §apbnS, AlbrcdptSbergerS
unb Salieris, ©mpfeplungen unb Ealent berfepafften
ipm Zutritt in ben erften Raufern SBienS; ©arnn ban
Smieten unb bie gürftin Sicpnomffi mürben feine be=
faitbem ©önner... 1795 trat er juerft als fertiger
Künftler bor bie ßffentliepfeit, als ©irtuofe mit bem
©artrag feines erften KlabierionjertS, als Komponift
mit ber Verausgabe feiner brei erften ErioS (Op. 1)
unb ber brei ¡fjapbu gemibnteten Klabicrfonaten. SaS
Auffepen, melcpeS feine Seiftungen fepon jept erregten,
mttrbe ttodf erpßpt burep eine 1796 unternommene
Si'unftreife naep ©rag, EreSben rtnb ©erlin. 9ln lep»
terrn Orte fuepte man, mie eS fepeint, ipn ju feffeln;
ba er fiep aber itt Söien als Zünftler eine geachtete
unb gefieberte Stellung ermorben unb in biefer fein
reicplicpeS AuSiommen fanb, blieb er feiner neuen
Öeimat jept unb fein ganjcS fpätcreS Sehen pinburep
treu, fernere Steifen, um als ©irtuofe auf treten ,ju
tonnen, mürben ipnt unmöglich gemaept burep fein
©epörleiben, melcpeS um 1798 begann unb in all»
utäpKcper Steigerung julept in böEige Eaubpeit über»
ging. EiefeS parte Scpidfal mirfte beftimtnenb auf
©eetpobenS gattjen folgenbenSebcnSgang, ba bie pro»
buttibe Epätigieit bon nun an immer auSfcpliefeliepcr
fein Sehen ausfüllte unb bie auSiibenbe in ben Vinter»
grunb trat. Seit etma 1800 napm auep baS äufeere
lieben bcS KünftlerS eine regeltnäfeige ©eftalt an.
Sen SBinter pinburd) mibmete er fiep in ber Jpaupt»
ftabt gefelligeit Unterpaltungcn unb ber Sorge für
Aufführung feiner SSerfe; im Sommer lebte er nteift
meprere Aionate jurüdgejogen in einem ber EBrfer
bon SSienS Umgebung, nur mit Ausarbeitung feiner
Kompofiüonen befepäftigt. ©in saplreidjer Kreis bon
greunben umgab ipn, unter benen g. SiieS, meprere
Sapre pinburd) fein Scpüler, genannt 3U toerben ber»
bient. Kleinere Steifen innerhalb beS öfterreiepifepen
Staates unterbrachen jeitroeife bie ©leicpmäfeigteit
feines SebenS. 1809 erpielt er einen Stuf als meft»
fälifcperSapcllmeiftcr naep Kaffel; bantalS bereinigten
ftd) meprere feiner pocpgefteEten ©önner, unter ipnen
fein. Scpüler, ©rjperjog Stubolf, ipit burep eine lebenS»
längücpe Stente an 2Sien ju feffeln. 1814 mar er noep
einmal ©egenftanb ber Aufmertf amfeit für bie burep
ben SBiener Kongreß perbeigejogenen ©äfte; bon ba
an aber mürbe infolge junepnienber Eaubpeit unb
Unterleibsleiben, mit melcpcn pppodponbrifepe ©er»
ftimraungen berbunben maren, fern Sehen ein immer
ittepr ifoiierteS. Stacp bem Eobe feines ©ruberS Karl

(1815) entfcplofe er fiep, ben Soptt beSfelbeit ju fiep 311
nepmen unb beffen ©qiepung 3U übertoaepen; bies
braepte ipnt langjährige Streiügteiten mit beffen Atut»
ter, mäprenb aitcp bie Aufführung beS Steffen felbft
ber liebebotten Sorge ©eetpobenS feineSmegS immer
entfpraep, Untftänbe, bie ipm feine fpätern Sehens»
fapre noep ntepr berbitterten. Stacp fepmeren Seibeit,
unter melcpen feboep feine probultibe Kraft rriept er»
lapmte, fonbern eper ju noep ausgeprägterer ©igen»
art fiep entmidelte, ftarb er an ben golgen ber SBaf'fer»
fuept im 57. Sapre feines Alters. ®aS SSiener ©nbli»
tum, meldpeS ipn über ber Stoffinifcpen Cper mäprenb
ber letzten Sapre feines SebenS faft bergeffen patte,
erinnerte ftd) jept feines langjährigen SieblingS unb
gab ipm auf feinem lepten ©äuge ein äaplreicpeS ©e»
leit; ein ObeliSi mit feinem Stamen fdpntücft fein auf
bem SSäpringer griebpof befinblicpeS ©rab. ©ine
©ronjeffatue (bon^äpnel mobettiert, bon ©urgfdfmiet
gegoffen) mürbe ipm 1845 in feiner ©aterftabt, eine
anbre (bon gumbufcp) iggo in ÜBien errichtet. ©.
mar bon mittlerer, iräftiger Statur; fein ©efiept mar
boll, gefunb, etmaS podennarbig, bon bieptetn, meift
ungeorbnetem §aar umgeben, mit unrupigen, leuep»
tenben Augen. Seine ©eficptSjüge, in ber Stegei gut»
mittig, nahmen bei geiftiger ©rregung, Junta! menit
er bon SÄufit fpraep, einen ungemein bebeittenbcit unb
feffelnben AuSbrud an. Sein ©paralter mar bott Ufa»
tur ebel unb moplmoEettb unb burcpauS juttt Sittlich©uten unb Afapren angelegt; boep mag bie ungerc»
gelte ©r^iepung in feiner fgugenb ben ©ruttb 3U jener
Steijbarteit, jenem SJtangel an Selbftbeperrfdmttg,
jenen oft unbermittelten Übergängen aus einer Stim 
mung in bie anbre gelegt paben, bie er in feinem fpätem Seben befunbete. Eie böEige lliterfaprenpeit unb
Ungefcpidlicptcit in aEett Angelegenheiten bcS äufeertt
SebenS murselte in betnfelben Atangel feiner ©r^iepung.
3n ber Unterhaltung mar er meift mortiarg, jept pa»
füg ein freies ©fort pinmerfenb unb im näiften ä)to»
ment mieber in biifteres Scpmeigcn berfinfenb; boep
tonnte er fiep bei reepter Saune auep in poffenpaften
©infäEen unb IKipmorten luftig ergepen. Seine liebfte
©rpolung maren einfame, oft meit auSgebepnte Spa
jiergänge, auf benen ipm, frei bon allen ftörenbeu
©inmirluttgen ber geloopnten Umgebung, bie rnufitalifcpen ©eb'attten aut boEften unb reidjften juftrömten;
bicle feiner §auptmcrfe fittb im greien fonjipiert, jum
Eeil fogar ausgearbeitet morben.
©eetpobenS imermefelicp popeS ©erbienft als Kout»
ponift beftept barin, bafe er bie AuSbrudSfäpigteit ber
abfoluten oberignftruntentalmufif auep für bie 3S5ieber gäbe ber tiefftgepenben ©rregungen ber Atenfcpenfeele
in ungeahnter SBeife gefteigert unb ipre gönnen gigan»
tifcp ermeitert pat. Eabei fteEte er ftep aber ieineStoegs
bon bornperein in einen ©egenfap ju ben altem 9Jtei»
ftem; bielmepr fcplofe er fiep in ber erften ©eriobe feines
ScpaffenS aufs engftcan^apbnunbfDtojartan. ©ben»
fomenig barf man glauben, bafe er fiep in feinem ® ränge,
bie ber Eonfunft bis jn feiner 3 eit gezogenen ©rengett
ju ermeitem, über bie Stotmenbigteit einer ftrengen
©cobacptung iprer ©efepe im einzelnen pinmeggefept
pätte. Seine SKjjenbücper betoeifen eS, mie er beftrebt
gemefen ift, burep unermüblicpe Arbeit unb mieberpolte
©erfuepe feinen Eonbilbcm cnbliep biejenige ©eftalt
311 geben, in meteper fie ipm jum AuSbrud feiner ©nt»
pfinbungen boEig geeignet erfepienen. SJianftaunt, mie
C. Sapn (»©efamntelte Auffäpe«, S.243) fagt, über
feine Art, »niept bloß einjelne Atotioe unb Aielobien,
fonbern bie HeinftenSIemente berfelben pin unb per 31t
43*
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Wcnben unb gu rüden unb aug allen benföarcn 33aria»
tionen bie befte gerat perBorgulodcn; matt begreift
nipt, wie aug folpem mufifalifpen 53rödclweri ein
organifpeg ©ange Werben fönne. . . . llnb ntapcn
biefe S tile n nipt fetten ben ©ütbrud unfipern
©cpwanleng unb Safteng, fo Wäpft ttapper mieber
bte 33ewunberung not ber Wahrhaft genialen Selbft«
tritif, bie, napbent fie aEe§ geprüft, fplieffiip mit
fouBeräner ©emifgpeit bag 33efte bepält.« 9fur auf
einem ©ebiet feiner ®unft War eg ipin rtidjt immer
befpieben, ben Kampf mit ber wiberftrebenbenttRaterie
ftegreip gu beftepen: auf bent ber 33oialmufif. S pon
in feiner Öfter »gibelio«, nop beutliper aber in ben
großen ©efanggwcrfett feiner lebten Spaffengpcriobe
geigt eg fip, baf) 33., bttrp bie gügfamleit ber Snftru«
mente gewöhnt, fidi im glug feiner ißpantafie {einerlei
33efpräniung aufguerlegen, eg häufig nerfäumtc, ben
33ebingungen {Repnung gu tragen, unter benen bie
menfpiipe Stimme aHeitt gu netter SBiriung gelan«
gen fann. Sagegen pat er ben Snftrumenten eine gu
feiner fpätern 3 eit übertvoffene ülugbrudgfäpigfeit
berliepen, berart, bafj fie, foWobl eingeln (namentlip
bag Planier) alg auch gum Orpefter nereint, bie pöp«
ften Qbeen unb gebeimften SRegungen ber äÄenfpen«
feele gu offenbaren öermod)ten. SBenn Wir33.inbiefent
Sinne als ben 33ottenber ber mobernen Snftrumen«
talmufif begeipnen, fo bnben wir if>m gugleidb feine
Stellung gur ©ntwidelung ber Sonlunft in ihrer ®e«
famtheit angewiefen. Senn freilip ift ber ©efang,
b. h- bie 33erbinbung beg Soncg mit bent SBorte, gu
allen 3 eü<m ber 91ugganggpunit ber äRufif gewefett;
Wenn aber bie 9Rufi! in fip felbft bie gäpigieü pefijü,
©efüplgguftänbe Berftänblip aitggubritden, Wäprenb
ja bag 38ort in erfter Sinie nur unfermSentnermögcn
bient, bann muff eg alg ein Kenngeipen ihrer bücbftcn
©ntwidelung betrachtet Werben, bafj eg bem Kornpo«
lüften gelingen ionnte, auch ohne äRitpilfc beg 98orteg
fid) Berftänblip gu machen unb ung gu rühren. 33ei
33. lag in feiner perfönlipen ©ntwidelung noch ein
befonberer füntrieb, bie Snftrumentalmufif biefent
fjjöpepunft guguführen. ©elbft augübenber Künftler
üon pöpfter 33ebeutung, in unb mit berSttftrumeutal»
mufif aufgewaepfen, fanb er fid) immer am eheften
biefent ffiunftmittel gugeführt, unt feinen fjoetifd^en
Intentionen 3lugbrnd gu geben. 3Bag ihn nun in
biefer Bon ihm mit befonberer Siebe gepflegten unb
entwicfelten ©attung Bor feinen SBorgängem äRogart
unb §apbn auggeipnet, welche ja ihrerseits fpon bie
Sprache ber gnftrumente gu fo reifer ©ntwidelung
geführt patten, ift gunäd)ft bie Weitere 3luggeftaltung
ber übernommenen gornten gu großem, ben neuen
Sbeen angemeffenen Sintenfionen. Unter feinen §än«
ben erweitert fid) bag SRenuctt gunt oielfagenben
©djergo, bag ginale, bei feinen 33orgängent tueift nur
ein heiter unb lebhaft fip Berlaufenber9tttggang, Wirb
bei ihm gum ©ipfelpwnft ber ©ntwidelung beg gan«
gen SBerieg unb übertrifft an 33upt unb Sfrcite nipt
feiten ben erften Sap. Sann aber ift ipm namentlich
fpon jeneg oben berührte (Wir nennen eg bag poe«
tifpe) SRoment eigentümlich, jette überall crtennbarc
©inpeit eineg gufantmenfaffenben ©ebattEeng. SSag
er in eingelnen üBcrtcn (g. 33. in ber »peroifpen« unb
in ber 93aftoral=Shmpponie) fdjon burp bie Sluffprift
begeiepnete, gilt Bon ber grofjen äReptgapl feiner Sn«
ftrumentalwerie: bafj bie in ihnen poetifd) bargeftctt«
ten Seelenguftänbc in einer innern 33egiepnng gu ein»
anber fiepen unb baper bie SBerie rccpt eigentlich alg
Sonbicptungen gu begeipnen finb.

[SScric.] Sie 3apl ber Bon 33. pinteriaffenen
ÜSerfe beträgt (augfplieptip ber opne Opuggapl er»
fepienenen) 138. ©g gehören gu benfetben 9 Spntppo«
nien, 7 ^ongerte, 1 Septett, 2 Septette, 3 Ouintcttc,
16 Streichquartette, 36 SlaBierfonaten, 16 Sonaten
für SfaBier mit 33egleitung, 8 Slaniertriog, 1 Oper,
2 geftfpiele, 1 Oratorium, 2 grofje SReffett unb gapl»
reiepe Heinere ®ompofitionen für àlaoier unb für ein«
unb meprftimmigen ©efang. 3 n ipnen taffen fiep brei
©pochen ber 33eettjoöenfdpen ißrobuttion giemlicp
bcutlidj naepweifen, gu benot alg 33orbereitungg*
epoepe bie ber jugenblicpett ©ntwidelung Sfeetpoßcng
tommt. Siefe ©podje ift bei ipm ungewöpnlidj lang
im 93crgtcicp gu ber rafepen ©ntwidelung eineg SRogart
u. a. ©rft mit bem Qapre 1795, feinem 25. Sebeng«
japr, alfo nidjt lange nach feiner 91breife aug 33ontt,
iönitcn Wir bicfelbe abfcpliefjen; benn erft in biefent
gapre Beröffcntlicpte er fein »erfteg SBert«, Weldjeg er
felbft biefer 33egeidjnung Wert hielt (bie brei Sriog
Op. 1). Sn jene Sngenbepocpe gepören alg feine erften
Stompofitioncn: 9 Pîummern Sflaoicrbariationen unb
3 Sonaten für ffilaBier (1782 unb 1783), bann 3 ®Ia«
Bierquartette (1785), einSrio, eingelne Sieber, Ber«
fdjiebene Sammlungen Bon 33ariationen für SÎIaBier
(barunter bie bereits fepr fepönen unb eigentümlichen
über »Vieni Amore« Bon SRigpini) unb Bon ben un«
gebrudten ein Elanieriongert, eine Sonate für Planier
nnb glöte, ein fRitterbattett (1789) unb gWei 1884 in
SSien aufgefunbene ®eIegenpcitg«Santaten aug ben
gapren 1790 unb 1792. Sn biefen 3®erien Bcrfolgt
man mit Sntereffe ben eriennbaren gortfepritt, ben
ber junge ffiünftler bon ben erften nod) gang gebunbe«
nen unb unfelbftänbigen Schritten an fReefcg §anb
gu attmäpli^er 33efreiung unb Selbftänbigteit ntaept ;
man bemerlt im Verlauf ben entfdpiebcnen ©influfj
SRogartg, opne bap beffen gütte unb Silarpcit gunähft
erreicht Würben. 33or allem aber geWaprt man Bon
ber erften Qát an bag fteperfte ©efüpl für formetteg
©benma^ unb prägnanten ülugbrud beg muftialifchen
©ebaniertg; lein genialegÜberfcpreiten ber pergebraep«
tengorm, lein fnfajeïtiDeS SSerfudjen, fonbern Bor allem
bag Streben naep bem fiepern SBefip beg Überlieferten.
Sabei offenbaren fepon eingelne färbeiten ben nottett
§ergfd)laçj 33eethoBenfd)en ©mpfinbeng, cntfprecpenb
ben fRacpricpten über ben SReicptum feiner freien ißpan«
tafien fepon in jener 3«t- 3SteIe ber erft im 33erlauf
ber folgcnbctt Söpre erfdpienenen 3f3erte gepören iprent
©nt Wurf, teil weife nudpiprecülugarbeitung naepjeben»
fattg biefer Borbereitenben ©poepe an.
SicerfteijSeriobebeg eigentümlip 33eetpoBenfd)en
Spaffcng, in Welper er nap Bottftänbiger'ÜberWinbung aller 93orftufen in inbioibuetter Selbftänbigleit
auftritt, beginnt mit ber §erauggabe ber erften brei
ffilabiertriog Op. 1 (1795) unb enbigt etwa mit beit
Sapren 1800—1802. Sie umfafjt btejeniqen SBerle,
in beren ©eftaltung unb gornt ber ©influj) ÏRogartg
unb §apbng nop burpweg erlennbar bleibt. 9luper
ben genannten erften Sriog gepören pierper bie £>at)bn
geWibmeten SlaBierfonaten Op. 2, bie Sonaten Op. 7,
Ï 0, 13 (»S. pathétique«), 14— 28, bie Sonaten mit
33egleitung Op. 5 , 12, 17, 23, 24, bag Septett Op. 20
(1800), bie erfte Spmpponie Op. 21 (1800), bie fepg
erften Streipquartette Op. 18 (1799—1800), bag
¡Quintett für iiaöier unb 331aginftrumente Op. 16,
bie erften ftlabicrfongcrte Op. 15 unb 19, bag Sattett
»Sie ©efpöpfe beg fßrometpeug« (1800), bie Sgcne
»Ah pérfido« (1796), bag Sieb »ülbelaibe« (1796)
fowie eine 9lngapl tleinercr Snftrnmentat «, pauptfäp«

33eet£)OUen (©Serie: jiucite u. brittc ©criobe).
lid) KlciBierWcric. ©g Berfiefjt fidj Bon felbft, baß bet
etnäelnen biefer ©Serie bie 3ugebörigteit ju ber einen
ober anbem©eriobe unficber erfc^emt; int ganzentttirb
inan eg bestätigt finben, bafj hier
bei aller ¡gnbi«
bibualität in ERelobieführung unb ERobulation bod)
nod) auf bent ÜKojartfcben ©oben fielet. 92ur auf
einem ©ebict (freilid) bent if)m eigenften) jeigt er fid)
auch in biefer ©eriobe fd)on bahnbrecßcnb; eg ift bieg
bie KlaOieriombofition, fowol)l in ber gönn beg Kon«
jertg alg ber Sonate unb Variation. ÜRicht nur in ber
Sed)nil, fonbent auch im 3uf<hnitt ber ©äße unb beg
©anjen erfdfeint er Iper fd)on Bielfad) felbftänbig unb
neu fowie oon bem ©eftreben geleitet, einSbeenganäeg
äur beutlichen ©rfcheinung ju bringen, 3. ©. wenn er
jroci allcrbingg über bie ©rengen ber ©onatenform
hinaugfd)Weifenbe ©onaten atg »gleidjfam ©hgnta«
fien«, eine anbre alg bie »bathettfehe« bejeiebnet. Über«
haufd embfinbet man in ben SSerfen biefer ©eriobe
feneg Düngen nad) einheitlichem ülugbrud, toeldjeg ihren
Dlutor atg ben einftigen ©d)öf>fer ber ntobemen 3 n=
ftrumentatmufif febon jeßt criennen lägt.
Sie 3Weite © eriobe beqinnt etwa in benSaßren
1800—1802; fte getgt ben SReifter in ber BoEen unb
reichen ©ntwidelung feiner erftarften Künftlerßerfön«
lidjieit, welche i|n 3ur SjferBorbringung Oon ©Serien
befähigte, bie, währenb jebeg eine SSelt reithften ©m«
hfinbungglebeng eröffnet, 3ugleid) bie fchönfte !gar«
monie öon Inhalt unb gorm eriennen taffen. igier«
her gehört oor aEent bie ftattliche Dieiije ber ©gm»
bfwnien: bie Oon Sebengfreubigteit unb §eiterteit
überftrömenbe in D dur (1802); bie »Eroica« (1804),
ihrer Kon3ef>tion nach jur ©erherrlidjung üRaßoleon
©onaßarteg beftimmt, bag beutlid)fte ©eifßiet jener
©eherrfchung beg ©ansen burd) einen ßoetifd; 3u=
fatttmenfaffenben ©ebantett; bie oierteinB dur (1806);
bie mächtige, ben Kampf gegen ein übermächtigeg
©djidfal barftcEenbe in C rnoll (1807); bie »Pasto
rale« (1808); bie ficbcnte in A (1812), Welche aEc
Stufen ber greube, oon teifer »Träumerei big 311m
bithhrambifchen Subei, burcßläuft; enblich noch bie
liebliche achte in F (1812). §ier 3u iontmen eine SReiße
attbrer, gleich OoEcnbeter unb jebeg für fidj eigentünt«
lieber ©ebilbe: bie brei Quartette Op. 59, bent ©rafen
SRafumoWfii gewibmet (1806), fowie bie beiben fol«
genben Op. 74 (1809) unb 95 (1810); an KlaOier»
tomßofitionen: bie Köderte in C moll, G dur unb
Es dur (teßtereg 1809); bie ©onaten Op. 30 in G,
D moll unb Es; bie beiben mächtig großen in C unb
F moll (Op. 53 unb 57), benen alg leichtere ©egen»
ftücfe bie in F unb Fis (Op. 54, 78) 3ur ©eite treten;
bie Es dur-©onate Op. 81a mit ihrer Überfdjrift:
»Les adieux, l’absence et le retour«, ein neueg ©ei»
fpiel ber SarfteEung einer beftimmten bichterifchen
3bee in Sönen; bie ©iotinfonaten: Op. 30 in A, C
moll unb G, bem ruffifdjen Kaifer Sllejanber gewiß«
ntet; bie bem ©ioliniften Kreußer gewibmete fogen.
Kreußer«Sonate Op. 47 in A (1803), Op. 96 in G
(1810); bie ©eEofonate Op. 69 in A; bie Sriog Op.
70 in D unb Es unb Op. 97 in B; bag Siripelfougert
für Klarier, ©ioline unb SiolonceE Op. 56; bie ©ßatt«
tafie für KlaOier, ¡Drdjeftcr unb ©ljor (l808) u- n- 3n
biefe ©eriobe gehören aud) bie erfteu gröfjern ©hot«
iomßpfitionen ©eetljoBeng, bag Oratorium »©hrifhtg
am Ölberg« (1803) unb bie erfte SDieffe in C (1807)
fowie feine Oper »gibelio«, Welche leiber bie eiitgige
bleiben foEte. SJiit bem »gibelio«, ber in erfter ©e«
arbeitung (alg »Seonore«) 1805, in 3Weiter 1806, in
brittcr unb bleibcnbcr (mit ber E dur-Dnoertüre)
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1814 auf bie ©üfjne taut, h«t ©• feinegwegg neue
SBcae bramatifcher ©eftaltung Berfucht. S er gorm
nach ben Diahmen ber 3Ro3artfä)en Oper nidjt über«
fdjreüenb, banft biefe Oper eben nur bem reichern unb
tiefem, in biefem gaEe noch burd) einen ntenfdjlich
intereffanten unb rüßrenben ©toff angeregten ©eift
SeethoBeng ihre befonbere ©teEung. Sieben ißr
ftehen bie mit ©üßnenwerfen Berbunbcitcn Komßofi«
tionen: bie ERufiE 3U ©oetheg »©gmont« (1810) fowie
3U ben beiben geftfßielen »König ©teßhnn« unb »Sie
Diuinen Bon Slthen« (1812). ©an3 befonberg ßerOor
ragenb, alg Seetengemälbc ber ergreifenbften Strt 3U
be3cid)nen finb bie 3U biefen ©Serien gehörigen OuBer»
türen: bie große »Seonoren«Dunertüre«, bie 3um
»Sgmont« unb bie 3U ©oEing 2:rauerfpiel »©orio«
lau«, ©nblich gehören noth hierher bie Sieber »§er3,
mein §cr 3«, »Sennft bu bag Sanb ;c.« wie aud) ber
Wahrhaft tlaffifche Sieberireig »Sin bie ferne ©eliebte«,
biefer freilich fchon,einer etWag fßätem 3 eit angehörig
(1816). Sn bie ilb e rg a n g g 3eit Bon ber 3Weiten
3ur britten ©eriobe faEen bie 3ni)lreicben ©earbeitun«
gen fchottifcher, irifdjer unb anbrer ©oltgmelobien
(mit Planier«, ©ioline« unb ©eEobegleitung), bie ©.
meiftenteilg für ben englifchen ©erleger Shomßfon
übernommen, fowie einige burih bie ßolitifchen ©r«
eigniffe oeranlajjte ©elegenhcitgfombofitionen, wie
bag ¿nftrumcntalwerf »Sie Schlacht bei ©itoria«,
Op. 91 (1813), bie Kantate »Ser glorreiche ülugcu«
blief«, Op. 136 (1814), unb Berfdjiebene ©höre.
Sie Safjre 1814—18 beseichnen einen relatinen
©tiEftanb in ©eethooeng ©robuttion. 3rt biefem tur«
3en ¿tiiraum traten nur gan3 Berein3elt größere
KompOptionen, 3. ©. bie Sonate in A (1815), ber
fchon genannte »Sieberireig« n. a., herBor; Krantheit
unb bittereg hauglicheg Seib hemmten feine ©hantnüc©ach ÜbcrWinbung biefer ©eriobe ber ©ntmutigung
erfdjeint ©. in mancher ©csiehung oeränbert. ©ein
©mpfiuben ift bei nöEiger Slbgefchloffenheit gegen bie
ülufeenwelt nod) mehr ocrinnerlicht, infolgcbeffen ber
ülugbrud begfclben hüufig weit ergreifenber, unmittel«
barer alg jcmalg früher, bagegen bie ©inheit Bon 3n»
halt unb gorm mitunter nicht fo BoEenbet Wie fonft,
fonbern Bon einem fubjettinen SRoment ftart beein«
flufjt. Sie §auf)twerte biefer b ritte n © c rio b e finb
bie »Missa solemnis« (1818 —22) unb bie neunte
Stjmhhonie in D moll (1823 — 24). ©rftere, 3ur
geier ber SnftnEation beg ©r3her3ogg Siubolf alg
©ifdjof Bon Dlmüß beftimmt, ift biereichftc unb uit«
mittelbarfte Dffenbarung feineg Bon bem religiöfcn
©egenftanb tief erregten Snncrn, augge3cid)net burdi
felbftänbige, tief einbringenbe Sluffaffung ber Sejteg«
Worte, burd) eine überwältigenbe ©Särmc unb 3nnig«
teit beg 9lugbrudg, brtreh eine güEe ber ebelften unb
fehönften ©ebanfeit. ©. hielt fie für fein Bottcnbctfteg
SSerf. 3 n anbrer SSeife brüdt bie neunte ©hmphonie
(mit bem ©d)tu|d)or über ©chiEerg »Sieb an bie
greube«) bag Düngen cincg 3Renfd)enhei'3eng aug,
Welcheg fich aug ERühen unb Seiben nad) bem Sage
reiner greube fehnt, ber ihm bod) in Boiler Klarheit
unb tReinljeit nicht befdjieben ift. Ülußerbem gehören
biefer 3eit noch an: bieDuBertüre »3ur SBeihe beg
§aufeg«, Op. 124 (1822), bie KlaBierfonatcn Op. 106
in B (1818), Op. 109 in E, Op. 110 in As (1821)
unb Op. 111 in C moll (1822), enbtid) bie leßten
grofjcn Streichquartette Op. 127 in Es (1824), Op.
130 in B dur unb Op. 132 in A moll (1825), Op. 131
in Cis moll unb Op. 135 in F dur (1826), bereu
©erftänbnig erft in neuerer 3«1 Weitem Kreifcn er«
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fd)loffen worben ift. 33iele ©ntwürfe, barunter ber ju trefflichen gebengbilbern in fßrofa, bie er alg »Camera
einer sehnten ©bmpbonic, berauben fid)inbcmRnd)lafs obscura« unterbetnißfeubonpm¡fnlbebrnnb(1839,
beg Sontponiffcn. — ®ie erftc boUfiânbigc £ritifd)c 18.3luft. 1888; beutfeb in »RieberlänbifcpeRoheiten«,
© efam tauggabe bon S3eetj)oben§ Serien erfdjien 33raunfcbw. 1866) beröffentlicpte. ©g finb teilg Ro1861—65 bei SSreitlopf u. Mortel in 24 Serien unter »eilen, Wie »®ie garailie ©taftol«, »Sie gantilic
Rebifion »on Dîie^, Rottebobm, Rcinedc, ®a»ib, Segge«, »©errit Sitfc«, teilg ©ebilberungen pollän«
Ôauptmann u. n., Welche burd) 3 uYcbun9 ber SRanu» bifeper 2 ppen, fein beobachtet unb mit gaune gefdf)rie=
ffripte nnb Originalaugqabcn überall eine fiebere ben. 1887 gab er Erläuterungen 3U ber »Camera
Wrunblage für i|re Strbeit gewannen. (Sin ©upple« obscura« unter bem 2itel: »Na vijftig jaar« bernng.
.mentbanb baju, 46 bisher ungebrudte Serie entljal* ©eine fpätem Serie gehören teilg ber gitteratur«
tenb, erfdfien 1888. ©in djronologifcbeg SSerjeicbnig gefd)id)te unb flritil an, 3. 33. »Yerpoozingen, meest
ber Serie Sfeettjobeng »eröffentlid)te 31. 33. 2 b a b er op letterkundig gebied« (2. 3lttfl., §aarl. 1874),
(33erl. 1865), ein tbematifcbeg mit bifiorifd)en Rad)« »Verscheidenheden, meest opietterkundig gebied«
loeifungen über bie (Sntftebung ber Serie ®uft. R o 11 e » (2. 3lufl. 1876; neue golge 1885 — 91, 3 2le.) u. a„
bol) nt (2. Slufl., geipj. 1868).
teilg finb fie tbeologifdjen ^nbaltg, Wie »Paulus in de
ISittemtuv.] 33iograpbien: S e g e le r unb Rieg, gewichtigste oogenblikken van zijn leven« (1853,
33iograpbifdje Rotisen (Noblem 1838, Sind)trag 1845) ; 3.3lufl., 1887; beutfd), G3ot()a 1857)unb »Stichtelijke
© d) in b 1e r , S3iograpbie 33eetï)o»eng (3. Slufl., Rlünft. uren« (1848—60, 7 33be.; neue Slufl. 1872ff„ 8 33be.;
1860 u. 1881); 3Rar£, 33eetl)Obeng geben unb Sd)af= beutfeb in Slugwabl: »©rbauunggftunben«, 33onn
fen (4. Slufl., 33erl. 1884, 2 33be.); R o b l, 33eet= 1858). Slud) öerfebiebene ©ebicbtfammhmgen erfebie
bobeng geben (SeibJ. 1864—77, 3 33be.); S h ap er, nen noch: »Korenbloemen« (1853), »Nieuwe Ge
33eetI)obeng geben (beutfd) bon ®eiterg, 33erf. 1866 dichten« (1857), »De kinderen der zee« (1861),
- 78, 33b. 1— 3); b. S a f ie le w g li, gubwig »an33. »Verstrooide gedickten« (1862, 2 S3be.), »Made(baf. 1888, 2 33be.); 33. S i l b e r , B., sa vie et son lieven« (1869), »Najaarsbladen« (1881 u. 1884),
œuvre (fßar. 1883). — S3on ben sablreicben ©epriften »Winterloof« (1887) u. a., bie bem©türmunb®rang
über 33eetbo»eng Serie sc. nennen wir: S . b. gens, ber 2Sugenbgebid)te gegenüber milben grieben atmen.
B. et ses trois styles (33rüffel 1854, 2 33be.); ®er= Sllg ®idbter ift 33. borsüglid) ber SRuftergültigleit fei«
f elbe, 33., eineSbunftftubie(§arab. 1850—60,5S3be.) ; ner Sprache Wegen geehrt, alg ißrof aift aber ift er Haffifd)
Ulibifd)eW , B., ses critiques et ses glossateurs geworben, ©eine poetifdfen Serie erfdbienen gefatn«
(geibâ-1857 ; beutfd) bon 33ifd)off, bnf. 1859) ; Ridjarb ntelt 3ulept in 5 33änben, geiben 1886— 91.
33ngnerg 3lbbanblung »33.« (baf. 1870); © lier«
'-Beet), S ilb e lm bon, ißbbfiler, geb. 27. SRärs
le in , 33eetbo»engSIabiérfonaten(4.Slnfl., baf.1875); 1822 in 33erlin, geft. 22. San. 1886 in SÄündjen, ba
® e r f e 1b e, S3eetbo»eng ©pmpbonien naib ibrem ibea= bilitierte ficb nadb 3i3oIlenbung feiner ©tubien in 83er»
len ©epalt (3. Slufl., ®regb. 1870); S ü re n b c rg lin, würbe ißrofeffor an ber Slrtillcriefdntlc unb am
(Schubert), Sie ©bnibbonien 33eetbo»eng (2. Slufl., Sabettenlorpg, 1855 in 33ern, 1858 in Erlangen unb
geipj. 1876); 3llbcrti,33. algbramntifd)er2onbid)tcr 1868 an ber tedptifeben ¡god)fd)ule in SJlüncben, wel»
(©tettin 1859); g o re n s, ¡gapbng, Rlosartg unb33eet= d)er er 1874—77 alg ®ireltor »orftanb. 1876 erhielt
bobeng ffircbenntufil (baf. 1866); § e ln t, 33eetbobcng er ben perfönlidfen Slbel. ©r lieferte Unterfudfungen
Streicbquartette (baf. 1885); 31îar£, Slnleitung sunt über bie galbanifche ißolarifation, über bie eleltro«
Sfortrag 33eetbo»enfd)er Sflabierwerle (2. Slnfl., Sert. motorifdfen Kräfte ber ©agletten, über bie geitungg«
1875); R obb 33. unb bie Sunft ber ©egenWart (Sien Wiberftänbe ber glüffialeiten jc. unb fcprieb: »geit«
1871) ; bie ©d)riften bon R o tteb o b n t: 33eetbo»eng faben ber 'ßbbfü« (10. Slufl., geip3. 1890); »örunb»
©liääenbud) (geips. 1865), ©in ©fi^enbud) bon 33. 3üge ber ©leltrijitätgle^re« (©tuttg. 1878).
nng bent ¡gapre 1803 (baf. 1880), S3eetpobeniana (baf.
iBeebcttborf , gleden im preu|. Dtegbe^. SRagbe»
1872) , Qweite S3eetbobcninna (baf. 1887), 33eetbo»engbürg, Sreig ©al3 Webet, an ber geetie unb ber ginie
©tnbien (baf. 1873, 33b. 1); g rim m e l, Reue S3eet= Öbigfclbe«®al3 Webel, bflt
ebang. Strebe, 3 Wei
bobeniana (2. Slugg., S ien 1890). (Sine Sluggabe bon Rittergüter, ein Slmtggerid)t, eine ®ampfmoIlerei unb
■©eetpobeng S3riefen« beforgte RopI (2 ©arnmt., 0890) 1048 ©inW.
©tuttg. 1865—68); »S3riefe 33eetbobeng anErspersog
© cfäbtnungSnadjhJCtä, ber Racbweig ber S3e«
Rubolf «berôffentlid)te Kôcpel (Sien 1865). 33gl. außer« fäbigung für einen Sirlungglreig, ingbef. für Slug
bem ©.b.33reuning, Slug bentSdjwarjîbanierbaug. übung eineg ®ewerbebetriebeg. ®erfelbe lann fid) auf
Erinnerungen an 33. aug meiner Sugenbjeit (Sien politifd)e Slnforberungen, ©ittlicbleit unb genügenbe
1875); 9îobl, 33. nad) ben ©djilberungen feiner 3eit= gertigleit erftreden. 33on ben fünften inumfaffenbem
genoffen (©tuttg. 1876).
Rlabc geforbert, Würbe er mit Einführung ber ©e»
'Bcctpflug, ber gewöhnliche ißfing mit feftem werbefreibeit meift nur alg fpejielXer 33. auf Prüfung
Streichbrett, welcpeg bie Erbbalten ftetg nad) ber glei« ber te<f»nifdben 83efäbigung in einer lleinern Sln^abl
d)en Richtung umlegt.
»on ©ewerben (Slpotbeter, 33augcwcrlc :c.) befcpränlt.
_ ©coté, R i c o l a a g , nieberlünb. ®id)ter unb 3 n Cfterreid) würbe er jebod) i883 in bebeutenberm
©djriftfteller, geb. 13. ©eût. 1814 in Jçaarlem, ftu« Umfang gefcplid) Wieber eingefübrt. 3SgI. ©ewerbe»
bierte Stpeologie in geiben, würbe 1840 ißrebiger jn geiepgcfmng.
Öeemftebc, 1854 311 Utrecht unb befleibete 1875— 84
©cfab^i«» 33e3eicbnung für SRatrofen, weldtc be
eine orbentlicbe Rrofeffur ber $ird)engefd)id)te ait ber reits längere 3eit ihrem 33erufe obliegen.
Unibcrfitiit bafeibft. ©eine erften gieber unb feine
©efttilett, bon Roftpi^en ergriffen werben; befon
biepterifepen Ersäplungen: »José« (1834), »Kuser« berg »02n ©etreibc gebraucht.
(1835) unb »Guy de Vlaming« (1837) finb bon 33p=
© cfatia, ital. 33einame ber Sbcrobias (f. b.), bie
ronfdjem Seltfdjmers erfüllt, ©cpon beffer ift feine alg weiblicpeg ®egenftüd beg Ewigen guben unb beg
Erjaplung »Ada van Holland« (1840); bod) alg bor« | Silben^ägerg an bie©teHe einer g'ermanifiben®öttin
güqlicbcr Scbriftftcllcr 3eigte er fief) ^uerft in ben »or« | getreten, auch in ber beutfdjen 33o!£gfage bei SRittel»
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nlterS eine große Stolle fßielt unb fehl nod), wie ber binbung. ©ie Werben »om Soll als Diäuber», Diö'
Stnecfit (Ruprecht bei uns, als ©djredbilb für unfolg» mer», H unnen», ipünen», R eib en » ,§ u ffiten « ,
fantc Slinber in Italien »erwenbet wirb. SJian nennt ©d) Weben» u. 3R oSfoW iterfdjanzen,Sauern»,
fie in Senebiq and) ® o n a S r u t a , b. f). Wilbe grau, fjü n e n b u rg e n , S u r g f ta ll, S o rc h elt, 5®all»
in SrcSci« S e r b in unb in griaul Siebobefe ober berg, ÜBatl, © te in b u rg , § ü tte n b u r g , alte
91r c b o b e f c. 9iad) ber SolfSfagc hätte fie, ans gen» S u r g , a lt er 38a ll, § ü n e n Wall, a lte Schanze,
ftcr gerufen, um beit 3 U9 ber ^eiligen brei S'önige zu alte 38a r te , SB artberg, 3Bad)tbcrg, ip utberg
fcljen, geantwortet, fie inüffe baS 3imnier fegen. Ja» bezeichnet. Ob bie fogen. 2 a u f d) h ü g c l (9 u g e h ü g e i,
rum folgt man am S e fa n a fc ft (5. ¡Jan.), bent 3Badhthügel) hierher zu redfucn finb, ob btefelbett
Slbenb »or (£f)ifit)ania ober Sefania (woher berSiame), IRefte üon Wnficbelungen, Dhferftätten ober gar®rab»
bau 98agen, auf welchem in glorenz baS Süb ber hügel finb, bebarf jebeSmal genauerer geftftettung.
18. herumgefahren Wirb, mit brennenben Sefen ober c) S an g Wälle (SanbW ehren, Ifäf a f>1, S fa h i
itettt fie in ©eftalt einer Sogelfcßeuche ans genfter. g rab en , Sdjw einS», Je u fe lS g ra b e tt) erftreden
ülrtigen Stinbem bringt fie, burdj bett Stamin aß fid) einfad) unb boßbelt meift gerablinig, oft in Weiter
Sefenrciterin eintretenb, in ber 9tadjt Spielfadjen unb WuSbchnuitg. 3 U biefer Kategorie gehört ber litnes
Stäfdjereien, unartigen ©ade mit Stieße ober Sriefe romanus, ber cinft römifd)eS ©ebiet gegen bie frei»
mit Serweifmtgen unb 35rof)itngen. 35er Urfprung gebliebenen germnnifchen Sänber abfcqloß. 3Rand)c
fdjeint auf bie germanifeße Sercßta (f. b.) zurüdzu» Sangwälle finb aud) mittelalterlichen UrfbrungS.
gef)en, beren Jyeft (Sercßtentag, Serdjtennadjt) in ©üb» 2) ®ehege, © ebüde, Saum fchanzcn. Scbenbc
beutfdjlanb unb Jirol mit benfeiben SRummereien unb §eden, oielfad) mittelalterlichen, oft nod) fbätem 3)a
tumS, burd) Serfted)tung ber 3wcige niebrig gehal
©erießten an bemfelben Jage gefeiert wirb.
'Scfcftiquttg (g o rtififa tio n ) , bie Stnlage bon tener Saumftämme hergeftellt. 3) © räbett fontmeu
SerteibigungSeinricßtungen unb Sauten für ben Jrup» atu häufigften mit ©ganzen »or ober fdftteiben, ohne
ßengebraud) im Kriege. (Dian unterfdjeibet babei bie banebcnliegcitbe ©djauzen, »orfbriitgcnbe Serge ober
fcßnelle §erfteHung flüchtiger Einlagen, bie p a f f a g er e Sanbzungen »on bem bahinterliegenben Jerrain ab.
obergclbbefeftigung (f. b.); ben Sau bon Sefefti» 9lber fie fontmen aud) aß felbftänbige33erfc »or unter
gungen für lange $auer unb mit allen (Kitteln ber ben iRantcnS an b g rab en , Sanbw eh rg r ab en unb
iiunft, p erm a n en te ober fteljenbe S . (f. geftmtg); finb bann Wohl meift mittelalterlichen UrfprungS. Ob
bie jperffellung bon Einlagen, bie für längere ja u e r bie Sezeidjnung fdhw arfer © raben fteltenweife auf
beftimmt finb, aber in lurjer 3 « t unb beSßalb mit alte Einlagen fdiließen läßt, bebarf in bem betreffen»
ähnlidfen URitteln Wie gelbbefeftiqungen ^ergefteltt ben Ja lt ber llnterfuchung. Sgl. S eh l« , 2>ie »or
Werben müffen (b robiforifdje S efeftig u n g e n ); gcfd)id)tlid)cn fRunbWälle im öftlicf)en jeutfchlanb
ben Sau bon Siegen unb Srüden (f. gelbbrüden) fo» (Serl. 1887); O b b erm an n , 9ltlaS »orgef(hid)tlicher
wie bie Qerftörung bon ©ifenbaßnen, Srücfen unb Sefeftigungen in fRicbcrfachfen (ipann. 1888); 3 f <hi e
SBeqen nebft ber SSieberljerftettung foKßer gerftör» fd)c, ®ie »orgefcbidjtlidjen Surgen unb 38ältc im
ter SerbinbungSlinien. ®ic Slunft, welche bie SluS» 3l)üringcr ©cutralbcdcn (§alle 1889); S u g , Sd)le
füjhrung aller biefer Slrbeitcn am richtigen Ort unb fifdje öeibenfdjanzcn (©rottfau 1890, 2 Sbe.).
mit ben beften (Kitteln lehrt, heißt bie S ef e ft i g u n q S=
'Seffcf)cn (S ä f f d) e n ), bie beiben (leinen, »icrcdigen
hinft (g o rtififa tio n ). 35ie Jruppen, Welche Se» Säbbdjeu, Weldfe bie djriftlidjen ®eiftlid)en öorn am
feftigungen auSfüßren, heilen tedjnifdjc, ®enie», § a ß über ber 9lmtS(leibung, an ntandjen Orten aud)
S in aen ieu rtru p p en .
fonft aß ©tanbeSauSzeidhnung tragen; fie finb bei
©cfeftignngeOucvic, präßiftorifcßc. Sd)Wer ben broteftantifeffen ©eiftlidjen in ber Siegel Weif), bei
zugängliche, »erteibigungSfäßige 3 ltffuchtb0i;lc unb benen anbrer Kirchen aud) fdjwarz ober »iolctt unb
SOoßnftättcn jeber Slrt !cnnt man aus allen feiten häufig nur Wc‘iß eingefaßt. 3h»'e Stelle »ertreten hier
bon ber neolithifchen Seriobc big in bie früßflawifdje unb ba Weiße, fteif gefältelte ipaßhaufen. 3)en llr»
3eit hinein. (Kan untcrfd)cibct: 1) 3 8 a lla n la g e n fbrung ber S. leitet man »on ben jitbifchcn fphßtuf“
^Serfchanjungen) mit ein», zwei» unb mehrfachen terien (f. b.) ab.
SerwaHungen ($oppeIW äIle, ® oppclfcßanzen)
iöeffroi (franf., fpr. Seffrüd), f. ©ergfrieb unb ©urg.
aug ©rbe, Steinen ober beiben (Katcrialien zugleich, _ iöcfö rftcru u g , SetriebSucrwaltung in Stießt
jeigen zuweilen infolge ftarfer SranbeinWirlung ftellen» ©taatSwalbungcn bureß ©taatSforftbcamte. Sie S . re
weife Serfcfjladung (S r a n b w älle), ober ber ganze gelt ben Setrieb bcr§olzfällung,3Snlb»crjüngung unb
SBatt ift mehr ober weniger burd) Serfcßladung in eine 98albnebennubungcn, teils burd) beriobifche SetriebS'
Zufammenhängenbe (Kaffe oerwanbelt (©cßladen» bläne (SetricbSeinrichtung), teils burd) SSaßreSblänc
w älle, b erglafte 3 8älle, b erglafte S u rg e n , unb »otijicßt ißn burdj eine georbnetc SetriebSfüßrung.
® laSburgen). Seßtcre finb befannt aus Sößmen SJtitunter erftredt fidj bie S . and) auf ben gorftfdjuü
unb ©djottlanb. (Kan tennt: a) iR unbw ällc ober unb auf bie SeauffichtigungberSSalbarbeiter, ßataber
3ting Wä lle , liegen in ben(ibenen, meift in Sümpfen Weber mit bcrScrwenbuitg unb Serwertung ber38alb
unb (Kooren, zuweilen auf (Pfaßlroften. 2)ie King» nußungen noch «ut ber ©elböerwaltung zu tßun. 3it
wälle finb (teigförmig, obal ober bem Jcrraitt ftdj ber Siegel unterliegen berS. nur ©emeinbe», ©enoffen»
anfehmiegenb unb hegen oft ben ©ipfel eines ifolierten fchafß» unb fonftige flörberfchaftSWalbungen (»gl.®e=
SergiegelS ein (© te in rin g e , ö ü n en riitg e). 3u» meinbeWalbimgen), auSnahmSWeife auch Sntmtwalbun»
Weilen finb noch Slußenwerte, Sorburgen »orßanben. gen. gür bie S. Wirb eine meift nach ber glädje be
b) S u rg W ä lle , S S a llb u rg en , befielen auS 3BäI» meffene Sergütung gezahlt (S e fö rfteru n g S b ci»
len, Welche bogenförmig ober nahezu gerablinig quer trag). 3 n Si'eußen unterliegen ber S . bie ©emeinbe»
über einen »orfpringenben Sergrüdcn gelegt finb, be» unb ©enoffenfchaftSWalbungen in einem Jeilc berSro»
fißen bisweilen ebenfalls Slußenwerte unb Sorburgen »inz ¡£>anno»er, in berffäroDinz §effen=Staffau unb in
unb fiebert wie bie »origen, Wenn fie an @ee» ober §ohcnzoHern. Slnbre beutfdje ©taaten mit S . ber ®c»
glußufern liegen, audi woßl mit ^Pfahlbauten in Scr= meinbe», bez. ÄörßcrfchaftSwalbungcn finb Saßern
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(für bie dtpeinpfals imb einen STctl bon Unterfranfcn»
sJ[fo£)affen6urg), 8 aben, 8 raunfcpweig, ©lfafe»2 o»
tpringen, Reffen, ©dpWar3burg»3tubolftabt, SBatbcd.
Sn äSürttembcrg tritt bie 8 . ber ©enteinbewalbungcn
nur bann ein, Wenn bie ©emeinben bie qefcjlicb oor»
gefepriebene 8 cfteUung eigner, geeigneter gorftbenmten
imterlaffen (fu b fib iä re 8 .). 8 i'i»atW albungcn
tonnen in Scutfcplaub nur in 8 aben unb 2ippe»Sct»
motb jeittbeife unter 8 . geftellt werben, wenn bie
SSalbbefiper ben focft^olijeüidOen 93orfdE)riften juwiber
lianbetn (f. gorftpoliäri). 9lucp in granfreiep, 8 elgien,
Sirol unb 8 oratberg finb ©emcinbe» unb Slörper»
fcpaftSWalbungen ber 8 . unterftettt. 8 gl. S a n d e i»
m ann, ©etneinbewalb u. ©enoffenWalb(8 crl. 1882);
S ep r, gorftpolitif, in SorepS »Hanbbucp für gorft»
Wiffenfdpaft« (Sübing. 1887); © ra n e r, gorftgefep»
gebung unb gorftoer'wattung (baf. 1892).
©cfr nrptinigeHiertrag (S eefrad p tb ertrag ),
ber 8 ertrag, burd) ben fiep ber 8 er fr achter (DIeeber,
Schiffer) gegen (Entgelt bent 8 e f r a ci) t e r gegenüber
oerpflieptet, SSaren über (See ju transportieren. Ser
xHbieuber ber SSaren (Slblaber) tarnt ben 8 . felbft
abfd)tiefjcn, atfo felbft als 8 efradjter auftreten, ober
fiep piersu eines Sritten bebienen. SBgl. graept.
'(Befreiung, Orbcn ber afritanifrficn, geftiftet
13. San. 1879 boit ber Weftafrifanifdpen SRepublit Sri
beria (Dberguinca) »in 9lncrtennung ber Sicnftc ber
biplomatifcpcn Agenten int ÜluSlanb Wie ber ppilantpro»
pifepen 8 emüpungen für bie 8 efreiung ber ©Haben unb
3u r 8 elopnmtg beiber«. SerOrben pat brei Staffen:
©rofjtreuj, ftonunanbeure unb Datier. SaS gridjett
beftept in einem fünffpifeigen Stern mit einem Srcuj int
'Utittelfcpilb, äu beffen beiben Seiten ein Slfrifaner unb
eine ülfritanerin entfeffelt fnicen. Dlttf bem SRcberS bc»
finbet fiep baS libcrifdje SSappen. S er Orben Wirb in
ben berftpiebenen ©raben in ber üblicpen Sßcife ge»
tragen: ber erfte ©rab mit einem Stent, bie Sefora»
tion pängt an einem Strans, unb baS 8 anb ift fedpS»
mal rot, fünfmal Weife unb sWeimal blau geftreift.
©cfreimtgspalle, f. ffielpeint.
©efmuitgSirieg, f. Sewtfcper SefreiungSfricg.
©cfreunbctc gapleu, ein 8 aar ganzer gaplen,
bereu jebe gleid) ber Summe aller Seiler ber anbern
ift; 3. 8 . 220 unb 284, benu bie Seiler üon 220 finb
1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 unb 110, bereu
Summe aber ift = 284, wäprenb umgeieprt bie Sei»
ler bon 284, nämtid) 1 , 2 , 4, 71,142, bie Summe
220 geben. 8 anSdpootenunbSeScarteS, fpäter Straft,
Slüget unb ©uler paben berfdpiebene äKetpoben 311
iprer üluffinbung angegeben.
©efronuttg eines ©runbftüdeS, im beutfdjenlßro
jefe beS SötittelaltcrS bie gWangSbottftredung in baS
unbeweglicpe ®ut beS ScpulbnerS, Wenn bie ©dpulb
auf bem 2ßeg ber (ßfänbttng bon faprenber Habe ober
bon gorberungen nidpt beijutreiben war. ©olcpen
galleS Würbe baS ©runbftüd in ber (Seife befdplag»
napmt, bafe ber gronbotc auf bem Spor beSfelben ein
$rcu 3(bie vrone) aufftedtc. S c r 8 efd)lagnapme folgte
nad) gapr unb Sag bie 9lberfennung beS ©uteS. Sie»
feSfambaburcp an bie eoentueH8 erecptigten: imSepn»
reept an ben SepnSperrtt, im Sanbredpt an bie ©rben
beS SKanneS. Siejenigeit, welcpe fo ba§ fRedpt am
©ut erpielten, mufeten bie barauf paftenben Scputben
bcsaplen. 8 gl. ©acpfenfpicgel II, 41; 8 in 11d, SaS
beutfepe ©eridjtSberfapren im SJtittelaltcr, 8 b. 2,
§ 135, ©. 253 ff. (8 raunfdpW. 1879).
©efrud)tuttg, bei ben Siercu unb 8 fian:;en ber
8 organg, bei welkem bie reifen weibtid)en©eid)lecpts*

probutte ((Eier) fid) mit ben reifen nuinnlicpen (Santen,
Rotten) innig bereinigen. 8 ei bieten ttiebem Sieten
unbtßflansen, nnntentlicp beit imfDteere lebenben, Wer»
bettbcibe in baSSSaffcr entleert, Wobei bann bicSSapr»
fdjcinlieptcit, bafe eine Santenjelle eine ©¡seile erreicht,
fepr Hein ift unb nur in ber ungemein reicplicpen 8 ro=
buttion berfelben ein
©egengewiept liegt;
bei ben meiften ¿)r»
ganiSnten hingegen
finb mepr ober Wem»
ger berwidelte ©in»
ridjtungen sur Sidpe»
rttng ber 8 . getrof
fen; bei ber 8 egat»
tung(f.b.)wirbfogar
ber Same birett in
bie Weiblicpen ©e»
fcplecptsteitegebracpt.
SaS SBefentlicpe bei
ber 8 . beftept barin,
bafe bie Samenselle
ganj ober sunt Seil in
bie ©ijelle einbringt
(g ig .lu . 2), unb bafe
nun (unter allerlei
fontplijierten 8 or»
gangen) bie Sterne
beiber gellen mitein»
anber »erfcptnelsen;
aisbann beginnt baS
q. 1. 2 ib fd h n itteb e§ G ie ö o o n
©i fiep 3Ueinem ©nt» %\
einem © eeftern (Asterias glaciabrpo ¿u entwideln (f. lis), mit Samenfäben, non benen
EntWidelungSgeftpicp» einet- bei a fid) in bie $üüe beä ©ieg
te), auf ben auep bie einbo^rt, bei b fc^on i)inburd>gebrun=
gen ift.
oäterliipen ©igen»
fdjaften übergepen.
©ewöpnliip ift eine Samensetle im 8 ergleicp sum ©i
Oerfcpwinbenb Hein, jeboep reiept meift, öicHeicpt immer,
eine cinjige sur 8 . aus; fa, bei einigen niebertt Sieren
Wanbelt fidp fofort nad) bent ©inbringen ber erften
bie bis bapin burcplciffige ©ipüüe fo um, bafe teine

§ig. 2. O b e re r 2lbfd)nttt beö Gieä nom fJtcunauge
(Petromyzon). a SDlifroppIe (Öffnung jum Ginbringen ber
Samenföben), b ©amenfäben, c Äanal, in melcbem ber ®amen=
faben jum Gifern (d) gelangt.

Weitere mepr pineitt fann. 8 eint SDienfdjen unb man»
d;en anbem Säugetieren brauept ber Same unter Um»
ftänbett meprere Sage, unt baS ©i 3U erreidpeit; bei
ben ¡gnfeften gelangt er gait.3 allgentetn nad) ber 8 e=
gattung in ein befonbereS 8 epältniS (receptaculum
seminis) im Hinterleib beS SSeibdjenS unb bleibt bort
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juweilcn über ein gaßr lang befrucßtungSfäßig. 9ln= nature morphologique du phénomène de la fé
berfeit® bebitvfcn bei öielctt Sicren btc ©tev her S. condation (in ben »Comptes rendus«, Sar. 1891).
nici)t, um fid) regelmäßig jutn ©rnbrßo ju entwideln 'Scfruriititugdßaav, f. Sricßogtme.
(f. Sartßcitogeitefe). Sie fogen. fünftlic^e S., welcße 'Sefrucßtuitgdfäitlc, f. suite.
im 3ufantmenbringen
reifen ©fern mit reifem S8 eg, f. Set).
Samen befiel)!, läßt fid) bei mandfen Stieren mit ©r« ¡Bega, gluß in Ungarn, entfpringt auf ber flujana
folg au8füßren unb erleichtert nid)t nur bag Stubium 9îu®£a im Komitat Kraffö»Sjörinß, fließt bureß bie
ber ©ntwideiungggeßßicßte ber betreffenben Srten, Komitate Seme® unb Sorontdl unb ergießt fid) bei
fonbern ift and) für bie gifcßjucßt (f. b.) öon ¡Rußen, Sitel in bie Sßeiß. Son SemeSbär bi® ©roß»Sec®»
©elbft Saftarbe laffen fid) auf biefe SSeife erjielcn. terei erftredt ficß ber 188 km lange feßiffbare S ega»
Ülud) im Sflanjenreid) ift ber ifkojeß ber Ser« ta n a l (jum Seil im glußbett ber S.).
cinigung männlichen Stoffe® mit ber weiblicßcn 3dle ¡Bega, ©orneli®, ßottänb. äJialcr nnb Sabierer,
bei aller äußern Serfdjicbcnßeit ber ©cfcßlecßtgorgnne gcb. 1620 in Haarlem al® ©oßn be® Silbßauer® Sie»
unb ber in Sßätigfeit tretenben ©ejualjetten in ben terSegßn, geft. bafelbft 27.Sug. 1664, marcinScßüler
cinäelnen ©cwäcßgttaffen boeß überall im wcfentlidfen Sbriaan® öan Oftabe unb malte gleich biefem ©enre»
ein unb berfelbe ©rmtbborgang (ögl. ©efcßledjtgorgane bilber, welcße ©jenen au® ben niebem Kreifen be®
ber Sflanjeit unb gortpflanjuttg ber Sflattjen). Sa® ju Soltäleben®, namentlich «u® 2Birt®ßäufem, jum
befrueßtenbe Organ be® Weiblicßcn Slpparat® ift aud) ©egenftanb ßaben unb meift öon berbetn §umor er»
im Sflanjenreicß überall eine ©ijette. 3m einfaeßften füllt finb. 3m ©egenfaß 3UOftabe ift feine ntalerifdße
gatte ift jwifeßen ben beiben fid) öermifeßenben ©e« Seßanblung feßwer unb trübe, inbenSdßattcnfcßwärj»
jualjetten tein äußerlicher Unterfcßieb maßrneßntbar, ließ unb unbureßfießtig, im übrigen glatt unb öertrie»
ioie bei einer ¡Reiße bon tilgen unb Süjctt (ben 3ßgo« ben, feine 3eicßnung gefd)ie!t unb cßaraiterüoH. Sil*
fporeen). Siefe fogen. Kopulation (Konjugation) ber öon ißm beßnben ließ in ben ©alerien be®Souörc
fann jwifeßen rußenbett ober beweglicßen 3<ülen (®a« ju ^BariS, int äKufeum ju Smfterbam, in ffliüneßen,
meten) ftattfinben. Sei anbern ¡tilgen unb tilgen ©t. Scterêburg, SreSben, Serlin u. a.O. Sie 34 öon
foWie bei ben SRoofcn unb garniräutem entwideln ißm befannten iRabierungcn beßanbeln glcieße Stoffe
ficß befonbere toeiblidjc Organe (Oogonien, 91rcßego« wie feine ©ernätbe.
iticn), in benen ©fetten gebilbet werben, unb anbre 'Scgarctti, Ülntonio, Mal. Silbßauer, geb. um
männlicße (Ülntßeribien), in Welcßen 3 aßlreid)e Meine, 1479, geft. 28. Sej. 1565 in SRobena, iuar ein Seßü»
ben ©amenfäben ber Stere analoge Spermatojoen 1er öon ©uibo 'IRajjoni, beffen ftrengen ¡Realismus
auftreten. Sie S. befteßt ßier jebe®mal in ber bireften er ju 9Rilbe, ¡Unmut unb freier Seßönßeit öertlärtc,
Serntifcßung einer ©perntatojoe mit ber ©ijette. Sei wobei er bem ntalerifcßcn Element freien ©pielraum
ben Slütcnpflanjen bleiben bie ©¡jetten bagegen in ließ, ©r ift öorjugsweife al® Sßonbilbncr tßätig ge»
anbern ©ewebemaffen eingefcßloffen, fo baß bei ißnen Wefen unb ßat jaßlreieße leießt gefärbte ©rußßen re»
bieS. burd) beweglid)e©permatojoen unmöglich wirb. ligiöfen Qnßalt® in ¡Dîobena unb Sanna gefeßaffen,
Spier hüben bie männlidjen ©efcßledjtgjctten ober Sol* unter benen bie Kreujabnaßme in ©an granceëco
lentörner, fobalb fie fid) auf betn bajtt eingerichteten unb eine Sewcinuttg ©ßrifti in San Sietro ju 9Ro»
Seil be§ Weiblicßen Sefrucßtunggorgan® feftgefeßt ßa« bcnabicbebeutcnbften finb. S er erftern ift bergrauen»
ben, einen fcßlaudfartigengortfaß, ben Sotteitfdjlaucß, topf aufSafel»SilbßnueriunftVIII«, gig. 6, entnom»
au®, toeldjcr bi® ju ber ©ijette burcßwäcßft, unb bon men. ©ein ¡Reffe S ubouico arbeitete in feiner Ülrt.
beffen 3dMerttcn (f. Sflanjenäetle) ber notiere (männ* iBcgaÿ, 1) K a rl, ¡Dealer, geb. 30. Sept. 1794 in
ließe ober ©permaiern) bureß bie erloeicßte Rotten« §cin®berg bei Sachen, geft. 23. ÜRob. 1854 in Serlin,
fcßlaudjfbiße ßinburdjbringt, um ficß mit bem 3ett* Würbe öon feinem Sater für bie furiftifeße Saufbaßn
lern ber ©¡jette, bem ©if ern, ju bereinigen; bieKern» beftimmt unb befud)tc ba® Sßceum in Sonn, erßiclt
fäben beiber Kerne öerfcßmeljen babei nicht, fonbern in feinem 14. Scbengjaßr bureß ben SDialer Sl'liblegen ficß nur aneinanber; außerbem beteiligt ficß an part ben erften Unterricht tm Ölmalen unb ging 1813
ber S. aud) ba§ 3 ettßla®ma ber männlicßen unb naeß S ari®, Wo er bei bem ÜRaler ©ro§ arbeitete,
Weiblicßcn 3eHe bureß Silbung ber fogen. ¡Ricßt* ©eine burd) ben Krieg unterbrochenen ©tubien naßm
füge ln, bie ebenfatt®paarweife jufammentreten. Sie er 1815 in
tnieber auf unb erregte beim ©in«
S. befteßt fomit nitßt nur in ber Kopulation jWeier jug ber Serbüitbcten bunß eine im Sottöre attgefan«
gefcßlecßtlicßbcrfd)iebencr3cHteme, fonbern aueßin ber gene Kopie ber SRabontta betta ©ebia bie Slufnteri«
gleichzeitigenSerfcßnteljung jloeicr 3eflpla8mnntaffen famteit be® König® öon Si'eußcn, Wcldfer ba® Silb
öerfeßiebenen Urfprung®. 9iacß ber S. beginnt ber ©i* faufte Wie atteß bie erfte felbftänbige ©tßöpfung be®
fern ficß ju teilen unb bamit bieSilbung be®©ntbrßo® Sünftler®, eine §immel®iönigitt. vlmß ein anbre®
einjuleiten (f. ®mbrtiofacf). ipiemacß beteiligen ficß alfo Silb, £>iob öon feinen greunben umgeben, ging, al®
beim ülufbau eine® neuen SfIanjenorgani8utu® burd) König griebrieß SRlßelra III. jwei 3aßre fpäter wie«
bie S. getrennte ©lemente foiooßt bäterlicßer al®mfit* ber naeß S«ri® !am, in beffen Scfiß über. ¡Raißbent
terlicßer ülrt, bie bureß fortgefeßte SSeiterteilung auf S . auf be® König® Seftettung ein brüte® Silb, ©ßri»
jebeeinjelne3ette ber au®ißnen ßeroorgeßenbenSflatt' ftu® aut Ötbcrg (©arnifontir^c in Serlin), öottenbet
3 en übertragen Werben, eine Sßatfacße, bie befonber® hatte, begab er ficß mit einem für ben Sont beftimm«
bie fogen. ¡RüdfdftagSbilbungcn (9ltaöi®mu®) unb bie tcit Ülltarbilb, 9lu®gicßung be® ^eiligen ©eifte®, 1821
Saftarbierung (f. Saftarbpflanjett) erMärt unb aud) in nad) Serlin, wo e® namentliiß burd) bie Küßnßeit bc§
öerfeßiebenen 91bftammung8tßeorien, j. S. ber öon Sidjteffett® große SeWunberung ßerborrief. 9Iuf ber
¡Rägeli, eine meßr ober Weniger fpeiulatiöe ScrWctt» §eimreife maeßten bie Silber ber beutfeßen Scßule in
bung gefunben ßat. Sgl. ¡Rägeli, 2Red)anifd)*pI)ß= Iküncßen einen fo tiefen ©inbruci auf ißn, baß er fid)
fiologifcßc Sßeorie ber ¡RbfiammungSIeßre (ÜRüncß. zeitweilig an fie anfdjloß (Soppelbilbni® feiner Eltern
1883); Stra®burger, Über Kern» unb 3dMeilung im SRufeum ju Köln), naeßbem er bisher in ber Slrt
im Sflanjenreidic (Jena 1888); ©uigttarb, Sur la ber SaDibfißett ©d)ule gearbeitet ßatte. ©in ülufent*
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galt in Stalien (1822—24) führte ign ben Italienern 2Äarmoraugfül)rung einer jmeiten Plrubbc: 'ümov
beg 14. unb 15. Sagrg. unb ben Sfasarenem ju, beren Don Sffl^e belnufdft, nad) fRom begab, mo er btirdi
Sichtung fid) befonberg in ber laufe ©grifft (War« bag ©tubium ber Senaiffance* unb Sarodfunft unb
nifonfircge in Sotgbnm) unb int Sobiag mit bcnt ©ij* bureg ben Serleljr mit Södlin, geuerbadi unb Seit
engel (SBerlin, Stationalgalerie) jeigt. ©ein nädßteg bad) auf einen malerifdj*naturaliftifd)en Stil in bei
Silb, bie Sluferftcgung ©grifft (1827, SBerberfde Slaftit geführt mürbe, ber ficb äuerft in ber ©rubße:
Kirde in Berlin), fc^Iofe fid) ber romantifden Sluf« San, bie DerlaffeneSft)d)e tröftenb (1858) Derlörßertc.
faffung ber Süffelborfer an, bie mit Doller ©ntfdie« Sad)bem er inSerlin eine foIoffalcSrubpe: Soruffin,
beitgeit in ben ju großer Sofmlarität gelangten ©enre« §anbel, Wderbau unb Snbuftrie befd)ügenb, für bie
unb §iftorienbilbem: Surlei (1834), ¡peinnd) IV. in gaffabe beg Sörfengebäubeg, eine gaunenfamilie u. a.
©anoffa (1836), ber Stönig unb ber muft^ierenbe Sage gefdfaffen, mürbe er 1861 alg 2 el)rer an bie Sunft«
(1838) 5um Slugbrud tarn. Slud bie religiöfen ©e« f^ule in SSeimar berufen, übte aber nur lurje 3 eit
ntälbe: bie Sergprebigt (1831), bie Slugfegung Stofig eine 2 egrtgätigleit aug. Sn einem SBcttbemerb um
(1832), ber 3in8grof(^en, bie Serilärung ©grifft, bag ©djillerbenfmal für Serlin mar igitt nad) gat
©griftug ben Untergang Serufalemg meigfagenb ten Mntfifen 1863 bie Slugfügrung übertragen loor*
(1840), bemegten fid in ber romantifden Sluffaffung | ben, bie er aueg in ber gormenbilbung nad feinen na«
ber Süffelborfer. Um bag Sagr 1842 toanbte er fid) turaliftifegen ©runbfägen beenbigte. Sag 10. Sou.
Don igr ab unb fdlug einen megr realiftifden Son 1871 entgüHte Senlmal jeigt ben Siegtet auf einem
an, roelder fid befonberg in ben ©enrebilbem: brei Don ben Serfonififationen ber Ihrifdien Soefie, beb
Stäbden unter einer ©icf»e unb bie Stogrenmäfde Sramag, ber ©efdgiigte unb ber Sgüofopgie umgebe
(1842, berliner Stationalgalerie, bag populärfte feiner nen ©odet. Sn ber ^mifdenjeit entftanben eine Sc«
Silber) itnb in ben Kirdenbilbem aug bem legten nug, bie ben Don einer Siene geftocgenenSlnior tröftet,
Sagrjegnt feiner Sgätigfeit (©griftug am Ölberg, eine Sabenbe, ein San, ber einen Knaben im glöten«
©griftug bie Stügfeligen unb Selabenen ju ficf) ni= fgiel unterriegtet, unb bie gigur einer bem Sabe ent«
fenb, ©griftug am K ray, Slbant unb ©Da Dor ber ftiegenen ©ufanna. Slit bem Slnfang ber 70er Sggrc
Seiche Slbetg) iunbgibt. S . §at fid aud alg Porträt« nagm feine Kunft einen neuen Sluffcgmung bei im
maler auggejeidnet. ©r malte unter anberm für bie mer ftärferm Slnfdglu| an ben lebengooHen Satu«
Dom König Don Sreußen angelegte ©alerie Don S3ilb« raligmug , aber aueg an bie millfürlicge unb tügne
niffen berühmter ©elegrten unb Künftter bie Porträte Komgofitiongmanier beg Sarodftilg, bie er in Scjug
Don ©detting, SI. D. §umbolbt, K. Sitter, Sgorloalbfen, auf bramatifegen ©egmung noeg überbot. ©eine
S a u d , ©orneliug, ©. ©dabom, 2. D. Such, Sieger« §augtmerfe biefer ©attung finb: Sierlur unb Sfgält
beer, 2int, 3. ©rimm, D. Dtabomiß tt. a. (in ber Dran« (1874, in ber berliner Siationalgalerie), ber fRaub
gerie bei SotSbant). SB.’ meifte SSerie finb in ©tid) ber ©abinerin (1876, f. Safel »Silbgauerfunft XV«,
unb 2itgograpgie Don Slmgler, ©. ©ideng, K. gifder, gig. 11 ), eine Keittaurengrußße, ber eleftrifdge gunfe
Sengen, Stanbel u. a. DcrDielfältigt morben.
(1887, ein fid) umarntenbeg 2icbeggaar an einem
2) D gl a r , fötaler, ©ogn beg Dorigen, gcb. 31. Suli Salmbaum) unb ber 1891 aufgcftctltc '-Brunnen mit
1828 in Serlin, geft. bafelbft 16. Stob. 1883, mürbe Stegtun, See «Kentauren, ©eetieren unb glußgöttiu
in früher Sugenb ©düler feineg Saterg unb mibmetc nen auf bem ©d)lo|gla| in Serlin. ©eine gany
fic^ äunäd)ft ber ¡piftorienntalerei. 1852 ging er mit fünftlerifcge Sidtung meift ign megr auf bie betöret
einem Seifeftipenbium nad Stalien, mo er big 1854 tiDe alg auf bie ftreng monumentale 3tid)tung. SBäg«
blieb, fpäter and) nad ©nglanb unb granfreid- Sn renb fein Senlntal Sllejanberg D. ^umbolbt Dor ber
3tom malte er anjjer bem Meinen ©enrebilb: Slauber* berliner Unioerfität ber geiftiaen SBebeutung beb
ftunbe (in ber ^Berliner SRationalgalerie) eine Kreu^* Stanneg nidt geredt ntirb, gat S. in ber ©eftalt beö
abnagme für bie fDtidaeligftrde in Serlin unb mib« Seidtumg für bie 3teid§6anf in Serlin, in ber So«
mete fidj nad feiner ötüdfegr neben ber Ipiftorie na« loffalfigur berSoruffia,3mei fißenbenKriegcrgeftalten
mentlid bem Sorträt. ©eine ipauptloerie auf bem unb ben Serfonififationen ber Kraft unb ber Sricgg«
©ebiet ber giftorifden unb beforatiben iötalcrei finb: roiffenfdnft für bag 3euggaug in Serlin SSerfc oon
berßmpfang berSagfäurgerSroteftanten burdgrieb* genialer ©rfinbuttg unb großer SBirfung gefdaffen.
rieb SSilgelm I. in Sotgbam, griebrid b. ®r. nach ©eine geniale ©igenart jeigt fid am reinften unb
Seenbigung beg ©iebenjäbrigen Kriegg in ber ©dloff« glönjenbiten in ber Sorträtbilbnerei. Sie Süften unb
iapeHe ju ßgarlottenburg, bier Kompofitionen aug bem geraten ber Kaifer griebrid HI. unb SSilgcItn II.,
3J?t)tf)u§ Don Slmor unb ^Sft)d)e (1866), bie fötalereien ber Kaiferin griebrid, beg gürften Sigmard, beb
im geftfaal beg ^Berliner Dtatgaufeg (1870). 3 n ben ©rafen Stoltte (§erme in ber berliner Stational«
bebeutenbftenfcinerSoeträtegcbörenbagSetergD.ßor« ^alerie), beg Stalerg Stenjel (ebenbafelbft) finb Stci«
neliug (1861, für bie Sllabemie in Slntmcrpen), beg ftermerfe inbioibueller, bag innerfte Seelenleben er«
Sronprinäen Don Sreufjen, beg ©rafenfötoltfc (1868). fd)öfifenber ©garatteriftif. 3 U biefett ¡fjauptwertcu
Sag SoHenbetfte feineg Könnend repräfentieren febod) feiner Silbnigfunft gegärt and ber SÄarmorfarloggag
feine fftmmunggbolten unb fein abgetönten SSinter« beg Kaiferg griebrid mit ber auf bem Sedel rügen
unb ¡perbftlanbfdaften mit Sägern unb SGilb.
ben ©eftalt beg Serftorbenen (1891, im Staufoleum
3)
3ieingolb, Silbgauer, Sruber beg Dorgien,
bei bergriebengfirdeütSotgbant). 1893 murbeigrn bie
geb. 15. Sn« 1831 in Serlin, ftubierte 1846—51 Slugfügrunq beg Stationalbentmalg für Kaifer Sil«
auf ber bortigen Ülfabemie unb bilbetc fid) jugleicg gelm I. in Serlin nebft ber umgebenben Slrditettur
praftifdbt in ben SBertftätten Don 2. SBicgntann unb übertragen. S . ift Sorfteger eineg SOteifteratelierg an
Saud) au8. ©eine erfte größere Arbeit: §agar unb ber berliner Sunftafaberaie. ©r gat entfdedenb auf
3 §ntael, geigte jebod) bereits, bafj fein lünftlerifcgeg bie neuere Sidtung in ber ^Berliner Slafüf eingemirft,
©treben auf eine anbre Saturauffaffung atg bie in bie faft DöHig unter feinem ©influ^ ftegt.
ber Saudffdien ©dEjuie üblidfe gerietet mar, unb bie*
4) S lb alb ert, fötaler, Sruber beg Dorigen, geb.
feg ©treben lam jur ©ntfaltung, alg er fidf 1856 3ur 5. Stärs l 836 ln SBerlin, geft. 21 . San. 1888 in SterDi,
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Wibmete fid) juerft auf ber Berliner Sllabemie bet 1 reidjt, wäprenb bei bem Weiblipen bie ©rreguttg noep
Supferfted)erfunjt unb ging ju biefent 3 loed 1859 einige 3 eit fortsumäpren fpeint. 3 ur 33- treibt bie
nap Rarig, füllte fidf aber bort fo fepr jur SRaterei getrennten ©efplepter ein unwiberftepliper Srieb,
bingejogcn, baf; er bie SupferfteperEunft aufgnb unb bcr Sßegattungg» ober © e fp le p tg tr ie b , welper
fid) junädjft in Sofien nad) ©entälDen alter SReiftcr mit ber ©efcplecptgreife ertoaept unb meift att bc»
im 1!ouore oerfupte. 1863 ging er nad) Italien. ¡gn ftimmte 3eiten gebunben ift (f. Brunft). Über bie SB.
Rom fertigte er Kopien nad) Säjiang £>immlifper ber ipaugtiere f, sßiepäucpt.
unb irbifper Siebe unb nap Sßorbenoneg £opter ber
Begeben, bag Sluggeben, ©mittieren, Übergeben
Öerobiag, bie grofsen BeifaE fanben. ®urcp jeneg eineg SSertpapierg an ben erfien Repmer, ber ba'burp
iiäianfdjc Bitb in feiner SSorliebe für bag Kolorit ©laubiger toerben foE, baper ber Slugbrud: eine Sin»
ber Sßencjianer beftärit, ftrebte er mit immer grüjjcrm leipe begeben; ingbef. bag auf ©runb eineg SBegebungg»
©rfolg naef) tief gefättigter garbcnglut. 5ßon feinen Bertragg erfotgenbe ©eben beg SBepfelg an ben Re»
fclbftänbigen SBerEen finb bie peroorragenbften: 3Rut= mittenten ober ben erften ¡gnboffatar feiteng beg Sraf»
ter unb Kinb (1864, in ber Berliner Rationatgalerie), fanten (f. SBecpfel). SBegebbarteü (Siegojiabili»
bag beutfpe Sieb (1866), Slntor finbet S)3fppe, Sßre» ta t), bie gäpigleit eineg SSertpapierg, auf einen an»
jiofa, bag Botiglieb unb beg Sebeng Sommer, ©r pat bern alg neuen ©laubiger übertragen 3U tnerben.
aup SBübniffe unb italienifpe Sanbfdjaften gemalt.—
'ilegeguuitgggefcrpt, aug ber Siefe ber SRarfcp»
Seine ©attin S u ife SB., gebome Sßarm entier, ift lolonnen gegen einen meift felbft noep im Slufmarfip
eine perborragenbe Sanbfpaftgmalerin, beren Italic» begriffenen geinb fiep enttoidelnbeg ©efeept.
nifpe, befonberg Bene3ianifpe Sanbfpaften fip burp
SBegeprunggUermögett, f. Begierbe.
ein feineg Raturgefüpt, burp fräftige Stimmung unb
Söegeifterung, im allgemeinen jebe über bag ©c»
reipeg Kolorit augseipnett.
inöpnlicpe erpöpte Stimmung beg geiftigen Sebeng,
5) S a r i, Bilbpauer, Bruber beg Borigen, geb. 23. biefelbe »erbe nun, luie eg 3. SB. bei betn ©pampagiter»
Rob. 1845 in Berlin, lernte im Sitetier Bon Reinpolb raufcp ber gaü ift, burd) pppfifepe ober, Wie eg 3. B.
SB. unb fplofs ftc^ ganj an bie naturaliftifepe Sluffaf» int Siebegraufcp, in ber ©ntäiirfung über eine Hüffen»
fung feineg Bruberg bei geringerer ©eniatität, aber fpaftlicpe ©ntbedung, über ein ptnreijjenbeg Sunft»
aup mit größerer gormenftrenge an. ©r pielt fid) «er!, eine eble Spat, über bie tuapre ober Benneint»
1869 unb 1873 in Rom auf unb ftelltc 1876 eine lid)e ©egenwart ber ©ottpeit geipiept, burp ben leb»
©rupfte, gaun mit Sinb fcperjenb, aug, welper 1878 pafteu ©inbrud getniffer SBorfteEungen, b. p. burp
bie ©efepwifter folgten. 1880 führte er eine SRarmor» pfppifpc Diei3mittel, erseugt. golge berfelben ift, bafj
büfte beg Kaiferg für bie ©cmiilbcgalcrie in Saffel, bcr SBegcifterte anbern (ober aup fip felbft) unter
1882 ¿loci SatEfteinfiguren für bie llnioerfität in Siel bem ©influ^ cineg »©eifteg« (beg SBeineg im erften,
unb ¿»ei Sppinjgeftalten für bag 3legierungggebäube cineg pöpem ©eifteg, ©eniug, SSämong, ja ber ©ott»
in Staffel, 1886 bie SKarmorftatue beg SlrpiteEten B. peit felbft im 3ineiten gaEc) 3U fiepen unb nipt fomopl
Snobeigborff für bie SäutenpaEe beg SBerliner SRu» felbft 3U reben unb 3U panbeln, alg »ben Seift« burd)
feumg aug. 1890 mürbe er alg Seprer an bie Sunft» unb aug fid) reben unb panbeln 3U laffert ben Slnfd)ciit
atabemic inSnffel berufen unb jum SProfeffor ernannt. pat. ®op pflegt ber Slugbrud »SBegeifterung« nur
für bie leptere gorut, bie »©eiftegtruntenpeit«, ge»
Söcgaffc (SBagaffe), f. 3uder.
'B egattung, bei bem äRenfpen and) B e if p ta f braupt 31t werben. Beibe gönnen ber B. jebod) pa»
genannt, bie Bereinigung eineg männlichen Qnbioi» ben bag gemein, bafj bcr »©eifteg»« (Wie ber SBeineg»)
buuntg mit einem tt>ciblicE)en junt 3 n>ed ber gort» SxunEenc ben untgebenben »Rüpternen« 3U »fpwär»
Pflanzung, hierbei gelangt ber männüpe Same in men« fpeint, bie erpöpte ©eifiegftimmung halb für
bie Räpe beg wciblipen ©ieg, unb jluar entmeber im ©ntrüdung beg ©eifteg in pöpere Sphären (©eifteg»
Körper beg SBeibpeng ober anfierpalb begfelben. ®ie oer3üdmtg, Sepertum), halb fürBcrrüdung begfelben
Bereinigung Bon Same unb ©i, b. p. bie SBefrud)tung, (SBapnwip, ©eiftegabwefenpeit) gilt, ber Spwärmer
ift 3War faft immer bie golge ber SB., jebod) lönnen baper halb alg pöperer SBeigpeit teilpaftig gepriefen,
beibe SBorgänge unabhängig Boneinanber ftattfinben halb ttap Sutperg Iräftigent Slugbrud alg »Spwarm»
(f. SBefrudjtung). S enap berynnigteitberSßereinigung geift« gemieben wirb. Rur bie erpöpte ©eiftegftim»
beiber ©efplepter lägt fiep eine äujjere unb in n ere tttung jener erfternSlrt, beren Slugfprüpen unb S>anb»
B.unterfpeiben; jene ift eigentlich nur eine gefd)Ied)tlid)e lungett muftergültiger SSert beigelegt Wirb, pflegt im
Slnnäpermtg, Wäprenb bei biefer bag männlipe 3eu» engften Sinne beg SBorteä B. 3U peilen. Sn biefent
gunggglieb (Rute) in bag Weiblipc Bcgattunggorgan Sinne bebient man fiep ber Beseicpnuna, Wenn Bon
(Scpeibe) eingefüprt tnirb. SBci fepr Bielen SCicixn ift ben Spöpfungen tünftlerifper, ben ©ntbedungen
nur ©ine SB. nottuenbig, bamit Befruptung erfolge; wiffenfdjaftlicper, ben Spaten unb Stufopferungen
ja, eine emsige erftredt fid) oft in iprer SSirEmtg auf fittliper, politifcper unb religiöfer B. bie Rebe ift.
längere 3 « t pinaug unb auf eine grope SRenge Weib» Segt man babei auf ben llntftanb ©ewipt, baß bcr
licpen Scimftoffeg, 3. SB. bei manchen ¡gnfetten, )bo ber ©eift, tutter beffen ©ittflufj ber Begeiftcrte fiept, ein
Same in einer fogen. S am entafche fid) anfamraelt non feinem eignen ocrfpicbener, bie B. baiper burd)
unb bei einzelnen Slrtcn für $apre augreicht, um bie ein anbreg ©eiftwefen oerurfapt fei, fo peijjt fie 3 n»
Bielen Xaufenbe Bon ©iern 3U befruchten. SBei Bielen fp ira tio n , Wenn biefer ©eift ber götttipe felbft ift,
jgnfeEten unb aud) bei aitbern Vieren bauert bie ein» X peopneuftie. 3m anbern gaE, Wenn ber Begei»
seine SB. lange 3eit, bei ben pöpern Stieren ift fie meift fterte unter bcr §errfpaft feineg eignen, aug bem SIE»
nur furj, lui'rb aber bafür bei Bielen öfterg tniebcrpolt. taggfpluntmer crwaptcit ©eifteg (feineg ©eniug) fte»
Sic gefpiept unter ©efüptcn Bon SBoEuft, tBelcpe peitb gebapt Wirb, erfpeint bie B. alg © c n ia lita t,
einen folcpenörab erteilen lönnen, baß bie©mpfnng» © ntpufiagm u g . SBirb auf ben Snpalt ber bie B.
licpleit für anbre ©tnpfinbungen gan3 aufgepoben ift. erwedenben ^been geaptet, bie teilg bem ©ebiet ber
STOit ber Samenergiefjung ift für ben ntämtlipen Seit ©rlenntnig (beg SBapren), teilg jenem ber Shmft (beg
in ber Regel bcr pöpftc ffirab beg Suftgefüplg er» Spänen), teilg jenem beg fittlid)en §anbelng (beg
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©utcn) angeboren, fo lägt firf) eine logifgc, äfti)etifd)e
unb ntoralifcßc 33. unterfgeiben, »on wclg legtern
beiben bic religiöfe alg 33. für bag ^eilige unb 33olI=
tommene nur eine SIbart ift. Dbwoßl nun jeber
2Renfg ber 33. fäßig ift unb in eine gößere Stirn»
nutng gefegt gu werben pflegt, fo6a!b eine gbec ißnt
näßer tritt, fo fegt bog bie 33. in ßößernt Sinn int«
mer ein eminentereg2Raß geiftiger, leigt in33ewcgung
gu fegenber Sräfte, befonberg eine lebgafte ©inbil»
bungliraft unb ein leigt erregbareg ©emüt, gleig«
geitig aber aueg gleigmäßiqe Störte ber SReflepion
unb beg3Bitteng »oraug, umäRaß gu gatten unb felbft
über bie fügnften Sluffgwünge ber Seele freitgätig gu
gebieten, unb unt lügt, Wie biefem ©efegief fgwadje,
mit einer großen SReigbarfeit unb lebenbiger ißßantafie
begabte ©emütcr immer unterliegen, in Sgwärnterei
unb felbft in SBaßnfinn gu »erfaßen.
'Bcggn, Sogter ißipping »on Sanben, »ermäßtt
mit Slnfegifil, bem Soßn beg 33ifgofg SIrnulf »on
ÜDieg, SRutter ißipping »on iperftat, fomit llrgroß»
mutter 93ipping beg Steinen, ftarb 694 in bem »on
ißr geftifteten grauenllofter gu Slnbane an ber 3Raag;
fie Würbe lanonifiert. Sßr Sag ift ber 17. Segember.

Beggiatoa
©attung ber S3a!tericn mit We«
nigen 3trtcn, bic in talgigem ober füßem, tattern unb
Warmem (55°) SBaffcr, befonberg in »ernnreinigten
©ewäffern (an organifgen Stoffen reigen3lbwäffern)
unb in Sgwefeltgermcn auf tierifgen ober pflang»
ließen Oicftcn, aug auf Sglantm weiße, rote ober
»iolette, fgleimige ober gallertartige SRaffen bilben.
Sßre anqewagfenen gäben geigen beutlicge ©liebe»
rung in fiangftäbgen, reip. Surgftäbgen ober Sotten.
Segtere tonnen in ben Sgwärmguftanb übergegen,
fegen fig bann feft unb bilben burd) fortgefegte 3riJct=
teilung unregelmäßige$ooglöcn. ©je negnten aud) bic
gorm »onStäbgen an, bie gleigfalig fgwärmenunb,
gur 3tuge gelangt, gu gäben auswagfen. Slußerbem
treten nog Spiralftüde auf, bie ebenfattg Sgwärm»
fägigteit erlangen. Sie SSeggiatoen gebeigen nur in
SSaffer, in weigern anbre ^Batterien bürg SRebuttion
ber Sgwefetfäure beg ©ipfeg Sgwefelwafferftoff ent»
Widett gaben. Sie ojßbieren ben Sgwefelwafferftoff
gu 3Baffer unb Sgwefel unb lagern legtem in gorm
»on Sügelgen in igren gelten ab. Siefen Sgwefel
ojßbieren fie gu Sgwefetfäure unb gewinnen aug
biefem Ißrogcß, ber bie Sltmung »ertritt, bie gu ißrer
©jifteng nötige ©nergie. Sie braugen bager außer»
orbentlig wenig oraanifge Subftang unb tonnen als
Soglenftoffguetle Stmeifenfäure, 33utterfäure, 33ro»
pionfäure benugen. ©ewiffc 3lrten gegoren gu ben
Sßurpurbaftericn. B. alba
finbet fig in 3lb«
Wägern ber guderfabriien, ©erbereien unb in Sgwe»
feltgermen (alg33arögin,©l airin, 33ab efg leim).
B. mirabilis
bie größte aller 33afterien, lebt
auf unreinem SReercggrunb (toter ©runb) auf
faulcnben 9llgen, Seegrag ec., aug in fglegt geßal«
tenen Slquarien. B. roseo persicina
übergießt
in »erunreinigten ©räben ober Seigen bie ©egen»
ftänbe mit roten ober »ioletten Übergügen, gelappten,
»ergweigten, negförntig burgbrogenen ¿Joogiöen.
3Bo biefe 9trt in großer SRenge auftritt, färbt fie bag
SSaffer rot (SBa ffer b1ü t c).
SSegßincu unb S3cgl)arbctt (33eguinen, 33e»
ginen ober 33egutten, Beguinae, beg. Beghardi,
Beguini, 33edar ben) geigen in ben Quellen beg
11.—14. 2Saßrß. bie ÜRitgliebcr ber Collegia Beguinarum, beg. Beguinorum, b. g. ber 33rüber« unb
SgWefterngäufer, in wclgcn arme, ältere 33er»
T r e v .,

T r e v .

C o h n ,

Z o p f

fonen 38ognung, Neigung unb Sigt uncntgeltlig cm«
pftngen. Ser 9iame 33eggincn unb 33eggarben, »on
welgen ber erftere grauen, ber gweite äRänner be«
geignet, gat big fegt teine allgemein anertannte Sen
tung gefunben. Stlter finb ¡ebenfalls! bie Weibtigen
SSereine; bie männtigen finb nur alg 3iad)agmungen
angufeßen. Sie Slbleitung »on bem SRamen Sambert
le 33egueg, ber 1180 in Süttig ein S3cgßinengaug
ftiftete, gat einige SBagrfgeinligteit für fid); bagegen
feßeint bie ©rgäßlung »on ber geil. S3egga, Wclge in
einer fpätern ©poge gurSgugpatronin bcr33egginen«
gäufer gemadß Würbe, auf einer SRptße gu berußen.
33ieEeigt ift ber SRame gurüdgufügren auf bag SBort
»beggen« gleig »beten« ober »betteln«; ber beutfgc
SRame »33egutten« aber auf ben Slugruf »bei ©ott«.
Sie 33egginengäufer (Beguinagia) gatten große Sign«
ligteit mit ben genügen e»angelifgen grauenfüftem
unb Siaioniffengäufem. Sie unterfgieben fig »on
ben iatgolifgenQrben unbSlöftem fdjon baburg, baß
ber Slugtritt febergeit frei ftanb. SRit ber 3eü magte
fig in ben grauen«, nog rncgr in benSRänner»ereinen
tegerifger ©influß geltenb. Säger erfolgten feit 1311
bürg $apft ©lemeng V. Unterbrüdunggtnaßrcgeln.
SBägrenb nog bic^nquifition »onSou(oufe»omyagr
1307 ab gaßlreid)e 33. alg Seger gur ©inmaucrung
unb 33erbrennung »erurteitt gatte, erließ 33apft 3»=
gann XXII. 7. 3Rärg 1319 eine SSuüe, in Welger allen
benjenigen 33egginen, Weige bie Siegel ber grangiä«
taner»Serttarier annegmen Wollten, ©nabe gugefigert
Warb. Sie 33utle 33apft SRifolaug’ Y. »om 12. gebr.
1453 naßnt alle batnalg nog beftegenben Sonoente
in ben Sgoß ber Sirge auf unb »erlieg ignen bie
SRegte ber Sertiarier. Sie SScgßarbcn erlofgen ba
gegen fgon im 14. Sagrg. Sie 33egginen nagmen
fpäter in SRorbbeutfglanb meift bie ^Reformation an.
!gn 33elgien, Wo fie tirglig organifiert Würben, epi«
fiteren fie nog geute (20 33egginenßäufer mit etwa
1500 Snfaffen). 33gl. 9Ro§geint, De Beghardis et
Beguinabus (2eipg. 1790); .ffallmann, ©efgigte
beg Urfprungg ber belgifgen 33egginen (33erl. 1843);
2. Seiler, Sie SReforntaüon unb bie altern IReform«
Parteien (2eipg. 1885); öaupt in ber »3ritid)rift für
Sirgengefgigte«, 1885.
33cgtetbe, in ber ißfggologie jeber mit ber S3or«
ftellung einegCbjefteg (3ieleg) »erhtüpfteSrieb (f.b.).
SSägrenb alle Sricbäußerungen in ©cfüglen (f. b.)
Wurgeln, iommt alfo bei ber 33. alg neueg SRoment
bie 33orftellung gingu, fie ift ein »om 33eWußtfein
feineg 3ieleg begleiteter Srieb. Sag neugebomc Sinb
g. 33. befunbet einen Srieb nag ÜRaßrung, Welgem
gWeifellog nur ein bumpfeg ^»ungergefügl gu©runbc
liegt; ba aber bie SSefriebigung bcgfelben regelmäßig
mit ber Sarrcigung (alfo ber 3Baßmcgmung) ber
SRutterbruft »erbunben ift, fo gefeilt fig allntäglig
ber Siegung beg Sriebeg »on »orngerein bie 33orftcl«
lung ber legtem gu, unb bamit Wirb ber Srieb gur 33.
33egierben iönnen fig alfo jebergeit nur auf ©runb
ber©rfaßrung in ber Seele entwidcln. 3Sägrenb
ferner ben Slugganggpunit aller einfagen Sricbe ein
unmittelbareg finnligegUnluftgef ügl bilbet,
fpielen bei ben 33caierben aug bie ©efügle mit, Wclge
bürg bie betreffenoen33orfteHungen angeregt werben;
inbent biefe teils folge ber Unluft, teils aug fold)e
ber 2uft finb, ergeben fig bie beiben gälte beg 33er«
laitgeng (33egietbeit im engem Sinn) unb beg 33cr=
abfgeueng (SBibcrftrebcng). SBeitcr iönnen jene ©e«
fügle entweber bloß reprobugierte finnlid)e ©efügle
fein ober aug äftgctifge unb moralifgc, unb
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bemgentäfj unterfcgcibet man finnlidje unb geiftige
33egierben. 3 U ber erftcrn SHaffe gegoren 3. 33. bag
33erlangen beg Slinbeg naeg 3 u* r , fein Slbfcgeu bor
ber bittent SKcbtäin, ju ber 3Weiten bag Streben nah
Scgmuif unb Schönheit, bag 33erlangcn nad) S8ele^=
rung (geiftigeg Jptereffe), bag Streben ©uteg 3U tgun,
bie Slbncigung gegen bag ^äfjlidjc, bag SBiberfireben
gegen eine fd)led)te3Üi)at :c. SiegeiftigenS3egeI)rungen
btlben alfo nur bie tjöcbffe Stufe einer ©nttDidelungg»
teige, beren unterfte Stufe bie einfachen finnliabeit
Triebe bitben; mären legiere nicht borganben, fo ift
gar nicht ab3ufegen, Wie jene göhern gönnen fidf)
bifben iönnten. ©8 ift beggalb auch buregaug falfdE),
wenn behauptet wirb, bafj bie höhere geiftige unb
ntoralifchc ©ntwictelung beg äRenfcgen bie Slugrottung
ber natürlichen Stiebe p r 33ornugfetmng habe; bieg
ift eine llnmöglicgteit, unb nicht barauf iommt eg an,
fonbern bie ©ntwictelung höherer gornten beg 93cgeh=
reng aug ben niebern ift bie Stufgäbe, Welcge bie ©r«
jiegung jur SRcnfcglicgieit ju löfengat. hierbei fpielt ber
S o n flü t ber 33egierben eine bebeutfamelRoIIe (j. S9.
wenn bag Sinb jmifchen ber 18. nach einem berbotenen
©enug unb bem SBiberftrebcn gegen Strafe fegwantt),
unb mit 33cnutpng begfelben gelingt cg, höhere gor»
men beg S3cgegrcng geran3U3iegert unb ihnen bag
Übergewiegt über bie niebern 31t fiegern (ein ißrojeg,
ben Spinoja in feiner »©tgit« fegr richtig alg ben
einzigen SBeg, auf bem bie »Vernunft« bie iperrfegaft
über ben SBi'tten erlangen fann, gefchilbert hat). Sag
SBünfcgen ift ein S3egegren, bag auch, ungeachtet ber
ltnerrcicgbarieit beg ©egegrten, auf bcmfelbenbegarrt.
«luf ©runblage beg 33egegreng entftegt bag SBollen
(f. b.).
sL3egief)cit ber Wcttmrgfc begweett, bag bon ben
33tättern Oerbunftcte SBaffcr ber ^ftanje ju erfegen
unb bie im ©rbboben befinblicgen Stagrunggftöffe
aufplöfen unb für bie SBurjetn aufnahmefähig p
machen. Sopfpflanjen giefsc man nicht efjer, alg big
bie ¡Oberfläche beg SSobcng troefen geworben, bann
aber giefjem anburhbringenb, bag auch nicht eine
Stelle beg SBurjelbatteng ognegeuegtigieit bleibe. 9?a»
turgemäg erhalten im ODlIen Sriebe befinblicgc igflan»
jen am rcicglichften SBaffer, rugenbe am toenigften,
auig frifdj berfegte ißflnnsen barf man nach bem erften
Slngiegcn nicht p nag galten. SRan giefje ftetS mit
erw ärm tem Siegen» ober glufjWaffer, Wcnigfteng
foüte ialteg unb p garteg SBaffer bermieben werben.
SeiSopfpftanäen empfiehlt fieg, namentlich im SBinter,
bie ©rgögmtg beg ©rbbatteng um ben Stamm, bamit
bie SaugWurjeln, bie fieg am Sopfranbe am nteiften
augbreiten, bie meiftegeuegtigteit, bie im Innern beg
Söatleng aber Weniger ergattern SBafferpflanäcn ftegen
mit igren Söpfen in llnterfegem, bie man ftctg mit
SBaffer gefüllt crgält. Jfunge Samenpflanscn müffen
im greien häufig, aber ftctg nur mäfjig beaoffen Wer»
ben, bagegen gtegt man Sträucger unb SSäunte nur
bei angciltcnbcr grogcr Sroctengeit, bann aber bureg»
bringenb, inbent man unter bem Ümireig ber firone
mit bemSocgeifen ober ©rbbogrerphlreicge 0,5—1 ,5m
tiefe Söcgcr maegt unb in biefe Srainrögrcn ücrfentt,
bie wiebergolt mit SBaffer p füllen finb, bem man
p Weiterer ©rnägrung ber Säume OerfcgicbeneSung»
ftoffe äufegen tann. — Qm © em ü feg arten gieße
man ftetg buregbringenb, pweilen mit Sungwaffer
bei ißflnnjcn, welcgebielStagrungerforbcrn, bann aber
ftetg reineg SBaffer naeg. Qn neuerer 3cit gat man
praftifege Slpparnte p m 33. eingerichtet, tragbare unb
fagrbare in berfegiebenen gönnen, mit ißumpwert,
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Scglaitcg, aueg mit SBorricgtungen, buräg Welcge ber
SBaffcrftragl ber SBafferleitung in feinen Stegen 3er»
B eg in en , f. Segginert.
[teilt Wirb.
(Beglaubigung (neulat. g ib e m a tio n , 33ibi»
m ation), ber Sltt, bureg Welcgeit eine gierp befugte
Segörbe ober öffentliche ißerfon (©eriegt, ©efanbter,
SonfuI, Stotar) bie Sticgtigfeit einer Sgatfacge in amt»
licgergorm unb bonSlmtg Wegen bezeugt. Sielpaupt»
fälle ber SB. finb bie 33. bon Slbfdjriften unb bie 33.
bon Unterfcgriften. 3nt erften gatte Wirb bie Wort»
getreue Übereinfiimmung einer Slbfcgrift mit ber Ori»
ginalurtunbe, im ¡[Weiten gatte bie ©egtgeit einer
Unterfcgrift (3. S . bei einer Sottmacgtgerteilung, Stug»
ftettung einer Quittung) bezeugt, gür inliinbifcgc
öffentliche Uriunben ift innerhalb beg Seutf egen SReicgeg
bureg Steicgggefeg Dom 1. ÜDtai 1878 jeber Qwang 31t
befonberer S . (Segalifierung) befeitigt. gür aug'läit»
bifege Uriunben genügt bie Segalifation bureg einen
©efanbten ober Sonful beg Steicgeg. Sag ©leicge gilt
für Öfterreicg naeg § 112 ber allgemeinen ©criegtgorbnung unb ipofbeiret Dom 3. gebr. 1832. — Über
S eg la u b ig u n g g fcg reib en (SlttrebitiD , Sire»
bitiD, Lettre de creance) f. Stftrebitieren.
Slcglcitfcgcin, int allgemeinen jeber amtliche
Scgein, welcher ben Srangport 30II» unb fteuerpflich»
tiger ©egenftänbe begleitet; naeg bemStereing3ottgefeg
Dom 1. 3uli 1869 jottamtlicgeg Slbfcrtigunggpapier
3Wcifacger Slrt für eingefügrte SBaren, welcge niegt an
ber ©ren3e, fonbern im 3nlanb Derfteuert ober Wiebcr
auggefügrt werben fotten. »18.1« gat ben gaweg ben
richtigen ©ingang ber SBare am inlänbifcgen ISeftim»
munggort ober bieSBieberaugfugr berfelben 3uficgcrn,
»S3. II« bient basu, bie ©rgebung beg bureg fßejiellc
SReoifion an ber ©rense ermittelten unb feftgeftettten
gottbetragg einem attbern Zollamt int 3 nncm gegen
SicgergeitgleifPitg 3U überWeifen. 8 . 1 fott ein 35er»
3eicgnig ber SSarcn ttaeg ÜRaggabe ber Dorganbenen
Setlaration entgalten; ferner fott er angeben biegagl,
18e3eichnung unb amtlichen Sferfcgluß ber gäffer,
Siotti tc., bann SRamen unb SBognort beg Slbreffaten
unb begjenigen, Wclcger ben 33. gat augftetten (affen
(beg © ptragen ten ), foWie ben Stauten beg Slugfer»
tigungg» unb ©mpfanggamteg, enblicg ben Sag ber
Slitgftettung, bie Stummer, unter welcher ber 33. ittt
33 cgi ei t f cgein augf er tig u n g g re giftet eingetra»
gen würbe, fowie ben^eittaum, für welcgen er gül»
tig ober innerhalb beffen ber Stadjweig ber erreichten
SBeftimmung 3U erbringen ift. Sag beim ©ingang
ermittelte, im 33. angegebene ©eWicgt ber SBaren, be3.
bie Stüdsagl Wirb, wenn fpegieHe Setlaration Dor^
liegt, ber iBeQottmtg ober Weitem Slbfertigung 3U
©runbe gelegt, geglt eine foldge jttreidienbe Setlara»
tion, fo Wirb bie SBare einer fpesiettett StcDifion unter
worfen. S er ©jtragent gat für bie 3 ott3agIung 31c
haften, unb 3Wnr nach bem göcgiten ©rhebunggfag
beg 3otttarifg, Wenn bie SBare niegt fpe3iett reDibiert
ober alg sottfrei betlariert Würbe. 33or Slugfertigung
Don 33. II, Welcher nur für SBaren auggeftettt wirb,
für bie ntegr alg 15 3Rf. 30 II 3U 3aglen ift, Wirb bie
SBare fpesiett reDibiert unb ber 5U ergebenbe 3ottbe»
trag feftgeftettt. 33. II entgalt bie nägerc 33e3eicgnung
ber SBare, Siamen, SBognort beg Slbreffaten, 3ottbc=
trag, 3 eit feiner gättigteit tc.; ingbefonbere gibt eraud)
an, ob unb tpelcge Sicherheit für bie 3olIcntricgtung
geleiftet ift. Über bag überhaupt 3Ubeobaegtenbe S3e»
g lei tfheinD erfah ren entgältbagS3egleitfhein«
regulatiD (Dom 5. Quli 1888) augführlihe 33eftim»
mungen. Sßgl. ©egleitäettel unb ißaffier^ettel.
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Begleitung (iWuf.), f. Sttfompagnemeitt.

aug zu reeptfertigen fei, ift »iel Streit. Diamentlicp

BegleitungöBcamte, int3oEwefen bie Beamten, War Sant ein ©egner begfelben. ©g läßt fiep nipt
Welpe ben Xrangport Bott unter 3oEtontroEe fteßen»
ben SBaren ju Sanb ober SSnffer auf beftimmten
Streden überwapen unb baßer im B e g leitu n g g »
bienft ©ifenbaßnzügen ober Spiffen beigegeben ftnb.
B egleitjettci Reifet ba» goEnbfertigungäpapier,
Welpeg bei über bie ©renze eingeßenben unb bei bem
©renzzoEamt mit SabmtggBerzeipnig angemelbeten
©ifeitbaßnwagen bem 3ugfüßrer ober einem BenoE»
mäptigten ber BapnBerWnltung 3ur Ablieferung an
bag gewäßlte, im Snnern beg 3oEgebieteg liegenbe
SlbferttgungSamt übergeben Wirb. Sn bemfelben ftnb
Sagen, SBarenuerfpluß unb ©efteEunggfrift bei biefem
Amt angegeben, and) finb ißm bie zugehörigen gracpt»
briefe unb Splüffel amtlich Berfploffen beigefügt.
Bcglcrbcg (türf., »Beg ber Begg«, b. i). gürft
ber dürften), Cbcrftattßalter, früher Xitel ber Statt»
Raiter Pon Stumelien, Anatolien unb Sprien. ¡peut»
Zutage ift nur nod) ber Xitel SR um ili»Beglerbegi
(B. Oon Stiumelien) unb zwar für eine SRangttafie ber
türtifpen 3iBilbeamten im ©ebraup. Xie Snpaber
biefeg SRangeg führen ben Xitel Bnfdja, fielen aber
ben Sefiren unb 59alas im Stange ttad).
Bcglcrbcg (B ejlerb ej), Xorf am Bogporug
nörblip BonStutari, mit fpönerSQtofpee, taiferlicpem
Balaft (1865 erbaut) unb Bart, beibe Bemapläffigt.
Bbgleöffpc.segt’), Stabt im franz.Xepart.@ironbe,
Arroitb. Borbeau j, an berWaronnc unb berSübbatjn,
mit einer SpwefelqueEe, einem belebten glußpafen.
Seinbau, Branntweinbrennerei u. «891)10,535 ©inW.
Bcgna, gtuß in SRorWegen, entfpringt am gile»
fjetb, burpfließt ben Spirilcnfee, hübet ben großen
gaE & önefog unb nimmt unmittelbar napßcr beit
IRanbgelo auf. SSeiterpin burpftrömt er ben Bier»
armigen, oon frönen, fruchtbaren Ufern umgebenen
Xprifjorbfee unb miinbet bei Xramtitcn in ben'Xram»
mengfjorb, eine Seitenbupt beg gjorbg öon ©ßriftia»
ttia. Seine Sänge beträgt 263 km.
Bcgnabigung (lat. Aggratiatio), ber gänjlicpe
ober teilweife ©rlaß ber burp eine ftrafbare §anb»
hing Oerwirtten Strafe burp bag Staatgoberßaupt;
B e g n ab ig u n g g re cp t (jus aggratiandi), bie Be»
fugnig äu folper Berfügung, ein wiptigeg Soube»
ränitätgreept. 3.u unterfcßeiben ift jwifepen ber B. im
engern Sinn (H in jetb eg n ab ig u n g ) unb ber fo»
gen. A ntiteftie (® en era'lp arb o n ), je nadjbettt eg
fiep um bie B. eineg einzelnen Berbreperg ober um
bie B. einer ganzen klaffe oon Berbrepertt panbelt.
©ine folcpe Antiteftie tommt namentlich politifpen
Berbrecpern gegenüber bor. Xie ©ittjelbegnabigung
ift ebenfo wie bie Amneftie entweber eine B. nap ober
bor gefäEtem Strafurteil, g ü r ben letstem gaE ift
ber Aitgbrud X ibolition (SR ieberfplagung) ge»
brättplip. Xie naep gefäEtem Strafurteil eintretenbe
B. tann entweber in einem gänztipen (aggratiatio
plena) ober in einem teilweifen ©rlaß ber Strafe be»
fteßen (aggratiatio minus plena), ober fie tritt erft
nap teilweifer BoEftredung ber Strafe ein, ittbem fie
ben ©rlafj beg Strafrefteg perbeifüprt ober bie mit
ber Strafe berbitnbenen fRcptgnaptcile aufpebt. Sn
biefem lcßtcrn Sinne Wirb bie B. alg Steßabilita»
tio n bezeipnet, Wenn fie bie SieberperftcEung ber
bem Berbreper entzogenen bürgerlichen ©prenreepte
entpält. Xarüber, ob bag Begnabigunggrecpt beg
Souoeräng, welpeg Bcrfaffunggmäßig inbennteifien
iiulturftaaten augbrüdlip aneriannt ift, aud) bom
reptgpolitifpen unb reptgpßitofopßifpen Stanbpuntt

leugnen, bafj bag Begnabigunggrecpt eincAbwcipuitq
bon bem naep ber ©efeßegnorfprift ftattfinbenben
ftrafreptlipen Bcrfapren bewirtt, baß bie SRöglipteit
einer WiEtürlicpen unb ungerechten Ijbanbpabung beg»
felben nipt auggefploffen ift, bajj eg in ber üSeftalt
ber Abolition bem Berbäptigten ben Anfpntp auf
ripterlicßeg @epör entziept, unb baß bagfelbc ganz
entbeprlid) fein Würbe, Wenn Strafgefepgebuug'uitb
Diecptfprecpung boEtommen Wären. ®a bieg aber bei
ber ÜDiangclpaftigfeit aEer menfdpücpen ©inriptungeit
nie ganz
SoH fein Wirb, ba bielmepr bag formelle
Becpt, Wie eg fiep in benXurpfcpnittgregeln berStrafgefepgebung barfteEt, mit bem materiellen Miecfjt, wie
eg ber Sbee ber pöpem ©ereeptigteit unb BiEigieit
entfpriept, immerhin in Siberfprudj geraten tann, fo
erfdpeint bag Begnabigunggrecpt alg notwenbig zur
Bermittelung unb Sluggleipung ber gärten beg ftar
ren SRedptg. Xocp Wirb ber Bereicp für bie iilnwen»
bung beg Begnabigunggrecptg um fo enger, je größer
ber Spielraum ift, welcpen bieStrafgefepe bem richter
lichen ©rmeffen bei Slugmeffung ber Strafe offen
laffcn, unb je mepr ber SRicpter felbft pietnaep bie inbi
»ibuellen Berpältniffe beg Slngefpulbigtcn berüdfid)»
tigen tann, wie bieg namentlich naep bem beutfcpeit
Strafaefepbucp ber gaE ift. Xag Diept ber B. fiept
bent ÍRonarcpen unb in ben fRepubliten ben »erfaffungg»
mäßig bamit auggeftatteten Organen, fo 3. B. in bett
beutfpen greien Stabten bem Senat, zu. Sn leicptent
gälten ift bie Ulugübung biefeg diepteg oon bem Sou»
oerän oielfap beftimmten Bepörbcn, befottberg beut
Suftizminifterium, in .ftrieggzeiteu einem fomntan
bierenben ©cneral, einem Statthalter ic. übertragen.
Sttt Xeutfpen JReip pat ber Saifer alg folper nur in
benjenigen Straffacpen bag IRept ber B., Welpe in
erfter Snftanz Bor bag fReipggeript gepören, alfo in
ben gäEen beg §opBerratg unb beg SanbegBerratg,
infofern biefc Bcrbrepen gegen ben Siaifer ober bag
IReip geriptet finb (Strafprozeßorbnung, § 484), fo
Wie in benjenigen gäEen, in Welpen ein beutfper
Slonful ober ein S'onfulargeript in erfter Sttftenz erfaitnt pat. Sind) übt ber Saifcr für ©Ifaß»Sotpringen
bag Diept ber B. aug. Sw übrigen ftept bag Begnabigunggrept ben SRonarpen ber bcutfpen ©inzel
jtaaten unb itt ben greien Stabten ben Senaten zu.
gitr
ift bag Beguabigunggwefen burp eine
allgemeine Berfügung beg Suftizminifterg Bom 14.
ding. 1879 geregelt. Xobegurteile bebürfett und) ber
beutfpen Strafprozeßorbnung (§ 486) zu iprer Boll»
ftredung zwar teincr Betätigung mepr, bop folien
fie nipt eper BoEftredt Werben, alg big bie ©ntfpüe»
ßung beg Staatgoberpaupteg, bez- beg Siaiferg er»
gangen ift, in bem Borliegettben gaEe Bon bem bRepte
ber B. leinen ©ebraup mapen zu WoEen. Ina»
löge Beftimmungen gelten in öfterreip; ingbef. muß
jebeg Xobegurteil bem Saifer bepufg etwaniger B. be«
Berurteilten Borgelegt Werben, übrigeng ift in ben
Berfaffunggurtunben ber mobemen tonftitutioneEen
SRonarpieu eine Befpräniung beg Beqnabiaungg»
reptg infofern anertannt, alg ein SRinifter ober ein
fonftiger pöperer BerantWortliper Staatgbeamtcr,
Welper burp bie Stäube einer BerfaffunggBerleßunq
angeflagt Worben ift, Bon ber gegen ipn begpalb aug»
gefpropenen Strafe nipt ober bop nur auf Eintrag
ber anilagcnben Siantmer felbft im ©ltabettwegc be»
freit Werben tann, weil fonft ein S>a»ptmoment bed
tonftitutioneEen Spftemg, bag Suftitut ber äÄinifter

Begonia — töegräfmibpiaß.
berantmortlicpleit unb ERinifterantlagc, pinfäEig wer»
bot würbe (bgl.bicVerfaffuttgSurtunben öon SBelgien,
S 91; ißreuftcn, § 49; ©acpien, § 150; SBürttcntberg,
§ 205; baprifcpeS ©efeß, bie SßerantitJortltcE)leit ber
SRmifter betreffenb, bont 4. iguni 1848, Slrt. 12, tc.;
für Öfterreicp § 29 beS ©efeßeS über bie Verantwort»
licpfeit ber ERinifter Born 25. ¡guü 1867). Sitte Wei»
lere Söefd)ränEung beS VegitabigungSrecptS ift in man»
cpen VerfaffungSgefepett in Slnfepung ber Slbolition
enthalten, bie teils für gänjlici» unpläffig ertlärt,
teils WeitigftenS bei gewiffen Verbreepen nid)t ftattbaft
ift. Sütbre VerfaffungSurimtbeit fttüpfen bie 3uläf»
figieit ber Efiebcrfcplagung an bie ^uftintmung beS
pöcpften ©eric^tSI^ofeg ober beS SattötagS. Sie biel
erörterte (frage, ob ein Verurteilter auch gegen fei»
tten SBillen begnabigt werben lönne, bürfte Wopl 31t
befaßen fein, ba bie 8 . tein Slft ber SBiEiür, fonbent
ein Slft ber ^ötjerrt ©crecptigfcit fein foE, welchem fiep
ber einzelne nicht beliebig entziepen iann. Sie nor»
megifepe Verfaffung lagt ganz nEgenteüt bie 3urüd=
weifung einer 8 . feilend beS gegen feinen SBiEen 8 e»
gnabigten zu. Sie p r i b a t r e cp11i cpe n golaen eines
Verbrechens, 3. 8 . bie Verpflichtung juttt ©epabenerfaß,
tuerben burdp eine 8 . nicht beränbert ober aufgehoben.
Vgl. außer ben Sehrbüchern beS ©taatSrecptS unb beS
©trafrecßtS: S u ch er, SaS ©ouberänitätSredpt ber
8 . (Seipz- 1860); Soeb, Sag VegnabigungSrecpt
(SöorntS 1881); GslfaS, SaS VegnabigungSrecpt
(EÄannp. 1888).
B e g o n ia L . (© chiefblatt), ©attung aus ber
gamilie ber Vegoniaceen, auSbauernbe, feltener ein*
jährige .Kräuter mit {nötigen, faftreidfen Stengeln,
fepr berfchiebcn geformten unb 3uttt Seil pracptboE
gefärbten 81ättem mit ungleicher 8 afiS, eingefcplecp»
iigen 81üten in blattwinfelftänbigen Srugbolben unb
breifäcperigen, breifaeß geflügelten, bielfamigen Kap»
feilt. Sie gehören ju zwei Srittciten bem tropifepen
Sltnerifa, bie übrigen Dftinbicit, einige ERabagaSfar,
(Spina unb ¡gapan, teilte bem geftlanb bon Slfrifa an.
Sie Surjeln finb herb unb bitterlich unb Werben in
ber ¡peintat als SIrzneimittel benutjt; ©tengel unb
Vlätter enthalten mehr ober Weniger Craltäurc unb
bienen teilweife als ©etttüfe. Sie 8 egonien waepfen
fepr fcßneE, aud) Stedlinge gebeiben gut, unb Wenn
man ein abgefcßnitteneS Vlatt auf feuchte ©rbe legt
unb bie Vlattnerben an zahlreichen ©teilen bericht,
fo Wacpfcn aus aßen biefen ©teilen junge Vflanzen
perbor. Von ben fepr zaplreicpen SIrten Werben biele
bei uns in ©ewäcßsßäufern unb als 3 tntmerpflanzen
tultioiert. Sie V la ttb e g o n ie n pabot große, praept»
boll gefärbte, zum Seil bunte Vlätter. B. Bex Putz.
(f. Safel »Vlattpflanjen I«), auS Cftinbieit, mit Brei»
tem ©ilberbanb unb mit gleichgefärbten (fledert auf
ben großen, bunfelgrünen Vlättent, ift bie ©tamm»
form Bieter Varietäten, bie, Wie auch Vienblinge mit
anbern 'litten, feit Slnfang ber 50er ¡gapre fepr beliebt
finb. Sie einzteßenben V lüteu» ober ¡Knollen»
Begonien finb in ben lebten ¡gapren fepr glüdlicp
auSgebilbet Worben unb rioalifieren in Vejug auf
©ffeft, VlütenfüEe unb Vlütenbauer mit ben ©epar»
lacppelargonien. ©tammformen finb B. boliviensis
A. Dec. (f. Safel »3imnterpflanzen I«) mit leucptenb
roten Vlüten, aus Volibia, B. Veitchi Hook fil.
unb B. rosaeflora Hook, auS Veru, unb B. Froebelii
DC. Sie Vlüten ber auS biefen erhaltenen Vlenb»
littge bariieren Bon ziemlich reinem SSeiß bis zum
bunlelften {Rot, auep gibt eS gefüllte gönnen. Von
ben im m erg rü n e n , ftraueß» ober ßalbftraucß»
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a rtig e n V egottien Werben uteprere SIrten, wie B.
weltoniensis hört., B. semperflorens L in k et Otto,
B. incarnata L ink et Otto, B. Schmidti Rgl. u. n.,
Wegen iprer SRonate pinburep unb meprfaep im SBin»
ter erfepeinenben Vlüten halber fultibiert.
¡Begoutacccu, bifotßle, etwa 350 Sitten umfaf»
fenbe, in ber Warmen 3one (niept in Sluftralien) le*
benbe Vftatzenfamilie nrtS ber Orbnung ber Varie
täten. SluSgezeicßnet ftnb bie 8 . burep ungleicpfeitigc,
feßief herzförmige Vlätter unb nterfwitrbig gebaute,
eingefcplecßtigeiölüten. Sie ntännlicßeit Vlüten pabett
eine blumenblattartige ¡püEe unb zahlreiche in ein
fugeligeS Köpfcpen gehäufte Staubblätter, bie Weib*
liehe Vlüte befipt außer bem gefärbten Vcrigott ein
breifäcperigeS, bott brei zweifpaltigen ©riffeln gelrön*
teS Obar, beffen ffiarpiben ant ¡Rüden in je einen
SängSflügel auSgezogen finb. Sie 8 . finb Beliebte
3imtnerpf(anzctt. Vgl. Sloßfd), ©attungenunb Sit
ten ber 8 . (Slbpanblungen ber Verliner SEabentie,
1854).
®egtäfitti$, f. Stotenbeftattung unb ©rüber.
'Begräbttisiaffcn, f. Sterbefaffen.
'BcgräbttiSmiittzctt, f. Sterbetljaler.
'BcgräbttiSplali ( S o t c n a d e r , g r i e b p o f ,
© o tteS ad er, Sirchpof, ©antpo fattto), berDrt,
Wo bie Verftorbenen beerbigt werben. 3 n bett älteften
feiten beftattetc jeber feine Soten an bent Ort, wo
er fiep eben befanb, in gelfenpöplen, an ©traßen tc.
Später, als man fefte SSopttpläpc gewann, entfianbeit
g a tn ilie n b e g rä b n iS p lä p e , unb manche Sfatur*
bölter pflegen bem Soten bie SSopnung ganz 5U über»
laffcn. Ö ffcn tlid jc VegräbttiSpläpe fittbett fiepzwar
febton bei Sßaturböltern unb finb auS präpiftorifeper
3eit betannt; nEgenteiner würben fie aber erft, als
bie SKenfcpen fiep in ©tobten unb Sörfem bereinigten
unb polizeiliche ¡Rüdficpten beSfaEfige Slnorbnungett
im großen erpeißpten. Saper finben Wir bei Slgpp
lern unb anbern alten Völtern in gelfcn gehauene
Sotcnftäbte (V elropolctt). Sie H eb räer benupteit
§öplcn, fepattige ©rotten, ©arten unb Vcrgabpänge
ju VegräbniSpläpen, nerfc^loffen bie ©räber mit gro
ßen Steinen unb pflegten fie zu übertümpeit, um bie
Vorübergepenben bDt beruttreinigenber Verüprung
ZU Warnen, ©rieepen, V öm er, © a llie r, ©er»
tttanen befaßen anfänglich nteift gantilieitgrüfte. fftt
©parta würben bie Soten innerhalb ber ©tabt be
graben ; in Sltpcn patte man womöglich Vrioatgräber,
bod) gab es attep einen öffentlichen 8 . in ber Siäpe ber
©tabt. Sie {Römer patten ipre Vegräbniffe auf iprett
Sanbgütern, bcfonberS neben ben Straßen; ein gcnteittfamer öffentlicher 8 . war in {Rom nur für bie
Slrnten, ©Haben tt. bgl. borpanben, in ben ¡Kolumba
rien (f. b.) Würbe bie Slfcpe bon Veantten unb Weniger
reichen V«fonen Beigefept. Sie S p riften patten
wäprenb ber Verfolgungen feine befonbem Vegräb»
ttiSpläpe, fonbem beftatteten ipre Soten in freiem gelbe.
Später Würben bie VegräbniSpläpe biclfacp in bie
Satafombeu berlegt unb blieben auep fpäter in ber
'Jiäpe berftirepen, weil man glaubte, baß biefe peiligett
©tätten bie befte {Rupeftätte gewährten. Sluf biefe
SScifc entftanben bie ¡Kirdppöfc, ibelcpe im ganzen ERit»
telatter bie gemcinfcpaftlicpen VegräbniSplähc bilbeten;
Vomepnte erpielten ipre ©räber fogar inmitten ber
¡Kirdpett. Vergebens berlangten meprere Stircpenber»
fatittttlungen Verbote gegen biefe Unfitte; erft in fpä»
terer 3 ett pat man angefangen, in großem ©täbten
bie Vegräbnispläpe außerhalb ber ERattcm zu ber»
legen ititb amp in flcinerit Orten unb Sörfern biefe

688

S e a ta b n ig p la g (KulturgefpiptlipeS, ipgienifpeS).

SJtaftregelburpäufübren. Sin ber f a t p o 1i f p e nKirche 'Anlage Bon ©cgröbniSpläpcn ant beften grobfömiger
ntuft bei Anlegung eines neuen ©egräbniSptapeS bie KieS, bann in abfteigenber Aeipenfolge feiner KieS,
Erbe jubor Bon bem ©ifpof feieriicQ geweipt werben, ©anb, fanbiger Sepmboben, fpWerer Sponboben unb
unb in ffreng römifpen Sänbern ift bie heilige ©tätte ftarf pumuSpaltige Erbe. Am fcpneEften erfolgt bie
SiidfltfatfiDlifen t>erfd)Ioffen. 3>n ber ©pwcij unb an» IJerfeftung in falfrcicpcm, burcpläffigem ©oben. 3«
bern Sänbern mit befpränttemißlaft trifft man aufter» KieS» unb ©anbboben ift bie 3erfeftung ber Seicpcn
bem ©einpäufer für bie auSgegrabenen ©eherne. 3>n ErWapfener in 7, ber Kinberleicpen in 4, in Sepmbo»
ber p r o te fta n tifp e n Kirpe finbct eine 2Beipe ber ben bie ber erftem in 9, bie ber lefttem in 5 ^aprcit
©egräbnibpläfte erft nap BöEiger gertigffeEung ber» 3U erwarten. Offenbar erfolgt bie 3erfeftung um fo
felben, gewöpnlip hei ber erften Seipe, ftatt. S o p fepnetter, je Weniger tief bie ©räber angelegt werben,
mürbe auch hier noch bis bor furjent ©elhftmörbern anberfeitS ift eine gewiffe ©obenfepiept erforberlicp,
unb AnberSgläubicjen bie Aufnahme berfagt, weSpalb um baS Austreten übelriecpenber ©afe (p t Bcrpinbern.
man in großem ©täbten bie grage ber fortfeffions» Siierju genügen 1,58 m, unb bem entfprecpenb bewegen
lofen ©eraeinbefriebpöfe infolge ber llnbulbfamfeit fiep bie gefeftlipcn Aormen ^Wifpen 1,5 unb 2 m; bei
mancher ©eiftlicpen anregen ntufitc. Sie Sotenäcfer Kinbcrleidjen begnügt man fiep oft mit 0,94 m. ©ei
ber griechifcheit Kirpe, hefottberä in Auftlanb, lie = normaler Siefc ber Einjelgräber ift ein Austreten Bon
gen aufterpalb ber Orte, fobiel luie möglip auf An» Seicpengafen niept an,ptnepnten, unb bezügliche ent»
hohen, unb werben burp pope S itten eingefriebigt. egengefepte SBahrnepmungen berupen auf mangcl»
Sie heutigen Q uben fuchen, too es angeht, ihre ©e» a'fter ©eobaeptung.
aräbniSpläfte in ber Aäpe ber ©ünagogen anplegen.
©ei ber SBapl eines © egräbniS plapeS ift
Sei ben äJlopantm ebanern befinben fip bie ©e» am meiften auf freie Sage ju achten. 9J!an forbert
gräbniSpläfte immer an ben 'Straften, bnmit bie ©or» jept allgemein eine Entfernung Bon minbeftenS
übergepepben für bie Soten beten föraten; cs finb 1000 ©prüf Bon beWopnten Orten, bop Wirb baS
übrigens grofte ©arten, mit ©ebüfp, Eppreffen unb BorauSfiptlipe SBapStum beS OrteS in ber Aegel
Rappeln bepflanjt unb mit KioSfen unb ©ängen ncr» gröftere Anforbernngen ftcEen als bie fppgiene. Sie
fepen, fo baft fie Bieifap 5U©ergnügung3orten bienen. Erriptung einjelncr ©ebäube in gröfterer Aäpe ber
Sie S p in efen , welche ben meiften 38ert barauf le» Kirppöfe erfpeint unbebenEicp. 3fit man auf geneigte
gen, in heimatlicher Erbe 31t rupen, legen ihre ©e» Sage angewiefen, fo foEte bie Steigung Bon bem be»
gräbniSpläfte auf Anpöpen an unb umgeben fie mit wognten Ort abgewenbet fein; nörblipe unb nament»
Richten, ©ppreffen ober Kauern, Wäprenb bie ©reiber lip öftlipe Sage oerbienen Wegen ber Surpfeuptung
felbft fleinen Käufern gleichen; nur bei ben Ämtern beS ©obeitS burp Aegenwaffer ben ©orjug. ©tets
beftchen fie aus Erbpftrantibcn. Unter ben altern prift» foEte eine cntfprcpenb bide ©obenfpipt bie ©rabeS»
liehen Kirchhöfen beroient baS mit herrlichen Knuffe fople Bom pöpfien ©tanbe beS©runbWaffcrS trennen.
Werfen gefpntücfte Eantpo fanto in ?ßifa, beffen Erbe 3Bo bieS nipt ber gaE ift, ntnft man fiep burp Auf»
auf Schiffen aus ißaläftina perbeigefcpafft Würbe, be» fpüttungen ober burp Srainage helfen. Septercfüprt,
fonbere Erwähnung; berüchtigt ift ber Armenfirppof wenn fie in einer Siefe Bon etwa 3 m liegt, eine Wirf»
oon Aeapel mit 365 ©ewölben, bie an ben aufeinan» fame Reinigung beS UntergrunbcS perbet, ba fie ftets
ber folgenben Sagen beS IgapreS p r ©eftattung bie» mit einer ©entilation beSfelben nerbunben ift. Sraiit»
neu, Biclbefupt ferner ber ^ubenfriebpof in ©rag, waffer, welpeS aus ber ©rabeSfople flammt, ift im
ber SppanniSfriebpof ju Nürnberg unb ber ^Scrc 2 a= hopften ©rab nerunreinigt unb erforbert eine SSeiter»
chaife in ©ariS, ber einem herrlichen ©arf mit foffe leitung ober eine ©epaitblung äpnlid) berjenigen ber
baren SDtonumenten berühmter ©erfonen äpnlip ift. Kloafenwäffer. ©ei ber SBapl eines ©egräbniSplapeS
Sie ©eftattung ber Seichen im E r b g r a b be» foEte aup bie Atäptigteit beS ©runbWafferftromS
jWedft möglichft fpneEe Auflüfung ber organifpen unb bie Aiptung feines SaufeS fcftgefteEt Werben.
Körperbeftanbteile ohne ©cläftigung ober ©enaptei» Sie ©efapr, baft ©runnen, OueEeit, Ainnfalc burp
ligung ber Sebenben. Sie burd) SegräbniSpläfte her» bie Aäpe non ©egräbniSpläpen Ocrunrcinigt werben
oorgerufenen ©efahren hat man hauptfächlid) in ben fönnen, ift jWar nipt abjuleugneit, inbcS pat fip in
Seicftengafen ju finben geglaubt unb fiep barauf fonfreten SäEen biefe ©efapr nop immer als fepr
berufen, baft oft genug ©erfonen beim ©etreten Bon ering perauSgefteEt. 9tur für folpe ©runnen ift er»
Seipcngriiften ploftlip geftorben finb. Offenbar aber ebtipe ©efapr Borpanben, bie burp ©runbwaffer ge»
banbeit eS fich in folpen gäEcit um Anfammlungen fgeift werben, welpeS bie ©rabeSfople oorfpriftSwibrig
Bon Koplenfäure, Wie fie aup an japlreipen Orten überflutet pat. Siegt bagegen ein Srunnenfgiegel
Borfommen, Wo feine Seipen begraben werben. Sie aufterpalb einer berartigen Kommunifation (in ge»
Vorgänge im Erbgrab weipeit erheblich ab Bon bem poriger Siefe ober gefpüpt burp eine Sponfpipt),
©erlauf bergäutnis einer an berSuft liegenbenSeiche. fo fäEt ein grofter Seil ber burp bie KircppofSnap»
Eine SBope Aufenthalt ber Seiche an ber Suft ent» barfpaft erregten ©cbenfeit fort. Aod) entfpiebeiter
fpriept etwa 2 SSodpen Aufenthalt im SSaffer unb laffen fip leptere beieitigen, Wenn man einen Sief»
8 SBopen Sagerung im Erbgrab. Sie 3erfeftung brunnen anlegt unb biefen mittels BöEig unburpläf»
wirb oerlangfamt burp bie gleipmäftigere unbniebere figer SBanbungen Bor bem feitlipen Einbringen beS
Semperatur, auch burep bie Abfcplieftung im ©arg, ©runbWaffcrS fpüftt.
Weit biefe bie Auffpeiperung Bon gäulnisprobuften
© e g rä b n iS tu rn u S nennt man bie Angabe ber
begünftigt, Welche auf bie bie gerfeftung perbeifüpren» 3eitlänge, nap beren Ablauf ein ©rab Wicber benuttt
ben '-Batterien giftig wirfen. .Spat nun bie Suft burd) werben barf. Sie englifpe ©efeftaebung beftimmt für
bie ©oren beS ©obenS 3 utr*tt jur Seicpe, fo finbet Kinberleipen 8 3apre, für bie Seipen Erwapfener
©erwefung ftatt, beren legte 'ßrobufte Koplenfäure, 14 Jfapre. 20 Jjapre pat ©apfen, 20—25 3a()re, je
Ammoniaf unb SBaffer finb. Sie Surpläffigfeit beS nach bem ©oben, ©aben, 30 ^apre Reffen. Sagegen
©obenS ift alfo Bon groftem ©elang für bie ¿ctiettung beftimmt ber Code Napoleon 5 Siapre, bie baprifpe
ber organifepen ©ubfianj, unb eS eignet fiep für bie ©erorbnung 7 2>apre. ©tets barf ber ©oben erft nap
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noEftönbiger Vermefung afler organifcpen Stoffe noic=
ber aufgegraben merben. Sie Vegetation auf griebpöfcn
foE bie Sonnenbeftraplung rtid)t aEjufepr befcprän»
fen. Väume mit großer, bidjter Erone finb auf breite
§aupttoege ju befdjränfen, mäprenb Pinus-, Thuja- u.
Juniperus-Slrteit, VucpSbaum, Ilex aquifolium ic.
fid^ für bie ©rüber eignen. 3 m Vepftanjung ber §ü»
gel ift ©ppeu am paffenbften, unb jur ©infriebigung
tinb ftatt ber SKauern lebcnbige §eden 5U empfehlen.
Vgl. SRiecte, Über ben ©inftup ber VertnefungSbünfte
unb über VegräbniSpläpe (Stuttg. 1840); ©rote»
fenb, SaS Seicpen» unb VegräbniStoefen im preupifdjen Staat (VrnSberg 1869); 0. V ettentofer,
über bie SBapI ber VegräbniSpläpe (»3eitfdjrift für
Viologie«, Vb. 1, 1866); Ipoffntanit unb S ig el,
£>pgienifd)e Vnforberungen an griebpöfe (neunteVerfammlung beS Seutfdjcn Vereins für öffentliche ©e»
funbpeitSpflege); S io n , SaS VeerbigungStnefen in
fanitätSpolizeilidjer^iinfidjt (»SeutfcpeElinit«,1866);
SBernper, Sie Veftattung ber Solen in Vejug auf
ijjpgiene (©iepen 1880).
b e g riff peipt in ber Sogii jeber burdj baS Senfen
feft abgegrenzte VorfteEungSinpalt. Sie Vitbung
eines VegriffeS fe|t picmacp BorauS, bafj bie Spätig»
feit beS SenfenS ftcp ber nacp pfpdjologifdjen ©efepen
in uns entftanbenen ober entftepenben VorfteEungen
bemäeptigt, unb fie (nacp üfiapgabe ipreS QnpalteS)
in Vejiepung ,;u einanber bringt. S er V. fann beS»
palb nicpt, Haie bie einzelne Vorftefiung, als ein jemals
im Vemuptfein fertig toorliegenber ^npalt betradjtet
loerben, fo bap bie Vegriffe eine befonbere Vrt Bon
VorfteEungen mären, fonbern jeber V. bebeutet eine
Summe non Seniafteit; abgefepen Bon biefen leptent
pat er leine eigne Jiealität in ber Seele. SieS geigt
fiep aucp barin, bap ber S . in engfter Verbinbung
mit beut Urteil (f. b.) ftept, toeldjeS bie unmittelbarfte
Üupentng ber Senftpätigteit barfteEt; fobalb mir
einen V. Berbcutücpen moEen, merben mir ¿um VuS»
fpredjen eines ober meprerer Urteile getrieben (Sefi=
nition), melcpe alfo in bent V. gemifferntapen Berbicp»
tet finb; untgeleprt geminnt in jebern Urteil ein Vor
fteEungSinpalt baburdj, bap er mit einem anbern in
Vejiepung gefept mirb, eine begriffliche Vebeutung.
So gept benn bie ©ntmicfelung ber Vegriffe mit ber
©ntmiclelung beS urteüenben SenlenS ipanb in ipanb.
Sen erften Slnftop zu berfelben gibt bie finnlidje
SSaprnepmung, infofern auf ©runb berfelben nacp ben
pfpdjologifcpen ülffociationSgefepen gemiffe ©lemente
beS SBaprgenontmenen miteinanber in engere Ve,Zie
hung treten unb fiep Bon anbern fonbern; foentmideln
fiep gunäepft bie VorfteEungen ber einzelnen Singe
(f. b.). Sie SBaprnepmung Bieter äpnlicper Singe enb»
lidj bilbet ben Slnlap, bap bei ber SSapntepmung eines
einzelnen Bon ipnen
V. eines §unbeS) bie ©rinne»
rung an bie anbern lebenbig mirb, eS treten baburdj
in ber gegenmärtigen 38aprnepmungSBorfteEung bie
©lemente perßor, melcpe fie mit ben ©rinnerungS»
bilbern gemein pat, unb fo fommt eS zu bem Urteil:
bieS ift ein §unb, unb barnit gttgleidj zu bem V. beS
¡punbeS. ©in mefcntlicpcS Hilfsmittel ift babei natür»
liep baS S8ort, melcpeS, inbern eS z- V. ein Sing mit
3Jüdfid)t auf feine Spnlidjfeit mit anbern begeidjnct,
puar in gemiffent ©rabe bie begrifflidje Vuffaffung
beS ©egebenen fepon BorauSfept, meiterpin aber bie
bauernbe geftpaltung ber leptern felbft ermöglidp.
?luS bem angefüprten Veifpiel erpeEt aucp bie eigent»
liepe Vebeutung ber burep SSorte fixierten Vegriffe für
baS Senfen; ipre MoEe ift bie, bem Vemuptfein bie
SDletjerS Äon».iSejrifon, 5. Stuft., II. 93b.
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Überfiept unb Herrfdjaft über ben unabfcpbarenStoff,
ben bie SSaprnepntung bietet, baburdj ju erntöglidjen,
bap fie baS Veuc, noep Unbefannte mit Vltcin, Vc
fauntem Berfnüpfen, moburep baS erftere fein Vefrem
benbeS Berliert, uns »begreiflich« mirb. ¡jjiernndj liegt
alfo zugleich bie mefenttidje ©igentümlidjfeit beS Ve»
qriffS in feiner (numerifdjen) S lllg em ein p eit; jeber
V. lann in einer unenblicpen 3apt B on ©rentplarcn
gegeben fein, b. p. er begeidjnet ein Sfkäbifat, melcpeS
baS Senfen mit einer unbeftimmten 3 aPI hon
Subjcften nerbinben fann. Ser SKangel ber natur
müepfigen Vegriffe, melcpe uns mit beit Sorten ber
Efiutterfpracpe überliefert merben, ift nun aber ipre
Unbeftimmtpeit; ber UntfreiS ber Veftimmungen,
melcpe ein ©egebeneS aufmeifen mup, um mit bent
betreffenben ffiort benannt ,;u merben, ift nicpt feft
begrenzt, ©in groper Seil alles Streites in ber SBelt
rüprt baper, bap Berfcpiebene ÜKenfdjen bei benfclbeit
Sorten an gaitj VerfcpiebeneS benfen; foEen bcSpalb
bie Vegriffe ben 3meden beS,©rfeitnenS bienen, fo
mup Bor aEetn SVlarpcit unb Übereinftintmung über
ben ©epalt biefer 3Jfarfen beSScnfcnS perrfepen. SieS
mirb erreidit burep bie S e f in itio n (f. b.). Ser I n 
begriff beffen, maS (ber Sefinition nadj) mit einem
V. gebaept mirb, peipt fein ¿¡npatt. Serfelbe fann
in einer BöEig eiufadjett ©tnpfinbung beftepen (3. V.
bei bem V. »fepmar^«), ober äufammengefepter Slrt
fein; in lepterm gaEe madjen bie unterfcpeibbareit
©lemente beS 3npaÜS unb bie Sortn iprer Verbin
bung bie SDierfmale beS VegriffeS aus. ©in SUferf»
mal im logifcpeit Sinne ift bcSpalb nicpt immer eine
¡Qualität (Vefcpaffenpeit), fonbern ebenfo mieptige
SJierfntalc btlben bie Vejicpnngen beS irgenbmie Vcfdjaffenen. So unterfepeiben fiep bie Vegriffe ber ge
faben unb ber frummen 2inie j. V. nur burep bie
9lrt, mie eine Vielpeit fonft ganj gleicper ^Sutrfte mit
einanber Berbunben gebaept merben. Scplicpt man
auS ber 3<ipl ber SRerfntale eines VegriffeS eins ober
meprere burep Vbftraftion (f. b.) aus, optte bap jebod)
bie 3ufammenpnngSfornt ber SJcerfntalc babei geänbert mirb, fo erpätt man einen bem gegebenen ü b e r georbiteten, fügt man 31t beit Borpanbenen SDierf
malen (unter ber gleichen ©infepränfung) ein neues
pirtgu (Setermination), fo erpält man einen ipnt
u n te rg e o rb n e te n V. SerV.beSifkmaEelogratniitS
3. V. bebeutet eine burep jmei ipaar parallele ©erabc
begrenzte Sigur; läpt man nun (unter ber Voraus»
fepung, bap eS fidj immer noep um eine irgenbmie be
grenzte Sigur panbcln foE) baS Tierftttal beS ißaralIcliSntuS fallen, fo erpält man ben übergeorbneten V.
beS VictecfS, fügt man noep bie Veftimntung pinju,
bap bie Seiten gleich fein foEen, fo entftept ber untcrgeorbnctc V. beS JcpoiulutS. Surcp Vbjtraftion mirb
alfo ber 3npalt eines VegriffeS ärmer, burdj Seterminatiou reieper; gerabe entgegengefept Bcrpält eS fid)
babei ober mit bent U m fang bcSfclbeit. Unter Um
fang eines VegriffeS Berftept man nänilicpbieöefamtpeit ber bemfclben fid) untcrorbncnbcn Vrten unb
Ünterarten, unb eS ift flar, bap ein inhaltsarmerer V.
ber Setermination einen gröpertt Spielraum bietet,
alfo einen gröpern Umfang pat, als ein inpaltsreidjerer. Sofern ein V. überhaupt einer Setermina
tion fäpig ift, alfo Vrten (f. b.) guläpt, befipt er (ge
nerelle) V llg em ein p eit; fo ift ber V. beS VaraEelogramtnS ein aUgemeiner, ber beS ¡QuabratS bagegeit
ein © in je lb e g riff, bemt ülrten beSOuabratS fann
eS nicpt geben. Siegen jmei beliebige Vegriffe Bor, fo
läpt fiep in ben mei'ften gälten ein pöperer V. finben,
44
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¡begrüßungeit.

bem beibc untergeordnet finb. ÜRicßt jcbe gWciBegriffc
jcbodj laffctt fieß unter einen ßößern fubfumieren; eg
fc^t bieg boraug, baß fie irgcnb iretdie gcmeiniame
SRerlmale befißen und bor ollem, baß in beiben bie
gleiche gerat ber Berfniißfung ber SRerfmale gegeben
fei. Sie Begriffe »®olb« unb »Scßmelgbarfeit« g. B.
ßaben feinen gemeinfamen ©attunggßegriff, obwoßt
»®olb« bie »Scßmelgbarfeit« alg äRerftnal entßält, aber
ber erfterc begeießnet ein Sing, ber gweite eine (Eigen»
fdßaft, fie ftetten alfo gang berfeßiebene ©ebanfenfor»
nten (Kategorien) bar unb ßeißen begßalb b ig ß a ra fe
B eg riffe. Über fo o rb in ie rte unb b ig ju n fte
¡Begriffe f. Seternnnation. gür bag (Erfennen finb
benimmte, einbeutige ¡Begriffe gwar ein unentbeßr«
licßeg Igilfgmittel, aber fie genügen feinegioegg (toie
bie Scßolaftif meinte) allein, unt ben gangen ¡Reicß«
tum beg ung SRenfcßert möglidßen SBiffeng gu ent»
wideln. Sie gorfeßung bedient fi<ß gwar gunäcßft
ber Begriffe, toelcße fie in ber gewößnlicßen ©ßraeße
fixiert oorfinbet, aber fie geftaltct biefelben Weiterßin
Bielfacß um unb bereießert tßren Snßalt, unb nießt am
Anfang, fonbern erft am (Ende ißrer Arbeit befißt fie
abäquate ¡Begriffe ber ©egenftänbe, in roelcßen bie
¡Refultate ißrer Slrbeü lebiglicß einen prägnanten Slug«
brud finben. Sficßt ein Sßftcm atteg SSißbaren (toie
¡Raimunbug Suttug in feiner »Ars magna«), fonbern
nur eine gwedmäßigere Begeidßnung ber begriffe
ftrebte Seibnig in feiner »Characteristica universalis« an, inbem er an eine Slrt algebraifcßer gormeln
baeßte, toelcße bag innere ©efüge berfelben anfeßau«
ließ barftcllen follten.
¡©egrüffungen, bie nadj Qeiten unb Berßättniffen
feßr Berfcßiebenen 3 eicßen unö SBorte, bureß toelcße
man einanber beim ¡Begegnen, Befucßen unb Slb«
feßiebneßnten greunbfcßaft unb Slcßtmtg augbrüdt.
Sie älteften Begrüßunggfornten finb tooßl biejenigett,
luclcße bureß gubobenloerfen bie oollige Unterwürfig»
feit unb (Ergebung in bie SRacßt beg ¡Begrüßten aug»
brüefett. Siefe bei orientalifdßen unb barbariftßen
¡Böllern noeß ßeute gebriiucßlicßen ¡8 . Würben gemit»
bert in bauernbeg ober ntomentaneg Knieen, Berbeu«
gungen unb Knidfe, mit benen man fßntbolifcß feine
Slbficßt, fieß nieberguwerfcit, anbeutet. S a ßierbei bie
Kopfbebedung oon felbft abfällt, fo nimmt man fie
ab ober maeßt Wenigfteng eine ¡panbbewegung, alg
ob man fie abtteßmen Wollte (militärifeßer ©ruß), erft
bei größerer Bcrtraulidßfcit ober näßerer ¡Berwanbt»
feßaft tritt ber Kuß ßingu, ber freitief) in Sandern, Wo
bie itcüigcnbilbcr mit Küffcn oereßrt Werben, aueß ein
(Eßrfurcßtggcicßen fein fattn. Sie ©rieeßett riefen ein»
attber beim Kommen, Begegnen unb ©eßeiben:
»Chaire« (»grate bidi!«) gu. Sie ¡Römer fagten beim
Kommen: »Ave« (»Sei gegrüßt!«), beim SIbfeßieb:
»Yale« (»Bleibe gefunb!«). Bei benigäraeliten füßten
näßere Befannte einanber ¡panb, ¡paupt unb ©dßulter.
©ewößnlidßc ©rußfortucl War ber 3uouf: »Sohölem
alechem« (»griebe feimiteueß!«). Sag(Entblößenbeg
^außteg feßeint alg allgemeine Sitte erft feit bem 16.
ober 17. yaßrß. in ©ebraueß gefotttmen gu fein. 3n
ntaneßen beutfeßen Sandern füßt man ben Samen bie
¡ifanb; in Italien bürfett nur bie naeßften greuttbe
ben §anbfuß fieß erlauben. Sie ruffifeßen Samen
erwibern ben öattbfuß eitteg föerrn, betn fie eine ge»
wiffe 3uneigung bezeigen biirfen, mit einem Stirn»
fuß. gn Seutfcßtanb begrüßen fieß aueß befreunbete
SRänner oft bureß einen Stuß, in (England ift bieg nur
bei ben naeßften Slngeßörigen itblicß. S tatt ber int
proteffantifeßen Seutfcßtanb übtießen Begrüßuttgg»

formcln: »©utcnSRorgen!«, »SßrStcner!«, in Öfter»
reicß: »Servus!«, inSübbeutfeßlanb: »®rüß®ott!« tc.
bebient man fieß in fatßolifcßen beutfeßen Sandern beg
Bmn iiaßjt BenebiftXIII. 1728 emßfoßlenen®rußeg:
»®elobt fei Qefug (Eßriftug!«, Welcßer mit bem®egen»
grüß: »2(n (Swigfeit, Simen!« erwibert Wirb. 3n ber
neuern ©efellfcßaft ift bie Slbfeßicbgforatel bon ber
erften Begrüßung gewößnlicß berfeßieben, unb ßierßat
fidß bag ältere: »@ott befoßlen!« (franj. »Adieu!«)
bielfacß in ein ©elbftemßfeßlen (»Smßfeßle mieß!«)
berwanbelt. Befonbere Stänbe ßaben aueß befonbere
B., Wie bag »©lüefauf!« ber Bergleute unb Melangen,
alg ©rfennunggmittel bienenbeit Begrüßunggfornteln
ber alten 3ünfte. Ser ¡Ruffe Wirft fieß p ben güßett
feineg §errn nieber, umtiammert beffen Kniee unb
füßt fie. S er i(5ole berneigt fieß big gur ©rbe ober
Wirft fieß ebenfalfg bem §errn gu güßen ober füßt
bie ©eßultern; ber Bößme füßt bie untern Säume ber
Kleiber. S er ¡Ruffe grüßt beim Begegnen: »Sdräwsdwujtje« (»Seib gefunb!«), beim Seßeiben: »DoSwidänja« (»Stuf SBicberfeßen!«), bei einer Sreitnung
auf längere 3 « t: »Bergeißt!« (nämlicß, baß icß ©uef)
feßon berlaffe; »Proschtschäitje«), Ser ©nglänber
grüßt: »Howd’you do? Goodßye! Farewell!« Sem
äßnlicß ber§oHänber: »Vaar wel!«unb berSßWebe:
»Farval!« Ser grangofe: »Bonjour! Au plaisir!«
(nämlicß »de vous revoir«), Ser Italiener: »Buon
giorno! Addio! Arivederci!« S er ©ßanier: »Buenas dias! Adios! Hasta la vista!« (»Sluf SäBieber»
feßen!«). S er Sürfe fcfjlägt beibe Slrme übereinander,
legt fie auf bie Bruft unb beugt fieß mit bent Koßf
gegen ben, Welcßen er begrüßt. S er gemeine Slraber
fagt: »Salem aleikum« (»griebe fei mit eueß!«), bann
legt er bie iöanb auf bie Bruft, um angubcuten, baß
ißnt ber SBunfcß bon ,‘öergen geße; ber Begrüßte er»
wibert: »Aleikum essalem« (»3Rit eudß fei griebe!«).
Sie innbu in Bengalen berüßren mit ber reeßten
^»anb bie Stirn unb beugen ben Koßf borwärtg.
SBoüen fie fieß tief berßeugen, fo legen fie erft bie
reeßte §anb auf bie Bruft, berüßren bann mit biefer
§anb bie (Erbe unb guleßt bie Stirn. Sabei nennen
fie fieß »untertßänige ©Haben« beg Begrüßten. Sluf
(Eeßlon Werfen fieß Untergebene Bor bem borüber»
geßenben Borgefeßten gur (Erbe unb murmeln fort«
bauernb feine Sfamen unb Sitel. Überßaußt tragen
bie meiften Begrüßunggarten im ßrient unb noeß
nteßr bei ben SRongolen bag ®eßräge einer fflabifßen
Senfart. Begegnen fieß in (Eßina gwei iferfonen gu
Bferbe, fo fteigt ber Sfiebere bout 5ßferb ab unb läßt
fteßenb ben §ößern borbei. 2ßt Saßan muß ber ®e»
ringere bor bem ffiorneßmern feine ©gnbalen aug«
gießen, bie reeßte £>anb in ben linfen Sinnet ftccfcit,
bie Slrme laitgfam big an bieKniee ßerabgleiten laffett,
mit abgemeffeitcn ©cßritten bor bem andern borüber«
geßen unb mit fureßtfamen ®ebärben rufen: »Augh,
augh«(»giige mir fein Seib gu!«). Unter ben gibilifier»
te n S lfrifa n e rn fallen bie Slbeffinier auf bie Kniee
unb füffen bie (Erbe. Sie SRanbinfa faffen bei ber
Begrüßung einergrau bereu §anb, bringen, fie an
bie 9?afe unb berieeßen fie gWeimal. Sic Sigßßter
ftreefen bie ßanb aug, legen fie auf bie Bruft und
neigen den Koßf. Bei ben Weniger gioilifierten Bö!«
fern ber Sitten SSelt, g. B. ben Kalmüden, Slnantitcn,
auf Sleuguinea, Saßiti, ben Sanbwicß», ©efeüfcßaftg»
unb greunbfcßaftginfeln, ift ein gegenfeitigeg Be«
fcßnüffein, auggebrüdt bureß Slneinanberlegen unb
¡Reiben der Siafen, mit ber Sßiße ober ben Seiten unb
fräftigeg (Einatmen, weitberbreitet. Sluf ben Scßif«
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ferinfeltt tl)un bieS nur ©leühgcftettte; bcr Unter*
fBcljacfcit, gelb* unb ©artenarbeit, meldje bic
gebene reibt nur noch btc eigne Stafe unb riedjt bann ©ntfernung beS itnfrauteS unb bie Sodcrttng beS 53o
in bie §anb beS anbem. Ähnlich «erfahren bte Sun* benS um bie Slcfer» unb ©artenbflängen jum ijtuccf
ttiS unb gibfd)t»3nfnlaner. 38oI)l btc feltfamften 53. hat. ©S gcfd)ief)t mährenb ber VegetationSgcit bei
berichtet pattaS bon ben Dibctancrn. Sie fiedcit bic unregelmäßiger Stellung ber Pftansen mit ber §anb»
3 unae heraus, fletfcf)eit bie 3 ähnc unb tragen fid) in I)acfe, bei Steißen* unb ©roßtultur mit ber Pferbel)actc
ben Oijrctt. SSgi. bte ausführlichen Stacfjmeifc in ¿er* unb ift für baS ©ebeihen ber Vflanjen feljr fürberlid).
bert S p e n c e rs »So 3tologic«, 53b. 2. — Sott eigen* SDiatt haeft gmifchen ben Vfiongcnreiheit, felbft beim
tiimlidjerSlrt unb genau geregelt fittb biemilitärifd)en ©etreibe; bott ben Stäben fagt matt, baf; fie »groß ge»
¡8. folote bie ber Schiffe (f. (Slfrenbegeigungen).
haeft merben ntüffen«. gelbhflaitgctt, mie Kartoffeln,
iöegueule (franj., fpr. BegHr), eitt ftd) jicrenbcS Stäben, Kraut, auch ©rättmais, bie ju ihrem ©ebenen
Srauenäintnter, gierfMhfte; S3egueuleric (fpr. bt» eitt öfteres V. bebürfeit, heißen §adfrüd)te (f. b.).
söi’n), Ziererei, prüberie :c.
Sieijaghei, O tto , ©ermanift, geh. 3.3Rai 1854 itt
Karlsruhe,habilitierte fid) 1878ait berUniberfitätipei»
sBeguincn, f. Seghtnat.
» eg ü n ftig u n g , ittt ©trafredjt bie borfählidje, beiberg, mürbe bort 1882 außerorbentlicßer Profeffor,
nach Vegel)ung einer ftrafbarett .fjaublttng beut 53er* 1883 orbentlid)er Profeffor itt 53afel, 1888 itt ©ießett.
breefjer gemährte S3eiftanbSIeiftitng, unt ihn bcr Ve» ©r gab heraus: »§cinrtd)S bon Velbefe ©netbe«
ftrafung su entjiehen (ßerfönlidjc 53.), ober unt (Ipeilbr. 1882), »¡pclianb« (§alle 1882), §cbelS SBerfc
ihm bie Vorteile ber ftrafbaren ¡gnnblmtg ju fiebern (Verl. tt. Stuttg. 1883) unb S3riefe (KarlSr. 1883) unb
(fachliche 53.). SSäljrenb SSiffenfcljaft unb ©efeß» bcröffentlid)te ferner: »Die 3ritfolge ber abhängigen
gebttng bie 53. früher als einen galt ber Detlnahttte Siebe« (paberb. 1878); »Die beutfcheSfirache« (Scipg.
am Verbrechen (»nach bcr Df)at«) behanbelteit, mirb tt. Vrag 1886) unb »®efd)id)te ber beutfd)en©hrad)C«
biefelbe jeßt als ein befonbereS Deliit beftraft, unb (in VattlS »©ntnbrtfj ber germanifdfen Vhtloiogic«).
;mar nach bettt beutfdjen ©trafgefeßbud) nur bann, SJtit g. Sicutitann gibt er baS bon biefen beiben 1880
roenn es fid) um bie 53. bon Verbrechen ober Vergehen begritnbete »Sittcraturblatt für germanifche unb ro»
haitbelt; bie 53. bon Übertretungen ift ftrafloS. ©ine inanifche Philologie« hebfluS unb rebigierte 1888 —93
53. auS gaßrläffigfeit ift ber ©efeßgebratg unbetannt. bie bon Pfeiffer begrünbete »©ertnania«.
Die 53. tttufj in einer ßofitiben Dhöttgteit beftehen;
föchnim , 1) (53eheiiit, 53ehant, 53ef)nt) S)ti»
baS bloße Unterlaffen einer Slnjeige ift feine 53. DaS dfacl, äKcifterfiitger, geh. im September 1416 ittSüly
beutfehe ©trafgefeßbud) beftraft bie 53. mit ©elbftrafe bad) beiSBeinSberg, geft.uml474, mar feines Zeichens
Don 3— 600 3Kt. ober mit ©efängnis bon 1 Dag bis eilt 5Bebcr, trat aber um 1439 als KriegSfnccf)t itt bie
ju 1 3>at)r ttttb, menn ber 53cgünftiger beit 53eiftanb Dicnftc beS SieichSerbfämtnererS Konrnb bott SScittsmit feines Vorteils mitten triftete, aitSfdjliefflich mit berg, bem er ma_hrfd)einlid) auf feinen bielett Steifen an
©efängnis (bon 1 Dag bis ju 5 fahren). Die ©träfe biegürftenf)öfe folgte. Sn bicfcr3 eit mager feinentcifl
barf jebod) ber Slrt ober bem SKaß nach feine fd)merere auf bie 3 ritercigniffe gerichtete nteifterfingerifdhe Dl)äfeilt als bte auf bie .fbaitblung felbft attgebrohte. Die tigfeit begonnen haben. Stad) KoitrabS Dobe (1448)
53. ift ftrafloS, menn fie betn Dljäter ober Dheilnehntcr manbtc er fidf) guttt ViarfgrafettS(lbrcd)t bott Vranben
bon eiitettt Angehörigen (f. b.) gemährt morben ift, bttrg, lebte bann att ben §öfen beS Königs ©hrifltatt bon
um ihn bcr Vcffrafiutg ju entziehen. SBurbe bie 53. Dätteittarf unb Stormegcn unb beS ^erjogS Sllbrecht
bor Sfegehitttg ber Dl;at sitgcfagt, fo ift fie als 53eihilfe bott S3at)crtt, morauf er in bie Dienfte Sllbred)ts bon
(f. Teilnahme) 3tt beftrafen. Diefe ießtere Veftimtnung Öfterreid) ttttb ttad) fttrjer Qett itt bic beS jungen Kö
leibet aud) auf Singehörige Slnmcnbttng. §anbelt cS ttigS SabiSlattS bon Ungarn trat, bis er, itt llngttaöc
fid) aber um einen bon bem 53egünftigteit berübtett gefallen, fid) auch bon hier mieber entfernen tutifüe.
Diebfial)!, eilte llitterfchlagung, einen Staub ober um SluS biefer 3 « t ftammen mehrere feiner ©ebichte über
eitt betn Staub gleich) ¿u beftrafenbeS Verbrechen, unb bie Därfeitangelegenheiten, bie nebft feinen übrigen
mürbe bie V. itt fold)ent galt bott bem Segünftiger hiftorifchcit ©ebidjteit baS Vebeutenbfte itt feinen
um feines Vorteils mitten «erttbt, fo mirb baS Delift Vierten fittb. Demnädjft fittben mir ihn am .§of Kai*
als Hehlerei (f. b.) beftraft, aud) menn ber Vegünfti* fer gricbrid)S III., mit bem er 1462 bie Velagerttttg
ger obcrlgefjter ein Singehöriger ift. DaS öfterreid)ifd)e bttrtf) ©rähei'jog Sllbrecht ttttb beit Vürgerttteifie'r
iStrafgefcßbttd) behan'bclt unb bcjeichnet bie 53. mit ^oljcr aushielt, ©r fdfrieb auf biefe S3egebenf)eit ein
mehreren hermnttbtett Vergehen jufatttmen als Vor» ©cbicht, beffen SBcife er bic »Slngftmeife« nannte, ttttb
fchuhleiftung, meldje aud) üt Ve^ug auf Übertre» moritt er feinen ganzen ©ritttttt über bte SSieuer, »btc
langen begangen merbett fantt. Vgl. Deutfd)eS ©traf» öanbmerfer, ©d)älfc unb Saftcrbälge«, ansfehüttete.
gefeßbud), § 257,258; Öfterreid). Strafgefeßbud) § 6, §nfo!gebeffen halb bott neuem ^ttmSBanbem geämtttt
211 , 214— 221, 307; S angett becf, Die Sehre bon gen, fattb er ettblid) eine 3yfIltd)tSftätte an Pfaljgraf
ber Deilnaljme am Verbredhen (3enal868); @d)üße, gricbrid)S I. (beS fogett. 53öfen grtfe) ipof in Reibet
Die notmenbige Deünahmc am Verbrechen (Seipä- berg, mo feit bcr Stiftung ber Uniberfität einiger
1869); © reten er, 53. unb Hehlerei (SRünd). 1879). litterarifdjer Sinn herrfchte. §ier bemthte er bic bon
53cf) (Dubbi), ©emicht in 53arma, = l,os5 g, ein» bem Kaglan 9Kattf)iaS bon Kemnat menig früher ber»
faßte Profadjroutf bon ben Dhaten biefeS Kurfürfteit
geteilt in 4 groffe unb 8 fleine Stueh (engl. rway).
i8ef)o,3ohan be, ttieberlänb.öiftorifer, uml350, 31t einem umfaffenben ftroßhifd)ett ©ebidjt auf grteb»
KanonituS in Utrecht, fcfjrieb ein »Chronicon Epi- rid), baS biefen in nieberer ©d)tneid)elei als ben
scoporum Trajectensium« (hefte StuSg. bon 53uc|e» ebelften unb taßferften §elben aller 3 eüelt feiert.
liuS, lttr.1643; bie gortfeßung bei SJtntthäuS, »Ana- Schliejjlid) fehrte 53. in feine fbeintat ©ü^bach jurücf,
lecta«, Deil 5), bie hefte ¿htette bcrlltredjter S3ifd)ofS» marb bort ©chultheiß unb in ober ttad) bem Qal)re
1474 erfchlagcit. Viele bon feinen ©cbidüctt, bte mehr
gefd)id)te.
■Behaarung bev 'Vflattjcu (Pubescentia), f. hiftorifdjcS yntereffe als ßoetifchcit 53ert haben, fittb
noch ungcbrucit; eine Anjal)! finbet fid) mitgeteilt itt
.haare bcr Vflattäett.
44*
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£>agcng »Sammlung für altbcutfcpc Sittcratur itnb
Kunft«. ©ein »93itcf) oon ben SBienern« pat Karajan
(353ienl843), fein ©ebiept auf gricbricpl. K. §ofntann
(in »Quellen unb Erörterungen 3m baprifepen unb
beutfepen ©efd)id)te«, 83b. 3, Niünd). 1863) peraug»
gegeben. Karajan beröffentlicpte auch »3cftn ©ebidfte«
Vepaintg, barunter »Von ber popeit ©cpuie ju 2Bien«
unb »San bem König Sabigtaug, mie er mit ben
SEürEen ftreitet« (in ben »Quellen unb gorfeßungen
jur ©efepiepte ber baterlänbifcpen Sitteratur unb
Kunft«, 83b. 1, SBien 1848). ®ie geiftlicpen $id)tmt=
gen 83cpaimg mürben herauggegeben tmn 831). Süader»
itagel (»$ag beutfcpeKirdpenl'ieb«, 83b.2, Seip3. 1867)
unb bon Nötbele (§aKe 1857).
2) (83öbeim) N ia rtin , tat.Martinas de Boemia,
Kogtnograpp, geb. um 1459 (1436), geft. 29. ¡guli
1506 in Siffabon, aug einem altabligen Nürnberger
©efcpledjt, erlernte feit 1477 ju ÜDiedpetn in gl an»
bern ben SQtcppanbel, betrieb feit 1479 ein 9lgentur»
unb ©pebitionggefdjäft in 9lntmerpen unb ging im
gittereffe beSfetben 1481 nad) Siffabon, mo er in bte
Junta dos mathematicos jur Verbeffermtg ber ©teuer»
mamtäfunit aufgenommen mürbe unb ben gatobgftab
unb bie Ephemeriben beg Negiontontan in bie portu»
giefifepe Niarine einfübrte. 1484 marb er atg Koänto»
grapp bem Slbmiral $iego Eao beigegeben, mclcber
mit einer gtotte eine Entbedunggreife ber SSeftEüftc
9(fri£ag entlang big ,511m 3atre machte. Unter feiner
Seititng marb bie ignfefmelt ber 83iafrabai unb bie
Süfte 3toifd)en 5. unb 22.° fübl.83r. grünbtid) erforfdjt
unb bte Kongomünbung entbeett. Nach 19 Dionaten
5urüdgeiebrt, ging er 1486 nach ber ajorifdben 3>nfet
Tialjal, mo eine nliimifcbe Kolonie beftanb, beren
Statthalter igobft Snutcr 83ebaimg ©djmicgerbater
mürbe, ipier mopnte 83. bis 1490, bann bcrmcilte er,
ntitEpren unb Steidjtümem überhäuft, bon 1491—
1493 in Nürnberg unb bintcrliefs bort ben nod) fegt
uorbanbenen großen Erbglobug, einen NiarEftein
einer neuen Epoche in ber ©eograppie, ber mebrmalg
abgebilbct unb befd)ricben mürbe, fo 5. 83. in $oppel=
rnabrg »§iftorifcpen Nacprid)ten bon nürnbergifdpen
Niatpematicig unb Künftlem« (Nürnb. 1730), aber
felbft für bie bamalige ¿eit ftarE.e gebier enthält. 83.
Eebrte 1493 über glcinbcrn unb graitEreid) nad) Vor»
txtgal jurüd, hielt fiep nodfmalä bon 1494—1506 auf
gapal auf unb ging bann mieber nad) Siffabon. 83.
batte große Verbienfte um bie NautiE unb ©eograppie
feiner 3eit. Er mar mit Eoluntbus unb SRagelpaeng
befreunbet; fein Einfluß auf ihre Entbedungen Eann
jebod) nur fepr gering gemefen fein, unb bieVepaup»
tung, 83. fei ber eigentliche Entbeder ber Neuen SBelt,
gehört ohne S^eifel in ben 83ereid) ber gäbet. 1890
mürbe ihm in Nürnberg ein ®entmal (bon Nößncr)
errichtet. Vgl. N turr, ®iploiitatifd)c CScfcf)ici)tc beg
berühmten Nitterg b. 83. (2. 9lttfl., ©otpa 1801); 91.
b. Ipum bolbt, Kritifcpc Unterfliegungen ic., 83b. 1
(83erl. 1836); © p ilta n p , ©efepiepte beg ©eefahrerg
Nitter 83. (Nürnb. 1853); © ü n th e r, SJiartin 83.
(»S3apr. 83ibliotpeE«, 83b. 13, 83amb. 1890).
SBefjaltene Slttfuttfi, eine in ber ©eeoerfidjerung
häufige VertraggElaufet. Sie 83erfid)erung »für b. 91.«
ermäßigt bag Nifiio beg Verficpererg jeitlid), inbem
feine Haftung enbet, fobatb bag ©cfiiff int 83eftint=
lnunggpafen attd) nur 9lnEcr gemorfen hat, unb fad)»
licp, ütbem ber 83erficherer nur für feptoere ©dpabeng»
falle (Sotalocrluft, 91banbmt tc.) haftet.
^ c h a n t, 1)Jjbang © ebalb, Nialcr, Kupferftedjcr
ttnb3eid)ner für beit gorntfdiniti, geb. 1500 in Nürn»

berg, gcft.22.Noo.l550ingran!furt a.SN., bilbctc fid)
in feinenKupferfticpen nacpSürcr, mürbe 1525 megen
Verbreitung aufritprerifeper ©epriften bon Niünser
unb Karlftabt unb megen fojialiftifcher 9Igitation ing
©efängnig gemorfen unb aug Nürnberg berbannt,
illuftrierte bann einige reformatorifd)e©cpriftett, Eelßrte
1528 nad) Nürnberg jurüd, mürbe 1529 megen eineg
uitjüditigen Kupferfticpeg abermalg auggemiefen unb
begab fid) nad) Ntüncpen. !gn ben gapren 1530—31
fcpmüdte er ein ©ebetbuep für ben Karbinal 9llbrcd)t
bon 9Kain3 mit Nliniaturen (in ber 93ibliotf)cE 51t
91fd)affcnbttrg). gür benfelben gürften bemalte er
auch 1534 eilte Sifcpplatte mit ©3enen aug bem Scben
®abibg (im Soubre). Um 1532 fiebclte er nad)gran£=
furt a. NÎ. über, mo er für ben SSudjbruder Eßr.
Egenolff äahlreiche 3eid)nungen für ipoljfchnittmerEe
(83ibeln unb EhroniEett) lieferte unb aud) alg Sfupfer»
ftcchcr in allen ©attungen, bom biblifcpen big gunt
humoriftifdhen ©enrebilb, eine fruchtbare ®hätigEeit
entfaltete. 2fn feinen legten ignifren fopierte er tneift
bie Stiche feineg S3ruberg, ben er jebod) in ber geinheit ber ®rabftid)etführung nicht erreicht. Er hat
etma 270 Sîupferftithe unb 300 ¡gmläfcßnitte hinter»
taffen, ©eine große Jfjanbfertigfeit unb ©emanbtheit
offenbaren fid) aud) in feinen 3eidjnungen. 9llgSupfer»
ftedfer gehört er 31t ben fogen. SUeinnteiftern.
2)
83 a r 11) c 1, SKaler unb Slupfcrftcdier, 83ruber beg
hörigen, geb. 1502 in Nürnberg, geft. 1540 auf einer
Steife nach Italien, bilbete fid) unter bem Einfluß
®ürerg unb feineg 83ruberg gunt Sfupferftecher aug,
fd)loß fid) bann aber eng an bie gormengebung ber
italienifd)en Nenaiffance an. 1525 mürbe er mit fei»
nem S3ruber aug gleichem ©runbe aug Nürnberg
berbannt. 1527 trat er 3U Niünd)en in ben ®ienft
Öer,’,og ÜSilhelmg IV. bon 83at)ern, für ben er eine
Neihe bon gürftenporträten (in ©djieißheim) unb bie
9luffinbung beg heiligen Streu3eg (1530, 9Nünd)ener
83mnfotl)eE) malte. Von 1535 ift bag S3ilbnig beg
Vfalsgrafen Otto ipcinrid) (9tuggburgcr ©alerie) ba»
tiert. Um 1536 erhielt er bon bem ©rafen bon 3im»
ment ben 9tuftrag, für fein ©d)toß SBilbenftein unb
bie ®ird)e 3U SKeßfird) einige 9lltarbüber (SKabonna
bon ^eiligen umgeben unb mit bem ©tifterpaar, fegt
in ®onnucfd)iitgcn, unb 9lnbctung ber Könige) 311
malen, in meldjen fid) feilte poctifchc Vhantafic unb
feilt feiner nialcrifchcr ©init am befielt geigen. ®ic
3 al)t feiner äußerft feilt unb forgfant auggeführten
Kupferfticße beträgt etma 90, bon benen bic Vilbniffc
(Kart V ., gerbinanb I.) bie befteit ffatb. 9lud) er ge»
hört atg Kupferftecpcr 3U ben fogen. Klcinmciftcnt.
Vgl. 91. N ofeitberg, ©ebalb unb 83artt)el 83. (Seipg.
1875); 9lu m ü tter, Les petits maîtres allemands
(Nîünd). 1881).
Sl3chäitbt()unü, f. 3 ufteUimg.
'Uchaubiguiigggiitcr, f. Vanerngut, @. 569.
53chaitg, bie hcritntcrhängcnbeit Ohren ber Sagb»
punbe, beren Sänge ein 3eid)en ebler Dîaffe ift.
SBehar, ©emidjt, f. Slafjar.
SBepar, oftinb. fßrobins, f. Sipar.
'L3et)arrlici)tcit, bie Eigcitfd)oft ober gät)igleit
beg SBilteng (EparaEterg), ein einmal ing 9Iuge ge»
faßteg 3iet unbeirrt burd) §inberniffe unb 9lblenEuttgen fo lange 3U berfolgen, big cg erreicht ift. Von ber
© ebulb (f. b.) unterbleibet fid) bie 83. baburd). baß
fie biefe SSibermärtigieitcn (aitio) ju überminben fud)t,
mäprenb jene fie nur (pctfftb) ertragt.
töehamutgetfuttct (E rp a ltu n g g fu ttc r), ge»
gentiber bem VrobuEtionsfutter biejenige gutter» unb

Seijavnt ugsüerntögen — 33ef)olpng3rccf)t.
3iäf)ri'toffmcngc, iucldjc erforberlid) ift, um bag Xicr
im nüttlcm ©ntäbrunggsitftanbe 31t erhalten, oijnc
eine Wcfentlid)e ©robuttion 3U Bedangen. ©. guttcr.
© cbarrungdticrm ügcn (S ta g b e it), biejenige
©igcnfdjaft ber Sörper, nad) weld)cr fie in ber Dlube
übet in einmal angenommener ©ewegung beharren,
folange fic nicht burd) äugere ©ermtlaffung eine Sin»
berung iljreg 3 ui*nn>)e§ erleiben. SSfll. ^Bewegung.
©ebtiufclit (91nf)äufein), gelb» unb ©arten»
arbeit, weld)e 3tnn 3 >Bed bat, geloderte ©rbe um bie
untctirbifd)en$flan3cnteitc an3ubäufen, um benfelben
mef)r Staunt 3ur©ntwidelung 3U bieten ober bie©ft«n»
gen ftanbfäi)iger 3U machen. ®ag 33. wirb im fleinen
mit ber ^tanbljade, im großen mit bem ipäufelpflug
auggefüi)rt, nad)bem borljer ber 33oben burd) ©e»
baden gehörig gelodert unb gereinigt Worben ift.
© cbnitfnttggziffcr, in ber ©eBöllerunggftatiftif
bie 3 at)l öer ©erfonen, bie auf ein Igaug entfällt.
©cl)ciitt, SRcifterfinger, f. Scbaim 1).
©ebeittt =$d)ltm r(3imr(), 3Jfar, ®id)terunb ®e»
fd)id)tgforfd)er, gcb. 15. Steril 1839 in ©erlin, ftubierte
in ¡galle uttb 33erlitt unb ift Scljrer unb SKitglieb beg
®ireltoriumg an bem Bon feinem ©ater begrünbeten
©äbngogiunt 3U Cftrau bei gilebne. ©r fd)rieb:
»griebdd) b. ®r. alg ©riinber beutfd)er Kolonien«
(©cd. 1864); »^obctgollernfdje Siolonifationen«
(Seifoj. 1874); »®ie 3iHertl)aler in ©d)lefien« (©regl.
1875); »griebrid) SBilbclmg I. Solonifationgwert in
Sitauen« (ßöniggb. 1879); »®ie 33cfiebeluttg bon
Oftbeutfdjlanb burd) bie äloeite gertnanifebe ©ölter»
Wanberung« (©eri. 1882); »®ie 3Räufeturmfage Bon
©opiel unbigatto« (©ofen 1888). Unter bent ©amen
3Ä. ©öl)cintb Bcrfafjtc erbie®rantcn: »$cutfd)Ianbg
SJtorgenröte« (1876), »©01t ©rag big Sdpueibniß«
(1877) uttb »ipersog unb ©d)öppcnnteifter« (©regl.
1881), »©beglüd«, ©ebidjte (Seips. 1878), »®eutfd)e
Sieber unb @ebid)te« (©regl. 1884) unb bag ©pog
»®nia ©ebaftian« (®regb. 1890).
©ci)cniotl) (bebr., ©lural Bon behema, »©ieb«),
in ber ©ibel (igiob 40, 10—19) Staute eineg großen
unb ftarten Bierfüßigen Xiereg, Wabrfd)eintid) beg
glußpferbeg (f. b.). ®ag 38ort ift ägi)ptifd)en Ur=
fprmtgeg (Bon p-ehe-mau, »28afferod)g«).
©cl)ettflocfcttblutlte, f. Centaurea.
©et)ennuft, f. Moringa.
„ ©etjenöl (© o rin g a ö l, SK oringaöl), fetteg
CI, aug ben grüdjten Bon Moringa pterygospenna
Gärtn., in Dftinbicn unb ittt tropifd)en Slmerifa, burd)
©reffen gewonnen, ift farblog ober fd)wad) gelblid),
gerttd) » unb gefcbtitadlog, Born fpej. ®ew. 0,912, er»
ftarrt leidit in ber Saite unb Wirb bann erft bei 25°
Wieber ftüffig. ©g enthält außer ben gewöhnlichen
noch eilt ®lt)cerib ber ©ebenfäure C22H440 2, wirb
nidjt leid)t ratgig unb trodnet nid)t. ©g bient 3m:
©ereitung Bon ©arfünxen, ©alben unb ©omaben, im
Crieitt alg ©iureibuttg, um bie öant gefdptteibig 31t
erhalten, auch alg feineg ©ebntiertnittei.
©ci)CttK)UV3Ci, f. Centaurea.
©ebeval), ägppt. ©roBin3 (SKubirieb), bie im St.
big ang SJiittclmecr reicht unb im übrigen begren3t
wirb Bon ben ©roBingen ©barbieb unb 3)ienufiet) unb
non ber 2ibt)fd)en 38üfte, 10,780 qkm (195,8 CSJc.)
groß, WoBon 2413,77 qkm Sulturlanb, mit (1882)
398,856 ©ittlu., baBon 1704 Sluglättber unb 26,020
notnabifierenbe ©ebuinett. ©iittcilmtg in fedjg ®iftriftc.
fjauptort ift ®antanbur.
©chlcit, © tep b an , gorftmann, gcb. 5. Slug.
1784 in grißlar, gefi. 7. gebt'. 1847 in 31fd)affenburg,
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ftubierte bei ben und) Slfdiaffcnburg übergeficbelten
©rofefforen ber aufgehobenen SOiainjer Ünioerfitat
bie 3icd)te uttb ©auteralia. Würbe 1804 iurfürftlidjcr
gorfitontrollcur unb 1808 gorftmeifter im 3lmt 2 ol)r,
1819 im gorftamt Sotljen, 1821 ©rofeffor ber Statur»
gefcbidjte 3U Slfdjaffcnburg, 1833 Stettor ber bort neu»
errichteten ©ewerbefdfule, trat aber 1835 in bett Stube»
ftanb. ©r fchrieb: »®er ©peffart« (Seip3- 1823—27,
3 ©be.); »Sebrbud) ber ©ebirgg» unb ©obenimtbe :c.«
(©otba 1825—26, 2 ©be.); »Sebrbud) ber beutfdjen
gorft» unb igagbgefd)id)te« (grantf. a. 31t. 1831);
»Sebrbuch ber 3agbwiffenfd)aft« (2.Slufl., baf. 1839);
»Dteal» unb ©erballejifon ber gorft» itnb igagbfunbe«
(baf. 1840—46,7 ©be.); »gorftlidjc ©aufunbe« (Scipg.
1845). SStit Saurop gab er bie »©bftentatifche©amm»
lung ber gorft» unb Qagbgefetse ber beutfeben ©itit»
begftnatciH (ipabntnar i827— 33, 5 ©be.) beraug,
Weldje er in bent »ÜlrdjiB bergorft» unb Sagbgcfcße«
(grcibitrg 1834— 47, 28 ©be.) fortfeßte. 3lud) be
grünbete er 1825 bie »Slflgemeine gorft» unb 3agb
3eitung« unb rebigierte feit 1823 bie »3eitfd;rift für
bag gorft» unb gagbwefett für ©auem«.
'©cbm, ©r n ft, geograpb- ©d)rift]tetier, gcb. 4. Sam
1830 in ©otba, geft. bafclbft 15. fDiärs 1884, ftubierte
in 3 ena, ©erlin unb SKürgburg Sltebi3in, trat aber
1856 in bie geograpbifd)e Slnftalt Bon ©ertijeg in
©otba ein unb Wibmete feine Sräfte Borguggweife ben
©eterntnnnfeben »SDtitteilungen«. 1866 rief er bag
»®eograpbifcf)e 3al)rbucb« ing Seben, Bon bem 1872
ber beoölfcrunggftatiftifdje SCeil abgetrennt Würbe uttb
(unter SStitrebattion Bott igerttt. Süagner) alg ©rgän»
gunggbeft ber »SRitteilungcn« unter bettt Xitel: »®ie
©cBöltcrung ber ©rbe« (7 ipeftc, ©otba 1872— 82;
neue golge Bon SSagner unb ©upan feit 1891) er»
fd)ien. Seit 1876 rebigierte er auch ben ftatiftifdjen
Xeil beg »®otbaifd)en ipoftalenberg« unb übernahm
1878 nach ©eterutanng Xobe bie Sicbattiou ber »3)cit»
teilungen«.
© cb«, Slpbra, eine burd) Sdjönbeit, 3©iß uttb
Slbenteuer berufene engl. ®id)tcrin unb ©chriftftetle»
rin, Xochtcr eineg ©arbierg (angeblich öeg ©oußer»
neurg Bon Surinam), S o h n fo tt, geb. 1640 in 3Sßn,
geft. 1689 in Sonbon, Würbe in Söeftinbicn frei er»
3ogen, trat in nähere ©e3icl)ungen 3U bem furina»
ntifd)en ©ritt3en Croottolo, bie ihr ©toff 3U einem
Stoman (unb banach Southern 3U einem Xrauerfpiel)
boten, lebte eine 3 ddang in Slntwerpen, 3ugleid) alg
geheime SIgentin Sarlg II. Bott ©nglanb, heiratete bett
bollänbifcbcn Saufmann ©. uttb lebte bann itt Sonbon
ittt ©erfebr mit ben geiftreid) auggelaffcttcn Sreifen,
aber aud) mit entften3)Iänncrn,Wic©ope unb®rt)bcu.
3 n ihr fiitbct bie elegante griuolität ißreg 3 eitalterg
beit Bollften Slugbritcf. 3 bt ©tanbpuntt wirb bin»
länglid) baburd) (harnttcrifiert, baß ißre »Poems«
(3uerft Sonb. 1684 u. ö.) 3uglcid) ©tüde Bon 3io»
djefter enthielten; ihre eignen ©cbidjte finb burd)
frifd)e2cid)tigtcit ausgezeichnet. Unter ben »Histories
and novels« (Sonb. 1698 u. ö.) ift bie Bout ©rin3Cit
Crooitofo (neue 91ugg. 1889) bie intereffnntefte. Sie
weiften ihrer 17 ©d)aufpiele (»Plays«, Sonb. 1702)
3eid)nett fich burd) Sebenbigteit aug, finb aber un»
felbftänbig in ber ©rfinbung unb auggelaffen. ©ine
neue Sluggabe ihrer Serie crfd)ien 1871 3U Sonbon
in 6 ©änben. ©gl. XI)- © ibber, Lives of the poets
of Great Britain, ©b. 3 (Sonb. 1753).
©d)ol3 unggvcd)t (ig 013itn g g gcr ed) t i gt e i t,
Jus lignandi), bag ©edit, aug eenem fremben Salbe
cine f eftgefeßte ober burd) ben orbnunggtnäßigen igactS»
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bcbarf beb ©crcdjtigten beftimmte SRenge Jpolä (©renn»,
2) J o h a n n Heinrich Stuguft Bon, föniglid)
©au», 3 aun», Siaff» unb 2 efcl)ol3 ic.) 311 be^ieijen. füd)f. ©taatbminiftcr, gcb. 13. SioB. 1793 in greiberg,
®cl)örbc bcjeidjnet einen ©canttcn ober eine orga» geft. 20. gebr. 1871 in Srebben, befud)te bab Shceum
nifatortfd) oerbunbene SRchrjaljt Bon ©earnten, loci» feineb ©eburtborteb. unb ftubierte bann in Scihsig erft
eben öffentlidje ©efcßäfte in beftimmtem Umfange 3ur Sljeotogie, 1813—15 aber Siedftbmiffenfchaft. 3m
Sal)ntef)muitg übertragen finb. Qnfofem bab iiffent» S c 3ember 1816 mürbe er Quftitiar 31t ©urfchenftein,
liebe 3ied)t bab ©orbanbenfein ber©el)örben unb beren 1833 §ofrat unb Stmtmann in Srebben. Sltb ©c=
3 uftänbtg!eit bauernb feftfept, erfdjeint bie ©., unbe» hetmer ginan 3rat nat)nt er teil an ber Slubarbeitung
fdjabet beffen, baß fie nur in ©erfonen fid) Bcriörpem ber neuen ©trafgeridjtborbnung unb trat 1. Slforit
tarnt, alä Qnftitution. SRan bejei^uet bie ©ef)örben 1849 alb ©eheimrat in bab SRinifterium beb Snnern.
baber and) alb öffentliche »Organe« unb nennt bab ©ine ihm 1. SRai 1849 angetragene Stelle im neuen
Siecht, ©eljörben 3U fdjaffen, ö r g a n if a tio n b recht SRinifterium 3fdjinbh) leljnte er ab, obmohl fattifd)
(ß rg a n ifa tio n b g e m a lt). Qe und) beut ©einem» feine Seilnahme an bemfelben fd)on mit biefern Sage
mefen, in beffen Sienft bie ©eljörben fteljen, unter* beginnt, unb erft 14. SRai übernahm er offisiett bab
fdjeibet man © taatbbet)örben(im Seutfdjen fReidfe ginansminifterium. Stuf bem Sanbtag Bon 1849—
Sieid)b» unb © taatb » ober 2 anbebbeijörben), 1850 ffjrad) er fich mieberhott in Berföhnlidfem ©innc
© em einbebehörben, $ir<henbel)örben. Sie unb mit SBörme für ein freunblidfeb ©erhättnib 3tni»
©taatbbel)örben teilen fid) nach bem Umfange ihrer fdjen Siegiemng unb SolEbBcrtretung aub. 3>n ber
SBirffamteit in 3 e n tra lb e h ö rb e n ,3 R itt elbehör» St'ammer geichncte fich burch Slebnertalent unb fear»
ben unb U itterbehörben. SRadf ihrer innem©er» iamentarifd)e ©emanbtheit aub. Qm Ottober 1858
faffung fdjetben fid) bie ©eljörben in foldje mit bü» übernahm er babQuftisminifterium; feine ©ermaltung
re a u m ä ß ig e r ober b ü re a u tra tife b e r S erfaf» biefeb tegtern mürbe für©achfen ebodjemad)enb burch
fu n g unb folcfte mit ^ o lle g ia lB e rfa ffu n g . ©ei mehrere michtige ©efeße, namentlich bab bürgerliche
ben erfiern ftefjt bie ©ntfepeibung in allen ©efdjäftS» ©efeßbuh Bon 1861. Stm 1. Qan. 1859 marb er in
angelegenheitcn bem Slmtböorftanbe 3 U , beffen SBei» ben erblichen Slbelftanb erhoben, im SRai 1866 trat
fungeh bie Siebenbeamten ju befolgen haben, ©üreau» er in ben Stutfeftanb. — ©ein ©ohn C a m illo Ber»
mäßige ©erfaffung hoben inbbefonbere bie SRinifterien öffentlidjte: »©cnealogie ber in ©urofja regierenben
unb jumeift mtd) bie Unterbehörben. ©ei beit Solle» gürftenhäufer« (2. Stuf!., SeiB). 1870; ©ubfü. 1890;
gialbehörben entfdfeibet bab Sottegium burd) SReßr» 3Babf)enbuch ba3U, baf. 1872).
heitbbefdjluß. StottegiatBerfaffung haben inbbef. bie
iPchrcttb, Q atob g rie b rid ), Sied)tbge!e!)rter,
hohem ®erid)te. Sie büreautratifd)c unb kollegial» geb. 13. ©eßt. 1833 in ©erlin, ftubierte in feiner ©a»
Oerfaffung fönnen nod) in ber SBeife gemifcht fein, baß terftabt, marb 1859 ©eridjtbaifeffor, habilitierte fid)
ein Seit ber Slratbgefd)äfte Born Sottegium, ein Seil 1864 in ©erlin alb ©rioatbosent, mürbe 1870 311m
oom©orftanb erlebigt tuitb. Sieb ift bei bcnftollcgial» außerorbentlichen ©rofeffor ernannt unb 1873 alb or»
bel)örbcn ber ©ermaltung bie Siegel.
benttid)er ©rofeffor nach ©reifbmalb bemfen. 1888
'© ehr, 1) äBithelm Qofcph, ©ublijift, geb. 26. folgte er einer ©erufung an bab Sieichbgericht 3U Seib»
Slug. 1775 in ©uljheim, geft. 1. Slug. 1851, ftubierte 3ig. ©r lieferte eine treffliche Stubgabe ber »SRagbe»
bie Siechte in SSürjburg unb ©öttingen, mar Bon burger gragen« (©erl. 1865) unb gab »©in ©tenbaler
1799—1821 ©rofeffor beb Staatbrechts juSäürjburg Urteilbbuch aub bem 14. Qahrhunbert« (baf. 1868) fo»
unb, nad)bem ihm infolge ber Kürlbbaber ©efcßlüffe mie bie »Lex Salica« (baf. 1874) beraub, ©eit 1871
bie ©rlaubnib, ©orlefungen 3U holten, entzogen mor» rebigierte er bie »3 eitfd)rift für ©efeßgebuna unb
ben, erfter ©ürgermeifter bafelbft. Sie Unerfdjroden» Sfedjtbhftege in ©reußen«, melche alb »3 eitfdjrtft für
heit, mit toelcher ©. namentlich alb baBrifcher 2 anb» beutfehe ©efeßgebung unb für eint)eitlid)eb beutfeheb
tagbabgeorbneter für bie©runbfähebeb8bnftitutiona» Siecßt« bib 1875 erfd)ien. Qn ben »geftgaben für
libutub eintrat, beftimmte bie batjrifdjc Siegiemng jur St. SB. ipeffter« fchrteb er: »3um ©roseß ber Lex Sa
©inleitung einer Unterfudjung gegen ihn, bie feine lica« (©erl. 1873), in ben »Schriften beb ©ereinb für
©ntlaffung Born ©ürgermeiftcramtnad)fidj 30g. Sind) ©03ialholitil« (©b. 1, Seipg. 1873) ein »©utadjten über
mehrjähriger Unterfuchung toegett bemagogifdjer Um» bie Stftiengefettfchaften«. ©eine neueften SBerle finb:
triebe unb SRajeftätbbeleibigung 1836 3ur ©bbitte Bor »2ehrbuch beb §anbelbred)tb« (©erl. 1880—92, ©b. 1)
bem ©ilbnis beb Sünigs unb 3U geftungbftrafe Bon unb »Stneoang unb ©rbengemere« (baf. 1885).
unbeftimmter Sauer oerurteüt, brachte ©. mehrere
Sichren«!, © c r t h a , unter bem Slamen SB. § ei m»
Saßre erft auf ber geftung, bann unter ftoliseilicher b ü rg beiannte ©chriftftetterin, geb. 7. ©eßt. 1850
Sluffidjt in ©affau, Siegcnbburg unb enblich in ©am» in Sßale, Berbrad)te ihre Qugenb in Oueblinburg, mo
berg 3U, bib bie Slmneftie Born 6. SRärj 1848 bem fte ihre ©chutbilbung empfing, ©ielfache ©erfeßungeu
©reife feine Botte greiheit tniebergab. 3uglei<h erhielt ihres ©aterb, ber SRilitärarst mar, führten fte nach
er eine ©ntfd)äbigungbfumme oon 10,000 ©ulben unb ©atgmebel, grantfnrt a. SR., guleßt nad) ber 2ößnih
tourbe barauf in bie beutfd)e SiationalBerfammlung bei Srebben. Qn ©alsmebel (1876—78) begann fic
gemählt. Unter feinen 3ahlrei_d)en Schriften finb her» ihre litterarifche Slfätigteit unb fchrieb: »Stub bem Se
oorsuheben: »©erfudj einer ©eftimmung beb rechtlichen hen meiner alten greunbin« (SRagbeb. 1879; 4. Slufl.,
Unterfd)iebeb smifchen 2 ef)nbf)errlichiett unb Seljnb» 2eif>3.1884); »2umpenmütterb2iebchen«(2eif)3.1879);
bo|eit< (S3ür 3b. 1799); »Sarftettung ber ©ebürfniffe, »Slofter SBenbhufen« (baf. 1880); »3hr einäiger ©ru
S®ünfcheunb^offnungenbeutfcherSiation«(Slfd)affenb. ber« (2. Slufl., baf. 1883) unb oerfdfiebene Heine ©r3äh=
1816); »Sie©erfaffung unb ©ermaltung bebStaateb« lungen, bie alb »SBalbblumen« (5. Slufl., baf. 1891)
iScüntb. 1811—12, 2 ©be.); »Sehre Bon ber SSirt» Bereinigt erfepienen. Sic ©hantafie unb bie frifdje ©r=
fd)aft beb ©taateb« (2 eip3. 1822); »©on ben recht» j 3ählungbmeife ber ©erfafferin erfreuten fich attfeitigen
lidjen ©rensen ber ©inroirtung beb Seutfchen ©unbeb ©eifattb, fie mürbe bie Slachfolgerin ber SRarlitt in
auf bie ©erfaffung, ©efebgeöuitg unb Siedjtbpflegc ber »©artenlaube«, beren unabgefdjloffen hinterlaffe»
feiner ©lieberftaaten« (2. Stuft., Stuttg. 1820).
nen Siontan »Sab ©ulenpaub« fie Bottenbete. Qljre

iSefjrifci) - —
neuem Serie finb: »föcrsendtrifcn« (Cct^ä- 1888);
»Unter bcr Sinbe«, SRobeEen (bnf. 1888); »Sore »on
OoEen« (bnf. 1889); »Eine unbebeutenbe grau« (bnf.
1891); »SKnntfeU Unnüß« (bnf. 1893) u. n. Sßre
»©efammelten (Romane unb ÜRooeEen« erfdjienen in
iEuftrierter üludgabe (Sei»}. 1890—93,10 Söbe.).
© ehrtfd), © rnft SG3oIf gan g , befnnnt burd) feine
Sesießung ju ©oetße, gcb. Î738 su Sînunljof in ©adj»
fen, geft. 27. Oft. 1809 in Oeffnit, erhielt burd) ©et»
lertd gürfpracße eine Sofmeifterffelle int gräflich Sin»
benaufdjen ijfaufe ju Seidig, too er nicht unbebeuten»
ben Einfluß nuf ©oetße audübte, ber feinen Seggang
Don Seidig (1767) in brci Oben befnng unb ihn aucß
in »OicßtungtmbSahrßcit« in freunbfcßaftlicßerSeife
erwähnte, ©eitbent lebte S . in Oeffau, jucrft ald Er»
3ießer unb Sorlefer nitt ¡pof, fpäter ald ipofrat, nud)
bicßterifdj fßätig unb ein görberer bon SafeboWd H$ßi*
lantßropin. igugenbbriefe ©oetßed nn ißn finb im
>>©oethe»2Sahrbud)«, Sb. 7 (granlf. 1886) nbgebrudt.
Sgl. § o fä u d , ©mft SSolfgnng S. (Oeffau 1883).
® cßr=9lcflcnbanf, U Irid ), © rn f bon, preuß.
Seamtcr, gcb. 9. 9Rai 1826 in ©emlow, ftubicrte bie
Siechte unb trat in ben preußifcßen ©taatdbienft, über»
ttnhnt nbcr 1868, burcß bad Sog beftimmt, bng Sehr*
fdje gamilienfibeilommiß ©emlow, mit weldjem ber
©rafentitcl bcrhunbcn ift. (Much Würbe er prcußifdjer
Santmerßerr, ©rblüdjcnmeifter im gürftentum (Rügen
nnb imSnnbcSnrthunb crbtidjedäRitgticb bcg.fxrrcn»
hnufeg. 1871 warb er in ben beutfchen (Reicßdtag ge»
Wählt, in Wcldjcm er fid) bcr beutfd)en (Reicßdpartci
nnfdjlof;. 1874 Würbe er junt SRecjierungdpräfibcnten
in ©tralfunb, 1882 3nnt Oberpräftbenten ber Srobinä
Sommern emnnnt unb nnhnt 1891 feinen Slbfdjieb.
© ei, f. SSetj.
Seibrechcu (E in bredjcn) bon 'IRineralicn, bie
im©rubenfelbim3 ufnmmenhnng mit anbcrnbernrtig
nuftreten, baß fie mitgewonnen Werben fönnen ober
nnd) Sorfcßrift ber Sergbeßörbe mitgewonnen Wer*
ben müffen.
'Sei buch, ipilfdbucß ber Innfntännifchen ober ge»
Werblichen Suchhaltung für benSotaloerleßrmitSiefe»
ranten ober Arbeitern, in Welchem bie häufiger ficß
Wieberholenben gegenfeitigen Lieferungen unb Sei»
ftungen sur Erleichterung ber ftberfidjt unb Kontrolle
regelmäßig eingetragen Werben.
©cirfjtbricf (Literae dimissoriales), ein früher
hier unb ba bom Sifcßof‘erteilter Erlaubnidfcßein,
wonach man fid) einen beliebigen Seicßtbater wählen
tonnte, Wäßrenb man oßne einen folchen an einen be»
ftimmten Seid) toater (f. b.) bennöge berSeidhtjurig»
b iltio n gebnnben War. Sie heutige ©ewoßnßeit ge»
ftattet bie freie S aß t beb Seicßtoaterd.
©eichtbûcher, f. Sufjbüdjer.
SM djte (althoçhb. pigihti, bigihti, mittelßocßb.
bîhte), bem SBortfinn naeß jebeë ©eftänbnid, im tireß»
lichen ©inne aber bad ©ünbenbelenntnid, welihed ber
Eßrift bor bem ©eiftlicßcn ablcgt, urfprünglid) in ber
Slbfidjt, mit ber Stirere, bie er burd) Übertretung ihrer
©ebote bcleibigt, wieber audgefößnt unb bereint 3U
werben. ©d)on in ben erften öaßrßunberten ber eßrift*
liehen ffirdjc Warb ed ©ebraueß, baß audgefcßloffene
©cmeinbeglieber, um wieber aufgenommen 31t wer»
ben, ald Anfang ihrer Süße bad Sergeßen, um bed»
Willen fie erlommunisicrt waren, bor bcr oerfammcl»
ten ©emeinbe betannten. Slber auch bie äßitglieber
ber Sircße felbft pflegten halb bor bem ©ennß bed
‘Mbenbmaßld ficß burch ©ünbenbetenntniffe 3U crlcicß*
tem, unb ein3elne Sifcßöfe hatten im 3. unb 4. Saßet).
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einen befonbem Sußpredbßter (Presbyter poenitentiarius) angenommen. Sied bie ©ntfteßung ber S ri»
Datbeidjte unb ber priefterlidjen Slbfolution. Sie
feit ilbfcßaffung bed Sußpredbßterd (etwad anbred ift
ber fpätere Poenitentiarius) erfolgte Ermächtigung
cined jebeit (ßriefterd 31er 'llbfolution benueßrte nur
bieülnsaßl berSeicßtiger; aber auch nod) beiSeo b.©v.
(440—461) besießt fid) biefed geßeime Seienntnid nur
auf feßwere ©ünben, unb ed erfdjeint bcr (ßriefter,
welchem betnnnt Wirb, nur ald gürbitter bor ©ott,
bem bie ©ünbe borßer unb bor altem 5U betennen ift.
Salb aber Würben nud) fünblicße ©uftänbe unb ®e=
bantenfünben in ben Steig ber (fSrioatbcicßte herein»
gesogen, unb bie leßtere gewann in bemfelbcn sJRaß
an Sebeutung, ald bie SorftcEung fid) audbilbete,
baß bie Sircße bad augfdßließlich berechtigte Organ
ber göttlichen ©ünbenbergehung fei, b. ß. baß ber
(ßriefter ald SRicßter nn ©tcHe©Dtted felbft bie ©ünben
3U bergeben unb entfpreeßenbe Sußleiftungen 3U bc»
ftimmen ßabe. Sied bie fogen. O ßrenbeichte (confessio auricularis). 1215 würbe nämlich auf bcr
bierten Saternnfßnobe berorbnet, baß jeher tatßolifcße
Eßrift, fobalb er bie Entfd)eibungbjaßre (anni discretionis) erreid)t ßabe, jährlich wenigftenö einmal
feinem Sßriefter ein geheimeg Seienntnid aller feiner
©ünben oblegen unb im llnterlaffungdfatt aud bcr
Sircßengemcinfcfiaft audgefcßloffen unb cined djrift»
ließen Segräbniffed berluftig geßen folfe. Ülld not»
wenbiger Seftanbteil bed ©ntramentd ber Süße (f. b.)
wirb ein folcßed geßeimed Seienntnid aller feßwerern
©ünben (peccata mortalia), feien fie in ©ebanlen,
Sorten ober Serien begangen, geforbert, bad Se»
fenntnid ber geringem Sergeßen (peccata venialia)
aber nur für ßeilfam, nicht für notwenbig erflärt.
3)urd) eine Wiffcntlicß berfdjwiegene feßwere ©iinbe
wirb berSeicßtatt nichtig unb bad ©atrnment ent weißt.
SRur ein geweißter Sric)ter, Welcßer bnbei im SRamen
©otted unb ber Üirße fungiert, tann bie S . nbneßmen
unb Slbfolution erteilen, ©trenge Seridßwiegenhcit
ift ißm sur ^ßfltdjt gemacht, ©eiftlicße, SDtöncße unb
Stonnen foEen öfters sur S . geßen. SSndbefonbcre
foE bei einer beborfteßenben Sobedgefaßr, ober wenn
man irgenb ein Satrament empfangen wiE unb eine
©ünbe auf bem ©ewiffen ßat, gebeiißtet Werben. 2 )er
Ort ber S . ift bcr (Regel und) bie Sirdje (f. Seidjtftubl).
©ie erfolgt toftcnlod; freiwiEige ©oben (Öfter*
Pfennige, Oftergrofchen) finb inbed juläfftg. Sn ber
griecßifch»fatholif(ßen Sircße ßat man fieß int
Saufe ber ©eit bie weientlicßcn Se)tintmungcn ber
abenblänbifcßenSehrWeife nngecignet. Unter ben fd)i«
matifeßen Parteien ber griecfiitßcn Stirße haben bic
monophßfitifcßcn Safobiten in Sßricn bie ftrengfte
Seicßtprajid, wäßrenb bie neftorianifdßen ©ßriften bie
S . gans aufgegeben ßaben. ®ie ERaroniten unb Ülrtnc»
ttier forbern nur Seienntnid bed SRorbed, ©ßebrudtd
unb iiebfiaßld. Oie SRadtolnifcn ber mffifeßen Üircßc
Oerwerfen wenigftend bie prieftcrlicße ilbfolution.
Oie lu tß e rif eße Sircße ßat fieß 3War Don Einfang
an gegen bie Dßrenbeicßte ald nißt in ber ^eiligen
©cßrift begrünbete »©ewiffendmarter« crtlärt. Wollte
jebod) bie tprioatbeießte, bie je naeß Sebitrfnid 3unt
Seienntnid beftimmter ©ünben übergeßen tann, im
©ufatnmcnßang mit ber bem Srebigtnmt sufteßenben
©ewalt ber ©cßlüffel beibeßalten Wiffen, fo baß alfo
niemanb oßne biefe S., außer in befonbern SRotfäEen,
3umülbenbmaßl sugelaffcn werben foEte. ©d war bied
eine er3ießerifcße SRaßregcl, weldjc bic Scftimmung
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hatte, bie SJtnffcn bie ftttitd)=rcXigiöfc Autorität ber
.Sttrcfje empfinbcn 511 laffen. SnbeS wid) man in ein«
geilten Sänbern cjletcij anfangs fjtcroon ab, itnb an*
berSWo iff bie 9ki»at6eid)te jur biogen gormel ge«
worben. 9(18 ber ißietift 3 . ß. ©djabe, i^rebiger 3U
93erliit, 1695 baS ganje bisherige Veid)twefen, wel«
djeS alterbingS gu ber proteftantifdjen ©eltung ber
SledjtfertigungSlefjre in auffallenbem Sontraft fleht,
»erWarf, traf man infolge be§ ^ierburd) herborgeru«
fenen Streites für baS Surfürfientunt Vranbenburg
bie 93eftimmung, baß e8 einem jeben freiftefjen foite,
ob er »or ber Sommunion beichten Wolle ober nidft.
©eit ber SKitte beS Dorigen SfniwhuubertS Würbe bei
Weitem in ben meiften lutherifdjen Sänbern eine all«
gemeiitc93. üblich, gewöhnlich barin befteljenb, baß ber
©eiftlidje ein allgemeines 93cfcnntiti8 ber ©ünbljaf«
tigicit »erträgt unb, nnchbcttt fid) bie ©emeinbe b a p
befannt hat, bie 9ibfoiution »ertünbigt. ®ie ißri»at«
beichte bagegen Würbe erft neuerbingS Wieber fcitenS
ber reftaurationSiuftigen S£irdE»licE)fcit angeftrebi. ®ie
re fo rm ie rte Sird)c beftritt jeberjeit bie üiotwen«
bigfeit ber ifkiuatbcidjte, aber ihre Vorbereitung jur
Kommunion ift wenigftenS einer allgemeinen 93. ganj
ähnlich- ®ic englifdjc © piffopalfirdje hat feine
befonbere 93orbereitung3anbad)t auf ben ©enuß beS
9lbenbmahl3, fonbent nimmt eine allgemeine 93. unb
9lbfolution in ben fonntäglidjen ©otteSbienft auf.
Sie fchottifdje ^SreSbtjterialfirc^e »erwirft jebeS
fteljenbe ©ünbenbelenntnis, alte 93. unb Slbfolution.
©ine 9lrt »on 93. finbet fiel) auch bei ben ¡5üben, in«
bem bei ihnen foWohl beim öffentlichen als beim jjki«
üatgotteSbienft eine Heinere unb eine feierliche größere
93eid)tformcI, 5. 93. am 93orabcnb beS großen 93er«
föhnitngStageS, angewenbet 3U Werben pflegt. Vgl.
S te ig , ®a3 röntifdje 93ußfatramcnt (granff. 1854);
S lie f otl), ®ie 93. unb 9lbfolution (©djweriit 1856).
Beichtgeheimnis, f. Söeidjtfiegel.
Bcidjtgelb (33eichtfafennig, D pferpfennig,
93eichtgrofchen), eine urfprünglid) freiwillige©abe,
bie ber 93eid)tenbe bem ißriefter 5U fpcitbeit pflegte.
93iS 1031 fcheint eS ben 93cid)tenben freiaeftanben jn
haben, ob unb Wieöiet er geben wolle. ®ann Würbe
biefc ©abe burd) iperfommen 31t einer feften unb brüclen«
ben 9lbgabe, bie in ber fatl)olifd)en Kirche, abgefehen
»on einer noch I»er unb ba »ortommenben ©ebüfjr
für ben 93eid)t3ettel (f. b.), ffiäter abgefchafft, aber in
ber lutherifdjen Sirdje teils erneuert, teils beibehalten
warb, Weil man leinen 9luSWeg fattb, bie meift gering
botierten ©eiftlidjen 3U entfdjäbigen, Welchen baS 93.
»on alten 3eiteit her als 93efolbitng8teil angewiefen
war. ®od) ift bie 9lnfhebung biefer Seiftung neuer«
bingS »ielfach erfolgt. 3 n ißreußen würbe baS 93.
fdjon 1817 befeitigt. 3 » her reformierten Kirche War
eS auf 93orfd)lag ©al»inS abgefdjafft Worben.
'Beichtiger, fouiel wie 93eid)toater.

fdjwiegenijeit 311 beobachten. Sowohl im Qiuil« als
imStrafproseß finb ©eiftlidje in 9lnfel)itng beSjenigen,
WaS ihnen bei ÜluSübung ber ©celforgc anoertraut
ift, 3ur 93erWeigerung beS 3 cu9niffe§ berechtigt, in
Öfterreid) (©trafprojeßorbnung, § 151) bürfen fic
hierüber gar nicht »ernommen werben. ®agcgcn be«
fleht and) für ©eiftlidje bie 9Iu3eigepflidjt, wofern fie
»on bem 93orl)aben eines ^odjberratS, SanbeSberratS,
3Kün3»erbredjenS, SKorbeS, SiaubeS, ÜÄenfdjenraubeS
ober eines gemeingefährlichen 93erbredjen3 glaubhafte
Kenntnis erhalten unb foldjeS burd) redftjeitige 9ln«
geige »erhinbern fönnen. 93gt. ®eutfdhe 3 i»ilpn>3eß«
orbnung, § 348; ©trafproseßorbnung, § 52; ©traf«
gefetjbudj, § 139; S n o p p , ®er Eatfjolifdje ©eelforger
als 3euge bor ©eridjt (VegenSb. 1849).
Bcid)tfbicgcl, int 15. unb 16.iJafjrlj. ein fliegen«
beS93latt mit einer gebruciten (Einleitung 3um 93eidjten
unb mit giguren ßljriftt, her SRaboimn, ber ©djutj«
Patrone, beS bußfertigen ©djäcfjerS tc. ®ie 93. finb
für bie Anfänge ber !pol3fd)neibeEunft »on 98idjtigEeit.
'Bciri)tftuf)(, in ber Eatt)oIifchenffiird)c ber gewöhn«
lichoorn halbgefdjloffcne, auf ber einen ober auf beiben
©eiten mit einem ©Hier »erfehene ©¡h, in welchem
ber ©eiftlidjc bie Oh»c»6eichte anljört, fanb 3U 9lnfang
beS 17. 3ah»hItalien in ®eutfd)tanb ©ingang.
'Bcid)t»atcr (Confessionarius), ber ©eiftlidje in
feinem 9SerhältniS gu ben 93eid)tenben, feinen V e i d) t «
Einbern. ®er eigentliche 93. ift bei ben SfatholiEen
immer ber Ortspfarrer, bod) ift cS geftattet, auch «nbre
©eiftlidje 3U Wählen, bie bom 93ifdhof bie erforberliche
9lpprobation für einen beftimmten Sprengel haben
ober ein HSribilegium, wie biefeS bie 93ette!mönd)e ehe«
beut befaßen. 9tud) in ber euangelifchen fiirdje wirb
bie 93e3eid)nung 93. für ben OrtSgeiftlidjcn gebraucht.

Beiditbcrfrliloicgcnhcit, f. »eidjtfieflel.
Betdjtjcttcl, in ber EathoIifdienfiirche»om93eicht«

»ater sunt 3wed ber Kontrolle beS 93eid)tbefudjS bar«
über auSgcftcllte 93efdjeinigung, baß jemattb sur
93eidjte(f. b.) gegangen ift. Über bie 93. werben 93 ei d) t«
reg ifte r geführt.
Bcibcrtoaitb (93eeberWattb, 93cebermann,
§ alb W o llen la m a), nadj ber ©tabt 93eeber (93ibar)
im ®eEatt benannter, itrfprünglid) aus Seinen unb
9BoHe leinWanbartig gewebter ©toff, wirb jefst in
©uropa aus baumwollener Sette unb ftreid)WoHenem
©chuß, auch gelöpert ^ergefteHt, nidjt gewallt, oft
nicht einmal gewafdjen, fonbern nur (otjne »orgänai«
geS Diauhen) glatt gefdjoren, ift meift ein« ober meljr«
farbig geftreift ober tariert unb bient ju SÄänteln,
grauentlcibern tc.
'Bcibrcrßt heißen ©ewebe, bie Wie alle IciitWanb«
artig gewebten Stoffe auf beiben ©eiten gleid)»iel
Sette unb ©dptß seigen, feine »rechte« Seite haben,
atfo audj nicht auf einer ©eite appretiert finb.
Bcibreljen, fooicl wie 93eilegen.
Bcidltfhtb, f. 93eid)t»ater.
'Bcibültger, §ilfsbünger, f. Jünger.
Beid)tf>fcnnig, f. S8eidf)tgcl&.
Beier, baS männliche ©eßwein.
Bcidjtregifter, f. SBeichtgettel.
Beifang, f. 93ifang.
Bcirhtfdjcin, fouiel wie 93eid)t3ette(.
Beifüg, ipflau3cngattung, f. Artemisia.
Beichtfieget(93 eidjtgeljeiiuniS, Sigillum eonBeigarten, f. Saufang.
fessionis), bie pflidjtmäßige 93erfd)Wiegcnhcit beS
Beige (f 1 3 ., fpr. 65w ), leinW anbartig gelucbterStoff
©eiftlid)en in S3ejug auf alles, Was ihm in ber 93eid)te auS ung efärb ter g rau er, b ra u n e r ober fd)War3 e r 9 BoHe.
anüertraut Wirb, warb »on jeher in ber Sirdje an«
Bcigcorbnetcr, in manchen © eilteinbeit 9lnttS
criannt, ift im Eanonifdjcn 3ied)t unbebingt behauptet, titel beS ©eljilfeit beS 93ürgcrtneificrS, fo in ben baß
unb 9Serlcjtung beSfclben wirb mit 9lbfcgung unb rifdjen Sanbgemeinben rechts beS SfheinS.
lebenSlänglidjetnSloftergcfängniS beftraft. ®cr euan«
Beihilfe, im ©trafredjt bie »orfäßlidjc görberung
gelifche ©eiftlid)e hat 3luar fein 93. im ftrengen Sinne, ber93egehung eines 93erbredjeitS ober eines Vergehens.
a 6er eine nid)t Weniger ernfte ißflidft ber 9lmtS»er« ©. Teilnahme.
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Sfcijcrcit, Slbratjam Bon, Ijollänb. totaler, gcb. I| urfgriinglidj öffentlich bor 3 eugcit erfolgte. 9iod) im
1020 ober 1021 im tßaag, War bafelbft ititb in ®clft fgätern SÄittclalter galt nid)t bie®rauung, fonbern
bt§ 1605, fgäter tn Slmftcrbatn unb Slltmaar tlfätig, baS S . als ©hcfchlicBungSatt, bem bie ®rauung lttib
Wo er narf) 1674ftarb. ©r malte ©HHleben oonFifdjcn gricfterlidje ©infegnnug erft folgte, ©eit bem 13.
unb Früd)tcn in glänsenber, faftiger Färbung, welche iFaljrlj. galt baS S . als Seginn ber ©tanbeS» unb ©ü»
erft feit turjem sur richtigen ©djäjjung gelangt finb, tergemeinfehaft. gürftlihe Pcrfonen licjjen burdh be»
luätjrenb er bei Sehweiten ein ärmliches ®afein führte. fonbere Slbgefanbte als ihre Scrtreter ba§ S . halten.
®ie öffentlichen Sammlungen Bon Sfatfterbam, ®reS» 9iad) ber förmlichen ®rauung legte fich ber ©efanbte
ben, SBicn, Berlin, ©todljolm, Petersburg unb Sille in®egcnwart ber höd)ften§errfchnftcn neben ber hohen
hefigen Bott iljmFifchitüde (bisweilen mit Sertäufern) Sraut feines §erm einige Pinuten lang, leid)! ge»
unb FrüljftüdStifdje Bon reicher malerifdjer SSiriung. rüftet, auf ein hraptigeS diuhebett, unb bann erft galt
S M jcrlanb (auch fjoctfdje SSaarb genannt), bie ©he als gültig unb Bot^ogen unb bie ©tanbeS»
eine Bon ben SJtaaSmünbungen gebitbete Qnfel jtni» gemeinfdjaft erworben.
fhen Dubc 2JiaaS, ^»ollanbfd) ®ieg, ®ortfdje Sit unb
'S eilält, ®orf, f. Sllcranbrette.
Sinti in ©ttbljottanb, 25 km lang unb 14 km breit.
»eilüft, f. ipaiotitte. '
Unter ben Ortfä)aften finb D ub»S. an ber Porbfüfte,
»cilbricf (S h lb rie f, S ie lb ric f), früher ein in
P u tterS ljo e f, S laa S W aa t, ’S © raB enbeel unb ber Siegel üoit ber Dbrigfeit (hier unb ba Bom Schifft'
© tri)eit int @0. IgerBoräitticbert.
3immermann) auSsufteflenbeS 3eugniS über bie ®rüge,
£8 eil, SBerläcug jum Sehauen Bon Spols, befteljt fbeimat, SorfhriftSmäfjigteit ic. eines ©djiffeS, an
attS einem breiten eifernen S31att mit Stahlfchneibe beffen ©teile jept baS SdjiffScertififat, burd) Welches
unb einem ßljr (fjaitbe) für ben feitroärtS abgeboge» bie Eintragung in baS ©hiffSregifter unb baS Siecht
tten ipelm ober ©fiel. ©S ift in ber Siegel einfeitig 3m 3ur Rührung ber SieidjSflaggc bcwiefeit Wirb, unb ber
gcfc^ärft, unb Wirb, je nadjbem bie 3 ufd)örfung auf ÜDicfibrief (f. b.) getreten linb. Síud) Wirb baS uit»
ber redjten ober linten Seite beS Arbeiters fidj befin» eigentliche Sobntercibarlehen (f. Sobwerei) als Seil»
bet, rechtes ober linfeS Sk genannt. ®aS S . ift bricfbarlehcit bcseichnct. Qn ber ©d)wei3 Wirb attd)
Eüräer als bie Sljt, bie ©dbneibe oerljältniSmäfiig lau» bie Ürfunbe über bie auf ein ©runbftüd aufgenom»
gcr, ber ©tiel turj. ®aS S re ü = ,® ü n n » ober 3int» mene Jphbothet S . genannt.
nt erb ci 1 jum Ebnen ber mittels ber 3 itnmerajt be»
©ciiegctt (S eib reh en ), im ©eewefen bie ©egel
fdflagenen Flächen ift 32 cm breit mit 60 cm langem beS SpiffeS fo ridjten, be3. minbern, bajj ber ©influfj
©tiel. ®aS Heinere ¡panbbeil mit 45 cm langem beS SSinbeS auf bie Fortbewegung beS ©djiffeS ftarl Ber»
Stiel bient jum S3el)auen Heiner fjölser, bie man in minbert Wirb; cS wirb 3um S . gebracht, b. 1). bie Orts»
ber §anb halten iann, jumEinfchlagen BonSfägeln ic. Beränberung beS ©djiffeS ift nun haugtfcidilich Bon
®aS S chreiner» ober ® ifd jlerbeil (auch beutfdjeS ber Strömung abhängig. ®aS S . gef<hiei)t bei hef»
ffanbbeil) ift 15 cm breit mit 37 cm langem ©tiel. tigern ©türm, unb Wenn baS ©hiff 3eitweitig an
®ie ©dhneibe ift gerablinig, bilbet aber ltad) ber ©tiel« einem Ort oerbleibeit foH, wo man leinen Sinter aus»
feite hin einen ftarten Sogen wie ein SierteltreiS. Werfen tann ober WiH.
Slußer Born gewöhnlichen ©robfdfmieb Werben S3eile
iöcilngrtcg, ©tabt im bai)r. 3tegbe3- C 6crBfaf3,
Wie bie tilgte (f.b.) auch in ©ifenWarenfaörilen Bon be» am ©influfj ber ©UÍ3 in bie Slttmühl, am SubWigS»
fonbern Slrbeitern (S ei I fdjm i e b e n) gefertigt.—Über tanal unb an ber Sinie Sieumartt i. Ö.»S. ber Sag»
brahiftorifche Seile Bgl. O S borne, ®aS S. unb feine rifd)en Staatsbahn, 368 m ü. 9Ji., (jat 3 ffiirdjen, ein
tggifdjen fo r m e n in 0orI)ifforifäjer3eit(®reSb. 1887). Se 3¡ríSnmt, SlmtSgcrid)t, Sierbrauerei unb Sgiritu« <S. Sketalljeit unb ©teinseit.
brennerei unb (1890) 1874 faft nur tathol. ©iuWohncr.
® eil, §0 h an n ® a Bi b, ©djaufgiclcr unb Sühnen» Sluf bem iiahenpirfdjbcrg lag baSStammfdjIot; ber
bidfter, gcb. 1754 in ©hemnijf, geft. 13. Slug. 1794 ©rafen Bon ^irfchberg, an beffen ©teile ber Sifdjof
in ÜKannbctnt, ftubiertc anfangs bie Siechte auf ber ©trafolbo Bon ©icf)ftätt 1762 ein^agbfehtof; errichtete.
llnioerfität Seipjig, aber bie Sorlicbe 3U piatnerS
'Seilftein, fooiel wie Sieghrit ober ebler ©ergentin.
Sorträgen entjog ihn bem StedjtSftubium, unb bie
SBeilftcin, 1) Stabt im Württemberg. SiedatfreiS,
Saunen beS ipafarbfgielS, bem er übermäßig ergeben OberamtSJiarbadj, 249mü.S!Ä., hat eine cBang.Sfnrr»
war, führten ihn bem ®ljeater ju; er lief? fich 1775 in tirchc, eine Sateinfdjulc, ein Sfeoieramt, trefflichen
Paumburg bei einer reifenben ©efeHfdjaft engngie» SSeiitbau unb 0890) 1567 ©inw. ®abei bie Siuincn
reu. 1777 erhielt er eine Slnfteltung ant ijboftljeater 3U ber S u r g S . mit bem »SangljanS«, einem großen,
©otljn unb nach beffcnStufhebnng (1779) mit furfürjt» fünfedigen Xuntt.— 2)®orf im greuß. Sfegbe3. SBieS»
liehen ®Ijeater 3u 9Jiannl)eim. ipatte ficlj S . befonberS haben, ®itl£reiS, öaugtort ber ehemaligen £>errfd)aft
in fotnifdjeit ©haraUcrroltcit auSgejeichnet, fo warb 9laffau»S ., hat eine eoang. Kirche, einoSchloßruine
iej$t burch ©djröber bei beffert Slnwefenheit in Ptamt» unb 500 ©inw.
heim (1780) auch fein ®alent für baS ®ragifdje ge»
äSeilftcin, g rie b rid j K o n rab , ©hemiter, geb.
wedt. Unter feinen Sühncnftücfcn (gcfammelt Qüfid) 17. gebr. 1838 in St. Petersburg, ftubierte feit 1852
1794 , 2 Sbe.) fanben baS ©djaufgicl »®ie ©gieler« in ffeibclbcrg, SDtündjen unb ©öttingen ©hcniie unb
itnb bie Suftfgide: »®ie ©cfjaufgiclerfdjule« unb »Sir» Phhfik arbeitete 1858—59 bei SSurß in Paris, Wurbt
mul unb Spoffart« ben mcifteu Seifatl.
1859 Slffiftent SöWigS in SreSlau, 1860 Slffifienc
41eilabitttg (Sl b c i t a t i 0n), bie Sabung einer brit» SBöhlerS in ©öttingen, habilitierte fidj hier als Pri»
fen Perfon in einem fdjwcbenben Pn>3eß, um an bie Batboscnt unb ging 1866 als Profeffor ber ©hemic
Stelle (3. S . bei ber Sabung beS auctor, f. Auctoris an bie technifche £iod)id)ulc nad) Petersburg. Singer»
nominatio) ober an bie Seite (3. S . bei ber Sabung bem übernahm er hier bie djemifchen Porlefungen an
3WedS ©intritteg als ©treitgenoffe, f. b.) einer Partei ber 9Rilitäringenieur»Sltabemic unb würbe ©hemiter
5u treten.
beS IpanbelS» unb ©ewerberats im ruffifchen Finan 3»
^Beilagen, bie mit Feicrlidjteiten oerbuttbene Soll» miniftcrium. ©eine Unterfuchungcn betrafen oorwie»
jici)ung berEIjeburdfSeftcigung beS Ehebettes, Welche genb bie nromatifhen Körger, er entbedte Biele neue
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©ubffanjcit unb Brachte große Klarheit in bie 3fo- tigen SRuStcln (f. Safel »ffliuStetn«) 3ur HeWegmtg
meneberßältniffc unb bic Spftcmatii biefer Körper» beS Seines als eines @an3en fomtnen gleih ben jut
Haffe. 3n ber analßtifhcn ©ßcmie gab er wertooEc Stredung ober Heugung beS UnterfhentclS im Knie»
■Btctbobcn 3m Hcßimmung beS 3 'nf§' Sur Trennung gclcnt beftimmten bom Heden her. Sie SKuSfeln aut
bon ©¡fett unb Wiangan u. a. an. Seine Unterßidjun» Unterfhenfel bewegen ben gitß; bon ißnen finb am
gen über ameriinnifheS unb tautafifheS Petroleum Wihtigften bie, Weihe bie S a b e bilben unb fih 31t
raaren für bie ©rbölinbuftrie bon Hebeutung. ©r ber gemeinfhaftlihen, feßr ftarten ülhilteS fehnc
fcb»rieb »Einleitung 3m gualitatiDen’Slnalt)fe«(7.,iluft., (f. b.) bereinigen, Weihe fih an ben §öder beS ger»
Seibä. 1892, oielfad) überfetß); »Sie hentifhe ©roß» fenbeinS anfejß. Sie tiefer gelegenen WiuSfeln an
inbußrieauf berSMtauSßeEunginSBien« (baf. 1873); ber S>interfeite fowie biefenigen an ber Horberfeite beS
ein ausführliches »§anbbucß ber organifcßen Sßemie« UnterfhentelS gehen 3um Seit an bie gußwurjel,
(3. Wuft., §amb. 1892 ff.).
[afrifa. 3unt Seit an bie 3 ehen£no<hen unb bewegen biefc
Heilul, Ort am Woten DJeer, f. 3taIienifd)=Dit= Seile. Sie iß u IS ab ern (f. Safel »Hlutgefäße«) beS
'Heim Söinbe fegelu, fe nach ber gäßigteü beS Heines ftammen faß fämtlid) auS ber großen Shett»
SdßßeS eine HorWärtSbewegung machen, trenn ber ielfhlagaber (arteria femoralis), weihe burh ben
iS mb 45—60° »on born einfommt.
Seiftenfanal auS ber Hauhhößtc ßerbortritt unb fih
Hein, urfprünglich fobiel wie Knohen (baßer noh in ber Änieteßle in bie Dorbere unb hintere Süßem
bie SluSbrttde i3cinf)auS, Wafenbein, ©Ifenbein u. a.), beinarterie teilt. Sie Werben (f. Safel »Werben II«,
bann bie ¿um ®eßen unb Saufen bienenben ©lieb» gia. 5) beS Heines treten in jwei Stämmen (Shentel»
maßen ber Siere, fhejicH beim Wtenfheu bie hintern. unb igüftnerb) bom Heden auS an baS H. heran.
Hei ben S B irbeltieren finb bie hintern ©liebmaßen
S tu m m e H eine nennt ber gewöhnliche Sprach»
mittels beS HedengürtelS am Wuittpfc befeftigt; im gebrauh Herfrümntungen beS DberfhenielS unb ber
großen unb ganzen ftnb ißre Knochen eine äBieberßolung Unterfhentelfnocßen, befonberS Wintelige Stellungen
berjenigen beS SlrmeS unb bilben fih gleid) biefen 3m beiber ftnod)cn 3U einanber. Krümmungen unb
rüd ober berfcßmeljen miteinanber. Wamentlid) ift Knidungen im Herlauf beS KnohenfhafteS entfießen
hier baS H ogelbein bemerfenStoert, für melheS burh fhief geteilte Knohenbrühe (f.b.), ßäußg burh
fhon ilnflänge bei ben Weptilien bDrßanben finb. Sie euglifhe Krautßeit (f. WadjitiS), weit feltener burh
oberfie Weiße ber gußrtmrjel» (SarfuS») Knohen ocr» wirtlihe Knohenerweihung (f. b.). Hertrümmungen
fhmil3t nätnlih unter fih unb mit bent Untcrenbe beS nah feßiefer Teilung eines HruhcS finb ßetS mit er»
ShienbeiitS, bent fih ber Weß beS SBabenbciitS gleih= ßeblicßer HerfÜQung Derbunben, fo baß DoEe Teilung
falls anfügt; anberjeitS oerfhuti^t bie 3toeite Weiße n iht erhielt werben tann, Wenn cS fetbß gelingt, burd)
ber SarfuStnocßen mit betn erften ©liebe jeber 3eße nochmaliges Hrecßen beS KnohcnS ober teitförmige
(mit ÜluSnaßme ber großen 3eße) ober mit ben fogett. WuSmeißelung (Ofteotomie) an bemSBintel benSh«ft
WJittetfuß» (SWetatarfal») Knochen 3unt fogen. S auf. gerabc 3U rihten unb in biefer Wichtung bie Teilung
Sonach befinbet fih bie ©eleutoerbinbung beS gußeS int Strcdberbanb 31t eräielen. ?luh in ben in früher
mit bent llnterfcßentet bei ben Sögeln nicht loic bei Kinbßeit burd) euglifhe Kranfßeit entftanbenen gälten
ben Säugetieren am Wnfang beS gußeS, fonbern meßr iß im fpätemSlltcr DoEtommene®erabeßeEung feiten
in ber Wtitte, ber guß ift alfo hier gleicßfam jerriffen. möglich, Wäßrenb bei Kinbem burh 3Wedmäßigc
Sei ben S ä u g e tie r e n wirb am Unterfdfenfel baS Wtafhiuen oft ante drfolge erreicht werben, ©anj
Sabenbein gleidßaES oft 3urüdgebilbet oberoertüähft auSßhtSloS iß oie Heßanblung ber trummen Heine
mit bem Shienbein; bon ben urfprünglidfen 10 Kno» bei Dßeontalacie, Wo 3uWeiten tortsießerartige Krüm»
hen beS gußeS finb ßöcßßenS 7 ttorhanben, öielfah mungen ber Knohen beobahtet werben. Sehr häufig
aber noh Weniger (f. guß); baSfelbe gilt bon ben 3eigt ß h int Kitiegelcnf eine ülbweidmng ber Knohen»
3 ehen, Wethe bis auf eine bertümmern tonnen (©in» ahfe beS DberfhenfelS bon ber beS UnterfhentelS.
hufer). S . bie ctitjelnen ©rttppcn.
3ft ber SSinfel im Knie nah außen offen, fo nennt
9lm H. beS W iettfhcn (f. Safel »Stclctt I«) bil= man bie trummen HeineX=Heine oberHädcrbeine
bet bie ®rnnblage beS DberfcßenfelS (femur) ein (genu valgum), iß er nah innen oßen, 0 »Heine
WBßrenfnohen, ber 3uglei<h ber längfte Knochen beS ober S ä b e lb e in e (genu varam). Sicfe fehlerhaften
Körpers ift. Sein oberes utngebogeneS ©nbe trägt SteEungen tönnen urfprünglih auf englifher Krant»
einen fugelförmigen ©elentfopf, Weiher in bic einer ßeit berußen, fie Werben aber auch erworben, 3. H.
halben ißoßltugel entfpreeßenbe ißfanne beS Settern bei ben Hädem, bie in gebüdter SteEung fhwere
EnocßenS eingefentt ift unb mit biefer 3ufamuten baS Shieber halten müffeu, babei bie Kniee feß 3ufatn»
¡p ü ftg elen t (f. §iifte) bitbet; baS untere ®elentcnbc menpreffen, wäßrenb fte bie güße 3-am feßern Steßen
tritt mit bent breiten obern ©nbe beS ShienbeinS 3U fo Weit Wie möglich Doneinanber entfernt ßeEen.
bem K n iegelent (f. Knie) jufamnten. S er U nter» ©benfo begünßigt bei alten KaoaEerißcn baS gewoßn»
fh e n te l (crus) befijß 3Wei Knochen: baS ftärtere ßeitSmäßige Wnfhmiegen ber Heine an ben runblihen
Schienbein (tibia) unb baS biel bünnere SSaben» Hferbeleib bie Säbelbeinform. 3m fugenblihen Wlter
beiu (fibula). SaS obere ©nbe beS leßtcrn ift unbe» leißen ortßopäbifhe Wtafhiuen, Welche auS ©tiefet,
Weglicß mit bem enlfpredfenben ©nbe beS ShienbeinS Staßlßangen mit ®clen£ unb Sebertappen 3ur gijicuerbunben, beteiligt fih aber nicht an ber Hilbung ruug am H. beßeßen, oft auSge3eid)nete Sienße mit
beS KniegelentS. Sagegen ßeßt ber g u ß (f. b.) mit bauembem ©rfolg. 3 m fpäteru Silier fdßeifcn fih
beiben Wößrentnohen beS UnterfhentclS in ®elen£» bie Dberßähen ber ©elentenben fo ab, baß eine §ci»
mrbinbung, inbent ber oberfte gußwurselfnohen, baS lung niht meßrmöglid) iß. KnöherneHcrWahfungcn
S p ru n g b e in (talus, astragalus, f. guß), bon ben (Wntßlofe) im §üft» ober Kniegelcnf finb bie golge
feft berbunbenen untern ©nbett (ben fogen. Knö» j hronifher ©elcntcntsünbung (f. b.).
h e ln , f. b.) beS Schien» unb SBabenbeinS Wie bon [ 'Heinarbeiten, f. Stnodjcnarbciten.
einer ©abel umfaßt unb burh Diele Hnnbcr (f. Safel
'Heinafcße, fobiel wie Knohenaßße.
»Hänber«) in biefer Sage gefidfert Wirb. Sie mäh» l Heinberge, f. Stüftung.
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s8cinbrcd)(33cinbrucp),fo0iel luieStalfuiff(f.b.). [¡probutte be8 Sanbbaue? finb: 3RaiS, SBeijen, @e»
® einbrcd) (33cinpeil), ’pflanze, f. Narthccium. utüfe unb ©artenfrüdftc aller Slrt, ipülfenfrüdjte, CI,
©einbrehpetr, ©eeabler, f. Sl&ler, ©. 133.
j Dbft, S>cüx, Saftanien, and) Orangen im niebrigen
SBeften. daneben finb ber 5ifdffang unb bie SBiehäudit
© cittbcud), f. Sitoepenbrücpe.
midpige Erlnerbgjmcige ber fepr ungleich Berteiltcn
©eittborffcpcr S lp p a ra t, f. »ab, ©. 315.
© cütföulc, f. Snodjcnfrajj.
SSeBöllening. ®ie ©epafsneht ift gegen früper gefun»
© cingcfiptm ir, fooicl luic gußgefcptnür, f. ®c» ten, bod; h«i Oberbcira immer noch bie bebeutenbftc
© cin g lad, foötel lute SlRitcpglag.
[fcptoür. ©dpafjucht Bon ganj Portugal unb liefert bie beftc
© einpauS, Heines !g>au§ auf Sircppöfen zur Stuf» SSolIe. ®ie ©thtBcntejucpt Bon SB. (namentlich in ber
Bewahrung auggegrabener Knoten, befmtberS in ®e» ©egenb Bon ißiseu unb Samego) liefert bie in Eng»
birgggegenben, ino e§ an SRaurn für Slubbepnung ber lanb beliebten Siffaboncr ©dfinten. SRicpt unbebeu»
griebpöfe mangelt. SRitunter finbet man in folcpcn teub ift auch bie Sienenjuht. ®ie inbuftrieEe ®pä»
S3einpäufern bie ©cpäbet mit ben SRamen befeprieben, tigteit ber S3elnopncr ift gering, ber midftigfte gabrit»
ober (z.S3.in EpiaBenna) an ben SSänbenScpäbel itnb ortEonilpäo. SieSßroBinä umfaßt bie®iftri£teSloeiro,
SRöprcninodjen in betoratiner Stnorbnung al§ Me EaftcHo SSranco, Eoimbra, ©uarba unb SSigeu. ®ic
mento mori zur ©djau geftettt. Slucp finb hier öfters ipauptftabt ift Eoimbra.
Slltäre 5unt SReffelcfen für bie SSerftorbenen.
iöciram, f. Sairam.
© cin p au t, f. Sdiorficn.
©circiS, © o ttfrie b E p rifto p p , Sßolppiftor nnb
© cinpauteutzüiibung, f. Siiiocpcnpautcittjimimng. gelehrter ©onberling, geb. 28. gebr. 1730 in SRüpl©Ctnpeil, f. Nartlieciurri.
paufen, geft. 17. gebr. 1809 in .‘pehnftebt, ftubiertc
© ciupoiz, f. Lonieera unb Ligustrum.
feit 1750 in gena bie Siccpte, SDiatpematit unb SRa»
turtBiffenfcpaften, maepte bann jur SSerroertung epe»
© ctttflcibcr, f. .f>ofen.
© cinote (3 n t e r i m 3 n o t e), ein an manchen §an» mif<h»tecpmfcher Erfinbmtgen größere Steifen, ftu»
belgplägen bei Engrogeintäufen bem Käufer einer auf bierte feit 1756 in ¿clmftebt SÖtebijin, tBurbe 1759
$eit getauften SBare bei bereu Slblieferung alb Bor» bafelbft Sprofeffor ber Spppfit, 1762 berSRebijin, 1768
läufige Stiotij zugefteEter Schein. ®iefelbe enthält nur ber Epirurgie. S3. befaß befonber§ große ©amm»
baS igauptfäcplicpe bed SaufBertragg.
lungen Bon SRaturalien, Slpparaten, §nftrumen»
© einfdfiencn unb © ciittafrijcu, f. Siüftung.
ten unb Sunfttnerten, bie nach feinem ®obe größten»
© eittfdjhiarj, foBiel ttneKnoepentople, Elfenbein» teils Berftcigert mürben. ®ie gnftrumente erpielt bie
fhtBarj.
[f. Symphytum. llniBerfität. Sic SRittel jurSlnfcpaffung feiner Scpäße
©einitJeH, f. fflalftuff; als ^ßflanje (33eintourzel) Berbantte 58. Borjüglicp cpcmifcpenErfinbungen, moju
© c ita (fpr. 6e=ira), portug. Sßroninj, liegt nörblid) eine iarminäpnlicpe SDiincralfarbe gepörte; eine ben
Born SCejo, gtuifeften ben ^roBin^en Entre ®ouro e Qnbigo erfeßenbe blaue garbe auf ®ucp; ein SfSrogefi
SRinpo unb ®raz o§ SRontcS im St. fotuic Eitrema» äur^eminnung BonSobalt jc. SSgl. § e iftc r, SRacp»
bura unb Sllemtejo im ©., öfilicp Bon Spanien unb riepten über 33. (33erl. 1860).
lBcftlich Born Sttlantifd)cn©3can begrenzt, unb umfaßt
iöcirüt (S3erüt), §auptftabt bc8 gleichnamigen
ein Slreal non 23,942 qkm (434,8 CIS1R.). ©ie zerfäEt türt. SBilafetd (mit ben £ima§ Sabitte, Sara 6ulu8,
ber natürlichen 33cfd)affenpeit nah in ben ziemlidp 33., Sltta unb 33clta) in ©Brien, am SRittelmeer unter
ebenen Küftenftricp 33. m a r, in baS rauhe, bie 33erg» 33° 54' nörbl. 33r. am guß bed 2i6anongebirge8, Bon
terraffe Bon 33. umfaffenbe 33. a lta (Oberbcira), tno beffen §öpen man pier eine großartige Slnficpt pat,
fiep swifdpert bem SJtonbego unb $ezere ber SSergtoaE ntalerifh gelegen (f. ben |31an, ©.700). ®ie ©tabt pat
ber ©erra ba EftreEa (f.b.) mit feinen 33erztt>eigungen teinc mertmürbigen ©ebäube, enge, trurame ©traßen,
erhebt, unb in bie ztuifepen bem ©ebirae unb bent aber große 33orftäbte, tuclcpe auSgebepnte, fepöne ©är»
®cjo gelegene Ebene, 33. b a i ja (SRieberbeira). 33ün ten umgeben; fie gilt als ber gefünbefte Ort ber gan»
ben ©ranitpöpen ber EftreEa ftrömen in ©dplucpten ,;en Süfte (trog iprer großen ©ommerpige). ®em
unb Spülern Bon großer malerifcper ©dfönheit zahl» SBaffcrmangcl pat feit 1875 eine Seitung Born gluß
reiche 33äd)e unb glüffe herab, bie baS jpallanb be= SRapr cl Selb per abaepolfcn. ®ie 33cBöl£erung beträgt
fruchten. SRörblicp zum ®ouro, ber im SR. bie ©renge ungefäpr 100,000 Köpfe, Bon benen ein ®rittel SRo
non 33. ziept, fliehen bie Eoa, JaBora unb SßaiBa, pamntebancr, bieanbern beiben®rittet Epriften(ortpo»
gegen SB. in baS SDteer bie 33ouga unb ber SRonbego, borc ©rieepen, SRaroniten unb unierte ©riechen) finb.
füblicp zum ®ejo, ber im ©. bie SßroBinj befpült, ber 3« 33. leben ctma 2000 Europäer. ®ie Eingebor»
3ejere. Sie 33eBölferung zäplt (i88i) 1,377,432 ©ee» nen betreiben ftarte ©eibenäudpt nebft japlreidpen Sei
len. ®ie frudptbarften, beftangebauten unb beBöltert» ben» unb 33aummoilmebercten, fabrizieren ©olb» unb
ften ©egenben finb bie Spüler beb ®ouro, SRonbego ©iIbcrarbeiten,poröfe,füplpaltenbe®öpfergefihirre:c.,
unb ber SSoitga, ferner bie Ebenen Bon 33izeu, ©uarba befonberS aber befepäftigen fie fid) mit Jpanbel. Um»
unb EafteEo 33ranco unb bie toeite Spalmulbe im ganggfpraepe ift neben bem Slrabifcpen befonberS baS
SRSB. ber ©erra ba EftreE a. Sint übrigen ift ber 33obcn granzöfifepe. 33. ift (etma feit 1840, bureg Einführung
fdplecpt, unfruchtbar unb nur fpärlicp beBöltert. ®ie ber ®atupffcpiffaprt) ber roidptigfte §afenplag unb
©ebirge finb meift tagt, arm an SBalbungen unb mit blüpenbfte £)anbeläort ©prienei, äugleicö ber £>afeit
fteiben bcbccft; im ignnern führen fie Eifenerje, 53(ei» Bon ®ama§£u8. 3 n,ei'nf<l täglich fäprt auf ber 1863
glanz, Slntimon, 33raunfoplen, bereu ©eminnung eröffneten©traße ein Eilmagen über benfiibanon nad)
jeboh noch öid 3« tBünfcpen übrigläht. SBeträdptlih ®ama§£ug; eine Eifenbapn Bon 33. über 3ßptep nad)
ift ber ©algreicptum be§ SanbeS, befonberS an ber ®amaStu8 ift geplant. ®er SSertepr belief fiep 1891
Säfte in ben ©aläfümpfen, mo man Saufenbe Bon auf 477 ®ampfer non 423,903 ®on. unb 2769 ©egcl
Saljgruben gäplt. Sluch bie gapl ber StRineralguelleu fepiffe non 61,840 ®on. ®er bebeutenbfte Slugfupr»
ift anfepnlid). Sin §013 feplt e§ teiliueife; an ber artitel (jäprlid) im Surcpfcpnitt für 10 3RiH. SIRt.)
Säfte gibt es? SBalbungen Bon Seetannen, im Innern ift SRopfeibe. 1889 begann eine franzöfifcpeSefeltfcpaft
nur hier unb ba Tficpt'cn» unb Eicbemuälbcr. ¿inupt» ; ben 53au eine? neuen, guten öafcnS, ber 1893 bem
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33erfepr übergeben worben ift. Sic ©tnbt ift ber ©ip
eines gricd)ifcp=ortpoboçcn S3ifd)ofS, eines mnronitifd)cn©r3bifd)ofS,cineS gried)ifcp=unicrtcn33ifd)ofS itnb
eines piipftlicpcn Delegierten unb ber SKittelpunft ber
nnterifanifd)en äRiffimt für bie ©bnngetificrung ®p»
rienS, mit tpcologifdjeut Seminar, mebiginifd)er §niul=
tnt, dtealfdntle, iôucpbrudcrci, nftronomifepem Dbfer»
oatorium jc., ebenfo ©iß eines beutfepen ©eiteralfon»
fuis unb jaljlreidjer Sonfuln anbrer SEücpte; fie 3äplt
6 ipofpitäler, 23 SJtofcpeen, 36 Sirenen, 66 Shtaben»
unb 36 ÜKäbcpenfcpulen, 13 Drudereien, 12 arabiftfte
Leitungen. Slußer ben Slmerilanern Wirten bort burep
Unterricht, ÜKiffion unb Srnntenpflege ber preußifdjc
gopanniterorben, bie ^aiferSWertper Diatoniffen, bie
.Tewish Mission ber Church of Scotland, bie British
Syrian Schools, bie igefuiten, £«3nriftcn, bie Soeurs
de charité de St. Vincent de Paul, bie Dames de
Nazareth :c. — Si. ift baS 33erp toS ber Sllten, eine
©eeftnbt ber ißpönifer. Später fom fie in bie ©ewalt
ber Slgpptcr, beneit fie SlntiodjoS ber ®roßc abnorm,

S a g e p la n non Söeirut.

Worauf fie 3um Königreich ©prien gefcplagen Würbe.
DiobotoS Drpppon berwüftete fie 140 0. ©pr. ; aber
bon Slgrippa genommen , Würbe fic Wicberpergeftellt
unb burep meprere äJtonumentalbauten berfdpönert.
SluguftuS berwanbeltc bie Stabt in eineSRilitärfolonie
(Colonia Julia Augusta Felix Berytus), Welipe balb
bie ißflegftätte einer berüpmten DîedpSfcpule würbe,
bie aud) fortblüpte, nad)bent bie ©labt mit faft fämt»
liepen Sunftbenfmälern im 4. Qaprp. burd) ein ©rb»
beben jerftört worben War. 635 würbe 33. non ben
SÄuSlimen mit £eicptigfeit erobert. S3ei ber erften
©roberung 33eirüt3 burep bie Strcusfaprer unter 33al»
buin 1. 1110 würbe bent armen 33olte ber ©tabt freier
Sibsug berpeißen; bie ®cnuefcn aber überfielen bie ent»
Waffnete Stenge unb mepelten fie nieber. Dafür ließ
1291 ©epabfepai, ber gelbperr beS ägpptifcpen ©ul»
tanS SDtelif el Slfcpraf, weliper ber fräntifepen §err»
fdjaft in ©prien ein ©nbe ntadftc, bie burep trügerifepe
33erpeißungen perauSgelocitenSfcWopncr bon 33. töten
ober in geffeln legen unb bie fefte unb pracptbolle
33urg fcpleifen. Snt 17. gaprp. Patte ber ©ntir ber
Dmfen, gadfrebbin (1595—1634), pier feine Dîeft»
ben3. ©rft 1763 eroberten eS bie Dürfen. 1831 warb
33. bon ÿbrapimi)3afcpn, bent ©opn SKepemeb 31HS, ge»
nomnten. Dann fpiclte eS in ber orientalifepen grage
1840 eine Wichtige 9ïollc. Die geinbfeligfeiten ber ber»
einigten englifcp=öfterreicpifd)»türfifcpen glotte gegen

Seiner.
bie ägpptifcpen ©treitfräfte in ©prien begannen 10.
©ept. mit bent Sfombarbement bon 33., baS anx 9.01t.
bon bcnSÜgpptem geräumt tnurbe. Sind) ben ©priften»
mcßeleicn tut Sibanon ( 1860) 3ogcn bicle ©priften nad)
33., baS feitbem an SScbeutung fepr gewonnen pat.
«etfa, f. A ntilop en , © . 6 7 3 .
SBeiftiffcu (S3etwopner, g n fa ffe n , Scpuß»
berW anbte, © cpußbürger), itn weitem Sinne alte
bielßerfonen, wehpetnnerpalb einer ©tabtiprenSSopn»
ftp gewäplt ober ben ©cpuß ber ftäbtifd)cn Dbrigleit
opne baS S3ürgerrecpt erworben paben; int engem
©inne ©tnwopner, bie nid)t int 33efiß beS boUen, fon»
bern nur beS fogen. tteinen SlürgerrecptS finb. Der
Inbegriff ber ipnen gewäprten Diecpte ift baS Sei»
faffen rcd jt, ipre SSerfaffungSurhtnbe bie 33ei»
faffe n o rb ttu n g , bie 3u entridptenbe Slbgabe baS
S etfaffen g elb . SllS Unterpfanb für bie©inpaltung
feiner Dblicgenpeiten leiftete ber Sfeifaffe früher beit
S3eifaffeneib. Derllntcrfcpieb 3Wifcpen33oEbürgertt
unb Sh ober Siicbergctaffenen finbet nmnentlicp itt
ber Scpwei3 prattifdjeSln
wenbung. ©s gibt bort
tauttt eine ©emeinbe, bie
neben ben eigentlichen
meinbcmitglicbcm itidit
nud) eine größere ober ge»
rittgere gapl bon Siiebcr»
gelaufenen enthielte. SSgl.
'H ü ttin ta n n , Über bie
©efd)id)te beS fchWei,jeri=
fd)en ©emcinbe»S3ärger»
recptS (Süricp 1862). Die
naep 1848 erlaffenen 3Ser»
faffungSurfunben herein»
3etnen beutfepen ©taaten
paben faft burdfweg beit
Ünterfcpieb 3Wifcßen ei»
gcntlicpen S3ürgern unb
Scpußbürgem attfgepo»
ben, Wie bieS auep fd)on 3U»
bor in ei^eliten ©taaten,
3. 33. in S3aben burd) ©efeß bon 1831, gefdpepen War.
ißeifcplaf, f. SSegattung.
töcifdtlogctt, baS 3ulaufen jagenber ipunbe 31t
bent, Weldper burdp Sautgeben attjeigt, baß erffiilb ge»
funben pat unb berfolgt.
__»cifitt, baSDiedjt beS überlebenben©pegatten, baS
©rbteil ber aus ber ©pe borbanbencnSinber 3Unußen
unb 3U berwalten, Woburcp bie ®emeinfd)aftbeS33er»
mögend auep naep Sluflöfung ber ©pe gefiepert Würbe.
Sem Sfeifiprecpt entfpriept bie fßflußt be§ überleben»
ben ©pegatten, bie Siinber 3U untcrßntten, 31t eräiepeti
unb ebent. auS3ufteuern.
S3ciftpcr, ftimmfüprenbe Diitglicbcr eines Solle
giumS, namentlid) iRicptcrfoEcgiuntS, im ©egenfnß
3utn Sforftßenben (^Sräfibenten, Dirigenten), grüper
pießen 33. auep bie UrlttubSperfonen, Welcpc bei ge»
WiffenllnterfucpungSpanblungen, namentlicp bei einer
Seicpenfcpau ober Seicpenöffitung, 3uge3ogcn würben.
3 nt öfterreiepiftpen SRccpt berftept man unter S3eifipern
bie gadjmämter, Weldfe in ¿anbelS» unb SSergrecptS»
faepen neben ben angefteEtcn fUicptcrn ©tintmreept
auSübcn.
©ciölcr, p c rm a itn , äfittcr bon,bapr.Staats»
mann, geb. 1790 in 33enSßeint an ber 33ergftraße,
geft. 15. Oft. 1859 in SKüncpen, ©opn eines tur»
ntaimifepen 33eamtcn, ftubierte, nad)bent er als bapri»
fdjer Leutnant 1809 inDirol gelämpft patte, bieißeepte

23etfpiei - urtb matb ©cneralfefrctär im Quftizminiftcrium beS
©roßgerzogtumSgranffurt. 1814nagnt et alSipaupt«
mann unb Abjutant beS ©pcffarter Sanbmegrbatail»
lonS an bem gelbjug in granfrcicg teil, Warb 1815
bagrifcger igauptmann unb naeg bem Sirteg bagrifcger
iRcgierungörat. Stop feiner liberalen ©efinnung mürbe
er zunt fRegierungSbireftor bonOberbagern unb 1838
¿um fRcgicrungSpräfibenten in SRicbcrbagern ernannt.
®ocg geriet er in Sonflift mit bem Bifcgof §offtettcr
in ^affau unb bem SRinifter Abel (f. b. 3), inbem er,
micmogl felbft Satgolif, bic oerfaffungSntäßigen Iird)=
liegen Sfledfte ber Bwteftanten mit Entfcgiebengeit »er»
trat, infolge bicfcr ©trcitigfeitcn marb er zunt Bräfi»
benten beS oberften fRecgnungSgofS, nach bem Sturz
beS üßinifteriumS Abel (1847) aber zumQuftizminiftcr
unb nad) Entlaffung ÖttingenS zunt SuttuS» unb
UnterridgtSminiftcr ernannt. 1848 in bic betttfege
SRationalbcrfammlung gcmäglt, natjm er feinen ©ig
auf ber SReegten unb geigte fieg entfdjieben partifulari»
ftifdj unb großbeutfeg. Siegen einer Siebe über Seil»
nagnte ber Saien am Siregenregiment feines SRinifter*
poftcnS entgoben unb micber zunt ißreifibenten beS
oberften fRedptungSgofS ernannt, übernagnt er 31.
®ej. 1848, mit Borbegalt feiner bisherigen Stellung,
baSSRinifterium beSQnnern, legte aber, als bic baßri»
fdje Santtner in igrer Abreffe bie fofortige Einführung
ber beutfegen ©runbredpe berlangte, fegon 5.3Riirj 1849
fein tßortefeuiHe nieber. ©eine Schriften: »Bctracg»
iuitgen über ©taatSoerfaffung unb SricgSmefen je.«
(granff. 1822) unb »Betrachtungen über ©emeinbe»
berfaffung« (AuejSb. 1831) zogen igntigrergreimütig»
leit roeaen Anfeinbungen zu.
BcifpicI (lat. Exemplum), ber einzelne fontrete,
aus ber Erfahrung entlehnte ober erbicgtetc galt, in»
fofern er zunt Beleg eines Begriffes ober@ageS bienen
foU. S8a3 bic BcmciSfraft beS BeifpielS anlangt, fo
gilt biefe mit Sicherheit nur in bem gatte etmaS, mo
baS B. als Qnftanz gegen bie AHgemeingültigfeit
einer Siegel gebraucht mirb; im entgegengefegten gatte
ift immer ber 3 mcifel möglich , ob ba§ 3 utreffen ber
legtern niegt burdg bie befonbern (zufälligen) Umftänbe
beS einzelnen gatteS bebingt ift. — Qm SRittelgocg«
beutfegen bezeichnet B. (bispel, bon bi, bei, unb
spei, Siebe, Erzäglung) eine poetifege E rz äg lu n g ,
bie zur Beranfcgaulicgung eines moralifegen ©ageS
bient. 3 U beit Beispielen gegärt alfo auch bie Stier*
fabel. ®er frudftbarfte ffierfaffer »on Beifpielen im
13. Qagrg. mar Strictcr (f. b.); bem 14. Qagrg. ge»
gört an ber »Ebelftcin« bon Boner; anbre finben fieg
Zerftreut in ben@ebicgten ber 2)£innefinger beS 12. unb
13. Qagrg. (z. B. SicittmarS bon 3metcr) ober finb
großem $icgtungcn, tbie ber »Saifercgronif«, bem
»®elfcgen ©oft« beS Stgontafin bon ^Wittere, bem
»Berater« IgmgoS bon Xrimberg tc., einoerleibt.

Beißbecre, f. Capsicum.
'B eig er, in ©übbeutfd)lartb unb Öfterreicg ein
Öebeeiicn bon eigentümlicher fyorm.
B c iß fo ß l, f. Beta.
Bciftnnb, berjenige, mclcßer einem anbern in einer
iRecgtSangelegengcit gelfcnb unb förbernb zur ©eite
ftegt. So beftegt bielfacg bieBorfcgrift, baß bei geriegt»
liegen, zmifegen Ehegatten abgefcgloffcnen Berträgen
bieEgefrau einenB. gaben muß. fRadgbeutfcgemfRecgt
fann inbürgerlid)cniRccßtSftreitigfcitenborbcnt Amts*
geriegt eine Bartei mit feber prozegfägigen ^Scrfoit als
B. bor®cricgt erfegeinen. $ocg fann ber SRicgter einen
B., mcld)er baS ntünblicge Berganbeln bor ©cricgt ge*
merbSntäßig betreibt (Becgtöfonfulent, Sintelabbotat),
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jebodi nid)t einen BccgtSanmalt, unb im ©ügnctcrmiu
in Egcjacgen überhaupt jeben B. ber Baricieit zu*
riieftoeifen (3ibilprozeßorbnung, § 86, 572,143). ®ie
beutfege Strafprozegorbnung (§ 149) lägt in ber
§auptoerganblung ben Egemann einer Angeflagten
als B. zu, ebenfo ben Batcr, Aboptibbater ober Bor*
munb eines minberjägrigen Angeflagten. Qm Bor«
berfagrcit unterliegt bie 3ulaffung folcger Beiftänbc
bem ridftcrlicgcn Ermeffcn. Qn Öftcrreid) toerben ge*
meine BcboIImäcgtigte (bie niegt bem Bbbofatenftanb
angegören) nur in manegen 3ibitoetf«g>-'cnSartcn (int
©umntnr« unb Bagateüprozeg) zugclaffcn.
Beitel, bem Stcntmcifcn ägnlicge, einfeitig zuge»
fegliffene DOieigcI zur Bearbeitung beS §olzcS (Stcd)=,
2ocg», Säntbeitel).
Beit cl Jyafil) (»ipauS ber ©clcgrtcn«), Stabt in
ber fübarab. Sanbfcgnft Qcntcn, 140 km norblicg bon
ÜRocga, mit einer EitabcHc unb 8000 Eintb., früger
ber größte SRarftplaß für Saffee. B. ift einer ber
geißeften Orte, mo bic Stcmperatur im ©egatten bis
Zu 39°, in ber Sonne bi§ 60° E. fteigt.
B citöttc (SRcbcntönc), f. Oficrtöne.
Beitritt, ber ilbbruef in ber gägrte beS JpirfcgeS,
melcger zeigt, baß leßtercr mit bem ."pinterlauf neben
ben Borbcrlauf getreten ift. SeiblicgeS füotmilb tgut
bicS meift nur im träegtigen 3uftanb.
B citlfc, it c in ri di Öubmig, ©efegidüfegreiber,
geb. 15.2íebr. 1798 zu ÍDÍuttrin im pommerfdjen SreiS
Belgarb, geft. 10. 9Jiai 1867 in SöSlin, befudjte bic
Bürgcrfcgule zuSíolbcrg unb übernahm notgebrungen
1813 beit ®ienft eines ©ericgtSfcgreiberS. Eine flcittc
Erbfcgaft fegte ign in ben Stanb, im griigjagr 1815
als freimittiger Qägcr in bic preußifege 91rntcc einzu»
treten unb an bem gelbzug gegen granfreid) teilzu*
negmen. 9?acg bem gricbenSfcgluß befuegte er bie
SriegSfdgulenzuSoblenz unbSKainz, bann, 1817zunt
Scfonblcutnant beförbert, bie allgemeine SriegSfdgulc
ZU Berlin, mürbe 1823—26 bei ben topograpgifegen
Arbeiten beS ©eneralftabS bermenbet unb mar 1828
—36 Segrer an ber ®ioifionSfcgule zu ©targarb in
Bommern. 1831 zum Brentierleutnant, 1839 zum
íjóaubtmann beförbert, nagtn er Enbe 1845 megen
angaltenber Sränflicgfeit als aRajor feinen ülbfcgicb
unb ließ fieg in SöSlin nieber. ©eit 1858 gegärte er
bem preugifegen BbgeorbnetengauS an, in metdgem
er fieg zur gortf^rittSpartei hielt unb mägrenb ber
SonftiftSjeit namentlich bei ben Berganblungcn über
bie SRilitärreorganifation als SRebner fieg geröortgat.
©ein ^auptmerf ift bie eegt patriotifege »©efdgiegte ber
beutfegen greigeitsfriege 1813— 14« (Berl. 1855,
3 Bbe.; 4. Ülufl. bon ©olbfegmibt, 1882). gernci
fdfrieb er: »®efcgicgteöe8ruffifcgenSriegS1812«(Berl.
1856, 2. blluft. 1862); »©efegiegte beS QagrS 1815«
(baf. 1865, 2 Bbe.); »®nö preußifege ¡peer bor unb
naeg ber SRcorganifation, feine©tärfe unb3ufammen»
fegung im Srieg bon 1866« (baf. 1867); auäg gab er
bie »¡ointcrlaffencn ©igriften beS ®eneralaubitcurS
Dr. SricciuS« (baf. 1866) gerauS.
B e itn c rf (griccg. Parergon, franz- Accessoires),
in aScrfcn ber bilbcnbenSunft atteöegcnftänbc, mclcge
Zur ®arftcttung beS §auptgegenftanbcö entmeber gar
niegt ober niegt unumgänglich notmenbig finb. ®aS
B. muß aber naeg Befcgaffengeit ber 3^0 ober be§
•DrteS ber ^anbluug zu igrer genauem Bezeichnung
gemäglt merben, ntitgin zu befferm BcrftänbniS unb
Zur Egarafterifierung ber fRebenumftäube fomie aud)
Zur Ausführung unb Ausfüllung ber fünftlerifcgen
Sarftellung bienen, ogne jebod) bic ipnuptmirfung beS
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SBerEeg ju [töten, mcnnglcicpbieieg burcpbngS. reicher
'S cja (fpr. 6ef#a), EEifiriltgßauptftabt in ber portug.
unb mannigfaltiger crfdpcint. ¿nt Stelicf foH bag S8. Srobin 3 Slemtejo, Stnotenpuntt an bcr ©ifcnbaßn Sit
naep bem ißorbilbe beg griedjifcpen ©tilg bet beften fabon»garo, in getreibereidfer ©egenb, hat ein Staftcll,
3eit xnßgltdOft befdjränEt inerben, and) in bet ftatunri» eine ÄaEpcbrale, ein Spceunt, ¡pofpital, jrnei Weifen
fdjett föunft ift eg nur mit Wafj 3U öertnenben. ®ie unb 0878) 7843 ©inm., melche fclgeminnung, ©er
aüegorifierenbc Shtnfi fiat bagegen auf bag 58. ben beret unb gapencefabrifation betreiben. S. ift Si
ScpmerpunEt gelegt. Sm engem ©inn »erftept man fepoffip. ©g ftept an„ber Stelle beg altrömifcpen Fax
unter 58. Sarftettungeu unbelebter ©egcnftänbe jur Julia, mobon noch Überrefte borpanben finb.
SSersierung einer ©jene, jur Sle^eicbnung beg ßrteg
®cjnrjfpr. bec^dr), Se 3ir£ghnuptftnbt in ber fpan.
nnb 31m Scftimmung bcr jfjeitoerpältniffe, alfo 3. S3. Srobin 3 Salamanca, malerifcp am Jtorbabpang bcr
bei bcr Scpitbermtg eineg Sorgangeg im Innern eineg S ie r r a be S. gelegen, 963 m ü. W., bon alten
Staumeg Wobiliar, ©erät, Stoffe jc. 3 nt ©pog, in ber Wauern umgeben, mit einem grofjen, palbberfaltenen
Xragöbieunb imStoman lann manbie©pifoben (f.b.), Scplop unb 0887) 12,120 ©inm. S. pat gabriEen für
Statur» unb Drtgfcpilbernngen, alfo bag SoEalEolorit, ®u<h, Seinen» unb ¿anfgemebe. Serüpmt finb aud)
alg 58. betrauten.
bic ScpinEen bon S.
58cittu>rt, f. Stbjeitibum.
IBejart (fpr. bef^dv), Scpaufpielerfamilie, f. Stoliirc.
tBcijaum cn, bic ©emopnpeit ber [jSfcrbe, benSopf
® cjafi (S e ja fite n , eigentlich Slbabpi), eine
ftari gegen bie SSruft 3U beugen unb fid) ber SBiriung arab. SeEte, loeldje bie Autorität ber SlbEömmlingc
beg@ebiffeg 3U entsiepen. Sei Iängerm®ienfigebraucp Wopammebg nidjt ancrEennt, bielmepr bem ganjen
folc^er Sfcrbe »erringert fiel) bag Übel non felbft. arabifepen popen Slbel gleiche Souberänität 3uf^rei6t.
©inigen Stufen gewährt auct) bie Anlegung eineg nicpt Sie genießen meber Staffee noep ®abaE, bemirten aber
iöcije, f. ¡Saldierte.
[fcparfen ©ebiffeg. grembe bamit. Qpr Dberpaupt, ber igmant non Wag¡©eijcidjen (SUrudj, franj. Brisure), ¿¡«dfen in Eat, füprt, obroopl niept SacpEomme beg Sroppelett,
ben SBappeit, meicpe jur ttnterfcpeibung abgeteilterSi» ben ©palifentitel bcr S.
nien ober snrEemgeicpnung jüngerer ©eburt unb tut»
IBciS'a (»Spalt, ®pal«), bie pople ©bene 3tnifipen
ecpter SlbEunft (leßtereg nur bei ben romanifcpen Sta» bem Sibanon unb Sntilibanon in Sprien; fie erftrecEt
tionen) bienen. Sn ®eutfdjlanb mürben bie S . in fepr fiep bon ben Quellen beg Sorbang big an ben Cbcrbielfältiger 9lrt gefcpaffen, 3. 58. burcl) Seranberung iauf beg Dtapr ei Slfi ober Dronteg unb mirb bon 91.
beg ipelmtleinobeg ober ber Xinftur, nad S . bom 91apr Sitani burepftoffen. 3m Slltertunt
brtrcp Skrmeprung, Senitinbemng piep biefe Spallanbfcpnft fiölefprien (f. b.). Sie be
über ©tümmelung ber giguren. ®ie beutenbfte Stabt bieg Stocptpaleg an ben Quellen beg
mtdjtigffen figürlichen 58., meicpe in Sitani, ijjeliopolig, je|t SaalbeE, fepeint fepon im fe»
Seutfcplanb oorEommen, finb ber mitifepen Slltertum ben Stamen Saa(»SeEa’ (Salbiti
©tern unb ber SumierEragen (f. gi» ber ^ieroglpppen unb SMinfcpriften), b. p. Saal ber
gur). ®ag ©paraEteriftifcpe beg Sei» S . (beg Sßpaieg), gefüprt 3U paben.
3eicpeng ift, bafs fein SBegfatt bag
töefaffine, f. ©cpnepfe.
SBeijeid^ett
(^urnierfragen).
äöappen nicht änbcrt, fonbem bie ur»
iBefc (fpr. Mt), © parleg S ilfto n e, engl. Steifenfprünglicpc ©eftalt mieberherftellt. ber, geb. lO.OEt. 1800 3U Stepnep in Wibblefej, geft.
Wan hat auch fppragiftifdfe S ., meicpe ben 3>ned 31.Suit 1874 inSonbon, crlerntebcn^anbcl, ftubierte
haben, 3mci bem Silbe unb ber ©röße nach ähnliche bann bie Dtecpte, um fiep fcpliefjlicp piftorifden, clpno
S ie g e lte n burdh ein in bie Slugen fallenbeg Werimal grappifepen unb ppilologifcpen Stubien 3U3umenbeit,
mtterfcpeiben ju Eönnen.
alg beren grmpt er bag SSerE »Origines biblicae, or
© c ije n , Söfungen berfdjiebener Slrt, melche in ben researches in primeval history« (Sonb. 1834) Dev©emerben 31t mancherlei 3 reeiien benußt toerben. öffentlicpte, melcpeg, bont StanbpunEt ber ftrengften
Säuren, and) Sgl 3löfungen bienen 3unt Steinigen (Sl b» SibelbmpftabengläubigEeit aug nerfaßt, namentlich in
beisen), 3um äi|en unb 3um gärbeit »on WetaKen, ®eut[<plnnb feparfe Sf'rititen erfupr. Sadpbent er in
3untsilben non litpogrnpbifcpenSteinen unbbon©lag; Seipjig, mo er 1836—37 bag englifcpe Sonfulat «er
anbre 58. (Sal 3löfungen, garbftoffablocpungen) benußt maitete, feine »Sertcibigung gegen Dr. 'ßauhB«
man 3um gärben non ¿ 0I3, §orn, ©Efcnbein 2c., auch (Seip3. 1836) gefeprieben, begleitete er 1837 SKoore
3um tränten bon § 013, um §ärte unb CSlafti.^itcit 3U auf feiner Seife naep Saläfitna, mo er bic erfien Step
änbern. S« ber ©erberei bei^t man bie mit iSValt be» fungen über bie Sepreffioit beg Joleit Wccreg »orhanbelten ¡päute, um fie 3U entEalEen, 3U fchmeHen jc. napnt, mürbe barnuf 1840 ber ©jpebition beg 9)la
Sind) bie 3m itonfcroicrung non glcifcfj bienenben forg §arrig naep Slbeffinien beigefetlt unb ermarb fid)
©a^e (®odfal3, Salpeter) merben 58. genannt. 9lm pier namentlich burep bic ©rforfepung ©obfcpamg unb
midpiigften finb bie S . (Worbantg) in ber gärberci ber füblicper gelegenen, big baptn noep üöllig unbeunb geugbruderei, mo fie ben garbitoffen gegenüber Eanntcn Sänbcr auggeseiepnete Serbienfte. Sie 9ieeine gan3 eigentümliche Stoße fpielen. Sgl. SSoIff, fultate feiner Steife finb in »Abyssinia. A statement
Sie 58., ihre Sarftedinig jc. (SSien 1885). © etreibe of facts, etc.« (2. Stuft., Sonb. 1846) »eröffenttidjt
mirb gebeijt, um bie Sporen ber Sranbpiüe 3U töten, Stad) feiner Siitdfepr befepäftigte ipn befonberg bic
©egen ben Steiitbranb lägt man je 5 hl Saat in einer grage bcr Stilpuclten, moriiber er außer berfepiebenen
Söfung non 1 kg Supferbitriol 12—16 Stunben liegen; tlcincm Schriften bag ÜSert »The sources of the
gegen glugbranb lägt man eine Söfung bon 1,5 kg Nile, with the history of Nilotic discovery« (Sonb.
Sdmcfelfäure in 100 kg SBaffer 10 Stunben lang 1860) öeröffcntlicpte. Slitbre SBcrle oon ipm finb:
cinmirfeit. ®urd) bie Srefcpmafcßinc befcßäbigteg ®e= »The Frencli and the English in the Red Sea«
treibe berüert bureß S . bie SeimfäßigEcit.
(Sonb. 1863) unb »Jacob’s flight, or a pilgrimage
1 58eijctt (S a i 3e n), mit bem galten (S ei 3f a IEe n) to Harran« (bnf. 1865), bie SBefdjreibung eined 1861
auf Sögel unb ¡jfaarmilbSagb machen (f. galten); and) unternommenen Slugflugg itad) §arrait unb non ba
2Bilb mit Stöber anloden.
I über bag ©ebirge ©ileab naep 'ftaläftina. Slbcrmald

ä3efef)rimg »erließ 33. ©nglaitb, alg er im Pooentber 1865 bie
ccfolglofe Pfiffiott naß Abeffinien jur Befreiung ber
cngtifdOen (befangenen übemaßm. P a ß feiner Püd»
feßr naß £onbon »eröffentlißte er bag 3Ber£ »The
British captives in Abyssinia« (Scmb. 1867), fßrieb
mehrere neue Abßanblmtgen über bag noß immer
nißt gelöfteProblem berPilquellen (mie er benn 1870
bie Peßauptung aufftellte, ber Kaffabi fei bie eigent»
ließe Duelle„beg Pilg) unb unternahm 1874 eine neue
Steife naeß Slgßpten unb bem norbmeftlißen Arabien,
)uoerirt bem®fßebel elPärgßiramPufen oonüllabaß
ben eigentlißen Sinai gefunben §u ßaben glaubte (»gl.
»Discovery ofMount Sinai in Arabia and of Midian«,
ßrsg. »on feiner 3Bitme, £onb. 1878).
©efeßruntj (lat. Conversio), auf ©runb ber neu»
tcftamentlißen gorberung »®ßut Puße« (mörtliß:
»ftettt euent Sinn um«) unb »beleßrt euß« (mörtliß:
»Wenbet euß ßerunt«) gebilbeter bogntatifßer unb
agleüfßer Kunftaugbrud für ben auf religiöfen Mio»
tiben berußenbett fittlißen Untfßmung, auf melßen
eb alle ßriftliße Perlünbigung abgefeßen fiat. ®ie 33.
beftefitnacE) lutßcrifßcrSeßrmciJe attgPuße unb©lau»
ben, nacß reformierter aug Abfterben beg alten, Auf»
leben beg neuen Micnfßen.
©CfCJUtCr, f. Confessor.

©efcmttniä, im aemößnlißen Sinne fooicl mie
©laubengbelerattnig. P . ber ©ünbe, f. Peißte; 33. bor
liScrißt, f. ©eftänbniä.
© cfcnntntöfdjcin, 9Incr£ennttngg» ober Pelog»
mtiongfßein; bann fcEiriftlidfe 3?erficf)exung eineg ©nt»
ffangg ober ber Übernahme einer Perpflißtmtg.
© efcnntm^fcfjriften, f. ©hmbolifcße SMücficr.
©¿feg (fpr. Be(efd^), Ungar. Komttat, mirbOotibenKo«
mitaten $äfä»P. Kurt=S(;olnoi, ©fongrdb, ©fanäb,
(ütabunb Pißar hegtest, umfaßtem ebeneg ©ebiet bon
6558 qkm (64,6 ÖHR.), in beffen Cften unb Porben
bie Körög große SRoräfte bilbet. 33. hat (1890) 257,888
ISinto., feßr gute 3Biefen unb 38eiben, frußtbaren 33o»
ben unb erzeugt »ortrefflißen3Bei3en,38affermelonen,
Tabal unb 38ein. § 0(3 feßlt gänälid). (RinbOieß»,
Pferbe», ©ßaf» unb Pienenjußt ftnb bebeutenb. ©iß
beg KomitatS ift ©ßula.
©efeö (fpr. teiefdo, ERarlt im Komttat 33. (einft
lönigl. greiftabt), am 3 «fammenftuß ber SSeißcn unb
Sßmaräen Körög, burß ©eiunbärbaßn mit ber
Staatgbaßnlinie Pubapeft»9lrab berbunben, ßat ftar»
len ©etreibebau, Pießjußt, ein reformierteg ©ßnt»
nafiunt unb (1890)25,093 meift reforrn. ntagßar. ©int».
©¿feg (fpr. betew, P elefi), K a fp a r, SBoiroob bon
Siebenbürgen, mar ©efanbter in Konftantinopel unb
Stert, fußte im ©inbemeßmen mit Staifer Mtajimi*
lian n . naß ber SSaßl Stephan 33atßorig ¿um gür»
[ten bon Siebenbürgen (1571) fiß an beffen Stelle 5U
fegen, mürbe aber 10. (guli 1575 bei ©¿ent Sßrfl ge»
[ßlagen unb mußte naß Ungarn fließen. Alg noß
im felben (gaßre Stepßan König bon Polen gemorben
war, fößnte er fiß mit 33. attg, ber bon nun an beg
Köniag treuer Anhänger blieb unb ißm, befonberg bei
ber Pelagerung bon ® a^ig, mißtige ®ienfte leiftetc.
33. ftarb 1591.
©¿fög=©faba (fpr. Baef<$ tfdjdBo), bie größte Stabt
beg Ungar, ftomitatg 33eteg, Knotenpunlt ber ©taatg»
baßnlinieit Pubapeft»Arab unb ©roßmarbein»©3ege»
bin, burß einen Kanal mit ber SBeißen Körög ber»
bmtben unb in feßr frußtbarer ©egenb 3erftreut ge»
baut, ßat 5Kirßen, fßöne®ebäube(9ieboute, ®ßeater,
Stabtßaug), ein ebang. ©ßntnafium, bebeutenben @e»
treibe», §anf« unb SBeittbau, P ie^ u ß t, ® ampfntüßlen,
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33ieß» unb .fm^ßanbel unb (1890) 34,608 ntagßarifße
unb flomenifße, meift ebang. ©inffloßner. 33. ift Siß
eineg ©erißtgßofg.
©cifare« (türf., »3unggefet(ctt«),33anbcn, bie fiß
im 17. (gnßrß. in ben Pallanlänbent bilbeten, bont
Paub lebten unb alg Sölbner febem, ber ¿aßlen mollte,
bienten. ®aßer in Sübungant 33etfar noß ßeute ber
33agabmtb.
© eff, g o ß a n n S a p tif t, bab. Miinifter, geb. 29.
Dlt. 1797 fit Xribcrg im SßtoaQmalb, geft. 22. Miärf
1855 in 33rußfal, ftubierte in greiburg bie Siedjte,
praftigierte feitl822nlg9lbbolatäuM?eergburg, mürbe
1829 'ihffeffor im bortigen .öofgerißt, 1832 SRat im
Mcinifteriunt beg ^nncnt unb 1837 Sii^efan^ler beim
oberften ©erißtgßof 3U Miannßeim. Sn ber babi»
fßeit 3>beiten Kammer, ber er feit 1831 angeßörte, mar
33. eine3eitlang güßrer ber Cppofition. ®er 33erißt,
in melßent 1841 ber (Regierung bag (ließt ber Urlaubs»
öerloeigerung beftritten marb, mar 33el£g Slrbeit, ber
auß 1842 3um Kamnterpräfibenten gemäßlt mürbe.
3ltg ber ilugfalt ber3Saßlen im 91pril 1846 bie (Regierung bcranlaßte, eine ocrfößnlißere §altuna ber 3 >r|ei»
ten Kammer gegenüber anjuneßmen, mürbe 33. ,;uiu
Staatgrat oßne Portefeuille emanntunb im®e3entber
b. S- au bie ©pige beg Mtinifteriumg beg Snnern ge»
(teilt, ©eine 93ermn!tung begann mit »erfößnenben
Miaßregcln unb freifinnigen (Reformen. iRaßbem er
bag Miinifteriunt burß gleißgefinnteKoHegen ergänzt
ßattc, mar er bemüßt, eine SReorganifation ber gefant»
ten Staatgöerfaffung auf frieblißem 3Bege burßäu»
füßren. infolge ber babifßen ffliaireoolution erßielt
er inbeg 8. 3 uni 1849 feine ©ntlaffung. P a ß ber
llnterbrücfung beg 9lufffanbeg marb er 3um ÜRitglieb
beg 33oIlgßaufeg in©rfurt unb 3unt (Dcitglicb ber babi
fßen Kammer gemäßlt, bie ißn 1850 3U ißrent präfi»
benten ernannte. ®arauf naßnt er bie Stelle eineg
Präfibenten beg öofgerißtg in Prußfal an. ©r rebi
gierte bie »3Innalen ber babifßen ©erißte« unb fßrieb:
»®ie großßerjogliß babifße Strnfproseßorbnung«
(MJannß. 1846 — 47); »®ag großßerjogliß babifße
Preßgefeß« (Karlgr. 1851); »®ie33emegung inPaben
1848—49« (TOannß. 1850, P aßtrag 1851) u. a.
© effer, 1) 33 altßafar, aufgeflärter Pßeolog ber
reforrn. Kirße, geb. 30. 3Rär3 1634 3U URefelaOicr in
SBeftfrieglanb, geft. 11 . (guli 1698, Soßn etneg Pre»
bigerg, ftubierte ju ©roningen unb graneier, marb
Prebiger in bem friefifßcn ®orf Oofterlitteng, fobann
naßeinanber 3U granefer, Soenen unb 38eefp in fpollanb, enbliß 1669 3U Pmfterbam. S ßon ingrieglanb
ßatten ißm feine Pcrteibigung ber©artefianifßen Pßi
loiopßie unb bie 6 eraugga6c einegSeßrbußeg ber®og»
matif (betitelt »Vaste Spisse«, »Starle Speife«) ben
Pormurf beg Socinianigmug fugefogen; alg er aber
in feinem imuptmerf: »De betoverde weereld« (»®ie
be5auberte 3Selt«, 1691—93, 4 Pbe.), ben ßerrfßen»
ben Aberglauben in betreff böfer ©eifter, §epen unb
3auberer angriff, marb er öon einer ©ßnobe 1692 ab»
gefegt unb erlommunijiert.
2) © lifab etß , eine ber auggeieißnetften iticber
länb. ©ßriftfteüerinnen, geb. 24. Suli 1738 in Plif»
fingen, geft. 5. Pop. 1804 int ipaag, mar feit 1759
mit bem reformierten Prebiger Pbriaan 33301f f int
Peemfter tierßeiratet unb trat ^uerft mit Keinen fati»
rifßen 9lrbcitcn, bann auß mit großem (Serien auf.
Auffeßen erregte ißre ©rpißlung »De mennet en de
Doininees-Pruik«, eilt mißigeg unb in feinen naioett
Sittenfßilberungcn äußerft teeffenbeg 3i3erlßen. Sßi'»
ernftßaften, populär»pßilofopßifßcn ©ebißte finb
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gereimte Srofn.pS. »Walcheren« (1769), »Beemster er ¿loci Scptauggaben (Serl. 1843, 2 Sbe., unb (Bonn
Winter-Buitenleven« (1778), »De Natuer is mijn 1858, leptcre mit eingebrudtemSigamma), eine 91u?>
zanggodin« (1780), »Mengelpoezie« (1785, 358be.)- gäbe ber Scholien äur»31iag« (SBerl. 1825—27,3 SBbe.)
9iad) bcm ®obe itfreg (Satten (1777) motjnte fie mit unb bie »fjonterifchcn (Blätter« ((Bonn 1863—72, 2
ihrer greunbin ülg attja ®e£en (f. b.), mit mel» (Bbe.), Don ben fpätem ©pifern gab er Slratog (SBerl.
djer fie eine Sammlung Solfglieber: »Economische 1828), Solutpog (baf. 1816) unb ®3egeg (baf. 1816),
liedjes« (1781, 3 S3be.), fferauggab, jufammen, 30g Don ben ©legiiern Speogni? (Seipj. 1815 u. Serl.
roährenb beg fogen. englifdjen Äricgcg nach grant» 1827), Don ben Somitcrn Slriftophane? (Sonb. 1829,
reich unb lief) ftd) ju Srbtouj niebcr (1788), mo 5 (Bbe., hoch finb bie »Notae«, S8b.3—5, nicht Don iptn
ii)re ®id)tung »Wandelingen in Bourgogne« ent» äufammengeftellt) peraug. (Bon ^iftoritern Derbanlctt
ftanb. (£nblid$ 1798 nad)§DUanb äurücigefetjrt, nahm mir ipm Stejenfionen beg ®hufhbibeg (SBerl. 1821,
fie tpren ä3ot)n)t(i im §aag. Sie Sebcutung ©. Set» 3 (Bbe.; ®ejtauggabe 1832), ()5nuffmiag (baf. 1826
ferg für bie niebertänbifähe Sitteratur beruht nid)t —27, 2 (Bbe.), ¡oerobion (baf. 1826 u. Seipj. 1855)
auf it)ren ©ebidften, fonbem auf if)rcn tßrofaloerfen, fomie Stetognitionen Don§erobot ((Bert. 1833 u. 1845),
namentlich ben (Romanen, melcbe fie, angeregt burd) (ßolpbiog (baf. 1844 , 2 (Bbe.), ©affiug ®io (Ceipj.
(Ridjarbfon (f. b.), in ®emeinfd)aft mit ber ®efen 1849, 2 (Bbe.), ®iobor (baf. 1853—54, 4 (Bbe.), 91p»
fdjrieb, unb marin fie fiep bemühte, ber Sdjriftfprache pian (baf. 1852—53, 2 (Bbe.), ¡Jofepfjug (baf. 1855—
bie ungejttungene, natürliche £cid)tigfcit ber Unter» 1856, 693be.), ()51utard|gS8iographien(baf.l855—57,
haltunggfprad)e 31t geben, Seibe grauen finb alg bie 5 (Bbe.); baran fdfltehen fid) bie Stclogititionen be?
Schöpferinnen beg nieberlänbifchen Driginatromang SDtt)thographen Slpotlobor (baf. 1854), beg SRontan»
3U betrachten. Spr ©nupttoerf ift bie »Historie van fehriftfteßerg ^eliobor (baf. 1855), beg Satiriferg 2u»
mejuffrouw Sara Burgerhart« (ifmag 1782, 2 S3be.; tian (baf. 1853, 2 (Bbe.); ettblid) hot er Don beut bttrd)
7. 9luft. 1886), biefichebenfo gegen bie fran^öfifcpeiRo» bie (Berliner tttabemie Dcranftalteten »Corpus scripmantit mie gegen bie beutfdhe (Sentimentalität manbte torum historiae Bj^zantinae« 25 (Bänbe bearbeitet.
unb ihren SSert ohne alleg §afd)en nad) ©ffeft in ein» (BonbeniBhilofophen lieferte er Stejenftonen beä ^Jiatoit
faeper, rooplmotiDierter ®arftettung unb gebiegener ((Bert. 1816—23, 10 (Bbe.), Ülriftoteieg (ittt Aufträge
©haraftcriftif fudjte. ®ic fotgenben (Romane finb in ber üllnbemie »b. 1— 3, baf. 1831; 93b. 4, »Scholia«,
betnfelben ®eift gehalten, aber breiter unb rebfeliger ift Don Staubig, Sb. 5, »Indices«, ton Sonijj) unb
unb geben ber Sietgung jum ÜDtoralifieren ju niel Scptug ßntpirieug (baf. 1842). ®ie»Oratores Ättici«
Staunt. Sie hegten: »Historie van den heer Willem erfd)ienen Djforb 1822— 23 in 4 Sänben unb (Berlin
Leevend« (fjnag 1784—85, 8 Sbe.); »Brieven van 1823—24 in 5 Sänben. Sott Schriften ber ©ranttna»
Abraham Blankaart« (baf. 1787—89, 3 Übe.); »Cor tifer unb (Rhetoren gab er herattg: »Anecdota graeca«
nelia Wildschut« (baf. 1793— 96, 6 (übe.), ©ine (Serl. 1814—21, 3 Sbe.), beg 9lpotloniog »De conSlugmahl au§ ihren SSerfennebflSiograppie Deröffent» structione orationis« (baf. 1817), bie Sibliotljef beg
lidfte
o an (Bloten: »Het leven en de uitgelezen (Bpotiog(baf. 1824—25, 2Sbe.), bieSepifabegfWpo»
werken van E. Wolff-B.« (Scpiebam 1866) unb fration unb (IRörig (baf. 1833), bag öomerifche 2ept
»Losse proza-stukken en brieven« (baf. 1866).
ton beg OlpoIIottiog (baf. 1833), bag Dnontaftiton beg
3)
Qm m an u et, Bcbeutenber (ßpilolog unb Sri»
(ftottup (baf. 1846); eine blojje (Rebifion lieferte er Don
tifer, gcb. 21 . 9Äai 1785 in (Berlin ah? Sopu eine® Suibag (baf. 1854). 9lud) beforgte er eine neue 9tu?»
unbemittelten Sdflofferg, geft. bafelbft 7. Quni 1871, gäbe Don 9iitf »©ried)ifd)ctn SBörtcrbud) iit ctt)molo
befuepte bag bortige@t)mnaftum jum ©rauen Slofter, gifdfer Drbmntg« (Serl. 1821). Sott lateinifdjen 9tu
ftubierte feit 1803 in ipnlle ^ß^ilologie unb geroann bie toren hat er nurfiitiug (Serl. 1829—38,3 Sbe.) unb
Quneigung bott g. 91. 3Bolf, mürbe 1806 Qnfpettor ®ncitug (Seipj. 1831, 2 Sbe.) herauggegeben. ®n»
beg ppilologifcpen Seminarg, nahm, alg §allc meft» gegen ertuieg er fid; micbcrunt in ber romanifdjen
fälifd) mürbe, eine ¡gauglefjrcrfteltc in Santc bei Ser» Sprad)£unbe alg bahttbredfenber SReifter. ®och hat
natt an unb tuurbe 1810 auf SBolfg ©mpfcplung er fid) nur mit ber §erauggabe unebierter ®epte bcauperorbcntlichcr, 1811 orbcntlichcr Srofeffor ber fafit, bie meift itt ben Schriften ber 91Eabcntie erfdjic»
(Philologie in Serlüt, 1815 äRttgticb ber (Berliner nett. Sgl. S a u p p c , g u t ©rinneruttg an SDieinete
Sllabcmie. Sepufg Serglcicpung Don fjanbfehriften ttttb S . (©ötting.1872); § a u p t, ©ebädjtnigrebeauf
befanb er fid) Dielfach auf Steifen. So arbeitete er SRcinetc u. S . (»Hauptii Opuscula«, Sb. 3).
Don üötat 1810 big 9?oDentberl812 intßarig, mürbe im
4)
© rnft ^ n ttttan u e l, namhafter (Rcd)tggcle()rSommer 1815 aberntalg bortbin entfanbt, um bei ber ter, Sopn beg Dorigen, geb. 16. 9tug. 1827 iit Ser
3 urüctforbcrung ber aug ®eutfchlanb ftantmenben lin, ftubierte bafelbft unb in Jpcibclberg unb habili»
§anbfd)riftenmitäumirien unb bcntRacplah gourmontg tierte fid) nad) einigen fahren praftifd)er jfhäfiflfcit
für bag »Corpus inscriptionum graecarum« augju» 1853 in §atlc, tuurbe bort 1855 junt aufeerorbent»
beuten, burepmufterte feit 1817 bie Sibliotpeten Qta» liehen Srofcffor ernannt unb 1857 alg orbentlichcr
liettg unb befuepte auf ber (Rüdfcpr int ßerbft 1819 Srofcffor ber (Redjte nach ©reifgmalb berufen. 1874
juttt brittenmal (ßarig, mar 1820 in Opforb, ©am» ging er alg (Radjfolger 9Binbfd)eibg nach jfwibelbcrg.
bribge, Sonbon, Seiben, Ipeibelberg unb 1839 mieberuitt ©r fdjrieb: »®ic projeffnalifche fionfumption« (Seit.
inQtalien. Seine groffartigeST^ätigfeit ridftete ficf» faft 1853); »®ic Sftionen beg römifchen Sribatrechtg«
augfdjliefelid) auf bie biplomtttifch»fritifcbeSearbeituug (baf. 1871, 2 Sbe.); »Sag (Recht beg Scfigcg bei beit
ber Scpriftloerte. ©r unterfdjeibet felbft 9te,;enfionett, (Römern« (Sicipj. 1880); »Über bie foupongprojeffe
bieDöttigfelbftänbtg auf neubecgltcpcnenipanbfchriften ber öfterreidtifdjen ©ifenbahngefettfehaften« (SJeint.
beruhen ober 3uerft hcrattggegebene Schriften entpal» 1881); »Spftent beg heutigen Sanbeitenredhtg« (baf.
ten, unb Dtelognitionen. (Bon ben gricd)ifd)en Schrift» 1886—89, 2 Sbe.); »©rnft unb Scpcrj in unfrer 9Biifteüern gibt eg mit Ülugnapme ber ®ragiler unb 2 p» fenfehaft« (gcftgabc an (R. D. Stjcriitg, £eip,(. 1892).
rifer feine Stoffe, bie iljm nidft einen gortfdiritt in ber ©r begrünbete mit ®h- 3Rut()cr bag »galtrbnch beg
Septgcftaltung Dcrbantte. ¿fit immer Deröffcntlidpie gemeinen beutfdjentRcdjtg« (Scipj. 1857—63,6 Sbe.)
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unb gab zufantmen mit O. gifßer bie »Beiträge zur neit Seftänbe nicht au?reißett. 3 u r Söfung biefer
Erläuterung unb ^Beurteilung be? Entwurf? eine® J ülufgaben fteßt bem Diegintent?», bej. SataittonS»
bürgcrlißen®efegbuß? für ba? ®eitt|ße3iciß«(Scrl. fommanbeur eine au§ Offizieren unb einem ¿ahlmeifter
unb Seipz- 1888 — 90, 18 §>eftc) ßerau?. Sittel) ttmr gebilbete S e 11ci b tt n g 8 f o nt nt i f f i o n ,jur ©eite. 3ur
er eine ¿eitlang fflfitßerau?geber ber »Sritifßen Sier» vluSfüßrung ber Arbeiten bienen bie Ötonomießanb»
teljaljrfd)riftfür©efe^gebuixg unb9ießt?wiffenfßaft«. | Werter auf ber 3iegiment§hanbwerfftätte. ®ie an bie
iBctlagter, berjenige, gegen tuelcften eine zioil» I ^rußßen auägegebenen Seftänbe lagern, mit 3ltt8»
recf)tlidf)e Silage erhoben worben ift; S critfttn g ? » ] nähme ber ©cbraudjSgarniturett, auf ben 8tegiment§»,
beringter, f. '-Berufung.
SataiUon8», Sompanie» ic. Sümmern. Sei ber lait»
©cflcibctt, bei SJiauerWert fo»iel Wie Serblenben, gen SEragezeit einzelner Setleibunggftüde ift eine ber
mit Slenbftcinen, Sanbftein, ÜRarmor ic. bcbccfcit; fdjwicrigften Aufgaben bie ftetige Sluffrifcßung ttnb
bei Erbarbeiten fteile Söfßungen mit fßWcrerer Erbe, §erunterrattgierung ber Seftänbe, bie nad) genau ge»
lititSRafen, Straußwerf, auch mit gafßincn, Sßanj» regeltem SBirtfcbaftSplan erfolgen muß. Eine Wefent»
färben, ©anbfäden ober §olz belegen, tun fie gegen ließe tpilfe bieten bie feit 1890 eingerichteten S o rp s»
Sinb unb äBaffer wtbetiianb?fäi)iger jn machen. b etlc ib u n g g ä m te r, Weiße bie Slnfdfaffung beä
Sanbböfß ungen werben mit etwa 30 cm ftarier, feft»! Uiohiitaterialä im großen jtt beforgen unb auf Sc»
geftampfter Seßmfßißt((jß 1a c! a g e) bebecit, auch bringt ftcllung ber Gruppen für leßtere große ülrbeitäauf»
man auf bürren ©anb eine © ßißt befferer Erbe unb träge ju erlebigeit haben. 3 U1USorpäbctleibungSamt
fäet Stofen an. Sluggeftoßene Stofcitftüdc Werben ent» gehört bie ^anbwcrterabteilung mit 80 Dtonontichanb»
Weber Wagereßt fo iibereinanber gefßißtet, baß ihre wertem (60 Schuhmacher, ’20 Sßiteibcr). Ser ge»
töpfe bie duffem gläßen hüben (S opfrafen), ober famte Setricb gefdjieht mit 5Dtafd)inen int großen
man bebecit bie Söfßung mit aufgelegten großem (Sorfßrift für bie Sctleibunggwirtfßaft ber Gruppen
Diafenftüden (Siedrafen). Segtere (Dietßobe ift nur ittt grieben unb int Sriege. 1. Seil »ont 26. (Kai?,
auf flachem Söfßungen anwenbbar. Stttbre? Se= 1888, 2. jCcil noß nißt erfßicnen; Sicnffanwcifung
ilcibungsmaterial muß mit fpigen pfählen befeftigt für bie S'orp8befleibung8äntter »om 4. Sffiarz 1890).
(beranfert) Werben, ijbolzbeileibung ift bei Sefefti»
iöeflemmung, ©efüßl be» erfßWerten unb beein
pngswerfen nur anwenbbar, Wenn bie ©efaßr beb träßtigten ?ltmen8, entließt bei 91ftßnta, Säßmung,
Splittern? burch feinbliße? geuer au?gefß(oifen ift. Siheuinatigiituä berSritftmit8£cln,bci2ungen», Sruft»
Scflcibung, f. Äleibung. — 3)ie ntilitärifche S . fett» unb Ifberzfrantheitcn, ilberfüttung beb 3Ragen8,
(Siontitr, (K on tieru n g ), feit Errichtung ber fte» ©aäanfammlung im S an n , and) bttrß pfpßifßc
ijenben §eere »ont Staat befefjafft, Wirb ihrer ©leiß» Slffettionen, befonberd burd) beprintierenbe ©emüt§»
förmigfeit wegen U n ifo rm genannt, gatbe, Schnitt bewegunaeit. Sgl.biebetreffenbenülrtitelunb »Slngft«.
unb Stoff ber Uniformen unterfdfeiben bie ©olbaten
'Sctöftiguttg, f. «oft.
»erfßiebener Sänber unb »erfßiebener SBaffengattun»
'S cfrüitiing, in ber Sautunft bag abfßließenbc
gen, bie baran befinblißen 9lbgeid)en (f. b.) bienen zur ©lieb eine®Seile? be?©ebäube? ober begganzenSau
Unterfßeibung ber einzelnen ®ruppenförper unb ber werte? irt©eftalt eine?©iebel?,©efimfe?, einer 9ltti£a,
»erfchieöenen ©rabe. ignt bentfehen §eer unterfcheibet einer Saluftrabe u. bgl., auß ber obere ülbfßluß »on
man ©roßbetlcibung?ftüde (3tod, ipofe, (Kantel, Um Uhürett, genftent, Öfen, (Uiobclti, Sotalen, SOafeU
teßofe, sbrilrf)iacfe unb )fj>al?binbe) unb Sleinbefleh auffäßeit :c.
bungdftüde (Ipetitb, ©ßußzeug). gü r legtere tonnen
töcttafd), ein förperliß Wie religio? abgefoitbcrter
Unteroffiziere unb Ülbantageure eine ©elbentfßäbi» Stamm in Sßfien, ben Sad)tabfßt) (f. b.) naße »er»
gung und) beit Etatfägen beziehen. Sei ber Uniform Wanbt, aber nißt Wie biefe im ©ebirge ßaufenb, fon»
mierung ber ©olbaten haben Solt?ßaratter, Siebhabe» bern ©tabtbewoßner. Sefonber? in Elmalt) gibt e?
reien, (Kobe, aud) bie (ßraßtliebe ftet? Wie noch heute »iele S.. reiße ©rmtbbefißer unb in angefeßener Stel»
eine große SRotte gefpielt. grüßer fußte man burß bie lititg. Offiziell gelten fie ztoar für SRohantmcbaner,
8 . ben ©olbaten möglichft zu fßügen, unb noß heute aber fie triitfen ÜBein ttnb feiern beit Kantafait nur
erinnern ber ¡pelm, ber Süraß, bie Epauletten, ber Zunt ©ßein. J$n Weißem Serßältni? fie zu ben gleiß
fteife §al?fragen ic. an biefen $wed, ber gegenüber itantigen (ßcitlenbeit) Serwifßen flehen, ift noß itid)t
ben neuen Stoffen unb ber burd) fie bebiitgtett geßt» au?gemaßt. g . ». Sitfdjan ßält fie für 31efte ber alten
ad ftari in ben igintergrunb getreten ift. Siel großem »ortürtifd)eit unb »orgrießifßett UrbeDölterung bc?
ffiert legt man fegt auf bie ntilitärifche 3 wedmäßig» füblißen Sleiitafieit.
teit fowie bie gefunbi)eit?gentäße Sefßaffenßeit ber S .
iBettöftßi, ein 3)erWifßorbeit, f. Serwifß.
unb »ernteibet unnügen 3 ierat, ber ben ©olbaten auf
(Bel, ©ott, f. Saal. ®ic biblifße § ifto rie »ont
Weite Entfernung tenntiid) m aßt unb bas! ©eloißt S. z» S a b e l unb ® r a ß c n zu S a b e l bilbet z'oei
ber S. »erqrößert. SBgl. auß üRilitärifcße SluSriiftuttg.
Seilagen zum ®aniel (f. b.), weiße in ber alepanbri»
ScHcibnitgdaiut
j f. SetlcibungSWirt»
nifßen unb in anbern alten Sibeliiberfeßungen ba?
Scflcibungäfom im ffion /
feßaft.
1legte Sapitel jene? propßetifdjen Süße? au?ntaßett
Seflcibungöftoffc, f. SHetbung.
unb bei Sutßer unter ben SlpoErßpßen be? Sitten ®e»
ScrieibuitqduiirtfrfHtft ber Gruppen ift im beut ftament? fteßen. E? finb fpätere, grießifß gefßrie»
idieit ifjeere »ötlig auf betn guße ber ©elbftbewirt» bene ©ßößlingc ber ®aniel?fage.
feßaftung georbnet. S)ie ®ruppentei(e erhalten etat»
^ e l (fpr. bet), 1) (S e liu ? ) äR attß ia? , ungar. ®e»
mäßig beftimmte eiferne Seftänbe an Setleibung?» fßißtfßreiber, geb. 24. (Kärz 1684 itt Ocfowa bei 9teu»
unbStuarüftungäftüden überwiefen unb haben 1 ) biefe foßl, geft. 29.9tttg. 1749 in (ßreßburg, ftubierte in §atte
Seftänbe gu »erwalten unb ju erhalten, 2) ben grie» (ttiebizin, bann ®ßeologie unb warb Seßrer am ÜBaifen»
bengftanb ber (Kannfßaften gu befleibeit ttnb au?zu» ßau?. ©ßoit batital? überfegte er einige a?fetifd)c
lüften, 3) burch ttmfißtige unb fparfaute SBirtfßaft ©ßriften greilingäßaufen? unb ülrnb? in? Ungarifßc
Vorräte zur Setleibung ttnb 9lu?rüftung berfenigeit unb Sbhtitifße. ©eit 1708 Siettor ber eüangelifßcn
Sriegäformationen angufaittmeltt, für Weiche bie eifer» j ©ßtilc z« Sieufoßl, gab er ba? Scene Xcftament in
Wtegerä SotiD.sSejilon, 5. Stuft., u , 9b.
45
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böpmifdjcr Sprache (ipaEe 1709) pcraug, Warb 1714
Sieftor ¿u tßrejjburg unb 1719 5)3rebiger ber bortigen
ct>aitgclifcf)=beiitfd)cn ©emeinbe. 1722 etfcpien »®ie
gmye 58ibel in böfjmtfcEjer ©pracpe«, 1724 ©afteEiog
latcinifcpe Überlegung beg 9i eiten ®effamcntg unb eine
»Ethica Davidico-Salomonea«. ObWopl bon beut
fatpolifcpcn Klerttg angefeinbet, namentlich Wegen
feiner 91ugga6e bon ®pomag a Sempig’ »De imitatione Christi«, behauptete er fiep eprenboE auf feinem
5|3often unb würbe bom Kaifer Sari VI. 31t feinem ©e«
fd)icptfd)reiber ernannt unb geabelt. ©r ftarb alg ©e«
nior ber ebanaeiifd)=iutl)erifdf)en fßrebiger in fßrefs«
bürg, ©reffe 33erbienfte erwarb fid) 58. um bie ®e«
fepiepte, ©eograppie unb ©tatifüf feines 33aterlanbeg,
wag ipnt and) bie fötitgliebfcpaft ber Slfabemien bon
©t. ffSctergburg, Sonbon unb 58erlin erwarb, 33on an»
erfanntem 2Bert finb befonberg bie ©dfriften: »De
vetere literatura hunno-scy thica exercitatio «(SieifJä1718); »Apparatus ad historiamHungariae«(5ßofen
1735—46); »Hungariae antiquae et novae prodromus« (ÜRürnb. 1723), ber 33orlnufer feineg ipaupt»
Werfg; »Notitia Hungariae novae historico-geo
graphica« (SBien 1735—42, 4 58be.; mtboEenbet).
2) S a r i S lnbreag, ipiftorifer, ©opn beg borigen,
gcb. 13. Sufi 1717 in fßrefjburg, fiubierte in Slftorf,
Sena unb ©trafjburg, würbe 1743 aufferorbentlicper
unb 1757 orbentlicperfßrofeffor ber ®id)tfunft sufieip«
)ig, erlangte fid) in einem 3lnfaE bon ©cpWermut
5.91ptil 1782. ©r fd)rieb: »De vera origine et epocha
Hunnorum, Avarum, Hungarorum in Pannonia«
(Seipj. 1757), »De Maria Hungariae regina comment. hist, crit.« (baf. 1742) unb »De Maria Hunga
riae non rege sed regina« (baf. 1744) u. a. unb rebi»
gierte bie »Acta Eruditorum« unb bie »Seidiger ge«
leprte Leitung«, bie er bon 1753—81 perauggab.
B e l ., TOürjung für ff. 33clon (f. b.).
Beta, ©tabt im Ungar. Sontitat3ip§» nörblicp
bon Sägntarf, am ffSoprab, mit Spart affe, ©cgwefel«
qiteUe nnb (1890) 2225 ©inw. (meift ebanaelifcpe
Seutfcpe). Sn bet 9iäpe liegt mitten in ber itarpa«
tpenwilbnig (ipope &ätra, am 33erg Sobulp 33rcp) ber
Snftturort 33dlaer!pöplengain unb bie ber ©tabt
58. gehörige, 3200 m lange 33 e l a e r Sfropfftein«
pbpte (©ingang 884m), ju ber man burep bag 8 km
lange, pradftboEe SEatrafeentpal gelangt, ©ie Würbe
1881 entbeeft. 58gt. 38eber, ©efepiepte ber ©tabt 58.
(®3epeg»33. 1891).
Bcla, K önige bon U n g a rn : 1 ) 58.1., bontSlr«
pribfepen ©tamrn, sweiter ©opn SSajulg, eineg 5ßet«
terg ©teppang beg ipeiligen, bemäeptigte ftep 1060
beg ütproneg bon Ungarn, inbern er feinen 58ruber 9tn«
breag, ber fiep bttrd) feine SSejicpungeit 511m bentfcpcit
ttöniggpaufe bei beit nationalen Ungarn unbeliebt ge»
maept patte, an ber Spigc ber legtem befiegte. 33.
perrfdjte fobann träftig, befeftigte bag ©priftentunt,
beförberte bie ©inpeit beg Sfeidpeg burep Orbnung beg
SÄüitjWefeng unb iperfteEung bon 33erfeprgmitteln
unb ffltarfteinricgtungen unb füprte bie reicpgtäglicpe
3Sertretung ein, iitbent er jum Sfcicpgtag in ©tupt«
Weipenburg ftatt beg gefamten 91belg nur jwei Slblige
aug jebent Homitat befdpieb. ©r ftarb 1063 in einem
neuen Stiege gegen bie ®eutfd)en, bie ülnbreag’ ©opn
Salonton, ben ©emapl ber ©cpwefter Saifer )pcin«
riepg IV ., auf beit itngarifcpen ftpron surücffüprten,
iitbeg 58elag Sopit ©eja mit feinen Srübern und)
ffßolcit entflop.
2) 33. H., ber 331inbe, ©nlel beg borigen, war
alg ffiitabe mit feinem 33ater 3llmog bom König Ko-

lontan, feinem Opeint, gcblenbet, ein unfelbftttnbiger
fÇürft, gegen welcpcn alg fßrfttenbent 33oricg, ©opn
ber oon Solomon Wegen ©pebrucpgberftopenenjweiten
©attin, ber ruffifepen ißrinjeffin 5|3rebglawa, auftrat;
er regierte 1131—41. 33oricg warb bon bem fßolen»
per^og 33oIeglaW unterftügt, ber aber ben beutfepen
§ilfgoölfern 58elag weiepen muffte. Unter 33ermittc»
litng Saifer Sotparg III. würben 1135 bie geinbfelig«
feiten ¿Wifcpen 33öptnen, Ungarn unb 5f3olen beigelegt,
aud) berlobte 58. feine ®od)ter mit bem ©opne Sonrabg III.
3) 33. III., in Konftantinopel erlogen unb ©cpwic«
gerneffe beg Saiferg SKanuel, regierte 1174— 96,
füprte bpjantinifdfeg 3erentonieE unb ein georöneteg
Sansteiwefen in Ungarn ein, fteuertc bent iRaubWefcn,
beförberte bag SiitfEontmen ber ©täbte, bereinigte bie
balmatifcpe Süfte Wieber mit Ungarn unb eroberte
©aligienfürfeinen äWeiten@opn,3lnbreag, feboep opne
eg bepaupten 31t fönnen. infolge feiner ©pe mit
SRargarete, einer ®ocpter beg Sönigg bon Sranf«
reiep, gingen biele Ungarn naep üßaris, um fid) bort
33ilbung ju polen.
4) 33. IV ., ©opn Slnbreag’ H ., einer ber gröpten
Ungar, gürften, regierte juerft alg Sötitregent feineg
33aterg, bann aEein 1235—70, fnepte energifip bie
fffiaept beg popen Slbelg 31t fcpwäcpen, fiebelte bie Su«
maneit in ben©inöben ber ®peip an, Würbe aber burd)
bie ÜRieberlage, wclipe er 1241 am ©afo bnrip bie
SKongolen erlitt, ge3Wungen, gum §er-3og griebrid)
bon Dfterreicp 3U fliidften, ber ipm feine ©epftpe unb
einige ®ren3be3irte abprepte. 58. fepte bann bie glud)t
big ®a(matien fort, auf beffen Sbfel 3Irbe er feine
3uftud)t big §erbft 1242 fud)te. Stacp bem 91b3ug ber
ÏOÎongolcn tpat 33. oEeg 31W iperfteEung beg 5ß3opl
ftanbeg: er rief beutfepe Soloniftcn perbei, pob bie
©täbte, forgte für beffent ülnbau beg 58obeng unb
beförberte eine beffere ©teEung beg 58auemftanbcg.
5)htd) eroberte er 1246 bie an ipersog griebriep abgc
tretenen Sanbftricpe surücf. 1262 weprte er einen
neuen ©infaE ber SRongolen in Ungarn fiegreiep ab.
Hulept geriet er noep in einen Krieg mit feinem ©opn
©teppan, ber fiep gegen ipn empört patte.
5) 33. V., ber unter biefent fllamen 1305 alg ftron
prätenbent auftretenbe O tto bon 33apern, beffen
®rofebater non müttcrlicpcr ©eite 33. IV. war.
5Bcllttl(ittt)rt (fpr. 65Ia6ättja), f. Xillll.
'Uctrtb (arab., plural bon 33ileb), 33eäir£, päufig
oorfontmenb in arabifdpen Sotalnamen, 3. 33. 33. 33c
f cpa r a p, eine ®ebirgglanbfcpaft ber ®rufen im Siba«
non, mit SCibnin alg ipauptort; 58. el ®f cperib, ber
füblicpe ®eil bon ®unig; 33. cl SCafrur, ber sunt
Sglant befeprte nörblicpe ®eil beg Suban, im ®egen
fap 3U 33. el SJtcbfcpug (ben fiiblidpen »ipeibenEin
‘Hclrtfl, f. Söcleg.
[bern«).
B e la g eru n g , f. geftunggtriejj.
B e la g cru n g P artillcrie, f. Strtilleric.
Bclagcrungefgefrpüiic, f. ©efdjüpe.
B clagcrungSm iinjcu, in belagcrtenStäbtenjur
33efolbung ber Sfrrtppen pergeftellte SBertgeidfen aug
WetaE, Seber, frappe ic. 33gl. fDfaillet, Catalogue
descriptif des monnaies obsidionales et de néces
sité (33rüffel 1866—73, 2 58be.).
B e la g e ru n g ^ p a rf, bie ©efamtpeit beg artiEeri«
flifcpen unb tecpnifcpenHJtatetialgjurSBelagerungeini'c
geftung; aud) ber 33Iap, Wo bagfelbe bor ber geftung
angefammelt ift. ®cr artiEeriftifcpe 58. untfaf;t bie
©efepüpe, fflfunition, Laboratorien, bag ^Batterie»
baumaterial :e., ber Ingenieur«33. bag Material für
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ine Slngriffbarbcitcn bcr poniertruppcn. SJtan legt beb 8 elagerungb3uftanbeb gefdffeljt burd) öffentlichen
ben 8 . in bcr Stöße von ©ifcnbahnett, SBaffer unb Slubruf bei Sromntelfhlag ober Srompetenfhall, burd)
fahrbaren ©traßen, womöglich nicht fidffbar unb SKitteilung an bie ©enteinbebef)örbe, burd) Slnfdjlag
außerhalb beb ©hitßbereihb bcr geftung, etwa 8— an öffentlichen Paßen unp burd) öffentliche 8 tättcr.
10 kin von berfelben entfernt, an. Sie 8 erbinbmtg Sie voEjiehenbe ©eWalt geht albbaitn an bie SJtilitär»
mit ben Singriffbarbeiten vor bcr geftung vermitteln befchlbhaber über, beren Ünorbnungen bie 3 ivil» unb
näher gelegene, fogen. 3 > u ifh enbepotb. S8gl. gc= bieffomntunalbehörbengolge 3U leiften haben. ®leid)»
ftungbtriefl. SlEeb im 8 . ¿u fammelnbe SJtaterinl wirb ¿citig tonnen and) bab freie 8 ereinb» unb 8 erfamtn=
im grieben alb 8 e la g e ru n g b tra in in gewiffen lungbred)t, bab Stecht, baß nientattb feinem orbcntlidjen
gefümgen bereit gehalten, ©b gibt eine beftimntte Sticßtcr entjogen werben barf, bie greiheit ber treffe,
iln^aiil 8 elagermtgbtrainb, in ©ettionen mit fe einer bie Sichte, welche fid) auf llnocrleglid)fcit bcr SSol;»
SRunitionbpariiolonne geteilt, beren 3 ufnmiitcnfc|ung mtng unb bie ßerf önlidje greiljeit bcjiebjen, für bie $ aiter
unb Organifation geheimgehalten Wirb. Qe nach ber beb iJlubnahmejuftanbeb fufpenbiert Werben, unb cb
©röße ber 3U belagernben geftung Werben eine ge» hängt lebiglicf) von bem ©ruteffen be§ tomntanbieren»
wiffe Slngaht ©ettionen ber 8 elagerungbtrainb ¿u ben 3J?ilitärbefef)fbhaberb ab, welche 8 efd)räntungcn
einem 8 . vereinigt.
er an bie ©teEe bcr hierüber fonft geltenben 8 eftint
'üclagcruitgectraitt, f. Selagerungbparf.
mmtgen treten laffen wiE. §ält eb berfelbe ober bab
'üclagcrttitgöübuitgett, j. geftungbmanöver.
©taatbminifterium für nötig, bie orbentlidjen ©e
® ela gcrungSjuftattb (8 elagerungbftanb, rid)tc p fufpenbieren, fo treten an bie SteEe berfelben
franj. fitat de siege), eine Ürt ntobemer Sittatur, bie ff r i e g b g c r i h t e, weihe namentlich bie ffierbredieu
befte|enb in ber Übertragung ber gefamten öffenttidjen beb ülufruhrb, i)ohverratb, Sanbeboerrntb, ber thät»
Slutorität auf bie SJtilitärbehörben, welche sugleid) mit lihcn SBibcrfeßung, ber SDicuterei, bcr Pünbcriutg,
außerorbcntlihen 8 oEmad)ten beileibet Werben. llr» ber ©rpreffnng, ber 8 erleitung ber ©olbaten 311111
fprünglid) nur auf eine eigentliche 8 elagerung be» Ungehorfam ober ¿u 8 crgehcn gegen bie militärifdjc
reimet, würbe ber 8 . auch auf anbre SSer^ältniffe 3ud)t unbOrbnung 3urUnterfud)mig ltnb 8 eftrafung
übertragen, unb ¿War regelte bie franjöfifdhe Stevohr» übermiefen erhalten. 2 )ie ffriegbgerihte werben aub
tion juerft biefen ©egenftanb burd) ©efeß Vom 8. Quli Cffi^icren unb 3 ioilnd)tcrn ¿ufammengefeßt; in ein»
1791, woran fiel) bann fpäter, nantentltd) unter 3ta» gefhloffenen geftungen fönnen im Siotfatl an bet
poleon I., ticrfchiebenc anbre Wichtige ©efeße an» ©teEe ber 3 iöilrihter felbft ffontmunalbeamte ba3ii
fhloffen. hiernach iann ber 8 . über ganje Siftritte genommen werben. 3)aS Verfahren ift ein feljr funt
imb ^rovinjen unb nicht bloß bei einer eigentlichen marifheb, bab fogen.ftanbrehtlihe(f.©taitbgerid)t).
8 e!agerung unb in ffriegbseiten, fonbem' and) im 3)ie 8 erhanblitngen finb öffentlich unb ntünblih, unb
grieben 3wr Unterbrüdung revolutionärer 8 eme» ber 8 efhulbigtc tann fih eines 8 ertcibigerb bebienen.
gungen verhängt Werben. So erflärteftarl X. 28.gitlt Ser 8 erihtcrftatter (öffentlihe 9lntläger), alb Weiher
1830 bie ©tabt p irib in ben 8 . ©leiheb gefhal) ein Ülubiteur ober in Ermangelung bebfelben ein
1848, bann 1871 infolge ber Erhebung ber ffom» Cffi3ier fungiert, trägt in 9lntoefenf)eit beb 8 efd)ul
mune. ©benfo ift in biefetit 3 aljrl)unbert auch in an» bigten bie bcntfelben ¿ur Saft gelegte Sffatfahe Vor.
bem Staaten Wieberholt ber 8 . ¿ur Unterbrüdung Ser 8 efhulbigte wirb aufgeforbertrfih barüber 311
von revolutionären Sßerfudjen verfügt Worben, na» ertlären, unb wenn er biefelbe beftreitet, fo Wirb fomentlich auch in Seutfdjlanb 1848 unb 1849, inb» gleih 3ur 9lufnahme beb Shatbeftanbeb burd) Erhebung
befonbere nach bem babifdjen Slufftanb, ebenfo von ber vorliegeitbcn 8 cWeife gefhritten. Sarauf folgt
ben Öfierreichern 1878 in 8 obnien. 9lud) würben fogleih in nichtöffentlicher 8 eratung bie gaffung bcs
wäljrenb beb ffriegeb 1870/71 einjelne SSe^irfe in llrteilbfpruhb, gegen ben fein iRehtbinittei ¿uläffig
Seutfdjlanb in 8 . erllärt. Stad) ber beittfhen Sieihb» ift; nur bie auf itobebftrafe laittenben ©rtenntniffc
Verfaffung (Slrtifel 68) ftel)t bem Staifer bab Steä)t unterliegen in griebenbseiten bcr 8 eftätigung Von
3U, Wenn bie öffentliche Sicherheit in bem 8 unbeb» feiten beb tommanbierenben ©eneralb ber p o o in 3.
gebiet bebroht ift, feben Seil bebfelben in ben ff riegb» 9lEe ©trafen werben binnen 24 Stunben nah 8 er»
¿rtftanb ¿u ertlären, eine 8 eftimntung, bie jebod) fünbignng beb ©rtenntniffeb voE3ogeit, Sobebftrafcn
für 8 at)cnt feine ©eltung hat- Sabcü wirb auf bab in glcidfe'r 3 rü nah brr erfolgten 8 eftätigung beb
prcußifhe ©efeß Vorn 4. §uni 1851 über ben 8 . 8 e» 8 efehlbhaberb. Sie leßtern Werben burh ©rfhtehen
¿ug genommen, beffen 8 eftimmungen in einem fol» vollftrcdt. 3n grantreih ift 9lpril 1878 ein neues
eben gaE maßgebend fein foEen; hiernach ift bie Er» @efeß über ben 8 . verfünbet Worben, Wonah berfelbe
tlärung beb 8 elagerungb3uftanbeb von ber Vorgän» im galt eineb bewaffneten ülufftanbed unb int galt
gigen ©rtlärung beb ffriegbpftanbeb abhängig, gür einer feiitblihen Qnvafton eintreten tann. 9lu^erbem
ben gaE beb ffriegeb ift in ben Vom geinb bebroßten tann ber fßräfibent auf ©ntnb eineb @utad)tenb bes
fProvittäcn jeber geftungbfommanbant befugt, bie ©taatbratb auh in fonftigen StotfäEen ben 8 . ertlären.
il)m anvertraute geftung mit ihrem Staßonbesirt in SieSJtafiregel mufeaberbenffammern 3u r 8 eftätigmtg
8 . ju ertlären; für anbre 8 ep:fe fielet bie ©rflä» unterbreitet werben. Sab engüfhe Steht tennt ben 8 .
rung bem tommanbierenben ©eneral ¿u. gür ben nicht, fonbem nur bie ©ufpenfion gewiffer ©efeße in
gaE eines Slufruljrb fattu ber 8 . fotvohl in ffriegb» 3 eiten ber Stot, namentlich bie ©ufpenfion ber §a»
alb griebenbäeiten erllärt Werben, bod) geht bie ©r» beabtorpubatte, ebenfowenig bab öfierreihifhe Steht;
tlärung bann vom Staatbminifterium aitb, unb nur bab ftanbrehtlihe 8 erfat)ren bebeutet hier teinebWegb
in bringenbeu gäEen tann biefelbe proviforifh unb einen Übergang ber ®erid)tsbarteit auf bie SJtilitür
vorbehaltlich ber minifterieEen 8 eftätigung rüdfießt» behörben, vielmehr unterftehen fogar bie SJtilitärper
lieh einzelner Orte unb Sejirte burd) ben oberften fonen bem ©tanbgeriht (f. b.). 9llb fogen. tle in e r
®iilitärbefel)lbhaber auf Eintrag beb 8 erwaltitngb» 8 . Würben bie infolge beb ©03ialiftengefe|cb über ge»
diefb ober, wenn ©efaßr im 8 erjug ift, bitrd) ben wiffe 8 ejirle verhängten Slubnnhmemaßrcgcln bciUiilitätbcfe()lbhaber aEeiit erfolgen. Sie ©rtlärung ji ¿eihnet (f. ©ojinliicmotratio).
45*
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Geläppen — Söelegfc^aft.

Beiappen, f. »ertappen.
Bclaftcn, f. SBuppaltung.
B rib e d , Ipauptort ber ägppt. ^roöing Sparliep,
48 km norböftlip Bon Sairo, am Sanal gämailia,
part am Danbe ber Slrabtfpen SBüfte unb an ber Sa»
ratnanenftrafee nap ©prien, mit (1882) 7322 ©into.
B clburf (t8eibog), ®orf im preuß. Piegbe;.Stet»
tin, Sreiä ©reifenberg, bat 140 ©into, unb ift gefd)irfit=
lief) mertroürbig burp baä früper pier auf einer Sin»
pöpe gelegene gleicpnamige ißrftm on ftraten ferilo »
fter, baä, 1177 oon Saftntir I. gegrünbet, einä ber
mäcptigften in Sommern htar, Oon bettt aber peutc
nur nop toenige Siuinett Borpanben finb. 1269 ge»
Porten bettt Slofter 47 $örfer unb ber größte Deil
ber ©tabt Dreptolo. 3118 fiep 1523 bie SJieprjapl ber
SÄöncpe für bie Deformation erfliirte unb baä Slofter
ocrliefe, sog §erjog SlogiätamX. bie ©üter beäfelben ein.
Beldjcn, 1) ber 3toeitpöpfte Serg beä ©cploarj»
tuaibeä, fübmeftlip Born gelbberg, 1414 m pop, ein
feproff anfteigenber Segel, beffett ©pipe eine perrlidfe
Sluäftpt nacp ben Dogefen, ber gansenSIlpenfette Oont
Dlontblanc bis sunt ©äntiä unb über bie Daupe 311b
unb ben ©ptoarstoalb geroäprt. ®er S lelp e n p aß
(1119 m) füprt über bie Srinne auä bem SDiünftertpal
in baä Söiefentpal.— 2) (frans. S3 at Ion) Dame mep»
rerer Slerge bertßogefen, barunter ber© ulser, ©eb»
to ei ler ober ® ut to eil er S3. (1423 m), ber pöcpfte
©ipfel beä ©ebtrgeä, 3toifcpen ben Spätem ber Dpur
unb Saudp, toeftlicp Don ©ebmeiler, beftept auä ©rau»
made unb getoäprt eine pübftpe gernfiept; oben ein
Söirtäpauä; babei ber Oon popen Slergmänbett ein»
gefiploffene S3eipenfee. ®er ©lf äff er S3. (S3 a lt on
it’Sli f ace), 1245 m, auf ber ©rense Oon ©eutfplanb
unb granfreip, gans im ©., mit oortreffliper Sluä»
fiept; anipmgept auf berfransöfiftpenSeite bieStrapc
oon S3elfort nacp Dentireiuont Oorüber; berS Ieiitc
S3., smifpen bem Diünfter» unb Sauptpal, 1268 m.
Belcper (fpr. wtfdjer), © ir © btoarb, engl, ©ee»
faprer, geb. 1799, aeft. 18. SJiärj 1877 in Sonbon,
begleitete 1825 ben Sapitän Sleepep nap ber S3ering»
ftraße, rnapte 1836—42 mit bem ©piff ©ulppur eine
Deife um bie ©rbe, mar 1843—46 mit Slufnapme ber
Säften beä gnbifpen öseanä befcpäftigt, mo6ei er oon
ben Giraten bei S3orneo gefäprltd; oertounbet marb,
unb leitete 1852—54 eine ©jpebition nap ben Dolar»
länbern sur Sluffupung grantlinä, bie aber trop ber
loeit auägebepnten ©plittenreifen unb toiptiger map»
renb berfelben gemapter Slufnapmen für Derfeplt ge»
palten tourbe, sumal ba er Don fünf ©piffen Bier int
©iä surüdgelaffen patte. DoreinSriegägeript gefteüt,
tourbe er freigefpropen unb 1866 sum SJiseabmiral,
1872 sttmSlbmiral ernannt. S3, fprieb: »Narrative
of a voyage round the world« (Sottb. 1843, 2 S3be.);
»Voyage of the Samarang to the eastern archipe
lago« (1848, 2 S3be.); »The last of the arctic voya
ges« (1855, 2S3be.); »The great equatorial current,
misnamed G-ulfstream« (1871).
B eld jite (fpr. beitfcptte), Säesiriäpauptftabt in ber
(pan. grooms ©aragoffa, int Steppengebiet am glufs
9lguaä»Dt0aä, 465 m ü. 3R., mit (1887) 3346 ©inm.
$ er fransöfifpe Diarfpall ©upet erftürmte 16.—18.
guni 1809 bag pier Oon S31afe aufgefplagene Der«
fpanste Sager ber ©panier.
Bcfctfutoffi, Sib am , poln. Spriftftcllcr, gcb.
1839 in Sraiau, abfoloicrte 1865 bie ppilofoppifpc
gatultät ber bortigen Uniberfität, tourbe int folgen»
ben Sol)« ®osent ber polnifpett Sitteratur an ber
SSarfpauer UniOerfität, ficbeltc 1868 in berfelben

©igcnfpaft nad) Sraiau über unb ift bafelbft jept
Sfrlptor ber Unioerfitätäbibliotpet. 33on feinen japb
reipen piftorifpcn Sraincn unb Suftfpielen finb perOorśupeben; »Slbant Darto« (Semb. 1869), »Sbnig
2)on guan« (baf. 1869), »ijjunpabi« (baf. 1870), »Sie
beiben Dtabsiroiłl« (Sraiau 1871), »granceäca Oott
Dintini« (baf. 1873), »Sönig Sffiiecsßälam II« (baf.
1876), »Sättig SSłabpglaloSSarneńcspi« (1877), »Der
©ib« (1878), »Sönig Sloieälam ber Süpne« (Sltpc»
naeunt, 1882) te. SBentger Slnflang fanbett feine ©it»
tenromane, toie: »Die ©prenfpulb« (1872), »Der
Dntriarp« (1872) te. S3on nipt geringem SBerte ba»
gegen finb feine bie polnifpe Sitteratur betreffenbett
litterarpiftorifpen Sluffape (gefammelt unb mit feiner
S3iograppie präg. Oon D- ©pmielotoffi in bettt Słupc
»Ze studyów nad literaturą polską«, SBarfp. 1886).
B e lc te b i, D ip a r b , © raf, bfterreip. ©taatätnann, geb. 12. gebr. 1823 auä einem ntäprifpctt
Slbeläaefplept italienifper §erfunft, ftubierte inDrag
unb SBien, ftieg 1854 sunt Sreiäpauptmann in gnaittt
auf, marb 1860 in ben bbpmifpen Sanbtag unb Don
biefent in ben Deipärat gemäplt, too er burdp feinen
feubalen unb Ilerifalen ©ifer Sluffepen erregte, aber
tropbent Don Spmerling 1862 junt Sanbeäpef in
©plefien, 1864 sunt ©tattpalter S3bpntenä ernannt.
Sllä S3. nap ©pmerlingä ©turs 1865 (27. guli) SDii»
nifter mürbe (atterbingä toeniger leitenb alä Dielmepr
ein SSeriseug in ber ipanb beä §auptoertreter§ ber
ftrengften feubal»ileriialen Diiptung, beä ©rafett
Skorip©ftcrpdsp),begnnnbieberiiptigtc»©iftientngo.
politit«, bie auf §erftet(ung beä Slbfolutiämuä unb
berSoniorbatäperrfpaft fomie auf Dieberbrüdung ber
freifinnigen ®eutfpen unb ber Ungarn pinarbettete.
SBäprenb beä Sriegeä Bott 1866 fupte S3. unter bettt
©pupe beä Sriegä3uftanbeä bie ©rreipung ber ipnt
oorfdtmebenben 3 tele 3u fbrbern. §artnädig trop beä
allgemeinen UttmiHcnä an feinem ^ortcfeuiUe feitpal
tenb, bepauptete er fip aup noep neben S3euft unb
beffett Sluägleipäpoiiti!, biä ettblip baä ©elingen ber
leptem ipn 30 gaUc brapte. Slnfang gebruar 1870
napnt er feine ©ntlaffung. Dap bem ©tttporiomtneit
ber Slcrital»geubalen unter Xaaffe marb S3. 1881
Suttt ifkäfibenten beä Slermaltungägeriptäpofä uttb
Sum SRitglieb beä i^errenpaufeä ernannt.
®clcbćj, Sreiäftabt int rttff. ©ouD. Ufa, am red)»
ten Ufer ber S3elcb<5i£a unb an ber ©ifcnbapn Sa^
ntara»Ufa, pat 2 Sirpett, eine SKofpee, Seberfabriten,
einen gaprmarlt (pauptfäplip für Sebcr, S3iep uttb
©etreibe) unb ci889) 4464 ©inm.
SMecfe, gleden im preufj. Degbes. unb Sreiä Slrns»
berg, an ber SKöptte uttb ber üittic 3Barftein=Sippftabl
ber 'Brettftifpen ©tantäbapn, pat eine coang. unb eine
fatp. Dfarrtirepe, 2 >rnpt»unb®raptftiftfabrifcn, §orn
fteinbriipe, einen ©atter» unb ©alsbrunnen (gegen
giptifpc Übel mirtfant) mit 3ietnlip befupter S3abe
anftalt unb (1890) 1150 nteift tatp. ©inmopner. — S3.
fiel nad) bettt ©turse ipeinripä beä Sbmen 1180 att
Surlöln unb crpielt int 13. gaprp. ©tabtrept.
iöclcg, maä 3ur Sieftätigung ber Sliptigfeit einer
Darlegung bient; baper D cpttungäbeleg, fprifl
lipe Dadpocifung, toelpe einer Diepnung jur Sie
glmtbigmtg Don ©innapme» unb Sluägabepoften bei»
gefügt toirb. S)er Sansleiftil mattper Sänbcr, 3. 8 .
Dreufscnä, nennt beit S3. Sie lag.
¡Belegen, 0011t ittännlipcn ^opttier, befonberö
bettt Dferbe, bie S3egattung oottsiepen.
'Belegen ber illingc, f. gepttunft.
Bclcgfcpoft, bie SJlaitnfpaft eines S3ergtt>erfä.

äMeijmmg —- ^Beleibigung.
igelet)nuttct, f- Segngwefen.
58elcprungSurtei l ($ n f o r ttt a t i o n g u r t e i 1,
Responsum), 5Rccptggutttd)ten, bag jernanb ju feiner
9ied)tS6ele£)rurtg in einem sWeifelpaften galt »on ein»
jeinen fünften ober juriftifdjen gafultäten cingolt.
©in folcgeg gat nur Wiffettfcpaftlicge Autorität.
s s c lc ib ig tc S S M a je ftä t, f. SötajeftätSberbredjen.

58c(cibiguttg ß i t j u r i c , lat. Injuria, 58cici)im»
p fu n g , © p re n frä n fu n g , © pren»erlegung),
bie 5Berlegung ber ©pre eine® anbern (f. Gljre) burep
»orfägliipen, reeptgwibrigen Slugbrucf ber SRieptacp»
tutig. 2(e naepbetn bieg bureg Spätlicpfeiten ober auf
anbre SBeife (SBort, Scprift, Slbbübung tc.) gefepiept,
pflegt man swifdjett 8ie aI = unb 5B erbalinjurien
SU unterfcpeiben. SBicptig ift ferner ber ttnterfcpieb
SWifcpen einfacher 58.unb5Bcrteumbung(»erteum»
berufener 58.), Welch legiere bann »orliegt, menn bie
58epauptung ober ÜBerbrcitung einer ehrenrührigen
Sgatfad)e toiber beffereg SBiffen, alfo trog beg
SBewugtfeingberllnwagrgeitberfelben, erfolgte, ©ben»
fo unterfepeibet bad fransöfifdpe iRecgt 3Wifd)en Injure
(58.) unb Diffamation (SBerleumbung), inbem bie
fätfdplicpe 58cfcpulbigung einer ftrafbaren ¡ganblung
inSbef. Calomnie unb bie »erleumberifcpe 58. cineg
öffentlichen 58eamten Outrage genannt Werben. Sie
cinseinen SKerfmate einer 58. ftnb folgenbc: 1) Sie
©pre einer ißerfon mup angegriffen fein, b. p. bie
^idjtung, weldpe einer ißerfon naep iprer (Stellung im
Greife ber SRedjtdgenoffen gebüprt; aifo niept bie ©pre
im Sinne ber SRenfcpenWürbe ober be§ fittlicpen SBer»
te§, fonbem ber barüber pinauggepenben Stanbed»
ober 58erufgepre: Sttnftlerepre, fauftnännifdper Sre»
bit tc. Slucp Sörperfcpaften iönnen beleibigt werben;
bodt) fennt bad beutfepe Strafgefegbudj nur einseine
gierger gegörige gölte, fo bie 58. »on 58epörben unb
politifepen Sförperfcpaften (§ 196, 197), »on ipanbelg»
gefetlfcpaften (§ 187, SIrebitgefäprbung) unb »on 5Re»
ligionSgefeUfcpaften (§ 166). Ob Sfinber unb ®eifteg»
tränte beleibigt Werben tonnen, ift fepr beftritten. 2)
©ine 5Beriegung biefer ©premup »ortiegen; eg gibt
feinen ftrafbaren SBerfudj ber 58. Ob in ber fraglidpen
¡panbittng Wirtticp ein Eingriff auf bie ©pre su finben
fei, beftimmt fiep ttaep ben Ümftänbeu bed einseinen
gaffcd, namentiiep' auep naep ber Sebendfteffung beg
Veleibigerd unb bed Seieibigten. 3 n legterer 93e=
Siepttng erfcpciut eg alg Straferpöpungggrunb, wenn
ein 58eamter in feiner amtiiepen Stellung beleibigt
würbe (f. SlnttSbeleibigung), ober Wenn eine SRilitär»
perfott einen 58orgefcgtcn beleibigtc (fogett. SRilitär»
b eleib ig u n g , f. unten). 3) Sie ¡jjanbtunggweife
bc§ 58eleibigenben muff eine » o rfä p tid je fein. Slug
gaprläffigfeit fann man fiep einer 58. nidft fcpulbig
utaepen; ed gepört bastt »ieintepr bad 58emuptfein bed
beieibtgenben SRontentg (animus injuriandi), W03U
jeboep bad SBeWuptfein genügt, bap biefe ¡panblungd»
weife geeignet fei, ben anbern an feiner ©pre 3U frän»
fen. 4) Sie Ipanbtunggweifc mup wiberrecptlicp
fein. 3 n biefer 58esiepung ift »on SBicptigfeit ber ©im
loanb, bap bie angeblich injuriöfe 58epartptung bie
5Baprpeit entgälte, bie © inrebe ber SBagrgeit
(exceptio veritatis), beren 58eWeid berjenige, Welcpcr
fiep barauf beruft, §u erbringen pat. Sie ift im beut»
fegen Diecpt leiber uneinaefegränft, alfo auep bann 51t»
gelaffen, Wenn Spatfacpen beg gamilienlebeng opne
SWingenben ®runb in bie Dffentticpfeit geserrt worben
finb. 3ft bie Spatfadjc, um bie eg fid) panbelt, eine
ftrafbare $anbtung, fo ift naep bem Sieicpdftrafgefcg»
buep (§ 190) ber ScWcig ber SBaprpeit alg erbraept
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austtfepett, Wenn ber angeblid) 58elcibigte Wegen biefer
¡patiblung redjtgfräftig »crurteilt Worben ift. S a
gegen ift ber 58cwcig ber SBaprpeit auggcfdjloffen,
Wenn ber S3cleibigte Wegen biefer §anblung bereits
reeptgfräftig freigefprocp'en Worben ift. S a 3tt fomrnt
bie 5ßorfcprift § 191, Wonacp für ben gaü, bap wegen
ber behaupteten ftrafbaren §anblung Slnseige bei ber
58epörbe gem alt ift, bag SSerfaprett wegen ber 58. big
Sttr ©rleb'igung jener Unterfucpunggfaipe fiftiert Wer»
ben fott. Stacp § 192 fcgücgt aber 58ewei8 ber SBapr»
peit bie Strafbarteit ber ¿anblunggweife niept aug,
Wenn bie gönn ber 5Begauptung fepon an unb für fidi
eine beteibigenbe War. Siefe legtere ©infepränfung
gilt aud) für bie § 193 sufammengcftcllten göHc; cg
foUcri piernad) tabelnbe Urteile über wiffenfcpaftlidte,
fünftlerifcgeober gewerbliche Seiftungen, ferner iSupc
rungen, weldtc 3ur Slugfüprung ober ©erteibigung
»on iRedjtcn ober sur SBaprnepmung bercdjtigtcr Qn
tereffen getitncpt Werben, fowie Sforpaltungen unb
Siügen ber SSorgefegtcu gegen ipre Untergebenen,
bienftlicpe Slnseigen ober Urteile »on feiten eine§ 58camten unb äpnticpe gälte, alfo 3. 58. auep SRügen beg
Seprcrg ben Scpülcrn, ber ©Itern ben Sinbern, beg
Sienftperrn bem Sienftboten gegenüber, an unb für
fiep ftraflog fein. Sind) bem öfterreidfifepen Straf»
gefegbudg (§ 490) ift ber SBagrgeitdbelueig augge»
fcploffen, Wenn bie 5Befd)ulbigung in Srucfwerien,
»erbreiteten Scpriften ober bilbliipen SarfteUungen
»eröffcntlidjt wirb unb fiep auf eine folcpe ftrafbare
ipanblung besiegt, wetdpe nur auf 5Rcrlangcn eineg
Srittcn »erfolgt werben fann; ebenfoaud)bann, Wenn
eg fiep um SSeröffenttidjung »on eprenrüprigett Spat»
faepen beg 5ßri»nt= ober gamitienlcbcng panbelt.
Sag ältere SRcipt ging »on ber Slnficpt aug, bap bie
58eftrafung ber 58. lebiglicp alg iprioatbelift erfepeine;
barum gab bag römifege iRcdjt bettt 33eleibigtcn nur
eine si»ilrecptlicpc filage (actio injuriarum aestimatoria) auf eine an ipn su 3aplenbc 5Rri»ntbupe. Sag
bcutfdpe iifedjt naptn bagegen an, bap burdp bie 93.
mittelbar auep ber Staat »erlegt Werbe, unb füprte
bcgpalb eine öffentliche, an ben Staat 31t »erbüpenbe
Strafe berfclben ein, wenn eg auep bem prioaten ©pa
raftcr biefeg Seliftg augerbent bttrd) ben
3»r
Slbbitte, sur©prenerfläruttg ober 311111 SBiberruf 5Red)
nnng trug (f. Sl66itte). Sag beutfdic Strafgefegbudi
geWnprt bent 58clcibigtcit nur infoferu eine 5ßri»at
genugtpuitng, alg ipm auf Soften beg Scgitlbigcn
eine Slugfertigung beg Urtcilg erteilt unb, Wenn bie
58. öffentlich »ber burep 58erbreitung boit Scpriften,
SarfteUungen oberSlbbilbungcn ober in einer3citung
ober 3 eitfd)rift erfolgte, bie Sefugnig sngefproepen
Wirb, bie Verurteilung auf Soften beg Scpulbigcn
öffentlich befannt 31t ntacpeit, unb swnr im legtgebacp»
ten gaff, Wenn möglich, burep ebenbiefelbe 3 eitung
ober 3eitfcprift unb in betnfelben Seil unb mit ber»
felbcit Siprift, Wie bie 58. feibft »eröffentlicpt Worben
War (§ 200). 3 ubait Wirb bem pri»atrecpttid)en ©pa
raftcr beg Seliftg babitrcg SRecpnung getragen, bap bie
Sßerfolguttg nur auf Slntrag eintritt (f. Stntraggberbrc»
epen), Welcp legterer big sur 58erfünbung eineg auf
Strafe lautenben tlrteilg 3urüdgenommen Werben fann
(§ 194). Slnaloge 58eftimmungen entpält bag öfterrei»
d)ifd)eStrnfgefegbmp; bodi fann bei 58eleibigung eineg
SBeamtcn, Seelforgerg ober SRilitärg ber Strafantrag
auep »om Staatganwalt gcftelit werben. 58clcibiguit
gen eineg 58crftorbcncn warben naep § 495 biefeg ®c»
fegeg and) auf Slntrag ber9?crwanbtcn »erfolgt. SBci 58eleibiguttgen, welche gegen Ehefrauen ober Siinber noch
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unter Däterlittet ©ewalt bcriibt Würben, haben nach 1 V. eines Verstorbenen, b. !)• bie Vefcpimpfung beg
beutfcpem Strafredjt aud) bte Ehemänner unb Väter rinbenfeng cineg folcpen burep Wiffentticp unwahre
(§195) itnb bei rimtgbeleibigungcn bie amtlichen Vor» '-Behauptung ober Verbreitung bon ©patfaepen, welche
nefe^ten beg Veleibigten bag DJccpt 3ur StcEung beg benfelben bei Sebgeiten beräd)tlicp 3U machen ober in
Strafantraqg (§ 196). DBurbe eine V. gegen eine ge» ber öffentlichen DReinung perabguwürbigen geeignet
fejwebenbe Verfammlung bes Dieicpeg ober eineg Vun» gewefen wären, wirb auf rintrag bcr ©Item, ber Ein»
begftaateg ober gegen eine fonfüge politifcpe Eörper» ber ober beg ©begatten beg Verftorbenen mit ®e
fd)aft begangen, fo bebarf eg jwar feineg rintragg fängnig bon einem ©ag big 5U 6 ¡¡¡Renaten, beim
auf Söefirafuitg, Wot)I aber ber Ermächtigung bcr be» Vorhanbenfein milbember Umftänbe mit ©elbftrafe
leibigten Eörperfdmft jur ftrafrechtticpen Verfolgung big 3U 900 DRf. beftraft. SSag enblich bie oben er»
(§ 197). 9lad) öfterreid)ifd)em Diecpt bebarf eg jur W ähnteDRiliiärbeleibigung anbelangt, fo beftraft
Verfolgung einer gegen bie rirmee ober bie Jlottc ge» bag bcutfdhe DRilitärftrafgcfcpbud) bie V. eineg Vor»
richteten V. ber 3u|tintmung beg Ericgg», bej. beg gefefsten ober im ©ienftrang ipöpem mit greipeitg»
DRarineminifterg. ©er Eintrag auf Vcftrafung muff ftrafe (©efängnig, geftunggpaft, Dfeeft) big 3U 2
nad) beutfdfcnt D9ed)t binnen 3 DRonaten, nad) öfter» unb, Wenn bie V. im ©ienft ober in Vegiepung auf
reiepifebem binnen 6 SBocpen bon bem ©age an, feit eine ©ienfthanblung begangen warb, big gu 3 fahren
welchem ber 3U biefent Antrag Veredftigte bon ber unb, Wenn bie V. bunt) Verbreitung bon Schriften,
ipanbiung unb bon ber Verfon beg ©päterg Eenntnig ©arftcHungcn ober ribbilbungen begangen warb, mit
gehabt, gepellt werben. ¡Jft bei W cdjfelfeitigen ©efängnig ober geftunggpaft, bei berleumberifcpcn
V cle ib ig u n g e n bon bem einen ©eit Strafantrag Vcleibigungen aber mit ©efängnig big 3U 5 fahren.
gcficEt Worben, fo tann ber anbre ©eit feinerfeitg big Diadh öfterreiepifepem Diedjt wirb bie ©hrcnbeleibigung
3um ©rfitufj ber Verpanblung in erfter Snftanä, opne in ber Siegel alg Übertretung mit rirreft bon 1— 6
Dtücffidjt auf fene griff, ebenfailg Strafantrag ftetten, DRonaten, Wenn fic aber bitrd) ©rudfchriftcn began
muß bieg aber and; bei Vertuft biefeg Dledjtg big 31t gen Warb, alg Vergehen mit rirreft bon 6 DRonaten
jenem 3ritpunft ttjun (§ 198 beg beutfdjen Di.»®.). big ju einem ¡Jahre beftraft. 28er jemanb öffent
ÜBurben Veteibigungen auf ber SteEe mit folcpen ober lieh ober bor mehreren 3 eu9ett thätlich nüftpanbei t
mit leidjtenEörperberlegungen ober leidere miterftern ober mit Sdiintpfmortcn belegt ober mit DRifjpanb
erwibert, fo tann ber 3iicf)ter unter Umftänben ben lungen bebroht, Wirb mit rirreft bon 3 ©agen big 31t
einen ©eit ober aud) beibe ©eite für ftraflog ertlären, einem DRonat beftraft. - - Vcleibigungen fürftlicbcr
inbem hier eine fogen. ,)t o nt ge n f a t i o n ber Strafen Verfonen fallen, weil eg fidj hier nicht um einen rin
eintritt (§ 199, 233).
griff auf bie bürgerliche ©pre, fonbern um eine Ver
©ie berleumberiföpe V. Wirb ftrenger geabnbet alg iegung ber DRaje|tät hnnbelt, nicht unter ben Vegriff
bie einfad)e, bie tpätlicpe V. ftrenger alg bie Verbal» ber V. (f. ritajeftätsoerbredjen). Vgl. ©eutfeheg Straf
infurie. ©ine berleumberifcpe V. ober Verteumbung gefehbudh, § 185—200; ©eutfeheg ÜDcilitärftrafgefeh
liegt nad) bem beutfdjen Strafgefehbud) (§ 187) bann buch bom 20. ¡Juni 1872, § 89, 91, 121, 122. '
oor, Wenn jemanb Wiber beffereg ffiiffen in Ve»
SDclciJjett (belehnen), auf einen berpfänbeten
giepung auf einen anbern eine unwahre ©patfache be= SBertgeaenftanb ein ©arleljen gewähren.
pauptet ober öerbreitet, Wetdje benfelben beräd)tticp
©clcm (fpr. beinnfl), 1) Vorftabt bon Siffabon (f. b.). —
3U machen ober in ber öffentlichen DReinung herab» 2) V., bottftänbigD ioffaSenhora be V., off¡3iellct
guwürbigen ober beffen Erebit gu gefäprben geeignet Díame für bie §auptftabt beg brafilifäfen Staatcg
ift. §ier tritt ©efängnigftrafe »on einem ©ag big gu tparä (f. b.).
2 fahren ein. ©ie Vepauptung unb Verbreitung
©Iclemnttnt(Belemnites, Dactyli marini, © 0n
foldjer ©patfadpen ohne bag Vewufitfein ihrer ün» nertei Ie), bie innemfeften ©eile auggeftorbencr, fepien
Wahrheit Wirb bagegen alg einfache V. beftraft, Wo» artiger©intenfihneden(f.b.). ©croottftänbigeVelcmnil
fern nicht etwa jene ©tjatfachen erWeiglicp Wahr fein (f. ©afel »Suraformationll«) befiehl augbreiStüden,
fottten (§ 186). ©ie einfache wörtliche V. (§ 185) nämlich
einerpapierbünnen, tutenförmigen S»orn=
Wirb mit ®elbftrafe bon 3 — 600 DRf. ober mit !gaft fchulpe (bem fogen. tßrooftrafum), Welche ben Schul»
bon einem ©ag big gu 6 SBocpen ober mit ®efäng» pen lebenber Sepien entfpridjt, aber nur feiten erljal
nig bon einem ©ag big gu einem ¡Japre, bie tpät» ten ift, aug einem gefammerten Eegel, bem fogen.
liehe V. mit ©elbftrafe bon 3 —1500 DRf. ober mit Vhragmolonug ober ritöcolug, beffen Kammern burd)
©efängnig bon einem ©ag big gu 2 ¡Japren be» eine bie Scpeibewänbe burchfegenbeDtöhre (sipho) ber
ftraft. 911g Straferpöpungggrunb erfepeint eg aber, bunben waren, unb aug einer bidenr, fälligen, jur
wenn bie V. öffentlid) ober burep Verbreitung bon riufnapme biefer Diopre beftimmten Scpeibc. Septere,
Schriften, ribbübungen ober ©arftcEungen begangen faft immer allein erpalten unb baper am beften be»
ift. ©ie Strafe befielt bann bei ber einfachen V. in tannt, hat bie ©cftalt cineg oft Waljigen ober Pfeil»
©elbftrafe big 31t 1500 DRf. ober ©efängnigftrafe big fpipartigen Eegelg unb ift höuf'9 äufammengebrüdt,
3U 2 fahren unb bei ber Vcrleumbuttg in ©efäng» fingeräprtlicp; fie Wirb big über 60 cm lang; bas
nig big 31t 5 ¡Japren unb nicht unter einem 9Ro= ganje ©ier mag bann über 2 m lang gemefen fein,
nat. ©od) tann bei ber bcrlcumberifchcn V., Wenn ©ie V. Waren bie biretten Vorläufer ber heutigen
mitbernbe tlmftänbe borhanben, bie Strafe big auf 3weiíiemer, fie reichen bom Siag, in Weldjent fie oft
einen ©ag ©efängnig ermäßigt, ober eg tann auf gan3e Säger bilben, big 31er weifien Ereibe unb bem
©elbftrafe big 5U 900 DRf. erfannt Werben. Übrigeng Ereibetuff bon DRaaftricpt; mehrere punbert rirten
tann, Wenn bie Verbreitung folcper ©patfaepen nad)» firtb belannt geworben. Über bag ©ier ber V. weif;
teilige folgen für bie Vermögengberpältniffe, ben ©r» man nieptg Sicpereg. rin bie V. tnüpft fid) aud)
werb ober bag gortfommen beg Veleibigten mit fid) manepe abergläubifcpe Vorfteltung, Wie fetjon bie Dia»
bringen follte, auf rintrag beg leptem neben ber Strafe men © o n n e rfeile, © eu fclg fin g er, Ringer»
auf eine an itjn 31t erlegcnbe Vufje (f. b.) big 3unt öe» ft ei n c, SBe 11 cr ft ei n e anbeuteit. Selbft in ben alten
trag bon 6000 DRf. ertannt werben (§ 188). 91ud) bie, rii'3ncifd)ah fanben fic ©ingang.
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'-Bdcimtttcnfd)id)tcu, bic 58elcmniten führenben | Sageglichtcg, Welcpcg ein iirbcitgplah int ^iutmet er
©cftcinêfd)id}tcn bcï 3urn = unb bec SXrcibcformntion, hält, benuht man benfRaum w intelm effer, wcldjer
angibt, Wie grofi bag ©tücf öitnmet ift, wetcheg man
bcfonberg bie beg untern Suça obec Sing.
oott bent s)5iahe aug erbtidt, unb unter welchem ÜBitt»
S 3 d e n , bie Sprache ber 5Bogog (f. b.).
5 8 d é n , $ epartementgf)auptftabt ber argen tin. 5
4iro= j tel bieg gefdjieht. ERuitiplijiert man bic 3af)l ber er
0 Ü13 Ciatanmrca, tut fruchtbaren Sfijat beg TÇIuffe§ | mitteften SRnuntwinfel mit bem Sinug beg ©infalt»
58. unb am Oftabpang ber © te rra be 58., mit (1890) winfetg, fo erhält man ben rebujierten Dfaittitwinfet.
3000 ©tnm., tucicftc 2Bein, Sont unb getrocfnete 58ei einem rebujierteniRauntWinlel bou41—60°äeigte
grüd)te nad) 58oliBin, 5J3ond)og unb Sd)lad)tniei) nad) bag 5(5hoton«ter an trüben Sagen 12—19, au heften
22—70 ÜReterierjen. Unt ba()cr auch nn iRegentagcn
lipiie angfüjjren.
eine 58. Bon ntinbefteng 10 'IRcterfcr.jen 311 fichern, ift
B rie fe n , in ber SBeberei, f. Appretur.
ein rebujierter SRauntWintel Bon 50° alg SJfinimum
B e l- e s p r it (frans., ipv. 6eu»espn), f. efprit.
B e l é ta g e (fpr. Peu
; premier étage, fran.p), für ben 3lrbeitgplah jn forbern. Surd) mäßige äReuge
£>auptgefd)ofi, bng fdfönfte, Bornehmfte unb tcuerfte, feitlich auf bog SHuge faEenben Sidjtcg Wirb bie Sei)»
über bent (Erbgcfcpoß 6efinblidE)e ©tocïwerï eineê fdfärfe in Bielen gäUctt Berbeffert, burd) greEe feitlidje
58. aber unter aEen Umftänben Berfd)led)tert.
¡JBofjnljaufeg.
"Bdeuditnng, bie Zuführung BonSicpt, fci ca Bon
Sünftliche 58. ift ein nicht BoEwertigeg (Srfajnnit
Sonnenlicht ober biffufent SXageglicpt (natürliche tel ber itatürlid)en. Sie meiften 58cleud)tunggntetho
58.) ober Bon iünftlid)cm Sicht (iünftlicpe 58.). ®ie ben beruhen auf ÜEtwenbung eineg SSerbrennungg»
¡ôeEigïeit eineg ifEagcg int gimnter ftept in gernbetit projeffeg, bei welchem eine leud)teube glatnme erjeugt
'-Berpaltnig p r ®röjje beg £nmmetgabfd)’ctitteg, Wel» wirb; bei einigen SRcthoben Wirb burd) eine glatnnte
d)er Bon beut ißlaj} aug ficptbar ift, ¿uni ©infaEg» ein in biefclbe eingeführter Störper fo ftart erhipt,
winïel ber 2 id)tftrnl)len, p r Seucptïrafi beg Jpintntelg, bag er intenfioeg Stdjt augftrahlt; baju fornrnt bann
,pr licptreflcfticrenbcn Straft ber beleuchteten glâcpe, nod) bie eleitrifche 58. 3n aEen JäEen ift bie 9lugenbltd) jur 'JJicitge be» Bon ben pfintmertocinbcn, ben nutmng ber angewaitbtcn äRaterialien ober Strafte für
gcgenüberiiegenben Käufern unb anbern ®egenftan» bie 58. eine fepr fd)lcdhte, bie§auptntaffe berfelben gcf)t
ben refieïtierten Sidpcg. 58ei freier Sage beg §aufeg nid)t nur nuplog oerlorcn, fonbern Wirltfd)äblid)burdi
Wirb attSreicf)enbe ioctligteit im ginuner erjielt, loenn ftarle Gri)iljung ber beleuchteten Scannte unb burd)
bic freie genfterfläd)e (bic genfterïreuse abgcredpct) ftrahlenbe SBärme. Surd) Ülnwenbung rationeller
0,2 ber 58obenf(äd)e beträgt. SRandfe nehmen an, eg ERethobcit laffen fid) fefjr erhebliche 'Vorteile erzielen.
folle minbefteng in 30 cm 2>ôt)e bie obere Renfler Seuchtgag 3.58. tann in mehr ober nthtber BoElont
fcpeibe für ben ©infall beg ©omtenlichteg ober biffu» menen Srenncrn ocrbranitt ober 3ur ©rijipung ge»
feu |>imntel§lid)teê frei fein. ®a bag burd) bie obéra wiffer Äörper bennpt werben (®agglül)licf)t), attdi
genfterfdfeibcn einftrömenbe Sicht einen großem ©in» lann man eg 3uttt 58etric6 einer elcftrifdjen Sidjt
faEgwtnïel unb baper ftnrïere Seuchtïraft befigt alg mafd)inc bcnulten. 3tt aEen biefen ffäfleit cipclt man
ba8 ber untern Scheiben, fo foïïen bie genfter mög» mit 1 cbm Seuchtgag;
fiçhft hoch «n bie ®ede hinauf gehen unb gerablinig,
bei fleinen ^Uuminationslämpcfjen 45 91ontta[ferjen §eUtöfcit
nicht bogenförmig nbfdRießen; attd) barf ber obere
s 2lrflattbbrenner
70
s
5 2iuerfd)em ©aögtü^Iid^t
160
s
Slbfchnitt ber genfter nicht burd) Sßorpänge Berbunïelt
5 (SiemenSbrenner
140
s
werben. ©in großer SCcii beg Sidfteg in ben SBopn»
= eieftrifc^em Ötfüljlidjt
111
?®
räumen ift reflcïtiert, unb fd)led)t gelegene iRâunte mit
?
s
S8ogenlid;t bis 750
s
genftem nach engen içôfen empfangen nur refteïtierte
Strahlen (in b irette 33. im ©egenfng p r b ireiten Ülud) bei ber (Srseuguitg Bott 58ogenlid)t gcl)t nod) Biel
burd) Sonnen» ober biffufeg Sninmelglicpt). gür Straft Berloren burch iReibung in ben mtgcmnnbtcn
iRäunte, in Welche tein bireïteg Sicht bringt, benugt a)fafd)incn, unb eg Werben nur 26—38 ißt'03. ber iilet»
man Borteilhaft fR eflettoren aug SBeißblcd) ober tciäität in Sicht Berwanbelt.
Seitnuanb, Weiche, an ben genftern angebracht, non
Qm cleltrifihen 58ogenlid)t überwiegen bie tuqWcl»
beit fenfrecht auffattenben Sonncnftrnf)len getroffen ligen Strahlen beg Slau unb 5ßiolett, bie übrigen
werben. fRorbfenfier haben burd) bie ©leidptäßigicü tünftlicpen SidjtqneEcn enthalten reid)iid) rote ©traf)»
ber 58. entfdjiebene Sßorjüge Bor ben ber bireften 5Be» len. 'Bei biffufem Xagegliiht erlernten wir 3Wei glä»
ftraplung auggefegten genftern ber Oft», äBcft» unb djen alg ungleich beleuchtet, Wenn ber igeEigicitg»
Siibfeite. Sirefte ©onnenbeteud)tung fann burd) 3U unterfchieb nur V167 beträgt. 3^ fdfwächer bie 58., unt
grellcg Sicht unbequem Werben, befonberg Wenn man fo fcpwerer Werben 58elcud)tunggunterfd)tebe Wahr»
fid) mit Objeften 3U bcfd)äftigcn hat, bie Biel Sid)t re» genommen. 3n ben ©pettralbesirten ®elb unb ®rün
ftettieren (Sefen, Schreiben, Zeichnen). ülnt bcfteit untcrfd)eibet bag 91uge bercitg SSerfchiebenhciten Bott
(dfügen in folcpent gnEe V o rhänge Bon ungebteidj» V288, in 5Blau V212, in SSiolctt erft V106, in Crange
ter Scinwanb; cg crfchcint aber jwedntäBig, bicfelbett V78, in SRot V70. 5J3iau bleibt auch bei fd)wäd)ftcnt
nicht Bon oben tjerabjutaffen, fonbern Bon unten her» Sicht wahrnehmbar, 3wnobcr Wirb bunfetbrann,
aufpjiehen, big bie ‘älrbeitgfläche befchattct ift. SBiel Orangerot, ®riin ttnbS»eEblau gleidien fichfaftnöEig.
häufiger ift bic 58. ber SBopnränme ungeitiigenb. ®ie 3m grofjen unb gan3en behaupten bei großer Sicht»
Seuchtïraft be§ SCageSIidjteg fchwantt nach bent ®rabe ftärfe bie roten tntb gelben, bei geringer bie blauen
unb ber 9lrt ber 58emölfutig an heften Sagen jWifdjen unb Biolettcn Strahlen bag Übergewicht (Paper rühren
906 unb 11,430, an bunfeln swifdfen 305 unb 4444 bie roten unb warmen garbentönc einer Born Son»
SReterierjen (1 äReterterje ift bie 58., welche eilt in nenfcpcin übergoffenenSanbfdhaft unb bie graublauen,
1 m ©ntfemmtg Bon einer iRormalterjc aufgcfteEter büftern fyarben trüber SSagc). 3)er iRotfittn, b. 1). bie
Scpirm bei red)twin£eligcnt Sid)ieinfaE erfährt), ©ine gäpigfeit, rote garbe 3U nnterfcheiben, fteigt bei ®ag,
58. Bon 10 3Reter£cr3en mufj fetbft für fefjr trübe Sage nod) iitcpr bei clettrifdfcm Sicht gegenüber bem 2ageg=
aiä äRmimitnt geforbert Werben. $ u r «[Reifung beg licht, cbenfo ber ©rüitftnn bei elcttrifchem Sid)t, wäh»
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renb er Bet ©agtidjt finit. Ser SBiaufinn fteigt Bei
eleftrifdjem Sidjt fetjr ßebeutcnb. Sen ©elbfinn er*
niebrigt ©agtidjt unb ertjötjt cleftrifdjeg Sicftt. £e|te=
reg geigt fid) atfo Begüglidj beg g a rb e n e rfe n n e n g
Bern ©agtidjt weit überlegen, ipljgiemfdj ift and) bie
© leidjm äßigfeit ber S eucfjtfraft einer Sicht»
gueHe bnn großer 58ebeutung: flacfernbeg, unfteteg
Sid^t ennübet bng Singe fetjr fdjnell unb muß nament»
lidj Bei feinem Strbetten oermieben Werben, ©etjrtäftig
Wirft in ber Sieget bie Bei ber fünfftidjen 58. erzeugte
SSär m e. Sie SBärmeeinheiten, welche auf 100 Stammt»
fernen ciitwideft Werben, geigt bie fotgenbe Säbelte;
ifjre 3afjl ift Bei ben bcrfdjiebenen 58eteudjtunggarten
fefjr ungleich, am fteinften beim eteftrifdjen Sicht. Sie
SScirmeprobuftton einer Stdjtquelle oerfjatt fid) ftetg
umgefetjrt Wie bie Seudjtfrnft beg Betreffenben Wate»
riatg. Sitte 5Beteud)tunggmetBoben, Welche bie 5Ber»
brennung eineg Seudjtmaterialg anwenben, berun»
rein ig en bie 2 u ft ber erleuchteten Släume burdj
bie 5Berbrennunggprobufte, ba biefe in ber Sieget nidft

(fünftltdje).

abgeleitet Werben. 3 ur Sitbung ber Perhrennungg»
probufte, hauptfiidjtidj Sofjlenfciurc unb SBaffer, Wirb
ber 2 uft ©auerftoff entzogen. Söeim Seudjtgag wirb
überwiegenb SSafferbampf, Bei löten unb Sergen über»
wiegenb Sofjtcnfüure ergeugt. 1 cbm 2 cud)tgag er»
forbert gur SBerhrenmmg 1,12 cbm ©auerftoff unb
gibt 0,57 cbm ober l,is kg Sohlenfcture unb 1,07 kg
Söafferbampf. Slfjnlidj ftettt fidj auch ber ©auerftoff»
Bebarf ber übrigen Seudjtftoffe, fo baff bie Peranbe»
rung ber 2 uft burdj biefen ©auerftoffoertuft nicht in
Pctrndjt fontmen fann gegen bie SScrunrcinigungcn
berfelben burdj bie bei ber Verbrennung entftetjenben
Wengen Sotjleniäure unb SBafferbampf. ©inb nun
gur 58. etneg mittelgroßen Slaumeg lOOÄ'ergenSeudjt»
traft nötig, fo ergeben fiep atg aufguwenbenbe Wittel
bie in ber erften ©patte ber foigenben Sabette an»
gegebenen Wengen non Seudjtmateriat. Sieg Wate»
rial liefert bei ber SSerbrennung bie in ber britten unb
oierten Kolonne ber Säbelte angegebene Wenge SSaf»
fer unb Sotjlenfcture.

$tir ftünblicfje ©rjeugung einer £eudjtfraft non 100 Äerjen finb erforberlidj:
^3rei3 berfelben
SBeleuc^tung^art
SWenge
tn Pfennig
©leftrifd^e§ S8ogenlid;t.......................
»
©(iüjlicst............................
2euc^tga§, ©iemenö’ «negeneratiolampe
s
2irganbbrenner...................
s
• • • •
s
Ölüfilit^t............................
Grböl, großer 9iunbbrenner . . . .
=
fieiner ^lac^brenner . . . .
Solaröi, 23renner uon ©d^ufter u. 33aer
s
fieiner $la<f)f>renner . . .
9ÜI&ÖI, Garcellampe............................
?
©tubierlampe............................
P a r a ff in ..............................................
^Balrat...................................................
¡¿Bacp...................................................
S t e a r i n ..............................................
S a i g ...................................................

0,25 ipferbefraft
0,85
=
0,35 cbm
0,80
2,oo
0,80
0,28 kg
0,60 0,28 0,60 0,43 0,70 0,77 0,77 0,7 7 0,92 1,00 -

Slug ber Säbelte ergibt fid), baff Sotaröt unb Gtrböt
am Wenigften Soiitenfciure unb SBafferbampf ergeu»
gen, Seudjtgag unb Satg am meiften; Bei bent ©ie»
ntengfdjen SlegcncratiüBrenner Werben bie Perbren»
mtnggprobuftc nadj außen geführt, fontmen bafjer
nicht in SBetradjt. Pefonberg fcfjäbtich ift bei ber fünft»
ließen 58. bag Sluftreten u n b o tlfta n b ig e r P er»
b re n n u n g g p ro b u fte , wie ffioptenoppb unb Sotj»
lenWafferftoffe. Seßtere entftefjen beim Fladern beg
2 idjteg, fo baß and) aug biefem ©runbe jebe offene
Flamme ungwedntäßta erfdjetnt. 2ampen mit ©tjtin»
ber bilbenSofitcuoppb bei übermäßig großer ober betgu
fteiner flamme. 58ei ber Perbrennung entließen and)
tteine Wengen bonSlmmoniaf, bie Bebeutunggtog finb,
llnterfalpeterfnure unb Bei fdjwefelfjaltigem Seudjt»
gag, Petroleum unb ©tcarin fdjWeftigc ©äure, refp.
SdjWefetfäure. Pon biefen Probutten ift bie Unter»
fatpeterfäure am fdjäbltdjftcn, fie erzeugt Siatarrtje
unb mndjt fid) befonberg bei ©agbeteudjtung benterf»
bar. Sie ©iemengbrenner, Wclcije bie Perbrenmtngg»
probuftc abfüt)ren, unb bag eleftrifdje Stdjt finb in
Pegug auf Suftberunreinigung ntten anbern Peteudj»
tunggarten Weit borgugießen'. 5Bei Slrbeitglampen
fommt bie ftraßtenbe SBärtne in 58etrad)t, weiche
fetjr unangcnetjmc ©mpfinbungen ßeroorruft. Stile
2 ichtqueticn, welche reidjtidj Ptarmeprobugieren, Ijaben
auch ftarfeSBSrmcftratjtung, bercnSBetrag inbeg eigen»
artig fcfjwanft. Stuf gleiche Sichtmengen besagen, haben

9
25
6,3
14,4
36
14,4
4
12
6,2
13,2
67,2
41,3
139
270
308
166
160

SBaffer
Jlilogr.
—
—
—
0,86
2,14
0,86
0,37
0,80
0,37
0,80
0,52
0,85
0,99
0,89
0,88
1,04
1,05

2)abei roerben entroicfelt:
Äoljlenfäure
SBärme
.Qubifm. bei 0°
SBärmeeinljeiten

_
—
0,46
1,14
0,46
0,44
0,95
0,44
0,95
0,61
1,00
1,22
1,17
1,18
1,30
1,45

57—158
290—536
ca. 1500
4860
12150
4860
3360
7 200
3360
7 200
4200
6800
9200
7 960
7 960
8940
9 700

frei brenttenbe gladjbrcnner eine um bie §iilftc gern»
gere Slugftrahlung atg bie Serge. Sagegen wirb bei
@ag» unb Petroleumlampen burdj bie Csrhtßung beg
©tjlinbcrg, gutn Seit auch burdj bie auffteigenben
heißen ©afe bie Slugftrahlung ftarf bcrmeljrt. S3ei
Slnwenbung geeigneter ©djirnte fann bie Strahlung
auf bie ipälfte berfenigen ber Serge finfett. SSefentlidj
fteiner atg beim Slrganbbrenner ift bie©tral)lung beim
Sluerfdjen ©lühtidjt. ©ang minimal ift fie Bei ber
eleftrifchenölühlampe, unb noch geringer muß fie beim
5Bogcnlid)t fein. Sie ¿idjtmcngc ift auf ber SBreitfeite
eineg gladjbrennerg etwag größer atg auf ber©djmal»
feite, bag Stuge aber Wirb burdj teßtere biet ftärfer
geblenbet atg burdj bie SBreitfeite, Weit fidj bort bie
gange 2 idjtmenge auf engernt Staume fongentriert.
Sie5ßcrteilung beg2icpteg auf bie Flächeneinheit nennt
man ben ©lang. Ser ©tang ber eleftrifdjen ©lütjlampc ift fiebenmat fo groß Wie ber beg Slrganbbrcn
nerg. Ser ©taug ber Sogentampc Wirb auf 500
2000 Sergen gefdjägt. £>oher ©lang erregt im Stuge
©djmerg, er ftört bie Sgahmchmung anbrer ©egen»
ftänbe unb muß abgebtenbet werben. Watte ©lag»
fugein abforbieren 0,2 , WUdjglagfugeln faft 0,ß6 beg
2icfjteg. 5IBenn fenfredjtuntereiner2ampcohnc©chirm
eine §ettigfeit bon nur einer Weterfcrge norhanben ift,
fo fönneri burdj einen Papierfdjirm 23, burdj einen
Wilchgtagfihirm 30, burdj einen lädierten ©djirtn 64,
burdj einen hatblugeligen Siefleftor 260 Weterfcrgcn

SMeiidjtunggayparate — SMfaft.
erteilt Werben. 33ci ber in b ire fte n 33. werben bic
Satnpen in 1 m 9lbftanb oon ber Sede angebracht.
Unter ben Sampen bcfinblichc, unburhfthtige, nah
oben rcfleftierenbc Schirme werfen bad Sicht gegen
bie weif? getünchte Seife, Don welcher ed anf bie 9lr»
beitdpläge ftrafilt. Meben bent Vorteil, baß bie Sicht»
guellc bent 9luge berhorgen bleibt, wirb oon biefer 33.
gerühmt, bafj fte Weber Don ben Sampenfhirmen noch
Don Sfopf unb öanb bed 9lrbcitcnbcn ©chatten wirft.
Sn ber 3Jf a lc re i heilst 33. bie fünft, in einem ©e»
mälbe Sicht unb Sdptten p Derteilen. Sie 33. gibt
bent ©ernälbc ¡paltnng unb Einheit. Eine befonberc
3frt ber 33. ift bad IpeEbunfel (f. b.). ©ewöhnlicf) Der»
fteht man unter 33. eined ©emälbed nid)t bad einfache
Xagcdlicpt, fonbern befonbere Effeftc, bie burd) Sonne,
SRonb, Kerzenlicht, geuerdbrünfte tc. herDorgebracßt
Werben. Eorrcggio, Siembrattbt unb feine ©dple, 91.
Dan ber 9?eer, Sdplden, Slaube Sorrain u. a. haben
fid) hierin audgeg'idjnct.
'ItclendituugdaD parate, ntcbigittifcftc. ®ad
33ebür|nid, bie Krantheiten innerer Organe unb p »
nädg’t ber pgänglichen f örperhbhleu bireiter 33eob»
adftung p unterwerfen, hat ju Erfinbung Don 33e»
Icuditungdapparaten geführt, bei benen bie SihtqueUc
außerhalb bed Körpcrd bleibt ober an bie ju beleud)»
tenbe ©teile geführt Wirb. 33ei 3lpparaten erfterer
9trt fällt burd) Spiegel ober Weihe äßetall» ober 3Diilci)=
gladrbhren Sicht in eine
tiefer gelegene Körper»
ffelle, Wie bei ben trid)=
terförmigen Oprenfpie»
gcln, weidje Sid)t gegen
badSrommelfell leiten,
ben Mafenfpiegeln, ben
9Jäld)glad»unb 9KetaIt=
röhren für33clcuchtung
ber ©ebärmutter unb
ben mit®riffenDerfet)c»
nen, metallenen gebo»
gelten Minnen, Don be»
nen mehrere pgleid)
cingcführt bic äJlaft»
bartninfpeftion errnög»
lidjcn. 33eim Keplfopf»
fpiegel ficht man nicht
mehr bie Stimmbänber
unb Madjcnorgane bi»
reit, fonbern ihr umge»
tehrted 33ilb in bem am
Stiel eingcfül)rten unb
burd) eine Sampe be»
Icudjtcten Mfctallfpie»
gel, unb im 9lugenfpie»
$ig. 1. $iapl)C tnof f op.
gel ficht man bad burd)
bic friftaUlinfe uergrü»
ßerte 33ilb bed 5lugengrunbed ober, gleichwie beim
fehlEopffpiegel, ein umgefehrted 33ilb, Wcldjed im
33renrtpun£t einer DorgehaltencnSonDeplinfc p ftanbe
tommt. SrouDci bemigte perft (1870) in bie Körper»
I)öhle eingeführte galoanifd) glüpenbe ®latinbräl)te
jur Erleuchtung ber ¡pöble (M olpffop), Dotlfomme»
nere 91pparatc aber tonftruierte auf 9lnrcgung Don
Mige ber ¡gnftrumentenmaher Seiter in Söien. $ie
SicptqueHe bilbet galoanifd) gliil)enbcr ®!atinbrnt)t,
beffen 9$änne burd) einen lonftantcn Strom falten
SBafferd unfhäblid) gemacht Wirb.
®ad ® iapt)anoffop p r ®urhleuhtung ber
33lafenwanb befigt zwei übereinanber geftülpte unb
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unten bitrcf) eine Köpfet abgcfhloffene ©ladröljren a,
b (gig. 1 ). ®urh ben 3 wifd)curaum zWifcpen beiben
fliegt nud einem höher angebrachten ®efäß burh bad
3lot)r d falted 3Baffer p unb burh bad Mopr e in
bad ©efäß f ab. ijn bem ©ladrohr b befinbet fih
ber ®latinbrat)t g, beffen Enben mit ben ®rabtleitun
gen h ber galDanifcpen 33atterie oerbunben finb. ®ad
intenfiDe Sicfft bed Weifjglühenben ®rahted beleuchtet
burh beibe ©ladröhren unb bic 3Safferfhid)t hmburh
bie 33lafenwanb, zu bereu 33eobad)tung ein fleiner, in
bad fatheterförmige 3iohr eiugefhalteter optifher 9(p»
parat bient (Spftoffop). Ed ift aud) gelungen, mit
ipitfe biefed 9Ipparatd Don einzelnen Seilen ber ßjarit»
blafe ppotographifhe 33ilber p erhalten.
gür bie Ünterfuhung ber Mafen» unb Machen»
höhle fowie bed Kcfitiopfed gewahrt bad eleftro»
enboffopifhe ¡^nftrument bent gewöhnlihen Kcplfopf»
fpiegel gegen»
über große ®or»
\
teile: man fann
burh geringe
®erfd)iebungen
jegliche Stelle
mit heilem, bi»
reftem Sicht be»
leuchten, ohne
bie 33ilber in
grettfter Sam»
penbelcud)tung
beobachten p
müffen. Sie
Einrihtung
(gig. 2) beftept
and einem Stiel
mit 3Safferlei»
tung, boppelter Sfig.
Schema be3 la r p ttg o f f o p is
galoanifher
fcf;en S tp p aratö .
Scitung u. bem
Spiegel, Weiher burh einen befonbern galoanifhen
Strom erwärmt u. Dor bem 33efd)lagett gcfd)ü|t Wirb;
unmittelbar neben bemfelben ift bie SidjtqueEe, Weihe
je nah ihrer StcEung bie Mafen» ober Kcl)l£opfdhöI)lc
crleuhtet, beren 33ilber bann in bem ®lanfpiegel p r
33eobadjtung fommeu. &)nlid)e ülpparate finb für
bad Ohr, bic Sd)cibc, ben SRaftbarm unb bieSpeife»
röhre fonftruiert worben. ®gl. S e ite r, Eleftro»enbo»
ffopifhe ¿¡nftrumente (3Bien 1880); Mi ge, Sefirbud)
ber Kpftoffopie (SSicdbaben 1889).
iBcifaft (fpr. beafdft), 1 ) bic bebeutenbftc ipattbeld»
ftabt igrlanbd, ipauptftabt ber ©raffhaft 9lntrim (teil»
weife 3ur ©raffhaft ®own gehörig), nörblih Don
Sublin, im äitgerften SSinfcl ber 33,ai oon 33., in
weihe fih hier ber Sagan ergiefd. Über ben 236 m
breiten gluft, Weiher bie eigentlihe Stabt Don ber
®orftabt 33a 111) m a car r et trennt, führen brei 33rüden.
33. ift fehr regelmäßig gebaut, hat breite Straßen,
feßöne ®lägc, Diele palaftäljnlihe ®ebäube,(befonberd
in ber iönigdftraße) unb fhließt fih im 3lußern ben
glanjenbftenStabten ©roßbritanniend an. Seruntere
(nörblihe) Seil ber Stabt ift ¡pauptfig bed §anbeld
unb 33erfeljrd; hier liegen bie 1839— 52 mit einem
Softenaufwanb Don mehr ald 'k Sliitt. ®fb. ©terl.
erbauten ®odd. Sie breite§od)ftraße, berŚornmarft,
bie 33rüdenftraße unb ®onegaHftraße enthalten bic
fhönften Säben. Sie neue ®orftabt SRalone mit Die»
len fhönen ©ebäuben liegt gegen S ., bie jahlreihen
gabriten im M3B. ber Stabt. 83. hat unter feinen faßt
lOOSirdien feincem.pge, bieälteriitaldbadl8.3ahrh..
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Seifort (Stabt).

ermäl)tiendmert finb nurbietathol.St. Bcterötird)e(üu
gotifcpen Stil) unb bic ©arlidlefirchc. Unter ben öf»
fcntlicpen ©cbäitbcn ragen fjerbor bic ©crid)tdböfc mit
nntiegenbem ZeEengefängntd, bad Z°ll= uiib Boftamt
bei ben Sodd, bad Statpaud (Municipal buildings)
unb bie Kafernen. ©in ©lodenturra ift bent Bnbenfen
bed ^rinjen Blbert gemibtnet. Sie BeböEerung be»
trügt (i89i) 255,950 Seelen (barunter nur 26,3 Broj.
Katijoliien) unb hat feit 1881 unt 23 Broj. jugenom»
men; 1758 belief fie ftdj erft auf 8550 Seelen. Siefen
Buffcbtoung berbanft B. mefentlidj feiner Seinem
inbuftrie unb bem burd) fie genährten fjanbel. Bußer»
bent l)at 58. BauntmoEfabrifen, ©ifengießereien, Wa»
fd)inenbaumeriftätten,Sd)iffdtoerften (1891; 30Sd)iffe
bon 63,020 Son. gebaut), Seilerbahnen, Brauereien,
Brennereien unb Bucf)brudereien. Zum Smfcn ge»
hören (1891) 292 Seefdfiffe Don 140,251 S. (Menait unb
498 gifeperboote. Born Budlanbe liefen 1891: 358
Schiffe, im SHiitenljanbcl aber 9946 Schiffe, jufammen
non 2,161,155 S. (Sehalt ein, 10,184 Schiffe Don
2,135,194 S. (Sehalt and. Snsbcfottbcrc lebhaft ift
ber Bcriepr mit Siberpoot unb ©ladgom ald §aupt»
oermittler bed audlänbifcpen Jçanbeld, benn bie birefte
Sludfupr Belfaftd ift nur unbebeutenb; fie ift bon 1888
— 91 bon 706,331 auf 96,622 Bfb. Sterl. gefunfen,
mährenb bie ©infuhr (befonberd ©etreibe, gladfd,
Seinengarn, SBein, Petroleum, Sljee) Don 2,141,628
auf 3,163,464Bfb.Sterl.füeg. Z nf)lreid) ftnb bie 93il=
bungdanftalten. .Spetborjuheben ftnb: bad Oueen’d
©ollcge (1849 eröffnet), bad tf)eologifd)e ©oEege ber
Bredopterianer (1853), bad ©ollcge ber SJtethobiften
(1868), ein fatholifched ©oEege, bie Bcabemt) (©gut»
nafiitm), bie ftunftfd)iile unb mehrere gute Wittel»
fchulcit. Ser Staturmiffenfd)aftlid)e Berein befipt ein
Wufeitm ; cd befteljen ein Berein für öffentliche Bit»
bung, eine Biblioti)e£ Don 20,000 Bänben. ©in fcf)öner
botanifd)er ©arten liegt bidjt bei¡Queen’d ©oEege. ©in
Sheatcr unb bie greffe Kon^erthaEe (Elfter JpnE) ber»
bienen Beachtung. Unter ben SSohlthätigteitdanftalten
finb ,(u ermähnen: ein öffentlidfed Brrnentjand, ein
Berforgnngdhaud, ein aEgemeined Kranfenpaud, eine
©ntbinbungdanfialt, ein Kinberpofpitat, ¡poei Bugen»
heilanftalten, ein Srrenpaud unb eine Saubftuminen»
anftalt. B. ift Sip eined beutfepen Sönfuld. ©d ift erft
1602 bon SI. ©piepefter gegrünbet morben.
2) ¡pauptftabt ber ©raffepaft Sönlbo im norbame»
rilmt. Staat SJtaine, an ber SJtünbung bed B>mob»
feotftuffed in bie Benobfcotbai, mit tiefem unb burd)
Snfcln gefchüptem ¡önfeit, ber feiten öurd)©id gefperrt
mirb, bebeutenber Seefifcherei, Sec» unb Küftenpanbet
unb 0890) 5294 ©inm. — 3) <5. Bort gairp.
)8 d f ovt (fpr. befsr), iöauptftabt bed fran j.S er ri t o
rium d B. (Separt. Oberrpein; f. unten, S . 716) unb
geftung erfter klaffe, liegt 364 m ü. 9)t., atn füblidjen
guß ber Bogefen in rauher ©egenb, anberSaboureufe,
unb ift finotenpunft ber Sponer unb ber Ofthapn. B.
befteht and ber ©itabeEe mit bent ba5u gehörigen ber»
id)nn(tcn Säger auf ber Slnpöpe aut reihten Ufer ber
Saboureufe, ber am linten Ufer gelegenen eigentlichen
Stabt mit ber Kirâpe unb bem Stahlband, unbbenloeft»
(ici) unb nörbüch bon letzterer fid) audbehnenben Bor»
ftäbten, meld)c mehrere große gnbuftrieetablifieincntd
(fürBautttmoEfpinncrei, Zmirncrei itnbSSeberei, Wa
fdiincnfabriiation, ©ifenraffinerie ic.) nebft Brbciter»
hüufernumfaffen. SieStabi ^01)11(1891) 25,282 ©inlo.,
melcpe außer ber Qnbuftrie bebeutenben ipanbel mit
Säein, Branntmcin unb ©etreibe betreiben, hat ein St)»
ceunt, einSehrcrfeminar unb em$)anbelögerid)t. 3 hre

größte Bebcutung beruht aber auf ihrer geftung,
ioelchc ben Zugang grantrcid)ö 5mifd)enSura unb ben
Bogefen (bie fogen. S ro u e e be B.) berteibigt. Seit
Wittclpunft bcrfelben bitbet bic unter Subrnig XIY.
burd) Bauban angelegte unb in ncueftcr ¿eit ber»
ftärlte ©itabeEe (le Chateau), ein günfed mit nörb»
tid) unb füböftlich DoriPringcnbeitBcfeftigungdmerten.
Storbüftlid) bon ber ©itabeEe ftehen auf felftgcu, fteil
abfaEenben ¡jjöhen (459, refp. 419 m it. W.) bie ftar»
ten gortd S a SRiotte unb S a S uftice, mclcbe fo»
mohl mit ber ©itabeEe bon B. ald unter fid) burd)
befeftigteSinien berbunbeit finb unb focinberfdjaitätcd
Säger bilben; int SB. ber Stabt liegen gleicpfaüd jmei
gortd: S e d B a rr e d .in gönneiried Krontoerledunb
nüt Dielen bebedten Stauntenberfehcit, unb S e n f c r t
Stocpereau (früher B cllebue). gm S . unb 0.,
1500 m Don ber ©itabeEe liegen bie gortd SrautcdBerdped unb Baffed»Bcrd)ed, beibe in Sünettcnform, burd) eine Sinic bon Batterien miteinanber ber
bunben. 3 U biefen im lepten Sriegc hiftorifd) gemor»
benen SBerten, bie ben ilitapi fd)on faft uneinnehmbar
machten, ift feitbem ein neuer, nod) meiter borgefcho
bener SRing bon mad)tigen gortd binäugetommen,
Darunter bad gort Stoppe (504 m ü. SJt.) int 9t0., bic
gortd boit Bcffoncourt unb Be'jcloid im 0 „ Bodniont
unb Boid b'Cpe itn S ., bad gort fDtont Bauboid
(525 m ii. 9Ji.) im S33., melcpcd mit ber Stabt burd)
mehrere SBerfc in Berbinbung fteht, enblicß bie gortd
bon Salbert (647 m ü. 9)i.) itn 9iSB. unb bon ©iro»
magnt) (Sete bu fDtilieu) im 9t.
B. mar ehentald ber ¡pnuptort einer §errfd)aft, bic
im 14. 3al)rl). jur beutfehen ®raffd)aft f i r t (ger»
rette), fpäter jum öfierreichifchen Sunbgau gehörte
unb im SBeftfälifcben grieben an grantreid) Jam.
1659 gab fte Submig XIY. bem fiarbinal SRajarin,
unb 1781 tourbc fte bon bem tperiog bon Balcittinoid
ermorben, ber fie bid jur Steboliition befaß. Sic
Stabt mürbe im 9tobember 1633 bon ben Spaniern
unter bem ^erjog bon gerta erobert, aber fd)on 10.
Btarj 1634 bom Otheingrafen Otto ben Saiferlichcn
mieber entriffen. Bm 28. 99tai 1635 fd)lugen hier bie
bereinigten granjofen unb Sihmeben unter bem SÄar»
fcpaE be la gorce ben Stcrjog bon Sott)ringen. 1814
mürbe B. bon ben Bapern, Stuffen unb ßfterretd)erit,
fpäter bon ben lefstern aEein blocfiert unb 16. Slprit
bnrd) Kapitulationbefeßt. Bgl. Si b l i n, B. etsonterritoire, recherches historiques (2. Bufl., ERülp. 1887).
'B clfo rt im Scutid)=frnniüfifrf)eii itrie n e 1 8 7 0 /7 1 .

Bei Beginn bed Kriegcd bon 1870 fonjentrierte bei
B. Senat) bad 7. frait((öfifd)e Korpd, melcped aber
nach ber Sd)tad)t bei SBörtl) nach ©hälond jurüdging.
Sn B. blieb Oberft Senfert»3tod)ereau mit einer Be»
faßung boit 17,000 Wann ^urüd. Stach bem gaE bon
99tcg erhielt bie 1. Steferbebibifion (Bommern) unter
©eneral b. Srediom ben Befehl, berftärit burd) Seile
ber 4. Steferbebibifion, jur Seduitg ber Operationen
bed 14. Korpd bie Zernierung uitb B elag eru n g
bon B. 51t unternehmen. Sie Belagerungdtruppeii
mären etma 18,000 Wann ftart. Sredtoro begann bie
Zernierung 3. Stob. 1870 unb eroberte noch im Sto
bember bad nöüge Borgetänbc. Sad fefte Sdfloß
Wontbe'liarb, 22 km bon'B. entfernt, mürbe 9. Stob,
befefst. Bm 2. Sej. begann bic fönnlid)e Belagerung
ber SBeftfeite. gebod) mürbe hier £ein bebeutenber ©r^
folg erhielt unb iitt Sanitär 1871 ber Singriff auf bie
gortd Baffed»Bcrd)eb unb§auted»Bcrdjed im SO. ein»
geleitet unb ¿u biefem Zmcdc bie benfetben borlic»
genben Sörfcr Sanjoutin unb Brtoufe 8. unb 21.
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gan. ßcfegt. 3wifcßen bicfe beiben ©rfolgc fiel her einigen. Ser tüßnc plan tonnte nur gelingen, wenn
Ülnmarfcß ber SBourbafifdfcn Sümtce unb bie breitagige er mit größter (incrgic unb ScßneHigteit audgefüßrt
Seßlacßt »on 83. (f. unten). Sic Sage mürbe für bad würbe. Siefe SBorbebingungen Waren aber bei ber
SBelagerungdßeer nufjerft mifjlid). bcnnSredtoWmußtc SBcfdjaffenßeit ber in aller ©ile 3ufammengerafften
einen Seil feiner Wannfcßaft unb feiner fcßwercn ©e» Srußßcn unb bei ben bureß bie ffiälte unb bie gebirgige
fcßüße an bad Sßcrberfcße Storßd abgeben. Soeß warb Siatur bed Sanbed berurfaeßten Scßwierigteitcu iiid)t
in bicfer 3eü bic SBcfcßicßung ber geftung unb ber 3u ermöalicßen. SBci feinem Warfdße Bon SBefançou
'-Bau ber ^Batterien ununterßrodjen fortgefegt, unb ber nad) SB. ftieß SBourbati auf bad 14. ülrmeeiorßd unter
geittb lieg bie günftige ©elcgcnßeit ¿u einem Sliudfalt SBerber, Welcßed, 33,278 Wann Infanterie, 4020Wann
unbenußt. Sofort naeß bem SRüctjug ber Bourbati» SïaBaUerie unb 120 gelbgefdßüge ftart auf bie erften
fdjen 9lrmee ttmrbc mit betn Eingriff auf bic beiben ©erüegte Bon Utnfammlung feinblicßer Streitträfte bei
percßcd begonnen, 21 . San. bie erfte parallele eröffn SBefançon Sijon berlaffeti unb fieß bei SBefoul auf»
net unb in ber 9tacßt Bom 26. auf ben 27. ber Sßerfucß geftettt gatte; auf bie weitere 9tad)ricßt, baß er bie
gentad)t, bie beiben gortd mit Sturm 31t neunten.
Ser Sßerfucß mißlang unter emßfinblicßen Vergiften.
Ser nnt 27. San. abgefeßloffene SBaffenftittftanb bc=
traf SB. nießt. Unter ungeßeuem Scßwierigteiten,
weldße bad felfigc Xerrain unb bie SSitterung Ber»
nnlaßten, ttmrben bie Vclagcrungdarbciten fortgefegt,
,’,mei weitere parallelen eröffnet unb 8. gebr. bie beiben
pereßed genommen. Diun tonnten bie ©itabette unb j
bic gortd Sa SOiiotte unb Sa fgufticc aufd Wirtfamftc I
befeßoffen Werben. Sie geftung tonnte fieß unmöglid)
nod) lange galten. S a aber bad große öaußtquartici'
SB. oor beut Sübfcßluß ber griebcnbßcäliminarien in
SBefig gaben Wollte, willigte ed in bie Bon granireieß
Bcrlangte Verlängerung bed SBaffenftillftanbed nur
unter ber Vebingung ber Übergabe SBeifortd. Sic
fran^öfifege Regierung erlaubte baßer Senfert bie Sa»
ßitulation unter eßrcnBoIlcn SBcbingungen. Ulm 16.
gebr. Würbe bic SonBention gefcßloffen nnb in ber
felbeit ber ©arnifon in Uliterfennung ißrer taßfeni j
©erteibigung freier Slbgug mit SSaffcn unb gelb»
gefegügen unb fonftigen triegerifißen ©ßren bewilligt.
Sie gran^ofen gatten im ganjen 32 Offiziere unb
4700 Wann, bie Seutfcßen 88 Offiziere unb 2050
Wann Verluftc. Sie Stabt SB. War ¿um großen Seil
¿erftort. Sie SBcfaßung, nod) 13,000 Wann ftart, 30g
18. gebr. ab, unb bie beutfegen Srußßen rücftcn ein.
Scnnocg Warb SB. ben granjofen im griebendoertrag
girüdgegeben unb 2. Vug. 1873 Bon ben beutfeßen
Xrußßen geräumt. Um nießt bic befinitiue Ulbtrctung
bed Seßart. Cberrßein anertennen 3U muffen, warb j
SB. nießt mit bem Seßart. Dbcrfaonc Bereinigt, fon»
1 .. I Franzosen,
B K 3 Preußen* u~B adenser.
bem gur §außtfiabt eined befonbern Stlrronbiffementd,
MaßsUb 1:250000
»
---bed »Serritoriumd V.« (f. unten, S.716), weleßedbcit .
franjofifcß gebliebenen Seil bed ©Ifajj umfaßt, gemad)t
£ärtdf)en ju r SBelagerung won SBelfort 1870—71.
unb ¿u einer großartigen geftung umgewanbelt.
I«rt)tart)t ¿ei söetfort.j Sic breitägigen Sämßfe gan3e Slrmee SBourbatid Bor fid) gäbe, unb baß biefe
(15. 17. gan. 1871) bed 14. beutfegen Slrmeeforßd bic Stiegtuitg itacß SB. einfd)lage, 30g SSerber 9. 3 bb.,
unter ©eneral B. SSerber gegen bie fransöfifeße £ft» ben geinb bitrd) ben Singriff bei Sitterfejel um ein
arntec unter ©eneral Vourbafi werben teild ald Seßlacßt ßaar Sage aufgattenb, Bon Vefoul naeß SB. unb er»
bei Wontbe'liarb, teild ald Sdtlacßt an berSifaine 3m reießte ant Slbenb bed 11 . bie bureß bie Sßaleinfcßnittc
fammengefaßt, jebod) nteift Seßlacßt bei SB. genannt, bed Sifaiue» unb dllainc =SBadjcd gebilbete Serteibi»
weil cd fieß babei ¿unäcßft auf franjofifdger Seite um gungdftellung graßier»SRontbdliarb»SeEe, wcleße,
bie Ulufgebung, auf beutfeßer Seite um bie Ulufrecßt» j Bon ben SBogefen bid 3urScßwci3ergren3e reidjenb unb
ßaltung ber SBelagerung Bon SB. ßanbelte. SBourbati 20 km lang, bad obere ©Ifaß beett. 3 n aller ©itc
war auf SBeranftalteu bed Sittatord ©ambetta in ber Würbe fie bureß SBefeftigungen uerftärft, Wclißc mit
legten SBoeße bed S e 3emberd 1870 mit bem 15., 18. 37 feßweren ©efeßüßen Bon ber SBelforter SBelagc»
unb 20. ®orßä Bon 9teBerd, grojjentcild auf ber ©ifen» rungdartitterie armiert würben. Surcß bad Setacßc»
baßn, naeß SBefan^on gesogen, wo aueß bad in Sßon ment bed ©enerald Sebfeßiß Würben bie ¿ur Sdflacßt
ueuformierte 24. Sorßd unter ©eneral SBreffoüeä unb Berwenbbaren Srußßen auf etwa 43,000 Berftärtt.
bie Sinifion ©re'ntcr ¿u ißm ftießen. Sied Waren 31t»
Ser Samßf begann 15. San. morgend bei 14°
[antmen etwa 150,000 Wann. ¿Jrned ber ©rßebition SSälte. SBor ben überlegenen feinblicßen ioeeredmaffen
war, bic Silufßebung ber Belagerung Bon SB. 31t er» Wiegen bie beutfßen Sßorßoften auf bie ¡gaußtftellung
¿Wingen, buriß einen SBorftoß gegen Stiancß bie §außt» ¿urüct. ?lm erften Sage nerfueßte SBourbati bad 3 « '
oerßinbungälinien ber beutfegen £>eere ju unterbrechen trum 3U burdßbrecßen. Sd gelang ißm, SBuffurcl 3«
unb fieß mit ber fUorbarntcc unter gaibßerbe 3U Ber» negnten, aber nießt, überbieiiifaineginübersufommen,
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ba bic fdjmcrcn ©cfcbü|e bcr Seutfchen ein Bernicgtcn»
be® geuer gegen bie fransöfifegen ©ntterien unb 3 n»
fanteriefolonnen unterhielten. Elm 16. San. rnnnbte
er [ich Bor3ug®meife gegen SBerberS rechten fÇtügel
unb fuchte benfelben ju umgehen, um bie Bon grngier
über ©gälonBittar® unb ©ffert nach ©• führenbe Strafe
ju geminnen. S a auf bem rechten glüaet bet ©gène»
hier nur roenig babifege Sntppen, brei ©ataittone mit
brei Batterien unter (Mènerai Segenfelb, ftanben, fo
mußten biefc nad) segnftünbigem Satnpfe ©ge'nebier
räumen unb fid) big Bor ©gälonBittar® jurüdjiehen.
3n ber Sîacgt erneuerte ©ourbnfi feine SurcgbruegS»
Berfuche im Zentrum, ohne baê gemünfehte $iet 3u
erreichen, unb Berfäumte baritber bic encrgifchc Elu®=
beutung beg bei ©génebier errungenen SSorteilê.
SBerber bagegen befahl noch tu bcr 9îacE)t be§ 16. Qan.
ber babtfehen ©rignbe Seller, ©génebier um jeben
©rci® roicber gu nehmen unb ein ©orrüden beg gein»
beê itbergragier hinauê ¿u nerginbern. Elm 17.3nit„
morgen® 4 Va lll)r, griff bic ©rigabe Setter ©génebier
an. Sen meftlicgen Seil begfelben tonnte fie nicht
nehmen, mußte fogar, ba bcr geinb ©erfiärfuitg er»
hielt, auch ben öftlicgen toieber aufgeben, ftettte fid)
aber, 400 ©efangene unb Biele erbeutete SBagen mit
fid) fügrenb, bem Sorfe unmittelbar gegenüber auf,
alle Angriffe surüdmeifenb. Eluf ben übrigen Nunt
ien ttmrben an biefem Sage bie Angriffe ber gran»
3ofen fortgefegt, hatten aber feinen ©rfolg. SRan
merfte ben legten Eingriffen bie Böttige ©rfegöpfung
ber fran 3öfif<hen ©olbaten an. ©ourbafi, meteger trog
feiner Ungeheuern Übermacht nirgenbg buregbreegen
tonnte, unb beffen Elrmee infolge be§ SRißerfolge®,
ber furchtbaren fieiben burcg bie Saite unb ber mangels
gaften©erpflegung bemornlifiert mar, mußte fid) 3itm
tlîücfjug entfcgließcn, 3umal ba er gleichseitig Bon ber
Einnäherung ber Sßanteuffelfcgen Elrmee 3îad)rid)t
erhielt. Ser ©üdsttg begann fegon am Elbcnb beg 17.
unb mürbe in ber Stacht unb am 18. fortgefegt; sur
Scdting begfelben ließ er auf ben Rolfen beg rechten
llferg ber fiifaine ftarfe Sruppennbteilungen big sum
Elhenb beg 18. surüct. Stach einem für bie erfegöpften
unb etroag burcheinanber geratenen Sntppen not»
menbigen ©ugetag ging SBerber 19. San. gur 9Ser=
folgung beg geinbe® über, bem er baburdj nod) an»
fegnlicge ffierlufte beibrndjte, big bcmfelben burcg
äftanteuffel ber SBeg nach Süon Bcrlegt unb nur nod)
bcr eine EluSmeg in bie ©egmeig offen geiaffen mar.
So cntfdfieb bie ©d)lad)t bei ©. cnbgülttg ben Sricg
auf bem öftlichen ©cgauplag. Sie SSertufte ber gram
jofen in ben brei ©d)lacgttagcn betrugen 6 — 8000
Sltann, bie beg SBerberfcgen Sorg® 81 Ö f te r e unb
1847 SJlann. ©gl. SSolff, ®efd)id)te ber Selagerung
Bon S . im igagre 1870—71 (Sert. 1875); Saften»
h o 1J, Sic Steigerung Bon ©. (baf. 1875—78, 4
©be.); Sgier® unb be la 2aurencie,L adéfensede
B. (©ar. 1871); E id in , Le siège deB. (baf. 1871).
SSclfort, Sccvitoriumtiou, fran 3. Separtement,
gebilbet au® bem granfreieg nad) bem grieben Bon
1871 Berblicbenen Stefte beg frühem Separt. Ober»
rgein (§aut»9îl)in), grenzt öftlid) an Seutfcglanb,
fitblid) an bie ©dimeig, meftlid) an bie Separt. Soub®
unb Oberfaönc unb hat 609 qkm (11 CtSDf.) mit 0891)
83,670 (Sinm. ©g ift im St. gebirgig (bie ©ogefen
ergeben fid) hier im ©ntton b’Elifnce 3U 1245 m §öge)
unb beftegt im übrigen au® ber Bon ber Elttaine unb
igrem 3 uftuß ©anoureufe burcgfloffenen ©infentung
gmifdjen ©ogefen unb ^ u ra, gat aber auch gier bei
ca. 350 m Spöge sicmlitfi rouge®, BcrnnberlicheS Stima.

Elderbau (auf SBeigen unb Sartoffeln) unb ©ieggudjf
bilben bie £>nuptbefd)äftigitng bcr S3cmogncr; ein
Srittel beg ©oben® ift SBalb. Elucg bie Qnbuftrie ift
lebgaft unb umfaßt ©ifenmanufaftur, ©aumroolt»
fpinneret unb »SBeherei, ©cgafrooflfpinncrei, llgrcn»
fabrifation tc. Sag Separtement umfaßt ein Elrron»
biffement (93.) mit fedjg Santonen.
Södfvieb (© elfrebug), f. ©evcifrieb.
93clßttrb, Sreisftabt int preuß. aíegbcj. Söglin,
an ber ©erfante, Snotenpunft ber finden Stettin»
©tolp»3 oppot, ©.»Solberg unb Eieuftcttin»©. bcr
©reußifegen ©taatgbagn, gat eine eoang. ©farrfirege,
©cgloß, ©gntnaftum, Slmtggericgt, eine 3tcid)g6anf»
nebenftette, ©ifengießerei, eine §ol3bearbeitungg»
anftalt, 2 Samgffdineibcmüglen, anfegnlidje ©fcr'be»
märtte unb (i890) mit ber ®amifon (eine reitenbe Elb»
teilung gclbartitterie Sir. 2) 7046 eoang. ©inmognev.
©. mirb fdjon um 1125 als ©tobt bezeichnet.
IBelgaum, Siftritt in ber Sioifion (Stegbej.)
SBeftern«Sarnatif ber britifcg»inb. ©räfibentfegaft
©ornbag, 12,061 qkm (219 Q.9JÍ.) groß, smifegen
15°'22- — 16° 56' nörbl. ©r. unb 74° 4' — 75» 35'
öftl. fi. B. ®r. S er faft gans ebene Siftritt mirb nur
Bon einseinen, 3um Seil moglbemalbeten, mit tleinen
gortg getränten fjügelreigen bttregsogen unb Bon ber
$rifcgna unb anberh glüffen bemäffert, Bon benen
aber feiner fegiffbar ift. Sa® M ina ift im gansen ge»
funb. S er ftarf betriebene Eiderbau erseugt auf bem
fruchtbaren, burd) 3aglreichc§anälebcmäiferten©oben
Biel (Setreibe, £>ülfenfrüd)te, ©aummotte, Ölfaaten.
©iegftanb 1881: 174,714 Ocgfen, 106,957 93üffcl,
87,019 M ge, 159,868 ©egafe unb Qiegen. Sic 3m
buftrie befegräntt fteg auf igmnbmeberci, gärberei, Ein
fertigung Bon grobem ©agier unb gigüregen aug^olj
unb Sgon. S er Siftritt entgalt ben berühmten SBatlfagrtgberg ber ®öttin Dettama, mo smeimal im gngre
15—40,000 .fjinbugilger sufammenfommen. Sie ©e»
Bblterung betrug 1891: 1,013,261 Seelen (873,051
ißinbu, 80,084 SRogamtuebaner, 51,841 Sfcgainn,
7617©griften3C.). Sie gleicgnamige§auhtftabt,un
ter 15° 52' nörbl. ©r. unb 74° 34' öftl. fi. b. ®r., gat
ein gort, eine ©cgule für bie gögerntlaffen berßingc»
bornen, 300 ¡fjanbmehftügle für ©aummotte unb mit
bem ftarfen SOiilitärfantonnement 0891) 40,737 ©iniu.
© eigen, 1) (Belgae) bie ©eoölferung ber galt,
©rooins ©elgica. Sie mären Selten, aber mit gev»
manifegen ©inmanberern Bermifcgt unb bager friego»
rifger als bie ®attier unb zerfielen in Biele Stämme
unb ©ölferfcgaften, bie fieg nur in Srieg®seiten eilt
gemeinfante® Oberhaupt mäglten. Ed®'bic heben
tenbften belgifcgen ©ölferfcgaften roerben genannt: bic
© elloonfen mit einer Srieggmacgt non 100,000
SKann, um ba® heutige ©eauoaig; bie Sieroier mit
50,000 Sriegern, int Sambrcgebiet; bic gemtanifegen
E lb u atu fer ober S u n g re r mit über 50,000 (trie
gern, itt bcr Släge Bon Songcnt; bie SRemcr, bcr
ntäcgtigfte ©tamm, um Sfeim® (Durocortorum); bic
© ueffionen , meftlicg Bon ben ©entern, um bas
heutige ©oiffon®, mit smölf ©täbten unb 50,000 ©lann;
bie S itreb aten mit 15,000 Sriegern, im heutigen
ElrtoiS smifegen ©omme unb ©cgelbe; bic ©foriiter
mit 25,000 Sriegern, am SJÍeer mogngaft; bie ©te»
n a p ie r, im ©cgelbelanb, öfter® als ®ermanen be»
Seicgnet; bie El mb in n e r mit 10,000 Sriegern, um
ElmienS, nörblicg Bon ben ©ettoBafen; bie ©irri
m an buer, im heutigen ©ermanboi® (igre§auptftabt
ba® heutige ©t.»£luentin). Saß bie Sraft ®attien®
auf beit ©. benthte, bcmcift ©nfnr® gnttifdier Srieg
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Seigern - - Selgieit.
58—51 ». ©fjr.; 7 3>al)re lang mar er faft attein mit
ißnen befdjäftigt. ©benfo erhielt fßäter ber ülufftanb
ber Bataüer erft nad) bent Snfcßluß ber 33. größere
Bebeutung. ©. Karte »©ermanien jc .«
2) ©in britann. Solf im feigen SSiltfßire unb teil»
meife in ©uffej, ©omerfet» unb igamßfbire nebft ber
Sinfel 3Bigßt, mit ben ©täbten: SDiagmtg Sßortug
(Sortgntoutß), Senta Belgarunt (SBincßefter), Slquä
©alibä ober Stquä ©ölig (Satt)), ©laufentum (©outl)»
rnußton), Brige (Brighton). Qn SReltgton, ©itten
unb ©brache waren fie ftammoerwanbt mit ben 33.
in ©allien. ©rft unter bent Siatfer ©laubiug mürben
bie brittfdjen 33. burd) Sßlautiug »on ben SRömern
unterjocht unb halb barauf aud) romanifiert. Sen
3lngelfad)fen unterlagen fie 527 n. ©l)r. auf ber Qnfel
3Bigf)t unb in SSiltfßire, feit 577 aud) tu ben übrigen
Seilen ißreg ©ebieteg. ©. Sorte »Giermanien :c.«
'Bcigcrtt, Stabt int »reuß. iRcgbej. SDicrfeburg,
KreigSorgau, am ItttlenUfer ber©lbe, bat cineeßang.
Kirche, ein 31mtggericbt, Sßongruben, ©teingutfabri»
tation, Sierbrauerei, eine Samßffhneibemüble, ®er»
beret, SDiafd)inenfd)lofferei, ©cbtffaßrt unb (1890) 2821
©tnw. 33. ift alg ©tabt fd)on 1083 nadjguWeifen unb
gehörte big gut ^Reformation gutn ©tift SBurgen. Sgl.
B e rtra m , ©ßrontt ber ©tabt B. (Sorgau 1861).
B e lg ic a (Gallia B.), Sßrobtng, f. ©allien.
'Belgien (hietgit Karte »Belgien«), bag fleinfte,
aber am biebteften beoölterte ber eitrobäifdfen (außer»
beutfdßen) Königreiche, liegt gwifeßen 49° 30'—51°
30' ltörbl. Br. unb gwifeßen 2° 36'—6° 4' öftl. S.
». ©r., int SR. öon ben SRieberlanben, im O.bont nieber»
länbifcben Simburg, »on ber ßreußifd)enSRbeittßro»ing
unb »on Sujentburg, int©. »on granfreid) unb int 38.
»on ber SRorbfee begrenzt, ©g umfaßt beinahe fämt»
ließe ebentalg öfterreidE)ifcf)e SRieberlanbe (bie ©raf»
fd)aften gianbern unb ipennegatt, bag ©ergogtunt
Brabant, bag SIRarguifat 9littwcrßen, bie .fferrfcßaft
S(Red)cln, bie ©raffeßaft SRantur fomie teilmcife bie
.sjergogtütner Sujentburg unb Simburg), ferner bag
früher gu Seutfcßlanb gehörige Bigtum Süttid) unb
bie 1815 »on granlretd) abgetrennten Kantone SDta»
riembourg, Shüißße»ille, ©bintat), Qute'oraiit nebft
bem ¡jjergogtum 33ouiHon.
’ö obcnlicfcfjaffeitttcit.

Ser Bobenbefhaffenßeit nach ift B. uörblidj unb
norbmeftlicß ber SDiaag unb ©antbre ein ebeneg Sanb;
ber öftlicß ber SDiaag belegene Set! befteljt aug einer
lReiße »on fdfludjtenreicben Sßlateaug, bie man unter
bent SRantcn 3lrbettncn (f. b.) gufamtuenfaßt; an ber
ßreußifdben ©renge tritt bag §oße Senn in bieSJSrobing
Sütticß über. Sie bebeutenbften©rhebungen geigen bie
Sßroöingen Süttidj, Sujentburg, SRamur u. öenttegau,
)»o bie »on großem giüffen beroäfferten Seile oft »on
fcljr tiefen Sßälern unb @d)lud)ten burdjfcbnitten unb
»on gelfenmättben umfäuntt fittb, bereu mand)e ficb
big 3« 400 m erheben. Sie bebcutcnbften Iphcn fittb:
Baraque SDlicßel an ber ßreußifdjen ©renge (Sßrobmg
Süttih) 675 m, Baraquegraiture bei§ouffalige(S)3ro»
»inj Sujentburg) 637 m, bie Sailles (ebenba) 589 m,
Dbeignc 531 in, SDialentßrc' 594 m :c. Sic mittlere
Jsböße »on B. beträgt 163,36 m. Sie unmittelbar »on
ben ©emäffern berührten ©eqcnben liegen an man»
eben ©teilen fo tief, baß bag Sanb nur burd) Sänttnc
»or Überfcßroemmuttgcn gefcßüjit toerben fann. Sicfe
an ben Ufern ber SRorbfee mie ber Binnenflüffc befinb»
ließen batnntgefdjühten ©treden, Sßolberg genannt,
nehmen jufatttmen einen giäd)ettrauttt »ott 973 qkm
ein, alfo faft Vso beg ©efamtarealg. Bentcrfcngmert
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finb bie burdjbeionbercSfamcit unterfd)iebeneu natür»
lieben S a n b f <ba f t en hinfid) tlich ber Bobencrhebung;
fo g ia n b e r n , begrengt burd) bie untere ©cbelbe
unb bie ®enber, gegen bag SDteer hin »on SSüncit unb
gegen gednnb bur<h S»lberg umfäumt; bag Sanb
38aeg, gmifeben ber ©^elbe unterhalb ©ent unb ber
nieberlänbifdjen ©renge; bie ©a nt ft i n e (Kernftenlanb),
»on ber untern ©cbelbe, ber SRuftel, ®einer unb ber
Söiaag begrengt, ben SRorbett berSrotiingenilntroerften
unb Simburg umfaffenb; B r a b a n t gmifeben ber
SRuftel, ®ctncr, ©eete unb Senber. ®cr norböftlicbc
Seil »on Brabant heißt bag § a g e la n b , ber füblidic
SSallottifd) = B ra b a n t. ®cr § e n n e g a u mirb
bnreb gianbern, Brabant, bie Craeatt unb ©antbre
begrengt; SIRa r 1a g n e heißt ber norböftlidjftc Seil beg
Sanbftridjeg gmifeben Sambre unb SDiaag, ber füblidje
g ag n e . ^ütifeben ber SDiaag »on Sinaitt big Süttid)
unb ber Curtlje »on Siitticb big ¡pamoir liegt bie
Sanbfdjaft ©onbrog, beren fübmcftlidjcr Seil beit
befonbern Slanten gan ten e führt. Slrbenne ift
burd) bie Segbre, burd) ©onbrog unb bie ©emoß be»
grengt. Sie feuchte SRorbebcne im SR. ber ülrbennen
heißt ö a u te g g a g n e ä (^oßeg Senn), ©üblich »on
ben ülrbcnnen liegt bie S o rrain e .
Sie reiche B etu äffcru n g beg Sattbeg gefebicht,
mit 3lugnat)ttie ber unterhalb SRieußort münbenbett
Bfer mit ^ßerle, burd) bie ©hfteme ber ©cbelbe unb
äRaag, mclcbe beibe giüffe bag Sanb »on granfreid)
aug fdjiffbar betreten, aber beibe im Königreich ber
SRieberlanbe tnünbeit. Sie Scheibe bitrcbfließt beit
meftlidjen Seil Belgieng »on ©38. nad) SRO., nimmt
bei ©ent bie aug granfreid) lommenbe St)g, bei
Senbcrntonbc bie Senbcr uttb bei SRußclntonbe bie
(aug ber Bereinigung ber Stjle, ©roßen unb Kleinen
SRetfje cntftchenbe) Sußel auf unb tritt unterhalb
Slittmerßen in bag nieberlänbifdje ©ebiet ein. Sh 1
burebgangig fdfiffbarer Sauf in B. beträgt 216 km.
Sie SDiaag bitrcbfließt auf 183 km, ebenfaKg gang
fd)iffbar, ber Sdjelbe ßarnllet laufenb, beit öftlidjen
Seil Belgieng, nimmt bei SRamur bie glcidjfallg aug
granfreid) fomntenbe ©antbre, bei Süttid) bie aug
Sujentburg fommenbeCurthc auf unb bilbet bann auf
53 km bie ©renge gegen bie SRieberlanbe. Siefe giüffe
finb alg ftarf benußte Sricbfraft »on önbuftriemerfen
unb gur Beförbcrmtg beg Scrfehrg »on größter 3Sid)tigteit, unt fo mehr, alg fie burd) gasreiche K anäle
teilg unter ficb »erbunben, teilg in ihrem Sauf reguliert
Werben (f.unten,©.723). SeenfintB . nid)t, bagegett
finb SSeißcr in großer SDicttgc »orhanbett. S ü tttß fc
gibt eg »icl, g. B. bei gurneg, befonberg aber in ber
fogen. ©atnßiite, atn ©auut beg Sßlnteaug, melcbeg bag
©ebiet ber SDiaag »on bem ber ©djetbe trennt,
(geologifcltc tUcetiältniffc, Siliiim, qiflanjcittD elt.
9ln bettt geologifdjen 31ttfbnu »on B. beteiligen fid)
»erfebiebette gormationen. Sie älteften Bilbungett
finben fid) in ben 'ilrbentteit unb im §of)cnScnn; fie
getgen alg bie meftlidjett 31ugläufer beg rbeittifdjcit
©ebiefergebirgeg, mtebiefeg, ein fübmeftlicbeg Streichen.
31bgefef)en »on friftaltinifcben ©ebiefern, Welche nur
im ipohen Senn, unb »on fßär(icf)en Soriomntniffeit
öon ©ilur, Weldfe in ben Slrbennen nadjgewiefen finb,
befteßen fie Wefentlieh aug einer mächtigen ©d)idjtett»
folge öon itnterbe»onifd)cn Ouargitett, ©rauwaefen,
Sanbftcineit unb Sßonfhicfern, mittclbeoonifhcn Kalt»
fteiitcit (©ifclcr Kalt) unb oberbcBottifhcn ©oniatiten
unb Klßmenien füßrenben ©d)id)ten. 31n bettt SRorb»
abfalt ber 3lrbenitett uttb beg .ffobeit Senn tritt in ber
©egettb gwifeßen SDiong, ©ßarleroi, SRamur, Siittid)
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¡Belgien (©eologifbcS, Slinta sc.; ilreal unb ®cDölferung).

utibiladjcn, alfo längs her Sambre unb bcr 'DiaaS, in
einem im ®erf)ältmS ju feiner Sänge fdjntalen Strei»
fen bie ©teiniohlenformation ju Sage. 2bre untere
'Abteilung, ber Sohlentalt, lagert in ('teilet ©bibten»
ftettung gleidprmig auf bent SeDon unb Wirb feiner»
feite! Don ber prDbuftiDcn©teintoblcnformation gteid)*
förmig überlagert. Sie legterc bitbet jwei größere
®edcit, baS Dob Süttib (ober Don ber WaaS) unb baS
Don äRonS (ober Don ber ©antbre); beibe (teilen fib
alb (teile, bon ©. nab 9t. bin äufammengebrüctte
'JJiulben bar, beren ©übflügel ftart gefaltet unb mehr»
facf) gefnidt finb, tnäbrenb bie 9torbflügel DerbältniS»
mäßig ungeftört unb flad) liegen. SriaS» unb Qura»
febimente finben fid) in nur geringer SSerbreitung
lebiglib int ©D. beS SanbeS, in einer foldfen 9luS»
bilbüng unb Sagerung, baß barauS gefd)toffen wer»
ben muß, baß wäßrenb ißrer ®ilbung unb ber ber
untern ilreibe bie Slrbennen unb faft ganj ®elgien
als geftlanb aus bemTOeere emporragten; bie (patent
©ebintente rußen, äbnlid) loie in ¡öeftfalen, übergrci»
fcnb auf ben (teil geftcllten Schichten beSSarbonS. ®e»
fonberS intercffant unb genau untcrfucbt ift baSSreibc»
gebiet Don 9Jiaaftrid)t; hier fegen lodere ©anbe mit
Stjontagertt, ©tautonit fübrenbeSanbe, Weiße äRergel
unb an Örbojoen reiche Ä'reibetuffc bie ©bibten 311»
fantmen. ©eßr Derbreitet finb nörbtid) Don ber ©antbre
unb ber'JJiaasaudjbie tertiären'Ablagerungen; eoeäne
'-öilbmtgen treten namentlich int §ennegau, in glan»
bern unb ®rabant (äWifben ®rügge, Söloett unb
SßonS), als $alt (bei 3RonS) unb glaufonitifbe ©anbe
cntwidelt, ju Sage; oligoeäne 'Ablagerungen fegen bie
Umgebung Dott Tongern unb Raffelt jufammen unb
finben fib and) nörblidj Don ber Sinie Söwen»®rügge;
ntiocane erfüllen ineiter nörbtid) §ix»ifc£)cn 'Antwerpen
unb Sieft breite Sanbftribe, finb atterbingS aub Diel»
fach bon biluDialen unb alluDinlen ®ilbuttgen bebedt,
welche fid) in ihrer gufaramenfegung an bie ber 9tie»
berlanbe unb 9torbbeutfblanbS eng anfdfließen.
® o n n u § b a re n ä)tin e ra lie n enthält®, in großer
Uienge ©teintoßle unb ©ifenerje in ber Steinlobten»
forntation bei SKonS, CSfinrlcroi unb Süttid), bann
®tei, Tupfer» unb Qinferje in bem ftol)lentalt unb ben
beoonifben Sd)ibten bcr öegenb gwifben 'Aaben
unb Süttib, Junta! bei SßSeltcnraebt, SKarmor, jum
Seil Don fd)ön fbwarjer garbe, in bem ffohlentatl,
befonberS bei ®ife' unb Sßeuj, SBegfbiefer in ben
altern ©biefem bei ®iel=Saint unb Dttrej, ferner
Kalffteine, ©biefer unb ®aufteine aller Slrt, aub
Söpfertbone, legterc befonberS in ben füttgern tertiären
'Ablagerungen (Weiteres f. unten, ©. 721). 'Aub an
ffltin eralquellen ift ®., namentlich im ©ebiet ber
9JtaaS, feßr reib- Sie berühmteren finb bie fäuerlib“
eifengaltigen Quellen Don ©pa unb bie Wannen Don
©fjaubfontaine; außerbent gibt eS eifenbaltigeQueHen
bei ©taoelot, Aubel, Suptfte, §up, Sourriere, ®röe,
Songern, 9tantur, JRiegeS, Slain, Siettair sc., ©dpoefel»
quellen bei Slpwaille, ©rioegnde, gloröe, Süttib,
Dugrde sc. unb Derfteinembe Quellen bei ©onteffe,
HieffonDaup, §otlogneau£»$ierre3, ©printont sc.
SaS St 1i nt a fiept unter bem ©iitfluß beä 'Atlan»
tifben OjeanS, baßer Abfbwäbung ber SSärnte»
fbwaniungen, SJiilberung ber SSinterlälte unb ber
©outmerhige, große geubtigfeit, DerhältniSmäßig
reiblibc unb häufige Sliieberfbläge, große ®ewöllung
unb häufige ftürmifbe Suftbewegung, inSbef. int
'JBinterhalbjabr. 3iab 3- tun wirb baS Klima mehr
fontinental. Sie rafbe Abnahme beS SuftbrudeS ttab
9iS8. hin bewirlt ®orWalteu ber fübweftliben 38inbe,

bie wäßrenb bcr lälteften ¡gabreSjeit, in welbcr bie
Suftbruduntcrfbicbc am bcträbtlibften finb, am
ftärtften auftreten. ®. bitbet ben Übergang Dott bat
Jperbft» ju ben ©ommerregen, inbent Dom Suli bis
September fbon eine äufamntenhängenbe Sicgenjeit
Dorhanben ift. Wobei baS SRapintunt auf Ütuguft ober
September fällt. Sie SahteSfurame ber Siieberfbläge
beträgt ju ®rüffel burbfbnitttib 71 cm- Sie mittlern
^ahreSejtreme bcr Semperatur betragen ju SBrüffel
31° unb —H°©.(abfoIut35°unb —20°,3ahreSmittel
9,5° ©.). 9luf baS äaljr entfallenju ®rüffel burbfbnitt»
lib ca. 17 ©ewittertage (^Regentage 195).
S>infid)tlid) ber ® flan jen w eit fbließt fib ®. jit
näbft an baS nörblibe granlreib att unb liegt wie
biefeS in beut ©ebiet ber atlantifb»weftbaltifben(fub
atlantifben) glora. 3luf eine ftari entwidelte Sito»
r a ljo n e mit Salicornia herbacea, AsterTripolium,
Suaeda maritima, Spergularia salina unb anbern
^alophpten folgt bie ÜDlarfblone (zone poldörienne), in ber SSieien unb gelber überwiegen, aber
SSätber ttnb SBalbpflanjcn fehlen. Sie brittc 3one
(zone campinienne) entfpribt ber ©eeft DiorbWeft»
beutfblnnbs unb enthält auSgebehnte ^eibefläbett,
ä- ®. äWifben Slntwerpen unb ©heel, aber aub 3Säl=
ber Don gibten, ®uben unb ©iben; Diele in äRittel
curopa Derbreitete SBalbpflanjen gehören hier ju beit
Seltenheiten. 9ln biefe Bönen, bie jufamnten bie Sief
lanbSregion bilben, fblicßeu fib im böbern Jiiucan
bie Diegionen ber Sl)on», Sali» u. ©bieferpflattjen att,
unter benen bie ©letnettte ber mittel» unb mefteuro»
päifben ® ergW albf!ora überwiegen. ®on SBalb
bäumen gilt bie ©bellaftanie (bob nibt unbeftritten)
als einheintifb; Don Kiabelhöläent finb liefern, gib»
ten ttnb Sannen nab ©re'pin angcpflanjt unb Wirtlid]
einheintifb nur Jttniperus unb Taxus.
iU real unb 'HcDölfcrmtfl.

SaS ©efanttareal beträgt 29,456 qkm (534,9 Q'-Dt.),
unb bie ©efamtbeDölterung belief fib ©nbe 1890 auf
6,069,321 ©eelen. ©ingeteilt ift baS Sanb in 9 Sßro»
Dinjen mit 41 ülrronbiffementS, auf Weibe fib glä»
beninbalt unb®eDöllerung folgenbermaßenDerteilen:
Ginroofjner
Gnbe 1890

auf
1 BÄU.

51,4
59,6
58,7
54,5
67,6
52,6
43,8
80,2
66,5

699919
1106158
738442
949526
1048546
756734
222814
211711
335471

248
337
228
316
282
262
92
48
92

534,9

6069321
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. dÄilom. ereilen
Sintioerpen .
Trabant . .
SBeftflanbern .
Dftflanbern .
.^eitnegau . .
Siittidj . . . .
Simburg . .
Sujemburg .
9tamur . . . .

. 1 2831,7
.
3282,9
.
3233,8
.
3000,3
.
3 721,6
2894,8
.
2412,o
.
4418,3
3660,2
3«fammcn: | 29455,6

B unaßm e feit 1831: 2,283,507©eelen,feitberlßolb»
jüßlung Don 1880: 549,312 ©eelen (9,9 Sgroj.). Sic
© iitw anberttng blieb in ber^eriobe 1841—60 er»
heblib hmter ber 3luSW anberung äurüd, in bei!
beibett folgcnben Sabräebntenwarerftere etwas (tarier,
feit 1880 weiben beibe Wenig Doneinanber ab (1891 :
20,741 ein» unb 18,994 auSgeloanbert). $>infid)tlidt
bcr Sibtigfeit ber ®eüöl!erung ftetjt ®. unter ben
©taaten ©uropaS nur hinter ©abfen jurüd. ®on ber
®cDöllerung Waren 1890: 3,026,954 männliben unb
3,042,367 Weibüben ©efblebtS, fo baß auf 1000
SJlättner 1005 gtauen entfielen (1880 nur 1000,i).
9iab betn ,3ü>ilffanb uitterfbieb man 1890 auf 1000
©iitmofjner bcs betccß'cnbeit ©efblebtS:
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S e lg te n (33cüoíícntng, $iíbung$anftalten)eijeioä . . . .
039 3Jlänner 606 grauen
»erheiratet. . . 320
=
317
*
uerroitroet . . .
40
s
76
s

Unter ben 2596 ©enteinben befaßen 1890: 191 eine
Seböllerung bon mepr als 5000 Seelen, 473 jumpen
2000 unb 5000 unb 1932 unter 2000 Seelen. 25er
iäprlipe Überfpuß ber © e b u rte n über bie Sobeg»
fälle ift fepr er^ebltcE); eg entfällt eine ©ebitrt auf 34
Berfonen, aber ein Sobegfall auf 50. Sie mittlere
Sebettgbauer beträgt 40— 41 Qapre. Sebenbig ge»
baren mürben 1891:181,917 ftinber, barunter ent»
fielen auf 100 SRäbpen 105 Knaben. 8,8 fproj.
maren u n e p e lip . Sotgeboren maren 8582 Kiitbet.
© p e fp lteß u n g en fanben 45,449, ©pefpeibungen
402ftatt. Sonben 128,786 © eftorbenen maren 52,5
Broj. ntämtltpen, 47,5 Häroj. meiblipen ®efdE»Iecf»t§.
Sie S e b ö lle ru n g Selgieng ift einüRifpboll beut»
iper unb leltifper 9lblunft, in meinem bie Stämme
ber Blämen (glntuätiber) unb SMloncn gegenmärtig
nop burp iprgeftpalten an ber bläntifpen unb matto»
ttifpen Sprape neben Seutfpen, ©ngtänbem, grau»
3ofen 2 C., bie ipre 3Rutterfprape bettmpren, perbortreten.
1890 jäplte man neben 5,897,883 Belgiern 161,438
grembe, näittlid) 56,306 SRieberlänber, 45,430 gran»
gofen, 47,338 Seutfpe, 4523 ©nglänber unb 7841
non anbrer ^Nationalität. Bon ber 1890 ermittelten
Seböllerung fprapen blätttifp 45,2 Broj., fran^öfifd^
40,9, beibe Sprachen 11,5 b|3ro,g.; bie übrigen fprapen
entroeber nur beutfp ( 0 ,5 4 Häroj.) ober außerbent nop
fraitjöfifp ober blätnifp. Unter ben eütjelnen fßro»
binjen finb übermiegenb olämifpEftflanbern (87^?roä.)
ititb Ülntmerpen (84,6 Broj.), Himburg (83 ^Sroj.) unb
SSeftftanbem (81,8 ißroj.); in Srabant iibermiegt bag
Slämifpe bag granjöftfcpe bebeutenb, mäprenb in ben
übrigen Brobinsett, namentlich in SRamur, mieberum
bie fransöfifdic Sprache Ijerrfdft. Slld amtliche mie alg
lliitganggfprape ber pöpern Stänbe hat bag granjö»
fifche über bie berfpiebetten Sialelte ben Sieg baöon»
getragen, obfdjoit il)m berfelbe in ber neueften $eit burd)
bie Seftrebungen ber Bläuten mieber ftreitig gemapt
mirb. Sag bläutifpe Sprachgebiet umfaßt beit fntpt»
barem, reifem unb gebilbetem Seil beg Königretpg;
ihm gehören bie altberühmten belgifpenStäbte anmit
einem nop burpaug tüptigen nieberbeutfpen Bollg»
leben, roelped atteiit in einem Seil bon Srüffel Bon
fransöftfper Siinpe überbedt erfcheint. Sie malloni»
fpenStäbte merben btelfap bon beutfper Seböllerung
burpflopten; ja, eg finben fip in allen mnHonifpen
Brobittjeit nod) urfprttttglip beutfp rebenbe ©emein»
ben, 3. S . in S üttip: Sanben, im^ennegau: ©ngpien.
Sag bclgifdpeSSalloneitlattÖ ¿übet ungefähr eingleich»
fcitigeS Sreied, beffen ©runblinie fich an granlreip
lehnt, bon Songtop big SRong, unb beffen beibe Spenlel,
bie über Süttich 3ufnmmentreffen, bon beutfpem ©e»
biet untfchloffenfinb; megen biefer gleipfatit in Seutfp»
lanb eingetriebenen ©eftalt heißt eg ber »mattonifchc
Keil«. Sie Sprapgrense ift faft überall fepr fd^arf
gejeipnet. Sie Serfdpiebenpeit pinftptlip ber pppfi»
idjen unb geiftigen Silbung ber beiben Sollgftämme
ber Blämen unb 2SaHonen ift fepr bebeutenb. Sag
'.äußere beg Bläuten, feine lichten §aare unb blauen
Bugen, mie ber ©runbton feines gnnern äeugen für
gerntanifche Bblwtft. ©r ift groß, breitfpulterig, bon
gemaltigeni Körperbau, fpmeigfam, ppleginatifp, bon
iitugiulöfer güHe, SBiHengfeftiglcit unb ftarrer, fana»
tifdjer Bnpänglipleit an feine überjeugung unb feinen
©lauben, ntißtrauifdj unb bon grobem, jurüdpalteit»
bent SBefen. Sie fpmarjett Söallonen in iprett Sergen

unb gelfcn bagegen finb ein rühriger, heiterer tüten»
fpenfplag bon etufgemedtem Sinn unb fran 3öfifd)er
^»eftigfeit, mie fie auch ©itte unb Spradfe ber meft»
liehen Ütacpbarn teilen. Sie finb Iriegerifd), berpärteften
ülrbcit fäpig, eine unrupige, nnge3ügelte SDtaffe, trop»
bem mäßiger alg bie Slämen. S er K onfeffion
nad) ift bie Seoölferung Selgieng faft augfd)ließlidp
tatpotifcp, ba bie tjapl ber Swteftanten nur auf etrna
15.000, bie ber guben auf 3000 gefepäpt mirb. Sag
Sanb ift in feepg Sibjefen geteilt: bas (Srjbigtum
tütecpeln (mit ben beiben Srobinjen ülntmerpen unb
Srabant), bie Sigtümer Srügge (mit Sücftflanbcrn),
©ent (mit Cftflanbern), Soumai (mit ¿ennegau),
Sütticp (mit Sütticp unb Simburg) unb ütamur (mit
ben Srobinjcn Sujentburg unb Stantur). 9ln geift»
liepen Crben beftanben mäprenb ber Bereinigung Sei
gieng mit grantreiep jur $eit ber Kaiferperrfdiaft 44;
gegenmärtig jäplt man bereit 160, 3U benen (Sube
1880) 4120 äJtöncpe (barunter am 3aplreidpften 3cfuiteit unb Srappiften) in 213 Klöftem unb 21,242
ütonnen (am japíreidjften Scgpinen unb S^meftern
bon Saint»Sincent be Baut) in 1346 ftlöftern ober
geiftlitpen ©efetlfcpaften gehörten, melcpe fiep ber
Krantenpflege, bent Unterricht (augfcptießlidj mit bie
fern befepäftigt maren 1301 männliipe unb 9398 meib»
liepe Erbengmitglieber) ober bem befcpaulicpen Seben
unb bent heiligen Sienft mibnten. tffiöncpgtlöfter maren
am 3aplreicpiten in Oftflanbern, Srabant unb öenne»
galt, Stonnenllöfter außerbem noep in SSeftflanbem.
Slttßer bem tatpolifdien finb ber proteftantifepe, angli
tanifdje unb iéraelttifcpe Sultug in S. atterfaniti.
Brotcftantif^e ©ettteinbett beftepen 3U ülntroerpcn,
Srüffel, Sourtrai, ©ent, öoorebetc Stc.d'Jiarie, Sottt,
Baturageg, ÜJfong, Sottmai, SRongp, Süttidp, Bei
bierg, Seraing, Dloulerg. Sie gaben paben eine
gcntralfpnagoge in Srüffel, anbre 3U ülntmcrpeit,
©ent, Süttidp unb Ülrlon.
ittitb u n a ó an ftn ttcn

¡c.

Sie ©inridjtungen beg öffentlichen Unterricptg in
5.,
befonberg beg elementaren, paben in biefent gapr»
punbert tneprerc SBanblungen erlebt. SBäprenb burd;
bag ©efep nont 23. Sept. 1823 bem Klerug ein maß
gebenber ©influß auf bie Boltgfcpule eingeräumt
mar, mürbe biefelbe burep bag ©efep bota 1 . guli
1879augfdpließli(p ben meltlicpcnSepörben unterftellt.
Surcp bag ©efeß nom 20. Sept. 1884 pat bie Kirdje
mieber ben früpern ©influß auf bie Scpule ermorben.
Sie ©inrid)tung unb ©rpaltttng öffentlicher Solls
fcpulen ift bon bent Belieben ber ©emeiitben abpängig
geniacpt. Ser©entcinberat lannSribatfcpulcn (ecoles
adoptées) an bie Stelle ber öffentlichen fepeit unb aug
©emeinbemitteln unterftüpen, b. p. ben lircplicpen ©e»
noffenfepaften ben Boifgunterript ganä überlaffett,
faCCg niept 20 gamilienbäter, bie fcpulpflicptige Kinbcr
haben, bagegen ©infprup erpeben. Sie öffentlipen
Seprer lönncn bon ben ©enteinben abgefept unb auf
iBartegelb (1000 gran!) gefept merben. Ste Slnftel»
luug ber Seprer erfolgt auf ©runb eineg Siplontg,
bag burp ein ©pamen ermorben ift; bop lann man
mit ©rlaubnig ber ^Regierung aüp ungeprüfte Seprer
anfteüen. Sem Oietigiongunterript barf in ber Spule
bie erfte Stelle eingeräittitt merben; menn ftp bie ®c
nteinbe roeigert, benfelbcn in ben Stunbeitplan auf
äunepmen unb burp Siener ber Kirpe erteilen 31t
laffen, fo lann bie ^Regierung auf beit SBitnfp bon
menigfteng 20 gamilienbätern bie ©rriptung befon»
berer Spulen geftatten. Sie oberfte Üluffipt füprt ber
unter Borfip beg Untcrriptgminifterg tagenbe unb
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aud 7—9 2Äitgtiebern beftehenbe S$olfd6ilbungdrnt
(conseil de perfectionnement), bem 18 S3e3irfd» unb
80 $antonfd)ulinfpe£toren unterteilt finb. ©nbe 1891
bienten folgenbe Slnftalten bent ©lcmentarunterrid)t:
4140 écoles communales mit 450041 Schülern u. (Schülerinnen
1571 écoles adoptées
= 177152
* *
=
Slugerbent gab ed an Schulen für ©rmachfene (éco
les d’adultes) 1628 communales unb 141 adop
tées , äufantnten mit 68,705 Sernenben. Unter bent
Seljrerperfonal ber $ommunnIfd)ulen gehörten 103
Sehrerinnen, unter bem ber i)3rioatfd)ulen 77 Serrer
unb 1660 2el)rerinnen bem geiftlidjen Staube an. 33ei
ber SßoIf8ädbiung non 1890 tonnten nach Slb^ug ber
.Vtinbec unter 8 3al)ren nur 74,96 ißrog. ber 33ebölfe»
rung lefeu unb fd)reiben. ®ied ift ein fdjlagenber S3e»=
meid, bafj bie 33olfdbilbung in 83. nod) auf einer fetjr
tiefen Stufe ftefjt. ®ie Sludbilbung ber ¿ehret unb
Sehrerinnen für bie SBoIfëfdhule gefdjieht für jene auf
5 Staatdfeminaren (écoles normales) unb in 2 Set*
tionen, bie an hohem Sehranftalten beftehen, ferner
in 11 ißribatanftalten, baruntcr 2 tommunalen; für
Sehrerinnen gibt ed3Stnatdfeminnreunb3Seftionen,
ferner 23 IÇrioatanftalten. ®ieStaatdanftalten raaren
1890/91 non 361 männlichen unb 363 meiblidjen, bie
SSribatanftalten hingegen non 712 männlichen u. 1065
loeiblid)en3 öglingen befud) t.® ad h ö h e r e 83i 1b u n g 8*
in ef en ftel)t unter einem 83ilbungêrat non 8—lOSDÖit»
gliebent, einem ©eneralinfpeftor unb brei gad)infpef»
toren, bie in 83rüffel ihren Si(t haben. ©d befielen
(1891) an ffnftituten für ben Scfunbnrunterrid)t :
20 fönigliche 8lthenäen, 8 fommunale unb 7 priante
©oßegeä, 79 ftaatiidje unb 9 tomntunale unb pribate
SKittelfchulen für Snaben, 34 höhere Staats» unb
5 fommunale ®fäbd)enfdjulen, mit 21,801 Schülern
unb 6941 Schülerinnen. ®ie 83orbilbung für bad
höhere Sel)ramt gefdgeht auf ben 9Jormalfd)ulen gu
Süttid) unb Slfibetted unb in ber Section normale ju
©ent; für Sehrerinnen befielen ähnliche Slnftalten in
Süttid) unb 83rüffel. Sion ben nier U n io e rfitä te n
3U Süttid), Sömen (bie alte mürbe 1835 aufgehoben
unb bie gu 9Ked)eIn errichtete hierher neriegt), ©ent
unb 83rüffel (1834 geftiftet) finb bie 3U ©ent unb
Süttid) Staatduniberfitäten, bie anbent merben ald
»freie« llninerfitäten be3eid)net (Sirüffel »liberal«,
Sömen »fatf)olifd)«). ®ie hier gafultaten finb : tphü°5
foghieunbSitteratur; mathematifche, ghhfifalifche unb
'Jiaturroiffcnfdjaftcn; iguridpruben^; SKcbijirt. Slud»
nahmSmeife beftcht nur an ber Uninerfität 3u Sömen
noch biegatultät ber®henlogie. SKit ben llninerfitäten
3U ©ent unb Süttid) finb gad)fcf)ulen bort für SDla»
fchinenbau, S3aufad) unb ©hernie, hier für S3ergbau,
8JÎed)anif unb @lettroted)ni£ nerbunben ; audj 3U ben
beiben freien llninerfitäten gehören tedjnifd)e Spesinl»
anftalten. Sie mürben (1891/92) indgefamt non
5220 Stubierenben Befucht. Slufierbem finb nod) nor»
hanben: eine S/ierargneifcpule (Sörüffel) ; ein Institut
agricole (©emblouç) unb eine SWerbaufd)ule (ipup) ;
3inei ©artenbauf d)uicn; eineißronin3inl=83ergfd)ule 3U
DtonS ; eine höhere i£mnbeldfd)ule 31t Slntmerpen; eine
ftriegdfcbule für ben ©eneralftab (83rüffel); eine IDli»
litärfchule(3gette§) ; eine Sihulefür 500 Solbatenföljne
3U Sierre ; einetReitfd)ule suDpern; Sd)iffahrt8fdE)ulen
3U Oftenbe, Slntmerpen unb ÜÜieuport; ¡gnbuftrie»
fd)ulen (1891: 56) befonberd in $cnnegau unb Ska»
baut. 83rüffel hat eine fönigliche Slfäbemie ber SBiffen»
fepaften in brei Slbteilungen : für 38iffenfd)aft, für
Sitteratur unb fürStunft. Slnbre aufjerorbentlid) 30hl»
reidje miffenfd)aftlid)e ©efellichaften für Siaturmiffcn»

fchaften unb SKebiäin, für gelb», ©arten» unb Cbjt»
bau, für SJhtfif, ®l)cater, Sitteratur, Sun)t jc. finb in
ben SSrobinjett, bie meiften in glanbern, Slntmerpen
unb 83rabant (bornehmlid) in Trüffel).
Slnbre roiffenfchaftliche Slnftalten finb: bie große
fönigliche Sanbedbibiiotijef gnSörüffel (f.b.), bie öffent»
liehen 83ibliotI)efcn 31t ©ent unb Süttid), bie Unioer»
fitätdbibliothef 31t Sömen u. n. Slujjcrbent gibt ed 24
ftäbtifd)C Slibliotbefcn, bie burdjfdgiittlid) mehr als
36,000 83änbe fahlen. ®ie fönigliche Sternmarte ift
3U llccle (bei S3rüffel). Unter ben Slrdpiben finb befon»
berd bad allgemeine ¡)}cid)äard)ib 31t Sfrüffel unb bas
ber StabtSfriigge ijeroorsuheben. ©nblid) bcfigt83riiffel and) ein naturmiffenfd)aftlid)ed SKufeum, ein sDiu»
feurn ber 3Baffen, Slitertümer unb ber SlrtiHerie, ein
Sdjulmufeum. - g ü r Shmft unb Sitteratur beftehen
über 100 Slnftalten in allen 'färotiinjen bed Sanbes;
bie haugtfäd)lid)ften finb: bie föniglidjen Slfabemien
ber fdjönen fünfte 3USlntmergen, SSrüffel unbSüttich;
bie föniglidje olämifche Slfäbemie in ©ent (feit 1886);
für Sfitbung in ber SJäifif brei Slonfernatorien 3U
83rüffel, Süttid) unb ©ent mit unentgeltlichem Unter»
ric^t auf Staatdfoften. ®er Sig bed 83ücherbruded ift
haugtfädjlid) 83rüffel. ©d erfchienen 1891: 390 goli»
tiidje^eiiungen, mobon75täglich audgegebennmr»
ben, bon gacholättcm unb Beitl^riften 37 fürgmanj»
roefen, 105 für Sanbmirtfchaft, _§anbel unb gnbuftrie,
455 für Sitteratpr, 38iffenfd)aft unb Eunft.
SB obengrobuftc, ganbttifrtfifjaft ¡c.

®ie 83obenfuItur unb Sanbmirtfd)aft haben fid) in
83. unter feinedmegd günftigen Sofalberhältniffen 311
einer hohen Stufe ber SSoUfommenheit erhoben. Slls
83ehörben beftehen: ©in bont äRinifterium bed^nneni
reffortierenber oberftcr Sanbmirtfd)aftdrat, bem in je»
ber ber neun ißronin3en eine Slderbaufommiffion unter»
fteHt ift. ©nblid) ift bad Sanb in 118 Slderbaubiftriftc
geteilt, beren jeber einen lanbmirtfchafilidien SSerein
hat, ber fief) 3lbeimal bed 3äai)red berfmnmelt. Slufser
bem beftehen 169 Ianbmirtfd)aftliche (barunter 173entral») S3ereine. ©tma eingünftel ber ©efamtbebölferung
83elgiend (1880: 21 , 77^ 03.) ift mit bent Sldcrbaubo
fd)äftigt (berhältnidmafeig bie menigften, 12 ißroj., in
Süttid), bie meiften, 40,5 ifirog., inSimburg), unb ¡mar
44 i^ro3. grauen unb 56 ißrog. SKänner. ®ie bem
SWerbau gemibmete 83obenfläd)e hat fiel) bon 1,955,147
ipeftar (1866) auf 2,215,533 igeftar (1880) gehoben.
®abon marcit befteUt mit:
Koggen .
277640^eit. Gr6fenu.2Bicicu . 14005^clt.
ffieijen .
275932 = ^lad^ë . .
40078 i
§afee .
249486 = SRunïelrübeit
32627 S
e?etj .
52514 s § a n f. . .
805 s
©erfte .
40182 = Hopfen . .
4185 aJlengforu
25726 = Kartoffeln .
199357 =
Sud^roetjen
13184 * ^utterfräutcr jc. 217941
Sonnen.
19088 = i Æa6aï . . . .
1577
SBiefen unbSBeiben maren 351,155 ^eftar, ffieinberge
206, ©emüfegärten 39,723, ßbftgärten 37,948 Jpeftar.
8Bei3en mürbe befonberd in ben tprobinjen Slntmerpen
unb 83rabant, Dioggen in S3rabant unb Dftflanbern,
ipafer in Sujemburg, Siainur unb §ennegau, Spelj
in jiamur, ©erftc unb glad)d in glanbern nnb^ennc»
gau, Sluchmeyen in öftflanbem unb Slntmerpen,
3iun£elrüben in^ennegau, Süttid) unb S3rabant, Sat»
toffeln in 83rabant, glanbern unb Slntmerpen an»
gebaut. ®er ©rtrag einer SDiittelenrte mürbe im
Beitraum 1871—80 auf 1412V4 SRill. gr. (barunter
5415/e SJcill. gr. bon ©crealien) beranfd)lagt. $ie
Sludfuhr bon Slderbauprobuftcn (©ctreibe nnb ÜJiehl)

Z e ig te n (gifdjerei, SScrgbnu, ¡gnbuftrie).

ftieg »on 278,650 ntetr. $tr. (1870) auf 5,973,321
metr. $tr, int SBert Bon 1083/4 3Ritt.gr. (1890). $Rod)
ftärter bat bie Einfuhr äugenommen, fie fiat 1890 beit
SBert non 331 3RiII. gr. erreicht, Sin tp au g tieren
gab eg 1880: 271,974 fßferbe (retatin bie nteiften in
3famur unbSujemburg, int ganzen 5 auf 100 ©inw.),
für bereu Sferebclung burd) ®eftüte (©taatggeftüt ju
JetBueren) niel getbmt Wirb, 1,382,815 Stüdlporn»
niei; (bie nteiften in Öftflanbern), int ganzen 25 ©tüd
auf je 100 ©inw., 365,400 Sd)afe (bie nteiften in
Swreutburg), 646,375 Schweine (bie nteiften in Oft»
ftaitbcrn). ®te SSicnenjucbt blül)t in ber ©antfine.
©rofs ift ber 3ieid)tum an ©ee» mtb glufjfifcfien. ®en
S eefifd)fang betrieben 1891: 341 gifeberboote non
11,210 ®on. ntit einer 93efagung non 2055 SKattn,
Ittonott ¿wci ®rittcl auf Cftenbe entfallen. ®er ©r»
trag ift feftr tuedffelnb; fo betrug er 1891 an Kabel»
jau 465 ®. (gegen 3143 in 1856 unb 1000 in 1881),
Wäbrenb ber grofje ¡peringgfang feit 1864 gang auf»
getjört bat- ®ie Kleinfifdjerei auf gering brachte
1891 nur 54,000 gr., ber gang anbrer ©eefifdfe
3,337,291 gr. an SBert. ®ie 9Balbungen, Welche
eine gläd)e nott 489,423 §>cftar (16,4 ffiroa' be§ ‘älrealä)
bebeden, finb in ben füblid)en ^roninjen (Sujentburg,
3fatttur unb Süttid)) ant gafilreicbiften, ant Wenigften
in ben Ißroninäen 9Beft» unb Öftflanbern bertreten.
®arunter finben fid) große Slnßflanäungen nonSBciben
unb tanabifeben Rappeln, non benen crftcre 3umKorb=
flechten, legtere jutn 93erfertigen non ¡potäfdiuben, Wo»
ntit fid) int SSaeSIanb ®aufenbe üon5Renfd)en befd)äf»
tigen, oerwenbet Werben. 9lnW ilben® ieren finben
fid) hier unb ba nod) SBölfe in ben ©¡cbcnwälbent ber
Slrbenncn, SBilbbrct ift nicht jablreid) norbanben.
*Herg(mtt ttnS S>iittentocfen.

Obenan unter ben mineratifeben Schößen beg Sanbeg
fteht bie © t e i n f o h i e, beren Weites Säger non SB. nach
O.fich beinahe burd) ganj 93. erftredt. ©g teilt fid) in ¿wei
.^anfttbaffinS, Weftlid) unb öftlid) nont glüh ©antbre
in ber ißroninj Sfantur. ®ag beträchtlichere Wefttidje
jieht über Sfarnur in bag ©antbrethal, erreicht bei
©harteroi eine 93reite non 22 km non 9R. nad) ©. unb
wenbet fid) bann gegen 3Rong uttb cttblid) gegen 93a»
lencienneg unb ®ouai. ©g bat in 93. cincSluSbehnung
non 900 qknt (16,4 Ö2K.). ®aS bftlidfe 93eden bilbet
mit beut erftern einen 9Binfel non etwa 32°. ©S folgt
bent ®hnl ber SDiaaS big über Süttich bwaug, ber»
läuft fid) ittt niebertänbifeben Sitttburg unb in fRljein»
preuftett u. bat eine Oberfläche non 540 qkm (10 03R.);
baS ©an^e beträgt faft ein gütanjigitel beS Slrealg.
1891 Wählte man 240 Kohlengruben (banon 133 im
93etrieb) mit 118,983 Slrbeitcm, banott bie nteiften in
fbennegait ttnb Süttich, Weld)c eine Slugbchttung non
1377 qkm hatten uttb an Kohlen 19,675,644 ®on.
ittt SBert bon 247Va3Rill.gr. lieferten. ®er Überfd)ufi
ber Slugfuhr an Kohlen unb Kofg (nteift nach grani»
reich) über bie ©infuhr betrug 1890:4,5 3)M. ®. ®ie
93robuftion nott 3Rineralien ift jurüefgegangen unb
bie Slrbeiterjobl feit 1865 bon 11,813 auf 089i) 1527
gefunfen. ®er ©rtrag war:
1865
Tonnen

1891
SBert
f^ranf

Tonnen

(Sifenerj „ . . 1018281 9 829516 202204
Slenbe . . . .
10200
14 657
851348
Walmci. . .
41528 2267574
4080
Sleiglans . . .
14658 2314200
70
oc^iuefelfies . .
640493
81818
1990
'Dlanganerj . .
18498
—
•Uletjci» Älouü.iXiciifoit, 5. 2(ufl., II. Bb.

SBert
^ranf
1172 700
816000
237 000
8100
19100
254600
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§od)öfen waren 1891; 28 tbätige borhanben, weldjc
684,126 ®on. fßoheifen ittt SBerte bon 38,s 3Riü. gr.
bestellten; an ©ifenwerfen gab eg 1891: 64 mit 485
SJubbel», 216 ©lüh» unb 245 attbern Öfen mit einer
$robuttion bon 497,580 ®. gertigeifen ittt SBerte nott
72,6 9JKH. gr. Slufserbem beftattben 1891:
Gtabliffes $ur Bearbeitung
ment$
ÜOtt
10
•<
J

11

I
i

gtaiii
töiei
(Silber

$)3robuftion
dornten

SBert
^ranf

206305
12698
34
85999

29111000
3895000
5562000
48271000

®ic 3nhl ber in fämtlidjen mineralurgifdjen ©tablif»
fementS (bie ©laginbuftrie inbegriffen) befdjäftigteu
Slrbciter betrug 1891: 47,084. SRarmor ift an man»
dien Orten int Überfluß borhnttbett; ber gefuebtefte ift
ber bon ®inmtt unb ®od)cnee. 93ebeuteitbe Schieferbrüdie befinben ficb in 3lnmur,Surctnburg unb Süttich,
Steinbrüche in tpennegau uttb SRamur. ©üblich lie»
fert ber 93oben 93elgieng attd) iBorjellanerbe (Süttich,
SBrabant, Slarnur), gaßenccerbe, ®ößferthon, Kalt,
Borjüglidje glinteitfieinc unb feine SBegfteine (bic
befteit ©uroßag in Siittid) unb Suiranburg, befonberg
bei 93ielfntm),9Kngnefia (Sittlich), ‘Älaun unb©diwcfel
(Siatuur unb Süttich), ®orf tc. ignt gangen befaß 93.
1891:1666 ©teinbrüche mit 25,717 Arbeitern, weld)C
einen SBert bon 37,8 SRiH. gr. erzeugten.
gntcuftric.

93on höchfter 93ebeutung ift in 93. bic ignbuftrie. |gn
Welchem 2Raß bie ©roßinbuftrie in ben leßten ¡gaßr»
gel)ntcn äugenommen, läßt fid) aug ber Sfermebrung
ber für biefelbe nrbeitenben ®ambfmnfd)inen erfeheit.
SBährenb man 1860 in ganj 93. 8026 ®ant)jf!effcl
unb 4997 SRotoren ntit 161,809 ißferbeträften jähitc,
belief ficb 1891 bie 3«bl her ®ampfteffel auf 18,630,
bie ber SRotoren auf 18,304 mit 936,486 ißferbc
träften, wobott auf 93ergbau, 3nbuftrie unb Sattb
Wirtfd)aft 14,406 SRotoren mit 397,120 9?fcrbeträften
entfallen. Über bie 93ergwer£g» unb §ütteninbuftrie
f. oben. 3 u erwähnen ift außerbent bie Scägelfabrita»
tion, bie bei Süttid) unb ©hnrleroi betrieben wirb.
Seit 1844 ift bie ®rnhtfnbritation ciitgefübrt, Oor»
ltcbtttlich in unb bei Süttid) unb 93rüffel; älter finb
bie 931cd)fnbrifen um ^»uß, an ber Durtf)e unb bettt
ouj. güri(cinere©ifenwaren ift^erftal bei Süttid)
ntgegenb berühmt, fitr^int bic ©efellidjaft »Vieillc
Montague« in ber ^rooinj Süttich- SBeltbefannt ift
bic Sütticßer SBaffenfabrilation, Weldje Bon 1789 ba»
tiert u. 1891:1,233,204 Stüd SBaffen lieferte. Unter
ben 9Rafd)inenbauanftalten ftel)t bag grohartige ©tabliffemeitt ber ©efeüfcbaft »©odcrill« (f.b.) in©eraing
obenan, aufierbem gibtegbebeutenbegabri!enin©ent,
Süttich, ©ouittet, 93rüffel, 93erBierg tc. ®ie 9luSfuI)r bon
SRafcbinen unb 9Berfäeugen, Weld)e 1882 einen SBert
bon 77,4 931ÜI. gr. hatte, ift jeboch im legten !gal)räet)nt
erheblich gefunfen; fie belief ficb 1891 nur nod) auf
40,9 9Riü. gr. Sltnboffe Werben ju ©h^ne'e, Keffel ju
®inant, KußfcrWaren ju ©lecbeln gefertigt. 93on ein»
fcbläaigen ©taatganftalten finb ju nennen: bie fönig»
liheKanonengießerei unb bieFabrique nationale (für
KricgSWnffen) in Süttich uttb bag Arsenal de construction inSlntwcrßen, tudd)c bemKrieggminifterium
lmtcrftcUt finb. Sforjüglidje ©olb» unb ©ilbcrwarcit
liefern 93rüffel, Siittid) unb Slnttbcrßen; boch ift bic
fer 3tbcig feit früher gefunfen. ®ie Steingut» unb
gaßcncefabrifation ift befonberg im öennegnu (®our»
nai) beintifd). ®afelbft unb in ben )|3robin3en 93ra
46
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33e[gieit (ipanbel unb Bericht;.

baut unb 92amur (Brüffcl unb ¡pal, @t.»@erDaig unb unb 30 [Raffinerien mit einer Brobultion Don 150,044
Ulnbenne) gibt eg mehrere Borzettanfabrifcn. ©ine Son. [Rohzuder) fteht befonberg im ipennegau in hoher
Spezialität hübet bie Sabrilation Don Sfjorthfeifen in Blüte, unb bie Slugfußr Don SRoßzurfer überflieg 1891
ben sikot>in,;en Siamur unb ipennegau. Unerreicht ift um 96 Witt. kg (im Stierte Don 31 Witt. Sr.) bie ©in»
33. in ber Erzeugung Don Safelglag unb ©ußfpiegeln. fuhr. 33ebeutenbe ©chotolabcfabrilcu gibt eg in SSritf»
Sie 53 ©lagljütten, bie überwiegenb ber fjkoDinz fei unb Soumai. Sie 3ohl ber Bierbrauereien in 33.
ipennegau (befonberg bent ilrronb. ©harleroi), ba= War 1891: 2832, meift Don geringerttt Umfang, welche
neben beit ^robinjen Süttich unb Siantur angeboren, Zufammen 10 Will, hl 33ter erzeugten (bie meiften in
lieferten 1891 ißrobufte int Wert Don 55,4 Witt. Sr. Slanbcrn, Brabant unb im ipennegau); Branntwein»
IS^ e nxt f d) e gabrüctt befittben fid) in 3luoclaig (Bro» brennerei (1891:264©tabliffementg itn Betrieb) wirb
Dittj Sfantur), ?lntwerf)cn, Wedjeln, Brüffel unb ©ent, befonberg in Oftflanbcrn unb Brabant betrieben. 3i
beden aber ben Bebarf beg Sanbeg bei loeitent nicht; garrenfabriten befinbett fieft in ülntwetpen, Brüffcl,
Seife unb Siebte toerben in 3lntwerf>en, Brüffel unb ©ent, Brügge, Dcratögen aber ben einheimifchcn Be
©ent in großen Wengen fabriziert, W obei in ©ent, barf nidjt zu beden.
Süttich, Wecheln, Brüffel, ©djnißwaren in ©f>a,
imnbct unb 'itcctcfjr.
©trolfhüte in ber Bi'ooinz Süttich. Sie ifab ierin »
B. ift burih feine Sage äH?if<f)ert bem Dforbett unb
bttftrie bat ihren ©iß in SBriiffel unb in ber ißroDinj ©üben ©uroßag unb jmifc^cn bem Kontinent unb
Süttich, unb Safteten (Brüffel unb Sötoen) bilben SBefteuroßo zu einem Wittelßunlt für ben ©ee» unb
einen wichtigen Bugfuljrartilet. S8eträd)tli<±» finb bie Sanbüertefjr wie gcfchaffen unb erfreute fid) fdjon im
©erbereien in ©taDeiot, Brüffel unb Siarnur, unb in Wittelatter cineg blülienben § a n b e lg unb einer aug»
ber Sabrilation farbiger S eber erfreut ficb B. eine® gebeljntcn © djiff nl)rt. S er SBeftfälifche Sriebe Der
guten Bitfeg. Sic W o llin b u ftrie , bie eljeutalg in nichtete biefett Beriehr faft Döüig, ba §olIaitb bie
Aftern, Sötoen, ©ent, Sournai ihren ©iß hotte, blüht ©ßermng ber ©djelbe burchfeßte. ©ünftigere 3eitm
jeßt befonberg in BerDierg unb Untgegenb, Süttidj traten ein feit ber Bereinigung ber Sftieberlanbe mit
unb SolI)ain»Simburg. ©ie oerarbeitet jährlich wehr Sraníreid) gegen ©nbe beg 18. iSahrß-, Woburd) bie
al§ 60 Witt. kg Wolle unb probuziert einen Wert ©d)clbefd)iffahrt Wieber frei Würbe, unb feit berget»
Don 150 Witt. j^r. ign her ©arnfpinnerei finb gegen ftettung beg ¡pafeng Don SlntWerßen burch Siaßoleon I .;
300,000 Spinbein int Bciricb. Sie 9lugfui)r an Der» noch traftiger auf bag 3lufblühcn beg belgifdjen ¡pam
arbeiteten Stoffen (Such, ffafitttir tc.) belief ficb 1891 belg (auf Soften 3(mfterbamg) wirite bie Bereinigung
auf 26,2 Witt. Sr. Sie einbeintifebe Wolle ntirb faft Belgiettg unb Ipotlanbg bur^ ben SBiener Kongreß,
nur ju Wüßen unb Seden oerarbeitet. Wottzeuge ©törenb trat Wieber bie SReDolution Don 1830 ba»
liefern befonberg ¡pobimont, ©taDeiot, Sirlemont, ZWifchen. Surdj ben Sonboner Bcrtrag Dontl9.3lhril
Sbuin, ?Jpern unb Boßeringljc; Wottbcden Brüffel, 1839 würbe bie für ben belgifcßen ipanbel entfeßei»
Süttich, Wecheln unb Bcruicrg; Seppidjc Sournai. benbe ©^elbefrage infofern zu gunften §ottanbg ge»
Sie ©trutnpfwirferei nnb Sabrilation Don Banb» unb löft, alg leßtereg Don jebem Sdiiff IV2 ©ulben pro
BofamenticrWarcn finb im 9luffd)loung begriffen, Somtc erheben burftc. Siefe3lbgabc Würbe 1863burch
©roße Sattunbrudcreien befteben zu ©ent unb Brief» SRüdlauf befeitigt. Seitbem hat fid) ber belgifchc £>an
fel. Sie B a u m w o llin b u ftrie , 1798 Don Sie'Din bei in großartiger SSeife entwidelt, Wag nadhftehenbc
BauWeng in ©ent eingefübrt, b«t ihren ipauptfiß in Sabette Deranfchaulicht (SBert in Wittionen Stoul):
©ent (für bie Bomteterie Sournai unb SSrüffcl). ©ie
befebäftigte 1846: 14,680 Wenfdjen, jeßt 25,000 unb
1840
1860
1880
1891
oerarbeitet jährlich ungefähr 20 Witt. kg 9iol)ftoff im
©eneralijanbel . . .
429,9
1801,4 4935,6 5966,6
Werte Don 36Vs Witt. Sr. mittels ungefähr 800,000 Spejiatfianbel . . .
345,2
985,9 2897,6 3318,8
©pinbeln, ftrobujiert für 50 Will. Sr. Wolle in Sä» (Sinfuijr . . . .
205,6
516,5
1680,9 1799,8
ben unb fabriziert für 100 Will. Sr. ©ctoebe. 33c» 2íuéfu^r . . . .
139,6
469,4
1216,7
1519,ü
rühmt finb bie belgifdjen ¡pofenftoffe, ein wichtiger $urdf)fuf)r . . . .
43,9
408,8 1008,4 1328,0
Ülugfubrartifel. S er ältefte ¡Snbuftriezweig ift bie
9lnt bcbcutenbjten ift ber imnbel mitSranfreid), ber
S eiiten iitb u ftrie. Sic hefte 9lrbcit roie auch ben
bem Werte nach über ein Süttf tel bes gefamten .Vianbcle
heften Slnd)g (namentlich um ©ourtrai) liefert Sian»
bent. 1881 ¡fühlte man 300,000 ©pinbeln, Welche ausmadit; nädjftbem mit ©roßbritannien, bem Seal
fejen 3ottoerein unb ben Bieberlanben. Sie öaupt
burhfhnittlih jährlich 30 Witt. kg ©am erzeugten.
Sie Seinweberei befebäftigt an 350,000 Berfonen, Don Derfchrggebiete nahmen 1891 in folgenber Weife am
benen 280,000 Bläuten finb. 1891 Würben 20,5 Will, belgifcfjcnSpezialfmnbel teil (Wert in WittionenSrant):
kg ©am Don Sfah§, £>anf unb Sute im Werte Don
Gilt» 2lu$=
Gilt» Aus
Sänber
fiänber
73,9 SJiill. Sr. auggefüfrt, befonberg nach ©rtglanb.
fuhr fuhr
fuhr fui>r
Wütelpunlt ber S'loci)§tpinnerei ift ©ent. Samaft
^-ranlreidf) . . 326,8 378,7 ¿Rumänien . . 109,9 7,3
liefern Brüffel, Brügge, üleuoe ©glife, befonberg ©roßbritannien. 199,5 265,6 Argentinien . . 86,9 11,8
©ourtrai; 3rotrtT bornehmlid) Bloft, Sfinobe unb ©t.» $)eutfd)er
Sfanbinaoien . 46,5 13,7
Bicolag. Sie ©pißenfabrilation, zwar nod) Wie Dor oerein . . . 164,2 294,4 ¿örafilien . . . 32,1 23,8
alterg berühmt, hot nicht mehr beit ehemaligen tltm 5JHeberlanbe . . 196,6 228,7 Italien . . . 24,4 27,5
fang. Sie 33rüffelet ©hißen, bie gefd)äßtejten Don herein. Staaten 199,9 55,3 Spanien . . . 17,o 31,4
allen, werben 3U SBrüffcl, bie Wechelner zu Wed)eln, iörit. Dftinbien. 121,6 9,o Sdfjtoeiä . . . 2,3 30,1
9lnt)oerpen, Sierre unb Surnljout, bie Balencienneg» 9tußlanb . . . 116,3 7,8 Siirtci. . . ,. 11,4 19,7
fhißeit zu Brügge, Wctün, Bpern, ©ourtrai, ©ent,
S er nid)t unbebeutenbe öanbel zloifcßen B. unb
9lloft, ©t.»9iicölag gearbeitet, Wan fd)äßt bie ^Injaljl ben beutfdjen 3ottaugfd)lüffen Hamburg unb Bremen,
berbelgifd)cn©pißenflöpplcrinnen auf 150,000, bereit ber fid) 1891 in ber ©infußr auf 14,0, reff). 1,4 Will.,
Slrbeit ein Kapital Don nahe 50 Witt. Sr. repräfen» in ber Bugfuhr auf 16,2, reff). 2,1 Will. So. belief,
tiert. Sie 3 u d c rin b u ftrie (1891: 120 Sabrifeit ift oben nidjt inbegriffen.
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Stiert bei- fiaiibtfäcfilicfiften in Sen freien Slerfctji normalfpurige SBapnett (baruitter 3241 km Staats«
einçjefüfirten Sfönrcn (in ïaufettben grottl).
bahnen) unb 838 km ÜRebenbapnett int ^Betrieb. ülit
2Baren
« u t t e r ..........................
betreibe aller 2lrt . .
Öemiife unb Kartoffeln
Spinnftoffe . . . .
( S if c n ..........................
^ett unb £alg . . .
(Siiemifdje ^robuftc. .
(Gewebte Stoffe . . .
Kunftgegenftänbe . .

1840

1860

1880

1891

764

1963
61405
803
91 741
682
1989
5 872
29 194
1458

27 929
296183
15881
319010
20992
31964
20091
52917
7849

15745
419732
9314
188467
16941
31408
68902
59471
5907

—

498
29197

767
137
717
23423
551

SBJeri bei- [jtiubtfrirfjlidiften aubgefiifjrtcn bcinifrf)en
Sh'obufte (in Xaufenben grant).
äBaren

1840

13
SBadjës unb SCalglichte . .
Kohlen unb Koïâ . . . .
11692
Kupfer unb ÜJlicfel . . . .
164
Gifen unb Gifenbted) . . .
4759
Spinnftoffe.............................. 10881
Baum w ollgarne....................
748
SBollgarne..............................
367
ôanfs unb ^tacfjëgefpinfte .
2241
§ett unb $ a l g ....................
198
(Memüfe unb Kartoffeln . .
3
'Dlafdjtnen, SBerfjeuge, 2Bagcn
4376
^ileifcf)...................................
105
G ie r ........................................
210
R a p i e r ...................................
438
.'öäute ( r o l ; > .........................
414
o t e i n e ...................................
666
G ^e m ifa lie n .........................
126
.■öari unb ^ e c t ; ....................
94
—
.B o ^ u c fe r..............................
Baumroollene ©ewebe . . .
7438
ajottene ©croefie....................
846
Îylad^ês unb ^anfgeroebe. . 26197

1860
4772
55205
1863
21499
39 728
3898
16644
14937
3802
1059
16771
2463
994
5559
31407
2 778
340
782
472
16578
34168
26 741

1880

1891

14827
6151
82168 102066
6100
6591
56255 62499
87 526 81384
3528
5610
78516 65824
51311 73920
23923 25955
10413 15002
44011 108567
29036 43273
4233
5331
21587 14719
37 075 42662
58164 21823
10399 35056
14804 19 901
33435 35849
28257 22590
27903 26 240
19387 16976

Sie ÜRepreinfupr entfällt pinficptlich ber §aupt«
artifel gröfjtcnteilg auf bie Stopftoffe, iuätfrcnb bie
'■Uiepraugfupr gröfjtenteilg bei beit gabrifaten ftattfin«
bet. Sie ©inganggzBKe betrugen 1891: 32,6 äRilt.
gr. (motion 20 i^roj. auf Sabaf uitb etwa je 7 Sßroj.
auf Kaffee, IBaumwolI« unb Söollgewebe tarnen). SDitt
Seutfcplanb pat S . 6. Sej. 1891 für bte näcpften 12
gapre einenjteuen ffanbelgtiertrag gefcploffen.
¿in SBergleid) 31t ber gewaltigen §lttgbepnung beg
öanbelg ift bie Çt a n b e i § f 10 11c unbebeutenb. 1850
batte $ . noch 161 ©djiffe tion 34,919 Son.; 1885:
65 ©djiffe tion 84,862 Son., 1891 nur nod) 55 ©djiffe
(barunter47 Santpfer) bon 72,904Son. Serijbanbet
toirb meifteng mit fremben ©epiffen betrieben. fWpt«
Päfett fiitb Antwerpen unb Oftenbe; näcpfibent ©ent,
'•Brügge, Srüffel, Sfieuport. ©ingelaufen finb 1891
in bie belgifdfert ipäfen 7395 ©djiffe (barunter 6330
Santpfer) tion 6,025,339 Son., auggelaufen 7377
Schiffe (barunter 6342 Santpfer) tion 6,060,913 Son.
Sehpafte görberung finbet ber fpanbet unb SBerfepr
'■Belgieng burd) bie frebitinftitute ber IBanfen (5Ra«
tionatbant, bie Société générale ic.; 1892 gab eg 51
SBanien mit I 8 5 V2 2RiK. gr. eingezapltem Kapital
unb 90 SRiH. gr. ¡Refertien), bie ' SBörfcn (in sJlnt=
luerpen, SBrüffel, ©ent, SBritgge, Ofienbc, SRong, Ser«
utonbe, Söwen, Sütticp), burd) japtraepe Slffociatio«
tten, ipanbelg« unb gahriff muntern, bag jjanbelg«
fontor zu ©t. Spontag in ©uatemata, burd) gtanbelg«
uerträge, befonberg aber burd) ein fepr meittier.fttieigteg
3fep tion Straffen, Sandten, fd)iffbareu ©ewäffem
unb© iienbapnen, bag nur in bent ©nglanbg feineg«
glcidjctt finbet. 'Kitt 31. Scz.1891 befattben fid) 4719 km

S e le g ra p h e n befajj 58.1891: 7225km Sinictt, bte
Sänge ber Sräljte betrug 34,397 km unb bie gabt
ber 33itreaug 962. Selepboncinricptungen beftehett itt
20 Stabten. Sie 3af)l ber fßoftanftalten betrug
1891: 821, burd) Welche 153 iOc'ill. SBriefe unb Korre
fponbenzfarten, 82 SDiill. Srudfad)en, 4,2 'JJitll. SBa«
renproben unb 96,3 ffliilt. Leitungen beförbert Wur«
ben. iülujjer ben tpauptflüffcn 2Raag. Sd)elbe unb Wer
(f. oben), bereit fdjiffbare ©trede 440 km beträgt, finb
nod) 15 fepiffbare iRebenflüffe tiorhanbett, Wotion bie
Zur Scpetbe gehörigen auf 428 km, bie jur ältaag ge
hörigen auf 338 km fdjiffbar finb. Sie tiorhattbeneu
49 Satt eite, Welche bie Schiffabrtgtierbinbitng tier«
tioUftänbigen, hoben eine Sange tion 1000 km. Sie
älteften finb: ber tion ?)pern nach fRieitport (1251 er«
baut) unb ber Kanal tion Stefenen in Dftflanberit
(1315 tioHenbet). Sie bebeutenbften Sandle finb: ber
©parleroMBrüffcl (73 km, mit Abzweigungen 90ktn
lang), ber äRaaftricpt=i£>erzogenbufcp (45 km), bet
SDtaagunb Scpelbe tierhinbenbe ©antpinefanal (86 km),
ber tion ©ent über Srügge nach Oftenbe (72 km), ber
tion Sumpout nach Antwerpen (37 km), bie Kanäle
tion gumeg (96 km). Unter ben zahlreichen ülbjugg«
fanälen ober S S aterin g u eg , Welche baztt bienen,
bag SBaffer aug ben ißolberg nbzufüpren, bamit bie
Kultur möglich Werbe, finb am bemertengwerteften
ber Setjaetetanal (39 km) unb ber tion Sepnze zunt
Kanal tion SBrügge (27 km). 91uf ben belgifcpen SSafferftrapen würben 1891 an SBaren 27 SLlZill. Son.
beförbert. Sie Sänge ber Sanbftrajfen betrug ©nbc
1891: 9081 km, bation gehörten 7351km bent Staat,
giir Waffe unb ©ewid)te gilt feit 21 . 9lttg. 1816
bag metrifepe Spfteitt unb feit 18.¿uni 1836 bie fronZöfifcpe Benennung; bte Slnwenbung älterer SOZafzc
warb burd) ©efep tiont 1. Oft. 1855 unterfagt. 58c
Züglicp ber W itnzen perrfept laut ©efep tiont 4. ¿uni
1861 unb beg latcinifcpen Wünztiertragg Soppelwäh
ntng, Welche zu ftarfer ülitgprägung tion Silber »erleitet pat. ©g Würben ©olbmünzen zu 20 unb 10 gr.,
Silbermünzen zu 5 , 2 ,1 unb V> g r., ferner Stüde
ZU 20, 10 unb 5 ©ent. aug 3U Supfer unb '!* 9tidcl,
Zu 2 unb 1 ©ent. aug Supfer gefcplagen.
Staatgticrfaffuna unb 'lierttmltuitg.
Ser S ta a tg tie rf a ff u n g zufolge ift 58. eine fott
ftitutionclle 'Dfonarcpte. S ic S b n a f tie ift Sctcpfen
Soburg«@otpa, feit 1865 ift ftötttg ber Belgier: Seo
p o tb ll. (geb. 1835, fatpolifcper Sonfeffion). Set
Sronprinz füprt ben Sitel »Herzog tion 58rabant«,
ber näcpftgebome ifirinz ben Sitel »©raf tiott glattbern«. Ser Sönig beziept eine ^tötllifte tion 3,5 SRill.
gr. Sie belgifcpe Sonftitution tiont 7. gebr. 1831 (zu
lept 24.3uli' 1883 retiibiert) gewäprt unter allen euro
päifcpen '-Berfaffungen bie gröfjte Summe politifcper
greipeiten. 9UIe5Betgier finb tior bentöefepgleitp. Sie
pcrföttlidje unb bie dteligiongfreipeit finb zugefidjert.
Sie bürgerliche Srauung ntup immer ber priefter
lidfeit ©infegntmg tiorpergepen. llnterrid)t unb greife
finb frei; bie 3enfur barf nie eingeführt werben. Sie
5BeIgicr paben bagfRecpt, fiep frieb'licp unbopneSBaffett
Zit tierfanttneln unb bebürfen feiner hefottbern übrig
feitlicpeit ©rlaubniä bazit. 9lUe ©taatggewalt gept
tion ber SRation aug ; bie gefepgebenbe ©ewalt Wirb
tion bent ffiönig, ber Slanttttet ber fRepräfentanten unb
bent ©citat geuteinfcpaftlid) auggeübt. Ser Sönig he
fipt bie attgübenbe ©ewalt. Sie ricpterlicpe ©ewalt
wirb bttrep bie iilppcllationgpöfe unb bie föezirlg«
46*
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gericgte auggeübt. ®ie auSfd^lteBltcf) bte ©emeinben liegen, alg igre SJefcglüffe Skranlafjuitg 5UKonflittcn
unb ^roötnjen betreffenben Slngelegengeiten »erben mit ben allgemeinen Sntereffen beg£anbeg geben ton
burdj ©enteinbe» nnb ißroDinäialräte georbnet. ®ie nen. ®ie ©runbjüge ber ^robinjinlberfaffung bc»
Kamm er ber S te b rä fe n ta n te n befielt nach bcm ftegen nach bem ^Srobingialgefeg bom 30. Slgril 1836
SBaglgefeg bom 30. Suli 1881 (über bie jüngft bor» (julegt 1883 abgeänbert) in folgenben SBefiintmungen:
genommene Sfeotfion f. ©. 732), aug 138 unmittel» Sn jeber ^Srooinä beftegen ein S S ro b in jin lrat unb
bar oon ben Bürgern gemailten Slbgeorbneten (1 ein Kontmiffar berSRegietung, Welcher ben Sätet® ou»
auf 40,000 ©in».), Welche ^Belgier bon ©eburt ober b e rn e u r fügrt unb bom König ernannt unb abgefegt
burd) Staturalifation, ferner minbefteng 25 Satire »irb. ®ag SBagtredjt jum ißroDütäiairnt ftegt jebent
alt fein muffen unb ben burd; ba§ SBaglgefeg be» Belgier ju, Welcher 21 Sagre alt ift unb 20 gr. an bi»
ftimmten biretten ©teuerbetrag (nicht unter 42 gr.) retten ©teuern bejaglt, aujjerbent ben ^Beamten, SRit»
^aglen. ®ie SRitgliebcr ber 9iefirafcntantentammer gliebern ber Kammern, tßrobütäial» ober ©emeinbe»
»erben auf 4 Safte gewählt unb atte 2 Satire jur raten unb allen ißerfonen, bie im SBcfig ber burd) ben
jpälfte erneuert; fie besiegen ®iäten. ®er ©enat be» bollftänbigen tBefucg einer ifSrimärfcgnle ermorbetten
ftegt aug ber §ätfte ber SKitglieber^ai)! ber fRegräfen» IBilbung finb. ®er ifkoDinäialrat »äglt aug ferner
tantenfammer (69). ®ie ©enatoren »erben auf 8 SRitte einen beftänbigen Slugfäbufj bon fcd)g SRit»
Salfre ge»ä£)lt unb alte 4 Satire jur ijbälfte erneuert. gliebern. SBagtfägig finb bie, »eiche jur SSagl für
®iäteu beliefen bie ©enatoren nicgt. Ilm »äglbar ¡$u bie fRegräfentantenfammer geeignet finb, minbefteng
fein, muff man »enigfteng 40 Satire att fein unb »e» feit 1. S«n. beg Sagre?, in Welchem bie SBagl ftattfin»
nigfteng 1000 gr. birette ©teuern bejahten. ®ie Slug» bet, in ber betreffenben ^robinj igren ÜBognfig gaben
Übung be§ 28aglred)tg für beibe Kammern »irb burd) unb »eher ju ben SSerwaltungg» noch äu ben ginanj»
ben Sefig ber ©taatgbürgerfdgaft, bie SSottenbung bei beamten ber ißrobinä gegoren. ®er ^robinjialrat
21 . £eben§jaf)re§ unb bie Haftung einer biretten Steuer berfammelt fieg jährlich in bem ¡paugtort ber $robinä
bon »enigfteng 42 gr. bebingt. ®ie berfaffunggmäfji» am erften ®iengtag beg SRonatg Suli äu orbentlicger
gen ®e»alten beg K önigg finb erblich in feiner recht» ©effion, bie in ber Siegel 2 unb nidgt über 3 SBocgen
ntafjigen männlichen ÜRad)ionimenid)aft nach ber Orb» bauern barf. ®er tprobinäialrat ernennt bie ißroDin»
ttung ber ©rftgeburt, mit Slugfchliejmng ber grauen äialbeamten unb ftettt bag Subget ber ißrobinä feft.
unb ihrer 9tad)tommenfd)aft. Sn ©rntangetmtg männ» ©r berteilt bag Kontingent ber biretten ©teuern unter
lieber Stacgtontnten tann ber Honig mit 3 uftimmung bie ©emeinben unb erlägt bie SReglementg für bie
ber Kammern feinen iRadjfolger ernennen. ®ie $cr» innere SBertoaltung unb bie öffentliche $ol($ei in ber
fon beg Königg ift ltnberleglidj; atte bon igm aug» iBrobinä. ©eine SBefchlüffe finb in finanjictten unb
gegenben Sitte bebürfen ber SRitunterjeicgnung eineg 3)er»altunggangelegenheiten ber föniglidgen SBeftäti
SRinifterg. ®er König ernennt unb entläßt bie 2Ri» gung unterworfen. ®ie ißrobinäialräte »erben auf
nifter, er berleiht bie ©rabe in ber Slrntee unb ernennt 4 S«b>* ernannt unb bon 2 ju 2 Sngren §ur Hälfte
bie ^Beamten für bie attgemeine ©taatgbermaltung erneuert. ®er ©ouberneur ber ^robinj allem ift mit
unb bie augtoärtigen Slngelegengeiten. ©r befehligt ber Slugfügrung ber bom Slot ober bom Stugfcgug ge»
bie 2anb» unb Seemacht, ertlärt Krieg, fcgliefet grie» fagten SBefdflüffe Beauftragt. Sin ber ©gige eineg je»
ben, SBünbniffe unb Iganbelgberträge. ®iefe fo»ic ben SB erW altunggbiftrittg (K antoug) ber ißro
alle biefenigen SSerträge, welche ben Staat belaftcn binj ftegt ein föniglidger K om m iffar (commissaire
ober einzelne ^Belgier bcrgflicgten, treten erft in Kraft, d’arrondissement), »eld)er unter ber Oberaufficgtbeg
»enn fie bie Quftintntung ber Kammern erhalten ha» ©oubemeurg unb beg BeftänbigenSlugfcguffeg bieSSer
ben. ®er König fanttioniert bie ©efege unb nertün» »altung in ben ©emeinben, beren ©inwogneräagl
bigt fie, barf audj bie Kammern auflöfen, tann fie aber niegt 5000 Seelen überfteigt, beauffid)tigt. ®ie ©e»
auf nicht länger alg einen SRonat bertagen. ©r ift n te in b eb e rfa ffu n g ftügt fidj auf bag ©emeinbe»
bottjährig mit jurüdgelegtem 18. Sago unb nimmt gefeg bom 30. 3Rärä 1836 (1883 rebibiert). ®ie ®c»
nicht eger bont Sgron SBefig, alg big er in ber SRitte nteinbeobrigfeit jeber Kommune Beftegt aug bem ©e»
ber Stationalregräfentation einen ©ib auf bie SBerfaf» m e in b e ra t, einem SBürgermeifter u. ©cgöffen,
fung geleiftet hat. S3ei ber SRinberjägrigteit ober Die» beren Slnjagl mit ber IBebolferunggäiffer fteigt. Sille
gierungSunfähigleit beg Königg treffen bie Kammern ^Belgier, bie 21 Sngre alt, int Sefig ber bürgerlichen
'-Bortegrungen für bie ©ittfegung ber SRegentfdjaft unb Stecgte, in ber ©etneinbe »ogngaft finb unb 10 gr.
ber '-Bormitnöfcgaft. ®ie Siegen'tfdgaft tann nur ©incr an biretten Steuern entrichten, finb ©enteinbewägler.
'fSerfon übertragen »erben; »ägrenb berfelben tann
®ie SÜ B cgltgätigfeitganftalten, bie bon iproteine Slbänbermtg beg ©rnnbgefegeg ftattfinben. 9i e= binjen nnb ©emeinben unterhalten »erben, finb fegr
fibenä beg Königg ift SBrüffel, alg Suftfcglofs unb jaglreid). $ie IBürgermeifter unb ©cgöffett in jeber
©ommerrefibenä bient Saefen.
Kommune finb berggiegtet, ein fogen.SBogltgätigtettsSSag bie © ta a tg b e r » a ttu n g betrifft, fo bilbett bürcau jtt geilten; in ©emeinben über 2000 ©in»,
bie bont König gewählten SRinifter (7) mit bem Kabi» ntüffett SBoglthätigteitgfomiteeg bie Sinnen in igren
nettgfetretär unb bem Sntenbanten ber Qibillifte bag SBognungett unterftügen. 1889 Beftanbett 332 aner»
© ta a tg m in ifte riu m ; alten SRiniftern, mit Slug» tanntc llnterftügunggbereine auf ©egenfeitigteit mit
nähme beg Krieggminifterg, finb ©eneralfetretäre bei» etnent SBerntögen bon 1,9 SRitt. gr. §crboräugebeit
gegeben. ®ie SRinifter finb bcranttbortlid) unb fön» finb: Saubftuntnteit» u. SBlinbeninftitute (eine öffent
iten bon ber Kammer ber Stegräfentanten angetlagt liege in iBcrdjent unb 11 ißribatanftalten), Srrengäufer,
»erben. ®er König fattn einen burd) ben Kaffationg» ©ebär», ginbel» unb SSaifengäufer, Kinberberoagran»
gof berurtcilten SRinifter nur auf SBerlattgen einer ber ftalten, Slnftalten für Slugentrante, bie Srtentoloitic
beiöenKammern begitabigen. ®ie HSrobhtäial»unb äuögeel (»obieKranien gegen ©ntgelt beibenSBauent
© c nt e i n b e b e r f a f f u n g iBelgiettg ftettt Särobinj unb untergebrndgt »erben), £egr» unb SlrBeitggäufcr für
©emcinbe alg fclbftänbige Slutoritäten gilt, bie nur Sinne, '-Bettler» unb Sanbftreichergäufer, ißerforgungg»
infofern einer ©inwirlutig ber 3 entralge»alt unter unb SSerftcgeritngganftalten, Heiggäufer (18) :c. 38a§
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Tie öffentliche S d ju lb betrug 1892:23153Ritt.
hic BbupertätSberpältniffe anlangt, fo ift in SSScft*
flanbcrn her 8. SRcnfcp pilfSbebürftig, in Oftflandern unb erforderte 84,5ÜRitt. an $infen unb Tilgung. Tie
her 16., im §cnnegau her 20., in Simburg her 24., in StaatSfcpulb, 1831 burdj Übernahme bott 220 äRitt.
Süttid) her 28., in '-Brabant her 36., in 'ülntwcrpcn her gr. aus ber hoUcinbifcbcn entftanben, abforbiert jeßl
41., inSRamur her 91., inSujemburg ber660.äRenfd). japrlicp 24,7 Bn>3. ber ©innapmen (1854: 29 fpro3.).
Snbetreff her© e rid jtê o e rfa ffù n g urthSRed)t ë = Tie ©innapmen ber ißrobinsen betrugen 1890:13,t
pflege ift 31t bemerten, baff hie ©treitigfeiten über äRitt. gr., denen 11,3 äRitt. gr. an SluSgaben gegen*
bürgerliche unh ftaatSbürgerlidpe 9îed)te in erfter Sn* überftanben; bie Bfbbiitäialfcpulb belief pep auf 23,o
ftanj »or hie gibiltribunale (26), beren Ricpter nom JJiitt. gr. Tie piept 1880 nngefiettte ©rfjebung über
.SÏBnig ernannt Werben, in äWeiter Snftanä nor hie bie finansielteSage ber betgifepen © em e in d en (©täbte
Ülppettpöfe (3 , 3« Brüffel, ®cnt unh Süttidp) gehören, inbegriffen) ergab eine jährliche ©innapme bon 207,7
daneben beftepen ein äRilitärgericpigpof, pplreicpe äRitt. gr. (barunter 115 äRitt. auperorbentlicp), bei
ÖanbelSgericpte, 207 griebenëgericpte (für Qibilfadjen einer äluggabe bon 170,2 äRitt. gr. (barunter 80,3
big 200 gr. unh ^Solijcioergefien) fomie ©acpoerftän* äRitt. auperorbentlicp). Bon ben orbentlicpen 9luS*
higenräte (conseils de prnd’hommes); 'Jlffifenhöfe gaben erforbern baS ÜnterricptSWcfen 21,4 äRitt., Un
gibt eë 9. gür alle Sriminnlfacpen fomie für politifcpe terhaltung ber öffentlichen 8lnlagen und ©trapenbe
nnb Beepoergepen ift bag ©efcpwomengericpt ange» leudjtung 6,e 'JRill., ©efunbpeitgpflcge 2,7 äRitt., ©eorhnet. gür gan3 B. beftept ein Saffationgpof p meinheberwaltung 16,5 3Ritt. unb 81rmenpf(cgc 7 , 8
'-Brüffel, Welcher, mit Rugnapnte her äRhnfterproäeffe, 3Ritt. gr. Tic ©cpitldenlaft ber ©emeinben beläuft
nicht über hie äliaterie ber Recptgfacpen ertennt. ©eit fiep auf 596 'JJiitt. gr., barunter 14,4 SRitt. ©cpulheu
her franäöfifdjen §errfcpaft gelten in B. her Code aus ben 3apren 1814 unb 1817.
[.©eertoefeit.] Tag ijjccrmcfcn ift burep ©efep bont
Napoléon unh hie franäöfifchcn ©efeße aug her 3 e't
non 1795—1814, Welche nur teilweife örtliche iHhan* 20. 3uli 1889 geregelt. Tie ilrmce ift jur Berteibi*
herungen erlitten haben. Tie SRobififationen, Welche gung beS SanbeS unb jur 9(ufrccpterhaitung ber SRcuher Code pénal 1832 ingrnnfreiep erfuhr, bernnlapten tralität beftimmt. Sie fott fiep babei auf baggeftungS
1834 and) in 83. eine Reoifion heëfelben; eine weitere fpftem beS SanbeS mit ?lntwerpen als Qentralpunft
erfolgte 1867. Tie bebeutenhften Sandrecpte finb unb beit neuen Bläpcn ber üRaaSlinie als Slupcit*
hie non Sütticp, Simburg (non 1682), ©tanelot, gian* werten ftüpen. Ter Truppenbeftanb unterliegt ber
hern; hie mieptigften © tabtrechtc hie bon Rntmer* jährlichen Bewilligung burep bie BolfSbertretung. Tie
pen, 83rüffet, ©ent, Sitte, äRedjeln unh Süttid), Wo ©rgänpng beS §eereS erfolgt bitrcp Sionffriptidn mit
unter hem Rarnen Paix alte Statuten beftanben, aug ©tettbertretung (Sogfauffumnte 1800 g r ., Bertreter
benen ein RedjtSbud), Bawillart, entftanb. Bgt.SB a r n= Werben burip ben ©tant geftettt). Tie Tienft^eit bei
tönig, giandrifcpe ©taatg* unb Recptggefd)icpte (Tü* bergahne beträgt je und) ber SBaffe 28 'IRonate, 3 unh
hingen 1832—39, 3 83be.); Stapf net, Analyse des 4 Sabre. Tie Tienftpfliipt im ftepenben §»eer wäprt
droits des Belges ((Sent 1824—26, 3 83be.).
8 Qapre, in ber Sfeferne 5 3«PVP- 3)te ^nfanteriften
81n © e fä n an iffen beftepen: 3 entralgefängniffe Werben p einer oierwödjigen Übung wiebereinberu
in ©ent unb Söwen, Maisons de sûreté bei jebern fen. Tag Sanb ift in hier TibifionSbejirte, biefe in
Slffifenfiof unb Maisons d’arrêt in jebem Slrronbiffe* ÜRilitärbiftritte unb SRilitärfantone geteilt. Tieülrmee
ment, Wo nicht eine Maison de sûreté beftept. Beffe* beftept im grieben au§ 4 Infanterie*, 2 ilabatterie
rungganftnlten für jugcnblicheBerbrccber befinben fid) bibifionen, 2 gelb* unb 2 geftungSartitteriebrigaben,
in St.=£mbert, 'Jlamitr unb ®cnt.
1 ©enie*, 1 Trainregiment unb 1 ©enbarmerieabtei[ginanjeti.j Tag 33ubget für 1892 enthält an or* lung. 9ln I n f a n t e r i e finb borpanhen: 1 9fegimenl
bentlicpen ©innapmen 342,546,190, an orbentlicpen Slarabinierg, 1 Regiment ©renabiere, 3 Regimenter
RuSgaben 340,860,949 gr. ipauptpoften her ©in* Säger unh 14 Sinienrcgtmentcr, jebeS p 3 aftiben
unprnen finb: birefte ©teuern 51,7, inbirette 114,9, unb 2 Refernebataittonen, nur baS iiarnbinierregi
BerfeprSanftalten 155 'JJiitt. gr. Tie © innapm en ment pat beren 4 unb 3; ferner 2 ©ebentärfompanien,
'Belgiens paben ffd) feit 37 igapren faft oerbreifaept. 1 TigjiplinartorpS unb 1 Bupillcn* (Unteroffiäier*)
ffiäprenb 1854 bie biretten ©teuern etwa 25 ißro3., ©cpule, äufammen 1745 Cffiüere, 28,810 'JJcann. 9ln
hie inbireften 28 Broj. berßinnapmen betrugen, fanfen ita b a lle rie : 2 Säger*, 2 ©uiben* unb 4 Sancierg*
1892 jene auf 15, ftiegen leptcre auf 33,5 $ 003. Bon regimenter p je 5 gelb* unb 1 TepoteSfabron, 31t*
hen biretten Steuern ift 1892 bie ©runbfteuer auf 24,5, fammen 304 Offiziere, 5744 9Rann, 5520 Bf erbe.
Berfonalfteuer auf 18,9, ©emerbefteuer auf 6,7 'JJiitt. Tie g c lb a r tille r ie jäplt 4 gelbartitterieregimenter
gr. beranfcplagt. Unter ben inbireften ©teuern finb: mit 30 gelb*, 4 reitenben Batterien unb 14 Sabrcg
liingangsjötte 23,5, Berbraucpgfteuern 41,4 (babon für Referne* unb Tepotbatterien (im ganjen 204 ®e*
Branntmeinfteuer 23,8, S3ier* unb ©ffigfteuer 9,5, fcpüfse), jufammen 290 Df^iere, 3400 SRann unb
3uderfteuer 4,2 2Ritt. gr.), ©rbfchaftSfteuer 18,5 unb 2542 Bferhe. Tie g c f tu n g g a rtille rie umfapt in
Regiftrierung 24,4 'JJiitt. gr. Ter ©rtrag ber ©ifen* 3 Regimentern 58 Batterien unb 4 £abreg, 3ufambapnen Würbe beranfcplagt auf 138, her ber Boft unb men 244 Cffigecc, 4518 'JJiann. Ter T r a in beftept
Xelegrappen auf 14,7 'JJiitt. gr. Unter ben 8tuS* aug 1 Regiment 3U 2 Bataillonen unb 3äplt 29 Cffi
gaben erforbern:
3iere, 402 JJiann, 320 Bferbe. ©nblicp 1 © enie3taatêfchulb unb^enfionen . . . .
103,2 «Kitt, granf
regiment, baS 3 Bataillone, 17 Kompanien unb
D o ta tio n e n .............................................
4,6 s
s
2 labreg umfaßt (einfcplieBlicp ©ifenbapn*, Telegra*
vtufti^nrinifterium..........................................18,4 =
s
ppen* :c. Truppen), äufammen 146 C pperc, 1541
'JJiinifterium beê Ö iu fie n t....................
2,5 =
=
3Rann. Tie gefamte 9lrmee auf griedenSfup säplt
s
be3 $nnent unb Unterrichts
23,2 *
?
bemnaep 3360 Offiziere, 45,284 SRann, 9055 Bferbe
s
ber öffentlichen Slrbeiten .
17,3 =
s
unb 204 ©eftpüpc. Tie gußtruppen finb mit einem
?
ber 93erfehrêanftalten . . 103,3 *
=
©ewepr ©pftem ÜRaufer bon 7 , 8 7 4 mm Kaliber unb
s
beS Ä r ie g e ä ...............47,o
*
s
s
ber ftin an je n ...............15,5
s
s
feftem 'IRagajin bon 5 Bntronen, bie iSabatterie mit
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einem fôîaufer=fRepetieriarnbiner ju 3 »atronen, bie
Sancierg aujjerbent mit Sanje bewaffnet. ®ie fahren»
ben Batterien führen ©nfefta^lgefcbügc bon 87 mm,
bie reitenben bon 75 mm Kaliber (â'rupp).
3m K riege Werben gebilbet: 1) gelbtruppcn, 2)
Scftnnggtruppen, 3) ®erritorialgenbarnterie, 4) »ür»
germefjr (garde civique). ®ie S e lb tru p p e n um»
fnffen in 2 Slrntceforpg unb 2 SabaHeriebioifionen
2193 Offiziere, 65,903 «Kann, 18,916 »ferbe, 204
©efebüpe, 1852gaiirjeugc. ® ie S e ftu n g g tru p p en
(1 ®ioifion für Slntmerpen, 2 ^Regimenter für SüttidE),
1 ^Regiment für SRantttr :c.) umfnffen 1609 Offiziere,
59,134 äRanit, 3462 »ferbe, 36 Selbgefdiüpc, 465
Sabrjeuge. ®ic ® e rrito ria tg e n b a rm e rie jalflt
47 Offiziere, 2082 SRann, 1266 »ferbe, fo bafi bie
©efamtfrieggftärfe ber Sirmee fid) auf 3849 Offiziere,
127,119 SOÎann, 23,644 »ferbe, 240 Selbgefdglpe,
2317 ga^rjengc beläuft, g u biefen ®ruppcit fontrat
ttodf» eine jura ®ienft in ben ©arnifonen unb Seftun*
gen berpflid)tete » ü rg e rm e h r, beren 2Rannfd)aften
nid)t aug bem Ifjeere beroorgegangen finb, unb beren
;jaf)I auf 90,000 SRanit gefd)äpt Wirb, ©ine ÜRarine
ift erft im ©ntftebcn. 3 el'ItrnlfcJiun0 if* A ntw erpen
(f. b.), baneben bie neuen »efeftigungen ber 3Raa§=
liitie bei ®erntonbc, SRamur, ®ieft unbSüttid). ®ag
.f>eeregbubget»elgicng belief fid) fürl890/91iutDrbi»
itariura auf 46,834,732Sr., im ©jtraorbinarium auf
24,166,878 Sr. »öiicrrecbtlicb ift » . neutral.
?ll§ SSappen führt » . int fdpbarjen Selbe ben
golbenen»rabanterSeimen; über bem©d)ilbcerfd)eint
eine rot gefütterte Stiônigëfrone mit filbernen»änbem,
hinter bem ©d)ilbe jmei fid) freujenbe Qeptcr, unten
im roten »anbe bie ®ebifc: »L’union fait la force«
(f.Sfafel»SSappenll«). ® ieSarbenbebSanbeg finb
(feit 1831) ©djmarj, ©elb, fRot, fenfredjt nebetteinan«
ber (f. ®afel »Slaggeit I«). — »on ö r b e n befielen
ber©btenftern jur»elo(mungberer, welche bem »ater»
Imtb 1830 befonbere ®ienfte geleiftet haben; berSeo»
polbgorben (geftiftet 1832 ; f.2afe(»0rbenll«, Stg. 1)
unb ber Orbcn für 3itnlderbien)ie (1867 geftiftet).
( Wcogrnppifd) =ftatiftifrfje l'itteratitr, j SlmtlicEje
ïilcrte: »Statistique générale de la Belgique«,
»Annuaire statistique«, »Almanach royal officiel«
unb »Tableau général du commerce« ; ®eWnlgue,
Description géologique de la Belgique (»rüff. 1868) ;
3 o u rb ain , Dictionnaire de géographie historique
du royaume de Belgique (baf. 1868—69); »Patria
belgica. Encyclopédie nationale« (Ijrgg. bon »ent»
rael u. n., baf. 1875, 3 »be.); ban » e n tin e l, La
Belgique illustrée (baf. 1878—82, 2»be.); ©enon»
ç e a u j, La Belgique physique, politique, indu
strielle etc. (baf. 1878); ¡pbm ang, La Belgique
contemporaine (2. 91ufL, âRong 1884); S ré b é rij,
La Belgique industrielle et commerciale (»rüff.
1881); 3Sauterg_, La Belgique ancienne et mo
derne (baf. 1882 ff.); ®I)oniffen, La constitution
belge annotée(2.Ülufl.,bnf. 1877); S em o m tier, La
Belgique (illuftricrt, »nr. 1887) ; S er o i), Géographie
générale de la Belgique (iRarnur 1889); »Bevue de
Belgique« (feit 1868, »rüffel). »on beutfd)enS8erfen :
©. S ö rfter, SReife burd) » . (Seif>â- 1865, bon ïunft»
ipftorifcbem- 3ntercffe); D tfe r, »elgifcpe ©tubien
(Stuttg. 1876); fRobcttberg, » . unb bie »eigier
(»cri. 1881); S a u e r, ©ntwicielung beg belgifcben
»olfgfd)ulmefeng (baf. 1885); » r n n tc r , fRationalitüt
unb ©prad)e ira Königreich ».(©tuttg.1887); » en d ,
® ag Königreich » . (in kirdjfjoffg »Säubcrfunbe«, »b. 2,
»rag unb Seipj. 1889); » a u t hier, Stantgrcd)t bon

» . (Srciburg 1891); » a b et er, » . unb .fwïïanb,
Smnbbud) für SReifenbe (19. ilufi., Seipj. 1891).
K arten : Carte de Belgique (offiziell, 1:20,000,
427 9Rcfjtifd)blätter; 1866—80, feit 1888 in berbeffer
ter 9i euauggnbe begriffen) ; Carte topographique delà
Belgique (1:40,000, in 72 »[., 1866—83; Carte de
Belgique indiquant toutes les voies et communica
tions (1:160,000, iit4»L, 1884) ; Carte nouvelle de
la Belgique (1:500,000,1888); feit 1878 ift eine geo»
Iogifd)eKarte auf ©runbiage ber Carte top. 1:40,000
inilluggabe begriffen; Carte géolog. de la Belgique
(1:160,000, non ®umont, 9 »[., 2. lu ëg . 1877).
Wcfrf)irf)tc.
®er 9îame»clgien rührt bon bem ieltifdfen ©tarant
ber »eigen (f. b.) ï)er, Welche in ber cilteften $eit bag
Sanb bewohnten, bag, 57 n. ©l)r. bon ©äfar erobert,
feit ïluguftug aig Gallia Belgica, jebod) in größerer
Wugbeiprang aig bag je|ige».(ätt>ifä)en ©eine, ©aône,
ÎRbein unb ÎRorbfee), eine ber nier »robinjen beg rô»
mifcben ©atiien bilbete. ©d)on im 4 .3ai)ri). brangeu
bie Sranïen ein, unb feit 486 gehörte » . jum Srnn
ienreiep. ?lig bagfelbe 843 unter bie ©Bpne Submigg
beg Stammen geteilt mürbe, fiel » . an Sfaifer Sot^ar
unb n ad) bem ®obe bon beffen ©oi)n Sotbar n . im
»ertrag bon ÏRerfen (870) teilg an SBeftfranEen (?lr=
toig unb Sinnbern), teilg an bag oftfränfifebe SReid).
$ er größere oftfränKfcbeXeil gehörte fortan jura beut
fd)en §erjogtum Sotbringen, feit bem 10. 3abrb- jutu
Sierjogtum iRieberlotbringen, nad) beffen ?luflöfung
bie |>er3ogtümcr »rabant, Suyemburg unb Simburg
fomie bie ®raffd)aft S>ennegau, bie 3Rarfgraffd)afteii
SRantur unb SHuttuerpen unb bie §errfcbaft ÜRe^eln
entftanben, neben melden bag »igtum Sütticb einen
auggebebnten »efifs batte. ®ie franjoftfeijen Seljeit
ülrtoig unb Slonbern fielen 1385 an bag §aug »ur
gunb, meldjeg burd) ©rbfebaft, ifauf u. »ertrage bann
auch bie übrigen Sürftentümer »elgieng fomie bie nörb*
lid)en »roöinjen ber SRieberlanbe an fid) bradfie, jo
b a| feit ber ÜRitte beg 15. Sabrb- bie gefamten SRieber»
lanbe bereinigt Waren, bie nad) bem Sali Sarlg beg
®üf)nen (1477) in ben »efig beg S>aufcg §abgburg
übergingen; bie 17 »robinjen Waren bamalg bag
blüi)énbfte, reiibjte Sanb ©uropag. Sari V. (1506—
1555) bemühte fid), ihnen eine einheitliche politifcheDr*
ganifation ju geben, inbem er 1548 aug ihnen ben
burgunbifdjen Sreig bilbete (j. »ieberlanbc, @cfcbict)tci.
3nbeg ber ?lufftanb, welchen ber ®efpotigmug unb
ber iird)lid)e »erfolgunggeifer feineg 9îad)foIger8 sfSf)i’
lipp n. herborriefen, führte nad) bergeblid)en »erfudjen, bie poiitifdfe ©inheit ber nörblicben unb fübliehen »robinjen aufrecht ju erhalten, eine ®rennung
herbei. äSährettb bie fieben nörbücf)cn»rooinäcnburci)
bie Utrecpter Union (Januar 1579) fich aig proteftan
tifdje SRepublit tonftituierten, blieb ber ©üben tatl)o
lifd) unb fpanifd), unb in bera big 1648 fortgefepten
Sriege äWifcpen Spanien unb bernieberlanbifcbcnïlic
publi! gelang Weber jenem bie SBieberunterwerfung
ber abgefallenen »robinjen nod) biefer bie »efreiung
ber fpanifd) gebliebenen; nur®ctlebonSlanbem,»r«
bant unb Simburg fielen aig bie fogen. ©eneralitätg»
lanbe an bie »epublif. ®ag©d)ictfal ber fpanifeben
fRieberlanbe War fein glüdlidjeg. ®ie §olIänber
fd)loffen bie ©dfelbe unb fperrten » . bont ©eepanbel
ab. 3 a ben ©roberungglrtegcn Stanireichg gegen
©pattien bilbete bag Sanb faft tramer benKrieggfcbau
plap unb bag ©ntfchäbigunggobfelt unb berlor in ben
bcrfdjicbenen Stiebengfchlüffen 1659—79 Slrtoig,
©raoclittgcn, Sanbrccp, ®tcbeni)ofcn, âRontmébp,
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Sitte, 33atencienneg, Eatnbrai, St. Omer u. a. Sind) mie nnnteittlid) eine SDfaftt» unb Sd)ind)tfteuer, füfttte
bem fpanifd)en©rbfolgcfrieg fiel 33. 1714 anöfterreieft fieft 33. benaeftteitigt. 9(m ftcftigftcn miberftrebte ber
itttbfticfjfortan öfterveicljtfc£)c 9iicberlaitbc; boef) Union ber fatftolifefte ft lerug, befonberg alg bic iRcgic»
erftieltipoiianb burcE) ben fogen.33 a r r ie r e t r a f t a t bag rttng bie ltnterriefttganftatten feinem Einfluß ¿u ent
33cfeftunggrccftt in ben bebeutenbften ©renäfefiuttgen, reißen fudße; ber 33tfeftof öon ©ent, tßrini 9Rorift »on
mie bettn nud) bic Scftliefpng ber Seftelbe p m 9iacft» 33rog(ie, mürbe feiner ftartnäcfigen 3®iberfegtid)fcit
teil 33elgieng befteften blieb. SRacftbem 33. im Öfter» megen fogar beftraft unb feiner geifttieften ©eriefttg»
reid)ifd;cn Erbfolgefrieg(1741—48)mieberuittSriegg» barfett beraubt. 9flg btc ^Regierung ein Konfotbat mit
fdjauplaft unb 5um grüßten Seit im 33efits ber granpfen bem ißapft abfefttofj (18. 3uü 1827) unb bie 9Raftt
geroefett mar, mirite bie Regierung beg Stattftalterg unb Sefttacfttfteuer aufftob, um bie gcreigte Stimmung
Karl »on üotftringen moftltftätig. Unter igofepft II. beg 33otfeg p befeftmiefttigen, mürbe bag alg ein 3«=
(1780—90) mürbe burd) ben Vertrag öon gontaine» d)en berScftmäcfte angefeften, unb bieDppofitionfüfttte
blcau (9. SRo». 1785) ber täftige 3f3arrieretraftat auf» fi^ ju f^rofferm 35orgeften ermutigt. Sie fterifate
gehoben, bie mit©emalt »erfueftte Öffnung berScftelbe Partei unb bie Siberaten, meid) tefttere in ber rnallo»
aber nid)t erreicht. S er rüdficfttglofe IReformeifer igo» nifeften 33e»ötferung iftren IRücfftatt ftatten unb bett
fcpftg, melier bie retigiöfen ©efüftle be§ 33olfeg unb 3been ber franjofifeften 35e»olution anftingen, »er»
bic ftänbifeften ©ereefttfame berfiroDinpn nieftt achtete, einigten fidft unb »erfochten iftre gorberungen im
rief 1788 einen Ülufftanb in 33. ferner, p meldjent »Courrier des Pays-Bas« fomie im »Politique« mit
bic Stubenten ber il)rer ißrinitegien beraubten llni» ©efeftid unb Küftnfteit. Sie ^Regierung erließ baftev
»erfität übmen bag Qeidfen gaben. Unter »an ber 11. Sej. 1829 eine fönigtiefte Söotfcftaft, metefte bie
SReerfcft fdüuaen bie ¡gnfurgenten bie Öfterreicfter 26. 33erfaffung atg 9lugftuß beg freien Söitteng begKünigg
Oft. 1789 beiSurnftout, unb imSejemberb.tg. mußte unb bie Oppofition atg einen 35erein öon 33etriigerit
bic öfterreieftifefte 33efalpng S3rüffel räumen. Samt» unb 3ierfüftrtcn barftetftc, unb befaftl alten 33eattttcn
lic&e Ißroöinpn erflärten fieft 11.¿an. 1790 a(g »35er» bei Strafe ber 9lbfeftung, biefe 33otfcftaft binnen 24
einigte belgifcfte Staaten« für unabftängig unb er» Stunben p unterfeftreiben. ©leicftjeitig mürbe gegen
mäfttten einen Kongreß. üfber bie Spaltungen unter bie greife ftreng eingefeftritten unb einige ber angefe»
ben Ülufftanbififten ämifeftett einer bemofratifefien Partei ftenften potitifeften Stitttmfüftrer, mie be 35otter, Sie»
unter 33ond unb einer flerifat=ariftofratifcften unter lemang, 33artelg tt. a., beg üanbeg »erroiefen.
»anberSRoot maeftten egbenÖftcrreicfternmbgtid), bag
Sic ifinrifer tgutireootution 1830 fteigerte unter
Üanb im 9Jo»ember 1790 mieber p untermerfen.
biefen Uittftänben bic ÜJufrcguttg unb Erbitterung beo
Sfacft bem 9tugbrucft beg Krieges pnfeften Öfterreieft 33otfeg aufg äußerfte; franpfifefte 9fgenten halfen
unb granfreieft maeftten fieft fefton 7. ÜRo». 1792 bie feftüren. Sie 9luffüftrung ber »Stuntmen »onißDrtia«
granpfen bureft bie Scfttacftt bei igemappeg p Herren 24. 3fug. gab bag 3ei<ften p m 3luf ftanb in S3rüffel,
33elgteng, mußten eg p a r naeft ber SRicberlage Su» ber fieft halb naeft Üütticft, 35er»icrg, 33rügge, Sörnett
ntouriej’ bei SReerminben (18. SDfärj 1793) mieber unb anbern Stabten »erbreitete, nur ©ent unb 3lnt»
räumen, eroberten cg aber nodfmatg unter tßicftegrn merpen, bie burd) iftre tfjanbelgintercffen an ^ollattb
burd) ben Sieg bei glcurug (26. iguni 1794) unb »er» gemiefen mären, ftietten fieft fern. Seputationen »er
einigten eg mit ber franpfifeften IReftublif; in ben langten ittt öaag 3tbftellung aller 33efcftmcrbcpunfte.
griebcngfcftlüffen »on Eantpo gorntio (1797) unb 3tlg biefe nieftt fofort erfolgte, öietmeftr ber HSrinj
SüneDitte (1801) trat Öfterreieft 33. förmlich ab, bag öon Oranten eilten frud)ttofcn 35erftänbigungg»erfudt
nun in neun Scpartcmentg eingeteilt unb burd) bic maeftte, mürbe 22. Sept. auf 9lntrieb öon Ifiarig fter
Einführung franjofifefter ©efefte unb Einrichtungen eine proöiforifcfte ^Regierung gebilbet unb ein Eingriff
»ottftänbig mit granfreieft »erfdjmotjen mürbe. Sie ber nteberlänbifdften Sruppcn auf 33rüffel nad) »ier
35creiniguttg mit granfreieft bauerte ununterbrochen tägigem blutigen Kampfe (23.—26. Sept.) prücfge»
20 gaftfe big p u t S tu rj iRapoleong 1814. Ser SBie» fcftlagcit. Sag bureft 3litgfd)rcitungen ber belgifcftcn
ner Kongreß »ereiuigte auf 83etricb Engtanbg burd) greimittigen fteröorgerufene 33ombarbcittcnt 3Intmer
ben üonboncr 53crtrag »ont 19. 9Rai 1815 unb bic peng bureft ben ftottänbififten ©enerat Sftaffä (27. Oft.)
SSiener ©efttußafte »om 9. guni 1815 33. mit ¡gottanb »erfeftärfte ben.fwß jmifd)cit33elgient unb ¿otlänberu,
pm ,K önigreich ber 33ercinigten $Rieberlanbe, fo baß eine 35erföftnung nieftt ttteftr mügtieft mar. Eine
tuelcftcg ber ißrinj SBilftetm »on Omnien alg König neue iRegierung, metefter IRogier, ©raf äfferobe, »au
SBilftetm I. befatit; bie 35erfaffung beg netten König» be 3Befter, ^Sotter u. a. angeftbrten, erftärte 4. Oft. bic
reieftg marb 24. 9lug. 1815 »erfünbet unb 27. Sept. U itabftängigfeit 33c(gieng unb berief einen SRn^
p 33rüffcl bottx König befeftmoren unb im peilen tionatfongreft, metefter 10. SRo». biefe Erklärung be»
Tarife» grieben bie Sübgrenp 33etgieng bttrd) einige (tätigte unb bag ¡fmug Dranien abfegte, aber nieftt,
53ejirfe mit ben geftungen tßftilippeDitte unb XRarien» mie )}3otter beantragte, bie 9iepub(if proftamierte, fon
bürg fomie bag iperpgtum SöottiUon ermeitert. Ser bern mit 187 gegen 13 Stimmen bie Errichtung einer
neugebilbete S taat ermieg fieft feboeft halb atg unftatt» fonftitutionettenÜRonarcftie unter einerneucnSftnaftie
bar. Sie beiben 33eftanbteite begfetben, Ipottanb unb befcftlofj. Sie Konferenj ber ©roßmäeftte in Soubott
33., mären in geiftiger unb materieller 33eäieftuttg ganj erfannte 20. Sej. 1830 bie 3luftbfung beg »ereinigteu
»oneinanber »erftftieben. 33. trieb ©enterbe unb ignbu» Königreicftg an unb fegte bte ®renäen ber beiben Staaten
ftrie, aber gar feinen Raubet; bie ©eiftegriefttung mar bureft bie 18 9(rtifel feft, mobei befonberg bie 9?egetung
bureftaug franjbfifcft unb, »on ben Stabten abgefeftett, beg SBerftättniffeg beg p tn Seutfeften 33ttnb gehörigen
flerifat. Safter erregten bie ©leicftftctlung ber'Konfef» Sujemburg, bag33.ganj beanfprueftte, Scftmicrigfcitcit
fiotten unb bic Einführung ber ftottänbifeften Sprache maeftte; pgteieft erflärten bie ©rofjntäcfttc bic bcftäit
itt ben amttieften ©ebrnueft Unpfriebenfteit. Sttrcft bige iReutralität 33clgicng. Ser Kongreß in 33rüffet
bie im 35erftättnig p feiner 33e»ölfcrung geringe 3«ftl braeftte bic SSerfaffuttg beg neuen Königrcid)g fefton
feiner Ütbgeorbneten, bureft bie Übernahme ber großen 7. gebr. 1831 p m 9(b|d)tuß, ernannte Surlct be Efto»
ftottänbififten Staatgfeftutb, bureft brüdenbe Steuern, ficr p m prooiforiftftcn fRegentcn unb feftritt p r SBaftt
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einfb Königb, ÜRnefebcut bic Kanbibatur beb i>ei'3ogb
Don SRemourb fowic bic beb ffcrjogb Don Seitdßenberg
atu SBiberfprucfe ber Sonboner Konferens gefcfeeitcrt
war, Würbe 4. 3Juni 1831 ber Prins Seopolb Don
Sacfefen-K oburg troß bebproteftebbebfatfeolifefeen
Klerub mit großer äReferfeeit jum König erwäftlt. ©r
naßm bie Krone an, Ijiett 21.iguli 1831 feinen ©in^ug
in Trüffel unb leistete ben©ib auf bie neue Perfaffung.
Surefe bie Pcrmäfelung mit einer Socfeter Subwtg
Pfeilippb fieberte er fid) bie Sfempatfeien grantreiefeb.
Siefe erwiefen fiel) Dorteilfeaft, alb ber König ber
Siiebcrlanbe, welcfeer bie 18 sitrtifel oerwarf, imPuguft
1831 Sruppen unter bem p rügen oon Omnien in
P . einrüden liefe, welche bie feelgifcfeen bet Raffelt unb
Söwen fefelugen unb jeriprengten. ÜRun traten ©ng=
lanb unb granfreid) energifd) für '-8 . ein, unb leßtereb
fefeidte 2>itfbtruppcn unter bem 9RarfcfeaE ©¿rarb ba»
fein. König SBilfeelnt 30g 3War feine Struppen über
bie ©rense surüd, Derwarf aber auife bie oon ber 2 on=
boner Konferenä 14. Ott. bef(feloffenen unb für enb»
gültig ertlcirtcn 24 Prtitel, Wonacfe Supemburg unb
Simburg unter IpoEanb unß cg geteilt werben unb
leßtereb jäferlicfe 8,400,000 ©ulb. alb 3infen feines
Pnteilb an ber feoEänbifcfeen ©taatbfefeulb be3afeten
foEte. Sie Konferens befefeloß unter biefen Umftänben
3wangbmaßregcln gegen fjoEanb: 1832 blofierte
eine englifcfe-fransöfifcfee glotte bie feoEänbifcfec Küfte,
unb Don neuem rücflen gransofen in 53. ein, Wclcfee
bie Oon ben §oEänbem no<fe befeßte ©itabeEe Don
Antwerpen im S c 3embcr eroberten. 3war würbe
bitrd) einen Pertrag swifefeeu ben SBeftmäcfetcn unb
ben SRieberlanbcn Dom 31. siRai 1833 ben geinbfelig»
feiten ein ©nbc gemadit, aber IpoEanb ftraubte fid)
noefe lange, bie 24 Artifcl an3unefemen. Alb eb bieg
enblid) 14. fOiärj 1838 tfeat, weigerte fid) 93., ben feol»
länbifefeen Steil oon Simburg unb Supemburg 3U
räumen, rüftete unb fteEte ben polnifcfeen ©eneral
©frsfenecfi an bie ©piße feiner ©treümacfet. Sie 3 n=
teroention ber äRäcfete oerfeinberte einen 3ufammen»
ftofe. SRadfebem bie belgifdfeen Kammern 16. gebr. 1839
oie 24 Artifel Wiberftrebenb angenommen featten,
würbe 19. April 1839 ber ©cfeelbesoE, ben fjoEanb
erbeben burfte, feftgefeßt unb 18. Oft. 1842 auefe bie
SSerpflid)tung Petgienb 3m- 3nfelung eineb Peitragb
3U ben 3tnfen ber feoEänbifcfeen ©taatbfefeulb geregelt.
©0 War ber äufeere Peftanb beb Königreicfeb gefiefeert.
©ogleicfe naefe bem ©elingen ber EieDolution featte
fiefe bab Pünbnib ber Klerifalen unb ber Siberalen
gclöft. Ser Kampf ¡jwifefeen ber liberalen unb ber
ultramontanen Partei begann fdwn unter bent 1834
gebilbeten gemäßigt flerifalen SÄinifterium be Sfeeup»
itRuelenaere unb befeerrfefete bie SSafelen für ben ©e»
nat unb bie Seputiertenfammer, in welefeen naefe ber
fonftitutioneEen Softrin, bie in 83. 3ur ©eltung fam,
bie Regierung bie SJieferfeeit feaben mußte. Sie äRi»
nifterien wecfefeltcn bafeer rafefe: naefebent be Sfeeup
1840 3urürfgetreten War, tonnte fid) bab liberale ‘URinifterium 2ebcau=9iogier nur bib 1841 befeaupten.
1841—45 leitete bab eine ÜDtittelfteEung einnefemenbe
Kabinett SRotfeomb bie ^Regierung. ©b gab 1842 ein
©efeß über ben Potfbunterricfet, bab auf oerftänbigen
©runbfäßen berufete, aber niefet genügenb ausgefüfert
würbe, ©rft naefebent ber Siberale be SSefeer 1846 für
tui'3e 3eit oon be Sfeeup abgelöft worben war, gelang
es Äogter 1847, ein liberales ilcinifterium oon längerer
Sauer 3U bilben, Welcfeeb bie Übergriffe beb Klerub
loürbig jurüefwieb, Poltbbitbung unb Wofelftanb feob
unb bie fommunalc Autonomie erweiterte. Sic Siacfe»

giebigfeit ber Krone gegen ben bei ben Parlamentswafeien funbgegebenen SBiüen ber 28afeler, bereit 3 nfel
fiefe allerbings infolge beb feofeen 3 enfub auf ipunbert»
taufenb befeferäntte, featte bie glüdlicfee golge, baß 83
Don ben Stürmen ber Dieoolution Don 1848 oerfefeont
blieb. Sie Don ber ^Regierung geforberten ©utnrnen
für militärifcfee äRafercgeln 3ur ©rfealtung ber bclgü
fefeen Unabfeängigteit würben Don ben Kammern ofene
9lnftanb bewilligt, unb alb©nbe9Äär3 1848 ein^aufe
9lrbeitcr Don grantreiefe aub in 83. einbrang, um bab
2anb 311 reoolutionieren, blieb bie 83eDölferuitg gans
rufeig, unb bie ©inbringtinge Würben ofene ÜRüfee
burefe- bie belgifcfeen Sruppen 3erfprengt. S u r^ bie
Sieuwafelen oon 1848 im 83efiß einer 3weibrittelmefer
feeit, tonnte bie liberale Partei 1850 ben mittlem Un
terricht burefe ein freifinnigeg ©efeß regeln. 9llb naefe
bem ©taatbftreicfe Jtapoleonb (2.Se3.1851) 3afelrei(fee
politifefee glücfetlinge fi^ aub grantreiefe nad) P. ret
teten unb bie fransöfifefee Pegiernng im gaEe iferet
9fid)taublieferung ober Sficfetaubweifung mit ©ewalt»
ntaferegeln brofete, erfeielt bie ^Regierung Don ben
Kammern sum Sdfeuße beb 2anbeb einen Krebit oon
4,800,000 grant unb errichtete ein Derfcfeanjteb Säger
bei Antwerpen. Sie ©efafer ging jeboefe ofene weitem
©(feaben Dorüber. Proudere, ber naefe bem SRüdtritt
Diogierb wegen einer parlamentarifcfeen Siieberlage im
September 1852 bie Seitung beb ÜRinifteriumb über
nahm, fteEte ein befriebigenbeb Perfeältnib 3U grantreiefe auefe in tommer3ieEer Pe 3iefeung feer; bie 9lnnepionbgelüfte beb 3Weiten Kaiferreiefeb auf P. tannte
man wofei, feütete fiefe aber, fie burefe oorjeitigebSärnifefelagcnfeeraub3uforbern. 9llbProuderewegeneiniger
an fiefe unbebeutenber Sifferensen mit ber Kammer
im 3Rär3 1855 3urüdtrat, berief ber König ein ge
mäßigt flerifaleb SRinifterium be Seder, bab anfangs
fefer Dorfiefetig unb 3urüdfealtenb auftrat unb fiefe
ultramontanen Übergriffen wibcrfefetc, bagegen, fohalb infolge ber SReuwafeten bie SIRefecfeeit in ben Kam
mern fefewanfenb geworben War, mit feinen ülbficfetcn
beutlicfeer feerüorfeim. Buntüfeft Würbe 3Ugunften ber
fleritalen Ünterricfetbanftalten bie SRaturitätbprüfung
für bic UniDcrfitaten abgefefeafft; 1856 würbe ben
Kammern ein ©efefe über bie ©rganifation beb ©tiftungbwefcnb unb ber SBofeltfeätigteitbanftalten Dorgelegt, Welcfeeb bie ©tantbauffiefei befeitigte unb babureife ben Kirnen unb Klöftern bie 9tnfaramlung bebeutenbenPermögenb ermöglicfete. Sie Kammer featte
anfangb Pebenten gegen bieg ©efeß unb nafem eb erft
im 3Rai 1857 au. S a erfeob fid) im Polte allgemeine
Unsufriebenfeeit; in mehreren ©täbten tarn eb suSRißfeanblungen ber äRöndje unb 3U Sumulten, bie mit
Waffengewalt unterbrüdt Werben mußten. 9llb nun
auefe bie ©emeinberatbwafelen im Ottober 1857 in
antitleritalcm Sinn aubfielen, trat bab äRmifterium
be Seder 30. Oft. 1857 3urüd, unb SRogier bilbete
ein liberaleg Kabinett, welefeeb naife Ütuflöfung ber
Kammer eine 9Rcferfecit Don 70 gegen 38 Stimmen
erfeielt. Sabfelbe fteEte fiefe bie ©rlebigung ber S an b eb o erteib ig u n g b frag e 3m 9litfgabc. Sie biöfeerigen geftungen an ber ©übgrensc gegen granfreid)
Waren Derattet; auefe ifer Umbau fefeien niefet 3Wcdmäßig, ba ifere große 3«fel bie ganje belgifcfee Streitmaifet 3ur Pefeßung erforbert, biefelbe serfplittert unb
bab Sanb felbft Weferlob gemaefet featte. ©b war bafeer
ber Plan, bie aften geftungen 5U fifeleifen unb Ant
werpen, bab fi^ mefer unb rnefer 3U einem großartigen
Sbanbelbcmporium entwidclte, 3U einem großen, nnefe
mobernen ©runbfäßen befeftigten piaß umjugeftalten,
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melier im Diotfall ber bclgiidjcit Slouce eilten Stüß» I Bon politifdjcn ¡Rechten fo gut Wie auggcfdjloffcn War
punft gewähren unb bie Vcrbinbitng mit ber See auf» unb bei ber Vernachläffigung bed Volfduntcrrid)td
red)t erhalten tonnte. ®ie gewaltigen Soften bed teild gani unter bie S>errfd)oft bed Slcrud tarn, teils
¡Planed erfd)redten bie Sammet, bod) gab fic fd)ließ» in einen müften SRabifalidmud ucrfiel. ®aburd), baß
lief) ii)te 3 nftimmung. ®ied nntrbe nidit blofj in Ülnt» befonberd bieSiberalen ben wnttonifeben Sanbedieilen
Werpen, mo man bie Verleßitng lotalet ijntcreffcn angehörten, tarn ed, baß fie bie audfd)ließlicl)e Sperr»
burd) bicVefeftigung befürchtete, unb mo baper bei ber fchaft bed granäöfifchenunoerminbert aufrecht erhalten
Neuwahl 1863 bie ¡llnfjänger ber ¡Regierung befiegt wottten unb ber nlcimifchen ¡Bewegung mit feßroffer
würben, fonbern aud) anbermärtd Bon ber ultramon» llnnachgiebigfcit entgegentraten, ©bcufowenig woll»
tauen Dppofition gegen bad ÜRinifterium audgebeutet. ten fie non einer Nudbeljnung bed ¡Baf)lrcd)tb etwad
®er Nudfall ber Sfeuwafjlen war für badfelbe fo um Wiffen, aud furcht nor bem ultramontanen Einfluß,
günftig, baß ed im Januar 1864 feine ©ntlaffung bid fie ipm im iguni 1870 bennod) unterlagen.
itafim. ®ocf) aud) bie flerifale Partei tonnte auf feine
®ad flerifale SRinifterium b'ülnethan (2.§ulil870)
fefte SReijrljeit regnen, unb bie Vilbung eines fleri» fchrieb fofort ¡Reuwahlen aud, um feine 3Refjrf)eit ju
falen Sabinettd jerfcfüug fid). ¡Rogier blieb alfo, lüfte nerftärfen, wad ihm aud) glüefte. ¡Sann fiel ihm bie
bie Sommer auf unb erlangte bei ben Neuwahlen Nufgabe ¿u, währenb bed bcutfdpfranäüfifchenSrieged
Wieber eine 9Rehrf>eit, Welche bie ©elbmittel für bie bie Neutralität ¡Belgicnd ju wahren, ©d erhielt bie
Voilcnbung ber Vefeftigung Nntwerpend bewilligte. üliterf'ennung berfelben burd) ©itglanbd Vermittelung
Ulm lO.Sej. 1865 ftarb, allgemein betrauert, Sönig im Vertrag nom 9. Slug. 1870 oongranfreief) unb bem
Seopolb I.; if)m folgte fein Sot;n Seopolb n ., ber bei Norbbeutfchen ¡Bunb jugefichert, ließ fid) aber gleichbcrEibedleiftung feinen aufrichtigen SBiUen audfpradj, äeitig non ben Sammern einen Srebit non 15 SRill.
bie ftreng fonftitutionelle ^Solitif feines Vaterd fort» bewilligen unb ntadjtc jum Sdjuß ber ©renjen bie
fließen, unb mit befonberm Nacf)brurf bie ¡Bohrung Slrntee mobil. V. erfüllte auf bie loßalfte SBecfe bie
ber Unabl)ängigfeit ber Station betonte. 3 n ber Shat ¡Pflichten, Welche ihm feine Neutralität gegenüber ben
muffte bie ¡Regierung, welche im SRärj 1866 ben Üln» friegführenben SRädjtcn auferlegte, obwohl bie Vetrag bed liberalen ülbgeorbnetenOrtS auf Vermehrung Bölferung, befonberd bie mallouifcbe, Bielfad) franjö»
berQald berülbgeorbneten burcjhfeßte, fief) halb mit ber fifd)e Sßmpathien funbgab, nnb hatte oon bem Slud»
äufjem Sage ¡Belgiens befd)äftigen,„ba Napoleon HI. gang bed Srieged ben Vorteil, bafj ed nun für immer
nach bem Siege ¡Preufjend über Öfterreich unb ber gegen bie franjbfifdienSlnnefiondgelüftc gefiebert war.
Umgestaltung ber beutfd)en Verfjältniffe mehr benn Nad)bem bad ÜRinifterium b’Slnethan noch eine E r
je nad) einer Erweiterung ber franjofifihen Norboft» weiterung bed 3Sal)lrcd)td burchgefeßt hatte, mcld)e
grenze trachtete. ®ied geigte fid) 1867 bei ber Supern» ber ultramontanen ¡Partei (;u gute fontmen foUte,
burger Srage, Welche auf ber Sonboner Sonferenj ftürätc cd infolge ber Ernennung ¡Peter be ®ederd jum
unter ÜRitwirfung ¡Belqiend ju beffen gunften ent» ©ounerneur non Simburg, welche allgemeine ©ntfd)ieben Würbe. ®ad äRiftlingen feiner Nnnepiond» rüftung erregte, Weil be ¡Jeder in ben Sangranb»®u»
plane auf Soften ®cutfcf)lnnbd reigte Napoleon nur monceaufd)en ginanjfchwinbel Berwidelt war. 3 ^ 01'
nod) mehr, 8 . burd) Vertrage feft an granfreid) ju Würbe ber Slntrag Varad, baß bie Sammcr bie ©rfeffeln ober cd su erobern; er fnüpftc hierüber Ver» nennung be ®ederd bebaure, abgelel)nt, gleid)Wol)l
banblungen mit ¡Preußen an. ®ie ¡Regierung, anbereu reichte b'Slnett)an feineföntlaffung ein, weilbicStraßenSpiße feitfRogierd;Rücftritt(1867) grere-Crbait ftanb, tumulte in SBrüffel immer ärger würben, unb berSönig
fafjte baher ben ¡plan, bad §eer ju berftärten, unb berief bc®f)eur an feincSteilc, bem, ald er 1874 ftarb,
itad)bem fie 1867 einen ÜRilitärfrebit Bon 60 3RiH. b’Slfpremont»St)nbcn folgte; bad begabtefte ÜRitglieb
bewilligt erhalten, erhöhte fie mit 3 nftimmung ber bed Niinifteriumd unb ber eigentliche Seiler bedfelben
Sommern im Npril 1868 ba§ Sahredfontmgent non war aber ber ginaniminifter SRalou. ®ad neue Sa»
10,000 auf 12,000 SJfann, bie ¡ßräfen^eit auf BOäRo»binett machte ben Vlämen bad 3ugeftänbnid, baß in
nate. ¡Sohin bie Nbftdjten ber frangöfifchen ¡Regierung ben ulämifchen ¡proninien bad Vlamiidje oor ©ernht juah^iclten, geigte ber Vertrag, burd) Welchen 1869 bie läffig fein foHe. Jn t übrigen aber fcf)cutc ed aud) oor
frangöfifche Dftbaljn bie Verwaltung berSupemburger burchgreifenben ¡Reformen jurüd, fo namentlich uor
Eifcnbafjn an fidj brachte. ®ie belgtfche ¡Regierung ber Einführung ber allgemeinen ¡Jäehrpflidit nad) beut»
erhob bagegen entfdjiebenen ©infprud) unb brachte fchem ¡Diufter, welche nad) bem bcutfd)»franäöfifd)en
fofort bei ben Sammern einen ©efeßentwurf ein, ber Sricge Bon ben SRilitärd bringenb empfohlen luurbc.
Bon biefen audj gebilligt Würbe, Wonad) tünftig fold)C ®ad neue SRilitärgefcß, bad ber Sriegämmifter, ©cne»
Übertragungen Bon bem SRinifterium genehmigt wer» rat S£f)iebaulb, 1873 ben Sammern borlegte, fud)tc
ben mußten. 13 ¡gaßre hotte bie liberale Partei in nur bie Schöben bed StellBertretungdmerend ju mil»
¡0. geherrfcht, ald bie Neuwahlen ju ben Sammern bern unb erhöhte mit einem ÜRehraufwanb non 4dRiH.
im 2 i u n i 1870 ißr bie ¡IRehrheit raubten. Sfwe ¡Re» jährlich ben Vi'äfenäftanb bed öcere». ©an,; befon»
gierung hotte für bie Sicherung ber Unabhöngigfeit berd madjte fich bie S»errfchoft emed ultramontanen
bed Sonbed umfidjtig geforgt unb burd) eine fluge ÜRinifteriumd ber Slerud ju nuße; er ftüßte fich h'^r»
Eifenbahnpolitif unb burd) Berftänbige 3oHgefeße bie beiauf ben in bie belgifcheVerfaffung aufgenommenen
©ntwicfelung bed Ipanbeld unb ber Jjnbuftrie außer» ©mnbfaß Bon ber Trennung ber Sirche Born Staat
orbcntlich geförbert. ¡Sagegen hotte fie, Bon einigen unb itjrer Bölligen Selbftänbigfeit, Welcher öidljcr immer
ülugnobmen abgefehen, für bie politifche unb geiftige ald ftaatdmännifche SBeidheit unb ald ein ganj befonEtttwidelung bed Volfed wenig gethan. ¡SieSantmern berer Vorjug Velgiend gepriefen Worben War. ®a ber
waren nur eine Vertretung ber Vourgeoifie, bereu Staat troß bed Scf)ulgefeßcd Bon 1842 fich um bad
¡Reichtum mit beut gewaltigen materiellen 91uffcf)Wung ; Volfdfdjulwefcn Wenig gefümmert hatte, würbe baSbeS Sanbed nod) mehr Wud)d, unb welche burch bad | felbefaft gan^ Bon ber ©eiftlidjfeit beherrfcht; biefclbe
¡liedht bed SoSfaufd Born SRilitärbienft beaünftigt mar. j hatte ihre befonbent, Bon ^efuiten geleiteten ©pm»
¡Soffen Soft log ganj auf bem niebent Volte, welches! nafien unb eine eigne Unioerfität ju Söwen, weldje
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91nftnltenmeit ftärfer befud)t tunten alg bie ftaatlidjen.
®ie 3ni)l bet Klöfter War binnen 20 Sapren non 779
mit 11,968 SOioncpen unb SRonnen auf 1700 mit
22,600 ÜRöncpen unb Tonnen geftiegen, unb in biefcn
Klöftern rourbe faft bie gnnje roei6lid)e Qugenb aller
Stäube erjogen. ®ie ©efepe mürben »on ben @cift=
lieben nur fo meit geachtet, alg fie ihren 91nficf)ten unb
ihrem SSorteil entfpradjen. 83ei ben ©emeinbe» unb
Kammertoaplen mürben ade ©infcpücpterunggmittel,
roelcper ber Kirdje ju ©ebote ftanben, rüdfidjtglog an=
geroenbet, bag Vermögen ber Kirche burd) SSecrbung
ber ©laubigen nadf 9Röglidjfeit Dermeprt. Cbroopl
bie Kirchhöfe in 83. ©emeinbeeigentunt ohne fonfef»
fionellenSharafter finb, mürben roieberpolt bie Seichen
bon folchen, meldje fid) im Sehen ber Kirche nicht ge»
fügt hatten, auggefcploffen ober nur unter beleibigen*
ben Formalitäten jugelaffen uttb83efchmerben hierüber
Don ber Kammer jurüdgemiefen. 2>n ben preußifepen
Kulturfampf mifdpte fiep bie ultramontnne belgifche
'flreffe mit leibcnfcpnftlicher 9lnmaßung ein; felbft bi»
fd)öflicpe Hirtenbriefe unb 9lbreffen an bie roiberfpen»
ftigen preußifepen 83ifcpöfe griffen bie preußifepe Die»
gicrung aufg peftigfte an unb forberten bie 83ifcpöfe
gut meitern 9lufiehnung gegen bie ©taatggefepe auf,
fo baß ber beutfcpeDieicpgfa^lcr 1874 unb 1875 burd)
biplomatifcpeg ©infepreiten bag belgifche 9Rinifterium
berantaßte, biefer Agitation ein 3 *cl 3U [eben, ©o
große (Erbitterung bieS Treiben beg Klerug bei ben
Siberalen erregte, fo Derutochtcn fie bod) nieptg ba=
gegen audjurichten, big ihnen bei ben SBaplen mieber
bie 9JJeprpeit äitgefallen mar. Um ben ©ieg borju»
bereiten, gaben bie maIionifd)cn Siberalen ihre feproff
ablepncnbe Haltung gegen bie Dlämifche ©ftrache auf
unb bahnten hierburd) ein83ünbnig mit ben bläntifcpen
Siberalen nn. ®ennocp unterlag bie liberale Partei
bei beit 9ceumn()(en im 3 uni 1876 infolge beg rüd
ftcptglofen ®errorigmug unb ber offenbaren 58apl»
forruption, melche bcrKlerng befottberg in 9lntroerpen,
83ritggc unb ?)pem nufgeboten hatte. 83ara enthüllte
biefe'gefeproibrigcn Umtriebe in ber Kammer 14.9?oD.
1876; bennod) mürben bie SSaplen 23. SRob. feindlich
Don ber ilerilaten SRcprpeit genehmigt, lynbeg Der»
fprad) föiafou fürg nftchfte 2Sapr 83orlegung eineg ®e»
feßeg 51m 83efämpfung ber 88aplforruption. ®icg ge»
fepap nuch 1877, jebodp ertlärte ein 9lrtifel beg ©nt»
murfg bie 83eeinf(uffung ber 3Baplen im 83eid)tftuhl
für erlaubt, ©g gelang ben Siberalen, biefen 9lrtifel
ju befeitigen unb hierauf bag ©efeß, roelcpeg übrigeng
aud) bie 3 apt ber ftäbtifd)en ®eputierten bermeprte,
7. 3uli jur Einnahme ju bringen.
•üÖJit biefer ÜRacpgiebigfeit gegen bie Siberalen mar
nun freilich bie ©eiftlidjfeit burchaug nicht einberftan»
ben. Solange eg galt, mit H>lfe ber Derfaffungg»
mäßigen »Freiheit ber Kirche«, ber 93reß» unb 83ereing»
freiheit fiep Don allen ftaatlichen ©epranfeu ju befreien
unb bie perrfepenbe ©tettung 3u gemimten, maren bie
belgifche 83erfaffung unb ihre ^rinjipien Dom Klerug
Dcrperrlicpt morben. 9Jun aber, ba bie Kirche in 83.
eine ungeheure SKaiht erlangt hatte unb ben ganäen
©taat3ubeperrfcpenfchien, baberKlerughoffen tonnte,
aug 83. einen jroeiten Kircpenftaat ju machen, ertlärte
er bie belgifdje DSerfaffung für gottlog unb mit ben
Dtecpten ber Kirche unberembar unb forberte, baB bie
politifdjen unb fojialen 83erhältniffe nad) ben 83or»
fepriften begSpüabug georbnet merben müBten. ®iefe
9lugf(preitungcn fchroächten febod) bie Kleritalen alg
politifcpe Partei unb ftadpclten bie Siberalen jur ©in»
heit unb jur äuBerftcn Kraftentfaltung bei ben fßeu»

maplen im 3uni 1878 an, fo baB fie mirtlid) fiegten
unb im Senat eine UReprpeit Don 6 , in ber Kammer
eine Don 11 Stimmen erhielten. 9ln ©teile beg ultramontanen Minifteriumg b'9lfprer.tont=St)nben trat
20. Quni bag liberale unter grere»Drban, melcheg fo»
fort im Quli bie Kammern 3U einer auBerorbentlid)eit
©ipung 3ufamntenberief, um ftch t>onbenfelbcn bie3 11’
ftimmung jur ©rrichtung eineg befonbernUnterricptg»
minifteriumg erteilen ju laffen. ®iefeg mürbe beauf
tragt, ein neueg U nterricptggefeB au§3uarbeiten,
melcheg bie 83olfgfcpule Don ber ^errfc^aft beg Klerug
befreien foUte. ®ag @eieß mürbe ben Kammern 1879
Dorgelegt; eg beruhte auf bent SSolfgfepulgefep Don
1842, bag bigper nur unDoUftänbig auggefüprt unb
in mefentlichen ißunften unbeachtet geblieben toar,
orbnete an, baB in allen ©emeinben, im SiotfaH mit
Unterftüpung beg ©taateg, öffentliche ©chulen unter
©taatgauffiept errichtet merben foltten, nn benen auf
ftaatlichen 9lnftalten auggebilbete Seprfräfte unter
richteten, unb befepränfte ben 9lnteil ber ©eiftlicp»
feit auf ben außerhalb beg eigentlichen Seprplang ju
erteilenben iReligiongunterricht. ®ng ©efep mürbe
nach langen ®ebntten bon ben Kammern genehmigt
unb 10. yuli 1879 berfünbet. ®er Klerug erpob nid)t
nur ifroteft, fonbent belegte bie Stantgfcpulen fofort
mit bem 83ann unb gebrauchte alle tUcittel, 83erfagung
ber fircplichen Heilgmittel, ®ropung mit geiftlichen
©trafen u. a., um bie ©Itern 31t smmgen, ihre Kin»
ber niept in bie ©taatgfchulen, fonbent in bie freien,
Don ber Kirche errichteten unb Don Sdjulbrübem unb
Schmeftern geleiteten Schulen ju fdtiden. Snbeg bie
SRegierung Derfolgte unbeirrt ipr 3iel, bag 83olf Don
ben flerifalen geffeln 311 befreien, ©ic manbte fiep anfangg an ben IRapft Seo X III., um ipn 3U bemegen,
baß er mäßigenb auf bie belgifche ©eiftlichfeit cinmirfo.
®iefer ging idjeinbar barauf ein. 81lg bie iRegierttng
aber 1880 erfannte, baß bie römifche Kurie peimlici)
bie Cppofition ber ©eiftlichfeit fogar gebilligt patte,
brach fie bie biplomatifcpen 83e3iepungen 3min päpft
licpen ©tuple ab. 1881 rourbe bie 3 apl ber ©tantg
gpmnafien (Wtpenäen) Derboppelt, ferner bie ber Seprcrfeminare oermeprt. 91m SBaplgefcB mürben mehrere
itnbcrungen Dorgcnommen, um ber ultramontanen
Korruption mit Erfolg 3U begegnen. ®ie öffentliche
SJfeinung fepien burepaug auf feiten ber liberalen Die»
gientng 3U ftepen. ®ic freier beg öOjäprigcn tBeftan
beg ber belgifcpen Unabpängfcit im 9luguft 1880 Der»
lief glänjenb.
©tn munber fßunft für bag SRinifterium grere»
Crban maren bie ginan3cn; bag ®efijit im Staatg»
paugpalt rouepg mit jebem ^apr, unb man fap ftep 31t
neuen Steuern unb 3ur ©rpöpung beftepenber genü
tigt. Um fo roirffamer mar bie 91gitation ber Ultra
montanen gegen bieStaatgfdjulen, melcpe bag 83ubget
aderbingg mit popen Koften belafteten, mo3u bann
noep bie Koften ber ©emeinben famen. 91ucp mürbe
bcrSeprplannnchunpraftifchen unb 3unt®cil gerabeäu
antireligiöfen ©runbfäpeu entmorfeu. ferner maren
bie Siberalen niept einigt ©ine rabifale graftion unter
güprung beg 83rüffeler ®eputierten Sanfon »erlangte
bie ©infüprung beg adgemcinen ©timtureeptg für bie
Kammcrmaplcn, melcpe eine in ipren folgen unbe
re^ettbare Ummäl3ung in ben politiicpen 83erpaltniffen 83elgieng perborrufen mußte, unb beunruhigte
baburep bie befißenben Klaffen. ®ie fReumaplen für
bie Kammer 10. Quni 1884 fielen baper 31t ungunften
ber Siberalen aug; namentlich Dcrloren fie burep ipre
Uneinigfeit fämtlicpe Sipe in Srüffcl, roclcpc an eine
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fogen. DRittelpartei, bcrfdjämte Slerilnle, fielen. ®ie uneinig: mährenb bie alte bottrinär»libera(e Partei
'JRehrhcit ber ultrnmontancn gartet betrug 32 (Stim mit ihrer bölligett ifSrogrammlofigteit unb in Er»
men; bic im 3uli folgenben Senatsmahlen ergaben ntangelung jüngerer tüchtiger güßrer immer mehr
eine tlerilalc 9Rebrheit non 17 Stimmen. ®aS liberale abftarb, ftießen bieDiabitalcn burh ißr müfteS®reiben,
SKmifterium trat fogleicb jurüct, nnb DRalou bilbete ihre VerfolgungSfudü unb ihren prahlerifh berfünbe»
ein ultramontaneg, in melheS er jroet ber fdjroffften ten ?ltheiSmu§ bie befonnene unb religiös geftimmte
Varteimitglieber, SacobS unb DBoeftc, aufnahm. ®aS» belgifhe Vebölferung immer mehr ab. Sei ber ber»
felbc ftetltc fofort bic biplomatifhen ¡¡Beziehungen zur faffungStnäfjigen halben ©rncuerung ber Sommern
Surie roieber her unb lünbigte eine bollftänbige Diea!» im 3uni 1886 bergrößerte fih bie ilerüale SRehrheit
tion zu gunften ber Hierarchie an. ®ieS Sluftrcten er» in ber Diepräfentantcnfammer auf 96 Sißc. Um ben
regte im Sanbc Vebcnfen, fo baß bie Stieb» unb ®e= beborredjteten gcnfugmäiilcrn ju fhmciheln, mieS bic
mcinben>af)ten in antiflerifalem Sinn auSfielen. DRalou äßehrheit ben Eintrag beS gemäßigt fteritalen Srüffclcr
reifte baher feine ©ntlaffung ein, unb ber Sönig be» Dlbgeorbneten ©rafen b’Oultremont auf ©inführung
rief im Ottober 1884 ein gemäßigteres flcriialeS Sa» ber allgemeinen 3Behrpflicf)t jurüct, obmohl berfelbc
binett unter Veernaert unb ®f)oniffen. ®ic Hnupt» bon bem DÄinifter Scentaert, bem Sönig unb ben
fad^e, bic Dlbfhaffung beg cerljafsten SdjuIgefeßeS non meiften ©eneralen begünftigt mürbe, unb ließ fih nur
1879, feßte inbeS aud) biefeg SRinifterium fobalb roie auf bie ülnlage neuer Sefeftigungen an ber Waas ein,
möglich ing SBerf. ®aS neue Shulgefeß, metdjeS, bon bic boh, oßne' Senneljrung beS öeereS für ben SriegS»
öen Sommern angenommen, 1880 in firaft trat, ge» fall, eine nußlofe DluSgabe nerurfahten. DlühmenS»
ftattete ben ©emeinben bie Staatgfdjulen auf Eintrag roert mar baS Streben ber tlerifalen Partei, bem blä»
einer getroffen ülnjabl bon ©emeinbemitgliebcrn burd) mifhenSSoltStum@leihberehtigung neben bem mallo
Schulen, mclhe bon berSirhe erricfjtet unb geleitet nifd)enäu fhaffett; troß be§ turäfihtigenSBiberftanbes
mürben, ju erfeßen, unb legte ben an biefen befhäf» ber mafionifhen Siberalcn mürbe burh bie ©efeße bet
tigten Seßrträf ten nur eine oberflächliche Prüfung auf; 3al)re 1887 unb 1888 bie SenntniS ber bläntifhen
bic befcf)äftigungSlog gemorbenen Sehrer ber aufge» Sprahe für bie Offiziere berbinblih gemahtunbberen
hobenen Staatsfhulen mürben auf ein geringeg SBarte» ©ebrauh bor ben ©erihtShöfcn ber bläntifhen unb
gelb angemiefen. SDRit betn riicffidftSlofeften ®erroriS= bnl6bläntifhen iprobinäett nach bem SBunfdje beS bor
mugbetrieb nun berSleruS biegerftörung bcrStaatg» jenen erfheinenben Sublilunte angeorbnet; auh in
fchulen unb erhielte bebeutenbe Erfolge; ©nbc 1885 ber Scrroaltuitg marb bie DUleinherrfhaft beS mallo
maren bon ben 1933 StaatgöolfSfchuicn bereits 877 nifhcnfölemcntS gebrodjeit. So trug baS DRinifterium
befeitigt, bagegen 1465 geiftlicße Schulen als öffent» Scernaert bei ben neuen Halbmablen im guni 1888
liehe Schulen aneriannt. ®ie UnterhaltungSfoftcn ber einen neuen glänjcrtben Sieg babon, infolgebeffen eS
Schulen mürben mögliche nom StaatSbubgct auf bie in ber Säumtet 97 Dltthänger gegen41 Sliberale, itn Se
liberalen ©emeinben abgemälzt. Um bie §crrfhaft nat 50 greunbe gegen 19 ©egner ääljlte. ®ie Stel
ber Sirdjc bauernb zu befeftigen, plante bie ^Regierung litttg ber Diegieruttg mürbe burh ben Umftanb mcfeitt
Die SSieberabfchaffuttg ber leßtcn SSaliircform, toelchc ü h berftärtt, baß fie burh Sparfamtcit unb gefhidt
Denen, bie eine gemiffeVilbung nachmiefcit, baS $ 8al)l» tttib cnergifh ausgeführte Dientenfonberfion bie^taats
recht zu ber ©emeinbe» unbifäroBmjialDertretung gab; finattjett in trcfflidjeitt 3uftanbe erhielt unb baS unter
mäßrenb für bic ftäbtifche Veoölferung nur ber®elb» ber liberalen Iperrfhaft eingetretene ®efijit befeitigte.
ZenfuS gelten folite, motlte man baS Wahlrecht ber 3nt 3cmuar 1890 hatten Sönig unb £attb bie ©enitglänblidjen Vebölierung nach anbern 3Riicifid)ten er» tßuung, baß fih in Srüffel ein gefamt»europäifher
meitern. 3 m übrigen nahm bie ultramontane Sam» Dlntiftiabercitongreß bereinigte, ioelhcr auf Eintrag
mermehrheit bcnfclben engherzigen VourgeoiS»Stanb» SelgienS bic ©infuhr ber gettermaffen nah Dlfrita be»
fhräntte unb befonbcrS bie Seftimmung ber ^Berliner
punft ein mic bic liberale Partei.
®ie Dlrbciterbebölferung, namentlich auch beren ©eneralaite bottt 3al)re 1885, bttrd) liiclhe für baS
grauen unb Sinber, mürben bon ben gabril» unb Soitgobecieit boUftäitbigc .‘panbelSfreiheit feftgefeßt
Vergmerfgbefißern auf baS rüctfichtSlofefte auSgebeu» mürbe, baljitt abänberte, baß bic Songoftaaten 93crt»
tet, ba ber Staat abfolut nichts jum Schüße ber mirt» jölle bon allen eingeführten Staren erheben bürften.
fhaftlidj Sdjmächcrn tfjat. ©ine öfonomifhe SrifiS ®iefe SJeftintmung, bie hnuptfcihlih Seopolb II. ju
brachte im Süttiher unb zumal im ©fmderoier Veziri gute taut, ba bie ginanäen feines SongoftaateS oßne
gerabeju eine Hungersnot unter ben Arbeitern herbor, bie§ilfe bon Einfuhrzöllen äufatttmenbrechen muftteit,
Die, bon fojinliftifcheu Ülgitatorcn aufgeheßt, int SRärj marb 2. 3uli 1890 bon ben Vertretern aüer SRähtc,
1886 in förmlichem Dlufftanb fih erhoben. ®ie Die» mit DluSnahnte beSjcnigen berDiieberlanbc, unterjeih»
gierung fdjritt burh eine größere ®ruppcnmad)t unter net, ba leßtcrc bie Qbtereffen ber jahlrcihen hotlän»
Dem energifhett ©eneral nan ber Smiffen rüctfid)tS» bifhenSmporteure in baSSongolanb fhüßenmoüten;
log ein, 'nnb ttahbem etma 30 Slrbcitcr unter ben erft im Vegintt beS folgenben
gaben auh bie
Sugeln ber Solbaten gefallen maren, mürbe bie Dtuhe Diieberlanbe nah- ®roßbem faß ber Sönig fih ge
mieberhergefteüt. ®ie Diegierurtg fuhte bann bie er» nötigt, jur Erhaltung feiner üieblingSfhöpfung bie
regte öffentliche DReinung burh Errichtung eines SluS» tlnterftüßuna beS belgifhen SanbeS tn Dlnfpruh 31t
fhuffeS zur Prüfung ber gemerblihen Verljältniffe 51t nehmen, unb baSSRinifterium, burh ben ihmgünftigeu
befhmihtigen; allein es mar ihr nicht ©mft bamit, DtuSfaE ber §albmahl im 3utti 1890 gelrnftigt, !am
unb bon ben trefflichen Vorfdjlägen beS SluSfhuffeS I bem Herrfdjer barin entgegen. 3>tn 3uü 1890 nahmen
mürbe fo gut mie nichts auSgeführt. gg tarn ber herr» beibe Sommern eine Soitoentioit zmifdjcn V. unb bem
fhenben tlcrilalen Partei bie günftige ©ntmiclelung ■S o n g o fta at an,nad)mclhercrftereS beut leßtcnt auf
beS SongoftaateS 31t gute, als beffen Souberätt, ben l O^nhreein unberzinSliheSSarlehnboit 253ßiH. gr.
Vefhlüffcn ber VcrlinerSonferenz entfprchcnb, Sönig gemährte unb bafür baS Dieht erhielt, nah Dlblauf biefer
üeopolb II. 1885 and) bon ben bclgifctjcn Samntcm Zehnjährigen grift ben Songoftaat mit allen beffen Dich»
aneriannt mttrbc. ®ic Sibcralen maren noh immer I ten unb Verpflichtungen 3U übernehmen. Vci biefer
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©clcgcnfjeit mürbe ein Xejtament be» Königs Born 11. nahmen am 18. April bie Abgeorbneten unb aut 27.
9Iug. 1889 Beröffentliht, baS nah SeopolbS II. Xobe April 1893 bie ©enatoren ben 93orfd)lag ApffenS an,
ben Kongoftaat unter allen Umftänben an 33. Übertiefs. ber allen Belgiern Bon 25 3at)ren baS Sahlrcd)t, ga
gnzmifhen iiattc aber bte ^Bewegung zu gunften ber miliennätern über 35 3oime fomie 3nhabern eines
lu S b e h n u n g beS )?otitifd)en 3B a|tred)t§ eine gemiffen 93ermögen8 unb gemiffer Söilbung boppelteS,
immer bropenbere ®eftalt angenommen, 3 n 93rüffel, in bez. breifadjeS Stimmrecht erteilt (ißluralootum). 3nt
©ent unb an anbent Orten fanben maffen()afte Kunb« ganzen hat bamit bie bemolratifdfe Partei ihre gorbe
gehangen ju gunften beS allgemeinen ©timmrechtS runqen burdfgefegt; mit ber§errfd)aft ber93oitrgeoifie
ftatt. 3m Wai 1890 erfolgte im ©üben eine grofse 9lr» in SÔ. ift eS zu (Enbe.
beitSeinftettung, bic angeblich 120,000 ülrbeiter um»
[(«cfd)irf)t«ciitteratm'.] A a m c cpc, Cours d’histoire
fafste, als ®emonftration in gleichem ©inne. ©in 9lr» nationale (Sömen 1851—91, 28 93be., nod) nicht ab^
beitertag in 93rüffel (10. 9Iug.) richtete in brolfenbem gefhloffen); Aiote, Histoire de laBelgique(7. Aufl.,
Sone eine entfprehenbe ülnforberung an ben König, ©ent 1881) ; IRo u 11c t, Histoire politique interne de
unb mirtlid) nahm bie 93emegnng mehr unb mehr eine la Belgique (Sömen 1879) ; folgenbe Serie Bon 3 u ft e :
foäialiftifd)=reootutionäre gärbung an. Seopolb II. Histoire de la Belgique depuis les temps primitifs
fetber betonte im äRinifterrnt bie SRotroenbigfcit einer jusqu’à la lin du règne de Léopold I (4. Aufl., 93rüff.
9 3 erfaffu ngS reöifion, unb auch bie boitrinär» 1868, 3 93be.), Histoire de la fondation de la mo
liberale Partei gab ihren bisherigen SBiberftanb gegen narchie belge (3. Aufl. 1880, 2 93be.; beutfd) 1854),
eine foldje auf unb fhlofs ftd) oielmehr mit einigen Les fondateurs de la monarchie belge (eine ©nmm
tSinfchräntungen berfelben an. 3m Stonember 1890 lung Bon 93iograppien, 1866—82, 27 93be.), La ré
brachte ber rabilalc Sörüffelcr 9lbgeorbnete 3anfon volution belge de 1830 (1872, 2 93be.) unb Le con
ben 9lntrag auf eine bezügliche 93erfnffungSänberuitg grès national de la Belgique 1830 — 31 (1880);
in ber 9fepräfentantentammer ein. Sie Kammer er» S p o n iffe n , La Belgique sous le règne de Léo
fannte faft einfttmmig bie SRotwenbigfeit ber 91uS» pold I (2. Aufl., SBrüffel 1862); SRothomb, Essai
behnung beS ©timmrechtS an, allein über bie ©runb« historique et politique sur la révolution belge
läge unb Seite einer foldfen perrfhte bie gröfjte 2Ret» (4. 91ufl., baf. 1876, 2 SBbe.); ® adfarb, Histoire de
nungSöerfchiebenheit. Sie Ilerifaleißartei benagte bie» la Belgique au commencement du XVIII. siècle
fen Ümftanb, um bie ganze Angelegenheit, bie ihr im (baf. 1880); 3eifsberg, 3>uei gahtc belg. ©efchic^te
ipinblid auf bie ©timmung ber beoorrcchteten Sah* 1791, 1792 (Sien 1891); ¡çpm anS, Histoire par
lerfchaft fepr antipathifh tnar, hrilloS in bie Sänge zu lementaire de la Belgique 1831—80 (Srüffel 1878
Ziehen. Sie? glüefte ihr um fo mehr, als ber gelbzug —80, 5 93be.); »La Belgique et le Vatican, docu
ber Sozialiften, bitrd) allgemeine ArbeitSeinfteltung ments, etc.« (baf.1881,3 ÎBbe.) ; 3 o u r b a in, Histoire
baS allgemeine ©timmreebt zu erzwingen, bei ber un» du commerce et de la marine de la Belgique (baf.
günftigen Sage ber 3nbuftrie, bie teineSmegS mit 1861—64, 3 93be.); 93a r 1et, Histoire du commerce
Aufträgen überhäuft mar, BöIItg mifjglüdtc. 3nfolge« et de l’industrie de la Belgique (3. 9lufl., äRccbdii
beffen rooUten nun and) bic Sottrinäre nichts mehr 1885); »Biographie nationale«, hrSg. Bon ber fönignon bem allgemeinen ©timmreebt Hüffen unb baS lieh belgtfcben Ülfabemie ber Siffenfcpaften unb Kiinfte
legtere auf bie bisherigen 3 eufuS« unb bann auf (93rüffel 1866 ff.).
gähigfeitSroähler, im ganzen ctma 600,000 befcfjrän»
S i c l g i t ii o f o (fpr. betbfcÇojô»), ©labt in ber ital. $ro»
ten, mährenb felbft bie Klcritalen, auf ©runb beS Binz ißania, zmifdhen 93o unb £lonna, an ber ©ifenftänbigen SomizilS Bon getniffem S e rt, immerhin bapn ®remona»lßania gelegen, hat ein fcpöneS @d)lofj
800,000 93elgiem baS Sahirecht zuzugefteben Bor» ber gamilie 93. mit ©arten, 93iebzucht, Käfegemin'
gaben. (Erft im 3anuar 1892 begannen bie 93eratun« nung unb (18 8 1 ) 3168 ®inm. 3u bem genannten
gen über bie 33erfaffungSreoifion in ben Kammern. Schloß mürbegranzl. non granireid) nach ber ©d)Iad)t
Sie ^Regierung febtug baS ipauSftanbSmnhl recht Bor, Bon 9-3nnia zuerft gefangen gehalten.
mährenb bie reattionär Klcritalen unter Soefte nur
© elgiojofo (fpr. Betbfcpojö»), © riftin a, g ü rftin
geringe AuSbehnung beS ©timmrechtS zugeben moH» Bon, ital. ©chriftfteüerin unb Patriotin, geh.28.3uni
ten. S?Iuf fotebe 93orfhl«ge antmorteten bie Arbeiter 1808 in ÜRailanb, geft. bafelbft 5. 3uni 1871, Tochter
im 9Rai 1892 burd) lebhafte Unruhen, befonberS in beS URardjefe ©eronimo Sftboro Slrioulzio, nermählte
Süttich- Siachbem 10. 9Rai bie Abgeorbnetenfammer fich 1824 mit bem gürften ®milio non 93arbiano»8.,
unb 19. 9Äai ber ©enat ftd) in bem ©inn ber Diegie» mit bem fie aber nicht glüdlich lebte, meShalb fie ihren
rung für bie 93erfaffung3renifion auSgefbrochen hat» eignen SebenSmeg cinfdflug. g ü r bie greiljeit 3t«s
ten, mürben, ber SBerfaffung getnäfs, tonftituierenbe lienS begeiftert, nahm fie an ber IÇolitif leibenfcpaft»
Kammern neu geinäblt (3uni i892). Sie iRegientng lidjen Ülnteil, Bertrat mit ©ntfdfiebenheit bic ©ad)c
Bcrlor bie bisherige 3meibrittelmehrl)eit (Kammer 92 ber politifd) Kompromittierten unb begab fich nach
Kleritale, 60 Siberale; ©enat 46 Klerifale, 30 Sibe» Hnterbrürfung ber (Erhebung in ber SRomagna nach
rate), fo baß fie nicht bie zu 93erfaffungSänberungen ißariS, mo fie Berfdhiebene 3ettfd)riften grünbete, and)
nötige ©timmenzahl befafj. 3nfolgebe)fen zogen fid) fonft fchriftfteEerifdh tpätig mar unb tpr §au§ zunt
bic SBerljanblungen Biele sIRonntc lang ganz ergebniS» ©ammeiplag Bon ©elebritäten machte. 3 >n gnnuar
lo§ hin. 9118 enblich (12. sllprit 1893) alte SReoifionS» 1848 nach StuKtu zurüdgelehrt, mirfte fie hier burd)
arten Bon ber Kammer oermorfen mürben, bradhen im ©dfrift unb $hat °uf§ eifrigfte für bie nationale ©r
ganzen Sanbe lebhafteUnruhen aus, unb bie Arbeiter« hebung. @ie errichtete auf eigne Koften ein greiforpS,
Partei begann einen allgemeinen ArbeitSauSftanb ins begab fth Ülnfang 1849 nah 9îont unb zog ftd) nad)
S ert zu fegen. (S§ tarn zu blutigen 3ufammenftöfien ber Übergabe biefer ©tabt an bie granzofen über
zmifdjen bem SBolfc auf ber einen, ben Sruppen unb Sltpen nah bem Orient zurüd, bis ©nbe 1855 bie
ber Polizei auf ber anbem ©eite. (Erfhredi über bie 93efhlagnahrae ihrer ®üter aufgehoben unb ipr bie
brohenbe ^Resolution gaben nun bie ^Regierung unb 9iüdfel)o inS 93atcrlanb geftattet ttmrb. 3hre »Sou
beibe Kammern nah- UJfit übermältigenber fflichrheit venirs d’exil«, zuerft im »National« neröffcntliht,
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mochten bantalê bie Diunbe burcf) attc europäifchen beutichen ©eneralfonfulb. 3 ur hidjtcrn Berbinbung
Blätter. sJtad) furjent Slufentpalt in gtalien begab ber entfernten Stabtteile bient bie 1892 eröffnete
fie fid) ßon neuem nadj Barté, miette feit 1858 ener» Bferbebapn einer franfo»ferbifd)cn ©efeEfhaft, meldje
gifd) für bie pleine Eaboutê rtnb grünbete in SRailanb auch bie Errichtung einer eteftrifeben Beleuchtung bet
bie 3«iiung »Italia«, bie fie fpntcr nad) Burin ber» Stabt übernommen hat. Sin Sonn» unb geiertagen
legte. Bon ihren Schriften finb noch herBorjuheben ; äieht bie BeBölferung nach bem 5 km meftlid) »oit
»Essai sur la formation du dogme catholique« B. entfernten anmutigen ®ofitfchiber, mit einer
(Bar. 1842—43, 4 SBbe.); »Emina. Récits turco- Eifenbafjnftation, mo fi<h bie fönigliche Sommer»
asiatiques« (bnf. 1856, 2 Bbe.); »L’Asie Mineure et refibenj mit fhönen Barfanlagen unb einem SBilb»
Syrie« (baf. 1858, 2. Slitfï. 1861); »Scènes de la vie garten befinbet. igtt le^tcrm mürbe 10. 3uiti 1868
turque« (baf. 1858); »Histoire de la maison de Sa ber gürft SRidfael ßbrenomitfeh III. ermorbet. voie« (bnf. 1860).
B. fteht an ber Stelle beb alten Singidunum. gn beit
©clgrab, 1) (ferb. B c o g ra b , »meijfe Burg«, Sänthfen ber Bulgaren, ©riechen unb Ungarn mehr»
ungar. SR anbor»gejérbàr) befeftigte ôaupt» unb malb jerftört, marb eb 1343 »ont ferbifchen JSöiiig
iRefibenjftabt bcs äönigrei<h§ Serbien, sttrifdfen ber unb nachmaligen $aifer Stefihan ®ufd)an alb3t»ing»
®onau unbSabe gelegen, meldhegliiffe fid) hart unter bürg micberaufgebaut; balbnachhermurbebiegeftung
ber fÇefturtg bereinigen, unb an ber »onBubapeft über
Birot nach Sönftantinopel unb über SBranja nadf
Salonichi fübrenben Ëifcnbahn. ®ie geftung ¿erfüllt
in jlnei Bette. Su ber obern geftung befinben ft<h
ba§ Sommanbantitrgebciube, in metdjem früher ber
Bafcha refibierte, einige Safemen, ein SRilitärhofpital
unb eine alte Sirdje, meldje bie Bürfen atâ Bulüer»
magasin benugten. g n ben bontbenfeften Safematten
finbStrüflingeuntergebracht. gnber unterngeftung
befinben fidf greffe SRagajine unb Safernen unb hart
an ber ®onau ber Burm B eb off h a . ®ie geftung
ift gut armiert, mürbe aber nicht im ftanbe fein, eine
Belagerung auSjulfalten. S^ifchen ber geftung unb
ber Stabt ¡geht fid) ein an 200m breiter, früher müfter
iRaum hin, S a lin tc g b a n genannt, ber feit mehreren
fahren ju einem febönen Bart umgemanbelt ift. 33.
mirb in fed)8 Bejirte eingeteilt. ®er Stabtteil ®ortfcf)oI,
roo biê 1862 bie Bürfen mohnten, ift ganj Berfhttnut»
ben; gerabe Straffen burd)treuäen ihn. B. mar bi§
1862 mit aSütlen umgeben, burd) meid;« fünf Bffore
in bie eigentliche Stabt führten. ®a8 fhönfte Blfor
mar baö unter Saubon erbaute StambnLSapit, mcl»
cpe§ erft 1868 nicbcrgeriffcn mürbe. Einige Schritte
hon ber SteEe best ehemaligen Bf)ore§ ftetit baö 1871
eröffnete Bationaltheater unb bcmfelben gegenüber
bab eherne SRonument beb 1868 ermorbeten gürften
äRidfael ßbrenomitfeh III., meldjeS 1882 cntipiEt j
mürbe. Slufeer ber Sirche in ber geftung f>at B. nod) j
4 gried)if<b=iatbolifcbeunb eine eöang. Sirche, einetath- !
Tabelle, 2 Shnagogenunb eine SRofhee. ®ie 3 aht ber j
ISinmohner betrügt (189D 54,458 (mit 9Rüitar), bar» öon ben Ungarn erobert unb laut erft 1382 an bie
unter 184 2R»hammeöaner. B. ift ber SiB beb (Sin» Serben äurüd. ©eorg Branfomitfdf, gürft öon Ser»
fuhrfjanbelö aub ßfterreid) unb ®eutfhtanb unb »er» bien, trat 1426 B. an ben Sönig Siegntunb öon Un»
mittelt aud) ben größten ®eil ber Sluöfufir in bab gartt ab, loelcher bie geftungbmerfe gegen bie ®ürfcn
Sluölanb. Sind) ift ber ®ranfitöerichr .¿mifepen Öfter» »erftarfte. 9tnd)bent bie Stabt uon Icötent micberholt
reich unb ber ®üriei fehr lebhaft. ®ie Bonaubantpf» belagert morben mar (1440 »on Sultan IRuraö n .,
fchiffahrtbgefeüfchaft, bie Öfterreid)ifhe Staatbeifen» 1456 »on Sultan ÜRohammeb n ., gegen melchen Jfohbahngefellfd)aft unb eine ruffifhe Bantpffhiffahrtö» ipuntjabt) bie Stabt burch ben Sieg »om 24. guni
gefettfehaft haben ihre Agenturen in B. unb »ermitteln 1456 »erteibigte), fiel fie enblidf 29. Slug. 1521 nach
ben Bertehr mit ßfterreid) unb SRufflanb. Sludf foE tapferer ©egenmehr in bie §änbe Solimanb II. unb
nächftenb eine ferbifepe ©efeEfhaft ben ®amfjffd^tffê= gehörte »on ba an 167 ¡gaffre lang jum türfifchen
»ertehrlängbbcbferbifchcnUfcrb beginnen. 3»iaSluf» iiieid). Slm 11. Slug. 1688 mürbe B. »on bem Sur»
fepmunge beb tmnbeld tragen öiel bie prtbilegierte fer» fürften SJcarünilian »on Bagern mit 53,000 SRann
bifdje Bationalbanf unb bie .Streöitbanf bei. ynbuftrie faiferlichen unb SReidfötruppen eingefdfloffen unb
hat B. faft gar nicht, bie meiften (öanbmerfer betreiben 6. Sept. erftürmt, aber fdjon 18. ßft. 1690 »om @rof;=
ihr ©enterbe im flehten. Sin Sehranftalten beftehen : j mefir SRuftafa Söprili jurüderobert.
Eugen
eine ¡pocpfhule mit 3 gahtltäten, ein theologifdfeb Se» [ belagerte B. feit 16. guli 1717 unb ,’,roang ed, nach»
ittinar, 3 ©pmnafien, eine Bealfcpule, eine Sehrer» [ bem baä türfifche Entfagheer unter äöprili 16. Slug,
bilbungbanftalt unb eine höhere äRäbdjcnfdjule. gm in ber Schlacht bei B., bem glänäcnbften Sieg beö
©ebäube ber §oihfd)ule finb bie Bationalbibüothef Bringen, 3urüdqefd)lagen morben mar, 22. Slug, jur
124,000 Bänbe) unb bab ÜRufeum (mit einer reichen Übergabe, gnt grieben »on B»fd)aremag 1718 blieb
ÜRünjfammUutg) untergebradht. B. ift S i | cineb | cö ben Citerteidierii, bie es ju einem blithenben ¡pan»
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belSplag umfdfitfen ; aber nad) ber für bie Ôfterrcidfcr
unglüdlichen ©d)lad)t bei KrottEa würbe 53. tnt 93e i =
grober g rieb e tt (18. Sept. 1739) nebft ©cbabnjj
ttttb Orfooa on bie dürfen Abgetreten. Jftn öfter»
reid)ifdj»türfifchen Kriege 1788—91 tourbe 53. tnieber
non bem ôfterreid)ifchen®eneral2aubon(7.£)ft. 1789)
erobert, fiel aber tnt grieben non 1791 non neuent on
bie SEürïei jurüd. SUS ber türfifd)e SefpotiSmuS 1804
bie ©erben jur Empörung trieb, tourbe 53. bon ben
tefstem toieberfjolt belagert unb 13. ®ej. 1806 bie
umfd)nn3te©tnbtmit@turm genommen, biegeftungS»
bet o8un g 30. $ej. jur Kapitulation gezwungen unb
im yanuar 1807 bie geitintg non ihr geräumt. ®ie
©tobt nturbe hierauf ©ife ber ierbiieben Diegierung,
geriet febod), ois biefe im 53u!arefter grieben (28. SOÎoi
1812) non ben SRuffen breisgegeben worben tnor, nebft
ben übrigen ferbifdten geftungen abermals in bie ©e»
toolt ber STürEen, welche bie fÇeftxtna and) nod) bef)mtp=
teten, als fie bie Unabfjängigteit Serbiens anerEann»
ten. Erft 18. 51brit 1867 nturbe bie geftung feierlich
bem ferbifdten gürften 50?id)ael Dbrenotttitfd) III.
übergeben unb bon ben türfifdfen »Truppen geräumt.
2) Ehemaliger 'liante ber ungor. (fiebenbürgifd)ett)
©tobt Karlsburg (f. b.).
© clg rab c (fpr. wugm»), 53orort non Seicefter (f. b.).
töclinl (53 et if ont, Ijc&r., »5Jîicf)tënuyig£eit, 5?cr=
berben«), in ber ffiätern jübifdten unb dfriftlichen Sit»
terotur fobiel lote ©atan im ©inn: »ber 53erberber«.
tBeiicc (fpr. sttfepe), giufj in Sizilien, entfielt bttrd)
bie 53ereinigung beS 53. beftro (im 5ütertum §ppfaS)
unb beS 53. finiftro (EremiffuS) unb münbet nad)
75 km longent Sauf öftlid) bon ben Dinincn bon ©e»
linunt in baS ©ijilifcpe SDÎeer.
©élicg (fpr. beti?), ungor. 53ob, f. Sitic.
'Helicjat) (fpr. béntait, Q uliuS bon, Komponift,
geb. 10.9lug. 1835 juKomorn in Ungarn, geft. 1. SJioi
1893 in 53ubapeft, tourbe ignaenieur, tttibmete ftd)
ober bann in SBien auSfdtliefjtid) beräkufii, ging 1871
nad) 53ubapeft, ttto er 1888 junt tprofeffor ber Kom»
pofitionSlcltrc ntt ber iöniglidjen SJiufifaEabemie er»
nannt tourbe, Er fdfrieb Kamnicnnufi!wcrEe(©treicf)»
guartett G moll), ©rd)efterwerEe (©erenabe für Streif»
ordjeffer, 2 ©pmphonien), Sieber, Klaoierffüde, Kir»
tftenmttfiïett (eine dJteffe) te. unb beröffentlidffte (in
ungarifeher ©proche) 1891 ben 1 .53anb einer »i£hM>3
retifd)»praftifd)en KompofitionSIettre«.
SBdibe, bie 53attifte.
® éIiboc, 53ernarb g o r e t be, Ingenieur, geb.
1698 in Katalonien, geft. 8. ©eftt. 1761 in 'Paris,
ftubiertc ÜJiattiemntif unb 'PhhfiE, toarb SProfeffor
an ber neuerrichteten 5lrtiIIeriefd)ule ju Sa gère,
machte 1742 als Slbjutant ©e'gurS unb beS IperjogS
bon ¡parcourt ben gelbjug in 53at)ern unb 53ôfimen
mit, ging mit bem Prinjen bon Eonti 1744 nach Sta»
lien, 1745 nad) ben liieberlanben, trug hier tttcfcitt»
lieh 3U ber Eroberung bon Eharleroi bei, ntarb Oberft,
L758 ®ire£tor beS tarifer llrfenalS unb balb barauf
53rigabier unb ©eneralinfpeEtor ber SOÎineure. 53. ift
berSöegrünber beS mobernentütinentriegeS unb gilt in
ber llrtitterie unb 353afferbauîunft noch fcpt als vluto»
rität. Er fdjrieb unter anbernt: »La science des in
génieurs« (ifSar. 1729); »Architecture hydraulique«
(bnf. 1737—53, 4 53be.); »Le bombardier fran
çais« (1731) unb »Traité des fortifications« (1735,
253be.). tôtehrereSBerte erfdfienen beutfd) bon©d)ne(»
1er (53raunfd)to. 1769). 53g1. ©eufL 5luSfüï)rlid)e
5l6haitblititgen über bie SDÎinierfunft (Kopenl). 1776);
E. 3î (3i h a , Theorie ber ÜKinen (Setuberg 1866).

S e littffij.

©clintttrfobic(fpr. =n>itfc$), Sobnn, ferb. ©encrai,
geb. 1828 in 53elgrab, nturbe 1849 nach Preußen *ur
locitcrn KuSbilbung alS ÎSngenicuroffijier gefdtidl,
that in ©tettin beim Pionierbataillon prattifdjen
®tenft unb loarb nach feiner ÎRüdtefjr in bie Ipeimnt
1852 Sehrer ber 53cfcftigungSfunbe an ber Diilitâr
atnbcntie. 1858erflärte er fief) entfdfieben fürbicSadte
ber ®t)naftie Cbrenowitfd), ber er fcitbem mit ttner
fd)ütterlid)er îreue anhing, tttarb 1860 SKajor, leitete
bie 53efeftigung Serbiens "unb bcEleibete fobamt beit
Soften eineS EhefS beS ©cneralftabS, 1868—73 ben
beS KriegSminifterS. 1876 toar 53. ffltilitnrbcooll
mädttigter itt SUtontenegro, befehligte 1877 als ©c
neral ba§ ÜJforantatorbS gegen bie dürfen mit @e
fd)id unb großer SCaftferfeit unb erhielt nach bem
Kriege ba§ Kommanbo beS Sd)utnabiatorfiâ in 53cl
grab. Unjitfrieben mit ber §errfd)aft ber gortfdtritteftartei, nahm er 1880 feinen5lbfd)ieb, nturbe obérais
treuer 5ln()änger ber ®hnaftie unb greunb SRiftitfdt’
1889 nom König ÜDÎilan jum ®iitglieb berOîegenh
fdtaft für ben unmünbigen König 3liejanbcr ernannt.
Sind) ber iluflöfung ber SKegentfdtaft im ilftril 1893
trat er in ben SRuhèftanb.
tBclin (fpr. Mtcmg), g rn n ç o iê 9IIft^onfe, fran,;.
Crientalift, geb. 31. Quli 1817 in Taris, geft. bn
felbft 15. îlftril 1877, ftubiertc unter ©. be Sact) unb
E. Quatremère, tourbe 1843 Solmetfdh beim frmi
jbfifchcn Konfulat suErjerum in îtrmenien, tant 1846
in gleicher Eigenfchaft nach Kairo, 1852 als interimi
ftifcher ©cfanbtfchaftSfefrctär nachKonftantinottel ititb
War 1868—77 als franjöfifc^er ©eneraltonful ba^
fclbft thätig. 53. war ein guter Kenner beS Ülrabifdteit,
fPerfifdhen, SCürfifiiten unb in ber ®efd)id)te unb 53er
Wattung beS mohnmtnebanifchenDricntSWDhlbentmi
bert. fünfter jahlreichen 5Iuffä|en im »Journal asia
tique« (feit 1839), bon benen feine SSerjeichniffe tno
berner ©tambuler $rude bauernben 2Sert befi^en,
fchricb er eine »Histoire de l’Église latine de Con
stantinople« (i(3ar. 1872) u. a.
tö e lin ftii, SSiffariött ©rigörjewitfch, ber
bebeutenbfte litterarifdie Krititer SRußlanbS, gcb. 1811
als ©oljn eine® KreiSarsteS in Sfdjentbar (©oubern.
fßenfa), geff. 9. Jpmi (28. SDÎai) 1848 in ^Petersburg,
befugte baS ©hmnafiuttt ju tpenfa, 1830 — 32 bie
StoSfauer Hninerfität unb betrat atSbann, ohne feine
©tubien bafelbft jum 31bfd)luh ju bringen, bie four
naliftifdte Saufbahn. ©eine.erfte bebeutenbe tritifdie
?lrbeit ift ber bortrefflid)e »Überblid über bie ntffifdtc
Sitteratur feit bem 18. ¡Japr!).«, weldfe 1834 unter
bem Slitel »SitterarifcEte tphnntafien, eine Elegie in
tProfa« anonym in ber geitfdjrift »gjfolwa« erfchien.
Er Dertiefte ftd) bann namentlich in bie tphilofophie
IpegelS unb SçheïïingS, Woburd) bie iRid)tung feiner
litterarifch=£ritifchen Xhatigteit beftinxmt Würbe. Ob
fdfon törperlich leibenb unb mit ber 9îot beS Sc
benS täntpfenb, hat 53. bocf) unabläffig in allen ton
angebenben ^Petersburger unb SOÏoSfauer gcitfdtriften
mitSegeifterung für richtige ErtenntniS ber poetifdjen
Schönheit unb ihrer ©efepe gewirft. ®urch it)n ifi
tpufchfinS, ScrntontoioS, ©ogolS 53ebeutung für bie
ruffifche Sitteratur fcftgeftcflt unb suerft bas cd)te53er
ftänbniS biefer ©dtriftfteüer gewedt worben. 53on fei
tten twräüglidfen ïtbhanblungen in biefer 93ejiel)ung
finb Oor nilcitt ju nennen: »®ic ruffifche ütooelleunb
bie SîooeEeit ©ogolS« (1835, im »¿eleftop«), feine
KritiE oott ©ogolS »Siebifor«, feine elf 5luffät>e über
tPufchEin (1843—46, in ben »53ater(ättbifd)cu 53lät
tern«) tc. 9(nfangS gang unter beut Einfluß ber beul-
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fd)cit pgilofopgic ftcgcnb, Wertrat er fpätcrgüt ba§ bezeichnet _P. baS fübliogfte, amg meftjorbanifcgeS ®c»
Prinjip eine« gefunben, auf ibcalcr ®runblage auf» bict umfaffenbeSanbfcgnt beSPülajetSPeirut mit ben
gebauten PealiSmuS, bie fogen. »natürliche Picgtung«. SfajaS Ofcgenin, Peni S a ’b unb Sifcgemam.
Seine legte bebeutenbe Hlbganblung ift ber 1848 er»
iBelfttafj (fpr. 6e(tnnop), W illia m W ., norbantc»
fegienene »Piidblid auf bic ruffifdje Sitteratur im ritan. ©eneral, geb. 1831 ju §ubfon im S taat Pem
Satire 1847«. ®ie erfte ©efamtauSgabe feiner SBcrfe Port, marb im Pürgertrieg (um Prigabegeneral be»
in 12 Pcinben erfdiien in Petersburg 1859—62. Pgl. förbert, 1866 SteuerfontroUeur Bon igotna, im Ct
p h p in , SB., fein Seben unb feine Priefe (PeterSb. 1876, tober 1869 unter ©rants Präfibentfcgaft SÜrieaSmini»
2 Pbc., ruffifdj).
[infei. fter, maegte fi^ in fdjamlofefter SBcife ber sorrug
* c l i C ftrott) (»tucige 3nfel«), f. Samojebemfjalb» tion unb Peftecglidgfeit fcgnlbig, mürbe 1876 beSgalb
Söeüfar (P e l i f a r i u S), berühmter gelbgerr be§ feines PmteS entlaffen, aber, obmogt eingeftänbig,
bgjantüt. KatferS ¿juftinian I ., geb. ju ©ermann im Bon bem Senat, in mclcgent bie regublitanifdje Partei
heutigen Serbien um 505 n. ©gr., geft. 13. Wärj 565, gerrfdgte, megen mangelnber ^uriSbittion Bon jeher
nach einigen ©ogti eines Pnuent, nad) nnbern ©pröfs» Strafe freigefgrocgeu.
ling eines eblen ©efdjledjtS, befehligte juerft int perfi»
®ctt, 1) Pnbrem , ©eiftlicger ber anglitan. Slirdie,
fegen Krieg 528—532, tnurbe Bon Quftinian 530 (um ©rfinber ber Ptetgobe beS roccgfelfeitigen Unterrichts,
Dberfelbgerrn be§ Orients ernannt unb erfodjt einen geb. 1753 (uSt.PnbremS inScgottlanb, geft.27. jjan.
glänjcnbcnSicg bci®ara, tnurbe aber 531 megen einer 1832 in ©gcltengam, ftubierte in feiner Paterftabt,
Pieberlage am ©upgrat abberufen. PeibetnPifa=9luf» mar bifigöflicger Pfarrer in Seitg unb ging non bort
ftanb 532 ju Konfiantinopel rettete P . bem iyuftinian als Segrcr ber Pggfit nad) WabraS in Cftinbien, loo
Krone unb Seben unb lieft 30,000 Pugeftörer nicber» er halb mieber ein geiftlicgeS 9lmt unb 1789 juglcidt
bauen. 3 um PefeglSgaber ber ©jpebition gegen bie bie Oberleitung bcS ju ©gntore bei PiabraS begrün»
Pmtbalcn in Hlfrifa ernannt, lanbetc er in HIfrita mit beten SPilitärmaifengaufeS übernahm. 2)urcg bie Un»
10,000 Wann äugufj unb 5000juPferb im Septemberbrauigbarteit ber Segrer biefer Pnftalt mürbe er ner»
533, befiegte bie Panbalen bei [infamerem unb jmang anlagt, ben gefamten Unterricht mit alleiniger feilfc
ben König ©elimer 534, fielt ju ergeben. $ u r ©tobe» Bon »Wonitoren«, bie er aus ben altern Knaben
rung bcS oftgotifdien PcidieS auSgefcbicft, befeftte er geranbilbete, felbft ju übernehmen (monitorial system
junäcgft 535 Sizilien, ging bann 536 nach Pruttien of tuition). 3)et Perfucg gelang über ©rmarten.
hinüber, eroberte Peapel unb bann Pom, hielt fobann 911S P . 1797 megen gefigmiicgter ©efunbgeit geim»
bort ein ganjeS [fahr lang (537— 538) eine Pclage« tegrte, Beröffcntlicgte er feine ©rfagrung in bem Prngc:
rung bttreh bic ©oten unter PitigeS aus unb getunnn, »An experiment in education made in the Male
nad)beut ber Krieg fieg längere 3eit ohne ©ntfdjeibung Asylum of Madras« (Sonb. 1797). ©r ergielt eine
hingejogen, im gritgjagr 540 burd) Sift auch P«5 Pfrüitbc an berS8eftminfter»9lbtci unb bieSeitung beo
Bentta, bie oftgotifche Jpaufttftabt. 91uf ber Sßöge fei» Sherburne»§ofgitalS (©raffigaft Surgam), fanb aber
tteS PuhmeS ttmrbe P . Bon Suftinian nad) Konftan» mit feinem gabngogifdjcn Porfiglag menig ©egor.
tinopel jurüdgerufen unb 541 tuieber in ben Orient ©rft als ber Ouater 3ofcgg S an ca ftcr (f. b.) mit
gefegidt, um beit perfertönig ©goSnt I- 9iufcf)irit>an feinem in ben Pnuenfdjulcn SonbonS juerft angc»
ju betämpfen. ©r nötigte bie Perfer, bie fegon 9(n= menbeten agnlicgcn UntccridgtSfgftem unter ben ®if»
tiodjia erobert gatten unb Serufalem bebrogten, 542 fentern grofjen Pntlang fanb, nagm bie angtiianifege
(um Püdjug. infolge ber Intrigen feiner auSfdjmei» ©eiftlid)tcit feit 1807 für P. lebgaft Partei unb be»
fenbett grau Hlntonia, Bon melcger bie Kaiferin STgeo» grünbete bie »National society for promoting the
bora unb babureg ber Kaifer begerrfegt mürben, fiel education of the poor in the principles of the
P. in Ungnabe, mürbe 542 jurüdgerufen unb aufs Established Church throughout England and W a
unmürbigfte bcganbelt. 3 w«b mürbe er 544 rnieber les«, bie über tnufcnb Scgrtlcn nad) PettS Pngaben
ttaeg Italien p u t Kampf gegen bie Dftgoten gefegidt, unter feiner Piitmirtung errichtete. Sein Permögeu
bie unter igrem König SfotilaS in Italien mieber bie Bon 120,000 Pfb. Stcrl. Bermacgte er Berfd)iebenen
Oberganb gemonnen gatten; aber niegt gehörig unter» Pationalinftituten unb ÜSogltgatigteitSanftalten. Sic
ftügt, tonnte er nidgt Biet auSricgtcn unb tegrte 548 ©rftlingSfcgrift über fein Sgfient ermeiterte P . fgätcr
mit tBcnig Pugm naeg Konftantinopel jurüd. Seit» (u bem breibänbigen SScrfc: »Elements of tuition«
bem lebte er bort als ©eneral beS Orients unb Pe» (2onb. 1812U.Ö.). Hlugerbcmfigrieber: »Thewrongs
feglSgaber ber faiferlicgen ©arbe, feglug aueg 559 of children« (Sonb. 1819) u. a. Pgl. Pobcrt unb E.
einen Eingriff guimifdjer iporben gegen bie §auptftabt S o u tg e g , Life of A. B. (Sonb. 1844, 3 Pbc.); 91.
p rü d , mürbe aber um 562 bei einer Perfcgmörung P e ll, An old educational reformer, Dr. A. B. (bnf.
gegen ben Kaifer fätfeglid) angetlagt, feiner SSürben 1881). <5. SBecglrifeitiger Unterricht.
entfegt unb feines PcmtögenS beraubt, jmar 563
2) S o g n , 38unbnr(tunb9lnatom, PruberbeSnori»
rehabilitiert, ftarb jeboeg fur( barauf. ®ie Sage Bon gen, geb. 12. Wai 1763 in ©binburg, geft. 15. 91gril
feiner Plenbung ift ganj ungiftorifeg. ipelb eines Po» 1820 in Pom, ftubierte in ©binburg unb erbffncte
manS marb er bureg Warmontel; ju einem »Trauer» 1790 ein anatomifcgeS prinattgeater unb ftart be»
fpiel benugte feine ©efdgiegte ©. b. Segen!, ju einer fuegte Porlefungen. ©rfdgrieb: »System of the ana
Oger ®onftetti. ©in ausgezeichnetes ©eraälbe beS tomy of the human body« (1793— 98, 7. 9Ltfl.
blinben P . lieferte ber franpfifege Water ®&arb. Pgl. 1831; beutfeg Bon iocinrotg unb PofenmiiUer, Seipj.
Sorb W a g o n , Life of Belisarius (Sonb. 1848).
1806—1807, 2Pbe., mit Kupfern; neue 91u8g. 1817),
» e l i t , ©öttin, f. Sftar.
melcgem ÜBert feinPruberEgarleS jmei meiterePanbc
SIclije ( P a lije ), brit. Kolonie unb Stabt, f. (1823) ginfufügte; »Discourses on the nature and
cure of wounds« (1793- 95, 2 Pbc.; beutfeg Bon
Pritifcg =gonburas.
ö c l ttt, Sanbfcgaft im oftjorbanifegen paläftina, Seltne, Seipj. 1798); »Principles of surgery« (1804,
Born SBabi ¿jerta im P . bis etma mm Porbenbe beS 3 Pbe.; neue 91uSg. 1826); »Observations on Italy«
[Toten WeereS reiegenb; itt ber türfifegen Permaltitng (1825). ©eine merthoUen anatomifegen Kupfermerfe
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erfcpicnen unter bem ©efnmttitel: »Illustrating of
the anatomy of the human body«.
3) ©IjarleS, SBunbarjt unb Anatom, «ruber beS
Borigen, geb. 1774 in ©binburg, geft. 28. Slpril 1842
in SBorceftcrfbire, ftubierte in ©binburg, erroarb fidf)
nié SRitglieb beS College of Surgeons in ©binburg
ben Auf eines gefcfjicften Operateurs, lehrte feit 1806
p Sonbon an îçunterS mebyinifeher ©dfule, inarb
1812 SRitglieb beS Eoyal College of Surgeons in
Sonbon, bann SBunbar^t am SRibblefepbofpital unb
«rofeffor an ber llinifchen Schule beSfelben. Seit
1828 inar er ^ßrofeffor ber ©hirurgie an ber Uniocr»
fiteit p Sonbon unb feit 1836 an ber llnioerfität p
©binburg. 1832 erhielt er bic SRittermürbe. «ellS
^auptnerbienft iff bie genaue «eobaeptung beS ÜRer»
uenfpftemS unb bic ©ntbetfung (SBel 1fcf)er Sehr»
f a p), baff bon ben mit p c i SSurjeln aus bem ¡Rüden»
mart entfpringenben Spinalnerocn bie borbere SBttr«
jel aus ntotorifchen, bie hintere aus fenfibetn ¡Rernen
beftcht. ©r feprieb: »Idea of a new anatomy of the
brain« (Sonb. 1811); »Engravings from specimens
of the morbid parts« (baf. 1813); »Surgical obser
vations« (baf. 1816 — 18, 2 «be.); »A system of
operative surgery founded on anatomy« (baf.
1814, 2 «be.; beutfd) bon KoSmatp, Sert. 1815,
2 93be.) ; »The diseases of the urethra« (2. Slufl.,
Sonb. 1822); »The nervous system of the human
body« (1830; 3. Shift., ©binb. 1844; beutfd) bon
¡Romberg, «eil. 1832); »The human hand, its
mechanism and vital endowments« (1834, 7. Aufl.
1865; beutfd), neue SluSg., Stuttg. 1851); »Insti
tutes of surgery« (©binb. 1838, 2 93be. ; beutfd) bon
SRörer, «ert. 1838) ; »Practical essays« (©binb. 1841
—42, 2 «be.; beutfd) bon «enget, bribing. 1842);
»The anatomy and philosophy of expression as
connected with the line arts« (Sonb. 1847). «gt.
« iepot, Yie et travaux de Sir Ch. B. («ar. 1859).
4) ® hDwtaS, ^ootog, geb. 11. Oft. 1792 p «oole
in ®orfetfhire, geft. 13. SJfarj 1880, ftubiertc p Son»
bon SRebijin, luarb 1815 SDÏitglieb beS Royal College
of Surgeons, hielt bon 1816— 60 «orlefungen in
©up'S tpofpitnl, namentlich auch über 3nbnfr«ntbci»
ten, ntarb 1832 «rofeffor ber Zoologie am Sing’s
©allege p Sonbon, mar 1848 -53©efretär ber SRopat
Societt), bann bis 1861 «räfibent ber Sinnean So»
ciett) unb lebte juleljt in Selbome. ©r fdjrieb: »Na
tural history of the British quadrupeds« (Sonb.
1837—39, 2. Slufl. 1874); »Natural history of the
British reptiles« (1849); »A monograph on the
Testudinata« (1833, unoollenbct) unb »Natural his
tory of the British Crustacea« (1853). Slud) gab
er neu heraus SBpitcS »Natural history and anti
quities of Selbome« (1862).
5) Q ohn, norbamerifnn. Staatsmann unb «oli»
tifer, geb 18. gebr. 1797 bei 9infl)biUe int Staate
Senneffee, geft. 11. Sept. 1869, betrat 1817 bie poli»
tifcpe Saufbapn, mar 1834 Sprecher beS ¡Reprafen*
tantenpaufeS, trennte fid) unter bem «rafibenten An»
brem Jsndion non ber bemotratifehen «artei unb ging
3« ben SSpigS über, «ont «rftfibenten ioarriiott als
KriegSminifter ins Kabinett berufen, mürbe er 1860
non ben SBpigS atsöegcnfnnbibnt gegen Sincoln auf»
gefteUt unb erhielt bie SSahtftimmen ber Staaten «ir»
ginia, Kentudp unb Sentteffee. Dbtuohl er mährenb
beS SejcffionSfriegS mit bem Sübcn fpmpntbif'ertc,
nahm er in feiner «Seife ttjatigen Anteil am Kampf.
6) ¡Robert, engl. Sdjriftftcller, geb. 10. ¡Jan.
1800 p ©orf in St'lanb als ber Solpt eines Çofiert

«eainten in ber irifdjen SRagiitratur, geff. 19. Slpril
1867 in Sonbon, ftubierte p ®ubtin, übernahm bann
bie ¡Rebattion eines politifdien «latteS unb fdhrieb
Schattfpiele, non benen »The double disguise« unb
»Comic lectures« aufgeführt mttrbcn. 1837 ging er
nach Sonbon, mo er im »New Monthly Magazine«
eine ¡Reihe bon »Reminiscences« befannt machte unb
mit glüdlid)cnt ©rfolg bie ¡Rebattion beS erften poti»
tifd)=beltetriftifd)en SBodjenblatteS, »Atlas«, über»
nahm. ®ieS 2>ourttal trug ihm einen potitifdfen «ro
gefj mit Sorb Spnbhurft ein, in rncldjcm er burd)
Selbftoertcibigung gegen feinen cinflufjreidfen ©egner
fid) greifpredjung ermirfte. hierauf Berfafjte er für
SarbnerS »Cabinet Cyclopaedia« eine »History of
Russia« (neue SluSg. 1853), bie »Lives of English
dramatists« (mit ®unham u. a., 1837, 2 «be.) unb
»Lives of the English poets« (1839, 2 «be.) unb
bearbeitete für baSfetbe Saiitmelmerf ben lebten «attb
non SouthcpS »Naval history of England« (1837)
unb ben 10.«nnb non SRadiutofhS »History of Eng
land« ¡Rad) feinem SRüdtritt non ber ¡Rebattion beS
»Atlas« grünbete er 1840 mit «ulmer unb Snrbitcr
»The Monthly Chronicle«, baS nachher fein Eigen»
tum mürbe; piept rebigierte er bie »Home News«.
Seine mährenb biefer «eriobe oerfafften ©djaufpieie:
»Marriage« (1842),»Mothers and daughters« (1843)
unb »Temper« (1847) tarnen mit «eifall p r Auf»
fütfrung. ®anebcn fdiricb er mehrere felbftänbige
hiftorifthe SBerfe: »Outlines of China« (1845); »Life
of George Canning« (1846); »Memorials of the
civil war« (1847, 2 «be.) u. a.; ferner bie »Wayside
pictures through France, Belgium and Holland«
(nette Augg. 1858) unb ben ¡Roman »The ladder of
gold« (neue‘Muff. 1857). ©nblid) gab er noch heraus:
»Fairfax correspondence« (1849); »Annotated edi
tion of the British poets« (neue SluSg. 1870, 29
«be.); »Songs from the dramatists« (2. SluSg.
1855); »Early ballads, illustrative of history« (neue
SluSg. 1877); »Golden leaves«, eine Anthologie eng»
lifcher Sichtungen (neue AuSg. 1872), unb bie »Poe
tical works of Butler« (1867).
7) SBi 11i n ttt A b r a h a m, engl. SReifenber, ftubiertc
in ©ambribge ¡¡Rebijin unb fd)loff fid) 1867 ber üon
ber KanfaS«©ifenbahngefelIfd)aft unter Seitung bes
©eneralS SB. 3- «nlttter unternommenen Grpebition
an, meldfe bie ©rforfchung einer neuen «ahnftredc
füblid) Bon ber «acificbahn p tn 3h>ed hatte, ©r bc»
reifte Bon ®t. Souis au§ nach ©• unb SB. hin eilte
bisher faff ganj unbetannteStredenonetma 8000km,
hauptfädflid) bie Xhöter beS ¡Rio ©raube unb ©olo
rabo, bie milben «ergpäffe pifdjcn beiben, bie ®er»
ritorien oerfdjiebener ¡Jnbianerftänttne fomie ¡Rent
SRepico burchforfchenb, unb lehrte bann mitten int
SBinter burd) ¡RebraSla, Utah unb SReoaba prüd.
®ie ©rgebniffe biefer an Abenteuern reichen ¡Reife
Beröffentlid)te er in »New tracks in North America«
(2. Auf!., Sonb. 1870) unb in Spegialabhanblungett,
mie: »On the basin of the Colorado etc.« in ber
3eitfdjrift ber Sonboner ©eogrnphifchen ©efeUfdjaft
1869; »On the native races of New Mexico« in ber
3eitfd)rift ber Sonboner ©thnologifd)en ©efeUfchaft
1860, u. a. genter fdhrieb er: »Wonderful adven
tures among the native tribes of America« (1872).
8)
A lep an b er@ rah ain , «hhfmi°9> geb.3.3Rär(;
1847 in ©binburg, ftubierte bafelbft, ging 1870 nad)
©anaba u. tuarb «rofeffor ber«hhf'°i°9ie ber Sprach»
merlpuge in «ofton. ©r bemühte fid) feit 1872 um
bic ©rfinbnng eines ®clepi)onS unb lonftruicrte 1875

33cIIn — ¡¡Beilange.
bag ccftc Xcleppoit, mclcpcg leinet '-Batterie bebarf.
1880 erfanb er mit Sitmner Xainter bag ^Sf)Dtopf)ou.
9) Slcton, © u rre r unb © llig, f. Sronte.
i8clia (ital.), bie ©cpöne, audj Xaufname.
S iclla, Stabt in ber ital. ißrobinz ißotenza, Steig
äKelfi, in gebirgiger ®egeitb, mit cissx) 5132 ©tum.,
war 1857 Scpauplafs eineg heftigen ©rbbebeng.
SöcIIa, S te f a n o b e lla , ital. ¿Jeicpner unb Sa»
biercr, geb. 1610 in glorenz, geft. bafelbft 1664, ©epii»
ter '-Bannig unb Xanbinig, ging 1634 itacf) Sorn, fam
1637 nach glorenz jurüd, begab fiel) aber 1639 wie»
ber nad) Sout, im folgenben ¡gapre nad) granfreid),
Wo er big 1650 blieb, unb teerte bann in feine Später»
ftabt zurüd. Seine rabierten Slätter (ipiftorien,
Schlachten, Seingerungen, ¡gagben, Sanbfcpaften,
Sceftiicfe, Xiere unb 33er,gerungen) belaufen fid) auf
inepr alg 1000. Sie finb widjtig für bie Senntnig
ber Sulturgcfdjidfte beg 17. ¡gaprp. ¡gut Slnfcplttß an
©allot erreichte er eine größere Seicptiglcit unb ©leganz
in ber güprung ber Stabet unb eine größere Schärfe
in ber ©paraftcriftif, blieb aber in ber©rfütbung pinter
©allot zurüd.
C ellae (fpv. statt), Slrronbiffementgpnuptftabt im
franz. Sepnrt. Oberbienne, amSincou unbberStnatgöabntinie Soitierg»£imogeg, 242 m ü. 3K., mit (189D
4130 ©mW., welcße gifepzuept, Scpafwotl» unb anbre
gnbuftrie unb §anbel treiben. ¡gn ber Säße ein fcpö»
neg Xruibenbenfmal.
'Scüaboitltfl , f. Atropa.
'S e11a b o tt tt a p fl a fte r, f. ^Jflafter.
'S cllab o itntu, Sllfalotb ber Atropa Belladonna,
wirb bei ber Sereituna beg Sltroping gewonnen, ift
farblog, parzartig, feptnedt brennenb fdjarf, Wenig
bitter, ift wenig lögiicp in '-¡Baffer, leicht in SHEopol
unbSttßer, reagiert ftarf nlfalifcp, bilbet mit Säuren
Salze, bewirft wie Sltropin (Erweiterung ber SßupiKe
unb würbe alg Surrogat biefeg Slllaloibg empfohlen.
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nicberlänbifchen Socfie, befonbers burch Kadjaßmung
ber neuern beutfepen Xicptcr, perbetzufüprcn fud)tc.
3uerftgaber feine »Gezangen mijner jeugd« (1782),
barauf unter bem ¡¡Kamen Q elan b u g feine begei»
fterten »Vaderlandsche gezangen« (1783) unb 1785
weitere »Gezangen« peraug. Sein Iieblid)fteg®ebid)t
ift bie im ©ebäd)tnig ber ¡¡Kation fortlebenbe Somanzc
»Roosje«, bieinben»Proevenvoorhetverstandetc.«
(Utrecht 1784; beutfd) bon ¡ganffen, SBefel 1834) er»
fepien unb an rührenber ©infaäE)f)eit unb ©efüplg»
innigteit in ber nicberlänbifchen Sitteratur einzig bn=
fteht. Seine ©ebiepte crfd)iencit gefammelt (zuerft
1816) in neuer Sluggabc ¿aarlent i826. Slug feinen
nachgelaffenen Sriefen unb papieren gab 3- Ban
Slotcn bagüKertmürbigfte heraug ('IKibbelburg 1878).
Sgl. C d crfe unb S lcp tt, Gedenkzuil op het grat
van J. B. (¡panrlcnt 1822); ¡g. X p fe rin d , Ter nagedachtenis van J. B. (SJiibbclb. 1881).
2) ©bmnrb, amerilntt.Scpriftftetter,geh.29.¡¡Dlärz
1850 in ©bifopee gaUg (SKaffacpufcttg), ftubierte am
Union ©ollege zu Kern SoU unb in Xeutfcplanb
Dfechtgwifienfdtaft, Wanbte fiep aber halb journalifti
feper Xpätigfcit zu unb lebt feit 1876 ganz ber ¡Sitteratur. SBcit über bie ©rettzen feines Saterlanbcg
pinaug Würbe SeHampg ¡¡Kante betannt burd) ben foZialiftifcpen 3 uiunftgroman »Looking backward,
2000—1887« (1888), welcher in phantaftifeper gortu
ein Sorbilb ber zufünftigen fozialcn ©ntwidelung,
wenigfteng für Slmerifa, geben toil! unb binnen für»
Zent in Slmerifa wie in zapllofett Überfettungen (mehr
fach berbcutfcpt u. b. X.: »Slllcg bcrftaatlicpt«, »©itt
iRüdblid aug beut gapre 2000« rc.) eine nacplpunbcrttaufeitbcn zäplcitbc Serbreitung fanb. Seine frühem
Schriften: »A Nantucket idyll« (1877), »Dr. HeidenholFs Process«(1884), »üfiss Ludington’s sister«
(1884), »The blind man’s world« u. n. erfepienen
barauf cbenfattg in beutfepen Übertragungen. S. gibt
Bella Rerant alii: tu, fe lix Austria, nube! inSofton eine SBoehenfcprift »The New Nation« zur
(»Slnbrc mögen Stiege führen, btt, gliidlicpeg Öfter» Serbreitung feiner Öepren peraug. Xie leptere pat in
reich, heirate!«), ein oft angeführter, auf bie einträg Slmerifa zur ©rünbung bon »nationaliftifcpcn« ©e»
lichen heiraten beg öfterreiepifepen Jperrfdjerpaufeg meinben (9fationaliftcnflubg), aber auep zu einer
bezüglicher SSerg, alg beffett Serfaffer in SB. Stirlingg 3ieipe bon ©egenfepriften unb SutoWen Slnlafs ge
»Slofferlcbcn Saifer Sarlg V.« (beutfd), Scipz- 1853) geben, welcpe aug ben bon S . unterteilten SerhältSKattpiag ©orbinug genannt Wirb.
niffen weitere golgerungeit ziepen unb fo bereit lltoiBcUagio (für. =dbf$o), gledeit in ber ital. '{robittj pigntug flarlegeit wollen, fo M.äKicpaclig (©picago),
©onto, auf ber felfigen Slatibjunge, welche ben ©omer» »©inSlid in bie3u£unft«(1890, in »DieclantgÜniber»
fee in zwei Slrme trennt, reijenb gelegen, bon grem» falbibliotpe!«); g rä n fe i, »®egenSeliamt)«(12.Slufl„
ben biel befuept, mit prachtbollen §otelg unb Bitten SSürzb. 1891); SBilbranb, »®eg §ernt griebrid)
(barunter bie hoch gelegene 93itla Serbeltoni mit fcpö» Cft ©rlebniffe in ber SBelt Sctlampg« (SSismar 1891);
nein ^3arf unb herrlicher SluSficpt, 33iUa ©iulia, SLiittn TKülIer, »©in SRüdblid aug bent gapre 2037 auf
grizzoni unb unmittelbar am See S3üla ¡¡Dielzi mit bag ¡gapr 2000. Slug ben ©rinnerungen beg £>crrn
bielen Sunftwerlen unb herrlichem ©arten), öolz» Julian 353eft« (3. Slufl., Serl. 1891); © rb n tan n g fcpnißerei, Seifenfabrifation ttttb (isst) 849 (alg ©e- b ö rffe r, »©in ^pantafieftaat« (Sieipj. 1891).
ttteinbe 3254) ©inW.
'Scllangc (fpr.-tangf^e), .{lippo Ip tc, franz- ¡Dialer,
'Scllnirc (fpr. bciiär’), Stabt itt ber ©raffepaft Sei» geb. 17. San. 1800 in Sarig, geft. bafelbft 10. Slpril
ntont beg norbamerifmt. Staateg Ohio, am Opio, 1866, Warb im Sltelier bon ©rog gebilbet unb Wett
7 km unterhalb SBheeling, mit ©lag = unb anbem bete fiep ber Scpilberung beg Solbatenlcbcng in ftrieg
gabrifen, lebhaftem Scrfepr unb 088i) 9934 ©inW. unb griebett ju, iitbent er hauptfächlicp ©pifoben atto
'B ellalp, iöotcl, f. Slletfcpgletfcßer.
ben ¡¡Kapoleonifchen gelbzügen barfteUte. Sluf flcincnt
'Bcllämti, 1) igocobug, nieberlänb. Xicpter, geh. Slaumc wußte er bag ©etümmel einer Scplacpt unb
12. Stob. 1757 in Sliffingen, geft. 11. 'JJiärz 1786 in namentlich ben ¡¡¡Kontent beg Slngriffg mit großer bra»
Utrecht, ftubierte in Utrecht, nachbem er alg Söder» matifeper Sirnft zu fcpilbern. 3ugleicp berftanb er eg,
leßrling burep feine geiftigeit Seftrebungen bie Slufmerf» fiep in bie gemütboüc Seite beg Solbatenle6eng (ber
famleit auf fid) gezogen hatte unb bon ©önnern (1782) Slbfcpieb beg Scheuten, bie Südfepr beg ©olbaten, ber
mit ben ¡¡Kitteln zum Stubium ber Xpcologte augge» Slhfcpiebggruß, bie beiben greunbe) zu berfenfen.
rüftet Worben War. ©r lebte jeboep faft augfcpließlicp Seine §auptioerfe finb: Siapolcon bon ßlba zurüd«
ben ‘¡¡Kufen unb ftiftete mit einigen greunben eine j fefjrenb, bie Scplacpt bei SBagrant, ¡¡Kapolcong Über
poctifcpe©efellfd)aft, bie einen pöpern Sluffchwmtg ber gang über bag ©uabarrantagebirge, 'IKarengo, bie
aJietjerä Jtwu>.«Septon, 5. Stuft., II. Sb.
47
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küraffiere bon Siaterloo, bie ©arbe ftirbt. Oft griff | ©ifer ben äKoliniSmuS, 30g fiep baburep bie päpftlicpe
er ctudi in bas Seben beS 2attbmanneS, beS klein» llitgnnbe 3U unb marb 1602 als ©rsbifcpof nach lin
Bürgers unb §anbn)erfcrS. Stele feiner ©rfinbungen pua oerfegt. Diacp ©lentenS' Vlll. Sobe märe er 1605
Bnt er lithographiert. ®ute Reidpnung, Dfatürlicpfcit j faft felbft miber feinen beftimmt auSgefproipenen
ber Sluffaffung unb fixere SeobacptungSgabe bilben SSiHen ftatt Sb«l§ V. 3unt Sapft erhoben morbett.
bte Sorjüge feiner Arbeiten; fein kolorit leibet ba= j ©r ftarb im 9íobÍ3ÍatpauS ber gefuiten in !Ront. Sein
gegen an Suntpeit unb Härte. Sgl. g. ülbeline, Hauptmert : »Disputationes de controversiis cliriHippolyte B. et son œuvre (ißar. 1879).
stianae lidei adversus hujus temporis haereticos«
'-Bdlcttto, gleden in ber itnl. sifiror)irt^ Konto, am (SRorn 1581 u. B.), mar lange 3 « t bie oomefjntfte
Oftufer beS ©omerfeeS, am SluSgang ber Salfaffina SerteibigungSfcprift beS römifipeit kaipolijiSmuí.
(mit SBafferfatl ber Smbema, f. b.), pat eine ftpöne j Selbft ein ebler unb reiner ©paralter, forberte S.
ttirepe, pübjcpe 2attbpäufer unb ©arten, 38embau, j crnftlicp bie Sbfteltung bieler äKißftänbe in ber päpft
Seibenfpinnerei, Sdpafmoltroebereien, Sapierfabriten, licpenSermaltung. SleitberBreitet unb in alle neuern
SRüplen unb (I88i) 1445 ©inm.
Sprachen überfegt ift fein katetpiSmuS »Christianae
® e lltm ( S a l l a r i , ÜBalapari), Siftritt bet brt» doctrinae explicatio«. S. pat eine Selbft6iograpl)ie
tifth=inb. Sräfibentfdjaft 2RabraS, 3ttnfcipen 14° 14' berfaßt (gerrara 1761), bie lateinifcp unb beutfep tttil
■ -15° 27' nörbl. S r. unb 75° 45'—77° 40' öftl. 2. gefdpicptlicpen ©rläuterungen bon Söllinger unb
b. ®r.; hat mit bem Meinen einpeintifdpen S taat San» iReufcp (Sonn 1887) perauSaegeben mürbe. (Mefarnt
bur 15,291 qkm (277,7 0,2R.) unb beftept auS bäum» I auSgaben feiner SBerte erftpienen in Settebig 1721
lofen, felfr trodnen ©beuen, burdpsogen bon jahl» (5 Sbe.), in köln 1619 (7 Sbe.), in ißariä 1874 (12
reidben, meift mafferlofen glüffen, bie, burdp Siegen» Sbe.). Sein 2eben befiprieb ber gefuit guligatti
güffe angefdpmotten, oft furchtbare Serpeerungen an» (3lom 1624) unb ©ouberc 0ß«r. 1893).
richten. $ie glora ift bürftig, bie ïiertoelt meift ben
'SdlaS, Stabtunb befuepterSabcort in ber portug.
Santper, SBolf, fepmarjen Säten, bie Hpäne,
Srobin 3 ©ftremabura, 10 km norbroeftlicp Don Sinn
38ilbfdpmein, îlntilopen, gahlreiche Sogeiarten unb bon, mit prätptigem Sdplop, Sillen, eifenpaltigen äfei»
giftige Schlangen auf. Son SJünernlien finb ©ifen, tteralguellen unb 0878) 2505 ©inm. Sott pier nimmt
Kupfer, Slci, Sntinton, Ikangan, illaun, S alj unb [ bie 2iffaboner SBafferleitung ipren SluSgaitg.
Salpeter borpanben. 2)aS Klima ift tjeifi, ungefunb
^ e lla trij(la t., »biekriegerin«), SlatnebeS Sternes
unb außerorbentlicp troden; mittlere gapreStempera» y itn Orion.
tur 26,2° ©. ; ©paiera unb gieber, bureb Surren ber»
'HcUa S ifta, SiftriftSpauptitabt ber argentin.
urfaepte SRiBernten unb Hungersnöte raffen jäprlidp Stobinä ©orrienteS, lints am Saraitct, Santpferftn
periobifdp bielc Saufenbe pinmeg. Sie ©inmopnersapt tion, pat bebeutenben Hoobel mit H0I3, Orangen,
betrug 1891: 900,126 (807,597 Hinbu, 85,770 9Ro» 3uder nnb Sabaf unb (I890) 3000 ©inm.
bammebaner,5283®briften, nteiftkatpolifen). Haupt»
sBcUaíiittá, g u ftu S , © raf, ital. ÜRatpematiter,
probultc finb ©etreibe, bor^üglidje Sauntmolte, ¿>1» geh. 22. fRob. 1803 in Saffano, geft. 6. 91od. 1880
faaten, 3mfcnmPri ©emür^e. S er Siebftanb betrug als Swfeffor ber pöpern s21lgebra unb analptifpen
1882: 120,883 Odpfen, 49,560 Küpe, 11,757 Süffel, ©eotnetrie in Sabua. ©r erfanb 1832 bie SDietpobe
169,122 Scpafe, 89,566 Riegen ic. Sie gnbuftric ber ÖiguipoKenäen, ein auf bie geometrifepe ülbbitioit
erzeugt Saummollmaren, moftene Seden unb Step» unb UKnltiplitation (bgl. Sompleje ©röfien) gegrünbetes
pidpe, ©laStorallen. Ser lebhafte Hanbcl mirb burdf Serfapren, unb feprieb 2eprbüd)er über barfteBenbe
jmei ©ifenbapnlinicn geförbert. 3m öftlidpften Seil ©eometrie (Sabua 1851 , 2. Slufl. 1868) anatptifcfje
beS SiftrittS liegt bie ftarl befeftigte äRilitärftation ©eometrie (baf. 1870), Algebra (baf. 1875) u. n. Sgl,
© n ti mit (1881) 5373 ©inm., unb einem als Staats» g a b aro in ScplömiltpS »3citf(i rift für HKatpenm
gefängnis bienenbett gort auf 620 m popent gelfett. tit tc.«, Sb. 26.
Sie gleichnamige H n u p t ft a b t , unter 15° 9' nörbl. Sr.
®elle, ein lottoartiges, im 17. gaprp. aus gtalieu
unb 76° 57' öftl. 2. b. ®r., auf einer bürren ©bene naep ipariS berpflansteS Hafarbfpiel. Silan gebrnuept
488 in ü. SK., an einer 3>bcigbapn ber 2ittie Sombap» ba3tt eine Safcl mit 104 Htummcrn in 13 koluntnen,
ÄKabraS, ift eine roieptige SKiiitärftation (28003Kann), jebe ju 8 ÜRummem, bie mit anbertt aus einem Seit»
oig ber SiftrittSbepörben, einer proteftantifepen unb tel 3U giepcnbeit ©eroinnnuntntern übereinftimnteit.
einer tatpolifepen SKiffion unb pat (i89i) 59,467 ©inm. S ., g lu p unb © inunbbreipig, ein mit brei Sei
Sie obere Stabt, mit ätoei gorts, mirb bonKuropäern lern für bie ©infäge gefpiclteS kartenpafarbfpiel.
bemopnt, enthält ein 3 eugpaug,aKnga3ine, ©efängnis,
'-BcMe»iHlliancc, 2ct tfpr. bäi-aiijanm'), SBirtSpauS
bie untere ($et ober Stabt ber ©ingebornen) japl» an ber Strafee bon Srüffel ttaep ©enappe, in ber belg.
reiche Hinbutentpel, nteprere SKofcpeen it. a. gut 9 ® . Srobins Srabant, Slrronb. IKioelleS, naep melcpcnt bie
in 38 km ©ntfernung bie SKitinen bon S iS n a g a r. Stcupen bieScplacpt bonffilatcrloo (f.b.)benennen.
'B d lim u iu , iRobcrt, gelehrter gefuit, Haupt»
'Scllcau (fpr. »10), SRetiti, fran^. Sicptcr ber »'file
berfeepter beS römifepen katpolijiSmuS, geh. 1542 in jabe« (f. b.), gcb. 1528in9logent»le=iRotrou, marblfm
SKontepulciano im ©ebict bon Siena, geft. 27. Sept. 3eptor karls bon 2otpringen, Hcpio^ bo« ©Iboeuf,
1621, trat 3u9toml560tn bengefuitenorben, ftubierte unb ftarb 6. SKärs 1577 in Saris. Seine ©ebipte
Speologie ju ißabua unb 2ömeit, mo er gegen SafnS gcicpnett fiep burd) SBopllaut ttttb sllnmut aus unb
auftrat. Seit 1576 pielt er im Collegium Romanum | leiben toettiger als bie feiner 3ritBcn°iifn 1,11
;,tt iRom feine berühmten Sorlefitngen über bie kon» I fpreijtpeit nnb Unnatur, ©r feprieb: »La Bergerie*
troberfen. Seit 1590 ju ben mieptigften firepenpoliti» j (1572); »Les amours et échanges des pierres pré
fd)enSenbuitgenOermanbt, gelangte er ¿u benpöepften cieuses, etc.« (1576); »Les odes d’Anacréon«, eine
tirtplidjen SSürben unb mitrb 1599 karbinal. gm redit gelungene Überlegung; »Dictamen metrificuni
Streite ber gefuiten unb Sominitaner megen ber pe= de bello lxuguenotico« (1578), ein fogett. mnttnnmi
lagianificrenben Scpriften beS gefuiten SRolina ber» j fcpeS ©ebidpt; »La Reconnue«, eine (unfähige ko»
foept er, bem gntereffe feines CrbenS getttäfi, mit | ntöbie in ncptfilbigen Scrfen, n. a. Seine gefammelteit

Söelieboitnc - - 33elle=$§le.
Serie erfd)ietten'Paris 1578,2 83be. (nette'lhtSg. 1879,
2 83be.). Sgl. ip. äüagner, Stcnti 83. (Seipg. 1890).
Bdfcbonitc (93elöonite), ©ebirgSntaffio ber
9Jtauricnne»9llpen tiu frans. ©cparf. 3fere, öftlid) »du
®renoble, iit brei ©pipen (Pie) auSIaufenb, Don betten
bte hödjfte 2981 m erreicht ltttb Wegen tfjrct' herr»
liehen 9luSfid)t (mit Senugtntg eines'1889 erbauten
SdwpbaufeS) häufig beftiegeit wirb.
B elle flexir (fpr. Bär ftSr), eilt ©ulberling, f. jrpfet»
licium (ßintrilumi ber Stpfelfortcn, 3).
Bcflefontninc (fpr. sarfongtSnO, ¡¿auptftaöt ber
©raffdjnftSogattintnorbatucrifan. Staat Ohio, Safm
fnotenpitnft, itt hoher ttnb fcl)r gefmtber Sage, mit
lebhaftem ¡¿anbei intb (iseo) 4245 ©mW.
Ü dlcfonte, ¡¿auptort ber ©raffdfaft Centre int
norbanterifan. ©taat PennfplDaniett, in reijenber
Sage ant gufee beS Salb (Sagte, I)at eine höhere
©dfule, Dielfeitige 3nbuftric ttnb asw» 3946 ©inlo.
B d lcg arö e (fpr. sät’gärb’), 1) Ort int franj. ©eftart.
91in, 9lrrottb. 9?mttua, an ber SKüttbung ber Palferine
itt ben Sifirne, Knotenpunft an ber Sponer 93aljn,
welche bie Palterinc auf einem mächtigen Biabuft
überfeffreitet, mit ipoläftofffabrif, 2Jtüjjlctt ttnb (i89i)
2112 ©mW. ©abei bie fogett. Perte du Rhone, eine
Hont 9if)onc in bcnSt'altfcifert geriffelte ©d)lud)t, welche
iit neuefter $eit burdj ©Sprengungen crioeitert morbett
ift, uttb in Welcher fiel) jefet eine ©urbittennttlnge be»
finbet. — 2) geftung ¿weiten SRangcS im frattj. ®e»
pari. Oftpprenften, att ber fpanifd)cn ©renje, auf
einemgelfen, beijerrfefft bie ^Stjrenäenftrafje, Welche Don
Perpignatt über ben ©ol be ^erifjuS und) gigiteraS
iit Katalonien führt. ©ie mürbe unter Subluig XIV.
1679 erbaut, 25. 3uni 1793 Dott ben Spaniern ge*
ttomnten, aber im September 1794 Dott beit gran»
jofen jurücteroBert. — 3) ©dfiDeijer. Ort, f. gauntfial.
Bellcgarbe (fpr. täi’gdrb’), S > e in ricb 3 o fep b 3 o 5
Bann, © raf Don, öfterrcidf. gelbherr uttb Staats»
mann, geb. 29. Slug. 1756 in ©reSbctt, geft. 22. 3ttli
1845 in SSiett, trat juerft in fädfftfcffe, bann feit 1771
in bfterreid)ifd)e StaatSbienfte, fämpfte im ©ürfen»
Weg Don 1788 mit 'HttSjeichnung, mttrbc 1792 ©e»
ncralmajor unb fämpfte 1793— 94 in beit Sieber»
lanbett, alg®etteralftab§cbef8BurmfcrS ant Oberrljein.
911S ber ©rsBersog Karl int gebruar 1796 baS Kom»
maitbo ber Slrmee in ®eutfd)lanb übernahm, tourbe
83. Siitglieb feines KriegSrateS unb halb barauf gelb»
litnrfdjallleutnant. 3m 91pril 1797 fdüofe er gemein»
idtaftüd) mit SRerbelbt ben SSaffenftiUftanb Don 3u»
benburg ttnb bann (bätet bie griebenSpräliminarien
tmitSeoben ab. 1799 befehligte er ein jur llitterftal»
litttg ber Berbinbung gtxiifdfcit SttiDorom unb bettt
(irfBerjog Hart BeftimmteS Korps Dott 25,000 äRamt,
fiegte 20. äJiärj über ben ©eneral Sccottrbe bei gin»
ftermünj, Würbe aber, mit ber 831odabe Don ©ortona
beauftragt, 20. 3uni Bei ©ittliano Don 'Utoreau ge»
fchlagettunb genötigt, über bie '-Borntiba ¡furücfäugeljen.
Rach'bem er barauf an ber ©dflacfit bei Sobi teil»
genommen, befehligte er 1800 unter 3Kcla§ ben linfen
Flügel beS öfterreid)ifdjen ¡¿eereS unb fodjt gegen
'JJiaffena bei Santa ©irtftina, Warb jeboch am Bar
oon Suchet äuritcfgefchlagen. Sadf ber Sd)lad)t Dott
iUiarengo unb bent Bertrag Don Slleffanbria ftatt
'DielaS1 mit bettt Oberbefehl betraut, eröffnete er bie
geinbfeligfeiten mit bettt hartnäciigen ©reffen bei
'lojgolo (25. ®e§.) gegen ©upont, warb aber be»
liegt uttb muhte hinter bie ©tfdf jurüdEgehen. 3 m
gelbäuge Don 1805 befehligte er itt ber Sdjladit Bei
(falbicro bett rechten glitgel ber Öfterreidfer. 83alb
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barauf Warb er ©eneralgouberncur ber Dettejianifdieit
tprobingen, 1806 geibtttarid)alt, ©eneratgouDerneur
betber ©alt^ien unb ©ouoerneur be§ Hronbrinjett.
1809 iommanbierte 83. borerft auf bem linfen ®onatt»
ufer ba§ 1. unb 2. SlrmeeiorftS unb focht bet SISbertt,
Sb'agratn unb^naim, Wo er baSl.Slrmeeforf>§ führte.
Stach Bern SBiener grieben Würbe ihm abermals bas
©oubernement Don ©ali^ien anbertraut; 1813, beim
SluSbrud) ber geinbfeligfeiten giüifdfen Öfterreid) uttb
granfreich, War 83. ^räfibent beS §ofiriegSrateS. 3>n
®ejember b. 3- fum 0 6 erbefehlähaßer ber öfierreid)i»
fdfen Slrntee in 3 talien ernannt, bewtrfte er bttrd)
gefchtdte ltnterhanblungen bett ülbfali ÜRuratS Dott
Saftoleon I. fowie etnett 83ergleich mit bem 83iäeföttig
©ugen unb Warb bann ©eneratgouberneur ber Sotit
barbet unb 83enebig§. 1816 Begab ftdh 83. nad) tparis,
lebte bafelbft einige 3 cü als ißribatmann, trat aber
nach feiner Siüdfehr Dott neuem in bett ÜBietter §of
friegSrnt, tuurbe 182083rafibent beSfelben anSchiuar
äenbergS ©teile unb ©taats» unb Honfercnjminifter
unb nahm Wegen Sittgenfchwäche 1825 feine ©ntlaf
fttng. 83gl. H. D. © m ola, ®aS Sehen beS gelbntar
fchaKS Heinrich ©raf Dott 83. (SSien 1847).
B dic= 3lc (fpr. ßäistio, 83. =ett»9Jier, franj. 3nfel
im Sltlantifdjen Oäeatt, 12 km fttblid) Dott ber ¡palb
ittfel Ouiberott, guitt ©eftart. SRorbihatt, Slrronb.
Sorient, gehörig, 82,5 gk'm (1,5 DM.) groß mit (isoi)
10,177 ©inw. ©ie ift Don gelfett umgeben, tut 3n
item aber reich an fruchtbarem SBeibe» unb Slcfertnnb.
©ie ©inwohttcr treiben Slderbau, ißferbeäitdit, gifchcrei
(befonberS ©arbellenfang), Saljfchlämmerei, ¡¿anbei
mit ©etreibe, SSteh, gtfehett. ¡öauhtftabt ift ber ¡¿afett
ort Se C a la is (f. b.). ©ie übrigen ©etiteiitbett fittb
83angor, Socntaria uttb 83ort ißhilippe. Hart IX. gab
bie 3nfel 1572 als ein SDtarguifat bem Stiarfchall Dott
9ieh, beffen ©oljn fie 1658 an ben ginanjintenbanten
gouguet berfaufte, ber fie befeftigett liefe. ©effeuCnfel
War ber Berühmte SJiarfdjalt 83eHc»3SIc, ber bie 3nfel
1718 für bie ®raffd)aft ©iforS ber Strone abtrat. Stier
fiegte bie britifche gtotte unter S>awfe über bie fran»
äöfifefee unter CottflanS 20. Stob. 1759.
BcUc=3^Ic (fpr. Beit=aii), 3nfet mit SRettungSftation
für Schiffbrüchige mit Weftlidjcn ©ittgang ber 83.
© tr afe e inSfritifch'iltorbamerifa, Welche Steufunblanb
Don Sabrabor trennt unb ben TOantifdfeit Djean mit
bettt St. Sorenggolf Derbinbet.
s8dlc=331c (fpr. Bät»«’), ©h a r l eS S o tt i S 91u g u ft c
g o u g u e t, ¡¿er^og oon, iKarfchallDottgranfreid),
geb. 22. ©egt. 1684 31t 83illefrattd)e in ¡Hottergue, geft.
26. 3an. 1761. 9US ©nfel beS 3ntenbanten gouguet,
hatte er fd)Wer unter berltngnabe ju leiben, mit ber,
feit bemSturje feines ©rofebaterS, SubWig XTV. beffen
ganje gantilie bebadft hatte, ©urdt tottfühnen ÜJJttt.
imrd) jahlreidfe SBunben mufete er fidf ben ©eneralS»
rang erwerben, ©r gewann baS 33ertrauen beS Har»
binctlS gleuri) unb Warb 1731 ©eneralleutnant. 3nt
feolnifchen ©rbfolgefrieg eroberte 83. ©rier, Derteibigtc
iPhilibbäburg gegen©ugen unb trug Wefeniiich jubem
Dorteilhaften grieben Don 1735 bei. ©r Dereinigtc
alte ©oben: ein tapferer, glüdlicher ©olbat, War er
ifugleid) ein SKuftcr Weltmännifcher@leganj, trefflicher
8$etmatter, Dorjüglidfer ginan^itann, geWanbter
©ehrift ftelter. ©r war unermüblidi in ber 9lrbeit, aber
and) Dott grettjenlofcm ©hrgeij. 3 ton 'JJiarfchatt er
hoben, betrieb er als S>auptgegner ber tpracjmatifchen
Sanftion bett Krieg gegen Öfterreich, oermittelte bie
83ünbttiffc mit Spanien, 83at)ern, ipreufeett, Hürpfal;,
ttnb Köln unb erwarb bicSBahlftimtiten berKurfürften
47 *
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1741,tu eigner tfterfon für beniihtrfürftcn PonS3apem. 8. Juli 1793 in Erfurt, geft. 24. 'Mir; 1863 in 33oitit,
3m Öfterreid)ifpen Er6foIgefricg führte er ein fran» j ftubierte in S3crlin uttb ©öttingen igcologic, tont
pfifpeS Ipeer nap deutfptanb unb ftürmte 26.3îob. 1818— 25 tjSfarrer ber beutfehen cbangelifpett ®e»
1741 ifkag. darauf toopnte er (Januar 1742) als S3e= nteinbcinSifiabon, 1827—359ßrebigcr ber preuftifpen
boümâptigter grattïreips ju granifurt ber Krönung j ©efanbtfchaft unb ber bcutip»frnngBftfdien eoangell
Sari Silberig bon S3apern bei, bie junt größten SCeil | fdfen ©enteinbe gu 9ieapel, bann Pfarrer an ber ©t.
fein88er!mar. daSÉRiBgefpidberfraitâôftfpenSlrmee SlaulSfirpe in 83erlin uttb trat 1858 in benSRupeftanb.
rief ipn nncf) 33Bpmen juritcf. 83on ©apfen mtbißreu» j Slufier mehreren tpeologifd)cn Scpciftcn gab er heraus:
fjen berlaffen, inarb 83. nebft 83roglie bmt ber öfter» »Über bie älteften dpriftlicpen 33egräPniSftätten, Pefott»
reipifpen ©efamtmapt angegriffen unb genötigt, ftp berS bie $ataioutPen gu Dtcapel« (¡pantP. 1839); »die
nap ißrag gu toerfen, bon îoo er int dejemPer 1742 alten SteberPüper ber ifSortugiefen« (83erl. 1840), eine
mitten burp beg geinbeS )peer im tiefftenSSittter feinen feiner 3 « t reept beacptcnSmerte ©tubic, bie peute,
freiltp fepr ncrluftreicbeit SRüdgug ttap Eger PemerL obmopl beraltet, nocp_burd) nicptS 83effcrcS erfegt ¡ft;
itcltigtc. Ilm ißreuften jum Beitritt junt 83unbe gegen »Erinnerungen auS ©Übeuropa« (baf. 1851); »tpoi>
Öfterreip gu Pemegen, reifte er nad) S3erlin, mürbe tugiefifepe 83oltSlieber unb Diotitanäen« (Seip^. 1864).
aber 1744 gu ElPingerobe mit feinem S3ruber bon
3) grieb riep , tfSpilolog, 83ruber beS hörigen, geb.
einem pannöberfpen Sltntmann berpaftet unb nap I 8. 'JJicir) 1795 in Erfurt, geft. 5. Jebr. 1874 in 83erlitt,
Englanb transportiert. Stad) feiner 1745 erfolgten ftubierte, naepbent er, guerft als ffreimilliger int 2ü|otu
SluStuepfelung tourbe er 1746 gum OOerOefeplSpaPer fcpenSorpS, bie gelb^üge bott 1813/15 ntitgentaept
in ber Sitobence ernannt. Sind) bem Slapener grieben patte, in 83erlin unb Jena, mar feit 1819 am ©gm»
toarb 33. ôergog unb 'fiait bon grantreip, amp 3Rit= nafiunt jum ©rauen Slofter in 33erlin tpätig, feit
glieb ber frangöfifpen Sltabemie. ©eit 1757 SriegS» 1847 als direitor, unb trat 1867 in ben SRupeftanb.
ntinifter, ertttarb er fip grofee ißerbienfte um baS fran» 83. pat fidpbefonberS unt unfre Kenntnis ber qriecpifpeit
göfifepe ¡fteerroefen burp Ermeiterung ber SRilitär» SDlufi! berbient gem apt; feine ipauptroerfe )ittb: »die
fdfulen, Sfefpränlmtg bei üPerpanbnepmenbenSujuS JppmnenbeS dionpfioS unb SRefomebeS« (83erl. 1840);
im Säger, Einführung eines gerechten S3eförbermtgS» »Anonymi scriptio de musica et Bacchii senioris
ftjftemS tc. 83. mar ber legte feines ©tammeS. 95gl. introductio artis musicae« (baf. 1841, juttt erftem
!p ei g e I, die SaifertbapI SarlS VII. (fftörbling. 1877) ; mal perauSgegeben unb erläutert) unb »diedonleitern
be 83roglie, Marie-Thérèse et Frédéric II (fiat. unb aRufihtoten ber©riepen« (baf. 1847). ©onftfinb
1882; beittfd), IRinben 1884); d e rfe lP c , Frédé ju nennen: »©riepifpe ©cpulgrantmatif« (5. Slufl.,
ric II et Louis XV (baf. 1885, 2 S3bc.); © ra f 1)3a Seipj. 1886) itcbft Sefebup (8. Slufl., baf. 1888) unb
fol, Les guerres sous Louis XV, 83b. 3 (baf. 1884). eine ©cpulaübgabe bon SoppolleS’ »Sönig ÖbipuS«
»ein 83ruber S ouiS E p arle S Slrm anb g o u q u e t, (83erl. 1857). Sfgt. »griebrip 83. Seine ®irifatitteii
© ra f bott 83., befannt unter bent Sianten E pcba- auf bem ©ebiet ber SRufif« (Seipj. 1874).
lie r b e S ., geipnete fid) ebenfalls auf bent©plaptfelb
4) ffc rb ittan b , 'JJialer, geb. 14. tDiärj 1814 itt
mie in ber diplomatie auS unb berfupte 1746 mit 50 Erfurt, geft. 11. Slug. 1889 in 33cr(in, bübete fip auf
83atailIonen in bas ¡çergoqtum33iemont eingubringen, ber $unftfpulc in SSeintar unb fpater auf berSferlinet
mobei cr 19.Ju li nut Eol be l’Slffiette ben dob fanb. Sllabetttie unter 831epen unb SH. Spinner, bereifte
iôeUémc (fpr.&euSm’), Stabt int frang. départ. Orne, feit 1840 bie Scieberlaitbe unb Siorloegett unb 1842
Slrronb. SKortagne, an ber 8HeftPapn unb ant SHalb —45 83enc()uela, pielt ftp 1853 in Jtnlieit auf unb
bon 83., in mclpent fid) ein dolmen unb eine SDÏirte» mürbe 1866 üeprer ber SanbfpaftSmalerei an bet
ralqueüe (la tperfe) mit römifper Jnfprift befinben, S3erliner Sllabemie ber fünfte. Slnt beiaitnteften pat
bat 0891) 2563 Eintb. unb gaPrifatiott boit Siegen, er fiep burp feine fübameriianifpenSlnfiptengetnaePt.
.fbolgfpupen te. 83. mar früher befeftigt unb ipaupt» bie ftp ebenfofepr burp ben Sieiptum beS SAoloritö
ort einer ©raffehaft.
Inie burp bie aup bon 31. b. Jfmntbolbt gerühmte
îBcUenî, Stabt, f. Slettittgotta.
miffenfpaftlipe dreue auSgeiptten. öauptbilber jtnb:
■©ellenjer Stricg, ffirieg gmifpett ber Spmeig unb bie ©uaparopöple (Slationalgalerie in 83erlin) uttb
lUiailaitb um beniöeftg boitSfelleng (f. SBcttingona) 1422 Slbenb int dpal bon EaracaS.
-26. d ie ¡çauptfplapt bei Slrbebo 1422 fiel für bie
5) ip e in rip , SPomponift unb dpeoretiler, Soptt
Eibgenoffen ungünftig auë. Dtap ber SScfepung bon bon 83. 3), geb. 10. fölärj 1832 in S3er!in, mapte feine
domo b’Offola (1425) burd) bie Sptoeiger unb ber ntufifalifpen ©tubien unterber Seitung EbuarbSreüb,
bergePtipen Einfpliejfung biefeS OrteS burd) bicSRai» mürbe 1853©cfangleprer nm©pntnafiuntäunt ©rauen
lnttber tant eS gum ^rieben.
.filofter unb trat 1866 an 31.83. SDiarp1©teile als ißrosöcUcrntantt, 1) J o p a n n J o a p i m , dpeolog feffor ber SRufit an ber S3erliner llniberfität. Slujfer
unb ©emitift, geb. 23. Sept. 1754 in Erfurt, geft. 25. bielett HeittemStaffagen uttbSResenftonett ftnbbonipm
Dit. 1842 in Sferlitt, ftubierte in feiner 83aterftabt unb brei größere 3Sertc ju ermähnen: »dieSDienfuralnoten
in ©öttingen, habilitierte fid) 1782 an ber llniberfitât unb daftjeipen beS 15. unb 16.3aprpunbertS«(83ei'l.
(u Erfurt, marb fpnter Ifkofcffor bafelbft, 1804 direî» j 1858), »der Sontrapunlt« (baf. 1862, 3.Slufl. 1887)
tor beS ©hntnafiuntS gum ©rauen Slofter in 83erlitt, j uttb »die ©röftc ber mufiialifpen Jnterballe als
naep ©rünbung ber bortigen Llniberfitât auch aufjer» j ©runblacje ber ¡jbarntottie« (baf. 1873). SllS Emnpoorbenttiper Sßrofeffor ber dpeologie unb Sonfiftorial» I nift pat ftp 83. in japlreipen, ben ffrcngen@runbfä|eit
rat. 33on feinen Spriften ftnb perborgupePen : »§anb» ber altitalienifpen polppponeit SDhtfif folgenbett So
bu(p ber biblifdjcn Sitteratur tc.« (2. Slufl., Erfurt talmerten, pauptfäplid) meprftimmigen Siebent, sSto
1796—1804,483be.); »83emertungen über ppönitifpe tetten ttttb attbern gciftlipen öcfängcit, unb burp bie
unb punifpe SRüngen« (4 programme, Erfurt 1812 süiuft!,)umehrcreu»oppotleifpeitdragöbicnbcti)ätigt.
16); »über bicfâentmen berSlltenmitbcmSlbraraê»
'L3ellefopl)ott (8 3 ellerop p oitteS ), 83emantebeb
bilbe« (3 programme, baf. 1817—19) u. a.
¡ijip p o tto öS , ber burp ©laufoS Enfel beS ©ifpppoe,
2) (Xhtifttnn fÇ ricbrip, Sopn bcS borigett, geb. | n ap attbem Soptt beS ^ofeibott tuar. Er tötete bttreh
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Serfel)en ben Sorintpcr ©clleroS, und) anbent feinen 13U etwas anSgepöplten pöljerncn Xafel runbe, flache,
©ruber, mußte begiintb und) XtrtjrtS jumSBnig ©rötod ca. 5—8 cm im Xitrcptncffer paltenbe Steine naep bc»
flüchten unb luarb non biefem entfü^nt. ©aib febodE» ftimmten Siegeln geworfen werben.
entbrannte bcS ©rötoS ©cmaplin Sinteia (uadjpontc»
'Bcllctriftif (D. franj. belles-lettres), berjenige
rifcf) Stpeiteböa) ju ipnt in fträflicper Siebe unb llagtc Xeil ber Sitteratur, beit Wir oorjugSweife fcpöiic
©., ba er fiep ifjr nicht Willfährig jeigte, bei ihrem S itte r a tu r gu nennen pflegen, unb welcher bas ®e»
©emapl eines Eingriffes auf ihre Xugenb an, worauf biet ber Sprit, beS SiontanS, ber SRooeEe, beS Steife»
©rötoS ben ©oft an feinen ScpmiegerDater JiobatcS unb©enrcbilbeS, beSXramnS unbberllnterpaltungS»
in Spiien mit einer STafef fanbte, weld)e in geheimer journaliftit umfaßt, ein ©egriff, ben erft ber geiftige
Schrift bic Xötung bcS Überbringers erbat. ¡gobateS j Umfchwung beS oorigen igaprpunbertS gefepaffen unb
fanb jebodf bie ©oüsiepung beS EluftragS bebenflid), j fortgebitbet pat. © e llc trift, Senner unb auSüben»
ba ©. bereits fein ©aft mar; biefer mürbe baper auf ber greunb ber fepönen Sitteratur, Scpöngeift; ©el»
gefährliche Etbenteuer auSgefanbt. Er tötete juerft mit le trifte re i, baS Xreibcn eines fotepen, mit oeräept»
iöitfe beS oon ifjm gelähmten ©egafoS bic feuerfpeieubc licperSiebenbcbeutung; b ellctriftifd), fiep auffepöne
ISbimära (f.b.), beftegte bann bicElmajoncn unb einen Sitteratur bcäicpcnb, fepöngeiftig.
ftartcn,üongo»
iBcHcbillc (fpr. bittoii1), 1 ) Stabt im franj. Xepavt.
bated if)m ge» ■tRpone, Elrronb. ©iEefrnnd)e, an ber Saone, knoten»
legten ipintcr» puntt an ber Sßoncr ©ahn, mit einer rontanifepen
halt. S a er» .Siircpe (auS bem 12.;gnprp.), gaßbinberei,3öeinpnnbcl
lanntc ber St)» unb (1891) 2285 Einw. — 2 ) Stabtteil oon ©arid, 311111
tier in 33. einen 20. Elrronbiifement gehörig, beffen ©etoopner wegen
Selben göttli» iprer reoolutionären ©cfiitnung befannt finb. — 3)
d)cit Stammes Smnptftabt ber ©raffepnft St.»Glnir im norbmnerifan.
unb machte ihn Staat Illinois, ©nhnfnotenpunft, 28 km füböftlid)
äumäJiitregen» Oon St. SouiS, pat eine tatp. treffe mit filoftcrfcpitle,
tcnunbEibatn. ein großes SSaljmerf, japlreidpe g a 6rifcn unb cisao)
ElnberStpene» 15,361 (iiitm., baruntcr iepr Diele Xcutfcpe. 3)ic Um
bön rndite fiep gegenb ift fruchtbar unb reich an Sohlen. — 4) Stabt
©.baburdpbnfi in ber ©rnffcpnft ¡paftingd ber britifdpamerifnn. ©ro
er, ihr Siebe Oin3Ontario (S'anaba), an berSRünbung beSSRoira in
heudhclnb, fie bieOuintebai beS OntariofccS unb an ber ©apn SRont
berebetc, mit vcal»Joronto, ift Sie ber S?!1bert»Uniuerfitat, pat inep»
ihm ben ©egn» rere anbre pöpere Scpulcu, eine Xaubftummcnanftalt,
foS äu beftei» lebhaften §anbcl unb 0 8 9 » 9914 ©inw.
'©cllebillcfcffcl, f. ®ampfteffel.
gen, u. fie bann
bei ber Snfcl
!©ellcinte(f ran 3., fpr. bätoS’, fooiel wie»Scpönficpt»),
SRcloS in baS Sinme oon Suftfcplöffern unbOrten, welcpe eine fepöne
SReer ftäräte. EluSfidpt gewähren. Xaoon finb am befannteften
Später mnrb 1) SaS oon ber ÜRarguife oon ©ontpaboitr erbaute
©. übermütig. Suftfcplop auf ber ipöpe 3Wifcpen St.»©loub unb SRctt»
33ellero p ty o n m it bem ^ c f l a f o l .
3Rit Ipilfe beS bon, im Xepart. Seine=et»Dife, an ber 3Beftbapn, mel»
(Relief.)
©egafoS junt cpeS Don Subwig XV. angefauft, wäprenb ber SieOo»
Clpntp emporftrebenb, rcijtc er ben 3orn beS geuS; lution abgebrochen warb unb in feinem Sieftc, ber
uom mütenben Stoß geworfen, mürbe er gelähmt ober ©iüa©rimborion, wäprenb ber©elagerungoon©nriS
erblinbetc unb irrte, ben ©ötternOerhaßt, bieSRenfcpen 1870/71 einen ftrategifcp Wichtigen ©unft bilbetc. Sluf
mcibenb, bis 3U feinem Sobc umher. SeiJÜorintp hotte bem Xerrain beS ehemaligen ScploßparieS ift feit 1823
33. ein Heiligtum. Elucp in Spiien Würbe er Ocrehrt. mit linten Seineufer baS 3ur ©enteinbe SReubon ge»
SoppoiieS bearbeitete feine ©efdßcpte im »gobateS«, porige ®orf ©. entftanben, mit SSafferpcilanftalt unb
EuripibeS in ber »Stpcneböa« unb im »©etlcroppon» 3aplreichen©iIIen. 3 ur Erinnerung «n benEiicnbapnteS«. fgn ber bilbenbenSunft Würbe berSampf rnitber unfnE Dont 8. 3Rai 1842, bei bem aud) ber Elbntiral
lihimära gern bargeftellt (befonberS auf ©afenbilbern, Xumont b’UrDiEe fein Seben Oerlor, würbe picr bic
aber and) auf einem ber SielicfS bom ¡perooit 3U ©jol» Äapelie Siotrc»Xame bcS glamraeS errichtet. — 2) Ein
bafd)i in Sptien, Welche fid) jeßt in SBien befinben); bie ber Straße Don S e b a n nad) Xonche'rp baS {(eine
Xreinlung beS ©egafoS finbet ftdf mehrfach auf SleliefS Sanbfcplop, berüpmt burd) bieltnteQeicpnung ber Sa»
bepanbelt (f. bic Elbbilbung). Sgl. g if cper, ©eüero» pitulation Oon Seban am Sormütag beS 2. Sept. 1870
Phon,(Seipä. 1851); E n g e ltn a n n , in ben »Annali« unb burd) bie amSiacpmittng erfolgte gufatnmenfunft
bcSard)äologifd)cn3nftitut8 juSimu, 1874; o.© ritt» beS Oon feinem Sopnc, beut Sronprin3en, begleiteten
w iß=® affron, 33. in ber antiien .itunft (SRünd). I SönigS SBifpelm Don ©teußen unb beS SaiferS fRa»
1888). — 33cllctopf)onSbrief ift in ©e/pig auf I poleon III. — 3) $aS gan3 nape bei © er 1in an ber
ben oben angeführten SRptpuS fooiel wie UriaSbrief. | ©orbfeite beS XiergartenS 1786—90 im Slnfcptuß au
Belles-lettres (fran.p, fpr. bäticttv’), bie »fdf)ünen ein SanbpauS griebricpS b. ©r. erbaute Suftfcplop beS
©rinjen Eluguft gerbinanb, welches nach bem Xobc
38iffenfd)aften«; f. ©ellctriftii.
•©cllctnf el (33 c 11f p i c 1), fepr altes beutfcheS Xafel» feines SopncS, bcS ©rin;cn Eluguft (Xenlmal mt ©art),
fpiel, wäprenb beS lß.gaprl). and) in oornepmen eng» an griebriep EBilpelm IV. fiel. Xiefer legte picr eine
lifd)en$reifen pöcpft beliebt. QnSreSlau Wirb eS noep ©alerie Don ©cmälben neuerer SRaler an, oon beneu
beute Oon einer gefcploffenen ©efelifcpaft im eignen ein Xeil fiep jeßt in ber ÜRationalgalerie befinbet.
Saufe (Scpiefewerber) geübt. (iS befielit barin, bafs 4)3n iSaff el ein auS ocrfcpicbcncnXcilcn beftepenbcS
auf einer ca. 13 in langen, fcptualen, nad) ber ERitte Schloß, ehemalige Sicfibcnj beS Surfürften oon ¡peifen
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bellet)

uitb 1811—13 be? Äöttig? ge'röntc.
5) Ort iu ber
(S}raf|"c£»aft fjmroit be? norbanterifan. Staate? Dl)to,
mit jahlrcicheit Gabrilen, lebhaftem ©etrcibcljanbct
itnb (1890) 3052 ©min.
te ile t) (fpr. tcuS), Sirronbi|fcmcnt?hauptitabt im
frans. ®epart. Slin, an ber Spötter S8al)n, 278m ü.SK.,
Sift eine? S8tftf)ofg, ber fidE) fonft gürft be? heiligen
rütnifchen (Reiche? nannte, hat cineSatljebrate (889 ge»
grünbet, in ber golge öfter? Eingebaut), ein Slntifen»
fabinett, gabrifen für SJiuffeiin unb gnbiettne?, 38ein»
bau, Steinbrüche (Iithograpl)ifd)e Steine), fjanbel
unb (i89i) 5385 ©inw. (B. ift ®eburt?ort be? Schrift»
ftelier? S8ril(at»3aoarin. $ u r (Römerseithiefjbie Stabt
Ilei litium ober Bellicum, 1385niebergebrannt, Wurbc
fic üont ©rafen Stmabeu? VII. bon Sabopen auf»
gebaut unb mit (Kauern umgeben.
'Bcdpcim, ®orf im bapr. (Kegbe,). (ßfals, ¡Besirf?»
antt®ermer?heint, an ber2inie©ermer?i)eim»2autcr»
bürg ber (fSfaljifcben ©tfenbapn, hat eine ebangetifdjc
unb eine tatt). (ßfarrtirche unb (1890) 2902 ©intb.
'B cdi, © iufeppe © ioaepino, Ijcrborragenber
itat.$olf?bid)tec, geb. lO.Sept. 1791 in (Rom, geft. ba»
fclbft 21. $eä. 1863, )bar ttrfprünglidj gum Kaufmann
beftimmt, patte febod), früh berinaift, jahrelang mit
Jrattgfalcn ju iäntpfen. Kacpbemeröerfchiebenefrcinc
Stellen betleibet unb Wätjrenb biefer $eit bie Süden
feiner frühem (Bitbung burd) Selbftftubium au?gefüttt
patte, mürbe er 1816 burd) bie ¡jjeirat mit einer loopl»
babenben SBitwc in eine forgenfreie Sage berfc^t, bie
ibut erlaubte, ganj feiner Steigung jitr Jicpttunft p
leben. Seine tunftmäfjigcn (ßoefien in to?canifcpeiu
Sialctt batten jeboep menig ©rfolg. (Bebcutenbe? lei»
ftete er erft, al? er burd) (ßorta? mailänbifdfe ®ebidE)te
p r (ßoli?bid)tung angeregt luurbe. ©r mad)tc e? fiep
jttrSIufgabe, ba? Sebcn be? römifd)cn (Botte? in beffen
eignem ®ialctt jur ®arftctlung ju bringen, itnb ent
ibicfeltc hierin bon nun an eine faft beifpieltofc grud)t»
barleit. Seine Sichtungen bicfcrStrt, famtlich Sonette,
belaufen fid) auf mehrere Saufenb, in ioeldhen bie Sin»
fd)auung?toeifc be? gemeinen (Botte? bon Siom, feine
SReinungen unb Stimmungen in ben ereigni?reidpen
gaprgeßnten bon 1830—50 in braftifcher (Seife unb
mit meiften? unoerhohlen fatirifcher Jenbeng gefchil»
bert iberben. ©inen Jeil feiner Sonette gab fein
Sohn ©iro (8. al? »Poesie inedite« (3toml865—66,
4 (Bbe.) heran?, eine botlftänbige Sltt?gabe beforgte
S. (Koranbi (©itta bi ©aftetto 1886—89, 6 S3be.).
©ingelne? überfegte iß. ffepfe in ben »gtatieniiepen
®id)tcrn«, Sb. 3 (2. Stuft., (Bert. 1889). »gl. Schu»
eparbt in ber »Slllgemcincn^eitung«, 1871, Sir. 164;
© n o li in »Nuova Antologia«, ®egember 1877.
B c d ta tb (fpr. »ar), Slug u ft in ® a itie l, © raf
b o n , franj. ©cneral, geb. 23. (Karg 1769 p gontenap»
lc»©onttc in ber (Bcnbie, geft. 28. San. 1832 in (Bluffet,
(eignete fiel) al? höherer Offizier perft 1792 unb 1793
unter ®iuttoitrieg in (Belgien au?, luarb nach beffen
Slbfatt abgefept, trat aber al? ©emeiner freimütig
luieber in bie Slrmee, ftanb 1795 al? ©encralabjutant
unb Oberft bei ber SBeftarmee unter ipodjc, geiepnete
fich in Italien 1796 itnb 1797 burd) feine Japferteit
an? unb tmtrbe p m (Brigabegeiicral ernannt. (Bei ber
iighptifd)cn ©jpebition focht er mit SJtt?geid)nung in
ber Schlacht bei ben (ßpratttiben, marb ©oubcrnettr
Oheriigppten? unb brang 6i?9tubien bor. (Rad) (Bona»
parte? Slbrcife bent ©enerat Ste'ber p §ilfe eilenb,
fd)lug er in ber 3d)lacbt beiffeliopoli? mit feiner ®ibi»
fion bie feinbtidm .©abalterie gurüd. ©benfo Iriiftig
lbirltc SB. bei ber ßinnnljmc (Biilat? unb Sa iro? mit

SBeilingratf;.
unb üerteibigte ba? Ichtere, bi? er p r Kapitulation
gegWungen Würbe (23. Sinti 1801). ßr nahm bann
an ben Siapolconifdjcit gelbgügen bon 1805 -13
teil. Sind) ber Sdjlad)t bei ©raomtc (4. (Karg 1814),
wo er fid) befonber? i)crbortf)at unb fehwere Sherltnm«
billigen babontrug, würbe er ©eneraltommnnbant bet
©arbetabatlerie. SubWig XVIII. erhob ihn pm Spair
bon grantreich. (Rad) ber (Rüdtepr (Rapoicon? I. reu
©Iba erhielt (B. bon Siapoleon ba? ftomntmibo bet
(Kofelarmee. (Rad) ber Sd)lad)t bon (Satertoo unter»
Warf er fid) SubWig XVIII. auf? neue unb erhielt 181«
aud) bie (ßair?würöe prüd. gn ber (ßciirsfaimuei
gehörte er p benen, Weld)c bie rcaltioniiien (Beftve
bungen be? §ofe? betciinpften, unb fdjlof; fid) 1830 ber
^ulimonarchie an. ©r Warb nach SBien gefd)irft, mit
bie Slnertennung SubWig (ßh'I'PP? p beWirfcn, im
(Kärj 1831 aber nach (Belgien, um ben neuen Jlpn
Seopolb? befeftigen p helfen. ®ort machte er fid) um
bie Drganifaiion be? öccrwcfcn? berbient unb nahm
an ber SSaijl be? Stönig? Seopolb fowic an beit Ser
hanblungen wegen beffeit Verheiratung teil. 3n SBrüffel
Wurbc ihm ein Stanbbilb crridjtet. Seine (Oiemoiren
Würben hernu?aegeben bon Vinet((ßar. 1842,3SBbc.).
B e llic a co lu m n a (St'ricg?fcinlc), eine Säule
in (Rout bor bem SBeüonatempel, bei Welcher bic bei
einer .®rieg?ertlärung gewöhnliche fhntbolifdjcSanjcn»
fchleuberung ftattfanb (f. Settona).
sBellifö? (lat. bellieosus), triegerifd), ftreitbar.
'Beding, S i l he Int S cbaitian bon, audgepdj
neter Dieitergeneral griebrid)? b. ®r., geh. 15. gebr.
1710 p (ßaul?borf in Dftprcuhen au? einem alten
pomnterfdjen ®efd)led)t, geft. 28. Siob. 1779 in Stolp,
warb 1739 Siornet bei ben Smfaren unb fodtt rülpt»
üd) bei (Oioltwit), §ohenfriebberg uitb Seffcleboif.
Seit 1749 (Kajor, mad)te V. bie Sdjladjten bei (ßrag
itnb Soittt mit unb würbe 1758 Oberftleutnant itnb
©hef eine? S>ufarcnregintcnt?, welche? al? ba? ber
»fd)Warpn fjufaren« grofien (Ruf erlangte. 3>»(n
wnhntc er nur nod) .(luei .^niiptfthlachten, benen bei
Surter?borf itnb greiberg, bei; befto öfter pigte er
aber feine ®apfcr£eit unb ©ewanbtheit im (iciiten
Slriegc. (Bet bem fogen. (ßajjberg nahm er 1759 jmei
laiferltche (Regimenter mit 3 Stammen unb 4 gähnen
gefangen, wofür ihn ber ftönig fogleid) pm Oberften
erhob. ®ie fd)önften Sorbeeren fammettc (8. inbeffen
1759—61 inSßontmern unb (Keitenburg. ¡pier toibei»
ftanb er mit feinem §ufarcnregiment unb einigen
(Bataillonen gnfanterie, pfamnten 5000 (Warnt, bei
gattjen fdfwebifchcn Slrmee unb hemmte ade ihre Cpc
rationen. 1762 wurbc (8. ©eneralmajor unb 177«
©eneradeutnattt. gm (Baljrifchcrt ßrbfolgcfrieg(1778i
3cicf)nctc er fid) beim ©inntarfch in Söhnten über Jot»
tenftem unb ©abet, wo 3Wei öfterrcidiifche (Bataillone
gefangen würben, fo fei)r au?, bafj ibm gricbrich II.
al? (Belohnung ben Schwarten Slblerorben unb eine
@ct)alt?plage oon 1000 ®hlr- oerlieh- (Balb nach bei
Kiidfchr in bie griebcn?garniion ftarb er.
'Bedingtem (fpr. »«äm), (Karttftabt in ber engl,
©raffchaft Korthuntbcrlanb, am Siorth Jh1,c' mit
alter Kirche unb 1400 ©ittw.; 13 km norböftlid) bauen
ber 3d)tad)tort C tte rb u rn (f. b.).
'Bcdingtiaufctt, © raf (Künch»®., f Wün*
(Bettinghaufen.
B cdiugrntti, ©walb, gngenieur, geb. 18. Stpril
1838 in (Barmen, mibntete fid) technifcbcu Siubicit in
Sütüd), Karlsruhe unb fjürid), war hierauf in bet
Stahlinbnftrie bcfd)äftigt unb mit großem ©rfolg für
Ginrid)tuttg ttttb.^ebung ber bVcttcnfd)iffaf)Vt auf bem
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fdfen glüffcn tpätig. (ir begrünbetc 1869 bic bcutidtc tted (SDiailanb), ©briftitd im Sdjoß ber Dtaria bon
l£Í6fdE)iffaí)rt§3efcIífcí)aft »Seite« in Sredben, meldjc .^eiligen umgeben (Stuttgart), tljroncnbe SStabonna
bic Kettenlegung in ber ©(bc begtoedte nnb iijrc Sluf« mit bem Kinb, .£>iob, 5 ^eilige unb 3 mufigierenbe
gäbe 1874 boEenbete; 1878 leitete er bic Einrichtung ©ngel (SBenebig, Sllabcmie), SJtobonna mit bem Kinb,
ber Kettenfd)iffnbrt auf bem Stedar, 1881 bie auf bem ' 4 ^eilige unb 2 ©ngel (1488, SBenebig, ©anta Dia«
SJtain (non ¿eilbronn, bcg. silfcf>nffenburg abroärtd ria be’ grari), tbronenbe Dtabonna mit bem Sinb,
bi§ 3ur SDtünbung). (ir fdjrieb: »Stubicn über San« 4 ipeilige ttnb ein ©eige igielenber ©ngel (1505, SBc«
nnb SBetriebdmeife eine? beutfcben Kanalneßed« (SBcrl. ttebig, ©an 3<tccaria, ^aubtmeri), ber heil, ©briftobb
1879); »(Reform ber 3Rainfd)iffabrt« (Sredb. 1880). mit bem ffinb, üluguftin unb .sSierotn)mud (1513,
__ SBelliugdbaufcu, 5 a bian © o ttlieb non, ruf), SBenebig, Satt ©iobanni ©rifoftonto). SBott feinen
©eefaprer, geb. 9. ©ept. (a. ©t.) 1778 auf ber ¡gnfel SBilbniffen finb ber Soge ©iobanni SDiocenigo unb
Cfel, geft. 13. !gnn. 1852 in Kronftabt, trat 1786 in ber Soge Seottarbo Sorebano mit feinen ©öbnen
bad ©eetabcttenlorpd gu Kronftabt, 1797 ató Offizier berborgubeben. ©d gelang Ufnt, bie Sefangenbeit ber
in bie bei Stcbal ftationiertc glottenabteilung ein unb iiltent Dieifter bottlomnten abguftreifeu unb in fei«
begleitete 1803 Krufenftem auf feiner erften SSelt« tten legten ¿¡abren gur boEen greibeit ber SRcnaiffance
umfegelung. 1809 ta g te er ató Korbettenlapitän gu gelangen, meldjc in ben bon Eftn beeinflußten ©ior»
gegen bie fdpoebifebe glatte, ©eine Spauptejpebition gione, Daltna unb Sigian ihren ^>öbcl>un(t erreichte.
trat er int Jfuü 1819 an, inbent er int Auftrag bed
3) Sorengo, Diebiginer, geb. 3. Sebt. 1643 in
Kaiferd Sllejanber mit gmei ©Riffen, ben Kornetten gloreng, geft. 8. Onn. 1704, tont feit 1663 ißrofeffor
SPoftoi unb SJtimß, nad) ben ©übpolargegenben fegelte. ber ülnatomic in $ ifa, guleßt Seibargt bed ©roßber«
©r iiberfdtritt auf biefer Steife ben füblidfen SPolartad gogd bon Sodcana. SB. ftubierte S au unb SBerridjtun
icdjdmal, brang int Sluguft 1820 bis gum 70.S3reiten« gen ber Stieren unb entbedte bie nach iljm genann
grab bor unb entbedte 1821 bad Ijo^e Sllepanber I.« icn 9tbl)rd)eit in ben 'Jcicremoiirgdten (tubuli BelliÖanb unb bie ^Seter I.«3nfel. Über (Rio bc Janeiro niani, SBcllinifdbe ©dttge). ©r idiricb: »De strucnací) (Suroba gurüdfebrenb, langte bie ©jcipebition tura et usu renttm« (glor. 1662)u.n. ©eine »Opera
24. iguli 1821 laieber in Kronftabt an. 18. ttmrbe gum omnia« crfd)iencn SBenebig 1708, 2 SBbe., u. öfter. ®ClS
KommanbantenberOftfeeflotte ernannt, barauf 1828, Siebter oeröffentlicbte er »Bucchereide« (glor. 1729).
nadfbem er bie Operationen ber rufftfdfen Sntppen
4) SBinccngo, ital. CperttEomponift, geb. 3. Stob.
gegen SBarna luirlfant unterfiüßt Ijntte, 3unt SBigeab» 1801 gu ©ataitia in ©igilien, geft. 23. ©ept. 1835 in
tniral, enblid) 1839 gumKriegdgoubemeur bau Krön» 'ftuteaup bei Sparid, ertjiclt feine Sludbilbuttg am Sou«
ftabt unb Dbcrfommanbantcn bed .fmfend beförbert. ferbatorium gu Steapel burd) Sritto unb 3'ngareEi.
1869 luurbc iljtit bafelbft eine ©tatué (bou ©darüber) SBon feinen erften Sontpofitionen, beftebenb in Sirdien«
errichtet. Sie SBefdjreibung feiner großen Steife (in iadieti, ^nftrumentalftüden für glöte, Klarinette unb
ruffifc&er ©pradfe) erfdfien gu (Petersburg 1831.
Klarier unb einer Kantate: »Ismene«, abgefepen,
SBcIlttti, 1) © entile, ¡tal. 'Dealer, geb. um 1426 mar cd guerft feine Cpcr »Adelson e Salvina« (1825
ató ber altefte ©opn bau !g acopo SB. (1400 — 64), gu Steapel gegeben), meldic ibn belannt ntad)tc unb
geft. 22. gebr. 1507 in SBenebig, übte mit feinem SBru« ibnt ben Sluftrag berfebaffte, für bad Sbeatcr San
ber ©iobanni einen entfd)eibenben Einfluß auf bie ©nt» ©arlo bie Cper »Bianca e Fernando« gu tompo«
midelung ber benegianifd)en Dialerei, inbent er be» nieren. Siefed SBeri fnnb bei feiner Sluffübrung
fonberd bad ©barafteriftifdfe ber äujjem ©rfdjeiuung, (1826) fo großen SBeifnK, baß SB. alSbalb einen Stuf
bad SBilbnid, betonte. @r führte grojfe (burd) SBranb nad) 'JJtailanb erpielt, um für bad Sbeatcr beEa Scala
gu ©runbe gegangene) Arbeiten int Sogenpataft unb eine Cper gu fdjreiben. Sad Iper entftanbene SBcrt,
in ber ©cuola bi ©an ©iobanni ©bangelifta in SBe« mel^ed fofort nad) feinem ©rfebeinen (1827) ben
ttebig (bie SBunber bed (¡eiligen Kreuged, fegt in ber Stubm bed Künftlerd über gang Italien berbrcitetc,
Sllabemie) aud unb unternahm 1479 int Siluftrag ber mar »II Pirata«, Sept bon gelice Stontnni, tuelcber
Signoria eine Micifenad) Konftantinopcl, moer bad nod) ben Kontponiften aud) fpeiter in feiner Spätiglcit aufs
erhaltene SBilb SJiobantmebS n. malte.
mirfinmfte unterftüßte. Stafd) aufeinanber folgten feist
2) © io b a n n i, ital. Dialer, Söritber bed hörigen, bie Cpem: »La Straniera« (1829 gu 'JJinilanb), »I
geb. um 1428, geft. 29. Stob. 1516 in SBenebig, gab Capuleti ed i Montecchi« (1830 gu SBenebig), »La
ber benegianifdfen SRalerei bed 15.ga()rf). ttad) gorm, Sonnambula« (1831 gu Diailnnb, für bic Spaita ge«
gnbalt unb Kolorit ibr ©epräge unb legte burd) fein fd)rieben), »Nortna« unb »Beatrice di Tenda« (beibc
SBorbilb unb fcine£cf)rtf)ätig£eit benörunb guibrcri)öd) 1831), bie übernK mit ©ntgüden aufgenommen mur«
ftenSBlüte im 16. gapr!). Slnfangd ©dfüler feines Sßa« ben unb gang ©uropa non ben cinfcbmeidfeluben,
terd, bann unter bem Einfluß boit Dtantegna in Sßobu« fsbmadbtenbcn SMobien bed ©igilianerd miberbaEett
tueiter gebilbet, bereinigte er bie eitergiidje ©baralteriftil maebten. SB. begab fid) 1833 itad) 'Paris unb bon ba
unb bie gormenplaftil bed lefetern mit ber 'Unmut unb nach Sonbon, rno er glängenbe Slufnabme fanb. Sods
2 ieblid)leit bed erftern. Um 1464 ging er bon Spabua lehrte er 1834 nach |tarid guritd, um für bie bortige
nach SBenebig, loo er bis gu feinem Enbe eine umfang« Stalienifsbc Oper feine »Puritani« gu fepreiben, bic
reiche Sbätigfeit auf bem ©ebiet bed Kircbenbilbed mit neuem ©ntbufiadntud begrüßt lourbctt unb gu
unb bed Sßorträtd entfaltete unb gu Ijbdfftem Slnfeben gteid) eingelne niipt unmefentlicbe gortfdfritte in fei
gelangte, nadfbetn er fid) bei SlntoneEo ba SJteffina in ncr lünftlerifdfen ©ntroidelung belunbeten. SBalb ba«
berölmalereiberbollfommtunb fein Kolorit gu außer« nach raffte ein früher Sob ben Künftlcr bintneg. SB.
orbentlidicr .Straft enttoicfelt batte. Cbmof)l ein Seil ift lein bramntifeber Komponift im beutfipen ©inne
feiner ©emälbe (barunter bic großen Slrbeiten int bed Sportes; er ftrebt nidpt battaib, ein bramatifdfcd
Sogenpataft) untergegangen finb', buben ficb nod) etwa ©angeS gu f(paffen, fonberu begnügt fid), bem Sänger
80 '(litar« nnb SJtabonnenbilber bon feiner §anb er« ein mcited gelb tbeatralifd)er ©rfolge gu eröffnen, unb
halten. Sie bebeuteubften finb: ber tote ©briitud mit opfert biefent ©treben nicht feiten ben mabrbaft bra«
gmei 6 ngeln('Berlin), berfelbe mit Diaria unb gohan matiieben Sludbntd böüig auf. Sabci fehlen ipm bie
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überiprubelnbe ©enialität unb geiftreicße SRatmig* innc, bie ihm ©uftab III. gegeben hatte. Seine erften
faltigfeit SRoffinib, Wäfjrenb er in ber fRüctfebr Don ©ebidfte, abgefaßt 51t einer 3 eit, ba er noh unter bent
ber überlabenenSïotoratur bebfelben jum einfachen ge» ©influß feineb religiöfen §eimb ftanb, finb geiftlid)c,
tmgenen ©efang fowie überhäufst in beut ungefünftel» aber halb fdßug er bollfommen um unb würbe Sän=
lern 9lubbruct reicher unb ernfter ©tnpfinbung jenem ger beb bachnnalifhen ¡gauptftabtlebcnb; alb foldjcr
gegenüber unleugbare tBor^üge befißt. 9luh arbeitete fteht er einzig ba. 3 n feinen ©ebihten, befonberb in
er gewiffenhafter unb forgfältiger alb SRoffini. SSon ber ©ammlung »Fredmans epistlar«, fhitbert er mit
beionberm 3Bert für ben ©rfolg feiner Opern mar noch einer 9lnfhnulihfeit ohnegleichen eine 9teibe boit bn»
ber llmftanb, baß ihm jur 9IubfüI)rung berfelben bie rnalb betannten Driginalen unb Sruntenbolben bon
Oorjüglichiten ®efangbträfte ju ©ebote ftanben, na» Stoctíjolm. ©eine ©eraälbe erinnern in braftifchcr
mentlid) ber Senorift Dtubini unb bie Ißafta, für bereu firaft an 3 an ©teenb ©enrebilber, gleihscitig aber
eigentümliches Salent mehrere feiner tragif cpen Stollen fhwebt über ihnen ein Igaud) Don ber ©rajie ber 3io<
aubbrücflid) beftimmt finb. 33gt. iß o u g in , B., sa vie, fotojeit, ein Wnnberbar Wirtenber SSiberfprud), bet
ses œuvres (ißar. 1868); iß erco ila, Elogio biogra- noh wehr heroortritt, Wenn man feine Sieber fingen
tico del Cav. Y.B. (ÜRenp. 1876); g lo rim o , B., me- hört; unb gefungen mttffen fie werben, folt man fie
morie e lettere (Jytor. 1885); 9tm orc, Yineenzo B.; Derfteßen. Sie SJtelobien finb gewöhnlich franjöfifdjeit
arte, studi e ricerche« (©atania 1872). ©ine geift» 9Iirb entnommen, Weihe 33. jebodj nicht feiten ganj
Dolle ©djilberung feiner tünftlerifchen ißerfbnlidffeit frei umgebilbet hat. 3 u biefeuílfelobien bidjtete er feine
finbet man in g. )p i 11e r S »Sbünftlerleben« (Stöln 1880). grebmanblieber, bie ^um Seil bloße SmproDifationen
'üeUinjona (im ÜKunbe ber beutfdßen Schioeijer Waren unb ftetb bie gtifhe improDifierterSebihte tnu
früher Söellenj), ¡jjauptftabt beb fdjttjeijer. San» gen. Überfeßt fann S . niht Werben (bie beutfdfeÜbcr»
tonb Seffin, 222 m ü. SDÎ., mit einer im italienifdfen feßung Don SBinterfetb, S3eri. 1858, ift mißlungen).
©efhntacf beb 16. ^ahrl). erbauten ©tiftSfirche unb Sie foftbarft aubgeftattete 91ubgabe feiner ©<|riften ift
(1888) 3290 ©inm. itaiienifd)er 3unge. ®ie Sßatenge, bie Don ©arlen (1861, 533be.). ©ine jtentlih gutc9lub=
jeßt bon ber ©ottharbbahn burchjogen, beherrfeßt gäbe in 4 33änben erfhien 1889. ©ine Don 33t)ftröm
cinerfeitb ben 31ubgang ber Straßen über ben ©t. gefertigte foloffale 33ronjebüfte beb Sihterb würbe
©ottßarb unb St. 33ernf)arbin die ber jluifc^en ihnen 26. 3hli 1829 im Siergartcn 511 ©tocf[)o!m aufge»
gelegenen tßäffe Sufmanicr unb 2a ©reina, anber« ftettt, Wo jährlich an beinfelben Sage ju feinem ©e»
feitS ben 3ugang 3unt 2ago ÏRaggiore unb (burd) ben bähtnib ein 33olfbfeft ftattfinbet. ©ine anbre SronjeÜbergang beb SKonte ©euere) juin 2uganer See. Sie ftatue (Don üßpftröm) ift in bent betannten SJergniP
hoch thronenben brei 33urgen mit Sürmen unb 3m» gungbort §affe(bacten im Siergartcn ju Stoctholui
neu geben 83. ein mittelalterlicfteS 9lubfel)en; eine errihtet Worben.
berfelben (©aftelto ©ranbe) bient jeßt alb 3 ucßt= unb
B clío, 1) (fpr. bettjo) 9htbreb, fpanifh»ameritan,
3eughau§, bie beiben anbern ttmrben burd) neuere ©hriftfteller, geb. 30. 9foo. 1780 in ßarcicnb, geft.
Öefeftigungen berftärft.
15.Cft. 1865 ju Santiago in ©hile, fhloß fih alb S t
B e llis L. (ÜJtaßlicb, © änfehlum e), ©attung änder ber fpanifhen Statthaltern beim Äubbrudj ber
aub ber gamilie ber Sompofiten, einjährige unb fReDolution (1810) ben Ülufftänbifhcn an unb ging
aubbauernbe fleine ©räuter in ©üropa unb ben ÜRit» mit 33olioar unb 2opej ÜJtenbej nah ©nglanb, um
telmeerlänbern. B. perennis L., mit nadtem ©chaft, beffert Unterftüßung gegen Spanien, bc5- gegen 9iagrunbftänbigen, geferbt^gejahnten, etmab rauhen, polcou I. su Dcrmitteln. 9tlb Vertreter Äenejuelnb
baarigen 83lättern, aubbauernb, mähft auf Sriften, blieb 33. bib 1828 in 2onbon unb befleibete barauf in
©rabptäßen unb SSiefen bunh gau5 ©uropa, blüht Santiago, ber ijimuptftabt ©ßdeb, Derfhiebene hohe
bout erften grühjahr bis in ben ©pätherbft unb mirb Ämter, feit 1843 bab eineb SRettorb ber Unioerfität,
üt ©arten gefüllt, mit Weißen unb roten ülbänberungen, beren ©rünbung wefentlih fein 33erbienft War. Son
wobei ade Sölüten unregelmäßig rührig finb, unter 33ettob jahlreihen 28erten, bie auf ©taatbtoften her»
beut SRamen S a u f c n b f h ö n (S a m trö b h e n ) ful» aubgegeben würben (Santiago 1881—87,7 S3be., mit
tibiert. SSeint fproffenben © ä n fe b tü m h e n (B. 33iograpf)ie), Derbienen ¡peroorßebung eine in Dielen
perennis proliféra) umgibt cinSrans tleinerer33iüten» 9luflagen Derbreitete fpanifhe ©rammatit, eine »Ortöpfhen ben normalen Slütenftanb.
tologia y Métrica«, eine ©tubie über ba? ©ibgebidjt,
B eH tt, bon 2nmnt 1886 erfunbener ©prengfioff, bie philofophifhe Äbhanblung »Teoría del enten
befteht mtb 1 Seil triftattifiertem SRetabinitrobensol, dimiento« , bie »Principios de derecho internacio
Weldjeb mit 2 Seilen Slmmoniatfalpeter in einer mit nal« unb ein 33nitb »Poesias« (1882). 33. ift auch ber
Sampf geheiätcnSronnnel gemifd)t unb nach bem©r» 33earbeiter beb bürgerlichen ©efeßbueßeb für ©hile.
falten ju Patronen gepreßt wirb. 33. wirb beim 9(uf»
2) g ran c eb co , ital. Sidjter, f. Eieco ba gerrara.
bewahren fcud)t, cb epplobicrt aber Weber burch SRei»
'üellogitct (fpr. «töga), S otninique grnrtqoib
bung, ©hing, ©rßißung noh burh epptobierenbeS 2 o u ib ,® a ro n fR o g e tb e , franj. ®efhicßthforfchcr,
©hießpulner. 3îur burd) ©naUpräparate Eommt eb geb. 1796 3U 33ergßeim int ©Ifaß, geft. 3 .9(ug. 1872
für ©pplofioit, bei ber cb feßr Wenig glantme jeigt. in Síijja, war ber ©oßn eineb SiDifionbgeneralb unb
Beil =2mtcaftcrfrf)cb ltidcrrirfdbfdftcm, be» äeießnete fih alb junger Dffijier ber SaDalleric in ben
uannt nah 91nbrcw 33eH unb Qofcph 2ancafter (f.b.); Stampfen beb Saßreb 1814 aub. SRit bem ©rab eineb
f. SBechfelfeitigcr Unterricht.
©bfabronbhefb bertieß er 1834 ben Sriegbbienft, um
'B ellm au , © arl SRicfjacl, fhweb. Sichter, geb. fih nad) 33urgunb .(urüctjujiehen, Wo er, imSefißeineb
4 .3ebr. 1740 in ©toctljoltn, geft. 11. gebr. 1795, ber» anfeßnlihenlßennögenb, unabhängig feinen hiftorifdßen
fuhte fih nnfaugb alb 33eamter in ber SRetd)3banf ©tubien lebte, ©päter naßm er feinen 38oßnfijt in
unb einigen anbern öffentlichen Ämtern, boh War er, ißarib unb fiebeltc Don ßier feiner ©efunbßeit wegen
nur sunt Sichten gefdinffen, für eine berartige georb» nah Siijsa über. 33. äeihnete fih alb^iftoriterehenfonetc33efhäftigung niht bcraulagt; Währenb beb leß» febr bnrh grünblidje gorfhung un$ tritifdßcn Seift
ten Seileb feines Sebenb hnttc er nur einige Sineturcu Wie burd) an3iebenbc33ci)nnblung beb Stoffes nnb. ©r
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fcprieb: »Questions bourguignonnes, ou Memoire
'B ellotto, © e rn a rb o , ©Raler, {. ßanaletto 2).
critique sur l’origine et les migrations des anciens
BelloOdfen (Belloväci), telt. ©olf im belg. (Pal
Bourguignons« (©ar. 1847), bem fiep bie »Carte du lien, toopnte um baS heutige ©eauöais. Sie tonnten
Premier royaume de Bourgogne« (1848) unb bie 100,000 ©etoaffnete {teilen, lourben 57 o. ©pr. Oon
»Origines dijonnaises« (Sifon 1851) anfdploffen. ©äfar untertoorfen, napnten aber 52 an bem all
Sein ¡panptliierf ift bie »Ethnogenie gauloise« (©ar. gemeinen Aufftanb ber ©allier teil. 3 U ©liniuS’ Beit
1858—75, 4 ©be.), bie 1869 mit bem großen ©reis mären bie©.oßne©Racßtunb©ebeutung. gpreipaupt»
ftabt mar © äfarom aguS (jeßt ©eauoaiS).
®o6ert gefrönt mürbe.
'Bellona, bie SriegSgöttin ber {Römer, ber gried).
BclloOcfuö, galt. §eerfüprer, ber Sage nad)
(£nt)o cittf4)recf)enb, Don {patent ©Rßtpologen balb gur ©rünber Oon ©Rebiolanunt gur Beit beS römifdfen
©attin, Balb gurSdjmefter, balb gur Socpter beSäRarS Königs SarquiniuS ©riScuS.
gemad)t. ©ou ihrem außerhalb beb urfprünglicpen
BellotuS (for. wttoê), .{jenrß SBpitnep, amerifait.
SäeicpbilbeS ber Stabt {Rom gelegenen Sernpel, tuet« ©eiftlicper, geb. 10. puni 1814 in ©ofton, geft. 30.
eher öom ftonful AppiuS ©laubiuS ©äcuS in einer San. 1882, mürbe 1838 ©farrer ber erften Sougre»
Schlacht gegen bie ©trübten (296 o. ©pr.) gelobt mor» gationatifteniirepe in SRero ?)orf, mo er 1846—50 3m
ben war, ftanb bie fogen. S ric g S fä u te (bellica co- gleich bttS liberale Unitarierblatt »Christian Inquirer«
Imnna). ©S toar nämlich altrömifcper ©rauch - baß leitete. ©. mar nidpt nur ein SRebncr Oon bebcuteu»
ber getial (f. Fetiales) an ber ©renge unter hinüber» bent SRuf, fonbern aud) ©erfaffer gaplreicper ©clcgen¡(bleuberung einer blutigen, oorn öerfengten 2 ange in peitSfcpriften oerfcpicbenen (befonberS ftaatsmirifdiaftöegenmart breier Beugen bent fcinblicpcn SSolt feier» fcpaftlicpen uub fogialenf^npattS. ©eimüluSbrucp bcS
lid) bentrieg anfagte. $ a nun infolge immer loeiterer ©urgertriegeS madjte er fiep um bie ©egriiubung ber
teSbepnung beS röntifchen {Reiches bie ©renge niept ©efunbpeitSfommiffion oerbient (1861) unb ftanb ber*
mehr bequem gu erreichen toar, fo mußte im Kriege felben als ©rafibent 6 3 apre laug oor. 1866 trat
gegen ißtjrrftoS ein gefangener Solbat hier einen flei= er eincSRcife nad) ©uropa an, morüber er in bem üöerf
nen ©laß taufen, um baS AuSlanb borguftelten, wie »The old world in its new face« (9ïem ©orf 1868,
bie bellica columna ben foKettioen ©rengpfeiler bar* 2 ©be.) berichtete, ©ine Sammlung feiner »Sermons
[teilte. Über biefen ioarf nun ber getial {eine Sange. and adresses« erfepien in ©ofton 1882. ©. mar §er=
3m Sernpel ber ©. pflegte ber Senat mit benjenigen, auSgeber beS »Liberal Christian«, eines DrgnnS ber
loelchc bie Stabt nicht betreten burften, mit ©efanbten Unitarier.
nnb ftegreid) ßeintfeßrenben gelbßerren, toclche einen
BeUoit>ö^frtIlS(fpr.wao«faoß), f. ßomiecticnt (glufi).
Iciuntph beanfpruchten, gu Oerpanbeln. ©on ber rö*
'Be(lot) (fpr. Am, © ierre 2 a u re n t be, cigentlidp
milchen8 . toar urfprünglich Oerfcßieben bie afiatifc^c © u ire tte , frang. îragiter, geb. 17. SRoo. 1727 in
8 . <f. 9Ra), beren Heimat Somana in $appabofien St.=glour, geft. 5. äRärg 1775 in ©ariS, menbete fid)
mar. Sodp nahm ber röraifd)e ©ienft, toohl befonberS miber ben ©Men feines CpeintS, eine» berühmten ©ta
[eit Sulla, bem fie im entfeheibenben Qapr 88 o. ©pr. rifer ©boofaten, ber bramatifepen ®unft gu unb trat
in Sappabofiett im Sraunt erfepienen toar, oiel ooit unter bem ©amen ©. in IRußlanb als Scpaufpieler
bemcf[tatifd)cn afiatifepen att. Sie Dberpriefterin unb auf. 1758 ging er nad) ©ariS gurücf, um feine ®ra*
bie ©riefter (Bellonarii) rißten fid) mit bem Soppcl* göbie »Titus« gur Aufführung gu bringen, bie aber
beit Slrme, Seite unb ©ruft blutig, gaben fiep baS Oollftnnbig burcpfiel. ©Repr ©rfolg patte feine »Zel©lut gu trinfen unb meiSfagtcn in biefem Buftaub. mire« (1760), mie bie hörige eine ©lacpapmung beb
SnS geft ber ©. fiel auf beit 3. ¡Juni, feit ber ©er ©Retaftafio. ®en entfepiebenften ©eifalt aber fanb »Le
ichmelgung mit ber afiatifepen auf ben 24.3Rärg. ©gl. siège de Calais« (1765), obtoopl fid) Oiele ©efd)madSieSler, De Bellonae cultu (©erl. 1842).
lofigleiten, fcpledpte ©erfe unb Anachronismen barin
©clloßfdjc tllöprc, oon 3 .2 . ©cHoq (geh. 1730, ßnben. ©S mar aber ein nationales Stücf, mclcpeö
geft. 1807) angegebenes Qnftrumcnt gur Stillung üon in ber Beit ber politifcpen Opnmacpt bic ©pre beS frmt»
¡Blutungen ber ©iafenpöple.
göftfepen ©îamenS unb ben {Rupnt ber frangöfifepen
© ellim , © io o a n n i © ie tro , ital. ftunftpifto« ©Baffen in iebem©erfc prieS. Sn äpnficper ©Seife mür
rüer, geb. um 1636 in {Rom, geft. bafelbft um 1700, ben in »Gaston etBayard« (1770, aufgefüprt 1771)
War anfangs ©Raler, toanbte ftd) aber balb arcpäolo» pauptfäcplicp bic nationalen gelben gefeiert. Ser ©r
gifepen unb litterarifdpcn Stubien gu unb tourbe fpn» folg biefer beiben Stüde üerfepaffte ipm 1771 bie Auf
ier gum Antiquar bcS ©apftcS ernannt, ©ou feinen nahme in bic Afabcmic. SBcniger gelang bie ScpilbeSchriften pabeit ttod) peute bie SebenSbefcpreibungen rung ber 2eibenfcpaften in »Gahrielle de Vergy«
ber Sünftler feiner Beit (»Le vite de’ pittori, scultori (1770, aufgefüprt 1777), ber bie ©efepiepte ber Same
ed arcliitetti moderni«,{Rom 1672) piftorifepen Stiert, Oongapel gu ©runbe liegt. »Pierre le Cruel« (1772),
weil fie, nuS perfönlicßent Umgang gefdpöpft, biogra* aus ber fpanifepen ©efepiepte, ift eins feiner fcptoäd)
PhifcpeäRittcilungen enthalten. Seine Sammlung oon ftcit Stüde. Seine »(Euvres« erfepienen 1779 unb
'Altertümern taufte ber erfte Sönig oon ©reußen.
1787 in 6 ©änben.
©cltot, © ierre grancjoiS , f. grangöftfepe Sitte»
B ell {Wort (»©lodcnfelS«, aueppnd) ©apc )R0d),
vatur ber ©dpoeig.
gelfeneilanb an ber Oftfüfte Oon Scpottlanb, oor ber
©cdotftraße (f»r.4o=), SSafferftraßc gmifeßen ©oo» ©Rünbung beS girtp of Saß, 19 km füböftlicp Oon
tpia gelij unb ©torbfomerfet im arttifepen ÜRorbame» Arbroatp, mit 1807—11 oon Steppenfon erbautem
rita, unter 72° nörbl. S r., 4 —5 km breit, oerbinbet 2eucptturm. Seinen ©amen oerbanlt ©. einer ©lode,
bic ©rmgregent* mit ber granflinftraße. ¡gpr ©nt» bie ber Abt Oon Arbroatp Port aufpängte, um Scpiffer
beder, Sapttän Semtebß, benannte fie gu ©ßren beS gu marneu.
frangöfifipen ScpiffSleutnantS Q. SR. © eilo t (geh.
Bcllfcßcö ©efetj, f. SRüdenmarf.
1826 in ©ariS), ber 1853 als ©Ritglieb ber ©ppebi»
B e llu m (lat.), Stieg; b. omnium contra omnes,
iion beS Kapitäns Singtefietb gur Auffucßung graut* »Stieg aller gegen aüe«, ein oft benußter AuSfprucp
IfnS beim übcrfdjreitcn ber ©iSfelber ben Sob fanb. bcS englifcpen ©pilofoppen iöobbeS, meldicr in feiner
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Scprift »De cive« (fab. 1) utib tut »Leviathan« | Sclim mtniu. smönt), 3>orf im norbanterifan. Staat
( f ap. 18) bmnit ben natürlichen 3uftanb ber 2Ren« SRiffouri, am SRiffiffippi, ©ohtmbug gegenüber. $>ier
fcpen Dor IBilbung ber ©cfcltfcfiaft bezeichnet.
fanb 7. Siob. 1861 ein jtegreidfeg Xrcffen ber Sun
S d liin o , itai. ißroDinz in ber Sanbfcpaft Scneticn, begtruppen unter ®rant gegen bieSonföbericrtcn unter
grenjt nörblicp unb tucftlicp an Öfterreicp (Xirol), oft- j ben ©eneralen Soit unb Sitlom ftatt.
iidj an bic ißrobinz Ubine, füblicp an Xrcbifo unb Si«
S elm o n tct (fpr. «mongtS), S o itig , franä- 3)icbter
cenja unb ijat einen glacpenraum bon 3347 qkm j unb Sublijift, geb. 25. SRürj 1798 in SRontauban,
(60,8 Ö9R.). $>ie ißrobinä umfafjt bag obere fßiabc« j geft. 14. Ctt. 1879 in Snrig, ©opn eineg Italieners
ibal mit bcnSeitentpälem bcgfelben, barunter bag beg Siameng Selmonte, mibmete fid) ber 3ied)tggeleiu'
©orbebole, bann bag Xpal beg ©igntone, eineg Sieben» famfeit, ging bann jur Sitteratur über unb brachte
ftuffeg ber SBrcnta, unb ift, bon Serätoeigungen ber 1829 im Dbe'ontbeater bag Xrauerfpiel »Une fête de
©übtiroler 3)oIomitaIpen (ÜRarmolaba 3360 m , ?ln= Néron« (mit ©oumet berfafft) jur Slufführung, mel«
telao 3263 m) erfüllt, faft burepaug ©ebirgglanb. ®ie dfeg bamalg über bunbert Sorftettungen erlebte, pente
Sebölferungzapltel881: I74,140©eelen (®nbc 1891 aber bergeffen ift. 2fb öer golge mad)tc er alg Sin
mit 175,919 beredetet). ®ag £anb ift reiep an SRine« | bänger beg Sapoleonigmug bon fiep reben, für beffen
ralien, bod) Wirb auftcr auf Sau« unb äRüplfteine Serperrlicpung er (feit 1830) alg Subliäift, Xicptcr
mir auf fupfer (bei Sgorbo) gebaut. 3Snt übrigen unb unter bem Saiferreicp felbft alg attejeit ergebener
probujiert eg Siefi, Sutter, f äfe unb 38oHe, SBaupolj, Slbgeorbnetcr beg 3)epart. Xant«et«@aronne mirtte.
ettoag ©eibe, aber nur rnenig ©etreibe, ferner an 3 n« $iefe Siebebienerei 30g bem alg Sribatmann bnrep«
buftrieartifeln Ipotä« unb ©ifenmaren unb bietet über« aug aeptbaren S . bielen ©pott 3U. Sad) bem Stur/,
baufit ben löeroopnem fparlicpen ©rmerb, rocgpalb beg Saiferreicpg berfuepte er in ben SBaplen bon 1876
ftarfe ‘ülugmattberung ftattfinbet. 3>ie HSrobinj gerfäUt | umfonft fein ©liirf unb erfepien feitbem uiept micber
in bie ficbcn 3tiftrifte S . , Slgorbo, Suronjo, gettre, j bor ber ôffentlicpfeit.
[fin, f. Savaffin.
gonjafo, Songarone, Siebe bi (iabore.
S elm o n ttu , aug Sangunteer bargeftcIltcS Snraf
S etlü n o , |)auptftabt ber glcidniamigeit ital. SroS cIo iS , Q u liu g , Çiftorifer, geb. 21. «ian. 1854
binj (f. oben), liegt materifd) ämifepen ber tief einge« ju Sieber«Setfcpienborf im fd)lefifd)cn ®reig Süben,
fepnittenen Stöbe unb beren Sebenftuft Slrbo, 394 m ermarb 1875 in §eibelberg ben ppilofoppifcpcn ®ot«
ü.SOi., an ber ©ifenbapnXrcüifo«©. Unter ben ©ebau« torgrab unb mürbe 1879Srofeffor ber alten ©efcpidite
ben ftnb bic fatpebrale (fdjöncr Senaiffancebau mit an bcrUnincrfitat Sont, ©r feprieb : »ffiampanieu, @e
©lodcnturm), bie gotifepe Strebe ©anto Stefano, ber fepidtte unb Xopograppie beg antifen Scapel unb fei
Salaffo bei Settori (fegt ißräfeftur), bag neue ©tabt« ner Umgebung« (mit Sltlag, Sert. 1879; 2. bermeprte
bang, bag Xpeatcr unb ber Xriumppbogen bon 1815 Slugg.,Srcgl. 1890); »®eritalifcpe Sunb unter Sotttg
perDorfupcben. S . bat ein Spcealqgmnafuun, ein ©e« Hegemonie« (Seipä. 1880); »3)ie attifepe Solitit- feit
tninar mit anfepnlicper Sibliotbef, eine tedpnifdje unb Seritleg« (baf. 1884); »XicSeuölfcrung ber gried)ifcp
eine ©emerbefepute, ein ftäbtifepeg ÜRufcum unb (i88i) römifepenSBelt« (baf. 1886); »StoriaGreca« (1. Seit:
5190 (alg ©emcinbe 15,660) ©inm. SomSRonte Serba »La Grecia antichissima«, Dïont 1891). ©eit 1891
(2124 m) aug berfieijt eine ben Slrbo itberfepenbe gibt er bie »Studi di storia antiea«, Slrbeiten feiner
SBafferleitung bieStabt mitXrinfmafier. 3 n ber Sdpe Sdjüler entpaltenb, peraug.
befinbet fiep eine SSafferbeilanftalt. S . ift ©ift eineg
Selocpvobätcn (»meipe ©probaten«), flntn. Soll
Sifdfofg (mit gdtre gemeinfam), eineg Stafetten unb auf ber SBeftfeitc ber Sarpatpen, in ISlcinpolcn unb
einer SBergpauptmannfcpaft. ©g ift bag alte S ein« Scplefien. ©in Xcil ging um 640 nadt 35almaticn,
n u m , urffirünglicb ju Diätien, ffiäter ju Senetien, im befiegte bic bortigen Slmaren unb lief; fiep taufen (bie
SRittclaltcr junt langobnrbifdfcn Seid), feit 1402 ber heutigen .fronten). 3>ie 3nrüdgebliebencn gingen fpei
Scpublil Senebig gehörig, mit toelcber eg 1797 öfter« ter in bem polnifcpen Soit auf.
reiepifep mürbe. Sapft ©regor XVI. mürbe hier ge«
B e lo d o n , f. Srofobilc.
boren; ber 2RarfcpaII Sictor führte nach ber ©tabt
S e lo e il (fpr. tettsoj), ®orf in ber belg. Sconin;
ben Xitel eineg öerfoqg bon S . Sgl. 2Jt i a r i , Com- j .Çiennegau, Slrronb. Sltp, an ber ©taatgbabnlinie
pendio storico della regia citta di B. (Seneb. 1830). Slaton Sltb, pat ein Scplop beg gürften Don Signe mit
S e il S ille , 3>cpartementgbnuptftabt ber argentin. reifen funftfammlungcn, bcbcutcnber Sibliotpet unb
Srooinj ©orboba, an ber Sahn Sofario« ©orboba, fepönent S«rt unb 0 8 9 0 ) 2655 ©inm.
mit ( 1890) 3698 ©into.
S clo g ra b tfd jif, ©täbtepen Don 1094 ©inm. im
S cllp c (fpr. Maje), eine ber bebeutenbften Ungar. bulgar. Steife SBibbin, mit Heiner, jmifepen ppantaftifd)
Öcrrfdiaftctt im f omitat Saranba, an ber Xraumün« geformten roten ©anbfteinfelfen gelegener geftung.
bung, 826 qkm (15 G9R.) groß. ®ag ©nt 58. (feilt! S c lo it (fpr. Mteut), Stabt in ber ©rnffepaft Sod beo
©igentum beg ©räperjogg Stbrecpt), beffen S>ügel«! norbameritan. ©taateg SSigconfin, am Sod Siücr,
reiben ben berühmten roten SiEanper SBein liefern, j Sapntnotcnpuntt, Sip beg SeloitSollege, pat lebhafte
nntfafit 35 Orte mit 35,000 ©inm. Sind) ber Ser« j Snbuftric, ftarfen öanbcl unb ( 1890) 6315 ©inm.
treibung ber Xiirten 1697 belehnte Seopolb I. ben
S e lo n (fpr. betöng), S t c r t c, 3°oIog, geb. 1517 ,511
Srinjen ©ugen bon ©abopen bamit, fpäter fiel eg an ©oulctierc in 'IRaine, geft. 1564 in Sarig, bereifte feit
bie frone junid. © i| ber ©üterbermaltung ift bag 1547 Sitalien, ©riedfenlanb, bie Xürfei, Saläftina,
Xorf S . mit ©parfaffe unb (1890) 1265 ©inm. Sgl. Sgppten, Sleinafien unb gab in feinen Seifebericpten
»3)ie ^errfepaft S.« (brgg. bom mtgarifepen Sanbeg« reicplitpe naturpiftorifipe SRitteilungen, juin Xeil and)
agritulturbcrcin, S®ien 1885).
Sbbilbitngen. ©r feprieb: »Les observations de plu
S cln tcj, Stabt in ber fpan. Srobinj ©orbaba, in sieurs singularités et choses mémorables trouvées
ber ©ierra SÄorena am ©nabiato unb an ber ©ifen» en Grece, Asie, etc.« (Sar. 1553; bermeprte Sugg.,
bahn ©orboba«Sllmorchon gelegen, mit 0887) 12,046 Sntm. 1555) ; »Histoire naturelle des étranges pois
©inm.
ber Umgebung reiche Steinfoblengrubcn sons marins, etc.« ($ar. 1551); »L’histoire de la
(3abregprobu!tion ca. 170,000 ntetr. Xon.).
nature des oyseanx« (baf. 1555).
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B e lo u e , Çwrnpedjt.
'B d o b a ^ S r c u g (ungar. 23.»Köröd), Iroatifcb»
sBdom tc (gricd).), mifroffopifd) Keine, buidjfcdet flawon. Kontitat, begrenzt Dott ben Kontitatcn Sarad»
ncnbc big burcpficptigc Kriftallaudfdjcibungcn, meldtc bin, ülgrarn, 23iroDiticj unb Somogl), umfaßt 5048
fid) bcfotibcrd ijäufig in iünftlidjcn nnb natttrlicpen qkm (91,7 ¡QäR.) ber frühem Komitate 23eloDar unb
Scpladctt fomic in glafigcn nnb palbglafigen®efteinen Kreug, wirb in berSDiitte DotuKalni£ unb23ielogebirge
finben. Sic firtb nabclfürmig ober gegabelt, mitunter burepjogen, Don ber ®rau, daSma, Sonja unb 3looa
jternförntig gradiert unb laffen fid) nur feiten mit bewäffert, pat große Staatsforften (jumeift 23ucpen),
einiger Saprfdjcinltcpfeit auf beftimmteäRincrnlfpeäied liefert Diel ©etreibe, SRaid, Obft (befonberd Pflaumen)
bepiepen. 23on ipnen unterfcpeibet man bic unburdj» unb in SRodlabina berühmten Sein unb jäplt 089o)
fieptigen, meift paarförmigen Stdfcpeibwtgen aldiïri» 265,802 ©inW. gtt ScpaDina finb KoplcnWcrte. Sil!
d)ite; f. Sriftallite.
be§ KomitatS ift SeloDar.
'ü c lo n o ip p ä rttc , rabialftraplige Sppärolitpe
« d p o f f o , gledcit itt ber ital. i|3roDinj.©atania
(f. b.) ober 2lyiolitpe (f. b.).
(Sizilien), fitblid) Dont Sitna gelegen, 5 km nörblid)
'23dopnfd)peu, ÜRadjtommen bed ruff. dauern Don ber 1669 bur^ ben 2lu8brudi bed Sltna jerftörten
S u ff a n in (f. b.), ber bem ©rünber bed tRomanoW» alten Stabt 23. erbaut, mit (isst) 7328 ©iniu. unb rei»
içben ©efcplecptd, SOÎid^ael geborowitfcp, bei einem effem ©rtrag an ©etreibe, S ein unb glad)S.
überfall burcp bic ifsoten 1613 mit Selbftaufopferung
23dper, Stabt in Xerbpfljire (©nglattb), aut i c r bad Sebcn gerettet gaben fotl. Sie Wopncu in bem went, 11 km oberhalb ®erbp, mit grofjer 23aumwoll
®orf KoroboWa im ©onb. Koftroma unb finb burcg fpinnerei, Strumpfwirterei, 9(agelfdbmicbcn unb (isst)
taifcrlidje Wnabenbricfe Don allen pcrfönlidjen Sei» 10,420 ©inw.
ftungen, Abgaben unb 23erpflidjtungen auf ewige ¿fei»
■©dfasav (23el»far»uäur, »23cl, fd)initc ben
ten befreit. ®iefe ©nabenbriefe mürben 1838 burdf König«), ber Solpt be§ legten Königd Don 23abplo
taiterlicpcd IReftript für fo lange bestätigt, ald bic 23. nien, SfabonetoS (f. b.), unb Cberbefeljldgabcr bco
im 23aucrnftanb bleiben. Serben fie in Stabten SBür= babglonifcbcn .'peered im Kriege gegen ©tirud. 73n ber
ger ober Kaufleute, fo bleiben ipnen ¿War bic perfön» Sd)lad)t bciCpfd 538 gefdilagen, mußte fid) bad babp»
liegen 23orredpte, fie finb aber ben Silbe» unb Stabte» lonifcpc S>eer auf bie £>auptftabt äurüdgegett, Dcrfolgt
abgabett unterworfen. Sie Cberfuratel über bie 23. Don ben sj3crfent, melde unter ©obrpad fdion am 16.
ift bem SDWnifter bed Stofed übertragen; bie nädifte So» Sammud eben biefed gapred opttc Kampf in 23a»
falauffid)t füljrt ber giDilgouberneur Don Koftroma, bßlon cin^ogcn. Kfabonctod mürbe in 23abßloit ge»
jeboep barf berfelbe nur in befonbern gälten in bad fangen genommen. So ber 23crid)t einer Kcilfcprift
Sorf ber 23. toinmen. ©ine (ruffifdje) 2Ronograppie urtunbe, wcld)er fid) über iöelfagarS ®cfd)id leiber
über bie 23. fdfrieb S efcpnjafom (1866).
nod) nieptd Sicpered entnepmen läßt. Üiacp ber ©r»
23clod, SRatne mebrerer mtjtpifdijer Könige, unter jäplung im 23ucpe $aniel, melcped 23. ptm legten
benen am berüpmteften ber König Don $gppten war, K önig 23abploniend matpt, pättc er wäprenb etned
ber eine Kolonie naep 23abl)lonicn füprte unb mit bem tollen gcftgelaged (bgl. §erobot 1,141) eine göttlicpe
babßlonifcpcn Sonnengott 23aal unb fo mit $eud, ilntünbigung bed ipttt bcDorftepcnben Unterganged
burep eine Don unfieptbarer §anb an bic S anb ge»
Slntmon unb Kronod ibcntifijiert Würbe.
'B dofpßcnbone (griecp.), f. galarita.
fepriebene gnfeprift: »Mene mene tekel u-pharsin«
s ß d o tif p r . beio), Slbolppe, frans. Sramatitcr unb erpalten nnb fei nod) in fclbiger 9iad)t ennorbet Wor»
iRomanfcpriftftelier, geb. 6. ÜRoD. 1829 in 43ointe=a» ben (®aniel 5).
ffßitrc auf ber ¡gnfel ©uabeloupe, geft. 19. Sej. 1890
'ü d fm tb , großer gjorb an ber Scftfcite Don Spin
in ifkrisj, ftubierte bic SRccpte, ntadjte große IReifen bergen, unter 77° 40' nörbl. 23r.
unb lieg fid; bann aldSlbDotat ju SRancp nieber. Seine
s ö d t (© roßer unb K leiner 23.), bic beibcnSReer
erftett fcpriftftelterifdjen ißrobufte: »Châtiment« (1855) engen, Wclcpe nebft bent Suttb bie Oftfee mit ber
u. n., gingen unbemerft Dorübcr; bagegen erwarb er SRorbfee Derbinben (f. Karte »®änetnar!«). ® er © r o f) c
fid) mit ber Wigigen Kotnöbie »Le testament de Cé 23., Weldjer bie bänifepen Unfein Seelanb unb Saa»
sar Girodot« (mit 23iHetarb, 1859) mü©inem Scplag lanb Don giinen unb Sangclaitb trennt, ift 60 km
einen Siarnen. ©ine iReipe anbrer 3)ranten, Wie: »Un lang, 16—30 km breit unb pat rneift eine Jiefe Don
secret de famille« (1859), »Les parents terribles« 16 m. 2ln Seelanbd Küfte ift nur ber Kallunbborg»
(1861), fanben minbem ©eifatt. ©lüdlidjer War 23. fjorb fepr tief, an günend Küfte ber Dipborgfjorb. $'ic
auf erjag lenbem ©ebict, Wo nur Icibcr fein Salent balb Scpiffaprt auf bemfelbett ift Wegen ber ftarten Strö»
auf bebauerlicpe UlbWege geriet, Wie in ben fd)lüpfri» mungen, ber Sattbbänte nnb Keinen ignfeln fdjwicrig.
gen SRomanen: »Mademoiselle Giraud ma femme« Überfaprtdorte finbKorför unb Sipborg. ®er K leine
(1870), »La femme de feu« (1872). Ülnftänbiger 23., Weldjer bie Snfel günen Don 3'ütlanb unb S^led»
finb: »La Venus de Gordes« (mit ©. Saubet, 1867), Wig trennt, ift 0,6—15 km breit, bid 26 m tief unb
»Le drame de la Eue de la Paix« (1868), »L’article ebcnfalld wegen ber peftigen Strömungen unb Dielen
47« (1870), fämtlid) and) auf bie 23üpne gebracht; Krümmungen fcpwer ¿u befapren. Überfaprtdorte:
»Les mystères du grand monde«, mit brei gort» SRibbetfart, Ulffend, gaaborg. 2lm meiften Dcrengert
fegungen(1875 -76); ferner »Une joueuse« (1879), er fiep bei ber geftung grebericia.
aud ber in ber golge (1882) fur bad Sljeater »Monteiß d to n , öauptort ber gleidmantigcn ©raffepaft
Carlo« Würbe, äulefjt »P’tit homme, roman post bed norbamerifan. Staated STepad, Sige bed ©pamber»
hume« (1891). 23. pat and) ®aubetd JRontan »Fro- Iaht ^nftitutd, mit 0890) 300Ö ©inw!
mont jeune et Eisler aîné« plump, aber äiemlidj
'43cltraffto, ital. 'JJialcr, f. 33oltraffio.
cffettDoll für bic 23ül)nc bearbeitet.
'B d tra u te , © io n a n n i, ital. Spradjforfcbcr unb
'i3elot)ar,!bnig(.greiftabt,Sigbeslroatifd)»f(awon. Dieifenber, geb. 11.91od. 1824in23aleggio atu SRiucio,
Komitatd 23.»Kreug, mit 'giariftenfloftcr, bebeutenbem bereifte inäRiffiondgefcpaftcn bad SRügebiet, ging 1S54
fjanbel, ©etreibe», Seinbau, Scibenraupenjucgt,Spar» Don ©partum über ben 231auen ÜRil nadj gapogl unb
taffe, ©ericgtdpof, IRcalgpmnafium u. asoo) 3801Giuw. ! 23enifangol unb 1858 mit anbern 9Riffionaren, na»
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mentlid) mit Süoblccher, ben HBeißen Bil hinauf big
äur Station ffeiligenfreuj bei ©onbotoro. Bon ba
ntacbte er Derfdpebene Streifjüge bitrcf» bantalg böl»
lig unbetannte ©ebiete, fupr 1859 aud) ben Sobatfluß
eine Streife hinauf unb teerte 1862 nad) Italien ju=
rilcf, Wo er, alg Hlbate in Berona lebenb, fid) f)aupt=
fäd)lid) mit linguiftifd)en Arbeiten über bag Bilgebiet
befdjäftigte, unter nnberm and) eine ©rnmmatit unb
ein HBörterbud) ber Tintafprad)e herauggab (9îom
1881). Über feine Beifen Deröffentlid)te er: »Di un
viaggio sul flume Bianco nell’Africa centrale« ('8c»
ronal861); »IlSennaar e loSciangallah« (baf.1879,
2 5öbc.); »II flume Bianco e i Denka« (baf. 1881)u.n.
'U c ltram i, 1) © io ö a n n i, ital. Steinfcbneiber,
geb. 1779 in Sremona, geft. bnfelbft 1854, bitbete ficb
burdj eigne Stubien unb fanb ju r 3eit ber franjoft»
fiben iöerridiaft an (Sagen Beauhamaig einen ®ön=
ucr, für ben er unter nnberm eine Sette Don 16 Sa»
meen, bie ©efd)id)tc ber Bft)d)e barftettenb, arbeitete.
Seine bebeutenbften SBerfe (inb : ein acht Sinien gro«
fier Stein mit ettoa 20 Miguren, bag Qelt beg Tareiog
bnrffeüenb (nach 2ebrun), unb ein ^oltgroßcr Topaë
mit beut Hlbenbmal)! nad) Seonnrbo ba Binci.
2) © iu lio © efare, itni. patriot unb Beifenber,
geb. 1779 in Bergamo, geft. 1855 ju Milotrano in ber
Botnagna, mußte infolge feiner Berbinbung mit ben
Snrbonari 1821 flüchten unb begab ficb und) 91orb»
nnterifn, roo er ben Blatt faßte, bie -Quellen beg Bliffif»
fippi aufpfueben. Jjm Hlnfcbluß an eine miffenfd)aft=
liebe, Dom 'JJcajor Song geleitete ©jpebition reifte er
1823 ben großen Strom aufwärts, trennte fid) bann
Don feinen ©efäbrten unb batte bag ©lüd, nach Dielen
SdßDicrigfeitcn unb®efabrcnbicQuctlfecn begfDîiffif»
fippi nebft Derfdpebenen unbefannten Quflüffen beg
Stromeg ju entbeefen. Seine 1824 in Bew Erleang
Deroffentlicbte Sdjrift »La découverte des sources
du Mississippi« tourbe Dom ifSublitum mit Sntereffe
gelcfen, Don ben ©eleljrten bagegen mit großer Qu*
rüdbaltung nufgenonuuen. ©r burd)Wanbertc bann
einige Sabre lang Blerifo unb begab ficb 1827 nad)
Sonbon, too er »A pilgrimage in Europe and Ame
rica leading to the discovery of the sources of the
Mississippi« (1828) fwrnuggab. 1830 und) Barig
übergcfiebelt, brachte er bier fein SScrf »Le Mexique«
(1830, 2 Bbe.) jum T rud unb toirttc eifrig für bie
Befreiung feineg BaterlanbeS, roieburcbfeineBrofdjüre
»L’Italie et l’Europe« u. a. lind) mehrjährigem
Hlufentbalt in Teutfcblanb (bei peibetberg) begab fiib
18. 1837 nach SSSien, fpäter nad) Bom.
3) © ugenio, SHatbematifer, geb. 16. 91od. 1835
in ©remonn, ftubierte in 'Bologna, tourbe 1856 ©ifen»
babningcnicur, 1862 Brofcfjor in Bologna, fpäter in
Bifa, Bom unb Banin. ©r arbeitete juerft über Tiffe»
rcntialgeomctrie, über bie bei ber Biegung einer fläche
uitoeränbert bleibenben abfoluten Munitionen, toanbte
fid) bann aber ber matbematifdjen Bbbfit SU unb lie»
ferte mehrere 'Arbeiten über bag Botential, über ©let»
trijität, 9Jtagnetigmug unb ©laftijität.
'B cltratno, eine fomifd)e9Jlag(enfigur ber itnlictti»
fcbctt Somübic: einfältiger Bebienter.
'B eluga, f. Telppine.
Belugenfteinc, ooale weiße Sonfretionen Don
glänjenb ftrabligem ©efüge, finben ficb in ben §arn»
werfjeugen beg Çaufeng, bèfteben augpbogpborfnurctn
Salt unb bienen bei ben Buffen alg paugmittel.

Hlfta ing Blittetmeer münbet. ©r ift berühmt buni
bie Burpurfcbnedcn unb ben Snnb feineg Tclta, loci
d)er ben Bhönitem Hlnlaß ¿ur ©rfinbung beg ©lafeg
gegeben haben foll.
B clu tf rpiftcut (B e I ub f d) i ft a n , B atu t fdjifta n),
S taat in Hlfien, ber füböftlicbfte Seil beg poebianbeg
Don Sran, ^tDifcpen 24° 50'— 30° 20' nörbl. Br. unb
61° 20'— 69° 50' öftl. 2. D. ©r., im S. Dont 3nbijd)Cn
Ogean, imD. Don Britifdp»^nbicrt (Banbfibnb u. Sinb),
im B. Don Hlfgbaniftan unb im 353. Don Beufiert be»
grenzt (f. bie Petr. Sorten). Tie Süfte bat Wenige ttn»
bebeatenbe ©infepnitte unb Borfprünge; Don ben
toenigen Beeben ift bie befte bie Sonmianibai mit ber
Stabt ©toabar, einem Mort unb einer Telegraphen»
ftation ber inbo»enropäi[chen 2inie. Tag innere ift
noch toenig betannt. Hin ber Borboftgrenge ¡sieht fiep
bie Sulcimantettc hin; bie weitere öftlidje©renge bil*
bet bag Shirtar» unb palagebirge big gunt Bteer, Sap
ÜJiuwnrif (Blong)- Börblid) Derläuft in gleicher Bid)»
tung bag Tnfarigebirge mit bem ihm parallel sieben»
ben Surfletigebirge unb ber Birmifcptfette. Taran
fcbließt fiep bag grofje, Don Steilränbern eingefaßte
Bclutfd)iftnnplateau, bag ben ganjen füblicben Teil
nörblid) ber Bieercgfüftc erfüllt, fowie japlreicPc in
weftöftlicper Bicbtung oerlaufenbe Setten (Suh»i=Snbg,
Sup S uraf, Bafd)t»i»Sul)). Bon Berfien tritt bag
Sarhabbplntenu weit ing 2anb mit ben SSüften 3i=
ftan unb ©haran (bie ©ebrofifepe SSüfte ber Hilten,
in ber ein Teil beg peereg Hllepnnberg b. ®r. Der»
fd)mad)tete) an feinem Sübabfall unb einem gro»
ßcn Sumpfgebiet im 91., bag ber Büden beg Mul)
Sultan Don bem aug Hlfghaniftan berübertretenben
.pamunfumpf mit ber Snljinüfte ©ob»i«Sirre() unb
einem fiep baran fcbließenben, weithin ficb erftredenben
SBüftenplateau trennt. Tag 2anb befißt feinen gib¡fern Strom, aber bur^ bie Wilben Schluchten ber @e»
Pirge ftürjen in ber Begenjeit bie reißenbften Berggewäffer. Ter bebeutenbfte Mluß ift ber Tofdit, ber
nape ber Oftgren-sc münbet. Tie öftlicpen Mlüffe Wer
ben bureb Bewäffcrungganlagcn über bag 2anb Perteilt, burd) bie Ttjäler Don jWei berfelben, Bolan unb
9Jlula, führen bie bequemften Baffe nacbSnbien. 91ad)
SB. ju herrfd)t SBaffermangel. Tag S lim a ift auf
ben Tafellänbern im SBinter fehr fnlt, im Sommer
überaug heiß; Selat hat im Mebruar —3° big —13°
©., im Sommer 9— 39° ©., im änherften Süben finb
bie Sommer furiptbar heiß, bie SBinter fühl unb troderi,
in ben laubigen SBüftenftriepen an ber Borbgrenje ift
ber beifee SBüftenwinb Mulof) töbliip. Bon Blinera»
lien tommen©olb, Silber, Supfer, Blei, ©ifeu, 3inn,
Hlntimon, Sd)Wefel, Hllaun, S alj, Salpeter in Der»
fipicbenen Teilen beg 2anbcg Dor. Tie Bflanjenw eit weift wenige Bäume auf. Tic Berggipfel finb
tnl)l, aud) bie9lbl)ängc jeigen feiten bicbtcSBalbungen;
bie Sabulpifta^ie (Pistacia cabulica) pcrrfd)t Dor. 3»
ben niebern Thälern trifft man Wübe OliDcn», Blan»
bei» unb BßrfidiDäume. 3« ©arten gebeihen alle
Dbftforten ber Blittelmeerlänber; in Bletran 3icl)t
man befonberg Tattelpalmen. pnuptadcrfrücbtc finb
SBeijeit, ©erfte, Bcig, 9J£nig, Tabnt, Baumwolle, nor
^üglicper Mnbigo. Bebeutenb ift bie 3 ucpt Don Bfeo
ben, bie in Mnbicu gefu_d)t finb, fowie bie Don Schafen.
Trangporttiere finb bJSferbe unb Santele. Hin Wilben
Tieren tommen Dör2eoparb, HBolf, Scbatal, bicTiger
taße, wilbc Qwbcd unb Schafe, Wilbe ©fei, Hlntilopen,
SSelitb, f. SBterobad).
wilbe punbe in Bubeln, auf ben hohem Bergrüden
'Bclub (jeßt B a h r 'Jenamen), Heiner Süftenfluß Bär unb Stcinbod.
in Baläftina, ber nad) 121cm langem Sauf fitblid) Don
Tag Hlreal tann pi 315,000 qkm (5721 Dhi.)

SBefoebeve — ¡Bereit.
angenommen werben. ©S umfaßt bie unter ©ouoc»
ränität beS ©ßanS Bonft'elat fteijenben Territorien, bie
Tiftrifte S8ritifcf)=S3. (f. b.), öuetta (f. b.) unb Solan
unter Britifdjer Verwaltung, unb baS ©eBiet ber un»
abhängigen Velutfd)enftämme, ber äRarri unb Vugti,
öftlicf) Bon ©ibi an ber inbifdjen ©ren^e. TaS ©ebiet
beS©ljanS bonKetat wirb eingeteilt in fünf VroBinjen:
.Statfdji ($ad)hs©nttbnwa), ©araloan, Tfdjhalawait,
2aS (2uS) unb SRefran. Tie V eB olferung, bereit
galjt auf 400,000 gefdjäßt Wirb, äerfnttt in Velutfchen
ttttb Vraljui. TieVraljui(f.b.),bieherrfd)enbeSllaffe,
fiitb bramibifcher Vbfunft. Tagegen finb bie Velu»
t f d) e tt (f. Tafel»Vfiatifche Völfer«, gig. 34) irattifdjen
llrfprungeS mit einer Veintifcbung tatarifeßen VluteS;
fie fpredfen eine bcmifeugeriifclienfehrnaijeBerwanbte
©brache. TieJpauhtftämnte heißen ¡Rhanti, ¡Rfjinbunb
äRaghäi. Tie ÜRljarui Wohnen jmtächft weftlid) ber
SBüfte fowie bei S'iefdjfi u.in©e'iftan, finbfd)öne, große
SRenfdjen, fähig, bie größten Vefd)meiben 3U ertragen,
fefjr tapfer, aber auch ber Wilbefte unb räuberifdjte Teil
ber Velutfdjen. Tie buntlem ^titb unb SDiagb3i
finb befonberS in $atfd)i anfäffig, Wohin fie aus 9Re»
trän überfiebelten, unb Wo fie fid) nach unb nach mit
ben Tfcßat oerfchntoläen haben. Sille Velutfdjen ftnb
feljr gaftfrei. ©ie Wohnen in gelten aus fdjwarjent
gitj (©heban), in Sehmljäufem ober ürgeftungen.
©ine Slnjahl Bon gelten ober Käufern heißt Tuman
ober Torf; bie ©inwoljner bilben einen Üljail ober
eine ©enoffenfdjaft. Qtjre gewöhnliche Sleibung ift
ein grobes, nteift blaues Ijpentb unb Veittfleiber aus
stattun. Tie Sopfbcbeduitg ift eine SRüße, bei feier»
liehen ©elegenheiteit ein Turban. Ter Slnjug ber
grauen ift beut ber SRänner feljr ähnlich. SheeSBaffen
finb glinten, ©pteße, ©d)Werter, Tolcpe unb ©(hübe.
3 hee Vergnügungen befteßen in ber Sagb, in einem
©peerfpiel, einem Jfationaltanj (Bon äRännent) u. a.
Ten ¡Rontabcn unter ben Velutfchen ift ntottgolifches
Vtut beigemifdjt; fie gleidjeu am tneiften ben sirgifen.
Tie ¡Religion ift ber ySlant, beftimmenb jebod) ift ber
©taube an böfe ©eifter. Tie ©brache ber Velutfchen
(baS Vatutfcfji) gehört jur iranifchen ©praä)en»
grubbe; ©rammatiten berfelbeit fdjrieben ¡¡Rodler
(Soitb. 1887) unb ©labftone (baf. 1880, mit Sofa»
bular). T e h w a r, b. h- Torfbcwohner, heißen bie
Sioloniften perfifdjerVbfuitft; fie treiben Ülderbatt unb
haben gewiffe ¡Raturalabgaben ju leiften, auch ftnb
fie ju groneit berpflidjtet. TaS ftaatliche Vanb, Wet
hes bie einäelnen Sanbfchaften ju einem ©anäen Ber»
bittbet, ift feljr loder. Ter ©pan hon Selat it6t ein
,§errfcf)erredjt über bie anbent ©ijane aus, aber mehr
nominell als thatfächlid). ©eine ©infünfte belaufen
fich auf 30,000 Vfb. ©terl., ba,(u besieht er einen
SaljreSgehalt Bon 5000 Vfö- ©terl. Bon ber englifhett
¡Regierung, cbenfo auch britifche §itfe jur Slufredjt»
erhaltung ber ¡Ruhe in feinem Sanbe, Wogegen ©ng»
lattb baS ¡Redjt hat, SRüitärftationen ju erridjten unb
befottbcrS für ben freien Verfehl' burd) ben Volanpaß
©orge gu tragen. Seßtcrer mit bettt Tiftrdt Ouetta
fleht unter britifdjer Verwaltung, gehört aber nod)
beut ©hau. ©eit 1877 refibiert inöuetta ein Slgent beS
©eneralgoubemeurS Bon Snbien. Tie gahl ber für
einen Krieg Berfügbaren ¡¡Räittter beträgt 40,000, bod)
tann ber ©Ijan böchftenS 10,000 jufamtttettb ringen.
©efchidjte. V. ift baS alte © ebrofien. SatlO .
3ahrh- begann bie Verbreitung ber Velutfdfen nad)
Dften. Tie inbifchen^errfcher BonEelat wurbenbitrch
Angriffe ber Afghanen genötigt, Sumbur, ben §äußi»
liitg ber Velutfdjen in ¡ßanbfhgar, 1« §üfe ju rufen.
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Suutbur fam Wohl, Bertrich aber bie etni)cüitifd)c
Ttjnaftie (etwa 1500). Von ba an nahmen Velutfchen
ben Thron Bon $ elat ein. Slber fdfon um bie Vlittc
be§ 16. Sahrl). Würbe V. mit angrenjenben ©ebieteu
burch Slfbar, ben fjerrfcher Bon Teßti, unterworfen.
1738 Bemächtigte fich Vabir ©hah beS SanbeS, über»
ließ aber ben 3fad)fmnmen föumburS bie ¡Regierung.
3n ber ¡¡Ritte bes 18. Sahrl). gans unabhängig ge
worben, I)üb fich ÖaS ©hanat Bon äelat ju wirfiid)cr
Vebeutung unter bctit gefhidten unb fraftBollcit Sfafir
©l)an, weicher fich bie tneiften Stämme ber Velutfchen
unterwarf. ¡Rad) feinem 1795 erfolgten Tobe trat
febod) eine Vcriobe ber Slnardjie ein, fo bafj fich bie
Vcrfcr allmählich eines großen ©ebieteS bemächtigen
fonnten. Vei ber ©jcßebitioit nach Slfghaitiftan jogen
bie ©nglänber burd) ben Often beS SanbeS, nahmen
bie §aiif>tftnbt ttelat ein, fcßteit aber 1841 bet ihrem
Slbjug beit rechtmäßigen !^crrfd)cr wieber ein. 1854
fdfloß ber ©ban Bon St'elat mit ben ©nglnttbcnt einen
Wid)tigen Vertrag ab, beffen § 4 ber inbifdjen ¡Regie
rung baS 5Red)t äugefteßt, ju jeher beliebigen geit
Trußfien bort aufjuftelleit. gortwährenbeThronftreitigfeiten nötigten bie ©nglänber su Wieberholten ©in
ntifihungett. Ter©hatt mußteattfeinem^ofeinenßoli
tifcfien ¡Refibenten ber ©nglänber julaffen. 1872ntußte
ber SBeften beS SanbeS bie '(serfer aig OBerherren atterfennen; öuettabefeßtenbie ©nglänber, bereit ©djußherrfd)aft ber ©ban 1876 annahttt (f.oben). Vgl. V e l
lern, From the Indus to the Tigris (Soitb. 1874);
ipltghcS, The country of Baloochistan (baf. 1877);
SR acgrcgor, Wanderings in Baloochistan (baf.
1882); 51ot)cr, Unexplored Baluchistan (baf.
1882); für bie ältere ©efdjichte Sjriegel, ©raitifd)C
Ülltertumsfunbe (Seifjj. 1871—73, 2 Vbe.); © 1bf)in»
ft one, The history of India (5. Slufl., Soitb. 1867).
JBcltJcbcrc (itai., foBicl Wie bas franj. V clteöue,
»©chönficht«), häufig ¡Raute non Sttftfdjlöffertt unb
fonftigen, nteift turnt» ober temgelartigen ©ebäubett,
Weldje eine fd)öne DluSfidjt gewähren. Vcrühntt ift
ber V. genannte glügel beS batifanifd)eit ValaftcS in
¡Ront mit (amtlichen Sunftfantntlungen beS Vatifans
(barunter ber »fHßoH non V.«) unb ber ßäfiftlicheu
Vibliothef. Ten sRamen V. führt aud) ein 1693—
1724 für ben Vrinjen Eugen errichtetes Suftfdjloß in
SSSiett, baS bis 1891 bie faiferliche ©eutätbegnlcric
(jeßt int funfthiftorifd)eit äRufeunt) enthielt.
© clbcbere 911arittittto, ©tabt in ber ital. VroBinj ©ofenja, SrciS Vaola, unweit beS Thrrhenifdjeit
ÜReercS, mit Saftcll unb assi) 2047 ©inW., weldje be
rühmten SBein» unb ¡Rofinenbau treiben.
'Vcltiebcrcfchid)ten, jüngere tertiäre Vblctgcrun»
geit int SBiener Veden, f. Tertiärforntatioit.
'ijclbcr .'&öl)(c, f. riöimc.
SJcIt)ibcrC(f))r.»bTr),!pauhtftabtber©raffd)aftVooiie
int itorbatnerilatt. ©taat QüinoiS, am Sifljwaufeefluß,
mit mehreren ffabrifen unb ( 1 8 9 0 ) 3867 © m W . _
'Vcltioir ©affte (fpr. bTtüer £a|D, ßrä^tigeS ©d)Ioß
beS irierjogS Bott ¡Rutlanb in Seicefterfljire (Englanb),
8 km Bon@ranthntu inSiitcolnfhire, nad) bent Vraitbc
beS altenScßloffcS(1816) in gotifdjem©titneuerbaut,
mit wertBoücr ©cntälbefammlung.
üöctj, ©tabt in ©allien, VejirfSh- Sofal, am
©olofijafluß unb an ber Sinie 3aroSlau=©ofal ber
ßarl Subwig=Vaf)n, mit VejirfSgcricht, altem Slaftcll
unb ( 1 8 9 0 ) 4960 ©inW. (barunter 2823 3 ltöcn). V.
War fdjon im 11. Qahi'h- befeftigte .Sjaußtftabt eines
rufljenifcben ^crjogtuntS, baS 1462 mit Volctt ber»
'Bctscn, f. ißfropfen.
[einigt würbe.
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Scljifl, otabt tntbratB.Siegfiej.^otgbaiit, £>nupt« i iatioit ber SSerteibigunggmittel übernagnt unb ben
orf bei foeifeg gaucg
, cm ber Sinie Sicriin« Slugfalt Bom 25. Ott. leitete. Situ ®age ber Sapitu»
S3lnntengeint ber ißreufsifcgen ©taatgbagn, gat eine laüon fiüdftete er nacg Ungarn. ®ort ergielt er bmt
rbang. ft'ircge, eilt alteg Slcrgfcglop (© ifcngarb), ber Äoffutgfcgen Regierung ben Cberbcfcgl in Sieben
Sanbratgamt, Slmtggericgt, SBoHfpimterei, ©tärfe« Bürgen; er organifiertc bort rafd) eine aug Sjetlern
fa&rtf, 2 $ampf 3iegeleien, Slierbrauerei mib (i890) beftegenbe §onnebarntee Bon 10,000 Wann, fügrtc
2733 faft nur ebang. ©inwogner. Kagebei bag ®orf mit groger ©efcgicflicgfeit ben tlcittcn ftrieg, gielt fid)
ipagelberg (f. b.). 8 . (© c b iltjt, S e lti j) , ein gegen ben gelbmarfcgallleutnant ißucgner (ben er
alter flawifcger Ort, Würbe 1139 bon Sllbrcdjt bent 19. ® e,;. 1848 bei®ee§ Befiegt gatte) trog feiner Weber«
33ären erobert.
läge bei S'i;aEtta (4. gebr. 1849), eroberte .ftronftaM
« e ljim t, © ia m b a ttifta , Keifenber unb Sllter» unb^ermannftabt, brängte bieöfterreidgerunbKuffcn
tümerfammler, geb.1778 inißabua, geft. 3. ®e3. 1823, in bie SSalacgai, Bertrieb i^ucgner aucg aug bem S3a
geigte in Korn f)t)braitlifctie tatftftücre, trat fpciter aug nat unb brad)te feine Slrmee auf 43,000 Wann, ntujjte
Kot in ein Softer, Berließ eg aber bet ber Slnlunft ber aber bann Bor ber öftcrreicgifcg»ruffifd)en Übermadjt
granjofen unb ging 1800 nach Jfjoßanb unb 1803 j ¿urüdweidfen unb unterlag 3 1.3uli 1849 Bei ©cgäf;
nacg ©ngtanb. ©ein fcgßner SSucgg oeranlafjte ign, I Burg. SSoit Soffutg nacg Ungarn äurücfgerufcn, nagnt
ficb in ©ngtanb, Wabrib unb Stffabgn algSltglet fegen er nocg an ber ©cgladgt bei ®etnegndr (9. Slug.) teil,
¿u laffen. 1815 begab er ficb nach iiiggpten, wo er int Wo er aber burcg ail.pt rafcgeg Siorgegett ¿ur Weber
Sluftrag beg engüfcgen ßonfulg ©alt bie Arbeiten ¿ur j läge ber Ungarn beitrug, unb flücgtete bann in bie
Söegfdjaffung beg foloffalen Wetnnongfopfeg ¿u ®ge« [ Sürlei, wo er ¿um ¡Jglam übertrat unb ben Kanten
ben (fegt int S3ritifcgen Wufeum) leitete; bann fanbte Slmurat Siafdta annagnt. Stuf bie ©infpraege Öfter
ign ©alt nacg Webemubien, um ben Stempel Bon Stbu j reiegg unb Kufjlanbg ergielt er 1850 Slleppo ¿um
©tmbel ¿ugcinglicg ¿u ntacgen. S3, inar ber erfte gor« Slufentgalt angewiefen, Wo er im KoBentber an ber
fcger, Welcger bag innere beg Slaitwerleg betrat unb [ Spigc tiirtifcger Gruppen ben Slufftanb ber arabifcgeit
befcgrieb. Öarauf bag Stgal S3iban ei Wolut unter» S3enölfermtg gegen bie ©griften nicbcrfcglug. 1880
fucgenb, entbecttc er gier ein gropeg SönigggraB, bag | würbe igttfin sJJiarog«S3afdrgelg ein Sentntalerri egtet.
Bon igitt auggebeutet, genau mobetliert unb fpciter ju I S3gl. ©¿cg, S3emg gelb3ug in ©iebenbürgen (öamb.
'Loris unb Sottbon auggefteHt Warb. S3on S3ibmt ei 1850); ifSataig, S3. in ©iebenbürgen (2 eip3. 1850).
Wolut luanbte er fid) ttacg bem Koten Weer, Wo er
'«etttatgried).), in beit grieeg. Slirigeit ber umgitterte
unter 23° 30' nörbl. 33r. bag alte Söerettiie Wieber Kaum für bie ®eiftlicgfeit, befonberg ber barin für ben
auffanb. Kad) Sairo ¿urüdgefegrt, öffnete S3, bie S3ifcgof borbegaltene ©ig.
¿Weite ißgrantibe non ©igeg, beren SSnnereg ttocg nie»
'«etnntift (grieeg.), ©egrittmeffer; einer, ber feinen
utanb gefegeit gatte. Kadgbent er nocg gagönt, bie SBeg fdgreitenb abmifjt.
Kuinen Bon Slrfinoe, ben Wörigfee unb anbre Orte
'«cmbcfcc, f. SangW eoIo.
unterfudgt gatte, brang er in bie Sibgfcge SBüfte ein
Bem bex, f. ©rabtoefpeit.
unb gelangte ¿ur Oafe ©1 Saffar, bie Bon igm für bie
«em bo, K ie tr 0, berügutter .'öuntanift, geb. 20.
Dafe beg ¡Jupiter Simmon gegolten Warb. 1819 ging SKai 1470 in SSenebig, geft. 18. tjatt. 1547 itt Korn,
er nacg ©nglattb unb Beröffentlicgte gier: »Narrative of lernte früg bie lateinifcge, bann ¿u Wefftna mtter
the operations and recent discoveries in Egypt and Sagtarig bie griedgifege ©praege, trat in ben geiftlicgen
Nubia« (1821). ©nbe 1822 fcgictte er fid) ¿u einer ©tanb, Wibntete ficg aber ben SBiffenfcgaften, ¿unäcgft
neuen Keife an, um non ber SSefifüfte Slfrifag aug in gerrara, bann in S3enebig, wo er halb gerborragen«
Stimbuttu unb bie Wgerquellen aufeufucgen, ftarb beg Witglieb ber ©elegrtenafabentie beg SUbug Wa
aber auf bem SBege nacg Slenin in ©ato. ®ie Origi» nutiug warb, ging 1506 alg ©cgöngeift an ben §of
italjeicgnungen beg Bon igm eroffneten Sönigggrabeg Bon Urbino, warb 1513 ©efretär fßapft Seog X., ¿og
würben non feiner ©attin (Sonb. 1829) gerauggegeben. ftcg 1521 nacg ißabua ¿urüd, wo feine ©eliebte Wo«
S3gl. W e n in , Cenni biografici intorno al viaggia- rofina lebte. Warb 1529 Jgnftoriograpg ber Kepublit
tore italiano G. B. (Wail. 1825).
Sknebig unb 33ibliotgetar an ber Wartugbibliotget
'«cl ¿it '«abet tc., f. Sei.
ttnb ergielt 1539 bie Starbinalgwürbe, 1541 bag S3io
'«cm, g ofepg, poin. ©eneral, geb. 1795 ¿u Star» tum Bon ©ubbio, bann bag Bon S3crgnnto. SUgScgrift«
now in ©alijien, geft. 10. Sej. 1850 in Slleppo, j fteHer war S3. einer ber öornegntftcu SBiebergerftellcr
macgte alg polnifcger Slrtillericoffijier ben ruffifdgen j beg guten ©tilg foWogl in ber lateinifegen alg in ber
gelbjug Bon 1812 mit, trat 1815 aifg Slrtilterieoffijier italienifcgen ©praege. S3on feinen lateinifegen ©egrif«
in bie Krmee beg SBnigreicgg ißolen ein, gielt an ber ten finb gerBor3ugeben: »Epistolae« (»Leonis X.
SBarfcgauer Slrtilleriefcgule Korlefmtgen unb Warb nomine scriptae«, 16 S3ücger, S3eneb. 1535; »Fami
1819 Kapitän, ©ein greimut 30g igm Bielfacgc garte liäres«, 6S3ücger)u. »Berum veneticarum libriXII«
©trafen ¿u, big er nacg Saifer SUejanberg I. ®obe (Bon 1487—1513, baf.1551). 3jn feinen »Carmina«
bie ©ntlaffung aug bent potnifd)=ruffifcgen ®ienft er« (Sleneb. 1533) erwieg er ficg alg einen gefegidten 91ad)
gielt. S3eim Slugbrud) beg SSarfcgauer Kooember« agmer ^etrarcag. S3on feinen italienifcgen ©egriften
anfftanbeg 1830 eilte S3, nacg SBarfdgau unb würbe nennen Wir: »Gli Asolani«, pgilofopgif^e ©efprädje
¿um Slrtitteriemajor ernannt. ¡Jn ber ©cglacgt bei j über bie Siebe (33eneb. 1505); »Prose nelle quali si
Jganie trug er bag meifte ¿um glüdücgen Slttggang j ragiona deUa volgar lingua«, für bie italienifcge
beg $amp_feg bei, ¿eicgnete ficg bei Oftrolenta aug unb ©rammatü epodjemacgenb (baf. 1525); »Eime« (baf.
würbe rafd) ¿urn Oberbefeglggabcr über bie gefatntc j 1530); »Lettere volgari« (S'crona 1745, 5 Slbe. 1.
StrtiUerie unb ¿urn ©eneral beforbert. Jfiacg bemftaHc j ©eine »Tutte opere« erfcgiencnSlenebiq 1729(4S3be.),
SBarfcgaug trat er auf preupifcgeg ©ebiet über, lebte Wailanb 1808 unb 1824 (12 S3be.). Sigl. © ian, Uu
erft in Seipjig ttttb Slltcnburg unb begab fid) int War,; decennio della vita di P.B., 1521—31(2ürinl885).
1832 ttacg $arig. ¡Jnt Weit! 1848 erfcgien er in Sent«
'Bommel, 1 ) SSilgelm Bmt, nieberlänb. Waler,
berg unb 14. Ott. 1848 in SSicn, wo er bie Crgaiti«; geb. 1630 in Utrecgt, geft. 1708 in SBögrb bei Wim«
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borg, bilbctc fid) bei £>. Safttcben in Utrecht jumSanb»
Bcnatbc (franj.), ein ©dflüffel mit ntaffibent
fd)aftbmaler aub unb bann weiter in Italien nad) ®u= Schaft ju einem ©djiop (serrure-benarde, fran 3-),
g!)et unb Sotlj unb lief; ftdj 1662 in 9îürnberg nieber. bab fidjbon jwei ©eiten fchließen läßt.
Serg unb 3Balblanbfd)aften bon ifjm, bereu CSigertBenareS ( S a n a r a b , S S arän afi, »ititSefihöeb
tümitdj feiten in sorgfältiger 3 eid)nung unb in ftth= beften SSnfferb«), ®ibifion (Diegierungbbejirf) ber bri1er, aber wahrer gärbttng beftehen, finbett ficf> in beit tifd)=inb. fliorbweftprobinjen, jwifchen 23° 52'— 27"
öffentlichen Sammlungen bon ®rebben (9lbenb= unb 30' nörbl. S r. unb 82° 10'— 84° 40' öftl. 2. b. ©r.;
ïïiorgenlanbfcbaft, bon 1660 u. 1661), granffurt a. 9K., 47,491 qkm (862,5 Q9Ä.) grofj, mit (1891) 5,357,925
©dhleijjljeim, Srnunfd)Weig,Snnbbruciu.a.£). Ërl)at ©inw. (4,905,306 ijinbit, 448,834 SJiohaiitmebmter,
aud) rabiert.— ©ein ©offn $ e te r ban S., geb.1685 1200©hriften). ®ab int ©. bom ©nngeb burchfloffctte
in Nürnberg, geft.1754 in Slïegenbburg, War ebenfalls 2 mtb ift gut bewäffert unb fruchtbar unb hat ein ge
URaler. ©r hat meift italienifdfe 9tuinenlanbfd)aften itiäjügteb, im SBinter reiht fiihleb Slirna. Sou ^rangerb»
unb 2 anbfd)aften bei ©ewitter gemalt.
not würbe eb früher wieberholt, in ber lejjten Qeit gar
2) ©ugène, S a r o n b au , belg.Sdfriftfteller, geb. nichtheimgefud)t. SerSejirtjerfälltin gebenSiftrifte:
16. 91pril 1824 tn ©ent, geft. 19. Slug. 1880 in Srüffel,9l3antgarh, SDtirjapur, S . (2585 qkm mit 921,943
ftubierte 3uerftDted)tbroiücnfd)aft unb würbe 1849 3unt ©inw.), ©hn3ipur, ©orafhpur, Safti unb Saltia.
Srofefför an ber Srüffeier llniberfität ernannt, Wo er
®ie gleichnamige i p a u p t f t a b t unter 25° 19'
Sorlefungen über fransöfifdfc Sittcratur, fpäter über nörbl. Sr. unb 83° 3' öftl. 2. b. ®r., 82 m ü. Ti., am
mDberncëtaatengefdjichte, 9IltertumbWiffenfcf)aft unb linfenönngebufer, hat eine mittlere Sahrebtemperatur
bergleidhenbe2 itteraturgefcf)icbte hielt, ©r War©efretär bon26,6°©. ©ie ift feit mtbenflichenfeiten ber §auptber Société des gens de lettres belges, ©rünber fit) brahmanifd)er ©elehrfamfeit unb alb bie heiligfte
unb crfterSeitcr ber »Revue trimestrielle« (1854, feit Stabt ber ipinbu ber befuchtefte inbifcheSSatlfahrtbort.
1864: »Revue de Belgique«), SDîitgrünber unb erfter Siele Jpinbit haben fid) in S.^aläfte erbaut, wofiegern
Sräfibcnt ber ®cfcHfd)aft Vlamigen Voruit (1858). ihre lebten Xage hinbringen; benn Wer in ber heiligen
1871 warb er Sieftor ber llniberfität unb forrefponbie» ©tabt in ber ©unft ber Srahutanen ftirbt, ift fidjer,
renbeb SDtitglieb bcrSlfabemic. 9luf)er biclenSeiträgen unmittelbar in ben ©chofe ber ©ottheit aufgenommen
ju periobifihen 3«tfchriften beröffentlid)te er: »De la 31t werben. ®attfenbe pilgern täglich, imnberttaufenbe
langueetdelapoésieprovençales« (1846); »Voyage 31t gewiffengefttagen hierher, um im ©angeb ihre ©e^
il travers champs; la province de Luxembourg« bete unb 9lbWafd)itttgen 3U berrichten ober ihre rtrüge
(1849); »L’harmonie des passions humaines« (1854); mit bem SBaffer beb heiligen Stromeb 3U füllen, bab
»La Belgique illustrée, ses monuments, etc.« bib 3111- ©übfpige Snbieitb getragen Wirb; fd)oit ift
(1855); »Étude sur les monuments druidiques« feine Serfenbung ein Wichtiger Snbuftriesweig gewor
(1857); »L’Ourthe et l’Amblève pittoresques« ben. Uranfelaffenfidh hierher tragen, untangefidjtbbeb
(1873); »Traité général de littérature française« heiligen Stromeb 3U fterben. S . hat 1454 meift feig'
(1880); »Histoire de Belgique empruntée textuel Heine §inbutempel, 272 9Jiofdjeen, mehrere ®fd)aiitaä
lement aux récits des écrivains contemporains« tempel, einen bubbhiftifcfjen Stempel, bont9fabfd)a bon
(1880) u. a. 9lud) gab er bic »Patria belgica« (1871 9fepal errichtet, ber hier einen SjSalaft befi^t. ®iepräch=
-75, 3 Sbe.) beraub.
tigfte unb majeftätifchte 9lnficht gewährt bie Stabt
B ém o l (franj., ital. Bemolle), fobiel Wie b (Ser= bom ©angeb aub, an beffen Weitem Sogen fie fid)
fefurngbäcidhen); f. »B« (S. 285).
hin3iel)t unb beffenSreite hier 3Wifd)en 780 unb540m
Ben (fett.), Serg, Sergfpi|e; in fdjottifdfen Serg- fchwanft. 9lHe anbern ©ebäube überragt hier bie
Sliofdhee 9lureitg3ibb mit ihren Wunberbar f^Ianfcn
itamen häufig, 3- S . Sen Sîebiê, Sen Somonb ic.
Ben (hebr. u. arab., »Sohn«), finbet fich oft mit Skinaretb, bie bei 34,7 m §öf)e unten 2,5, oben 2,2 m
beut näterlidfen 9îanten fübifchen nnb arabifcfjen ißer» ®urchnteffer haben, ©in mäihtiger Sau ift aud) bie
fonennamen beigefejjt unb bient fomit bei ben ©enti» fd)on 1693 erridftete Sternwarte mit grohartigeu
ten, benen Familiennamen mangeln, um Satrontg Snftrumenten. S'oifthen ^aläfte unb Fetitpcl bräti«
mita 5U bilben; 3. S. 9lli S . ¡¡jaffan (b. h- 9Ili, Soffn gen fid) aber auih Wieber ärmliche Käufer unb clenbc
beb Içaffan). Sei Silben, bie unter ben Slrabem, Jütten, unb bab Snnere ber ©tabt ift ein ©ewirr
j. S. in Spanien, lebten, Würbe im fütittelalter S. bon engen, fd)mtt()igen ©affen. ®ab faubere eng»
auch beut Familiennamen borgefefst, wie S. IDÎeled) lifd)e Siertel (Sitraul) enthält eine Sirdfe, ein igofpi^
(b. h- Salomo). ©o haben manche Suben (analog tal, Äafernen, 3 höhere Sdfulen, 3 englifdfe 9Kif=
bcutfdjen ÜHatnen auf »folgt, englifcf) auf =fmt, bättifd) fionbanftalten, eine San!. ®te S e b ö lte ru n g bc^
auf »feit) burd) 3ufamntenfehung mit S . neue Fand« trug 1891 mit bettt SKilitär 219,467 Seelen. ®ie
lieitnaineit gebilbet, y S . Senart), »Sohn beb îlrp«. burd) ben ftarten grembenberfehr fef(r geförberte Sn»
Sei beit Slrabent, Werfern nnb dürfen wirb bab SBort buftrie er3eugt namentlich Seibenftoffe, ©I)awlb, ©olb»
auch in feiner urfprünglidjen Form S 6 n gebraucht, unb Silberftirfereien, SuWelierWareit, SDieffinggefäße,
3. S. S 6n ©ina (Slbicenna), S&n Satuta.
2 acifad)en. ®er bebeutenbe §anbel, unterftügt burd)
B cnarbrirbtigungdpoftcu (91b e r t i j f em ett 13 « ®ampffd)iffahrt auf bem ©angeb unb bie Sahnen
p oft en), f. ©idjerheitsbienft.
SMiutta=®ell)i unb S.=2udnow, bertreiht bic ißro»
B e n ä c u s la c u s (Int.), ber ©arbafce.
butte beb ®iftritteb (ffuder, Snbigo, ©alpeter) unb
Benaja (S e n a j a I)u), Scfelflbhabcr bcr2cibwad)c | führt europäifdfe 38aren ein. Son gelehrten Snfti
i.Hretbi unb Sßlethi) beb ibrnelitifdien .ftönigb ®abib, | tuten beftebt hier eine höhere Jpinbit» unb eine höhere
aubgejeichnet burd) feine Starte, ftanb auf Salontob Sanbtritfdjule, bab Senarebinftitut, eine ©efellfchaft
©eite, beffen Xlgon er burd) bic ©rmorbung 91boniab j meift cingebomer ®?äniter, unb bie ©arntid)aeLSi»
unb Soabb fieberte.
bliothet. S . War im 6. S«hrh- »• ©hr- ber -Dfittelpunti
'Ben 'llfiba, f. Sitiba.
ber Dieltgion beb Subbha, ber hier guerft »bab 3iab
Benannte 3nf)l, eine 3 ah5 bon welcher bie 9lrt feiner 2 ehre brclfte«, ein ©reignib, bab burd) einen
ber ©inheiten befannt ift; f. Unbenannte galjl.
i foloffaleit Stupa ober Dieliquienbehälter, 5 km nörb»
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ltd) bec ©tabt, bee Stadproeit überliefert Itmrbc. 3 egt ©ngebba unb Tifo (©nfantto); bei ben 9(fcpnnti 2Vi
ift bie Stabt §aubttuttuäftätte beg großen unb 5er* ©olbunjen = 45,891 g.
ftorenben ©otteg Sima, belfert feßöpferifeße Kraft tut
43enba, 1) g r a n s , 53iolinfpieler unb Komponift,
iitrtga (f. b.) beretfrt roirb, luelcpeg alg formlofcr Stein geb. 25. Stob. 1709 ju Alt=53enate! unmeit 2fung
ttberaH aufgefteHt ift. 1194 bon SDtopammeb ©port ounjlau in 53öpnten, geft. 7. Aíarj 1786 in Totgbant,
eingenommen, berblieb 53. 600 Starre lang unter mo* erpielt feine mufitalifeße Augbilbung alg ©porinabe
f)antmebanifc£)er iperrfdfaft, itnb einjelne ©ebietcr in ißrag unb Xregben fomie fpäter, alg er ftcß nad)
rühmten fidj, ein botteg Xaufenb H’bbutempct eingc* bem 53erluft feiner Stimme ganj ber 53ioline gemib
iifd)ert ju ßaben. Später regierten bie Staroab Bon met patte, burd) ben fra g et Sioliniften Konicet. 53oit
Aitbp über 53.; feit 15.9lpril 1776beperrfd)en bie©ng= 53rag aug manbte er fid) naep 3Bien, mo er ©eleaenlänber bie Stabt. 53gl. S te e r i n g , The sacred city peit fanb, bie batnalg berüpmteften italienifcpen «ioof the Hindus (Sonb. 1868); 2) e r f e 1b e, Hindu tri linbirtuofen ju pörett, unb naprn bann alg gereifter
bes and castes, as represented inB.(53enaregl872). Sünftler eine îlnftellung in SBarfcpau an. Hier roirttc
SBettctéquc, Meine geftung in ber fpan. Sßrobinä er tneprere Qapre, erft alg Kapettmeifter beg Staroften
HueSca, in ben aprenden, 1113 m ü. 2Jt., mit (1887) Säaniamfli, bann alg SKitglieb ber töniglicpen Ka
1434©into. ÜJtörblicp babón ber p u e r to be 53.(53prc pelle, big er 1732 bout preupifeßeu Kronprinjen nad)
näenpaß 2448 m), ber in§ Xpal bon Sudjon füt)rt.
Sieuruppiit berufen mürbe. Qm 53erEcpr mit Kiinft'-öcuat, ein ing SRittelmeer Oorfpringcnbeg 53or- lern mie ®raun unb Cluanp, bei bem er nod) grünbgebirge an bet St'üfte Sübfrantreidjg, biibct mit ber licpe Kompofitiongftubicn madfte, gelangte fein Sa
Halbinfel ©ieng (Sap b’©fterel) bie 53udft bonHßereg. lent p r botten ©ntfaltung, unb nad) menigen Qaprcit
IBcnnteJ (9teu*53.), Stabt in ber bößnt. 53cürtbf). patte er fid) ,firm Hnuft ber nacpntalg berüpntten
Sungbunjlau, am reepten Ufer ber 3fer, ßateinScploß preitßifdfen 53iolinfc|u(c aufgefepmungen. 53ei ber
mit $arf, eine $ed)anteitirdfe, ein 53ejirtbgerid)t nttb Apronbefteigung griebridjg folgte 53. bemfelben nadi
(1890) 2230 tfeped). ©intoopner. ©egenüber am tinten sf3otgbnnt unb mußte fid) bie ©unft beg großen Kö
Ufer ber Sfer 5llt*53. mit ¿jueferfabrií, ^Bierbrauerei nigg in fo popem SKaße p ermerben, baß biefer ipit
unb 0890) 1084 ©inlo.
beim Sobe feincg Sieblingg ©raun (1771) ju beffen
'43cuntiente, l)53eäirtgßauptftabt in ber iban. Tro 9îad|folger alg Konjertmeifter ernannte. 53. pat einen
bin§3amora, auf einer 5lnßöße (694m ü.sTt.)jmifd)en großen Sdfülerlrcig unb eine Steiße noep lange nadi
©bla unb Orbigo, mit einem alten Scßloß unb Tnrf feinem Sobe beliebt gebliebener Kompofitioneit pinter
ttttb (1887) 4627 ©into. — 2) Stabt int portug.Xiftritt (affen, unter benen iloei SScrte 53iofinetüben befon
Santarent (Trobinj ©ftrentnbitra), am gat«b, mit bere 53erbrcitung fanbeit. Sein Spiel tnirb bon bem
föniglidicm Scßloß nnb (1878) 2815 ©into.
en_glifd)en Krititer 53urnep unb bon
31. HiMer in
43enbecu(a, eine ber ipebribenittfeltt, an ber 9forb beffen »Sebcngbefcßrcibnngen« alg ein burepaug ori
roeftfeite bon Scpottlanb, jroifepen 9torb* ltnbSübitift, ginetleg, auep bon ber Sortraggmeife ber bantalg
65 qkm groß, mit (I89i) 1534 nteift gälifdpen 53eroop» maßgebenbeit italienifcpen 53toliniften abmeiepenbeg
nern. 3)er rocftticßeXeil ift fruchtbar, beröftliißefanbig gefditlbert; feine Houptflärfe lag im getragenen, ge
unb felfig. Sie enthalt meßrere Heine fifeßreieße Seeit fangreiepen Spiel, jit beffen tluébilbung feine im
ttttb einen gutenHafen an bcr0ftfeite(2ocßUgtebagß). Knabenalter betriebenen ©cfangftnbien mefentlicp bei
B enpao de D eos (portug., fpr.benffämtg, »©otteg getragen patten.
fegen«), f. Abutilón.
2) © eorg, Komponift, 53ruber beg borigen, geb.
B e n c h (engl., fpr. bonfeq), 53nnt, f. King’s Bench. 1721maprfd)einlicpin911t*53enntet,geft.6.3ltob.l795in
iBenrícttborf, f. Sentenborf.
Köftrip bei ©era, bemieg fepon alg Knabe auf ber 53io
43encsur (fpr. bemtsur), ig u liu g , Ungar. SOtaler, line, bem Klabier unb ber Oboe große ©efeißiefließteit
geb. 28. San. 1844 in Stpiregppaja, ftubierte feit 1861 unb tarn 1740 nad) 53erlin, luo er alg ftneitcr 53ioIinift
auf ber Wündjetter Afabemie, rnaeßte fid) juerft 1867 in ber JöniglidpenKapelle mirtte unb jugleidp fein Korn
burd) ein 53ilb attb ber ungarifeßen ©cfcßicßtc: Sabig* pofitiongtalent, opne eigentlichen Unterricht, namentlattb Hunßabig Abfcßieb, befannt unb trat 1869 in lid) burd) bag Stubiunt ber 53crtc bon Haffe unb
ba8 Atelier 53ilothg, beffen glänjenbeg Kolorit unb ©raun augbilbete. 1748 mürbe er Kapetlmeiftcr beim
breite, ntalerifd)e 53eßanblung er fid) mit ®efd)id an Herzog griebriep III. bon ©otpa, in beffen Auftrag
eignete. g ür ben König bon 53aßern malte er einige er eine große 51njapl geiftlidfer Kompofitionen feprieb,
pi’ftorifcße ©enrebilber aug ber franjofifeßen ©efeßießte unb ber Hep508 bejeigte ipnt feine 3 «friebenpeit ba
beg 18. 3¡aprp., unter benen Subroig XV. im 53ouboir burip, baß er ipn 1764 eine Steife naep Italien maepen
ber ©ttbarrp unb bie gamilieSitbroiggXVI.int Scploffe ließ. Stacp ©otpa jurüdgeteprt, feprieb er feine 0 pem :
ju 53erfaitteg mälfrenb beg Sturmeg perborjußeben »II Ciro riconosciuto« (1765) unb »H buon marito«
firtb. 1877 entftanb ein grüßeg, burd) 53rad)t beg (1766) fomie tneprere Sapre fpäter, angeregt burd)
Koloritg auggejeießneteg ©efcßicßtgbilb: ®ie Xaufc bie Sd)aufpielerm53ranbeg, bag3Relobrama»9lriabnc
beg peil.Stepßan (imAationalntufeum ¿uTeft). 9tacß= auf Dtapog«, burep melcpeg er einer ber Hnuptoertrcbent er noep in Ttüncßen bie üppige ©eftalt einer ter biefer feit bem ©rfepeinen Bon Stouffeaug »53ßp;
nadten, bon Satßm belaufdften 53accßantin oollenbet, rnalion« attgemein beliebten Kunftgattung mürbe.
mürbe er 1883 alg Seprer an bie Kunftafabemie in 9tad)bent er 1778 feine Stelle in ©otpa niebergelegt,
53ubapeft berufen, öeren Xirettor er gegenroärtig ift. mar er eine 3rittang Dtufitbirettor beim Scßröber»
Seitbem ßat er fid) borjuggioeife ber Torträtmalerci fepen Xpeatcr in Hamburg, Jeprte bann naep ©otpa
gemibmet unb japlreicße, oorneßnt auf gefaßte 53ilb= ättrüd unb lebte feitbem bon einer ißenfion in ©cor*
ttiffe bon Atitgliebern ber ungarifeßen 51riftoiratic gentpal bei ©otpa. 1781 folgte er einer ©inlabmtg
(Koloman Xigja, ©raf Ruling Anbráffp, ®raf Ruling nad) 53ari§, roo er feine »5(riabne« mit einem unter
Slarolpi, ®räfin Anbráffp »Kauniß u. a.) gemalt.
gelegten franjoftfepen Xejt 3ur Aufführung braepte.
43enba, ©eroießt in Oberguinea: in 53enin = fltad) feiner Stiidtepr lebte er in Oßrbruf, Stonneburg
64,12 g, mit fortgefegter Halbierung in 53. offa, ! unb julept in bölliger 3 >iritô0e5bgenpeit, amp bon

SSeubctil — SBenber.
bent ¡Dlufillebett gänjlid) abgcfdjieben, irt Köftriß.
$ui'cf) feine 3 ecflreut§eit m ar er fount Weniger be»
fnnnt als buref) feme mitiRed)t bo<bgefd)äßten Kompo«
fitionen, unter benen bie ¡¡Relobrnmen(»®uobranten«):
»Wnnbne«, »¡Dieben«, »Wlntnnfor« unb »SRabine« her»
oorjul)cbcn finb. S ein Sehen befdfrieb S d )lid )te »
g r o l l int 6. ¡Banb fernes »SRctrologS ber ®cutfd)en«.
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abgelegt, trat er 1832 mit bem großen ©etnälbe:
bie trauernben 2>uben in ¡Babblott, in ber ¡Berliner
KunftauSftellung auf. ®aS ¡Bilb machte großes Wuf
feßen, Welches junt f£eil auf bie bamalS in ¡Berlin
tonangebenbcit Steife, junt Xcil auf bie tiefe unb
fd)lid)te ©ntpfinbung unb bie eble Kontpofition jurüd
jufüijrenift (ÜDZufeutn in Köln). ¡BenbetnannS nädjftes
3) ¡Robert non, beutfdjer ¡ßolititer, geb. 18. gebr. Wilb: bie jwei ¡¡Räbchen am ¡Brunnen (1833), Würbe
1816 in Siegniß, ftubierte in 9Rilnd)cn unb ¡Berlin bom fRbeinifd)»33eftfälifd)en Kumtoerein erworben.
bie ¡Rcdjte, trat fobmtn in ben preußifhen ©taatsner» 1834—35 entftanb ein jmeiteS Hauptmerf: Qeremias
maltungSbienft, fdjieb aber 1849 als SRegierungS» auf ben ®rüitttnern non ¡gcmfalent, Welches in ber
affeffor ju ¡BotSbant aus betnfclben aus, um bie ®e» ©röße ber ©barafteriftif einen gortfdjritt gegen bie
mirtfcbnftung feines ©uteS ¡Rubom bei ¡Berlin ju Suben in ¡Babplon bejeid)nete (föniglidjeS ©d)Ioß
übernehmen. 1858 inarb er junt ¡DZitglieb beS Wb» in ¡pannooer). ¡gtt ibt)Ilifchcnt Stil gehalten ift bas
georbnetenljaufeS gewählt unb gehörte bcmfelben un« bureb ©ichcnS’ ©tid) befannte ¡Bilb: bie Ernte (1836).
unterbrochen an, feit 1867 aud) bent ¡Reichstag. Er ®eS SünftlerS erfte Wrbeit in greSfo war eine ftjm
fdßoß fid) ber nationalliberalen Partei an, ju beten bolifd)e ®arftellung ber fünfte ant ¡Brunnen ber
gübrern er gehört. 1889 tourbe er junt jineiten Wije» ¡Boefie im Jpaufe feiner Cd)Wicgereltcm jtt ¡Berlin,
priifibenten beS Wbgeorbnetcnl)aufeS gewählt.
Wohin er 1837 übergefiebelt War. 1838 Würbe er als
¡Bcnball, C ecil, Drientalift, geb. 1. 2fuli 1856 ¡ßrofeffor ber Stünftafabemie nach ®reSben berufen,
in Sonbon, ftubierte in Sautbribge, wo er 1879—86 wo ihm juglcichbieWuSfübruug umfangreicherSüBnnb
geHoro am ©aiuS College roar, ©eit 1885 ift er ¡ßro» ntalereien im STbron» unb ¡Ballfaal beS föniglicben
feffor beS ©anStrit ant Ilnineriitt) College in Sonbon, Sd)loffe3 übertragen Würbe, bie ihn bis 1855 befd)äf
baneben Söibliottjefar am ¡Britißhen SDlufeum. Wuf tigten. 3m Jbroniaal, ju beiben ©eiten beS ®bl'0,K’s.
einer roiffcnfibaftlicben ¡Reife nad) SRepal unb Worb» befinben fid) bie ©eftaltcn großer .‘perrfdfer unb ©e
inbien 1884—85 erroarb er jablreicße ©anSfritbanb» fcßge6er auf ©olbgrunb mit bcjüglid)cn®arfteHungen
fdjriften für baS ¡Britifche ¡DZufeum, and) entbeefte er in ¡Rclieffortn barunter, non SRofeS bis auf Wibrecht
ratd)tige alte Snfdjriften. ©r veröffentlichte: »A ca beit ¡Beberjten. Wuf ber bem ¡thron gegcnübcrftebcubcu
talogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the ÜBanb finb nier Saritellungen aus bem Sehen bes
University library, Cambridge« (Caittbr. 1882) unb Königs Heinrich I. angebracht, mit barunter befittb
»A journey of literary and archaeological research lidfen SBilbem, Welche bie ¡BerufSfreife ber nier ©teinbe
in Nepal and Northern India« (baf. 1884).
barfteüen. Um ben ganjen ©aal jiebt fid) ein griee
'Bcttbauib, S a ja r u S , ¡ßljilofopb unb SDiatbema» mit ®arftellungen aus ber Kulturgefd)id)te hin, bie
tifer, gcb. 18. £)ft. 1762 in ¡Berlin non jiibifd)en ben ¡Berlauf bes menfd)lid)en SeöenS nout KinbeS
©Item, geft. bafelbft 1832, ftubierte in ©öttingen unb alter bis jum ®obe barftellen. ®iefe ¡Silber finb in
¡Berlin unb fiebelte aus ¡Begeiferung für Sants ¡ßßi» greSfo gemalt, wäbrenb bie WuSf^müdung beS ¡Balllofoplße nad) When über, um bort jünger für bie» faaleS mit fhmbolifchen Kinbergeftalten, ben ißerfoni»
felbe ju Werben. ©eine ¡Borlefungen, non ipunberten fifationen ber fünfte unb mit ©jenen aus ber antifen
non 3u()örctn aus allen ©tänben befud)t, rourbeit SSelt in ©tereod)romie erfolgt ift. 1859 übernahm ¡B.
jebod) nerboten, fo baß eS ¡8. für geraten hielt, 1797 als ©ebabows ¡Rachfolger bie oberfte Seitung ber ®iif
nad) ¡Berlin jurüdjufebren, wo er eine ©teüe als felborfer Kunftalabemie. ¡BenbetnannS Hauptarbeit in
Stalfulator bei ber iöniglicbett ¡¡Bitmentaffe aitttabm. ®üffelborf bilbeten bie ÜBanbgemälbe in ber Wula ber
SerKantfdjeniBbiloiopbie unoerbrüd)lid) treu, roanbte Diealfd)ulc bafelbft, bie nottt Sommer 1861 bis grüß
er fid) in ber golge non Kants Wadtfolgent ab unb fahr 1866 nach feinen Entwürfen unter ¡DZitwirtung
bebräifd)=ard)äologifcbengoricbungenju. Unter feinen non Karl ¡Beitling, ¡Rolanb ¡Riffe unb gr. ©efelfchap
jablreidjen ©d)riften finb ju erroäbnen: »Über bie auSgefüßri würben. ©S finb gegen 2,5 m hohe, utt
'faralleilinien« (¡Berl. 1786); »SSerfucb einer logifdfen mittelbar unter ber ®ede beßnblicbe ®arfteüungen,
WuSeinanbcrfeßuttq beS matbematifd) Unenbiicben« welche ¡¡Biffenfcbaft, öanbcl, 3nbuftrie unb Kunft unb
(baf. 1796); »¡Berfud) über baS ¡Bergnügen« (SBien bie in jenen ©ebieten bernorragenben ®eutfd)cn teils
1794, 2 ¡Bbe.); »¡Borlefungen über bie Kritit ber burd) Qöealfiguren unb ¡Borträte, teils burcf) Kinber
reinen ¡Bemunft« (baf. 1795, ¡Berl. 1802); »¡Bor» gruppen herfinnlidjen. Wut ©d)lttß beS 3nhied 1867
lefungen über bie Kritit bet praftifdjcit ¡Bemunft« legte ¡B. feine Stelle als ®irettor nieber. Seine leßten
(¡¡Bien 1796); »¡Borlefungen über bie Kritit ber llr« großem ¡¡Berte finb: bie SBegführung ber Qubett in
teilSfraft« (baf. 1796); »¡Berfud) einer ©efdjmactS» bie babplonifcbe ©efangenfd)aft(1872; in ber ¡Berliner
lehre« (33crl.l799); »¡Berfucb einer ¡RedßSlcbre« (baf. ¡Rationalgalerie), bie Entwürfe für bie WuSmalung
1802); »Über ben Ürfprung unfrer ©rtenntniS« (non beS erften EorneliuSfaaleS ber ¡Berliner ¡Rational»
ber ¡Berliner ¡¡Habende berSBiffenfchaften preisgefrönt, I galcrie (1875) unb eine Penelope (1877; ÜRufeum non
baf. 1802); »©elbftbiogrnpbie« (baf. 1804); »über bie Wntwerpen), Worin er ben ¡Berfud) machte, fein im
¡Religion ber ©bräer nor SRofeS« (baf. 1812).
: allgemeinen flaues Kolorit ju größerer Kraft ju ftei
iicitbcntatttt, © bttarb, ¡Dialer, geb. 3.®ej. 1811 gern. ¡8. ging hon ber urfprüttglid) in ®üf(elborf
in ¡Berlin als ©oi)tt eines fübifd)en ¡BanfierS, geft. beimifchen Sentimentalität aus, bie er inbeffen nie
27. ®ej. 1889 in ®üffclborf, trat, obwohl urfprüng» jur ©djloädje entarten ließ, ©eine ¡Silber finb Har
lieb für einen roiffenfd)affliehen ¡Beruf erjogen, in unb in cblcn Einien lomponiert, forgfant gejeid)net
baS Wtelier SB. b. ©chaboWS, mit bem er 1827 nach unb noit angenehmem Kolorit.
¡Mffelborf ging, unb ben er auch 1830 nach !gta»
söenber (¡Bcnbe'rt), ntolbauifch ®cc!ine), Kreis»
lien begleitete, Wo er fid) ein ¡gaßr lang aufbielt. ftabt unb wichtige geftung im mff. ©oun. ¡Beffarabien,
5Rad)bcm er mit mehreren ¡Bilbniffen unb einem ©e« am ®njeftr, Knotenpuntt ber ©ifenbaßnen Obeffa»
utälbe: ¡Boas unb ¡Ruth, groben feines XalcntS | 3affh unb ¡B.»®alaß, bnlbntonbförmig am Ufer bes
2Jfet>erö Äono.sficiifon, 5. 2iufi., II. 33b.
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Stromes gebaut, mit gemaltigen ©reiben unb Sät»
len, einem 33rüdeitfoßf, melißcr bie Überfahrt bedt,
unb einer auf einer Slnßöße liegenben ©itabellc mit
ißuloerturm, Slrfenat unb SRagajinen. 58. hat 2 ®or*
ftäbte, 4 griedt)ifcf)»latifolifdfe unb eine römifd)=latl).
St'ircße, 8 jübifeße Söetljäufer, eine äRofcßee unb 0889)
31,005 ©inm. (äRolbauer, JRuffcn, Armenier, 3ßtben unb Tataren). S er bebeutenbe £>anbel umfaßt
haußtfäßlicß 58außol3, ©etreibe, ©ein, ©olle unb
'•Bieb. 58enberS ©ntfteßung reicht nicht über baS 2Rit=
telalter hinauf. ©S beftanb hier im 12. 3jaßrß. eine
genuefifeße Kolonie. Sie Gürten befehlen es mit
ber SRolbau; nach ber Slbtretung bon Sümenej an
'Roicit befeftigten fie eS. 5Bon 1709—11 hielt fiel)
Marl XII. bon ©eßmeben naih ber berlorncn Schlacht
bon ifäoltama meift in beut nahcgclegencn gierten
©antißa auf, mo auch bie Stürmung feines Kaufes
burtß bie Süden erfolgte. 58. tburbe biermal (25.
Sebt. 1770, 15. SRoB. 1789, 1806 unb 1811) bon ben
IRuffen erobert, ftets aber mieber ben Süden juritet»
gegeben, bis es im grieben bon 58utareft 1812 nebft
ganä 58effarabien enbgültig an fRußlanb fiel.
©enbet-, © ilh e lm , ßrot. Sßeolog, geb. 15.3an.
1845 in SRtinjenbcrg (Reffen), ftubierte feit 1863 in
©öttingen unb ©ießen, befudfte 1866—67 baS 5ßre=
bigerfentinar ju griebberg unb Ibarb SReligionSlcßrcr
am ©hntnafium unb ¡pilfSßrcbiger in ©orntS; 1876
folgte er einem fRuf nad) 58onn als orbentlicßer ißro»
feffor ber Sßeologie. Unter feinen Schriften finb ju
nennen: »Ser©unberbegriff beS ÜReuenSeftatncntS«
tgranlf. 1871); »©cßleiennadjerS Sßeologie« (5Rörb=
fing. 1876—78, 2 58be.); »ijfof). Sionr. Sißßel, ber
greigeift aus bent IJMetiSmuS« (Sonn 1882); »fRefor«
ntation unb Stird)entum, eine atabemifche geftrebe jur
geier beS 400jäßrigett ©eburtStagS äRartin SutßerS«
(baf. 1884 in 7 Sluflagen), melchc einen ©turnt bon
feiten be§ ebangelifchen SleruS ber beibett mcftlichen
ßreußifdjen ißrooinäen, ber fieß berieft fühlte, ßeröor»
gerufen hat. ©efteigert mürbe bie Unzufriedenheit
burdh feine «eitern ©cßriften: »SaS ©efen ber 9?eli=
gion unb bie ©runbgefeße ber Äirchenbilbung« (baf.
1886, 4. Dlufl. 1888); »Ser^antßf um bie ©eligfeit«
(baf. 1888). Sjnfolgebeffen mürbe 58. mit feiner $u»
ftimmung in bie ßhtlofoßßifcße galultät berfeftt.
© e n b et (ßerf.), Jgafen.
©enbet 'KbbäS (früher © om ron), öafenftabt
in ber ßerf. 5£roninz garfiftan, am fßerfifchen 2Rccr=
bufen, ber ijnfel OrmuS gegenüber, in heißer unb
ungefunber ©egenb, befteht größtenteils aus elenben
irntten, mehße aus Sattelßalntzmeigen gebaut finb,
unb hat etma 8000 meift arab. ©inmoßner. 58. mar
ehemals berühmt als ÜRteberlage inbifeßer unb ßerfi»
id&er ©aren unb ift nodh immer im Sefiß eines an=
fcßnltdjen ipanbelS. ©ingeführt merben ©tüdgüter,
;furter, Sßee unb Sößfe auS Sombat); jur 9luSfußr
gelangen Seüßidbc, ©oKe, Sabal, Safran, Cßium,
SRanbeln, graßß je. S er © ert ber ©infuhr betrug
1885 86: 6*/a 9JÜ11. SRI., ber ber Sluöfußr etmaS über
4 9Rtll. Uit. ¡8. fleht in regelmäßiger möchentlicber
Samhffd)iffuerbinbung mit garatfeßi unb Sombaß
im ß., Sitfchtt unb SaSra im ©.
©ettber G vegii, ©tabt, f. gregfi.
©citbiböuS, ber fiebente SRonat im Salenber ber
Sithßnier, Oom 24. SRärj bis 22. illßrit.
© enbigo, Stabt in ber britifcß=auftral. Kolonie
Sictoria, an ber ©ifenbaßn 3Relboume=©chucn, mit
(1891) 26,774 ©inm., © i| eines tatßolifcßen SifcßofS,
bat 24 Siircßcn, barunter eine beutfdßc, StabtßauS,

©eridüSßof, 9 5Banfen, ipofßital, ÜlrmenbauS, §anbmerferinftitut mit 14,500 Scinben, Sergfcßule, mehrere
Sßeater, botanifchcn ©arten, ©aljrocd, Shonroaren
fabrit u. a. Sie ©tabt, früher © a n b ß u rft genannt,
uerbantt ihre Sliite ben ©olbgntben in ber Sfacßbar
fdßaft, meldße 4394'Arbeitern (244©hinefen) Sefcßäftigung geben unb fdßon bis über 880 m Siefe haben.
©cnbtH,SreiSftnbt im ßoIn.»ruff. ©oub. ißiotrtom,
mit 0890) 9222 ©inm., ^außtort in ißolen für Qinf
(bie Sronfabrif liefert jährlich für V* fOtill. fRubcl).
© cnbiS, tßratifeße ©öttin, ber aRacßt über §tm
ntel unb ©rbe ¿ugefeßrieben mürbe, »on beit ©riecßeit
mit SlrtemiS, fßater auch mit petate unb ©erfeß>honc
ibentifi^iert. Sßr Slult tarn burd) thrafifeße äRetötcn
aud; nad) ilttila itnb fanb bort folcße Scilnaßme, baß
er ja ffSlatonS 3eit jum ©taatStult erhoben unb ein
©taatsfeft (S en b ib eia) geftiftet mürbe, bei melcßcm
im ißiräeuS Stojeffioncn unb gadetläufe (biefe ju
©ferb) abgeßalten mürben, ©aßrfcßeinlid) mar S. urfprünglicß äRonbgöttin. Ser fRatne mirb als »leuchlenbegrait« gebeutet, gleichbebeutenbmitSanabiS,
einem Seinamen ber norbifdien greta. Sgl. ©rimrn,
Über bie ©öttin SB. (»kleinere ©cßriften«, 58b. 5). Diaßß
in iRofißerS »Sejiton ber SRbthologie«, ©. 779 ff.
© ettborf, ©tabt im ßreuß. fRegbej. unb SanbfretS
Soblenj, an ber Siitie griebridj ©ilheImSßütte»§ord)
ßeitit ber ^reußifeßen ©taatsbaßn, 67 m ü. 3R., ßat
eine ebangelifdhe unb eine tatß. Sircße, eine höhere
Sürgerfcßule, 4 ^rrenanftalten, eine .f altmafferheil
anftalt, 4 gabriten für feuerfefte ©teine, 3¡á)odcn^■,
Sleimeiß», ^tgnrren» unb SimSfanbfteinfabritation,
.iieffelfdjmiebcn, ein ©ifenfteinbergmed unb 089oi
5016 meift tatß. ©inrnoßner. 3 n ber fRäßc ber giertet:
S a ß n (f. b.) unb baS ©ifenßüttenmert aRüßlhofen.
llen e (lat.), gut; fidj b. tßun, fiel) gütlich tßun.
© cnc, feßön gelegener tlimatifdßer Sürort im
ungar. flomitat §eüeS, im SfRätragebirge, 3 km Bott
©ßöngßöS entfernt, mit bent nie oerfiegenbcit Sad)
S . (ßuellcn beS ßeil. SabiSlauS).
© enerte, 1) © eorg g rieb rieß , BerbienftBoIler
©ermanift, geb. 10. i^utti 1762 ju 9RönchSrotß int
gürftentum Öttingen, marb 1814 orbenttidjer ißto
feffor an ber llnioerfität ©öttingen, 1815 Unterbiblio»
tßeiar unb ftarb als Cberbibliotßeiar bafelbft 21. Slug.
1844. ©eine ©tubien erffrertten ficß inSbef. auf alb
beutfeße unb englifcßeSitteratur; Bon ißnt flammen bie
erften miffenfcßnftltchen WuSgabett altbcutfcßer Sejte.
S . mar ein feinfinniger ©rllärer mtttelßocßbeutfßer
Sid)ter unb trefflicßer Sejifograßh; er Beröffent
licßte: »Seiträge surÄenntniSberaltbeutfcßenSßradic
unb Sitteratur« (©ötting. 1810—32, 2 58be.), »Ser
ebelftein getießtet Bon SoneriuS, aitS §nnbf(ßrifteit
berichtigt unb mit einem ©örterbueß Berfeßen« (58erl.
1816), »©igaloiS Bon © irnt Bon ©raBenßerd)« (baf.
1819), »SrneinBon^artmann Bon berülue« (mit Saß»
mann, baf. 1827) unb »©örterbueß ju §nrtmami!j
hinein« (©ötting. 1833; 2. 91ufl. Bon ©ilfen, 1874).
©eit 1828 rebigierte er mitigeeren bie»©öttinger gelehr
ten Ülnäeigen«. ©eine nadjgeloffenen 5Borarbeiten jtt
citterSammlung beS mittelßoßbeutfßen©örterfßa|eS
Bertoerteten © . SRülier unb Qamrte in bent »SRittel
ßoßbeutfßen ©örterbuß« (Seißj. 1854—66, 4 Sie,).
2 )© rn ft © ilß e lm , ©eolog unb ^aläontolog,
geb. 16. SRärä 1838 in 58erlin, ftubierte in §atte,
©ürjburg, Serlin unb §eibelberg, arbeitete in beit
ßaläontologifßen ©amntlungen in äRüncßen, ßabtli
tierte ftd), naeßbem er ftd) eine ^eitlang ber bergmän
ttifßen 5|5rajiS geroibmet hatte, 1866 in ipetbelberg,
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würbe bort 1869 'ßrofeffor, 1872 aber al§ ißrofeffor ] öfterreidhifcijen Ülrntce rettete, ilnfang 1860 Warb er
ber ©eologic nach ©traßburg berufen. ©r fcbricb 5um gelbjeugmcifter unb ©eneralgouBerneur in Un»
unter nnbernt: »Über Xriaö unb Qura in ben ©üb» garn, im Ottober 1860 aber jum Cberbefe^lSÇaber
alpen« (äRiiud). 1866); »Sagerung unb 3ufammen= in ißenetien ernannt, ©eine bisherigen Seiftungen
fcßung beö gefchichtetcit ©ebirgeg ant füblicben s2lb= hatten ihm foIdfeS Vertrauen unb folche ißohularität
l)ang beö ObenWalbeö« (Heibelb. 1869); »31briß ber erworben, baß er beimStuSbrud) beS Krieges bon 1866
©cologie Bon ©lfaß»£othringen« (©traßb. 1879). jum Oberbefehlshaber beriliorbarmee ernannt Würbe.
3U0 äJtitglicb ber Kommiffion für geologifi^e Üluf» S3. hatte fiep gegen biefe ©ntennung gefträubt, ba er
nähme ber 9ietd)glanbe fcprteb er: »über bie Xriag Weber bas Xerrain im Sîorben noch öen geinb, ben
in ©Ifaß»2othringen unb Sujeraburg« (im 1. 33anb er befämgfen foüte, tannte, fchliejfttdj aber gehorcht.
ber »lUbhanblmtgen jur geologifcfjen ©gejintfarte Bon Xa^u tarn, baß bie ülrmee fo unfertig War, baß audj
©lfaß»£othringen«, ©traßb. 1877). ©enteinfchaftlid) ein befferer gelbfjerr fKüße gehabt hätte, mit ihr er»
mit Soßen gab er eine geognoftifche Sorte (im ÜDJaß» folgreid) ju operieren, ©eine Heeresleitung war baher
ftab Bon 1:50,000, §eibelb.l874—77,2 Sölätter) unb nicht ßlanooH unb entfd)loffen. Sßon bem rafd)eni8or»
»®eognoftif<he33efchreibiingberUtngegenb BonHcibeL bringen ber ißreußen überrafeßt, beging er ben gehler,
berg« (baf. 1880, 2 Hefte) herauf. 1879—85 tnar er feine Xrubßcn jugerfblittem; er feßte ferner ber Slrntce
DKitrebniteurbeS»3ieuenQahrbucbgfür2Kmeralogie«. beS Kronßrinäen beim ©inmarfd) in Söhmen nicht
3) S fertßolb, 3lnatom unb 3ooiog, geb.27.gebr. ben gehörigen SSiberftanb entgegen unb wählte für
1843 in ©Ibing, geft. 27. gebr. 1886 in Königsberg, bie 6 ntfd)eibungSfchIadf)t beiKöniggräß eine©tet(ung,
ftubierte in Königsberg SDiebijin, tnar iurje 3 eit Slrjt, welche Bei einer Siieberlage bie befiegte öfterreicpifche
inurbe 1870 ißrofeitor am anatomifchen Qnftitut in ilrmee in bie größte ©efaljr bringen mußte (inbent er
Königsberg unb 1877 ißrofeffor ber topograbhifthen bie©lbe imSHücfen behielt). 3îad)bem bie öfterreidjifebe
Dlnatomie bafelbft. ©iner ber ffemorragenbften gör» 91rmee hier 3. Quli 1866 bis jurSkmichtung gefd;lagen
bercr ber gifd)jud)t unb gifcberei, namentlich ber See» war, rettete 58. ben Steft beS Heeres mit ©efdjidl nad;
fifd)erci, war er feit 1885 ÜRitgtieb ber Kommiffion Clmüß unb Bon ba nach Ungarn, Würbe bitrd) ben
3ur tDiffenfd)aftlid)en ©rforfchmtg ber beutfcßen SDieerc ©rjherjog 9llbrecht in berOberbefehlShaberftellc erfeßt
unb entfaltete als Schriftführer beS gifdiereiBereinS unb fpäter nebft einigen anbern (Seneralen Bor ein
in Oft» unb Sffieftpreußen eine fegenSreictie 2I)ätigfeit. Kriegsgericht gefteHt. Xiellnterfuchung Warb jWar auf
58. fchrieb: »gifdhe, gifdjerei unb gifd^ucht in Oft» faifetlicpen SBcfehl eingefteUt, 33. aber in einem Ülrtifd
unb SSeftpreußen« (KönigSb. 1881); »3)ie Xeichwirt» ber »Sienergcitung« aufs fdpärffte nerurteilt unb ihm
fcpaft« (2. Slufl., S3erl. 1889); »Hanbbud) bergifcperei baS 58erfpred)cn abgejwungen, fürimmerjufchweigcn.
unb gifchöucht« (mit B. b. 5ßorne unb ®aHmer, baf. Xief gebrücit burch biefe Xentütigung, 30g fiep 58. nach
feiner 58erabfcf)icbung nach @ra3 3urücf. Seine 3Ke»
1885).
B e n e d ., bei joolog. Diamctt Ülbtürjung für iß. ntoiren folt er fürs Bor feinem Xobe Bcrbrannt haben.
Q. ban SBeneben (f. b.).
®cttei>en, ißierre Qofeßh b an , 3 DDi° 9 ' 9eä19. 35e3- 1809 in SOÎedpeln, ftubierte SKebijin, würbe
sBcncbcictt, fobiel wie fegncn.
58ettebef, S ubw ig Bon, öfterreich. ©eneral, geb. 1831Sonferbator am naturwiffenfchaftlichen3)iufeum
1804 ju Öbcnburg in Ungarn, geft. 27. 3lpril 1881 in Soweit, 1835 ißrofeffor in ©ent, 1836 in Soweit,
in ®raä, Würbe auf ber 5E8iener»3teuftäbter Uiilitär» 1842 ÜRitglieb ber belgifcpen ^liabemie ber Sßiffen»
atabcmie Borgebilbet, trat 1822 als gäffnrid) in bie fepaften, 1860 Xirettor ber Classe des sciences unb
Ülrmee, Warb als Oberleutnant 1833 bem ©eneral» 1881 ißräfibent ber SUabemie. 58. Wibmete ftep mit
quarticrmeifterftab ber ülnnee in Italien jugcwiefen, großem ©rfolg ber ©rforfdjung ber niebern Xiere,ftu»
1835 §auf)tmann, 1840 SDiajor unb ülbjutant beim bierte bie marine gauna ber belgifcpen Küfte, unter»
©eneraltomntanbo ju Sentberg, 184'3 Dberftleutnant, fuepte bie ©ntwictelung ber 5BIafenwürmer unb er»
1846 Oberft unb trug im gebruar b.
burdh ferne forfepte bie Berfchicbcncn 5ßerhältniffe beS ißarafitiS»
mol)tburci)bad)tcn Xiöpofitionen jur fchneUeit Ünter» ntuS. ©r feprieb : »Zoologie médicale« (mit@erBaiS,
öriicfitng beS WufftanbeS in ben weftlidfen Kreifen 5ßar. 1859, 2S8be.); »Iconographie des helminthes
^alijienS wefentüd) bei. ÜDian nannte ii)n ben »galten ou des vers parasites de l’homme« (SöWen 1860);
non ber SBeidhfel«. Qm Üluguft 1847 mit bem Korn» »Ostéographie des cétacés vivants et fossiles« (mit
ntanbo eines Infanterieregiments in Qtalien betraut, ©erBaiS, 5ßar. 1868—77); »La vie animale et ses
leicpnete er fidf 1848 mehrfach, namentlich aber bei mystères« (SBrüff. 1863); »Les fouilles au trou des
¿urtatone aus, Wo er an ber ©piße einer 58rigabe Nutons de Furforz« (baf. 1865) ; »Les chauvesben entfcheibenben Sturmangriff auf ber ganäenSinie souris de l’époque du mammouth et de l’époque
mit ebenfoBielUmfid)t wieUapferfeit leitete. Qm gelb» actuelle« (2onb. 1871); »$ie ©chmaroßer be§ Xier»
3ug Bon 1849 erwarb er neue Sorbeeren bei ber ©in» I reiepâ« (Seip3. 1876). ©eit 1880 gibt er mit 58ambeïc
nähme Bon SÄortara (21. 3Rärp unb in ber ©djlacht »Archives deBiologie« berauè. 58gl. »Manifestation
bei Dtobara. Slm 3. Sipril 1849 jum ©eneralmajor en l’honneur de M. le professeur van B. « (® ent 1877).
befürbert unb 3u r 3lrinee in Ungarnbeorbert,befehligte — ©ein ©oßn © buarb Ban 33., geb. 5. 3Kâr} 1846
er bieüloantgarbe bciiiaab unb9llt»©jörnßunb nahm in Sütticp, feit 1870 ißrofeffor an ber bortigen UniBer
an bett ©efcdjten Bon ©jörnt) unb 3tlt»Qbdnt) ben fität, lieferte hauptfäcplicp eittbrpologifcpe Slrbeiten.
tbatigften Anteil. Stad) SBeenbigmtg beS ungarifdjcn 1 'ilcHcbctti, 58incent, © ra f, fran 3. Siplontat,
gclbjugS Warb er als ©hef beS ©eneralquartiermeifier» geb. 29. 91bril 1817 in 5Baftia auf ©orfica, Wibmete
ftabs ber ^weiten Ülrmee wieber nach Qtalien Berfeßt, fiep ber biplomatifcpen Saufbaßn, Würbe 1846 K'onfut
1853 äunt gelbmarfchalileutnant beförbert, 1854 mit itt Kairo, 1848 in ißalermo, bann inSRalta. QtuiUiär’,
bcnt Komtnanbo beS 4. Dlrmeeiorpg ju Sembcrg unb 1851 erhielt er eine SDÎiffiott nadjKonftantinopel, Warb
1859 mit bem beS 8. ülrnteeforJpS in Qtalien betraut, ©eneralionfttl unb ©cfdfäftöträger in Xuniö, barauf
wo et in ber ©d)lad)t bei ©olferino (24. Quni), bei! 1852 erftcr 5öotfcpaftëfetretär in Konftantinopel unb
San iDlartiuo gegen bie ißiemontefen bie ©hre ber, 1854 ©cfcijäftätrnger bafelbft. 3lm7.DcoB.l855 würbe
48*
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er zutu Sireftor ber ^»oltiifdEjert Ülbtcilung int SRinL
itcrium beg Slugmärtigen ernannt unb fungierte alg
folcEjer auf bent Parifergriebengfongreß bon 1856 alg
Sefretär. (Radßbetn er ein Sofa Icntg (1861—62) bie
©efnubtfdbaft Surin innegeijabt f)atte, mürbe er 27.
(Rob. 1864 als Söotfcfinfter am !pof 5U Berlin attrebi»
tiert mit ber Aufgabe, jum Pel)ttf einer ©cbictgber»
gröfjerung grantreid)g eine ebentuette SlHianj mit
preufjett gegen ¡Dfterreid) anzubatjnen. 1866 mürbe
er nad) ber <3dE)lad)t bei,K'öttiggräg mit ber griebeng»
oermittelung zmifd)en Öfterreid) unb ^ireufjen beauf»
tragt nnb begab fid) zu biefent 3>bed nad) 5Ri£olgburg.
Rad) 3lbfd)luß ber Präliminarien trat 33. mit granf»
reid)ggorberungen, betreffenb biedlbtretung non beut»
fdjem ©ebiet nebft (Kainz, nadfbrüdlicher unb unter
Störungen Ijeruor, bie aber jeßt bon Pigntard mit
berattergröfjtenSntfdjiebenfieitäurücigeroiefenmurben.
33. blieb in 33erlin unb naljm biePerf)anblunqen über
eine engere Silllianj ^mifdjen granfreid) unb preufjen
luieber auf, ja er ließ einen Pertraggcntnmrf, in mel»
cijeitt (Rapoleon freie £>anb in Pezug auf S3elgien ge»
(affen mürbe, in Pigmardg (gänben. 1870 ftcllte 33.
9.¿uli in ©mb bie gorberung an ben König SBilbelnt,
er fotte bem Prinzen bon igmhenzottern bie Hinnahme
ber fpanifchett Krone berbieten, unb richtete auf 33efel)l
feiner Regierung nad) bem SSergidji beg Prinzen bag
Perlangctt an ben König, berfelbe möge bie beftimmte
Perfichcruitg erteilen, bafj auch in 3u£unft bie grage
ber ijoljenjollerifcftcn Sliron£anbitatur nid)t luieber
aufgenommen merben fotte. Sie ülbleljnung biefeS
Perlangend fomie einer neuen Hlubienz 13. 3uti gab
ber franzöfifd)en(Regierung ben Pormanb zur Kriegg»
erflärung. SRit biefer unb bem Sturz beg Kaiferreidjg
mar 33enebettig politifcpe Saufbaljn beenbet. (Rad)bent
er fd)on früher bie Pehauptungen Pigmardg über bie
belgifdjen Perljanblungen, obmofjl ohne ©rfolg, an»
gefod)ten hatte, fud)te er feine biplomatifd)e Shätigteit
in Perlin burd) bag Pud) »Ma mission en Prusse«
(par. 1871) zu rechtfertigen. Seit feiner ©ntlaffung
(16. Hlttg. 1871) lebt P. in Hljaccio. Pgl. (Rotljau,
La Frauce en 1867 (Par. 1886, 2 Pbe.).
Benedetto (ital.), gefegnet. B. da Sant’Antonio,
ironifefje Pejeidjnung eineg einfältigen Pienfdjen, nad)
ber Kird)c S ant’Hlntonio ülbbate in (Rotn, mo bie ©fei
unb anbre §au 8tiere am Sag beg ^eiligen (17. ¿an.)
gefegnet merben.

Benedicämus Domino (lat., »preifett mir ben
sbcrrtt!«), bie gegen ben'Altar gefprodicneFormel, mit
melctier in ben gaftenzeiten unb an einigen anbern
Sagen ber fatholifd)e ©ottegbienft ftatt beg gemöhn»
lid)en Ite, missa est! gefd)loffen tuirb.
Benedieite (lat., »fegnet!«), ber (Anfang beg in
Stlöftem üblichen Sifdfgebetg; aud) ber ©efang ber
brei SOtänner im geuerofen, ber nach einem Pefd)lufj
beg Konzilg zu Solcbo 633 in Eirenen unb Klöftcrn
an jebern dRnrtßrertag zu fingen ift.
(Beneidet, S u liu g , Sltan ierfpieler unb Komponift,
geb. 27.(Rob. 1804 in Stuttgart alg Sohn eineg jübi»
fd)en Panlierg, geft. 5 .3uni 1885 inSonbon, erhielt
feinen erften Unterricht bon bem Stuttgarter Konzert»
meifter Slbcitte, feine meitere Hlugbilbung aber bon
imtuntel in SBeimar unb St. 3)2. b. 38eber in Sregben.
'Auf beg leßtern ©utpfchlung marb er 1824 (Kufit»
bireltor beim Sämtnertljort^eatcr in SBien, gab aber
biefe Stelle fdjon itad) jmei ¿aljren auf unb erhielt in
'Reapel, mo er zur ebangelifchen Konfeffion übertrat,
bieStette einegtRufilbireftorg amSI)eaterSan©arlo;
fpöter tonjertierte er mehrere iy«f)re ijintereinanber mit

großem Pcifatt in berfdiiebenen Stabten alg Sllabtcr
fpielcr. 1830 lehrte er nadj Seutfd)lanb jurüd, ging
jebod) fdjon im folgenben 3ahr nad) Parig, mo er alo
3l££ompagnateur in ber Sängermclt 3(uffebcn erregte.
Seit 1835 lebte er mit menigen Unterbrechungen (1850
—51 begleitete er ijjennt) £inb auf ihren Éonjertreifen
in 3lmeri£a) in Sonboit, mo er 1871 geabelt mürbe
unb big ju feinem Sob alg Ordjefterbirigent unb ftla bierfpieler in f)oi)ent 3lnfel)en ftanb. 33. ift aud) Pe
grünber ber bortigen fogen. Popuíarton^erte unb mar
häufig Sirigent ber großen cnglifd)en9Rufi£fefte. 3lufjer
zahlreichen mehr brittanten alg tiefen Slaoicrfoutpo
fitionen unb einigen £ird)lid)cn SRufitlucrfen fompo
nierte P . eine (Reihe bon Cpern, bon beiten bie erften,
»Giacinta ed Ernesto« unb »I Portoghesi a Goa«,
gnn3 in 9ioffinifd)cr äRnnier gefd)riebcn finb; in ben
fpätern manbte er fich mehr bem Stil SBeberg ju. Sn
®cutfd)lanb mürben befonberg befannt: »®ie Sreuj
faljrer, ober ber 9llte bont Pcrge« unb »®ie üilie bon
Süttarneß« (1861).
Benedictio (lat.), f. Scnebiftion.

Benedictiouälis über (Benedictionarium), im
äJiittelalter bag Pitch, melcheg zuntöcbrauch beröeift
lidjen ber rötnifchen Stirche bie gonneln äuitt Segen
fpreeßen (benedictiones) enthält.

'B cnebtctiä, 3 a c 0b u 0, f. Sacopotic bc Lobi.
'P c n c b ic tg fo u ,P ic to ria , geborneP ru jc liu g ,
unter bent SRamett ©rnft 9U)lgren befannte fdjmeb.
Sdhriftftetterin, geb. 1850 in Sd)otten, feit 1871 mit
bemPoftmeifterPenebictgfon berßeiratet, geft. 1888 in
Kopenhagen. 3hre erííe Bcbeutenbere 3lrbeit mar bie
lebcngooile SiobcUcnfantmlung »Frän Sk&ne« (»üuo
Simonen«, 1884) mit Stjpen unb 32aturfd)ilbcrungeii
aug ihrer .'ociittat. Sich fchttett eittmidelnb, gab fie
1885 ihren erfteitSRoman: »Pengar« (»Weib« ;bcutfdi,
Perl. 1889), einen bon S&fen beeinflußtengrauen
román, herattg, 1887 noch einen (Roman »Fru Ma
rianne« (beutfd), Stuttg. 1890) unb eine Stobetten
fammlung »Folklif« (»Poltgleben«), tnelche fräf
tige unb funftbDll auggefülirte Scbengfchilbcrnngett
aufmeift. ©leichjeitig hade fic aud) burd) ein paar
Heine Sdjaufpielc auf ber Püpnc ®lüd gemadjt.
Sl'räntlichieit, Unglüd im Pribatlebeit, aug 3ü>eifel
an ihrem eignen Salent herborgerufener SRißmut
hatten fiih inbeffen bereinigt, um ihr urfprünglidt
lebengfroheg unb harmonifdteg ©etnüt ju untergraben,
unb trieben fie nach langem Kampfe jum Selb)tmorb.
3)2it ihr ging ein reidjcóSalent frühzeitig bal)in, beffett
Pebeutung erft burd) bie (Rachernte ber nach ihrem
Sobe l)ecauggege&enen (Rooetten unb bramatifd)en
©ntmürfe ganj ertannt merben tonnte, inbent ihre in
ber 'Ausführung mie in ber Konjeption mit meiften
gereiften unb charatteriftifchen ©rjeugniffe gerabc
unter ihrem 92ad)laß gefuttben mürben.
Beuedictus (lat., »gebenebeit«), ber Sobgefang
beg3ad)ariag(CanticumZachariae, S ut.l, 68—79),
melchcr täglich in bem Prebiergebet gebetet unb an
gefttagen im ©hoi: gefungen mirb; auch sin Seil beg
Santtug in ber SReffc (f. b.).
(Bettebictitg V ebita, f. pfeu&o =Sftboruo.
©cnebitt (P e n e b ittu g , ber »©ebenebeite, ©c
fegnete«): 1) S t. P . bott iR u riia, erfter Pegrünber
eineg geregelten 3Jautcb§itanbcs im 'Abettblanb, ©r
Bauer unb erfter 31bt bon äRonte ©affitto; f. Senebittiner.
2)
P.bonülnianefeigentlichPlitiza, © rafbott
dRaguelone), erfter SBieberherftcHcrberKlofterjud)t
in SBeftfcanten, geboren um 750, geft. 821, mürbe ttadt
einer (Rettung aug Sobeggefapr 774 332bnd) unb (teilte

Söenebiit (köpfte).
fict) als folcftcr bic Aufgabe, ba83)föncf)tutn ju bei- alten | Soptt eineg SRotarg, Warb 1296 ©etteral berSPrebiger«
agtctifipcn Strenge surücfsufüpren unb ipnt ©mflttft j mönepe, 1297 ffarbinalbifcpof Don Dftia unb 1303
auf bag öffcittlid)c Sehen begSBolteg 31t berfcpaffeit. ©r 3um Stapft gewäplt. Er föpnte fid) mit ffünig Sppilipp
grünbete 779 3U Ülttiane ein ffiloftcr, Don bent aug er Dongrantreicp aug, inbem er alle DoitSBonifatiug VIII.
refortnierenb wirfte. ®te ®unft ffarld b. ®r. oerfepaffte gegen benfelben erlaffenen SSefrctc jurüdnapttt unb
ipm bic ©pemtion Don aller bifcpöflicpen ©erieptgbar« bie ©olonna Dom SBann logfprnd). SB. wirb in ber
teil. Unter Subtuig bent frommen erhielt er bie Ober« römifd)=tatpoIifcpen fferepe alg Seliger (©ebäcptnigtag
auffiept über alle fflöfter, unb berSRcicpgtag 30 Silacpcit 7. !yuli) Dereprt. SBgl. S. © a u tie r, Benoit XI (Spar.
817 erhob feine Dcrbefferte OrbenSregel 3ur fflöfter« 1863); ff in b l e r , 33. XI. (SBerl.1891); 3 un d c, SB. XI.
rege! int gatten SRcicp. SBgl. gofs, SB. oon Ülnianc (3Rünfter 1891); © ran b fea n , Le registre de Be(SBerl. 1884).
noit XI (Sßar. 1883— 85). — 12) SB. XII., 1334SBcttebift, SRaitte Don 15 SPäpften: 1 ) 58.1., 574 1342, Dorper ©iftercienfermöttcp, ein Süiüllergfopn aug
spapft, ftarb wäprenb einer Belagerung SRoms burd) bic goij, refibierte in 9lDignon, oerfuepte eine SRefontt beg
¿angobarben. - - 2) SB. I I ., Don ©eburt ein SRönter, SOiömpgWcfeng unb ber firdjlicpen SBerwaltung ttub
gewählt 683, erft 684 Domffaifer beftätigt, erhielt Don war in feinem SPriDatlcbenuntabelig. ®ieülugföpnung
bent ffaifer ffonftantin SPogonatog bas ifugcftänbnig, mit bem Don feinem SBorgättgcr Qopann XXII. ge
bafibie römifcpciiS8 iid)öfctiid)tmebrinffonftantüiopel, bannten beutfd)eit ffaifer Subwig bent SBapent Der
fonberu Don bettt taiferlicpen ©sarepen in SRaoenna pinberte ber fransöfifdie ffönig, Don beffen ©infinit er
ihre SBcftätigung cinholcn burften. ©r ftarb 685. — fiep Dergeblicp 311 befreien fuepte; aud) feine SBcrfttcpe,
3) SB. III., 855—858, erweprte fiep beg ©egenpapfteg 3Wifcpen ©itglattb unb grantreiep ben grtebeit 311 Der«
Stlnaftafiug unb erhielt bontffönigEtpelWolf Don©ttg« ntitieln, blieben Dergeblicp. — 13) SB. (XIII.), Dorper
lanb bei beffen SBefud) in SRom reiepe ©efepenfe. — 4) SPeter be S u n a , aug altem aragonifepen ©efcplcdjt,
SB. IV., 900—903, einer ber beffern tpäpfte in ent» ein augge3eicpneter ffanonift, tuarb sprofeffor an ber
arteterQeit, fronte 901 ben burgmtbifepen ffönig £ub« UniDerfität fDfontpetlier, 1375 ffiarbinal unb 1394 311
wig ättnt ffaifer. — 5) SB. V., Warb gegen ben Don ülDignott alg ©egenpapft SBonifatiug’ IX. gewählt,
ffaifer Otto I. eingefepten Seo VIII. Don ben SRöntern naepbent er Derfprocpeit, bicJiarattiebet^ulegcn, wenn
964 3unt Stapft erwählt, aber Don bent Inifer abgefept bie ffarbinälc cg 3ur SBcfcitigung beg Scpigmag Don
unb nach Hamburg bertoiefen. Wo er 966 ftarb. — 6) ipnt Derlangten. 3)ocp pielt er bieg SBerfprccpeit itidjt
SB. VI., warb 972 mit SBeiftiminung Cttos I. gewählt, unb Warb baper auf ber ffitdjcttDerfantmlung jutpifa
nach beffen ®obe aber 974 Don bent Sliebetlcn ©res« 1409 mit bent ©egenpapft ©regor XII. unb nochmals
centiug gefangen genommen unbinberEngelgburgcr« auf bem ffon3il 31t ffonftanä 1417 abgcfcltt, naepbent
broffelt. — 7) SB. VII., 974 unter faiferlicpetn Schutt er fiep auch bent ffaifer Siegmunb gegenüber, ber 311
gewählt, epfommuni3ierte ben entflohenen ©egenpapft ipnt ttaep SPcrpignnit reifte, geweigert patte, freiwillig
SBonifatiug VII., hielt 981 3U SRom eine ©pnobe, auf SU Der3icpten. 31ug Üloignon Dertrieben, rnufjte er fiep,
ber bag SBigtunt SOterfeburg aufgehoben Würbe; ftarb nirgenbg mepr anerfannt, naep Spenigcola bei Sßalenria
983. — 8) SB. VIII., Dorper S£peopppla£t, attb bent in Spanien surüdsiepen, Don Wo aug er wicberpolt
Öattfe ber Stngfulancr ©rafen, 1012 311m Spapft er« bic ganse ©priftenpeit bannte unb Wo er 1424 ftarb.
wählt, Dcrtrieb ben Don ber Partei ber ©redeentier auf« — 14) SB. X n i „ aug bem ipaufe C rf in i, SSomini«
geftetlten ©egenpapft ©regor, ber 3Uffaifer §einricp II. tanerntöntp, Warb 1672 ffarbinal, 1675 SBifcpof Don
flop. SBod) erflärte fiep btefer für SB., ber il)it 1014 in Siponto, 1680 DonEefena, 1686©i'3bifcpof DonSBene«
SRom frönte. SB., ein tüchtiger unb energifeper Spapft, Deut unb 1724 SPapft. ©r fuepte Dergebeng ben fflerug
nahm 1016 an ben Stampfen ber spifaner unb ©enue« 3ur ®entut unb ©ittenftrenge surüdsufüpren, befepäf«
fen gegen bie S ara 3enen auf Sarbinien ülnteil unb tigte fiep pauptfätplicp mit £ird)lid)en 3 erentonien unb
unterftüpte int ©iitDernehmcn mit tpeinrid) I I., bent War in politifcpenSSingennitptglüdlid), inbeutcrunter
3U ©pren er 1020 perfönlid) ben Samberger ®ont nnbertn bie geiftlicpe ©erieptgbarfeit in brittcr 3 nftans
weihte, bie Erhebung SHpuliend gegen bie SBpsantiner; bem ffönig Don Sisüien überlaffcn ntufite. ©igcntlitp
ftarb 1024. — 9) SB. IX., ©opn beg ©rafen Sfllbericp regierte füripn fein übet berufener ©ünftling, berffar«
Don Jusfulum , SReffe bed Dorigen, befüeg, Don ber binal©ogcia. SB. pat 3aplrei^c neue ^eilige, befonberg
tugfulanifcpen Partei gewählt, alg 5Wölfiäprigerffnabe aug bemStanbe berSRöncpc, fanonifiert. ©r ftarb 21 .
1033 ben päpftlicpen ©tupl, ben er burep alte Safter gebr. 1730. — 15) SB. XIV., Dorper SProf p er Sam«
fepänbete. 1044 Don ben SRöment 3U gunften eines b e rtin i, einer ber augge3eicpnetftenSpäpfte, geh. 1675
©egenpapfteg, Silbefterg III., Dertrieben, Derjagte er in SBotogna, geft. 3. 9Rai 1758, Warb 1726 ffarbinal,
benfelbett 1045 wieber aug SRom, Dertaufte bann aber 1727 SBifcpof Don 9lncona, 1731 ©rsbifcpof Don SBo«
bieiiara an ben ©rspriefterigopamteg (ald Spapft ©re« logna, 1740 SPapft. ©in Wiffenfcpaftlicp pocpgebilbetcr
gor VI.). 1046 Warb er auf einer Spttobe in SRont SRann, eifriger görberer Don ffunft unb SSiffenfcpaft,
unter bem Sorfip .Slaifer Steütriepg III. abgefept, be« Don fittlicp reiner Sebengfüprung, pumaner unb tole«
mäeptigte fiep und) ©lernend’ II. Stöbe 1047 nocptnald ranter ©efinnung, fteüte er ben Trieben SRomg mit
beg päpftlicpen ©tupleg, Würbe aber 1048 Don bem Dcrfcpiebenen gürften wieber per, Dertrug fiep auep mit
'JRartgrafen SBonifas Dott STudcien auf SBcfepl beg ben proteffantifepen gürften, wie griebrid) b. ©r., in
dniferg Dertrieben. $en Stapft SSamafug II. foH er bettt er 3uerft Don aüen späpften bie preujfifcpeffönigg«
haben Dcrgifteit laffen; auch gegen Seo IX. pat er nod) Würbe anerfannte, fud;te ben ©influfj ber ¡gefuiten 311
Unruhen angeftiftet. — 10) SB. X., Dorper $ o p an n e g mittbern, Derringerte bie $apl ber firiplicpcngeiertagc,
Don SBelletri, Würbe 1058 Don bem röntifepen ülbel fuepte Sfjmnbel unb ©ewerbe 3U peben, ftiftete Wiffen
unter güprung beg ©rafen ©regor Don SEugcttlum, fcpaftlidfe 9l£abetnictt 31t SRom, fcpntüdtc bic Stabt
sßruberg SBenebiftglX., junt Stapft erpoben, bottSRifo« burd) ffunftwerfe, lief? bie heften Säerfe beg^luglanbeg
laug II. aber unb tpilbebranb Dertric6cu unb 1060 in überfepen unb ein SSerjeictfrtiS ber batitanifepen |>anb«
ein ff (öfter Derwiefen; er ftarb unter ©regor VII. - fepriften, bercn,3aplcr big auf 3300 Dcrmeprte, bruden.
11) SB. XT., 1303 1304, gcb. 1240 in Srebifo tilg j ©ine ülttggabe feiner STticrtc beforgte ber gefuit be
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©sebcbo (SRom 1747—51,12 S3be.; neue 9tugg., baf.
1853ff., 8 ©be.). 3SgI. »Briefe ©enebittg XIV. an ben
.stanonitug ftrancegco ©eggi in ©ologna« (I)rgg. non
Strang, 2. Slugg., greiburg 1888).
'-Bencbiftbeucvtt, ®orf in Oberbapern, ©csirtg«
amt ®öl3, fiiblucfil. Don ®öl3 in ber Siähe beg Kochel«
feeg, 625 m ü. 3R., i)at eine fall), ©farrtird)e, ein
fforftamt, ein ^nnalibeniinug, ein Siemontebepot, eine
®lagfd)mel3e für optifdfe ®läfer unb (1890) 959©inm.
®ag ehemalige S S enebitttnerllofter mürbe 740
non ben ®rafen Sanbfrieb, SBaltram unb ©lelanb ge«
ftiftet unb Don ©onifaciug gemeint, ©g mar befonberg
im 11 . 3 ohrt). bie Stätte geteerter ®hätigteit, mürbe
1803 fäfularifiert unb Don 2>ofeph D. Upfchneiber su
feinem optifcpen 3>nftitut ermorben. 9llg bie Slnftalt
1819 nad) 9Ründ)en übergefiebelt mar, richtete ber
S taat 3n ©. einen gohlenpof ein, unb 1869 mürben
bie ©eteranenanftalt unb bag jinDalibenhaug Don
®onaumörtl) unb gürftenfelb ebenfallg baf)in Derlegt.
Sgl. ® a ffn e r, ®efd)id)te beg Slofterg ©. (©Kind).
1893).— Süblicf) Don ©. ergebt fiel) bie fteile, 1804m
hope © e n eb ifte n m an b , beren ©ipfel eine lopnenbe
'.Husfictjt auf ben 2Bald)enfee unb biegentralalpen, be«
fonberg auf bag milbe Karmcnbclgebirge gemährt.
'H cu cb iftcu h au t, fobiel mie Cnicus benedictus
ober Geum urbanum.
©eitebiitenttmnb, f. ©enebiftbcuern.
sBcncbiftiner, int allgemeinen alte biefenigen
9Rönd)e, meld)e bie Siegel beg I)eil. 93enebif t Don
Sturf ia beobachten. Um 480 in Slurfia unweit Spo«
leto alg Spröfsting einer eblen ganttlte geboren, ent«
floh berfelbe fd)on alg 14jät)riger Knabe aug Slom
unb bem ©Iternhaug unb lebte alg ©iitfiebler brei
Sahre lang in einer §öl)ie bei Subiaco. ©alb ©egen«
ftanb ber ©erehrung, marb er Don ben SRöndjen 3U
©icoDaro su ihrem 91bt gemählt. Seine Strenge aber
ertennenb, fuchten fie ihn su Dergiften, morauf ©ene«
bift in bie ©inöbe äurücfiehrte. ®a Diele Ülgteten fidj
um tf)n fantmelten, organifierte er fie in Heine ©e«
meinfehaften Don fe amölf unter einem 9lbt. 528 nahm
er feinen Sßohnfijj auf bem ©erge ©afittug, jmifchen
Subiaco unb Sicapet, grünbete hier bag Slofter SDZonte
©afftito unb gab ber neuen 9Rönd)ggemcinbe eine Don
ihm Derfaftte Sebengregel. ©r ftarb 21. SRärj 543.
®ieCrbengrege!©enebittg(hrgg. Don SRartene,
1690) marb bie ©runblage einer burepgreifenben Sie«
formation beg abenblänbifcpen äRbnd)gfebcng. Qpr
©runbgebanle ift, baf) nur im Slofter bag rechte ag«
tetifepe Sebcn 3u führen fei, unb bafi notmenbige unb
nüj)iid)e Slrbeüen mit agtetifd)en Übungen abmec£)feln
müffen. ®ag nad) einem ©robejapr abgelegte ®e»
lübbe ift unmibcrruflid) unb umfafjt bie Gielübbc ber
Oonversio (ber ®ürftigtcit unb Seufd)l)eit), ber Obedientia (beg unbebingten ©eporfamg) unb ber Stabilitas (beg ©erbleibeng im Slofter). ®ie ganje Sei«
tung beg Slofterg hat ber Slbt, bem ber ©rior unb bie
®c!ane sur Seite fiepen; an miffenfchaftlidfe ©efd)äf«
tigung bad)te ©enebilt noch niept. Seine ©rlaubnig,
Knaben aufsunepmen, mürbe jebod) bie ©eranlaffung
3ur Anlegung Don Slofterfcpulen. ©enebittg Siegel
verbreitete fich halb im ganzen Slbcnblaitb; fepon 534
brachte fie ©lacibug nad) Sizilien, üluguftinug 597
nad) ©nglanb. ignt 7- SSftprp. Derbreitete fie fich in
Spanien unb im 8. burd) bie SBirffamfeit beg ©oni«
fatiug im grantenreid) unb in ®eutfd)lanb. 3 n bie«
fer ©eriobe ber pöchften ©lüte ermarb fid) ber Crben
groffe ©erbienfte um bie ©priftianifierung unb S'bi 5
lifieruug ®eutfd)lanbg; eine grojfe Slnsapl berühmter

Slofter unb Slbtcien mürben bie Slugganggpunttc ber
©obcntultur mie ber SSiffcnfchaft. ®er junchmenbe
Steidjtum unb groftc ©runbbefih ber Sloftcr loderte
aber bie |jvuht unb Sittenftrenge unb führte bie Sa«
rolinger fd)on 31t ber Derberblichen ©emol)nheit, bie
Ülbtcicn alg blofic Sommenben an Saienäbte 3U Der«
geben, balfer bie ffolgeseit 3at)lreiche ©erfuchc 3ur
Säuterung beg Crbeng Don eingefd)lichcnen SRiftbräu«
chen brachte. ®er erfte SieformDerfuch mar ber beg
©enebilt Don ©niane (f. b., S . 756). ©inen neuen 91uf«
fdfmung beg Crbeng aber brachte bieSongregation Don
Glugnt) (f. b.). ®agegen trieb bag ©rioadjen beg alten
Slgtetengeifteg 30 neuen ©Übungen, bie, menn fie fich
auch an bie Siegel ©enebittg nnid)loffcn, 3U befonbent
©cmeinfdhaftenunter eignenCbernermuchfen. Soent«
ftanben bieSamalbuIenfer, bieCrben Don gonte 9lDeI«
lana (f. b.), gonteoraub (f. b.), Don ©ranbmont (f. b.)
unb Septfonbg (f. ©eaufort, guftadte be), bie Sartäufcr,
bie ©iftercienfcr, bie ®rappiften, bie geuittanten, bie
•Vumüliaten, bie ©öleftincr, bie CliDetaner unb ber in
Sd)meben errichtete ©rigittenorben je.
®ie 91ugbreitung ber neuen Orbcn, Dornehmlich ber
©iftercienfcr, unb bie ©ntftehung ber Settelorben im
13. Salmh-, neben benen bie ©. eben nur alg ein
anbrer 3Rönd)gorben erfdfienen, thaten bem ©influf)
beg Crbeng noch gtöfjern Abbruch, unb er Dermelt«
lichte um fo mehr bei bem toachfenben Sieichtum. ©er«
aebeng maren bie ©erorbnungen ber Spnoben 311
©ienne 1311 unb 3U ©alencia 1322, unb felbft bie
neue ft'onftitution ©enebittg XII. (1336), bie Benedictina, tonnte nicht burcffgeführt merben. ©ingrei«
fenber maren bie ©efd)Iüffe Don Softnih, bie neben
ber Schärfung ber ®ig3iplin bie alte Sitte aufhoben,
nur ablige SioDi3cn aufsunehmen. 91bcr eine mirtlidje
Siefornt brachte in ®eutfd)lanb erft bie Stiftung ber
© u rg fe lb e r K o n g re g atio n (f. b.), beren Klöfter
in ber golge freilid) burd) bie Sieformation Derf^man
ben. 91uch in Italien, Spanien, ©ortugal jc. bilbetcn
fich 3« d gegcnfcüigen llnterftühung in ber Ülufredfi«
haltung ber Siegel foldje Kongregationen, ©nblich ge
bot bag Xribcntiner Son3il bie ©ereinigung aller nod)
Derein3eltenSlöfter, unb eg entftanben auch in®eutfd)
lanb unb glanbcrn noch mehrere tleinere Kongrega
tionen.
®eutfchlanb unb gnsDh^ich mirtte bie
Sieformation mohlthätig auf ben Crben ein, inbem
fie ihn 5U einer erneuten ®h“t<Sie>t auf
©ebiet
ber SBiffenfchaft aufrief, ©inen unfterblicpen Siuhm
hat nad) biefer Seite hm fid) bie Kongregation Don
S t. SRaurug ermorben. Stifter berfeiben mar 1618
Soren3 ©enarb, SRönd) 3U St.«©anneg. ©on ©rc
gor XV. (1621) unb Ürban VIII. (1627) beftätigt,
breitete fich
Kongregation fchnclt artg unb gäbcltc
fchon 3U Slnfang beg 18. 3ahrh-180 Slöfter in 6 ©ro«
Din3en. ©ine miffenfd)aftiid)e ®enben3 erhielt fie burd)
ben crften©eneraI,©regor®ariffe(1638—48). ©rnftc
Stubien mürben febent Konoentualen 3ur ©flicht ge
macht unb burd) milbere SIoftei'3ud)t erleichtert unb
begünftigt; in ben mit ben Klöfiern Derbunbenen
Sehranftalten erhielten bie SioDisen eine gelehrte Sor«
bitbung, unb bie ülrbeiten ber ©inseinen mürben nad)
einem auf bag ©anse gerichteten ©lan geleitet. ®cr
Sieichtum beg Crbeng gemährte alte Ipilfgmittet ber
gorfchung; bie Klöfter befaßen foftbare ©ibliotheten,
unter benen fich bie beg Jpaupttlofterg ©t.«@ermain
beg«©rcfg bei ©arig burch einen Sieichtum an alten
Ipanbfdjriften augseiepnete. Steifen ber IjerDorragcnb
ften Crbengglieber unb auggebeljntc ffierbinbungeu
bienten basu, immer neue Quellen miffenfchaftlichcr

SBenebiftittet — SSenebij:.
gorfcpung ju öffnen. Sie ERauriner ¿âplcn ju ben
gpren Eîamen luic btc eines ERabiUon, ERontfaucon,
ÈJtartène, b’Eldjerp je., benen mtr Sammlungen nuit
Urtunben itttb OueUen jur allgemeinen ttnb lofalett
Circpcngcfcpid)tc, btc p r ©cfcpicptSforfcpung nnent»
beprlicpenElnmeifungen jum ©ebraucp ber Urtunben
(»L’art de vérifier les dates«, bie »Acta sanctorum Ordinis S. Benedicti«, bie »Annales Ordinis
S. Benedieti«, baS »Glossarium med. et infim.
latinitatis«) unb ja^Ilofe anbretpeologifdje unbpifto»
rtfcf»e Scpriften, mie trcfflicfic EluSgaben bonCircpen»
bâtent, nerbanten. Sic franjBfifdpe ïRebolution pat
artep biefe Kongregation äerftreut, manche iprer un*
boEenbct gebliebenen Elrbeiten pat bie Académie des
inscriptions mieber nufgenotnntcn. 1880 mürben
289 33. auS grantreicp nertrieben.
Efacp SefelerS Pcredpnung jâplten bie P ^ mâprenb
ber 13 igaprpunberte itérer Sauer 15,700 Scpriftftel*
1er, 4000 Pifcpofe, 1600 ©rjbifcpôfe, 200 Cardinale,
24 köpfte, 1560 tanonifierte unb 5000 ber Canoni»
fation mürbig ertlärte ¡peilige fomie 43 laiferlicpe unb
44 töniglidje ffkrfonen. ©nblicp mug bem ganjen Or»
ben bas geugnis gegeben merben, bafï èr ficp ber
38clt nur burd) ©cleprfantlcit unb ©eelforgc genât)crt,
nie aber feine fjanb bei politifepen fiwnbeln itn Spiel
gepabt, auep nie fiep an bie ipöfe gebrängt pat. SSgi.
ERa b i 11o n , Annales Ordinis S. Benedicti (Par. 1703
— 39, 6 33be.); 3 ie g e lb a u e r, Historia rei litterariae Ordinis S. Benedicti (31ugSb. 1754, 4 33be.) ;
C rä p in g c r, Ser Pcnebiftinerorbcn unb bie Cultur
(§eibelb.Ï876); © .P r u n n e r , ©inPenebittinerbucp;
©efdpicpte unb sßefepreibung ber 33cnebittincrftifte in
Dftcrrcicp, Ungarn, Seutfcplanb unb ber Scpmeij (SBictt
1880); P id en b ad ), ERonte ©affino (©infieb. 1884);
ERangcnot, Les travaux des Bénédictins de St.Maur (SlntienS 1889).
©enebittiner, meltbcrüpntier Cräuterlilör, tucl»
eper namentlid) im Penebittinertlofter ju ge'cnntp
(granfreid), Scpart. ©eine=3nférieure) fabriziert mirb.
©enebittiner innen, Clofterfrauen nad) ber Eie»
gcl beS peil. 33encbift non Eturfia. Sie DrbcnStrabi»
tiou maept ,;ur ©tifterin bie ©cpmefter beS peil. Pene»
bift, Scpolaftifa; mit piftorifeper ©ieperpeit lägt fiep
aber baS Sluftreten ber 33. erft im 7. 3aprp. naep»
meifen. grüper nod) als bei bem männlicpen OrbenS»
zmeig gab fiep ber PerfaE bei ben 33. fitnb ; bie Clöfter
ocrroanbelten fid) in regulierte ober felbft in meltlicpe
Stifter abliger ©porfraitcn, bie taum nod) ein ©e=
lübbeberlangten unb juPerforgungSftiftcrn beS3lbelS
mttrben. ©eit bem ©nbe beS 16. igaprp. fittb bon ein»
Zeinen Iräftigcn 9i6tiffinncn ^Reformationen iprer Clö»
ftcr auSgegangen, benett fiep attbre anfeploffen, fo bag
fiep Heinere Congregationcn bilbeten; folcpc fittb bie
Congrégation bon ©albaire (f. b.) unb bie bon ber
beftänbigen Elnbctung beS ©aframcntS in granfreid).
©enebiftion (lat.), Segnung, SSeipe, in ber fa»
tpolifepenCirepe bcfonbcrS bie ©iitfegnung einer ©aepe
ober Perfon, mobei ©cbetsformeln (oft felbft 33. ge»
nannt), Pefprengung mit 3®eipmaffer, Eiäudpcrun»
gen tc. ben EiituS auSmacpcn. Sem Papft borbepalten
ift bie 33. beS ganzen ©rblreifeS (urbis et orbis), bie
er iäprlicp breimal, am ©rünbonncrStag, am Öfter»
unb .fiümmelfaprtStag, erteilt, unb ber Stofe, ben Pi»
fepöfen bie ber CultuSgeräte, ber gürften unb 'Übte.
Sie 33. unterfcpcibct fid) bon ber Confcfration unb
tritt als ElmtSrncipc ba ein, mo mit betn 31mt, mie bei
bem ber 3lbtc, fein peilSoermittelnber, fonbern nur ein
tircpenregimentlidier ßparafter berbunben ift.
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© enebtftnhi, 331 a b tut i r © r i g 6 r f c m i t f ip, rttff.
Spriter, gcb. 17. (5.) 9iob. 1807 in Petersburg, geft.
bafelbft 26. (14.) Elpril 1875, mürbe int poeitett Ca»
bettentorpS zu Petersburg erlogen, napttt anfangs
CriegSbienfte, ging aber fpäter jumginan,;mefen über,
©eine ©ebidpte, beren erfte Sammlung er auf Pcran
laffung feiner greunbe pufepfin unb ©putomftij 1835
beröffentlicpte, jeidinen fiep namentlid) burd) tiefes
©efüpl unb ibeatc 83egeifterung auS; einzelne Stüde,
3. 33. »3mei ©rfcpcinungen«, »Ser ©ec« unb »Sie
PergeSpöpen«, fittb bert fcpönfteit Pocfiett aber Sit
tcraturen an bie ©eite 51t (teilen, ©ine ©efamtauS
gäbe feiner Sicptungcn (»Stichotvorenija«) erfepiett
ttt 3 Seilen (PcterSb. 1856); 1857 folgte ein SRnd)
trag: »Peue ®cbicptc« (»Novyja Stichotvorenija«),
©pater oeröffentlicptc 33. eine Ü6erfepttng uon ERic
licmicä’cpifcpcm®cbid)t»Conrab3)?allenrob«(PetcrSb.
1863). ©ine jmeite (SefanttauSgabe feiner SSerte er
fipien in Petersburg 1884.
© enebittusp ö p e, f. Sicpbatp.
©ettebip, IRoberiep, ihiftipielbüptcr, gcb. 21 .
3au. 1811 in Seipjig, geft. bafelbft 26. ©cpt. 1873, bc
fuepte bie Spomasfepulc feiner Patcrftabt, folgte aber
feiner ÜReigung fürbaSSpcatcr unb marbl831©cpau
fpieler. ©r fpielte 2 (fapre bei ber bamaligen 33etb
mannfepen ©cieüfepaft, fanb bann ein ©ngngctncnt in
SSeftfalen, fpäter am Elpein, bis crl838 nacpSBefel atu
Eticberrpein tarn, filier gelang eS ipm 1841, fein erftes
S^aufpicl:» SaS bemooftefimupt«, auf bie 33itpnc ju
bringen, baS mit bettt cittfcpiebenftenPeifaE bieSRunbc
burd) Seutfcplanb inacptc. Eiicpt minbern ©rfolg patte
ein ämeiteS ©tüd: »SoftorEBcfpe«. S3.übernapm bar
auf in 3Sefel bie Pebattion beS»SpredperS«, einer Polls
jeitfdprift, fiebelte aber 1842 naep Cöht über, mo er
)icp burd) »ietbefuepte Porlefungen über ©oetpeS
»gauft« einfüprte. 1844 übernapm er bie tecpnifd)e
Seitung beS SpcaterS in ©Iberfetb , bie er ein Sapv
lang füprte, unb roirlte feit 1847 in gleicher ©igen
fepaft an ber Cölner Püpne unter ©erlacpS Sireftion.
3HS in Cöln bie Ppeinifcpe ERufiffcpule organifiert
mürbe, erpielt aud) 33. eine SeprerfteHe an ipr. 1855
roarb er gntenbant beS ©tabttpeaterS 31t grant»
furt a. ER., legte jeboep 1859 biefe ©teüe nieber unb
feprte naep Cöln jurüd. ©päter lebte er ju Seip^ig.
P. pat ©rfolge geerntet mie ttaep ftoßebue fauttt ein
Suftfpiclbicpter. Sie meiften feiner Suftfpiele mürben
üieblingSftüde feiner 3eit: »Sie^ocpseitSreife«, »Sie
ERännerfeinbe«, »©in Suftfpicl«, »SaS ©efättgnis«,
»SieäärtlicpenPermanbten«, »Ser Siebesbrief«, »SaS
Sügen«, »Elfcpenbröbel«, »SaS©tiftungSfeft« unb bas
Stpaufpicl »ERatpilbe«. ©clbft über SeutfcplanbS
©renjen pinauS paben P .’ ©tüde Elnertennung ge»
funben. P .’ ©tärfe liegt meber in ber ©paratteriftit,
bie fiep feiten über bie Piicbetgabe bepaglicpcr SttrcpfcpnittSmenfcpcnerpebt, nod) in einer poetifcpen@runb»
anfcpauungberEBelt, fonbern im unterpalteuben3Bedp»
fei einer belebten Szenerie, in ber genauen CenntniS
beS SpeaterS unb feiner altpergebracpten, aber immer
mirlfamen ©ffelte. S a ju gcfeüen fid) ein bemegliepcr,
menngleicp pauSbadenerSialog, ein femigerPJtp, eine
gemiffe moralifierenbelRid)tung. 3lmp als Poltsfcprift
ftcller unb ©rjiipler pat fiep P . in »Seutfdjen Polte»
fagen« (SBefel 1839—41,6 Pbdfn.; neue EluSg. 1851),
feinem »Elieberrpeinifdfen PolfSfalcnbcr« (baf. 1836
—42), bem »©ebentbud) für baS Seöen« (baf. 1841),
ben lebenbigen »Pilbern auS bem ©cpaufpielerlcben«
(2. 3lufl., baf. 1851) unb bem IRoman »Sie Sanbftrei eper« (baf. 1867) oerfuept. Pon feinen anbermcitigen
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33etiernteten — Beneficium competentiae.

Schriften finb »Ser münbtipcl'ortrag« (7. u. 4. Stuft.,
£eipj. 1893,3 ¡Bbe.), »SogSBefen begbeutfpenfRpptp»
tttug« (baf. 1892), »Katcpigmug ber beutfcpcn Äerg»
fünft« (2. Stuft, baf. 1879), »Satepigmug bcr Diebe»
tunft« (4. Stuft., baf. 1889) ¿u nennen. Sag poftpuine
SBerfpen »Sie Spafefpearomante. 3 ur Slbmepr«
(Stuttg. 1873), morin bcr britifpe Sipterperog oon
einem unglaublich befebränften Stanbpuntt aus ber»
urteilt mirb, märe ju ©bren ¡8.’ beffer ungebrueft ge»
blieben. $ie große SDfcprjapl feiner ©ttpnenftüde ift
in feinen »©cfammelten bramatifeben SBerten« (Setpj.
1846—74, 27 ¡Bbe.) enthalten; außerbetn erfebien eine
Stugmapl bcr gröfjern Suftfpjiele in 20 Siinbcn (»¡Colts»
tbeater«, baf. 1882) unb eine Sammlung ber fleinem
Stüde unter bem Sitel: »¡paustpeater« (2 S3be.; SBb. 1 ,
10. Stuft., baf. 1891).

'Bcttcbijicrcn (ta t.), luctfjcn, fegnen.
©eitcftcicmu# (lat.), ein ißfrünbner (i. b.).
Beneficium (tat.), SBopltpat, ©efätligtcit, 9?er=

günftigung, Skioilegium; im SRittelalter unter ben
germanifpen SSöltern jurüdnepmbareg £epen, Spctt»
fung dort ©rbgütem an Kriegggefäprten unb treue
"Diener; auch ein ©ut, beffen'Jiteßbraup einem als
¡Befolbung eingeraumt mirb. ©s gab .jiuiliftifcíie (B.
palatinum, für^Jimtbicner), militiirifcbe (B. militare)
unb geiftlirfje Sicnefijicn. Unter leßtem, .9.i r p e n »
p frü n b en , ißräbenben, nerftanb man urfprünglip
nur bie mit geiftlipen Ämtern oerbunbenen Sota»
tionen, bann jene Ämter fetbft. StEmäplip ttmrbe bie
fefte Dotierung ber Kirpcn mit ©runbftüden 3ur att»
gemeinen Sieget, fo baß mit jeber ¡Barodfie oon fetbft
ber ©enuß beftimmter ©runbftüde al§ Änttgeinfont»
men oerbunben mar. ©g ftnb bemnad) bie ¡Beneficien
unb ¡ßfrünben ber Seil beg Kirpenguteg, meteber jur
Dotation ber Kirpenämter beftimmt ift, unb nach ber
jeßigen ©inriptung ift regelmäßig mit einem Slmt
eine fotebe Dotation an ©runbftüden ober anbem ©in»
fünften oerbunben. ©g fattn feitt neues Kirpenamt er»
rieptet merben, epe für bagfelbe ein bauernbeS unb bin»
reipenbeg ©infomttten funbiert ift. Slmt unb ¡ßfrünbe
geboren aber unjertrennlid) jufammen, unb leßtere
iuirb, mie bag elftere, auf SebenSjeit erteilt, näobei
aber ber ©runbfaß feftgebatten roirb, baß bag Slmt
(officium) unb nicht bie ¡¡Sfrünbe bie föauptiape fei
(B. datur propter officium). Sag fatt)olifd)e Kirchen»
rept unterfebeibet ätoifpen B. majus unb B. minus,
^oberer unb nieberer ¡ßfrünbe, inbem unter erftcrer
Stint uttb ¡ßfrünbe ber Prälaten, unter leßtercr bie»
fettigen beg niebern Klcntg oerftanben merben. 2>e
itacbbent bag Kirpcnamt für SBeltgeiftlipe ober für
Drbenggeiftlipe errichtet ift, mirb ¿roifpen B. saeculare unb B. regulare unterfpieben. Beneficia incompatibilia finb folpe Ämter, toelpe bie perfönlicbc
Slnmefenpeit (Díefibenj) beg ¡Benefijinten atn Orte beb
SlmteS erforbent unb barunt nicht in ©iner ¡ßerfott
üerbunben merben bürfen, mäbrenb bei Beneficia compatibilia bie Slnnabme einer Sfieprpcit »ott ißfrünben
feiteug eines unb beSfelbeit ¡Bencfijiaten geftattet ift.
©ttblid) mirb nod) jmifpen Beneficia duplicia unb
Beneficia Simplicia unterfd)ieben, inbent mit ben leg»
tern nur Stltar» unb ©borbienft, mit erftern bagegen
noch meitere ¡Berpftiptungen oerbunben finb; bapin
gehören ingbef. bie K u ra tb e n e fijie n , mit benen
bie Seelforge innerhalb eineg beftimmten Sprengelg
oertniipft ift. — ¡B. ift auch fooiel toie ¡Bonifitation
(f. b.) ober ¡Bonug (f. b.) unb ¡Report (f. b.).
Beneficium abdicationis, bagificptberSBitme,
ficfl burd) eine feierliche ©rflärung oon jeber ^Beteiligung

att bent ©beoermögen logzufagen unb bierbttreb ipre
fpaftung für bieScbulben beg©bentanng ab,zumenben.
B eneficium c o m p e te n tia e (lat., bie »Dfedfig»
mobltbat ber Kompetenz«), bag ¡fiept, oenttöge beffen
ein Spulbncr oon feinem ©laubiger oerlangen fann,
baß biefer if)tn fo oiel laffe, alg er zunt notmenbigen
Sebengunterbalt braucht (»bie Kompetenz«), unb baß
er auf mehr nicht oerurteilt unb gepfanbet merbe
(»conelemnatio in id, quod debitor faeere potest«),
Siefcg Siecht fiept nach gemeinem Siecpt ben Sol»
baten, ben ^mugfinbem megen berfenigen Scpulben,
bie fic maprenb beg ¡Beftepcng ber oäterlicpen ©eroalt
fontrapierten, unb bem Scpulbner ¡u, melcper oon
bem Siecpt ber ©üterabtretung (bonorum cessio) ©e»
brauch utaepte. ©in Scpulbner ttaittlip, melcper opite
fein ¡Berfpulben in ¡BermögengoerfaE geraten, tonnte
nach gemeinem Siecpt fein Vermögen an bie ©laubiger
abtreten unb fieberte fiep baburep für bag fpäter oon
ipm ertoorbene Vermögen bag B. Slußerbem ftept
ein gegenfeitigeg B. 31t: ben ©begatten untercinnn
ber fomic ben ©efettfpnftem megen Sortierungen aug
bent ©eieEfpaftgoerttng._©nblip genießt bag B. bcr
¡Batcr beutSopn unb berScproiegeroater bem Schmie»
gerfopn gegenüber, menn leßterer auf bie ÜDJitgift
flagt, foroie ber Scpenter gegenüber bem ¡Befpentten.
Sind) preußifpem Siecpt ftept aup ben ¡ßerfonen, für
melpc eine gefeplicpe Sllimentationgpflicpt begrünbet
ift, ein roecpfelfeitigeg B. ju. 3» ber mobernen ©e»
fepaebung pat fiep aug bem B. ber ©runbfap ent»
roidelt, baß bem Scpulbner überpaupt bag für ipit
unb feine Ängepörigen "Unentbeprlicpfte gelaffen mer»
beit muß. So ift naep bem Siunbeg» (Dleicpg») ©efeß
oout 21. Juni 1869 bie SSfcinbung noep niipt Der
bienten Sopneg ber Siegel naep nnggefcploffen, ebenfo
naep bcr Dieicpgäioilprojeßorbnung außer oiclen be
nannten ©egenftänben bicflfanbung beg ©epalteg bcr
im SJrioatbicnft batternb angcftetlten Sätrfonctt big
jutn jüprlicpen ^Betrag oon 1500 SJit., bie fpfanbung
oon SSitioen» unb SBaifcnpenfionen, Sienftbcjügcn
unb Diupcgepalten Don Offizieren, SKilitararäten, Be
amten, ©ciftlicpen, öffentlich angcftetlten Seprem, Don
Sterbe» unb ©nnbengcpaltcn folcper ^erfonen, mit
Slugnapme beg britten Seiteg ber 1500 DJit. pro 3ni)t
überfteigenben Summe, ferner begSolbeg unb ber Snoalibenpcnfion ber Unteroffiziere unb ber Solbaten ic.
Sagegen gemaprt bie beutfepe Konfurgorbnung bem
©emetnfcpulbner eine befonbere Dtecptgloopltpat bcr
Kompetenj nidjt; bag Konfurgoerfapren umfaßt fein
aefamteg, einer Qmanggootlftredung unterliegenbcg
'Vermögen; er fann nur aug ben etroanigen Siupuit»
aen, bie ipm oermöge beg Siießbraucpgrecptg an bem
vermögen feiner ©pefrau ober feiner Kinber juitepen,
bie 3U feinem unb feiner ffamilic Unterpalt erforber
li^cn SKittet beanfpruepen. Sod) ift eg geftattet,
ipm unb feiner gamilie ben notbürftigen Unterhalt
aug berKonturgntaffe 3U gemapren (f. ißfänbung). SSgl.
Seutfdjc 3 milpro3eßorbnung, § 715, 749; Seutfcpe
Konturgorbnung, § 1,118,120. Stacp öfterreid)ifpcnt
¡fiept tarnt (©efep oont 29. Stpril 1873) ber Sienft»
bejug ber im ¡ßrioatbienft bauernb angeftettten Hier»
fonen nur big jum ¡Betrage Don 600 ©ulb., ber £opn
jener aber, toelpe nipt bauernb angeftelit finb, erft,
menn bie Strbeit geleiftet unb ber 3aplonggtermin
abgclaufen ift, bei folpen ¡ßerfonen, toelpe in offen!»
lipen Sicnften ftepen, unb ipren ¡¿unterbliebenen nur
ein Srittcl bcr ¡Bejiige unb aup biefeg nur mit ber
¡8efd)räntung in ©jetution gejogen merben, baß ein
Japrcgbcjug Don 800 ©ulb. frei bleibt (©efep Dom
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21. ©pril 1882). ©cfrcit Bon ber Ejefution finb auch rechte ober ©udnabmercgelit. Siicht p ocrmechfclit ift
Slltnofengelber, bcr ©ebiitg- utib ©cbicbtcnlobit bcr bnntit bnd ©rinilegium, b.ß.cin ©udnabmcgefeß, wel»
©ergarbcitcr :c. Eitblicb biirfcn und) bcr Erelutions» d)ed einen einzelnen fRedjtdfari betrifft uttb regelt.
tionctlc noiit 10. Sutti 1887 aewiffe p n t Sebendunter»
Benefit b u ild in g societies (engl., fpr. Mnnefit
[jalt nötige ©egenitänbe (Scbendmittcl, ÜBcrljeugc tc.) Bitbin« jojeitt«), cttglifcbe ©augenoffenfdpftctt; f. Saunicht gepfänbet werben.
gcfclifrfpften unb ©enoffenfefjaften.
Beneficium deliberandi (Int.), bic 9iccfit§= töcncftj (Int.), foniel wie Beneficium (f. b.). ©c»
Wobltbat bcr ©ebenfjeit (f. b.).
n efi^ n o rftellu n g , eine tbentralifcße ©orftellung,
Beiiefieiuni divisionis \
.
beren Ertrag nicht ber ®ireftion, fonbem entweber
Beneficium excussionis j '' ^wcBlnWli*
einem mobltbntigcn3 wecf ober einem ©übnenmitglieb
Beneficium inventarii(lnt.), bie »SRedjtdWobl» (© en efijiattt) ganj ober teilweife 5U gute iornrnt.
tljnt bed Snnentard«, moburd) fid) bcr Erbe gegen bic
'©cncffgial (lat.), auf ©frünben bejiiglid), bajtt
©efaijr, welche mit bcr ©ntretung einer Erbfcßnft »er» gehörig, auf ein Beneficium (f. b.) bepglid); 3. ©.
bunben ift, öoHftrinbig unb namentlich beffer ald burcf) ©enefainlerbe, berjenige, weld)er eine Erbfcbaft mit
bas Beneficium deliberandi (|. ©ebeittjeit) fiebern fnitn. bent Beneficinm inventarii (f. b.) antritt.
®er Erbe tritt nätnlid) in bie oermögendrecbtlidjen
'Bencftgiallucfctt, foniel wie geubal» ober Sebnd»
©erbältniffe bed Eeblafferd ein. 3uw ©erntögen einer wefen (f. b.)._
©erfon gehören aber aud) beren Scßulben, unb fo
SScncfiäiät (lat.), ein ©enefgemfefanger, ©frünb»
müßte benn an unb für fid) ber Erbe für alte ©dpi» tter, ©tigenbiat (f. Beneficium).
ben bed Erblaffcrd auffomnten. ®atnit nun aber
®cttcfc, grieb rich E b u a rb , ©bilofohb, >nar
wegen biefer ©cfnfir nidjt 5U häufig ber gall bcr ©ttd» 17. gehr. 1798 in .©erlin geboren; fein ®obcdtng ift
fdfiagttng ber ©rbfdjnft eintrete, bat Suftinian p ungewiß: feit 1. aRnrj 1854 nermißt, warb er 3 .3uni
uollfter Sicherheit bed Erben bie tRedjtdmobltbat be§ 1856 ald Seiche in bem ©chiffdtannl bei Eb“äottcn»
gnoentard, welche früher nur ben ©olbaten pftanb, bürg gefunben. Er ntad)te ben gelbpg non 1815
allgemein cingefüfirt. ®iefe beftebt im allgemeinen ald freiwilliger Säger mit unb lag feit 1816 in Stalle
bann, baß ber Erbe, welcher innerhalb gewiffer griff unb ©erlitt gbilofobbifcbcn ©tubien ob, bereu ©ich'
über bic Erbfcßaft ein nollftänbiged ©erjeiebnid (Sn= tung bie beibett ©ebriften: »Ertcnntnidlebrc und)
oentar) berftclü, für bic ©djulben unb Saften bcr bent ©emußtfein ber reinen ©emunft« (gena 1820)
Erbicbaft nur inioweit bartet, nid bic Erbidjaftämaife unb »Erfnbrungdfeelenlebrc ald ©ntnblnge atlcd
preidjt. ®cr Erbe beifit in biefem galt © en e f i 3i a 1* SSiffend« (Serl. 1820) bcgcidmctcn. Sur,; barauf ba
erbe. ®ie SSirfungcn bcr giitx-ntnrserriditimg finb: büitiertc er fid) in ©erlitt ald ©rinatbojent; ba er
1 ) ®ie ©ennäebtnidnebmer unb fonftigen Erbfdpftd» aber 1822 in ©erlin eine »©rttttblegung p r ©bßfit
gläubiger bürfen wäbrenb ber gefeßlidjen grift bcr bcr Sitten« batte erfdjeinen (affen, in Welcher matt
§nnentarderrid)tung ben Erben nicht in ©nfprud) Epiiureidmttd p finben glaubte, würbe ihm bic gort'
nehmen, wogegen ihnen auch wäbrcnbbeffen feine ©er« feßung feiner ©ortefungen unterfagt. Um SRißbeu»
fährung läuft. 2) ®cr Erbe haftet für Erbfcßaftd» tuugeit boräubcitgcn, gab er bie »©chußfchrift für
fcfjulbeh nur, foweit und) bent ©epeidpid ber SRacblnß meine ©runblegttng ju r ©bhfit ber ©itten« (Seitg.
binreiebt. 3) gorberuttgen, bie bcr Erbe gegen ben Erb» 1823) beraud uttb fiebeltc 1824 nach ©öttingen über,
taffer batte, bleiben, Wäbrenb fie an fid) mit betn Erb» wo er ald ©rinatbojent lehrte. Süterarifcbe griiehte
febnftderwerb burd) Sonfufion (f.b.) crlöfcbcn würben, feitteS bortigcit Aufenthalts finb bie Schriften: »©fßWirffam befteben, fo bafj alfo ber Erbe gieichfam felbft chologifche ©tgäeit« (©b. 1 : »3 ul: ©aturlebre ber ©cErbfdpftdgläubiger Wirb. 4) ®er Erbe befriebigt bic füßle«, ©ötting. 1825; ©b. 2 : »Über bie ©ermögett
Erbfdpftdgläubiger obncfRüclficbt auf etwattige©fanb» ber menfd)lid)cn Seele«, baf. 1827); »®ad ©erl)ältrechte unb ©orpgdrcchte nach ber ^Reihenfolge, wie fie nid bon ©eele unb Seih« (baf. 1826). 1827 fam er
(ich tnelben. ®enjenigen, bie fonft gefeßlid) einen ©or» ald aiabemifeber Sebrer wieber nach ©erlin, unb nad)
p g haben würben, wie ©läubigern nor ©ermächtnid» Stegeid ®obe erhielt er im grübjabr 1832 eine aufjer»
neignem, beifern ©laubigem oor nadgtebenben, bleibt orbentlichc ©rofeffur ber ©btlofopbte. ©on feinen
baßer nid)td übrig, ald ihren ^Regreß an bic befriebigten übrigen Schriften feien erwähnt: »Sebrbudj ber ©fß»
Sntereffenten p nehmen. ÜSenn ^Beteiligte 3treifel cßologie ald ÜRaturWiffenfdjaft« (©erl. 1833; 4. ©uft.
in bie SRidjtigfcit unb ©oHftänbigfcit bei bon bent non ®refjlcr, 1877), aud bent tnatt ant beften bic
Erben aufgenommenen Snnentard feßcit, fo fönitcn ©rinjigiett ©cneted iennen lernt; »®ie ©biiofopbie
fie non ihm bic Utbleiitung bed Dffenbarunqdeibed in ißrem ©erbältnid jur Erfahrung, p r ©petulation
forbern. Steutptage wirb partifularredßlid) bic iRccßtd» uttb p u t Sehen« (baf. 1833); »Erpbuitgd» unb Utt
wobltbat bed ^noentard gewöhnlich babtird) gcltcnb terridfidlcbre« (baf. 1835—36, 2 ©be.; 4. ©ufl. hrdg.
gemacht, baß ber Erbe bei bau pftänbigen ©eriebt non ®ref)ler, baf. 1876); »©ßftern ber ©ietapbßfi! uttb
erflärt, er trete bie Eröfcbaft mit bcr SRecßtdWobltbat ©eligiondpbilofopbie« (baf. 1840); »©ruttblinien ber
bed Snnentard an, worauf bcr SRidjter bie Errid)tung ©ittenlebre« (baf. 1837—41, 2 ©be.); »©runbliniett
bed §noentard fowie bie ©efriebigung ber ©laubiger bed ©aturreebtd, ber ©olitil unb bed pbilofopbifcben
unb bie ©udeinanberfeßung bcr Serlaffcnfcbaft über» Sriininalrcd)td« (baf. 1838, ©b. 1; mit bent Oorigcu
haufjt non Stmtd wegen beforgt. ©gl. ©reufj. Sanb» ptammen auch tt. b. ®.: »©runbliniett bed natür»
recht, I, 9, §413ff., I, 16, §486ff.; Code civil, ©rt. lieben ©ßftemd berprattifdjen©biiofopbie«); »Sßftem
793ff.; öfterreicßifcbed bürgerl. ©efefjbucb, § 800ff.; ber Sogit ald Sunftlebre bed ®enfend« (baf. 1842,
bie mit ©orbeßalt bed B. crfolgcnbe Erbantretung 2 ©be.); »©raginatifdje ©biiofopbie ober ©eelcnleljre
beißt hier eine bebingte.
in ber ©nwenbung auf bad Seben« (baf. 1850, 2 ©be.);
Beneficium juris (lat.), bie non einem ©efeß, »Sebrbudj bcr pragmatifeßen©biiofopbie« (baf. 1853).
welches eine allgemeine Siegel aufftellt, p mußten 3 ur weitern ©udfüßrung bed in leßterer ©cßrift ©c
gewiffer Staffen non ©erfonen, ©neben ober ¡Redfid» ßanbeltcn gab er feit 1851 bie 3eitfcbrift »?lrd)in für
nerbnltniffen geftntteten ober oerfügten ©udnabtue» bie pragtnatifebe ©fßdjologie tc.« (1851 —58) beraud.
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Bene plácito --

S. cntlütrfclt feine SbEofoßbic in Dlnlebnung an eng»
lifd)c unb fd)ottifchc SbEofoßbcn, aber and) an gant,
©djleicrmad)cr, ©djoßenbaucr, iperbart u. a. 3 m
©egenfaß ju ben fßcfulatincn ®13fiemen, bic er ftarf
befcimßft, miE er fid) in feinen Mcßren burdjaug auf
bic ©rfabrung ftüßen, unb 31001- auf btc innere, legt
fo auf bie Sißdiologie ben größten DBert, bie für fein
ganjed ©Bftcm bie ©runblage ¿übet, aber ganj in ber
iilrt ber Dcaturmiffenfcbaften bemäntelt merben m u|.
Diur unfer eignes ¿innere erfennen mir mit BoEerglar»
beit, ba mir unfre ©eelentbiitigteiten unmittelbar er»
fnffen, unb nur Bcrmittelft einer Dlnalogie bon unferm
ittnem Sein auS erilären mir bie Dlußcnmelt unb ißre
©rfd)einungen, unb jmar je näßer bie Singe ung
fteßen, befto beffer erlernten mir fie, je ferner, befto
meniger gut. Dille jufammengefebten feelifdjcn sf3ro=
jeffe finb aug bier elementaren feelifcftert Sorgängen
abjulciten. Sie Seele ift ein burcßauS intmatcricücg
DBefcn, bag aug geroiffen »©runbfbftcmcn« beftebt,
bie aber in fid) unb untereiuanber auf bag innigfte
eins finb. Sie Steife merben burdj Urbertnügcn ber
©eelc aufgenommen, bereu fdjon jeber ©iun mehrere
bat. S ag , mag unbemußt in ber ©eele forteßiftiert,
beißt in IBejug auf früher Scloußteg »©ßur«, in Be»
3ug auf bag, mag burd) Dießrobuttion baraug ent»
fteßen tann, »Dlngelegtßeit«. Sie äKoral grünbet fidj
bei S . auf bic 3Bertber¿nltniffe ber ßfßcßifcben gunf»
tionen, bie fid) unmittelbar in ©efüßlcn offenbaren.
®ie ©ebiete beg Söiffeng unb beg ©laubeng finb ftreng
boneinanber getrennt. Befonbem SBert bat SeneieS
pcibagogifcßcS ©bftcm, bag er auf ©runb ber Sfbcßo»
logic miffenfcbaftlicb auggebilbet b«t, unb bag neben
bemiperbartg namentlich unter ßrattifdjen ©cbulmän»
nem am meiften Seifatt gefunben bot unb nod) finbet.
Sgl. Diane, ®ie neue ©eelenleßre Seneteg (5. Diufl.,
bearbeitet bon Sreßlcr, Seißs. 1876); g ü ß n , Sie
Sittenlebre Seneteg (Berl. 1892).
Bene plácito (ital., fpr. pt¡stfc$»), DBoßlgefallen,
Belieben; a b. p., in ber SRufif: nad) Belieben.
'Bcncfdjan, Í) (tfcbedj. S cnc$oo) ©tabt in Süß»
men, an ber ©taatgbaßnlinie 38ien»®münb»$rag, ift
©iß einer Sejirtsbaußtmannf^aft unb cineg SBejirfg»
geriebtg, bat cinUntecgbmnafium.BinriftenfoEegium,
eine Sampfmüßle, ©ßiritugfabrii, Bierbrauerei unb
DRaläfabrit unb 0890) 5589 tfcbedj. ©inmoßner. SSefi»
1ich bag ®orf g 0n 0ß i f d) t mit ©cßloß beg ©rjberjogg
Sranj gerbtnanb boit Öfterreicß=©fte, mit Tiergarten,
Bierbrauerei unb 891 ©inm. — 2) (®eutfd)»B.)
©tobt in ber böbm. Se 3irigß. gaßltß, an ber ©cbmarj»
an, bat eine girdje aug bem 14. Qabrb-, eine §olj=
moEefabrif, gunftmüßlen unb (1890) 1450 (a(g ®e»
tneinbe 2215) beutfeße ©inmoßner.
'Benctitafd), f. Bär (©tembilb).
DScttc 'Sagientta (fpr. roabwemm), ©tabt in ber
oberital, Srobins ©uneo, greis SKonboBi, ^mifdjen
bem Tanaro unb ber ©tura gelegen, bat Dicfte einer
römifcßenDSafferleitung (Oont altenAugustaVagiennorum) unb O88I) 1941 ©inm., melcbc Obftbau unb
Scibenfßinnerei betreiben.
Bene vale ober válete! (lat.), lebe, lebt mobil
'Bcnebeut (B eneoento), ital. Swoinj in ber
iianbfcbaft gamßanien, aug ber frühem ßäßftlidjen
®clegation S. unb mehreren Sejirfen ber benadjbar»
ten Srooinjen gebilbet, grenjt im Di. an bic Sßrobinj
©amßobaffo, im 3B. an ©aferta, im ©. an DlBcEino
unb im C. an igoggia unb umfaßt, in brei greife (B.,
©erreto ©annita unb ©an Bartolommco in ©albo)
geteilt, 2168qkm (39,2EM .) mit(I881)238,425©iitm.

iöeneueut.

(@nbc 1891 mit 245,135 berechnet). ®ag üanb, oou
Qmcigcn beg Dicaßolitanifcben Dlßcnnin burebjogen, ift
Borßcrrfcbenb gebirgig unb mirb Born ©alore (jum
Solturno) mit feinen jaßlccidjen Diebcnflüffen bemäf»
fert. ©g erzeugt ©etreibe, SBein, Öl, ©eibe, Tabai;
aitßerbent ift Sicbäud)t ein §außtnal)rungg3mcig ber
©inmobner. ®er SSalbbeftanb ift febr gering; bie
Snbuftrie ift Bon feiner Sebeutung.
'Bcneöcnt, Sjaußtftabt ber gleichnamigen ital.
Brooinj (f. oben), liegt 170 m ü. sUi. auf einer Din»
höbe am ^nfammcnflufj beg ©abato unb ©alore,
über meid) leßtern eine fd)öne Srüde führt, unb an
ber ©ifenbabn Bon Dieaßel nadj goggia (mit Dlbsmci»
gung nod) Termoli), bat eine fünffdptffige gatbebralc,
urfßrünglidb im normännifd)»romanifdten ©til an»
gelegt, mit Sronjetbüren aug bem 12 . 3 nt)rb., bic
Mircfje beg 774 geftifteten glofterg Santa Sofia, ein
i*bcealgbmnafium, eine ted)nifcbe©cbulc, ein Seminar
unb (i88i) 17,406 ©inm. Dlug bem Dlltertum befiyt B.
außer mehreren Cbcligfen ben berühmten, 114 n. ©br.
erbauten T r i it nt p 1)b 0g e tt ® rajan g (P o rta aurea),
einen löVam hoben, eintborigen, gut erhaltenen Sogen
aug ßarifebent SRarmor mit 3 nfd)rift unb reichen,
auf bag Sebcn Trajang bejügltcben ilieliefg. Öftlidi
Bon ber ©tabt ftebt in einer neuen Sarfanlage ein
Born S«ßft 3of)ann XXII. 1324 crridjteteg gafteE. S.
ift feit 969 ©iß eineg ©r(bifd)ofg. — S ., eine famni
tifdbc Stabt im ©ebiet bcrJpirßincr, angeblich Bon®io
ntcbcS gegrünbet, marb nad) bem Bierten famnitifeben
firiege 268 B. ©br. rbntifcbe Kolonie unb anftatt Maluentum, mie eg früher hieß, Beneventum genannt.
275 mürbe bei S . .fönig Sbi'Bbog Bon ©ßirug Bon
bem rötnifeben gonful DJi’ ©uriug®entatuggeicblngcn.
®er Oftgotentiinig Totilag (erftörte 545 n. ©br. bic
SKauern Bon S . ; nad) ber DluSbreitung ber Sango
barben mürbe eg ©iß langobarbifeber ^erjöge, geriet
aber micberijolt in Dlbl)ängigfeit Bon ben granicu
unb ben bcutfdjen gaifern (Bgl. $ ir fd j, ®ag £>er
3ogtum S. big 311m Untergang beg langobarbtfeben
Sicicbg, Sieiß3- 1871). 849 marb bag ipersogtum
in 3>Bci gürftentümer, S . unb Salcmo, geteilt; ein
britteg gürftentum bilbete ficb halb barauf in ©aßua.
1047 fiel S . in bie ipänbe normännifd)cr gürften mit
DluSnabtne ber ©tabt, melcbe gaifer ¡pcinrid) III.
1053 bent l^aßft Seo IX. überließ. 3m 11. unb 12.
3abrf). mürben hier Bier gon 3ile gehalten. Dlm 26.
gebr. 1266 mürbe bei S. ber ¡pobenftaufe ÜJianfreb
Bon garl Bon Dlnjou gcfdßagen, morauf ficb leßtercr
Dlßulieng, ©isilieng urtb Tugcieng bemcid)tigte. 1418
tarn S . an Dieaßel, aber gerbinanb I. gab eg an
Saßft DUeyanber VI. 3urüd, Bon melcbent eg beffen
ältefter ©obn, 3 obmin, alg § e r 3og tu m erhielt;
boeb marb berfelbe halb ennorbet. DES 1686 S. burd)
ein ©rb6ebcn faft Bbllig jerftört morben mar, ließ ber
bamalige ©rsbifcbof (nadmtalg fßaßft Senebitt XIII.j
einen großen Teil ber ©tabt aug feinem SßrioatBcr»
mögen mieber auf6aueit. ®ie §ärte beg Scßßeg
©lerneng XIII. gegen ben Qnfanten Sbüißß d°b
Barnta Beranlaßte bie Dieaßolitaner 1761 3ur Se=
feßung Beneoentg, bag jebodj 1774 an ©lerneng XIV.
3urüdgegeben marb. Sie gransofen eroberten S.
1798 unb Berlauften eg an Dieaßcl. ®er garbinal
SRuffo jerftreute 1799 in einer ©cßlacbt bei B. bic
reßublitanifcben Trußßen. 1806 marb B. Bon Diaßo
leon I. alg g ü rfte n tu m bem DJünifter TaEeßranb
gefeßentt, ber baßon ben Titel cineg gürften bon S.
annabrn, 1815 aber an ben Baßft 3urüdgegeben. Seit
ber Dlmtcßion beg girdjenftaatg unb DicaßclS gehört

Bene vixit, qui bene latuit — Bengalen.

763

S3. sum Sönigreidj Italien. 33gt. S3 or gin, Memorie 1866); bie »©efefeiefeteber ©feraefewiffenfefeaft unb orien«
istoriche di iicnevento (Mom 1763—69, 3 S3bc.).
talifcfecnMfeilotogie«(2Ründ). 1869); »überEntftcfeung
Bene v ix it, qui bene latuit (lot., »glüdlidj unb gönnen beg inbogermanifdfeen Optatiog :c.«
tint gelebt, wer in glüdlicfeer Verborgenheit lebte«), (®ötting. 1871); »Einleitung in bie (Sramntatif ber
eine ©entenj aug Oüibg »Tristia« (IH, 4, 25).
nebififecn ©feraefee« (baf. 1874); »§ermeg, SKinog,
Benevöle lector! (lat.), geneigter liefer!
Sartarog« (baf. 1877) unb anbre Heinere Arbeiten in
B cnetiolcnt (lat.), WofelWoHenb; 33eneBolenj ben »Slbfeanblungen ber Eönigliefeen ©eiellfcfeaft ber
(b en evo len tia), bag SBofelWoHen.
SBiffcnfefeaften in ©öttingen«; ferner »Slebica unb
BcitcWoli, O r a tio , ttal. Somfeonift, geb. 1602 S3erwanbteg« (©trafeb. 1877) uttb »33ebica unb 2in
in Mont, geft. bafelbff 17. 3uni 1672, erfeielt feine guiftica« (baf. 1880). »kleinere ©eferiften Bon Sfe.33.«
Slugbilbung burd) Ugolini, lnurbc bann Siafecllmeifter gab S3e3ienbcrger feeraug (2eifeä. 1890— 91, 2 33be.).
ber Sirene ©an 2 uigi bei granceft, ftanb bnrauf einige
sBe>tg (feerf.), ein beraufefeenbeg '-Präparat aug ben
Safere in benSienften eines öfterreid)ifcben ©rgbergogS S3lattcrn beg $>anfeg (Cannabis indica, foafcfeifd))
nnb war ffeiitcr Safeellmeifter an ocrfdfeicbencnSiircfecn unb anbrer narfotififeer Mflanäen. 33cngi, Siame ber
Montg, äulcfet ant SSatifan. S3. War einer ber beben» ^afcfeifcfernudfecr in ber Siirlei unb in Werften. Sie be»
tcnbften SfentrafeunJtiften aller 3 eiten; eine löftint« rüfenttefte Oualität beg 33. ftammt aug §erat.
mige Mteffe feiner Stomfeofition gefeört 31t ben Wert»
'Bcttga, afrilan. Megerfferadfee ant ©abunflufe, 31t
üollften Sdjcifecn nltitalienifdicr ffiircfeenmufiJ.
ber Weftlicfecn ©rufefee ber 33nntufferacfeen gefeörig
B cttfclb, ©tabt int beutfefeen S3ejiri Ünterelfafe, (f. 33antu). Eine ©rantmatit lieferte SJiadefe (Metii
Sreig Erftein, an ber 3 H unb ber Etfenbafen ©träfe» ?)ort 1855).
burg=S3afel, feat eine enangelifcfee unb eine fatfe. Eirefee,
'Bengalen (SSengal), bie gröfete unb bolfrcicfeftc
eine ©fenngoge, eine Ealtmafferficilanftalt, ein Slmtg« SSroBinj beg britifd)»inb. Meicfeeg (f. ®arte »Oftin»
geriefet, ©erberei, §ofefen« unb Sabafgbau unb 0890) bien«), jwifefeen 19° 18'—28° 15' nörbl. 33r. unb 82
2324 nteift enang. Einwofener. — S3, beftanb fefeon int —97° öftt. 2. B. ©r., grenjt im M. an bie Himalaja»
8. gaferfe., erfeielt unt 1300 ©tabtredjte unb War S3e» ftaaten Mefeal, ©itfim unb S3feutan, im O. an Slffatu
fifetunt ber 33ifcfeöfe Bon Strafeburg (bis 1789). 1632 unb 33irma, int ©. an ben S3engalifd)en iDicerbu
würbe bie ©tabt naefe langer, Bon 30 m B. 33ulacfe ge» fen, bie iferonin,; ÜRabrag unb bie 3entralferoBinäen,
leitctcr SSerteibigung burd) (SuftaB Jqom erobert unb im SB. an bie Eentral gnbia Slgencfe unb an bie
MorbWcftproBinäen unb bat einen gläcfeeninfjnlt Bon
war fortan ein ipaufetwaffenfelafe ber ©efeweben.
B cnf et), S 1)e 0b 0r , fecrBorragenber Orientalift 485,117 qkm (8808,4 OMt.), Wonon 390,139 qkm
unb ©feraefeforfefeer, geb. 28.gan. 1809 in Morten bei (7085,3 ¡Q3K.) unmittelbar unter britifdfer 33erwal»
(Böttingen alg ©ofen'cineg jübifd)cn Kaufmanns, geft. tung ftefeen, 94,878 qkm (1723,1 0,3Jf.) 2efengftaaten
26. gutti 1881 in (Böttingen, ftubierte in lefeterer finb. Sin ber Morbgrenje jiefet fiefe bie SBalblanbftfeaft
©tabt unb in SDiüncfeen flaffiftfee qSfeitologie, feabili» beg Serai (f. b.) fein unb erfüllt fogar bie ganje Morbtiertc fiefe 1829 in (Böttingen alg ißriBatbosent, begann oftede. Saran fifeliefeen fid) bie Weiten Ebenen, welcfee
aber feine Sefertfeätiglcit nadfe einem langem Slufent» bie ntäcfetigen ©ewäffcr beg ©angeg unb S3rafentafeutra
fealt in granffurt unb ¡peibetberg erft 1834, Würbe mit iferen safelreicfeen Sfebenflüffcn burcfejiefeeit, um an
1848 in (Böttingen p n t aufeerorbentlicfeen unb 1862 iferen SDiünbungen burdfe maffenfeafte Stblagcrungen
junt orbentlicfeenHSrofeffor ernannt. 1848 war er ¿um bie 130 km lanbeittmärtg reiefeenben ©unberbanbg
Eferiftentum übergetreten. SSon feinen früfeem Mubli» (f.b.)äubilben. Siefiiblicfeeiqiilfteberißroühq erfüllen
tationen finb alg bie bebeutenbften feeröorjufeeben: jafelrcicfec ^öfeenjüge (Santa ©featg, ©argubfdfa»,
»®ried)ifefeeg3Buräellejilon«(S3ert. 1839—42,2S3be.), Medigrinberge), bieimM.intißaragnatfe unbSSfearagai
bag ben S3olnefefcfeen Meeig erfeielt; »gnbien«, in Erfcfe (1370 unb 1050m), an ber ©übgrenje imSfcfeeliatoia
unb ©ruberg »EncfeHofecibie«; »Über bag Sferfeältnig unb Ücunbfcfeur (1010 unb 1060 m) ifere feodfefte Er»
ber ägfefetifefeen ©feraefee ¿utn femitifdfert ©feraefeftantnt« feebung feaben. Slufeer ben genannten beiben Miefen«
(Seipä. 1844); »Sie fecrfifcfeenEeilinfcferiften mit Über» ftrönten finb 3Unenncn©ogra,Son,® anbal, Sufi,Sifta,
fefeung unb (Bloffar« (baf. 1847); »Sie £>femnen beg ber ipugli, entftanben aug 33agiratfei unb Sfcfealangi,
Santa 33eba« (baf. 1848, mitÜberfefeungunb (Bloffar); weiter naefe ©. ©abanrifa unb im äufeerften ©üben
»¡qanbbuefe ber ©angfritfferaefee« (baf. 1852—54, 2 ber33eitarti,S3rafemaniunb3Kafeanabi. S ort tritt auefe
33bc.; fefer augfüferliefee®ranintatit unbEfereftomatfeie ber grofee ©tranbfee Sftfeilia über bie ©renje weit htg
mit (Bloffar); »EurjcSramntatif berSangJritfferaefee« 2anb feinem. Sag S lim a ift burcfeaug trofeifife. Sie
(baf. 1855), Wclefeer 1863 »A practical grammar of burdifdfenittliifee Qaferegtcmfeeratur fcfewanlt 3Wifd)cn
the Sanscrit language« (2. Slufl., 2onb. 1868) unb 27°E. in Driffa unb 23°E. in Seilen Bon Slffam; Sal
ffeeitcr bag grofee»Sanscrit-English dictionary «(baf. Jutta feat 26° E., bag 2180 mü.3)i. gelegene Sarbfdji«
1866) folgte. Surd) bie Einleitung ju feiner Über» ling 12° unb im SBinter bigweilen —5U6 . Sie feöd)fte
fefeung beg »ißantfefeatantra« (2eifej. 1859, 2 S3be.), in SatJutta beobaefetete Semfeeratur War 41°, bie nie»
in ber er bie ©efdjiefete ber 33crbreitung inbifefeer ga» brigfte 11° E. 3m obem 33. fteigt bie ipiKc nod)
beln unb ‘¡Mrefectt in Europa eingefeenb unterfuefete, bcbcutenb feöfeer. Ser MegcnfaH ift befonberg im öft
würben teils Biele anbre (Beleferte ju äfenlidjett gor» Kcfeen Seil aufeerorbentlicfe reicfelicfe, nad) 3B. unb ©.
fefeungen angeregt, teils fefete S3, felbft biefelben fort in nimmt er mefer unb mefer ab. Ser rneiftc Mcgen fällt
^afelrcicfeen Sluffeifeen, nantentliefe in ben »(Böttinger gwifefeett 3uni unb OJtober, bann ift bag untere 33.
gelefertcn Sinnigen« unb ber Bon ifent felbft fecraug» auf ©treden Bon 150 km 2cinge, 45—60 km 33rcite
gegebenen 3 eitfcferift »Orient unb Occibent« ((Sotting. üöerfcfementntt. 331eibt ber Megen aug, fo leibet bie
1863—64). ©eine ffeätern Arbeiten bejiefeen fiefe Bor» Meigerate,unbcg gibt ein^rnngerfafer. 33. ift ein Raufet«
wiegenb auf Berglciefeenbe©feracfiwiffenfcfeaft unb9Rfe« feerb für bie Efeotera, nod) Berberbliifeer finb bte gie»
tfeologic, auf bie (Sefcfeicfete ber ©feradjmiffenfcbnft unb ber; 1890 famen Bon 1,624,861 ©terbefiilten auf lefe«
auf bie (Srnmmntit ber SBebag, fo bie©dferift »Über bie tere 1,159,723, auf erfterc 146,848. g lo r a unb
SlufgabcbegipiatoniiefecnSialoggEratfelog« ((Sotting. g a u n a finb biefelben wie fonft in gnbien, bie jafel»
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reidjcit ®fcgangelmalöungcn beherbergen nocg Diele!I Gifcnmarcn. 3Rü Rcpal, Sittirn, Sgutan unb Ober
roilbc Xicre, benen 11,855 äRenfegen unb 22,145 ©tüd birma beftegt ein lebgafter Sanbucrtegr. Gifenbagncn
Sieg ¿um Opfer fielen, unb Don benen 1890: 5160, burd)fcgneiben baS Sanb naeg Derfcgiebenen Ricßtuu
baruntcr275 Xiger, 888 2eoparbett, 182 Säuen, 582 gen unb merben immer mciter auSgebaut; bie©cfamt
S3ülfc, 581 Spanen unb 41,115 ©cginngen, getötet iänge beträgt gegenmärtig 3240 km, bie ber Xclc»
mürben.
grapßenlimen 8280 km. 9Reßrere2inien finb im Sau.
®ie S eD ölferung ¿iigtte 1891 in bent Britifctjen Scbgafte ©cgiffagrt beftegt auf bcm@angeS, Sragma
Xcrritorium 71,270,302, in ben Xributärftaaten putra re. unb ben Kanälen (1789km). ißolitifd)c
3,362,694, ¿ufnmtnen 74,632,996 Seelen, ©eit 1881 G in te ilu n g . $ie Seutnant*©ouDerneurfcgaft S.
bat bie SeDölferung im britifd)cnXerritorium um 6,87, umfaßt DicrSroDinjen: Scngat proper, Segar, Oriffa
in ben Xuibutärftnaten um 18,18 Srog. ¿«genommen. unb Xfcgota SRagpur, melcge mieber in Xioifioneu
®ie ®icgtigfeit ber SeDölferung ift außerorbent» ¿erfalten, bie Dom Seutnant=©ouDerneur in Saltuttu
lief) groß, fie beträgt für bic ganje ^roDinj 176, in birett reffortieren. 3gm ftegt ein ©efeßgebenber Diät
einigen Siftriften fogar ü 6cr 260, in ben Xributär» aus Seamten unb Sürgcm ¿ur ©eite.
ftaaten freilich nur 49 auf 1 qkm. ®ie SuSmanbe»
®ie frügere $ r a f i b c n t f cga f t S . untfaßte bie fünf
rung, befonberS nad)Scitifdg«9Seftinbiett, iftbemjufolge- 'ßroDinjcn S ., SRorbmeftproDinjcn unb Olubg, ißan
nudj hoppelt fo groß als auS nnbern Xeiien SnbienS; bfegab, 9lffam unb 9lbfd)mir, bie alle jeßt igre felb
1891 betrug biefclbe 11,805 Seelen. Son ber©efamt» ftänbige Sermaltung gaben. ®ie ^entralproDinsen
¿agl maren (1891) 47,749,785 ipinbu, 23,702,841 3Ro= mürben erft 1861 abgetrennt, lange nadfbem bie Se
bammebaner, 192,570 ©griffen, 2,776,015 SRatur» jeidmung Sräfibentfcgaft. S . nur noeg giftorifege Sc
anbetcr. Söeber bic proteftantifege nod) bie fatgolifcge beutung begatten gatte. SRod) immer aber beftegt
'JRiffion gaben große Grfolgc aufjumeifen; bie brag» eine Dreiteilung ber inbifegen 'ttrutcc, in bie Don S.,
ntanifdic 'Reforntbemegung ber Sragmo ©omabfegi Sombag unb SRabraS. Xic S c itg a la rm c c umfaßte
(f. b.) ift burd) Spaltung gefdimäegt toorben. Jpaupt» 1891: 130,375 SJtann, baoon 46,322 britifege unb
fpraegen finb baS Sengali (f. b.), baS Urija unb baS 84,053 inbifdjc Xruppen, meldje in alten Xeiien ber
¡¿»inboftnni oberUrbu. 3ür S o lts b ilb u n g forgten ehemaligen Sedftbentfdjaft unb ben ncuerroorbenen
1891: 65,950 ©cgulcn mit 1,468,943 ©d)it(em ®iftri£ten an ber SSeftgrenje beS IReicgeSftationiert finb.
(88,558 SRäbcgen), barunter 48 bösere ©dgulen mit
S . ftanb bis 1203 unter ¡jMnbu»3fabfcßaS, unb bie
6725 Scbülent. ®ic UniDerfität ¿u Malfutta ift eine §)nuptftabt beS SanbeS mar gegen baS Gnbe biefer
SrüfungSbegörbc, Dor ber 1891:4151 Sanbibaten ge» ®gnnftie mie unter ben'IRuiclmnnen baS jeßt jerftörtc
prüft mürben unb 1816 beftanben. Sonbcn633eitun» © n u r untcrgnlb SRabfcgmagnl am ©nngeS, mit megr
gen erfeßienen 1891: 37 in Sengali, 1 in Gnglifd) unb als 600,000 Ginm. Xann folgten bic 'llfggnnenful
'■Bengali, lOinipinbi, 8 in Urija, 7inllrbu. 9 iderbau tnne, bis s)ltbnr 1573 S . feinem iReid) mit ber ipauptt
ift bei meitem bie Ipauptbefdßif ügung bcrSeoölterung; ftabt Xegli einDerleibte. 1656 erhielten bic Gnglänbcr
bie Dornegmften Srobutte finb SReiS, MBmer» unb bie GrtaubniS, gier.()nnbcl ¿u treiben; 1682 mürbe bie
¡¿mlfenfrücgte, Clfaaten, 3utc, Jnbigo, Xßee, Opium ißräftbentfegaft tonftituiert, 1773 ber ißräfibent Don
(StantSmonopol), Gincßona, Pfeffer, ©ernttrje, Saum» S . ¿um Ggef ber Sermaltung in gnnj ijnbien er
motte,Selbe, Derfcßiebenelpö^er u. a. GS gibt in S . 4ft'a* nnnnt unb ftalfutta ¿ur iReicgSgnnptftabtergoben. Sgl.
nalfpftcme, Don benen 3 fürScmäfferungS»unb®cßiff» aufier ben jägrlicg erfegeinenben amtlichen »Reports
faßrtSsmede, baS legte nur für bic leßtern erbaut ift. on the administration of Bengal«: S a r to n , Ben
GS mürben 1891:218,216ipeltnrbcmäffcrt. ®ieSieß» gal (2onb. 1874); p u n te r , Statistical account of
¿udjt ift bebcutcnb, als ¡pauStiere merben Süffel, Bengal (baf. 1875, 5Sbe.); X n ito n , Sefcgreibenbe
tRinber, ißferbe (teils arabifeße unb perfifdje, teils mcit Gtgnologie SengalenS (beutfeg, Seri. 1875); G.
fd)led)tcre einßeimifcße), ©cßafc, 3 ie9en» ©cftügel ge* © cglagintm eit, Qnbien (2. SlufL, Seipj. 1889).
palten. ®er S K ineralreidjtum ift niegt unbebeu»
B e n g a li, Sögel, f. Sengaliftcn.
tenb. 9Rinbermertige Stogle luirb auf Dicr gelbem
tßenflnti, mid)tige, Dorn ©anStrit abftnmmenbe
(Sarbman, Marßarbari, ©ontgal SergannaßS, 9Ron» oftinb. SoltSfpracge, faft in ber gnitjen Srooinj Sen
bgum) geförbert; 1890:1,626,000 Xon. S alj (früger galen unb in einem Xeil Don 'Ilgam gerrfcgenb unb
‘.'Regierungsmonopol) mirb an ber Seelüfte gcmoimcn, Don beinage 39 SRitt. SRenfcgen gefprodgen (f. gnbifege
große Gifenmerfe ¿u SaraEar befegäftigen 1200 Ülrbei» ©pradjen). ®ie © egrift iff ber SnnSfritfcgrift fcgr
tcr, bic S’upfcrfdpneljen ¿u Sarngunba lieferten 1891: ägnliig. ©rammntitcn lieferten namentlich ,'palgeb
305 Xon. geintupfer; aueg bie Salpctcrfabritntion ift (1778), Gnrcg (4. 91ufl., ©erampur 1818), ipauggton
Don Sebeutitng. $ie alte g n b u ftric, melcgc bic bc» (2onb. 1821), ‘g ates unb SSengcr (neue SuSg., Mai
rügmten SRuffeline Don ®afta unb bic fdjöncn Saum» tutta 1885), gorbeS (2onb. 1862) unb Scicgoll (baf.
rnotlgemebc Don Salafot lieferte, ift burd) engtifdfe 1885); SBörterbücger: 2>flwggton (2onb. 1833), 'Biittet
'.ßrobuEtc faft Dernicgtet morben. 3n Malfutta unb (ftaltutta 1870); Gnglifcb=S.: äRnrfgmnn (Seram
'Racßbarfcßaft finb 24 3ute», 7 Saummott» unb pur 1828), SRenbieS (Snltuttn 1872) unb ©gteS (baf.
2 Sapierfabrilen tgätig; außerbem gnt bie ifkoDinj 1874). Ginc fpracgnergleicgcnbc ®nrftcttung beS S.
¿aßlreieße ©cgiffsmerften, gabrifen für 2 ad, 3 uder, gab ööntle in feiner mit bem Solneg=SrciS gefrönten
Xaumert, Salpeter, 2eber, ©ießercien unb bic größte »Grammar ofGauclianlanguages«(2onb.l880). ®ie
Sorjettmu unb Steingutfabrit in ganj Snbien. ®er gebrudte 2 i t t e r a t u r , bereits einige Xaufenb SBertc
Ö nnbcl SengalenS ftegt nur bem Don Sombag naeg; ¿nglenb unb neuerbingS and) Derfcgiebene 3eitungeu
Staltutta ift ber ¿meite ipafen JütbienS. 1891 betrug unb3citfcgriftenumfnifenb,Derban£tigrcn9luffcgmung
bic Ginfugr 29,998,767, bie SuSfußr 37,428,230 urfprüngtid) bem Gnglänber G ar eg (f. b.). ©ie gat
s4Sfb. Sterl. ¡pauptauSfußrartifet finb Saummotte, übrigens mcnig fetbfiänbigen SBert, ba fie größten
Reis, Srtbigo, 3uder, Opium, Rum, ©alpcter, Sad, teils auS Überfeßungen, teils nuS bem ©anStrit,
Geibe, Staffec, Xabat; eingefüßrt merben englifege teils auS bem Gnglifcgen, teils auS bem Serftfcgen
Saummottmaren, ©0(3, Gifen, Tupfer, ©tagt» unb unb ipinbuftani, beftegt. 'ReuerbingS bat bie DolfS-
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fümltdic Stcptung, nantcntlid) auf bramatifcpcm (le tloftcr mit Hirdfe. Sie Stabt bat 3 'IRofcpccn, 2 ©tj=
btet, einen Auffepmung genommen, bet and) auf bie nagogen unb 10,000 ftart mit SRegerblut bermifepte
3prnd)e burd) Serbrängung bet früher perrfepenben ©inmopner, morunter 2500 3uben (hier fdfon feit ben
pebantifepen SRicptung günfttg eintoirft.
©tolemäem anfäffig) unb zahlreiche ÜRaltefer, Qta»
liener unb ®ried)en. S er Stafett perfanbet rnepr unb
EBcttgaltn, f. Snbulin.
'Scngalifcpcr © otf ( S a i Pon S engalen), mehr, fo baf; nur ©d)iffe Pon 2Vs m Siefgang (int
großer Sufen beS Sn&ifcpen OjeanS, zmifepen Sorbet» Winter faft gar feine) Qugang haben; 1890 liefen ein
nnb ipintertnbtcn, enthält mehrere 3nfelgruppcn (9ln» 52 Sampfer Pon 34,321 Sou. unb 252 ©egelfdfiffc
bamanen, SRifobaren u. a.), aber menige ©infepnitte, Pon 14,084 S. Sie ©infupr (Saummoll» unb Woll
nimmt ben ®angeS, Srapmaputra, SUiapanabi, @o= geroebe, Dl, Srogen, Sabaf, 3uder u. a.) betrug
bameri, Hrifcpna, Hamen u. a. auf, bot wenig gute 174,155 ©fb. ©terl, bie 9luSful)r (Sd)lad)tPieh, ®e»
!0äfen, tro|bcm aber lebbaften©cpiffSoerfcbr, ba nabe treibe, gautele unb ©ferbe, Wolle, ©eefalj, ©trauf;
feiner SRorbfüfte Halfutta liegt. ©. Harte »Oftinbicn«. | febent, ©Ifenbein, Sdbmämntc, Sutter u. a.) 268,903
'Sengnlifcpcci ffeuer, f. geuermerferci.
©fb. ©terl. Sebbafter garamanenoerfebr beftept mit
'Bengaliften (S engali), peraltete, 3um SCeil un= [ Wabai. Sie ©tabt ift ©ip eines gaimafamS. S . ift
richtige Sezeicpnung mehrerer AftrilbS (f.b.). S ta u e r baS alte^efperib cS , beS fpätern Serenife, Pon bem
ober eigentlicher S eng al ift pieß ber ©cpmetterlingS= ERuinen norböftlicp ber heutigen ©tabt liegen.
finf, g e tig e rte r Sengalijt ber Sigerfmf; and) anbre
©cttgler, SRittergefellfcbaft, bie 1391 Pon einem
©raeptfinfen, bef.auSÄfrifa, patman als ©.bezeichnet. Seil beS rbemifepen unb meftfälifipen 9lbclS gegen ben
S e n g a fi, f. Söengffafi.
Sanbgrafcn Hermann Pon Reffen unb ben Sifdfof
B en g el, ©cplagtoaffe, f. SDforgenftent.
pon ©aberborn errichtet mürbe unb ihren Samen pon
B en g el, 1 ) 3 o t)an n A l b r e cpt , f)rot. Speolog, | einem filbcrnen Scngel (gnüppel) erhielt, ben bie 9Rit
geb. 1687 31t Winnenben in Württemberg, trat 1703 glichet als 3«d)<m auf ber Sruft trugen. Ser Suttb
in bas tbeologifcbe ©tift gu Sübingen, mürbe 1708 löfte fid) auf, nad)bem ber Sanbgraf bie ©tabt ©ab
ERepetent an bemfelben, 1713 ©rofeffor an ber tpeo» borg zerftört patte. 9ludf hieben fo bie ©eifjelbriiber.
logifd)en Schule in Senfenborf, 1741 Pfarrer in ¿et» S. glagellanten.
breeptingen, 1749 Prälat nnb Honfiftorialrat in 911=
•Scngucllct (fpr. »groeta), Siftrift berportug.©roPinz
pirshad) nnb ftarb 2. SRoP. 1752 in Stuttgart. Son | dlngola (Sübmeftafrita) am 9ltlantifcpen Ozean, 3tt>i
bleibenber Sebeutung ift S . burd) feine 9luSgabe bes j fepen 11 unb 13° fübl.Sr., 250,872 qkm (2740 OSR.)
dieueit SeftamentS (©tuttg. 1734), infonberbeit burd) j groß mit 1,880,000 ©into. Sie gleichnamige ipaupt»
ben angepängten »Apparatus criticus«, in bem er ftabt unter 12° 30' fübl. S r. an einer fepr uitgciuit
’,uerft bie Iianbfcfiriftlirfieit $eugen für ben neutefta» ben Hüfte, aber reizenb gelegen unb Pon bieptem Walb
ntcntlid)en Sert nad) gatnilien (afiatifepe unb afri» umgeben, bat große ©läpe, ein fcpöneS QollpauS unb
fanifepe) fonberte. 3 « feinem bureb meifterbafte ©rä= eine amerifanifepe fflitffiott, beftept aber zum großen
gifimt bes AuSbrucfS ausgezeichneten Honuncntar, Seil aus ipütten ber Sieget, melcpe brei Siertel ber
betitelt: »Gnomon NoviTestamenti«(Sübing. 1742; 1500 Hopfe ftaefen Seoülferuttg auSmacpen. Sie (dar
brSg.Don©teubel, 8.91uSg.l890; beutfd) »on Werner, nifon znplt etma 100 9Rann. Sie ©tabt ift Serbatt»
3. 9lufl., Safet 1876; Pon Hübel, ©otpa 1891), leibet nungSort für lebenslänglich Seporticrte, füprte früher
einemeift gefuitbc9luSiegung beS®inzelnen unter ben große SRengen Pon ©flauen aus unb bat einen ftarfen
Sorausfcbungcn einer ortpobo;ecn3nfpirationStbeorie. Haramanenperfepr. Ser Portrefflicpe^afen mit fepöner
9lnt betannteften ift S . gemorben als ber ©ater beS SanbungSbrücfe mirb regelmäßig Pon portugiefifd)en
mobernen ©piliaSmuS burd) feinen Serfud), bie Wie» Sampfern angelaufeit.
berfunft U^riftt unb ben ©intritt beS Saufenbjäprigen
iöcnpa el Slffal, öauptort ber ägppt. ©roPinz
¡Reiches, toofür er ben Sommer beS 3apreS 1836 be» (SRubitiep) Saliubicp, Siftrift Sufp, am reepten Ufer
ftimmte, ju berechnen. ©S gefd)af) bieS in ber ©dfrift bcS SamiettearmS bcS diilS unb an ber Sapn 9llepan
»©rflärte Offenbarung ©t. yopanniS« (©tuttg. 1740, bria»Hairo, mit einem ©cploß beS SizefönigS, einem
Zitiert 1858) unb in bem cpronologifcpen Wert »Ordo ©erieptspoffür bie ©ittgebornett unb 0882) 8354 ©inm.
temporum a principio per periodos oeconomiae di- diörblicp bauon bie Dtuinen beS alten 9ltpribiS.
vinae historicas atque propheticas ad finem . . .
*ctti (arab.), ©öpne, ^ugepbrige (in diameit Poit
deductus etc.« (Sübina. 1741). Sgl. S u r f , Sen» SolfS», bcfonbcrS Wanberftäinmen). Sgl. Sen.
gelS Sebeit unb Wirten (©tuttg. 1831; »Sriefroecbfel«,
® cni (S e n i, cl), Scpartcntcnt ber fübamerifan.
1837); W ächter, 3op- 9llbr. S . (baf. 1865); S er» ERepu6lif Soliuia (f. Harte »Argentinien ic.«), bas
felbe, S . unb Ctinger, Seben unb AuSfprücpe (baf. im O. unb SR. an Srafilien, int W. an ©eru grenzt
1885); EReiff, S . unb feine ©d)ule (ipeibelb. 1882). unb 765,100 qkm (13,895 02R.) umfaßt. ©S tft ein
2) © m fi © o ttlie b , Urenfel bcS Porigen, geb. übermiegenb ebenes, mit Urmälbern bebecfteS unb roilb
3. SRon. 1769 in 3aPelftein auf bem ©cproarztoalb, reicpeS ©ebiet, nur ber Sübroeftteil ift burep bie Ser»
geft. 23. äRärj 1826, marb 1806 ©rofeffor ber Speo» zmeigungen ber ©ierra Pon Ülpolobamba gebirgig.
iogie in Tübingen, feit 1822 ©topft ber ©t. ©eorgen» SaS Hliina ift peiß unb ungefunb. Außer 70,000 zu
fird)e bafelbft unb ©rälat; feprieb: »Sieben über Midi | beit SOiojo gehörigen milben ¿nbianern zäplt ber Se
gion unb ßpriftentum« (2. 9lufl., Sübing. 1839); Zirf nur 16,700©inm.,bie Pomepmlid)Hafnti,SIJiusfat
»Opuscula theologica« (§amb. 1834).
nüffe, Ananas, ©omeranzen, Sananen, SKaiS, EReiS,
Benghöfi, ¿auptftabt ber gleichnamigen türf. ©ro ©rbitüffc, öle, ¿nbiqo, Sattillc u. a. geminnen. ¿aupt»
binj(berHgrenatfa bcS9lltertuntS), unter 32°7'nörbl. ort ift Srinibab be SRofoS mit 4200 ©inm. Sen SRa«
Sr. unb 20°5' öftl. S. p. ®r., an ber Ofttüfte ber ®ro» men pat baS Separtement Pott bem g lu ß S ., auch
ßen ©prte auf einer Sanbjunge, melcbe eine ©tranb» U cpapara genannt, ber auf ben Oftabpänaen ber
lagnne Pom geftlanb trennt. Auf bcrSpibe ber £anb» j 9lttbcS im Scpart. £a ©az aus bem ©io be £a ©az
Zunge liegt baS alte Haftcll mit bem ERegierungSgebäube, mit anbern Ouetlßüffen eutftebt, fpäter in baS Scpart.
einer Hafernc für 500 SRann, einem gtanziSfaner» j S. eintritt unb nad) einem 1700 km langen £auf mit
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bem äRantore ben bem Slmajonag äufiteßenben 9Ra« fteEungen aug bem spribatleben ber alten SÜggptcr
beira (f. b.) bilbet.
aug biefer frühen 3ed- SBefonberg intereffant finb
'•Béni 2imer,hamitifcger!8olfgitamm, melier 3um bie Säulen bei ben in ben geig gehauenen ©rab
Xeil bie îtgre'ffiracge, jum SEcil bag SJb«SBebfdjnuijeh Eanttnem. ©ie erinnern lebhaft an bie borifd)en, mit
(f.Sebfdja)rebet, Wognt in ben Ebenen ammittlemunb benen jebod) fein innerer 3 ufawmengnng beftegt.
untem SBaraEa unb tn ben nörblicgften ©ebirggaug« SgampoKion nannte fieproto« ober borborifd)e ©äulett.
läufern beg abefftnifcgen Çodglanbeg big an bag SRote
SBeni .Çtctttcil, Ort im ®iftrift SBarbig ber ägtjpt.
SReer (f. Carte »Säghgten«). ®ie SB. Werben auf gBd)« sprobinj (9Rubirieg) ©irgeh mit O882) 5903 ©inw.
fteng 200,000 Cögfe gefdgägt; fie hefteten aub ben
SBcni Sggracl, Sffiinbfpielantilope, f. Slntitopeii,
Jjerrfdgenben geEfarbigen SBélu unb Sîebtab unb
SBeiti SÙigaü, f. StRjabiten.
[©. 672.
auê bunEelfarbigen Unterworfenen, ben § aff a unb
SBeitin, Stegerreid) in SEBeftafriEa, an ber SBai bon
ben SBebaui. ©ie finb Sîomabcn; bie ignbuftric be« SB., bie burd) bag Cap gormofo bon ber SBai bon
fdjrânEt ftçb auf gledgten bon SPalmenmattcn unb auf SBiafra getrennt Wirb, swifegen Sagog im SB., bem
Seberarbeiten. ©tn ©tammfürft aug ben 9iebtob, Siiger im 0 . unb gorttba unb Stufte im 9t. hinter
ÜSeglcl genannt, ift bag Dbergauipt. grüner bem ©ffe« ber nichtigen hafenlofcn Cüfte, an ber eine furchtbare
btbe tributpflichtig, finb fie feit bem Slufftanb beg SBranbttng tobt, jiegen fid) groffe Sagunen hin, int
SRagbt bon!!igt)pten loggeriffen unb in bie italicnifcben öftlidgen äeil ntünben mehrere 9(rme beg Stiger (SBe«
gntereffenfpfjäre eingefcgloffen. SBgt. £>euglin, SReife nin, ©gcarbog, gorcabog, Starnog). ®ag Clima ift
in SîorboftafriEa (Sramtfcgw. 1877).
an berCüfte fehr ungefunb. ^aufitfirobulte beg frudjt«
SBeiti SHctra (genauer'C b f»r ai», arab. SBoIfgftamnt, baren Sattbeg finb SJatttg, SReig, 3 u|i ei:i Elefanten«
beffen Slngegörigc Wegen igrer gälfigteit 31t gleichseitig 3nl)ne. ®ie Scwohner, echte 9teger, gehören jur
heftiger unb entfagenber Siebe berufen Waren, Einer SfirachfamilieberSBeninbölEer; SJtenfchenofiferma^en
berfelben foEte fogar an feiner Siebe geftorben fein; einen S>aufitbeftanbteil beg Cultug aug. ©fjcwalg
bager bag bidgtertfdge SRotib bon ben »Slgra, weldje Würbe non hier aug ein fdjwungbotler ©Elabenhan«
fterben, wenn fie lieben«. Sßgl. be © tc n b g al, De bei betrieben, fegt h«t bie englif^e 9Riffion mehrere
l’amour Opar. 1822 u. 0.).
©tationen (Obe=Dnbo, Jftebit) errichtet. ®ie S ta b t
'SBcnicavlo, Stabt in ber fpan. SProbinj ©afteEon, S ., 237 km non ber SRünbung beg SBeninfluffeg
an ber ©ifenbagn 9Emnnfa«3;nrragona, nage ber ing 9Reer, ift fegt §aufitftnbt beg britifdgen Oil 9tiber=
SJÎittelmeerEüfie gelegen, mit SRingntauern, einem SProteEtoratg, hflt 15,000 ©inw. unb ift im fcgneEen
Keinen §afen unb (1887) 7916 ©inw., welcgc SBein« Slufblühen begriffen, grüher War fie auch Stefibenj beg
bau (guter fRotwein) unb SBranntweinbrenncrci be» ipäufitlingg, ber fiih inbeg in bag norböftlicg banon ge«
treiben unb aufjerSSBeinnucgigohannigbrotaugführen. legene Slbo jurüdgejogen hat. Slnbre nennengwerte
SB. ift © i| eineg beutfcgcn Confulg.
Orte finbSBari am fchiffbarengorcabog(9Rünbungg«
SBcnicia (fpr. bînifcpiat, Ortfcgaft ber ©raffdjaft So« arm beg Stiger) unb 9R a hin an ber flüfte. — 2 )ie
iano beg norbameriEan. Staateg Californien, 50 km Cüfte non SB. würbe 1484 bon2tego©am, bcnSRartin
bon ©an grancigco, an ber ©arquinejftrafje, mit Slehaim begleitete, entbedt unb 1486 bon Sllfonfo be
sîlrfenai ber Union, bem bifcgöflidjen ©t. ülugufün’g Slneiro befucht; 1685 grünbeten bie sportugiefen eine
©oEcge, groften SBerEftâttcn ber SPacific 3Rail=3)ampf« galtorei, unb ein fegwunghafter ©Elabcnhanbel be«
fdjiffagrtggefeEfchnft unb (1890) 2361 ©inw. grüger ; gönn; 1786 errichteten bie granjofen eine 3weite, bie
war SB. ipauptftabt beg ©taatcg.
I aber 1792 bon ben ©nglanbem jerftört Würbe, ©ng«
SÖCtticäftjiSBajja, .fbe 1e n e b 0tt, ungar. ©cgrift» lanb fteEte 1886 bag Sanb unter fein Sproteftorat,
fteEerin, geb. im guni Î840 in speft alg SCodgter beg bag feitbem 31t ben SSefigungen ber Stigerfomftanie
ungarifdgen CritiEerg gofcf SBajsa (f. b.), beffen ipaus gehört (f. SRigerbiftrifte). 58gl. b'Stllböca, Les établis
ber ©ammelpnnEt ber politifcgen unb beEetrifüfcgen sements français du golfe de B. (Spar. 1890).
s£8elt Ungarng War. Jjgren ©efidgtgEreiâ erweiterte
'LIen in g a, ©ggeriE, frief. @efcf)icf)tfcfireiber, geb.
fie burd) Dîeifctt in SSeutfdjlanb, Sitbfranfreid), gtn« 1490 ju ©rimerfum in Oftfrieglanb aug obligent
lien unb ben Sîieberlanbcn. 1862 würbe fie bie ©at« ©efdglecht, geft. 19.0Et. 1562, einer ber erften©taatg«
tin beg frügertt ©taatgfcEretarg unb ïgenterintcn« männer Oftfrieglanbg, Warb Sîroft ju Seerort unb
banten, jegigen SpcfterCbergefpang grnrtj b. SBenicjtg. jugleidf 1540- 56 SRatgeber ber ©räfin Slttita, um
3ie berôffcntlid)te bereitg 1858 eine ©ammlung 9io= bie Einführung ber ^Reformation fehr nerbient; ber«
ocEen unb S fijjen, feitbcm brachte jebeg gagr einen fagte eilte oftfriefifege ©groniE (»Crónica der Freober mehrere SBänbe 9iotnane unb ©rjäglungen bon sen«, ©mben 1723; bon Ubbo ©tttmiug 1587 in»
igr. ®ie gerbocragenbften babon finb: »SSorurteil j Sateinifdie überfegt). Welche inglattbeutfdier ©ftradge
unb SlufElarung« (1872, 4 SBbe.); »SRartga« (beutfdf, j bie ©efehiegte ber griefen bon ber älteften Qeit an big
2eif>5.1890); »SRutg« (1884); »Sie ift eg!« (beutfdf, j 1562 beganbelt.
SBien 1888); »®ic S3ergfce« (1890, 2 SBbe.). Sind)
Beninkasa Savi, ©attung aug ber gamilie ber
alg bramatifdge ©dgriftfteEerin ift SB. tgätig (»©räfin | Cuiurbitaceen. B. cerifera Savi, Erautige, mofdgug«
SRgea«, 1886; »Ebitg«, 1888).
| artig rieegenbe, einjährige spflanje Dftinbieng, Wirb
SBenietS Sltotor ic., f. geuerluftmafcgine.
j bort, im trogifegen Slfrita unb SlmeriEa alg ©ewürj
SBenignität (lat.), ©üte, SJcilbe, SeutfeligEeit; Be-1 unb Slrjncibflattjc, bei ung alg 3 iergflan3e Eultibiert.
nignus,_ber©ütige, SDtilbe, audg männlidgerSomante. j 3Sie großen SBlätter finb gersförmig, faft fünflafif)ig,
'Beni $ a ffa n , ®orf in aRittelägggten, am rechten 1bie großen Sllüten golbgelb, innen geftreift, bie
Sttlufer, unter 27° 52' nörbl. SBr., eine ber intereffait« | grüegte eirunb«bimförmig, big 42 cm lang, WoEig«
teilen ©räberftätten (über 30, barunter 2 bon ganj j haarig, grün, blaugrün geftreift unb mit einer SBadfg«
befonberm gntereffc) in ganj SÜggfitett, teils burdg j frufte bebedt.
bie gier erhaltenen itterEwürbigeit arcgiteEtonifdjcn
SBctti © uef, äggfjt. Sprobittj (SJittbiricg) in Ober«
gornten aug ber 12. SRanetgonifcgen ®nnaftie (2380 , äggfiten, 31t beiben ©eiten beg Siilg, mit einer Kultur— 2167 b. ©gr.), teils burdg bie mannigfaltigen ®ar« | pä^e bon 1220,9 qkm mtb cissa) 219,573 ©ittw.
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(109,580 männlid), 109,993 tociblidf)'). Worunter 149 ten eine ¡BerfdiWörung an, bie 26. 91pril 1771 junt
'ÄuSlänber u. 24,671 nomabifierenbe SBebuinen. ©intei» 91uSbntd) tarn. Sie SerfcpWooten töteten ben ®ou»
lung in brei Siftriftc. Sie gleichnamige § a u p t ft n b t öerneur, pliinbcrten bie Kronfaffe, nahmen einige
am linfen ¡Rilufer uitb an ber ©ifenbahn Kairo»Siut, Kanonen unb SRörfer aus bem 9lrfenal, beluben ba»
28 m ii. 'Di., in fruchtbarer ©egenb, bat eine grofee mit ein glofe unb fepifften, 96 SRann ftarf, zur
ftaatliche S3aumWoKmanufaftur unb 0882) 10,085 äRünbratg beS gluffeS 33olfchaja. 9ltn 11. SDtni er*
©iniu. git ber Sfälje Wirb in jebem grühjaljr eine reichten bie glüd)tlingc ben Sfd)e£aWinffifd)cn ¡pafen.
ftarf befudjte SReffe ju ©pren beS ^eiligen Sdbilfnnt SBoit ba ging SB. auf ber Krongaleote St. Steter, bie
abgehalten; and) ift bic Stabt 9luSgangSpunft beS fic aus bent ©ife bconuSgefjauen, mit 70 SRanit
¡jjanbelS mit gapürn.
14. 9Rai 1771 in See unb erreichte 2. Sept. nad)
___ iBcujamin (pebr., »Sohn ber ¡Rechten«), jiingfter Unterbrüdung einer SReutcrci unter bem Sd)iffS»olt
Sohn ¡gafobs unb ber ¡Rapel, bie bei feiner ©eburt bie gnfel gormofa, 24. Sept. 'Dfacao. ipicr »erfauftc
ftarb, unb Stammoatcr beS bon ihm benannten er bic ©aleote bem portugiefifeben ©ouoemeur, ber
Stammet, beffen ©ebiet in SRittelpaläftina itadh beut ipn mit allen feinen ©efäljrten auf jWei franäöfifdjen
gorban ju lag. S er Stamm SB. Würbe im 3eitaltcr Sdjiffen nach Sie bc grance bringen liefe. SB. machte
ber [Richter in einen SBürgerfrieg mit ben übrigen nun ber franjöfifchen Regierung bcnSBorid)lag,2Raba
Stämmen »crmidclt, ber mit feiner gänzlichen S$er» gaSfar ju erobern unb bort eine Kolonie anjulcgen.
nichtung geenbigt hätte, Wäre ben SBcfiegten nicht ge» S a man auf feinen SBorfchlag einging, begab er fid)
ftattet Worben, burch eine 9lrt Sabinerinnenraub fid) im gebruar 1774 nad) ÜRabagaSfar, grünbetc eine
mit grauen ju oerfehen. ©r gab bem Sßoll ¡gSracl Kolonie ju goulpoint unb wufete baS Vertrauen
feinen erften König, S a u l , unb blieb aud) mit 3cl)n einiger cmfjcimifcber Stämme in bem ©rabe ju ge
anbern Stämmen beffen Sohn gSbofetp treu, bis eS winnen, bafe fte ifen 1776 ju ihrem König erwählten.
Sabib gelang, fid) äum König über ganz ¡gSrael auf» 911S er aber in granfreid) um Unterftüfeung für feine
äufdjwütgen. ¡Bei ber Seilung beS ¡Reiches in 3Wei Kolonie nad)fud)te, warb er als 9lbcnteurer erfannt
¡Reiche, nadj Salomos Sobe, fchlofe fid) ber Stamm ¡8. unb »erfolgt, ©r trat nun Wieber in öfterrcid)ifd)e
aii baS iRorbreid) an ; erft König igofiaS gewann ben Sienfte unb focht 1778 bei ¡pabelfebwerbt mit gegen
Stamm SB. ©nbc beS 7. ¡gapcl). für fid), unb SB. ber* bic Sßreufecn. 1783 fud)tc er in ©nglanb eine ©cfclt
fchntolj ganj mit bent Stamme iguba.
fd)aft 3ur Kolonifation »011 SRabagaSfar ju ftanbe ju
¡Benjamin beit g o ita , au» Subela im fpan. bringen, fanb aud) in Sonbon unb SBaltimore Unter«
SRabarra, ber erfteßuropäer, ber Elften bereifte, unter» ftüfeung unb lanbctc 1785 Wieber in 'DiabagaSfar.
nahm teils in ¡panbclSangelcgcnljeiten, teils um bie 911S er 'jcboch hie» geinbfeligteitcn gegen bie granjofeit
3 uftänbe ber jerftreuten ¡guben fennen 31t lernen, anfing, fd)icfte bie ¡Regierung »on gle be grance aus
1166— 73 eine ¡Reife bon Saragoffa über Katalonien, j Sntppcit gegen ihn. ign einem ®efed)t gegen biefelbett
bie Sßrobcncc, Italien, ©ried)enlanb, ßppem unb 23. SRai 1786 würbe er töblidj »erwunbet unb ftarb
Milifien nach Sprien, Sfaläftina unb Sßerfien, hielt fid) Wenige Sage barauf. Seine 91utobiographie (juerft
in ben Küftenftäbten Jemens auf unb tarn über'Ügpp» in engl. Spradje, Sonb. 1790, 2 SBbe.) Würbe über«
ten nach Katalonien gurürt. ©r ftarb 1173. Seme fefet »on ®. gorfter (Seipj. 1791) unb »on ©beling
öfters ^crauSgegebcncn fcpägbnren ¡Rcifenotijcn in (Jpamb. 1791). 9luS ifer entlehnte Kotiebue 1791 fein
hebräifcher Sprache unter bemSitel: »Massaoth schel Srama »Sie SBerfdjwörung in Kamtfchatfa«.
Rabbi Benjamin«, ntä ber erfte ¡Bericht bon ben Sit*
SBent, J o h a n n e s , Siibhauer, geb. 29.gulil844
ten unb 3uftänbeit obiger Sättber unb ihrer SBcWol)* in SÜBieit, begann feine Stubien auf ber bortigen
ner intereffantunbmerfwürbig, Wenn and) nicht immer 9lfabcmie, wo er für eine ©ntppc: ®eno»efa lehrt
glaubwürdig, erfd)icnen juerft inKonftantinopel 1543 ben Schmerjenreid) beten, 1868 ben iReid)el»sRrciS er«
unb würben inS2 ateinifcf)e,&oIlänbifcbe, granäöfifdje, hielt, bilbete fich bann im 9ltelier ipähnetS 311 SreS»
©nglifche, gübifd)»Seutfcbe unb Seutfdje überfegt, ben unb burch Stubien in glorenj unb ¡Rom weiter
©ine fritifd)e9IuSgabe itnbiiberfcgung lieferte 9tfher, unb liefe fich 1871 iniöiett nicber, wo er fich jumeiftin
The itinerary of R. Benjamin of Tudela (2onb. ber monumentalen unb beforatinen Sßlafrtf für öffent»
unb SBerl. 1840 —4 1 ,2 SBbe., mit 3ufngen unb SBei* lidje ¡Bauten betljätigte. girr bie SßnrlamentSgcbäube
trägen bon 311113, 2 cbrecpt u. a.), eine beutfehe Über* fd)uf er »ier Soppelfarpatiben unb eine in SRarmor
fegung äRartinet (SBamb. 1858).
auSgeführte ©iebclgruppe: gnnere SBcrWaltung, für
®enjott>fii (93enpoWffi), 2Rorig 9luguft, bie ipofmufeen bie Steingruppen Tlaitit unb 'ürnor
W raf bon, ein ntcrimürbiger l'lbentcnrer, geb. 1741 unb SPfpche unb bie SBronjefiguren ¡Callas 9lthene unb
im Stäbtdjen SSerbo im Ungar. Komitat 9ieutra als j ipelioS, für ben geftfaal beS ¡RatfenufeS bie Statuen
Sohn eines faiferlichen ©enerals ber MauaUerie, biente ber SBüraermeifter S tau unb SBorlauf nnb für bas
als öfterrcid)ifd)er Seutnant im Siebenjährigen Krieg SreppenhauS beS 9lrfenaImufeumS eine ©ruppe ber
bis 1758 unb trat bann ben SBefig einer ererbten Sta* 91uftria. ©inen grofeen 9lnteil hatte er an ber plafti
roftie in Litauen an, Würbe aber burch bobfüd)tigeSBer= fdjen 91uSfcpmüdung beS neuen ¡öofburgthcaterS, für
wanbte berfelben beraubt. SB. lebte darauf eine 3«t* baS er jwei ©eniengntppen auf bem S a ^ e beS Sßüh*
lang als glüdptting in Hamburg, SHmfterbam unb nengehäubeS, »ier Kentauren an ber gaffabe beS
¡ßlpmoutl), Wo er nautifchen Stubicn oblag. 1767 Sreppent)aufeS, fedjs ©ruppen für bie 5Rifd)en beS
trat er in bie Sienfte ber polnifchen Konföbericrten erften StodwerfeS, bie Sßerfonififationen ber Schön
unb warb 1768 Cberft unb ©eneralguartiemteifter. heit, SSeiSfeeit, ÜBahrheit unb Sichtung für bie Srep»
SRad)bem er tapfer unb lühn, öfters auch glüdlid) | penfeaufer unb bie mit reichem SBronjefdjmuc! »er*
gegen bie ¡Ruffen gefäntpft hotte, fiel er 1769 in ruf» | fehene SRannorftatue ber Klptia (f. Safel »Silbhauer*
fifdje ©efangenfehaft unb Warb nach Kamtfcpaffa ge* fünft XVI«, gig. 5) für ben Kaifergang auSgefüfert
bracht. 2»ier gewann er bie ©unft beS ©ouöerneurS | hot. Segtere, sugleid) als Srägerin »onSBeleudjtungS*
SRilow, ber ihm fogar feine Sodjter 9tpljannfia 3m: }fötpern bienenb, ift in mehreren SRadfehilbungen »er*
©emahlin gab, ftiftete aber mit ben übrigen SBerbaun* I breitet worben. SBon feinen übrigen Schöpfungen finb
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uod) bné ©rabbenfmnl bed SOiaieré 9lnterling nuf bou
^cntmlfricbtiof itnb ein 53runnen nuf bem ipauptplag
in SBapring herODr¿ttheben. 53enfd 53egabmtg tour¿eít
in ber ©arfteEung mciblicher5lnmut unb Sörperfcpon»
heit unb in bem 91udbrucf feiner feetifcfjcrCSntpfinbung.
©eitfcnborf, 1) Subroig © rnft non, fadpf.3iei=
tergeneral, geb. 5. yttni 1711 in 5índbach, mo fein
53ater ijjofmarfcpaE mar, geft. 5. 9Rai 1801, ftubierte
bie Diente, trat 1733 in furfüdfftfdje SRilitarbienfte,
ittadjte 1741 ben gelb¿ug in 53Bpinen unb Sitóbren
mit unb fod)tl745 ató ípauptraann mit 9lud¿eicpnung
gegen bie (fkeußen bei Seffetóborf. 3 n ber Scpladjt
bei ftolin foE er burd) einen glücflicpen Sicitcrangriff
auf ben 4>reuf?ifd)en tinten ginget ¿um Sieg Sound
beigetragen haben unb roarb bafür ¿um Oberften be,
förbert. 'Euch ipiiter nahm '-8 . an mehreren Siegen ber
Öfterreidper ehrenooEen 9lnteil, namentlich bei 53red=
iau ( 22. iRoo. 1757) unb bei Somftäbtel in äRapren
(18.3uttil758), too ein grofjcr ©randport ber fkeußen
meggenotnmen mürbe. 1762 focht 53. als ©eneral»
ntajor in ber Sd)lad)t bei greiberg. ÜRacpbem er mit
oieler Umfidpt ben íRücf¿ug ber SReicpdarmec nad)
grauenftein gebeeft hatte, marb er oom fädtfifepen
SSof nach SBien gefanbt, um bie rüdftünbigen SriegS»
gelber ein¿utreiben. fRacp bem Sobe bed Sönigd
Ihtguft III. (1763) leitete er ben 9lb¿ug ber Sadtfcn
aus fklen unb marb 1775 ©eneralinfpeftor ber Sa»
oaEerie. gm 53aprifd)en ©rbfolgefrieg (1778) ftieß er
mit ben fächfifchen Jruppeit ¿u bent preußifepen ¡peer
unb mürbe 1788 ©pef ber ©arbe bu Sorpd.
2) 9 U eja n b er Oon, ruff. ©ctteral, geh. 1783 in
iReöal, geft. 23. ©ept. 1844, fant, naepbem er eine
beutfepe 93ilbuttg empfangen, burd) ben ©influß feiner
Sdpoefter, ber gürftin Sorotpea Sieben (f. b.), an ben
St. fäeterdburger ijjof, mo er ben oertrauten Umgang
ber ©roßfürften genoß. 53ei ber ©rmorbung bed
Saiferd fSaul ftanb er ftar! im 53crbad)t berSRittoiffen»
fepaft. $effenungead)tct mar er mährenb ber jRegie»
rung bed Saiferd 9llejaitbcr I. beffen näcpfter 53er=
trauter, begleitete ben ft'aifcr auf aEen feinen gelb»
¿ügen in ©eutfcplanb unb granfreich, mürbe ¿um
©eneral befbrbert unb bem ©roßfürften IRifolaud ald
5lbfutnnt beigegeben, ©ingemeipt in bicfkrfchmörung
im ®e¿ember 1825, trug er ¿ur llnterbrüdung ber»
felben bad meifte bei, niedpalb er 1826 oom Saifer
iRifolaud ¿um ©pef ber ©eitbarmeric unb ¿unt Sottt»
utanbanten bed faiferlicpen ©enernlguartierd ernannt
mürbe. 9lld ©pef ber britten Abteilung ber faiferliehen ©eheint£an¿lei marb er ber Schöpfer jener burd)
gan¿ ©uropa oer¿meigten geheimen f3oli¿eifpionage
unb übte ató un¿ertrennlid)er Begleiter bed Saiferd
auf aEeit feinen Sieifen unb 9ludflügett einen großen
©influß aud. iRifoIaud foE geäußert haben: »Sch
bin rnobt für IRußlanb erfegbar, aber nicht fo 58.«
itin 8. 9tob. 1832 marb 53. in ben erblichen fReidpd»
grafenftanb erhoben unb ¿um mirflidien f3oli¿eiminifter
unb ERitglieb be§ faiferlichen fRcicpdratd ernannt.
Schließlich bod) hinter Steinmidpel ¿urücfgefegt, legte
er feine fintter nieber unb reifte im grüpjapr 1844
nad) ®eutfd)lanb, ftarb aber auf ber Eiüdreife.
3) S o n fta n tin oon, üBritber bed oorigen, ruff.
Siplontat, geb. 1785, geft. 6.9lug. 1828, trat 1812 in
ben SRilitärbicnft unb machte aldSRafor bie Schlachten
bei Smolenft, 53orobino tc. mit. 18J 3 brang er an ber
Spige cincd eignen Sorpd bid Staffel Oor. ütudj in
ben Sümpfen bei gnlba unb ipanau unb beim iRpein»
Übergang tpat er fid) heroor. Stuf fran¿i>fifdjem Soben
fod)t er ald ©eneralmajor an ber Spige eined fliegen»

ben Sorpd bei Soiffond, iörieunc, ©raonitc (mo er
7. SKfir^ 1814 ben Sieg entfepieb), bei ber ©innapittc
oon SReitnd unb ¿og mit ben ©iegern in fkrid ein.
Sind) 55eenbigung bedSrieged nahm er feinen flbfdiieb,
betrat 1820 bie biplontatifcbc Saufbaljn unb mar bid
1826 ©efanbter ¿n Stuttgart unb ftatldruhe. SBeint
Studbrud) bed perfifdjen Stieged ¿uut®enernlleutnanl
unb ©eneralabfutanten ernannt, entfprad) er bem
faiferlichen Vertrauen burd) bie Siege bciEtfdfmiabfin,
(Sriloan unb am Ülrared, mo er bengeinb, ber ihm um
bad Soppelte überlegen mar, faft auf rieb. 9lud) am
Xürfenfrieg nahm 53. rühmlichen Slnteil. 91m lO.^uli
1828 befegte er bie ©tabt 53raoabt) in 53ulgaricn.
4)
S o n fta n tin , © ra f oon, ruff. ©eneral unb
Siplomat, geb. 1817, geft. 29. Igan. 1858, Sohn bed
Oorigen, fod)t unter SSelfaminoro unb SBoro^om im
Saitfaius, fant bann ald ruffifdjer ERilitärfommiffar
nach 53erlin, nahm 1855 am Oricntfricg teil, ging nad)
bem griebendfehluß in außcrorbcntlich'er 9Jfiffion nad)
Spanien unb 1857, ¿um ©eneralleutnant beförbert,
ald ©efanbter nach Stuttgart, ©r ftarb an ben gol
gen mehrfach empfangener SSunben in $arid. 9ind)
feinem Sobe erfchten oon ihnt »Souvenir intime
d’une Campagne au Caucase« (53ar. 1858).
58etttoPttC(fpr.»roaä),SRarftfIeiien in®almatien, im
Qnnem bed Sanbed an ber Straße oon 3«ra nad)
Sn in gelegen, Sit) einer 53e¿irfdhauptmannfcbaft unb
eined 53eiirfdgerid)td, mit <i89o> 301 (ald ©emeinbe
12,215) froat. ©imoohnern. iiörblid) fRuinen bed
römifepen Assesia unb füblid) bad Schloß Ißeruffid).
®enfulcn (53angfahulu), nieberlänb. fRefibent
fdfaft auf ber©übmeftfüfte Oon Sumatra, 25,090 qkm
(455,7 OSDi.) groß, ein fdgnaler, ungefunber, aber
fruchtbarer Süftenftrid) ¿roifepen bem uRcer unb ben
©ebirgen bed Innern, mit reichen ©teinfoplcnlagern
unb (1888) 159,300 ©inln. (203 ©uropäern, 578 ©pi
nefen), roooon 870 auf ber ¿ugepörigen ¿nfel ©n
gaito. ¡pauptprobufte finb SReid, Pfeffer, SRudfat
nüffe. — ®ie ¿ a u p tf ta b t 53., an ber ÜJiünbung bed
g 1it f f e d 53. ind ÜRecr, ift ©ig bed fRefibenten, ber int
gortERarlborougp mopnt,hat cineihriftlicheffliiffioitd»
firepe unb 7000 ©inm. ®ie SReebe ift unfid)er, ber
5lnterplag bei ber 5 km entfernten fRatteninfel. 53.
mar feit 1685 int 53efig ber ©nglanber, bie ed 1825
gegen bie ÜRieberlaffungen nuf iEfalaffa an §oEanb
überließen; feitbem geriet ed in 53erfaE.
©eit Salocrd gpr. tai»erä), ©ipfel ber füblicpeit
©rantpiand in ©cpottlnnb, neben bent Socp ®ap,
1224 m poep.
©cnüiurc t) ©it, 3 o f e, fpan. SRnler, geb. 1855
in SSatencia ald ber ©opn eined SRnlerd, Oon bem er
ben erften Unterricht erhielt. Sein Xalent fant fo
frühzeitig ¿um ©urepbrud), baß er fd)on in feinem
9. 3opre 53itber malte. 3nt 14. Sapre fam er nad)
ÜRabrib, mo er fid) bei grancidco ®ontingo meiter
nudbübete. 1878 ging er nad) fRotit, mo er feitbem
feinen ÜBopnfig bepnlten pat. ©r bepanbelt in feinen
53ilbern, bie eine ¿u höchfietnSRaffincment audgebilbete
53irtuofität bed Soloritd int 53crein mit realiftifcpcr
Scbcnbigfeit ber ©arfteEung ¿eigen, teild ©¿enen aud
bent fpanifepen 53olfdlebett, teild ppantaftifihe SRotioe,
bie bidmeilcn nuf eine bie fRerOen erregenbe SBirfitng
audgcheit. gür ein großed 53ilb biefer ©nttung: eine
53ifion itn Soloffeum, ein gefpettflifcpcd fRacptftüd, auf
betu ber legte ber in ber 9lrena getöteten äRärtprcr
bett ipn im 9}eigcntan¿ umfthloebeitbcn ©eiftent ber
Scpicffaldgefährten prebigt, erpielt 53. auf ber SRün
djetter SunftaudfteEung üott 1888 eine erfte SRebaiEc.
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Sind) einer ähnlichen fpu£()aftcn Söirfung bet büftcrcr j 1658 an beit SRabriber §of fcbidtc. Stacb ber SieftauSär6ung ftrebte er auf bent figurenreicben Silbe: ber ration ber ©tuartd flieg er in ber ©unft bed Sönigd,
i>e£cnfabbnt. Sn feinen Sarftellungcn and bent Solide Würbe 1662 Staatdfetretär, 1663 Varon Slrlington
leben, Don benett ber SnrneDnl in fRoiu, bie Verteilung | unb War ber Verfaffer ber berufenen gnbulgen.^ertlä
ber greife int Hinberafttl ttnb ber HRarienmonat in rung Sarld II. Slid SJtitglieb bed berüchtigten Eabal»
Valencia (in ber neuen VinatotbeE ¿u ÜDiimcEjen), bie miniftcriitntd begünftigte er ben Satbolijidntud, betrieb
£>eimEef)r uottt Selbe, oor bem Gtiergefecl)!, bie Säte» bie Verbiitbting mit Subwig XIV., 31t bem er 1672
d)idntudlel)re unb bad geft ber SÄabonna bie berbor» ald ©cfanbter ging, unb ben ¡Krieg mit §oüanb ttttb
ragenbfteit fittb, entfaltet er ein reidjed, blitbenbed So» Würbe 1672 juntErafett DonSlrlington erhoben. 1674
lorit bei bettet Seteud)tung unb eine große äRannig» fiel er in llttgnabc unb gewarnt feinen frühem Eim
faltigteit unb geütßeit itt ber Snbibibualifierung ber flttfj nie Wieber. SSid)tig für bie ®cfd)id)te feined SJti’
giguren aud alten VolEdttaffen. V. ift and) ald Vilb» nifteriitmd finb feine »Letters to W. Temple from
1664 to 1674« (Sottb. 1701, 2 Vbc.; frattj., Iltred)t
bauet tbötig.
ü k tt iWi ncblnti (fpr. mafbfiui, V e it SRu i d) $ b u i), 1701—1706, 2 Vbe.).
©ipfel bed ¿u bett febott. ©rampiand gehörigen Eairn»
»Bennett, 1 ) Sattted © orbott, norbamerilan.
gonugebirged (f. b.), 1309 m i)od).
ipublijift, geb. 1. ©ept. 1795 ju Steiti) in ©cbottlaub
(©raffdjaft Vanff), geft. 1. Suni 1872 in SteW »Dorf,
Betttttorc 0 e«tb (fpr. Mmtmör ^ebb), f. gair fjeab.
H e n n ., bei naturwiffenfd)aftlicbenStauten Slbfür* Wanberte 1819 nad) »Kmerifa aud, wo er über anberL
jung für E. X. V e n n e tt, engt. ¿Joolog.
halb Sobr 3ebnte tong an berfdfieöenen Orten aid $or=
Beuna (lat.), bei ben SJöntern ein ¿weifpänniger reftor, Sournalift unb Qeituugdrebafteur thätig war.
SBagen mit geflodjtenem Sorb (benna) unb runbem Stadf Stew ?)orf jurücfgefebrt, grüubete er 1835 ben
Soupee; Venne, 28agenEaften,©ii5Eaftett eined©d)lit« »New York Herald«, ben er feitbem aid Eigentümer
tend, nod) in Baßem unb ber ©d)weiä gebräuchlich- unb Ehefrebafteur leitete unb aümäblicb ju einem ber
B em töorf, € t t o , Slrdjäolog, geb. 13. ©epl.1838 größten unb Derbreitetften Vlätter ber S eit empor«
ju ©reis int Vogtlanb, ftubierte 1857— 59 ju Er» brachte. ®er ©ruttb biefed Erfolged lag in ber Um»
langen, bann bid 1862 ¿u Vonn unter SJüfcbl, Sabn ficf)t unb Energie, mit Welcher V. ohne Stücffidjt auf
unb ».¡Beider, War 1863—64®t)mnafiallcbrer3u©cbuf Soften unb mit Veitugung aller tcd)nifd)en§ilfdmittel
pforta, 1864—68 auf arcpäologifchen Steifen in Jfta» immer bie neueftenStachriditen am fdjnettften unb DoE«
lien unb ©riecpenlanb, 1868—69 Sojen! für 9frd)äo» ftänbigften 3« bringen wuftte. ®itrcb fein Vlatt war
logie unb ^S^tiologte in ©öltingen, 1869—71 orbent» V. in ben Vefifs cined ungefieuem Vermögend gelangt.
lieber VrofeffoE ber 9lrd)äologie in gürid), 1871—72 Einen befonbern Stttbm erwarb er ftd) furj bor feinem
¡poitorarprofeffor in SRüncpen, bann feit Dftem 1872 ®obe babureb, baß er einen feiner Vericfjterffatter,
orbentlicßer fßrofeffor ber »Drdjäologie in
unb §enrp ©tanlep (f. b.), audfanbtc, um ben feit fahren
folgte 1877 einem Stuf an bie Unioerfilät nach SBien. Derfcboüenen Slfrifareifenben Sibingftone auf^ufinben,
Er befebrieb ¿ufammen mit 3t. ©djönc bie antifen eine Slufgabe, bie jener befannttid) mit glan^enbent
VilbWerEe bed lateranenfiftbcn SRufcumd (Scipä. 1867), Erfolg löfte. — ©ein ©obn unb ©efd)äftdnacbfolger
Deröffentlid)te eilte Sieiße griedjifdöer unb fi^ilifcber Va» © orbon V. entfanbte ©tanlep ¡pt feiner ¿Weiten
fenbilber (Verl. 1869—83) unb bie SRetopen Don ©e= »tlfrifareife quer burd) ben Sontinent unb rüftetel879
linunt (baf. 1873). Sie »SRitteilungcn ber »llnliqna» auf eigne Soften eineStorbpole£pcbition(»3ieannette«)
rifeben ©cfettfdfaft in 3ürtd)« entbalten Don ibttt eine aud, bie febod) einen febr unglüdlidfen Verlauf nahm
Veßßreibung ber »UnttEen ,3ürid)ö (1872). Slußcrbem (f. ¿elong). Er lebt meift in ißarid.
febrieb er: »Veiträge jur Senntnid bed atbenifdben
2) Sohn ifmgbed, »JJtebi.pner, geb.31.Slug. 1812 in
Xbeaterd« (SBieit 1875) unb »SlntiEe ©eftdjtSpelme unb Sonbon, geft. 25. ©ept. 1875 in Ebinburg, ftubierte feit
SepulEralntadleu« (baf. 1878). 1875 beteiligte er ftd) 1833 in Ebinburg, bann 2 2s«brc in »flarid, §eibe(berg
mit Eonje (f. b.) unb ffaufer an ber ¿Weiten arcf)äo» unb Verlitt, fef)rte noth Ebinburg ¿urücf unb empfahl
logifdjert Ejpebition nad) ©amotbrate; 1881 unter« 1841 aid ber erfte inEnglanb benfiebcrtljran bei©£rottabm er auf ©taatdtoften eine gorfeßungdreife im feln, Vudjchntng tc., auth begann er Unterricbldfurfc
fübweftlicben Steinafien unb wieberbolte fie 1883 mit über §iftologie unb fDtifroffopie, Wie fie bid bapitt in
glüdlicbftem Erfolg, inbem ed ibm gelang, bad ©rab« Englanb noth nicht gegeben Waren. 1843 Warb erfßa»
mal Don ©jölbafcbi für bie SSiener Sammlungen ¿u tholog am föniglithen Sranfenhaud unb 1848 Vdd«
gewinnen (Dgl. feinen »Vorläufigen Bericht«, SBien feffor in Ebinburg. 1845 entbeefte er bieSeufochtbantie
1883; »Steifen in SpEien unb Sarien«, mit ©. Siie« unb zeigte in ber Schrift»On leucocythaemia« (Ebinb.
mann, baf. 1884,mit49Safeln, unb »Sad§eroon Don 1852), welche bebeutenbe Erweiterung unfrer Sennt»
©jölbafdmSrßfa«, baf. 1889). 9lud) gibt er bieVJiener nid Don ber Vlutbilbung aud bicfcmSranfbeitdäuftanb
»?lrd)aoiogifd)en Vorlegeblätter« für archäologifcße ftd) ableiten ließe. Er fdfrieb: »Pathology of pulmo
Übungen (SSien 1889 ff.) beraud.
nary tuberculosis« (2. 9luf(., £onb. 1859); »Intro
Bennccfcitftcin, ©tabt im preufi. Stegbej. Erfurt, duction to clinical medicine« (4. »Duft. 1862) unb
Sreid ©raffebaft §oj)enftein, an ber SRappbobe, 432 m »Clinical lectures on the practice of medicine«
ü. SR., in einer Don ber Vroüinä Ipannober unb Braun« (5. ?lufl. 1869, beibe Dielfad) überfeßt); »On in
fdjweig urafchloffenenEnElabe gelegen, bat eine ebang. flammation of the uterus« (4. ilufl. 1877); »On the
Strebe, gabriEation Don günbböläem, gjägeln unb pathology and treatment of pulmonary consump
0890) 2884 Eittw. Sn ber Stäbe fittb Eifcnerjgruben, tion« (2. Sluft. 1871); »Restorative treatment of
für Weldfe in bem £>rt S o rg e ein ¡püttenWerE beftebt. | pneumonia« (3. Sluft. 1866); »Nutrition in health
aSemtet, § e n ri), © ra f Don S irlin g to n , engt. | and disease« (3.31ufl. 1877); »Researches into the
©taatdmann, geb. 1618, geft. 28. guli 1685, ging action of mercury, podophylliue and taraxacum«
nach ber §inricbtung Sönig Sarld I. ttaef) granEreici) (2. »fluff 1874).
unb Italien, warb 1654 ©eiretär bed §erjogd Don
3) 28 i 11i a m S 1c r n b a l c, engl. SlaDierfpielcr unb
S)orf unb trat bann in bie ®ienfte Sarld II., ber ibn | Somponift, gcb. 13. 9lpril 1816 in ©bcffielb, geft.
3Äegcrö ¿ lo n o .^ e s i f o i t, 5. 2iufl., II. 35b.
49

770

S e n Jieo tó -

iöeimigfen.

1 . gebr. 1875 in Sonbon, erpielt feinen crften mitfi=
S8 ctt«i<ifen, alte nieberfaegf. Slbelgfamilie, erbaute
falif<f)en Unterricgt in feiner SBaterftabt, mirEte bann int 13. Qaprp. bie SBurg SB. im pannöberfepen Steig
alg ©angertnabc ant Sing’g ©oltege 3u©ambribgc mit ©pringe unb teilte fiep 1618 in bie Sinien 3U SBanteln
unb fain fpatcr jnr meitern Slubbilbung auf bie Royal unb SB. SBemcrtengmert finb:
Academy of Music nndp Sonbon, mo er fDfofcpeleg’
1) S coin Üluguft © peoppil, © raf bon, ruff.
Scpüler murbc. 1836 begab er fid) nncp ©eutfcplanb, ©eneral, gcb. 10. gebr. 1745 in SBraitnfcpmeig, geft.
um unter SDtenbelgfopng Seitung feine ©tubien fort» 3. ©es. 1826 inigannober, marb 1755 Sßage am pannö«
.tufegen, bracpte in Seidig mäprenb bcr folgenben berfepenigof, 1760gäpnricp in berpannbberfcpengup«
Qapre mehrere feiner SSerEe 3u r 9luffüprung unb Eeprte garbe unb napm an ben legten gelbjügen beg ©ieben»
1842 nacp Sonbon ¿unit!, mo er fortan alg Seprer jäprigen SSriegcg in SBeftfalen teil. 9tacp bemSobe fei»
loirEte. ©r grünbete 1849 bie Sonboner S3adE)=©efen= neg Staterg EBefiger beg©utegl8anteln bci&ilbegpeint,
fcpaft, melcpe 1854 bie aJtattpäug«Sßaffion sur Stuf» napm er ben ülbfcpieb, lebte jeboeg fo berfdjmenberifcp,
fiiprung bracE)te. 1856murbeerlííapeHmeifterberSt>pil« baf; feine ginan 3en in SBerfatt Eatiten, unb trat bager
partnonifcpen ©efeKfcpaft, 1866 ©ireitor ber Royal 1773 alg fpremiermajor beg SBjatfafcpen SRugEetier»
Academy of Music, ©cpon 1856 patte ipn bie Uni» regimentg in bag ruffifepe §eer ein. 1774 foegt er
üerfität ©ambribge p m Sßrofeffor ber SKufiE ernannt; unter Dtontansom gegen bie dürfen, 1778 marb er
1867 folgte bie SBerleipung ber ©oítormürbe nadj; Dberftleutnant unb ju r Dteiterei berfegt; naeg beut
1871erpob ipn bie Königin jumiBaronet. ©eineSeicpe ©türm auf €tfd;aEom unter IfSotcmEin mürbe er 1790
mürbe in ber SBeftminfterabtei beigefegt. Qn feinen Dberft. 1792 füprte er inSitauen ein fliegeubegSorpg
ftompofitionen Eann SB. ben ©influí 3RenbeI§fopng 3ur fSeciung bDn SSeigruglanb. 1794 fdjlug er bie
nicpt oerleugnen. 937.it ©efcpmad unb ficpernt ©efüpt fPoten bei ©olp unb mürbe 3um ©eneralmajor beför«
für formetteg ©benmafj begabt, überall nur maprpaft bert. Qm Quli napm 'er bei SSilna eine feinblidfe
Eünftlerifcpcn Qntentionen folgcnb, jcigt er fiep befon« ^Batterie, mofür er bebeutenbe Sanbgüter im ©oub.
berg gefdjidt imSlugbrucE beggarten unb einmütigen, EÖtinfE erpielt. Qm Kriege mit ^erfien 1796 tpat er
©eine £>auptroerEe ftnb: bier ^labierEonjerte, bier fiep Bei ber ©innapme bon ©erbent perbor. ©er 3ne
Dubertüren (»®ie ÍUnjabcn«, »®ic SSatbnpmppc«, fßaul überpäufte ipn mit ©nabenbe3eigungen. ©en»
»Sßarabieg unb Sßeri« unb »Sßarifina«), eine ©pmppo» nodf mar SB. eing ber Häupter berSBerfdjrobruitg gegen
nie in G moll, bie Kantate »©ie SRaiEönigin«, bag Äaifer Spaul unb trug bei ber ©rmorbung Sßaulg (23.
Cratorium »®ag SSeib bon ©amaría«, bie SffiufiE p Stfars 1801) mcfentlicp 3um ©clingcn beg Slttentatg
»iljaj«; ferner ©oitatcn, ©tüben, ©apricciog unb an» bei. SBon ffaifer 9llepanber junt ©eneralgouberneur
bcrcö für Ulabier, Sieber, cine ©eÚofonate, ein STrio :c. bon Sitauen emattnt, 30g er im Stobembcr 1805 mit
©eine »Classical practice for pianoforte students« ber Ktorbarmec ÖfterreidJ 3U §ilfe, erpielt aber bei
ift ein brnucpbareg llnterricgtgmcrE.
SBreglau ben SBcfepl 3111- lliücffegr, ba bcr Ulregburger
4)
SB iltiam ©op, engl. ©icpter unb Qoumalift,
griebe gefdjloffen morben mar. Qm CEtober 1806
geb. 1820 in ©reenmid), Sopn eineg Uprmacgerg, lebt rücEte er mit einem ftarEen §ilfgEorpg in Sßreufeen ein
in Sonbon. Qn bie öffentlicpEeit trat er 1850 mit unb bepauptete feine ©teüung bei SßultufE gegen ben
»Poems« (2. eiufl. 1862). @g folgten: »Verdicts« peftigen Eingriff ber gran 3ofeit (26. ©e3- 1806), mo^
(1852); »War songs« (1855); »Queen Eleanor’s ven burep bag ruffifdpe Ipeer aug einer mi|lidpen Sage ge»
geance, and other poems« (1857); »Songs by a song rettet mürbe. Saifer 9Ileyanber ernannte ipn bafür
writer« (1859, 2. Qlufl. 1876); »Baby May« (1861); 1. Qan. 1807 3um Cberbefcplgpabet ber Ülrntee. SB.
»The worn wedding ring« (1861); »Our glory roll, lieferte ben gransofen bie ©cglacgten bei ©plau (7.—
national poems« (1866); »Songs for sailors« (1872, 8. gebr. 1807), in melcger bie SRuffen fiep für bie Sie«
bon §atton 1878 in SJtufiE gefegt) unb »Sea songs« ger pielten, unb bei grieblanb, in ber er eine entfegei«
(1878); »TheLark, songs andballadsforthepeople« benbe Diieberlage erlitt, melcpe ben grieben bei ©ilfit
(1885). 9tod) finb feine »Contributions to a ballad 1807 3ur golge patte, ©eitbem lebte SB. big 1812 auf
history of England« (1879) p ermähnen.
feinen ©ütern bei SBilna. SBei ©röffnung beg gelb«
® en SRctiié (far. newt»®, ©ipfei beg ©rampian« 3ugeg oon 1812 befanb er fiep in bcr Umgebung bes
gebirgeg inScpottlanb, antobern©nbebegSodgSinnge Itaiferg, napm an ber ©egtaegt bei Sorobino teii unb
unb am ©ingang p m ©lenmore. ©r ift bei 1343 m fcglug SKurat bei ©arutino (18. ßtt.). SBalb barauf
Swpe ber pöcpfte SBerg ber britifdfen Qnfeln. ©ein begab er fiep megen ©ifferensen mit Sutufom auf
©ipfei beftept aug SjBorpppr. ©eit 1883 trägt er ein feine ©üter 3urüd, mürbe aber Anfang 1813 3unt
ßberbefeplgpaber ber neuformierten fogen. polnifipen
meteorologifdjeg Dbferbatorium.
'Bcnnctuitt bon S ocfcn, S a r i, iOialer, geb. 15. Slrmee ernannt unb rücEte mit berfelben SInfang Quli
9ioo. 1826 in ©pom, betrat bie ntilitarifcpe Sauf« in bag §er 3ogPm SBarfdfau ein. 9?acpbem er 12.
bapn unb biente eine 3 eitlang Kg Cffigier. ©rft Oft. ©aint«©pr bei ©opita gefcplageit unb naep ©reg«
nací) 1848 begann er fid; ber SRalerei p mibmen unb ben 3urücEgetrieben patte, eilte er naep Seipgig, mo er
ging begijalb itacg ©regben unb OTincpen, mo Gilbert am 17. gegen ülbenb eintraf. 9(m 18. DEt. erpielt er
3immermann fein Seprer mürbe. fliacg Steifen in ben SBefepI über ben reepten gliigel ber »erbünbeten
©ipottlanb, ©irol, Italien unb bcm füblidjen grant» ülrmcc unb erftürntte am 19. bie ©rintmaifepe SBor
rcidg trat er in SBerlin mit ©ebirgglanbfdjaften auf, ftabt bon Scip3ig. §ier mürbe er bon Äaifer Sllepan«
manbte fid; aber balb bcr ©djilbcrung bcr märEifcpcn ber I. in ben ©rafenftanb erpoben unb patte bon
Sanbfcpaft 51t, bie 31t feiner ©pesialität mürbe. @r Sönig bon ©nepfen bie ©efangenfepaft an3uiünbigett.
gehört ju ben erftcn SUlalern ber SBerliner ©cpule, bie ©ann fdfloft er ©orgau, SBittenberg unb ffltagbeburg
bie über ben Söäibern, ©een unbglufsläufen ber ÜKarE ein unb befepligte and) bie ©ruppen, melcpe ©amt
rupenbc eigenartige ©Stimmung mit feinem poetifcpen ©pr in ©regben beobaegieten. Qnt ©esember fepritt
©mpfinben jur Sünfcpauung brachten. Ülufjerbem pat er 3ur ©infd)licf;ung bon Hamburg unb Kodierte bag
er auep iUiotiüc aug ben ßbergegenben, aug SRiigcn, felbe big 3unt erften Sßarifer grieben. ©arauf marb
er junt Dberbefeplgpaber bcr fiiblicpen 9lrutee ernannt,
bom Dftfeeftranbe unb aug Sägern bepanbclt.

JÖenntrtgnauien — Benoît.
Welche in SBeffarabtert gegen bie dürfen aufgefteHt
Würbe, naimt aber 1818 feine Entlaffung unb »erlebte
beit fReft feiner Sage in ij)anno»er. Er »erfaßte ein
taftifcpeS SBerl über bie allen Ö fte re n unentbepr»
lidfen S'enntniffe (2. Sluft., SSilna 1805).
2) © le ja n b e r S eö in , © raf bon, pannö».
Staatsmann, Sopn beS »origen, geb. 21. iyuli 1809
in fahret bei 23ilna, geft. 27. Tyebr. 1893 in ©an«
teln, fam.1818 mit feinem ©ater nach JpamtDöer,
ftubierte feit 1826 §u ©ottingen bie fRedjte unb trat
1830 in ben pannöDerfcpen StaatSbienft, aus wel«
epem er 1840 Wegen Kränilicpicit loieber auSfcpieb.
1841 Wählte ißn bie 5}3ro»inäialIanbfd^aft ber gürfien»
tiimer Calenberg, ©ottingen unb ©rubenpagen junt
Scpaßrat, Womit er ^ugleicp ©Jitglieb ber Erften Kam»
mer fowie beS DberfteuerfolIegiumS unb ber ©eneral«
bireition ber inbireiten Steuern würbe. ©nt 20. ÜBfärä
1848 beauftragte ibn ber König mit ber ©ilbung eines
neuen ©tinifteriumS, in welchem er baS ©ortefeuilte
ber auswärtigen ©ngelegenpeiten unb beS iöniglidjen
.fjaufeS fowie ben ©orfiß erhielt, nabnt aber fdfon 28.
Olt. 1850 feine Entlaffung. Ülitcb nach berfelben blieb
er ben StaatSgefcpäften nicht fern unb fuebte als 3Kit=
glieb unb als ©räfibent ber Erften (fpäter ber$weiten)
Kammer 3Wifcpen ben DiealtionSgelüften beS ©fini»
fteriumS unb ben gorbenutgen ber Siberalen ju ber»
mittein. 9118 er aber junt Seil in fotzen Singen,
Welche, Wie bie Somanialaugfcpeibung, bie perfönlidf«
ften Sntereffen beS ©Jonarcpen berührten, in entfepie»
bene Dppofition jur ^Regierung trat, fiel er beim Kö»
nig in »öllige llngnabe unb fab fiep and) aus ber
Kammer auf ©runb ber ©erorbnung »om 14. 3att.
1857, Welche auch für bie penfioniertenStaatäminifter
bie SRacbfudbung eines Urlaubs feftfeßte, auSgefcplof»
fen. 1864 fenbete ihn bie ipauptftabt als ihren ©er«
treter in bie $weite Kammer, welche ihnt aufs neue
ben ©orfiß übertrug. 1881— 83 war er welfifcpeS
©Jitglieb beS 9feicl)3tagS.
3) SRubolf »on, beutfeber Staatsmann, geb. 10.
3uli 1824 in Süneburg, Wo fein ©ater, ber als ©e«
neralmajor a. S . in ^ilbeSpeim 9. ülpril 1869 ftarb,
in ©arnifon ftanb, ftubierte bon 1842—45 in ©öttin»
gen unb £>eibelberg bie Siechte, trat 1846 als 9tmtS«
aubüor 3U Sücpow in ben StaatSbienft, Warb halb
barauf nach DSnabrüd »erfe^t, 1850 Suftiglanslei»
affeffor in SturidE) unb 1852 Stelloertrctcr beS Staats
anwalts in §anno»er. 1854 warb er als fRicpter an
baS Cbergcricpt in ©ottingen »erfeßt. 1855 ju 9lurid)
in bie 3üieite Kammer gewählt, nahm er, ba ihm bie
orforberltcpe Erlaubnis jum Eintritt üerfagt toarb,
1856 feinen 9lbfd)ieb aus bem StaatSbienft unb über»
nahm bie ©erWaltung beS gamtlienguteä 8 . aut
Sciftcrgebirge. ©aepbem er 1856 in ©ottingen jutn
©Jitglieb ber f e i t e n Kammer gewählt worben, trat
er in berfelben halb an bie Spiße ber liberalen unb
nationalen Oppofition gegen baS©Jiniftertum©orrieS.
sJJad) bem SSieberaufleben ber beutfepen ginge half
©. 1859 ben Seutfcben 9fational»erein grünben unb
war bis 1867 helfen ©orfißenber. 1866 bemühte er
ficb öergebenS, .fbannoüer »or bem ©itnbnis mit Öfter»
reich Su bewahren unb eine ©erftänbigung mit ©reu»
feen hetbeiäuführen. 9Jad) ber ülnnepion trat er als
ülbgeorbneter für ben SBapIfreiS Dtternborf »©eupauS
in baS preufeifepe ©bgeorbnetenpauS unb ben norb»
beutfeben, fpäter ben beutfepen ©eicpStag unb gehörte
halb 31t ben gitbrertt ber nationalliberalcn Partei.
SaS ©bgeorbnetenpauS Wählte ihn Wieberfeolt 3unt
©ijepräfibenteu, 1873—79 ftanb er als ©räfibent an
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ber Spiße beSfelben. 1868 Würbe er »011t feannöber»
fepen ©robinsialtanbtag äum SanbeSbireftor ber ©ro«
»ins ernannt. Er bemühte ficb lange mit Erfolg, ein
QufantmenWirten ber nationalliberalen Partei mit ber
Regierung unb ©iStnard 3U ermöglichen unb brachte
1874 baS Kompromiß über bie ©Jititarfrage unb 1876
baS über bie Sufti^gefeße ein. SRadjbetn ein ©(an,
ihn in baS ©Jinifterium ju sieben, fid) 1878 jerfcpla»
gen patte, trat eine ©erftimmung goifdien ihnt unb
©iSntard infolge bec9Ible()nungbe8 So 3ialiftengefeße3
24.©Jail878 ein, Welche fich burcp SennigfenS Cppo«
fition gegen bie neue 3 oH= unb SSirtfcpaftSpolitii ftei»
gerte. 1879 Warb 53. »on ber ionfer»ati»»ultramon»
tancit ©Jajorität beS SlbgeorbnetenpaufeS nicht Wicbeu
3um ©räfibenten gewählt. S a feine »ermittetnbe ©0litil auSficptSloS war, legte er 1883 feine ©Janbatc
für ben JReicpStag unb baS ÜlbgeorbnetenpauS nicber.
Erft 1887 bei her ©ilbung beS Kartells ließ er fid)
Wieber in ben ¡Reichstag wählen. König SBilljelm II.
ernannte ihn 29. 9lug. 1888 3U!tt Cbcrpräfibcntcn öoit
•tmnnoöcr.
"©cuitittgliaitfctt, Sorf im »teufe. iRegbeg. 9lrnS
berg, Kreis 2i»»ftabt, an ber Sinie Soeft»9iorbbaufen
ber ©reuß. Staatsbahn, 88 m ü. 9R., hat eine coangc
lifcfee unb eine fathol. ©farrtirebe, ein ehemaliges Eifter
cienfer»9ionnenflofter (jeßt ©roüinjialftraf» unb©effe
rungSanftalt), Sampfmollerei unb (1890) 1535 EittW.
'■©cnnitigtott Crt in ber gleichnamigen ©raffdjaf t
beS norbameriian. Staates ©ennont, mit Strumpf»
wirlerei, Sbamlmcberei unb oscio) 6391 Einw. .fbicr
16. 9lug. 1777 Sfieberlage ber Eitglänber bitrd) bie
©meriianer.
©emtifrf), Stabt in £fterreid)ifcb -3d)lcfien, 53c
SirfSh- greubenthal, am ©orbabbang berSubeten unb
an ber ©orbbahnlinie Sroppau»©. gelegen, Siß eines
©esirfSgericbtS, mit iöebfdiulc, Seinen» unb Saum»
WottWeberci unb (1890) 4442 beutfeben Einwohnern.
3 n ber Umgebung Stfiieferbräche; bie früher betrie»
benen Silber» unb ©leibergwerle finb auf gegeben.
iBetttu», ber ^ e ilig e , ©ifd)of »on ©feifeen, geb.
1010 in ©oSIar, geft. 1107, flammte aus einem graf»
lidjen ©efdjleebt, trat inS Klofter, würbe »on §ein
rtih m . junt Somherrtt »on ©oSIar ernannt unb er
hielt 1066 baS ©iStum ©ieißen. Sein fd)Wan{enbcs
©erhalten in bem Streit gwifeften Kaifer Heinrich IV.
unb ©regor VII. führte ihn mehrmals in bie ©efan»
genfdjaft beS KaiferS. Eine Sßnobe 3U ©faiit3 1085
entfeßte ihn feines SlntteS. Surcb ©erntittelung Eie»
ntenS’ n i. empfing er 1087 fein ©iStum Wieber unb
Wibmete fiep nun gans ber Sorge für feine Kirche unb
ber ©etehrung ber SBenbett. 1523 »erfeßte iptt ©apft
§abrian VI. unter bie ^eiligen. Sutper fdfrieb bagegen: »SBiber ben neuen ©bgott unb alten Seufet,
ber suäReifeen foK erhoben Werben«, auf Weldje Schrift
Emfer antwortete, ber fdfon früher feine »Vita Bennonis« (Seips. 1512) gefcbricben hatte. 9fadj ber Ein«
führung ber Deformation iamen©ennoS©ebeine nach
öielem Umherirren enblicß 1576 nach ©füneben, baS
ißn 5U feinem Sihußpatron Wählte.
’© ennftebt, Sorf im preufe. Siegbe,;. ©ferfeburg,
©fanSfelber SeeireiS, an ber ©Sürbe unb ber Sinie
Seutfd)enthaI«Sal3münbe ber ©reufeifdfen Staats»
bahn, hat eine e»ang. Kircpe, ©rauntoplengruben,
Säger »on Weißem Spon, ber an bie Serliner ©or»
3eEanfabril geliefert wirb, unb (1890) 1140 Einw.
© euoit (fpr. oöitüd), 1) altfran3. Siebter beS 12.
oaprl)., ©erfaffer ber »Chronique des ducs de Nor
mandie«, bie bis 1135 reidft, 42,310 ad)tfilbige ©erfc
49*
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SBenoftoit — 33entl)ant.

Zäplt unb Dott äßicpel (sf3ar. 1836 -44, 3 33bc.) Ijcr= I! »®ie Summa bcr ipeiligeit 3d)rift«, mit einer biftorr
auSgegeben ift. 33. würbe ntit bcrSlbfaffmtg ber ©pro» | fben ©inlcitung (Scipj. 1880); »©efdpbtc bcr ¿Rcfor
ni£ um 1170 Don ipeinrid) II. non ©nglanb betraut, rnation in 9?enebig« ($atte 1886) unb eine SluSgabc
beit bie etwa? trodnc ®arfteHung 28aceS nidpt befrie= Don 2utberS ©brift »9ln ben 9lbel« (baf. 1884).
bigt patte. 911S SauptqueEen benupte 33. bie lateini»
SBcnööcrg, 2anbgettteinbe int preujj. iRegbej. Köln,
icben ©pronitcn beS ®ubo Don St. »Quentin uub beS Kreis a)ïülbeima.3ïb., in fböner©egenbamiRanbebeS
38ilpelm Don igumiegeS. 33. ift of)ne Zweifel ibentifcp 33erglanbeS unb an ber 2inie äRülheim a. iRI).»f\utnu'
mit 33. be © ainte»äR ore (waprfcpeinlid) ©ainte» teppel ber 33reuhifben ©taatsbapn, b«t eine eoange^
IKaure, ®epart. 2inbre=ct=2oire), beut 33erfaffer beS lifbe unb eine Jatl). 33farr£irbe, ein altes ©btofe (jept
»Koman de Troie« (prSg. Don 3Solt), ^3ar. 1869 —71, KranfenbauS), ein neues ©b!o& bon 1712 (jept Sa
233be.), bcr etwas älter gu fein fepeint als bie ©promt. bettenanftalt), 9lmtSgeribt, ®pnamit=unb ©bwefel¡pauptqueEcn Waren bie lateinifcpen ®ejte, bie man fäurefabritation, _Rirtî£)üttc, 33crgbau attf ©ifenffciit,
als »®ictpS« nnb »®arcS« bejeidpnet, befonberS ber 331ei, S3Icnbe unb ©über unb asao) 10,273 ©inw. 33gl.
leptere. SSbiefer fRoman ift in faft aUe ©praepen beS SReubourg, 33. unb fern KabettenbauS (33erl. 1890).
91benblanbcS, felbft ins ftßittelgriedpfcpe, übertragen
53cnfd)cn(bentfd)cn, jübifcb=beutfb, Derberbt aus
worben. 2jn8 Pateinifcpe überfepte Ü)n 1287 ©uibo Don bent lat. benedicere), fegnen, beifpielsweife bie Kittbcr
©olonna, ¡RiipterinäReffina. ©r War bie einzige Quelle an ©abbaten unb geiertagen, bann inSbef. baS ®ifdp
ber mittelbodpbeutfcpen 33earbeitung JperbortS Don gebet fpreepen. fRofcp epobefd) (iReumonb) b., beit
grittlar.bieipauptqueEeberjenigenKo'nrabSbonSSürs» ÎRonatSanfang in ber ©pnagoge Deriünbigett.
bürg. 31uf freier ©rfinbung 33enottS fcEjeint bie 2ie=
tBeufcn, ©tabt ttt bcr bopfn. 33ejir£Sb. ®etfcpcn,
beSepifobe Don ®roiluS rtnb 33rifeiS zu berufen, welche am ipoläcnftuf; unb an ben 2 inicn SIobenbatpäSBarnS^
burep bie33earbeitungenS3occaccioS(im »Filostrato«), borf unb 33obcnbacp»33öbntifcpä2eipa ber33ö()m. 9£orb©paucerS nnb ©patefpeareS berühmt Würbe.
bapn gelegen, pat eine ®ecpantei£ircpe, jwei ©eplöffer,
2) 33eter, bclg. Komponift, geb. 17. 91ug. 1834 zu ein ®en£mal QofeppS II., ein 33egiriSgeric£)t, mehrere
iparlebefe in glanbem, war ©(bitter beS KonferDato» gabriten für 33attmwottfpinnerei, SBeberei, gärberci
riumS ju 33rüffel, würbe 1856 KapeEmeifter beS unb SBtrferei unb (isoo) 2939 beutfepe ©inWopner.
IßarttpeaterS bafelbft nnb errang 1857 mit ber Kan»
'BenSf)cint, SreiSftabt in ber peff. ^roDittä Star
täte »®ie ®ötung 31beIS« ben großen ©taatSbreiS, ienburg, an ber 33ergftrape, Snotertpunft ber Sittien
ben er zu umfaffenben ©tubienreifen in ®eutfcplanb grantfurt a. 9R.4peibelberg ber 9RaimfRec£ar= unb 33.
benupte. Radpbem er über ißariS, Wobin er fiep 1861 SSonnS ber §effif(pen 2ubWigSbapn, 102 m ü. 3R.,
begab, in fein 33aterlanb zurüdgeteprt war, trat er an pat 3 latpolifdpe unb eine ebang. Sirdje, eine ©pna
bie ©pipe ber fogen. nationalen ober Dlämifdjen 3Ru= goge, ein ®pntnafium, ein ©cpulleprerfeminar, eine
fitbewegung, Welche ber 3Sagner»2ifjtfd)en fRtdjtung ®aubftummenanftalt, ein englifcpeS gräuleininftitut,
folgt, unb Würbe 1867 zum ®irettor beS Konferüa» 2 eber», 3 tgarrem, ©troppapier», SRineralmaffer» unb
toriumS 5_n ilntwerpen ernannt, ©eine Ipauptfompo» ©pampagnerfabri£ation,©teinfcpleiferei,33ierbrauerei,
fiüonen finb bie Obern »©rltönig« unb »Sfa«, ein 3Beim unb ®rogenpanbeI unb (1890) 6277 ©inw.,
®ebeunt, eine SJleffe unb ein Requiem, mehrere Cra» barunter 1585 ©Dangelifcpe unb 150 Subeit. 33., ur»
torien (»2uzifer«, »Drama Christi«) unb Kantaten fpriingliip 33aftnSpeittt, Wirb fepon um 773 erwäpnt.
(»®er Krieg« [de Oorlog], »®ie ©djelbe«, »RubenS»
SBenfferabc (fpc. Bärtgp’rdb’), Qf aac be, franj.Sicp^
Kantate«, »¡puebatb«, »®er Rpein«, »Antwerpen« ter, geb. 1613 in IÇariS, geft. 1691 an einem Stber»
u. a.), ein KlaDiertonzert, ©zenen für ©oloftimmen Iah, War ber ©opn eines $roteftanten unb Derbantt
ntit ©por unb Qrcpefter, 2 ieber :c. 3Tudj trat er mit feinen Sfacprupm pauptfäcplicp feiner ©teüung als
einer Reipe Don 2d)riften für bie btäntifepe 33etoe= Poète de la cour, tn Weither er 20 ¡gnpre lang jur
gmtg ein.
Unterhaltung beS $ofeS bie bamals beliebten 33attette
iBcnoitoit (frattä-, ft>r. Bömiatöitg), naep ©arbouS bieptete, in benen ber König unb feine ¡pöftinge bie
©cpaufpiel »LafamilleB.« 33ezeidpnung für grauen, tRotten übernahmen, ©eine torreiten unb eleganten
welbe, Wie bie äRabame 33. beS ©tüdeS, niemals in 33erfe fanben trop iprer ©efcpmacflofigteit unb ®e>
it)rer fjäuSlidpteit zu treffen, immer »ansgegangen« äiertpeit mepr 33eifatt als feine froftigen ®ragöbiett
'B atö l, f. SBepeitßl.
[finb. (»Cléopâtre« 1635, »Méléagre« 1640, u. a.).„ 1674
iB entatlj, ®orf im preujj. Regbez. unb 2anb£reiS würbe er in bie Stlabemie aufgenommen. Sluperft
®üffelborf, am Rpein unb an ber 2inie ®eutt=Ober» abgefdfmacît (obgleich) fie ben 33cifall 2ubWigS XIV.
baufen bcr ifreufeifben ©taatSbapn, oberhalb ®üffcl= patte) ift feine Überfettung bcr SÄctamorppofen Ooibs
borf, bat eine tatpol. Kirdpe, eine ©pnagoge, ein ©bloß, »en rondeaux« (1676), berühmt bagegen feine feinen,
baS 1756—60 Dom Kurfürften Karl ¡Epeobornacpbent jierlidpen ©ebidptdpen unb befonberS fein ©onett »Job«,
Rlan beS 33aubireftorS D. pgage erbaut Warb, eine WelcpeS 1651 mit 33oitureS »Uranie« einen fepr leb=
Dberförfterei, eine grofje Kranfenpfleganftalt, ®antpf» paften litterarifepen ©treit (jwifepen ben »jobelins«
ntaplmüplen, 3Rö§rett= unb 331ecpWalzWert, Künftgärt» unb »uranins«) entfadjte. ©eine »CBuvres« erf^ienett
tterei unb (1890) mit ber ©arnifon (1 ©Stabron
1697 in 2 33änben; eine neue üluggabc feiner »Poé
faren Rr. i l ) 3368 meift ehang. ©inwopner.
sies« beforgte Ujanne (1875).
'Benrath, S a r i, proteft. SCbeolog, geb. 10. 9Iug. B e n t l i ., bei botatt. Rauten 91b!ür(putg für ©.
1845 in ®ürett, ftubierte tn 33onn, S3erlin unb ¡peibel» 33cntpam (f. 33entpam 2).
berg, unternahm 1871 eine mehrjährige Wiffenfdpaft»
'Bcntpant (fpr. téntiiëm ober 4em), 1) Jferem p, brit.
libe Reife nab Italien unb Würbe 1876 ißriDatbozent, ReiptSgeleprter, befonberS betannt als 33egrünber ber
1879 aufterorbenttieper 33rofeffor in 33onn, 1890 or= Rüpli^teitSphilofoppieoberbcS UtilitariSmuS, geb. 15.
bentliber i}3rofeffor in Königsberg, ©r Deröffentlicptc gebr. 1748 in 2onbon als ©opn eines Slttornep, geft.
unter anbertn: »33entarbino Cbino Don Siena« (2eipz- 6. 3uni 1832, jeigte fiep frühzeitig fo begabt, bap er
1875; 2 .3luf(. S3rauttfbw. 1892); »Über bie Quellen fdjon als 13jäpriger Knabe feine ©tubien in Dpforb
ber itolienifben 3feformationSgefd)ibtc« (33onn 1876); beginnen tonnte. 33ott feinem IBater 1772 unter ben

sentbevin
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gimftigftcn Ulugfipten ing öffentlipeSebcn eingeführt,
hatte S . in turner |}eit nig Sapwatter große ©rfolgc.
Slber bie öieleit Mißbräuche unb Mängel ber englifcfien
Dîeptgpftege üerleibeten ihm feine Saufbapn fo, baff
er fie freiwillig aufgab unb eg fich 3ur Sebengaufgabe
machte, bag problem einer oernunftgemäßen ©efeß«
gebnng 3U löfen unb für beffen Dfcalifierung thätig
31t fein. Schon bie erfte Schrift, mit weicher er öffent«
lieh nuftrnt: »A fragment on government« (Sonb.
1776), eine (Erläuterung ju einem Ulbfpnitt in Sind*
ftoneg »Commentaries«, jeigte ben fparffinnigen
®enter. ÿïop größereg 9luffepen machte feine Schrift
»Defence of usury« (1787), Worin er bagllnpolitifpe
ber Sefpräntungen beg ©elböcrfeprg barthat. ®ie
Wichtigsten ©egenftänbe ber tRegierunggfunft bepan«
beite er in feiner »Introduction to the principles of
moral and legislation« (1789, neue Slugg. 1871;
beutfeh, Shin 1833). 9llg Srinsip ber Sittlipieit gait
iljm bag größtmögliche ©lüd ber größtmöglichen
3 apl,oberMa£imifation ber®lüdfeligteit; berörunb»
faß beg SRußeng bilbet bie ®runbiage für Moral
(®eontologie) unb Sfedyglepre. iRußen ift aber bie
©igenfpaft einer Sache, Woburdf fie ung ein ®ut,
b.p.Suft oberllrfache oonSuft, oerfchafft ober ungbor
einem übel bewahrt, ©ine gnnj befonbere Seap»
tung erfuhr (auch m ®eutfplanb) feine Schrift »Pan
opticon, or the inspection house« (1791, 3 Sbe.),
Worin er ben P a n su einer neuen Sauart ber ©e»
fängniffe, 9trbeitgpäufer, igrrenpäufer unb ähnlicher
rtnftalten barlegte, Welcher in bem Milbantgefängnig
SU Sonbon sum ®eil auggeführt würbe. ®er su fei»
nen inhaltreichften Schriften gehörige »Plan for the
organisation of the judicial establishment« (1792)
war für grantreip beftimntt. ©ine Überarbeitung
unb fpftematifpe ®arftellung ber Sehre Sentpantg
gab fein Schüler ©tienne ® u m o n t 3U ®enf in ben
Schriften: »Traités de législation civile et pénale«
(Eßnr. 1802, 3 Sbe.; neue 9Iugg., Sonb. 1858; engl.
oon ipitbretp, 2. Dlufl., baf. 187Î ; beutfp Oon Senete,
Sert. 1830, 2 ®le.) unb »Théorie des peines et des
récompenses« (1812,2Sbc.). 9lup ben intereffanten
»Essai on political tactics« (1791) bearbeitete ®u*
mont nach Sentljamg augführlichem Manuffript un»
ter bem ®itel: »Essai sur la tactique des assem
blées législatives« (®enf 1815, 2 Sbe. ; beutfdf, ©r*
lang. 1817). ®ie SRotWenbigteit einer SRabitnlreform
beg cnglifdjeit Ukrlamentg fupte S . uachsuweifen in
bent »Plan of parliamentary reform« (1817) unb in
»Radical reform bill« (1819). Sein »Rationale of
judicial evidence« (1827, 5 Sbe.; beutfeh bon ®u*
mont, Seri. 1838) lieferte nebft ber ®peorie beg Se=
weifeg eine umfaffenbc Prüfung beg Scrfaljrcng ber
englifdfen ©eriptgpöfe. ®cr Sieg ber Sßarlamentg»
reform erheiterte feine legten Sebengtage. Surs Oor
ber gulireoolution fanb bie Sepre Sentpantg bei ben
Sommuniften in grantreip, namentlich in bem Sour»
nal »L’Utilitaire«, befonbere Ülnerfennung unb Scr*
breitung. 9lm meiften Seifatt fanb S. in iiltnerifa, wo
ber Staat Souifiana 1830 ein nach feinen Sdfriftcn
auggearbeiteteg ©efegbup annahm. 3 n ®eutfplanb
oerfuchte Dïeinwalb 0. S irte n f e tb in ber Schrift
»®ie ©ine grage« (Seips. 1842) ber Sehre Sentpantg
©ingang 3U oerfpaffen. 9tup im ®obe blieb S. feinem
pinàip treu, inbem er feinen Seidfnant ber rtnatomie
Oermachte. Seine SSerle würben gefummelt heraug»
gegeben bon SoWring (©binb. 1843,11 Sbe.). Sgl.
and) S irfg , Modern utilitarianism ; or the systems
of Paley, B. and Mill (Soub. 1874).
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2) ® eorge, Sotaniler, gcb. 22. Sept. 1800 in
Slote bei HSlpmoutp, geft. 10. Sept. 1884 in Sonbon,
lebte 1814—26 bei Montpellier, erforfdfte Port bic
glora ber ißprenäen (»Catalogue des plantes indi
gènes des Pyrénées et du Bas - Languedoc«, Sot1826), ftubierte bann in Sonbon 3>urigprubens, Wib»
mete fip aber halb augfpließlip ber Sotanif, rnurbe
1830 Sefretär ber ©artenbaugefettfpaft unb fpater
ÜSräfibent ber Sinne'fchen ©efettfpaft su Sonbon. ©r
fdjrieb : »Labiatarum généra et species« (Sonb.
1832—36); »Handbook of the British flora« (5.
9luft., baf. 1887); bie »Flora Honkongensis« (baf.
1861); bie »Flora austraiiensis« (mit gerb. Müller,
baf. 1863—70); »Genera plantarum« (mit Ipoofer,
baf. 1862—83, 3 Sbe.).
töentpeim, Ereigftabt int preuß. iRegbej. Dgita
brüd, 3Wifd)cn ben S e n th c im e r S e rg e n unb au
ber Sinie 9lrnheiut=Snl3bergcn ber iRieberlänbifpeu
Staatgbahn, hat eine reformierte unb eine iatp. Sirpe,
ein alteg, popgelcgcneg Schloß, 2 Srantenpäufer, eine
falte fatinifepe Schwefelquelle mit Sabeanftalt, 9Imtg
gcridjt, ÜRebensoUamt I, utepanifpe SaumwoHwebe
rei, Steinbrüpe, ©arnftärfanftalten, Qiegelbreunerei
unb (1890) 2362 meift coang. ©inwopner. S. ift ber
itauptort ber ftanbegperrlipeu © raff cp oft S . beg
gürften oon S.»Steinfurt, welche aug ben Ämtern S.
unb iReuenpaug (jegt Steig ©raffdjaft S.) beftept,
an ber Secpte unb ®in!el liegt, große Moore umfaßt
unb auf 916 qkm (16,64 GM.) 32,606 ©inW. jäptt.
®cntpeim, friper greiflipeg, jetjt f ü rftlip e g ®e
fepteept, ftammt oon ®ietripVI., ©rafen oon §oIInnb
(geft. 1157), unb feiner ©attin Soppie oon Sipeined, ber
ÏRipte berüaiferin IRipensa, ab. Seiber SopnCittoI. ift
1182 erfter ©raf oon S . SRapbent bag blüpeube ®e»
fcplecpt 1421 mit Sernparb I. im Mannegftamm er
lofpen war, fiel bie ©raffpaft an beffen Sdjwefterentel,
ben ®ynaften ©DerWpn oon ©ütergwid (geft. 1454),
welper burep Beirat bie ipevrfepaft S te in f u r t basu
erwarb. Ülrttolb III. (1562— 1606) erlangte burep
mütterlicpe ©rbfpaft aup bie ©raffepnft ®edlen»
bürg unb bie §errfpaft 9îpeba. SRap ipm teilte
fip bag ©efplept in swei ipauptliniett. Stifter ber
altern Sinie, S.«X edlenburg»9lpeba, War Slbolf
(geft. 1625); fie befaß ®edlenburg«9ipeba unb §open»
limburg. ¡gopattn rtbolf (geft. 1701) trat 1699 an
ben ©rafen öon Solntg brei Siertet Oon ®edlcnburg
unb ein Siertel Oon Dtpeba ab. Solntg überließ fein
IRecpt wieber an Preußen, welcpeg 1707 bie gnn3e
©raffepaft ®edtenburg in Sefiß naprn. 1817 erteilte
Preußen bem ©rafen ©mil bie preußifpe gürften»
Würbe. ®ie fepigen Sefißungen beg gürften beftepcit
pauptfäd)lid) in ber ©raffepaft ifjopenlimburg unb ber
èerrfipaft Dipcba alg Stanbegperrfpaften unter preu»
ßifeper ¡Dberpopeit (feit 1816 mit bem 9îccpt einer
Sirilftimme auf ben weftfälifpen Sanbtagen). Sind)
bem am 8. ¡gan. 1885 erfolgten ®obe beg gürften
granj (geb. 11 . Oft. 1800), ber feinem Sruber, beut
gürften Mo riß Safintir (geb. 1795), 5. ®cs. 1872
folgte, Warb fein Dîeffe, gürft © uftab (geb. 4. Ott.
1849), iliittmeifter à la suite ber preußifpen rtrntee
unb erblipeg SRüglieb beg iperrenpaufeg, Stanbeg»
herr. — ®ie jüngere Sinie, S .» S te in f u r t, 1622
Oon Wmolb gobft geftiftet, teilte fip fpäter Wieber in
bie Sinien S.*Steinfurt unb S.*Sentpeim; legiere er
lofp 1803, unb ipre Sefißungen, Welpe 1753—1819
au Smnnoöer oerpfänbet waren, fielen an erftere 311
rüd. ®urp bie tRpeinbunbgatte tarnen bie ©raffpaf«
ten S. unb Steinfurt an bag ©roßpersogtum Serg,
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1810 Würbe 33. mit granfreidj Bereinigt. Sie SBiener
Siongrefeafte fteltte 33. unter gnnnöncrfdjc (jefet greu»
feifege), ©teinfurt unter greu&ifdje ¡pogeit. 9ludj biefe
¿inte umrbe 1817 mit ©raf SubWig in ben greufei»
fegen gürftenftanb erhoben. Scfeiger Stanbeggerr
(feit 3. 9ioB. 1866) ift gürft Sllegig (geb. 26. Ott.
1843), greufeifcfjer Oberftieutnant la suite ber 9lr=
ntcc unb erblicgeg SKitgtieb beg ^)rcujjifd)cit ¡perren»
gaufeg. 93gl. äßöller, ©efdjicgte ber Bormaligen
©raffegaft 93. (Singen 1879).
iBcntljeim, SSilgelm 93clgicug, ißrinj Bon
33. »83entgeim, öfterreidj. ffielbmarfdjaEleutnant,
geb. 17. 9lgril 1782 in 33urgfteinfurt, geft. 12. Ott.
1839 in 93iEafranca, trat 1799 in bag öftcrreid)ifd)e
ipeer, würbe 1804 SJfajor, 1809 Oberftieutnant unb
auf beut ©cgtacgtfelb Bon Diggern Oberft. 93ei S5>a=
gram führte er, biegagneinberipanb, feingeworfeneg
^Regiment Bon neuem bem geinbe entgegen; niegt
minber rugmboE fodjt er 1813 BciSregbenintbSulm.
tjunt ©eneral erhoben, geid)nete er fid) 1814 mit ber
Bon ihm errichteten öfterreid)ifd)=beutfcf)ert Segion im
fiiblicgen granfreid) aug. Diacg bem ipnrifer grteben
übernahm er mehrere biglomatifcge Scnbungen, be»
fonberg nach Sonbon unb ißarig, unb führte bort fo»
tnie in S3erlin unb granffurt bie ©aege ber ntebiati»
fierten beutfehen gürften. Sind) 93eenbigung biefer
©efd)äfte tehrte er junt lpeer jurüd, warb 33rigabier
in 93rag, 1826 Sngaber eineg Snfanterieregimentg,
i

1827 gelbraarfdjaEleuhtant unb Sioifiottär in fßabua.
Surcg rafdjeg ©inrüden unb fchnetteg ipanbeln fteEte
er 1831 in ben norblidjen ißrooinjen beg Siregen»
ftaateg bie geftörte Drbnung glüdlidj her. gitletst War
er fiontmanbant bc§ 2. 9lrmeeforgg in Statten.
söcntinrt, ©elbernfche ülbelgfaittilie, bte 1233 juerft
noriommt unb nadj ©nglanb unb Olbcnbnrg nergflanjt
mürbe. Sie ä lte re englifdfe S in ie Warb begrün»
bet burih 3'ognntt SBilgelm Bon 33., ber ben Xitel cincg
©rafen Bon ifSorttanb erhielt (f. Sentinct 1). Sie
jü n g e re lueftfälifche S in ie ftantmt Bon 88ilgelm
Bon 33. (geft. 1773), ber, 1732 junt Sieidjggrafen er*
hoben, ftcg 1733 mit ©gartotte ©ogljie (geb. 1715,
geft. 1806), ber ©rbtoegter beg legten ©rafen Bott
iülbenburg, ülnton II., Bennäglte unb baburch bag
gräflich albettburgifcge gibeifontmifi erwarb. Siefeg
beftanb aug ber iperrfdjaft Sniggaufen unb ber unter
bänifeger Roheit ftegenben iperrfegaft SSarel nebft
©ütern im Olbenburgifcgen. Siefclben hotte ©raf
Dlnton ©ünther ju Dlbenburg unb Selmengorft (geft.
1667) feinem natürlichen ©ot)n Dlnton ginterlaffen,
toelch legterer burd) iaiferlichcg fReftrigt legitimiert
worben War unb 1653 ben Xitel eineg SReicgggrafen
Bon Ültbenburg erhalten hatte. Ser ältere ©ogn 2öil»
helmg Bon 33., ©griftian griebrid) Dtnton (geb. 1734),
ftiftete bie ä lte re w eftfälifdje S in ie; er War feit
1759 im 33efig BonSniggaufen unb 93arel unb hinter»
liefe bei feinem Xobe 1768 fünf Sinbcr, Bon betten bie
beiben älteften ©ögne, äBilgelm ©uftaü griebrid) unb
gogann Sari (geb. 1768, geft. 22. 9ioo. 1833 alg
grofebritannifcger©enernlinajor), bie Weftfälifc^e Sinie
Bon neuem in einen altem uttb einen Jüngern $weig
teilten. SBilgclnt ©uftan griebrid) (geb.21.Sulil762,
geft. 22. Oft. 1835), ber ©rünber beg a lte rn Weft»
fälifth c n B 'fc ig e g , ergielt nach beg 33aterg Xobe bie
gibeifommiftherrfchaften. ©r hotte aug feiner elften
©l)e mit ber greint non IReebc jWei Xödjter unb einen
Sohn, 8öilgelm Dlnton (geft. 1813). Sann lebte er feit
1800 mit S ara ©erbeg, ber Xod)ter etneg olbenburgi»
fdjen Sanbmattneg, in einer fogett. ©ewiffengege big

1816, Wo er fidj förmlich utit igr trauen liefe. 3?ott igr
gatte er mehrere Sinber, barunterbrei ©ögne: SSilgelm
griebrieg (geb.1801, und) 9lmerifa auggewanbert 1833,
geft. 1867), ©ttftaü ülbolf (geb. 1809, honnöBerfdjer
¡Rittmeifter, geft. 5. ÜDiai 1876) unb griebrid) Dlntoit
(geb. 1812, !. f. Oberftieutnant). Sein älteften trat
ber Sßater fdjon 1827 bie SJiitregentfdjaft über bie
gibeifommifegerrfegaften ab, bie Wägrenb ber franjo
fifegen SnBafion eine geitlang ju iftollaitb, bann alg
biofee ißrinatgütcr junt franjofifcijenSaiferreid) gegärt
gatten, 1818 aber unter olbenburgifdje §ogeit gefönt*
men unb 1825 alg mebiatifierte ,‘perrfcgaften an 3Bil»
gelttt ©uftati griebrid) jurüdgegeben Worben Waren.
91lg jebodj ber ältefte ©ogn auf bie ülacgfolge in allen
Bäterlidjen ©ütern Berjidjtete unb fieg 1833 in 9Jiif=
fouri anfaitftc, Würbe feinem 83ruber ©uftaB 91bolf
1834 bie äJfitregentfdjaft ber gibeifommifegerrfegaften
Born 33atcr furj Bor feinem Xobe eingeräumt. Ser
(Stifterbeg jü n g e rit W eftfälifdjen3'B cigeg, ¡go=
gann Sari, beftr'itt fdjon 1827 bie ©ucceffiongfägigteit
ber ©ögttc feines 33ruberg Siilgelut ©uftaB griebrid).
Weil biefelbcn Bott einer friigerit Seibeignctt unegelid)
geboren unb erft naegträgtidj legitimiert feien, unb fo
entftanb ber 33 en t in d f d) e © r b f 01g e ft r ei t , weliger,
1829 bei bem Obcrnggettationggcricgt ju Olbettburg
angängig gemacht, eine ganje Sitteratur Bon ©ut»
ad)ten unb ©treitfegriften geroorrief. ©in Urteil ber
SuriftenfaMtät ju Sena, an Wel^e bie Elften ber»
figidt Worben Waren, fiel ju gunfteu ber 33eflagten
attg. 9lEein bie ftlaggartei, burd) bie brei ©ögne'3-0»
gann Sarlg (geft. 1833) bertreten, aggeEierte bagegett
unb rief nud) bie ©inmifegung beg 83unbegtagg an,
ber fieg 1845 ju igren gunfteu erflärte. Sie olbem
burgifege Regierung figlug cnblicg 1854 einen 93er»
gleidj Bor, Welcher Bon ben ftreitenben Xeilen ange»
nommen Würbe, ogne bagfönberfenntnig abjuwarten.
hiernach übernagm Olbenburg bie ftrittigen 33efifeun»
gen für ben 33ctrag Bon etwa 2 9KiE. Xglr. fäuflid)
unb jaglte biefe ©urnnte ratenweife tu beftimmten
Anteilen an bie Parteien aug. Sie ©ögne Sognnn
ßarlg würben alg ©rafett bon 93. unb ©tanbeggerren
anerfannt. Sem älteften, ©rafen 5S3ilgelm (geb. 1787,
geft. 1855) folgte fein jüngerer 93ruber, Sari, britifdjer
©eneral (geb. 1792, geft. 28. Oft. 1864). Sefeigeg
§augt ber Weftfälifdjen Sinie ift ©raf SSilgelnt (geb.
28. 9ioB. 1848) auf ©dglofe SJiibbacgten bei Slmgeim
in ©elberlanb, 93efiger ber ©tanbeggerrfcgaftSSalbed»
Simgurg in SSürttemberg.
Sie jü n g e re englifcge S in ie Würbe geftiftet
Bon ^ogann üllbert (geb. 1737), bem jweiten ©ogne
Söügelntg Bon 93. unb ©garlottc ©oggieng Bon Silben»
bürg; er ging ttadj ©nglanb, biente in ber britifdjen
9Jiarine unb ftarb fdjonl775 mit§interlaffung jWeier
©ögne: SBilgelm (geft. 1813 alg grofebritannifcger91b
miral) unb ^ogonn. 9lmg biefe Sinie nagnt teil att ber
i)3roteftation gegen bie ©ucceffiongfägigfeit ber ©ögne
äöilgelttt ©uftaB griebriegg. 3 gr §aug't ift gegenwär»
tig SSilgelmg ©niel, ©raf § en r g (geh. 7. San. 1852).
söcntinci, 1) S Silliam , © raf non ißortlanb,
geb. 1645, geft. 23. Hiob. 1709, ©ogn §cnbrii 93en»
tindg, §ernt Bott Siegengeim unb ©egoongeten, trat
früg in beit Sienft 3Bilgelmg non Orattien (nad)»
maligen Sönigg SBügelnt i n . Bott ©nglanb), beglei*
tete benfelben 1688 nach ©nglanb, Würbe 1689 511111
©egeimrat, ©rafen Bon bjSortlanb unb 9ßeer ergobeit
unb alg ber Bertrauteftc iRatgeber beg Üiönigg Bielfad)
ju biglontatifdjen ©efegäften BerWanbt. 9iodj 1698
Sotfcgafter in sf3arig, legte er im Srügjagr 1699 aug
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©iferfucpt auf einen anbern ©ünfiling SäilpelmS, 9 lr* Don SBorccfter. Seit 1684Magister artium, begleitete
nolb nan Siegel, ©rafen Don 9llbemarlc, feine frof« er bcnfelben 1689 nachDjforb, mo er bie58oblefranif(f)C
Ämter nicber nnb führte nur nod) bie Unterhanblun« 93ibliothe£ eifrig benußte unb fid) befonberS mit ben
gen mit granfreiep burd) 9lbfcpluß beS jtDcitcn Sei» alten Klaffitern befdfäftigte. 1692 mürbe er burd) Stil»
lunggDertragS über bie fpanifchc Monarchie ju ©nbe. lingßeet 3 ttm frauSfaplan mit Pfrünbe fomie halb
©r mürbe begmegen 1701 Don bem Unterbaut an» barauf 3 um So3 enten einer Don 33ople 3 ur Pcrteibi«
gettagt, Jiodf ließen bie SorbS im Sunt bie 9lnflage guttg ber natürlichen unb geoffenbarten Religion ge«
fatten, ©päter Derföpnte fiep 33. mit SSitfjelm, ber im grünbeten Stiftung ernannt, ©eine Rortefungen mic
Mär,3 1702 in feiner Sobegfranfpeit Don ipm rfipren« feine Potemif gegen bie berrfd)cnbe ppilofoppie, met
ben 9lbfd)ieb nahm; barauf 3 0 g er fid) Don allen ©e= d)cr er mathematifdje 93elocife Dom Safein ©ottcS
fcpäftensurüd. ©einältefterSopn, frenrp, mürbe 1716 entgcgenpielt (er trat 3 U biefem 3Uiecf mit Retoton
3 itm frersog Don Portlanb, fein 3 tt)eiter ©opn, in Perbinbung), befeftigten feinen Ruf. 1694 mürbe
Üöilpeim, 1732 jum bcittfdfcit ReicpSgrafen erhoben. er KuftoS ber 93ibliott)ef Don ©t. ¡ganteS, 1700 Por
2) SSilliant frenrp ©aoenbifp, Sorb, brit. flepcr beS Srinitp ©ollege in ©ambribge, 1701 9lrd)i
©encral nnb Staatsmann, gcb. 14. ©ept. 1774, geft. biofonuS in ©lp, 1716 Profeffor ber Sinologie. Rach
17. 3uni 1839 in Paris, mar Don 1803 —1807 ®ou» bent er megen übermäßiger ©elbforberungen für
Derneur DonMabrqS, mürbe barauf mit biplontatißpen Promotionen mehrere Igaprc lang Don feinem 9lmt
Senbungen nad) Spanien nnb Seutfcplanb betraut fufpenbiert gemefett, befcßäftigte er fid) fcpließlid) nur
nnb 1811 alSSefanbter an benfrof be§ bamalg megen mit froutcr unb ben röntifchen Siebtem. 93. ift ber
ber Ofupation feiner feftlänbifcpen Staaten in ©iji» 93egrüitber ber biüinatorifchen Kritif, inbettt er ihre
lien lebenben König Don Reapel gefepidt fomie mit leßten ©ntfdjcibungcn an bie ©ubjcitiDität, beit 9)inß
bemOberbefehl über bie auf ber ^prfel ffationierte bri= ftab beS eignen PerftanbeS, ocrmieS. gührtc ihn and)
tippe Kriegsmacht beauftragt. 3m beftänbigen Kon» bie©infeittgfeit feines rein logifcßcnVerfahrens öfters,
ftilt mit ber Königin Karoti'ne, mar S3, in bem nach» 3 umal bei ben Sichtern, fehl, fo ift ihm bod) itad)
ften Safjre tpatfächlicper frerrfeper auf ber ¡gnfel, tuet« 93öcfl) an ©röße beS iritifeßen SalentS überhaupt nie
eper er 1812 eine ber englifcpen äbuticbe Perfaffung manb gleichgeiontmcn. 3n ber SÄetrif hat er bie 93aljn
unb ein Parlament gab. 1813 unternahm er einen für ©. frenttann gebrochen, ©r erregte fchon attge»
menig erfolgreichen getbjug nad) Spanien, 1814 be= meine Slufnterlfnutleit, als er gegenüber ber 93ot)le
fcpligteer bie britifepeKriegsmacht imMittellänbifchen fd)cn 9luSgabe ber 93ricfe beS phalariS (Off. 1695)
Meer, lanbete bei Sioorno, nahm ©enua ein unb rief in »A dissertation upon the epistles of Phalaris,
bie Staltener jUr ilnabpängigleit auf. 1827 mürbe Themistocles, Socrates, Euripides and others and
93. noch einmal ju einem hohen 9Imte berufen, inbern the fables of Aesop« (in S3. SSottonS »Reflexions
er 3 um ©eneralgoubemeur Don Dftinbien ernannt upon ancient and modern learning«, Sonb. 1697)
mürbe, frier führte er manche gute ©inriditungen ein, bie ©eßtheit ber 93riefe beftritt unb nach Copies ©e»
uerbot 3 . 93. 1829 bag Perbrennen ber SBitmen (Dgl. genfdjrift in »A dissertation upon the epistles of
Sutti), beförberte ben 9lnbau Don Sänbcrcicn burd) Phalaris with an answer to objections of the Hon.
©uropäer unb 3 0 g ©ingebonte in größerer gapl in Charles Boyle« (bnf. 1699; beibe 9lbl)nnblungen mit
ben Staatsbicnft. 1835 legte er fein 9lmt nieber unb ©inlcitung unb Roten Don 38. 38agncr, 93erl. 1874;
mürbe 1837 für ©laSgom ins Unterhaus gemäplt, lateinifd) Doit San. Sctntep, ©rolling. 1777; beutfd)
na^bem er bie PeerStoürbe abgelel)nt hatte. 33gl. Don 9B. Ribbecf, Seip3 . 1857) fiegreidj burdjfod)t.
93oulgcr, Lord William B. (Sonb. 1892).
frierauf erfdfienen: »Emendationes in Aristophanis
3) S Silliam © eorge greberief ©aDenbifh, Plutum et Nubes« (in ber Küfterfcßen RuSgabe,
S orb, brit. ©taatgmann, geb. 27. gebr. 1802, geft. Rmfterb. 1710) unb »Emendationes in Menand'ri et
21. ©efrt. 1848, Reffe Don 93. 2), trat 1819 in bie Philemonis reliquias« (unter bemPfeubont)tn»Phile9lrmee, mar fpäter 3 Igapre lang PriDatfefretär leutherusLipsiensis«, Utr. 1710). ©ein frauptmerl
feines OheimS ©amting unb feit 1826 Mitglieb beS ift jeboch bie RuSgabe beS froras (©ambr. 1711; 3 m
llntcrhaufeS. 93iS 1845 mar er hauptfäcplicp auf ben leßt unb am beften I)tSg. ntit^nbep Don jjangemeifter,
englifcpen Rennbahnen beiannt, bann aber marf er 93erl. 1869). 3 h t folgten bie beS Seren3 , Phä^ru®
(ich mit Dottern ©ifer auf bie PolitiE unb trat mit SiS» unb p . ©pruS (©ambr. 1726; 3 uleßt Don Pottbepr,
racli au bie Spiße ber gartet, mcl<pe bie ©cpußsölle, Kiel 1846) unb beg PiattiliuS (Sonb. 1739). Rad)
inSbcf. biejenigeu auf ©etreibe, aufs entfehiebenfte Der» feinem Sobe erfcpien bie unDottenbctc RuSgabe beS
teibigte. Sn ben partamentarifepen Kämpfen ber nach» Sucan (beforgt bon ©rttnberlanb, ©tramberrp» frill
ften Igapre fpiette 93. als bebeutenber Rebner eine 1760; ©laSg. 1816). 9lud) gab er 1732 auf 9Seran»
frauptrotte, als fein plößlidjer Sob feiner Dielberfpre« laffung berKöniginKarotincRiiltonS »Paradise lost«
eßenben politifcpenSaufbabn ein frühes ©nbe bereitete. mit alierbingg millfürlichcn Konjelturen perauS. Sie
Sgl. 93enj. S iS r a e li, Lord George B., a political ©efamtauSgabe feiner SBerfe Don Spce (Sonb. 1836,
biography (8.9luft„ Sonb. 1872; beutßp, Knffel 1853); 3 93be.) blieb unDottenbet. Sie »Opuscula philolog. K ent, Racing life of Lord G. B. (Sonb. 1892). gica« erf^ienen gefammelt Seip3 ig 1781. ©ein Rad)«
$3entinge, Schloß, f. tRtjeinc.
laß, ber fid) in ber Pibliotpei beS Srinitp ©ollege 311
deutlet) (fpr. bentru, 1) Ridjarb, einer ber größten ©ambribgebeßnbet, birgt nochjeßt ungepobene ©^äße.
ppilologifipen Sritifer, geb. 27. 3an. 1662 in Oulton Sie ©menbationen 3 UplautnS mürben barauS Der«
bei SBalefielb m$orfff)ire, geft. 14. Quli 1742 in ©am» öß'entlicpt Don ©epröber (freilbr. 1880). Pgl. g. 91.
bribge, mürbe auf ber®d)ule inSBafeficlb gebilbet unb SBolf in ben »Sitterarifcpen 9lnalelten«, 93b. 1 (93ert.
fepon 1676 in bag ©t. John’s ©ollcge 3 U©ambribge 1816); TOoni, The life of R. B. (Sonb. 1830);
aufgenommen, mo er befonberS 5£l)eologie ftubiertc. SOiäplp, R. 93entlep (Seip3 - 1868); 3ebb, Rich. B.
1683 ging er alsfreprer nach©palbing in Sincolnfhire, (Sonb. 1882; beutfep Don 38öpler, 93ert. 1885).
übernahm aber halb barauf bie Stelle eines ©QieperS 2) Robert, 93otanifer, geb. 1823 in fritepin (frere«
bei bem Sohne beS Dr. Stitlingflect, fpätem 33ifd)ofS forb), ftubierte in Sonbon SRebisin, marb 1847 Mit»
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flltcb beg College of surgeons, Icferte mehrere Safere (60,000 iDîann) unb ben Sïonfôbcricrtcn unter Qofeit«
(Botanil nit mebi3inifcfeen ©djuten, Würbe bann ttaefe« fton (40,000 SRanit) ftatt, in Wetdjen bie erftern fieg«
einanbet (fSrofeffor am Ä'iitg’g Kollege, an ber Phar ten unb 1625 ©efangenc maefeten.
maceutical Society ttnb an ber London Institution.
(Bentfctjen, f. ©enfcfeeit.
(Er feferieb: »Manual of botany « (1861,5. (äluft. 1887),
©cntfdfcn, ©tabt im prettfe. Dlegbcj. Vfiofen, Sreig
»Principal plants employed in medicine« (1875 ff. SReferife, am ?(ugflufe ber Obra aug bem SBent«
mit Kronen); »The students guide to structural; fdjcner@ee, S'notcnpunft ber Simen granifurt a.D.«
morphological and physiological botany« (18815, fßofen, (B.=@uben unb (B.«äReferife ber (ßreufeifefeen
nfigefürjte Stuggabe 1887); »The students guide to, ©taatgbafen, feateineebangelifcfee unb eine fatfe.ißfarr«
systematic botany« (1884); »Textbook of organic firefee, eine ©fenagoge, ein fecrrfdjaftlicfeeg ©cfelofe,
materia medica; vegetable and animal drugs« Ülmtggericfet, eine ©tärfefabrif, Kampf fcfencibentüfeleit
(1887), gab mit garre unb SSarmgton (ßereirag unb (1890) 3172 meift enang. (Einwofencr.
»Manual of materia medica and therapeutics«
'-BcntseLStermut, (Efer i ft i an (Er n ft, ® r a f b 0it,
(1854—55) feeraug unb rebigierte 10 Safere lang bag beittfcfecr ©cfiriftfteüer, befonberg alg öumorift aug«
»Pharmaceutical Journal«'.
gejeidptet, geb. 9.91pril 1767 in ÜRainj, geft. 13.9(ug.
1843 in SRariafealben am 3üricfeer ©ee, ftubierte bie
(Bcntttmuc, f. ©cfeilberbcnt.
'lle ittO U (fpr. tiraiten), f. g o r t © enton.
Sîedftgwiffenfcfeaft, warb 1791 lurfürftlid) mainjifefeer
(Britton (fpr. bimtten), Kfeomag ¡p art, norbante« fRcgierunggrnt unb ©eriefetgaffeffor 31t (Erfurt unb
rifan. ©taatgntann, geb. 14. SKcir,’, 1782 auf einer 1803 ®efeeinter ©taatgrat. ©eit 1804 lebte er alg
garnt bet Ipillgborougfe im ©taat ERorbcaroliita, geft. .'oofrat in Jtegengburg, trat 1806 in babifefee Kienfte
10. 9tprit 1858 in (tSaffeington, fiebelte naefe Kenneffee algKireftor begSRinifteriumg begönnern, warb 1810
über unb warb flier Slbootat unb SRitglieb ber Segig« Dberfeofgericfetgpräfibent 3U SRannfeeim unb 1812
latur. Seim ülugbrud) beg ffiriegeg mit (Englanb (1812) ©taatg» unb ginanjminiftcr beg ©rofefeerfogg bon
brad)te er ein greiwittigeiiregiment jufantnten unb granffurt. Karattf feielt er fid) teilg in aRariafealben,
führte feitbem ben Kitel Oberft. (Racfe gefcfeloffenent teilg auf feinem ©ut (Sntricfegfeofen bei Slfcfeaffenburg
grieben liefe er fid) 1815 in ©t.Souig alg Ülbuotat nie» auf. Siaifebent er bon jefeer in feinen ©cferifieit eine
ber unb grünbete bafelbft 1815 bie bentoiratifefee 3eit» proteftantifefee ©eiftegriefetung gezeigt featte, trat er
feferift »Missouri Argus«. Kurd) ben (Erfolg, mit bent 19. Slug. 1827 mit feinem SBruber © o ttfrie b in
er bie Slufnafeme äRiffourig in ben ameritanifefeen grantfurt a. 2R. bon ber fatfeolifefeen 3111’ proteftan«
©taatenbunb befürwortete, gewann er fid) bag 33er= tifefeen STircfee über, mit einer miinnlid) gefealteneii
trauen feiner (Mitbürgerin fofeofeem®rabe, imfe er naefe öffentlidfeen (Ertlärung. gn alten feinen ©eferiften, bc«
Sbnftituierung beg neuen ©taateg 1820 311m Übertreter fonberg aber in feinen fatirifdjen Jtomanen, erfefeeint
begfelben im ©enat ber Union gewiifett Warb, Wetcfeen (B. alg tiefer unb origineller, Wenn auefe ftetg ntefer
Soften er ein ganjegfKenfdjenalter feiitburcfe einnafent. fragntentarifefeerunb apfeoriftifcfeerKenier noll©cfeavf«
(Er War inginangfaefeen eine Olutorität unb überhaupt finit, SBife, feiner SBeobadjtung ; bagegen tft feine (Er
reid) an organifatorifdicn Sbeeit; befonbere ülufnterf« finbung unb Sfearatteriftif bürftig, feine KarfteHung
fantfeit Wibmete er ber ipebung beg SSefteng unb fafete nnb ©praefee 3U fefer bon (Silbern überlaben unb niefet
bereits ben ©ebanfen, bie Oft» unb SSefffüffe ber ®er» feiten ge3Wungeit nnb gefcfentacHog, fo namentlicfe in
einigten Staaten bttrefe Dertefergmege 3U berbinben. ben »ERobetlenfür bag §er 3«(5>autb.1795—96,2(Bbe.),
(Beintülugbrucfe beg ntepifanifefeen Shiegeg rife er burd) in »(Eamitto Slltiera, ober bag (Berfeängnig« ((Erfurt
[einen gettereifer ben (ßrcifibenten $oii 3U ben ent» 1795) unb ben »SRärcfeen am Samitt« (§amb. 1797).
fdfeibenben ©dritten fein, bie 3U ber (Etmtafeme bon 9Hg fein ^auptwert gilt »Kag golbene lîalb. ©ine
itRejifo füferten. ObWofel ber Vertreter eineg ©Haben» Diograpfeie« (©otfea 1802—1804, 4 (Bbc.), bag beit
ftaateg, War er bocfe ber ©Haberei prinjipietl feinblicfe, Einfang einer (Romantetralogie bilbete. (Beifall fan«
unb bag fogen. 28i(ntol=(ßronifo, Welifeeg bie Slugbrei» ben auefe: »Sebenggeifter aug bentSflarfelbifcfeenSlnfeib«
tung berfelben auf bie non berSfefeublif neuerworbenen (©otfea 1804,4Söbe.) ; »©efpräcfee imfiabferintfe« (baf.
Xerritorien berbot, fanb in ifent feine träftigfte ©tüfee. 1805, 3 58be.); »(ßroteug, ober bag Dîeicfe ber (Silber«
SDiit grofeter (Energie Wiberfefete er fid) ber Sanfag» (Otegengb. 1806); »Kitania, ober bagJîeicfe berSRär«
DiebragfabiH, tonnte aber bereu Stnnafente niefet ber» djen« (baf. 1807); »SRorpfeeug, ober bag (Reicfe ber
feinbern, verfiel auefe mit feinem ©taat unb Würbe feit Kräunte« (baf. 1807, 2 Sie.; 2. Stuft. 1811); »^feg«
1850 niefet ntefer in ben ©enat, bafür aber 1852 in ntäenbriefe«, ein (unboltenbeter) fatirifefeer Stomait
bag (Repräfentantenfeaug gewäfelt. ?Hg er auefe biefeu (©otfea 1808,2(Bbe.); »Stnti«3grael«, eine (Boriefung
(feoften 1854 berlor, Wibmete er fid) bon ba an feaupt« (Starau 1819), u. a. Stucfe atg Kramatiter berfudfetc
iäcfelid) litterarifefeen (Befcfeäftigungen, befonberg ber ftefe (B., bocfe ofene fonbertiefeeg ©lütt. Jfn bie politifdje
(Mugarbeitung feiner (Erinnerungen (»Thirty years’ (Bewegung in ©übbeutfdfetanb griff er alg liberaler
view of the Senate«, Slew Dorf 1855—56, 2 SBbe.). mit ben »(Berichten über bie 6aferifcfee@tänbeberfamm«
Sgl. 3100f c b e 11, Life of Thomas H. B. (SBofton 1887). hing bon 1827— 28« (¿jürid) 1829) fowic mit ben
B enton .'ernrbor (fpr. sinnten carter), Ort in ber »(Bafeernbriefcit, ober ©eift ber bier erften ©tänbeber«
©raffefeaft (Berrien beg norbameritan. ©taateg SRicfei» fammlungen (Bafecrng« (©tuttg. 1831, 4 SBbe.) ein.
gan, am ©t. Sofepfeflufe unb bent (B.«©<feiffafertg«
dfeufeon (fpr. MngtgiSng), Kfeérèfe, frmt3. (Roman«
tanal, 3 km nont äRicfeiganfee, mit grofeen gruefetton« ftferiftfteHerin, mit iferem Waferen ERaiitctt S R arie
ferbeanftalten, ftarfem ipanbel mit Obft, ©etreibe unb Kfeérèfe S ta u e , gebornebe © olm g, geb.21.©ept.
ipolj, lebfeafter Kantpffcfeiffafert naefe (Efeicago unb 1840 in ©eine»(port (©eine»et«9Rame), begann mit
(¡Rilwautee unb O890) 8692 (Einw.
einigen Strbeiten über bie engtifefee unb beutfefee Sitte«
Tlentoubille (fpr. temnermiiio, Korf im norbame» rntur ber ®egenWart unb oeröffentlicfete 1871 int
ritan. Staat (Rorbcarotina, weftticfebon©otbgborougfe. »Journal des Débats« iferen erften Diontan : »Un di
¡pier fanben 18.—25. 9Rcir3 1865 blutige ©efeefete vorce«, ber Stufmertfamteit erregte. Kann folgten:
3Wif(fecn ben (Bunbcgtruppcn unter ®eneral Sfeerntan I »La vocation de Louise« (1873); »Une vie man-
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qnée« (1874); »Le violon de Job« (1875); »Un!I fo ¿. SB. mit Simethhlauilin Sctramcthhlbiamibotri»
châtiment« unb »La grande Sanlière« (1876); »La bhenhtmcthan, auS loeldjeitt burd) ßppbation baS SBit»
petite perle« (1878); »Un remords« (non ber 'âlfa* termanbelblgrün gemonncn mirb. üiufjcrbent bient SB.
beniiepreiSgcErönt) unb »L’obstacle« (1879); »Geor ¿ur $arftcEung bon 3>mt» unb SBenjoefäure.
gette« (1880); »Tête folle« (1883); »Tony« (1884,
syenjalgriitt, f. SKaladiitgrttn.
ebenfalls preiSgcErönt); »Une conversion« (1885);
syen^cubevg, 3 o ß ann g rie b rid ), Sßhhfifcr,
»Pierre Casse-cou« (1886); »Emancipée« (1887); SKeteorolog unb SJSublyift, geb. 5. 9Rai 1777 in
»Le mariage de Jacques«, 3îoôeIieniamiitiung(1889); ©d)öHer bei ©Iberfetb, geft. 8. gttni 1846 in (Süffel
»Constance« (1891) u. a. Sie SHomaite ber grau borf, ftnbierte in Sßarburg Rheologie, bann in ®öt»
SB., bie fid) fo itad) bent gamilietiitamcn ihrer Sffiutter fingen Slinthematif. ffis Seßrer iit Hamburg ftettte
nennt, ¿engen bon tiefem ©emüt unb ¿ugleid) bon er 1802 auf bem SKidjaeliSturm mit fattenben SBlei»
tinrent fecrftnnb; eS fel)lt if)ncn nid)t an Seibenfdjaft lugeln SBerfudhe ¿um SiachmeiS ber 91d)fenbrehung ber
nod) an fittlidjem ©rnft, aber beibe brängen fid) nid)t ©rbe an, bie er fpäter in einem St'ohlenfd)ad)t bei
gerâufdjbotl ijerbor unb laffen ber Sunft titre befon» ©¿hlebufd) in ber ÜDiarE loieberholtc. 1805 mürbe er
bern ÎRcdite. Sie lieferte auch bortrefflicfje übcrfcßuit» Sßrofeffor ber Sfhhiti am 2bceum ¿n (Süffelborf unb
gen ber »®atifomifd)en ©Zahlungen« bon SBretlparte erhielt bieSeitung berSanbeSbermeffung. SB. entmarf
unb einiger iiSerfe bon SH). SB. Ültbrid) unb gab ihre eine SanbeSbermefferorbnung, grünbete eine ©d)ule
litterarl)i'uorifd)en SHttffäße, bie großenteils bon ber für ®eometcr unb berfaßte für biefe fein »fwnbbudt
»Revue des Deux Mondes« beröffentlidjt mürben, in ber angemanbten ©eometrie« (SSüffelb. 1810,3 SBbe.;
jtbei SBiinben : »Littérature et mœurs étrangères« 2. Silufl. 1818). ©ein §aß gegen Siapolcon I. trieb
(1882) unb »Nouveaux romanciers américains« ihn 1810 nad) ber Schmei¿, unb als er nach 3inbo^
(1885), heraus.
leonS ©tur^ bie Hoffnungen, mit mcld)en er in ber
SBcmtë, gh tß in Sllfrifa, f. SBiituê.
Schrift »38ünfd)e unb Hoffnungen eines Sfiheinlän'Ucnbcnôto (itnl.), rutlltoiutiten ; aud) bornante. berS« (2. ülufl., Sortnt. 1815) beit SDiorgeit bergrei»
SôcnhtcU (fpr. 6énn=), ©tabt in ber engl. ©raffd)aft qeit begrüßte, nid)t in ©rfiUInng gehen fal), fc^rieb
Dcorthumberlanb, 3 km bon Jfemcaftle, am Stjne, h«t er gegen Sjireußen: »Über bie St'aatSoerttmltung beS
,®ol)iengruben u. mit bem benachbarten genham (i89i) gürften nonHarbenberg« (Seipj. 1821) unb »griebrid)
10,515 ©into.
sffiilhelm LU« (baf. 1821). Sgoit feinen miffenf^aft»
'D ental, f. SBenjpliben.
liehen Arbeiten finb noch ermähnenSmert: »SBerfud),
'il cttjnld)! ortb (SBensglêncblorib) C,H6C1ober bie ©ntfemung, @efd)minbigEcit unb SBaljit berStern»
C0H 6.CHC1s entftel)t bei ©inmirEung bon lißlor auf fchnupfien¿ubeftintmen« (mitSBranbcS, Hantb. 1800);
fiebenbeS SBenäßldjlorib unb toirb burd) ©eljanblung »sBeftimmung ber geograhhifchcn Sänge burd) Sternbon fiebenbctu Soluol mit ©l)lor bargefteIlt„(roobei fd)Utoppen« (baf. 1802); »SBerfud) über ba8 ®efeß beS
fid) ¿unäd)ft SBenäßlcßlorib bilbet); farblofeS £>t bom gallcS, beit SBiberftanb ber Suft unb bie llntbref)unq
fpej. ®elo. 1,295 bei 16°, ficbet bei 206°, gibt mitEljlor ber ©rbe« (3)ortm. 1804, Haittb. 1824); »Über baS
SBenäotridjlgrib C6H 5.CC13, mit sJIlïalien SBengaÎbeftljb, Statafter« (SBonn 1818, 2 SBbe.; 2. Silufl. 1824);
beim ©reißen mit Senjol unb 3 intftaub!£riphent)lme» »Über bie Stentfdhnuppen« (Hamb. 1839); »SBerfud)c
tljan, mit effigfaurem Sîntron 3 tmtfäure. ©S bient über bie llntbrehuttg ber ©rbe« (SBüffelb. 1845) u. a.
¿ur Sarftellung bon SBe^albehpb, SBenjoefäure unb ©eit 1815 lebte SB. in SBilE bei (Süffelborf, roo er
ßimtfäure.
1844 eine ©ternmarte, ©harlottcnrui)c, erbaute, bie
Söen,)albcl)t)b (SBenjoßlloafferftoff) C,H60 er ber ©tabt Süffelborf oermadht hat.
ober C6H 6.COH, ipauptbeftanbteil beS âtl)erifd)en SBit»
SBenstbüm, fobiel mie Slnilin.
termnnbclôI8,cntftel(tnu8bcm91mt)gbalinC2üH2,NOu
SBcttjibttt ($>iparam ibobiphenhl) C12H 12N2
ber bittern SDütnbeln, loeldjeS unter bem ©influß beS obcrNH2.C6H 4.C6H 4.NH2entftcl)t bei ©iitmirEmtg öoit
in ben SDÎanbeln gleidjfalIS enthaltenen fermentartigen 3 ittn unb ©a^fäure auf 9läoben¿oI, ober bon © 0(3»
©mulfinS in SB., ©panmafferftoff (SBlaufäure) unb fäure auf Hh^ra3ol3enäDt NH.C6H 8.C6H6.NH burd)
3nder gerfällt. Sn gleicher SBeife entftebtt SB. auS an» einfache Üralagerung ber Sltonte. garblofe SBlättihen,
bern atnhgbalinl)altigen SPfla^enteilen. ©8 bilbet fid) fel)r fepmer löslich in SSaffer, fchmiljt bei 122°, bilbet
ferner, tnenn man ber SBenjoefaure C,H 60 2 in ftetS mit Säuren ©a^e, »on benett baS Sulfat in SSaffcr
fauer erhaltener Söfuitg burd) Siatriumamalgam faft unlöslich ift- SB. bient ¿nr (Barftellung BonSongo»
©auerftoff entzieht. ^>ippurfäure toirb in berfelben farbftoffen, ©hrpfamin unb S|5alatinorange.
SBeife ¿erfeßt, unb barauf grünbet fid) bie Eünfilid)e
ÜR’itsibtnblau C32H 18N40 14S4Na4, ^¿ofarbftoff
Sarfteltung bon SBittermanbclöt aus bcnt Hartt graS» auS STetraäobiphentjlfa^ uttb Diaphtholbifulfofäurc,
freffcnber Sicre, toclcher Hippurfäurc enthält. Sn ber brott¿eglän¿enbeS Sfsulber, metd)cS (ich mit blauer
SEedjniE (teilt man SB. auS SBenjaldflorib C,H6C12 burch garbe in 3Saffer löft.
SBeljanbeln mit SîalEntild), aud) auS SBe^pldjlorib mit
^ e ti jt« , nrfpriinglid) SBe5eid)ituitg beS ans ©teiltSBaffer unb falpeterfaurent SBlei bar. SB. ift eine färb» EoI)lenteer erhaltenen SBei^o18 (f. b.), mäßrenb gegenlofe glüffigEcit bom fpej. ®ero. 1,053 bei 15°, riecht unb märtig alle auS Seer unb ©rböl abgefchiebenen flüffchmcdt fcßarf aromatifd) nad) bittcm SOianbeln, ift ftgen ffohlenloafferftoffe, bie ¿mif^en 55 unb 100"
nid)t giftig, löft fid) in 30 Steilen SBaffer, mifcht fid) beftillieren, als SB. im Hanbel oorEommen. SOiatt
mit TOohol unb Äher, fiebet bei 180°, brennt mit unterfd)eibet baher ©teinEohlcnbei^in (Söenäol), Sße»
teud)tenber glamnte, ojpbiert fid) an ber Suft, befon» troleunt» unb SörauitEohlenbensin. ®iefc SBenjinc
berS im 2id)t ¿u SBen^oefänre, oertoanbelt fid) burch finb djemifch gan5 berfd)iebene®örper, ftnb nberfäntt»
SRebuEtion in S8 c^t)lalEoI)oi unb ¿erfüllt beiSRotglut in lieh frtrblofe, fc()r flüchtige glitffigEeitcn, riechen aro»
SBenjol C0H? unb Kohlenoppb. 3Rit effigfaurem 3ia» matifch, mad)eii auf SfSapier einen oerfd)minbenbctt
tron unb ©ffigfäitreanhhbrib geiod)t gibt SB. 3inttfäure, gettflccE, Iöfen SautfdjuE, ©uttaperdja, gette, finb in
mit SPhenoien unb ülminen bei ©egenttmrt mafferent» 2UEot)ol unb Sitther, nicht in SBaffer löSlidj unb breit»
¿iehenberSKittel, mie©hlor3tni,®onbenfation8probiiEte, nen mit meißer, rußenber glamnte. Sie finb äußer)t
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leicht ent3ünbtid), unb ifir Santpf bilbet mit Sitft ein
pöcpft epptofioeg ©etnifd). Sag beutfcpe Ütrpeibucf)
»erfleht unter SB. iktroleumbenjiu unb »erbietet bie
nnberu Süden. Sag Spetroleumbenjin [oll bag fpej.
(Set». 0,64—0,67 beftpen unb bei 55—75°befttftieren;
eg befteftt aug mehreren Soptenmafferftoffen, befonberg
.ftepanen unb Igeptanen, »on beueu fiep einige burd)
©arme, Sid)t unb Suft fcpnell »eränbem unb einen
böfjem Siebcpunft annehmen. SB. bient n(g Wrsnei»
mittet jur S8 efd)leunigung be§ SBtutnmlaufg, 5ur
Anregung ber Sipätigfeit ber Staut unb ber ©d)Ieim»
bäute unb jur SBenncprung ber £>arnab[onbcrung.
©g ioirft gärunggmibrig unb giftig auf niebere Or»
ganigmen unb Wirb begpalb bei gaftrifdjen Seiben,
gegen ©ingetoeibemürmer, auch gegen Kräpmilben an»
getttanbt. 3 » ber Secpnif bient eg atg Semptftoff, jur
SBerbefferung beg Seucptgafeg, junt Entfetten »on
Knochen, ©otte, Sßuplappen, jur cpcmifd) »troctnen
Steinigung »on Kteibunggftüden, jur (Selüinnung »on
Ölen aug ©amen, atg Söfunggmittet für Kautkpuf
unb ©uttapercpa, jum Konferöiercn Heiner Stiere,
Spitje, ©cpmärnrne, jur SBertitgung »on SDiotten, lln»
gejicfcr tc., jum '-Betrieb »on SRotoren. 2J?it SB. ge»
tränfteg Sßapier ift burcpfidptig unb eignet fid) gut jum
Surd^eidjneu, jumal man barauf mitSBIeiftift, Stinte,
felbft mit Sßinfet unb ©afferfarben arbeiten iann.
S te in to b le n b e n jin , f. SBcitjot.
söcn ju tboot, mit SBenjinmotor betriebeneg SBoot.
SÖCttJtnfrafiJJtdfdjiltc, f. Sfietvolemntraftmafcfjinc.
'Iteuptulämpcpeit, »t'cucptcr, f. geuerjeufle.
SScnstniuotot, f. *J3etrotemnfraftma[d)iite.
« c n s tn ö i, f. SOimeratöte.
SBcnjiithJageu, burd) einen SBenjiumotor betrie»
bener©agen surSßerfonenbcförberung aufutigefcpien»
ten ©tragen. S er ©agen ift ttad) Slrt beg Sreirabeg
fonftruiert, bcr'Dtotor liegt unter bcnt ©ift, bag »or=
bere Stab bient jum Senfen. 1 Sit. SBenjin genügt,
um 3t»ei Sßerfonen 16 km weit ju beförbern. (Erreich
bare ©efcpminbigfeit 16 km in einer ©tunbe.
SBensocpmön, f. (Spinmte.
® enjoe( 5Bcn 3o e § a r 3,t»oI)Iricd)enbcr?tfant,
Gummi Benzoe, Asa dulcis), bag ^ a rj beg SBen 30 e»
b aum g (Styrax BenzoinDryand.), inKotfd)ind)ina,
©iam, auf Jfa»a unb ©umatra. jfad) ©infdjnitten
in ben ©tamm ober bie untern Säfte beg SBaumeg fließt
bag tueifje iparj heraus unb trodnet an ber Suft, mo»
bei eg fidj bräunt. ©er» big fedjgjäprige SBäurae [ollen
bag befte tueifje iparj (an 1,5 kg jährlich unb 10—12
¡gapre pinburcp) geben. 3in Siam Hopft man bie
SHinbe, morauf fid) bag ^>arj ätttifcpen biefetbe unb
bag $50(3 ergießt unb bort erhärtet. Sie SB. aug ©u»
m a tra (unb ¡ga»a) enthalt in einer rötlicpgrauen
(Srunbmaffc opatartige milchmeijje Körner (STOanbetn;
'JJi a tt b e t b e n 3 0 c, B. amygdaloides). Setitere
f^meljen bei 85°, bie ©runbmaffc bei 95°. ©eringere
©orten enthalten menig SJtanbeln unb ftnb mit fet)r
»iel SRinbe »erunreinigt. Sfsenangbenjoc (S to rap »
benjoe) unb Sßalem bangbenäoe, »on unbefamt»
ter öertunft, haben mehr glaftgen SBrucp unb riedjen
[ehr fein. 9tm rocrtuottften ift bie © iam bensoe,
ftad)e ober gerunbcte, braune, innen meijjc, opat»
artige Stüde (B. in lacrimis), bie oft oud) 31t grö»
fiern SBlöden bereinigt ftnb (B. in massa). Stbfatt
in Heitren, tofen Körnern hübet bie B. in granis.
Sinmben3oe riecht fet)r angenehm, fepmi^t bei 75°,
töft fid) in 5 Seiten 9lif opot. SjSrobttftion etwa 30,000 kg.
SB. befteht aug amorphen, in Sülfopol unb üllfatien
(öglicpen parsen, enthält 14—18 (24) ffSroj. SBen»

joefänre unb in mandjen Sorten aud) ffimtfäure.
Sie töft fidj fehr toenig iit G()torofonu, in 'itther jutit
Seit, in Slttohot »ottftänbig; aug ber Söfuttg Wirb
burd) SSaffer bag fiarj tucifj gefällt. SBeint (£rt)itien
entmidett fie ftedfenb riechenbe Sämpfe, unb eg fub»
limiert SBenjocfäure, tuetepe ber SB. aud) burd) ©chlne^
fetfoptenftoff ent3ogcn tuirb. Wud) bie ^arje ber SB.
geben beim ©rippen SBenjoefäure; ©alpeterfäure bit»
bet SBettjoefäurc, SfSifriufänre, SBittermanbetöl unb
SBtaufäure. SB. tuirb fetten in ber SOiebijin benupt;
bie tueingeiftige Söfung, SBen 30e t.i n 11u r (Tinctura
Benzoes), 1 Seit SB., 5 Seite ©piritug, tuirft fäulnig»
tuibria unb ntilb beginfi^ierenb, ift baper ein beluäpr»
teg ÜBunbmittet unb tuirb jum überäiepen beg ©ng«
tifcpenSpftaftergbenupt; au&erbem bient fie,mit38affcr
»erbünnt, atg SBenug» ober S u n g fe rn m ild ) 31t
togmetifdpen 3>»eden. Sie meifte SB. bient in ber SBai '
fitmerie 3U ©ffenjen, 3iäud)ermitteln, moptriechenben
gintiffen unb Saden. SBepanbett man gette ju Spo
maben mit gepuluerter SB. ober fept 1 Sfäros. SBenjoc^
fäure 3U, fo mirb eg nid)t ran 3ig (SBen30ef cputats).
SB. tuirb juerft »on 3bn SBatuta im 14. 3aprp. er
mähnt; im Sübenblanb tuarfie noch 100 ¡Japre fpätcr
fetten unb foftbar. Sie erinnert in iprent 9tugfepen an
Asa foetida unb mürbe im ©egenfap 3U biefer Asa
dulcis genannt. SBom 17.3aprp. an mürbe bie burd)
Sublimation erhaltene SBe^oefänre (Flores Benzoes)
aQneitid) benupt.
söcnjocätper, f. SBertjoefäurc.
SBcujOCbaUtlt, f. Styrax.
'Üctt 3 0 c b (u tn c n , f. Sensoefäure.

SBcnjoeitatä, f. öenäoe.

Söcnjocfäufe C7H 60 2 ober C6H?.0 0 0 ir finbet
fiep, »ietfaep begleitet »on 3 »ntfüure, im SBen3oepar3,
Sracpenblut, Stprap, Sf5crnbatfnm, Sotubatfam, S80
tanpbaiparj, in ber SOfprrpe, im filmt*, SÄajoran-,
SBergamottöt, in ber SBanitte, im ©ternanig, im ge»
faulten ipartt gragfreffenber Sicre jc. Sic entftept bei
•Dptjbation »on SBittermanbetöl, 5Ben3t)Ial!ohoI,3 imtö(,
3 imtfäure unb Sprotemfubitanjen; aug ipippurfäurc
beim Socpen mit Säuren unb ütltatien, aug Spina»
fäure bei trodner Scftiltation, aug Sßptpnlfäure bet
Scftiltation mit Katfhpbrat unb tann aud) aug SBen»
30I C6H 6 fpntpetifch bargeftettt merbett. 3 ur ®ai'
ftettung erpipt mau 58en3oe in einer cifcrnen SPfatmc
unb fammett bie fublimierenbe SB. in einem feget»
förmigen §mt aug Sfkpier, mit mclcpem bie SJSfannc
bebedt mirb. SÄan erpätt big 15 Sßros. fubtimierte
Säure (Flores Benzoes, SBettäoebturnen), tucldfc
©puren cineg flüchtigen, »anitteartig rieepenben Öleg
entpält. SBorteitpafter foept man S3en3oe mit fohlen»
faurem Slfatron unb fällt aug ber erhaltenen Söfung
»on bcit3oeiaurem SRatron burep ©atsfäure bie SB],
melcpc burep Umfriftattifieren unb (irmarmen mit et»
mag ©alpeterfäure gereinigt mirb. g ü r ted)nifd)e
3mede mirb SB. aug ipippurfäure bargeftettt, roobei
500 kg SJinber» ober Sßferbejaucpe 1 kg SB. liefern.
S er §arn mirb bunp SBerbampfen ftarf fonsentriert,
filtriert unb mit ©afjfäure »erfept, mobei fiep bie §ip»
purfäure C6H,,.C0.NH.CH2.C00H unter Wufnapme
»on ©affer (H 20) in ©tpfofoH COOH.CH,.NH,2 unb
SB.fpattet. Sic auggefepiebenen Kriftaltc »on SB. merbett
gereinigt, bepalten aber leiept einen feproad) urinäpn»
iitpenSerud). häufiger mirb Sotuot (aug ©teinfopten»
teer) burdp©ptorinSBen3otricplorib öermanbettunb tep»
tereg unter S ru d burepSBaffer 5erfcpt. SB. bitbet färb»
unb gerueptofe Kriftatte, fdpmedt fepmaep, aber anpal»
tenb fauer, töft fiep in 600S. fattem, leicpter in peipent

Senjoefäurefulfimib — 23eujotricf)(orib.
SBaffer, fcpr leipt in 9llfopol, aup in &tper, fetten
unb flüchtigen Ölen. ©ic fd^mii^t bet 120°, fiebet bet
250°,bilbet aber frfjon bei nieberer Temperatur Kampfe,
Welpe 3USpränett unb 3ittn Ifntften retjen, fublimicrt
bei 100° nnb bcrflüptigt fiep aud) mitSBafferbämpfcn.
Sie 23. wirft ftnrf fäulnigwibrig, ift brennbar, jerfältt
im glüpcnben SRopr in Söenjoi unb Koplenfaure unb
wirb burd) ©rpißen mit3infftaub unb burpSRatriunt*
nmalgant 31t 23en3albcppb rebu3iert. S u rp rnud)enbc
®alpeterfäureWirbfieinitRitroben3oefäureübergefüßrt,
im tierifdjen CrganiSmuS berluanbclt fie fip nt ipip*
purfäure (f. b.). Sie b en so efau ren S a l 3e finb
nteift leicpt lögtip unb farblog; aug ipren Söfitngeit
Wirb burd) ftärfere Säuren 23. gefällt. S ag ÜRa t r i u nt=
f a 13 NaC,H60 2 ioiunit alg Weiße, frümelige üLiffe in
benipanbel unb fdnttedt eigentümlip füfjlip. ©g wirb
ar3neilicp benujjt (f. unten). 23.*5!itpt)lätl)er (23en*
30cä11)cr) C7H 50 2.C 2H5, bett man erpält, Wenn
man eine Söfung bon 23. in abfolutem 9llfopot mit
®al3fäurega§ fättigt unb nap einigen Sagen ben
iiitper burep 28affer abfdjcibet, ift eine farblofe Stuf*
figteit baut fpej. @eW. 1 ,05, riccpt fepr „angenepm,
fpmedt ftepenb, löft fiep in 2Ufopol unb Sltper, niept
in 28affer, fiebet bei 213° unb Wirb 3U Sruptätper
benupt. 2 3en3oefäurem etpplätper C7H 50 2.CH3,
aug äRetpßlatfßpol erpalten, fiebet bei 199°, wirb alg
9fiobe=@ffenä in ber Parfümerie benufjt. 23. bient
3ur SarfteHung bon Secrfarbcit unb Sabatfaucen,
in ber 3 eugbruderei unb alg 9lr 3neimittel (nur bie
ait§ 23en3oc burp Sublimation gewonnene 23.). 23.
Wirft ftarf fäulnigwibrig unb ift ein energifpereg 23af*
tcriengift alg Salicßlfäure unb Karbolfäurc. Sie fept
bag gieber gewiffer 2pfef tiongfranfpeiten, wie ber
Sipptperie nitb beb ©elcnfrpcuntatigmug, perab unb
Wirb alg antippretifepeg SKittel befonberg ingorm beg
SRatriumfalseg ongeWanbt. 2lufierbem bient fie 3ttr
23eförberung beg mtSWurfg bei pronifpen Katarrpen
ber 2ltmunggorgane. 9luf Siere Wirft 23. in großem
Sofen giftig, 0,2 $ 003. beg Körpcrgcwiptg tötet Siere
burp Säpntung ber 9ieroen3entren.
SBenjoefäurcfulfimtb, f. ©accparm.

«cnsocfcpmalä | - „
söenjoctinftur j >• ^e"ä°e©ett§otn, 23aum, f. Styrax.

23citjoI (23e n ä in , 'fßpcnplW affcrftoff) C6H0,
ein flüffiger KopIeitWafferfioff, bifbet fip aug ben
meiften organifpen Subftan 3eu bei Q^fepung ber*
felbert in peUer tRotgtut, fo 3.23., Wenn man Sümpfe
twn getten, 2Beingetft, ©ffigfäure, 23en3oefäure burp
glüpenbe SRöpren leitet, ftnbet fip bem entfprepenb
aup imSeuptgag unbim©tcinfoplenteer(big 2 Sßros.)
unb entftept namentlip bei Seftillation ber 23en3oe*
fäure mit überfpüffigent Kalt. iUcatt gewinnt eg aug
Stcinfoplenteer, inbem man bie bei ber SeftiHatipn
begfelben suerft übergepenben leipten, flüptigen Öle
burp 2Safpen mit Säuren »01t ben bafifpen Körpern
unb burp 2Safpen mit SRatronlauge bon ben fauern
Körpern befreit, bann aber einer ScftiHation unter*
Wirft, bei Welper man bag in ber Spiritugfabrifation
angewanbte ißrintip benupt, um bie bei berfpiebener
Temperatur fiebenben 23eftanbteile beg leipten Teer«
ölS boneinanöer 3U trennen. Sie pierju bienenben
'Apparate entfprepen ben SabaHefpen Kolonnen*
apparaten ber Spiritngfabrifen. Sag fo gewonnene
IRopbensol (S te in fo p le n b e n 3in) beg fjanbelg
beftept wefentlip aug 23. unb Soluol, entpält außer*
bem aber aup Xplol, ©utnol unb ©ßntol. S a bag 23.
pauptfäplip 3urSarftellung bon 9lni(infarben benupt
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Wirb unb bei ber 23ilbung berfelben bag 23erpältnig
3Wifpen 2lnilin unb Soluibin, Welpe aug bem 23. uub
Soluol perborgepen, bon größtem 23elang ift, fo Wer*
ben außer reinem 23. unb Soluol ÜDJifpungen bon be*
ftimmter gufammenfeßung bargeftellt. Siefe Öle fie*
ben bei 80—120°, ipr fpes- ©ew. fpWanft 3Wifpen
0,85 unb 0,89. 3 ur Sarfiellung bon reinem 23. läßt
man bag 3Wifpen 80 unb 90° fiebenbe Seftittat in ber
Kälte erftarren, preßt bag flüffig gebliebene Öl ab unb
Wieberpolt bie Öperation, big bag Sßrobuft fonftant
bei 80° fiebet. Sieincg 23. ift ein farblofeg, bünn*
flüffigeg ö l bont fpe^. ©ew. 0,899 bei 0° (0,885 bei 15°)
unb ftarf ätperifpem, angenepntem ©erup (bie 23cn*
30k beg §anbelg riepen mepr ober Weniger unan»
genepm teerartig unb entpalten Spioppen, wobon fie
burp Spütteln mit foigentrierter Spwcfelfnure bc*
freit Werben), eg erftarrt bei 0°, fpmiftt Wieber bei
+ 4 unb fiebet bei 80,5°, mit 2Safferbämpfen ift eg
leipt flüptig; eg ift leipt ent3ünbüp unb brennt mit
glän3enber, ftarf rufjenber Slautme. Qn 2Saffer ift eg
fo gut Wie unlöglip, mit SBeingeift unb Sltper mifp«
bar; eg löft fliiptige unb fette öle, Kampfer, Kaut*
fpuf, ©uttaperpa, ©pinin, äßorppin, Strppnin, ^pog*
ppor, Spwefcl, Qob unb 23rom. iRaupeube Salpeter*
faure bcrwanbelt 23. irt Siitrobenjol C6H 5N02, welpeg
burp IRebuftion in 2lmibobett3ol (9lnilin) C6H 6NH2
iibergept. 23. bient 3ur Sarftettung bon 9iitrobeii3oi
(fünftlipeni 23itterntanbelöl) unb Qlniliit unb unter
bem9iamen23eu3in3u manperlei anbem^ibcdcn (ngl.
Seriäin). @g Wirft fäulnig* unb gärunggwibrig. ©eine
Sümpfe töten niebere Sicre unb er3eugen beim ©in*
atmen einen raufpartigen 3uftanb, bann 23etnubung.
Snnerlip ift eg Weniger giftig, eg Wirb 3um Seil alg
Ppenßlfpwefelfaureg ©al'3 burp ben !g>am auggefpie*
ben. 23. Würbe 1825 bon garabap unter ben 23cftanb*
teilen ber trodnen Seftillation ber fetten Öle unb
1833 bon SRitfperüd) bei Seftillation ber 23en3oefäure
mit Kalt entbedt. §ofmann fanb eg 1845 im leipten
Seeröt. äRangfielb gab 1849 eine üRetpobe 3ur bor*
teilpaften ©ewinnung aug ©teinfoplenteer au. Sie
größte 23ebeutung gewann eg burp bie ©ntwidelung
ber Seerfarbeninbuftrie.
sB enjotfcrn, f. Stromatifpe Körper.
iBensoIreipc, bie ©nippe ber aromatifpen Körper.
S cniöltftco ric | '• »omatifpc Körper.
i8 cn(30ppcium (S ip p e n ß lfcto n ) C,sH10O ober
C6H5. CO. C6H 5 entftept bei Seftillation bon bensoe*
fauremKalf, aup beiOpbbationbegSippenptmetpang
unb beim ©rpipen bon 23en3oefäure mit 23en3ol unb
igpogpporiäureanppbrib. ©g bilbet farblofe KriftaHe,
ift unlöglip in 2Saffer, löglip in Sllfopol unb 2itper,
fpmil3t bei 27°, fpäter bei 49°, beftilliert bei 300°
unb gibt mit fon3entrierter ©alpeterfäitre SRitroben*
30ppenonc. Siefen entfprepen ülmibobensoppenone
C6H 6.CO.C6H 4NH2. S ctram etp p lb iam ih o b en *
30ppenon C6H 4.N(CH3)2.C0 .C 6H4.N(CH3)2, aug
Simepplatnibobenjoefäure unb Simctpplanilin er*
palten, gibt beim ©rpipen mit ülmmoniaffalsen ober
ben ©al3en bon primären Ülminen bei ©egenwart bon
©ptorsinf orangegejbe Sarbftoffe (9Iuraraine).
'23cn,30purpurtnc, brei 2l3ofarbftoffe aug Setra*
3obitolplpiorib unb a- ober ^-Siapptpplaminmono*
futfofäure ober 9iapptpionfäure; braune ober rote, in
28affer löglipe 23ulber, Welpe 23aumwo(le rot färben.
« e n jo triip liirtb C7H5C13 ober C0H..CC13 ent*
fiept bei ©tnWirfung bon ©plor auf fiebenbeg Soluol;
farblofeg Öl bom fpej. ©ew. 1,380 bei 14°, fiebet bei
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213°, gißt beim ©rßißcn mit SBaffcr auf 150° SBei^oc»1I »Preliminary discourse on tlie study of natural
fciure, mit Sltfoßol SBensoefciureätßplcüßec, mit SfSßenot j philosophy« geßnnbett (alg ©inteitung 31t Sarbnerg
SSenjaurin, mit ®imetßßlanilin bet (Segenmart Bon | »Cabinet-Cyclopaedia« etfeßienen, neue Stugg. 1840;
CIIjlDr^mf 3Jtalacßitgrün, ju beffen ®arfteltung eg be» beutfeß Bon ipcnrici: »Über bag ©tubiurn ber Statur»
mißt mürbe.
miffenfeßaft«, (Sötting. 1836). ®ie ©rgebniffe ber SB.
¡öenjoffi, bag einmertige 3tabi£al C6Hä.CO, bag finb faft niematg Böttig sutreffenb, Bielmeßr bebingt
mit ber IppbroEptgruppc SOcnjocftiure C8H2. COOH, bie Un3ulängtid)teit unfrer ©inne unb Snftrumentc
mit ©ßlor SfensoBlißlorib C8H 5.C0C1 bilbet.
unb bie SBefdßaffenßeit unferg Sternenfßftemg gemiffc
SKcujoftlainibucfitgfäurc (S8 en 30plglß£o» geßter, über beren ®röße ber SBeobacßter fidß Starßeit
to ll), f. fMppnrfäure.
Bcrfißaffen muß. Sianu man eine SB. ßciußg mieber»
'iieir,oi)lefgom tt, f. tofain.
ßoten, fo erreießt man eine größere ©enauigteit, menn
SBettJOtjlgriin, f. 3JiaIacf)itgrün.
man aug ben SRefuttaten ber ein3elnen mögtidßft eyat»
SBcttäotjlitmffcrftoff, f. SBenaalbeßtib.
tenSBeobacßtungen bag SUtittel jießt, meit bie gemachten
»eitsfdße W afrftiitc (SBe tt 3f dt e r 50t o t o r), f.GJaS» geßter fiß 3um ®eit gegenfeitig aufßeben. ©emiffc
traftmaftbine unb tpetrotcumtraftmafcßine.
geßter aber eliminiert man Bon Bomßerein unb bringt,
S8 ctt5tjl, bag einmertige SRabilat C8H5. CH2, inet» naeßbem ißreSröße genau feftgefteltt ift, an ben SBeob»
eßeg 3. Ü. mit ©ßlor Senjßtcßtorib C6H 5.CH 2C1, mit adßtunggrefuttaten ®orreituren an (Bgt. ©leicßung, per»
Ößbroppl S8 en3ßlal£oßot C,,H.. CH?OII bilbet, toerßält föntieße). SBei aftronomifeßen SBeobacßtungeu bebient
fief), ba bic ©eüentette CH2 feßr Biet teießter angreif» man fidß 5ur ©rmittetung ber geßtergrenje Borjugg»
bar ift als ber 33cn;o(fern C6H5, bei Bieten iticattionen meife ber 3Retßobe ber ileinften Öuabrate. ©ine »Stil»
mic ein Sllfoßolrnbital aug ber gettreiße.
gemeine ®ßeorie ber 3uBertäffigteit berS3eobaißtungen
Söcujfftdüortb ((£ß t o r b e n j p t) C,H7C1 ober unb Sßerfudje« gab feßou S a m b e rt im 1 . ®eil feiner
C6H5. CH2C1 entfteßt bei ©inpürtung Bon ©ßlor auf »S3eitrüge3um@ebraucßberaJtatßemati£« (SBert.1760).
fiebenbeg ®oluot, farbtofeg ¡Dt Born fpe3. (Sein. l,n , Sßgt. © e ttm a n n , Sluggleicßung ber SBeobacßtungg»
fiebet bei 179°, rieeßt ftecßenb, gibt beim ©rßißen mit feßter naeß bemSBrinäipfßmmetrifcßberecßneterSJtittel'
äSafferS3en3ßIaI£oßoi unb ©aßifäure, ntitDpßbationg» großen (SDtarb. 1886); SBe in ft e i n, ® ieföeobacßtungg»
mittelnSlen3albeßßbu.Slen3oefäure,mit©ßlorSlen3al» feßter, ißre Sluggleicßung unb Ünterfucßung (SBerl.
eßtorib C6H -. CHC12 unb tSenjotricßiorib C6H 5.CC18; 1886); © süßer, ®ßeorie ber SBeobacßtunggfeßter
feine ®ämpfe reifen bie Gcßteimßciute feßr ftarf. ©g (Seiß3. 1891); Sf o tl, ®ßeorie ber SBeobacßtunggfeßter
bient 3ur ®arftettung Bon S3en3albeßßb, Sfen3oefciurc (SBerl. 1893). — Sitteratur über miffenfeßafttieße SBeob»
unb jurSiüanciecung non ®eerfarbftoffen (bitrcß ©in» adßtungen auf gorfeßunggreifen Bgt. Steifen.
fiißrung ber Slcnsptgruppe in bie garbbafe).
'HcobartitunggforBB (D b fe r Ba t i 0n g £0rf>g),
löett^tjleudilürtb, f. Senjatcßlorib.
ein®rubpencorpg, melcßeg 3urS8eobacßtung fcinbtidier
tBenäbtiben (S e n ja l), bas groeiroertige SRabiial Unterneßmungen ober aud) allgemeiner potitifd)er®erC0H6. CH, roeteßeg 3. S3. mit ßßtor bag Slensalcßtorib ßättniffe megen aufgefteltt mirb. §äußg fott bag SB.
0 6H5.CHC1s bitbet.
einegeftung, melcße man bemnaeßft Bielleicßt angreifen
'ilc u p tü io le tt C81H 84N8C1, SCripßenßlmetßan» mitt, im Sluge beßatten unb feinbtieße Sorpg an Ster»
farbftoffe, melcße bei ©inroirtnng Bon SBensßlcßtorib ftär£ung berfetben ßinbern, ober aueß roiißrenb ber Sie»
auf Stoganitin ober mtf SDietßßloiolett entfteßen unb iagerung fetbft ein etroa ßeranrücfenbeg ©ntfaßßeer
©eibe unb SBotte Beilcßenblau färben.
prüdmeifen. gür biefe 3mec£e ift bag S3. 31t fetb»
'Hcu 3t)Huaiicrftoff, f. 2:oIuoI.
fteinbigen ©efedßtcn aug alten brei SBaffen sufamnten»
'¡Beobachtung, bie gefpannteiRicßtungunfrerStuf» gefeßt. 3tn Stiege 1870/71 mürben bie felbftänbigen
merffamieit auf einen ©egenfianb ober SSorgang, um SaBallericbiBifionen Bietfacß alg SB. Bcrinanbü ©in
bag ©igentümtieße unb Unterfdjeibenbe betreiben £en= 3u politifcßen 3>fecfen aufgeftetlteg SB. mirb in ber Sie»
nen 3U lernen. SJlon ber g e m c i n en , 3U ben .Qroeden ge! eine ©teirfe ßaben, um nötigen gallg ben Sirieg
beg alltcigtidfen Sebeng gemadßten SB. unterfeßeibet fid) beginnen, eßentuett eine feinbtieße Strmee surüdfmeifen
bie m iffenfeßaftließe babureß, baff leßtere metßo» 3U tönnen. ®ie suSlnfang begííriegeg 1870 im 2anbe
bifcß, naeß beftimmtenörunbfeißen unb Regeln, melcße 3urüc£bteibenben beutfdjenSlrmeetorpg bitbeten ein SB.
Bon ber betreffenben SBiffcnfdjaft fetbft an bie §anb gegen Öfierreicß, big bie ©eßlaeßt bei SBörtß ¡öfter
gegeben merben, 3ur Sluffinbung allgemeiner (Sefeße reießg Rottung entfißieb unb einSl. überflüffig maßte.
unb 3ur Unterfcßeibung beg SBefentlicßen Born gu»
'Deübadmiugomiucu, f. Sorpebo.
fälligen angeftellt mirb. Stile ©rfaßrunggroiffenfdßaf»
'Hcübadmtnggftatiuueu, f. SReteoroIogifciie S ta
ten, namentlicß aueß bie 5Raturroiffenfcßaft, ßabeit bie tionen unb D rnitßologifdie © tationen.
SB. 31t ißrer (Srunblagc. ®ie ©rfeßeinungen aber roer»
SBeograb, ferb. Staute für S ietgrab (f. b.).
ben nießt bloß, mann unb mie fie bie Sfatur bietet,
©cötßi) (fvr.böti), 1 ) © iegm unb, Ungar, ©cßrift»
fonbern oft mit Ipitfc beg © jp e rim en tg ber SB. ftcltcr, geb. 17. gebr. 1819 in Sontorn, ftubierte auf
untermorfen, inbem man burdj tünftlicße SSeranftal» ber Uninerfität in Sfleft gurigprubens, marb 1841 Stb»
titngcn ben ©egenftanb gteießfam nötigt, fieß bem 23e» Bolat unb ftomitatgbeamter unb 1848 Sonsipift im
obaeßter Bon einer beftimmten ©eite, unter abficßtlid) ungarifißen Sultugminifterium, 30g fid) aber nad)
gcmäßltcu SSerßättniffen ic. baräuftetten. ®en SSert bem ©inrüdett ber taiferlidßen SCruppen in Sßeft nadt
ber SB. ftettte unter ben Steuern äuerft g. SBacon in Sfomortt 3urüd, roo er fieß fortan ben SlbBotatur»
feinen SBerten: »De augmentis scientiarum« unb gefcßäften mibmete. 3tacßl867Sleifißer, fpciter ©d)aß»
»De interpretatione naturae« in bog reeßte Sicßt; prafibent ber törtiglicßenSTafet, tebt SB. jeßt in Sotnorn
ein preiggetrönteg SBert über SB. lieferte © enebier atg Stliitgtieb beg miagnatenßaufeg unb SBirtlicßer ®e=
(»Sur l’art d’observer et de faire des experiences«, ßeimer Síat. S3. geßört 31t ben frncßtbnrffen neuern
2. Stuft., (Senf 1802, 3 SBbe.; beutfeß naeß ber erften ©cßriftfteUem llnggrng. ©eine ©ebießte erfeßienen
Sluftage Bon ©metin, 2 eiß3. 1776, 2 SBbe.). Über unter bem ®itet: »ÖsszesKöltemenyei« (1851),feine
aftronomifeße SB. ßat Qoßn !perfcf)ct in feinem SRontane unb Stobettcn 1856. Sion feinen Suftfpielen
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fanbeit »Steffen Köbör« (1840) unb »Seputicrten»
Wapt« (1843) bcfonbern 33eifal(. Slußerbent bcröf«
fentlipte er mehrere 2>ugcnbfpriften unb juriftifpe
SBerfe, nantentlip etn§ über bag ungarifpe ©emein»
red)t: »Elemi magyar közjog« (Beft 1851).
2) g o lta n , ©prifp'tetler, ©opn beg hörigen, gcb.
4. ©ept. 1848 in Somom, feit 1882 ißrofeffor ber
Slftpetit nn ber llniberfität ju S3ubapeft unb Sireftor
beb SRittelfpulteprerfeminarg. ©r pat feit 1870 3ai)t=
reipe ©rjftplungen beröffentlipt, in beneit fip ein un»
gcWBpnlipeg Xalcnt pfppologifpcr Xarftellung unb
reatiftifpcrSpilbcrung funbgibt. 3Sir nennen haben:
»Beszelyek« (Stobetten, 1871); »SRipter SJtartin«
(1872); »Sie Stamentofen« (1875); »Külozdi Beta«
(fRontan, 1875); »Rajzok« (S tilen, 1879) unb bie
©rjäljlung »Baskai Lea« (1881). ©eine 33üpnen£ri»
titen erfpienen gefammelt unter bent Xitel: »Szineszek es szinmüirok« (»33üpnenbipter unb ©pau»
fpielcr«, 1881). Slußerbent fcprieb er eine boräüglipe
ungarifpe SitteraturgefdE)icE)te (6. Slufl. 1891, neue
Stuggabe mit QiHufirationen), eine bon ber Kigfalubp»
©cfetlfpaft preiggetronte ©efpipte ber ungarifpen
'Brofaerääßlung (»A szep prözai elbeszeles«, 1886,
2 S3be.) unb »A tragikum« (»Über bag Xragifpe«,
1885, bon ber ungarifpen Sltabemie mit bem Sara»
cfonpi»Breig gefrönt). 33.ift SRitglieb ber ungarifpen
Slfabentie fowie SRitglieb unb ©ctretnr ber Äigfalubt)»
©efettfpaft.
33eohmIf, aitgelfäcbf. ßpog, bag einzige attgerma»
nifepe, bag un§ öoüftänbig erpalten ift, fpilbert bie
Spaten beg ®eatenpelbenS3., namentlich feinen Kampf
mit bem ©eeuttgepeuer ©renbcl unb beffen SRutter
unb geraume fielt napper mit einem Srapen, wobei
er felbft ben Sob finbet. Sie ©age, beren Sern ein
piftorifpeg ©reignig bon 513—520 ift, würbe bon ben
Singeln mit nap ^Britannien gebraept, pier mit Wid)=
tigen ©pifoben bereipert unb wopl im 7.—8. Saprp.
in bie borpanbene gorm gebraept, bie nur eine ober»
fläplipe, bermutlip nur burp ©infpaltungeit ent»
ftanbene ©priftianifierung auf Weift; bie einzige Jpanb»
feprift inbeg ftantmt erft aug bem 10. Qaprp. Ser
33., in Stabreimen abgefaßt, ift tntturgefcßiptlip unb
aftpetifp bon pöcpftcr SBicptigleit. ©r Warb juerft per»
aitggegebett bon Xporfelin($openp. 1815), bann unter
anbern mit ©loffar bon §epne (5. Stuft., ißaberb.
1888) unb ©rein (©otting. 1867), mit gatfimile ber
.2>anbfprift bon ^ttpipa (Sonb. 1882). Seutfpc Über»
fepungen lieferten ©ttmüHer CSüricp 1840), ©iutroct
(Stuttg. 1859), )peßuc(33flbcrb. 1863), ©rein (2. Stuft.,
.Staffel 1883), iß. b. SBoläogen (Seipj. 1873). 33gl.
befonberg ¡fn in je t, Über ben ©til ber altgermani»
fpen ißoefie (©traßb. 1875); ten 33rin£, 33eoWulf
(baf. 1888); © a r r a j in , 33.»©tubicn (33crl. 1888);
SRü 11en p o f f, S3eoWulf (baf. 1889); SBü l f er, ©runb»
riß ,?ur ©efpipte ber angelfäpfifpen2 ittcratur(2 eipä.
1885). <B. Stngelfäpfp'cpe ©praepe unb Sitteratur.
© er (©perfp, in ber SReprpeit S u ru fp ), f. 9Ra=
riatperefientpaler.
© e rä b ra (33arabra, arab. 33eröbira, Plural
bon 33 e rb i r i ober 53 a r b ari), ttubifper Sfolfgftamm
,?u beibcit ©eiten beg 3iil§, bonSlffnait bi§ 3Babi§alfa,
40,000 an ber 3üpP in 80 Xbrfern, wobon ®err bas
Wiptigfte, bann jerftreut am 33(auen unb SBeißenSiil
big gegen ©enaar unb ba§ ©pittutlanb, bereinjelt
aup in Xata, Sorbofatt, ®ar gur unb felbft Ober»
agppteu (f. Starte »Stgppten jc.«). 2>cr Staute fpeint
aug bem alten 33era b e ra ta gebilbet,ba»albSfölter»
ttarne burp bie §ieroglpppen bon Starnai betannt ge»
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Worben. Sie 33. fiitb mittelgroß, fplmt£ unb bon
fpwaper3Ru§!ulatur, §nitbc unbgüßc finb Hein unb
äierlip. 3 pr ©päbel ift länglip, nicpt groß, bie ©tirn
pop, ba§ Sluge groß unb fpwarä, bie Scafe gerabe, bie
fteti bon gett ftarrenbe §aut rötlipbraun, ba§ §aar
fpwarä
febu§. ©ie äeipnen fip burp Slrbeitfam»
£eit, SDiäßigteit, SBaprpaftigfeit unb ©prlipteit aus, fo
baf? fic in Stgppten, Wopin biele, aber immer nur geit»
weilig , burp Strmut geäWungen, augwanbem, gern
algSiencr, Xporwärter, ©pließet genommen Werben,
©ie treiben Sirferbau, wopnen in biereefigen Sepnt
pütten unb emäpren ftp meift bon Sfegetabiüen; au«
bem Surra (SRoprenpirfe) bereiten fie ein beraufpen»
bcg©etrant, bog fie leibenfpaftlip lieben. 33on©cmiit
finb fie peitcr; gern fingen fie äur 9iebab, einer Saute,
unb ber Jsttpalt iprer Sieber unb ©räcipluitgcit ift teils
crotifper Statur, tcilg feiern fie barin ipre Stational»
pelben. ©ifrige SRopammebaner finb fie nipt, erfüllen
aber bie retigiöfen 33orfprifteit mit ©ewiffenpaftigleit.
Sie wopllautenbe, bofalrcipe, mit bem Sittagpptifpen
unb ^optifpen berwanbte S p r a p e jerfattt in bie
beiben Siateite beg S en u fi unb SRapafi. — Sic
33. fpcinen fepr alte 33eWopnersJfubicngäufein, ©iper
ift, baß äWifpett altägpptifpen getlapen unb Stopten
ttnb ben 33. ber ©egenwart enge berwanbtfpafttipc
33eäiepungen perrfpett. ©ie napmcnfrüpbagSpriften
tum an unb grünbeten bag Steip Songola, aber 651
n. ©pr. fielen äRopautntebaner ing Sattb unb mapten
bie 33. tributpflichtig; 1320 napmen bie33. ben^gtant
an; 1810 Würben fie burp bie bon SRcpcntcb Slli aug
Stgppten bertriebenenSRameluifen unterjopt unb halb
barauf mit gang ÜRubien bon bem naprüefenben 3Re»
pemebSlli unterworfen. 33gl.3t.§artm ann, Statur»
gefpiptlip=mebiäinifpe ©figge ber Stiltänber (33erl.
1866); 3. 3 o n fo , Sie 33arabra (in ber »Seutfpen
Siunbfpau für ©eograppie unb ©tatiftit«, 33b. 13).
® erattger (fpr. »rangle), ifiierte 3 ean be, be»
rüpmter franä. Sieberbipter, geb. 19. Slug. 1780 in
'Baris bon armen ©Itern, geft. bafetbft 16.§uti 1857,
Würbe bon feinem ©roßbater, einem armen ©pnei»
ber, erjogen unb nap bem ©türm auf bie SBaftitte
(1789) ju einer Xante gegeben, bie ein SBirtgpaug in
ißfamne pielt. 3m SRai 1792 Würbe er bei einem
©ewitter bont 33üp getroffen, bop opne bauernbeit
Spaben äu nepmen. $ n feinem 14. Qapr trat er bei
einem S3upbruüer in bie Sepre, lernte pier in turäer
3eit ortpograppifp fepreiben unb gewann an Slnbrc
©pfoierg ©ebipten, bie er äu fegen patte, bie erften
33egriffc bon ©til unb Bergbau. 1797 feprte er nap
'ftarig äu feinen©Itern äurüd unb plante größere S ip
tungen, bie nicpt jur 33oItenbung iamen. Sein 33ater
patte burp berfepltc ©petnlationen unb ropaliftifepe
Stonfpirationen fid) gu ©runbe geriptet; bie gamilie
lebte in ber größten Sürftigteit, unb fpon faßte ber
junge 33. bie 3bee, atg ©olbat nap Sfgppten ju gepen,
atg feine Iprifpen Sferfupe bem bamaiigen Senator
Sucian 33onaparte bor Slugen tarnen (1803), ber bem
jugenblipen Sipter ben eignen, ipm atg SRitgtieb beg
Snftitutg äutoutmenben gapreggepatt anwieg. 1809
erpielt er auf Slrnaultg ©ntpfeplung eineSctretärfteHc
an ber Itniberfitcit mit 1000, fpäter 1200 Sran£ ®e»
patt, bie er big 1821 berwattete. Sag genügte, unt
bent S ipter feine ©orglofigteit unb feinen gropfinn
mieber'äugebeit. Jfnbiefe 3eit (1810—14) fallen einige
feiner leipteften unb luftigften Sieber. 1813 würbe
er in bie fröplipe ©enoffenfpaft beg »Caveau« auf»
genommen, beren Bräfibent Segaugierg War, unb
biptete bie freilip fepr parmlofe Satire aufStapoleon:
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»Le roid’Yvetot«. ®ieerfte@ammlungfeinerSieber: »oEe Sihtungen finb ipm gelungen, Wie: »La sainte
»Chansons morales et autres« 0J5ar. 1815), in benen alliance des peuples«, »Les hirondelles«, »Les en
bie fßolitif nocí) unberührt blieb, nmrbe mit S3egeifte« fants de la France«, »Les adieux de Marie Stuart«
rung aufgenommen, trug ipm aber eine Sîüge non unb »Mon habit«. 33e'rangerg SriefWecpfel, peraug«
feiten ber borgefepten 83epörbe ein. llnbeiümmert gegeben bon 33oiteau (1859— 60, 4 33be.), erregte
barunt fang 33. weiter, gab aber an bemfelben ®ag, große ©treitigleiten in ber greffe. 33gl. Slrnoulb,
an Weldfem bie jtoeite Sammlung erfdfien, feine ©tel» Béranger, ses amis, ses ennemis et ses critiques
lung auf (1821). Jpt ber 3 wifcpenäeit war nämlich ($ar. 1864, 2 33be.); fg an in , B. et son temps (baf.
in ihm eine SBanblung borgegangen. Seilnapmlog 1866); 33ri»oig, Bibliographie de l’œuvre de B.
hatte er 1814 bag Empire faßen unb bie fReftauration
IBcrapp, f. Sßup.
[(baf. 1876).
einjiepen fehen; bag ihm Wäprenb ber igranbert Sage
© crappcit, f. Setoalfcrccpteit.
angetragene Slrnt eineg 3enforg hatte erauêgefchlagen.
iô c ta r (Çipberabab Slffigneb ®iftrictg),
'liber je mehr biefReaftion um fiep griff, feunberpüEter iflrobinj im Innern beg britifcpdnb. Kaiferreicpê, uni»
bie ißläne ber »Runter unb Pfaffen« ju Sage traten, fhloffen bon ben3 entralprobin3en,33ombap unb i>ai«
um fo heftiger mürbe Sférangerg Oppofition. Sieben barabab, jWifcpen 19° 26'—21° 46' nbrbl. 39r. unb
Siebern, bieSifetteunb benSBein befingen, finbenfiep: 75° 59'—79° 13' bftl. S. b. ®r., mit einem 3lreal boit
»LemarquisdeCarabas«, »Paillasse«,»Leventru«, 45,888 qkm (833,503R). Sie'Froöin,’, wirb burepsogen
»Les capucins«, »Les révérends pères« ; aber auch : im St. bon ber ©awilgarlette, im ©. bon ben 31b»
»Les enfants de la France«, »Le vieux drapeau«, fhontabergen, jwifeßen beiben breitet fih eine weite,
»Le cinq mars«, melcpe ben patriotifepen Entpufiag« bon ber iffuma unb ipren japlreicpen 3 uflüffen bc
mug in atten ¡çerjen entflammten, ©dfon Waren 11,000 fruhtete fRieberung (ißapangat) aug, im ©. unb SB.
Exemplare »erlauft, alg bieiRegierung bie übrigen mit bilben ifiam unb SBarbpa, bie fih 3ur IfSrnnpita ber»
S3efcplag belegte unb ben Sicpter bor ©eridpt 30g, bag einigen, bie ©renje. Einziger ©ee beg Sanbeg ift ber
39. ju breimonatiger ©efängnigftrafe unb 500 §r. freigrunbe, ringg bon imgelit eingefapte ©aljfcc Sonar.
©etbbuße berurteilte. Einebritte©ammlung: »Chan ®ag ¡çügeltanb beftept aug S9afalt unb anbern Erup»
sons nouvelles«, erfepien 1825, eine »ierte: »Chan tibgefteinen, bie oft ju Sage treten, unb ift mit Wert«
sons inédites«, folgte 1828; fie trug bem Sicpter boEen SBalbungen bebeeft, bie Stieberung beftept aug
einen neuen SSrojeß, neun aliónate ©efangnig unb einer tiefen Sage außerorbentlicp fruchtbaren feproarjen
10,000 gr. ©elbbufee ein, weldpe fofort burep eine bon Slobeng. $a§ fîlirna ift peip, befonbergin ben Ebenen,
feinen greuttben (Saffitte u. a.) eröffnete ©ubfiription mittlere igapregtemperatur 27° Ë., iRegenntenge 66 cm ;
gebeett Würbe. ©0 erreichte bie ^Regierung iprenffwect eine ©efunbpeitgftation befinbet fih in ben ©awilaar»
niept; ber ®icpter ging ruptg ing ©efängnig unb be= bergen bei Sfcpifalba (1255m ü. 3R.). Son ber Se»
fang Weiter »biegeinbe beg gortfeprittg unb bergreb b ô t ï e r u n g (1891: 2,897,491) finb 2,531,791
peit«. 2Sn Welcpem 2Raß biefe Sieber ber Sulirebolu« Çinbu, 207,681 aRopammebaner, 137,108 ÜrbeWop«
tion borgearbeitet paben, läßt fih am beften aug ber ner, 18,452 ®fhuina, 1359 Ëpriften. ©egen 1881 pat
1833 perauggegebenen lepten Sieberfammlung er« eine 3unapme bon 8 , 4 1 airog. ftattgefunben. ®ie 1284
tennen. Slber bie ipm angebotenen Ämter unb SBür« Elementarfhuten Würben 1891 bon 50,342 ©cpülem
ben lepnte er ftanbpaft ab, ebenfo wie ben Sip in befuht, aitfîerbcm gab eg 24 SRittel» unb 2 popere
ber SHabemie, einen ifllap alg Seputierter nah ber ©hulen. Slcferbau ift bie ôauptbefcpâftigung ; man
gebruarrebolution unb bag Kreuj beg 3Weiten Saifer« erntet borjüglicpe S3aumWoEe, SBeijen, Cifaaten u.a.
reih§- 1833 patte er feinem Serleger ißerrotin alle ®er SBiepftanb betrug 1891: 35,599 ^ßferbe, 19,908
feine SBerte für eine Seibrente »on 800 gr. »erlauft; SRaulrtere unb Efel, 1,830,282 ÏRinber, 332,782 S9üf»
feitbem lebte er meift auf bem Sanb, in ißaffp, erft feit fel, 494,935 ©hnfe unb 3ùgm . Eifenerje unb Sopie
1852 Wieber in 3?arig. 'tilg er 1857 ffarb (in ber jept finb reidptih borpanben, boh wirb nur bie leptere (Pci
nah ipw benannten ©trape), übemapm ber ©taat SBan im ©0.) auggebeutet. SBalbWirtfhaft Wirb bon
bie Soften ber 33eftattung ; er Würbe begraben mit ben ber SRegierung mit Erfolg betrieben. ®en ¿anbei för«
(Spreu eineg SRarfcpaEg bon granlreicp, obgleich et bert bie bag Sanb bon 3®. n ah 0- mitten bur<hfh«ei«
nur benSeicpenWagen ber Sinnen fürfid)begeprtpatte. benbe Eifenbapn 33ombap«SRagpur mit mehreren
Seine ©eliebte, Subitp grère, ift neben ipm beigefept. 3wciglinien; ipauptpläpe für ben großartigen 39aum
3 n ^Sarig ift ipm ein Senfmal errichtet, ©eine nadf« woEpanbel finb bie §auptftabt Slmraoti (f. b.) unb
getaffenenSBerfe ergaben Wiber Erwarten nur 2S3änbe: ftpamgaon. ®ie firooinj jerfaEt in feh§ ®iftriite:
»Ma biographie« (1857), bie niept bielSieueg brachte, 3llola, 33ulbana, 33afint, Slraraoti, EEitfhpurunb
unb »Dernières chansons« (1857), entpaltenb 94 SBan unbiftbemÉeneralgoubemeur bonSubienbirett
Sieber aug ben 3>apren 1834—51, »on benen einige unterfteEt. Sln ber ©pipe ber 33erwaltung ftept ein
an feine befte 3 eü erinnern, ©eine »Œuvres com iLomntiffar unter bembritifhenfRefibenten in ¿aibara
plètes«, mit unb opne^Euftrationen, paben japíreiepe bab. ®ie Einnahmen betrugen 1891:1,163,809, bie
Auflagen erlebt; auh bie äRelobien (La musique) Sluggaben 1,010,766 ißfb. ©terl. ©arnifonen fiepen
ju ben Siebern Würben gebrudt. Eine treffliche Über» in EEitfhpur, Sltola unb Slmraoti, jufammen 1271
fepung ber fämtlihen ©ebießte pat ©eeger geliefert 3Rann. — 3 » bet älteften 3 « t bilbete S3. einen ®eil
(2.Slufi„ ©tuttg. 1859), empeine paben Epamiffo unb beg SReidpecg ®elpan unter fRabfhputcnfürften, lam
©aubß in ipre Sammlungen, aufgenommen. 3 U er» 1318 unter bie i»errfhaft beg ftaiferg bon ®epli, machte'
Wäpnen finb außerbem bie Überfepunqen bon Saun fih ober 1351 Wieber log unb bilbete nun einen ®eit
(2. Stuft., Slorben 1889) unb »on ©t. S3orn (©tuttg. beg neugegrünbeten Sfapmanireihê. Seit 1526 ein
1883). 39cranger§ Sieber finb jum Seil 3U mirtlicpen eigneg Königreich, Würbe eg 1572 »on bem ¡perrfeper
Äfoltsliebern geworben, Wie »Le Dieu des bonnes beg fReicpeg Slpmebnagar erobert, bon biefent 1596 an
gens«, ober »Les hirondelles« (Captif au rivage ben ©roßmogul Sltbar abgetreten, aiaep bem ®obc
des Maures); »Les deux grenadiers« ift befanntlicp Slurcngpbg 1707 turje 3 « t iw S9efiß beg fRijamg
bon íceme nacpgeapmt. Ilitch erpabene unb gemüt» »on imibarabab, würbe eg halb bon ben SRaratpen
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bcfcjit, &ic cS 1804 nnti) einem unglüdlidjen Stieg
mit ©nglanb an ben Jiiäam jurüdgeben mufften.
®iefer aber fiberWieS 33.1853, um aus feinen fein«
niären Berlegenlfeiten 31t tommen, an ©nglanb (ba=
bei' bet 3tame Assigned Districts). ShtS ben ©in«
fünften (500,000 ißfb. ©terl.) toerben aufjer ben bri«
tifrf)=inbifd^en ®ruffcit in igaibambab aud; bic in 33.
unterboten.
©erat, arabifdeS, in baS ®ürfifde unb IJeififcbc
aufgenommenes 38ort, bcbcittet ein bon ben Sultanen
auSgeftelltcS ®iflont, weldeS feinem Inhaber getoiffe
IRedte unb ^3ribilegicn äufidjert. ®en frentben, bei
ber Rolfen Bforte affrebitiertenSonfuIn roirb baS ©je»
guatur burd) ein 33. erteilt.
©erat, ¡¡bauftort eines Sima im türf.SSilajct 3 a«
nina, out rechten Ufer beS 2jumi»31cratit (Ofuttt), am
gufj beS 2413m hohen®omor, bon Düsen»unb3Bein«
f (Innungen umgeben, Sijj eines griedfifd^ert ©r3«
bifdofS, mit 12,000 ©inio., Wobon ein ®rittel ®rie«
i^en. ®abei auf hohem SelS baS türfifde Safteil,
burd baS ©rbbeben bon 1851 felfr befdfäbigt.
©cratcnc Slittbcr, Sinber, mcldic nod) bei £eb«
jeden ber ©Itern burd) eine getoiffe ©umtne (33era»
tung) abgefunben unb bamit bon ber ©rbfdfaft aus«
gefdjloffen roerben. S. auch 3fbfcf)tcf)tititg.
©cratuttg (unb 31b ft int mutig) ift ber33eg, auf
weldetn bie SoHegialgeridte 3U ihren ©ntfdjeibungen
(f.b.) gelangen; beibe gegeben unter ber Leitung beS
33orfi|enben(beiben®efcbtbomenbeSDbmannS).3nS»
befonbere formuliert biefer bie fragen, über weldje 33.
unb Slbftimmung erfolgen toll, unb fammelt and) bie
Stimmen. 33. nnb 3(bftimmung erfolgen geheim, b. b.
1 ) fo, baft nur bie jur ©ntfdeibung berufenen iRidter
jugegett fein bürfen. 3 cbod) fattn ber Borfibcnbc fol«
dfeittperfoiten, bie bei betn ©erid»t ju ihrer juriftifden
31uSbilbmtg befdäftigt finb,bie31nmcfenheit geftatten;
2) fo, baff über ben Hergang fein dritter ettoaS er»
fahren barf. ®af)er gefdefjen fie getuöhnlid) in einem
befottbern fRaunt; bet gnn3 flarer unb einfacher ©ach»
läge aber and) tuohl leife im SifutngSfmmcr felbft;
3) fo, baff baS StintmenOerhältniS attS ber ©ntfdci«
buttg nicht erfichtlid) fein barf (f. and) Sttftintmmtß).
33gl. ©eridjtSberfaffuitgSgefeh, § 195 ff.
©crauhtuchrnng, Uferbedung mit Straudholj,
welches mit pfählen unb glechtwerf befestigt Wirb.
©cratttt !tid)ed). 33erDun!a), glufj in 33öhtncn,
entffringt Wcftlid) bon ®adatt im 33öhnterwalb, ljeifjt
im Oberlauf 3JtieS unb bereinigt fid bei Hilfen mit
ben bon bem hötfliten ®eil beS 33öI)merWalbeS !om=
menben glüffen fRabbufa unb Singel unb mit ber US»
lama attS bem füblidfen SRittelgebirge. S er nun 33.
genannte glufj nimmt lintS bie ©tfela, rechts bie 2 i«
tawa auf unb münbet nach 225 km langem Sauf bei
Sönigfaal itt bie SRolbau.
© ernttu (tfdied). 33croun), Stabt inberböhnt.
33eäir£Si). §orowib, am ©ittfluf; ber Sitawa in bic
33eraun unb an ber 33ölfmifden 38eftbalfn, in Welche
hier bie ©tnatSbajhnlinie 3tafonib»fi5rotiwm münbet,
ift ©ig eines 33c3ir£SgcrichtS, hat eine ®ed<mteifirdc
mit Wertbollen ©entälben, ein altes fRatljauS, eine
Sirchenttiufiffdjulc, eine grofje33numWoEffinnereiunb
»38eberei, IJucferfnbrif, Salt« unb Qementfabrifation,
®erberei, 33icrbrauerei, ©etreibentühlen unb 0890)
7265 tfdied». ©inWoffner. 3 nt 0 . ber Stabt liegt ber
romantifdje SlitSflugSort S t. Sfofjann u n te r beut
S eifen, int 38. ber eifenreidje 33crg Sruidnalfora
tutb bas ©ifenhüttenwert Sönigshof.
©craufdjcttltc IWittel (Inebriantia), ©enttfj
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mittel unb Slrjneiett, welche einen IRaufd hertwrrufen
(Bßl.SctaubenbeSRittcI), Wie ber?llfohoi,§afdifch,Ofium
unb SihnlidheS. Sind) bie Soljlenfäure bewirft öont
ÜDÏagen aus eineSlrt bon IRaufd, wie bei jungen mouf«
fierenben 3Beinen unb bei foí)lenfnurereidjen äRineral«
Wäffern (33runnenraufd)- Samffer unb mehrere
anbre «Stoffe erjeugeit ebenfaES eine Slrt Bon fRaufdf,
hoch ift bei ihnen bie SSirfung Weit Weniger fonftant
als bei alfoholifden glüffigfeiten.
©erber (33erbern), 3U ben gamiten gehöriger
BolfSftamnt itt SRorbafrifa, ju bem, abgefeljen bon ben
auSgefforbenen ©uandfen, ben Urbewohnern ber Sa»
narifdfen Qnfeln, bie Sibtjer, äRauren, SRumibier, ®ä«
tuler unb ®aramantcn ber alten ©eograffjen gehör«
ten, unb ber bis heute trots ber femitifden unb norb«
eurofäifden ©roherer allenthalben auf bem Sanbe
fid in botlcr Sieinljeit erhalten hat. ®ie 33. Werben
fchon im Slltertnm als eine grofte, fräftige SRaffe bon
cbler Sörferbilbung gefdilbert. ®hfüfä) für fie finb
obaleS, bolles ©efid)t mit Slbfjlattung in ber ©egenb
ber Sadenfnochen, furje, ftumhfe, flatte SSafe, fleine
Slugett, runbeS Sinn. ®ie früher häufig erwähnten
blonben 33. laffen fidj nad) SRohlfS auf wenige Qnbibi«
buen befchränfen, beren Jtw us bieEeidjt nod bon ben
33anbalen ftammt. ®ie 33. äerfalfen in brei Sauft»
ftämnte: bie Slmajirghen, bie ©dsetluí) unb bie Sabf«
len. ®ic Slmajirghcn (Slmajigh, Jfmofcharh), b. h- bic
greien ober Unabhängigen, bewohnen 2— 2Vs 2RiE.
Söffe ftarf baS ©r«fRif unb bie Sanbfdjaft öftlich bont
llab=Surt bis juttt SDhtluja fowic ben nörblicfen ®eil
beSSltlaS. ®ie©chelluh ober Schloff, 1,450,000 Söffe,
wohnen äWifdjen bem 32. unb 38.° nörbl. 33r. non ber
Süfte bis jum SReribian bon ©l Slraifd, bie Sabflen
in Sllgerien unb XuttiS, in erfterm 760,000 Söffe jäh«
lenb. ®aju fommt noch «ne Slnjahl bon Stämmen
in ber Sahara, Wie bie Sanhabfdia im 38., bie ®ua»
reg im ÜRittelgebiet berSBüfte, bie Sfchebalifa im SD.
bon ®uniS, bie S3eWohner bou SiWah, bie ®eba ober
®ibbu ber öftlidjen Sahara u. a. Qhee ©fradfe, baS
Slmajirgh, hQi fi«h in jafflreidjen ®ialeften bei aHett
biefen Stämmen erhalten. Sie Wirb mit arabifd)en
33u<hftaben gefdfricbcn; nur bie®uareg haben für ilfre
©fradfe, baS ®a«3Rafdfef, ein eignes 31Ifhabet (bgl.
»Steife ber öfterreichifdjen gregatte ÜRobara«, linguifti«
fçher ®eil bon gr. SRüller, 38ien 1867, unb bie gratnma»
tifchen Arbeiten über bie S fraden ber Sabflen unb
®uareg bon §anoteau unb fRené 33affet). ®ie 18. finb
tncift 91derbauer, ¡öänbler, Saufleute, feffhaft unb mehr
anbieSdoHe gefeffelt als bieSlraber. 3 hbe®örfer liegen
ineift auf feften, gut 31t berteibigenben fünften, fflegett
fortartig befeftigt 3U fein unb beftehen aus Käufern,
§ütten unb Wenigen 3 eten. ®íe Sleibung befteíft aus
felbftgefertigten 3BolIenftoffen. ®ie grauen, betten
biefeSIrbeit obliegt, tragen ein langes £>cmb, bie SRätt»
ner eine bis 5U ben Snieen reidenbe ®unifa, basu
®üder, 33urnuffe, Seberfdurje. ®ie grau wirb ge«
fauft, hot aud bie gefamte §auSarbeit 3U berrid)teu,
hat aber bod eine weit beffere Stellung als bei ben
Arabern, befitst baS SRedt ber SRitberatung öffcntlid)er
gragen unb barf fogar in ber ®hrot>folgc bcrüdfid=
tigt Werben. 3¡de ©emeinbe (®fdemaa) ift felbftän»
big ; größere Bereinigungen bilbeu meift nur bie SotS,
freiwillig gefdloffcné ®ritffcn bon ÜRitglicbcrn einer
®entcittbc 3u gemeinfamer 3lrbeit ober bon mehreren
©etneinben 31t folitifden 3tt>eden. Qeber Stamm hat
fein Dberlfauft, ben Saib, unter bem bie ©deidjS
ftehen. 33gl. Dîiutt, Les origines Berbères, études
linguistiques et ethnologiques (?llgier 1889).
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iöerßet (©I 2)te£erif), ©tobt inStubicn, mit red)» j bie bcbeutenbftcn S'ircßcnlcßrer, loie ©ßßriattud, Ser»
ten Stilufer, unter 17°59'nörbl.33r. unb34°20'öftl.S. tuttian, Stuguftin, »irlten. Stacß bem S turj bed rö»
B. (vir., bereit ärmliche ©rbßiitten ämifißen Sltajien» ntifeßen Dtci^ed mürbe bad Sanb bie SBcttte ber 33an
gebüfd) unb Valuten fid) 3 km lang am gluß ßin» baten, bie ßier Bon 429—534 ßerrfeßten unb mit ißrett
gteben, bat ^mei tBajare unb 10,000 ©inm. iß. tft ein Slriegdflotten bie SUiften Qtaliend unb bie Jfttfeln bed
mießtiger §anbeldpia|, Bon bem bie aud ignnerafrila meftlicßen SRitteltneerd ßlünberten. löetifar gemanu
fominenben Saratnaiten nad) bem 420 km entfernten biefe ißroninsen bem oftrbmifdßen Saifertitm 534 31t
©uafin am Stoten SReere jießen. Unter ägßptifcßer rücf. S3ei beffen ©eßmäeße mürben bie ©ittgebornen
§errfcßaft mar 33. ©iß eined SDtubird, befinbet fid) aber im 3nnern micber Böttig SJteifter bed Sanbed unb be
feit 1884 in ber ©ctualt ber SDtaßbiffen.
mäeßtigten fieß felbft bed Äüftenftricßd ber SRaureta»
■43erbera, öauptort ber brit. ©omaltüfte, unter ttia Siitgitmta. Sie gried)ißß»römifcße igerrfeßaft be»
10°26' nörbl. 33r. unb 45°öftl.S. B.©r., am ©olf Bon fcßränlte fieß auf bie ©egenb non Sartßago unb einige
Slbett, im öintcrgrunb einer im St. bureß eine ©anb» Slüftenpuntte. 648 befiegte ber atabifeße gelbßcrr Slb
junge gegen bad SDteer gefeßüßten 33ai, beftebt aud einem bailaß ben bt)santinifd)en ©tattßalter Bon Siartßago,
aud feßönen ©teingebäuben errießteten Sßiertcl unb einer ©regoriud; bie ©roberungen murbett fortgefeßt burd)
¡ffüttenftabt mit ben ¡poljfcßitppen ber Saufleutc, bat •Dfba, melcßcr Sairuan grünbete unb bad heutige
eine Bon ben Verfem errichtete SBafferleitimg ja ben Sllgerien unb ÜRarotfo untermarf; enblid) mürbe burd)
beißen Quellen bed naben Sobär, ift ©iß eined briti» SRufa 699 Siartßago erobert unb niebergebrannt. Sie
feßen 33ije£onfuld, bat cinefieine ©amifon Bon inbifeßen ©inmoßner naßnten ben
an unb Bcrfcßntolsen
Sruppen unb eine ftänbige Söenötferung Bon 2000 attmäßlid) mit ißren 33efiegern. tRefibenj ber ©tatt»
©eeleit, bie aber jujeiten burd) bie 300 jäßrlicß bi® ßalter mar fairuan; an bie ©teile Sartßagod trat
antangenben Saramanen auf 4 — 5000 mädßft. Srei für Sbanbet unb ®erleßr Sunid. Sie Slbßängigieit
große iiaramanenfirnßen oerbinbenSkntit ben hinter» bed Sanbed Bon bem ©ßalifat S3agbab ßörte auf, ald
iänbernunbStacßbargebieten. Siejäßrlid)eqroßeSReffe um 790 in ged unb SJtarotlo bie Sßnaftic ber ©bri»
bringt über 30,000 SRenftßen ßierßer. $ludgefüßrt fiben, bie Slblötntnlinge Sllid, itt Sairuan unb Su»
merben ©traußfebem, Ddßfen», Riegen» unb ©<ßaf» nid um 800 bie Slgßlabiben unter gbraßint, Slgßlabd
fette, ©uutmi, ©Ifenbein, 33utter, SRßrrßen, ©djladjt» Soßn,ficß lodriffett uitbfelbftänbige©ßalifatc bilbeteit.
Bieß, eingefüßrt Satteln (bie 33olEdnaßrung), fReid, Sluf bie Slgßlabiben folgten 908 bie gatitniben, meldje
Surra, iÖaumtnoHenfioffe, SReßl, 3uc£er u. a. — 33., 986 aud) bie üänber ber ©brifiben untertnarfen, aber
fd)on in ben älteften feiten ein mießtiger §anbeldßla|, felbft Bon ben 3smiß(n Berbrängt mürben; leßtcrc
bieß urfprüngtici) SRalaoß unb geßörte p m iiitßiopi» mieberunt murbett um 1060 Bon ben Sftmoraoiben ge
fißen 9ieid). Sin bie Ddntanen fiel ,ed mit ber ©robe» ftürst, melcße bieiperrfdßaft um 1150 an bieSllmoßabeit
rung igetitettd, Würbe 1875 Bon Slgßpten unb 1884 Berloren. Sie Sßnaftie ber Sllntoßaben mürbe febod)
Bon ©nglatib befeßt.
buriß bie Stieberlagen, meldße fie intl3.3aßrß. ütSßa
©erßem, ber norbtoefttieße Seit Bon Slfriia jini» ttiett erlitt, fomie burd) innere Stampfe fo erfeßüttert,
fd)en3Rittetmeer unb©aßara (f.Siarte »Algerien ic.«), baß in Sunid feit 1206 bie ijjnßben, in Slcntfen feit 1248
begreift SR arolto, A lg e rie n , S u n id unb S ri» bie^inniben aufiamen unb in SRagrab 1269 bie alnto
p o lid (f. biefe 3lrf.) unb trägt feinen Stauten Bott ben ßabifeße Sßnaftie burd) bie SJteriniben geftürjt mürbe.
bad Sanb Bortoiegeitb bemoßiteitbcn 33crbent (f. ©erber). SSäßrenb bie ©ppebition Submigd IX. Bott grmttreicß
3m SRittelalter nannte man biefe ©taaten, indbef. gegen Sunid 1270 oßne ©rfolg mar, mürben bieSRaurett
bie brei legten, 33arbared£enftaaten unb S3ar» nad) unb naeß aud ©panien Bertrieben unb manbten
b a re i, »eil biefe Bon ben ßdtnanett eroberten Sän» fieß naiß Slfrita, mo fie fid) befonberd in beit Stuften
ber unter barbarifdfent Sefpotidmud feßmaeßteten unb ftäbtennieberließen. §ierßermanbtefi^aucßein großer
ißre 33erooßner ald gefürdßtete Seeräuber bad ganje Seil ber 1492 aud ©pmtien uttb 1495 aud ißortugni
SRittelmeer in©d)redett hielten unb jaßtreid)e©ßriften Bertriebcneit 3ubett. SScgen ber beginneitbcit ©ecin bie ©efangenfcßnft fißlepptett.
räuberci laubeten bie ©panier mcßrntalä inSlfrifa, be
®efd)id)te. 3 u ben eingebornen ©tämmcit, ben mäeßtigten fid) ber §äfen ©euta, SRelitta, ßrait, S3ub
33erbent, lauten fritß bie ißßöniler, tuelcße eine Steiße feßia unb ber Snfel Bor Sllgier, naßnten 1509 Sripolid
Bott Kolonien unb ald beren ntäcßtigfie Sartßago unb maditen bie ^Regenten Bon Slemfen unb Sunid
(850 B. ©ßr.) anlegten, fid) sunt Seil mit ben Ur» Sindbar. Socß ßatten biefe SnBafionctt jur golge, baß
eintBoßnem üermifeßten unb non ben ©ßrten bid gitr Bott ben Slngegriffenen bie ifiirotcnßäuptlinge föorut
SReerenge Bon ©ibrattar bie Siüffe beßerrfeßten, loäß» unb ©ßeircbbiit SBarbaroffa ju §ilfe gerufen murbett,
renb bie ©ittmoßner bed SJinttenlanbed ißre llnab» meliße bie arabifißen Sßitaftiett in Sllgicr, Sunid unb
ßängigteit betBaßrten. Sie Stömer faßten in Storb» Sripolid ftürsten unb biefe ^roBinsen für bie ißfortc
afrüa feit bem jlneiten ißunifeßen Sriege guß; aber in 33eftß naßnten; nur auf furje 3 ('l entriß ißnett
erft nad) ber gerftörung Slartßagod (146) ¡narb bad StarlY. 1535Sunid. ©eitbent ßerrfeßten inSllgier tür»
iartßagifcße ©ebiet unter bem Stauten Slfriia römifeße tifcßeißafdjad unb feit 1600 Bon benSolbntcngetuäßlte
IßroBinj. SBeftiicß baBon lag bad nuntibifeße Steid) Seid, beut Stauten nad) Bon ber Pforte abßängig, in
SRafiniffad unb SJtauretanien. Stuttübien öftlicß Bont Sunid bid 1576 ifSafcßad, Bott ba an Seid unb Bon
gluß Slmpfaga lourbe 46 B. ©ßr., SRauretanien 43 1694 an eitt erblicßer 33eq (33ei), ber febod) att Sllgier
n. ©ßr. jur römifeßen fjkonittj gemaeßt. Unter Sion» Sribut ju jaßlen ßatte. Sripolid blieb noiß eine 3eit»
ftantin luarb Storbafrifa in fcdjd ^roBinjen geteilt, lang in ben§änben ber ©haften, marbißtten aber 1551
berett bfttidjfte, Slßrenatta, bei ber Seilung bed 3tei» Bon Sragut abgenommett, feit melcßer 3eit ipafcßad,
tßed bem oftrömifeßen Stcicße jufiel, toäßreno bie iibri» bie nad) Si'onftatttinopel Sribut jaßlten, ßier ßerrfeßten.
gen ißroBinjen beut meftrömifdjen Berbließett. Um ©eit ber 33efißitaßme biefer Sauber bureß bie Sürleit
biefe $eit Bcrbreitete fid) bad ©ßriftentum in Storb» laut attntäßlicß ber Statne 33. unb 33 ar b a r edlen für
afrita, unb stoar mit foldjcr ©cßitelligieit, baß ed itt bicfelbeit unb ißre33emoßner auf (hoben). Ser^aupt»
turpem ßier über 160 33idtümer gab, uttb baß bort fiß bed 33arbared£enmefeud mar Sllgier (f. b.), bid cd
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1830 oon beit graitgofen erobert tourbe. Hlud) ©unig Oerbreitet, gunt Xcü, aud) in ©orbantcrifn, ocrwilberl
tmb ©ripolig tuurben genötigt, bie Seeräuberei auf» unb wirb in mehreren ©arietäten mit öcrfcpiebeit ge»
qugeben, unb 1835 gu türtifepen ©rooingen gemacht; färbten, auch füllen unb tentlofen grüd)ten atg 3 ier
Lunig tourbe 1881 oon ben grangofen befept. ®a» ftrauep angepflangt. ®ie ©Surgel bient gur Sarffettung
gegen behauptete bag ©eid) »on geg unb ©taroffo beg ©erbering, gur ©ereitung eineg Eptrafteg, web
feine eigentümliche, oon ber Pforte unabhängige ©tel» djeg alg tonifepeg ober alterierenbeg SHittel benupt wirb,
litng unter einer 1567 bon bem ©eperif ©îepemcb, unb gunt gärben, bag harte, gelbe §olg wirb Oon
einem Hlbföntmling beg ©roppetett, gegrünbeten ©p» ®redj§lem benupt, auch 3« 3 «pnfto<hern ic. oerarbei
naftie. ©gl. 3 b n É p a l b u n , Histoire des Berbères tet; bie ©ecreit "enthalten oict freie Hlpfelfäurc unb
(frang.Überfepung oon ©laue, ©ar. 1852—56,4 ©be.); werben, mit g o t o eingemacht, gur SarfteHung oon
g o u rn e l, Les Berbers. Étude sur la conquête de Sirup, ©elee, SRarntelcibe, Eig, ©läpcpen benupt. ®ic
l’Afrique par les Arabes (baf. 1875— 81, 2 33be.) ; ©anten finb ölreidp. Sdpäblid) ift ber ©erberipeit
ffliercier, Histoire de l’Afrique septentrionale .jus ftraudp alg ©Sirt eineg parafitifepen gelben ©ilgeg
qu’à la conquête française (baf. 1888—90, 3 ©be.). (Aecidium Berberidis), ber in engfter ©egiepung gtt
SBerberibflccen (© a u e r b ö r n e r), bifotple ©flan» einem ber SRoftpilge beg ©etreibeg ftept. SKan foütc
genfamitie aus ber Crbnuttg ber Ranales, © tränier baper ben Strand) in ber 9iäpe oon ©etreibefelbent
Epile unb ©atago
unb Kräuter mit wecpfelftänbigen ©lättem unb regel» niept bulben (ogl. SRoftpilge).
mäßigen, jtoitterigen, gtt»ei= ober breigäpligeit ©lüten, nien befepen ©erberigarten mit SoUeticit alg fcpwcr
bie aug gtoei ober mehr Kelcpquirlen, gtoci ©lumen» gu burepbringenbe oegetabilifhc ©tacpelfcftuitgcn bie
blatt» unb gwei ©taubblattquirlen beftehen. ®ie ©taub» KorbiHcrenabpängc.
sBerbcrifdjcr 3(ffc, f. Diatato.
blätter hoben gweitlappig auffpringenbeHlntperen, bag
'© CVbefiBCttftraud), f. Berberis.
©iftiU befteht aug einem einzigen, oft fepief gur ©lüten»
© erberfprarpe, f. SBerberei; Ogl. iiaim tcn .
mebiane gefteüten grucptblatt.
®ie aug cttoa 130 Hirten be»
'Berbcgbeerc, f. Berberis.
ftepenbe gamilie gehört oor»
B etbicc (fpr. »biß), bie öftlicpe ber brei ©raffdqaftctt
guggweife bernörblichctt getnä» ©ritifd)»®napanag, greitgt an3iieberlänbif^»@uahann
fiigten 3orte Europag, ©fieng im 0 ., Wirb oont g tu p ©. burdpfirömt, bilbet eine
unb Hlmerifag, gunt Xeil ben weite, fruchtbare Saoannenebcne unb pat, foloeit bog
höpern ©ebiraêregionen an; Sattb Wirtlid) tolonifiert ift, 4000 qkm (72,6 D9K.)
Xur<9f$nitt ber Söliite oon
toenige Hirten qinb in ben ®e» mit (isst) 51,176 Eiitto. Ürfprünglid) Oon bem fjolBerberis vulgaris.
birgen beg tropifdjenHlficnunb länber oatt ©ecrc 1626 alg Kolonie begrünbet, Würbe
Hlincrifa beobachtet toorben. Einen gelben garbftoff ©. feit 1781 wieberpolt oon beit Englänbent befept
liefert bag fjolg Oon Berberis vulgaris L . Einige unb 1815 nebft Xemarara unb Effequibo befinitio an
gioeifelpafte Hirten Oon Berberis unb Mahonia tarnen Englanb abgetreten, ©ig 1831 bilbete eg eine befoufepon im te rtiär üor.
bere Kolonie, würbe aber bantalg mit jenen beibett gur
SBerbcrtn ( f g a m a i c ii t, X a n t p o p i f r i t ) Kolonie ©ritifch»®uat)aitn ocrcinigt. .fjauptort ift
020H 17NO4, Hlltaloib, welcpeg fiep in faft allen Seilen, ©. ober D icuatnfterbam (f. b.). ©gl. etf<hcr,
befonberg in ber ©Surgel beg ©erberipenftrauepg (Ber Gescliiedenis van de kolonien Essequebo, Demeberis vulgaris) unb anbrer ©erberigarten, in ber Eo= rary en B. (¡(mag 1888). — Ser g lu p ©. entfpringt
lontbowitrgcl (Jateorrhiza Calumba) unb in einigen unter 3° 30' nörbl. ©r., pat meprere Katarafte unb
anbern ©flangen finbet. 3 ur ® o rfte llu n g ïodjt miinbet unter 6° 24' nörbl. ©r. mit gwei Hlrnteu
man meingeiftigeg Ejtratt ber ©erberigwurgelrinbe (welche bie Krabbeninfelit bilbert) ing ÜReer, ift aber
mit Kaltmitd), oerfept bag giltrat mit überfepüffiger Wegen einer ©arre mit nur 2,5 m SBaffer an feiner
»algfiiurc, filtriert unb gerfept bag frifiallifiercnbe folg» 4 km breiten ÜMnbuttg nur für tleütere gaprgeuge
faute ©. mit ©teippbroppb. ©. bilbet gelbe Kriftalle, 266 km aufwärtg befaprbar. Hin feinen felfigeit Ufer
fdjmedt bitter, ift geruchlog, wenig in faltem, leichter wäitbcit finben fiep ©ilberfcpriften rätfelpaften ilrin pcifjem ©Soffer unb Hlltopol, nicht in HÎtper löglicp, fprungg. <B. ©uapana.
reagiert neutral, bilbet gelbe, triftallifierbare ©algc,
Berhir, Stabt, f. ©rabigfa.
B crccau (frang., fpr. »¡io), ©Siege; ©ewölbebogctt,
Wirft auf Siere giftig, auf ben ïïîenfcpen aber felbft
in grofjen ®ofen nicht erpeblidj unb Wirb bei ©er» Saubengang in ©arten.
bauunggftörungen benupt.
Berceuse (frang., fpr. »gsp), ©Siegenlieb, liebarti»
Berberis L . (© erberipenftrauep, S au er» geg Klaoierftüd; aud) ©chautelftupl.
born), ©attung aug ber gamilic ber ©erberibacceu,
SBmfjem (©ergpem ), Piicolaeg ©ietergg,
hornige ©träueper mit gelbem ipolg, gangen, gefieberten, poHänb. SKaler, geb. 1620 in ipaarlem, geft. 18. gebr.
getoimpert»gegapnten ober gangranbigen ©lättern, in 1683 in Hlntfterbant, ©opn beg ©ieter Elaegg, lernte
©rauben, Selben ober eingelnftepenben gelben ©lüten bei feinem ©ater, ban ©open, Jjan ©Sil«, Q. ©. ©See»
unb länglichen, gwei» big adptfantigen,faftigen©eeren. nij, in beffen Hirt er füblicpe .ffafett» unb Küftenbilber
®ie fec^g ben ©lumenblättern entgegengefepten ©taub» malte, u. a. Er fepeint auch felbft in Italien gewefen
gefäjje geigen, Wenn man fie am-@runb mit ber ©pipe gu fein. ©Senigfteng bilben italieitifcpe Sanbfcpaften
einer ©abet berührt, einen holjcn ©rab bon ©cigbar» in peller Sonnenbeleudftung mit ©ergen, glilffen,
teil. Etwa 50 Hirten in beit gemäßigten, fubtropifdjen SRuinen unb ©itrgen unb mit einer rcicpcit Staffage
unb tropifdjen Qonen beiber ^entifphären, Oon beiten oon ©inbern unb 3 <e0en unb ihren Gütern unb §ü»
Oiele alg 3icofträucper bei ttng fultioiert Werben. B. tcrinnen einen beträchtlichen ®cil feiner ©cmälbe, ooit
vulgaris L . (gem einer © erberipenftraud) ober benen noep etwa 420 nadpocigbar finb. Hlufjerbem
S a u e rb o rn , E ffig b o rn , © au erad j, ©erbeg» pat er norbifdje ©Sinterlanbfcpaften, 3agbftüde, ©ol»
beere), mit breifpaltigen ®ornen, reiepblütigen pan» batenfgenen, gelegentlich auep biblifdjc unb mptpolo»
genben Xrnubett unb roten ©eeren, bielleidjt im füb» gifepe ©über gemalt. 3 U feinen¡pnuptluerfeit gehören:
iiepen Ofteuropa unb in Hifien einpeimifd), ift jept fepr j ber giigcrpalt unb ber Dtorgcu (in ber Eremitage gu
ÜDlegcrä Äouü.i^e^ifon, 5. SlufL, II. ¿8b.
50
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6 t. Petersburg), bie düdfeßr bon Der 38eibe (int 9du»
feutn ju Antwerpen), Die gäl)rc (int deihSmufeunt ju
Amfterbam), Die gif d)er ant 6ee unb bie gürten an
Der gelSWanb (in Der Sre3bener©alerie). Aud) h«t er
etwa 50 Plätter rabiert unb bie 2anbfd)nften anbrer
(daler ftaffiert. P is unt 1670 tnar er in ¡paarlem
tffätig unb fiebelte bann nad) 9lmftcrbnnt über.
■pertheS (f)ebr.), f. (BardjeS.
SSenpct (fpr. =Wa), © io b a n n i, ital. Siebter, geb.
23. Sej. 1783 in Sdailanb, geft. 23. ÜJiärj 1851, ftu«
bierte bie dedfte unb erhielt in ber dapofeonifd)en
3eit eine AnfteEung im Seiretariat beS Senats für
DaS Königreich Jtatten. Skater mibmete er fid) ganä
ber Sitteratur rtnb gehörte halb ¿u ben talentboilften
Siebtem fener Sdjule, bie ben PoliSgeift burd) natio»
ttale Sichtungen ttnb burd) bie (Erinnerung an bie
große Ijtfiorifcbte Qeit ber Sitteratur ju Iräfttgen unb
ju »ercbcln ftrebte, unb bereu Organ bie Sdaitänber
3eitfd)rift »II Conciliatore« tnar. Jnbeffen geriet bie
itt ber geitfebrift repräfentierte Partei in benPerbacpt
Des KarbonariSntuS; mehrere Scilnehnter (3. P . Sit»
»io peEico) würben »erßaftet, anbre, unter ihnen SB.,
retteten fid) burd) bie glud)t. ©r lebte eine deifje bon
fahren (bis 1829) als Puhßalter in Sonbott, bann
als (Begleiter beS (Diard)efe ©ütfeppe91rconati abmed)»
felnb in grantreid), (Belgien, Seutfdblanb unb ©rie»
chentanb unb lehrte erft 1848 in feine Paterfiabtäuriid,
wo er bon ber probiforifhen degierung sunt SRinifter
beS Unterrichts ernannt Würbe. dach Unterbrüdung
ber debolution begab er fid) nad) Suritt unb itntrbc
hier in bie piemontefifhe 3 'ucitc Sommer getbiihlt,
)bo er gemäßigte 9lnfid)ten bertrat. Seichter Schtbung
ttnb tnarme gärbung feiner Sieber unb domanjen,
bie unter betn S itel: »Poesie italiane« (SBaftia 1848)
crfdjienen, b«6en (8 . 51t einem SieblingSbihter feiner
dation gemacht. Sein befteS SSerl finb »Sie glüdft»
linge bon Parga«. ©ine »oEftänbige Ausgabe feiner
(Serie beforgte ©ufatti (diail. 1863). Sie Piograpßie
(BerchetS fdfrieb P a f fa n if i (Suritt 1888).
(Bercf)ing, Stabt im bahr, degbej. Oberpfap,
PejirtSamt PeilnarieS, an b e rS u p , am SubmiaS*
lanal unb an ber Sinie deumarlt i. sO.»PeilngrieS ber
Paprifd)en Staatsbahn, 390 m ü. (Di., hat 5 Kirchen,
eine gabril für lanbmirtfhaftlihedtafhinen, §opfen=
unb glachSbau unb (1890) 1505 tatf). ©inlbohner.
'Pcrrfita (a(thod)b. SBerahta, Die »©länjenbe«),
nach fübbeutfhem PoliSglanbcit urfprünglid) bie
hittttitlifche Sonnen» unb regenfpenbeitbe ÜSoltenfrau,
Des SturmgotteS SBoban ©emahlin (alfo eine ©eftalt
ober ©rfd)einungSfonn ber grepja) unb fo aud) an ber
©ewitterjagb teilnehtttenb unb in graitfiger ©eftalt
auftretenb. Selbft (Spinnerin, wie grau igolba (ein
anbrer dattte ber greijja), fdjiißt fie bie entfpredfenbe
weibliche Arbeit, unb als öerriit über Sollen unb
ÜBinb förbert fie baS ©ebeifen ber grüd)te. Sn ben
Sagen erfheint fie öfters als 91I)nmutter berühmter
©efchlecbtcr, fo aud) in ber Karolingerfage, luo ihr als
'Sahrjeidjen ein eigentümlich großer guß (wohl ber
SdjWanenfuß ber grehfa) beigelegt Wirb (»gl. (Bertha 2).
(Bie grau fjolba hütet fie (als d>tt)onifd)e ©ottpeit)
bie Seelen aEer ungebomen, b. h- ungetauft berftor»
benen Slinbcr (in Thüringen Heimchen, anbermärtS
S8id)tlein genannt), sieht mit ihnen bon Sanb juSanb,
ießt mit tl)ncn über Ströme unb nimmt balb in einem
(Berge, balb in einer ©rotte, balb im (Baffer eines
ScicheS ober (Brunnens ihren Aufenthalt, (für 3eit
ber (BintertonnenWenbe feierte man ihren tuie ihres
©emaljls SBobait feftlidfen llntjug burd) bas Sanb,

WeSbalb fie nad) beut ©laubeit beS PollcS um S3cilj»
nachten nod) immer entweber als Wilbe S3ol£enjägerin
erfcheint, bie nachfieht, ob bie Sdcigbe ihren glacpS ab»
gefftonnen haben, ober fiep als dtutter ber §eimd)en
mit ihrem Pflug feljen laßt, ober als grauföpfige Alte
mit großer dafe unb langen 3 äh"en artigen Kinbcrn
©efeßente bringt, ungehorfanten aber ben Seib auf»
fd)neibet, um if)n mit fjäderling ju füEen, ic. jß t
Sag ift halb ber 30. S e j., balb ber 2. ober 6. San.,
an welchem eine fteßenbe gefffpeife (gifdfe unb Klöße)
genoffen werben muß. (Sgl. fiolba.
(Scrrf)tcnlaufen (Perd) ten la u f en), im (hin:,
gau unb Sapfammergut bertlmjug, welchen jmifhcn
33eil)nad)ten unb Dem SreilönigStag bie jungen SBitr»
fchen berntummt, mit ftühgloden Unb InallenbenPcit
fd)en berfeßen unb mit aEen Arten bon ©ewchren
bewaffnet, beranftalten. ©in ähnlicher Sfrauh ift bas
(Berd)teljagen in Kärnten unb baS Perhten»
gehen in Dberbaßem, leßtereS bon SSeibern aus»
geführt, bie, mit Ketten, poden unb (Befen berfeljcn,
©aben fammelnb umherjiehen. Sie (Benennungen
biefer (Bräuhe Weifen auf ben llmjug ber alten ©öttin
Perhta (f. b.) jurüd.
'if er d) tcSgabctt (SBerd)thoSgnben, hierjuSartc
»PerhteSgabener Sanb«), Sanbfhaft in ben Salj»
burger Alpen, baS ehemalige ©ehiet ber Pröpfte bon
SB. umfaffenb, bilbet bie füböftlihfte ©de beshaßr.
degbej. Oberbahern, 399 qkm (7,2 5 OÏÏÎ.) qroß mit
(1890) 8947 ©inw. SaS (Berd)teSgabener ¿änbdjett
ift ein großartiges Alpengebiet, baS, »on einem hoben
(Bergwall ummauert, fiep als eine foloffale SBaffc
»on Kaltgebirgen jWifhen ber Saalah unb Saljad)
ausbreitet. Auf ber Sübgrenje lagert bie Wüfte, ge»
Wattige §od)f!ähe beS Steinernen SdeereS, aus Wcl»
her fdjroffe gelsberge, Darunter ber Sd)önfelbfpi|j
(2713 m) unb ber punbStob (2277 m), aufragen.
Son biefem füblicpen gelfenwatt ließen fih äWei gcl»
fengrate »on ungeheurer Starrheit in baS innere beö
SänbhenS, bou benen ber öfflidfe im jweigipfeligen
iSaßmann, ber pöcpftcu Spiße beS ©ebieteS, 2714 in,
ber weftlicpe im §ohtatter 2607 m §öße erreicht.
S u rh biefe ©lieberung entfteßen bie Drei §aupttbälcr
beS SanbeS: baS Seethal mit beut Ober» unb Königs»
fee jwifhen beut öftlicpen ©renjwatt unb bem Saß»
mann, baS öbe d3imbad)tf)al ¿mühen bem Saßmann
unb bem §oh£alter unb baS §interfeethal mit Dem
einfamen |>interfce ¿Wifhen bem §od)lalter unb bem
Weftlihen ©renjwatt. AEc brei Shäler laufen paraUcl
bon SS23. nad) d d O . unb bereinigen fid) 31t einem
großem Spal, baS bei dantfau beginnt unb fih gegen
£). ¿U bis jum diartt P . fortfeßt, bon wo es meßr
nörblihe dihtung ßinnnä ins S ap ah h al nimmt.
Ser UnterSberg, im höhßen feiner brei ©ipfel, bem
PerhteSgabener ^oeßthron, 1974 m ßoh, ift ein nach
Saljburg hin »orgefhobencr poften beS Çohlanbcs
bon S . , "ber burd) ben fjalltfjurnpaß bout Sattenge»
birge im 33. getrennt ift, unb bem gegenüber auf bem
öftlicpen ©renjwalt (füböftlid) bon P.) bie fhön ge»
Wölbte Kuppel beS §ohen ©öE (2519 m) entporragt
©ine eigentlihe Sfjnlebene ift niht »orhanben. Stoß
ber hohen Sage beS Sänbd)en8 ift baS Klima nicpi
raup, öa ber breite düden beS UnterbergeS gegen bie
dorbftürme S h u ß gewährt. Sie mittlere Jahres
temperatur beträgt 7,oo0, wäßrenb ber Sommermonate
14,3° ©. Pieh¿uht, befonberS aber baS Saljgewcrbe.
gäEen unb Sriften beS popeS, Shahtelfabritatirm
unb bie lneitbetannten Sdjnißarbeiten in pop, ©Ifcn
beiu unb Pont neben beut fteigenben grembenoertehr
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■ irtikel »Berchtesgaden

33ercf)te3gabeit
ernähren bie ¡Bcmognet, bie juitt Seil itod) (Säger uitb
!polj£ncd)tc) in eigner SBergtragt erfgeinen nnb einen
beni gretnben fgwcrDerftänbtigen Sialctt fßregen.
©errütedgabett, ÜRarttfteden int gleichnamigen
baßr.SBejir£damt(f.oben), antSübabgang bedUntere
berged, in reijenber Umgebung, an ber tilgen nnb
ber Sinie SReigengathS. ber SBagrifgcn ©taatdbaßn,
576 m Ü.2R., ©iß eine« SBejirtdamtd unb eined 9lmtd»
gerigtd, eineg gorft« unb £außtfaljamtd; Ijat 3 tatg.
Slirgert, bnmnter bie altcgrwürbige ©liftdtirgc and
bent 12. S<grg., ein umfangreiged ßgorftift (früger
Uiefibcns ber Stopfte, jeßt £öniglicßed@gloß), ein StRo*
nument bedSrinj«9}egenten2uitpolb in fgiinen Sßart»
anlagen (Suitßolbgain), eleitrifcße SBeleugtung, ein
©glagtgaud, eine ¿¡eigen« u. ©gnißfgule, bebeutenbe
©gnißerei unb (I890) 2179 meifi tatg. ©inWogner.
3Son befonberer 2Bigtig£eit ift bad © atjbcrgw er£,
bnd eine jährliche SStndbeute bon 140,000 Soßpeljcnt»
ner ©alj gemährt. S er ©aljbcrg (SuDal) liegt öftlid)
bon S3. unb gängt mit bent bon |»aKein (Sürnberg)
jufammen, entgalt aber ntegr ©teinfalj ald jener, ba«
ger bad SBaffer in ben ©ht£wer£en eger gefättigt Wirb.
Sie ©ole, Weldje 26 V2 Sfkoj. ©alj entgalt, Wirb teils
in SB. felbft in bem großen ©ubgaud g r a u e n r e u t
berfotten, teils bnrg eine ggbraulifge SReigenbagfge
Dia fegine in bie (feit 1817 beftegenbe) großartige So«
lenleitung gegeben, Welcge bad Dtantfauer SCgal ent»
lang über bie ©gwarjbagwagt nag SReigengall,
Jraunfteiit unb SRofengeint fügrt. ?lug reined ©tein»
falj gewinnt man bürg Sprengen. S er ©aljberg bon
SB. wirb bon SReifenben biel befugt unb gewägrt mit
feinen DerjWeigten ©tollen unb ¡Rollen (fgrägengagr«
fdjägten), feinem uttterirbifgen ©ec, ben man mit
einem Stngn befägrt, unb bent großen beleugtcten
Sitt£wer£ Staifer grattj cbeitfobiel Sübwegfelitng wie
SBelegrung. SB. Wirb ald Suftturort unb ©olbab wäg»
renb ber SRonate SRai big Siobember bon 16—18,000
greittbeit befucgt. — ¿juSB., bad in ben ätteften Urfun«
ben Sßectgerdaabmen geißt, erbaute um 1100 Srntgarb,
bie ©attin ©ebgarbd, ©rafen bon ©uljbag, ein $lo«
fter fürSüuguftütergorgerren, bad fig 1122 jur Sßrop»
ftei geftaltete unb unter SVaifer gtiebrief) 1.1156 SReicgd»
unmittelbarteit (baju aug bad ©aljregal) ergielt.
S o g gab ed ftetd ©treit mit ben ©rjbifgöfen bon
Satjburg, bie bad £>ogeitdregt über bad Sättbgen be«
anfprugten, bid man auf SBetrieb bed Sßropfted Sa«
tob n . S ütrig bie Iperjöge bon SBagern ju ^oabjit«
torett erwäglte unb 1627 bie SReicgdunmittelbartcit
bed ©tifted anertannt Würbe, ©gon 1495 gatte ber
Stopft beit Site! »SReidjdfürft« ergalten. SRag ber
Sätularifatioit (1803) tarn SB. an ©aljburg, 1805 an
Öfterreig, 1810 an SBagern. Sad Stift jäglte big ju
feiner üluflöfung 47 Stopfte, bereu legier, Sof. Kon«
rab bon ©djroffeitberg, jugleig gürftbifdjof bon grei«
fing unb SRegendburg War. Sßgi. d. Kod)»©tern«
felb, ©efgigte bed gürftentumg SB. (9Rüng. 1815,
3 Sßbe.); S e rfc lb e , Sie ©rünbung unb bie Wichtig»
ften gefgigtligen ÜRomente ber SReigdftabt SB. (baf.
1861); S e n d unb ©. 8tid )te r, Sag 2anb SB. (©aljb.
1886); Öotalfügrer bon SBitglcr, SReurer u. a.
©crcgtcdgabcnct i>ocl)tßton, f. Unterdberg.
©ercßtolbdtag, f. SBedjteltag.
©erd, gleden im franj. Separt. Sad «be« Calais,
SRrronb. SRontreuil, 2 km bom Hanoi ginter ber
Sünentette gelegen, mit 0891) 5752 © m W ., Welige
gifdjerei, Seilerei, ©egeltmgfabritation unb ©cgiffhau
betreiben, einem §afen mit Seucgtturnt, befugtem
Secbab unb jWei .hofgitiilent für ffrofulöfe ftinber.
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©cvdljcgbc, 1 ) 5 ob ü lb ria a itd j, goUanb. 9Ra=
ler, geh. 1630 in igaarlcm, geft. bafelbft 23. Stob.
1693, ©djüler bed Sacob be SBet unb bed grand §ald,
Würbe 1654 in bie ©ilbe p iganrlent ald ÜReifter auf«
genommen, rnaegte mit feinem SBruber eine Steife beit
SRgein ginauf bid Ipeibelbcrg unb war bann bid an
fein Sebcndenbc in Haarlem tgatig. ©r malte Slrdti«
tetturftüde, Sanbfcgaften unb ©enrebilber, bie fieg
bureg äarte Sidjtwirtung uitb feine gärbung aud«
jeiegnen. Son feinen nicht gäufigen ©emälben finb
gerborjugeben: bad ©cgüteratelier bed grand §ald
(igaarlem), fein Selbftgorträt (Ufgjien in glorenj),
Snnered ber SBbrfe Don Slmfterbam (imSteicgdmufeum
bafelbft unb beim herjog uon Slrcttberg in SBrüffel),
Snncred ber großen ä’icdje 51t §aartem (Sredbcit).
2) © e rrit S lb ria a n d j, gollanb. SRaler, SBruber
bed Dorigcn, gcb. 1638 in haarlem, geft. bafelbft 10.
Suni 1698, Scgülcr Don grand §ald unb feinem
Sruber, war mit biefent eine geitlang am furfürftli
gern §ofe in Jjxibclberg unb bann in ißaarlent tgatig.
Er malte meift Stnficßten Don Spaarlem, Slmftcrbam,
ffbln unb Sßonn, bie er mit tleinen giguren ftaffiertc.
§außtbilber befißen bie SRufeett in Ülmfterbam unb
Slntwerßcn, bie ©alerien in Sredben (Samßlng in
Slmfterbam) unb ©djwerin.
_ ©crct) (fpr. 40 , ©tabtteil Don Sgarid, am rechten
©eineufer, 511m 12. Slrronbiffement gegörig, wichtig
brtreg feine Siicbcrlaaen für SKein.
© crbntt: W ctucgr, bad in ber ruff. Slrntec ein«
gefügrte Snfanteriegewegr, natg bem ©rfinber, bent
norbameritanifgeu ©encral SBerban (geft. 1. Slgril
1893 in SteW s2)or£), benannt; f. fjart&fcucrwaffen.
© erb era (SBarbera), Stabt in Dftafrtfa, ant
linfen ltfer bedSfcgttbb, etwa 300 km Don beffen SRitn
buttg in beit Snbifdjen Ojean, liegt auf einer 12 m
gegen SBobenergebung, bie fteil nag bent gluß abfallt,
unb ift Don einer 5 m gogen Segmntauer umgeben.
Sie ©tabt, feit 1891 iitncrgalb ber italienifdjen Sit
tereffenfggäre gelegen, beftegt jegt nur aud 130 §iit«
ten unb ift Ddu räu'bcrifgenSomatbewognt, bieetWad
ionnbel mit Elfenbein unb gellen treiben, ©egrünbet
1819 unb balb fegr blügenb, würbe SB. 1843 Dom
©geig Suffuf Don ©clabi jerftbrt. §ier Warb 2. C£t.
1865 ber gorfgungdreifenbe d . b. Seden nehft fegd
SBealeitem ermorbet.
© crbitfdjctn, ©tabt int ruff. © oud . ftiew, an ber
©nilogfat unb ber ©ifenbagtt Don Sicw nag SBreft«
2 itowf£, gat meift göljerne häufet, ein großed tatgo«
lifged Starmeliterflofter mit einer SBitgbruderci, ber
älteften bed Sanbed, unb (1889) 78,287 ©inW. (jttiu
großen Seil Suben), bie rege Snbuffrie nnb bebeuteit»
ben ©anbei treiben. Sie Dier jägrlig ftattfinbenben
3Rär£te, auf beiten '©ferbe, Sieg, SRanufafturWaren
unb etwad ©etreibe Dertanft Werben, gaben nur für
bie Umgegenb Sebeutung. Ser ©efamturafaß bed
ifmnbeld wirb auf über 40 SRitt. Stubel gefgäßt.
© e rb jä n d t, öafett» unb feanbetöftabt im ruff.
© oud . Saurien, auf ber 2anbjunge SB erbjanfiaja
unb nage bent gleignantigen SBorgebirge, Welged bie
äußerfteSüboftfgiße ber SiogaiifgenStegpe bitbet, gat
einen bürg bie SJiünbung bed gluffed S!3erbjan£a
ind Stfowfge SReer gebübeten, bürg Sunft Dertieften
§afen. SB. gat 3 Sirgen (barunter eine lutgerifgc),
eine ©gnagoge, ein Sgeater, tnegrere ©guien unb
(1889) 23,593 ©ittw., bie lebgaften §anbel mit ®e
treibe, ttamentlig SScijcit, ¿ein« unb SRaßdfantcit,
§anf, Sutter, SBotte, rogcit ¡pauten unb gefaljenen
gifgcit treiben, an Weigern attg auswärtige öanbeld«
50*
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püufer teilncpmcn, bic hier große ScpotS unterhalten. [| Eingabe einer Summe an ben Bräutigam als SRit»
Sic 9iuSfupr luertcte 1888: 12,401,000, bic Einfuhr J gift unb 9iidftjuftanbe!ommen ber ©pe (Condictio
nur 36,000 ¡Rubel. Sie Stabt ift Sip eines beutfepen causa data, causa non secuta), cnblidp bie ¿Juluen
KonfulS. 33., 1735 angelegt, gehörte lange ¡$u ber bung eines 33ermögenSuorteilS aus einem unerlaubt
32 km bauen entfernten Stabt 9?ogaif£, erhielt erft ten (Condictio ob injustam causam) ober einem un*
1835 Stabtrecpte unb mürbe 1842 KreiSftabt.
fittlicpen yjfotiu (Condictio ob turpem causam).
Berechtigungen h öherer S e p ra n fta lte n für Sie beutfepe 33ecpfe(orbnung (§ 83) gibt beut ¡gnpnbcr
®ii(itär= ltnb 3<Dtlbienft, f. Rohere Sehranftalten.
eines SBecpfelS bie BereicpcrungSflage, luenn bie med)»
Berecptigungofcpeinc, f. ¡örannttneinfteuev.
felmäßige Berbinblicpieit beS 3luSfteHerS ober bes
B c rc c ji tfpr. 6ére?í), 2Rarít int Ungar, ffiomitat ¡prf» 91cceptanten burep Berjäprung ober baburep erlofd)cit
routfjé! (Siebenbürgen), nahe bei bemnaep ¡Rumänien ift, baß bic 51m ©rpaltung beS SSedp'elrecptS gefeit
führenben Oftoj^af?, ntit Spatfaffe itnb (1890) 2929 liep uorgefepriebenen .jbanblungen oerabfäumt finb
©into. ¡gn ber SRäpe ©ipsbrüepe unb Bcrgteerquellcit. (f. SÖedffel). 9luSfteHer unb 91cceptant, niept aber bie
B erecsfer W cbirge, f. Sarpatpcn.
Snboffanten, bleiben in biefem galle infomeit ucr
B e re b n tf ott», 3 a 1o tu 3 m a n o m i t f cb, ruff. ©e* pflid)tet, als fie fiep jum Scpaben beS ÜSecpfelinpabcrs
lehrter, geb. 1793 in St. Petersburg, geft. bafclbft 24. bereichern mürben.
9iou. 1854, naljm teil au ber arepäograppifepen ©£•
Bcreibc, yauptort ber jcntralarabifipen 2anb
pebition Strojems unb mürbe äßitglieb ber ülfabemie fepaft ©l fiafint, lueldfe an ben ©mir uon Sfcpcbel
ber ÜBiffenfcpaften. 3113 imuptrebafteue ber arepäo» SdpammarSribut japlt, mit5000 (nadp anbent 20,000)
grappifepen ©jpebition rebigiertc er bie Uon fetter ©j» ©inro. unb berüpratem ^ferbemarft.
pebition gefatnmelten Urtunben.
Bcrcnbt, 1) fia r! ¡perm ann, ©rfotjdtct jfeii
B ercb fnntieit, bie gäpigfeit, feine ©ebanlen rieh» tralameritaS unb ©tpnolog, geb. 12. 9foU. 1817 in
tig, fließenb, überjeugenb unb einbrudSOoll in 3Bor» Sandig, geft. 12. 91pril 1878 in ©uateumla, ftubiertc
ten auSjubrüden. äßan unterfepeibet poifcpen geift» Sliebijin, manberte 1851 naep jfentralanterila aus
lieber 33. (f. .fiomiletif) unb toeltlidper 33. unb in unb befepnftigte fiep neben feiner ijirafis Uiel nütetpnoleptererBejiepung mieber mefenilicpämiftpengericpt» logifpen, geograppifepen unb naturmiffcnfcpaftlicpen
1i i) e r unb p o 1i t i f cpe r 33. SSgl. Siebe unb il'ffjetorit. gorfepungen. 33iS 1853 lebte er in 9ticaragua, bann
B c re g , ttttgar. Komitat, am rechten Xpeißufer, äiuei ^apre in ßrijaba, 1855— 62 in íteraetu,;, bis
grenjt int 9t. an ©aluien, int übrigen an bic Konti» 1864 in SabaSco, morauf er Uor ber franjoftfepen
täte llng, SjabolcS, Sjatmctr, Ugocfa unb äßarma* Snuafion naep ben Siereinigten Staaten flop. 1866
ru3, umfaßt 3724 qkm (67,7 £®t.), ift im nörblicpeit bereifte er für bie Smitpfonian Snftitution in SSafpSeile gebirgig unb rauh, int ®- aber eben unb marnt. ington ©natentala, 1868—71 für baS ^jíeaboblj-UJiu
38äprenb jmifdjen SRunídcS unb 33ereg3,)ci3ä bie Berg» fcuitt äßeriba unb ©antpecpc. 1874 ließ er fiep in
mäffer ben großen Sumpf S je r n p e bilbett, burep» Guatemala nieber unb untemapm bort 1877 9lus
ftrömen bie Satorcja unb Sjcrnpe ba§ 2anb; an ben grabungen für baS 33erliner SJiufeum, bei benen ipn
©renden fließen bie Xpeiß unb bie Borfoua. 33., beffen ber Xob ereilte. 33. pinterließ japlreicpe SRanuftripte,
33ergc unb ©benen bcmalbct finb, ¿aplt (1890) 179,208 barunter eine ©rannnati! ber Sliapafpracpe. Slußer
rutpen., ntagpar. unb beutfdfe ©inmopner (nteift@rie» iluffäpen in »ipctermannS ÜRitteilungen«, in ber»$cit
d)ißp»Katßolifd)c unb ¡Reformierte) unb pat nur gerät» fdprift für ©tpnologie« ic. Ueröffentlicpte er »Eemarks
gen Wetrcibebau; in ben Spätem tuerben öafer, Ku= on the centres of ancient civilisation in Central Ame
titruj, ipattf unb bicl Obft erzeugt. Jvn ben SSälbern rica« (1876) unb mitfRodftrop: »Los indígenas de la
lueibcit .Sterben uon ¡Rinbern unb Scproeiiten. Sie America central y sus idiomas« ((Guatemala 1878).
Xracpptberge finb reiep an SRineralien (befonberS an
2) © o ttlic b , ©eolog, geb. 4. 3an. 1836 in Ber
9llaunftein uttb ©ifenerjen). Sip be3 KonütatS ift lin, ftubiertc 33crgroiffenfcpaft, lieferte in feiner Ülrbeit
33ereg S jd S } (f. b.), in beffen DtäpeScploß 33. unb über »Sie Siluuialablagerungen ber 9ßarE 33ranben
ber äRarft KaSjonp mit 9llattnmerien liegen.
bürg ic.« (33erl. 1863) bie erfte geologifdie Karte bie^
B e re g é já S j (fpr. BéregfjagJ, Stabt unb Sip be3 fer ©egenb, tartiertc einen Seil beS ¡par^ranbeS unb
tingar. Komitatd Bereg, am S^ernpe unb ber ©ifen» Oft 5 unb 38eftpreußen. ©r habilitierte ftep nun iit
bapn S^erenc3 =ffirálppct3a, mit (1890) 8078 ntagpar. Königsberg, mürbe 1872 Brofeffor, 1874 2anbeS=
©intuopnern, pat 3Scinbatt, Stcinbritdpc, eine ginanj» geolog in Berlin unb 1875 Sßrofeffor an ber bortigen
birettion unb einen ©erieptspof.
ilniuerfität. B. pat fid) namentlich u,lt bic ©eologie
B ercicpcruttg, im juriftifepen Sinne jebeBennep» beS norbbeutfepen SieftanbeS oerbient gemacht unb
ruttg bc3 BerntögertS einer ißerfon unb jebe Berbeffe» japlt ju ben erften Bortämpfcrn für bie ©lajialtpeo
rung ber 33ermögen8Iage einer folcpen. Sie 33. beftept rie. ©r lieferte eine »©eologifipe Karte ber Utngegenb
:,u ¡Rccpt unb ift unanfechtbar, meint fie einen reept» uon Berlin« unb einen »©eologifepen Stabtplan uon
liipen ©rmtb (justa causa) pat; fie ift anfechtbar, Berlin«, ¡gn feiner Sdprift »Sie Speorie Sarmins
menú fie eine ungerechtfertigte iftunbfomitbeSSRecpts» unb bie ©eologie« (©iiterSl. 1870) trat er als ©egiter
grunbeS entbeprt (sine causa). S er äRangel eines SarroinS auf.
ÜtecptSgrunbcS ift niept gleicpbcbeutcnb mit Unerlaubt»
Bereitgar, 1 ) 93.L, König uon g ta lie it, Sopit
peit ber 33., menngleid) bie unerlaubte 33. be8 ¡RedptS» beS üßarlgrafen ©berparb Uon griaul unb ber ©ifela,
grunbeS entbeprt. Sie 9lnfecptung einer folcpen 33. Xocpter Kaifer SubmigS beS gromnten, jmifepen 871
gefepiept mittels ber 33e r c i dpe r u n g 3! 1a g c, ber Con unb 8759Jnd)folger feines BruberS in ber ÜÖZartgriaul,
dictio (f. b.) bes gemeinen ¡RctfjtS. Sie ¡pauptfäüe, bemädptigte fiep als Urenfel Karls b. ©r. naep ber 9lb«
in metepen bie S3ereicperung3!lagc angeftrengt tuerben fepung Karls ÍEL Italiens unb mürbe 888 in Bnöta
Eann, finb bie jjaplung einer irrtümlich als beftepenb jum König geirönt, Janb aber an bem ¡perjog 3Bibo
angenommenen Scpulb (Condictio indebiti), bie Bor* uon Spoleto einen gefäprlicpen 9iebenbupler, ber nad)
ttapute einer Sciftung ju einem fonftigen ¡RedptSjmed einem entfipeibenben Siege an ber Xrebbia 889 gleidj(causa), mcldjer baburep nidjt erreiept mürbe, 3. 33. falts bic Königsmürbc anuaput unb 891 in Diont and)
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btc Saifcrfronc erlangte. ©cgcit iljrt baten itnfjiingcr
Perengarg unb ber Papftgormofus ben beutfeßen Üö»
nig SJlrnnlf um ¡¡jilfc, ber 894 bic Sombarbci befeßte,
aber batb toieber umfcßrtc. SSäßrenb beg streiten |ju»
i^e§ Prnulfg nad) ¡Statten 896 näherte SB. fteß 28ibog
Sohne Sambert unb fcßlof; nach bent SMbßug ber ®cut»
feßen einen Pertrag mit biefent, bureß Welchen er ben
Sorboften ¡gtalicng big jur Silbba erhielt. Sacß bent
Stöbe Sambertg (898) toollte er fid) beg ganjen Seicßeg
bemächtigen, mürbe aber 899 öon ben SDfagßaren an
ber SBreritn gefcßlagett unb feit 902 oott Submig Oon
SBurgunb, ber gleicßfaHg bie itaüenifcße Siönigg» unb
bie ft'aifertoürbe antrat, beiämpft. ®ocß gelang eg
ihm, biefen 905 in Perona p überfallen unb ju bien»
ben, morattf er 915 bon Papft ¡goßann X. 311m ffiaifer
gefrönt mürbe. Über aeßt Sabre behauptete fid) SB. in
biefer SBitrbe, aber unter häufigen Sümpfen gegen bic
unbotmäßigen ©roßen, meld)c juteßt bent Sönig Su=
bolf II. bon ¡¡boeßburguttb bie ffirotte ¡gtalieng antra»
gen. Subolf feßlug 17. ¡guli 923 bei giorcnsuola SB.
ooEftänbig, unb atg biefer bie Ungarn ju ipilfe rief,
entfrcmbetc er fid) baburd) auih bic menigen, bic ihm
treu geblieben. Setbft in Sßerona, bag ftetg 3U ißnt
gehalten, cntftanb eine Pcrfcßmörung, burdj loclcßc SB.
7. Ülpril 924 bag Sehen berlor. ®gt. ® üm m ter,
Gesta Berengarii imperatoris (SBeri. 1871).
2) SB. II., ®oßn beg SOtarfgrafcn Sübclbert bon
Sbrea xtnb ber ©ifeta, Tochter beg hörigen, floh 940
bor bem tßrannifeßen Sönig ¡pugo bon Italien, beffen
Sicßte SJBiHa er geheiratet hatte, nach ®eutfcßlaitb 3U
.Sl'önig Ctto I ., bent er ¡fjulbigung leiftetc. 945 mit
geringem ©cfolge jurücfgelehrt, marb er bon ben
Stabten unb ©roßen beg Sanbeg algSBefreier begrüßt.
Öugo unb fein Soßn Sotßar behielten jmar ben Sö=
niggtitel, aEein SB. führte bic eigentliche Regierung
unb mürbe 950 nach Sotßarg Tobe mit feinem ©ohn
Silbalbert alg Sönig gefrönt, mährenb 9lbelßeib, So»
tharg SSitme, 951 in ber Purg ©arba cingeferfert
mürbe, ©egen SB. 30g nun 951 Otto I. nad) Italien,
ocrmählte fid) mit 9lbelßeib, mährenb SB. floh, unb
nahm bie italienifche Söniggmürbe an. 53. untermarf
fid) 952 unb erhielt auf bent SWeicßgtag 31t 9lttggburg
bc.' Königreich ¡gtalieit oßne bic SDlarfen SJlguileia xtnb
Sßerona alg beutfeßeg Seßen. Sacß feiner ¡JSieberein»
feßung ßerrfditc P . graufnut unb miüfürlid); begf)alb
fanbte Otto 956 feinen ©oßn Siubolf nach Italien,
ber SB. befiegte, aber fdfon 957 ftarb, unb 30g, bureß
neue Hilferufe ber Italiener unb beg Papfteg ocrait»
laßt, 961 felbft 311m smeitenutnl über bie 9llpen. SB.
floß in bie gelfenburg @t. Seo ober SKontefeltro (bei
©an Söfarino), mürbe ßier 964 jxtr Übergabe genötigt
unb nach Pamberg berbannt, mo er 966 ftarb. ©eine
©cmaßlin SBilla ging itt ein .f lofter, feine ©ößnc ftar«
ben in berPerbannung. Pgt. g ie ß , ©efcßicßtePeren»
garg II., Königg bon ¡gtalien (Seip3. 1870).
©crcngar Wott Toure*, berühmter ©cßolaftifer,
um 1000 in Tourg geboren, geft. 1088, ein Schüler
beg SBifdjofg gulbert bon ©ßartreg, marb 1031 ©dm»
laftifug an ber ®omfd)ule 3U Tourg unb brachte biefe
bureß feine ©eleßrfamteit, feine bialeftifdje ©eroanbt»
ßcit unb fein Seßrtalent 3U ßoßer SBerüßmtßeit. Düs
er aber im SSiberfpracß gegen bie Xransfubjtantia»
tiongleßre (f. Slbenbntaßl) bie Snficßt beg Satramnug
berteibigte, nad) melcßcr Prot unb SSein im 91benb«
maßt nur Qeicßett unb Unterpfanb beg Seibeg unb
Pluteg$iefu feien, bagegen pßßfifcß unberänbert blie»
bett unb feine fubftantieEe Pcrmanblung erlitten,
mürbe er auf einer im 9lpril 1050 3U Sont abgcßalte»
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nett Sßnobe bon feinem grextnb Sanfrmtc (f. b.) ber
Srrleßre angeflagt unb, ba er auf feiner Söicinung be»
ßarrte, auf Pefeßl König ¡fbcinricßg I. bon grantreieß
gefänglid) eixtge3ogen. 9luf bie gürfpraeße beg ißnt
gemogenen Sarbinalg ipilbebranb (nacßmalg ©re»
gor VII.) berußigte fid) bie ©ßttobe bon Tourg (1054)
bei SBcrengarg einfacher (Srflärxtng, SBrot unb Süßcitt
feint ttaeß ber ftonfefration Seib unb SBlut Gßrifti,
unb SB. blieb mehrere ¡Saßrc ßinburd) nnangcfodhtcn.
aillcin auf bem idoiyil in SRom 1059 mürbe er 3111'
Unterfcßreibung unb SBcfcßmörung einer gortttel ge»
nötigt, morin er feierlich bie ißnt 3unt Sßormurf ge
tuadjtc Seßerei bermiitifcßtc unb 3U glauben gelobte,
baß SBrot unb SÜBcin int aibcnbmaßl ber roirflicße Seib
xtnb bag mirflicße SBlut ßßrifti feien. SB. fügte fid)
3mar ber SHufforberung, crflnrte aber nad) feiner3îüd»
feßr laut feine Si eue über ben inTobegfurcßt gefdfmor
neu aifcitteib unb beßarrte bei feiner früßern Ünficßt.
®ie golge maren tteueSßerbanttttungen auf bcnSßtto»
bett 31t aingerg (1062), Äouen (1063), St. »äJcairent
(1075) unb Sßoitierg (1076) fomic fd)ließlicß auf ber
Sircßenberfammlung in Sont (äÄär3 1079), big er
ettblid) auf ber Icßtern auf ©regorgVII.Sßeranlaffung
miberrtef unb Stiüfcßtueigen gelobte. SBalb naißher
(1080) gab er fein Sehramt auf unb 30g fid) auf bie
Snfel ©t.»©öme bei ®ourg jurüd. Über bie feßr ent»
fteEte ©cfcßtd)tc feineg ©treiteg ßaben Seffing itt bettt
SSerfcßen »SBcrcngariug Juronettfis« (1770) unb
Stäublin, ber SBerengarg ©cßrift gegen Sanfranc, bie
Seffing in ber SBolfenbütteler 53ibliotßef aufgefunben
ßatte, in mehreren Programmen ßerauggab (feit 1820),
Sicßt oerbreitet, ©ine îluggabe oon SBerengarg ©cßrif»
ten beforgten 91. g- unb g. ®ß. Sßiicßer (SBeri. 1834).
©ine (Sammlung ißn betreffenber SBriefe gab ©üben»
borf ßeraug (®otßa 1850). Sßgl. ©eßnißer, 93eren»
gar Oon ®ourg (SKüncß-1890).
V erenger (fpr. »ran8f#0 , 1 ) S lp ß o n fc Süïarie,
SK arcellin ® ßom ag, genannt SB. be la ® rßtne,
auggeseießneter fran3. Seißtggeleßrter, geb. 31. SDlai
1785 in Sßaleitce, geft. 15. Sdiai 1866 in ißarig. 1815
3um ®eputierten beg ®rßmebepartementg ernannt,
fprad) er feßon bantalg gegen bie ©rblidjfcit ber Pairie
unb bie ltnbefcßränfte SBentteßrung ber Pairgsaßl unb
nntcr3eicßncte 22. ¡gutti 1815 bic atu ®age beg erftett
©ut3ugg SubmiggXVIII. oerfaßte Proteftation. Sad)
bett Smnbert Tagen legte er bag 9lmt cineg ©encrab
profuratorg nieber, 30g fid) in feine Paterftabt Pa»
lettcc 3urüd unb feßrieb fein nugge3eicßiteteg SKert
»De la justice criminelle en France« (Par. 1818).
1827 trat er aufg neue alg Seprafentnnt feiner Pa»
terftabt in bie ®eputiertcnfammer unb mar nad) ber
¡gulireoolutioit einer ber ffiommiffare, melcße bie 9Kit»
glicber beg polignacfcßenPäniftcriumg oor bcrPairg»
tamtner anilaaten. 9Iuh fprad) er fieß in einem be»
acßtcngioerten Portrag für bieSllbfcßaffiing berTobcgftrafe aug. gü r bie 1831 3ufammcntretenbe ¡S'anuiter
mieber gemäßlt, marb er einer ber ¡paxxptbegrünber
beg ®eputiertcnOereing in ber ©traße Siooli, toelcßer
fid) Oon ber Mtematifcßen ßppofition fonberte, oßnc
barum bem Scinifterium périer gättjlic^ ergeben 3U
fein. 1831 marb er S at am ¡itaffationsßof, 1832 S)Jiit
glieb beg ¡gnftitutg unb 1839 Pair, ©r feßrieb nod)
»De la répression pénale« (Par. 1855, 2 Pbe.) unb
gab eine fran 3Öfifcße Überfeßung Oon Suftiniang 9io»
oetten (Sieß 1810—11, 2 Pbe.) ßeraug.
2) S én é, fran 3. Politifer, ©oßn beg Dorigen, geb.
22. 9lpril 1830 in Palencc, fiubierte in Porig bic
Sccßte, marb PbDotat in feiner Patcrftabt, trat bann
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in ÏH'it ©tnatbbicnft unb Wurbc 1862 ©encralnbootat reiste aber baburd) beffen ©ünftling Sofibiob, auf
in ©renoble, fçâtev in £pon. 1870 non bctn renotu» beffen Sßermtftaltuitg fie umtam. gpr Sopn, ber um
tioniiren SBoßlfaßrtbaubfpuß in 2 pon abgcfept, trat ipr gewaltfameb ©nbe gewußt patte, ließ ipr in Slley»
er in bie SRobilgarbe unb warb bei Siuitb berwunbet. anbria ein priiptigeb ©rnbmal erriepten.
gm gebruar 1871 in bie Sîationalberfamiulung ge=
3) ®opter beb Sptolemäob II. Sppilabelpßob unb
wählt, gehörte er bent linten gentrum an. 1873 War ber Slrfinoe, ber Socpter beb Königb Sßfimacßob bon
cr tage 3 eit SÄinifter ber öffentlichen Arbeiten, ©eit Sprafien, ©emaplin beb Königb Slntiocpob II. bon
1876 ift er SDiitglieb beb ©enatb unb Slnpanger ber ©ßrien, Würbe bon iprem ©tieffoßn ©elcufob auf
gemäßigten SRepublif.
Slnftiften feiner SJiuttcr Saobifc, Welcpc bitrp SB. bei
sB etcnl)ovft, © corg Ç e in r ip bon, 9Jîilitâr= Slntiocpob berbrängt worben War, ermorbet.
fc£)riftftetter, geb. 26. Oft. 1733 in ©anberbleben, geft.
4) ®opter beb Sptolemäob XII. Sluleteb, warb und)
30. Oft. 1814 in Seffau, war ein natürlicher Sohn beffen Vertreibung (58 b. ©ßr.) bon ben Silgßptern
beb dürften Seopolb non Slnßalt»®effau, 1757— 60 auf ben ®ßron erpoben unb bafür bon iprem Vater,
Slbjutant beim '-bringen Heinrich non Spreußen unb alb biefer fiep Wieber ber Krone bemächtigt patte, 55
1760 bei bem König. Stach bem Kriege lebte er am fcßulblob ermorbet.
¡öofc beb gürften bon Inhalt«® effau, bereifte mit bie»
söerctufc, Xoditcr beb Königb perobeb Slgrippa I.
fern foloie flpäter mit bem ^rinjen ¡fjanb ©eorg granf» bon ^itbäa, War juerft ©emaplin ipreb Dpeirnb pero
reich, 3'talien unb ©nglanb, warb Kammerpräfibent, beb, gürften bon ©palfib, lebte nap beffen ®obc im
.•Ôofmarfpall unb Oberhofmeifter; feit 1790 lebte er SBerbapt blutfpanberifpen Umgnngb mit iprem SBru
gan5 feinen Wiffenfpaftlipen Slrbeiten. Sllb ©prift» ber Slgrippa n ., heiratete napper ben König Votemon
ftellcr betämpfte SB. neraltete Slnfipten unb beutete bon Kilitien, trennte fip aber halb bon biefent unb
bie SBolfbbewafJnung unb bie an feine SJiagajiue ge» würbe Waßrenö beb jübifpen Slufftanbeb (70 n. ©pr.)
bunbene Kriegführung, mie fié fpciter Siapolcon an» ©etiebte beb Jitu b , ber fic ju Siont in feinen Sßalaft
inanbtc, an. ©djriften : »SBetraptungen über bie aufnapm. ®ie Slbfipt beb ®itub, fie förmlip 311 feiner
Kriegbfunft, ihre gortfpritte ic.« (Seip;. 1797— 99, ©emaplin 311 erßeben, fpeiterte an bem SSiberwillen
3. Stuft. 1827); »Slpßoribmen« (baf. 1805); »Slxtb ber Diömcr gegen bie Slublaubcrin.
ilcicitifeei .pauptpaarfComaBerenices), Stern
Vcrenßorftb Staplaß« (®effait 1845- -47, 2 SBbe.).
'Herein tc , Staute mehrerer nap sptolcmäifpen bilb am nörblipen pimntel, nape am ©pwans beb
gürftiitncn, SiamenbSBerenite (f.b.), genannter©täbte SöWen, bon 179— 203° Sicftafjcnfion unb 14— 32"
beb Slltertumb: I ) SB. ® ro g lo b p tife , .Vmnbelbftabt nörbliper ®etlination, bon ©ratoftpeneb nap S8e
am Slrabifpen SÄeerbufen, ctma in gleicher Streite mit renife 2) benannt, ©b entpält nap peib 70 bem
Slffuän, Wegen ber bon Sptolemäob II. Sppilabelpßob bloßen Singe fiptbare©terne, alle unter bierterSröße.
angelegten Straße nadf Koptob atn Stil für ben ipan»
'Bcrcnnung einer geftuitg, f. gefnmgbtrieg.
bei mit arabifpen unb inbifpen iprobutten fehr Wip»
Söcreut, Kreibftabt im preuß. Sliegbe,;. ©anjig, an
tig ; fept ®rümmerftätte bei Venber Kebir. Störblid) ber Sinie popenftein-SB. ber SjSreußifpen ©taatbbapn,
babon in ber ippnrnonciiseit unb bon ben Slrabcm 163mit.SÄ., pat eine ebangelifpe unb einetatp.Sßfarr
bis 1370 aubgebentete ©maraabmineit. — 2) Stabt Eirpe, eine ©pnagoge, ein Sßrogpmnafium, ein ©pul
in Kprena'tta, nach ber ©emaßltn beb Sptolemäob III. leprerfeminar, ©pnupftabaffabritation, SBierbrauerei,
benannt, bie wcftlidptc unter ben bie Spcntapolib bil» 3Wei ®ampffpneibemüplen, eine ®ampfbeftiltation
benben ©tobten, an ber ©roßen ©prie, ber Ort, Wo» unb (1890) 4299 ©inw., barunter 1322 ©bangelifpe
hin man bie ©arten ber Jpcfperiben bcrlcgtc (baßer unb 396 gilben, gn ber llntgegenb fpöne SBalbimgen
früher iöefperibcb genannt), unter 3>ufti'nian neu» mit japlreipen ©een.
befeftigt; fept SBettgafi.
SBereöforb (frr. terrcäfSrb), S i l t i a n t © a rr, Sßib»
SBcrcntfe (eigentlich spperenite, »©iegbringe» co u n t SB., p e r jo g bon © Ibab, natürüper ©opu
rin«, babon Seronifa), Stamc mehrerer sptolemäc* beb ©eorge be la Voer, SÄarguib bon SüSaterforb, geb.
rinnen: 1) SB., geboren um 340 b. ©hi'-» ©emaplin 2. 0£t. 1768, geft. 8. 3jan. 1854, trat 1785 in bie eng»
cineb SÄafeboitierb, ippilippob, unb SJiuttcr beb Sita« lifpe Slrntee, fopt bei Sbulon, bann in SBeft» unb
gab, beb fpätem S8 eßerrfd)erb bon Kprene, Würbe bon ßftinbien fowie inSlgppten. 1805 wirtte er alb Oberft
Stntipatrob mit feiner ®od)ter ©urpbife, ber SBraut bei ber ©roberung beb Kaplanbeb mit, naprn bamt
beb Sptolemäob Sagi, und) Sigßpten gefpieft. ¡gier ber» alb SBrigabegeneral SBuenob Slireb, mußte febop not
liebte fid) Sptolemäob, ipr ©tiefbruber, in fie, erhob einer 3epnfadpen Übermapt fapitulieren, entwip aber
fic i$u feiner ©emaplin unb ernannte ben mit il)r ge» aub ber ©efangenfpaft unb taut 1807 nap ©nglanb.
jeugten ©oßn Sptolemäob II. Sppilabelppob ju feinem ®emnäpft befepte er im Stauten beb Königb non Spor
Sîapfolger. SB. ift bielfap bon ben Siebtem, nantent» tugal bie ignfel SÄabeira unb Würbe barauf 1808 jum
ließ bon ®ßeofrit, öerperrlipt Worben.
Kommanbanten bonSiffabon ernannt, im Sitar; 1809
2) ®opter beb Sltagab, ©oßneb bon SB. 1), iperr» aber alb gelbmarfpaH an bie Sptpe ber portugiefifpen
fperb bon Kprene, unb ber Slpanta, würbe juerft mit Slrmee geftetlt, bie er mit folpem ©rfolg reorganifirte,
®emetriob, SBmber beb matebonifepen Königb Sinti» baß er 1811 ©oult beiSllbuera fplug. 3 n ben gapreu
gonob, berlobt, ließ benfelben aber, alb ipre SRuttcr 1812 unb 1813 unterftüßte er bie Operationen SSel
ipn ;u iprem Siebßaber erwäplte, erworben unb pei» lingtonb auf bab Wirffamfte; 1814 Würbe er 311111
ratete fpäter (246 b. t£pr.) Sptolemäob III. ©uergeteb Varon SB. erpoben, naßrn feinen ©ip im Oberpaub
non Siigppten. @ie gelobte bei beffen Kriegb3itg gegen ein, teprte bann aber nap Siffabon 3urüct unb über»
Slntiopob ®ßeöb ipr .paar ber Slpprobite; alb biefeb naprn Wieberum ben Oberbefepl ber portugiefifpen
am anbern SJtorgcn aub bem Sentpel nerfcpwunben Slrmee; ja, er leitete tßatfäplip bie ¡Regierung beb
War, erflärte ber Slftronom Konon aub ©araob, bab» Sanbeb, beffen König nop inSBrafilienrefibierte. ®äp
felbe fei unter bie ©ferne berfeßt (f. sScrenifeb §aupt= renb einer Sieife SBerebforbb nap SBrafitien brap aber
paar). Staip ipreb ©emaplb ®obe (221) beßerrfpte fie 1820 bie Wefenttip gegen bab englifpe Übergewipt
ipren Sopn Sptolemäob IY. Sppilopator bolltommcn, geriptete Sieoolution in Sportugal aub, unb alb SB.
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jurüdfetjrte, rottrbc ihm bic Sanbung nidjt gcftattet.
58crefinä, gluf) int rnff. ®ouo. 'Uiiufl in Sitauen,
So ging er und) ©ngtanb, loo er 1823 jum SÜdcount entfbringtbafelbft imSloriffoiofdjcnSreid bei®offd)i3h
S3. erhoben loitrbe. 1826 lourbe er bier ¿tint ©eneral and einem ©umbf, burcbfliefst ¿roifdjen fttmpfigen
imb 1828 in Wellingtons erftem Kabinett junt ®e» Ufern bad ©ouöernement faft feiner ganzen Sänge
neralfelbjeugmeifter (master general of the ord nach bon SR. nach ©■ unb fallt nach einem Saufe oou
nance) ernannt. Slid Wellington 1830 bent ¡Reform» ungefähr 570 km (rooOon faft 400 fchiffbar) in ben
fabinett Sorb ©reßd roeicben mußte, jog 58. fid) bom ®njepr. 3bo« Ufer finb flach, oft fumpfig unb beroal
ßolitifchen Seben juriid. — ©ein S3ruber, © ir 3 o b n bet. Sie fteigt bei SBorifforo, roo fic fchiffbar roirb, im
Ipoo 83., S3aronet, geb. 1769, geft. 2. Oft. 1844, grühfahr roohl um 6 m. ¡¿Ran oerfchifft auf ihr bc
jcidjnete fief) aid SJiarineoffijier aud, tourbe 1821 SSije= fonberd ©alj unb Korn, auch bie ¿oljflößcrci ift bc»
abmiraf, 1838 Slbmiral xinb toar mehrere 3al)re Igin= beutenb. Sinfd nimmt fie ben Sergut, eilt nicht fdjiff
burd) ¡Dlitglieb bed Unterhaufed.
bared ©umbfgetoäffer, ben 83obr unb 01a, red)td bie
2) S o rb S n a rle d W illia m be la ¡Boer, brit. ¡Bliffa, Ufd)a unb ©roiflotfd) auf.— Weltf)iftorif(^e 58c»
Seemann, geb. 1846 aid ¿roeiter ©opn bed bierten rübmtbeit bat bie 83. burd) ben ¡Rii d 3u g b c r g r a n »
¡IRarquid non Waterforb ¿u ¡BbiHibioton in ber ©raf» jofett über bie 83. (26.— 28. ¡Roo. 1812) erhalten.
idjaft ®ublin, trat 1859 in bie engtifdje ¡Karine unb 9cad)bem ¡Rapoleon I. am 13. ¡Roo. 1812 Sntolenff
begleitete 1875—76 ben ¡Prinjen non Waled auf fei= öerlaffen, galt ed, bic 83.31t erreichen, bcoor ficb bic
iter ¡Reife nad) Snbien aid Slbjutant. 1882 ¿eignete ruffifchen ©encralc Wittgenftein unb ®fd)itfd)agoro
er fid) bei bent 33ombarbcment bon Sltejanbria aud oereinigten. ¡Rapoleon batte bei ©tubjanta, nörblidt
unb tourbe bafiir junt Kapitän befbrbert; 1884— 85 oon SBoriffoio, burd) ©eneral ©bie' gloei 83rüdeit, eine
gehörte er ju bent ©tabe non Sorb Wolfeleß bei beffen für ¡Reiterei unb gujjoolf, eine anbre für ©efchüli
©jpebition auf bem SRil. Sion 1874— 80 roar er für unb Wagen, fd)lagen taffen. Über bie erftere beroert
bie ©raffd)aft Waterforb, bon 1885—89 für ben Son» ftelligtc 26. SRoo. ngchmittagd bad 2. Slnueeforfid
boner Wablbejiri ¡¡Rarplebone SRitglieb bed Unter» unter Cubinot feinen Übergang unb brängte eine 3lb»
baufed, roo er fid) ben Konferöatioen anfd)loß. 3m teilung ¡Ruffen gegen 83oriffoto jurüd. Sagcgen rourbc
Sluguft 1886 erhielt er im äRinifterium ©alidbutt)» bie ätoeitc sörüde burch 83rechcn ber S3bdc ntehrntnld
bad Statt eined Sorbd ber Slbmiralität, gab badfelbe nitbranchbar; auch mußte bie Söretterbecfe auf ber er
aber infolge bon ÜDleinungdberfdfiebentjeiten mit bem ften ofterd erneuert roerbeit. ®er Übergang erfolgte
SRarineminifter 1888 auf unb übte nun im Unterband im ganzen fchneü, folangc bic Struhben georbnet mar
roieberljolt eine fdjarfe Siritif an ben ¡IRafsregeln ber fdjierten. 9iafioleon felbft ging mit ber ©arbe am 27.
¡Regierung auf bem ©ebiet bed glottenbaued unb ber mittagd über ben glufi. ¡Run aber begann bie Unorb»
glottenüerroattung. 3m ©ommer 1889 legte er fein nung, unb ald gegen Slbenb bie SlrtiUeriebrücfe junt
¡Barlamentdmanbat nieber, um in ben altioenglotten» brittenmal brach, entftanbbad fürd)terlid£)ftc ©ebränge.
bienft jurüdjutreten.
Slld nun Dollenbd 28. ¡RoD. früh bie ¡Ruffen öon bem
58erefitt, © lind SRiioIajeroitfd), rnff. ¡Reifen» Knien Ufer aud bie 83rüden mit Sanonen unb ¡pau«
ber unb Drientnlift, geb. 19. ^ult 1818 im ®oub. bipen beftridfen, erreichte bie ¡Bertoirrung ben f»öd)fteu
¡Berat, roibmete fid) auf ber Uninerfität ju Kafan bi» ©rab. ¡Üiarfdqall 83ictor behaubtete ficb jroar beit galt»
ftorifd)»pbilofopbifcben ©tubien, befud)te bann Slftra» 3en ®ag l)inburd) mit 4500 ¡¡Rann gegen eine lool)l
djan unb bie Kalmüdenfteppen nnb trat 1842 eine fünfmal ftäriere SRacht auf ber ¡Radfbut, lonute inbed
breijäbrige ¡Reife nach bem Orient an, bic iljn burd) bie 5öefchießung ber 83rüden nicht bmbertt. ©leid)
gattj $crfiett, bann über ¡¡Rcfopotamicn nnd) Stein» jeitig batte ®fd)itfd)agolo mit 26,000 SRann bad 14,000
nfien, ©brien unb über ¡ägppteu nadj Konftantinopel ¡Wann ftarte Sorbd ber ÜRarfd)älle Oubiitot unb ¡Rct)
führte, loo er noch ein 3obt oerroeilte. ¡Rad) feiner auf bent rechten ilfcr angegriffen, roar aber Oon beit
¡Rücttebr lourbe er 1846 jum ißrofeffor ber türlifdjen mit ber leisten ülnftrengung tämbfenbeit granjofen
©brache in Kafan ernannt, begab fid) 1848 ju philo» nad)briidlid) jurüdgeroiefen roorben. SSon 9—11 llht
logifdjcn unb etl)nograpl)ifd)ch ©tubien über bie fibi» nadjtd ging 83ictor mit ber ¡Radjbut über beit glufj,
rifd)Cit ®ataren nad) iobolff unb unterfud)te 1852 nad)bcm ihm ©eneral ©bie burd) bie ¡Pontoniere eine
bie alte ©tabt S3ulgar (f. b.). ©eit 1855 betleibet er Slrt Saufgraben bur^ bic an ben 33rüdcn aufgebäuf«
bic ¡Brofeffur bed ®ür£ifd)en an ber Unioerfität ju ten Scichnante unb ¿erbrochenen Wagen hatte machen
¡Betcrdburg, aud) rebigierte er ben orientalifeben Steil loffcn. ©ine febroadje ¡Rnd)l)ut blieb nod) bid ¿utn
ber großen »¡Ruffifcben ©nct)flof>äbie« unb ift Konfer» ÜJiorgen auf bem linten Ufer. £>ier tag nod) eine bc»
ontor bed orientalifeben üRünjlabinettd ju ¡Beterdburg beutenbe ‘älnjabl ¡Sertounbeter, Sranfer unb ©rmat«
foroic Wirflid)er ©taatdrat. ©eine £>auptroerfe, in teter, bie, ald ©bie' früt) 8V2 Uhr beim ¡Raben ber
ruffifeber ©brache, finb: ein ©ubblement ju Kafem ¡Ruffen bie 83rüde anjünben ließ, in ben glommen
S3egd tür£ifd)er ®rammatii (ißeterdb. 1847; beutfd) ober in ben gluten umlamen. S3on 70,000 granjofen
bon 3en£er, Seipj. 1848); »S3ibliotbel orientalifcber tarnen laum 40,000 an bad jenfeitige Ufer, unb Oon
Statoren« (Kafan 1849 — 54, 2 S3be.); »¡Reife nad) biefen ftarb ein großer ®eil in ben nädjften Sagen.
tSagbeftanunbStrandtaulafien« (baf. 1850); »®ram» 3 ebn 3 abre fßäter faß man noch bie Srümmer oon
ntatil ber perfifeben ©prad)e« (baf. 1853); »Kecher- Waffen unb ¿ccrgerätett aller 3lrt auf beiben ©eiten
ches sur les dialectes musulmans« (baf. 1848— 53, ber 58. aud bem Schlamm beroorragen. ¡Rur bie geh»
2 Sßbe.); »¡Reife in bad nörblidje ¡Berfien« (baf. 1852); (er ber ruffifchen^eerfübrer oerhinberten ipre 33ereini=
»S3ulgar an ber Wolga« (baf. 1853); »®ie3noafion guna unb bamit ben obfligenUntergang ber granjofen.
ber SÖiongolen in ¡Rußlanb« (¡peterdb. 1852— 54,
¡öcreftitafanal)hftent, in SRußlaitb, oerbinbet bad
2 S3be.); »®ie mobammebanifd)c ¡Religion in ihren | Schroarje ÜReer mit ber Oftfee. ®aju gehören: Süna,
58eäiebungenäur3toilifation« (baf.1855); »®ie©prid)» i Ulla, Seßetfee, Scßelfanal, ©ffa, Kanal Werjebffij,
toörter ber S3ölfer türfifcher ¡Raffe« (baf. 1856). Stad) gluß 5Beref<hta, ©ee 58erefd)to, 83erefina£anal, ©ee
gab er ¡Rafehib ©bbind »©efdjicbte ber ¡Mongolen« (5ße= j 5|BIaroio, gluß ©ergut, Kanal ©ergut, glufj 58erc=
terdburg 1858— 65) in ruffifeber ©brache heraud. [ fina, ®nfehr. ®ic Sänge ber ¡Berbinbungdlinie Oon

ber lliln bis 3m Serefina ift 54 km, bic Sänge ber
•Slcnmlc 20 km. SaS ©Aftern bient größtenteils 311m
flößen Don Ö0I3; cS ßat 12 ©ßleufen. M jäßrliß
mirb für ca. 1 SBtiE. SRubel ¡polj geflößt.
‘» e te fit, ein granitartiges ©eftein Don 58erefolof£
im Ural, toelßeS ßäufig Sotbleierj enthält.
5BcrccOia, Stabt int ruff. © oud . Sfßcrnigom, öft»
lidfi Don ber Stabt S;fd)ernigotr>, mit 4 Jvirßen, einer
Sßnagoae unb 0889) 11,086 ©inm.

'•öerefotu, iöe,3irt bcS fibir. © o u d . JobolfE, am
©iSrneer, 690,789 qkm ( 12,545,4 ObUi.) groß, mit
0885) 31,459 ©inm., meift Samojcbcn unb Cftjaten.
SaS DomOb burßäoaene, fladje, im 3 . mit berfrttp»
beitem liefern» unb drlenmalb, im 5i. mit Sunbren
(f. b.) bebedte Sanb ßat ein außerorbentliß ßarteS
M'lima. 9iur im 3 . geheißen SRoggen unb ©erfte. 9ln
beu Quellen ber glüffe finbet man SBafßgolb, bei Ob»
borff aud) 'filatina unb ©ticit, bie aber toegeu bes
eroigen oroites nißt auSgebeutet merben tonnen, an
ber DecercStüfte 58emftein. Ser früßer große ©rtrag_
beS gifßfangeS ßat abgenommen, ber ber 3agb auf
5ßel3tiere(,3obel, güßfe, Steinfüßfe, Hermeline, ©iß»
ßörnßen) beträgt 250,000 sJJit. jäßrliß. Sie gleiß»
namige ¡pauptftabt, in falter ©inöbe, unter 63° 56'
nörbl. 58r., an ber Sofma, 42 km bon beren 9Jiün»
bung in benOb, ßat eine ÜDtitteltempcratur Don —4,2,
im fältelten SDtonat — 20,4, im märrnften -(-18,9° ©.,
2 Streßen, Kreisißule, ipoipital, ©efängniS, ipanbet
mit 5ßel3mcr£, gifßcn unb 9Jfammutfnocßen unb 0885)
2173 ©inm. öier ftarben in ber SSerbannung gürft
äJicnfßitom (1729) unb ©raf Oftermann (1747).
SBerefotont ip to lttt), Stabt, f. SBjörneborg.
58crefoltiff, gledenimruff.©ouD.5ßerm, im Ural,
unfern ^efaterinenburg, äRittelpuntt bcS SiftriftS
ber 58erefom f£ifßen © olbbergm erfe, bie feit
1744 befannt finb. Sic ©ebirge, in melcße bie ©ru»
ben getrieben finb, liegen au bem ©eßänge eines 3um
mittlcm Uralgebirge geßörigen ©rnnitriidenS unb
toerben gegen 9i. Don ber fßßfßma, gegen O. Don bcr
3cßilotofa, gegen 3 . Don ben beiben Seen ©ßartafß
unb gegen SB. Don ber Salinomfa begrenzt. Sie gan3c
Sänge beS golbßaltigcn ©ebirgSftodeS beträgt 7 ,5, bie
iBreite 4,3 km. Sie längs bem glüßßen 58 e ref 0tu f a
fißauSbeßnenbenäBnfßmertegeßören 3U ben ergiebig»
ften im Ural unb liefern baS reinfte unb feinfte ©olb.

'Bevetßatom, f. ©irtßelm.

Ü erctttn i ( ö e r r e ttin i) , äJtaler, f. Gortona.
58cretti)ö (fpr. Diretjs), redjter ÜRebenfluß ber So»

röS in Ungarn, entfpringt im Somitat ©3 ilagp, bitbet
bei 58.»Ujfalu im Somitat 58ißar mit ber SßneEen
Sörös ein roeiteS Sumpfgebiet, ben fogen. SBerettßöer
Särre't, unb müubct obcrßalb Ssaroas.
5 8 m ttt)a= ltjfa lu (fpr. Direttjo), SDiarit im ungar.
Somitat 93ißar, am 58erettßö unb an ber ©ifenbaßn
Don 5ßü8pöf»8abänß naß ©roßmarbein, mit 0890)
6913 rnagpar. ©inm. unb SejirfSgeridßt.
9Setg, im aEgemeinen jebe über bie Umgebung
einigermaßen ßeroorrngenbe SBobenerßebung, glcid)»
Diel ob fie ifoliert in einer ©bene fteßt ober einen Seil
eines ©ebirgeS auSmacßt; namentlicß aber ein über
bie mittlere Sammlinie ber ©ebirge entporragenber
©ipfel unb baS Dorfpringenbe ©nbe eines ©ebirgS»
joßeS. ©ine ©rßebung Don unbebeutenber relatioer
ipöße nennt man ö ü g e l. Sin jebem 58. unterfeßeibet
man ben g u ß ober untern Seil, mit bem berfelbe feine
martierte überßößung ber ©runbfläße beginnt, ben
S ß c ite l (Süden, ©ipfel) ober ßößften Seil beSfel»
ben unb ben Stumpf (tlbßang), b. ß. ben ättnfcßen

beiben liegcnbcn ntittlcrn Seil. Sie 58afiS eines 58er«
geS ift jene gläße, bie berfelbe bebedt. Sie ©eftalt
beS SBergeS ßiingt bon betn äJiaterial, aus lnclcßem er
befteßt, unb Don bem ©rabc ber Sermitterung ab.
plädiere ©ipfel nennt man glatten, Safeln, ben 58.
felbft Safelberg, einen fanft getoölbten ©ipfel Suppe,
Sopf, Sulnt, ilrone, Seid), Sallon, einen fpißigen
©piße, ütabel,
. (jade, ^Jinfett, §ont, eine all»
mäßlid) plaufenbe ©piße ¡öut&erg, S a ^ , Srone.
©in in bie Hänge gesogener Oberteil ßeißt Stüdcn,
58udet, Hamm, ©rat, girft, gorft, Seite, ein Oberteil
mit Reffet» ober trießterförmiger 5ßertiefung Hratcr.
Sie Steigung beS ülbßangcS (önng, Ülbbacßuitg) loirb
bureß ben SSinfel gemeffen, luelcßeu berfelbe mit bem
¡porijont bilbet; iii biefer 58ejießung fprießt man Don
ilbbacßungS» ober 58öftßungSroinfcln Don 5 bis etma
45°. glädjen mit 15° Steigung nennt man Seßnc,
folcße bis 30° ülbßang. Steigt ber 9lbbadßungSmintel
über 45°, fo voirb bcr 58. 311t SSnnb. gaßrbar nennt
man einen ilbßang bis 15°, geßbar bis 30°, erflimm»
bar bis 45°. Oft Dcrläuft ber Ülbßang nidßt gleiiß»
förmig, fonbern ift unterbroeßen bureß 9lbfäße, ©tu»
fen, Serraffen, aueß ßat bie ©rofion ßäufigScßlucßten,
Spalten, Slüfte gebilbet.
)8 erg(Montagne), SBeseicßnung bcr rabilaten5)Sar»
tei in bem fran3Öfifcßen StationalfonDent (1792—95)
toäßrenb ber crfteit DteDotution, ßergenommen bon
ben ßößern 58nnfen beS ampßitßeatralifcß gebauten
SißungSfaalS, auf benen bie SDtitglieber jener Partei
(UiontagnarbS) faßen. Siefelbe feßte fieß aus ben 3a»
fobinern unb ben ©orbelierS jufammen, mäßrenb bie
©emäßigten, tnclcße bic lütittc bcS Saales inneßatten,
bie Plaine (©bene) ober Marais (SUtoraft) genannt
mürben. Sen Stauten 58. füßrte auiß bie rabifale 5ßar»
tei uad) ber gebruarrebolution Don 1848 in ber ba=
maligen StationatDerfammlung. iggl. © laretie, Les
derniers Montagnards (5ßnr. 1874).
ehemaliges öerjogtum (Duoatus Montensis) im meftfäl. ffireis beS alten Seutfcßen IReicßeS,
am reeßten Mißeinufer, ääßlte auf 2975 qkm (54
0-9Ä.) 262,000 ©inm. unb geßört jeßt teils 3U bem
gtegbej. Süffelborf, teils ju Äöln. SaS ©ßriftentum
fanb in 58. juerft um 700 ©ingang buriß ©uibber»
tuS, 58ebaS Sßüler, ber auf einer Dtßeininfelbei Süf»
felborf baS Stift SaiferSmertß grünbete. Sie 5ßor»
faßren bcr ©rafen Don 8 . befaßen baS Stogteiamt
über bie ülbteien Seuß unb Serben; 1068 nennt fid)
ein Dlbolf, bcr smeite biefeS SltamenS, juerft mit bem
i ufaß »Dom 5Berge«, aber noß nißt ©raf. Seffen
oßn füßrt 1101 in einer Urtunbe beS ffiaiferS §ein»
riß IV. ben ©rafentitet; mit ißm als © ra f ülbolf 1.
beginnt man jeßt bie 3 äßlung. ©r erbaute bie neue
¡8 urg an ber äöupper, Dermanbelte bie Stammburg
58. (Ülttenberg) 1133 in eine ©iftercienfcrabtci uni)
ftarb bafelbft als 91tönß 1152. ©eine ©nfel ©berßarb
unb ©ngelbert I. teilten gegen 1160 baS ©rbe, fo baß
jener Slltena, biefer 58. erßielt. ©ngelbert Dermeßrtc
feine 58efißungen bebeutenb, naßm am Hrcusfug ffrieb»
riß 58arbaroffaS teil unb ftarb auf bem9iüdroeg 1189.
2Rit feinen Sößneu Slbolf III. (1189 — 1218) unb
©ngelbert II., bem ^eiligen (geft. 1225), erlofß ber
DtanneSftamm, unb 58. fiel an ipeinriß Don Himburg,
Sßmiegerfoßn beS ©rafen Ülbolf IQ. ©ein ©nfel
Htbolf V. (1259—96) naßm in ber © ßlaßt bei SBor»
ringen benSrjbifßof DonSöln, Siegfrieb Don SSefter
bürg, gefangen unb erflärte in bemfelben3nßre(1288)
Süffelborf jur Stabt; er ßatte feinen 58ruber 9BilßeIm I.
311m 9iad)folger. Siefettt folgte fein 9teffe iilbolf VT.
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(1308—48). S a er oßnc Ä'inbcr ftarb, fo fiel bic ©raf» ;Rcid)êgerid)ten 31t SSeßlnr unb Süöicn für bic furiftifebe
feßaft 8 . au feine Sd)Wcftcrtocßter Diargaretc, (Sräfin Srarig aug unb erhielt 1793 eine außcrorbcntlidjc
non Siaoengbcrg uitb ©cmaßlin ®erßarbg, Soßneg Srof’effur nebft Seifiß im @ßrud)toEegium ju ®öt»
beg Jpe^ogg SBilßelm Bon güließ. ©erßarbg ©oßn tingen. 1800 ging er alg .fbof» unb .Sian^leirat unb
SBilßeint II. erhielt 1380 Bom Sönig SBenjel für 3). SJtinifterialtonfulcnt nach §annoBer, 1811 alg Sie»
bie ijberjoggroürbc uub ftarb 1408. ©ein ©oßn gierunggßräfibcnt nad) ©d)aumburg»2ißße. Stadfbent
Öerjog Sbolf I., jugletd) ©raf Bon SiaBengbcrg (1408 er auf bem ®ongrefj 3U SBien tt)ätig gewefen, trat er
—37), erwarb naeß bcmSobe beg§erjogg'Jicinalbin. 1815 alg Obcraßßellationggcrid)tgßräfibent in olben«
Bon gülid) 1423 biefeg 2anb. Sacß betn ©rlöfcßen burgifeße Sienfte. Sig 1821 fungierte er alg Sunbeg»
beg Sü-ticE)=Söergicfien öaufes (1511) folgten dürften taggejefanbter 31t grantfurt, füßrte 1821— 29 ben
aug bem £iaug Slene, unb nad) beren Slugfterben (1609) Sorftß im OberabheEationggcricßt unb War feit 1823
crßobficß ein©rbfolgeftreit, ber bamit beenbigt tourbe, alS ©eßeimrat Dütglicb beg ©taatg» unb Slabinettg»
baff bie Stadjfolge in gülid) unb S . bem ipaug Sfal.J» minifteriumS, big er 1842 3imt ©taatg» unb Äabinetts
Sieuburg äufiel (f. Siilicß). Siacß beffen ©rlöfcßen fam minifter ernannt Warb. Seine bemerfengwertefteu
bag 2anb 1742 an ben ®urfürften Sari Sßeobor aug Schriften finb: »§anbbu^ bcgbcutfchenSoliieirechtg«
ber Sitgbadjcr 2inie unb nad) beffen Sobe 1799 an (JpannoB. 1799—1809, 7 Sie.); »3uriftifd)e Seobadi»
beniper3og9RajimilinngoiepßBonSfal5»3 weibrüden, tungen unb StcdjtgfäHe« (baf. 1802—1809, 4 Sie.);
welkem eg 1801 im 2üncBtlier grieben Berblieb (f. bie »Slbßanblungen 3m ©rläuterung ber Stßeinifchcn
»©efcßicßtglarte Bon Sägern unb Sutpfalj«). 1806 Sunbegalte« (baf. 1808, Seil 1).
würbe S . an grantreieß abgetreten, unb Siapoleon I.
2) g rieb rid ) SSilßclm Stem bert, © ra f (gen.
bilbete nun baraug ein © ro ß ß e rjo g tu m mit ber geobor geoborowitfeh), ruff. gelbmarfchall, aug einer
ipauptftabt Süffclborf unter goaeßim SDturat. 1807 alten beutfeßen Slbclgfamilic 2inlanbg, geb. 27. Dtai
würben baju nod) bie ©raffeßaften SRari, Sedlenburg 1790 auf Sd)loß Sagnißiit 2iblanb, geft. 18. gau. 1874
unb 2 ingen, bag Sjerjogtum Dünntet, bie Slbteien in Seterôburg, ftubierte 3U Sorßat, trat 1812 in ruf»
©Iten, ©ffen unb Sterben gefeßlagen, fobaßbaSSanje, fifcßeSJtilitärbienfte unb woßnte faft allen bebeutenben
feit 1808 in Bier Separtementg ORßein, ©ieg, iRußr ©efeeßten berStuffen in ben genügen Bon 1812,1813
unb 6 mg) geteilt, auf ungefähr 17,350 qkm (315 GSJi.) unb 1814 bei. Stadjbem er bann 2 gaßre lang bag
878,157 ©iuW. säßlte. Stad) Diuraig ©rßebung auf füblid)e ©uroßa bureßreift ßattc, feßrtc er 1819 nad)
benSßron Bott Sicapel folgte im ©roßßersogtum 1809 iRußlanb 3urüd, Würbe 311m Oberften ernannt, bann
unter laiferticßer Sormunbfcßaft 2ubwig, ber ältefte ben ©efanbtfdjttften in SRündßen unb Stcapcl beige»
©oßn beg Sönigg Bon Jpoilanb, Sruberg Siapoleonglll. geben unb 1822 nad) Drenburg gefcßtdt, um bie Ser»
Salb nad) ber ©eßladjt bei 2 eipjig lüfte fieß bag ©roß» ßaltniffe ber firgifen unb beg Sarawanenßanbelg
ßerjogtum non felbft auf. S er größte Seil feineg @e» über Socßara unb gnbien 3U orbnen. 1828 unb 1829
bicteg mit bem eigentlid)en ^erjogtum S . fiel bureß maeßte er alg ©eneralftabScßef unter SSittgenftein
ben SBiener Kongreß an Preußen. Sgl. © öde, Sag unb Siebitfcß ben Sürlenlrieg mit. Seim gelî^ug in
©roßßer3ogtum S . unter goaeßim SRurat, Slapo» ißolen 1831 fommanbierte er bie Sorßut Siebitfcß’.
leon I. unb 2ouig Sinpolcon 1806—13 (Köln 1877); ipierauf 3um ©eneralftabgcßef ber ruffifeßen Slrmee
».Seitfdjrift beg Scrgifcßcn ©efdficßtgoereing« (feit in Solen ernannt, betlcibete er biefc ©teile 12 gaßre
1863, feßt ©Iberfelb).
ßinbnrcß. Unter feiner 2eitung Würbe bie toßogra»
iöerg, 1) Sorftabt non Stuttgart, am Stecfar, füb» pßifcße Sorte beg Sönigreicßg Solen bearbeitet. 1843
lid) bei Sannftatt, ßat eine fdjöne neue Stirere im würbe er 5um ©cneralguartiermeifter im iaiferlicßcn
gotifeßen ©til (1853— 55 Bon B. ©aab erbaut), eine ©encralftab ernannt unb mcßrfaiß 3U bißlomatifcßen
föniglicße Silla im italienißßcn SRcnaiffanceftil (1846 SJcitfionen Berwenbet, beren feßmierigfte unb befann»
—53 non 2eing erbaut), ein Sßeater unb 0890) 4302 tefte bie ©enbung an ben SBiener 2>of War, alg biefer
meift enang. ©iitmoßncr; bafctbft eifenlfaltigc unb 1849 gegen bic ungarifeße gm'urreftion bie ^ilfeSufftoßlcnfaure Quellen Bon 19— 21° (mit jwei 33abc= lanbg erbat, gür feine erfolgreichen Scmüßungen
anftalten), bic befonberg gegen eßronifeße 2 eiben ber mit ber öfterreidjifdjen ©rafenwürbc beloßnt, ießrtc
©ebärmutter, gettleber, Slutüberfüttung ber2cber k . S . naeß Setergburg surüd, um bie unter feiner Sei»
gebraucht werben, unb anfel)nlid)c gnbuftrie, nament» tung begonnenen großartigen topograpßifdjcn Slrbei»
iid) SRafcßinenfabritcn (barunter bie Kußnfcße gabril ten fort3ufeßen. 1854, beim Stugbrucß beg oricntali»
nebft ©ießerei mit ca. 1000 SIrbeitcrn), geber» unb fcßen®riegeg, Würbe er beauftragt, ©ftßlanb gegen bic
3igarrenfabrifation, Färberei, Sunftmüßlen jc. SRit englifcße glotte 3U feßüßen. hierauf 3um ©cneral»
Stuttgart ift S . burd) eine Sferbebaßn, mit ®annftatt gouoerneur Bon ginnlanb ernannt, leitete S . bic Ser»
bureß eine über ben Stedar füßrenbe Srüdc oerbun» teibigung biefer Scooitr; in augge3eid)neter SSeife unb
ben. Sei S . bie töniglicße S i l l a Stofen ft ein im beftanb uom 8.—10. Slug, bag breitägige Sombarbe»
antifen ©til (1824—30 erbaut), im Ämtern mit ßerr» ment Bon ©weaborg, Wofür ißm Slleranbcr II. an
ließen Dfarntorgruppen unb ©tatuen unb reicher ®e» feinem Srönunggtage (7. ©eßt. 1856) ben Sitel eineg
malbefammlung. — 2) Sorf im baßr. Siegbej. Ober» finnlänbifcßen ©rafen Berließ. Socß madjte fieß S .
baßem, Sejirfgamt SRüncßen II, am Oftufer beg bureß feine Slbneigung gegen febe freiheitliche ©nt»
©tarnberger Seeg, bat eine tatß.®ircße, ein töniglicßeg Widelung in ginnlanb fo unbeliebt, baß ber SVaifcr ißn
Scbloß (2ieblinggaufentßalt beg ftönigg 2ubwig II., im Siooembcr 1861 Bon feinem Soften abberief, gm
ber ßier 13. gutti 1886 fein tragifeßeg ©nbe fanb) Sßärs 1863 Würbe S . 3um Slblatug beg ©roßfürften»
©tattßalterg Sbnftantin unb im Ottobcr felbft 3unt
mit $ arl unb (iseo) 253 ©inrn.
_ 33crg, 1) © ü n tg e r Ipeinricß, g r e iß e rr Bon, ©tattßalter Bon Solen ernannt, ©einer furchtbaren
Staatgmann unbßubli3iftifcß=juriftifd)er©d)riftfteller, ©trenge unb feiner Umfidßt gelang eg, allmäßlicß bic
geb. 27. Ston. 1765 in Schwaigern bei ipeilbronn, geft. geßeinte Sfationalrcgierung, bie ißrenSiß inSBarfcßan
9. ©ept. 1843 in Olbenburg, ftubiertc 1783—86 in hatte, 3U unterbriiden unb ben Slufftanb in allen
Stibingen SuriSßruben,}, bilbete fid) barauf in ben Seilen beg 2anbeg niebersuwerfen. 1866 warb S.
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Sunt gelbmarfcgaE imb sunt SRitglieb beg Dieicggratg [ seiate, legte er 1887 fein Elntt alg Spräfibcnt beg goH
ernannt, begielt aber bie ©tattgalterfdjaft Polens unb tetgingg nieber. Ellg ©gef ber ERinoritat ber Sinfen
feinen ©its in SBarfcgau.
fegte er jebodg feine Cggofition fort.
3) K arl §einricb © brnunb, g r e ig c rr üon,
6)
SfSfeubongme: O. g. SBerg, f. ©berêberg; SSiE
Sogn Don SB. 1), gorfimamt, geb. 30. EioD. 1800 in gelm SB., f. ©djneiber (8ina).
©öttingen, geft. 20. Suni 1874 in ©dfanbau, ftubierte
'-Berga, l) ©tabt im faegfendueimar. Kreig 9ïeu
feit 1815 in ®reißigacter unb ©öttingen, trat 1820 ftabt, an ber SSeifjen ©Ifter unb ber Sinie 3Solfgge=
bei ben obergarsifcgen SBerg« unb gorftämtern ju färtg=3Bei)"(glig ber ©äcgfifd)en ©taatgbagn, 230 m
Ktaugtgal in gannöDerfcge ©taatgbienfte, Würbe 1821 ü. ER., gat eine eoang. Kirdje, ein alteg ©dglog
an ber gorftfcgule bafelbft ¡jjilfglegrer, 1824 gorft» (© d) 10fi b e r g a)' mit Sßarf, bebeutenbe SSoEweberei,
fcgreiber unb 1830 Oberförfter unb Steferent imiöerg» §anbelgmüglen unb (i890)1217©inW.— 2)(fpr.n>érgo),
unb gorftamt. 1833 alg ©gef ber gorftinfpettion nad) Sfejirfggaußtftabt in ber fgan. SproDinj SBarcclona, in
Rauterberg Derfeßt, führte er bag PriDatforftinftitut gebirgiger ©egenb im obemSgal beg Slobregat719m
D. Uglarg sur Elugbilbung praftifcger gorftleute fort. ü. 2R. gelegen, mit altem, fejtem ©dfloß, SBaumWoE»
1845 ging er alg ¡Dberforftrat unb ®irettor ber Eifa* fpinnerei unb SSeberei unb 0887) 4859 ©inw. SB.
bemie für gorft* unb Sanbwirte nacg ®garant, Würbe würbe in ben Karliftentriegen Diel umftritten.
1849 iDtitglicb beg Sanbegfulturrnteg unb 1866 pen*
-Bergabler (© tein ab le r), f. Slbler, ©. 132.
fioniert. ©in berütnnter Säger unb ein fleißiger gorft»
SBergafjorn (Acer pseudoplatanus), f. 5(gorn.
reifenber, Würbe SB. Dielfacg ju Koramiffionen Don
SBcr gaigne (fpr. =gSnj’), El b e I, Orientalift u. Sprad)
grogem Umfang gerange^ogen, Wie 3. 33. Don ber forfdger, geb. 31. Elug. 1838 in Sßimß, geft. 6. Slug.
rafftfcben ^Regierung in ginnlanb (1858) unb Polen 1888, trat äuerft in ben franjöfifdgen ESerwaltungg=
(1865). ©r fcgrieb: »Einleitung jum Perfqglen beg bienft ein, Wibmete fid) bann auggebegnten ©praegSpotseS« <®armft. 1830, 2. Eiufl. 1860); »Über bag ftubien, würbe 1868 Diepetitor beg ©angfrit an ber
'-Berbrängen ber Saubwälber im nörblicgen ®eutfcg= École pratique des hautes études in Spnrig, fpäter
lanb« (baf.1843); »©taatgforftWirtfcgaftgtegre«(2 eip3. ®ircftor ber nämlidgen Elnftalt, SProfeffor beg Sang’
1850); »Elug bem Offen ber bfterrei(f>iftf»en ERonar» frit unb ber Dergleicgenbenörammatif ait ber Faculté
c£)ie« (®regb. 1860); »Pürfcggang im ®icficgt ber des lettres, 1885 auig SRitglieb ber Elfabemie ber
Sagb» unb gorftgefcgicgte« (baf. 1869); »CS5efdhid)te Snfdgriften. Elußer fleinern Eluffägen in ber »Revue
ber bcutfdjen Söälber big sunt ©cglufj beg 9Rittcl= critique«, beut »Journal asiatique« unb ben »SDiealterg« (baf. 1871). ©eit 1846 rcbigierte er bag »gorft» utoiren« ber Société de linguistique fegrieb er na
Wiffenfcgnftlicge fgagrbucg ber EUabemie ®garant«.
mentlicg : »Bhâminî-Vilâsa, texte sanscrit« (Spar.
4) g r a n j i g t a , Scgaufpielerin, geb. l.SSan. 1813 1872); »Essai sur la construction grammaticale«
in 'JRanngeint, geft. 21 . Etpril 1893 in ®regben, Warb (1873); »Les dieux souverains de la religion vé
in bie ©ingfcgule in ERanngeim aufgenommen unb dique« (1877); »De conjunctivi et optativi forma1828 für ©gor unb Heine SRoEen am ijboftgeater en» tione et vi antiquissima« (1877); »La religion vé
gagiert. 1829 fegte fie ihre Saufbagn in SBürsburg dique« (1878— 83, 3S8be.); »Nâgânanda, la joie des
fort unb gehörte Don 1831 big 3U igrer Penfionierung serpents« (1879); »Quelques observations sur les
(1889) beut tpoftgeater ju®regben an. SgrCrgan be= figures de rhétorique dans le Rig-Véda« (1880);
faß einen feetenüoEen Klang unb War namentlich gin* »Les inscriptions sanscrites du Cambodge« (1882);
reißenb im Etusbrucf beg ©cbmerjeg unb ber SBegci* »Chronologie de l’ancien royaume Khmêr« (1884);
ftcrung. 3gre fünftterifcgen Seiftungen jeidjneten ficg »Sacountala, drame hindou de Kâlidâsa, traduit«
burd) natürtidge Etugbrucfgweife unb garmomfdje&ai» (1884, mit Segugeur); »Manuel pour étudier la
tung beg ©pieleg aug. Efocg jiemlid) jung, begann fie langue sanscrite« (1884); »Études sur le lexique
fogcit. gefegte §elbinnen unb geroifcge ERütte'r in ber du Rig-Véda« (1885); »Recherches sur l’histoire
®ragöbie ju fpielen; fpäter gat fie fid) aucg im Ruft* de la Samhitâ primitive du Rig-Véda« (1886—87);
fgiet burd) feine ©garafteriftif unb liebengwürbigen »L’ancien royaume du Campa dans l’Indo-Chine
Öuntor ©cttung Derfcgafft. ©riifin Orfina in »©milia d’après les inscriptions« (1888). 9fad) feinem ®obe
©alotti«, Sabß ERacbetg, Pgäbra, ijfabeEa in ber erfegien Don tgm unb SB. fx-nrt) : »Manuel pour étu
»'-Braut üon EReffina« Waren tgre ©lansleiftungen.
dier le sanscrit védique« (1890). SBgl. »Abel B.«
5) ©griffen, bän. Politifer, geb. 18. ®ej. 1829 ('Par. 1888, Sammlung ber ©rabreben auf SB.);
31t gjaltring in Sütlanb, geft. 27.9ioo. 1891 in Kopen* SB. § e n r p , L’œuvre d’Abel B. (baf. 1889).
gagen, Würbe alg Segrer in Kolbing unb SBogö 1864
'-Bergafabcutic, gögere Scgranftalt, worin junge
in ben bänifcgen SReidjgtag geWäglt, Wo er fid) im Seute in ber SBergbau», Jütten* unb ©alinenfunbe
golfetging bem SBauemfügrer §anfen anfcglofj unb unb beren §ilfgwiffenfcgnften (SRineralogie, ©eogno=
burd) ungewögnlicge Etrbeitgtraft, ©acgfenntnig unb fie, ©gemic, ÏRecganif, ERafdginenlegre te.) tgeoretifcg
©cglagfertigieit halb foldfen ©influfj erlangte, bafj er unb praftifeg untcrridgtet unb 31t fünftigen gbgern
gügrer ber rabifaleit Sinfen Würbe. Sie SRinifter, SBcrg» unb Içüttcnbeamten auggebilbet werben. ®erWcltge ber Spartet ber fRecgten angegörten unb, ficg glcidgcn Elnftalten beftegen 31t ©egemnig in Ungarn
auf bag Sanbgtging ftügenb, ber ERegrgeit beg goife= (feit 1770), 3u Seoben in ©teiermarf (feit 1849) unb
tgiitgg nicgt Weitgen WoEten, befämpfte er mit rüct» SPribram in SBbgmen (feit 1849), 3U Klaugtgal im
ficgtglofer ©cgroffgcit. 1883 würbe er sunt Sßräfiben» § a rj (1775 gegrünbet), 3U greiberg in ©aegfen (1766
ten beg golfetgingg erwäglt. 1886 gatte er in Kogen« j eröffnet), 3U SBerlin (1861 eröffnet unb feit 1875 mit
gagen Wegen offener SBiberfeglicgieit gegen bie SPolijei ber geologifcgen Sanbeganftalt Derbunben). ®ie tect)=
in einer SBotfgDerfammlung eine ©efängnigftrafe Don nifege §ocgfcgute in Elatgen .gat eine Elbteilung für
6 SDionaten jrt Derbügen. SRacg feiner ©ntlaffung aug j bag SBerg» unb Çüttenfacg. ^ïgnlicge Elnftalten gaben
ber §aft Derlor er megr unb megr bie igerrfcgaft über I grantreieg in SParig unb ©t.» ©tienne (Écoles des
bie Sinte, unb alg ein Seil berfelben Einfang 1887 mines), SRufsIanb in Petergburg (feit 1773), ©nglanb
ficg einer SSerfögnung mit bem SKinifterium geneigt | in Sonbon (the Royal School of mines), ©cgweben
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in Stocfpolnt, Autcrtia in 9icW |)or£, SRejito, ©di-«
B e rg a m o , igauptftabt ber gleicpitnntigen ital.
boba in Argentinien, ©opiapo itnb Serena in CEfjilc, Srobinj (f. oben), liegt auperft malcrifcp ant gupe ber
Auftralien in SaEaarat in Sictoria.
SergamaSfer Alpen, 377 m ü. SK., in frueptbarer,
Bcrgalranit, f. Saudi.
gut angebauter ©egenb am SreujungSpuntt ber
Bergamo, Stabt int tür£. SSilajet Ai'bin in Stein» ©iienbapnlütien SreScia»Secco unb Xreoiglio»Sonte
afien, unfern beS 9)iittelmccrS, nörblicp bon Smyrna, ©elba unb beftept aus ber amppitpeatratifcp auf einer
mit 16,000 ©inW. (palb ©rieepen, palb Xürten); baS Anpöpe gelegenen Altftabt (©itta) unb ber am gupe
alte ißerganton (f. b.), berühmt burd) bie Auggra» berfelben fiep Weit auSbepnenben Keuftabt (Sorgpi).
bangen IjjumannS auf ber AfropoliS.
Xie Altftabt ift bon SBäEen umgeben, Welcpe in $ro»
Betgantadca (S e rg a m a S le r X an j), altttal. menaben umgewanbelt finb unb fepöne AuSblicfe ge»
Xan3(bereits inSpatefpeareS »SommemacptStraum« Wäpren. gn ber SOiitte ber Altftabt liegt bie SidSiS«
genannt) bon lebenbigent, aber tötpelpaftent ©parat» ©aribalbi, wo fidj bie ^auptgebaube ber Stabt bei»
ier, aus ber ©egenb bon Sergattto ffantntenb.
fantmen finben: ber gotifepe Salapjo Seccpio (Sro»
Bcrgamaäfcr 3(lpcit (DrobifcpeS ©ebirge), letto); ber Xom (1350 erbaut, fpäter Wieberpolt ber»
Sette ber füblidjen $one ber ÜKittelalpen, Welcpe bont anbert), mit Suppet; bie Sircpe Santa ÜKaria 5Kag»
©omerfec in tocftöftlicper 3?id)tung an ber ©renje ber giore, ein rotnanifiper Sau bon 1137, im gitnern
ital. ißrobinjen Sergattto nnb Sonbrio bis junt Xpal fpäter umgeftaltet, mit prädjtigenKporftüplen unb beit
beS Oglio ftreiept unb nörblicp bom Abbatpal begrenjt ©rabmälern beS in S . gebornen $otttponifien Xoni»
wirb, gepört ittt nörblicpen Xeil ber triftaEinifcpen, int setti unb feines SeprerS S. ÜKapr, unb bie baran»
füblicpen ber $alfalpen3one an unb entfenbet bont gebaute pracptboEe ©appeEa ©oEeoni mit ben ©rab»
¡pauptfamtn ans namentlich nad) ©. 3aplreicpe, burd) titälcm beS ©onbottiere ©oEeoni unb beffen Xocpter
bie Xpäler beS Srcntbo unb Serie in brei ©raffen ÜKebea (non ülmabeo). Aud) trägt biefer S k p bie
geteilte Affe. Xie perborragenbften ©ipfet finb SKonte Xentmäler ©aribalbiS unb beS XidpterS Xaffo (beffen
ilegnonc im A3. (2610 m), Si.yo bei Xiabolo (2927 m), Satcr Scrnarbo in S. geboren ift). 2>n ber untern
SRontc Keborta (3037 m) unb Siföo bi ©occa (3052 m) Stabt liegen nteprere bemertenSWerte Sircpen, baS
Son ben Übergängen ift ber Widjtigfte ber fahrbare Sap mobernc StabtpauS, bie Srnfettur,- bie Accademia
San Afarco (1900 m) bon SRorbegno im Abbatpal Carrara mit trefflidper ©emälbefammlung unb bie
ttad) ißiajja in ber SaEe Srentbana. ©inen 7?üt;rer giera (Sasar). Auf bem ©abourplap erpebt fiep ein
Xentmal Sittor ©manuels. Xie Stabt japlt (i88i)
bureb bie 18. A. febrieb Ant. Sttrb (Sergamo).
Bcrgantccä (S e rg a m o ta p ete n ), urfprünglid) 23,819, mit ben Sorgpi 33,977 ©inW.unbäeicpnctcfid)
in Sergamo, bann auep in Selgien, Söpnten, 9Käp= bon jeper burd) gewerbliche Xpätigteit, inSbef. Seibeii'
ren gefertigte Xapetcn aus glodfeibe, SBoEe, Saum» raupenjuept unb lebpaften önnbel auS. ©egenwärtig
tbotlc, £>anf, Xierbaarcn.
werben auper ber Seibeninbuftrie namentliä Saum»
’Bergamo, ital. Srobinj, jur Sombarbei gehörig, WoEweberei unb gabritation bon ÜKetaE», Qcment»,
grenjt nörblid) an bie Srobins Sonbrio, öftlicp an ipolj» unb XeigWaren, ®eQen unb SBagen betrieben.
SrcScia, füblid) an ©retttona, lueftlid) an SHailanb S . pat ein Spceunt unb ein ©pmnaftum, ein teepni»
nnb Konto unb umfaßt 2828 qkm (51,3 D9R.). Xcr fipeS gnftitut nnb eine teepnifepe Sdjulc, ein Seminar,
nörbtiepe Xeil beS ¿anbeS ift bon ben S ergantaS » einen botanifepen ©arten, eine ftäbtifepe Sibliotpet
te r A lpen (f. b.) mit ben fepönenXpälern beS Serio ( 100,000 Sänbe), ein Atpenäum ber SBiffenfcpaftcn
nnb Sreittbo erfüllt; ber füblicpe Xeil gepört ber lont» unb ber Sünfte, ein gropeS UrantenpauS, ein Xaub»
barbifepen ©bene an. Unter ben gtüffen, bon toclcpen ftummeninfütut. ©8 ift Sip eines Sräfctten unb eines
3oplreidje SewaffentttgSfanäle afytoeigen, finb bie SifcpofS. Auper ben oben erwäpnten ©ifenbapttlinien
Abba (an ber Sübweftgrense) unb beren genannte nepmen bon S . nteprere Xantpfftrapcnbapncn iprett
beibe Aebenfliiffe bie bebeutenbften. An ber Oftgrenje AuSgang. Auip befipt bie Stabt Sferbcbapnlinien, eine
liegt ber ^feofee, toclcpen ber Dglio burcpfliept. SDit» Xraptfeilbapn (in bie obere Stabt), elcttrifcpe Seleudf«
ncralgueEeit finben fid) bei XreScorc, San Setlegrino :c. tung unb Xelepponeinricptung. — S . ift baS antitc
Xie Schotterung japlt (isst) 390,775 Seelen (©nbe S e rg o n tu m , eine ber älteften Anlagen ber Selten
1891 mit 414,795 bereepnet). Xie S c rg a m a S te n in Oberitalien, war fpäter römifcpcS SKunippiunt unb
finb in Italien als plump unb babei berfepmipt ber» unter ben Sanaobarben §auptftabt eines ^erjogtumS.
fdjriecn unb fpreepett einen raupen Xialett. ©in SSör» gm fpäternSKittelalter gutgpibeEinifcpgefinnt, Würbe
terbitd) ber SergamaSter Xialette lieferte XiraboSdji bie Stabt 1332 nad) fcpweren Sarteitämpfen bon A330
(2. Aufl., Sergamo 1873). gtaupte^eugniffe berSanb» SiSconti mit fKailanb berbunben. 1402 würbe ber
Wirtfcpaft finb: 9RaiS (burcpfcpnittlicp 800,000 hl), persoglicpe Sitar bon ben ©uelfen bertrieben unb So»
Aleijen, 23ein unb glad)§, fenter Stolj aus ben jieut» ger Suarbi 3um Stattpalter crwäplt, Welcper S . au
lid) anfepnlicpen Söalbbeftänben. Xie pöpern ©egen» Sanbolfo fKalatefta bertaufte (1408), unter beffen
ben bieten reicfjlid) SBeibctt für bie Sicpsucpt (nament» ^Regierung bie Stabt rafcp aufblüpte. 1417 tarn fic
liep Kinbbiep» unb Scpafjucpt), Welcpe Safe unb SBoEe Wieber an SpüifP iKaria SiSconti bon SKailanb unb
liefert, ©in Wichtiger KrWerbSsWeig ift bie ©eiben» nadj beffen Xobe 1428 an bie Sene3ianer, Welcpe fic
raupen,fuept (1889:1,579,000kgtotonS). AnfKine» ftart befeftigten unb bis 1796 in iprem Sefip blie»
ralien finben fiep ©ifenerj (1889: 7675 Xon.), ginteQ ben. Seit 1814 öfterreicpifcp, teilte S . bie Scpidfate
(11,127 X.), Sraunfople (6000 X.), Sau» unb bor» beS Sombarbif(p»Sene3ianifdjen tönigreieps. Sgl.
jüglicpe Söepfteinc. ®ut entibidelt ift ertblid) bie gtt» S oncpctti, Memorie storiche della cittä e ehiesa
bnftric, tbcldic ittSbcf. ©ifenpiittentberfe, Spinnereien di B. (Sergamo 1805— 39, 7 Sbe.).
Betgamotte, f. Stmbaunt unb Citrus.
unb Siebereien für Seibe, Saunt WoEe, gtacpS unb
Öattf, Sjßapier» unb Snopffabriten urnfapt. Xie ffSro»
Bcvgamottöt, ätperifcpeS Dt, welcpeS auS ben
nin^ verfällt in bie Sreife S., ©lufone unb Xrebiglio. grüepten bon Citrus Bergamia Rlsso gewonnen wirb.
Sgl. g io r e tttin i, Monogralia della provincia di B. ©8 fommt in ben äuperften Xeilen ber Scpaten in
(Scrgsmo 1888).
Keinen 3 eEen cingefcploffen bor unb wirb in gtalieu
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iöergapten —- 33erg6af)iten.

burd) SluSpreffen bcr abgerafpelten Schalen, ¿um ge-1I 3ürid) (1875 erbaut) mit 399 m Hebung unb 70 pro
ringen Seil and) burd) baS Siabel» unb baS Schramm« Wüte größter Steigung genannt Werben. Steigungen
»erfahren gewonnen., Seftillation mit SBaffer liefert bon 50 pro SDiiUc, wie auf ber Sittie 3SäbenSwt)l=@in
baS geringwertigfte Öl. SluSbeute 1—3,4 Broj. (Sä fiebelu, 'JtiguScpcibed u. a., finb in ber Schweif and)
ift weingelb, wirb bcimSlufbcwnhren in fupfernen ®e= für regelmäßigen 'Betrieb nidjt ntepr feiten unb baßer
faßen grün, ricdjt angenehm, fcpmedt gewürspaft Eaunt nod) ¿u ben B. ju rechnen. 3)er SoEomotio»
bitterlich, f^ej. Gietu. 0,86— 0,88, reagiert fcbwnd) faucr, betrieb Eamt erfolgen: a) mit einfacher Slbpäfion Wie
löft fid) wenig in SSaffer, Icidjt in abfolutent ^Ufoijol, bei ben gewöhnlichen ©ifenbapnen(Ütiiberg bei3 üricf),
liebet bei 188—190°, polarifiert nad) red)tS unb be= 5Rigi»3chcibed); bei Steigungen, Welche über 45—50
fiept int wefcntlicpen auS jwei Soplenwafferftoffen, pro 'Mite hinausgehen,, für großem Beriepr nicht
Hintonen unb ©ipenten unb fnuerftoffpaltigem Ber» mehr hinreiepenb fieper nnb leiftungSfähig; b) mit
gapten. 58. muß in gut »erfcploffcnen, ganj gefüllten bermehrter Slbpäfion burd) 3uhüfenahmc bott Wage^
®läfern an bunleltt unb füllen Orten aufbewaprt rechten .f lentmräbern an einer ÜOiittelfdhienc (Spftent
werben. SKan betrugt eg hauptfädjtid) in ber Bnrfü» gell), nur in bereinäeltengäHcu auSgeführt (probifomerie, aud) 31t Sifören. 3)ie Brobuftion auf ©iätlien rifd)c SJiont SeniSbahn), fegt aber faürn noch ®bn 58ebeträgt ca. 100,000 kg.
laitg, feitbem c ) ber 3 «hni:nbb etrieb , ber, juerft
'Bcrgaptcnz f. ssergamottBI.
1867 auf bent SRount SSafhington bei sf5hilabelpl)ia
(1590m, mitSteigungen bon 333 proSRitle) äurSluS»
iö c rg a rn , Stabt, f. SSergara.
®crgart, f. Berge.
führung gelangt, bur^Siiggenbach 1870 bei ben iRigi»
'-öcrgaffcffor, f. SBergbeamte.
ijapnen unb ber Oftcrntunbinger ©teinbrad)Sbahn,
(Bergbahnen (pier3u©afel>>BergbahnenI—III«), ferner burd) iRoman SlbtS mehrteilige 3(>hnßnbgc
©ifenbapneit mit außergewöhnlich fteilen Steigungen erheblich an Sanftheit ber $ahrt gewonnen unb burdi
unb beSpalb faft ftct§ mit befonbern 58etriebäft)itemen, bic bon bentfelben juerft bei Blnnfenburg=SCannel884
bienen folgenbcn 3ic>ecten: 1) 58orWiegenb 5ßerfonen= eingeführte Sßerbinbung eines unabhängigen 3 nhn
beförberung ju beliebten StuSfid)tS» ober SlufentpaltS» triehwerfeS mit bem gewöhnlichen fReibungStriebwert
fünften; bann für,je Bahnen, nur im Sommer im 58c« ju einer Bierct)lmber=2 ofomotioe aud) für ben oben
trieb, meift 3apnrab» ober Seilbahnen. 2) Borwiegenb unter 3) angegebenen 3«>ed große Bebeutung erlangt
®üterbeförbcrung für 65r übenwerfe ober anbre ge» hat, inbent bamitbieoöIligeSluSnugungberfReibungS»
werblidjc Einlagen; meift furje gapnrabbapnen mit (SlbhäfionS»)3ugfraft neben berjenigen ber3ahntrieb»
regelmäßigem 'Betrieb. 3) Berfonen» unb ®üterbeför= räber ermöglicht ift. ÜRnhcreS f. 35ept ju ben SCafeln.
berung auf ober über erhebliche Stößen 3Wifd)en be=
®er S c ilb c trie b h<*t in neuerer 3^it befonbere
woljnten Sanbfchaftcn. ®ann längere SBafincn meift Bebeutung gewonnen, feitbent nach bem 'Borgang ber
mit gcmifcf)tem Söetriefi, teils gewöi)nlid)c BeibungS», ®ießbad)bnl)n (f. SCafel II, gifl- 3) burd) Hinsufügung
teils 3 ni),,ßreci(:n' &eibe bon bcrfelben Sofomotioe be» einer 3 «f)nftange mit cntfprcchenben ¿ohnräbem an
fahren. Sängere Schienenwege, welche hohe« SSaf» ben gahrseugen eine berhältniSmäfiig fiebere Brciit»
ferfdjeiben iiberfchreitcn, heißen ® ebirgS hahnen, fung ermöglicht ift unb fomit bic Slnwcnbung »on
glcichbicl ob fie einzelne Strecfen mit befonbern Be» Steigungen bis 600 pro SJiille unb mehr äuläftig ertriebSfhftemen enthalten ober nicht. Jjn ©afcl I finb icheint. Solche Seilbahnen mit 3ahnrabbremfc finb
einige Höpen bon befanntern ®ebirg§= nnb '-Bcrgbap» feit Snbc ber 70er 3al)re in großer 3nf|l auSgeführt,
nett unter Eingabe ber größten Steigungen unb etwa» ncuerbingS oielfad) mit ber 9lbtfd)en mehrteiligen
ttiger befonberer Betriebsarten grappifd) bargefteHt. 3al)nftnnge, ^ur Srfteigung größerer 'Berghohen Wie
Dean erfemtt barauS, baß, abgefepen bon ber prooi» 3ur Berbinbung oerfchicben pod) gelegener Stabtteile.
forifdfen 2Ront (Jcnigbapn, bic großen Sllpenbapnen
1) 3 )ire fter © eilb etrieb . 35ie 3d)Werfraft beS
in Öitropa nid)t über 1370 m 2RecrcghöIjc unb 32 pro bergab gepenben ißagcnS unb SeilenbeS wirb in ber
Dcille Steigung hinauSgehcn unb nur bic mit 1 m Siegel 3um sJlufgiepen beS fteigenben mit oerwenbet,
Spur erbaute ©dnunlipurbapn Sanbguart » 35atioS inbem baS gemcinfnme, an beiben Snben belaftetc
(1890) mit 45 pro SRillc bis auf 1634 m ohne befon» Seil oben über eine bRolle geleitet ift, bie 3Wei SSagen
bered Hilfsmittel anfteigt. ©etn gegenüber finben fid) fiep alfo ftetS in ber SRitte ber Strcde begegnen. 3 U
Höhen bis 2250 in unb Steigungen bis gu 480 pro biefem 3wed muß, wenn bie Bapn nicht, wie unter
'JRillc bei 3ahnrab» unb bis 600 pro SRitte bei Seil» nnbcntt bei 2 u 3cm»®ütfd) unb 2erritet=ölion (f. 35abetrieb. 35er Entwurf einer Qahnrabbahn jnm ®or» fei II u. III, gig. 2 u. 4), burchweg äWeigleifig fein
ner ®rat bei 3ermatt ^eigt eine©nbböi)c bon 3120 m, fod, in ber SRittc ber Sänge eine Busweidjung Oor
unb bic fühnen fßrojefte bon Schienenwegen ¿um panben fein, auf welcher bic SSagen (jeber mit Hilfe
Wipfel ber Jungfrau unb beS äRatterhornS berfteigen eines SloppelfpurfranjcS auf ber äußern unb eines
fid) fogar hiS ju Höhen bon 4130 unb 4485 m unter glatten IRabeS auf ber innem Schiene) iclbftthätig
SlnWcnbung bon Steigungen bis 980 unb 800 pro einanber ausbiegen; ober eS gepen beibe SSagen, ber
SDliHe. ©rautWcilcrS (Sntwurf ¿ur Igungfrnubnbn will obere Wie ber untere, nur bis ju r SRitte ber Stredc
ben Höhenunterfdjieb non 3260 m burd) bier im ©un» auf etwas gegeneinanber berfepten, bafelbft enbigen
nel liegenbe Seilftrcden mit cleftrifdjem Betrieb über» ben ®leifen, unb an biefer SRittelftation wecpfeln alle
Winben. Hocper Will baSfelbe burd) (noch nicht für IRcifenbe ben SSagen (Septfig. 1). $iefc leptere ®in=
Bcrfonenbeförbcrung ausgeführten) pneuntatifchen ridjtung erfpart jebeS boppelfpurige Stüd. Bei ber
'Betrieb erreichen mit 3Wei non unten bis oben ohne crftbegcichrtetcn Slnorbnung, ber biSper allgemein üb»
Unterbrechung burepgebenben cplinbrifdhen Tunnel» lief) gewefenen, entftept eine gewiffe Scpwierigfcit in
röhren, in benen bie SSagen (wie bic 58üd)fen ber ber giiprung beS SeileS, weil am obern 6 nbe ber
tRoprpoft) mit Huftbrud bewegt werben.
SluSwcid)ung baS Seil beS untern SSagenS burep bie
BIS SBcrgbapn ohne befonbcrcS BetriebSfhftcm, Wie SRäber ber einen Seite beS obern SSagenS überfepritten
fie feit 'lluSbilbung bcr •3 <ipnrabbapnen Eaunt noch Werben muß. Slbt Icnft bcSpalb baS Seil an biefer
auSgeführt werben, mag bic 'Bahrt p m Ütlibcrg bei Stelle gauj nad) ber ©eite unb führt eS fomit jwifepen
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Bergbahnen.
Bei den Zahnradbahnen liegt die Z a h n s ta n g e meist in
der Mitte zwischen den Fahrschienen, und zwar für die
ganze oder nur für einen Teil der Triebkraft. Im letztem
Fall kann die Zahnstange auf besonders steile Strecken
beschränkt werden (gemischter Betrieb). An dem Anfang
jeder Zahnstrecke ist alsdann eine Z a h n s ta n g e n e in f a h r t
erforderlich: ein etwa 3—4,5 m langer Teil der Zahnstange,
welcher auf Federn ruht, also etwas beweglich, dabei vorn
niedergebogen und flacher gezahnt ist, somit den richtigen
Eingriff der Zahnräder sicher und bei guter Anordnung
( S y s te m A b tJ ohne Stoß herbeiführt (Fig. 6). Solche
Bahnen ge
mischten Sy
stems können
auch für grö
ßere Gebirgslinien
"Ver
wendung fin
den, umLänge
u. Baukosten
erheblich zu
ermäßigen.
Erste größere
Anwendung
derart 1885:
BlankenburgTanne
im
Harz, 27 km,
davon 6,6 km
F ig . 6. Z a h n s t a n g e n e i n f a h r t .
in 11 Zahn
strecken mit Steigungen von 35 —60 pro Millo, System
Abt. Die Lokomotiven ziehen mit Hilfe des Zahnantriebes
auf den steilen Strecken mit verminderter Geschwindigkeit
die gleiche Zuglast hinauf, wie ohne jenen auf den flachem
Adhäsionsstrecken. Die Steigung der letztem pflegt nicht
über 25 pro Mille, diejenige der Zahnstrecken nicht über
120—125 pro Mille zu betragen. Bei so starken Steigungen
müssen indessen auch die Wagen oder doch ein Teil der
selben mit Zahnradbremsen versehen sein.
Die R ig g e n b a c h s c h e n Z a h n r ä d e r (Fig. 7) stehen senk
recht, und die Zahnstange ist eine Leiterschiene, gebildet
durch trapezförmige, zwischen zwei ] - Eisen eingenietete
Sprossen oder
Zähne. In verbesserterWeise,
ohne Vernie
tung, hat B i s 
s in g e r dieselbe
Bauart bei der
Höllenthal
bahn in Baden
F ig . 7.
Q u ersch n itt.
1887
angewen
R ig g c n b a c h sc h e Z a h n ra d .
det.
A b ts z w e i - u n d d r e i t e i l i g e Z a h n s ta n g e besteht
aus zwei (Fig. 8 a und b) oder aus drei (Fig. 9a und
b) Flacheisen, welche mittels eiserner Stühle mitten
zwischen den Schienen auf den eisernen Querschwellen
befestigt sind, und deren jedes eine (durch Ausfräsen
hergestellte) Zahnstange bildet. Die Zähne der einzelnen
Flacheisen liegen jedoch nicht nebeneinander, sondern
sind in der Längsrichtung um die Hälfte, bez. ein Drittel
der Zahnteilung gegeneinander verschoben. Die Zahn
räder der Lokomotive bestehen der Breite nach aus zwei,
bez. drei nebeneinander gelegten Zahnscheiben, jede etwa
doppelt so dick wie die entsprechenden Flacheisen, in
welche sie oingreia
b
fen.Somit sind auch
dieZähne derltäder
um ebensoviel ge
geneinander ver
setzt wie diejenigen
der Zahnstange.
Hierdurch wird er
reicht, daß die ein
F ig . 8.
zelnen Zähne in
A b ts z w e i t e i l i g e Z a h n s t a n g e ,
ganz
kurzen Zwi
a A n sic h t m it E in g riff des Z a h n 
schenräumen nachra d e s. — b Q u ersch n itt m it B efe sti
g u n g a u f e is e rn e r Q uerschw elle.
einandereingreifen,
und daß stets meh
rere Zähne gleichzeitig an der Druckübertragung teilneh
men, daß mithin die Bewegung eine ganz sanfte und stoß-

I freie wird, zumal da die einzelnen Zahuscheiben eines
Triebrades eine ganz kleine federnde Bewegung gegenein
ander gestatten, um etwanige Ungenauigkeiten der Zahn
teilung auszugleichen. Zudem gibt Abt seinen Lokomoti
ven stets zwei (oder mehr) Zahntriebräder, deren Zahn
stellung gegeneinander wiederum versetzt ist. Fig. 8 zeigt
eine solche zweiteilige Zahnstange, und zwar a die Längen
ansicht mit Eingriff des Zahnrades, b den Querschnitt der
Zahnstange mit einer Befestigungsart, wie sie bei Seil
bahnen vorkommt, um in der Mitte Platz für einen am
Wagen befestigten, champignonförmigen Anker zu lassen,
der mit seinem Kopfe unter die Zahnstange greift, um ein
Abheben des Wagens sicher zu verhindern. Figur 9
zeigt eine dreiteilige Zahnstange in Ansicht u. Querschnitt,
wie sie auf der Bahn Blankenburg-Tanne zur Verwendung
gelangt ist. Hierbei beträgt die Zahnteilung 120 mm, es
erfolgt also bei jedem Zahntriebrad nach je 40 mm, im

F ig . 9. A b t s d r e i t e i l i g e Z a h n s t a n g e ,
a A n sic h t m it B efestig u n g a u f e ise rn e r Q uersch w elle. —
b Q u e rs c h n itt; desgl.

ganzen bei zwei Triebrädern nach je 20 mm ein Eingriff.
Diese Anordnung hat in den letzten Jahren ausgedehnte
Anwendung innerhalb und außerhalb Europas gefunden,
namentlich in Verbindung mit dem erwähnten, ebenfalls
vorwiegend durch Abt ausgebildeten System gemischten
Betriebes.
Eingriff mit w a g e r e c h te r V e r z a h n u n g , also senkrechter
Achse der Zahnräder, u. zwar beiderseits der Zahnstange
(Fig. 10), somit eine weitere Ausbildung der Feilschen
Klemmräder durch Anwendung der Verzahnung statt der
einfachen Reibung ist zuerst bei einer von Agudio mit
indirektem Seilbetrieb ausgestatteten, 2,3 km langen Ver
suchsstrecke bei Lang le Bourg am Mont Cenis auf Stei
gungen bis 385 pro Mille zur Anwendung gelangt, hat
jedoch wenig Beachtung gefunden. In neuester Zeit hat
L o c h e r bei der P ila tu s b a h n in der Schweiz (1889) den
gleichen Grundgedanken, jedoch mit Dampf-Lokomotivbetrieb, zur Ersteigung von Neigungen bis 480 pro Mille
verwendet. Es leuchtet indessen
ein, daß auf so gewaltigen Stei
gungen (fast 1:2) der Lokomotivbetrieb sich wegen der mitzuschlep
penden totenEigenlast derMaschine
und des Kessels ökonomisch un
günstig gestaltet und insofern bes
ser dem Seilbetrieb oder andern
Mitteln das Feld räumt. Bei der
Pilatusbahn ist das Gewicht der
Lokomotive u. des damit verbun
F ig . 10.
denen Wagens auf das äußerste W a g e r e c h t e V e r 
zahnung.
beschränkt, infolgedessen aber auch
sehr fühlbaren Erschütterungen
unterworfen. Diese Bahn (s. Tafel III, Fig. 5) von 4,27 km
Länge und 1625 m Hebung hat, wie diejenige zum Monte
Generoso und zum Rothorn, 80 cm Spurweite. Sie ist zum
Teil an äußerst steilen, ganz nackten Felswänden, mehr
fach im Tunnel angelegt und muß als eine der kühnsten
derartigen Bauten bezeichnet werden. Zur Sicherung ge
gen die Gefahr zu rascher Thalfahrt führen die Fahr
zeuge außer den sonst üblichen noch eine besondere selbst
tä tig e Bremsvorrichtung, welche bei Überschreitung einer
gewissen Geschwindigkeitsgrenze (1,3 m in der Sekunde)
sofort auf die Zahnräder wirkt. Die Sicherung der Wagen
gegen Umsturz durch Seitenkräfte (wie Sturmwind) ge
schieht durch Vorrichtungen an den Wagen, welche die
Schienenköpfe klammerartig umfassen. Die Fahrt auf den
beiden andern genannten Bergbahnen ist wegen der viel
flachem Neigung (220 und 250 pro Mille) und der mehr
teiligen Zahnstange ungleich sanfter und angenehmer.

23erg6af;nen
her fortlaufcitbcn ttttb ber nl3 Qunge audlaufenbeit
Seltene oertieft hiitburcß (®ejtfig. 2). äRan ßat aber
and) biefc u. bie Weitere Scßmierigfeit ber Unterbrechung
bcr gaßrfeßiene 31111t ®urd)laßett ber 93rentd=3ahn»
ftange baburdj Dertnieben, baß ntan bie 93aßn burd)=
weg äioetgletfig, aber mit gem einfam er äRittel»
itßiene ärtlegte. ®iefe gabeltficß bann an ben ©nben
ber SludWeicßuitg ohne jebc Unterbrechung (Xeptfig. 3).
®ad ©cfälle ber Seilbahnen wirb, trenn tßunlich, an»
näßernb einer Seilfuroc angepaßt, b. I). im untern
®eil ftacber ltnb nach oben allmählich fteiler gcftaltet.
3 ttt ©runbriß fueßt man Krümmungen ntöglichft ¿u
Dernteibeit. ®ad ©eil loirb burch (Rollen, auf welche
ed fich niebcrlegt, unterftüßt unb geleitet. '¿113 ® rieb»
tr a f t bient ettttoeber bie Scßmertrnft allein, trenn bie
SRußlaft, trie 5. 53. oft bei Steinbrüchen, nur bergab
geht, aber trenn reichlicher 93allaft (SBaffer) jur 93er»
füguttg ftcht, um bie SRitßlaft bergan ju Riehen; ober
ed Wirb, meift unter
äRitbenußung
ber
Schwertraft, eine fe»
fte ® riebntafcßine
an irgenb einer Stelle
fo angebracht, bafibaS
®reibfäl Oon ba aud
in beiben SRidßungen
bewegt loirb, inbent
cd eine ober mehrere
große SCreibfdfeiben
bed äRotord um»
fcßlingt. $ n beiben
gältet utuh tnit ben
Seitfdfetben, berenim
erften gatt nur eine
mit obertt (Snbc bcr
93aßn nötig ift, ju»
gleich einc93remdbor»
ricßtuitg oerbunben
feilt. ®ic 3 aßnrab»
ftig. 1. vJ)iitteIftatio u am
bremfett bcr SBagen
k lo n te S a n S a l o a t o r c .
füllen bcitSorljanbcn»
fein eitted feffett SDiotord nur int Notfall benuöt Wer»
bett unb treten erft bureß ben Slnjug bed Seiled außer
SBirtfantleit, fo baß fie bei etwanigem Steiften bedfet»
ben fofort tt. unfehlbar angreifen. 911d K r a f t g u e 11c
für bie ®ricöittafd)ine fomitten 9BaffergefälIe, SBaffer»
leitungen, ®atttpf, auch ©nälraft in grage; jur Über»
tragung bcr Kraft Don ihrer ¿hielte bid jur ®rieb»
mafeßine Wirb ©iettrijität Oerwenbet, obwohl auch
'fkeßluft nicht audgefcßloffen ift.
(Sitte attbre Strt bed biretten Seilbetriebd geigen bie
DorpgdWeife iitSRorbanteriia fürStraßcttbcrEeßr and»
gebübetett Kabelbahnen tnit ftetig umlaufenbetn S e il
ohne ©nbe, toekßed Oon bent SSagett and febergeit
mitteld ©reifer erfaßt ober lodgelaffen Werben iann,
fo bah jeber SBagen unabhängig Oon ber entfernten
Xriebntafcßine ift. ®iefed Stgtem hat bei 93. biäfjec
tauiitülnwenbung gefunben, ba ed auf bie regelmäßige
SRitmirtung ber Schwertraft, welche bei großen Stei»
gungen WertboII ift, bereichtet, auch 6« ftetler Steigung
taurn bie nötige Sicherheit bieten Würbe.
2) (g n b iretter S e ilb e trie b , bei welchem bad
®reibfcil nicht unmittelbar ben SBagen fortjießt, fon»
bern, ähnlich wie ber Strom bei cleitrifd)cit Gcifcn»
bahnen, in einem SSagett bed $ u 3eä eine fetunbäre
SOiafchitte itt 53etocgung feßt, bereit Slrbcit fobann je
nach 93ebarf 3110 9Sor='iutb SRücfWärtdbetoegung bed»
[elbeit oerwertet werben tann. ®eut 3 wje
ein

(Seitbetricb).
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fogett. 93cents» ober Dlotorwagcit boraud, beffett Seil»
feßeiben oon beut ftetig unb rafcß umlaufenbeit S r ci b
feil (ohne ©nbe) in ®reßbemegung oerfeßt Werben.
®iefe leßtere bewirlt junachft nod) tein gortfeßreiten
bed 9Bagend, tarnt aber mitteld beweglicher Kuppe»
lungen auf anbre (Räber übertra»
gen werben unb babttrd) ben 93or»
ober Dtüdgang bed SBagend unb
fontit auch bed ganzen Ifuged be»
Wirten. ®iefe Steuerung gefdEtieftt
burdf beit gitßrer bed SBagend.
®er SBagett ift äugleidf mit 93rem»
fett oerfeßen unb enthält eine Über»
feßung ber 93ewegung ind Sang»
fante, fo baß bad Xrcibfcil eine ge»
ringere Kraft ju leiften braucht,
ald bie unmittelbaregortbewegung
bed 3 uged oerlangen würbe, tnit»
hin bie tote Saft bed Seiled erheb»
ließ ermäßigt werben tann. ®iefcd
Stiftern ift bott
51g tibio bereits
1863 fürbieSteil»
rnntben größerer
©ebirgdbaßnen
aufgeftettt. ®abei
fotttc bie gortbe»
Weguttg bed 3Ro»
torwagend
auf
großer Steigung
mithilfe eines ru»
ßenbcnScßiepp»
feiled ttadf) SIrt
berjauerei bei bcr
S<hiffaßrt berart
gefeßeßen, baß bie
Derfügbare u. ber»
langfamte ®reß»
beWcgungaufjtoei
bou bem ©<ßiepp»
feil untfdßlungenc
(Rollen übertrag»
bar gemacht tour»
bc, wäßrenb auf
toeniger ftcilen
Stred'en aud) bie
einfache Slbßäfiott
genügen Würbe,
wobei immerhin
an Sotomotibgc»
midjt erßeblid) ge»
fpart Wäre. ®ic»
fedSßftem hatfieß
bereitd in ben 70er
Saßren auf einer
93crfu(ßditreileDoit
2,3 km Sänge atu
3. 2Í u § w e is
^tg. 2. 3Í u § 10 c i *
SJtont ©enid bei cfyung bei smeis d)ung bei e i n*
Sang =le »93ourg g le if ig e r Söaijn. g teifig e rS ai» « .
ald iciftungdfäßig
erloiefen, namentlich naeßbem bad rafcß abgenußte
Scßleppfcil burd) eine b eiberfeitd b e rsa ß n te
SRittcIfd)icne erfeßt war, in Welche 310CÍ 3aßnräber
mit fentreeßten Slcßfett eingriffen, wie bereitd oben er»
Watjnt Würbe. ®ie 93aßtt jeigt Steigungen Oon 385
pro StRille (1:2,6) unb Krümmungen üott 150 111
¡gmlbtueffer. ©ine berartige Sludführung, jeboeß mit
e in fe itig e r Sßer5a^ttuttg ber '.IRittelfcßicite, geigt
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ö e r g b a u (©uffucgcn ber Sagerftätten, ©bbau).

bie 1884 eröffnete ©ergbagn ¿ur ©ußcrga bei Surin
Bott 3,13 km Sänge mit Steigungen bis ju 200 gro
©tille (1:5) unb Krümmungen üon 300 m J£»alb=
nteffer. ffigl. (Stfenbabnfofteme.
löcrglm u (gieräitSafcl »©ergbau«), ber Inbegriff
aller Arbeiten, mittete melier nugbare ©iineraliett
(goffilien) in ber Erbrinbe auf gefugt, gewonnen, ju
Sage gefdgafft unb auf medgnnifd)em28eg bureg ü lu f»
B ereitung (f. b.) Don unnugbaren ©eftanbteilen bc»
freit Werben. Sie gewonnenen SRoggrobuttc finbentwe»
ber fogleicg §anbelSWare (©teinfoglen, ©rauttfoglen,
©teinfalj, ©raunftein ic.) ober bebürfen nocg einer
egemifdjen ©eganblmtg (burd) ¡pütteng ro je ff e) sunt
©eguf ber ©uSfegeibung ber ©tetalle unb beren ©er»
binbnngen fowie gewiffer 3fid)tmetalle(©dgwefel, 9ln»
timon, ilrfett sc.). Sie ©ereegtigung jum ©etrieb beS
©ergbaueS Wirb in ben meiften Sänbent auf ©ruitb
eines ©erggefegeSnadg boraitegegangenem Eintrag beS
giitberS(SKutung) bureg © erleig u n g erteilt, unb
man üerftegt unter © ergW er! cbenfowogl ben Qn»
begriff aller burd; eine folcge ©erleigung erworbenen
©eegte als bie jur ©ewinnung ber Derliegencn ©tine»
ralienbienenbeu ober» unb unterirbifegen Einlagen unb
©aue. 3 ur Orientierung über bie räumlichen ©er»
gältniffc bcr Sagerftätten itugbarer ©tineralieit fowie
über Sage unb ©uSbegnuna ber unterirbifegen ©aue
unb igre ©ejiegungcn jur SageSoberfläcge bient bie
© tarlfcgcibefunft (f. b.), ogne beren öilfe ©. in
fachgemäßer©Seife nicht gefügrt werben iann. Sie©c»
fegreibung ber©eranftattungen unbSorricgtungenäur
©uffuegung unb ©ewinnung bon ©Hneralien fowie
bcr ©tittel, welcge jur ©efeitigung ber biefen Arbeiten
fidg entgegenftellenben^inberniffe bienen, unb bie ©uf»
ftellung ber babei 511 befolgcttben Siegeln ift 3 W'cd ber
© e rg b au lu n b e.
2tiiffud»cn b e r S a g e rftä tie n .

loSgefgrcngt, Was Diclfad), um bieSgrengfdjüffe wirf»
fanter ju ntnegen, erft gefdgegeniann, naegbem bas loS»
jufgrengenbe ©titd nach möglicgft Dielen Seiten frei»
gelegt ift. ¡pierju gegört BefonberSbaS mit ber Keilgaue
auSjufügrenbe ©¿grämen unbScgligen, b.g. baS©uS»
gauen eines engen, aber möglicgfttiefenEinfcgnitteSin
ber ©bene beS glüjeS (©egrämen) ober redgtwinielig
baju(©d) ligen).©eiber Kohlengewinnung Wäglt man
einen möglicgft ntilben ©treifen beS SlojeS ober eine
in bemfelben befinblicge geeignete ©cgiefertgonlage als
©cgramfdjicgt unb gaut biefe bis etwa lm tief gerauS.
Sie fo freigemachten ©taffen Werben bann mittels
Keile gereingetrieben ober, falte nötig, mit »ilfe eines
ober mehrerer ©grengfegüffe getöft. ©erfuege, bie
©dgrämarbeit mittels iOiafdgnen auSäufügren, gaben
teine fonberüegen ©rfolge ergeben, ©ei (Sewinnuitgeit
in feften ©efteinen ift bie alte ©cglägel» unb (iifen
a rb e it gänzlich bitrd) bie neuere © g ren a arb eit
Derbrängt Worben. ©tittelS gußftäglemer ©tangen,
beren unteres ©nbe meigelartig äugefegärft ift (©teifl e 1b 0g r e r , gia. 5c ber Safel), ftößt man unter
fortwägrenbem Ümfcgen berfelbeu cglinbrifdie Söd)ct
in baS ©eftein, welcge jur ©ufnagmc ber ©greng»
labungen bienen, ©tatt beS ©tojjenS ift namentlich in
Seutfcglanb baS Scglagen mit bem g ä u fte t (gig.öa
ber Safel), einem etwa 1,5 kg fdgweren oerftäglten
Jammer, auf ben Kogf (bie ©agn) beS mit bcr linfen
§anb geführten unb in bregenber ©ewegung gegal»
tenen ©ogrerS üblieg, Woburig bie S^iteibe gegen bas
©eftein getrieben wirb. ©orjugSweife bei feftem ©c
ftein gat man mit auSgeseidguetem Cgrfolg baS §anb^
bogren burdg bie ©rbeit Don©ogrmafcginen(gig.l(i
ber Safel) erfegt, beren ©ogrer fidg ftofjenb gegen bas
©eftein bewegen ober, aus gejagnten ober mit fdfwar
jen Siamanten befeßten ©taglringen :c. beftegenb, in
rafege llmbrcguttg Dcrfeßt, fidg in baS ©eftein einfegnei
ben. ©IS bewegeitbc Kraft bienen ©rcfjluft, Santgf,
fegr godggefgannteS Srudwaffer ober ber elettrifhc
Strom, ©is ©grenamaterial Wirb gaugtfäcglid)
©grengguloer, in naffen unb fegr feften ©efteinen
Sgnamit, Sgrenggelatinc, gegrefete Sdgießbauntwolle,
Karbonit, Sfoburit ic. Derwenbet. Sic ©ntjünbung
ber Sabung wirb entweber mittete 3>wbfcgnur itttb
3ünbgütdgen ober mit ©ulDer gefüllten Valuten -unb
angcüebten ©cgwefelfäben bureg bie S>aitb beS ©rbei
terS, ber alsbalb nncg ©ntjünbung ber Sunte flüchtet,
ober aus größerer Entfernung burdg cle!trifdge3 ünber
bewirit. ©or ©rfinbuitg bcr Sgrengmittel Würben
fefte ©efteine burdg geuerbränbe ergigt unb banadi
burdg ©egiejfcn mit faltem SBaffcr junt 3 erfgringeit
gebracht (5 euer fegen).

Sie nugbaren ©tineralieit finben fieginber Erbrinbc
in gorm Don ©ängett, Sägern unb glöjen, ©töden,
Stodwerten, Steftcrn ober ©itgen, Stieren, ©eifen unb
oberftäd)licben Sagerftätten (Dgl. Erälagerflättcit). Seutet
bie geognoftifcge©efcgdffengeit eines SerrainS auf baS
©organbenfein oon nugbaren Sagerftätten, fo fegreitet
man jur ©uf» unb Itn tcrfu cg u n g berfelbcit burd)
3 d )ü rfc n bei gögerer unb burdg © ogren bei tiefe»
rer Sage unter bcr Erboberfläcge (u n te rS a g e ). Sie
eigentlichen ©cgürfarbeiten beftegen iu ber ©uSfügrung
oon © cgurfgraben ober Siüfcgen in ber Sticgtung
beS StreicgenS bcr ©cbicgSfcgid)tcn Beim ©orgaitbcn»
fein eines ©uSgegenben ober guer gegen baS ©treidgen
3ur©uffucgung beS ©uSgegenben, ferner inber©nlagc
einzelner, niegt Weit Ooneinanber entfernter ©cgurf»
f cgäegte Don mäßiger Siefe unb in gebirgiger ©egettb
91(Wau.
aud) Wogl in ber ©nlage eines gorigontaten ©dgurf»
.fiat bcr ©ergmann eine Sagcrftätte itugbarer ©ii
ftollenS Don einem tiefer gelegenen ©unft, einem neralieu nad^gewiefen, fo fegreitet er surüluffcgliefiung
Sgal, alte. Über bie ©uSfügiung Don ©ograrbeiten (üluSricgtuitg), b.g. 3ugänglichmaihung berfelbeu.
(S iefb o g ru ngen) Dgl. Erbbogrer.
©ei nage ber Obcrflädgc gelegenen S ag erftätten ,©.
Sie © ew innitngS» (¡päuer») A rbeiten jur maitcgeti Srauntoglenflöäcn, gefegiegt bieS bureg «luf»
Söfung ber nugbaren ©tincralien aus igrent natür» bedarbeit,neuerbingSuntcr3ugilfenagmebonSamgf»
lidjen SagerftättenDerbanb finb je nad) ber ©uSbeg» baggern, worauf bann S a g e b a u betrieben wirb, bei
nung, gornt unb
biefer ©tincralien leiegter tiefem burdg ©tollen ober ©egäegte, je nadjbem es
ober fdßuieriger. ©ollige, lodere ©taffen, Wie ©anb, SageSoberftäcge unb SagerungSform ber ©tineratien
gewiffc ©rauntoglen tc., werben mit ©cgiggc ober mit julaffen. S er StoHenbau Würbe friiger ber billigen
jtrage u. Srog aufgenomnten unb in bie görbergefäfje görberung unb ©faffergaltung Wegen äientlicg alige
gefüllt (SSegfüllarbeit); ntilbe lt. gebrädge ©taffen, mein bent fegwierigent ©^acgtbau Dorgejogeit. Erft
Wie gewiffeSteinfoglen, Eifcncrje, Segnt ;c., werben mit fgatcr fdgritt man mit bcr fortfdgreitcitbenErfdjögfung
ber Keilgaue, ber man gin unb mieber auswccgfelbare ber ber SagcSoberfläige nageliegenben Sagerftätten
Sgigen(Einfaßigißen) gibt (füg. 5b ber Safel), herein» teile 311m ftiefbau. Sie ©efanttgeit ber ^ufautmeu»
gegolten (K c i 1g a u cn a r b cit). gefte Staffen Werben | gängeitbeit unterirbifd)en©aue (© rubenbaue) geigt
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© rube, 93 erg ln er!, Qtäic, S tu b e n » ober S e r g» ! Sagcrftätten berfdjieben, meift ¿Wifchen 25 unb 100 m,
gebäube. © to lle n , b. Ij. annciljernb Wagerehte bemeffen. Ser Verhieb bcr Sagerftätten fdjreitet nun
Sänge (gig. 1 bcr Safel), welche ¿u Singe audmün» im allgemeinen bon oben nach unten ¿u fort. SBäljrenb
ben (Wunbloh), finb oon ganj bebeutehber Sänge, ! in ber obern ©oljle abgebaut Wirb, richtet man bie
namentlich im Wandfelbifdjen, im £>a^ unb bet grei» itächfte untere burch SBeiterabteufen bed Schadhted,
berg, audgefiibrt worben unb and) gegenwärtig nodj Querfdjläge, Srunbftreden ic. red^eitig für ben fpä»
in Senufutng. Sie gorm unb bie 9irt ber ©idjerung tern 9Ibbau aud unb oor.
ber ©tollen» unb ©trecfenbaue gegen ben Sebirgd»
Sie 9lbbautnethobett, bie 9irt unb SSeife, Wie
brud burd) 3inraerung, cifernen 9lttdbau unb Waue» bie ¿ugänglich gemachten Sagerftätten in S au genont»
rnng ¿eigen bie gig. 2,3 u. 4 ber SSSafel. Sie © ci) ä te ntett Werben, richten ftd) bnuptiädjlih nah ihrem ört»
(gig. 1 ber Safel), je nah ihrer VerWenbung ald liehen ©baralter, nach ihrem gaHen, ber Wädjtigteit,
giirber», SBetter», SBaffertjaltungd» (®unft») ober ber Sefhaffenfjett bed fßehengefteind :c. 3m aHgemei»
gahrfhädjte, haben recfjtedige, ire'idförmige, feltener nett richtet man auf Sängen unb fteü aufgerihteten
bolijgonale Querfhttittdformen. Sie Wünbmtg eined g ^ c n girften», ©troffen» ober Cluerbau, auf weniger
Gdjahted ift feine ¡pängebant, fein Sieffted ber fteilen glö¿en unb Sägern ©treb» ober Sfeiier», auf
S u m p f. Sient ber ©d)ad)t mehreren 3'oeden gleich» ©töden SBeitungd» ober Stodwerfdbau, in rolligen
¿eitig, fo Wirb er bnrdj einzelne ^öljer (©irtftridt)e) ober find ¿erllüfteten Waffen Sruhbau ein. Seim
ober Wetterbidjte Verfdjläge in berfdjiebene 9lbtei» g irfte n b a u wirb bont © haht a (Sejtfig. 1) aud
hingen (S rü tn e r, S rü n tn te r) ¿erlegt, bie je nadj eine ©ntnbftrede b getrieben, biefe mit 3 immenntg
beit ürtlihenSebürfniffen berfhicbeit genommen Wer» ober Wauerung berfehen unb oberhalb bcr 3immerang
ben. ©in Seifpiel ¿eigt g ig .10 ber SSafel. Wan fe|t (girften taften ) ober Wauerung ber girfte (girften»
bie ©djäc^te, wenn möglich, nahe¿u in bie Witte bed gewötbe) c
Srubenfetbed unb bei muldenförmiger Sagerftätte fo, ein ©tofj bom
baft ntnn mit ihnen indWulbcntiefftelommt. Sad9lb= © haht abge»
teufen ber ©höhte erfolgt meift burh ©prengarbeit trieben, über
unter ÜUadjfüIjrung einer borläufigen Verzimmerung biefem
ein
unb SBnffertjaltung. Seibed Wirb erft nadjSeenbigung ¿weiter, bar»
bed teufend enbgültig l^ergeftettt. Sei feftern, fei)r über ein brit»
wafferreidjettt Sebirge bat man mit ©rfolg, namentlich tcr u. f. f. Sa»
in SBeftfalen, runbe ©hädjte abgebol)rt. 3uw Surh*
teufen bon fdhwimmcnbem Sebirge, b. h- mit 2Bnffcr
böHig burdjtränftem ©anb ober Wcrget, Wenbet man t r e b b e n f o n t t i »
g=tg. 1.
r f te n b a u .
bad Senffd)acl)t», bad Sefrier» ober bad ©hunbWattb» ge 9lrheitd»
berfahren an. Wiljered hierüber f. unten bei »Srubcn» bunlte bei d, e unb f für bie auf bem audgehalteneit
audbau«. Sie S iefe ber Schächte ift feljr Uecfc£)ieben, tauben Seftein g (S erg en erfah ) ftehenbe Wann»
bodj beträgt fie meift nicht über 500 in. Sie tiefften fhaft. Surdj bad SloHloh h in ber 3tnttnerung ober
©höhte berSBelt finb inVribraut(Söbtnen)bid 1080m Wauerang gelangt bad görbergut auf bie görber»
Siefe niebergebrad)t worben. — Vom ©chadjt aud ftrede. Seim Weitern Vorrüden bed 9lbbaued Werben
Wirb bie Sagerftätte nötigenfattd burch einen Q uer» bie in beftimmten 9lbftäitben angefehtett iRolIlbher im
f ch1a g, b. h- eine burch bad Slcbengeftein rechtwinfelig Sergebcrfah mitteld trodttcr Wauerung audgefbart.
¿ur @treichrid)tung ber erftern getriebene (fä llig e ) ©in girftenbau, Wie er auf fteil aufgerihteten, wenig
wageredjteStrede, auf bem fünften SBegeaufgefhlof» mächtigen ©teinlohlenf^enftattfinbet, ift ingig .8 bet
fen unb bann burch meift innerhalb ber Sagerftätte Safcl bargefteüt. Ser jc^t meift berbrängte © trof
aufgefaljrene ftreidjenbe S r unb ft reden (g ö r ber» f e n b a u ift eine llmfchrttng bed girftenbaued. ©r geht
ober © o h lcuftrcdcn, beim ©^bergbatt auch Se= bon einer ©trede aud in terraffenförmigen 9lhfnhen,
¿eugftreden ober S au fe genannt) nach beiben ©ei» ftatt nah oben, nah unten, unb ber Arbeiter fteljt,
ten bccfolgt. ipiennit beginnt bie V orrichtung, b. h. ftatt auf bem Sergebcrfaft, auf ber ¿tt gewinnenbett
bie Einteilung ber Sagerftätte in 9lbfhnitte, Wie fie Snngntnffc feiner ©tröffe; über fih hat er in bem aud»
für bat bemnädjfttgen 91bb au , b. 1). für bie Semitt» gehauenen SRaunt 3 immerung (fia ften fh la g ), auf
itunq, geeignet ftttb. Sie 9lud» unb Vorridjtungd» biefer ben Sergeoerfah- Wan Wenbet ben ©troffenbau
ftreden bienen ¿uglcidt ¿unt gortfhaffen (görbern) mehr bei eblett ©r¿en att, um biefe auf einer folibcit
bcr gewonnenen Waffen unb ¿ttr 9lbleitung ber 9Baf» Unterlage ohne Verlitft audflaitben ¿u löntten. Ser
fer nach bem ©d)acE)t, ¿ur 3 ufübrang frifdjer unb CUterbau wirb auf fteil cinfaüenbeit ntähtigen Sa»
9lbführung berhrauchtcr Suft (Vscttcr) ic. ©inb gerftätten, Weihe taube Wittel enthalten, angeWettbet.
innerhalb bed Srubenfclbed mehrere Sagcrftätten oor» 3n jeber Sauabteilung Werben bon einer mit Siegen»
hanbett, fo wirb ber ©d)ad)tquerfd)lag in ber Siegel ben getriebenen ©treichftrede öuerörter bid and ¡patt»
burd; bad gan¿e Sebirge bid ¿ur entfernteren berfel» genbe ber Sagerftätte aufgefahren, unb bie ¿Wifdjen
ben getrieben, unb in jeher einzelnen erfolgt bann bie benfelben belaffenen Pfeiler Werben in Sluerftreifen
Vorrichtung mitteld Smnbftredcn tc. Wie angegeben. ober ftreihenb abgebaut unb mit Sergen bcrfejst. Ser
»Durch foldfe Querfdjläge unb Srunbftreden, bie fid) Sergeberfah eined jeben fotdjen, 2—3 m hohen, Wage»
ttadi ber Siefe ¿u in beftimmten Vertilal» (© a i g e r ») rechten Sagcrftättennbfhnittä bient Wie beim girften»
9lbftnnbcu Wicberholen, Wirb bcr Scbirgdtörpcr mit bau ben 9lrbeitcrn ald ©tanbfmnlt beim 9lbbau bed
ben in ihm auftretenben Sagerftätten in §auptab» ttähft hohem 91bfhnitted. Ser © treb b a u finbetmit
fdjnitte ¿erlegt, Welche man © oljlcn, S a u fo h le n , Vorteil auf folhett Weniger mädjtigcn unb flahcr
auch S iefh attfo h len nennt, leptered in bem gatte, cinfaltenbcn Sagcrftätten, bomehmlidj ©tciitfohlett»
bafj fie unterhalb eined ©tollenbaued liegen. Sie ^^¿cn, ftatt, weihe btttreidjenbe taube Waffen ¿um
Gaigerabfiättbe biefer ©ohlett Werben unter Scriid» Verfaß bcr nhgebattten gliiheit enthalten ttttb ein
ftchtigüng bed flachem ober fteilent ©infallend ber guted, niht £ur¿tlüftiged Sach haben. Sad ¿Wifhett
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;wei örmtbftreden liegenbe Slbbaufelb Wirb, Dom
Scgacgtfidjergeitgpfeiler auggegenb, nach ber gelbeg»
grenze ;u in 8 —15 m breiten, gleichzeitig ober für,;
nadjeinanber in Angriff zunegntenben Streifen (Stre»
ben) bergauen unb ber baburd) entftanbene ¡jboglraunt
im ¡Rüden ber Slrbeiter immer fofort mit Sergen Der»
fegt, wobei im SergeDerfag fdjmale Streden ;ur gor«
berung offen erbalten werben. Sen etwa 2 m breiten
Slrbeitäraunt ;Wifdjen ben Strebftöfjen unb bem nad)«
geführten SergeDerfag fiegert man, wenn nötig, burd)
an bag Sad) angetriebene ftehenbe ¡Rmtbgölzer (S t e nt »
hei). 3e ttad) ber ¡Richtung ber Streben, welche ben
örtlichen Sergältniffen entfpredjenb gewählt Wirb, un»
terfdheibet man ftreidfenben, fegwebenben unb biago»
nalen Strebbau. Slattcnförntige Sagerftätten, befonbers Steinfoglenflö;e, mit nur Wenig Sergemitteln
unb einem flachem (Umfallen alg 45° werben, falls ein
Serfefjen ber auggegauenett gläcgen (a lte r SRann)
burch anberwärtä gewonnene unb befonberä geran;u»
förbembe Serge ober fonftige SRaffen (Sdhladen, Sanb,
Slfcge u. bgl.) ju teuer fein würbe, mitteig S fe ile r»
b au (gig. 7 ber SCafel) abgebaut, Bei welchem man
bag Smttgetibe zu S rucge gehen Infit. Sei bem meift
angewenbeten ftreicgenben Sfcücrbau zerlegt man
bie ;wifd)en jwei ©runbftredcn liegenben glözteile in
ber Siegel burdj fchwcbcnbc unb zur Slbwärtgforbe»
rung eingerichtete Streden (S reu tg b e rg e, f. b.) in
eine 9ln;al)l etwa gleichgroßer Slbbaufelber (Srentg»
bergfelber), teilt legiere burd) fcgtitale, ftreid)cnbe Slb»
b au ft red en in etwa 10—15 m breite Streifen (S f e i=
(er) unb baut biefe bann in entgegengefegter ¡Ridjtung
Wie bie Sluffagrung ber Slbbauftreden erfolgte, b. hrüdwärtg, unb zwar bie obent ;uerft ab, in einzelnen
fchwebenben Slbfcgnitten ober ftrcidjenb in ber ganzen
Sfeilerbreüe. 3 ft ein Sfeilerabfcgnitt bergauen (aug»
gefo h lt), fo Wirb bie Borger ;u feiner Unterftügung
gefteüte 3 immerung, foweit ntöglid), wieber geraug»
genommen (g erau b t), um bag tjjangenbezuSrucge
;u Werfen unb baburd) bie anftegenbe Stöhle Oon bem
©ebirggbrud zu entlaften. Stuf mandgett Steinfoglen»
flözen finbet eineStombination bottSfeiler» unb Streb»
bau ftatt; gig. 9 ber SCafel ftellt eine folcge bar. Sol»
len beim ¡ßfeilerbau einzelne Seile beg ipangenben
niegt ;u Srucge gebaut Werben, fo ntüffen bie betref»
fenben glöjteile gan; ober ;um Seil uitabgebaut Blei»
ben. 2>nt legtern galle burdgfägrt man ben betreffen»
ben gelbegteil mit breiten Streden unb lägt bie ;Wi=
fegen bettfelben Derbleibeitben Sfeilcr ftegen. Siefe
Slbart beg ißfeilerbaueg, Ö rte rb a u genannt, finbet
and) häufig in Steinfal;lagern ftatt. Sie übrigen
Slbbaumetgoben Werben nur feiten, unter gan; Befon»
bem örtlichenSergältniffen, angewenbet. übcrS inf»
w erfe f. Salz.
('iniD cm m elinii.

Sie auggegauenen®rubenräunte ntüffen, um igren
3 wed zu erfüllen, für eine je nad) ben Untftänben
öerfcgiebcn lange 3 eitbauer offen erhalten Werben unb
bem © e b irg g b ru d Wiberftegen. ¡Rantcntlicg in
feftem ©ebirge fuegt man burd) bie S o n n ber ©nt
benbaue bie ©efteingfpannuna ;tt ergögen, man bc»
fegränft bie Slbmeffungen auf bag Siotwenbigc unb
wäglt runbe (bei Scgädjten) ober gewölbteGuerfcgnittc
(bei Streden). Sehr häufig ift aber ein befonberer
Slugbau erforberlicg. Serfelbe wirb, je nad) bem
3 Wed beg betreffenben ©rubenbaueg, ber Starte beg
ab;ugaltenbcn Srudeg unb ber megr feften ober ntegr
lodern Sefcbaffengcit beg ©ebirgeg in § o l ; (3im»
ntcrung), in S ifcn ober in S te in (SRauerung) aug»

geführt. Sic iiblicgften Slrten omt S tollen» mtö
S tre d e n a ttg b a u fiub in gig. 2, 3 u. 4 ber Safel
bargeftettt. Seim Surcgfagrcit lofer SRaffen, wie ®c»
rolle, Sanb, and) Scgwimmfanb, wenn berfclbc Wenig
SBaffer fügrt, wirb bie ® etrieb e;im m eru n g ober
S lb tre ib e a rb e it angewenbet.
S cgacgtaugbau. 3immerung wirb algenbgiilti»
ger Slugbau gewögnlicg nur bei reegtedigent Quer»
fegnitt gewägit. Sie beftegt algbann aug einzelnen
©ebiereit, beren jebeg fidg aug »ier burd) Überblatten
miteinanber oerbunbenen ipöl;ertt QBcger) ;ufam»
ntenfegt. ge nadjbem nun 3 od) auf 3iod) liegt ober
aber bie einzelnen Södjer burd) Sol;en gegeneinanber
abgefteift unb bie Scgacgtwänbe mitSrctteru oerzogcit
werben, unferfdjeibet man ganze Scgrot» unb
S o l;cn f< g ro t;im m eru n g . Sei runbent Schachtquerfegnitt »erwenbet man in ber ¡Regel ¿tmnterung
(aegt» ober zegnedige) nur ;unt borläufigen (bcrlor
nen) Slugbau, jiegt jeboeg ;ur enbgültigen Sicherung
beg Scgacgteg bie SRaucrmtg ober einen Slugbau in
©ifen bor. Weil beibe fieg beffer ber Sreigform an»
gaffen laffen unb faft gar feine Slugbefferungen er»
forbern. Sie S lug m au eru n g eineg Scgacgteg wirb
entweber nadj Beenbetem Slbteufcn in einem Stüd
bon unten nad) oben, ober ;wedmägiget abfatslneife
wägrenb beg Seufeng bcWertftelligt, inbem ber ¡Schacht
jebegmal big auf eine tragfägige fefte ©ebirggfdjidjt
in berlomer 3 imnterung niebergebradft, bann untcc
altmäglidger ©ntfernung ber legtern auggemauert.
hierauf ein S tüd Weiter berteuft unb weiter augge»
mauert Wirb u. f. f., Wobei man für einen genauen
unb biegten Slnfcglufj ber einzelnen SRauerabfäge aneinanber zu forgen gat. Ser einfache ©ifenaug»
bau beftegt aug zerlegbaren Scgadftcingen bon ftarfent J=©ifen, zlbifcgen benfelben ftegenben 3 =@ifcn
bolzen, bereu rccgtminfelig uragebogene ©nben an bie
¡Ringe feftgefegraubt Werben, unb einer Sertlcibunq
ber Scgacgtwanb mit ©ifenblecg. 3 “ ©inftriegen unb
Siagern Wirb I»©ifen genommen. Ser ©ifenaugbau
nimmt weniger Slag ein alg SRauerung unb fantt
Wägrenb beg Slbteufeng fofort enbgültig eingebaut
Werben, fo bag ber Scgadgt biel friiger betriebgfägig
Wirb, alg Wenn erft in §olz berloren auggebaut uni)
bann auggemauert Wirb, gür ftarfen Srud ift aber
SRauerung, Weil wiberftanbgfägiger, borzuziegen. SSo
bie Scgäcgte in obem Seufen in Wafferreicgeg, jün
geres ©ebirge ;u ftegen fommen, ift meift ein Wa f f er biditer Slugbau (Suoela.'ge) erforberlicg. Ser»
felbe Wirb am zlbedmäjngften mit freigrunbeut Quer»
fegnitt in SRauerung ober ©ifeit auggefiigrt; bie ein
;elnenSeile ntüffen Wafferbidjt aneinanberftoficn, unb
ber gan;e Slugbau muß an Beiben ©nben Wafferbidjt
an fefteg unb Wafferunburdjläffigeg ©eftein attfdglie»
fielt. Ser Slnfcgluß an bag legiere Wirb meift mitteig
S r a g e»unb .ftetlfränzen aug Jpol;» ober ©ugeifenfegmenten Bewirft, bie gegen bag umgebenbe ©efleiit
auf bag forgfältigfte nerfeilt (pifotiert) werben.
S er Seilfranz Bilbet bie Unterlage für bie in gut ge»
brannten 3 ie9ein mit 3 ementmörtel ober in 3 ement=
formfteinen augzufügrenbe Wafferbicgte Sliauerung
ober für bie guffeifemen Sluff ap frän je, bereu jeber
aug einer Slttzagl zufnntmenzuftgraubenber unb gegen»
einanber abzubiegtenber Segmente (Subbittgg) be=
ftegt. 3 u r ©rgögung ber SBafferbicgtgeit wirb ber
Slugbau mit Seton ginterfüHt. Surcg Slbbogren
ogne SBaffergcbung (in toten SSaffern) gergeftetlte
Scgäcgte ergalten einen Slugbau Don meift gefdjloffe»
nen ©ußeifenringen, bie miteinanber Dcrfcgraubt unb
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unten bic ,3um bidücit Ulbfdjlttf; bicitenbc M oos* ! Woniteiteit Mafien aus beit ülbbattcit bis auf bie gor*
büd)fc trngenb, lute eine iRöbre bis auf bic Sd)ad)t* berftreden finbet gewöhnlich a 6wärtS ftatt. SBei mehr
foI)tc ciitgefentt unb mit 33etoit btntcrfüHt inerben, als 45° SReigung läfft matt baS ¡öaufwert, fofertt es
ltacf) beffert ©rbärtung erft baS üluSbuntbcit ber im burd) Qertleinerung nicht t>erfd)ledftert Wirb, in fogen.
©d)ad)t ftetjenben SBaffer erfolgt, löefonbere ©d)wie* tRollen (enge, im S8 ergeberfa| auSgeffmrte, flache
S teilen bereitet in ber Siegel baS Surdjteufcn bon ©d)äd)td)en) bis 3m görberftrede binabgleiten, Wo fie
m i nt nt e n b c nt © ebirge. Sie alte ©etriebejitm in bie ©tredenförbergefäffe fallen ober befonberS hinein
tnerung luirb bierbet nur nod) feiten nngelnetibet. 3 n gefüllt Werben. 3m anbent gatte ift SBrentSberg
nietengälten bat fid)baS Slbteufen bon © en t f d) ä d) * fö rb e ru n g ein3urid)ten; baS görbergut Wirb gteid)
ten beluiibrt. ©entfdjädfte toerbeit auf beut mit am ©eWinnungSbuntt in g ö r b e r Wa g cn(gig. 11 ber
Sdjneibe berfebenen cifemen © entfebub, ber baS Safel), auch § unb e genannt, bott etwa 0,4 - 0,8 cbm
ISittbrirtgen beS ©cbacbtauSbaucS in baS lnnffcrreicbe, ^Rauminhalt gclabett, lueldje bann in ben mit Keinen
lottere ©ebirge erleichtert, in tnafferbiebter Mauerung cifemen ©d)iciten Derfebenen föbligett Slbbanftreden
ober in guffeifernen SubbingS Ijergcftellt. Süabrenb burd]görberleute(Scblebbcr, SBagenftöffer) gunt
ber SBoben auf ber ©cE»acf)tfoi)Ie mittels ©aetbobrer nädfften SBretnSberg (cinfallenbe ©trede mit ©dfic
oberä8aggerDorrid)tungen gewonnen Wirb, finftgleid)* ttcnliabn unb SremSüorricbtung, f. SrcmSberg) gefdfo*
jeitig ber ©entfd)ad)t burd) fein eignes ©ewid)t nieber, ben werben, mit auf betnfelben an einem Srabtieil burd)
ober er Wirb burd) aufgelegte Selaftung ober mit bie ©d)Werfraft bis 3ur ©runb* ober görberftrede
ifjilfe bbbraulifcber5ßreffen niebergebrüctt. SetitMafje binabjulaufeit ober, bei fteilerer Sieigung, auf einem
beS ©infintenS entfbred)enb Wirb oben Weiter aufge* SSagengeftell (SBrcmSgeftell, gig. 12 ber Safel)
baut, g ü r maitd)e gälle, 3. S3. erbeblidjcS ©infallen binabgelaffen 3UWerben. Sie nun folgenbe © t r e d e n
ber ®ebirgSfd)id)ten, finb baS ©efrierberfabren unb fö rb e ru n g ober görberung bcrMaffcit auf fähiger
bie©bunbmnnbfd)(id)te geeigneter. Seibern © cfrier* Söabn bis 3uitt Schacht finbet weift in tilgen ftatt, bie
b erfab rett bon ißoetfd) Werben unt bie ©d)ad)t* fid) aus eiltet ülnjal)! miteinanber oertubbelter görfdjeibe herum unb innerhalb berfelbeit mittels Spül* berwagen 3ufamtnenfe§en, unb 3War burd) ißferbe,
bobrerS eiferne IRobre burd) bie Wafferfübrenben ©e* beren ©tattungen gewöhnlich mtterirbifib angelegt
6irgSfd)id)ten binburd) bis in baS Wafferunburd)läffigc finb, in neuerer 3 eü immer häufiger aud) burd)
©ebirge hinein eingefenit unb unten berfdfloffen. Mafcbincit. Sebtere finb Dorberrfd)cnb feftftel)cnbe,
hierauf läfst man in biefen 5Röl)ren mittels eingebäng* ltnterirbifd) eingebaute Santbf*, i(5rebluft= ober eiet
ter engerer iRöbren ©blorcalciunt» ober ©blonnagne» trifdje 3Jtafd)itien, weldfe ein burd) bic bobbelgleifige
fiuntlauge, bie auf etwa — 16 bis — 20° nbgefitfilt görberftrede auf SRoHen geführtes enblofeS Srat)tfeil
ift, fo lange eilten SreiSlartf madjen, bis bie biefetben ober Sette in runbläufigc Bewegung fe^en unb fo bie
umgebenb'en flüffigen 3Kaffett jum ©efrieren gebracht meift einsein baran angebängten Dollen ÜSagen her.
fittb. Qn bettt gefrornen ©ebirge Wirb nun unter auSbcförbent, wäbrenb am rüdlaufenben Seile bie
fortgefebtem Saugenumlauf wie in feftent ©eftein ab* leeren 3urüdgefd)lebbtWerben. ®agegenfinb©trcden
geteuft, mafferbid)ter üluSbau eingebraebt uttb biefer förberungen mittels SofomotiDen (eleítrifd)e Solomo.
unten bidjt abgefd)loffen, Worauf bann bie gefrornen tiDen, §onigmannfcbe SiatronlolomotiDen) noch Der*
Mafien um ben ©djaebt aufgetaut Werben tonnen. bältniSmäbig feiten. 3 ur © e b a e b t f ö r b e r u n g
SaS © b unbw anbfbftem befielt im Wefentlicbcn bebient man ficb faft auSfd)ltefjlid) über Sage artfgebarin, baff itn Umrif; beS gewählten ©d)ad)tquer= ftellter Santbfmafcbinen. §anbbaffiel ober ißferbe
fd)nittS eine anS einseinen, feitticE) tneinanber faffenben göpel finben bödjftenS nur nod) bei fel)r Keinen, meift
unb fentreebt Oerfdbtebbaren Seilen sufammengefebte broDiforifcben Einlagen ülnwcnbung. 9lm ©cf)ach 1*
©bunbwattb burcifbaS fäjwimntenbc ©ebirge binburd) f ü llo r t angelangt, werben bie Dollen görberwageit
bis in Waffcrabbämmenbe ©d)id)ten btnetngetrieben auf bie eiferne gö rb erfcb ale (g ö rb e rto rb , gor*
unb bafi bann innerhalb ber erftern unter Jpebung ber bergeftell, gig. 14 ber Safel) gefdjoben unb burd)
SBaffer auSgefd)ad)tet Wirb. S9ei bettt Verfahren oott bie Mafcbine mittels eines meift aus ©ifen* ober
§ a a f e Wirb bie ©fmnbmnnb aus eifenten IRöbren, bie 0 tnl)lbräl)ten, feltcner aus Ipanf ober 9lloe beftel)en*
einerfeits mit einfacher, anberfeitS mit bobbeiten güb* ben©eileS, an bem biegörberfbale bängt, entborgero*
rungSfdjienett oerfeben finb, bei bentfenigen bon ¡Si gen. Sie bei lebhafter görberung aus mehreren 5J3ö
mon aus ineinanber greifenben w ©ifen unb iafteit* ben beftebenben görberfdjalcn laufen im ©bad)t au
förmig äufammengenieteten ' l©ifen gebilbet. ©ine g ü b ru n g e n aus §013 ( S e i t b ä u m e n ) , ©ifen*
gut bergeftedte ©bunbwanb fdfii^t ben Schacht gegen fdjienen ober Srabtfeilen. Um bie görberförbe sutu
3)urd)brücbe febwitnntenben ©cbirgeS, geftattet aber fcbttellen SBecbfeln ber SBagcn oben unb unten in ber
zugleich eine allmähliche ©ntwäffenmg beSfelbctt, wie rid)tigen §öbe feftftetlen 3U föttnen, bringt man 9?or*
fic mitunter, befonberS beim Srauntoblenbergbau, für rid)titngen an, auf Welche fic fid) auffefwn (©d)ad)t
fa lle n , ©af)8). Se|tere befielen aus fberrfUnlen*
bie Sicherheit beS SlbbaueS erwünfdft ift.
görbetmtg. äfnlirmifl.
artigen Sörfierit, Weldfe in ben ©ebaebt bineinragen,
S3ei ber g ö r b e r u n g , b. b- ber gortbewegmtg beS beim SlufWärtSgeben beS görberforbeS biefetn aus*
burd) bieSuiucrarbciten gewonnenen ¡öautmerfeS bottt Weidjenb auSeinanbergeben, aber gleid) hinter ibnt
©eWinnuttgSfmnit bis jum öalbcnfturs, 311111 Ser* Wiebcr berDortreten, um nisbamt ben langfam auf fie
fenbungS* ober SerarbeitungSort (©ifenbabn, ?luf* fid) berabfenfcnben S’orb 31t tragen. Um nun beit
bereitung, ©d)Weierei, Sfoterei, SBrifettfabrii, ipütte, | attfrubenben görbertorb Wieber in ben S tach t bi«©aline ic.), bat man bie görberung unter Sage untersulaffen, müffen bie ©afiS nach öorgäncjigent ge*
ober ©rubenförberung unb bie görberung über Sage linben Slnlfeben beS EorbeS burd) bie Mafd)ine mit
ober Sageförberung jumtterfcbeiben. Sie © rubett* 1ijMIfe Don Rebeln auSgerüdt Werben. Sie hiermit Der*
fö rb e ru n g jerfäUt in bie görberung Don ben 91b bunbenen Übelftäitbe (SeilDerfdjlcifi burd) tpängefeil)
bannt ju bett görberftreden, in bie ©treefenförberung unb^eitDerlufte Dernteibeit bie hbbraulifcbcnSabS Don
unb bie Sd)ad)tförbcrung. Sic görberung ber ge graitb fowie bie Sltiegelentftügen Don Dtbwabt, ©tauf;,
aJiegcrä Stom>.=£e£iE<m, 5. SKup., II. Säb.
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Sergtm u

(Faßrung).

Sai'toriuS unb §olger, ©ebrüber ASeftmeßer u. a., bet gu biel Zeit unb Kraft beanfprueßt, bie ArbcitSIeiftung
betten eilt Anßeben beS Korbes bor bettt ipinablaffen beeinträchtigt unb bie ©efunbßeit ber Bergleute fd)ä=
nid)t nötig ift. Um aus ber ©rube S ig n a le itacß bigt, läßt matt bieMannfdjaft(33elegfd)aft)'imScßadit
oben geben 3U lönnen, bringt man itt beit Scßäcßtett entweber auf Foßrtünften ober auf ber am Seil ßän»
©lodcttgüge ober elcftrifcße Sigitalapparatc an, btird) genben Förberfdjale (Seilfaßrt; f. aucß oben unter
weldßc infonberßeit bieSOfafdEjtncntuärter über benZeit» »Förbemng«)cin= unb auSfaßren. ®ie F aß riü n ftc,
puntt beS QnbetriebfeßcnS ober Haltens ber Mafcßine 1833 bom Sergmeifter ®örell in QeHerfelb im §arg
oerftänbigt Werben. ®ie aus ¡polggitnmemng ober erfunben, befteßen in ber Siegel attS gwei fenfredßtitit
Mauerung, neucrbingS bet großem Anlagen ttteßr unb Scßacßt ßättgenben ßölgernctt ober eifernen ©eftättgett,
nteßr aus ©ifen ßergeftcHten iranartigen F örber» att Welcßen Trittbretter unb §anbgriffe angebracht finb
gerüfte (S cß ad )ttü rn tc, S eilfd jeib en g erü fte, (Fig. 6 ber ®afel). ®ie®eftättge Werben nun entweber
Fig. 13 ber ®afel) bienen 3ur Aufnahme ber über bureß einebireltWirlenbe®amßfmnfdßineobermitÜber»
bettt Scßadü augcbracßtenSeilfdjciben, über Weldje tragung bureß Sunftfreuge (f. Figur), bttreß Söaffer»
bie Seile 31t beit sott ber Förbermafcßine bewegten räber :c. in eine auf unb nieber geßenbe Bewegung ber»
S e iltro m m e ln (S e iliö rb e n ) laufen, um auf bie= feßt, fo gwar, baß jebeSmat WäßrenbbaSeinenacßoben
fett abmecbfclnb auf unb ab gcwidelt 3U Werben, gaft geßt, baS anbre fieß um ben gleichen Setrag fentt. 3wi»
alle Förberfcßädjte finb jWeiteilicj (gW eitrümig), fo feßen jeber eingelnen Auf» unb Abwärtsbewegung tritt
baß in einem ®eil bie belabene Förberßßale aufwärts ein Moment beSStißftanbeS ein, in Welcßem bie tritt»
gesogen Wirb, Wäßrenb gleichseitig im anbern bie leere bretter fieß gerabe gegenüberfteßen. tiefen benußt
niebergeßt. S3ei tiefen Sdjädjtenfaitn nun baS Seil» jcbcStnal ber Sßergmann, um auf baS am anbent ©e=
gewitzt ein fo großes fein, baß, Wenn ber bolle Korb ftänge befinblicße Xrittbrett übergutreten unb babureß
lief) bem ®age nähert, ber leere, Bermeßrt um baS ®e» mit bernäcßften©eftängebewegungin feiner bisherigen
Widjt beS langem SeilteileS, ein bebeutenbeS Über» Aicßtuitg weiter gu faßrett, wäßretibbaSSteßenbleibeit
geWidjt über erftern ßat, fo baß bie Mafdjitte bretttfen ißn guriid beförbern tbürbe. Fnngborricßtungen (Set»
muß. llttt bie Siffercng beS Seilgcwicßts jeweilig att» ten ntibFangfdjciöen) berßinbern bei einem ©eftänge»
ttäßemb auSgugleicßen,bebientmanficß fogen. U nter» brtteß, baß ber Faßrenbe gur ®iefe ftürgt. ®ie Sänfte
feile, WelcßeBom ©oben beS eilten KorbeS um eine im läßt man etwa aeßt §übe ßro Minute tnaeßen. ®ie
Scßacßttiefften liegenbe Diolle ober audj oßne berartige gebräudjlicßfte Art ber Fußrung in tiefem Sergwerlen
Füßrung sunt Ißoben beS anbertt KorbeS laufen. Aucß ift bie S e ilf a ß rt. ®iefelbe ift unter gewiffen ^äoligei»
bureß ©ewidjte, Weldje an ber Seiltrommel einen Wedj» borfeßriften, bie gur Sicherung ber Mannfcßnft bienen,
felttben Zug auSitbcn, gleicht matt bie für bie Mafcßine jeßt überall mit einer 6 m nießt überfteigenben ©e»
fd)iiblid)e ®iffereng beS SeilgeWicßtS aus. ®ageför= feßwinbigteit geftattet unb ßat fieß als ungefäßrlidjer
berung. ®ie auf ber S d jac ß tß än g e b an t non ben ßerauSgcftellt als bieSßenußungberFnßrtünfte. ®urcb
Förberförben abgegogenen Bolten FßrberWagen geßen ein qeWiffenßafteS Aerfcßließen ber Förberförbe mit
eittweber oljnc Utulabung gitttt Drt ißreS AerbrattcßS, ®ra|tgittern fidjert man bie Mannfcßaft gegen S3e»
ober fte Werben in Aerlabetricßter (®afcßen), Fußr» fcßäbigung bureß ipinauSragctt eines Sörßer» ober
werte ober ©ifenbaßnWagen gurAerfracßtung entleert. SleibungSteileS, bureß ein fefteS ®acß gegen etwanige
Zu biefem ¿Wecte feßiebt man fte in K reifelw ip p er im Scßacßt ßerunterfaüenbe ©egenftänbe. ®ie§außt»
(Fig. 15 ber ®afel), atrS gwei eifernen Berbunbenett gefaßr bleibt baS Steißen beS Seiles, WeldjeS beSßalb
bfrättgen befteßenbe ©efteile, Welcßeum ißrefiängSadjfe, wie alle gugeßörigen geßenben®eile täglicß minbeftenS
ober in K opfw ipper, bie um ißreöueradjfe breßbar einmal reoibiert werben muß. Außerbem ift bielfad)
fittb. Mit ber Utulabung beS FörberguteS Wirb meift bergßoligeilicß borgefeßrieben, baß jeber Förbertorb
c in e S o rtie ru n g (S e p a ra tio n ) beSfelben naeß ber mit einer fogen. F u n g o o tricß tu ttg »erfeßen feilt
©röße berStücfe fowieeineäDualitätSoerbefferung ber» foU, weldje baS ¡pinnbftürgen beS SorbeS bei etwani»
bttnben, inbent man baS ©ut über Siebe, SRätter ober gern Seilbrucß gu Berßinbern beftimmt ift. ®ie nteiften
¡Kofie gleiten unb bie beigemengten Stüde unßaltigen FangBorricßtungen berußen barauf, baß burdj baSFör»
©efteinS burdj befonbere ArbeitSträfte auSlefcn (aus» berfeil eine Feberlraft gefßannt erßalten Wirb, Welcße
tlauben) läßt. Sßei großem ©ntfentitttgen beS Förber» nadß eingetretcitetn Setlbrucß mittels eines paffenben
punfteS bottt AcrbraucßS» ober SBerarbeitungSort I MecßamSntuS baS Fefdlemmen beS FörberEorbeS att
(Scßweierei, Koferei, Srifettfabrii, Aufbereitung, ben Führungen bewirten fott. ©efeßießt baS geft»
.fbütte ic.) ober bott ber ©ifenbaßn Wenbet man Biel» fleittntcn bei großer ©efeßwinbigteit beS FörberEorbeS
fad) mit Vorteil mafcßinelle görberung mit Seil, Sette ßlößlidj, fo müffen entweber bie baritt faßrenben $er
ober tleinenfiofomotiben, bei eingefdjnittenem ©eliittbe fonett mit einer ber ©efeßwinbigteit entfpreeßenben Sraft
BorgugSWeife Suftfeilbaßnen (f. ©eitöaßnen) an.
etwa in berfeiben SBeife befdjäbigt werben, als Wenn fte
F a ß ru n g ift in ber Spradje beS SergmannS bie mit gleicher ©efeßwinbigteit ßerabfielen, ober aber eS
Art feiner Fortbewegung in ber ©rube. ffir »fäßrt« tritt infolge beS heftigen Stoßes eine Zertrümmerung
in einer Strede, Wenn er biefelbe bureßfeßreitet, er ber Führungen ober ber Fnngöorricßtung ein, fo baß
»fäßrt« im Sdjadjt, Wenn er auf Seitern, »Faßrten«, nun ber Förbertorb bennodj ßinunterftürgt. hieraus
auf unb nieber fteigt, er »fäßrt« aber and), wenn er, im leueßtet bie Aotwenbiqfeit ein, bie FnngBorricßtutigcit
Förbertorbe fteßenb ober fißcnb, burtß bie Mafcßine 3U fo gu tonftruieren, baß fte nießt mit plößlidjent Stoß,
®age gegogen wirb (Fig. 6 bcrSEafcl). Aur bie ©inrieß» fonbern burdj aHmäßlicße Sremfung Wirten. 3 U beit
tungen gur Führung in flncßett unb feigem Sdjädjten beften berartigenSorridjtungen geßören bie $ e i l f an g»
beanfprueßen befonbereS iFntereffe. 2in erftern bringt B orridjtrtngen. S3ei biefen befinben fidt gwifeßett
matt Woßl ®reppen unb rcdßtS baneben gitttt ©infaßren bem ©eftell unb bem Seitbaunt ober ber FüßrungS»
Autfdjbaßnen an, in (eßtern feßt man unter etwa 70” ; feßiene 31t beiben Seiten eiferne Keile, beren bideS
geneigte Seitent auf gegimnterte Abfäße (Kußebüß» ©nbe nadj unten gerießtet ift. S3ei gefpanntem Seit
nen), Weldje in Abftänben bon etWa 7 m einanber folgen. fittb bie Keile burd) §ebel abwärts gebrüdt, beim Seil»
S8o baS ©in» unb AttSfaßren itt liefern SßergWerfett! brtteß werben fie bureß F^berfraft ttad) oben gegogett,

Bergbau (SBafferhaltung, SBetterführung).
flentmcn fid) bei Weitcrm fffaßeit beS SorbeS immer
feftcr unb jetjven fo bic lebcnbige Sraft beSfclbett all»
mäljltd) auf. SEeßtfig. 2 jeigt bie Seilfangborrid)tung
Bon Sibotte in (Mißt). ®ec Sorb hängt an beit Set»
ten a, meld)e an ben ©langen b angreifen. ®iefe
ftehen burd) bie bei c breßßafen ¡pebel d mit ben Sei»
len e in SBerbinbuitg, Welche fid) mit ißrem Siücfett
gegen bie glücken f legen. $urd) baS ©ewidft beb
görberiorbes werben bie fiebern g gcfßannt erljalten,
fo bag bie Seile nach unten gebrüdt werben unb jwi»
fdfeit ficO unb ber fführungSfcßiene h einen ©ßielraunt
taffen, ©obalb jebodf baS ©eit brid)t, iommen bic
Sebcrn g jur SBirEung, breijen mittels ber Stangen b

bie ¡gebet d in ber |ßfeilrid)tung unb flößen fo bie Seite
aufwärts, fo baß fie fict) jwifd)en (Schiene h unb
glädfen f feftflemmcn unb fo hemmenb Wirten.
'A'affcilm llm ts.

35ic S B afferhaltung begreift alle Hinrichtungen,
bureb welche bie oft maffenhaft in bie ©rubenräume
cinbringenbeu SBaffer g e w ä ltig t, b. ff- 3u Sage ge
fcfiafft werben. S3ei Sergwerfen, beren SäeffteS burd)
einen Stoßen getöft Wirb, führt man afle SBaffer in
bera ©raben (SBafferfeige, Dtöfcße) beSfelben,
Welcher unter beut ¡$ur Scfcftignng ber ©ddenen unb
jurffaßrung bienenben X ra g e w e rt liegt, äufammen
unb Icifit fic burd)baS©toücnmunbtod)auSflief5cn. 3n
Schächten, beren StieffteS nicht mit einem fold)en ©tollen
in Sferbinbung fteht, fammett man baS SBaffer im
tiefften fünfte (©urnßf) unb ßumßtbaSfelbe mit 9Ra=
fd)ineit aus. SSielfacß fammett man aud) bic SBaffer,
um bie Soften ber SBafferhebung ju Berntinbern, in
befonbern S3eljältern auf ben einzelnen Sohlen. S3ei
ben nt a f d) in c t l e n S B afferbcbungS anlagcn
werben oft bic SSuntßen felbft im ©dfaeßt ober einem
©d)ad)ttcii (iß u m ß en tru m , Sunftfchacht), bic
Sraftmafdjinen bagegett über Sage aufgefteßt. ®ic
Übertragung Bon leßtcrn auf erftere gefcl)iet)t mittels
hbijeraer ober eiferner ©eftänge. S3ei©augßum»
ßen flehen sahlreicße Ißumßen in höchftenS 10 m ©nt»
fernung übereinanber. Qebe giefjt in ben nädjft hohem
SSeßälter aus, aus welchem bann bie nädfft |ß|ere
'fSumßc fangt, ©egenwärtig Werben bie ©augßuntßen
mehr unb mehr burd) $ r u d ß u n tß e n fehr oerfdßebe»
ttcr Sonftruttion (gig. 17 ber iEafet) erfeßt. ®amit
bei b>iöfelic0 bermehrtent SBaffcrsutauf bte ißumßen
nicht unter SBaffer iommen (erfaufett), legt man
iutXicfffcn gröftcreSantmelbcden unb ganäcStredcn,
bie Boß SBaffer taufen tonnen (© um ßfftreden), an.
3)cnnod) muffen nicht feiten beimSlufgchen ber SBaffer
Dießaraturen an ben S|3umßen unter SBaffer burd)
Xaucffer borgenommen Werben. Um Soften ber 9ln»
tage uub IReßacatur (namentlich beS ©eftängeS) ju
fßaren, hat man in neuerer geit bielfach u n te rir»
bifdfe S B afferhaltungStnafchinen eingebaut,
welihe ben ®amßf entweber bon Uaqc her burd) eine
3iohrleitung ober burd) eine unterirbtfdjc Keffetautage
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beziehen unb bic aus bem Suntßf angefaugten SBaffer
unmittelbar btS ju SEage ober ju einem Slbfluftftoßen
hinaufbrnden.
Um ben SBafferäuflufj bott irgenb einer ©eite ber
©rube bauernb ober zeitweilig abjufßerren, bringt
matt in ben ©tredett Sämme auS ©id)enho!ä ober
©tcinmaucrung mt, in metdjc man unter Umftänbeu
cifcrne ®ammtl)üren einfeßt.
SSetterfttßtung. &eleudjtmtg.

3)ie3Bettcrf n h ru n g begreift bicjenigenäRafinafj»
men, welche ba^u bienen, fd)äblid)e ©afe unb fä)leihtc
Sitft and ben StergwerEen fort ttnb bie erforbcrlid)en
SRengen frifdjer Suft ben (Grubenbauen sujufüliren.
®er ©rubenluft wirb ©auerftoff entjogen burd) ben
SltntungSßroäcß ber äRenfd)cn unb ißferbe, baS 39reu=
nen ber dichter, bic ©ßrengarbeit, noch mehr aber burd)
chcmifd)e 3erfeßungSBorgängc im ©eftciit unb baS gau»
len beS ¡goljeS. SBcrben bie SBetter (b. h- bie ©ruben»
luft) burd) aßmählicheSlbnahmebeS ©auerftoffgehatteS
ntatt unb matter, fo brennen bie Sidjter nidf)t mehr,
ttnb mit nur 15 iBroj. ©auerftoff ift bie ©rubenluft
bei tängerm ©inatmen töbtid). ffimt fehäbliihen ©afeit,
wctdjc bie ©rubenluft oerunreinigen, ftnbSohlenfäure
unb SohtenojhbgaS, welche ftdj namentlich bet ®rit=
benbränben unb nach ber ©jßlofion fchlagenber SBet»
ter bilbeit, ferner burd) ©efteinSäerfefmng entftehenbeS
3d)WefelWafferftoffgaS unb enblich Bor allem baS®ru=
bettgaS (9RetI)anCH4) ju nennen. SRifcht fich lehtereS,
wcldjeS faft Bößig auf @teinto()lenbergwerte befi|räntt
ift, in beftimnttem SferhältniS mitatmofßl)ärifcher2uft,
fo entftehen bic cßßlofibeluf ch1a g en b en SBe11e r(f.b.).
®ett fd)äblichcn SBirfuttgen ber Suftoerunreinigung
beugt man am fteßerften burd) gute SüftungSeinrid)'
tungen Bor. SRittelS eines Sluemom eterS läßt fich in
icber ©rubenftrede bie ®efd)Winbigleit unb bamit bie
SRenge ber burchftrömenbenfiuft berechnen unb banad)
beurteilen, ob ber SRannfdjaft ein htnreichenbeS£luan=
tum ©auerftoff julomntt ober nid)t. Sn leßternt gaße
hat man burd) lünftlicheSfermehrunq ber®efd)Winbtg=
teit beS SBetterftromS ober jwedmäßige Teilung, bej.
Sonjentration beSfelbenSlbl)ilfejufd)affen. §anbette8
fid) nur um bie meift Boriibcrgehcnbc Sfewetterung eines
einzelnen, Born übrigen ©tredenneß entfernt liegenben
SlrbeitSßuniteS, fo bebient man fich Heiner, Bon iganb
getriebener SSentilatoren (SB ettertrom m eln) ober
ber SBaffertrommeln, eines §arjer SBetterfaßeS ober
SBafferftrahlgebläfeS. Ser mit biefen Slßßaratett erjeugteSuf tftrom Wirb burd) eine Dlol)rleitung (SBe 11e r
lü tten ) ju bem wetterbebürftigen Drt geführt. iSic
¡ganbnentilatoren fittb glügelräber, welche in einem
©el)öufe mit äentraler ©augbffttung unb tangentialer
SluSftrömung gebreht Werben.
3u r SSentilation ganzer ©rubengebäube bienen
Wefentlid) nur SBetterof en unb burd)$araßfmafd)i=
nen bewegte grofje V e n tila to re n nach bem^rinsiß
ber ^anbBent'ilatoren. ©rftere werben über ober unter
SEage angelegt; fte erhtßen unb Berbünnen ben auS=
ätehenben SBetterftrom. Seßtere finb glügelräber Bott
großem ®urd)meffer (bis 12 m unb barüber), Weldfc
mit mehr ober weniger großer ©efeßwinbigieit in ge»
mauerten ober eifernen ©eßäufen, bie meift über Sage
bei berSRünbung beS auSjiehenbenSBetterfdhachteSan»
gebracht finb, bewegt Werben unb baburd) bie ©ruben»
iuft anfaugcit unb auSblafcn. SieuerbingS hat man
fid) überzeugt, baß in ©djlagwettergruben einblafenb
Wirienbc Ventilatoren Bor ben faugenben entfdjiebeneit
SJorjug hüben. ®er an einer ober mehreren ©teßeit
iit baS ©rubengebäubc cintrctcnbc frifeße SBetterftrom
51*
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¿Bergbau (Beleuchtung, Jpßgienifcßed, ©efcßicßtlidjed).

fann nicht ftd) fclbft uberlaffen Werben, bg er foitff auf
bent fürgeftert SBege jxtr audäießenben Cffmtitg ftrö=
men mürbe, er muß oielmeßr gezwungen merbett, aEc
Slrbeitdpunfte, Womöglich in auffteigenber Dichtung
ju berühren. ®aju ifl eine forgfältige unb oft oiel»
malige Teilung bed Säetterftromed notroenbig. ®ie
güßrung bed Stromed gefeßießt, inbent man olle
Öffnungen, welche berfelbe auf feinem SBege paffiert,
unb welche ißtn bequemem SBeg bieten als ber not»
wenbige, bureß ®ßüren unb Verbaue oerfcßließt. ®ie
Teilung bed Stromed erfolgt bureß SBettcrtßüren mit
Sludfparungen, meüße je nach ber bureßjulaffenbett
Suftmenge burdß Schieber üerfeßieben weit geöffnet
ober gefcßloffen Werben.— 3 ur Beleucßtungbed Sir»
beitdorted im Bergmert bienen tragbare Siißter unb
Satttpen. SißacßtfüEorte, SJtafcßinenräume unb öiel
begangeneSreujungdpuntte finb ebenfo wie bie®aged*
antagen mit ftationärer eteitrifeßer ober anbrer Be»
leueßtung berfeßen. Slm gebräueßließfien bei „ber Sir»
beit finb offene, mit Diüböl geweifte Sicßter. Über bic
in mit Schlagwettern beläftigten ©rußen angewenbe»
ten Sicßerßeitdlampen f. b. unb ©cßlagenbc SBetter.
.■pOgicittftljcö ü b e r Sen SBctgbmt.

®er B. ääßlt feit jeßer ju ben gefäßrlicßen Befcßäf»
tigungen. SBeüaud bic nteiften Itnglüddfäüe entfteßen
burdjBerfcßüttungen, Brücße, Sodlöfungen üon unter»
feßrämten äÄaffen, ©infturä üon ¡poßlräunten alter
Slrt infolge mtjureidßenber Unterftüßung, mtfoliben
©rubenaudbaued :c. ¿faßlreidie ©efaßren birgt bie
Sin» unb Sludfaßrt ber Belegfcßaft. g n ßßgieuiftßer
igtinfießt feßeint bic Seilfaßrt bie größte ©mpfeßlung
gu oerbienen; febe ©ruße folltc aber aueß oon min»
heftend ^Wei ©eiten ßer befaßrbar fein, unb ber aud»
faßrenbe, feßmeißbebedte Bergmann foEte in einem
gefeßüßten ©ang gur Siaue, Wo ber tieibermedßfel tc.
ftattfinbet, gelangen. Bon größtem ßßgienifeßen Be»
lang ift bie SBetterfüßrung. Bei brüdenber §iße iann
fieß ber 3ug im SBetterfcßacßt utnteßren, ed entfteßen
»matte« Säetter unb bei Oielen Bergleuten bie (Ir»
feßeinungen bed!j?ißfd)lagö. Unäureidjcnbe Bentilation
läßt bie Suft in ben ©rußen gu feutßt Werben, unb ba
ed überbied an gaßtreidßen ©elegenßeiten gur ®urcß»
näffung ber Bergmanndfleiber bei ber Slrbeit nidßt
feßlt, fo leiben bie nteiften Bergleute an oft feßr feßwe»
ren ©rtättungdtranißeiten. Bon atuter SBirEung finb
bie »böfen« SBetter, bie burdß Berminberung bed
Sauerftoff» unb Slnßäufung bed Soßlenfäuregeßaltd
entfteßen. Sltmungdgafe,Santpenruß, gäulnidprogeffe,
Sloßlenftaub üerfcßtedftern bie Suft. BidWeilen tritt
audj ScßtuefelWafferftoff auf, bei ©rubenbränben
Äoßlenopßb unb bei gemiffen Betrieben Guedfilber»
unb Slrfenbränbe; am gefüreßtetften finb bie »feßla»
genben« SBetter. ©egen aEe biefe ©efaßren bleibt aud»
reidjenbe Bentilation bad Wirtfamfte SKittel. ®ie ©in»
atmung bed ©taubed erzeugt bad fogen. ScßWarg»
fpuden, Slftßnta, Sungencmpßpfcm, Slntßralofid tc.
gnfolge ber mangelßaften Beleuchtung ber ©rußen
tritt Slugengittern (Nystagmus) auf unb bei fcßlecßter
©rnäßrung Slnämie, welcße btdWeilen aueß bureß ©in»
geWeibeWürmer (Anchylostomum) ergeugt Wirb. gn»
folge ber übermäßigen Slnftrengung ber ÜRudteln, ©e»
lenfe unb Seßnen entfteßen £>crg= unb ©eientleiben
unb attbre Srantßciten. OueEe oicler ©rtrantnngen
ift bie ©inatmuug ber ©jplofiondgafc bei ber Scßieß»
arbeit, gegen welcße bureß Bentilation unb bureß bic
Bemüßungen angetämpft Wirb, einen Sprengftoff gu
finben, ber ntögUcßft wenig feßäblicße ©afc ergeugt.
Unter foldjen Berßältniffen wirb ber Bergmann in

oerßältnidmäßig iuitgcngaßren arbcildunfäßig, »bergfertig«, unb man ßat ließ baßer feit langem bemüht,
bureß ©efeße, Berorbnungen, Wirtfcßaftlicße unb tecß
ttifeße ©inrießtungen bie größten übelftänbe gu befei»
tigen ober bodß ßerabgumtnbern. gut aEgemeinen be»
fteßen beim B.ßeffere ©inrießtungen ald bei ben nteiften
übrigen gnbuftriegweigen, Wenngleich im einzelnen
nod) feßr öiel gu Wünfdßen übrigbleibt, gür bie 91a d)
barfeßaft Wirb ber B. oft bebentungd» unb ocrßäng»
nidüoE. Senlungett, berurfaeßt bureß bie BiÜmttg
großer §oßlräume, wo öorbent bad nußbare SJlineral
lag, ober burtß ©ntwäffernng feßr wafferßaltiger ©ebirgdfißidßten, erfolgen aEntäßlicß oberßlößließ unb finb
beut cntfprecßenb mit großem ober geringem ©efaßren
öerbunben. ®urcß beiiB.üerurfacßteSBaiierentgießungett nötigen bieBetriebdlcitung oft gu erßeblidßen©nt»
fcßäbigungen, aueß werben jur Sicherung oon Steil
queüen ftrenge bergßoliäeilicße Borfdßriften erlaffen.
Sludftrömnngen and Scßäcßten unb Spalten werben
nteift nur beim geuerfeßen, Welcßed jeßt bei und ein»
eftcEtift, unb bei ©rubenbränben läftig. SiucßSmlbenränbe tonnen gefnnbßeitdfdßäblicß Wirten, ©rnbett»
wäffer finb Wie §albenwäffer Oon feßr oerfeßiebener
Befcßaffenßeit; fie enthalten bidioeilen 'DlctaEialjc,
reagieren ftart fauer unb feßen an ber Suft Cdcr ah.
Sofien fie in öffentliche SBafferläufe geleitet Werben,
fo finb Säuren unb Salje juoor bureß gebrannten
Salt 3U befeitigen.
@ef4 i<f)tUd)ed.
®ie Slnfänge bed Bergbaued reießen in Oorgefcßicßt»
ließe 3eit juriid. ®ie fogen. »Scßmußgrubcn« oon
Branbon in ©nglanb beweifen bie bergmännifeße ©e»
winnung oon geuerftein üor ber Betanntfcßaft mit
ben SKetaEen, OieHeid)t fdßon in ber altem Stein3eit. ©in präßiftorifcßcd Snßferbcrgwert, Wet^ed faft
audfeßließlid) mit ©eräten aud Stein unb §olj be»
trieben Würbe, ift bei Bifdßofdßofen (Saljburg) auf»
gebedt Worben, unb bei Bendberg Würben ©i'ienerjc
ebenfaEd in feßr früßer $eit gewonnen. Bräßiftorifißc
©ifenfcßmeljereien Würben aueß bei ipantburg, in ber
Stßweij, im Bößmif(ß»tnäßrifdßen Sdjeibegebirge unb
in Steiermart naeßgewiefen. Sfn Spanien unb ©orn»
WaEid reicht beräinnerjbergbau ebenfaEd weit in öor»
gefcßicßtließe 3eit jurüd. Bon ben SOtetaEen finb Woßl
juerft bie im gelegenen 3 uftanbe Oortontmenben benußt Worben, ¡gebenfafid ßaben bie Slgßpter fcßoit
um 30000.©ßr. bebeutenben Bergbau inDberägßpten
unb auf ber ©inaißalbinfel betrieben, bie Slffprer ßat»
ten 2000 0. ©ßr. SupferbergWerEe in Slrraenien, am
obern Saufe bed ®igrid unb in Snbien gewann man
früß große Scßäße an ©olb unb Silber. Slucß Slbraßam
befaß biefe SKetaEe, unb in ben Büdfem SDiofid unb
¡piob Wirb Wieberßolt bad Blei erwäßnt. ööcßft Waßrfd;einlicß bradßtcn bie Bßöoiter aueß ben B. auf eine
ßoße Stufe ber BoEtommenßeit unb oerpflanjten ißre
©rrungenfcßaften naeß ©riecßenlanb, Italien, Spanien
unb Portugal. ®er Bßönifer Sabmod legte am Ban»
gäod in ®ßratien ©olb» unb ©ilberbcrgwerie an, bic
SJtacßtentfaltung Sltßend berußte großenteild auf bent
©rtrag ber Bergwerte im Sauriongebirge, Weliße
©über, Blei, ©almei unb Tupfer lieferten. Unter beit
Bömern Würben bie Bergwerte ber eroberten Sänber
©igentum berBepubüt, Weliße ben Betrieb Oerpacßtete.
gtt ben Bergmerten in ber 9täßc üon Sleufartßago in
Spanien foEen 40,000 2Rann bef^äftigt gewefett fein,
gtt ®eutfcßlanb beftanb römifißer B. auf Blei unb
Silber bei SBiedlocß, auf Tupfer im Speffart, auf Sil»
ber unb ©ifen bei SRarburg, auf Blei unb Silber int
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üaljntfjal, auf Eifert au bet Sieg. 9Jiit bent Verfall b. Scftenberg»©actifch, Ser beutfebe ©. (©erl.
bet röntifdjen $>errfd}aft berfiel aud) bet ©., narnent« 1885). — 3 ciifd )rifte n : »Saßrbud) für ben ©erg»
lief) in ben ©ebictcn, bic öon bet ©ölterwanbcrung unb öüttenmann« (Sreiberg 1830—72; ncucSolgc:
berührt Würben. ©ur in ben Sbälcrn beg 9i§cin§, beb »Sahrbudb für bag ©erg» unb öüttenwefen im König«
DJiainä, am Shüringer« unb Sranfenwalb, int Sichte!« rcid) Sadjf en«, 1873 ff.); »3citfd)rift für bag ©erg» unb
gebirge uttb ©ößmerWalb überbauerte bet ©. bie £>üttenwefen int ßreußifdjen Staat« (©erl., feitl853);
Stürme bet 3 « t unb mürbe, burd) bie Surften be« »©erg» unb hüttenmännifdje 3 e'tuna« (Scib¿., feit
günftigt, bie Ouelle neuer Entwidelungcn nach 9for« 1842); »Cfterrcidfifcbe 3citfd)rift für ©erg» unb Jpütben, Often unb Süboften bin. Sie fräntifdjen Könige tenwefen« (3Sien, feit 1853); »©erg» unb büttenmän¿ogen aud) bic ©ergWerte, bie fie alg eine dxtelle beg nifdjeg Jahrbuch ber 1. 1. ©ergatabemien ¿u ©ribram,
äSoßlftanbeg erfannten, an fid) unb ließen fie burd) Seoben unb Scbemniß« (©rag, feit 1851); 9Í i 11 i n g e r,
ißreSanbbögte unb anbre©eamtebewirtfcf)aften. ©on Erfahrungen int berg» unb huttenmännifeben fDfn
ba an beginnt bet Ültt bet ©eleßnung mit ©erg» unb fdbinenbau» u. ©ufbercitunggwefcn Oahrbuib, SBicn,
Salweiden an ©afallen, Welche in befonberer ®unft 1855--73); »©lüdauf« (Effen, feit 1864); »3cd
ftanben. Soweit man nad^utommen im ftanbe ift, fdjrift für ßraftiidjc ©eologic mit befonberer ©erüd
()at bic ältefte ©eleßnung beruht bonKorbei auf Salj» fidbtigitng ber Sagerftättentunbe« (©erl., feit 1893);
Werte burdj ben Kaifer Öubwig ben Srommen 833 er» »Annales des mines« (©ar.); »Anuales des travaux
galten; bic ¿Weite empfing bag Klöfter ©erg, unb ¿War publics« (©rüffel); »Mining Journal« (Sonb.) u. n.
'© ergbaufreil)cit, f. Sevnrcdjt, ©. 815.
auf alle ÜDictaUc unb 'Uiincralien, burd) Kaifcr §ein«
rid) V. 1122 . S er erfteiper5og, ber in feinentSnnbemit
'© crgbauhtltbc, f. ©ergwiffenfebaft.
betn ©ergregal burd) ben Kaifer beließen Würbe, War
'©ergbeamte, im weitern Sinn alte beim ©erg
yttbwig ¿on ©aßern. Sßäter erhielten eg bic meifien bau angeftcltten ©earnten, im engem Sinn bic »out
beutfdjcn Surften, unb e§ ift bemnad) bag beutfe^e Staat bcftellten ©earnten, Weld)c (entweber alg 9Rit
©ergregal ein burdj Sdfentung ber Kaifer an bie Sou» glieber einer © ergbeßörbc ober felbft eine folcbc
oercine übergegangeneg ipo^eitSredjt, welcßeg bann bilbenb) mit SBahrung ber fRedfte betraut finb, bie
boit biefen an ißre Untertßanen in tleinerm 9Maß unb bent Staat be¿üglid) beg ©ergbaueg auf bie unter bag
unter ber ©ebingung abgetreten Würbe, baß ber ¿eßnte Serggefcß fatlcnben SDiineralicn ¿ufomnten. 3n©rcu
Seil beg ©ewonnenen an fie abgegeben Werben mußte ßen finb bic ©ergbebörben für bic erfte 3 nftan¿ bie
(Bgl.©ergredjt). 2Sm8.3abrlj. begann ber©. in Sebent« © ctiierbeantten mit bem Sitel © ergm eifter (frü
niß unb bei ©ribram in '-Böhmen. Ser ©. ant Siam» her and) ©erggefd)W orncr), © e r g r a t ober
melSberg bei ©oglar würbe unter Otto I. burd) freut» C b c rb e rg ra t, für bic ¿weite 3nftan¿ bic O bertifeße ©ergleutc eröffnet, ber ©. am Dberßarj unb b erg ä m ter, berenSirettor ber © e rg b au ß tm an n ,
ber Kußferfcßieferbergbau in ber ©raffeßaft ©tangfelb beren ©titglieber D b erb erg räte , be¿. ©c bei me
um bag 3al)r 1000. Sie Silbergänge bei Sreiberg © erg räte finb, unb für bic britte unb leßtc 3 nftan¿
Würben 1171 entbedt unb 300 3aßre fßäter bie Bott ber § a n b e lg m in ifter (SRinifter für §anbel unb
Scßneeberg in Sacßfen. 3m 12. Saßrß. Werben bie ©ewerbe). Sin ber Sßiße ber ©tmifterialabteilung für
Silberbergwerte bon SReidienftcin unb Silberberg, bic bag ©erg», S»ütten» unbSalincnWcfett fteßt ber Ober»
©olbwäfcßereien bon ©olbberg, ber Kußferbergbatt bon b erg h a u ß tm an n , ißm ¿ur Seite fteßen bortragenbe
iRubolftabt als alte [Betriebe erwähnt. Ser böbmifdje iRäte mit bem Sitel ©cbeim er ©erg», be¿. ©eßei»
Ö. erlangte großen ©uffeßwung im 13. 3aßrl). burd) mer O b erb erg rat. Siefer ©iiniftcrialabteilung fobie Silbergruben bon Kuttenberg unb Soad)im§tbal. wie beit ¿uftänbigen Dberbergämtera alg Slufficbtg»
Unter ben teebnifdien Erfinbungen, Welche ben ©. bchörben finb auch bie ftaatlidjen ©ergWertg», Jütten»
förberten, fteßt bie ©enußratg beg Sßrengßutberg um unb Salinenbetriebe unterteilt (© e r g i n f ß e 11i o n en,
1300 unb bie Einführung berSamßfmafdnne unb ber § ü ttc n ä m te r unb S a l¿ ü m te r), beren Seiter tö»
SSafferfäulenmafdjine in erftcr Sinie.
niglicßc ©ergW ertg«, J ü tte n « ober S alin e n »
[Sitterntur.l ©gl. 33. b .E o tta , Sie Sehre bon ben b i r c 11o r en , unter Urnftänben mit bem Sitel ©ergrat
E^lagerflätten (2.91ufl., Sreiberg 1859—61, 2 ©be.); ober Oberbergrat, finb. linter biefen fungieren ©erg«
© rim m , Sic Sagerftättcn ber nußbaren SDiincralien affefforen alg ©erg«, J ü tte n » ober S a lin e n »
(©rag 1869); B.® robbcd, Sic Sehre bon ben Säger» in fß etto re n ober alg ted)nifdje ^iifgarbcitcr. Qn
ftätten ber Ei^e (S e ^ . 1879); &. b. Sechen, Sie leßterer Eigenfdjaft Werben ©ergaffefforen auch bei
nußbaren ÜRineralien unb ©ebirggarten int Seutfdjen ben ©ergbebörben befebäftigt. Über bic Ülusbilbung
.'Reiche (©erl. 1873); © onfon, Traite de l’exploita- ber ©ergbeamten f. ©ergfad). 3 n©ahernfinbbic©crg«
tion des mines de houille (2. 9lufl., Süttid) 1868— bcljörben bie ©e¿irtgbcrgamter unb bag Oberbergamt,
1872, 4 ©be.; beutfd) bon Startmann, S e ^ . 1856); im Sönigreid) Sadßen bie ©erginfßettoren, beren
S c r lo , Seitfnben ¿ur ©ergbautunbe (4. 91ufl., ©crl. Stellung berjenigen ber ßreußifihen ©eoierbeamten
1884) ; © u r lt, Sie ©ergbau» unb Smttcnfunbc (3.entfßrid)t, bag ©ergamt ¿u Sreiberg unb bag Sinan¿»
'ilufl., Effen 1884); K üßler, Sebrbud) ber ©erg» minifterium, in Oftcrrei^ bie ©eoierbcamten, ©erg«
bautunbe (3. Stuf!., Scißi- 1892); S e rfc lb c , Kate» haußtmannfdfaftcn unb ber Slderbauminifter. ®ru«
diigmug ber ©ergbautunbe (baf. 1891); S rcßtow , benbetriebgbeamte, f. ©ergleute. Sie 'JJcartf dteiber,
®runb¿üge ber ©ergbautunbe emfcßließlidj ber Stuf» weiche bie üßeffungen befonberg unter Sage augfüß«
bereitung (28ien 1892); S e m a n e t, Ser ©etrieb ber ren, finb in cin¿elnen Staaten nicht ©eantte, fonbern,
SteinioblenbergWerEc(beutfd)OonSehbolb,©caunfdjm. wie bic Selbmeffer, ©ewerbtreibenbe, auf Welche bie
1885) ; © c ith , Scutfcßeg ©ergwörterbud) (©erl. Sorfd)riften ber ©ewerbeorbnung Slnwenbung finben.
1870—71, 2 ©be.); S a n n e n b e rg unb St'anß,
'©erüheßövben, f. ©ergbeantte u. ©ergredjt (©.819).
©ergmännifeßeg SBörterbud) (Seip^. 1882); ©äßfd)»
'©ergblau (ftu ß fe rb ia u ), 'JJialerfarbc, Welche
nt nun, Sammlungbergmännifd)er9lugbrüde(2.9lufi., aug fein gcfcblämmter Sußfcrlafur (tohlcnfaurem
Sreiberg 1881); § a u ß t, ©aufteine ¿ur ©bilofoßbic fflußfer mit .fiußfcrhßbrDjhb) befteht, bie fid) ¿u biefent
ber ©efchidjte beg ©ergbaueg (SeiVd- 1865- 67); 3wed hinreidjenb rein nur in Eljeffh bei Slßon, in
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Saläburg, 2irol, Ungarn itnb am Ural finbct. 3)aS j ‘¡Ber Stabt würbe fcpoit 1275 baS liibifcpc fRedpt öer58. non ßpeffp taut früher als Cendres bleues in bcn liepen. 93. gehörte junädpft jte Sad)fcn»2auenburg,
foanbel, unter meinem 9fnntcn jcpt ein iünftlicpeS Warb 1420 oon Siibcc! unb Hamburg erobert urib
Sialfblau fabrijiert Wirb. 93. ift fcpr feurig hellblau, blieb beiben greien ©täbten gemeinfam, bis cS 1867
aber wenig beftänbig unb wirb namentlich burd) um ben fßreis üon 200,000 Sl)lr. bem bamburgifepen
©dptoefelwafferftoff gcfcpwärät. 9Ran benupt cg als ©taat einocrleibt Würbe.
98afferfarbe, bodp beat cg fdpledft itnb ift gegenwärtig
©crgcifeit, f. gäuftcl.
burep bas Ultramarin äurücfgebrängt Worben. !päu»
© ergett (itai. 93al 9 3 rcg ag lta, fpr. »gatia), ein
figer benupt „man cS in ber geuerwerterei. ©S ift 30 km langes, lanbfcpaftlicp fdpöncS 9llpentpal in
jtart giftig. Über fünftlicpeS 93. f. Stcuwiebcr ®lan.
©raubünben, im ©cbict ber 9tbba, mit bem ©ngabin
SBcrgboct, fooiel wie ©teinbod.
burd) bcn ÜDtalojapnfj (f. b.) oerbunben. 3n ber ober»
'Bcrgbopvct, fooiel wie ©rbboprer.
ften SCpalftufe, bem Spatteffel Oon ßafaccia (1460 m),
'Uctgbraunclle, f. Sliieüogel.
ocrcinigcit fidi bie beiben ÖueEflüffe, bie ÜDtaira unb
'Bergbutter (© tein b u tte r), ©aläauSblüpung bie burep ben gomogletfcper (f. SBernina) gefpeifte Drb»
auf fcpmefeltieSpaltigen ©cpiefem, befielt auS ©cpwe» legna. ©ine ^erraffe füprt bann in bie zweite Xpal»
fclfriurcfal^en, j. 93. bie ftropgelbe 93. oon Söepclftein ftufe Don 93icofoprano=93orgonuooo»©tampa (1195m),
auS 93itterfatä unb ©ifenojpbulalaun.
j wo fiöp bie IDiaira burep ben@letfdperbacp911bigna Der»
B e rg d jin a , f. Exostemma.
ftftrft. 9iun oercitgert ftep baS Spät ju einer SluS
B crg b atn a (99ergbnm arn), f. Santa.
(porta); wo biefe fiep öffnet, beginnt bie lange Unter©erg bce* sürgerniffeei, ber trabitionelle 9inmc ftufe, welcpe bei ©aftafegna (690 m) auf italienifcpcS
ber ©übfuppe beS ClbcrgeS bei Serufalem, wcldte bei ©ebiet unb bet ©piaoenna (317 m) in baS Dom ©plii»
ben ©inpeimifepen Sfcpebel 93atit el itawa peijjt. 9luf gen perabtommenbe 93aEe ©an ©iacomo übergept.
ibm foE ©alomon ben ®öttent Oon ©ibori, 2Roab fBiefe unterfte ©tufe pat füblicpe 93egetation unb er»
unb 9lmmon9lltäre errichtet paben (2. Könige 23,13). äeugt $afianien unb 9öein, Wäprenb bie beiben obent
©erg beS büfett Eiates, frönt. ¡Kante beS oon einen oöEig alpinen ©parafter paben. ®aS 93. beper
ben ©mpetmtfdpen ©fdpebel 91im Sor genannten 93er» bergt 0888) 1889 ©inw. italienifiper 3mi9e unb meift
geS, 800 m füblidp Oon fyerufalem. @r trägt ipn nad) proteftanttfdper Äonfeffion. ©egenüber ben großen
ber im 14. igaprp. entftanbenen Sage, baß KailppaS in 93raucreien in ©anta ©roce (4 km öftlidp Don ©pin»
feinem bort betegenen fianbpaufe mit ben ¿üben über oenna) liegen unter einer tiefen ©epiept Don gelStrüm»
bie SCötung gefu beratfcplagt habe.
ment begraben ber reiepe Ort © t it r o (©lurS) unb baS
©crgbriE, f. ©äentafepine.
fBörfcpen © epitano, Welcpe mit ipren gefamten 2500
©erge (SBergmütei, 93crgart), bas taube, erj» ©inwopttern 4. ©ept. 1618 burep einen 93ergftur,g Der»
leere ©eftein, WelcpeS bas nupbare Diincral begleitet; fcpütletWürben. 93g(. Secpncr, SaS 3fpal S8. (2.91ufl.
f. aud) Sörennberge unb ßrj.
©ergelopn, f. Sergen.
[Seipj. 1874).
© e rg e , ®orf int Orcuf;. Sicgbcj. granlfurt, Kreis
©crgclfter, ber grofje 9Bürger, f. SBiirgcr.
Sorau, bic£)t bei gorft, pat eine 2)aiitbffägemüple unb _ ©crgcit, in ber ©cctuannSfpracpe foDicl Wie in
(1800) 5155 ©mW.
©idferpeit bringen, baper bei ftartem 93inbe bie Segel
©erge (fpr. mw>, e n r i , 93 a r o n, franj. ©eneral, nieberpolen (perabnepmen); bann ein ©epiff, eine
geb. 18. ©eipt. 1828 in IßariS, ©opn eines Artillerie» ©cpiffSlabung ober einen Steil berfelben auS ber ©ce
genernlS beS erften KaiferreicpS, tourbe 1849 Unterleut» retten, ©in 93. liegt Dor, wenn ©egenftänbe, bie Oon
Haut, Warb im Krintfrieg oerwunbet, im mejitanifepen ber See auf bcn ©trmtb geworfen werben (©ecattS
Kriege, itt bent er fiep bei ©an Sorenjo auSjeidtitete, wttrf) ober in bertltäpc beS UferS treiben (ftranbtriftigc
äum©SfabronScpef beförbert, barauf in baS9lrtiEerie» ©üter), in ©ieperpeit gebraept, Wenn Derfuntene ©ütcr
fomitee berufen, 1870 ©SiabronScpef in ber Stpein» Dom ÜDieereSgrunb peraufgepolt, Wenn ein in Seenot
arraee, Würbe bei©t.»93riOat oerwunbet, 23.91ug. 5um befmbticpeSSdpiff ober beffcnSabung Don britten ©er»
Dberft beförbert unb tarn nad) bent gälte oon 3Jtep in fönen gerettet werben. S a s beutfepe §anbel8gefcbbud)
beutfd)e KriegSgefangenfcpaft. Sind) bentgrieben würbe Oerftcpt unter 93. nur biefeu lepten gaE, unterfipeibet
er oom KriegSminifter bu 93arail jur Seitung ber 9(r» aber (ebenfo wiebaSfranäöfifdpeunbpoEänbifipe, nidjt
tiEerieangefegenpeiten in ba§ ÜDtinifterium berufen, er» aber baS englifcpe SRccpt) pierbeinodp »93crgung« unb
hielt 1880 baS Kontmanöo ber 12. ®ibifion ju dieims »§ilfSleiftung«(91rt. 742ff.). 93ergung liegt Dor, Weint
unb gleidßeitig bie gnfpeftion ber ©cpiefifcpulen unb in einer©eenot ein ©epiff oberbeffenSabung gnnjober
berißntroncnfabriE; auch arbeitete er ein neues ©jer» teilweife, nnepbeut fie ber 93erfüguug ber ¿djiffsbe5ier» unb SÄanöDrierreglement für bie Infanterie aus. fapung entzogen ober Doit berfelben Derlaffen Waren,
1884 würbe 93. äitut Komntanbeur beS 16. Korps in oon britten fperfonen mt fiep genommen unbittSicpcr
tOtontpeEier unb 1889 beS 14. in £pon beförbert.
peit gebraept wirb; §i(fSleiftung bagegen ift bie SRet
©ergeborf, pamburg. 9lntt, ¡guifdictt ber ©Ibe tung eines ©epiffeS ober einer Sabung, Wclepc Don
ttttb ber 93iEe, 87 qkm (1,58 09K.) grofe, pat fepr ber ©dpipbefapung noep niept aufgegeben ift. ®er
frmbtbaren SDiarfcpboben (bie93ie rla u b e , f. b.) unb 93crger pat 91nfprinp auf 93ergelopu (93ergegelb),
U890) 18,549 ©inw. Sie © ta b t 93. liegt freutiblicp ber ipelfer auf 2)ilf81opn. iBieferSopn umfajjt ju»
am 91uStritt ber 93iEe auS bem walbtgen ¿itgellanb gleicp bie 93ergütung für bie 91ufwenbutigcii, welcpe
in bie ©Ibnieberung an einem fcpiffbaren Kanal, wel» jurn 3>oed beS 93ergenS ober SRettens gef^epen finb.
eper 93. mit ber ©lbe Oerbinbet, fiiböftlid) oon §am» ©r beftimmt fiep in erfter Sinie nadp etwa getroffener
bürg itnb an ber ßinie äStttenberge».fbamburg ber •93ereiitbarung, mangels einer foldpen nadp bem ©r»
93reufsifcpen ©taatSbapn, pat eine eoang. ißfarrEircpe, nteffen ber jur ©ntfd)eibung berufenen 93epörbcn.
ein altes ©cplojj, fRcatprogbntnafium, 9lmtSgerid)t, $ie prooiforifipe ©ntfdjcibung fiept bem ©tranbamt,
eine ©tuplwagenfabrii, 2 ©labfabriten, eine Knopf» bej. ber bem ©tranbamt Dorgefepten 9luffieptSbepörbe,
fabrif, ein ©maiüierwert, 9SoEfpinnerei, ©erberei, bie befinitioe auf 9lnrufen ber Parteien ben orbent»
3iegelbrennerei, ©ärtnerei unb (i890) 6957 ©inw. 1ItcUett ©eriepten ,;it. 93ci ber geftfepung beS 93erge»
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oberJgilfgloljneg finb ber beiütefeitc ©tfer, bie ocrwenbete ein ülreal bon 39,364 qkm (714,9 jQSJt.) mit uhoii
3 eit, bie geletftetcn Sienfte, bie gefdfehenen ?lufroen= 321,045 ©in». Sie ¡gauptcrwerbgzroeigc finb Viel) buttgen, bte 3 al)l ber tfjätig gcw'efenen Vertonen, bte äucbt, gifdferei ttttb etrttag gabrifbetrieb. 9Iugfuf)r»
©efahr, nteicfjer biefelben ihre )ßerfmt ttnb ihre gabt» nrtitel finb: ißrobufte ber gerben unb gifdf»e. 3 uttt
Zeuge unterzogen I)nben, fowie bte ©efaljr, tueldjc bett Stift geboren zwei Ämter: Sönbre» unb 3iorbre»58cr
geretteten ©egenftänbett gebrotjt hat, in ütnfcblng zu genljug, bie Stabt V. mit eigner Verwaltung unb ber
bringen. 3 n ber Siegel foll ber Vergeloljn beit britteit füblidffte Seil beg Slrnteg Siotngbal (Vogtei Sönbmöre).
3)eü beg Söerteä ber geretteten ©cgenftättbe nicf)t über»
SeoiSKramg 1891
QStUom. iiierljaupt auf 1 M i t .
ftetgen; nur augnaljtngmeife barf er big 3ur tgälftc
128125
8
erhöbt loerben; ohne ben SSillen ber Sntereffenten fott Sönbre =Sergen§u3 . ,, . 15607
9torbre =S8ec8enfiu8 . . . 185X0
5
87663
er nicht auf cineöuote biefegSSerteg feftgefe^t töerben.
—
9
53686
Ser ¡gilfgloffn ift niebriger atg ber Vergelohn. S3ct 3)ie Stabt Sergen . .
43156
8
einer SJiehrzahl non Vergern ober igelfern toirb ber Sogtei Sönbmöre . . . 5238
39364
312630
8
Sol)n itu Zweifel nad) ¡S%fcn Oerteilt. Seinen 9ltt»
fbrucb aufSohn bat bie SBcfaöitttg bcg gefäfirbeten ober ^ © c rg c it, igauptftabt beg gleichnamigen itorweg.
oerunglücften Schiffeg, ebenfo berfenige, Welcher feine Stifteg (f. oben), zugleich bie einzige Stabt begfelbeu
Sienfte nufgebrungen ober oon ben geborgenen @cgett» ! (ebemalg V jö rg b in genannt), nach ©bnftiania bie
ko^ivaugcT
D vket,

Löien
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p

tta g e p la tt r o n S e r g e n OKorioegenj.

ftonbcn bcnt Schiffer, ©igcntüutcr ober berzuftänbigen
Vcbörbc nicht fofort Änzcige gemacht bat. ©rfolgt bie
Sfcttung burch ein anbreg Schiff, fo erhält ber Siccber
bie tgölftc, ber Schiffer ein Viertel, bie übrige Vc»
faltuttg jufammen gleichfalls ein Viertel bcg Sohncg.
Sctn ißerger ober igelfer fteht wegen ber Vergmtgg»
unb Jgilfgfoften, wozu auch ber Verge» unb igilfglohn
gehört, an ben geborgenen ©egenftänbett ein 3 urüd»
bchaltungg» unb Vfanbredft zu. gü r Siettung oon
föfenfchcn gewährt bag beutfcße Stecht (im ©egenfag
Zum cnglifcben) feinen befonbem 31nff>rud) auf Sohn,
hoch fattn bicfelbc bei Vemeffung bcg Sohneg für
Vcrguttg Oon Sachen aug ber gleichen ©efahr in
Stechnung gezogen Werben.
'©ergett, fooiel wie bauen, b. h- Vergbaue anlegen
uttb treiben; bann auch ®rubenbaue ober Verge b.,
b. h. mit Vcrgoerfag Derfehen (»gl. Verqbaii, ©.'"99).
__ © erg en , itorweg. Stift, grenzt nörblich an bag
Stift Srontljeim, öftlich an ©hnftiania, füblich an
©hriftianfanb unb wcftlich an bie 3iorbfee unb hat

Wichtigfte iganbeigftaöt unb bolfreichfte Stabt 31orWegeng, liegt auf einem Vorgebirge, ganz Oon SSaffer
uttb big 650 m hohen Vcrgen umgeben, unb ift mit
ber ®cntcinbc Vojx im Storben beg ¡parbauqcrfjorbg
burch eine ©ifenbafjn Oerbuttbett (f. Vlatt). Sie alten
gortg Vergcnhug, Soerregborg, greberifgborg unb
bie Vattcrie ©hOftiangholm haben alle Sebeutung
oerloren. Seiner gefehlten Sage Oerbanft V. ein
Oerhältnigmäfjig fehr milbeg Sliuta, bod; regnet eg
fehr häufig (jährliche Siegenmenge 1857 mm); bie
jährliche mittlere Semocratut betragt 8,i° ©., wie itt
Vreglau, Währenb fie in bem ein wenig füblichern
©hnftiania nur 5,3° ©. beträgt. Sie Stabt erhebt fidt
amphitheatralifd) um ben bequemen unb tiefen Jgafen
(Vergeng Vaag), ber oon hohen naeften Vergen (bar»
unter glöiffelbet, Slalrefen unb Shberljorn) überragt
unb Oon SBiefen, ©arten unb Sanbljaufern umfränzt
Wirb. Sie öftlidje Seite biefeg igafeng (bie Vrücfeu»
feite) nimmt bag nach ber 3erfiörung Oon 1702 ganz»
lieh im alten Stile neu auf geführte ehemalige hnttfifebe
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¡Kontor ein, baS nod) immer bie SSriidc ober bie beut»
B e rg e n , 1) Srcibftabt im ßreuj). ¡Rcgbe:,. ©trab
fd)e 33rüde (Shftcbrl)ggcn) genannt luirb (ogt. unten). funb, auf ber gnfet ¡Rügen, Snotenßuntt ber Sinien
3ln feiner Wcftlihcn ©eite (©tranbfeite) liegt bie 3 olt» ©tralfunb=2auterbad) unb 33.»©afjnig ber ¡Preußifdjcn
tninmer, loo and) bie ticfftgeljenben ©djiffe anfem ©taatSbaßn, hat eine hoch gelegene, in ganj ¡Rügen
tonnen. Sie Straffen finb in ben alten ©tabtteilen fichtbnre Sircße, ein alteb abligeb (oor ber ¡Reforma»
eng, uneben unb febief; bie belebtefte Saubtftraßc ift tion 9Rönh§ilofier) unb ein bürgerliches gräuleinftift,
Stranbgaben. Sie Käufer finb meift oon § 0(5, fetten ein Sreibtrantenhaub, 3lmtSgerid)t, Seberfabritation
bon ©tein. 33. bat mehrere öffentlidfe ¡plage (wor» unb (1890) 3821 ©inm., welche meift 3lderbau unb
unter ber fcfiöne Sorbet ober 2Raritßlag unb ber leb» «ießsucßt treiben. 33. Würbe 1190 non bem gürften
hafte ¡RathauSßlag), eine Sattjcbralc (1537 umgebnut) garomar I. gegrünbet unb erhielt 1613 ©tabtredjte.
unb 6 anbre Sirhen (barunter bie SRnrientircffe aus 3luf ber ¡Rorboftfeite erhebt fid) ber SRugarb (91 ni
bem 12. ¡Jahr!).). Snt alten ©djlofi 33ergenl)uS, bab hoch) mit bem 9lrnbt» Senfmal, einem 27 m hohen
gegenwärtig jur fRefiben^ beb Sommanbanten, ju 9IuSfid)t8turm. — 2) SRarttfleden im ßreufe. SRegbej.
ilRagajinen unb ©efängniffen bient, befinbet fidO aud) Saffel, Sanbtreib §anau, hat eine eoang. Sirche, ein
bie alte, je^t reftaurierte SönigShaKe aub bem 13. alteb Schloß, 9lmtbgerid)t, SBein» unb Obftbau unb
galjrf). Sie ©inwol)ner (1891: 53,686) nähren fidO (1890) 3704 ©inW. ¡fuer 13. 3lßril 1759 Sieg bet
größtenteils bon ¡panbel, bod) betreiben fic and) g a» gran^ofen unter bem fberjoa bon Slroglie über bie
britenunb befonberSbebeutenben©d)iffbau. SerSSert hannöberfhe Slrmee unter gerbinanb bon 33raun»
ber Einfuhr betrug 1891:42,399,200 to n e n , ber ber fhweig. 33gt. © obenftern, Sie ©d)la<ht bei 33.
¡ituSfugr 20,039,000 Sr. Sie 3IuSfui)r ber gifdjwa» (Saffel 1884). — 3) (33. bei ©eile) Sorf im ßrcufs.
ren, bie befonberb nad) ben öftfeetjäfen unb ©üben» SRcgbcä. Süneburg, Sanbtreib ©eüe, mit ülmtbgeriht,
roßa geht, betrug 13,463,400 Sr. ¡Rod) fegt ift, toic ebang. Sirche unb 1450 ©inW. — 4) Sorf in ber nie
5U 3 «ten ber ¡panfa, ber gifhhanbel (befonberb ©tod» berlänb. «robin^ fRorbhoIlanb, 6 km norbweftlid) bon
fifd)c unb geringe) ber bebeutenbfte ©rtoerbSjWeig. SUtmaar, befannt burd) bab © e fe h t 19. ©eßt. 1799
©in grojfer Seil ber ¡Probulte ber nörblidfen gifd)e» nad) ber Sanbung ber britifd)»ruffifd)en Rlrntee jtoi»
reien, befonberb bon ben Sofoten, Wirb hierher auf bie fd)en einer ülbteilung ber bereinigten franäöfifh»hob
¡¡Reffe (©tebner) gebraut, bie gweimal jäfwlid), im länbifcheit Ülrntee unter ben ©eneralen 33runc unb
grüßling unb im ©ßcitfommer, gehalten Wirb. Sie Sacnbclb unb bem 5U rafd) borbringenben ruffifcficti
¡Rorblänbcr bertaufd)en hier ihre g'tfd)C gegen 33rannt» ©cticral ^ermann, Wobei biefer in ©efangenfcßnft gc
mein, SabaE, ©etreibe, äRehl, ©übfrüdjt'c, Solonial» riet, infolge biefeb ©efedftb unb ber fßätem bei Sllt»
mären, SBottc, 33aumWolte, Sud) ic. ©eit ber ©nt» maar u. ©aftricum (ütnf.Dftober) Würbe bieSaßitula»
midetung ber Samßffd)iff«hrt t)«t ber 33efud) biefer tion bon üllfmaar (f. b.) abgcfhloffen. — 5) «elgifdjc
»©tebner« abgenommen. 3lnbre 9iuSful)rartitel finb:
¡Bcrgcnfifch, Í- Sdjettfifch.
[©tabt, f. 3Roné.
Seer, Sljran, ipäute, 33retter, äRaften, Satten, 33renn=
'Bergenluid, geftung, f. ©crßcit (in 9tortt>cgen).
unb «autwlj :c. Sie ¡panbelSftotte 33eraenS belief
'Bergen oß ;}oom (fpr. fom), ©tabt in ber niebei
fid) 1891 auf 192 Santßffdßffa unb 178 ©egelfdfiffc Uinb. ¡Prooinj Siorbbrabant, liegt ant 3luäf(uß ber
mit 123,064 Son. 2Sn ben i»afen laufen fäljrlidO etwa 3 0o m in bie Oofterfcßelbe unb att ber ©ifcnbaßn SRo800 ©^iffc mit 370,000 S. ein. 31n öffentlichen 9ln» ienbaat» «liffingcn (mit 9lbjwcigung nad) 9lntwev
ftalten beließen: ein ÜRufeunt, eine Sateinfcßule, eine ßen), in futnßfiger ©egenb, bie unter SBaj'fer gefegt
¡Realfd)ule, mehrere anbre ©hüten, bab alte ©t. ¡gör» werben fanit, unb War ehemals eine ber ftärtften gcgenb»¡öofßital (eine mittelalterliche Seßroferie) unb ftungen öotlanbS (burch ©oehoorn 1699 angelegt, feit
bie großen, bont ©taat unterhaltenen Suranftatten 1867 gefhleift). 33. hat ein ßübfdieS ©tabthauS, 3
für iluSfögige, eine grrcnanftalt, 5 Ülrmcnanftalten, Sirdfen, baruntcr eine fati)olifdie, eine höhere 33ürgereine ÜRabigationSfhule, eine 33ibiiotßet (60,000 33änbe) fdhulc, eine Sáfeme (ber alte ájfarfgrafenhof), einen
unb ein Sßeater. 33. ift ©ig eineb 33ifd)of3, eineb bon ber 3 o°ln gebilbeten ^>afcn, anfehnlihcn ©ar»
beutfcßen Sonfitlb, beb ©tiftbamtmannb unb ©tiftb* bellenfang, gabrifation bon Sößfcrwnren unb3iegclit
obergericßtS. ©b ift bie «aterftabt beb SicßterS ipol» unb (1889) 11,108 (al§ ©emeinbe 13,031) ©inW. Söäl)»
berg, beb ©etcjerS Oie 33uH unb beb Orientaliften Saf» renb beS nieberlänbifd)en33efreiungS£riegeS berfuhten
fen. — Sie ©tabt Warb 1070 bon Sönig Olaf Sßrre bie ©ßanier, Weihe 1577 aus 33. bertrieben Waren,
gegrünbet. Um 1340 Würbe eine ßanfeatifhe galtorei wieberholt, burh 3i3elagerung ober Überfall bie ©tabt
errichtet, bie fiel) in ben auSfhliefslicßcn 33efig beb nor» 5U nehmen, aber immer bergebenS. 1747 würbe «.nach
Weggehen ¡fmnbefb fegte. Sie »©ontorfbßen« benäh» einer faft breimonatiaen ¡Belagerung bon ben granjo»
nten fid) nidit feiten gegen bie ^Bürger mit großer fen unter SRarfhatt Söwenba^l eingenommen unb gc»
llngebühr_unb befeftigten fogar ihr ben ipafen beßerr» ßliinbcrt. 30.(\an. 1795 fiel eS oljneSSerteibigung Wie
fd)enbeb ©tabtbiertel St)iiebrt)ggen, Welches noch iegt ber in bie §änbe ber granjofen unter ¡pießegru. 1814
ber ÜRittelßuntt beb ¡panbclS ift. 1455 erfcßlugen bie belagerten bie ©nglänber unter ©rahant bie geftung;
sjanfeaten ben ¡Ritter Olaf ¡Rilffen 3U Salgö unb ben erft nad) bem grieben bon ¡Paris ergab fidj ber ¡plag.
'-öifcßof nebft 60 anbern ¡Perfonen, unb erft 1560 Wur»
B crgcnrotl), © uftab 3lbolf, ©efhihtöforfhcr,
ben ihrem unruhigen ©eift unb ihren grofjen ¡pribi» gcb. 26. gebr. 1813 31t Cleßto in Dftßreußen, geft.
legien ©rennen gelegt. «on ber ¿ania rühren noch 13. gebr. 1869 in ¡Diabrib, ftubierte ju SönigSberg
her eine beutfehe Sird)e ("311 Unfrer Sieben grau) unb bie ¡Rehte unb trat in ben ßreußifhen StaatSjufti,)»
ein beutfcßeS ÜlrmenßauS. 1156,1345 unb 1435 fan» bienft, warb Wegen 33ctciligung an ber 33ewegung
ben hier Sirhenberfammlungen ftatt. Surd) einen bon 1848 auS beut ©taatSbienft entlaffen, war 1850
«ertrag ju 33. Würbe 1450 ber ©runb 3U bem bä» bei SintelS glud)t aus Sßanbau behilflich unb ging
nifh»norwegifchen ©inheitbftaat gelegt. 33ib 1575 bann nah Salifornien, tefjrte aber 1851 nah ©uroßa
hatte 33. aRünjgerecbtigfeit. «gl. 2. © agen unb $. 3urüd unb Wibmete fih 1857 grünblihen ©tubien in
g o ß , Bergens Beskrivelse («erg. 1824); « . ¡Riet» englifhen 9lrhiben über bie 3 « t ber SuborS. 1860
fen, Bergens historie (©hriit. 1877).
, ging er 3a bemfelbcn 3wedc nah ©imancaS in SßO'

æergentrücmng — Merger.
uicit unb erlieft ben Sluftrag, für bie cnglifcpe fRcgic»
rung ein SRegeftenmert über bie ©nglanb betreffenben
Sitten in fpanifepen Srcpibeu nuêjunrbcitcn. Sadfelbc
erfepien unter bein Xitel : »Calendar of letters, des
patches and state papers relating to the négocia
tions between England and Spain, preserved in the
archives of Simancas and elsewhere« (Sonb. 1862
-1868, 3 »be.).
©crftctttrücfuttfl, auf mtjtfjologifcfjen Sorftellun»
gen berapenbe Sol£danfd)auung, neref) mclcper gelben
unb iperrfeper nidjt geftorben finb, fonbern, in 3 «u»
berfe^inf berfunfen, in einem poplen Serge fißen, aud
melcpcm fie in ber Gtunbe ber größten Scot unb ©nt»
fepeibung zu ihrem Solle zurüdîepren. Ser neuerftan»
bene §elb bängt feinen ©cpilb an einen bürren, nun
tnieber neu ergrünenben Saum (f. ©rünenber Saum).
Solcpe bergentrüctte gelben finb in ©nglanb König
SlrtuS (in ben §ügetn bonSKberlep ©bge), in Scutfcp»
lanb Karl b. ©r. (im Sefenberg bei SSarburg, and)
im Somterdberg in ber Sfalz u. a.), §einridj ber ginE»
1er (im ©überner Serg bei ©odlar), Otto b. ®r. unb
an feiner ©telle fritter Kaifer griebriep Sarbaroffa
(im Kpffpftufer), Karl Y. (im Unterdberg bei ©alz»
bürg). König Satt fdplcift mit 200,000 Kriegern in
einem §ügel bei Xönningen unb folget Sandle mit
feinem fanfrfbereiten §eer in einem öiigel bei 9Rügel»
tonbern, unb fepon bie Sitten berichteten bie ©age bon
bem in einem qolbenen Seifen im ÜRorbmeer fcplafen»
ben unb hon Sögeln bebienten Kronod. Sie Werfer
erzählen liipnlicped uon ©am»girbuft unb bie Slraber
bon äRopammeb, unb ed ift liar, baff biefe in iRorb»
europa berbreitetfte ©age mit ber bon ber Söelterneue»
rung in ber ©bba unb ber bon ber 28ieber£epr bed
golbenen 3 eitalterd jufammenbängt.
'Sergen,’>enb, bergmännifeper SudbrucE: ttad)
Scrgraannd 9lrt.

809

gemeine ©runbpfige ber ÜBiffcnfcpnft« (baf. 1817— 27,
4 Sbc.), niebcrlegte, mar eine 9lrt gbentitcitdppilofo»
ppie. g n ipr friclt ber Segriff ber Semegung, melcpe
ben 3ufammenpang bed natürlicpen SSerbend (ber
Singe) unb bed ibealen SSerbend (ald pöcpften ©nb»
Zield ber ©eiftermelt) oermittelt, bie Hauptrolle, mad
auf bie naepper entmidelte SP'Iofoppie feined einfti»
gen 3upörerd Xrenbelenburg (f. b.) niept opne ©in»
fluß geblieben ift. Sgl. fRatfen, gop. ©riep b. Ser»
gerd ¿eben (Slltona 1835).
3) Subm ig, Klabierfrieler unb Komponift, geb.
18. Sprit 1777 in Serlin, geft. bafelbft 16. gebr. 1839,
ftubierte bei ©ürrlidj Kompofition unb ging 1801 nad)
Sredben, um feine ©tubien unter Saumann ju boü»
enben, ber jeboep gerabe um jene 3 « t ftarb. S . £om»
ponierte cineXraucrfantate für bieXotenfeierbcdSiei»
fterd, melcpe fid) aufjerorbentliipen Seif alld erfreute.
Sadp Serlin äurüdgefeprt, genoß er ben Unterricht
©lementid unb maepte bann mit bemfelbcn eine Kunfr
reife naep Sctfrdburg, mo er 6 gapre bcrmciltc. 1812
ging er nad) Stodpolm, mo fiep grau b. ©tael fepr
für ipn intereffierte, bann naip Bonbon, mo er mie
berunt mit ©lementi äufantmentraf unb bon biefem in
bieöffentlicpfeit eingefüprt mürbe. 1815 leprte crnadi
Serlin 3urüd, um pier bid 3U feinem Xobc mit grüß
tem Grfolg ald Scprer 31t roirlen. Unter feinen japl»
reidten ©djülcrn gliinjen Sicnbeldfopn unb iS. Xnu
bert. Son feinen Kompofitionen ftepen bie für Kla»
bier (©tüben, ©onaten, Sariationcn, Sonbod 2c.) oben»
an unb merben noep feßt gefudpt.
4) g o p a n n S ep o m u t, öfterrcicp. Staatdmann,
geb. 16. ©ept. 1816 ju Sroßniß in Siäpren, geft. 9.
Xcj. 1870 in SBicn, ftubierte 3U Dlmüß unb Säien
bie Diecpte, baneben auep ißpilofoppie unb SRatpematit
unb erlangte 1841 bie juriftifepe Xottormürbc. 1844
marb er Sffiftent ber Seprtanäel für Safitr* unb
'Scrgcppidt, f. Peucedanum.
Kriminalrecpt am Xperefianum ju SBien. Sacp ben
Scrgcr, 1) S lbrecpt S ubm ig bon, ein Opfer SRäräftürmen bon 1848 marb er ald jmciterSräfibent
bed franzöfifepen Sefpotidmud, geb. 5. SRob. 1768 in bed SSiener ©cpriftftetterocrcind bom SRinifterinm be»
Dlbenburg, ftubierte bie Sccpt'c, mar fRegicrungd» fonberd bei ben ^Beratungen über bie Steßgefeße bon
affeffor p ©utin, bann perjogl. olbenburgifcperKanz» 1848 gugejogen. ®ann ind granifurter Sarlantent
leirat unb Sanbbogt in Dlbenburg unb 1813 beim gemäptt, napm er bom guni 1848 bid Spril 1849 auf
illbäug berSranjofen mit feinemSreunbe S indl) Sch ber äußerften SinEen in ber Sßauldfirdje ipiaß unb galt
filter ber Kommiffion, melcpe bie franpfiffre Scpörbc für einen ber fcparffinnigften unb ftßlagfertigftenSeb»
bei ihrem Sbjug 19. SRärz zurüeftieß. fRacp ber fRüct» ner. S. berließ bad Parlament Eurj bor beffen Um»
fepr ber granjofen mürben beibe megen patriotifeper jng naip ©tuttgart unb marb in SBien ülbbolat. gm
'Äußerungen bor bad Kricgdgericpt in Sremcn unter fffiarj 1861 in ben nieberöfterreiepifepen Sanbtag ge»
Sanbammed Sorfiß gepeilt, 3'um Sobc berurtcilt unb mäplt, marb S. bon biefem 1863 in bad Ülbgeorbncten»
10. ülpril 1813 erfepoffen. gpre irbifepen Überrefte paud bed Steicpdrated gefenbet. $>ort jäplte er 3U ben
ließ ber ©roßperjog bon Olbenburg naep ber Süd» perborragenben Eßerfönlidffeiten ber liberalen Sartei.
tepr in fein Öanb in ber fürftlicpen ©ruft beifeßen. Sld Sertreter ber Sludgleiipdibee unb bed Konftitutio»
Sgl. © ilbem cifter, gincEpd unb Sergerd ©rmor» nalidmud mürbe S. 30. Xej. 1867 ald SRinifter opne
bung (Srem. 1814).
Sortefeuitte in bad fogen. Sürgerminifterium berufen;
2) g o p a n n ©riep bon, ißpilofopp, geb. 1 . ©ept. infolge bon Xifferenjen mit ber UReprpeit feiner Kol»
1772 in Sanborq auf günen aid ©opn eined bänifepen legen über bie Scrfaffungdrcbifion unb ©infüprung
©enerald, geft. 22. gebr. 1833 in Kiel, ftubierte an» biretter Seidfdtagdmaplen berfaßte er bad fogen. sJOii»
fänglid) in Kopenhagen, fräter in ©öttingen bie fRecpte noriteitdmemoranbum, napm 15. gan. 1870 feine ©nt»
unb ©taatdmiffenfepaften, hierauf, burep SReinpolb laffung unb legte gleichzeitig feine fffianbate ald Sanb»
unb nadt beffen Sbgang burep giepte angeregt, in tagd» u. SReicpdratdabgeorbneter nieber. Sld bann fein
gena ißpilofoppie unb auf ben S at ©epettingd Siatur» früherer Kollege in ber SRinorität bed Kabinettd, ©raf
miffenfepaften, morauf er fiep aid Sanbmirt in §ol» Sotocli, ÜRinifterpräfibcnt mürbe, erpiclt S . im Spril
ftein nieberließ. ©eit 1809 porte er bei ©auft in ©öt» 1870 bie ©epeimratdmürbe. ©r feprieb: »Sie ißreß»
fingen Slftronomie, marb 1814 aid ifSrofeffor ber freipeit unb bad Srcßgefeß« (SSien 1848); »Sie öfter»
ilftronomie naep Kiel berufen unb naep Seinpolbd reiepifepe SBecpfelorbnung bom 25. gan. 1850« (baf.
Xobe 1823 Srofcffor ber SpOofoppie bafelbft. ©ein 1850); »Kritifcpe Seitrage zur Speorie bed öfterreiepi»
Spftem, bad er nad) mehreren lleincrn ©epriften, mic : fepen allgemeinen ißriöatrecptd« (baf. 1856); »Über
»Spilofoppifcpe Sarftellung ber Harmonie bed SBelt» bie Xobedftrafen« (baf. 1864); »3ur Söfung ber öfter»
alld« (îlltona 1808), in feinem fjauptmerf: »SU* reid)ifipen Serfaffungdfragc« (baf. 1861).
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5) SouiS, Kolititer unb Snbufirieller, geb. 28. ] Slnfpielungen auf totale 33erhciltniffc baSKariferKubli
Aug. 1829 in SBitten, gcft. 9. Slug. 1891 tu Honb« tum 5u feffeln meiß, maprenb feine fcbeinbaren©cbnnpcint, mibrnete ftdO früh bei- mctallurgifpen Snbuftrie, tenfprünge gernerftehenben leicpt unöcrftänblid) finb.
macfite grofjc Seifert in europäifpe Sänber unb be ©efammclt erfepienen biefc Beiträge tn ben Scinben:
grünbete in SBitten eine große ©ufjftaplfabrif, melpc »Yie et aventures du Sieur Caliban, décadence
1872 in eine AttiengefeEfpaft umgemanbelt ttmrbe, française« (1886), »Le livre de Calibau« (1887) unb
morauf er fip auf eine BiEa in Horppeim bei Ko» »Le rire de Caliban« (1890). 3 m giornan oerfudpc
btenj äurücßog. ©eit 1865 SÄitglieb beS Abgeorbneten» er fid) mit »Faublas malgré lui« (1883) unb »Le
Kaufes, 1874—81 beS IReipStagS, feßtoß er fip ber Viol« (1886), ber, in bentfelbenSahr brnmatifiert um
gortfprittSpartei an, trennte fip aber im iReipStag tcrbem®itcl : »Florede Frileuse«, nur einmal über bie
oon berfelben bei ber Abftimmung über baS äRilitär» Slretter beS Slmbigu«®hentet§ ging. micS3. benit über»
tompromifs Bon 1874, baS er genehmigte, unb ftanb paupt als Sül)nenbid)ter fein ©liicf patte. Salb finb
mitCörnc an ber ©fuge einer befonbern@ruppe, melpc feine ©tücte ,(u rcaliftifcp, mie baS eben genannte, halb
eine QmifpenfteEung smifpen ben ÜRationaltiberalen 3U podhpoetifep, aller tßübnenfonbention fpottenb, mie
unb ber fjortfprittSpartei einnafim. ©r beteiligte fid) »Enguerrande« (1885, mit Korrebc bon ®p. be Kam
befonberS an ben Beratungen über ©ifenbapn», Koft= Bille), unb nur, menn er fiep einer SSitarbeiterfdjaft an»
unb Bergmefen. Aup feßrieb er bie Biographie feines bequemt, mie bei »Auge Bosani« (mit Slrmanb ©il«
©pmiegeroaterS §arfort (»®er alteHarfort, ein meft» Beftre), läcpelt ipm ber ©rfolg. ©eine bramatifepeu
fäüfpeS SebenS» unb geitbilb«, Seipj. 1890).
SBerte beröffentlicßte er 1886 unter beut ironifepen
6) g o g a n n , ©papfpieler, befonberS auSge^eip» ®itel: »Ours et fours« (etma »giaStoS unb Südennet im Ktoblemfap, geb. 1845, Seprer ber HmtbelS» büßet«), unbl891 als »Théâtre envers«(1884—87):
miffenfpaften an ber Afabemic ,(u©raä, geroannl863 »Enguerrande«, »La nuit bergamasque«, »Le capi
im ®iiffelborfer Ktoblentturnier ben erften Kreis, taine Fracasse« (naep bem iRoman ¿péoppilc ©an
unb biefem ©iege folgte eine ftattüpe tReipe meiterer, tiers). K., urfprünglidj SRaler, gab aud) illustrierte
unter benen mir biefenigen in ben beutfpen AuSfprei* Künftlerbiograppien : »Biographies contemporaines«
ben Bon 1876,1877,1878 u. 1883 perBorpeben. Aup (1875), bie »Chefs d’œuvre d’art à l’exposition uni
als Analptifer unb praftifper Spieler ift B. bebeu» verselle« (1878) perauS unb mibmete bem Ülnbenfcn
tenb; er errang 1870 ben erften ifkeiS auf bent ©ra,(er feines ScpmiegerBaterS äloeiKänbe: »Théophile Gan
Songref) unb gelangte aup in ®itrnicren erften SRan» tier, peintre« (1877) unb »Th. Gautier, entretiens,
geS in bie ©iegergruppe, 5. B. 1887 in grantfurt. souvenirs et correspondance« (1879).
©r fprieb: »$aS ©papproblem« (Seipj. 1884) unb
B ergère (frnnä-, fpr. «MSr), ©cpäferin; breiter,
»Speorie unb ^rapiS ber ©nbfpiele« (baf. 1890), ein tiefer Kolfterftupl; 9lrt meibtiepen KopfpugeS. BerSBert erftaunlipen gteijjeS.
gerette, Hirtenlieb, auch eine SRifcpung Bon Honig
7) A lfreb , g re ilje rr bon, ©opn Bon 83.4), geb. unb SBein (Honigmein); Bergerie, Sipâfcrei, aud)
30. April 1853 in SBien, ftubierte bie IRepte bafelbft, ®orfgefd)id)te.
[Kleiglanj.
promonierte 1876, inanbtc fid) bann aber auSfpücfi
'Berget-,\e , am CBetbai) ©rje mit 2 — 3 Kro;.
lieb pbilofoppifpen ©tubien äu unb habilitierte fidf)
SBergcfdjtcpt (Kergfd)icpt, lebige ©epiept),
1886 an ber Üniberfität feiner Baterftabt bureb bie eine ©piipt, in melcpcr ber Kergntann naep feiner
Schrift »Staumanfpauung unb formale Sogit« (SSien gcmöpnlidien ÜlrbeitSfcpidft Klebenarbeitcn nerriptet,
1886). Auf ©runb beS feinemBaternertiepenenSroji» taubes ©eftein aufräumt te.
treu^eS beS ©fernen KronenorbenS mürbe er nach bef»
'BcrgeUet-fali (KcrgBerfag), f. Kergbau, ©.799.
fen ®obe in ben greiperrenftanb erhoben (1878), 1887
'Bcrgfact), ber berg» unb püttenmännifpe 'Beruf mit
bis Qanuar 1890 mar er artiftifeber ©etretür beS Hof» bem $iel ber 9lnftellung beS bentfelben Angehörigen als
burgtbeaterS. Situ meifien ©rfolg batte er als ©prift» pöperer teepnifdjer Beamter bei ben Kergbepörbcn, be,p
fteller mit feinen »®ramaturgifpen Borträgen« (2. bei Kergmcrten, Hütten unb Salinen beS Staates ober
Stuft., SBien 1891); aufjerbetn neröffentlipte er »®e» aISBetriebSbirigentauf KtiBatberg»oberHüttenroerfen
fammelte ©ebipte« (©tuttg. 1891).
(p ö pereS K.) ober aud) nur als Betriebs» ober SReeb®ergerac (ft«-, berf^’ra«, ArronbiffementSpaupt» nungSbcamter im ©taatS» ober Kriöatbienft ober mit
ftabt int franj. ®cpart. ®orbogne, in einer frueßt» beut $ id ber ©rmerbung ber Oualififation als 3Äart*
baren ©bene rechts an ber ®orbogne, über roelpe fepeiber. ®ie AuSbilbung für ben preupifpen ©taatS»
eine fpöne ©rüde führt, Knotcnpunft ber OrlöartSbapn, bienft im B. ift burp bie Borfpriftcn Born 12. Sept.
hat eine neuerbaute gotifpe Kirpe (fRotre ®atne), 1883 geregelt. 5Rap ©rlangung beS ¿JeugniffeS berlReife
eine reformierte Konfiftorialfirdje, ein Kriegerbentmal eines ©pmnnfiumS ober SRealgpntnafiumS abfoloicrt
(1870/71), ein ©ollege, ein HnnbelSgeript unb (i89i) ber B e rg b a u b c fliffc n e in ber Siegel eine einjäh
12,485 ©inm., melpe SBeinbau (qute meipe unb rote rige prattifpe Seprjeit bei ben ©rubenarbeiten unb
©orten), Branntmeinbrennerei, ©ifentnerfe, 3Kafd)i= mapt bann feine breijäßrigen atabemifpen ©tubien.
nen» unb ^Sapierfabrifation, ©erberci unb Hanbel mit SRinbeftenS brei Halbjahre finb bem ©tubium auf einer
äSein, Branntmein, ®rüffeln:c. betreiben.— AmAuS» Unioerfität ju miömen. ®er Befup ber Bergata»
gang beS SRittelalterS mar 58. ein miptiger HnnbelS» bentien ju Berlin unb KlauStbal unb ber tepnifpen
plag, ift aber feit ber Aufhebung beS ©bifts bon ÜRatt» Hopfpule in Aapen mirb auf bie ®auer Bon 2 3ap*
teS fepr berabgefommen. §ier marb im ®eäember ren, ber Befup ber Afabemie ju greiberg unb polt)»
1577 ein griebe ämifpen König Heinrip i n . unb ben tepnifper ©pulen auf bie ®auer eines SapreS au»
Hugenotten abgefploffen.
gerepnet. And) ber erften ijküfung (Berlin, BreS»
söcvgcrnc, ©priftfteEer, f. Eprano be Berqerac.
lau, ¿»alle, SlauStpal) erpält ber B erg re fe rc n b ar
SBergerat (fpv. serf^’r«, A uguftc ©m ite, frattä. in meitern 3 Qapren feine tepnifpe unb gefpäftlipe
©(briftfteller, geb. 29. Slpril 1845 in ipariS, ©pro AuSbilbung, mobei er etma 10 SRonate bei- Bereifung
niqueur beS »Figaro« (unter bem Samen © aliban), bcutfper Bergbaubejirfe mibmen, aud) eine ©teile als
in bem er mit feinen phantaftifdjen Klaubereien burd) j tepuifdjer Berg», Hätten» ober Salinenbeamter an»
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neunten barf. ®ic 3eit, iit Welcher er foldfe ©teile
ncrwaltet, ift ihm big ju 6 SRonaten auf bie tedjnifäpe
AuSbitbung anprcdjnen. ®ie zweite Prüfung er»
folgt oor ber öberprüfungStommiffion für baS Ö. in
¿Berlin, unb loer fie beftanben pat, wirb Boiu Han»
belSntinifter junt 83 er gaff cf for ernannt. ¿Bis jur
©rreicpuitg biefcS 3 'cle8 bebarf eS, Born Abiturienten»
epanten an geregnet, minbeftenS 8V2 Igapre. ®ic
SBergnffcfforcn Werben als technifcpe Hilfsarbeiter bei
ben iöergbepörben ober ©taatSWerten BerWanbt. ©ine
¿Remuneration wirb nidf»t immer g(eid) Bom ¿Beginn
ber ¿Befcpäftigung an gewährt. ®ie etatmäßige An»
ftetinng bei einem ©taatSwcri als Serg«, Hütten» ober
Salincninfpeftor pflegt bei ftärferntAnbrang erft nach
einigen Sauren, diejenige als ¿ReBierbeamter ober
SBerfSbirettor nad) mehreren Weitem Sauren ju er»
folgen. ®ie 3 apl ber etatmäfjigen popern teepnifepen
©teilen beim preufiifcheniBergitaatgbienftbeträgtctwa
200. ®en SBergaffefforen bleibt ber Übertritt in ben
SßriBatbienft unbenommen.— ®ie tpeoretifepe AuSbil«
bung für bösere ¿BctriebSbcamten« unb ®irigenten»
fteEen auf ¿PriBatberg» ober'HüttenWerien ift eine ganj
überwiegenb naturwifienfd)aft(icb=ted)nifche. Sie fann
bind) brei=biS Bierjährigen 93efucf) einer ¿Bergatabemie,
nerbunben mit geognoftifd)=ted)nifd)en ©pturfionen,
©rubenbefaprungen unb Serienreifen erlangt unb
burd) eine ¿Prüfung mit ber ©rwerbung eines ¿Reife»
biplomS für baS gad) eines ¿Bergingenieurs, 3Rarf»
fcbeibcrS, Hütten» ober ©ifeubütteningenieurS abge»
fcbloffen Werben. SRacp BöEig beenbetem SeprturfuS
Werben and) AbgangSäeugniffe erteilt. ®em ¿Befucp
ber ¿Bergalabcmie gebt in ber ¿Regel ein halbjähriger
prattifcperiBorbereitunggturfug auf ©neben oberHüt»
ienwerfen BorauS. 58gl. S8crgfd)iilcn unb 5Diarffcf)cibcr.
© e rg fap rt (g a b r 1 3u ¿8e r g c), gaprt ber ©djiffc
ftromaufwärts mit ©egel unb ¿Ruber, mit ®cplepp«
bampffepiffen in freier gaprt ober an ber fette, ober
mit Hilfe Bon ¿Pferben unb SRenfcpen, bie auf bem
Seinpfab geben unb baS ©djiff 3iepen. ®ie 3U ¿Berge
gepenben ©d)iffe beifien Söcrgf dpiffe, il)re graept
SBcrgfracpt. ®er ©egenfnp ift STfialfabvt (ju
Epale), ® palfd)iffe unb ¿Epalfradjt.
© ergfevtig, iuBalib, 3ur fernem ¿Bergarbeit un»
tauglich geworben; f. ¿Bergbau (§pgiemfd)eS, ©. 804).
© crgfiitf, f. gint.
©ergfladjct, i. Asbeft.
©ergflortcttbluntc, f. Centaurea,
©crgfliteuogel, f. glüeoogcl.
© e rg frcü jcit, f. SBergvedit, <&. 817.
© ergfricb (¿Belfricb, altb. berefrit, lat. bertredus ob.belfredus, altfranj. berfroi ober bei-, aud)
beffroi, fpäter Donjon, engl. Keep-tower), ber ptnt
Schuf) unb lebten guflucbtSort bienenbe Hauptturm
einer ¿Burg, auch in ©täbten häufig Bortommenb, unb
3War mit bem ¿Rathaus nerbunben ober ifoliert ftebenb,
oft auch als ®porturnt bienenb (f. ®afel »¿Burgen I«,
gig. 6). ¿Bon ®eutfd)lanb aus nerbreiteten fid) ¿türme
folcper Art auch nad) ¿Belgien, grantreid) unb ©ng»
lanb. ©täbtifdje, früher ifoliert ftebenbe ¿Bergfriebe
finben ficb noch in Halte, ©örliß, ©ent, ¿Eournai,
AmicnS :c.; mit ¿Ratbäufern nerbunben in ¿Prag, ©bem»
nif), ¿Brügge, Süttid}, ¿Brüffel ic.; foldje in gornt Bon
¿Eportümten in ¿Bautgen, Sübed, ©tenbal :c. 33ei»
tereS f. ¿Burg. ¿8 . nannte man auch bewegliche, böl»
3erne ¿BelagerungStünue 3ur ©rfteigung ber SRauern.
© erggegenburb, f. ¿Bergrecht, @. 818.
© crggcrid)te, f. ¿Bergrecht, ©. 810.
© crggicfipübcl, Stabt in ber fäd)f. freist). ®re§«
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ben, AmtSb- 'Pinta, im fdjbnen ®pal ber ©ottleuba
unb au ber Sinie ¿Pirna=¿8 . ber ©äd)fifd)en Staats»
bapn, 294 m ü. 2R., bat eine eüang. ¿Pfarrtircpe, ©ifen»
büttenwerte, ©ifener^gruben, ©teinbrücbe, ein faß»
Wert, eine ÜKafcbinenWcrtftntt, eine cifcnbaltige
¿ÍRincralgueEe mit ¿Bab (¿3opann«©eorgenbab) unb
(1890) 1499 ©inw. Sn ber ¿Rabe bie ¿panorantapöpe
unb ber Hocpftein, beibe mit fdföner AuSficpt. Hier
22. Aug. 1813 ®efed)t jwifdjcn ben gransofen unter
©aint«©pr unb bem rechten glügel beS böpntifcpen
HeereS unter SBittgenftein.
©etggcfd)itiorncr, f. SBergheamte.
©erggötter, in ber gried)ifd)»röm. ¿Dlptpotogie.
¿¡Bäprenb bie ¿Berge ben ©riechen ber altern 3eit als
unbelebt unb tot galten, Würben fie in fpäterer 3eit,
wie jeber ®eit ber ©rbe, befeelt unb perfonifijiert.
®ie bilbenbe fünft biefer 3 eü fteßte bie ¿8 . als auf
erhöhtem ®errain gelagerte StRänner bar, bisweilen
aud) SfaumjWeige baltenb. Aiel älter ift bie Aor»
fteEung Bon SRpmpben, Welche in ben ¿Bergen leben
(D re aben), mit ApoEon, Hermes, ¿Pan, ben ©att)m
feherjeu unb Bon ihnen geliebt ober Berfolgt Werben.
SSgl. © erber, SRnturpoefie in ¿Poefie unb Sunft ber
Alten (»Sabrbücber für ¿Philologie«, ©upplentent»
banb 9, ©. 300 ff.); O. S ch u lß , ®ie OrtSgott»
beiten in ber grieebifeben unb römifdben fünft (»S3er»
Euer Stubien für tlaffifcbe ¿Philologie«, SBb. 8).
© e rg g ta d , f. Festuca.
©erggreen, A nbrcaS ¿Peter, bän. fontponift,
geh. Ü.ÄiärglSOl infopenbagen, geft.bafctbft9.9?oD.
1880 als ©efangSinfpctior ber öffentlichen Sebranftal»
ten. ¿8 . iomponierte Slanierfachen, Sieber, eine fo»
mifdje Cper, bie ¿Ohifit ju mehreren ®ramcn Öblen»
fdjlägerS u. a., machte fi^ aber befonberS Berbient
als Sammler Bon ¿BoltSíiebcrn alter ¿Rationen, bie
er unter bem ¿Eitel: »Folkevisor, Folkesange og
Melodier« (2. Aufl. 1864 in 11 SBbn., eine in ihrer
Art einzige ©ammlung) Beröffentlidjte. Aud) fchrieb
er bie ¿Biographie beS it'omponiften ¿SSepfe (1875).
© e rg g rü tt, SDlalerfarbc, weldje aus fein ge»
fd)Iämmtera 3Ralad)it (¿ÍRnlacbitgrün, bafifch fop»
lenfaurem fupfer) ober aus bera feinen ¿PulBer he«
ftel)t, Welches fid) aus lupferljaltigen ©mbenwaffem
nbfept. ©S ift mattgrün, Wenig beftänbig, Wirb burd)
SchWefelwafferftoff gefdiwärjt, bient als faß » , öl«
unb AJafferfarbe, bedt nicht befonberS, unb man be«
oorjugt baper ein JüuftlicheS ¿8 . (X iro ler, ¿Braun«
fcpweigcr, A u erS b crg er © rü n , fu p fe r« ,
© eptefergrün), Welches früher burd) gäEen Bon
fupfemitriol mit iohlcnfauretn SRatron bargcfteEt
würbe. ®ieS ¿8. ift als Ölfarbe .jwar nicht glänjcnb,
Wirb aber nach unb naep fepr fchön unb bunielt ftart
nad). Sept neritept man unter ¿8 . ¿Reuwieber ©rün
mit einem 3 ufaP Bon©d)Weinfurter@rün. ®ie fcpou«
ften ©orten finb am reiepften an ScpWeinfurter ©rün
unb werben baper auf frifdpem fa ll etwas gelbgriiu.
AEc biefe ¿Präparate finb giftig.
© evggrufi, ©mp ber ¿Bergleute untereinanber;
örtlich Berfipieben, am päufigften: »®lücf auf!«
©ergp, 1) ¿Pieter ® peoboorH elB etiuS Ban
ben, uieberlänb. Sufifpielbicpter unb ©cpriftfteEer,
geh. 13. gebr. 1799 unweit 3'uoEc, geft. 10. Ott.
1873 im Haag, Wo er einige Sjapre ¿Beamter gewefen
War, bis er, Bon franfpeit niebergebrüctt unb Ber«
geffen, in ber ¿Räpe ber ©tabt fein Heben tümmerlich
befcplojj. ©rofeeS Auffepeu unb bie Hoffnung auf
SReubearünbung beS nieberläubifcpeu SuftfpielS er»
regte ¿8. mit bem ©tüd »De Neven« (1837). ^nbeS
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blieb er in ben folgcitbcn Stüden: »Hieronymus Ja
maar« (1839) unb »De Nichten« (1841), weit hinter
ben gehegten ©rwartungen ¿urüd. ©r cntfagte fortan
ber '93ühnenbid)tung. ©ine Sammlung: »Proza en
poezy« (3. Stuft., ©eüenter 1863), läßt ißn als einen
roürbigen ®cßüter be§ ©icßterS ©taring (f. b.) unb
als feenhaften ©cßriftfteEer ertennen.
2) Q oßan © böarb, fcßtoeb. 'Hinter, geh. 29. SKärä
1828 in Stodßolm, geft. bnfelbft 23. ©ept. 1880, be
tuchte 1852 bie bortige Sunftafabcmie, bitbete fidf»
fpäter in ©üffelborf unter ©ube unb in ©enf unter
©alantc Weiter auS. 1856 unb 1857 bereifte er 2>ta=
licn unb trat bann in Stodßolm mit einer Steiße »on
icßweizerifcßen unb ffanbinaoifcßcn Sanbfcßaften auf,
bie ein grünblicßeS ©tubiunt ber Statur unb eine ge»
toanbte ©ecßnif »errieten, ©eit 1861 ißrofcffor ber
Stfabemie in Stodßolm, übte er eine einflußreiche
üeßrtßätigfeit aus.
iö ctg im ßcr, foöicl mic ©amtenßäßer.
•¡öcrgljättfling, f. Fünfling.
-H ergliauptm auu, f. Scrgbeamte.
■Bergbaus, 1) H einrich, ©eograpß, gcb. 3. 3Kai
1797 in Siebe, geft. 17. gebr. 1884, fanb 1811 als
Sonbufteur für ben 93rüden= unb Straßenbau ®e«
tcgenfieit, ficß ¿um ©eobäten auSgubitben, trat nach
Sluflöfung beS SönigreicßS SBeftfalcn als greimiltiger
in bie 9Irmee»erWaltung unb tarn mit bem SorpS bes
©eneralS ©auengien bis in bie Bretagne. 9tact) bem
grieben lebte 93. in SBeimar, mit fartograpßifdßen Sir»
beiten befcßäftigt, warb bann (1816) a(» Ingenieur»
geograpß im SriegSminiftcrium ¿u 93ertin angefteEt,
nat)m an ber trigonometrifcßcn SanbcSoermeffung beS
preußifcßen Staates teil unb erhielt 1824 bie ißrofcffur
ber angeWanbtcn tDlotßematif an ber 93auafabemie,
bie er big 1855 befteibete. 93.’ fartograpßifcße Seiftun»
gen finb bebeutenb, unb bie 3 aßt feiner Satten ift
nußerorbcntlicß groß. 93aßnbredjenb loirttc er burd)
feinen großen »$ßt)fifalifd)en SltlaS« (93 Statt, 2.SIuf(.,
Wotßa 1852), in welchem fein ©nmmterftciß ¿um
erftenmat alle auf bie »erfcßiebcnen pßßfifalifcßcn Ser»
hiiltniffe ber ©rbe bezüglichen Stngaben Bereinigte.
Slud) hat 93.¿u anbern Slttanten, 3. 93. bem ©tieier»
fcßen unb Soßrfcßen, Sorten geliefert. ®ic Sewcguu»
gen »on 1848 »erantaßten ißn ¿ur Verausgabe eines
»©tßnograpßifcßen©peziatatlag »on©eutfcßlnnb, ins»
bcfonberc »om preußifdien Staat«. Slucß als Schrift«
fielter zeigte er eine »ietfeitige SCfjätigfeit. ©r war
fleißiger ffltitarbeitcr an geographifcßen fjeitfcßriften
unb gab »erfdiiebene periobifcße Schriften heraus, wie
»Vratßa« (mit S. 93. Voffntann, 1825— 29); »Sin«
nalen ber ©rb«, 93ölfer« unb Staateniunbc« (93er(.
1830—43, 28 93be.); »Sltmanacp, ben greitnben ber
©rblunbe gewibmet« (93b. 1—3, ©tuttg. 1837— 39;
93b. 4 u. 5, ©otßa 1840 — 41), baS »©eograpßifcße
gaßrbucß« (93b. 1—4, baf. 1850—52) u. a. 93on
feinen fonftigen ©cßriftcn finb ßerborgußebcn: »Stil«
gemeine Säriber« unb 93ölferfunbe« (©tuttg. 18371840, 5 93be.); »©runbriß ber ©eograpßic in fünf
93ücßem« (93crl. 1842); »®ic 95B(fer beS ©rbballS«
(Scip3. 1845 —47, 2 93be.; neue SluSg. 1862); »Sanb
buch ber Sftarf 93ranbenburg« (93ranbenb. 1853—56,
3 93be.); »Sanbbud) beS VerzogtumS ißommcrn«
(98riezcn 1862—77, 9 93be.); »®eutfd)lanb feit hun»
bert fahren« (ßeipg.1859—62, 5 93be.); »38aS man
»on ber ©rbe weiß« (93erl. 1856—60, 4 93be.); »®c«
feßießte_ber Stabt Stettin« (9Briezen 1875—76,293be.)
unb »Spracßfcßaß ber ©affen, 9Borterbud) ber platt»
beutfeßen Sprache« (93ranbenb. 1878—82, 93b. 1 it. 2 ;

un»oIlenbet). ©ein »93ricfwecßfcl mit 9llcjanber
». ¡pumbolbt« erfeßien in 3 93änben (Seipg.1863).
2) V er mann, Sartograpß, 9teffe beS »origen, geb.
16. 9to». 1828 in Verforb, geft. 3. ©cg. 1890 in©otßa.
Wo er feit 1850 in ber tjkrtßeSfcßen Slnftalt tßätig
War. 93. lieferte außer »ielen 93lättern für bie ©tieier»
feßen unb ©ßbowfchen Sltlanten eine »Slltgemeinc
SBeltfarte in fDiercatorS ^Srofettion« (2. Slufl., ©otßa
1869, 4 931att), bie WeitBcrbreitete »Chart of the
world« (11 Slufl. »on ißm beforgt), bie »tfSßhfifaliicßc
Sarte ber ©rbe« (baf. 1874, 8 931.), eine »^ßßfitatifeße 9Sanbfarte »on ©uropa« (baf. 1875, 9 931.), eine
»Sarte ber Sllpen« (baf. 1878, 8 931.), eine »tßßßfifa«
lifeße 93anbfarte »on Slfrifa« (baf. 1881, 6 931.) unb
leitete namentlich bie Slfeubenrbeitung beS »on Veinrieß 93. begrünbeten »93ßßfiialifcßen SItlaS« (®otßa
1886 ff.) burdj eine Steiße »on gacßgeleßrtcn, W0311 er
felbft faßt ein ©rittet ber Sarten ¿eicßnetc.
© ergiteim , 1) gierten unb SreiSort im preuß.
Jtegbei. Söln, an ber ©rft unb am guß ber SBille,
Weftlicß »on Söln, hat eine fatßol. tßfarrfireße, eine
ßößere $ri»atlnabenfcßule, ein SlmtSgericßt unb 089«
1256 faft nur iatßol. ©inwoßner. 93. ejiftierte bereits
im 9. Sfaßtßv t»»
b»n ben Stormannen (881) er«
obert Warb. — 2) ©tabt im beutfeßen 93ejirf Oberelfaß, Sreis DiappoltSweiler, an ben 93ogefen, ßat eine
fatßol. ißfarrfireße, SSeberei, ©ipSbrücße unb @ip8«
müßlen, | 3wgelbrennerei, ftarfen SBeinbau unb (isoo)
2505 meift fatßol. ©inwoßner.
'Hergßcm , f. 93crcßcm.
Slcrgliofctt, ®orf im preuß. iliegbc.3. 9IrnSberg,
Sreis Vörbc, ßat3icgelbrennerei unb (1890)3723 ©im».
'D erghoßeit, f. SBergrecßt.
'H ergßoli, f. 91Sbeft.
tB ergßöljer (93arißblger), ftarfe93alfen, welche
Wie horizontale ©ürtel baS ©cßiff über SBaffer um
geben, um bie Siippcn fefter ¿ufammenjußalten unb
naeß außen meßr ©djuß ¿u gewähren als einfache
'H crgßopfen, f. Marrubium.
[planten.
'Pcrgßitliu, f. ©teinßußit.
'iterginfpeftioneu, f. Sergbcamte.
93crgifdßc itr ä ß e r , f. ©ußn.
®ergtfcße§ 93ucß (93ergifcße gorntel), f. Sen«
torbieuformel.
93ergifri) =(ßtabbaeß, f. ©labbaß.
93cvgjubcn, 93olfsftamm iSraelitifcßen ®laubcnS,
aber niditfemitifeßen, »ielmcßrurnlo«altaii(ßen©tnmmeS, ber, 30,000 Söpfe ftarf, im SaufafuS in ge«
fonberten ©ruppen beftimmte ©eile ¿aßlreicßer Ort
feßaften beWoßnt. ©ie finb ßeroortretenb furjfbpfig
unb foEen fpäter als bie ¿aßlreicßen Suben, bie in ben
»erfchiebenen 93ölfern beS öftlicßen SaufafuS auf
gegangen finb, ©nbe beS 8. oberSlnfang beS ü.^aßrl).
in bie ©egenb nörblicß »on ©erbent unb erft ©nbe beS
16.3>rtßtß- naeß bem benachbarten fKabfcßaliS gefom«
men fein, ©in anbrer3 «g fam aus ^erufalemunb Sag«
bab unb gelangte naeß aEmäßlicßem 93orrüdeit burd)
ißerfien, WaS ißre®atfpraiße neben bemSlferbeibfcßan«
©atarifcß erflärt, 1180 in feine feßigen SBoßnfihe.
® c rg f, © ßeobor, namhafter 'Eßilolog, geh. 22.
SÄai 1812 in Seipjig, geft. 20. Iguli 1881 im Surort
Siagaj, ©oßn beS als überfeßer unbtßopularpßilofoph
befannten 3 . Slbant 93. (geft. 1834), befudjte bie
©homaSfcßule unb 1830 — 34 bie UnWerfität feiner
93aterftabt, Würbe 1836 Seßrer an ber lateinifßeu
Smuptfcßule in JpaEe, 1838 an bem ©ßmnafium ju
Sicuftreliß, StfidfaeliS b. 3- »nt gonchiwSlßalfcßen
©ßmnafHtm ¿u 93erlin unb 1840 am ©ßnutafium
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in Staffel, Sou l)tcr ging er 1842 als orbcntlidjcr j tümlicbcn2eid)tigfeitbeSgörpcrS. Am ftärfften merben
Srofeffor ber Sb'iologie nad) HJfarburg, 1852 nad) I ftarfe, ooEblütiae unb fettleibigeQnbioibuen betroffen,
greiburg, 1857 liad) -Spalle, gab aber i869 aus ©e» j gür §erä» unb Sungeitfranfc ift bie S. gefährlich. Sei
furtbI)citSrüdfftcf)ien fein 3Imt auf unb feßte ¿u 33mm flarer, mafferarmer Atntofpbäre ift bie S . ftärfer aus»
in freierer SBeife feine afabemiföbc unb littcrarifcbe gebübet, als menn bie 2 uft feucht, nebelig ober bemegt
Xijätigleit fort. Schon 1847 war er auf bem für» ift. ®ie Urfacbe ber S . liegt in einer Störung bcs
beffifdfeu Sanbtag als SSertreter ber llnioerfität bem SlutfreiSlaufeS, ber Slutjuflufj »om §erjen in bie
reaftionären SKintfterium ©d)effer entgegengetreten, großen ©efäffe mirb berabgefejü, mährenb ber fleinc
bann 1848 teils in granffurt als einer ber 17 33er» Kreislauf mit Slut überfüllt mirb. Auch bie gälte, bie
traucnSntänncr, teils auf bem iurfjeffifcffen 2anbtag ®rocfenbeit ber 2uft, bie geringe 3ufubr öon Sauer»
in gemäßigt »liberaler Sichtung t^ätig gcroefen, bolle ftoff unbbaSgreEeSonncitlidit mögenntitmirfen. 3ur
aber 1849 fein ÜKanbat niebergelegt. Son aufier» Sebanblung roenbet man Siecbmittel, gognal, 2hno»
orbentlicb umfangreichem 3Biffen, bot ftdf) 95. befonberS nabe, bei fräftigenSerfonen u. in ernftern gälten Slutum bie grieebifeben ®id)ter »erbient gemacht. §ierl)cr cntlcerung an. 3lud) benußt man transportable pneu»
geboren nicht blofi feine beibenHauptmerfe, bie iritifebe matifd)e 9tpparate,, um 2 uft unter böbernt ®rud ein'Ausgabe ber »Poetae lyrici graeci« (2eipä- 1843, atmen ¿u fönnen. Übrigens berliert fitb bie S., fobalb
3 83be.; 4. 9lufl. 1878—82) unb bie »®efd)i(f)te ber man gelernt bat, burd) tiefere ültcntjüge bie erhöhten
grieebifeben 2 itteratur«, bon lueldfer ¿u feinen 2 eb» 3lnforberungen auSjugteidicn. 3« ben ilnbes, mo
¿eiten ber 1 . 33anb, bie Homeriftbe unb ^efiobifebe man bie S . als 9Kal bi 3hm a bejeidjnet, bient bas
Soefie bebanbelnb (Serl. 1872), erftbien, mä|renb aus Stauen »on Slolablättern als Heilmittel. Sgl. 'JAc t) e r feinem DJacblaß 33b. 2 u. 3 bon ©. ¡öinricbS (baf. SthrenS, ®ie S. (2eip>g. 1854).
1883— 84), S3b. 4 bon 3f. SeppmüEer (baf. 1887) ©crgfriftall, f. G uar,;.
berauSgegeben mürben, fonbem auch bie Ausgaben
©etgiultuS, f. HöbeniultuS.
beS Anatreon (Seipj. 1834), bergragmentebeSArifto»
©crglcbcr, f. SlSbeft.
bboneS (33erl. 1840), ber »Anthologia lyrica «(4.Aufl.,
©crglcutc (S e rg fita p p e n , S c rg a rb e ite r,
2eib(f. 1890), be§ AriftopbaneS (2. Aufl., baf. 1872), S ergB olf), im meitern Sinn alle Spionen, melcbe
beS SopbofleS (baf. 1858). Son Schriften über anbre ficb mit bem Sergbau bef^äftigen; man unterfdjieb
Ocbiete nennen mir: »DeAristotelis libello de Xeno- früher S .O o n t2 eb cr (Srattiler, Setriebsbcamtcj im
phane, Zenone et Gorgia« (2Karb. 1843); »Set» ©egenfaf) j u S . oott b e rg e b e r (®bcoretiler, Ser»
träge¿ur griet^ifdfen SDfonatSfunbe« (baf. 1845); »Sei» maltungSbeamte); im engern Sinn bie in unb auf
träge ¿ur lateinifcben ©rammatif« (Halle 1870, bor» Sergmerfen befd)äftigten Sergarbeiter. ®ic ©cfatnt
¿ugsmeife gegen 3fitfd)l gerichtet); »Augusti rerum beit ber S . eines ScrgrocrfeS ober Sergrcoiers nannte
a se gestarum index cum graeca metaphrasi« man früher Stnappfcbaft (f. b.). ®ie Sejcicbnung
(©ötting. 1873); »¡gnfebriften römifdjer Scbleuber» unb ©inteilung ber S . nach ben Serricbtungen, melcbe
gefdpffe« (Seibä- 1876) unb bie poftbum erfebienenen fte auSäufübreit haben, ift in ben Derfdjiebencn SergSerie: »3 ur ©efcbicbte unb SCopograp&ie ber bR^eirt» baubeäirlen ¿um ®eil öoneinanber abmeicbenb. SJfait
lanbe in römifeber Seit« (baf. 1882); »günf Ab» unterfebeibet im attgenteinen: H äu er (®oppclbäuer,
banblungen ¿ur ©efcbicbte ber grieebifeben fpiftiofop^ie SoEbäuer, 2ebrbäuer), meltbe bie Arbeiten auf bem
unb Astronomie« (brSg. bon §inri^S, baf. 1883); ©eftein ocrricbteit, b. b- bie unterirbifeben ©ruben■'■Beiträge ¿ur römifdjen©boonologie« (brSg. bon beut» baue berfteEen unb bie SAincralien geminnen; 3*1»
felben, baf. 1884). Seine »kleinen philologischen n te rb ä u er (3immcrlinge, Holjarbeiter), meldic bie
Schriften« mürben gefammelt bon SeppmüEer (HaEe 'JluSäimnterung ber ©rubenbaue fomie bie ¿ur gör»
1884— 86, 2 33be., mit einem Abriß bon Sergfs 2e»bernng bienenben Sdfienengleife unb foitftigen Sor»
ben). Son 1843— 52 rebtgierte 33. mit ©äfar bie rid)tungen berjuftelten unb ¿u unterhalten haben;
»¿feitfebrift für bie ÜlltertumSmiffenfdboft«.
© ru b e n n ta u re r; g ö rb e rle u te , meltbe bei ber
© c rg fn lf, ein ber untern Abteilung ber Stein» gortfdjaffung ber geroonnenett IKaffcn nad) bem
S<bad)t unb ber ®ageSobcrflädbe ober bei ber Herein»
loblenformation (f. b.) ¿ugereebneter ftälfftein.
© cvgfltappc, f. Sergleute.
förberung Oon SKaterialien ¿um ©rubenbetrieb, ber
SuSfüüung abgebautcrSRäume unb bcrglei^enilrbei© ergfum pafj, ber äRarffdjeiberfompaf}.
©ergforf, f. STöficft.
ten befd)äftigt ftnb unb mobl autb, je nadf ihrer befon»
© erg fra n tb e tt, franfbafter3 uftanb, bonmelcbern bernSerricbtung, alS g ü ller, Schlepper, SBageit
'IRenfdjen unb gemiffe Säugetiere beim ©rfteigen feljr ftöfjer, Slnftbläger, 3 i eI)e rf S reibem etfter,
hoher Serge, auch bei 2 uftfcbiffabrten in Höben bon 'Abnehm er, SiuSfdfläger, 'JluS ftürser, H ° l 3j
mehr als 2000 m befaßen merben. ®ie S . tritt auf b än g e r, H °Iäö crfo b re r jc . bejeiebnet merben;
mit ©fei unb Abneigung gegen Steifen, ®urft, Übel» 3R afd)inenm ärter, beiten bie Semartung ber gör»
feit unb ©rbredfen; baS Atmen mirb befcblcunigt unb ber», SBafferbaltmtgS», 3Better» ober fonftiger Serg»
feuebenb, ¿u Sruftbeflemmung unb ©rfticfungSangft merfSmaftbinen obliegt; S e ffe lb e ije r (Schürer);
bei heftigem Slopfen beS Hebens unb ber großen Ar» © rubenfdfm icbe; © rubcnfcbloffer; S e r labe»
terien gefeEen fid) Scbminbel, gopffebmepp Anmanb» unb Ü lufbereitu n g S arb eitcr. 3 u r unmittelbaren
lungen bon Ohnmacht, unbeätoingbare Sdjläfrigfeit S e a u ffid )tig u n g ber S . bei gemiffenArbeitenfinb
unb aufierorbentliibe ©rtnübung ber ÜJhtSfeln, Slu» oft befonbere Sluffebcr (D b erb äu er, © ruben»,
tungen aus ben 2ippen, ber Haut, ben Srrngen, Slut» g ö rb er» , fOiaf^tnen», ® ageauffeber ic.) an»
übrigen liegt bie 9luffid)t über bie S .
bredjen, ®arm» unb 9fierenblutungen. 3 e plö^» gcfteEt.
lidber ber ÜDienfd) grofje Höben erreicht, um fo gefäbr» unb bie fpejieEe gübrung beS SctricbeS ben S tei»
lieber treten bie Symptome auf. SRancbe äRenfdfcn g c r n ob, nach ÜJiafsgabe ber ihnen oom O b e r ft e i g c r,
erleiben bei ber S . eine gemiffe Abftumpfung ber ©ei» bem »crantmortlitben SetriebSfübrcr ber ©ruhe ober
fteS» unb SinneStbätigfeiten; anbre ¿eigen regere gei» einer großem ©rubenabteilung, erteilten ilnorbnun»
ftigeSbötlQieitunb haben bie ©mpfinbung einer eigen» gen. ¿ehterer mirb bei ber SontroEc über bie ®bätig»
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Eeit ber Steiger mitunter Bon einem ober mehreren
2) ® rnft Bon, (Chirurg, geb. 16. Sept. 1836 ju
g a h rfte ig e rn unterfingt. Sd)id) tm eifter ftnb üiogett in SiBlanb, ftubiertc in Sorpat, SBien unb
©rubenrechnungSführer, nur feiten nucí) leitenbe (Be- (Berlin, promobierte 1860, würbe bann Effiftent an
triebSbeamte. Sie eigentümlichen Stüde ber alther ber d)irurgifd)en Klinit in Sorpat unb habilitierte fid)
gebrachten SBergmanngileibung ftnb: eine l'Irt Stufe 1864 bafelbft. 1866 leitete er baS Äriegslawrett zu
(S ittel, ® ru b e n titte l) non fdftttcirjIidferSeinttmnb Königinftof in (Böhmen unb 1870—71 bie (Barndcnober SCucE), Born mit einer ober mehreren Sieben Man (azarette zu '.Mannheim unb Karlsruhe. 1871 würbe
ier Knöpfe mit bem 3eidjen bes Schlägels unb (EifenS, er (ßrofeffor ber (Eftirurgie in Sorpat unb 1877 tonmit (Brufttafcpen unb mit turgem fteijenben ober län« fultierenber (fhiritrg berruffifihen®onauarmee. 1878
gernt liegenben Kragen; baS g a p r le b e r (£>ittte r - ging er als ¡ßrofeffor unb Cberwunbarzt beS Julius
ober 91rfd)leb er), etn fdfmarjeë Seber, baS ben §in» fpitalS nach SSürzburg, unb 1882 folgte er einem
tern bebertt unb burd) einen Würfet mit Sdjnalle um iliuf als ifirofeffor ber (Chirurgie unb ¿irettor ber
ben Seib befeftigt wirb; bie K ntebügel, onnie Stüde d)irurgifchenUninerfitätStlinif nad)(Berlin. (8. fiprieb:
Bon fdjwargem Seber, welche mittels bes K niegür» »3ur Sepre Bon ber gettembolie« (®orpat 1864);
te lé an ben Knieen befeftigt, jeftt aber nur nod) bei »®ieSepra in SiBlanb« (baf. 1867); »®aS putribc
Sergaufjitgen getragen Werben ; ber S cft a d) t ft u t ©ift« (baf. 1868); »®ie Sehre bmt ben Kopfoerleguit(Wr üben nt übe), für bie ©rubenfaftrten Bon bident gen« (2. Stuft., Stuttg. 1880); »Sie Oiefultate ber ®c»
fcftwarzen gilz, für ben (ßarabeanzug Bon fchwarzent lentrefeftionen im Krieg« (@icf;. 1872); »®ie ©ehnnbober grünem Sam t ober gelbe!, Woftl mit einem fil- lung ber Sdjufiwunben beS KniegelenfS im Krieg«
bemen Sdjläget unb (Sifen, auift geberbufd) serviert. (Stuttg. 1878); »Sic gennentintopifationen« (mit
Sie S e r g beam t en (f. b.) ftnb burcft mehrere 9lb= 'Engerer, SSürzb. 1882); »(srtranfungen ber Stgitpl)»
Zeichen, befonberS an ben Sdfadftljüten ausgezeichnet. brüfen beS KinbeS« (Sübing. 1882); »Sie Unterbin»
Ülufterbem tragen fte eine fcftwarze !fSuffjade, für bung ber Vena femoralis« (ÜSürzb. 1882); »Sic
ben Snrnbeanjug mit Schnüren unb fdiront,(cmSamü Scpidfale ber SranSfufton im legten Sezennium«
ober golbgeftidtem Kragen unb Santtauffd)lägen Ber- (Serl. 1883); »Sie d)irurgifcheS)ehanbIung BonlpirnZiert. 3n ber iöanb wirb Wohl eine (Barte (§adel), tranfheiten« (2. 9litfl., baf. 1889); »Slnleitenbe (Borein Stod mit einem fleinen Jammer, ber auf ber lefungen für ben OperationSturfuS« (mit SRothS, 2.
einen Seite eine Scftneibe hat, getragen.
ÜUtfl., baf. 1892); »Arbeiten ber cpirurgifchen Klinit
(Berglöft, f. Sßft.
(Berlins« (baf. 18 8 6 -9 2 , 6 Sie.). (Er gibt mit (Bill
(B ergm an, S o b e rn D lo f, SRatftematiíer unb rotf) unb ©urlt baS »WrdpiB für ilinifche (Ehirurgic«,
(Efteinifcr, geb. 20. 2Rärz 1735 zu Katharinaberg in mit König unb (Richter baS »©hintrgifche 3cntral(Seftgotlanb, geft. 8. Quli 1784 in SRebeWi am 9Set= blatt«, mit (Erb unb SSindel bie »Sammlung ilinifd)er
terfec, war ©djüler SinnéS, Würbe 1758 (ßrofeffor (Borträge« heraus.
ber (ßfthfti in Üpfala unb 1767 ffírofeffor ber ©he3)
3 u liu S , (ßhüofoph, geb. 1. ülpril 1840 jitCpl)«mie. S . arbeitete über bie gabritation beS ÜllauttS, bede in SBeftfalen, ftubierte üt ©öttingen unb (Ber
entbedte ben <3d^tt>efeltt>afferftoff in äRineralWäffem lin, Würbe 1872 (Jkofeffor ber (ßhüofophie tn Königs
unb erfanb bie (Bereitung tünftlicher SKineralwäffer, berg unb ift feit 1875 (ßrofeffor an ber Unioerfität
er unterfueftte Biele (Mineralien mit bisher unbetann- SRarburg. S . ift (Begrünber ber bann non (Bratufched,
ter ©enauigteit, fo baft er als (Begritnber ber analft- fpäter Bon Sd)aarfcf)mibt unb feit 1888 Bon Jiatorp
tifchen ISftcntie betrac£)tet werben tarnt, unb gab eine geleiteten »(Bhilofophifchen SRonatShefte«. 3tt feiner
KlaffifitationberSRineralien. EuchftcIIteer auf ©rmtb Sepre bem ältern gilbte naheftehenb, erflärt er bie
feiner Arbeiten eine Sfteorie ber djentifdjen SßerWanbt- (Bhitofophic als SBiffenfchaft aus reiner Vernunft bout
fchaften auf, welche burd) (Bertftottet näher auSgeführt fubftantiett Seienben, als ihr aügenteinfteS ©rgebttis:
Würbe. Seine Schriften erfeftienen gefammelt als: bie Sbentität Bon (Bemunft unb Seienbent. (Bott fei
»Opuscula physica, chemica et mineralógica« (11p- nen gröjjern S änften erwähnen wir: »©runbtinien
fa(al779—84,6 (Bbe. ; beutfd) Bon Sabor, grantf. a. 9JÏ. einer Sljeorie beS (BeWnhtfeinS« (SBerl. 1870); »3ul'
1782— 90, 6 (Bbe.) unb »^Sh^ftfaltfcEte (Befcftreibung (Beurteilung beS Kritizismus Bout ibealiftifcpenStanb»
ber (Erbtugel« (llpfala 1766; beutfd) Bon (Rüfti, puntt« (baf. 1875); »'EUgemeine Sogit« (baf. 1879,
©reifsw. 1791, 2 (Bbe.).
(8b. 1); »Sein unb (Ertennen« (baf. 1880); »Sic
(ö erg m an tt, f. (Ratroiitij.
©runbproblcme ber Sogit« (baf. 1882); »SaS 9tid)=
(B ergm ann, f. (Bergleute.
tige« (baf. 1883); »9iorIefungen über SRetaphhfit«
(Bergm ann, 1) ©uftaB Ülbolf, elfäff. iilbgeorb- (baf. 1886); »Über baS Sdföne« (baf. 1887); »®eneter, geb. 6. 9Rai 1816 in Straftburg, geft. bafelbft fchichte ber (ßhüofophie« (baf. 1891—93,2 SBbe.) u. a.
im 9Ra'i 1891, lieh W nach groben Seifen im EuS»
'ilergmäituriicn, ein ©ebilbe ber Sage, an bas
lattbc in feiner (Baterftabt als Kaufmann nicbcr, Warb bie (Bergleute im ganzen nörblichen (Europa ttod) heute
1848 ÜRitglieb ber içanbelStammer, grünbete 1849 glauben. 911S altes graues Stoergleitt nedt es bie
eine (8anitommanbitgefelIfd)aft, beren EufficfttSratS- Bergleute, bie ihm feine Sd|ä|e rauben, auf alle (¡Seife;
Borftanb er War, unb Warb 1877 zu Straftburg in ben bod) gibt eS audj gute(Berggeifter, bie einzelne zuSiebSicicftStag gewählt, wo er fid) ber ©ruppe ber Euto- lingcn erwählen unb ihnen ©olbabent zeigen, ipre
nomiften anfdjloft. (Bei ben Neuwahlen 30.3uli 1878 'Erbeit förbern tc. 'End; eine 'Ert Cpfcr, wie bei bei:
unterlag er aber bem (ßroteftler Kablß. 1880 Warb er 'Ebunbia (f. ?16unbantia), tomntt Bor. (ES ift ein ÜberZunt SDtitglieb beS Staatsrates für (Elfaft-Sotftringen reft beS alten ©laubenS an 3ü>erge (llnterirbifdpe)
ernannt. (Er feprieb: »Qu’est-ce que le chem inde überhaupt (f. gtnerg).
fer au point de vue de la voirie, de l’É tat et du
(öergutafte unb (flctnichte (© r u b c n nt a ft e),
public?« (1861); »3ur (Enquete über ein einheitliches früher Bott ben für gewöhnliche 3Wede bienenben BielSariffftftem« ((Berl. 1876); »Ser (Baroerfauf als bie faep abweidfenb. hierher gehören Sadtiter, gelb, ©e©rnnblage eines gefunbenipmnbelStrebitWefenö«; »Sie Biert, guber, Saft, Karren, Scheffel, (Balje, Sonne jc.
gottfhftemfrage in Seutfcftlattb« u. a.
(Betfltwmter (© rnbenm aurer), f. Sergleutc.

33ergmei)I — 23ergred)t.
'U ctqntebl, f. Siiefelgur.
äiergm eifter, f. älerobcam te.
SBcrgmild) (SDionbtn11dE), SKepItreibe), SJtine»
ml, ©cntifcp Bott Aragonit mit crbigcnt Saltfpat, berb,
fd)numartig, ald Überzug, ftaubartig, jerrciblid^, fcltr
leicht, fein ansufüplen, weif) ind ©taue ober Selb»
Iic£>e, finbet fiep häufig ald Audfiittung boit Klüften
in falffteinen; bient nid garbe.
iöcrgm ifficl, f. Cotoneaster.
H crg m ittcl, f. Söerqe.
® crgm önd), und) nltcnt Stoltdglnitbcn ein ®c»
fpenft in Srad)t eined SRöncped, Wetcped fid), ein Sicpt
in ber ¡panb, in ben Sergtoerfen bed JjWjeg unb SO)ü»
ringend fepen Infit, äpttlicp wie bad SBergmonncpen
(f. b.). igier unb ba Wirb ber S3. auch jum pelfenbett
ilc rg n a ffa tt, f. ©djeuent.
[fiobolb im §aud.
i n ’rgneuftabt (früher 9t e u ft a b t), Stabt im
preuf). ytegbeä. Solu, Kreid ©untmerdbacp, 254 m
ü. 2R., bat eine etmng. fJSfarrlirdpe, Atottgarnfpinnerei,
Strumpfwarenfabrifation unb (1890) 27 1 9 ©inw.
® c rg ö l, fobict wie ©rbBl.
® crg =op =30 0 m , tuepartiged ©eWebe, f. Süffel,
iö crg o rb n u u g , f. SBergredjt, ©.816.
Ü krgpalntc, f. Chamaedorea.
Söcrgpapicr, f. Stäbeft.
iö crg fw rtci, f. © erg, ©. 7 9 2 .
'¿torgperp, fobiel wie Adppalt.
'H crgpctcrfilic, f. P e u c e d a n u m .
'ito rg p ferb , bad 3 ebra.
'B crg b o lijct, f. Söergrcdjt, ©. 816.
® crgprci»igt, bie Siebe, wellte SOtnttlj. 5 —7 nid
meffianifepe Antrittdrebe 9jefu beffen öffentliche 33irf=
fnmfeit eröffnet, möprenb fie fid) an festerer Stelle
unb in frngntcntnrifcher ©eftalt aucp 2 uf. 6 , 20—
49 finbet. Sie unbefangenen Audleaer finb gegen»
Wärtia barüber einig, baff bie Siebe fr», Wie fte bad
erfte ©bangeliunt gibt, eine ntepr ober minber freie
Kompofition barfteittt, Woburd) gewiffermafjen ein ©e»
fmntbilb Scfu ald SBoItdleprer, eine muftcrgültige
s$robc feiner SeprWeife gegeben Werben foilte. Keined»
Wegd ebenfo allgemein Wirb ber iftoeid ber Urfprüng»
lidfteit ber füraern ftornt bed britten ©bangeliften, wo
fie «iS SSeiperebe für bie engere Süngergemeinbe er»
fcEjcint, jugeftanben. 3 ebenfattdfottcniniprbie©runb=
forberungen bed neuen ©ottedreieped audgefprodfen,
eine »SDiagnn ©parta bed ^irantelreidpd« gegeben Wer»
ben. Snfonberpeit ift ed bie für ben Stanbpuntt bed
erften ©bangeliften entfepeibenbe grage nad) ber @tel»
luitg ^efu 3unt ©efep, Welche SÄatti). 5, 17—19 in
einem ber Utoulinifdpen £epre abgewanbten Sinne 3m
Söfung gebrmpt Wirb, Worauf eine Kritit ber 4>^nrt=
fäifcpen Aepanblung bed ©efeped fowie ber bamald
beliebteren gormen Bon guten Setten unb Sugenb»
Übungen ben Hauptinhalt bed ©anjen bilbet. SSgl.
37holucf, Sie SBergrebe ©prifti nudgetegt (5. Auf!.,
©otl)a 1872); Jfbbcten, Sie 33. iycfu (2. Aufl.,
©inbeef 1890).
'ito rg p ro b icrcr, fobiel wie 33ergtonrbein.
® c r g r at, f. SBergbcamte.
® e rg ra u te , f. Kuta.
'itorgreept, ber Inbegriff ber auf ben SBcrgbau be
güglidhen Siedftdnormen. Solche eigentümliche 3ic<±»t§=
regeln, burd) bie berSBergbau bon ben übrigen Stoben»
nupungen gefonbert unb eine Wirtfdpaftlicpe Aud»
beute ber 83ergWerfe erft ermöglicht Wirb, haben fid),
wie rneift angenommen wirb, juerft in Seutfcplanb
gebilbet unb finb bon hier über bie weiften Sauber bed
europäifqpett unb bed nmerifanifepen Kontineitid ber •
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breitet Worben. Sie ©runblage bed beutfdjen 33erg»
rechts beftebt in einer ©infdjrättiung bed ©runbeigeh»
tumd, berntöge beren bie Sagerftatten gewiffer 2)iinc»
ralien unb f^offilien ber ißerfügung bed ©runbeigen»
tümerd entzogen unb ald herrenlofe Sachen ber Dffu»
fmtion fireidgegeben (frei erflärt) finb. Siefed Siechtd»
inftitut führt benSiamen berSSergbaufreiheit.
(8cfrf)ic!)te bed ö e rg rc d itd .

Qm griedfifchen unb röntifchen Sllterium War bad
Sie^t äutn Bergbau mit bem ©runbeigentum ba, Wo
biefed ju Botten Siechten befeffen Würbe, Berbunben.
3 n ben eroberten Säubern (fo in Spanien
(gng=i
lanb), Wo ber Staat traft bed 3ied)td ber Eroberung
ald ber alleinige ©runbeigentümer galt unb ben Hkibaten nur 33cfigred)te atn ©runb unb Soben ,^uge»
fdjriebcn Würben, war ber Bergbau häufig bem Staat
borbehalten. Sie Silbergruben bon Saurion unb bie
thrafifdfen ©olbbergwerte, Welche eine reiche ginanj»
quelle bed athenifeben Staated bübeten, Waren an fftoi»
bäte gegen einen Slnteil ant Siohertrag (V24) in ©rb»
padjt gegeben. Sie Slhnttihfeit jwifchen biefent ffSacht
nerhciltnid unb ber mit bem 3ehnten belafteten ©erg»
wertdberleihung bed beutfehen Sied)td hat ju ber utt»
begrünbeten SBerntutung Sßeranlaffung gegeben, bafi
bad beutfehe S3. aud bem griechtfchett ober IhraEifcfienSB.
ijcrborgcgaitgen fei. Sie ®runbfäge berSlergbaufreiheit
finb jebod) beutfehen Urfprunged. Sic entwiefetten fid)
juerft ald örtliches, bon ben Sd)öppengerid)ten ge»
bflcgtcd ©eWohnheitdrecht an benälteftenpflanäftätten
bed beutfdjen Söergbaued, ber feit bent 10. Sahrl). in
Sachfen unb Shiiringen aufäublüpen begann, unb
treten in ben erften Aufzeichnungen bed 13.3ahrh- be»
reitd in einer fepr entwirfelten Sornt auf, bie auf eiu
|ohed Alter fcbliefien lä|t. Siad) biefen Siormen, wie
fie in ber älteften bottftänbigen Attfäeichnung bed beut»
fd)en Sergrechtd, in bem SSglauer S., borliegen, War
jeber ©ürqer ber ©emeinbe äum Sergbau berechtigt.
Ser erfte jyinber War befugt, bie 3umeffung eined be»
ftimmtenSiftrittdpmSBergWerfbbetrieb äuberlangen.
Seutfche Bergleute, Welche aud Sachfen unb Steifeen
in Söhnten, äRäljren unb Ungarn, in Sirot unb Italien
einwanberten, nahmen ihre ©emeinbeberfaffung unb
ihr S . bahin mit unb 5eicf)neten ihre ©eWohnheiten
bort. Wo bie Serührung mit frembem Siecht bied not»
wenbig erfchcineit lieh, in beutfeper ober lateinifcher
Sprache auf, unb 5War in ber Siegel bie Stabtrecpte
mit bem S . in einer unb berfelben llrtunbe. Unter
biefen Auf^eicpnungen finb befonberd bie Sergrecpte
non Srient (1185), 3glau (1250), Sdpemnij) (bor 1275)
unb Scplabming in Steiermarf (1307) 3U erwähnen.
Sad Sreiberger S., bie Ouette biefer Aufäeichnungen,
Wirb fepon in ber iulmifd)en §anbfefte 1232 erwähnt,
ift aber erft fpäter niebergefdjrieben. So berbreitete
fi<h bad urfprünglid) totale S . mit bem Sergbau all»
mäplidp über ganj Seutfcplanb unb anbre Sänber.
Seinape gleichseitig mit ber allgemeinen Anetten»
nung ber Scrgbaufreipeit tritt ber Anfprudp ber beut»
fdjenSlaifer auf b ad S erg reg a l, ald einedtaiferlicpen
Siedptd auf SergWerfdeigentuntunbSergbau, auf. Sn
ber bonSaifergriebrid) I. auf bem rontalifdienSieicpd»
tag 1158 erlaufenen Constitutio de regalibus Werben
bie Silberberg Werte (argen tariae) neben benßinfünf»
ten bon ben Salinen (salinarum reditus) ald ©egen»
ftänbe bed Sicgald aufgefüprt. SDian pflegte jene An»
orbnung bid in bie neuere 3 eit ald bad erfte Sieicpdgefett
über bad ©ergregal 31t beseidfnen, boep War biefelbc
tein beutfeped Meicpdgefcp, fottbern ein ©efep bed tont»
barbifepett ilönigreicpd, welcped lebiglid) bie Siecpte bed
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Saifcrg gegenüber beit lontbarbifdjeit greiftäbten feft= ffrenger mt ben überlieferten ©runbfägcn ltnbj-orntcn
fegte. ©leichwopl naijnt griebrid) I. int 9lnfd)luß mt beg bcutfcpcitSBcrgrecptg fcftpält alg feine oben gennnu»
beit ronfatifdjen (Rcidjgtaggbefcpluß aud) in Tcutfcp» ten (Borgänger. Tiefeg auep in ben 1866 neu erloor»
lattb bag (Bergregal in 9lnfprucp; bod) ift legtereg gier benen Sanbcgteilen fowie in ben gürftentümern (Balbect
Weber burd) einen 9tit ber (Reidjggefeggebung beseitigt unb (ßgrmont eingefüprte ©efeg bilbete begpalb ben
worben, nod) 3m aEgemeinen ©eltung gelangt. ®ag geeigneten 9luggnttggpunft für bie 9lnbapnung ber
58. befanb fid) int 13. Saprp. in einer ©ärmtg, inbem beutfdjen (Redjtgeinpeit auf bcm®ebiet beg SöergrccptS,
bic (Bergbaufreipeit, bag (Regal unb bag (Recpt beg inbem einjelne beutfdje Staaten bei. ber ©ntcuermtg
©rmtbeigentünterg, Welcher ingbefonbere noch itn iprer (Berggefege auf bie ipunlidjfte Übereinftimntung
»Sacpfenfpiegel« (1230) unb in betn 2öwcnberger mit ben in bent preußifdjcn (Berggefeg angenommenen
©olbreept (1270) al§ bered) tigtäum (Bergbau anertannt ©runbfägen (Bcbacpt nnpnten, fo in ben SBcrggefegeit
Wirb, um bie §errfcpaft fäntpften. ®iefer Kampf er» für (Bagern Dom 20. (Karg 1869, (Braunfcpweig Dow
hielt einen beiläufigen 9lbfd)luß burd) bic ©olbene 15. 9lpril 1867, ©Ifnß=2otpringen Dom 16.®e3.1873,
¡BuEe Saifer Sarig IV. 1356, Wcldie (Saft. 9) ben (Bürttemberg Dom 7. Oft. 1874, §effeit Dom 28. San.
Kurfürften bag (Bergregal auf alle SRetaEe unb auf 1876, ferner in Sad)fen»9Reiningen (17.9lpril 1868),
bag S al 3 3ufprid)t unb bamit foWopl bag faiferlic£)e Sadjfen»®otpa (16. 91ug. 1868) unb Sacpfen »9llten
(Regal alä aud) bag (Recht beg ©runbeigentünterg 3um burg (18. Slpril 1872), 9lnpalt (30. 9lpril 1875),
(Bergbau befeitigt. ®ie (Bergbaufreif)eit blieb ätnar (Reuß j. 2. (9. Oft. 1870), in (Baben (24. Ju li 1890),
neben betn lattbegperrlicpcn (Bergregal beftehen; allein (Birfenfelb (18.9Räi'3l891). SDbiefen2nnbent ift bag
eg bilbete ftd) nun bie 9Iuffaffttng aug, bafj bie ©rje pratßifcpe (Berggefeg nurinbenjenigcn9ibfd)nitteittuoitrfprünglidE) ein Eigentum beg2 anbegperrn feien, unb bifi3icrt Worben, Welcpe, Wie bie (Serfaffung ber (Berg
baß nur burd) bie Don biefent auggegangene fogen. bepörben unb bie (Bergpotigei, in naper SBegiepmtg
f tre ie rilä r u n g ein Siedet für ben ginber unb ben 3U ber in ben Derfcpiebenen Staaten abweidjenb ge
(Kuter auf bie ©rwerbmtg beg (Bergwertgeigentumg ftalteten ©efeggebung beg öffentlichen (Redjtg ftepeit.
begrünbet Werbe. 9lug jener (Regalitätgtpeorie Würbe 9(ucp bag öfterreidjifepe (Berggefeg Dom 23. (Kai 1854
gefolgert, baß bag (Bergregal alg ein niebereg Oiegal berupt mitDerfd)iebenen9lbWeidjungenauf ber ©runb»
mit Inbegriff aller bem Staat in (Beäug auf ben (Berg» läge beg beutfdjen (Bergrecptg. gür bie beutfdjen So»
bau 3uftei)enben (Recpte autg Don (jkiDatperfonen auf lonien würben neuerbingg befonbere (Beftimmungen
©runb einer ©pegialoerleipung befeffen Werben fönne. erlaffen, fo für Sübweftafrifa burd) faiferlicpe (Ber@o entftanb bag bent altern (Recht fretttbe Snftitut beg orbnung Dom 6. Sept. 1892, für Kamerun burep eine
(P rib atre g alb e fig eg . ®ie neuere beutfdje (Berg» folcpe Dom 28. (Rod. 1892, Wäprenb für Dftafrifa
gefcggebuttg hat bie (Regalität befeitigt unb bie (Berg» ttad) ber faiferlicpcn (Bcrorbnuitg DDtn 1. San. 1891
baufreiheit uneingefdjränit Wieberhcrgeftellt.
ttod) ber ©ouoerneur unb beg. ber (ReicpSfangler 3ur
®eutfd)laitb hat niemalg eine allgemeine, für bag (Regelung bereinfcplägigenSBerpältniffe befugt ift. S8o
ganje Seid) gültige (B ergorbttung befeffen, unb eg im folgenbett auf bag preußifepe (Berggefeg oerwiefeit
ift feit ber ©olbenen (Bulle überhaupt fein (Reicpggefeg wirb, gilt biefc §inweifung 3uglcid) für bie in (Baperit,
über ben (Bergbau ju ftanbe gefonttnen. ®ie betitfepe (Bürttemberg, Reffen :c. geltenben übereinftimnten
23crggefeggcbttng befiehl üielmehr in lauter partifula» ben ©efege.
3 u P » I t b e g c y c v flre w tg .
rett (Bergorbnungen. 9lEein in biefett (Bergorbnungen
begegnetman überall benfetben(Red)tggrunbfägen unb
911g © egenftänbe beg S ergW erfgeigentum g
(Regeln. Qnfofcrn fpriept man Don einem gem einen begeieprtete bie ©olbene (Bulle Don 1356 bie äRetaüc
b e lt t f d) en (B. (Bott lanbegherrlidjen (Bergorbnungen unb bag S al 3. 9luf biefe ©egenftänbe blieben aud)
ift ingbef. bic Constitutio juris metallici König (Ben» naep gemeinem beutfepen (8 . bag SBergWcrfgeigentutit
3elg II. Don (Böhmen (1300), bie SBattenberger (Berg» unb bag früpere (Bergregal befepränft. (ßartifular»
orbttung(1463), bic 9lmtabcrger (Bergorbnung (1509), recptlicp Würben beibe jebodjnod) auf artbre HRineralictt
bie (Bergorbnung Saifer SKajimiliang I. (1517), ger» auggebepnt, unb eg Würben attmäptiep in betn größten
binattbg I. (1553), bie Soadfimgtpaler (Bergorbnung ®eil Don ®eutf<planb aud) Shwefel, 911aun» unb
(1548) unb bie iurfächfifcpe (Bergorbnung beg Sur» (JSitriolcrge, Salpeter, ©rappit unb Dor allem Steinfurfien ©priftian (1589) hcrDOQUpeben, in Welch leg» unb (Braunfoplen bem (Bergregal unterworfen. ®ie
tern fid) bereits bag beutfdje SB. in berjenigen ©eftalt SRetaHe fotttnten in ber Katur feiten rein, fonbent
entwiefett finbet, welche bagfclbe big in bie SRitte beg meift alg ©ige in (Berbinbungen mit attbent Stoffen
gegenwärtigen Saprpunbertg behauptet hat. 9llg be» Dor. Snt Sinn beg (Bergrecptg gelten alg ber (Berg»
fonberg Wichtig iftbieitnaEgemeinenpreußifd)en2aitb= baufreipeit unterteilte ©Qe jebodj nur folcpe (Serbin»
recpt (1794), Teilll, ®it, 16, enthaltene (Bergorbnung bungen, bie gurSarfteüung begüRetaHeg tedjnifdj Der»
3U erwähnen, Welche bie proDinsialen (Redjte nicht bc» Wanbt werben fönnen, alle anbern (Serbinbungen bilbett
rührte. ®ie ®efd)icpte beg gemeinen beutfhen (Berg» einen (Beftanbteil beg ©runbeigentumg. (Rafeneifen»
reeptg fcpließt mit berüluflöfung beg®eutfd)en (Reidjeg er3e finb naep bem preußifepen (Berggefeg ber Verfügung
ab, inbem bie neuere (Berggefeggebungüx benbeutfdjen beg ©runbeigentümerg überlaffen, ebettfo bie niept auf
Staaten fid) 3utn Teil fepr weit Don ben ©runblagen natürlicher 2agerftätte Dorlommenbenlofenginblinge.
beg beutfdjen Sergrecgtg entfernt pat. ®ag öfter» 91ttd) bagSSafpgolb ift ttaep bem baprifd)en(Berggefeg
reid)ifd)c (Berggefeg Don 1854, bag löniglid) faepfifepe Don ben ©egenftänben ber (Serleipung auggenommen.
(Berggefeg Don 1868 mit KoDeEen Don 1882, 1884 Stein» unb SSraunfoplen gehören bem ©runbeigen»
unb 1887, bag fad)fen»Weimarifd)e (Berggefeg Don türner im Königreich Sacpfen unb in »Teilen ber preu»
1857 entgalten niept Wie bie altern bergorbnungen j ßifepen (ßroDitt3en Sacpfen, (fkeußen unb §annoDer,
gemeineg (Recht, fonbern jebeg biefer ©efege pat ein j ebenfo ©ifenerge in Scplefien, Steinfalg unb Sol»
neueg, eigentümlicpeg 2 anbegred)t gefepaffen. ®ieg gueHcn in §annoDer (Solquellen finb bie iodjfals»
gilt auch Don bem allgemeinen (Berggefeg für bie preu» paltigen ÖueHen, aug benen burd) ©rabicrung unb
ßifdjen Staaten Dom 24. (Juni 1865, obgleich bngfeibe 1Siebung bag Siebefal3 bargeffeEt wirb). ®ie übrigen
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SJtineralquellen fallen nipt unter bie ©cftimmuugen bie ©erleipungburfuitbe aubgefertigt unb auf ©er»
beb ©erggefeped. Unter ben ©egenftänben beb ©erg» langen beb ©ergwerfdbcfißerd bab »erlicpencgetö »er
Werfdeigentumb ift ber ©ernftein niept mit inbegriffen, meffen unb bureb Sodptcinebejeicbnet. Sab © ruhen»
ign Sommern ift bie ©ernfteingewinnung bemSrunb» fetb wirb nach ben neuern ©erggefeßen burep gcrabc
eigentümer überlaffen.
SBeftpreufjen ift ber ©ern» Sinien an ber Oberfläche (® e»iertfelber) unb burep
ftein, foweit er in ber Oftfee gefifpt ober am ©tranbe fenfreepte Ebenen in bie ewige Seufe (bib jumSJtittel»
berfelben gefunben Wirb, ein ©orbepatt beb ©taateb. punft ber Erbe, praftifcp fo weit ber SJtenfcb gelangen
gn Oftpreupen ift er gänjlip bem fRedft beb ©runb» fann) begrenjt. ®ab öfterreiepifepe ©erggefep unter»
eigentümerb fomie ber Offupation burp ©rioate ent» fpeibetbic ber eben be^eichneten gleiche ©crleipung nap
©rubenntafjen unb biejenige nap Sagmajjen für in
äogen unb bem ©taat »orbehalten.
Sie E rw e rb u n g beb ©ergwerfbeigentumd erfolgt ©ctfen, ®agqerött, aufgefd)Wemmtem ©ebirge ic. »or=
burp bab ginben, bie SJtutung unb bie ©erleipung. fommenbe iftineralien, Welpe in bie S£iefc in ber Sieget
Stap ben älteften beutfpen ©ewopnpeitbrepten ge» nur bib ju bem anftepenben feften ©eftein fip erftredt.
nügte bab ginben allein, um bab Eigentum an ber ®ab früpere ©. lief) »erfpiebene Slrten ber gelbcd»
gefunbenen Sagerftätte innerhalb bergcfeßlipenfören» begrenäung ju, nämlip bie £ängen»ermeffung auf
;,eit ber gimbgrube ju erwerben. Sie fpätern ©erg» Sängen unb bie geoierte Sermeffung auf glöjett unb
gefepc »erlangen jur Erwerbung beb ©ergwerfbeigen» Sägern, ©eibe finb für bie unter ber altern ®efep»
turnb noch bie SJtutung (f. unten) unb qeben bem ginber aebung »erliepenen ©ergwerfe nop mapgebenb. Sic
nur ein ©orrep 13um SJtuten. Siefeb ©orrept ift auch in S ängenberm effu n g fpliept fid) an bab ©erhalten
bem preupifpen ©efeß bcibebalten, jeboef» nur ¿uguit» ber gunblagerftätte an, inbem bab Sängenfelb ober
ften bebjenigen, Welcher auf eignem ©runb unb ©oben bab aeftredte gelb nipt ein Wittfürlip abgegrensteb
ober im eignen ©ergwerf ober bureb 5U biefem $Wcd ©tüd beb Erbförperb, fonbern ein ©tüd beb ©angeb
unternommene Schürf arbeit finbet; auch mupbabfelbe barftellt, fo bajj bie gelbebgren^en jutn Seit burp bic
binnen einer SBope gcltcnb gemacht werben. Sind) natürlipen ©renjen ber Sagerftätte (Slubgepenbeb unb
Slblauf biefer griff form ber gunb »on jebem Sritten ewige Senfe, ¡gangenbeb unb Siegenbeb) unb nur junt
gemutet werben. Sab fädbftfdjc ©erggefej) macht bab Seil burp fünftlipe ©renjeit gebilbet werben. Sic
©orrept beb girtberd »on bem ©efib eined © p ü rf» ©änge finb nämlip plattenförmige Sagerftätten »on
fp e in d , b.p. einer amtlichen Ermächtigung jumSluf» geringer SJtäptigfeit, bagegen meift »on grofjer Slub»
fudjen (»©pürfen«) berSJtineralien, abhängig, ebenfo bepnung in bie Sänge (»gl. ©ergbau, @. 798). Sic
bab öfterreiepifpe ©efep, Welped jwifpen allgemeinen fünftlipe ©egrenjung ber Sängenaubbepnung Wirb
©pürfbe wittigungenunb g r e if p ü r f e n unterfpeibet. burp jwei Enbpunfte gegeben, Welpe fip in bet
Seßtered gewährt bab ©orrept *ur ©erleipung inner» ©treipungdlinie auf beiben ©eiten beb gunbpunfteb
halb beb ©purffreifeb nicht erft »om ¿Jeüpunft beb befinben, unb beren Slbftanb »on bem gunbpunft in
gunbeb, fonbern fpon »on ber Slnntelbung unb ©eßuitg Sängenmapen aubgebrüdt Wirb. Eine weitere fünft»
beb ©pürfjeipend an. Sab gemeine beutfpe©.fcmntc lipeSegrenjung bebSängenfelbeb ift in ber © ierung
überhaupt feinen ©piirffpcin, fonbern geftattete jebem, gegeben, burp Welpe bab gelb über ben Körper ber
beliebig auf frembem ©runb unb ©oben eütäufplagen Sagerftätte pinauö in bie ©reite erweitert Wirb. Sfap
unb napSJtineralien p fu p e n fS e rg fre ih e it). Stach gemeinem SRept Beträgt bie gelbebgröfsc eine gunb»
ben neuen ©efeßen ift pterju bie Einwilligung be§ grübe ju 42Saptern unb ^WeiSRapen »on je 28Sad) =
©runbbcfißerb erforberlip; int gatte ber Steigerung tent Sänge mit einer ©ierung »on 3V2 Saptern inb
entfiheibet bie ©ergbcl)örbc nad)SlnßörungbeiberSeile ipangenbe unb eberrfoöiel inb Siegenbe, äufamnten 7
unter geftfeßung einer Entfd)äbigung mit ©orbepalt Saptern. Sab Sängenfelb ift nur relatiü Beftimmt,
beb Steptd Wegb. ©erboten ift badSpürf en auf ©trafjen, unb feine Sage ift abhängig »on bem ungewiffen ©er»
Eifenbahnen, griebpöfen unb Orten, Wo eb mit bem palten ber Sagerftätte. SBenn jwei ©ergWerfbbefiper
öffentlichen SBopl im SSiberfprup flehen Würbe; nur an einem ©unft mit ipren ©auen äufammentreffeu,
mit ©cnepntignng beb Eigentümer ift eb ¿uläffig fo läpt fip biegrage, in Welpem gelb fip ber ftreitige
unter ©ebäuben, in ®arten unb in ipofräunten. Sic ©unft befinbet, erft burp bie Slubmittelung beb ©er»
SJtutung (© e rle ip u n g b g e fu p in Öfterreip ge» paltenb ber beiberfeitiaen Sagerftätten entfpeiben.
nannt) ift bie förmliche Ipanblung, burdj Welpe bab .t>ieräu Eontmt, bap bie@ängefip»iclfad)burpfreu5cn,
©ergwerfbeigentunt an einer gefunbenen Sagerftätte fowopl in ber SRiptmtg ipreb ©treipenb alb aup ipreb
in Stnfprup genommen wirb, ©ic muß Bei ber ju» Einfattenb. Sluf alle biefegätte Bcjiepen fipbiefRegeln
ftänbigen ©epörbc in gortn einer fchriftlidjen ober beb altern ©ergreptb »om Sllter im g e lb , welpeb
protoiottarifchen Erflärung unter ©ejeipnung beb fip nap bem Sag ber ©crleipung ober, Weiter ¿urttd»
gunbortb unb beb gemuteten SJtinerald erfolgen. Sie greifenb, nap bem Sllter ber SJtutung ober beb gun
SJtutung ift nur gültig, wenn »or Einlegung berfelben beb Peftimmt. Sie ältere © ebie r t »er ntef f urt g fplofj
bab gemutete SJtineral an bem angegebenen gunb» fip, wie bie Sängenbermeffung, bem Körper ber Säger»
punft entbedt War. Sie g elb eb ftred u n q fann in ftätte an. Eine Simenfion beb gelbeb Würbe burd)
ber SJtutung enthalten fein ober in einer befonbern bie SJtäptigfeit beb glöjeb gebilbet, Welpe burd) bie
Erflärung napfolgen, nach preußifpem Stept binnen pinäutretenbe ©ierung inb §angenbc unb Siegenbe
6 SBodjen. SBenn mehrere SJtutungen fottibieren, erweitert Würbe. Sie Beiben anberit Simenftoncn
fo entfcpcibct bab Sllter, b. p. ber geitpunft ber Ein» würben fünftlidf begrenzt, ba fowopl bie gunbgrubc
legung ber SJtutung, ober, Wenn ein ginberreptgeltenb alb bie SJtapen inb ©eoierte »ermeffen Würben. Eine
gemapt Wirb, ber ffeitpunft beb gunbeb. Über bab befonbere Slrt ber gelbebbegrenäung bilbete enbtip
©orrccpt jur ©erlciputtg entfepeibet bie ©ergbepörbc napälterm Stept bie S iftriftb D e rle ip u n g , Welpe
mit ©orbepalt beb StcdjtbWegb. Stadj Erlebigung ber auf bie jerftreuten Sagerftätten, inbbef. auf baöJJfafen»
»orlicgettbcn Kottifiott unb Erörterung ber guläffig» eifenerj, angewenbet 31t werben pflegte unb einen
feit ber ©crleipung auf einem hierfür anberaumten größer», nipt nap SJtaßen, fonbern nap ©emeinbe»
Termin ( g r e if a p r u n g in Öfterreip genannt) wirb |1unb Kreibgrcnjett bejeidincten Siftrift itmfapte. Sab
aOiegerä flom>.»£ejif<m, 5. äicfl., II. Söb.
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preuftifdje 33erggcfeft gefiattct ben 33efigem ber nag iitng auf bie Se^imalteilung.) Sie Äuge Werben nad)
älterer SSermeffung oerliegenen 33ergwcrfe bte lim® bem altern Siegt 31t ben unbeweglichen Sagen ge
wanbtung unb Erweiterung igrer gelber nag ben rechnet unb tonnen alg foldje gggotgetarifeg belaftet
Sorfgriften beg neuen ©efefteg. Slufterbetn tonnen werben. Sie 33efiger ber Äuge werben alg ÜDtiteigen®
etnjeln Bcrliegene ©ntbcnfelber burd) Äonfoliba® ttimer beg 33ergwertg in bem ©runbbueg ober in
tioit Bereinigt unb burd)geIb e§tcilun g in mehrere einem befonbern SSerggegenbug eingetragen. 3ln
bie ©teile beg im altern Siegt angenommenen SJlit®
felfiftänbige 33ergwcrte ¿erlegt Werben.
Sie Slufgcbung beg 33ergwertgcigentumg (»ing eigentumg ober ©efamteigentumg ber ©ewerten fegen
greie falten« begfelben) erfolgte nag bem gemeinen bie neuern 33erggefege in $reuften, ©adgfen unb öfter®
beutfgen 33. fowogl auf ben Eintrag beg 33eliegenen reich bie juriftifege ißerfönligteit ber ©ewertfgaft. Ser
(SUtflaffung) alg and) ogne folgen Slntrag wegen wiegtigfte Unterfdjieb jwifegen ber Sluffaffung beg
unterlaffenen 33ctriebeg, Wegen Siicgtsaglung ber IRe® altern unb beg neuern Siegtg tritt aber in ber regt®
eftgelber. Wegen wiebergolten Siaribbaueg 2c. burd) liegen Statur beg gewertfcgaftlicgen ülnteilredjtg ober
greieriläruitg (fo geute nog in Öfterreid)) feitenS beg Äugeg gerüor. Staig bem neuen 8 tegt Wirb bag
beg 33ergamteg. Ser wigtigffe gatt beg unfreiwit® 33ergwert im §gfiotgetenbug auf ben Stanten ber ©e®
ligen 33erlufteg War bie greifaftrung Wegen Siigt® Werifgaft eingetragen unb tann nur Bon ihr mit
betriebeg, Welche erfolgte, fobalb bagißergWert längere ijjggotgeten befgwert Werben. Ser Äug ftellt bann
3eit nigt betrieben würbe. Ser 33ergWerigbeftfter nicht rnegr einen ibeeüen Slnteil am 33ergwert Bor,
tonnte fig gegen biefelbe baburg fdjüften, baft er aug fonbent einen Slnteil an bem Inbegriff beg gelnerf®
genügenbcit ©rünben griftung beim 33ergamt nag® fgaftligen 3termögeng, in Welgen bag 33ergWerf ein®
fugte. Sie neuern 33erggefejse geftatten nur aug« gefgloffen ift. ©r 3 äglt 31t ben bewegligen Sagen
nagmgweife einen$Wang jum betrieb beg 33ergWertg, unb Wirb bürg einen ber 3lttie analogen Äugfgetn
Wenn biefer im öffentlichen 3>ntereffe notwenbig er® für ben 33ertegr oertörgert, Welger bürg 3effion ber®
fgeint (fo in ißreuften). Reiftet ber 33efifter ber 3luf® auftert unb bürg Übergabe Berpfänbet Wirb. Sieben
forberung nicht golge, fo erfolgt bie ©ntsiegung im ber gcwertfgaftligen 33erfaffung ift aug bag jiBil®
SBege ber gwanggBcrfteigerung, unb erft, wenn biefe rcgtlige SJtiteigentum fowie jebe anbre fform ber @e®
offne Sicfultat bleibt, tritt bie Slufgebung beg 33erg® werifgaft äugelaffen, Wenn bie SJtitbeteiligten beg
wertgeigentumg ein. Qn ©agfen unb in ¡Dfterrag 33ergWerig fie burg33ertrag annegmen. Einige neuere
tann bie Slufgebung auch jur ©träfe Wegen Wieber® Slerggefege laffen erft bei einer gröfternijcgl Bon Seil®
ifolterVerlegung herghoIijeilidherSSorfchriftert erfolgen. negtnern bag gewertfgaftlige 33ergältnig eintreten;
Ser S3ergbaii tann fowogl Bon einjelnen ftierfonen fonft gilt bie 9tegel beg äioilregtligen SKiteigentumg,
alg Bon®efeßfgaften betrieben Werben. SieSJiitbetei® unb 3 War in Öfterreig, fotange bag 33ergwert nicht
ligten eineg33ergWertg(©cWerte) bitbeneine® ewert® Weiter alg big 311m 16. Seil beg ©angen geteilt ift, in
fdgaft. Siefeg iftegtgBergättnig erhielt fchort imaltern Sagfen big ju 8 Seilnegmern. Stag ben überganggheutigen iß. eine beftimmt auggeprägte, bon ber jiBil® bcftintnmngen beg preuftifgen 33erggefegeg finben bie
rechtlichen ©rwerbggefeßfgaft mefentlid) üerfgiebene 33orfgriften über bie i)3erfonifitation ber ©ewertfgaft
©eftalt. ©g entftegt aug ognenorauggegangenenSier® unb bie SÄobilifierung ber Äuje auf bie fgon Bor bem
trag traft beg@efegeg, fooft cin33ergWert in bag gemein® 1. Dtt. 1865 gebilbeten ©ewertfgaften nigt Slnwenfgaftlicgc Eigentum mehrerer ißerfonen übergegt. Sie bung. Siefelben tonnen bie im 4. Sitel entgoltene
Slufgebung ber ©emeinfgaft tann nur burd) ben ein® gewertfgaftlige SSerfaffung nur bürg einen SKegrftimmigen S3efgluft fämtliger Seilnegmer herbeige® geitgbefgluft Bon brei 33ierteln ber Slnteile annegmen.
führt werben. Sagegen ift jeher ©ewerie befugt, feinen ©g bleibt alfo neben bem gunbertteiliaen mobilen
Slntcil 5 UBeräuftern, unb ber neueintretenbeSeünegnter Äup beg neuen Stegtg ber immobile Äuj 3U
tritt ber ©ewertfgaft gegenüber in aße Siegteunb 3?er® unb ¿war für bie gröftere unb wigtigere
ber
binbligteiten ber frügern ©ewerten ein. Sie Sßerwal® ©ewertfgaften in Slnwenbung. Sie gewertfgaft®
tung ber ©emeinfgaft erfolgt bürg eine gefeglid) ge® lige SSerfaffung ift übrigeng aug nag preuftifgent
orbneteDiepräfentation, nämlig: 1 ) burgbiebefglufj» Siegt biefelbe für bie ©ewertfgaften beg alten unb
fähige ©ewertenberfammlung, beten Berufung burd) beg neuen Siegtg. Sie ©ewertfgaft bebarf nigt Wie
ben Siepräfentanten ober burdj bie 35ergbegörbe er® bie Slttiengefettfgaft notwenbig eineg ©tatutg. Ser
folgt, unb bereit 33efglüffe nadj ber SJiegrgeit ber 9ln® ©efeUfgaftgoertrag Wirb Bielmegr ba, Wo ein ©tatut
teile unter ben antuefenben ©ewerten gefaftt Werben, nigt errigtet ift, bürg bie 33orfgriften beg ©efegeg
unb 2) burdj ben Siepräfentanten (Sireftor) ober ben erfegt, Welgeg alle Wefentligen Seile beg Stegtgoer®
©rubenborftanb, Weldjer bon ber befgluftfägigen ®e= gältniffeg beftimmt. Sie ©ewertfgaft äuftert ¡igren
wertenberfammlung gewäglt wirb unb bie ©ewert® 38iüen bürg bie ©eWertenbefglüffe, Welge Bon ber
idjaft ttacg auftett alg ©eneralbeboHmäcgtigter bertritt. ©efamgeit ber Seünegmer in ben ©ewertenberfamm®
Sie ¡gbealteilung beg gewertfcgaftlicgen SSermögenS lungen gefaftt Werben, ©ie Wirb nag auften bürg
erfolgt und) Äugen, Welcge nag gemeinem 33. einer® ben Siepräfentanten ober ©rubenBorftanb Bertreten,
feitS ibeeHe Seile beg 33ergWerig, anberfeitg Anteile beffen 33efteHung bürg 38agl in ber befgluftfägigen
an beut gefamten gewertfcgaftlicgen Sßermögen bar® ©ewerienüerfammlung erfolgt. Sie SKitglieber beS
fteßen. Ser Äup entfprigt ber Slttie, briidt jebodg ©rubennorftanbeg müffen bei ber Slugübung ihrer
nicht Wie biefe eine beftimmte Äapitaleinlage aug, 33efugniffe in ber Siegel famt unb fonberg ganbeln;
fonbern eine beftimmte Quote beg 33eteüigunggber® bog tonnen biefelben aug mit ber Älaufel »famt
gältniffeg, unb äWar naeg ätterm Siegt Vm, nadj ober fonberg« beftettt Werben, fo baft jebeg SKit®
ncuernt Steigt Vioo unb, Wenn bag ©tatut bie weitere glieb für ftg aßein 3 U ganbeln befugt ift. Sie ein®
Seilung ¿uläftt, mit ©enegmigung ber obern 33erg= Seinen ©ewerten ftegen ju ber ©ewertfgaft in obli®
begörbe bei WertboHern 33ergwerten Viooo ober Vio,ooo. gntorifgen SSejiegungen; fie negrnen teil an bem
(Stad) bem fägfifgen 33. ift bie 33cftimmung ber ¿agl Ertrag beg 33crgwertg, ber fogen. 3lugbeitte, gaben
ber Äuge ber ©ewertfgaft überlaffett, ogite ©efgrän® aber anberfeitg ju ben Äoften beg Sergbaueg nag
'I m ,

Jöergredjt

(© runbabiretung, ©rbftoEengeredjtigfeit, S3erggeridE)tc tc.).
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Sebarf beijufteuern (3 ub uff e). Sie ©runbfäge über aber wegen einer berartigen ©efagr bie ©rridgtung
Ausbeute (f. b.) unb 3«buße finb anS bem prattifd)en ber beabsichtigten rinlagen unterbleiben, fo gat ber
ScbürfniS beS SergbaueS gemorgegangen, unb in ber ©runbbefiger rinfprudg auf bie Sergütung ber SBertS»
©igentümlichfeit biefer ©runbfäge befielt ber luefent» Berminberung, Welche fein©nmöftücf baburd) erleibet.
liebe Unterfcgieb jwifegen ber ©ewerffdjaft unb ber ÜRadj bem fädgfifd)en, öfterreidfifegen unb englifcgen S .
riftiengefeEfcgaft. SaS SetriebStapital befielt bei ber entfegeibet bie ¡ßränention. Sie ©runbentfdfäbigung
riltiengefeEfchaft in einem jum BorauS fefigefegten fäüt Weg, Wenn ©ebäube ober anbre Einlagen burd)
©runbtapitnl, bei ber ©eHjerlfefjaft bagegen in laufen» ©rubenbaue befdfäbigt Werben, Welche fdfon nor ihrer
ben Qubitficn. Sie Seiftung beS riitionärS ift reget» ©rridjtung Borganben Waren. SnS frühere beutfege
mäfsia eine einmalige unb ftetS eine genau begrenzte, S. räumte bem ©runbeigentümer noch bett © runb»
ber ©enterte bagegen ift ju fortlaufenben Verträgen ober © rbfu j ein, b. g. einen Ülnteil an ber Ausbeute,
nad) äRaftgabe beS S3ebiirfniffe§ Berpflicgtet. !>Radj welcher bem auf einen Siuj faüenben ülntcil gleich ift.
bem filtern ¡Recht würbe bie gubufje non bem Serg» Siefe Seredjtigung ift an ben unter bem frühem S.
amt feitgefetjt unb muffte binnen 4 SSodjen Born Sag Berliegenen Sergwerfen beftegen geblieben.
Sem friigern S . gehört ferner bie © rbftollen»
beS riuSfcgreibenS erlegt Werben. riad) riblauf einer
weitem ¡Retarbatfrift Würbe ber Stur auf rinjeige beS g_crcdi tig te it an; ftc beftegt in ber SefugniS, einen
3d)icf)tiueifters tabuiert, b. (j- ber ©ewerfe Würbe ototten non einem beftimtnten Sunft aitS in baS Bor»
feines rinteilS Berluftig, unb biefer fiel ben übrigen liegenbe ©ebirge in beliebiger iRidjtung ,31t treiben, um
üKitgliebem ber ©ewertfegaft gegen ©ntridjtung ber teils frembe nerliegene Sergwerfe 311 löfen, teils unrticfftänbigen^ubufic ju. Siefe Sorfcgriften beS altem ncrliegene iiagerftätten aufjufubhen. Sie ©rwerbung
¡Rechts enthielten ittbeS eine unBerfennbarefjärte. SaS beS ©rbftoEenS gefegafi, wie bie beS ©mbenfelbeS,
öfterreidjifd)e Serggefeg aont 23. ÜDtai 1854 fctjte ba» burdj SRutung unb Verleihung. Sem ©rbftöEner
Ijer an bie ©teile ber ^abu^ierung ben QwnngSüerfauf ftegt im Berliegenen fremben gelbe berStoEengieb 311,
beS SergWerfSantertS. ¡Radj bem preufjifcgen ©erg» ftatt beffen er auch bett »Bierten Sfenntng«, b. g. bie
gefeß erfolgt bie Seitreibung ber ¿jubufse im 28ege ber ©rftattung beS BiertenSeileS ber Soften, Welche er Born
gerichtlichen Slage gegen ben ©ewerfen. SaS Ser» erften Surchfcglag in baS ©rubcnfelb auf ben gort»
fahren richtet fiel) nad) ben für fcgleunige Sachen be» trieb beS ©toEenS burdg baSfelbe Berwenbet, forbern
ftegenben Sorfd)riften. Ser ©ewerfe tann jeboch feine tann. tRacg erfolgter äöaffer» unb SBetterlöfung ge»
Verurteilung unb bie ©retution baburd) abwenbeu, bügrt bem ©töEner ferner, fofem er bie ©rbteufe
baff er unter Überreichung be§ SUjfdjetnS ben Ser» (IOV4 Sacgter) einbringt, baS SReunte(StoEenneuntel)
tauf feines rinteilS behufs Sefriebigung ber ©eWerf» non ben int ©rubenfelb gewonnenen SRineralien, nach
fchaft anheimftellt.
Slbjug beS frühem lanbeStjerrlicgen gegnten, alfo ein
Sie ¡Recgte beS © runbeig eittünterS erleiben gcgntel ber görberung.
infolge beS ^ufamntentreffenS Bonörunbeigentum unb
Sie V erw altu n g ber SergWerfSangelegcngeiten
SergwerfSeigentum in benfelben räumlichen ©renjett erfolgt burch befonbere S erg b eg ö rb en (äßeitereS f.
notwenbig eine ©infegränfung, inbent ber SergWerfS» Serg6eamte). Sie S er g g er i cgt e, meldje als ©gejial»
cigentümerjuieber ©inwirtung auf baS@runbftücfbe» geriete für SergWertSfadfen früher beftanben, fittb
fugt ift, wetd)eäur@ewinnung ber Berliegenen SRincra» bureg k'e neuere ©efeggebung, auftet in ßfterreid),
lieit nötig ift, Wogegen er Berpflid)tetift, ben@runbeigett= überaE aufgegoben Worben. Sen Sergbegörben (in
tiinter für febe folche ©inwirtung, Welche fich über bie granfreidjberaEgememenüanbeSBcrwaltung) ftegtbic
©renjen ber aerliehenen Saqerftätten hinaus erftreett, golijeilicge ülufficht über ben Setrieb 3U, welche mit
ichabloS äuhaltcit. SBiEberlÖcrgwertSbeftgerbie Ober» fRüdficgt auf bie ©efägrlicgleit beS legtern forgfältig
fläche beS ©runbftücts ju feinen Einlagen benugen, fo geregelt ift. Ser SergwerfSbefiger muß ben SetriebS»
bebarf er eines befonbemfRedbtStitelS: ber©runbabtre» plan bent fReoierbeamten einreiegen, nont SetriebS»
tung. 3 uEinlagen unterSage ift er bagegen innerhalb fügrer Wirb SefägigungSnacgWeiS Bedangt. Ser 3ie»
feines gelbes ohne Weiteres ermächtigt. Sie © runb» Bierbeamte tann nötigen gaES ben Setrieb einfteEen.
ab tre tu n g erfolgt entweber burch Vertrag ober im
Sieöefamtgeit ber in einemSergWerf ober meinem
Siege ber ©ppropriation burch bie ©ntfegeibung ber fReoier befegäftigten Sergleute btlbet bie Snaftg»
Verwaltungsbehörden, Welche ben Umfang uni bie fegaft, Welche befonberS biegegenfeitigellnterftügung
Sauer ber Abtretung unb bie ©cgabloSgaltuug, tegtere igrer äRitglieber bejwedt (3fägereS f. iötapntdjaft).
unter Sorbehalt beS ¡Rechtswegs, regelt, gür bie ju»
ritt ribgaben nottt Sergbau Würben früher er»
fälligen ©runbfehäben (Sergfcgäben), b. g. für bie goben bieOuatembergelber für Unterhaltung ber Serg»
Sefcgäbigungen an ber Oberfläche, Welche burdg bie ftegörben, bie iRejeßgelber als rinerfennung ber lan»
unterirbtfdjenSerg WerfSanlagen entftegen, Wie¡¡Baffer» beSgerrlidjen §ogeitSred)te, bann ber 3d)ttte als rin»
entäiehung, Sefchäbigung üon ©ebäuben ic., muff ber teil am fRogertrag. Siefelbett finb geute meift be»
SergwerfSbefiger BoEftänbige ©ntfdfäbigung gewäh» feitigt. Sod) Wirb in einigen üänbern nod) eine fRog»
ren. Sie großen 3 erftörungen, welche ber ©tein» ertragSfteuer, in Srcußett 1851 noch 10 S 1 0 3 ., feit
lohlenbergbau an ©ebäuben in ©ffen, ¡gferlogn unb 1865:2 Sroj., ergoben. gn anbern fiänbem Wirb ber
Oberhaufen Berurfacgte, gaben ¿ur ©inrichtung Bon ¡Reinertrag mit 2 — 5 S 103. unter bem Sitel anbrer
¡RegulierungSfommiffionen rinlajj, burdf welche im ©teuern, wie ber ©ewerbefteuer, ber ©intommen»
aufjergeri<btlid)en Serfahreit bie ©rfaganfprüdfe für fteuer tc„ befteuert. S aju treten in mehreren Sänbern
Sergfcgäben im SBege be§ ©djiebSfprud)eS feftgefteEt nog fefte, nah bem Umfang beS Berliegenen gelbes
Werben. Ser rinfprud) auf ©rnnbentfehäbigung Wirb bemeffene ribga6ctt, wie bie ©rubcnfelbnbgabe in
auSgefdjloffen bitrd) baS grobe Vcrfegen beS ©runb» Sägern, bie ©rubenfteuer in 3ad)fen, in ©adjfen aueg
beftgerS, wenn biefer ©cbäube ober anbre Einlagen eine ©cgürffteuer.
jit einer 3 eit errichtet, Wo igitt bei rinwettbung ge»
S a S tBernrecfif in a n b e rn S ä n b c rn .
Wohnlicher rittfmerffändert bie bitrd) ben Sergbau
!git g ra n tre id ) würbe früher baS ©igeutuut an
brogenbe ©cfagr niegt unbetamit bleiben tonnte. ÜRuß Sergwerfen non ber ¡¡frone tn rinfprud) genommen,
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in bei- 9icbolutionb5cit inurbcit bie SSergiucrfe alb
SRationalcigentum erflnrt. geft geregelt mürbe bab SB.
burd) bab ßiefep bom 21. Ülpril 1810 mit SRobeEen bon
1866 unb 1880, toelcpeb ®efe| 50 Qapre lang aud)
in ben beutfepen Sanbebteilen linfb beb gtpeinb ®el=
fitng gepabt pat. ©b meiept Don bent heutigen 8 .
barin ab, baß eb ein 9tecpt beb erften ginberb unb
äRuterb nidjt fennt, fonbern ber 8 ermaltung geftattet,
nad) iprent ©rmeffen unter ben 8 emcrbem um bie
Konjeffion ju meinen. ®ie Konjeffion fann jurüd»
genommen merben, menn ber 8 etrieb eingestellt ober
befcpriiitft unb bnbitrcp bab öffentlicpc Sntercffe ge»
fäprbet mirb. ®er ©runbeigentümer erpfilt eine nacp
ber gelbebgröpe benteffene Abgabe, bab ©runbreept.
®ie 8 efteuerung erfolgt teils nad) ber SelbeSgrö^e
(redevanee fixe), teils und) bent ^Reinertrag. ®ab
|ranäöfifd)e ©efep gilt auep in 8 elgicn mit roenigen
fpüter eingetretenen Ulbfinberungen, ebenfo in ben
Stieb e rla u b e n unb in S u je m b ttrg ; eb mürbe aud)
mit nur menigeit ‘tlbfinberungen in ber SCiirfei unb
in © riecpenlanb eingefüprt (©efepe bon 1861).
ilud) in ©p an ien galt eine |jeitlang (1825—59) bab
franjoftf^e SS., boep ift man 1859 3U bem frühem,
bent beutfepen fipnlicpen 8 . 5urüdgeteprt.
HÄit bem ©runbeigeniuttt ift bab 8 ergmertbeigen*
tunt jum größten Seil nerbunben in ©nglanb, 9iufj*
lanb, Italien unb in ÜRorbamerifa. 3 n © n g la n b
gepörtc eb bon alterb per ben Königen, boep mürbe
eb benfelben bon ben ©runbperren fpfiter mit ©rfolg
beftritten. ipeute pat bie Krone ein 9ted)t auf bie rei=
nett ©olb* unb©ilbcrbergmcrtc, melcpeb loratttfdE) opne
8 cbeutitng ift, bann auf bie unter ben öffentlidpcn
bluffen unb bemSReerebboben befmbliepcnäRineralien
1111b goffilictt (bon 8 cbeutung für ©teinfoplen) fomie
auf bie 8 ergmcrte in einigen Sanbebteilen (©locefter*
unb ®erbqfpire nebft Sfitfel 3Ran). ®ie ©cfepgebintg
erftredt fid) nur auf bie Sergbolijei, rnelcpe burd) äme'i
getrennte 8 arlnntentbafte bom 10. Slug. 1872 (35. u.
36. vict., cap. 76 u. 77) für beit ©teinfoplen* unb
für ben ©rsbergbau geregelt ift. 3 n SRu^lattb ge*
gelangte jener ©ntnbfap in einem ©efep bon 1782
3ur@ettuitg; an bentfclbcn mürbe auepinbentneueften
©efep bon 1857 feftget)alten. ©ine Slubnapme tnaepen
bie Kronlünbereien. gür biefelbett mirb bie ©rlaub*
nis jum ©dürfen erteilt, bod; finb bie ©Qe an bie
taiferlicpen Jütten abäuliefern ober eb ift bab 9iccpt
3unt betrieb an bie Krone 31t übertragen. 9lub*
genommen pierüott fittb bie unbebauten Sünbereien,
auf benen ber ginber meitergeljenbe 3icd)te ermirbt.
gür bie ©olb* unb ©ilbergeminnmtg mürben befon*
berc 8 eftimmungen erlaffen; für ißolen gilt ein eignet
©efep bon 1870, für ginttlanb ein folcpeb bon 1883.
I t a l i e n I;at ttod) teilt einpeitlicpeb 8 . gut ©ebiet
beb frühem KBnigreicpb SReapel gilt ein ©efep bom
17. Ott. 1826, nad) meldjent bab fRecpt auf metallifdje
unb I)albtnetallifd)e Stoffe tc. bem ©runbeigentümer
3uftept. g ü r SRetaEe fann baSfelbe, menn ber ©runb*
eigentünter bie ©eminnung nic^t betreibt, anbern Sßer*
fönen unb ¿mar unter SeooQttgung beb erften gin*
berb berliepen merben. Sn .ben 8 e r ci n i g te n © t a a »
t c n b 0n ÜR0r b a nt c r i f n ftept bent ©runbeigentümer
freie 8 erfügung 3U . $oc^ mürbe bie 8 ergbaufreil)eit
für bie auf ©taatölänbereien gefunbenen ©olb», ©il=
ber-, Kupfer* unb QtbboBererje burd) ©efe| bom
26. 3>uti 1866 unb bom 10. SRai 1872 ciitgefüi)rt unb
geregelt. ®ie 8 erleil)ung erfolgt nad) ©fingen unb
Oagerftfitten. •— ¡pättfig beritel)t man unter 8 . aud)
fobiel mie Sluöbcutc (f. b.).

S itte r a tu r . 8 gl. ®1). SBagiter, Corpus juris
metallici (Seipj. 1791); 8 r a f fc rt, 8 ergorbnungen
ber preuf;ifd)enianbe(KBtn 1858); §.Sld)enbad),®aä
gemeine beutfdie 8 . (1. Seil, 8 omt 1871); Klofter*
m a n n , Sefjrbud) be§ preu|ifd)en 8 ergrei^tä (8 crl.
1871); S lrnbt, ©ntmurf eines beutfi^en 8 erggefe|eä
nebft 8 egrünbung (§aEe 1889); S eu tljo tb , ®ag 8 .
(in§ol|enborffä »IReditälejiton«); »Seitfd)rift für 8 .«
0 r 8g. bon 8 raffert unb Sldjenbad), 8 onn 1860 ff., bis
jefit 32 8 be.). ®a§ aEgetneine 8 erggefe^ für bie preu»
ffifdjen Staaten mürbe mit ©rlfiuterungen beraub*
gegeben bon ¡pafpt (8 erl. 1865), Kod) (baf. 1870),
Oppenpoff (baf. 1870), Klofterntann (5. Slufl., baf.
1892), b. Diönne (baf. 1887), Slrnbt (2. Slufl., §afic
1888), 8 raffert (8 onn 1889); bab 8 erggefe^ fürbab
Königreid) ©adjfen bon grattde (Seipj. 1888) unb
SSa^le (greiberg 1891). gür öfterreiep ngl. ©<^nei»
ber, Seljrbud) beb öfterreidjifdjen 8 ergred)tb (3.Slufl.,
8 rag 1872); ^ a b e re r unb Aedjner, §anbbud) beb
öfterreiepifdjen 8 ergred)tb (SBictt 1884); Oeut^olb,
®ab Bfterreidfifdjc 8 . in feinen ©runbjügett (8 rag u.
Seipä- 1887). gür granfreidj: S lg u illo n , Legisla
tion des mines (8 «r. 1886, 3 8 be.). gür ©nglaitb:
ÜRacfminnep, The law of mines, quarries and
minerals (2onb. 1884).
© crgrcgttl, f. Scrgrecpt, ©. 815.
s8 crgrcici)ettftcitt, ©tabt in ber böbnt. ScjirfSf).
©d)ütten£)ofen, in einem Sljale beb 8 öfintermalbeb
gelegen, f)at eine Slirdte aub bem 13. unb ein 9iatpaub
aüb bcm l 6. 3 af)ri)., ein Scjirfbgcridjt, eine gad)td)ttlc
für^olsinbuftric, eine8 ierbrauerei, 3 üitbmarenfabri=
fation unb (1890) 2446 übermiegenb beutfdpe ©in*
mopner. fRörblicp bon 8 . bie SRuineit beb ©iploffeb
K arlb b e rg , meftlid) an ber SBotama bab ©täbtdjen
U n te rre i^ e n fte in mit (1890) 1129 ©inm.— 8 . mar
im 14. igaprp. ber Sil) bebeutenber öolbgeminnung
bttrd) 8 ergbau unb Söfifdierei. Karl IV. ließ bon pier
1366 bie .'oanbelbitrafic burd) ben 8 öpntermalb, »beit
golbenen ©teig«, anlegen. Dittbolfll. erpob 8 . 1584
p r föniglicpen 8 ergftabt.
'8crgrcipett. SDfit biefcttt Stauten merben fomopl
Sieber bejeiepnet, meldje bab 8 ergntattnblcben 311m
©egenftanb paben, alb auep 8 olfblieber überpaupt,
oieEeicpt roeil foldje Sieber bon ben im Sanbc umper
äiepenben 8 ergtnappen borgetrngcit mürben. 3 n bic
fern ©inne erfdpeint bab 9Bort auf bem ®itel einer
Sieberfqntmlung, bie suerft 1531 unb bann mit man *
eperlei lilnberttngcn unb Quffipen itocE) breimal bis
1537 peraubgegeben mürbe. 8 on ber lepteit ülub*
gäbe pat O. ©djabc einen Siettbrud beranftaltet(»8 .,
eine Sieberfammlung beb 16. Qoprpunbertb«, SBeiut.
1854). ®ie filtefte ilubgabe ift erft neuerbingb mieber
anb Sicpt gejogett morben (»8 ., ein Sicberbucp beb 16.
Saprpunbertb«, prbg. bon % 3Rcier, §allc 1892).
®ie ©ammlttng ift aub geiftlidjcn unb mcltlicpen Sic*
bem bunt sufamntengefept. ©igentlicpc 8 ergntnnnb*
lieber entpfilt bie 2. 9Ibteilun£ beb 2. ipefteb ber bon
3R. ®öringperaubgegebenen»©äcpfifcpcn8 ergrcl)pen«
(©ritnnta 1840) fomie bie ©ammlung »Ülltc 8 erg*
mannblieber« bon 9t. Kopier (SBeint. 1858).
tü crg ru ifd ), f. Söergiutrj.
IBergfftlbci, f. Lantana.
ißcrgfcpaf (8 ig p o rn ), f. Scpaf.
'8ctgfri)ccfcn, f. SRinb.
!©crgfd)id)t, f. Sergefd)icl)t.
ißergfeftiffe, i. Sergfaprt.
Sicrgftplttg, f. Scpmetn.
'ßcrgfrplifif, fobiel mie 8 ergfturä (f. b.).

SerafmöwenftüWe — Söerqftetqen.
ergfrltiSppe ttftiiI)1e , efjebcnt 93erggerkbte, bor
bencn wichtigere 93ergrcd)tgfäilc jurSSerSanblung unb
©ntfheibung tarnen, namentlich ingreiberg, Soahimg*
tlial unb Klnugthal. 91it ihre Stelle traten fpäter93erg*
geriefte, bic neuerbingg mit ber befonbern bürgerlichen
©erihtgbarteit überhaupt befeitigt worben finb.
SBergfdiulctt, Sehranftalten jur 91ugbilbung bon
©rubenbetriebgbeamten (Oberfteigern, ®ruben*," 9Ra*
fcf»inert=, ^|Socl)=, 98äfhfteigern, SSerfmeiflent, ©ruben«
rchnunggfüf)rern, SRarffheibcrn). !gtit preufsifdjen
Staat beftehen fotdge ju ©igleben (bie ättefte ülnftalt,
aug beut hörigen fgahrhunbert), Ktau§t()al, 93od)unt,
©ffen, Siegen, SSeglar, Saarbrüden, Sillenburg, 93ar=
benberg, Santo Wi|s unb SSalbenburg, int Königreich
Sachfeu su greiberg unb .gwidau. jRe Slufnatjnte ift
in tßreufsen getnüpft an bag erreichte 18. Sebengjahr
bei borheriger 93efhäftigung bei ber 93ergarbeit unb
an bag SRctfi ber Kenntniffe, toetdieb ben Seiftungen
ber obernKlaffe einer gutcntSlcmcntarfdjulcentfpricht.
Ser Unterricht erftredt fidj gewöhnlich auf 9Jiatf)etna=
tit, tühpfit, ©hentie, ÜRafhinenfunbe, SRafdjinenseih«
nen, 93ergbaufunbc, ©ebirgglepre unb SRincralogie,
©rubenreihnunggtbefen, 9Jt'artfd)eibe-, ©cfehegfttnbc,
an einigen 93ergfhulen aud> auf Ipüttentunbe unb
fSrobicrtunft. ign bett SDiarffd^eibcrfacfrilaffett werben
Sttiatfiematif, ©ebirggtepre unb Wineratogic, SRart»
fdfeiben unb ©efehegtunbe borgetragen. Sie 93erwal=
tttng liegt ben Oberbergämtera ob, welche auf ben
93orfdjIag bon Kuratorien ben 93ergfhulbireitor unb
bie Seiner ernennen. Sie Soften werben entweber
aug figtalifchen SRitteln attein ober genteinfchaftlid)
aug ben 93crggeWerffhaftgiaffen unb burh freiwit»
lige Beiträge gebedt. 9Rit ben SB. finb gewöhnlich
93or= ober S te ig e rtd fu te n nerbunben ntit folgen»
ben Unterrichtggegenftänben: beutfcEie Sprache, SReäp
nett, Schreiben, Matljetnatif (91rithtnetif unb ütlgebra,
931animetrie, Srigonometrie), tßhhfit, 9Rafhinenfunbe,
SRafchinenjeichnen, 93ergbau£unbe, ©ebirggtehre unb
9Rineralogie, ©rubettrehnunggWefcn ttnb 9Rartfd)ei»
ben. 93gl. 3fönter, Sie preufsifhen iß. (93regl. 1864),
unb bieSahrcgberichtc über bie einjelnen preuftifchen 93.
'üergfeife (93odfeife), fdfwarjeg, Waffer», bi»
tunten» unb eifenhaltigeg 9Rineral, fehr tnilb unb
weich, fühlt fih fettig an, fdjreibt Wie fchwarje Sreibe,
ttebt an ber 3unge unb jerfpringt int SBaffer mit
Kniftern. 93. finbet fid) in Sfjon unb über 93afatt bei
9Balterghaufen, tRabenfheib int Sßaffauifdjen, 93ilin
in 93öhmen, ©ora in ißolen, auf ber fdhottifchen ¡gnfel
Sfbe; eg bient sunt 93afd)eu grober ©ewebe.
SBetgföe, SBiltjelm, bänifdjer Sioticltift unb
9faturforfd;er, geb. 8. gebr. 1835 in Kopenhagen,
ftubierte auf bei: bortigen Uniöerfität feit 1854 erft
2 igapre SRebijin, bann iRaturwiffenfhaften unb ging
1862 nach Italien, Wo er namentlich in SReffina bie
Sauna beg SUtittelmeerg erforfhte unb intereffante
93eoba<htungeit über bie ißarafiten beg Shwertfifheg
utahte. 91ah feiner SRüdfelir bcröffentlihtc er über
bie le^tern bie 9Ronograpl)ie »Philichthys Xiphiae«
(1864), fobann ein untfangreiheg SBcrt: »Über bie
italienifdte Sarnntel unb ben Sarantigmug imSRittel»
alter unb in netterer geit« (Sopenl). 1865). Surd)
ben anhaltenben ©ebraud) beg ÜRifroffopg 30g er fid)
eine heftige ilugenentsünbung ju, infolge bereu er für
einige Qeit böttig erblinbete unb fih genötigt fab,
feine Saufbabtt alg iRaturforfher aufsugeben. 9Rit
uerboppeltem ©ifer Wanbte er fih nun ber littera»
rifhen Spätigteit 3U, biftierte sunähft ben SRobcIlen*
Ctjllttg »Fra Piazza del Popnln« (1866, 6.91ufl. 1888;
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beutihbmt3trobtmttnn,93erl.l870;bon93ufh, 2.9(uf(.,
SRorbcn 1887), ber grofieg 91uffchcn erregte, unb lieft
bemfetben feine erftc ©ebihtfammlung: »I Ny og
Nä« (»Sann unb Wann«, 93erl. 1867, 5. 9lufl. 1887),
nahfolgen. 9Bährenb cineg 3Wcilcn 9lufenthaltg in
SRom (1868), Wo er teilweife Teilung feineg Slugen»
leibeng fanb, fhrieb er ben IRomatt »Pra den gamle
Fabrik« (4. 91ttfl. 1887; beutfh: »9lttg ber alten
Sabril«, 2. ülufl., Seips.1874), ©rinnerungen aug feiner
Sugeubjeit, bic 3tnar niht att phantaftifher Kraft bent
9ioocllenct)tliig glcihlamcn, aber in ja rm unb 3 n«
halt reifer finb. S er etwag breite Sioman »I Sabinerbjergene« (1871; beutfh:
©abinergebirge«,
93rent. 1872) fegte bie SReihe fort; bann folgten: »Brü
den fra Rörvig« (1872; beutfh: »Sie 93raut bon
SRörbig«, 93erl. 1872); »Gjengangerfortällinger«
(1872; bcutfd): »©efpenfternobellcn«, bnf. 1873);
»Italienske Noveller« (1874; beutfh, Seipg. 1876);
»Hvent var han?« (»9Ser War er?«, 1878), bie erftc
nobeltiftifhe Slrbeit, bie er felbft nieberfhrieb unb bic
bcgfiatb atth bic feinfte unb auggcnrbeitctfte ift; enb
lih nod) einige iRobcHeufantmluttgett: »Fra gamle
Dage« (1885), »Fra sollyse Strande« (1886) u. n.
iReihe ißhontafic, feine 93eobahtung unb glänscnbe
SarfteHung seihnett biefe IRomanc aug, bic atth au
Originalität feine Iprifhcn Sihtungen weit hinter fidi
(affen. 93on lelstcrn crfhiciten ttoh 3Wei Sammlun
gen: »Hjemvee« (»Heimweh«, 1872) unb »Blomstervignetter«(»931umcnbignetten«,1873). Qn bcmSScrt
»Rom under Pius den Niende« (1877), 31t Welchem
er währenb eineg britten 9tnfentl)nltg in IRotn 1872
feine Stubien ntadjte, fd)ilbcrt er 3U 93ilbern franlöfifher Künftler bag päpftlihc SRont alg ben §crb beg
llltramontanigmug; in »Fra Mark og Skov« (»9lug
Selb unb 9Balb«, 1880, 3 Sic.) gibt er populäre
Shilbcruitijen aug bent ¿eben ber Snfelten.
sicrgfpiegcl, f. 3auberfptegel.
B e r ffs t., bei 3ootog. fRantcit 91bfür3ung für
3. 91. 93. 93crgfträiier (geb. 21 . Se 3. 1732 in ¿$bfleitt, geft.24.S e 3. 1812 alg Konfiftorialrat in § an au ;
©ntomolog).
s93crgftcigctt. Sie 1;t)gieniidie jB ebeutung
beg 93ergfportg ift befonberg burh Örtclg ilnterfuhungen feftgeftellt worben. 9Benn ber 93ergfport
bon gefunben unb träftigen 9Rcnfd;en sweifellog beg
93ergnügeng Wegen betrieben wirb, fo beförbera bodt
bie SBergfteiger bei ber 91ugübung ipreg 93ergnügeng
in hohem ©rabe bie Kräftigung ber WillfürlihenSRug
fein. 93ewohner grojter Stabte, bie ben größten Seil
ihreg Sebeng in ruhenber SteEung am Shreibtifd)
3ubringen, unb bie grauen ber höhern Stänbe neigen
3U übertriebener gettablagerung im llnterhautsellgewebe unb in ber SRugfclfubftans fclbft, namentlid)
erfolgt biefe gettablagernng aud) bei beut fersen,
welheg niept 31t ber erforberlihen Sljätigfeit geswun
gen Wirb, unb fann bei ijöhcru ©raben ntepr ober
ioeniger rafd) ben Sob beg 93etreffenben bewirten,
©nergifhe, fräftige unb saplreihe ^erssufantmen»
Siebungen, welche ber gettabtagerung entgegenwirten,
föttnen nid)t wiKtürlih heroorgebra'ht werben, WoI)l
aber Wirb bag §ers burh bag 93.3U einer erhöhten
Shätigfeit angeregt. Sabei finbet bann aud) eine 93efhleunigttng beg Öluttaufg ftatt, eine ocrmehrte931ut»
aufnahntc in bic Sungcn, beranlapt burh 93ergröfjeruttg ber ©inatntungen unb ©rwcitentng beg 93ruft»
torbeg, Woburd) bag 93(ut fhneHcr mit bent nötigen
Sauerftoff oerfeljen wirb. S ttrh bic träftigen Qufow
mensiehttngen ber grofien 93cinmugEeln wirb bagiölut

822

Söergftrafje - - Sfergfturj.

in beit SSciten rafcßer juin ¡perlen ßingetrieben, bn jebe
aRuSfeljuiarttinenjiebung baë (Blut auflt>nrt§ ßreßt.
ftrmtfc, rocíele cm Ültemnot infolge »on anbauernber
mangelßafter ®ßätig!eit ißrer2ungen unb ibreSSperjenë
leiben, Welche nid)t im ftembe finb, bie ju ißrem SBoßl»
befinbett nötige dRenge 2uft in bie Sungen einsujie»
ben, erfahren bebeutenbe ®rleid)terung, toenn ihnen
burd) äuerft feïjr »orfießtige, allmählich ftdj fteigernbe
(Snftrengratg burch SB. eine größere Erweiterung ihrer
2ungcnai»eoten »erfcßafft wirb. ®urd) bie dlnftren»
grata beS (BergfteigenS tritt eine (Erregung ber SBlut»
gefäßneröen nnb baburd) eine (Erweiterung ber SBlut»
gefäßc ein unb burd) biefe (Erweiterung unb ftärterc
iSnfüHitng ber Arterien eine erhöhte SSärmcabgabe,
l'owohl burd) bie ipaut als Schweiß ober im Innern
ais »erntehrteSBärmeerjeugung. ®urd)baS fehr fiarte
©djwigen bei anftrengenben (Bergtouren Wirb berftör»
her »on überflüffigen SBafferanfammlungen int 3n=
nern befreit. (Biel Wirífatner als burch «He Waffer»
treibenben fSrjneimittel fd)Winben wafferfüdjtige 9ltt=
fcßwellmtgen ber (Extremitäten unb wafferfüdjtige (Er=
güffe in ben feröfen ipößlen burd) ein metßobifheS SB.
®ie burd) bagSB. erzeugte gähigieitbeSSBruftiorbcS,
fid) tiefer unb beweglicher augjubcl)nen, berliert nicht
fofort mit bem (¡lufßören beS SteigettS ihre SSirI=
famteit; bie einmal herborgerufene SBeränberung beS
2ratgenfreiSlaufeg überbauert bie 3eit beg SBergftci»
genS, unb burch Wieberfjolte SBcrgbefteigungeit tarnt
alfo eine bauernbe SBerbefferung beS (Einatmens unb
baburcf) heroorgerufenc qrmtblid)ere SBerühruttg beb
SBluteS mit beut Saucrftoff ber 2uft heroorgerufett
Werben. (Rad) Örtet finb bie auggiebigften unb jaßl»
reichften 3uiantmenjiel)ungen beë iperstnngfelS unb
bie bcbeutenbften (Erweiterungen beS SBruftforbeS nur
burch baS SB. ju erzielen. (ES ift vielfach nachgewiefett
Worben, baß burd) anftrengenbeg SB. ben Fronten nodj
•2»ilfe »erfcßafft Werben tonn, wo bei ber frühem SBc»
banblmtg mit abfoluter (Ruße, größtmöglicher Scho»
ttung unb Enthaltung aller unb jeber iörßerlicßen 5ln»
ftrengnng ficE) ber ftrantheitgjuftanb unauf tjaltfam »er»
fd)led)terte. S8gl. S8ud)heifter, Über bag SB. c'.'pamb.
1889); auficrbcut: (B au m g artn er, ®ie ®efaßren
bcë (BergfteigenS (3ürid) 1892).
Sücvgfttctjjc, (Bezeichnung ber feßon ben (Römern
betannten Straße (Platea montana), bie ant guß beg
gegen bie (Rßeincbene abfaltenben ObenWalbeS hin»
läuft, Wie auch ber ganzen ©egenb, welche öon ißr
burduogen Wirb. ®ie SB., bie füblid) »on ®armftabt
bei (Beffratgen anfängt unb fid) big Igeibelberg in
einer 2änge »on 52 km erftreeft, gehört teilg jutn
©roßherjogtunt Reffen, teils ju (Baben, berührt bie
Stabte 3wingcnbcrg, SBengßeint, Ipeßßenßeim unb
SSeinheim unb mehrere anfeßnlidje ®örfer unb ift
eine ber gefegnetften ©egenben ®eutfd)lanbS. ®aS
überaus milbe ftiitna läßt hier fehr gefdjäßte 28ein»
forten, feines ftemobft, felbft dRanbeht gebeihen, unb
¡paine feßönen 2aubWalbeS (befonberg SBalnußbäume
nnb Ebellaftaiticn) bebeden bie Seiten unb ©ißfel ber
itäcf)ften(!lnl)öl)en, auS benen fich bie (Ruinen jalflreicher
alter (Burgen erheben. Unter ben bie SB. begleitenben
(Bergen beS Dbenwalbeg ift ber 519 m hohe dRelibo»
tuS, öftlid) »on 3'»ingenberg, atn bebeutenbften. (Bgl.
g r a n d , ®ie (Burgen ber I)effifd)enSB.(®aratft.l868);
SBinbßauS, güßrer burdj ben Obcnwalb unb bie SB.
(4.dlufl., baf. 1892); ißa ë qué, ®ie SB. (3ürich 1884).
SJcrflfttäßcr, S e in an ben (Abhängen ber (Berg»
ftraßc (f. (Rheinheffifdie 3Seine).

® crflfttäßcv, 3- ?l. SB., Entontolog, f.

jBorgst.

Ücrgftridjc, f. Sßlattäeicfinen.
SSetflfturä ((Rüfcnett, ü. itat. rovina, »etwas
3ufammengeftürjteS«), baS 2oSlöfen u. iöerabftür,;en
großer gelS» unb Erbtnaffen »on ©ebirgett. ®ic Üt»
fachen löittten fehr toerfdgiebettartige fein: groftwir»
htng, Erbbeben, Erofion burd) (Regen, Untcrfßülung
burd) bieSBädjc, dluflöfung unterlagernbcn ÜRaterialS,
Wohl auch ttn»orfid)tigieit im ?lbbau teeßnifeh Wich»
tiger ©efteine ober in ber Einlage »on Eifenbaßn» unb
Straßeneinfchnitten unb 91bholäung an SBergabhän»
gen, an Welchen bie Steigung ber Schichten betit Sh»*1-'
jugeiehrt ift. SßefonberS häufig tritt bie Erfcheinung
einjunb Wirb bann gewöhnlich Söergfchlißf, SBerg
rutfeh genannt), Wenn ®efieingmaffen auf geneigten
®h»nfchi(hten lagern, bie nach heftig?» (Regengüffen
ober bei ber Schtteefdhmeläe burdi Söafferauffauguttg
fcblüßfrig Werben unb bann ben barüber auflagent
beit ©ebirgSntaffen als ©leitfläcfjc bienen, auf ber fie
ju ®h«l rutfehen. ®aS War j. SB. bie SBeranlaffung
für ben furchtbaren SB., burd) Welchen 2. Seht. 1806
@o 1b au in ber Sdjweij berfd)üttet Würbe. !pier glitt
eine 4 km lange, mehr als 320 m breite unb 32 m
bide (¡Raffe »on harter (Ragelfluh auf einer burd) an»
ßaltcnbe (Regcngüffe aufgemeießten dRergelbani ab
unb »erfebiittete bag ganje ®orf, mehrere SBeiler unb
2»öfc auf ber gegcnüberliegcnben ®halfette, ben galt»
jen Sahnig»»»*1> ei»e» ^ eft beS 2owerjer Seeg unb
ben größten ®eil beS ®orfeS 2oWerj. Überhaußt finb
bie 9Ußen, jutnal in ber Salfjone, bent glßfch» unb
(JRoIaffcgebict, Wo bie SSerhältniffe für hie Entwidc
hing berartiger Sataftroßhcn weit günftiger finb als
in bett alten ©efteinen ber Jjentralfctte, befonberg reid)
an SBcrgftürjen. ®ie größten Ereigniffe ber d rt ge
hören baßer auch ben üllßcn an, fo bie SBergftürje »mt
ben nteßr als 3200 m ßoßen ®iableretS in ben (Ber
ner Süßen, Welcße 1714 unb 1749 erfolgten unb nur
noch brei ¡pörner ftehen ließen, unb ber S tu rj beS
®obratfch, ber 1348 im ©ailtßal (Samten) fo furcht
bare (ßerwüftungen anrichtete; in biefem gaüe ßatte
ein Erbbeben ben leßten Slnftoß jur (Rblöfung ber
gelStnaffen gegeben, ißnlidhc SBergftürje fanben ftatt
im Stanton SBatliS 1855, Wo fid) infolge eines Erb»
bebenS »du ber Sßiße beS SBctterßorng eine gelgwanb
loSlöfte, unb gleichseitig im SBigßtßal, in ©raubünben,
bei (ßfäferg, im (Rßönethal u. a. C. Ebenfo finb am
guß beS (Bernina nnb ber®ent budRibi, beiJiratto int
(Beltlin (1808) unb beigelSberg unfern Eßur (1834) tul»
tioierte 2anbftrid)c begraben worben. (Betannte gälte
auS älterer 3eit finb: bie burd) ben Erbfall oom (Berg
(Roöinajjo bewirtte SBerfcßüttung »onSBeüeja (um baS
d.gaßrh.n.Ehr.), baS man 1747unter 6 m hoßem Sdjult
Wieber auffattb; ber Untergang öon ®auretunum, atu
©enfer See unfern ber ®eittS b’Dche gelegen, baS 563
burd) einen SB. fortgeriffen warb, beffen StRaffe nodt
jeßt in ©eftalt eines SßorgebirgeS am See fießtbar ift.
Etn anbrer berühmter SÖ., genannt Slaöini bi San
dRarco, bebedte 883 jwifd)en ber 2enomünbung unb
bem ®orfe San dRarco baS beinahe 2 km breite Etfd)
thal auf etwa 3 dRilt. qm. (Such unfern Eha,nbört)
Würben am guß beg dRontc ©ranierl248 »ier ®örfei
unter Salitrümmern begraben; 1377 ftür.jte ber intgel
(Perricr im franjöfifcßen ®eßart. Sf5uß»be»®ome mit
bem ®orf (ßarbineg in baS Eroujethat hinab, (gtt
neuerer 3 « t ßat ber SB. »on ©Im im Semftßal, ftatt
ton ©laruS, eine traurige (Berühmtheit erlangt, dlttt
11. Seßt. 1881 löftefid) ber (Rorbranb beS benadhbarten
®fd)ingelbergeS ab unb bebedte baS ®ßal mit einem
IV* km langen, 300— 400 m breiten Sdjuttftrom,

Sergfucgt — SlergroerfSbafineit.
bcffen yjc'affe S ei nt auf minbefterg 10 SDiitt. cbm
fdjägt. 22 Sogngäufer, btc boggcltc s?lti5nl)l bon
©täHen mürben berfcgüttet, 114 SRenfcgen getötet,
¡bier mar btc Sataftroggc beranlafjt burd) eilten tief
in bag ©egätige beg Sergeg cinbringenbeit ©djiefer*
fteinbrud). ®urcg ©grcngmtgen mar ber 3 ufatumen*
gang ber über betn ©teinbrucg gelegenen »müben
Schiefer« in tjotjem ©rabe gelodert, ättgleid) mar
ignen ber Spalt genommen, unb burd) igr ©erntet
bitbete fidj eine stuft, bie ftettenmeife 2—3 m breit
mar. Ungeheure fRegenmaffen, loetcge in ber 3eit
bom 25. Slug. big 10. ©ept. faft 300 mm erreichten,
gaben ben (egten Slnftofi junt ©intritt berffataftrogge.
3 n ben fegten Sagen mürben Heine ©teinftürzc immer
häufiger, fdgliegltd) glitten bie SRaffen auf ber Slb*
löfunggflädge abmärtg, fegugen unter betn ©teinbrucg
auf eine fteine getSterraffe auf, non ber aug fte gori*
jontat in bie Suft gefcgleubert mürben, um bann
roieber zu ©oben zu ftürzen. iRacg bem Sluffcglagen
im Sgal fcgojj ein ©trom gerabeaug meiter gegen bag
gegenübertiegenbe Sgalgegänge unb lief bort ctma
100 m meit bergan; bie ipaugtmaffe ftürmte, gerabe*
aug fortgleitenb, noch 1400 m meit über ben ebenen
Sgalboben bagin. Slufzerorbentlicg heftig mar in bem
unmittelbaren ©triebe beg ©turjeg bie Suftbemegung,
mefege alg ein ('tarier ©turtn bor ben Srüntmern her«
braufte. — Slud) tängg beg ©teilranbeg ber ©egmäbi*
fdjenSllbfinb S ergfcgligfe häufig,hier erroeidtett bie
Schichten, mit benen ber braune Ju ra (®ogger) fdjtiefit,
bie örnatugtgone (f. Juraformation) unb bringen bie
Reifen beg meiften J u r a (SRalntg) ingfRutfdgen. Surdj
beit 41 beg ißlettenbergeg (1851) ftürgte ber bemalbete
Serggang auf eine Hänge non 1 km in bie Siete, Slud)
an ben Sgüringer SRufcgelfalfbergen laffen fid) ba, mo
atu untern Slbgang ber Serge ber fRötgtgon zu Sage
tritt, gäufig Sergftürze beobachten.—SflIgemeineSor*
ficgtgmnfjregeln gegen Sergftürze unb ihre berljeeren*
ben folgen laffen fid) niegt angeben. Jm einzelnen gatte
tonnen Saffertorrettionen, ©grengungen, Scgugmäl*
ber tc.bon guterSSirtung fein; berbäcgtige©tellenfinb
gut ju übermnegen, bn fid) ber S . gemögnlid) burd)
bermegrteg Slbbrödcltt ber ©efteine nntünbigt. Sie
Silbung non ©galten im ©turjgebiet unb befonberg
am obern SRanbe begfelben ift ftetg alg ein Sorzeidgett
beghcrannahenbenllnheilg anzufegen. Sei ©litt mürbe
bcrfucht, eine bagSorf mit einem neuen S.bebroljenbe
äRaffe burd) Sefcgiefsen jutn Slbftürzen in einer un*
gefährlichen IRidgtung ju bringen; ber Serfucg blieb
aber refultatlog. Sgl. S a ig e r , über Sergftürze in
ben tilgen (3ürith 1875); 6 eint, Über Sergftürze
(Sintert!). 1882); 9R. SReutnagr, Über Sergftürze
(»3 eitfdgrift beg ®eutfcgen unbÖfterrcidgifdfenSllgen*
bereing«, Sb. 20,1889).
SBcrgfttdjt (S n rrfu d jt), ftranfgeit ber Jütten»
arbeitet, djronifc^e Sergiftung mit Slrfen, Slei, Su*
gfertc., mit ÜRerbenfcgmerzen, Äolif, ipuften, Slug*
'Scrgtalg, fobiel mie Djoferit.
[zegrung.
« c rg te e c , f. stäghalt.
© etgtljce, f. Gaultheria.
tö e rg ttift (Sergm eibe), f. Sllgeittoirtfdjaft.
* c rg u e $ (fpr. bärggo, Stabt unb geftung zweiter
klaffe im franz* fRorbbegartement, Slrrono. $ün*
firegen, am Sfanal ber ©olme (bott ber Sla nad) $ur=
neg itt Seigien), non mcld)ctn gier ber .fianal nad)
®ünfircgen auggegt, unb an ber ÜRorbbagn, gat eine
Stirdgc mit guten ©emälben, einen fegönen gotifegen
Sttrtn (Seifrieb), ein neuerbauteg ©tabtgaug mit
Sibliotget unb ©emälbegalerie, fReftc einer alten Slbtei
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unb (189D ,5380 ©inm., meld)C Sierbraucrci, ffrabriintion bon Öl, SBebmaren tc. unb anfegnlicgen ipanbel
mit ©etreibc unb mtbem lanbmirtfdgaftlidjcn Srobuf*
ten betreiben. 3k>ei gortg unb eine Satterie fegügen
bie ©tabt, bie 1793 bergeblicg bon ben ©itglänbcnt
belagert mürbe.
®ergumcr tölccr, fifdjreicger ©ee in ber nieber*
lätib. Srobittj giieglaitb (©euteinbe Sictjcrtfterabeel),
ungefägr 11 km im Umfang.
SBetttän (rätoroman. S e rg o tg it, S ra b u o g n ),
oberfte Sgalftufe ber Sllbula (f. b.), ein romantifdgeg
Sltgengelänbc ©raubünbeng. ®a, roo bie beiben Sgal
bädge aug Sal Suorg unb bom SSeifeenftein fteg ber*
einigen, liegt auf fgig bortretenber glufjgalbinfet ber
^ a u g to r t S. (1372 m ü. 2R.) mit 435 meift groteft.
©inmognern, borgerrfdgenb rätoromanifiher ¿juttge.
Slbmärtg berengert fieg bag Sgal ju einem ®efilee, mo
fieg bie gelgmänbe b e g S e rg ü n e r© te tn g fentretgt
attg ber Siefe auf bauen. Ipier mürbe ber SBeg in ben
geig gefgreitgt, gegen 200 m gocg über bem §lug.
^ e rg ü c rfa tj (S e rg e b erfa g ), f. Scrgbau, <B. 799.
»crgücrmaltcr, Cberfteiger 1 , „ . .

'Scrgbolf
/ ^ 8 cute'
töcrgborfriiulctt, f. S8ergfd)iileit.
fobiel mte C^oterit.

'Scrgttmgc (SSa (Image), Slggarat ju t Slufnngttte
bon Serggrofilen, beftegt aug einem SRicgtfdgeit, bag
auf ämet gogen güfjen ftegt, unb einem in ber 3Rittc
beg erftem angebrachten Srett, auf betn ein in 180
©rabe geteilter Stnlbtreig tonftruiert ift. J n bem
SRittelguntt ber Seiluttq gängt eine Sllgibabe frei,
bie fieg bermöge igrer ©dgmere in horizontaler Sago
galt unb auf bettt ©rabbogen ben Söintel anzeigt, ben
bag SRicgtfcgeit in feiner Sage mit ber Smrizontalebene
maegt. 3u r Senugung ber S . treibt man in einer
ber SRicgtfdgeitlange gleichen ®iftanz jmei Sfiöde in
bie ©rbe, fegt algbann bag tRicgtfcgeit mit ber SBagc
auf biefe ißflöde, morauf man mitteig ber SBage ben
äöinfel finbet, melcgen bag SRicgtfcgeit mit bem §ori*
jont madgt.
'Sergtoarbcin (S er a g r o b i e r e r), Sergbeamter,
meldjer ben ©egalt ber ©rze beftimmt unb ben Säu*
fern gegenüber fontroüiert. ©egenmärtig mirb bie
gunftion beg Sergmarbeing meift anbern Seamten
alg SRebenbefdgäftigung übertragen.
tBergtuert, f. Sergbau, ©. 798.
tBetgtücrfdabgaitctt, f. Sergredjt, ©. 819.
'Sergtueriganätnic, Sunneifrantgeit, f. Anchylostomum.
'Scrgtucrf gbal) ttett, ber Scförberuttg ber ©rjeug«
niffe beg Sergbaueg bienenbe normal* ober fdgmal*
fgurige ©ifenbagnen, melige mit tierifigcn Sräften,
mit Samgftraft ober alg ©cilbagnen betrieben mer«
ben. ©cgiencnmcge jur icidgtern Scförberung »ott
SSagen mürben bei Sergmerten in ben ©ruben unb
auf ber ©rboberfläcge fegr früg angemanbt, unb aud)
bie erfte Sotomotitie fugr auf einer Sergmertgbagu
bei Stemcaftle. Sluf ber Sagn ©todton=®arlington
fugr 1828 ber erfte Ißerfonenjug mit ©teggentong
Soiomotibe, unb 1826 gatten fegon bie Soglengebiete
an ber SRugr unb an ber ©aar über 60 km S . Sltt
ber fganifegen Siifte unmeit Silbao gat man bon ber
©rube aug auf bem fegr flacgen äReereggrunb burd)
bie Sranbung ginbureg ein ©leig ing 3Reer ginein
big zu ber ©teile gefügrt, melige bie ©cgiffe erreichen
tonnen. Sluf bem ©leig bemegt fieg burd) bie eigne
©egmere ein Sagen mit gogern ©erüft, melcgeg ben
3ur Slufnagme ber ©rje ( 100,000 kg) beftimmten
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SBngcit trägt. Diad) Abgabe ber ©rjc an ba§ ©djiff
wirb bic gait,;e SBorriä)tunq burd) Srabtfcilbetricb gu
bctu Stranbfelfen jurüdgejogen, Don welchem aug
bic SBerlabuitg bcr ©rje erfolgt. SB. Silben in Sßreuften
einen Seit beg SBergwerfcg unb ftefjen unter ber 9luf»
ficht ber SBergbehörben, welche auch in ©emeinfebaft
mit bem SBejirlSauSfcijufj bie (Enteignung beg jur S!ln=
läge crforbcrlidien ©rmtb unb SBobeng betreiben.
SBcrgtocrigbtr e tto r , f. Sergbeamte.
iB crgluertgcigcutum , f. SBergredjt, ©. 816.
SBerftlmffenfqittft, bicdlefaintficit berfDftematifd)
georbneten Senntniffe, welche fidj auf bag Perg* unb
öüttenwefen begießen, ©inen Seil jener Senntniffe
empfängt bie 8 . »on anbern Piffenfdjaften. SBefon*
berä lommen alg fol<f»e^>ilfStt>iffenfefjaftert in S3etraii)t:
Sßbbfif, ©ijentie, Piineralogie, ©eologie, Sagerftättcn*
lehre, Paläontologie, 9Kathematif big jur höhernSKna*
Ipfig, barfteEenbe ©eometrie, ©tatif, 9Jfed)anif, iOia*
fpinenlehre, SBaitfmtbe, giDilredü (jUm Seil), Polfg*
unb ©taatgwirtfcbaftglehre. Sie berg* unb Jütten»
utünnifdjen gndjmiffenfcf)aften finb ‘ SBergbaufunbe
(SBefchreibung aller Peranftaltungen unb SBorfefjrun*
gen ju r üiuffudjung, ©ewinnung unb görberung ber
itujparcn Piineralien foluie bie ©rläutcrung unb fritifpe Sichtung ber babei 3U befolgenben, auf SSBiffenfpaftunb ©rfnlfrung fic£) ftübenben Siegeln unb ©runbfäjje), ©eobäfie unb äRarEfcf)eibefunbe,9lufbereitungg*
lunbe, origcmcine Jütten* unb ©ifenhüttenfunbe,
ißrobier* urtb Sötrobrprobierfunbe, ©alinenlunbe, tf>e=
mifdie unb mechanifche ¿Technologie, SBergredjt, ©ru*
ben= unb §>üttenrepnunggfunbe, SBerg* unb £>ütten*
4icrgtU0blt>Cf(cil), f. Arnica.
[ftntiftif.
SBcrgjobcrn, ©tabt unb Suf Kurort im bapr.
Diegbeg. P falj, am ©rlbad), am gufje ber 8 ogefen
unb an ber Sinie Pinben*SB. ber Sßfäljifcben ©ifen*
babn, 223 m ü. 'IR., bat eine eoangelifpe unb eine
tap. pfarrfirche, ein ©chlofj (jegt teilmeife §ofpital),
eleftrifpeS8 eleuchtung,SBe5irfgamt,9Imtggeript,gorft*
amt, ©erberei, eine Sampffägeraühle, eine Sampf*
Ziegelei unb (1890) 2253 meift eoang. (Einwohner. —
Sie ältefte ülnfiebelung flammt fidjer aug ber SRörner*
3eit, wenn ibr 9iatne Tabernae montanae nud) nidjt
augbrüdlich ju belegen ift. Surd) SRubolf Don §>abg*
tutrg erhielt bcr Ort 1286©tabtgereebtigfeit, iaml385
an Surpfalj, Würbe 1676 Don ben granjofen ein*
geäfebert unb erft feit 1714 Wieber aufgebaut.
S jergjeiditutng, f. panjeidnen.
® ergjiegc (Haplocerus II. Sm.), ©attung ber
borntiere mit ber einzigenÜlrt©chneejtege (Peifi*
),iege, Diane, H. americanus Blainv.), einem Riegen»
ähnlichen Sier Don 1,2— 1,4 m Sange, mit langem,
biebtem Weißen ipaar, mäbnenartigem Pebang, i'lppi*
gern SBart unb langem, bident ^aarguaft am 10 cm
langen Schwang. SBeibe ©efcbledjter tragen Keine
immer. Sie SB. bewohnt ben nürblirfieit Seil beg
gelfengebirgeg unb gebt big 65° nörbl. SBr.; fie lebt in
bebeutenbenipöhenunb nährt fi<h bongled)ten, SDtoofen
unb Dllpenpflangen. 3m 3uni Wirft fie ein Qungeg.
'Jüan jagt fie beg geEcg halber, loeldjeg PoEe gu ©e*
«eben unb SßeläWert liefert. Sag gleifd) ift nicht ge*
niefsbar.
SBcrbampur (SBarbampur), 1) öauptftabt unb
'Mlitärftation im Siftriit ©anbfpam ber britifdpinb.
Sjßräfibentf¿Ejaft DKabrag, 15 km Don ber SBai Don
SBengalen, mit ©oHege, 2 Streben unb (i88i) mit ber
©arnifon 23,599 ©into. — 2) §auptftabt beg Si*
ftriitg STOurfdiibabab ber britif4*inb. proD. SBengalen,
am Unten Ufer beg SBbagiratbi, jnit einem ©olleqc

unb (1881) 23,605 ©in)D. Sic Stabt tunr big 1879
febr loicbtigc SKilitärftatiom
'Berbomctl), Sorf in bcr SBuEoioina, SBcjirigh.
ÜBijnib, am ©eretb unb an ber Sinie §liboIa=S8.*
SDieäebrobt) ber SBuioioinaer Sotalbabncn gelegen, mit
©ifenerjlagem, SBranntroeinbremterei unb (1890) 4552
©inrn.
®em einbe SB. gehört S o p u g jn n , mit
Saltioaffer» unb SKolfenfuranftalt.
© ertfcen, eine ftranfbeit, reeldje enbentifd) in 3«=
bien, befonberg auf ber Stifte äRalabar unb auf ©ep*
Ion, auch in Sluftralien, SBrafilien, Sapon (Sai*!e),
aber faft nur an ben Süften Dortommt. 3hrc mefent*
lidien ©pmptome befteben in Sütattiatcit, Don ben untern ©ptremitäten fidp augbreitenberSäbmung unb ®c*
fübllofigteit, DltmunggSefcbwerben unb SHnfammlitng
Don Paffer in Derfdjiebenen Sörperteilen. Sie Sranb
beit tötet oft fdjon nach wenigen ©tunben ober nad]
einigen Podfen, 3iel)t ficb aber auch über 3<üüe b>nSbiDlugbrudj wirb begünftigt burdj bie bei ber Siegen*
jeit berrfdjenbe falte, feupte Suft, aitffallenbc Pitte*
runggDeränberung, namentlich juräett ber Säuberung
ber spaffatminbe. ©ie befällt©inbetmifebe miegrembc,
leptere jebod) erft, Wenn fie fid) mehrere SDfonate in ber
betreffenben ©egenb aufgcbalten haben, ©rogc ®cr
beerungcnriditet fie befonberg iit bet bollänbiich*oitinbi
fepen Strmee bei ©ingebornen Wie ©uropäern an. Sin
unb fürfidi ift fie bei paffcnberSBcbanblung meift nicht
löblich, bochlangwierig unb fdjwer heilbar; beiSBeginn
bat fip oft ßrtgberänberung bewährt. P e r einmal
baran gelitten, Wirb leicht Wieber befallen. Über bie Ur*
fache ber SB. ift nid)t§ Sipereg befannt. ©inige Slutoren
wollen im SBlute bcr Sranfen fpejififcbcSJüfroorganig*
men gefunben haben. SBgl. P e r n i p , ©eograpbifch*
mebiiinifche ©tubien (SBerL 1878); Sßefelbäring
unb P i n f i e r , Eecherches sur la nature et la cause
de B. (fiaag 1889).
(Bericht, im gcfcbäftficben unb bienftlidicn SBerfebr bie Ptitteilung über einen beftimmten ©egenftanb, Wie ber faufmännifihe 'S., ber SB. eineg ©adv
Derftänbigen, cineg ©eriditgmitgliebeg (f. Serid)terftat'
ter) u. bgl. — ^ngbefonbere Derftebt man unter SB.
bie bienftlidje 'iiuficrung einer untergeorbneten an bie
übergeorbnete SBebörbe ober ©teEe. Ser SBcridit
erftatter (f. b.) eineg ffoUcgiumg, einer SJeriantm*
lung ober fonftigen Sörperfpaft erftattet münblicben
ober fchriftlicht« 8 . 3 « p a rla m e n ta rifd jc n unb
ähnlichen SBerfammlungen ift eg üblich, Wichtigere
©egenftänbe äunächft jur SBorbcratung an befonbere
itommiffionen ober Ülugfchüffe 3U Derweifen, welche
bann bem ißlenum münblicben ober fd)riftlid)en p .
erftatten, ber jur ©runblage für bie tucitere pienar*
Derhanblung bient. 9iad) ber ©efdjäftgorbnung beg
beutfehen SReichgtagg (§ 27) wählt jebe Sommiffion
aug ihrer SKitte einen Öerichtcrftatter, welcher bereu
ülnficbten unb Einträge in einem SB. ,;ufammenftetlt. Ser ä r 3 11i <h e SB. erftredt fiep über aKeg, wag in
bie ©efcbäftgfpbäre beg ülrsteg alg offentlidfen 'JJfebiäinalbeamten ober auch nur alg praftifthen Wrätcg
fällt, ift in ben nteiffen gäEen ein gutachtlicher SB. unb
in biejem gälte mit einer SBeftimmung beg ,;u er*
Wartcnben Dluggangeg begleitet. $gl. @erid)tlict)e SKe*
biäin. — »Saut SB.«, »ohne SB.«, auf Pecbfelit übliche
gormcl, welche bem (Bezogenen mitteilt, bafj eine be*
fonbereSBenaprichtigung an ihn abgegangen ober nid)t
abgegangen fei; f. 3CDi? »nb SSecpfel.
sBeriifitcrftattcr (SRcferent, franj. Rappor
teur), berjenige, Welcher einem SoEegium, einer Per*
fnmmlitng ober einer fonftigen Sörperfdjaft bie ©r*

Smdjtigunggpfiicfjt — 33eriilbritcf.
gebniffe einer ©eratung, einer Untersuchung ober
fonftiger Erhebungen unb Erörterungen Borträgt.
©o foE z- 33. nad) ber beutfdpcn ©trafprozefjorbnung
(§ 365) in ber 93erufungSinftanz nach bene Aufruf
ber geugen unb ©aepöerftänbigen ein 33. beS ©e»
rufungSgerihtS ©ortrag über bie ©rgebniffe beS big»
perigen ©erfahreng i>altert. Aud) bie ©erpanblung
über baS bRedjtSmittel ber Dleoifion beginnt ntit bent
SSortrag eines ©eridpterftatterS (Strafprozejjorbnung,
§ 391); cbenfo nah ber öfterreiepifheu ©trafprozefs»
orbnung bieAppeEoerpanblung(§472). 9ii«i)t «tinber
gefepiept in ber giBilprozefforbnung (§ 353, 354)
eine§ 93eridpterftatterS Erwähnung. 9lacp bent beut»
fdjen ©erihtSöerfaffungggefeß (§ 199) bot bei ben
3ibftimntungen ber DtidptertoEegien ber iß. juerft zu
ftimmen. Auch bie AuSfcpüffe (Kommiffionen), Weihe
Zur ©orberatung bon SRegierungSborlogen unb An»
trägen bon parlamentnrifhcn©erfammlungcnnieber»
gefegt Werben, ernennen ihren 33., Weiher itn Stenum
bie Ergebntffe ber AuSfhufheratung borträgt. Spm
gebühren ber einleitenbe ©ortrag unb baS ©hlufjwort
in ber ©erpanblung. Sn gleicher 38eife wirb bei
ftäbtifepen KoEegien berfahren. So befonberS mich»
tigen Angelegenheiten Wirb bem 33. ein zweiter bei»
gegeben, welcher als K o rrefe re n t ntit unb neben
bent eigentlichen 33. bie ©aepe z« bearbeiten unb ber
33efchlufsfaffuttg beS KoEegiumS ober ber ©erfamnt»
Ittng zu unterbreiten hat. — So einem anbern Sinne
(bricht man bont SB. ((Reporter) einer Qeitung, ber
biefer über DageSereigniffe zu berichten hat. ®aS
©eridpterftatterwefen in ¿tiefem ©inne hat ntit bem
nEgenteinen 3luffcbnmng ber ©reffe neucrbingS eine
große 9luSbehnung gemonnen. Sn gröfjern ©tobten,
ioo mehrere Leitungen beftehen, gibt cg 33., toctche
für bie gedungen, unabhängig bott biefen, arbeiten
(f. Korrefponbenz). 9lucp hält (ich jebeg größere ©tatt
© p c z ia lb e r ih te r fta tte r, welche, oft mit reichen
©eibmitteln berfehen, auf (Reifen gehen unb über auS»
luärtige Ereigniffe (Kriege, gefte, DRanöBer u. bgl.),
ineift mit Ipil'fe beS Delegrappen, berichten. DaS Sn»
(titut ber ©pezialbericpterftatier ift befonberg in Eng»
lanb unb banad) in AmeriEa auggebilbet Worben.
Dort nennen bie 33lätter ihre ©pezialbericpterftatter
furzWeg our own (unfer eigner, b. p. Korrefponbent).
Dlacp englifchem äRufter hat fich jept auch in Deutfcp»
lanb unb fifterreiep bag 93eric^terftatterinftitut zu
einer §öpe entmicfelt, Welche hinter ben Seiftungen ber
DtuStänber nicht zurüdbleibt.
tycridttinnngSpfH iht im prefircd)tlid)cn Sinne
beS 3BorteS ift bie ©flicht beg öerantwortlicpen Dtebaf»
teurg einer periobifepen Drudfcprift, eine ©erieptigung
ber in lepterer mitgeteilten Dpatfadpen (nicht Urteile)
auf ©erlangen einer beteiligten ©epörbe ober ©rioat»
perfon opne ©infdjaltuttgen ttnb 9Beglaffungen (wenn
auch mit gufäpen) aufzunelnnen. 98äprenb amtliche
©eridptigungen fiep fdp°n im 17. S<hrp. naepweifen
laffen, pat erft bie moberne ©reßgefepgebung nach
bem ©orbilb granEreicp§ (1822) unb 33elgieng (1831)
bag© ntgcgnunggrccht auch bem einzelnen ©taatg»
bürger cingeräumt unb in feften ©rennen geregelt
(§ 11 beg beutfehen, § 19 beg öfterreiepifhen ©rep»
gefepeg). S8cr burep ‘DRitteilungen ber ©reffe in feinen
Sntereffcn berührt ift, foE bie ©iöglidffeit pabert, auch
feinerfeitS öffentlid) sunt SBorte zu fomnten. ©inig
in ber ©nerfennung bicfeS ©runbgcbanfcnS, weichen
bie ©efepgebungen ber oerfepiebenen Sänbcr boep in
feiner Durchführung nidjt unWefentlid) ooncinanber
ab. ©ädt beutfdjcm Dicd)t fällt bie ©. fort, wenn bie
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©cridptigung Bon bem ©iitfcnbcr nidjt unterzeichnet
ift, wenn fie einen ftrafbaren Snpalt pat, ober wenn
fie fiep nidpt auf tpatfädpliche Angaben befdfrcinft; ba»
gegen ift bie ©cridptigung aufzunehmen, aud) wenn
ttaep ber begrünbeten Überzeugung beg DiebaEteurS
bie in ipr enthaltenen ©epauptungen ber SBaprpeü
Wiberfprecpen. Der AbbrucE ber Entgegnung tnup in
ber naep Empfang ber ©infenbung näcpftfolgenben,
für ben Dntd niept bereits abgefdpioffenett Aumnter,
unb zwar in bemfelben Deile ber Drudfcprift unb mit
bcrfelben ©dprift wie ber Dlbbrud beg zu berichtigen»
ben 9lrEfe(S gefchepen. Koftenfrei erfolgt bie 9luf»
napme nur, foweit bie ©ntgegnung ben (Raum ber
ZU beridptigenben äRitteilung nicht überfhreitet; aber
auch eine über biefen Umfang pinauSgepenbe ©ntgeg»
nung ift gegen Entrichtung ber üblichen ©inrüdungS»
gebühren aitfzunepmen. ©erweigert ber ©ebatteur
unberechtigt bie ©ufnapme ober oerlefct er in anbrer
3Bcifc (bttrh ©infepattungen, 38eglaffuttgen, burdt
oerfpäteten ©bbruct) bie ipm obliegenbe ©., fo wirb
er auf 9lntrag beS ©eteiligten mit ©elbftrafe bis
ZU 150 ©iE. ober mit §aft beftraft (beutfheS ©reg»
gefep, § 19). 3 u3tei^ fiat ba§ Strafurteil bie Auf
nahme ber Entgegnung in bie nädhftfolgenbe ©urnttier
anzuorbnett. Spar ber ©ebaEtcur in gutem ©lauben,
fo ift bie ©norbnung ber 9lufnapmc mit ber grei»
fpreepung zu Oerbinben. Sßgt. ©reffe.
ericöttgungötjcrftthrett (© io n itu ro erfap »
ren), bie ©rozebur, weihe ber ©dpWurgeridptShof
einfdplägt, wenn feiner SReinung nah bee 3Baprfpruh
ber ©efcpwomen an fornteEen ober fahlihen 9Rän»
geln leibet. Sie beftept barin, baff bie ©efhwornen
in baS ©cratunggzintmer zurüdgefhidt Werben, um
bem (im ©eridptSbefcplufj genau anzugebenben) äRangel abzupelfen. ©erehtfertigt wirb ein folcpeS ©er»
fapren burh bie Erwägung, baß berSBaprfprucp einen
©eftanbteil beg rihterlihen Urteilg hüben foE unb
man baper bem ©eriht niept zumuten Eann, einen
feiner Anficpt nah mangelhaften SBaprfpruh feinem
Urteil zu ©runbe zu legen. Die einzelnen ©rünbe,
auS Weihen nah beutfepem ©ed)t ber 3Baprfpruh
für inEorreft eraeptet Werben barf, nennt ber § 309
ber Strafprozefjorbnung. 3m gaEe eineg formellen
SRangelS bürfru bie ©efcpwornen eine fachliche Sn»
berung am SBaprfprucp niept oomepmen. 3m gaEe
eines fachlichen SRangelg erfepeint ber früpere ©pruep
überhaupt alg befeitigt uitb ift ein neuer Spruch abZugeben. Sn jebent gaEe mup bie ©eridptigung fo
erfolgen, bap ber früpere Spruch erEennbar bleibt,
bnmit aEenfaES in ber ©eOifionSinftanz nahgeprüft
werben Eann, ob baS ©. mit Dicht cingeleitet würbe.
Dag ©. ift Wieberpolt unb infolange zuläffig, als niept
auf ©runb beg Sprucpeg baS Urteil »erEünbet Würbe,
©gl. ©trafproze^orbnung, § 3 0 9 — 312; DRotioe zu
§ 265— 270; ® la fe r, Art. »©erihtigung beSSBapr»
fpruh§« in ». ^»olpenborffS »DtecptSlejiEon«, ©b. 1.
i3ertcifrf)c 33crgc (SRonti © crici), ifolierte
©erggruppe in ber ital. ©rooinz ©icenza, big 419 m
pod), Bon ben ©effintfepen Dllpen burdt baS breite
Dpat Bon DRontebeEo gefhieben. Sie finb wie bie
napen ©uganeifhen ipügel Bultanifcpen UrfprungS
unb liefern treffliches ©auutaterial. Die ©teinbrüdfc,
bie fepon Bon ben alten ©enetent benupt Würben,
bienten in KriegSzeiten.niht feiten zu 3 ufiud)tSorten
unb ©erfhanzungen. Über bie 3BaEfaprtSEirdw 3Ra»
bonna bei SRonte ©erico f. ©iccnja.
'©cricfclllttg, f. ©ewäffcrung.
© e r iU P r H C i,f ?,eucibrucicrci.
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»crine} (©el)ring), © ituS, bcfannter ©ntbcder
¿Beringftritfte, ©ieerettge stbtfdfen bent afiatifchen
in bcn aríítfdjen Síegioncn, geb. 1680 3U JjjorfenS in Dfttap unb bem ©rins bon 23ateS=Map auf amerila»
3ütlanb, geft. 19. ®ej. 1741 auf ber ©eriitginfel, nifc^er Seite, 75—92 km breit, 40— 90 m tief, ift
biente anfangs in ber bänifcpen ©tarine, trat bann I felbft im Sommer nidft frei bon SfeibeiS, im SBinter
in ruffifdje ®ienfte, seidfnetc ficf) in bcn Scetricgen aber burd) ungeheure ©iSbänfe gefd)loffen. 3 n Ultet
gegen Schmeben burd) laten t unb Unerfchrocícni)eit ©nge liegen bte brei ® iom ebeSinfeln. Sie mürbe
and unb iuurbe 1725 mit ber Scitung einer ©nt» fd)on bor ©ering, ber für ihren ©ntbeder (1728) gilt,
bectungSreife inS SKeer non Mamtfchatta betraut. Stuf 1648 bon bem Mofaten ®cfd)nem bom glufj Motpma
einer streiten ¿Reife unterfud)te er 1728 bie nörblid)en auS burchfahren.
lüften Sibiriens bis 67° 18' nörbl. S3r. unb über»
¿Berintljo, ©feitbonijm, f. SKobertpin.
jeugte fid> bon bem ®afein einer Slfien unb Slmerita
¿Betritt!: rfpr. »5), © h artes Slugufte be, ©iolin»
trennenben SMeerenge (f. ©eringftrafje). 3 ur Unter» I birtuofe unb Momponift, geh. 20. gebr. 1802 su 2 ö»
fttchung ber Mamtfclfatta gegenübertiegenben Müften men in ©elgien, geft. 8. Slpril 1870 in ©rüffel, erhielt
beS ameritanifd)en geftlanbeS unternahm er 1741 eine ben erften mufiialifchen Unterricht in feiner ©aterftaöt
britte Steife, ©r lief 4. 3uni ntit ¿mei Schiffen bon unb ging 1821 nad) ©ariS, mo ihn ©iottiS, 2afontS
Ddjotft, begleitet ban bem beutfdfen Staturforfdjer unb ¿BaillotS Spiet su raftlofer Slnftrengung anfeuerte.
S te ll e r , aus unb lanbete an ber norbmeftlicben Murse 3eit mar er Schüler beS MonferoatoriumS unb
Síüfte StmerifaS unter 59° nbrbl. ©r., mal)rfcbeinlid) genojf ©aiüotS Unterricht, bann aber ging er feinen
im ©rins 0on28aleS»Sunb, mürbe aber burd) Stürme eignen SBeg. Stad)bem er in ©ariS mit großem ©r
unb .trantfieit an meitem ©ntbedungen gel)inbert. folg öffentlich aufgetreten mar, machte er eine ffiunft >
« u f ber Ipeimleltr bereinigten fid) alle ©ebrängniffe reife nad) ©nglanb. Stach feiner 3?üdfel)r erteilte ihm
beS SKeereS jum ©erberben ber Seefahrer; ©! tarn Sönig SBilhelm ber Stieberlanbe eine ©enfion mit bem
unter mibrigen SSinben an bcn Slleuten borüber unb ®itel eines erften !öniglid)en SammerntufifuS; aber
ftranbete 5. Stob, auf ber nad) ilpn benannten 3nfel. bie ©reigniffe bon 1830, bie ©elgien bon ¡pottanb
Sährenb er felbft nebft einem großen ®eit ber SKann» trennten, brachten ©. um biefe ©orteile. Um biefc
fcftaft bcnt Sforbut erlag, retteten ficf) bie Überleben» 3eit Inüpfte er mit ber Sängerin ©talibran ein ber»
bcn in einem felbftgesimmerten ©ootc, barunter Stel» trautes ©erfjältniS an, meines 1836, ttad)bem bie
lcr, bem mir bie Sdfilbcrung ber Steife berbanten. ©inmilligung ihres erften ©atten sur ©hefcheibung er»
9SgI. S te il e r , Steife bon Mamtfd)atta nacE) Slmerita rungeit mar, and) bie gefe^lidje ©Seihe erhielt. Stad)
(©eterSb.1793); © .g.SKüllcr,Sam m lung ruffifdjer bem plöfslidien ®obe feiner ©attiu unternahm ©. mit
©efd)icf)ten, ©b. 3 (baf. 1758); 2 a u rib fe n , Vitus beren jüngerer Sdjmefter Sunftreifen, bie ihn aud)
B. og de russiske Öpdagelsesrejser (Mopenl). 1885). nach 2 dpät0- ©crlin uitbSBien führten, mo fein genia»
¿Betrittacr ¿Brunnen, f. Suberobe.
leS Spiel allgemeinen ©eifall fanb. 1842 fam er an
©etringinfet (Simatfcha), ruffifc6=ciftat. ^itfel, ©aittotS Steile als 2ehrcr an baS Monferbatorium 311
benannt nad; bem Seefahrer © ering (f. b.), am ©ariS, fpäter an baS su ©rüffel. Seine 1852 erfolgte
füblid)en ©nbe beS ©eringmeerS, an ber Müfte bon ©rbliitbuitg nötigte ihn, ins ©rioatleben surüctsutre
Mamtfd)atta, unter 55° 17' nörbl. ©r. unb 165° 41' ten. ®urd) feine in ber Mantilene mie im ©affagett»
öftl. 2. b. ®r., ift 37—45 km breit, 111 km lang unb mefen glcid) bemunberungSmürbige ©irtuofität 'unb
bilbet mit ber nafjegefegetten Mupferinfcl unb einigen noch mcljr bnrd) feine SShotigfeit als ffiomponift ift ©.
anbcrn bie ©ruppe ber M ontm anbirfii ober Mont» baSifbnupt ber belgifd)en©iolinfchulegemorben, melchc
m o b o rein feln , auf benen bie atneriianifdje SllaSta» burd) ihn unb burd) feine Sdfüler, namentlich ©ieup=
fmnpanie jmei gattoreien unterhält, um bon beit 300 tentps unb 2 e’onarb, su großer unb berbienter ©e»
©inm. (Slleuten unb Stuffen) ©elsmert einjuljanbeln. rühmtheit gelangte. Seine Slrbeiten für fein 3nftru»
¿Betrinfltncetr, ber norböftlidjfte STcil beS StiHen ment, unter benen fieben Monserte, 3ei<hnen ficf) faft
OjeanS, sroifcpen ber Storboftfüfte SlfienS unb ber ausnahmslos burd) Slbel ber ©mpfinbung, melobifchc
Storbmefttüfte SlmeritaS, ftef)t burcb bie ©eringftrajje ©rajic unb gIan3botleS, burd)auS originelles ©affa»
mit bem Störblidjcn ©iSmeer in ©erbinbung. ®ic genmert aus unb betäuben, mit benen feiner ©or=
lüften finb reicf) an tiefen ©ud)ten unb ©orgebirgen, ganger berglidjen, einen überrafchenben gortfehritt in
aber unroirtlid); im SOieere felbft liegen mehrere 3n» ber ©etjanblung beS 3nftrumentS. — ©in Sohn ©i?»
fein. ®aS ©. mürbe perft bon bem Mofaten®efd)nem riotS unb ber oben genannten Sängerin, © (prlcS
auf ber 3agb nad) ©eistieren 1648 aufgefunben, aber SSilfrieb be ©., geb. 12. gebr. 1833 in©nriS, mirtt
erft 1741 burd) ©ering bcfaljren unb nad) i£»m be» bafelbft als geachteter S'labierfpieler unb Momponift.
nannt, mäf)renb es früherSJteer b o n S a m tfc h a tta Unter feinen Arbeiten befinben fiep smei Mon3erte mit
(bei bcn Stuffen © iberm eer) I)iefe. — Über baS Drchefter unb eine grojfe 3 ahl tleinercr Ä'labiertontpo»
Sted)t ber gifd)erei im ©. beftanben fd)on feit Saljcen fitionen; ferner berfafjte er gemeinfehafttid) mit fei»
Streitigteiten smifdien ben ©ercinigten Staaten unb nem ©ater eilte »Methode d’accompagnement pour
Manaba, bes. ©nglanb. SilS 1887 ein 3oHtutter ber piano et violon« fomie eine Dieitie bon ®ttoS für Mia»
Union einen fanabifd)en Stobbenfänger megnaljm, hier unb ©iolinc (»Operas sans paroles«),
entfpamten ftd) lange ©erhanblungen, bis ©nglanb
f lc rid la tu , Stabt im ruff. ©oub. ©h^tfon, am
enblid) jur ©ntfepeibung über bie fogen. © ering» rechten Ufer beS ®njepr, hat brei Mird)en (barunter
m eerfrage baS Obergeridüber ©ereinigten Staaten eine fehr alte), eine Spnagoge, 0885) 11,093 ©mm.
anrief. ®a bon amerifanifeber Seite aber bie 3«= unb lebhaften ipanbel ntit ©etreibe unb § 013.
ftänbigteit biefeS ©eridjtShofeS beanftanbet mürbe, fo
¿Betritt, bei ber Maoaüerie Abteilung ber ©Stabron
einigten fid) beibe ®eile bat)in, bcn Stobbenfang bis mit einem Unteroffisier ober ©efreiten als © eritt»
Sunt 1. 2Hai 1892 auf bie für bie ©mäljrung ber ©e» fü h r er. SKehrere berartige Unteroffisierberitte merbett
moljner ber ©ribplominfeln nötige Stüctsabl 31t be» | häufig su einem öffisierberitt bereinigt.
fcbränlcn. 3m grühial)r 1892 trat in ©ariS ein Sd)iebS= J ¿Berja (frr. 6erc^a), ©esirtShauptftabt in ber fpatt.
gerecht 3ufammcn.
| ©robins Sllmeria, am gufjc ber Sierra be ©abor ge»

H er Je. —
legen, pat ergiebige Steigruben, SBeinbau unb ca.
2000, mit beut Wcntcinbcbcäiri (1887) 13,582 ©inw.
B e r k ., bei botan. Santen s3lbfüräung für 9A. 3.
S e rtc lc p (f. b.).
'S c rfa, 1) Stabt utib Sabeort int ©rofjperjogtunt
Sacpfen»3Beimar, Serwattunggbeshrt SBeimar, an ber
3 Itn, Sfnotenpunft ber ©ifenbapnen 28eimar»Sranip»
fclb unb S.»Slanfenpain, 279 m ii. 3K., bat eilte
coang. Sircpe, eine Spwefet» intb eine ©ifenqueEe,
ein fiefernnabet», ein Aioor» unb ein Sanbbab, eine
3 iegenmolfenanftatt, eine Sunftmüpte, ioolpappen»
fabrifation unb (isoo) 1890 ©inw. Seineg raiiben unb
fräftigen .Vtliniag patber eignet fip S . aucfi atg 2uft=
turort für Sungenlcibenbe. Qn ber Stäbe ber Kurort
S p lo ß S o b b e rg , mit Anftaltenfür Aapttagerim
freien. Sgl. P fe iffe r, Spüringeng Sabeorte (SBien
1872); S B ittrip , Sab S . (Üäeiitt. 1889).— 2) Stabt
bafelbft, Serwaltunggbesirf ©ifenap, an ber Sierra,
bat eine eDang. fiircbe, SKetaEwarenfabrifation, Sei}5
5uripterei, Sierbratterei, eine flunftmüple unb 0890)
1083 ©inw.
'S c rfa n ( S a r a f a n , f(5er I a n ), arabifeber, aug
3iegenpaar unb SBoEc ober aug ftantetpaar geioirtter
Stoff, jeßt in ©uropa tammniolleneg, leinnmnbartig
gewebteg 3«ug mit Sette bon febr feft jWeifcibig ge»
ätbimtem unb Schuf? bon brei» big fepgfäbig geeint»
tem ©arn, Wirb beim SBeben febr ftart gefplagen unb
fornmt auch, bureb Satanbern getnäffert, atg SJfoir
(iPoor) in ben öanbet; bient atg äÄöbelftoff. And)
leichtere ©eWebe aug ungeswimtem Sammgarn, fetbft
bauimuoiictte ©eWebe tommen atg S . in ben foanbel.
® e rfel, gtuß in SSeftfalen, fließt auf ber GSrenje
ber Sreife Soegfetb unb SOiünfter unb ntünbet bei ber
niebertänbifeben Stabt 3ütppen in bie Dffel.
'Scrfctep (fpr. bortii), 1) Stabt in ©loucefterfpire
(©ngtanb), am Steinen Aoon, 27 km norbnorböftlip
bon Sriftot, mit 1200 (©enteinbe 6277) ©into., liefert
ben berühmten »boppetten ©loucefierfäfe«. S . ift ©e»
burtgortjfennerg. Sluf bem fegt 2 orb gißparbütge ge»
hörigen Schloß (sunt Seilll.yaprp.) Warbföbuarbll.
1327 ermorbet.— 2)Stabt in ber ©raffpaft Atameba
beg norbameritan. Staateg Satifontien, nabe ber Sai
bon S an grancigco, 8 km nörbtip bon Daflanb, Siß
ber llnioerfität bon Satifornien, einer Arterbaufputc
unb ber Saubftummen» unb Stinbenanftalt begStaa»
teg, mit 0890) 5101 ©intb.
•Scrfdcp (S e r fiep, fpr. tonu), 1 ) © eorge, engt.
Sbitofopb, geb. 12. SJtärj 1684 3U Sittrin in grlanb,
geft. 23. ¿San. 1753 in Cirforb, ftubierte feit 1699 in
Sitblin, Warb 1707 geEow beg Srinitp ©oEege ba»
fetbft, 1721 ¡pofprebiger beg Stattbalterg in grtanb,
Öerjogg bon ©rafton, 1724 Sepant bon Serrp. 3n
ben Sefiß eineg bebcutenben Scrntögeng gelangt,
machte er ben Sorfptag, auf ben Scrmubainfetn jur
Sefebrung ber SSitben eine 2epranftatt ,511 errichten,
fpifftc fiep 1728 mit mehreren ©leipgefinnten nach
Spobe=2Sglanb ein, um bie S ape in ©ang ju brin»
gen, rnufjtc jebop, ba bie bom Parlament bewilligten
fowic bie bon Sribatperfonen gejeidpneten Summen
augblieben, mit Aufopferung cineg bebeutenben Seiteg
feineg Sermögeng unberriepteter Sacpe 3urürtfepren.
Auf bie gürfprape ber Sönigin Saroline lourbe er
1734 3um Sifpof bon Gtopne ernannt. 2fn feiner
fcparffinnigen unb ber mobenten fßppfiotogie beg ©e»
fiptgorgang Dorarbeücnben »Theory of vision« (1709)
unterfepieb er juerft bag luirtticp ©mpfunbene unb
beffen Augtegung unb unterftüßte bie ©efiptg» burep
bie Saftwaprncpmung. Seine ppilofoppifpcn §aupt»
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fepriften finb: »Treatise on tlie principles of human
knowledge« (1710; prgg. non ©oEpng Simon, Sonb.
1878; beutfep bon Überweg, Seipg. 1879); »Three
dialogues between Hylas and Philonous« (1713;
beutfep, 2eipj. 1781); »Alciphron, or the minute
philosopher« (1732). Serfetepg Spitofoppie ift atg
gbealismug ober gntmateriatigmug 3u bcfeidjiicn;
fie tnüpft an Socfeg Aeatigmug an, inbeut fie wie bie
fer bie bermeinttiep obfeftiben ©igenfepaften ber Singe
(garöe, ©eruep, ©efpmact ic.) für fubjettibe golgen
ber Sefcpaffenpeit unfrer Sinnegorgane erttärt, ba eg
opne Auge feine garben, opne € p r feine Sone unb
©eraufepe geben Würbe. Sie gept aber nocp überfioefe
pinaug, inbem fie niept blof? Wie biefer bie fogen.
fefunbären, fonbern auep bie fogen. primären ©igem
fpaften (Augbepnung, ©eftalt, ©röj?e ic.) für folcpc
erftärt, bie niept ben Singen fetbft jufommen, fon
bern bon bem wnprnebmcnben Subjeft auf biefclöen
übertragen Würben. SBenn bag bermeintlicpe förper
licpe Sing nieptg anbreg atg bie Summe feiner (pri
mären unb fefunbären) ©igenfpnften ift, bie Sirfcpc
3. S . nieptg weiter atg ber Inbegriff bon SBeicppeit,
Saft, SRöte, Säure unb Sugetform, unb biefe ©igenfpaften fämtticp niept auf?er, fonbern nur im oor
ftettenben Subjeft (bieg anberg atg bei Sorte) atg
»Jtbeen« (Smpfinbungen, ffiorftellungen) begfetben
borpanben finb, fo ejiftiert aup bag förpertipe Sing
niept aufjer bemSorfteilenben (atg etmagäKateriellegj,
fonbern nur in bem Sorftettenben (atg SorfteEung
im ©eift) Wirfiicp, b. p. bag eingige, Wag waprpafi
epiftiert, ift nipt ber auggebepnte förperlipe Stoff
(SOfateriatigmug), fonbern ber fimmaterieEe) ©eift
unb beffen (gteipfaEg immaterietle) gbcen (^bcalig»
mug). Sag gan3e Sein ber Waprgenommenen aug»
gebepnten SBett beftept eben nur in bem äi'aprgcnom
menWerben: Esse est percipi. Ser ©runb ber'^Sbeen,
foWeit fie nipt bon bem SorfteEenben fetbft gemapt,
fonbern, Wie bie SorfteEungen ber finnlipen ©rfap»
rung, wenigfteng fpeinbar bon auf;en burdp bie Singe
bemfetben gegeben finb, fip Wenigfteng aufbränge’n,
fann nun, ba außer itnmaterieEen ©eiftern niptg cii»
ftiert, nipt in einer ÜJtaterie, fonbern er mup in beut
SSiEen eineg biefetben bem ©eifte beg SorfteEenben
infpirierenben überlegenen ©eifteg, in ©ott atg bem
eigenttipen Urpeber unfrer finnlipen SorfteEungg»
wett, bie wir ©rfaprung nennen, gelegen fein. Sie
ÜBaprpeit unb Sertäptipfeit unfrer finnlipen ©rfap»
runggerfenntnig Wirb baburp, baf; fie atg unmitiet»
bareg SBerf ©otteg beseipnet wirb, ebenfofepr gewäpr»
teiftet, Wie anberfeitg burp ben Aapweig, baß außer
immaterieEen ©eiftern unb beren SorfteEungen niptg
Wirftip ejiftiere, ber 'Dfateriatigmug Don ©runb aug
befeitigt. Septerer Umftanb befonberg pat Serfetepg
Spitofoppie unter ben ©egnern ber materiatiftifpen
Strömung feiner 3eit unb neuerlich Wieber Anhänger
Derfpafft, wetpe, Wie ©oEpng Simon, Spabwortp
§obgfon, grafer u. a., beren immateriatiftifpen ©pa
rafter betonen. Serfetepg fämttipe SSerfe erfpienen
1784 in 2 Sänben; neuerüp Würben fie perauggegeben Don äSrigpt (Sonb. 1843, 2 Sbe.) unb Don grafer
(mit Siograppie, baf. 1871,4 Sbe.). ©ine Siograppie
Serfetepg Don Arbutpnot finbet fip in ber erften Aug»
gäbe ferner SSerfe. Sgl. aup: »An account of tkc
life of G. B.« (1776); 3ur SBürbigung feiner Spdo«
foppie: 3 . g ip te , Seiträge 3ur ©parafteriftif ber
neuern Spitofoppie, S . 63 ff. (2. Auf!., S u t 3b. 1841)
unb befonberg S p o p e n p a u e r , Sie SBelt atg SBiEe
unb SorfteEung, Sb. 2; bc S e n jo n , G. B., sa vie
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et ses œuvres (©ar. 1878); ©ollßng S in to itg lidjen ©nglanb, reeßtg an ber ntittlern ®ßemfe, bie fic
©inleitung in berSluggabeber »Principles«; Über» bon Ojforb unb ©uctingljam feßeibet, im übrigen Bon
tu cg (gegen ©ollßng Simon, in ber »ücitfdjrift für SBiltfßire, fiampfßire uitb ©urrep umfdjloffen, 1870
©ßilofopßie«, 1869 u. 1871); greberießg (©ertiner qkm (34 Ö©1.) groß mit (1891)176,133, init©infd)luß
9tealfd)ulprogrammel870 u. 1871)unb3t.3immer= ber 1888 alg befonbere ©raffeßaft auggefcßicbencit
m attn, über ¡sïantg SBiberlegung beg 3bealigmug ©tabt Dteabing 238,446 ©inw. 3m ©SB. burcßfcfjnei«
Uon©.(SBienl871); g r a f e r , Berkeley (in ben»Phi- bet ber Dd eine ißrer grueßtbarteit ßalber berüßmtc
losopMeal classics«, Sonb. 1881).
»Tßalebene, bie im ©. bon Sreibeßügeln begrenzt wirb,
2) © eorge © ßarleg © ra n tle ß g iß ß a rb in g e , an beren fteilent Slbßang bie ©eftalt eineg weißen
jüngerer ©oßn beg feeßften ©rafen ©., geb. 10. gebt. ©ferbeg eingemeißelt ift. ®cr ßöcßfte ©ipfet ift SSßitc
1800, geft. 7. ©färg 1881, anfänglich ©füitör, tratl832 §orfe fjitl (272 m). 3m ©SB. eilt ber aalreidje Sen«
für 3Beft«®loucefterfßire in bag Parlament, bent er net ber SCßemfe gu. ®ort ift ber ©oben Weniger frudjt«
big 1852 angeßörte. ©roßeg Stuffeßen erregte feine Bar unb entßätt ©anb« unb ©foorfläcßen. 3tn £>• lie«
Selbftbiograpßie: »My life and recollections« (Sonb. gen Bebeutenbe SBalbungen, Wie SSinbfor ©art. ©on
1864—66, 4 33be.), burcf) bie barin enthaltenen Stuf« ber ÖBerfläcße finb 0890) 49,8 ©rop unter bem ©fing,
tlärungen über bag »Treiben ber englifcßenSlriftotratic. 33,7 ©rop Befteßen aug SBiefen, 6,4 ©rop aug ©lalb.
©on feinen fonftigen ©djriften finb ßerooqußeben ber ©ießftanb 1890: 43,461 Sinber, 231,322 ©cßafc,
Slfoman »Berkeley Castle« (1836,3 ©be.) unb »Anec 35,371 ©eßweine. ©on ©ebeutung ift bie Säfcfabridotes of the upper ten thousand at home and abroad« lation. ©onft Wirb nennengwerte' 3 nbuftrie nur in
(1867, 2 ©be.).
ber §auptftabt Dtcabing betrieben.
3) © fileg3ofepß, ©otanifer,geb. 1803in©iggtn,
iöer (ab (© e r 1a t , im Slltertum © a 1 t o b a), §aupt«
geft. im Suit 1889 in ©ibbertoft, ftubierte ®ßeologie ftabt beg freifeg ®uto0a in ber untern ©iolbau, in
in ©ugbp ttnb ©ambribge, Würbe ©farroerWefer in anmutigem ®ßat am S tu ß ©., ber in ben ©eretl)
©fargate, bann in SBclbon, 1868 ©ciftlictier in Sibber« münbet unb Bon ßier an feßiffbar ift, an ber ©taatg
toft (Seicefterfßire). ©r fdjrieb: »Gleanings of Bri- baßnlinie ®ecuciu=©agtui, ©iß eineg ©cricßtgßofeg,
fishAlgae« (Sonb. 1833); »British Fungi« (baf. 1836 mit 12 $ircßen, einem Sßceum, Scßrerfeminar, ®ampß
43,4
©be.); »Decades of Fungi« (baf. 1844—56);
maßlmüßlen, (tarier ©pi-ritugbrennerei u. (1889) 20,008
»Introduction to cryptogamie botany« (baf. 1857); ©inw.; alg ©ntrepot für ben ©etreibeßanbet naeß ©a
»Outlines of British fungology« (baf. 1860); »Hand laß wießtig. ©. war im SKittelalter eine Sreic ©tabt.
book of British mosses« (baf. 1863); »Fungi, their
© erläge, Stntou, fatßol. ®ßcotog, geb. 21 . ®ep
nature, influence, uses, etc.« (mit ©note, baf. 1874). 1805 in 3Künfter, geft. bafelbft 6. ®ep 1881, ftubierte
S . toar auch ©fitarbeiter an ©riffitßg »Micrographie in feiner ©aterftabt, in ©onn unb »Tübingen, würbe
Dictionary« (4. Stuft. 1883).
1836 ©rofeffor ber ©c'orattßeologie, fpater ber ®og«
sBcrftjmnpftcnb (fer.rôrrç&nftebM, ©faritfleden in matif an ber Sltabcmie 3U ©fünfter unb öaugprütat
Jpcrtforbfßirc (©nglanb), weftlid) bon ©t. Sltbang, beg ©apfteg. Seine Ipauptfcßriftcn finb: »Slpologetit
ant ©ranb 3unction«$anat, mit alter SSircffC, ©trot)« ber Sircße« (©fünft. 1834) unb befonberg »®ie tatßofledpcrei, ©falsbarren, ipo^warenfabritation unb 3600 lifcße ®ogmatit« fbaf. 1839— 63, 7 ©be.).
(alg ©emeinbe 7888) ©into. ©. ift ©eburtgort beg
®er(c, ©flamcngattung, f. Berula.
®id)tcrg ©oluper. 3 km öftfieß Stfßribge if art,
söcrlcburg, ©tanbegßerrfcßaft im preuß. Sfegbe^.
Sanbfiß beg Sorb ©rownlow, mit großem VfSarf.
Strngberg, Steig SBittgenftein, bent dürften ©aßn® crißet), 3 'O ßannS e fra n c q n a n , ©aturßifto« SBittgcnftein«©erleburg (f. ©aßtt) geßorig, 225 qkm
riter, geb. 23. 3an. 1729 in Seiben, geft. bafelbft (4 £t©f.) groß, mit bebeutenben SBalbungen (10,714
13. ©îarç 1812, ftubierte SKebijin unb SfaturWiffen« §ettar) unb über 8000 ©inw., war big 1806 reießg«
fdiaft, ließ fief) 1761 alg Stqt ju Stmfterbam nieber, unmi ttcl Bareg gürftent um, ftanb big 1815 unter ßeffen'
trieb bann auf einem Sanbßaug bei ipaarlem unb barmftäbtifdjer, feitbent unter preußifeßer Cberßoßeit.
fpäter su Seerbliet bei Seiben naturwiffenfdjaftlicße ®ie gleichnamige © ta b t, 452 m ü. ©f., Dfefibenj beg
Stubien unb luurbe 1773 ©rofeffor in Seiben. ©r ffürften, ßat eine ebangelifcße unb eine tatß. Sircße,
fdjrieb: »Naturlijke historié van Holland« (Slmfterb. eine ©ßnagoge, ein ©diloß, ein Sanbratgamt, ein
1769— 79, lllpefte mit Supfem; bcutfd), Scip.p 1779 Stmtggericßt, ©ueßbruderei, ®ütenfabritation, ©apier*
83, 2 ©be.); »Naturlijke historié van hetrundvee unb §oläWnrenßanbet unb 0890) 1994 meift coang.
in Holland« (baf. 1805—11, 6iç>efte); »Hetverheer- ©inWoßner. — 3 « ©• ü>arb 1726 bie fogen. ©erte«
lijkt Leyden« (1774). ©gl. Soogjeg, De geest der b u rg e r© i 6 el gebrudt, eine aug feparatiftifdjcn Strei
geschritten van .T.Lefraneq van B. (§narlcnt 1813). fen ßerDorgcgangene©ibelübcrfeßung in aeßt ©iiiiben,
'Herfletj (fpr. törtio, ©tabt in ber ©raffdjaft 9for- bie um ißrer ißiliaftifcß«tßeofopßifchen Slnmertungen
folf beg norbamerifau. ©taateg ©irginia, am ©lija- unb Slugjüge aug ben SSerten früherer ©fßftifer wü
betßftuß, ©orfolf gegenüber, mit ßößerer ©cßule, ten berüßmt geworben ift. ©ine neue Stulgabe ber«
©cßiffgwerften, ©cigemütjlen unb (1890) 3899 ©inio. felbeit erfeßieri in Stuttgart 1856—60. ©gl. $eppc,
'Bert'oUi, S a r i, ©feub., f. SBotferSborff, Glife non. ©efeßießte ber quictiftifcßen ©fßfti! (©ert. 1875).
'ifcrfotuitj, Scßiffgpfunb in itfußlanb öon 10 ©ub
'Hcrlcngag, ©ruppc Heiner, für bie ©cßiffaßrt ge«
= 163,805 kg. ®ag litauifdßc ©jerfowiec ßiett 5 fäßrlicßer gelfeuinfeln an ber portugieftfeßen Süfte,
Stärnßn = 74,960 kg.
10— 20 km norbweftlidj non berlpatbmfel Bon©enicße
IBetioUnßa, ©tobt im butgar. Steife Smn=©a= gelegen, Bon benen bie größte, ©erlenga, einen Seucßt»
lanta, malcrifcf) atnSforbfußc bcè Sont ¡poifdienSSein« türm trägt.
bergen unbwaffcrreicßenScßlucßten gelegen, mit (1888)
iBcvtcpfcß, 1) g rie b rid ) Sitbw ig, g-reißerr
4977 (al§ ©emeinbe 5238) ©in», unb §anbet mit Sein« Bon, ßannöo. ©taatgmann, geb. 4. Ott. 1749 in
ten unb ©eibc. ®nrüber Hfefte eineg alten ©cßloffeg. Stabe, geft. 22. ®e3. 1818 in ©rfurt, ftubierte in
)8 crf3 , Stbfürjung für ©ertfbire (f. b.).
©öttingen bie Dfecßte, trat 1769 in ben ßntmüoer«
'Hcvffhive (fpr.iiorffcfitr, ©erfg), ©raffdiaft im fiib« feßen ©taatgbienft unb würbe 1787 $ofricßtcr unb

33erlid;ingeu (Sorf) — Serlid)iiigeit (®ög oon).
Sanbrnt. 1794 ntad)ic er, ba ber König ©corg III.
bon einem Sluggleicg mit granireid) nicgtg mitten
mollte, ben ©tänben bcn Sorfdjtag, ogne 3otgun
©nglanbg für §annoner mit grantreicg über Steu»
tralität ¿u untcrganbetn. Seggalb alg Sanbegber»
räter 1795 aller feiner Slmter entfegt, flagte er
gegen bie gannöoerfege ¡Regierung bei bem ¡Reicgg»
lamraergeriegt ¿u SBeglar, gemann ¿mar ben ^ßrojefs,
marb aber bod) berbannt unb erft, alg Igannober ein
Seil beg Königretcgg SBeftfalen mürbe, ^äräfelt ¿u
SRarburg, mo er ben Slufftanb bon 1809 unterbräche,
bann Staatgrat ¿u Kaffel. ©ine ©treitfd)rift gegen
bag ©rpreffunggfgftem beg ginanjminifterg SRalcgug
führte ign abermalg, morauf er fid) auf fein ©¿bloß
S . jurüd^og. ©r fdtrieb: »¡ßragntatifege ©efegiegte
beg lanbfcgaftlicgcn ginanj» unb ©teuermefeng ber
TyürftentümerKalenberg unb ©öttingen« (Sraunfcgm.
1799); »Beiträge ¿ur güia^gefcgicgte beg berfegmun»
benen Königreidfg SBeftfalen« (baf. 1813); »Über
©runbfteuer in Seutfcglanb unb bollftänbiger Slbrife
ber meftfälifcEten ginm^gefcgichte unb ber Sertoaltung
beg Staatgbermogeng im Königreich SBeftfalen« (®öt=
tingen 1814, 2 Soe.) u. a. Sßgl. »Schriften, betreffenb
bie Sienftentlaffung unb Sanbegbermeifung beg §of»
riegterg b. S.« (1797—1806, 6 Sbe.).
2) Sluguft, g e e ig e rr bon, Sienci^ücgter, geb.
28. Suni 1818 auf ©eebaeg bei Sangenfa^a, geft
17. Sept. 1877 in SRüncgcn, ftubierte in ©reifgmaib
unb SRüncgen Sgeologie, übernahm 1837 bag bäter»
liege ®ut unb mibtnete fid) gier ingBef.berSiene^uigt.
1858 fiebelte S . nadh ®otga unb fpäter nad) SRüncgen
über, ©r unterftügte burd) feine S3eobad)tungen®3ier»
¿ong Sgeoric, entmicfclte fie meiter unb regte b. ©ie»
bolb, Seudart unb Siebig ¿u bebeutunggbollen Slrbei»
ten über bagSienenleben an. Slucg ionftruierte er eine
eigentümliche Seute (f. Sietmtäud)t). ©r fegrieb: »Sie
Siene unb ihre 3*td)l m gonigarnten ©egenben«
(SRüglgauf. 1860; 3. Slufl., SRanng.1873); »Sie Sie»
nc^ucgt nad) ihrem jefeigen rationellen ©tanbpuntt«
(mit Sogei, 3. Slufl., S e it 1891).
3) § a n g § e r n ta n n , g r e ig e rr bon, preufe. SRi»
nifter, geb. 30. ÜRcirj 1843 in Sregbcn alg ©ogn beg
Dberlanbforftmeifterg greigerrn bon S . , ftubierte in
©öttingen unb Serlin bie ¡Rechte, trat fobann in ben
preufeifegen ©taatgbermaltunggbienft unb loarb 1873
Sanbrnt beg Kreifeg Kattomit) in Dberfcglefien, mo er
auch ©elegenfjeit hatte, bie Sergmertgbergciltniffe fen»
nen ¿u lernen. ¡Racgbem er 1877— 80 ©taatgminifter
im gürftentum ©egmarjgurg»©onbergg aufen gerne) e«,
mürbe er 1881 ¿um ißiäcbräfibenten in Koblenj, 1884
¿um ¡Regierunggpräfibenten in Süffelborf unb ¿unt
SRitglieb beg ©taatgrateg, 1889 ¿um Dberpräfibcnten
ber SRgeinprobi^ unb 31. San. 1890 ¿um §anbelg»
minifter ernannt. S . führte im 3Rä^ 1890 auf ber
internationalen Slrbcitcrtonferenj ben Sorfig.
¡öerliegittgcit, Sorf im mürtternberg. Sagftireig,
Dberamt Kmyelgau, an ber Sagft, hat eine tathol.
Sfarrfircge unb (1890) 1110 ©inm. Sn ber SRäge bie
¡Ruinen ber S u r g S ., beg ©tammfigeg ber gamilie
33., unb bag Klofter ©cgöntgal.
^ erlicg in g cn , ® ö g (® o ttfrieb )b o n , m it ber
eife rn e n ^ a n b , berühmter ¡Ritter, geb. 1480 ¿u Sagft»
häufen im jefeigen SBürttembcrg, geft. 23. Suli 1562,
erhielt bie ritterliche Silbitng unter Seitung feines
Cgeimg Konrab bon Serlicgingcn, in befielt ©cfolgc
er aud) 1495 ben ¡Reicggtag ¿u SBorntg unb 1496 bcn
¿u Sinbau befudfte. ¡Rad) bem Sobe feines ©Qtegerg
trat er 1497 in bie Sicnftc beg ÜRarigrafengriebrid) IV.
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bon 33ranbenburg=3lngbad) unb folgte unter biefem
bem Kaifer und) söurgunb, Sothringen, Trabant unb
1499 nad) ber Sd)mei5. 1500 leiftete er bem ¡Ritter Sgal«
arfer in einer gehbc gegen ben §e^og bon 3Bürttcnt=
berg mit einigen felbftgemorbenen ¡Reitern ipilfe. Sar»
auf täntgfte er 1502 unter bem ÜRarigrafen Kafimir
boit33rnnbenbitrg gegen Stürnberg. SerSlugbrud) beg
Sanbggutcr ©rbfolg'etriegeg ¿mifdjen Otheingfaü unb
¡Baljcrn rief ign 1504 ¿u ben gagnen beg )per5ogg 311»
breegt bon Sägern; in biefetit Slriege bcrlor er ¿ei ber
Selagerung Sanbggutg bureg einen ©cguj; aug einer
gclbfcglangc bie rechte §anb, melcge burd) eine fünft»
lieg bonSifcn gearbeitete erfegt murbe. Srogbem foegt
S . unenitüblid) halb gegben in eigner ©adje aug
(15 an ber 3 ahl)> Balb leiftete er »greunbeu unb gu»
ten ©efellen« §>ilfc, mcifteng ¿um 3med beg ©emin»
neg an Seute uni» Söfegelb, feiten ¿um Sdjugc Un»
terbrüefter. ©o fämgfte er 1509—11 mit ber Stabt
Köln, bann mit bem Sifcgof bon Samberg. 3l!g er
18.äRai 1512 beigordjgeim 95SRüntberger unb anbre
Kaufleute überfiel, marb er bont Kaifer SRayimiliau
geächtet unb erft 1514 gegen bag ffierfprecgen,’ 14,000
@ulben5U5agIcn, boitber ^3td)tbefreit. Slber fcgonl516
geriet er burch beitgran5 oon©idingen gelciftetenSci»
ftanb loieber in ffcinbfcligfeiteit mit bem ©tift SRaittj,
überfiel fobann auf geffifdfetu ©ebiet bcn auf einer
Steife begriffenen ©rafeti Sgiligg Bon SBalbcd, nagnt
ihn gefangen unb entliefe ign erft nad) ©rlegung emeg
Söfcgelbeg bon 8900 Sutaten; begmegen marb crl518
¿mit ¿ineitenmal geächtet. Sm Kriege beg ©egmäbi»
fegen Suitbeg 1519 mit ij)cr;og Ulrich bon ¡¡Bürttcm»
berg foegt er auf beg legtem ©eite. 311g Sertcibiger
ber Stabt ÜRödmügl fcglug er aEe 3lngriffe ber Ser»
bünbeten ab, big SRangcl an SRunition unb Sebeng
mittein ign 11. 9Rai ¿ur Übergabe gegen freien 3lb»
¿ug ¿mang. Segterer Slrtifel ber Kapitulation mürbe
jeboeg nid)t gegolten unb S. ber ©tabt §»eilbronn alg
©efangener überliefert, ©rft 1522 bemirften gran¿
bon ©icfingen unb ©eorg bon gntnbgberg feine Sc»
freiung, bod) mufete er 2000 ©ulben Söfegelb ¿aglen
unb Urfegbe fegmören. ©r ¿og fid) nun auf feinScglofe
§ornberg am ¡Redar ¿urüd. Son ben Säuern ge»
¿mungen, übernagnt S . 1525 auf 4 SBocgcn bie
^ügrung beg fogeit. Dbenmalbcr §aufeng unb be»
lagerte mit bemfclbcn ben grauenberg bei SBür^bttrg,
benugte aber feine ©ntfenbung gegen bag fegmäbifege
Sunbcggeer, um fid) im 2Rai loieber auf feine Surg
¿u begeben. Obgleich er erflärte, bie gügrung nur
ge¿mungen unb mit ber 9lbfid)t, Übel ¿u bergüten,
übernommen ¿u gaben, unb 1526 aud) bom Kammer»
geriigt für fcgulblog ertlärt mürbe, marb er bod) 1528
auf3Intrieb feiner geinbe imScgmäbifcgenSunb über»
fallen, in 3luggburg gefangen g'cgaltcn unb erft 1530
gegen bag Serfprecgen, fid) meber aug bem Üntireig
feineg ©cgloffeg ¿u entfernen, noeg auf irgenb eine
3lrt an ben Sunbeggliebem ¡Rage aug¿uüben, frei»
gelaffen. SRacgbem er 1540 feine greigeit mieber er»
galten gatte, maegte er noeg mit bem Kaifer 1542gelb»
¿üge und) llngant gegen bie Süden unb 1544 gegen
granireid) mit. Sen ¡Heft feineg Sebeng berbraegte er
auf feiner Surg ijpornbcrg am Stedar; feineSeicge marb
im Klofter ©cgöntgal beigefegt. Slug feiner bon igtrt
felbft berfafeten Sebcngbefd)reibung (grSg. bon i|3ifto»
riug, Stiirnb. 1731, SrcgI. 1813; bon ©effert, ¡Pforäg.
1843; bon ©cgöngutg, 2. Slufl., ^eilbronn 1859, unb
JpaHe 1886), bie trog ihrer unbeholfenen SarfteKung
unb maneger Uniuberlcifftgieiten ein getreueg ©eraälbe
ber Sitten jener 3eit, befonberg beg Slbelg, gibt, ent»
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nahm ©oetpe bett Stoff p feinem berühmten Scpau= I pgen Werben. Störblich «n bie Sorotpeenftabt ant
fpiel »@ög bon $.«, in welchem aber bie piftorifepe rechten Spreeufer ftö|t bie griebrid^ SBilpelnt»
Sreue feineSWegS gewahrt ift. ©öfs bonSBerlicpingenS ftabt, Welche burch bie Serlängerung ber griebriep»
eifertte Jganb, 1505 nad) feinen eignen Eingaben an» ftrafjebon b e m S p a n b a u e rS te rte l getrennt wirb.
gefertigt, ift eins ber älteftenS8 eifpiele£ünftli(per®lieb» Sie gortfepung beS leptern nach D. bilben bie Kö»
ntafsen. Sie wirb nocp je|t in ^agftfelb gezeigt.
nig S ftab t unb baS S t r a l a u e r S ie r te l, Welches
Son ®öp felbft ftantmt bie eine ber fegt nod) be» mit ber griebriepsfiabt burch bie S u ifen ftab t am
fiepenben p e i Simen beS §aufeS ab, bie Sinie SB.» linfen Spreeufer berbunben ift. Siefe lebten fieben
Sftoffacp; bie anbre, S8.»Qagftl)aufen, bon ® ö|’ Stabtteile bilben einen p eilen ionäentrifepen Kreis
Sruber §anS bon SB. griebrief) SBoIfgang bon um bie brei Dorper genannten, welche in unmittel»
'■8. sfRoffad), geb.1826, geft.23.3Rai 1887 in Reibet» barem Slnfdhluf) an ben SRittelpunit ben erften Kreis
berg, 3Rajor unb SBi^epräfibent ber babifepen dürften hüben. Qm SB., 3t. unb S . fchiebt fid) fobann nod)
Kammer, 1859 in ben Württembergifcpen ©rafenftanb ein britter, im D. atlerbingS nid)t gefd)ioffener Kreis
erhoben, fd^rieb bie »©efepiepte beSSiitterS ©öp bon SB. bor, beffen 3Ritte bon bem S ie r g a r te n eingenom»
unb feiner gamilie« (Seipä- 1861). ipaupt ber Sinie men Wirb. SIBrbticp babon liegen SRoabit, SBeb»
SB.»3toffad) ift fein ältefter Sopn, ©raf ©Bp bon SB., bing unb b ie D ra n ie n b u rg e r unb 9iofent^nler
geb. 4 .3fob. 1857, ©rmtbperr auf ¡geimftabt bei §ei= (Borfiabt, füblid) bie griebricpSO orftabt, baS
betberg. §aupt ber freiperrlid)en Sinie S8 .=Qagftpaufen S chöneberger unb S em p elp o fer 3iet>ier. 3Rit
ift greiperr ©Bp bon SB., geb. 27. 3?ob. 1875.
ber alten Stabtmauer finb auch bie Spore berfcpwun»
SBeriide =®erloife (frans, brelique-breloque, ben bis auf eins, baS S fra n b e n b u rg e rS p o r, Wel»
»über IpalS über Kopf«), im alten SBuppenipiel unb ^eS bon benSinben p r ©pauffee nach ©parlottenburg
beiSafdfenfpielerngauberformel p r igeroorbringung füprt. ®S würbe unter griebriep $ 8ilpelm II. boit
einer blipfcpnetlen S3iriung.
SangpanS nadp bem SSorbilbe ber ^roppläen p Sltpen
'Bcrltn (pierju bet Stabtblan mitSiegifterblatt, bie 1789 — 93 errichtet, pat eine Sreitc bon 62,5 m bei
»Karte ber Umgebung bon (Berlin« unb tafeln »SBer» 20 m §öpe unb befiehl aus einem SoppelportifitS bon
liner Sauten I u. n « ), bie Ipauptfiabt beS Seutfcpen 12 borifcpen {annelierten, je 14 m popen Säulen, bie
8ieicpeS unb beS Königreichs Preußen, pgleicp erfte fünf Surcpgänge fürSBagen bilben, wäprenb fürgufj»
fRefibenä beS beutfepen KaiferS unb Königs non Sfkeußen gänger 1868 etn in gleichem Stil gehaltener Säulen»
unb Sip ber pBcpften SReicpS» unb StaatSbepörben. bau pinpgefügt würbe. Sie Slttita trägt bie in einer
S . ift nach Sonbon unb 3?a» Duabriga ftepenbe S ie g e s g ö ttin , 6,3 nt podp, bon
riS bie größte Stabt ©uro» Scpabow ntobeüiert, bon Qurp unb ©erife in Kupfer
paS unb liegt unter 52° 30' getrieben; biefe SSittoria Würbe 1807 bon ben gran»
17“ nörbt. Sr. unb 13° 23' pfen entfüprt, um ben Sriumppbogen auf bem Ka»
47" öftt.S. b. ®r. (3ReereS» ruffellplap in 'RariS p jieren, allein fie fattt nicht
pöpe am Cberbaum, im
pr9luffteüung unb Würbe 1814 prüdgebraept. Seit»
31,38 in, am Unterbaunt, bem fährt fie baS IBiergefpann (anberS als bor 1807)
im SB., 30,13 m über bent ber Stabt 31t, unb in bie Spipe ipreS ablergeirönten
Sfiiegel ber Dftfee), an bei» Stabes Würbe baS ©iferne Kreuj eingefügt.
ben Ufern ber Spree, welcpe
Unter ben 54 S r ü d e n ber Stabt ift bie fepönfte
bie Stabt bon SD. nad) bieScpIopbritde bon benSinben äumSuftgarten, 1822
313B. burdOflieftt, fiep gabelt — 24 nad) ScpinlelS ©ntwürfen gebaut, 48 m lang,
¡¡Sappen ber Stabt B erlin, unb bie (fanie, Welcpe bei 32 m breit. Qpr ©elänber Wirb bon ad)t 3RarmofSentan entfpringt, in fiep gruppen gegiert, Welcpe baSSeben eines Kriegers burep
aufnimmt. SinfS bon ber Spree geht oberhalb S . ber antif e griguren jur 9Infcpauung bringen (f. Safe!»33ilb»
Saitbwepr» ober ScpiffaprtSfanal ab, tt>eld)er, 10,54km paueriunft XII«, gig. 7, unb X III, gig. 1). 3Ronu»
lang, burch ben 2 km langen Suifenftäbtifcpen Kanal mental erfdpeint au§ bie 1886— 89 bon ber Stabt
mit ber Spree innerhalb ber Stabt berbunben ift; SS. erbaute (aber bereits 3. Seä. 1887 bem Sßerlehr
red)tS ber Spree geht unterhalb ber Stabt ber Span» übergebene) Kaifer SBilpeim=93rüde, Welcpe ben 2uft»
bauer Sd)iffabrtSfana( in einer Sange bon 12,05 km garten mit ber Kaifer 3Bilhelm»Strape berbinbet unb
p bem SluSgang beS Siegeler Sees in bie ipabel. Sie fid) burep cbenfo gebiegenc §erfteUung Wie reidjen
alten geftungSgräben fotoie ber KönigSgrabeit fiitb figürlichen Scpntud auSäci^nct. Qn anbrer9(rt beben»
pgefepüttet Worben. SaS SBeicpbüb ber Stabt um» tenb ift bie Sange ober Kürfürftenbrüde, bie, in bel
fafjt 64,5 qkm ( l,n G3R.), toobon 1,81 qkm mit SBaf» iebigen gönn 1692—96 erbaut, bom Schlofiplap p r
fer bebeeft ift. Ser ®urd)meffer beS ftäbtifepen Ser» KönigSftrafse füprt, weil auf ipr baS meifterpaftefte
raiitS bon 3t. nad) S . ift 9,265 km, bon 0 . nach 9B. Stanbbilb (Berlins fiept, baS beS ©roßen Kurfürften,
10,056km, ber Umfang 47,3km. Sie mittlere Sentpe» bon Scplüter entworfen unb mobeüiert, bon Qacobi
ratur betrügt 9,8° ß.,'bie 3fieberfd)läge 761,o mm.
in ©rj gegoffen unb 12. Quli 1703 feierlich entpiillt;
« ta b tte ile . Ö ffentliche Ülntiigcn. S citfm n tci'.
ber Kurfürft in altrömi-fcper Sracpt fowie bie hier ge»
Sie hiftorifcheit S ta b t teile finb burch bie natür» feffeiten ©eftaltcn, welcpe baS (ßiebeftal umgeben, finb
liehen SBafferlaufc, Welche fept aber p u t Seil pge» bon toloffaler ©röjje (f. Safel »SSilbpaueriunft X«,
fcf)üttet finb, boneinanber gefepieben, unb p a r : Sltt» gig. 3). Sie übrigen iiltern (Brüden finb rneift fepr
K ölln, als Zentrum ber Stabt mit bem !üniglid)en einfach unb bürftig, Wopingegen bie neuern, Wie bie
Sd)lof; auf ber Spreeinfel, 9lIt=S8., bon gleichem 911» ipallefcpe Spor=(8rüde, bie 9Rid)aeISbrüde, bie Scpil«
tcr, mit bent SRatpauS, nörblicp babott gelegen grieb» lingSbrüde, bie neue (nad) SRoabit füprenbe) 3Rolttc»
rid)SWerber unb 9ieu»K ölln mit bent 3eugpauS britde, bie SllbrecptSbrüde (biefe mit ben mptpolo»
unb ber3feicpSban!, ferner bie S o r o t p e en ft a b t unb gifepen gtguren ber alten §erluleSbrüde), bie SJiarg rieb rie p sfiab t, bie fiep in ber SBeprenftrafje fepei» fcpallsbrüde, bie Kroitprinäenbrüde, bie Sutperbrüdc
ben, pfamuten aber bon ber griebriepftraffe burch» u. a., mit großer Solibität auSgefüprt Worben finb.
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¡B e rlin (Straffen, ©läjje, öffentliche Einlagen, Senfmäler).
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Sie über 700 © tra g e n bet Stabt haben jufam« glorahlah, bie Suifen« unb Souffeau«3infeI, bie Sö«
titeneineSänge bon etwa 550 km. Sie fd)önfteStraße Wenbrüdc ic. Hufjerbem hat bie ©tabt mit bebeuten«
ift bie Dom ©ranbcnburger Sfjor nach bem föniglidjen ben Koften einige ©arfe in ber unmittelbaren Ilm«
schloß füfjrenbe U n te r ben Sinben, 1004 m lang, gebung ber ©tabt gefcf»affen, nämlich ben griebrich§«
15 m breit, in ber Hütte mit einer üierfadien ©amn« hain (52ipeftar) bor bem Königgtljor mit ben@räbern
reihe unb einer tjkomenabe, an berHorbfeite mit einem ber Hfärägefattenen unb einer ©üfte griebrichg ®r.,
2Seg junt Seiten, baneben mit gahrwegcn unb Srot« unb ben ipumbolbthain (35 ipeftar) bor bem fogen.
toirö für bie gufjgänger berfehen. ipier ftehen bas ©efunbbntnnen (einem ©tabtteil, innerhalb beffen
ißalaig roeilatibSaiferSöilhelmä I., bieKunftafabemie, eine früher ftarf frequentierte BueEe non fehr ¿Weifel«
bag Kultugminifterium, bag HJinifterium beg Innern, haftet Ipeilwirfung fid) befinbet). ©eit 1876 ift eilt
bie ruffifche S8otfcE)aft, mehrere ijjotctg unb eine Seihe 14 ipeftar großeg ©ebiet bei Srehtom ju einem ©arf
ber gtcinäenbfien Kaufläben; fie hot neuerbingg nad) umgewanbelt unb feit 1888 atn Kreutberg ber ter«
0 . äu eine Slrt gortfeßung erhalten in ber burd) bie raffenförmige ©iftoria«©arf (mit großartig angeleg«
alten ©tabtteile gelegten K a i f e r SBi l h eI m *©t r a ff e, tent SBafferfatt) gefdjaffen worben.
begrenzt bon, bielen fmlaftäfjnlihen ®ebäuben. ©on
©on ben öffcntlidjcn S e n f m a lern fei äunädjft
ben Sinben führt in einer gebrochenen Sinie nach bei bag 1821 für bie 1813— 15 gefaEenen Krieger auf
liefe ber griebrih« unb ©ehrenftrafje bie © afjagc bem Kreutberg (20 m hohe, in gotifdjer ißhramiben«
(Kaifergalerie genannt). Sie langgefiredte grieb« form nah ©hmfelg ©ntwurf) errichtete erwähnt, ©in
rih ftra jfe burhfdjueibct bie ©tobt bon S. nach ©• ©eitenftüd baju bilbet bie am 2. Seht. 1873 ein«
bom Oranienburger SI)or big jum ©eEe«9lEiancef)lah geweihte © iegegfäule auf bemKönigghlag, Welche
unb ift 3 km lang. SicS Silhelm ftrajfe enthalt in nah font Entwurf bon ©trad jur Erinnerung an bie
ihrer erften §älfte bon ben Sinben ab bag Seid)g« brei fiegreihen Kriege bon 1864, 1866 unb 1870/71
fanälerjialnig, ©fünfter« unb®efanbtfhaftgl)otelg. Sie aufgeführt Würbe unb mit ber fie frönenben ©iftoria
S e ih jig e r© tra jje oerbinbet jwei gro^eSßlä^e (Sön« bon Srafe, bon beren Plattform aug mau eine um«
hofg« unb Seidiger ©lafs). 9ln ihr liegen: bag Kriegg« faffenbe Sugfidjt hot, eine ©efamtlföhe bon 61 m
miniftcrium, bag®eneralfioftamt, bagiperrenhaug, 2lb- erreicht, ©on ähnlichen Senfmälem finb nod) bie
georbnetenfjaug, bag hrobiforifhe SeichStagggebäube g rie b e n g fä u le auf bem ©eEe=2lEiancehlats mit
unbbiele glänjenbe Heubauten. Sie neueften Strafen, einer ©iftoria bon S au h unb bag n a tio n a l«
Welche bie reichfte Sbtoechfelung beg ©auftileg ¿eigen, frie g e rb e n fm a l im Snoalibettparl ,311m Slnbenfen
liegen in bem fid) immer Weiter hinaugfhiebenbenSBe« an bie 1848 unb 1849 ©efaEenen (1854 errief)«
ften, ¿wifdjen ber Siergarten«, Sßotgbamer ©trafje unb tet) 5U erwähnen. Sag figurenreihfte SSerf monu«
bem joologifchen ©arten; unter ihnen jeichnen fid) bie mentaler ©fulfotur ift aber bie S e ite rfta tu e g rieb «
© ifto ria« , S elle b u e« , K u rfü rften ftrafje unb rid)§ b. ©r. (f. Safel »©ilbhauerfmti't XI«, gig. 3)
Ku r f ü r f t e n b a tnnt aug. SB. jäfjlt 72 öffent« am ©ingang ber Sinben, äWifhen bem föniglihctt
lid)e ©läge, alg beren bcbeutenbfte 3U nennen finb: ijäalaig unb ber Uniberfität, Weihe, nachbetn nod)
ber Dhemj)lah am öftlichen ©nbe ber Sinben, bon ben unter griebrih SBilhelm m . 1840 ber ©runbftein
jirahtOoEfien ©ebäuben (geughaug, Uniberfität, ©a« gelegt Worben, 31. 3Rai 1851 enthüEt Würbe. Sag
laig ber Kaiferin griebrih, Obemhaug) umgeben; ber ©attäe, eing ber größten SJeifterWerfe Sauh^, bon
©enbarmenmarft (in feiner ©litte, am Senfmal @d)il* griebel in ©rjaul auggeführt, hat 13,5 m §öl)e unb
lerg, ©hiEerjilajs genannt) inbergriebrichgftabt; ber 6 ,9 in ©reite. Sluf einem ©ranitfodel bon 1,7 m §öhe
©chlohblah; ber Suftgarten ¿Wifdjen ber nörblidfen erhebt fid) bag gufjgefteE bon ©ronje, auf biefem ber
Sangfeite beg ©dfloffeg unb bem Sfufeum; ber Seip= §aujjtwürfel beg Senfmalg mit jahlreihen ©tatuen
jiger ©laß; ber SBilhelrngfilah in ber griebrihgftabt; ber unb Seliefbilbern bon Kriegghelbett unb anbern aug«
©arifer ©laß am ©ranbcnburger SI)or, mit ©hmud« geäeihnetenSfänncrn. Üluf biefemUnterbau erhebt fih
anlagen; berKönigghlah(ntit bem©ieaegbenfmal unb bag foloffale Seiterftanbbilb felbft, welheg ben König
bem neuen Seichgtagggebäube) norb weftlid) bon jenem; in Uniform m it§ut unb Königgmantel ttnbberaKrüd«
ber Sönhofgf)lah an ber Seidiger ©trafje; ber SeEe« ftod in ber rechten §anb barfteEt. Slnbre Senfraäler
HEiancehlatj amijjmEefhenShor, freigförntig mit her« finb bie ber gelben ber Sefreiunggfriege auf bem
fheftibifcher ©infid)t in brei ber längften ©tragen.
©hernhlag, ber beg Siebenjährigen Kriegeg auf bem
Sie herborragenbfte ber öffentlichen A nlagen SBilljelmghlah, ber ©rafen ©ranbenburg unb ©kan«
©erling ift ber S ie rg a rte n . (Sr umfaßt ein Sreal gel auf bem Seidiger $lah, bag Seiterftanbbilb Kö«
oon ungefähr 255 ipeftar. Urfhrünglid) ein Salb, mg griebrih Söilfielntä in . (bon SSolff) im Suff«
biente er fhäter alg Siergarten für $irfd)e unb für garten, enthüllt beim Sruhheneinjug 1871, bag
©djwarswilb. König griebrich I. begann feine alt« Seiterftanbbilb griebrih 38ilf)elmg IV." (bon ©alan«
mähliche Umwanblung in einen ©arf; enblid) erhielt breEi, 1886 enthüEt) auf ber gieitrcbpe berSfational«
er unter griebrich SBitfjelm III. burd) Semtä im we« galerie, ferner bie Senfmäter bon ©hinfel, ©euth
fentlidjen feine jctiige ©eftalt. .Spiet befinbet fief» bag unb Shaer (SauhS leßteg SBerf) bor ber frühem
Stanbbilb griebrich SBilhetmg HI. bon Srafe (1849 ©auafabemie, bon ©hinfel, Saud), ©djabow, SSin«
errichtet, mit fdjönemSelief am©odet; f. Safel »©ilb« delmann, K. 0 . SJüEer, S . ©hobowiedi, ©omeliug
hauerfunft XIY«, gig. 2); ihm gegenüber bag Senf« unb b. Kttobclgborff in ber ©orhaEe beg alten Hfu«
mal ber Königin Stufe bon Ende (1880 errichtet); feumg, bie Senfmäter SSilljelmg unb ©lefanberg b.
ferner in ber Sähe beg ©ranbcnburger Sljoreg bag §umöolbt (bag erftere bon ©. 0 tto, bag ^Weite bon
Scnftttal ©oetljeg boit Schabet (1880 errichtet; S. ©egag) bor ber Uniberfität (feit 1883), bag bon
f. Safel »©ilbljauerfunft XY«, gig. 8) unb bagjenige Jgiegel (Koloffalbüfte) hiuter ber Uniberfität (§eget«
Seffingg bon Otto Scffing (1891 errichtet). Sic Wich« fila|), bon ©hamiffo (gleihfaEg Koloffalbüfte) auf
tigften ©artien im unb am Siergarten finb: bag fö« bent Hionbijouplaji, bag 10. Sob. 1871 enthüEte
nigliche Suftfchlofi ©cUcoite mit ©arf, bie gelte, eine ©hiHerbenfntal bon S. ©egag auf bem ©hiEerhlaß
Seihe boit ©rfrifcbungglofalen, ber ©olbfifd)teid), ber bor bem ©djaufgiethaug, bag Senfmal beg geeiherru
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S e r lt lt (Slircpen, Sßrofanbauten).

bont ©tetn auf bem ®önpofgpIap (feit 1875) Bon
©cpieBelbein, bag beg ©urnoaterg ¡gapn Bort QsncEe
(1872 erridjtet) in ber ¡¡jafcnpeibe, bag üllopg @ene»
felberg bdu Sßople (1892) int fit. ber ©tabt. ®ie beibcn
grofeenScrlineriir3tc B.öräfe (geft.1871) unbSBümg
fgeft. 1880) paßen 1882—83 jeber ein ®enEmaI erpal«
ten (f. ©afel »SilbpauerfunftXV«, gtg. 3). Über bie
©entmaler in ben garten f. oben. — ¡gm ©egenfap 3U
feinen ©enintälern ift S . arm an m o n u m e n ta le n
S ru n n e n , bocp ift man neuerbingg beftrebt, aucp
biefem SOiangel absupelfen; 1876 mürbe am ©cplufe«
punlt ber ©iegegaltee ber Bon gelbmarfdfatt SüBrangel
angeregte unb nacp ipm benannte SBrangelbrunnen
(Bon ¡¡jagen ntobelliert, in SBronje gegoffen) unb im
¡(jerbft 1891 auf bem ©dplofeplap (im Quge ber
Sreüen Straffe) ber Bon SR. Segag gefcpaffene ©cplofe«
brunnen erridptet, melcpen bie ©tabt S . Slaifer 2Sii=
pelm II. alg §ulbigungggefcpenE barbracpte.

in ber Dtäpe ber oben ermäpntcn ©pomagtirdjc, ronta»
nifcp, ftammt aug ben Sapren 1853 — 56. ®ie non
1859—66 erbaute jübifcpeSpnagogeinber öranien»
burger ©trafee ift im ntaurifepen ©til Bon Snoblaud)
erbaut; bie Suppet ift 50 m podp, bie etmag ftpmale
gronte ermeitert fiep nacp pinten big 3a 40 m bei
96,o m SCiefc. ®ag innere jeiepnet fiep burep grofecn
garbenreiditum unb materifepe SicptmirEung aug.
Unter ben S io ff 'i'b a u te n nimmt bag ©cplofe
bie erfte ©teile ein. ®ie Bielen, 3U berfepiebenen 3ei=
ten entftanbenen Steile begfclben begann Bon 1699 ab
ülnbreag ©cplitter 3U einem ©an3en 3U Berbinben unb
unt3ugeftaltcn. Salb folgte ipra in biefer Aufgabe
3 . g .n . ©ofanber, unb big in bie neuefte Qeit ift an
ber Serfcpönerung biefeg Saueg ununterbroepen ge«
arbeitet morben, ber in einem feiner ¡¡jauptteüc aucp
gegenmärtig noip einer Untmanblung, refp. Sergrö«
perung untersogen mirb. ®ag ©d)lofe hübet ein läng«
liepeg SierecE mit einem Umfang Bon 450 m unb um«
iö au lo ertc.
(gierju bie Sofeltt »Serliner Bauten I u. II«.)
fcpliefet Bier ¡¡jöfe (barunter ber äufecre mit ber Solof«
Sin gottegbienftlidpen © ebäuben befipt S . 44 falftatue beg braepentotenben ©t. ©eorg); bie gronte
eBangelifcpe, 7 Eatpotifcpe, 8 freie, Bon ber Sanbeg« am Suftgarten ift 197 m, bie am ©cplofeptag 168 m,
Eircpe unabpängige, 8 jübifcpe. ®ie an ber öftlicpen bie ©eite nacp ber ©iplofefreipeit 117 m lang; bie
©eite beg Suftgarteng einft ftepenbe ®omEirdpe (unter ¡¡jöpe beg ©ebaubeg mit feinen Bier ©tocEmerEen bc«
griebridp n . 1747 Bon Soumann erbaut, 1817 unb trägt 32 m. ®ie ©erraffe Bor bemfelbeit ift unter
1821 unter ©cpinEelg Seitung nielfacp umgefialtet) griebriep SÜBüpelm IV. angelegt; über biefe Seite beg
inurbe im grüpfapr 1893 abgebrocpen unb foH einem ©cploffeg ragt bie Born ©trafeenpflafter big 3ur Sreu»
feit langem geplanten SReubau (nad) planen beg ©epet« Segfpifee 71,5 m pope ©iplofeEapeHe, ein SBerE begfelbeit
men Sauratg SRafcpborff) Spiap macpen. ®ie 2Rarien* Sönigg, empor. Son ben fünf Sßortalen (f.Safel »S!lr=
Eircpe, ein SacEfteinbau aug bem 13.¡gaprp. mit einem djiteEtur XII«, gig. 3) ift bag na<p ber ©cplDfefreipcit
erft 1790 erbauten ®urm, einem ber pöcpften in SB. eine ÜRacpapmung beg Septintianifcpcn ©riumppbo(90m), unbbemörabmal beggelbmarfepaHgB.©parr, geng. ®ag ^auptportal nacp bem Suftgarten flantie
ftept am ¡¡Reuen SRarEt. ®ie SRiEoIaiEircpc, nocp älter ren smei ©ruppen Bon SRoffebänbigern (©rsgufe itap
a(g bie oorige, mürbe 1880 reftauriert. ®ie Slofter« EDiobeHen beg SBarong ©lobt B. ^ürgengburg; f.®afel
Eircpe, eing ber Borjüglüpften ®enfmäler märJifdper »SilbpauerEunft XIII«, gig. 5), ©e'fdfenEe beg Saiferg
SauEunft beg ajiittelalterg, birgt bag ©rabmalSub« SiiEolaug Bon iRufelanb. ®ag ©cplofe entpält gegen
migg beg SRömerg. Sor ber franjbfifcpen (1883 reno« 600Qimmer, ©öle ic., moBon ber SRitter« ober ©pron«
Biert) unb ber ¡¡Reuen Sircpe (1882 umgebaut), melcpe faal, bie ©iplofeEapeHe, ber SSeifee ©aal unb bie Sil«
auf bem ©enbarmenmarit einanber gegenüberftepcn, bergatcrie bie bemerEengroerteftcn finb. ®ie nad) bem
liefe griebriep b. ®r. jmei ganj gleicpe ©ürme nad) bem Sdjlofeplag 3U gelegenen ¡RäumlidpEeiten bcluopnt
äRufter ber Sürdpe SRaria bei Sßopolo 3uSRom erbauen. Saifer SÜBilpelm II. nebft feiner gamilie mäprenb ber
91acp bem Vorgang ber SüBerberjcpen Sircpe, 1824— 3öintermonate; im ©ontmer bient bag SRcue
1830 BonScpintel erbaut, ift bei beu japlreicpen unter bei Sot^bant ben Eaiferlicpen §errfcpaftcn sunt 91uf«
griebriep SBilpelmlV. erbautenSircpen ber alte Qiegel» cntpalt. ©eit bem ©obe Saifer SSüpelmg I. unb ber
ropbau mieber 3U ©pren getommeu. ®er bei biefen Sai|erin Sülugufta ftept beren jept bem Sßrinsen §ein«
rneift Eieinen Sircpen jur Slntnenbung gelommene riip gepörenbeg ipalaig Unter ben Sinben (1834—36
SBauftil ift ber bpjantinifcpe ober ber romanifcpe; nur Bom Dbcrbaurat Sangpang erbaut) leer; bag Sterbe«
bie SfSetritircpc (mit 96 m popent ©urm) unb bie Sar» Sirnmer Saifer SBilpelmg ift 3U einer ©cbäcptnig«
tpolontäugEircpe am gricbricßgpain finb gotifcp. ®ie tapeHe umgemanbelt morben. ®ag Bont Saifer grieblepten gapQepnte paben SB. um meprere ftpöne eoan« ridp III. alg Sronprins bemoßnte Sßalaig gegenüber
gelifcpe ffiircpenbauten bereicpert: bie ©pomagEircpc bent 3 euflPauä' cpemalg SüBopnfip griebriep 3BiI«
(1864— 69 Bon Slbler erbaut) auf bem ¡¡¡Rariannen« pelmg III., bient jept seitmeilig ber Saiferin griebrid)
plap bei SBetpanieu, bie QiongEirdpe Bon Drtp in ber 3um Sufcntpalt. ®em Eöniglicpen ©cplofe gegenüber
SRofentpaler Sßorftabt, bie ©aniegftrcpe auf bem 28eb« erpeben fiep bag 9llte unb bag burdp einen Sogengang
bingplap, jum SlitbenEen au bie jmeimalige glüdttidje mit bemfelben BcrbunbencSRcueiOiufcum, erftereg eine
©rrettung Saifer SüBilpelntg aug ¡¡ERörberpanb (erbaut Sdpöpfung Scpintelg, leptereg ©tülerg. ®ag Sülltc
bon Ortp, 1884 eingeroeipt), bie ¡¡jeiligEreusEircpe (Bon sJJi u f c u n t, 1824— 28 erbaut, bilbet ein läng»
Dpen; f. ®afel »Serliner Sauten II«, gig.2) Bor bem liepeg SBierecE, 86,6 m lang, 56 m tief unb mit ber
¡jjallefcpen ©por unb bie 1879 Boltjtänbig umgebautc Suppel 26 m pop; eine 28,5 m breite greitreppe füprt
igerufatemer Ütircpe; neuerbingg finb bie gri'ebeng«, 3ur Sorpatte, beren SSBanbe mit gregEogemälben nadp
©ctpicmane«,SRa3aretp»unb£>immelfnprtgEircpe(aufeer ©cpinEelg ©ntmürfen gegiert finb. ®ic ßeibert ©reppen«
einigen in ben Sororten) eingemeipt morben, eine Sin« mangen finb mit ©ruppen in Sronsegufe bon ffiife
3apl meiterer ¡Slircpenßauten (barunter bie Saifer 28it« (Ülntasone) unb SSolff (Somentötcr; f. ©afcl »Silb»
pelm»©ebäcptnig{ircpe, bie SutperEircpe, bie ©mmaug» pauerEunft XII«, gig. 5, 6) auggeftattet. ®iefeg 9Ru«
unb ©nabentirdjc) fiept iprer Sollenbung entgegen. feum ift für ©emälbc unb SilbmerEc beftimmt, map«
®ie (erfte) fatpolifepe @t. ¡pebmiggtirepe amöpernplap renb bag SRcueSRufeum, 1843—55 erbaut, ©ipg«
ift 1747—73 nad) bem SDiufter begSftontpeong 3u 9io u t 1I abbrücEe, Safen, ©erraEotten, ftupferftieße unb anbre
gebaut, ©ie 3meite, bie ©t.SKiipaelgEiripe bon ©oller,,| Sammlungen beperbergt (f. unten). ®ie §auptfronte
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beäfclbcit fjat 105 m Sänge unb 23,5 m ©reite. Ser
SÄittelbau umf^IteRt bag 18 m breite, 40 m hohe
Srcbbcnhaug, unb an beit SBänben beg obern ®tod=
werfg bicfer Srcbpenhalle befinben ficf) bic berühmten
ftereocbromifd) auggefütjden 9BanbgetttälbeSlaulbad)g,
bie in fed)g großen Ijiftorifdjert Silbern bie §anbtebo»
dfcn ber ®efd)ici)te burd) entfd)eibcnbe ©reigniffe dfa»
ratterificren. ©or beut ''litten Sftufcuttt ftcljt eine 7 m
im Surd)tneffer haltcnbe ©neigfdfale, bie 1827 aug
einem Steil eineg ber iogeit. ÜJcnrfgrnfenftcine auf bcn
©auettfd)en Sergen bei gürftenwalbe berfertigt inarb.
lieben bem©euen2Kufeum erhebt fid) bie © ational»
g a le rie , aug ©anbfiein (nad) einem ©ntwurf ©tü»
lerg) bon Stract erbaut. 3m ©. babon, fenfeit ber
3bree, ftetjt Scfjlofs ilffonbijoit (im 18. 3 af)rf). bon
3 . S- b. ©ofanber erbaut unb fegt bem igohenjoHertt»
mufeutn eingeräumt) unb fübweftlid) bom SRufeunt,
auf bem grtebridfg Werber, ba» ejengfjauä, 1695
—1706 nad) ©eljringg ©tönen im Stil ber italieni»
fc^en ©batrenaiffanee errietet. Unter ben binftifdjen
Setorationeit nehmen bie ©Jagten fterbenber Stieger
im innern §of (f. Safel »©ilbhnuerfunft X«, gig. 2)
unb bag ben ruljenben ©Jarg barftellenbe ©elief an
ber ©tirnfeite beg obern ©tocfe§ (beibeS bon ©d)lüter)
bie erfte ©teile ein. Sag 3 eu9i auä (f- tafeln »9lrcf)i»
tctturXn«, gig. 2, unb »¡Berliner ©auten I«) ift int
Ämtern 1880—83 umgebaut, ber §of mit ©lag über»
becit. SaS Untergefd)ofi enthält 1) bie ©efchügfamm»
lung (©ntwicfelung beg ©efdfütswefeng feit bettt 14.
gabt!).), 2) eine Sammlung bon geftunggmobellen unb
auf bag Jngenieurwefen ©eäüglidfeS. Sag Oberge»
fd)ofj birgt eine borsüglidje, 1884 burd) biejeitige beg
©ringen Siarl berntebrte SBaffenfamtnlung, bic §err»
fchcrhallc (Statuen ber fweußifchen ©egentett feit bettt
©roßen Surfürften, bicr SBanbgctnälbe aug ber breit»
ßifdfen ©efd)id)tc unb meifterhaftc allegorifdjeSubbel»
malereiett bon ©efelfd)a)>) unb bie gelbberrenbatte
(Soloffalbüfteit branbenburgifd)»b>rcu^if(^er Jgeer»
fiiijrer unb 1328anbgentälbe aug ber branbenburgifd)»
breufeifdfen, refb- neueften beutfd^eit ©efdjichte). Sie
ganje ©egettb in ber ©äße beg 3 eugßaufeg ift eine
onntntlung größerer unb ileinerer Sunftbauten,
mcldje für SSiffenfdiaft, ftunft unb ©aterlanbgoer»
teibigung beftimmt finb. SBir nennen bic S önigg»
Wad)e, 1819 bon Sd)intcl in ber gönn eineg rötni»
fd)en ßaftrunt erbaut; bie © in g a ia b em ie (bon
®d)intel); bag U n ib e rfitä tg g e b ä u b e , ebetnalg
©alaig beg ©ringen Jgeinrid), 1754— 64 bon Sou»
mann (©ater) erbaut; bag © iabentiegebäube
(1690 bon ©eßring erbaut, 1749 bon ©ouittann
reftouriert), bag ber Ülfabemie ber SBiffcnfdfaften unb
ber ©fabemie ber fünfte junt ©iß bient; bie töniglicfie
© ibliotffet (1770— 80 burd) ©ountann [Sohn]
erbaut); bag D ßernljaug (1741—43 bonftnobelg»
borff erbaut, nad) bem ©ranbe bon 1843 burd) Sang»
hang Wieberßergeftettt); am ©d)intelf>laß unbSSerber»
fdjen ©Jarft bie © a u a i a b ent i e, ein ipaußtWerE ©djin»
feig (1835 aug ©arffteinen errichtet), feitSoIlenbung beg
©oIl)tecf)iüfumg in Stjarlottenburg 1884 ben 3>becten
ber Slunftatabemie bienenb, unb auf bem Sdfillerbiaß
bag S ch n u fp iclh n u g , nad) bemSraitbc beg altern
(1800 gebauten) 1819— 21 bon ©djittfel errichtet.
©od) finb 31t nennen bie S unftfdfule in ber
S'lofterftraße unb bag S ag erh n ttg , bag ältefte ©ro»
fangebäube ber ©tabt, mtt bem fogen. Jfwljen ipattg,
loo bie ©fartgrafen unb Surfürfiett bor (Erbauung beg
©dfloffeg bei ihrer WnWefenljeit iit ©. ipof hielten (fe^t
Soialität für bag Staatgard)iO unb bag ©aud)»©tu»
Negers Äono.s^ejiion, 5. 2iufi., 11.23b.

feunt). Unter bcn neuern ©auten ragen aujjcrbcut her»
bor: bag © a tß au g , ein ©aefffeinrohbau bon 99,2 m
Sange unb 87,9 m ©reite, mit 74 m hohem Surnt in
ber ©iitte ber ¿außtfronte (bon SBäfentann 1861—70
erbaut), bie © örf e (bon §ißig 1859—63 im ©enaif»
fancebalaftftil aug ©anbftein erbaut, erweitert 1884),
bag neue© tünjgebäube (mit einem bon bem alten
übernommenen Sielicf bon ©djabow), bag d) ein i f d) e
S a b o ra to riu m unb bie ülnatontie, bag fjlfijfio
logifche Qnftitut, bie ghnäfologifdje Slinif, bie Siriegg
atabemie, bag ^aupttclegrabhenamt, bic ilicicijcbcuderei, bag igauptpoftamt, bag 3 entral))oftgebäube,
ber neue ©oligeibalaft (am Sllcsanbcrfilah), bag San
beghaug ber ©robüt3 ©ranbenburg, bag Stänbehaug
beg greifeg Seltoto, ber neue ©adhof in SKoabit, bic
3 entralmartthalle, bag neueSUufeum fürSJaturtunbc,
bag aümählid) feiner ©ottenbung entgegengehenbe
© eithgtagggebäube (oon ©. Sßaüot feit 1884 er»
baut, 131,8 nt lang unb 88,3 m breit, mit 4 ftumbfen
Xürtneit unb einer gufthel), bie neuen © abnljofg
gebaube (bag intfiofanteftc ber 31n()altifd)e©aljnhof
oon ©djmechten [f. Safe! »Scrliner ©nuten I«], bic
©atjnhöfe griebrichftrahe u. ©le{anbcrf)lah ber ©tabt
bahn), bie © eidjgbani (bon ,'pigig, f.Snfel» ©erlittet'
©nutcnl«)u.a. 3 ahlicichebornehmeunbftattlid)c©ri
bntbanten, bon benett befonberg bic großen ©iergaläfte
unb §otelg hcrooräuhebett finb, oerfdjöncrn bon 3 al)r
3u Qahr bag bauliche ©ilb ©erling, Weldieg barin bag
aller nnbern SSeltftnbte übertrifft, ©gl. bic ©nfidjteit
herüorragenber ®ebäube auf beifolgettbcn Safeht.
'ö cu ö ttcn m i).

Sie©ebölterung©erling hat fid) inbcnlcjjtcnSahr»
jehnten in fnft bciffiiellofer 33eife bermchrt. SSährenb
biefelbe 1820: 201,900 ©erfonen (baruntcr 16,071
SUilitär) betrug, flieg fic big 1849 auf 410,726,1871:
826,341, 1880: 1,122,330, 1885: 1,315,626. ©ad)
ber lebten ©ol£g3äf)lnng 1. Sej. 1890 betrug fic
1,578,794 (barunter 19,596 UJcantt SDJilitär) unb
1. iütai 1893: 1,665,800 ©erfonen. Sic Jährliche 3u»
nähme belief fid) im 3Mtbaum 1885—90 auf 3,64
©roj. ©ad) bettt ®efd)lcd)t entfielen 1890 auf 100
männliche 107,8 Weibliche ©erfonen. Ser Übcrfd)uß
ber ©ebornen über bic ©eftorbenen in ber 3 cit,.bom
Januar 1892 big 31. Ju li b. J . War 9480, ber Über
fchuß ber gortgesogenen über bie 3 ugeäogetten für bic
leidfe 3eit 78. ©eboren Würben 1891: 27,654 fttta
en, 26,104 SKäbcheit, Worunter 901 ntännlidhe unb 685
WeiblicheSotgcborne. Unehelid) geboren würben 6946,
barunter 342 Sotgeborne. 17,647 Shcfd)liefiungen fatt
ben ftatt. ©eftorben finb (einfd)(. Sotgeborne) 18,540
ittännli^c, 16,410 Weiblidje©erfonen. Sie3al)l fätut
lidfer im 3Beid)bitb ©erling bclegcner bebauter ©runb»
ftüde belief fid) 1892 auf 22,316, Wobon 21,614 be»
Wohnt waren. Ser © eligion nach hfli ©• eine über»
Wiegenb ebangelifdje ©ebölterung; bie gatholifett
nehmen 8,6 ©ros., bie Juben 5 ©rog. berfclben ein;
nach ber ©oifggählung bom 1. Se 3- 1890 gab eg;
1,356,650 ©bangelifdfe, 135,029 ©ömifch»Satl)olifchc,
79,286 Jubelt, bann 1119 ©af>tiften, 1791 Jroiit
gianer, 1376 greireligiöfe, 3486 Siebenten, 1570
gonfeffioitglofe tc. tc. J n ber ©ebölterung tritt bag
©erlinertunt mehr unb mehr 3urüd; 3äl)lte matt 1880
unter 1000 (SiitW. nod) 434 gebornc ©ertiner, fo 1890
nur nod) 407. 1890, gab cg in ©. 17,886 ©eid)g»
auglättber (befonberg Ö|terreid)er, ©uffen, ©meritaner
unb ©nglänber); ihrer SRuttcrfftrache ttad) Waren
26,402 ©erfonen nid)tbcutfd), 18,245 babott fftradjett
flnWifdJe Sprachen (befonberg botnifd))53
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3nbuftric. .finnbcl uit® iöcrfcljr je.
! unb aus Öfterreid) foroie betn fübticbenDiußtnnb geben
SB. ift als gabriE» unb ¡panbelgglag Don gröfjtet'Söe» enorme ©enbungett Don ©etreibe unb S>üifenfrüd)ten
beutung, unb cS gat fid) in ifnrt in neuerer 3 eit, beqiht» j nacb S., teils 3U eignem ®onfum, teils jur üluSfugr
fügt burd) Sage nnb Serbinbung, burdj Sagital unb über Hamburg unb Stettin. ®ie3 ufubr belief fiegnaeb
3nteEigenj rote burd) Erweiterung ber SejugS» unb ' ber neueften StatiftiE 1890 auf 37,160 ®on. aSeijen,
SbfagqucEen, bie ¡Jnb u ftrie (in bereu ©teuften 52,3 159,629 ®. tRoggeit, 55,484 ®. ©erfte, 107,476 %.
Sroj. ber Einroogncrfcgaft ftegen) 3U goger Slütc ent» Smfer unb IV2 3RiE. ©oggetjentner 3Retj(, WoDott ber
roidelt. SRamentlidj begaußtet S . in ©eweben, Eifen» gröfjte ©eil für ben Sonfum in S . Derblieb. ©0 ift
unb ©taglroarcn foroie in beit Sägrgerocrben einen S . ber ©ig einer bebcutenben ©etreibefgefulation, ber
gogen 9fang. S it ift bie 3®oEinbufirie, bie fid) in bie großen ftagitatien unb ©elbinftitute Wie bie treffneuerer 3 «t rrtncE)tig erweitert gat unb neue 3 wcige, licgen Sagerräume unb übrigen Einrichtungen günftig
roieOrldanS, ©gawls, ©eßßidje, ©trumßfroaren u. a., finb. Sud) in ©girituS rioalifiert S . mit Hamburg.
umfafet. ©ie früher bebeutenbe ©eibenfabriEatiou bat 1890/91 ftanb einer 3 ufugr Dott über 38 ERiE. Sit.
üct) allmäglidjDonS.äurüdgeäogen; bagegen finb g ä r eine SuSfugr Don 30Vs 9RiE. Sit. gegenüber, ©er
berei unb ©ruderet in 38oEgarnen, Sei'be unb Saum fünftägige ijuttirooEmarft Dermittelt ben Srougtunt»
rooEe foroie baS SonfeitionS» unb URobeWarengefcgäft fag in feiner, mittlerer unb orbiuärer SBoEe (1890
äußerftroicgtigeSnbuftrie3roeige.®erltmfagin©amen» tourben bemfelben2,731,023kg3ugefügrt). Sn©tein»
ntänteln aEeitt wertet jägrlidg über 1009RiE. SRE., roo» Eoglen gingen 1890 jum Säger unb Sloitium ein
Don jroei ©rittet auSgefügrtroerben. Sott großartigem 2,800,000 ©on.; bie Einfugr Don SfE'oleum betrug
Suffd)Wung ift ferner ber SRafcgincnbau, in roetdjera faft 68 3RiE. kg, bie Don SSein 14V3 9RiE. kg, bie Don
fegt über 100 (xtabliffemcnts arbeiten, Don benen ein« Eiern 21,3 SRiE. kg. Über ben Siegganbel f. unten.
3eilte rocltbcrügmt finb. Staub in Stnttb mit ber 83er* 8BaS ben ©cbiffagrtSDerEegr anbelangt, fo tarnen 1892
liner 3Äafä)inenfabri!ation gebt ber Sau Don Eiten» in S . an: 42,003 ©cgiffe mit 4,231,727 ©. Sabung,
bagn»,Soft» unb geroögnlidjen SBagen, IRägmafcginen, Derlaben Würben 395,791 ©. ®ie Sörfe, täglicg Don
Staglfebern, feuerfeiten ©elbfcgränien, Egronometem, 4000 Serfonen befmgt, ift im ©taatSgagier» unb St»
eleEtrifcgen ©elegraf>genaßßaraten(©iemen3 u.§at3Ee), tienganbel ©eutfdgtanbS S>nugtbörfc unb feit einigen
gauSroirtfdjaftlicgen 9Rafd)inen, Einrichtung Don Se» hagren für ben eurogäifigen ©elbmartt Don Sebeu»
IcucgtungSanlagen (SEgenteine EleEtrijitätSgefeE» tung geworben, yn nager Sejicgung jur Sörfe ftegt
fegaft), bie’ geinmecganiE überhaupt foroie bie Sijou» bie Sant beS Serliner SaffenDereinS (feit 1850). ®ie
terie. Sehr bebeutenb ift ferner bie gabriEation Don ©elbogerationen Werben außerbem bureg bie großar»
QuincaiEerie, tReuftlberWaren, ÄautfcguE» unb ©utta» tige ©gätigieit ber Sanfinfütute, DorauS bieiReicgS»
percga»SrtiEeln, ©eife, EgemiEalien.Sadier», Sronje», b an t (1890 mit einem llmfag Don über IO8V2 slRil
3innfpielwaren, Sampen, ¡gol^arbeiten, ©oegpappe, liarbcnilRt.) erleidgtert; anbre bebeutenbe ©elbinftitute
SUiarmorroaren, Woglriecgenben SSäffern, ©olbieiften, finb: bie ©iStontoqefeEfcgaft (mit 75 3RiE. 9Rf. iiagi»
optifegen SSnftrumenten, ©(binnen, Sofamentierwaren, tal), bie ©eutfege SÖant (mit 75 9RiE. 9Rf.), Sreußif^e
Knöpfen, Sinoleum, SSpgalt» unb3ementteer, Sorjel» Sobentrebitbant (30 3RiE. StRt.), Serliner S>anbelSge»
tan, Öfen unb anbern ©gontoaren (bie föniglidbe ißor» feEfcgaft (50äRiE.9Rt.), IRationalbant für®eutfcglanb
gcEanntanufaEtur, gegriinbet 1763), SianoforteS unb (36 ¿Rill. SRI.), 3entrnlbobcntrebit»SttiengefcEfcgaft
anbern ntuftEalifcgen ^nftrumenten, SRöbein, Sapier, (36 2RiE. SRt.j. 3 u biefen Snftalten gegört aud) bie
©afietcn, Smnbfcgugen, ©trobbüten unb Eünfilicgen Siöniglidje ©eeganblung, bie, urfßrünglid) 31t über»
Slunten foroie bie Sicrbraucrci. ®ie 82 in S. feeif^em ipnnbel unblReeberei gegriinbet, biefe 3 lt,c>9e
in Setrieb befinblicben Srauereien probu^ierten im aufgegeben unb ftcg gaußtfäcglicg auf ©elbgcfcgnfte be»
EtatSjagr 1890/91: 1,059,430 hl obergärigeS unb fdgrnntt gat (Dgl. Santen).
1,992,777 hl untergäriges Sier. 3 ni)irei<i)e ©artne»
S c rtc g r. S . ift SRittclguntt beS norbbeutfigen
reien pflegen Gpejialitäten, nnntenttieb Slattpflnnjen, EifenbagnnegcS unb S’notenguntt Don 12 Sagnlinicn.
SRaiblumen, 3wiebelgeroädjfe, Slpenbeilcgen, Saum» ©em gernDertegr bienen 5 Sagngöfe ber ©tabtbagn
fcbulartitel :c. Sud) bie SCreibercien finb febr bebeutenb. unb 5 ifolierte Sagngöfe. ®ie mit einem ftoftenaufSußerbent gehört S . ju ben §auptfigen beS beutfeben roanb Don 75 SRiE.SRt. crbnutcStabtbagn if tll, 26km
SucgganbelS (man jäglt etwa 700 Sud)», Kauft» unb lang, bierglcifigunbrourbc 1882 eröffnet; fieDerbinbet
IRufiEalienganblungen) unb ber baju gehörigen ©e» ben Scglefifcgen unb ben Egarlottenburgcr ©tabtbagn»
»Derbe, als SapierfabriEation, Sucgbruderei,Sitgogra= gof (f. baSSVärtdjen3.835) unb rourbel891 bei einem
ßgie, Sudfbinberei u. bgl. 3 n ber ©eftaltung ber Ser» täglicgcn, Sonntags bebeutenb gefteigerten Scrfegr Doit
liner Snbuftrie ift in ben legten ¡jSagrjegnten baburib 4503ügen Don ca!473RiE.Serfonen (einfcglicßlid) ber
eine bemerfenSWertc Snberung eingetreten, baß eine Siingbagn) bemtgt. ©er Sau ber ©tabtbagn gat aud)
große SReige ber großem EtabliffemcntS in bie S»änbe auf bie ipebung beS S o ro rtD erte g rS , b. g. beS Ser»
uon SEticngefeEfgaftcn übergegangen ift. gortfegrei» tegrS berSororte ntitS.unb untereinanber, einenftar»
tenber Stute erfreut fid) bie ©roßinbuftrie, in beren ten Einguß geübt. Er bewegt fid) gegenwärtig (1893)
©ienften 1890 ftanben: 1627 fefg'tegenbe ©antpffeffei bei rneift ftünbiiegem Sbgang ber 3üge Don ben Sn»
unb 1363 ©ampfmaftginen (inSaefamt mit 45,821 fangS» ober Enbftationen auf folgenben Sinien: S.»
SferbcEräften) foroie 285 bcroeglitijc ©ampfieffel uitb SotSbam»S3erber, S.»Oranienburg, S.»Ertner»gür»
246©amßfmafcgmen (inSgefamt mit 2229 SferbeEräf» ftenroalbe, ©runeWalb»S . =©rünau»SöiügSroufter»
ten). Enbe 1890 Waren 5i86 gabriEen ber gefcglicgcn gaufen, S.»©übenbe»@roß»Siigterfelbe, S.»Sganbau»
.'Reoifion beS ©croerberateS unterfteEt; fic befegäftig» Saiten, S.»3Rarieufelbe»3off en, S .»Sernau, S . »Sid)=
ten äufantmen ca. 159,000 ifSerfoncn, barunter 8480 tenberg=tRüberSborf=©trau3berg. ©crbefonbcrS ftarfc
unter 16 hagren.
Serfegr ber roeftlicgen Sorortc mit S. gat ju bent S au
Smuptartitel beS Sertincr SöarcitganbelS finb ber fogen. 8®annfeebogn mit jroci Sagnljöfcn in S.
©etreibc, Spiritus, Siet), SSoEe unb Srennftoffe. SnS (1891 eröffnet) gefiigrt, bie bei 20=äRinutenDeriegr S.
beit fämtlicgen frud)treid)en OftptoDinjen SßreujjeitS | mit SotSbam Derbinbet unb bie Sororte griebenau,

835

aSerlilt (SJlratcnWcfen, SSofrlthätigfeitganfraltcn).

Steglig, yicf)tcrfelbe, 3et)tenborf, Sthtndfrcnfee, 23ann= I getauft Worben ift, unb bie in ben legten Jahren faft
fee, SiReubabeldberg unb ikownwcd=)Rcucnborf berührt. | ooEenbetc, Weit über 70 SDiiü. 3Rf. fofrenbe untcrir»
Sieben ber ©tabtbahn ift bie 1871 eröffnete, ffräter aber i bifdfe Sanalifremng mit SBeriefelung, Welche ben SEtt»
mehrfach erweiterte SRing bahn, bie aud einem SRorb» tauf zahlreicher benachbarter ¿anbgüter jn SRiefelfel»
ring (34,5 km lang) nnb einem ©übring (33,6 km bem nötig machte. SDfit berSRegetung berSanalifatioit
lang) beftefrt, ein widfriged 3?erfefrrdmittel. S?luf iffr j ging ber S an neuer, reff), bie SBerbefferung alter 2öaf»
berfetjren bie $üge Währenb bed Saged in galbfrünb» , ferwerte (in Segel» unb am slRüggeIfee)lpanb in^anb,
liehen 3 wifcfrenräumen. SB. befrist 69 Selegrafrhettänt» ferner würbe bie ©traßenreinigung, bie 1891: 753
ter, 41 SRohrfroftämter unb 121 gewöhnliche Sfoftätntcr. Sßerfotten öefifröftigte, Welche täglidf faft 39RiE. qm 31t
SBährenbl880 bie©tabtbriefe(einfd)liefslich berSrud» reinigen hatten, bebeutenb umgewanbett unb energifd)
fachen unb SBarettfrroben) unb Sßoftiarten, Welche 3ur mit ber ©inridfrmtg bon SRarfthaEen borgegangen;
sßerfenbung tarnen, bie §öfre üon 38 SRiE. erreichten, neben ber ant 1 . 3Rai 1886 eröffneten, 11,000 qm bc
itöerfcfrritten fie 1891 bie 3°hl ü°n 6 1 3RiE. ©tüct. bedenben unb ca. 650 SBertaufdfränbe entfraltenben 3eit»
Stieben ber SRofrrfroft unb Selegrafrlfre tommt in jüng» tralmartthaEe am Sülejanberblag, Welche jüngft eine
fter 3 eit bad Seleffrott immer mehr 3ur ©eltung. Qm SBergrößcmng erfahren hat, befreien fegt in SB. 13 wei»
terc SRarEtbnEen, bcrenSBautofren fich auf weit über 12
SRiE. 9Rf. beliefen. Sßon altern fteibtiieben Jnfrituteit
finb ;it erwähnen: bie ©frarlaffe, mit 1891:32,092,879
3Rf. Einzahlungen (bad ©uthaben erreichte ©nbel892
einen ©efamtbetrag oon über 138 3RiE. 3Rt. auf etwa
436,000 Sfrarfaffenbücher), u. bie ftäbtifefre geuerfocie
tat, bie auf bcmswangdweifeauferlegtenSBeitrittfäint»
licfrer ©runbfrüde (1892: 22,171 mit einem SBerficfre»
rungdwert bon 3218 9RiE2Rf.) berußt. ©inaudgejeid)»
neted Jnfrttut ift ferner bie geuerwehr (1851 burefr ©ca»
bell reorganijiert), bie 1892:1,392,299äRf.Eofteteunb
außer 14 Offizieren ein Sßerfonnl oon 760 ERann (mit
118 Sterben) befaß. Sic Sirettion hat ihren ©ig in
ber Sinbenfrrnße, wofelbft fiefr ein S u n t» unb ©jer»
frcrßlag befinbet; baneben befrehen 6 Sefrotö nnb
20 geuerWadfen fowie über 300 geuerntelber; gelöfifrt
würben 1892: 4441 Üränbe. 'llld großartiged ftäbti»
idjcd ^nftitut jeigt fich ber 1881 eröffnete unb feitbem
mehrfach bergrößerte Sßiehh°f ntit ödfracbtbäuiern
in ber ©Ibenaer Straße bDr bent grantfurter Sfr00 ntit
einem gtädfeninbalt bon ca. 40 öettar. ©8 würben an
©dfradfrbiefr ju SRarttc gebracht 1891/92: 174,623
M aßstab 1 ; 3 9 0 0 0 0 0
2
6
S t a d tb a h n
SRinber, 675,986 ©chWeine, 134,722 Sälber, 696,914
1 Bhf. Charloticnbury b Lehrter Bhf.
9 BhfJannow. Br.
2 B h f Zoolog. Carlen 6 B h f Friedrieh Str.
10 Schlesisch. Bhf.
ipämmet im ©efamtwerte bon 125'/5 SLRiU. iR t; babott
3 B h f Tiergarten
7 Bhf. Börse
11 Bhf. WarschauerStr.
würben audgefügrt: 50,789 Sfinber, 145,435 ©d)Weine,
h B h f Bellevue
8 B h f Alera/ulerFL
12 B h f SüriLRiwunplsb
12,346 Säiber, 319,981,‘öämmel, Währenb bie übrigen
.Rärtdjen b er © tab t* unb S ß o ro rtb a^ n en in B e rlin . Siere in SB. berjehrt Würben. S!luf bent S8ichh°f ge»
fchlachtet Würben 1891/92: 136,368 Sünber, 530,551
Januar 1892 mareit über 18,000 Sßcrfonen unb SBelför» ©cfrweine, 106,476 Sälber, 298,931 .‘pänttttel.
SUrmcmucfcit. S S a b ltb ä tig tc itd a n fta lte n .
ben bireft angefdhtofrcn unb 21 öffentliche gcrnfrwcch
freEen in Sfrätigtcit. 1892 fanben über 90 9RiE. tele»
Sie S lrm enoerW attung Serlind, Welche bis ju t
bhonifefre ©efbreiefre ftatt. 9ln öffentlichen gnfrrtnerfcn SfSublitation ber ©täbteorbnung bom 19. 9too. 1808
waren 1. Jan. 1892 borhanben: 3187 Srofdfren erfter bont ©taat geführt Würbe, Wirb fegt bon ber Sottt»
klaffe, 2460 Srofcifren äWeiter Stoffe, 284 2fr0!5 tttune geleitet, ©d Würben für bie ‘ütrtncnfrflege im
wagen, 255 Ontnibitffe, 1220 SßfcrbcbnhnWngeit, SRechnungdfahr 1891/92: 12,268,831 StRf. beraud»
welche brei ©cfcEfdjaften gehören; im öffentlichen I gabt unb unterfriißt 20,169 9llmofenembfättger ntit
guhrwefen Würben indgefttiitt 16,747 Sßferbe bcfchäf» 3,358,874 SRI., an©£traunterfrügungen aber 495,430
tigt. SBeförbert würben 1891 im Cmnibud 27119RiE., SOtf. beraudgabt. 4963 ÜSaifentinber warben auf Soften
mit ber ^ferbebnfjn 145 SERiE., mit Stabt» unb SRing» ber ©tobt berfrflegt; 334 Snaben unb 64 äRäbcfren
bahn47 StKilX., burfr bie Samfrfftraßcnbahncn 2 % äRiii. waren in ^wungderziefrung; 223 ©emeinbewaifen»
'fjerfonen. Sie bie ©frree befahrenben unb bie ncichftcn j ratdtommifftonen mit 1180äRitgtiebern unb 378 sÄnf»
Sßergnügungdorte (Wie Srefrtow, ©tralau, bann auch ficfrtdbamen waren in 3/tjfttigfeit. Sie 9ludgaben ber
neuerbingd bie Orte an ber Unterffrree unb ber §a= SBaifengflege betrugen 753,715 3Rt.
S S o h lth ä tig te itd a n fra lte n befigt SB. in einem
Del ic.) mit SB. nerbiitbcttbcn Santfrffrhiffe beförberten
1891: 446,111 Sßerfonen. ©ine 1884 gegriinbctc 91E» anberdwo taum gefannten äRafr. Sie haufrtfeidfriebfren
ticngefcUfrfrnft, Slcrlincr SgaietfahrtgcfeEfchnft, beför» finb: unter Sommunalberwaltung bad griebri^d»
SSaifenhaud mit ber großen SBaifenanftalt ju SRum
bert Sßafete Wie SBriefe tc. innerhalb SBerlind.
Siefen grofsen Unternehmungen beb ©tnateb unb tneldburg; bad griebrid) 9Biihelmd=§offrital in ®er»
ber SßrioatgefcEfrhaftcn fann bie Sontmune einige i binbung mit oerfifriebenen tleinern ¡pofpitätern unb
Würbig an bie Seite frcEett, fo bie ftäbtifdfe ©adanftalt 1 Stiftungen; badSRi£olaud=SBürgerhofbitat(füralteS)Ser=
(neben ber für einen geringem Umfang eine englifcfre fonen männlichen©efcfrlechtd); bieSSilhelminen 9lttta»
befielst), bie fteibtifefre i&afferteitung, Welche 1874 einer lien=©tiftung (für grauen unb Jungfrauen and hohem
englifcfren ÜlttiengefeEfrhaft für 25% SRiE. Sit. ab» | Stanbcn). Seit legternQwedberfolgcn and) bie SRother»
53*
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scrlm (Silbuitgganftaltcn).

Stiftung unb bag äBilßeiiitftift in ßßariottcnburg, bic
non I)öf)cm föniglicßen Sennttcn gcgriinbct finb. Un»
gemein fegengreich mitft ferner bag not bem Prenzlauer
Sßore nor 3 3aßrett neu errichtete ftäbtifeße Obbad),
bag 1891/92: 334,670 Per ionett (Wäntter, grauen,
.ftinber) nächtliche llnterfunft fotoie 2201 gamüien
(aug 7886 Siögfen heftehenb) längere llnterfunft ge»
mährte, Saneben beftehen zahlreiche Snftitute ber
franjöftfchen, latßolifcßeit unb fübifdjen ©emeittbe,
unb außerbe.nt rnirb eine 'Unzahl non Slnftniten non
Prioatücreinen unterhalten, fo ein Wagbalenen», ein
goßannigftift, mehrere Wägbeßerbergen, ein ilftji für
Obbacßlofe (1892 mürben 109,473SKänner unb 18,286
grauen, Wäbdfen unb Slinber jur 9tädjtigung auf»
genommen; feit feiner Segrünbung 1870 hat biefeg
brinate 'älft)! 2,500,000 Perfonen beherbergt), 15 Solig»
tuchen, mclche 1892: 2,509,683 Portionen augteilten,
Solfgfgeife» unb Siaffccbäufcr :c. (Sitblid) gibt cg nod)
eine große 'Unzahl non Prioatmohltßätigfeitgoereinen,
»nelche bie ftäbtifeße Slrmengflege ,;u ergänzen bezmeden,
alg roießtigfter unter ihnen ber Sercin gegen Ser»
arntung (1892 mit 11,400 Witglicbcrn). Sind) für
rtrn n tc n n n fta ltc n ift augreidjenb geforgt. Sic
1785 non griebrid) II. gegrünbetc (Jßnritec, mit einem
iRaunt für 1450 Strante, fleht unter bent Slultugmini»
ftcriunt. 3 h1' junächft ift bag große S ialo itiffe it»
ß a u g S c t h n n i c n zu nennen, eine Stiftung beg Stö»
nigg griebrid) SBilßelnt IY., lnorin 350 Slranlc 9iaum
finbeit. Sag große ftäbtifche S ra n te n ß a u g aut
g rie b rid jg ß a in , 1870 73 non ©rogiug unb
Scßmieben aufgeführt, ift nach bent paöittonfßftein
angelegt unb enthält 600 Setten. Ülußerbctn beftehen
no%: bag unter bem Protcttorat ber Slniferin ftehenbe
Üluguftaßofgital, bag ©tifnbcthlranfenhaug, bag 2 a»
Zarugfranfenßaug, bag neue Sranfenfjaug aut llrban,
bag ©lifabctß»Siinberhofgitnl, bag neue Staifer unb
M'aiferin griebrid) »ffiranfenßaug, bag Saracfenlajarett
im SRoabit, bag intßolifcße S t. Ipebtoigg» unb bag fit»
bifche Slranfenßaug foinie bie ftäbtifchen §eimftätten
für ©encfettbc in Slanlenbttrg unb ißeinergborf bei
S . ic. Sic 1877 in SaHborf erbaute große ftäbtifche
grrenanftalt genügt räumlich feßott jeßt nidjt mehr;
eine zmeitegrrcnanftalt bei2 id)tenberg mirbbetnnäcßft
nollenbet, ferner finb feiteng ber Stabt geginnt, reff).
fd)oit im S au eine 9lnftalt für ©gilegtifeße in Siesborf,
ein neueg Slranfenßaug, ein neues §ofgitnl, ein Sa»
natoriunt für Sruftfranfe jc., ebenfo mic bic Stabt
neiterbingg ihre ülufmerffamfeit mehr ben Solfgbabe»
anftaltcn, »oit betten mehrere eröffnet mürben, zu»
»uenbet ttnb and) oont SBinter 1891 att bcrfchicbeitc
niclbefucbtc SBärmeßaKen offen hielt. Sag 3m>nlibcit»
liaug (feit 1748 beftehenb) oermag 600 Wann aufzu»
nehmen; an feiner Sgiße ftehen ein ©ouberneur unb
ein Siomtnanbant.
tB itlm n g g an ftaltcn .

Unter ben 2el)ranftalten nimmt bic griebrid) SBil»
helm g»U niberfität ben erften 3iang ein; fie ift bag
¿entrinn beg miffenfchaftlichen 2ebeng Serling. 3m
'JBinterfemefter 1892/93 hatte fie 360 Profefforen unb
Sozenten unb 4356 imiuatrifulierte Stubierenbe, uttb
Ztuar 557 Sheologctt, 1150 3urifteit, 1185 Webtzincr
unb 1464 Philologen :c. Sin fie reißt fieß bic 1659 ge»
grünbete fönigliche S i b I i o t h e f mit 800,000 Sänbcn
unb 18,000 ¡panbfcßriftcit. Unter ißren Paritäten be»
finbett fitß 2 utßerg §anbejetttglar einer hebräifrf)ett
Sibel mit eigenßänbigenPnnbbciiterfungen, berSobcj
Sisittefinbi (eilte ©Oangelienßanbfdjrift attg beut 8.
Snßrß.), Scethooeng Driginalgartitur zur neunten

Si)mf)honie, bic Oon 0. o. ©ucrifc uerfertigte 2uft»
gumge u. a. Slußerbent befteßt nod) eine Unibcr»
fitätgbibliotßef, mclche 1831 gegrünbet morbett
ift unb jeßt etroa 300,000 Sänbe umfaßt; fobann fittb
Zu nennen bieSibliothefen beggreußifcßenStatiftifchcu
Süreaug, beg tReicßgtagg, beg ©eneralfiabg, beg Wo
giftratg, be§Slatittnergeridjig, ber C55efellfd)aft für ©rb
funbe jc. Sie teeßnifeße Jpodjfdjule (Sau» unb
©emerbeafabentie) hotte im SBintcrfemefter 1891/92:
1380 Stubierenbe unb 511 ipofgitanten, mäfjrenb 133
2el)rer an ißr roirften. Sie föniglicßcSergafabentie
hatte bei einer 2ehrerzaf)l bon 17 im SSinterfemeftcr
1891/92:114 Stubierenbe. Sieföniglicßelanbmirt»
fchaftlidje ¡jjocßfcßule hatte int SBinterfemefter
1891/92: 28 £eßrer unb 374 ¡pörcr. Sic föniglidje
afabetnifche §od)fcßulc für bic bilbenbett
fünfte zählte im SBinterfemefter 1891/92: 24 2ehrer
unb 284 Stubierenbe. gerncr finb zu ermähnen bic
tierärztliche 2>od)fd)uIe, bic föniglicße !pod)»
fdjule für Wufif, bag neue Seminar für oriett»
talifdjc Sgrncßen jc. Sag geobätifdje 3nftitut ift
tteuerbittgg nach potgbnnt »erlegt morben. Sluf ber
löniglid)en Sternmarte, z'oifcßcn ber 2inbenftraßc
unb bem ©ndeglaß, fattb ©alle 1846 ben oon 2cöerrier in pari» berechneten Siegtun. Slußerbettt be»
fteßen, teilg mit ber Unioerfität Ocrbunben, teilg felb»
ftänbig: bag chemifdhe 2aborntoriutit, ber botanifdjc
©arten unb bag botanifeße SRufeutu mit mehr alg
100,000 pflanzenartcn, bag chriftlich»ard)äologifd)e
Sunftmufeunt, ber ard)äologifd)e Slggarat, bag farto»
graghifchc Snftitut, bag flintf%e 3nftitut für lri)truvgie uttb Slugenhcilfuttbe, bag zahnärztli%c 3uftitut,
bag poliflinifum, bag flinif%e 3uftitut für ©eburtg»
hilfe, bie Slnatomic (im Sierarzneifchulgarten), ber
Phhfiologifche Slggarat mit bazu gehörigem 2abora»
torium, bic graftifche Untcrrichtganftalt für Staatg
arzneifttnbe, bag anatomifche, zoologifcße, ntineralo»
gifdfe unb §i)gienemufeum, bie ghanttafologifdjc
Sammlung, bic ghhiifatifdje Slggaratenfainmlung
unb ber Unioerfitätggarten. S. zählte 1892: 17 ©tun
naficit, 8 9iealgt)mnafien, 2 Dbcrrealfd)u!en unb 8
Pcalfd)ulen (höhere Sürgerfdfulen); ferner hat S. 11
höhere ffinabenfdfulen, 59 höhere Söchterfchulen, 254
Plittel» unb ©lcmentnrfd)utcn. Sie ®t)tunaficn be
fuchten 1891: 8849, bic Pealghmnaficn 4560, bic
Dberrealfchulett 1010, bie 9icalfcf)ulen 3005 Schüler,
bic hößern Söchterfchulen 17,141 Schülerinnen, bie
Wittel» unb ©lementarfchulen 186,844 Schüler unb
Schülerinnen, ¿ur miffenfchaftlichen 'Ilugbilbung für
Samen ift bag Sittoria»2hccum beftimmt, eine itlrt
grauenuniöerfität unter bem Protettorat ber .Slniferin
griebrid). ¿u ermähnen finb ferner mehrere ipanbelsfd)ulcn, bann bic ftäbtifeßen Snubitutumen» unb Slittbenfcßulen, 10 ftäbtifeße gortbilbunggfchulen für
3ünglinge, 4 fürWäbcßen, 12 ftäbtifeßegatßfdfulcnic.
über bie Stabt oerteilt fittb 12 SurnßaEen unb 26
Solfgbibliotßcten. Sie ftäbtifeßen höhern2el)ranftaltcn
locrbcn unter ber Dberaufficßt beg Proüiitzialfdjulfottegiuntg birett oont Wagiftrat oermaltet. Sag ge
fnintc ©ternentnrfcßulmefen unterliegt ber Puffidjt ber
ftäbtifd)cn Scßulbegutation. §ieran feßließen fieß 42
Sllcinfinberbemahranftalten uttb 24 gröbelfcßc Slinber
gärten, loetcßc aüe Oon Prioatoereinen unterhalten
ioerben. Sott ßößern 2ehrnitftaltcn für befonbere
¿mede unb gäcßcr finb bie midjtigften: bie allgemeine
Sirieggaiabcntie (in ber Soroißeenftraße); bie 9lr»
tilleric» unb 3ugeitieurfcßulc in ber iparbcit»
hergftraße (bie gelbnrtiEeriefcßule ift 1892 naeß 3ü-

^Berlin (BcitungSWefen, Sunftfnmmlungcn).

terbog bcrlcgt Worben); ferner bic Piilitärturnanftalt,
bic töniglidjc Ipcbammenfcpuie, baS löniglicpc paba«
gogifepe Seminar für pöpere Sdpilen, baS Somlan«
bibatenftift, bic löniglicpc Xurnlcprerbilbunggcmftnlt,
bic ipodpd)uIe für bie SSiffenfcßaft beS gubentumg,
bag tpeoiogifepe Seminar ber franjöfiftben Kolonie,
bag Seminar für äJliffionarc, bic Alabemie für nto«
berne Philologie :c. Sic A labem ie ber fü n fte ,
1699 geftiftet, teilt mit ber Alabemie ber 2Biffenfcfjnf=
ten ein ©ebäube (f. oben). Sie beiißt eine reichhaltige
Supferfticßfamralung unb bejwcdt bie llntertocifung
unb Augbilbung in allen ©ebieten berjeießnenben unb
bilbenben Kauft. 3 n beftimmten Bdüfcßenräumen feit
1786 finben atabemifeße Sunftaugftettungen (neuer»
bingg in beut ©laSfjalaft beb SanbeSaugftellungg«
barte in Pionbit, f. Xafel »AugfieHunggbauten II«,
Tvig. 8 unb 9) ftatt. Seit 1833 ift bic Alabemie burep
eine ntufifnlifcifc Seition noeß erweitert Worben.
Bur görberung ber Sunftinbuftric würbe 1867 bag
Seittfcße © em erbem ufeuut ing Seben gerufen,
au? Welchem fiep bag K auft geW erbernufeitm ent«
wicielt bat. Sagfelbe befinbet ficb in einem monumen«
taten, 1877—81 bon ©ropüte unb Scßmieben errieß«
teten ©ebäube in ber Königgräßer S trafe (f. Xafel
»Berliner Sauten I«) unb entlfält eine reichhaltige
Sammlung bon Er^cugniffen aller B'Deige ber Kunft=
inbuftrie. 9Pit betn Piufeunt ift eine Unterließ tganftalt
oerbunbett. Sßnlicßen 3 weden bient bie Sunfßdjule,
ebenfo bie Anftalten beS Seutfdjen ©ewerbemufeumg
unb beg Berliner .fjanbwerlerbereing. Aucß ein lönig«
lid)e§ Snftitut für © la S m ale re i befteßt feit 1843
in Sßarlottcnburg. Sag Wichtigfte ttriffenfcpaftlicße
guftitut nächft ber Uniberfität ift bie A lab em ieb er
Söiffenfdjafteit, in bemfelben ¡gapr geftiftet wie bie
Alabemie ber Künfte; fie ift in eine pppitEalifcß=ma«
thematifchc unb eine Jp£)ilofofj§ifc^=^tftorifdje Stoffe
geteilt. Außerbcnt gibt eg fetjr Diele Wiffenfcßaftlicße,
tünftlerifcpe unb tedjnifdjeKorporationenunbSefell«
fchaften, Wie (ich überhaupt bag Bereinglcbctt in B.
ber regften Blüte erfreut; man 3«f)lie 3ur Saßreg»
Wenbe 1892/93 nicht Weniger alg 600 Derfcßiebene
¡Bereinigungen.
fleitimacjiocfeii.

Pocß größer, nämlich 630, ift bic 3«ßl ber in B. er«
feßeinenben Rettungen, 3 «tfd)riften ;c., wie aud) B.
auf bem ©einet beg Budßßanbelg mit Seipjig in erheb«
liehenSSettftreit getreten ift. Sie p o litif cpen Beitun«
gen Bcrling, in benen fämtlicße parlamentarifcße unb
politifdjc Parteien bertreten finb, üben einen beftim«
ntenben Einfluß auf bag politifche Seben in ben preu«
ßifcßcu Proninjen, p m Seil and) im übrigen Seutfcß«
lanb aug. Sie größte Abonnenten« unb Seferjapl ber«
einigen bie bie Picßtung ber früßern gortfeßrittg«, fpäter
freiftnnigen Partei bertretenben Bettungen, beren po«
litifcßer Einfluß in B. burep bie Spaltung ber Partei
bor ben PeicßgtaggWapten 15.iguni 1893 freilich ftarf
erfepüttert Worben ift. Xroßbetn bepaupten fie burep
Peicßßaltigleit be§ rebaltionetten unb beg Anzeigen«
teils bie erfte Stellung in ber ßauptftabtifcßcn Preffe.
Sag ältefteOrgan biefer Picßtung iftbie»Boffifcße3ei«
tung« (f. b.). Sieben ipr paben bic größte Perbreitung
bag »Berliner Sägeblatt« (erfeßeint feit 1872, Pebaf«
teure A. Sebpfopn) unb bie »Berliner Beitung« (er«
fepeint feit 1877), beren Perleger noep befonbere ber«
tleinertc Auggaben für B. unb bie probin,; beranftal«
ten, unb bag »Steine Journal«. Sie gntereffen ber
Börfe unb ber freifinnigen Partei zugleich bertritt ber
»BerlinerBörfenlourier« (feit 1867, Pebaitcur©.Sn-
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bibfopn), Wäprenb bic »Berliner Börfcnjcitung« (feit
1856, PebalteurKoneWla) in iprent politifcßenXcil bie
Beftrebungen ber nationallibcralen Partei unterftüßt.
Sie »greifinnige Bettung« (feit 1885) ift bag Organ
ber E. Picßterfcpen Partei. Sie »Bolfgjeitung« (1852
gegrünbet) ift bon bergortfcßrittgpnrtci ju r reinen Sc«
mofratie übergegangen. Sie in ipren Anfängen liberale
»Staatgbürgcr« Beitung« (begrünbet 1865 Donffelb)
ift jeßt bagOrgan ber antifemitifepen Partei. Eine neu«
trale Stellung ¿wifepen beit politifdpen Parteien nimmt
ber »Berliner Sotnlanjcigcr« (feit 1883) ein, ber burd)
geringen Preis bei großer Peicppaltigfeit beg Sefcftoffeg
bie größte Perbreitung in B. gewonnen pat. Eine in
politifcpcn Angelegenheiten neutrale 3«tung ift auch
bie »Saglicpe Punbfcpnu« (feit 1881), bic auep in ber
Srobinj berbreitet ift. Sag Parteiorgan ber Sojial
bemofraten ift feit Aufhebung beg Sojialiftengefepeg
ber »Porwärtg«, beffen Abonncntenjapl feboep bei wei
tem niept ber Sopf^apl ber in B. Icbenben fojialbemo
Iratifcpen SBäpler entfpriept. Sic ionferbatioen Par
teien werben in ber Berliner 3eitunggbrcffc burd) bie
»Pcuc Prcußifcpe(Srcu3«)3 eitnng« (feit 1848, Pebat
teur greiperr b. .V>ammcr|tcin), bag Organ ber auf
bem nußerften rechten glügel ftepenben Sonferbatiben,
ben »Peicpgboten« (feit 1873, Pebaitcur Paftor En
gcl), bcnSoriampfer ber ortpobor«iird)lid)cnPartcicn,
»Sag Poll«, bag Organ beg früpem Swfprcbigerg
Stöder, unb »Sie Poft« (Pebaitcur Dr. Sapßlcr)
bertreten, bie, 1866 bon Stroußberg gegrünbet, feit
1874 bag Organ ber bcutfdpcn Pcicpg« unb ber frei«
tonferbatioenPartei ift. Sic »PorbbcutfcpcAllgemeine
3citung« (gegrünbet 1861, Pebaitcur pinbter) ift iprer
Jcnbcn,; naep ein Organ ber fonferbatibcu Parteien,
pat aber and) naep bem Püdtritt SiSntardg nur nodi
Bcbcutung burep halbamtliche 3Pitteilungen unb Stin)«
munggberiepte, bie übrigeng noch mepr, alg eg früper
gefdjepen War, Bedungen ber Biittelpartcien unb aud)
ber freifinnigen Picptung zugänglich gentaept Werben.
Sag amtlicpc Organ ber Pegierung ift ber »Seutfdie
PeicpS» unb Staatganjeiger« (feit 1861). SaSlpaupt«
organ ber nationalliberalen Partei für B. ift bie »Pa«
tionaljeitung« (gegrünbet 1848, Pebaitcur Söbner),
bie nad) ber Spaltung ber nationalliberalen Partei
1880 ipre Stellung in bcrfelben meprfad) gewecpfelt
pat. griir bie igntereffen ber ultramontancn Partei,
ingbef. für bie Politil ber römifepen Surie tritt bie
»©ermania« (gegrünbet 1871) ein. Beitungen opne bc=
ftimmte politifepe gärbung finb bag »Berliner ignteüi«
genjblatt«, bie »Peueften Pacpricptcn« unb bag »Ber«
linergrembenblatt«. 9PitAuśnapmcbcś »gntelligen,;
unb grembenblatteg«, ber »Poft«, beg »Seicßgboten«
unb beg »Sleinen ^oumalg« erfepeinen atte politifepeu
Beitungen Berling täglicp ąweimal (Sonntagg unb
Pcontagg meift einmal). Sie feit 1881 erfepeinenben
»Berliner Politifcpen Pacpricpten« finb eine für Bei«
tungen beftimmte Sorrefponbenj.
ituitftfnm m iunrtcii, S ljc a tc r je.

Unter ben S u n ftfam m lu n g c n nepmen bic ber
löniglicpen Plufecn (f. oben) bie erfte Stelle ein. Sag
A lte äRufeum enthält im Souterrain bie Bibliotpct
unb eine Piünjfammlung Don 200,000 S tüd in ©olb,
Silber unb Supfer (Don benen allein 75,000 9)iün,;en
unb PiebaiEen beg Altcrtumg finb), im erften Stod
wert bie Slulpturengalerie. 3pren WertooEften 2in«
palt bilben bic pergmnenifepen Slulpturcn (f. Safel
»Bilbpauerfunft III«). Sie ©cmälbegaleric, welcpc
ben oberften Stod einnimmt, umfaßt ca. 1300 Slumment. Sag P eu e Piufeuttt enthält im Erbgcfcpoß
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äferfill (Xfjeatcr

jc . ;

Pcrw altung).

eine Sammlung norbifeßer Altertümer unb bab ägßp« ßerBorragenbftenfinb: bab®eutfcße®ßcatcr(Haffifcßeb
tifeße mic neue oorberafiatifeße SRufeunt, ferner bie unb tttobenteb Repertoir), bab Seffingtßeater (moberne
Sammlung berSfulpturen unb@ipbabgüffe beb beut» Aicßtung im Sittenbrama), babSRefibenätßeater (fran*
feßen Sßittelalterb; bab ¿Weite ®efd)oß eine reiche äöfifd;eb Scßaufpiel) unb bab griebrid) Silßelmftäbti*
Sammlung Bon ©ipbabgüffen antiler Sfulpturen; feße SEheater (Operette). S ö n je r te Bon größerer S3e=
bab britte enblid) bie Pafenfammlung, bab Antiqua* beutung finb biefenigen beb fönigliißen ®omd)orb,
rium (Snlbebßeinter ©überfunb) unb bab ®upferftid)= bie Sßntphoniefonäerte ber föniglicßen Kapelle, bie
fabinett, bab meßr alb eine ßalbe SRiHion Ijpoljfcßnitte, Aufführungen ber föniglicßen £>ocßfcßule für SRufif,
.Stupferfticße, ipanbjeicßnungen tc. umfaßt (!pantilton= beb pßilßarmonifcßen Dnßefterb (Philharmonie), ber
feße SRmiaturen). ®iefcu beibcit SÄufecn reibt fieß bie früher Pilfefchcn St'apeHe (Siott5erthaub)unb ber Sing*
SRa t i o n a l g a l e r i e an. Sie ift Borneßmlicß für 58tlb= afabemie (gegrünbet Bon gafd); ngl. ißre ©efehießte
merte ber mobernen beutfeßen Sunft feit bent Enbc non SR. Slttntner, 1891). Erwähnung Berbicnen ttod)
beb 18.Jjaßrß. beftimmt; ihren ©runbftod bilbete bie bab paffage* unb bab Eaftaitfcße Paitoptifum unb
1861 Dom Slonfttl SBagnerS'ünigSSilbclml. gefeßettfte bie Panoramen, bereit 58. fiebert ääßlt, enblicß bab
äSagttcrfcße ®a(erie. 3m britten Stocf ift bie gräflich Uraniatßeater imSanbebaubftetlungbparf (mit Stern
SRacjßnbfifcße ©entälbegalerie aufgeftellt. 3>ie 3intio= warte). 28irflid)ePolfbfefte gibt eb faum noeß; ber
nnigalerie enthält ca. 800 Slunftwcrfe unb eine reiche einft ßerttßmte Stralauer gifcßjug ift faft jur 50ebett>
Sammlung bon .fimnbjeicßnungcn. Attbre öffentliche titngblofigfcit ßeraßgefunten, ©roßer Pelicßtßcit er
SRufeen firib: bab Raucß»3Rufeum (enthält faft färnt* freuen fiiß bagegen bie Ipinbernibrennen hei ßßarlot*
liehe SRobcHe, Entwürfe unb Abgüffe ber iRnud)* tenßurg unb bie glacßrennen in §oppeaarten, Wie
fcßcit Söerfc); bab SRufeunt ber Abgüffe aub Clqut ferner bie oerfeßiebenften Sportarten in 58. ju beben¿na; bab ^ohenjollcrn »SRufeunt im Schloß SRott tenber SBlüte gelangt finb unb unter anbentt aueß bie
bijou (enthält eine äußerft intereffante Sammlung bon iRuber* unb Segelregatten in ©rüttatt wie auf beut
SRcrfwürbigtcitcn unb Erinnerungen aub ber brau ÜRüggel* unb SSanitfee eine gewiffe SBolfbtümticßfeit
bcnßurgifcß=prcußifcßen ©efdficßte unb ber beb preußi» erreicht ßaßen. 3ßfc alte Anjicßungbfraft ßaßett aueß
fehen .fjcrrfcßerßaufeb); bab 3 eugh«ub (f. oben); bab für ßod; unb niebrig bie grüßjaßrb* unb §erbftpara*
ilunftgewerbemufeunt (f. oben); bab neue (1881— ben auf betn ®empelßofer gelb unb bie .£mbertU'?=
1885 bon Enbe erbaute) SRufeunt fürPöIferfunbe mit fagb int ©runcwalb ßewaßrt. ®ie untemeßmeitbcit
ben hrähiftorifchen unb Scßliemannfdjen Sammlungen Pefiger ber großem Pcrgnügungbetaßliffententb, Wie
im Erbgefcßoß unb ben etßnograpßifcßcn unb antßro* Xiooli, Eibfclfer, unb biejenigen in ®reptow, Sißönc
pologifcßen Sammlungen in beit brei übrigen ®c* ßerg, SBeißenfee, ber ipaicitheibe Wiffen übrigenb in
fchoffen; bab 1889 eröffnete SRufeunt für Staturfunbc ißren Peranftaltungen ben mannigfaltigftcnErfag für
mit bentäoologifcßcnSnftitut unb reichen ¿oologifeßen, bie alten Polfbfefte ju bieten. Unter alten Pergttü
miitcralogifcßcn tc. Sammlungen; bab ntäriifchc Pro* gungb* unb Unterßaltungblofalen fteßt obenan ber
binjinlmufeum (3 wcd bebfelßeit ift, bie ßeintißßen 3 ooloaifcße © a rte n , ber bureß ben Reicßtunt fei*
Altertümer ¿u erhalten unb Wiffenfd)aftlid)cn gor* ttcb Snßaltb, ben ©cßßntacf uitb bie Pracßt feiner
feßungb* Wie allgemeinen Pilbungbjwecfcn bienftbar Einrichtungen, namentlich beb Raubtier*, Antilopen
¿u machen; bib fegt 70,000 Stummem); bab Peutß* unb Elefantenßaufcb, ben erften Rang auf betn ®on*
ScßinfcI»SRufcunt (enthalt ben fünftlerifdfcn Stacßlaß tiitcnt einnimmt; ferner ift ttod) ber Sanbebaubftel*
Scßinfelb fowie bie ßintertaffene Sammlung Peutßb); lungbparf mit ber fäßrlicßen großen .ttunitnubftellung,
lanbwirtfcßnftlicßeb SRufeunt unb SRufeunt für Perg* mit Panorama, täglichen ä'onäerteit (im Sommer)
bau unb ¡pütteniunbe in ber SgrtBalibenftraße; bab ju nennen. And) bab A q ita riu m Unter ben finben
iReitßbpoftntufcitnt, bab £>ßgiencmufcunt, bab SRufeunt ift eine ber größten SeßenbWürbigfeiten ber Stabt
für beutfeße 58olfbtracßten, bab botanifeße SRufeunt geworben. ®cr föniglidic P o tan tfcß e © a rte n ge=
(Berbunben mit bembotanifeßen ©arten), bab ßattbelb* ßört ju ben bebeutenbften feiner Art in Europa. ®ie
geograpßifcße SRufeutit, bab Arcßitciturmufeum ber g lo r a in Eßarlottenßurg, ttaeß bem SRufter ber töl*
töniglicßen teeßnifeßen ¡pocßfcßulc, bab ftäbtifeße Scßut* ncr glora unb beb granffurter Pnlntenßaufeb, aber
mufeunt, bie töniglicßc Sammlung alter SRuftfinftru» Biel großartiger angelegt, mit feßr fcßöncit ©arten*
mente unb bab cßriftlicße SRufeum. ©eplant finb, um anlagen unb Pnlmenßaub, bient Borjüglicß 5U Sott*
ber Überfüllung beb Alten toie Reuen SRufeuntb ab* ¿erten unb Sommernacßtbbällen.
¿ußelfctt, brei große neue SRufeen (bie ißren plag auf
'ttevw nltm tfl. g tn an .tc» . « c liin b c it.
ber SRufeumbitifel finben foHen), unb ¿war cinb für
Seit 1. April 1881 ift P . aub ber ProBinj Pran
bie pergatnenifdßen, olßmpifcßen Wie attafiatifeßen bcnbnrg aubgefeßteben unb bilbet einen Perwaltungb
Altertümer, cinb für bie mittelalterlichen ©egenftänbe ßejirf für fid). ®ocß finb bab Dßerpräfibiiim, bab
unb bab britte für bie Stunftfcßäge ber SRenaiffance. föottfiftorium, bab ProBinäialfcßulfolIegium unb bab
Unter ben prinatgalcricu ift bie SRnueneicße, moberne SRebiäinalfoHegiura ber ProBin^ Pranbenburg audt
©emälbe cntßaltenbc ßeroo^ußeben; perntnnenfe für P . alb ßößere Snftanj juftänbig. ®ab Polijei*
•SiunftaubfteEungenfinbcn an BerfcßiebencnOrtcnftatt, präfibium ift für P . bie föniglicßc, ber SRagiftrnt bie
unter anbern int SSerein berliner Sünitler.
ftäbtifeße Peßörbe. Ifjinficßtlid) militärifeßer SRaß*
gür bie geiftige U n te rh a ltu n g Perlinb forgt naßtitcn ßaßen ber Oberbefeßlbßabcr in beit SJfnrfen,
eine große 3aßl Bon ® ß eatern , Sonderten unb äßn» ber ©ouüemeur unb ber Eommanbant Bon P . An«
ließen Pergnüguttgen. Anißrer Spigcfteßen bicbeiben orbnungen ju treffen. ®ab P o liä e ip rä fib iu n t
fönigliißen ^nftitute: bab Cpemßnub (für Oper unb fteßt bireft unter bem SRinifterium beb gitncrn unb
Pallctt) unb Scßaufpielßaub (für bab recitierenbe ßefteßt aub feeßb Abteilungen (I. Allgeraeineb, n . ®e
®ranta), unter ber Seitung eineb ©cncralintenbnnten Werbe«, in . Pau», IY. gritninal* unb Sicßerßeitb«
ber föniglicßcn Scßaufhicle (ogl. bab ©efcßicßtlicße int polijei, V. paßbüreau, ©efinbcantt :c., VI. SRarft,
Art. »Scßaufpielfunft«). Außerbein befteßen nod) 16 gaßrpolijei :c.). Eb hat bie eigentliche Polizei uttb
größere unb Heinere SEpcatcr, Bottbcncn bie fünftlcrifcß , bie Auffidßt über gretnben«, Paß«, gußrwerfb*, ®ienft*

33erlin (giitanjen, 58c£»övbcrt, 9Sappcn).
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botenWefen, geucrWef)r unb fonftige jur Slufredftljal» I SKf. Sie günftige ginanälage ermöglichte eine Born
tung bei- öffentlichen Crbitung gehörige s2lnftalten. 1. Slprit 1889 ab batierenbe ©rlaffung ber unterften
giir biefe ¿wede fteljt ilpu eine bebeutenbe Sd)ug= Stufe ber @emembc»©inEommenftcucr unb eine teil»
innnnfdjnft 31t ©cbote, bic jum Seil beritten ift. ¿tefe tncife ©rmiiSigung ber SKietgfteuer.
befteht aug lDbcrft, 16lpnuptlcuten, 1203soIi;|eileut»
Sn 33. haben aufjer 33unbegrat unb Keid)gtag fol»
nantó, 4 Kriminalpo(isei»Snipcttoren, 42 Kriminal» genbe elf 9icid)gbcbörben ipren Sit;: augwärtigeg
tommiffaren, 331 aSachtntciftcrn unb 3500 Sd)ug» Sinti, 9ieid)gantt begSnnent, Slbmiralität, Keidjgjuftij»
(cuten (unter biefen 300 beritten). SenSienftWäbrenb amt, 9}eichgfd)agamt, Keidjgeifenbabnamt,33ertnaltung
ber Kad)t nerfchett 1 9fadhttnachtinffjeftor, 47 9incht= beg KeicbginBalibenfonbg, Kcid)gpoftamt, 9ieid)g«mt
Wad)tmcifter unb 475 Kachtwäd)ter. Sltteg in allem für bie33crwaltung ber Dteid)geifenbaf)nen, Keid)gbanf,
(nebft 33üreaubcamtcn ic.) fichen int Sienfte ber 33er» 9{eid)gfd)ulbcnfommiffion. 33on jentralenKeichg» unb
lincr SSoliäct 5577 ifßerfottcn; bic Soften betragen führ» Sanbegbebörbcn befinben fid; nur Wenige nicht in 33.
lieh über 8 SKitt. SKI. Über 33. berteilt finb 11 33e» unb ¿War bag Keichggericf)t in Scipäig, bie Keid)g» unb
jirtgljaiiptmannfchaften unb 90 ißolijeibüreaug. Ser Staatgoberredjnungglammcr in ißoigbamunb einSeil
SKagiftrat befielt aug einem Dberbürgermeifter, ber oberften SKarineBerttmttung in Kiel, ißr eu fj i f d) c
einem 33ürgermeifter, 15 befolbeten (barunter 2 Spn» 33ebörben finb in 33.; Staatgrat, ©taatgrainifterium
bifen, 2 Sd)ul= unb 2 S3nuriite) unb 17 unbefolbcten (mit neun ihm unmittelbar unterfteHten 33ebörbcn,
Stabträten. Sie Berfd)iebenen einzelnen Aufgaben barunter ¿entralbireitorium ber 33ermeffungen im
biefer 33ef)örbc roerben bureb Streittonen, Seputatio» ¡ prcufjifcbcn Staat, ©cricbtgbof 3 ur ©ntfebeibung ber
neu, föommifftonen unb Kuratorien Berwaltet, welche Kompetengfonplte, Sigäiplinarbof für nicht richterliche
auä SKagiftratómitgliebem, Stabtberorbneten unb S3camte, töniglicbeg Dberoertnaltungggericbt) unb bic
S3ürgerbeputierten befteijen; int ganzen finb im ©e» SKiniftcricn ber augmärtigen Slngclegenbeiten, ber gimeinbebienft ber Stabt etroa 19,000 Sßerfonctt befdjäf» itanjcn, ber gciftücben, Unterrid)tg» unb Hiebipnal»
tigt, bott benen ber gröfjte Seil bie Hinter unentgelt» angelegenbeüen, fiiröanbcl unb ©eluerbe, beggnnern,
lid) ató ©brenämter Berwaltet. Sie Stabt ift in 326 ber Suftij, beg Kriegeg, für Sanbinirtfcbaft, Somäncn
33e,5irte geteilt, beren jeber einen unbefotbeten 33or= unbgorften, ber öffentlichenSlrbeiten; ferner ber enan»
ftetjer bat; ferner fdjidt fie aug 4 SBahlbejirten 9 3lb gelifcheCberfirchcnrat, bie beiben.häufet begSanbtagg
georbnetc in bag Slbgeorbnetenhaug (ber Oberbürger» (herren» unb Slbgeorbnetenpaug).
uteifter ift Söiitgtieb begherrcnfiaufeg) unb 69lbgeorb»
33on SDiilitärbebörben befinben fich in 33. ber
nete aug 6 Slinhlfreifen in bett bcittfdhcn Kcichgtag. Wcitcralftab ber Slrntee, bie Sanbegöcrteibigungg
Sie 3abt ber ©tabtoerorbnctcu beträgt 126. Sie @e» tommiffion, bie ©enerallommanbog beg ©arbe» unb
rieb tS b a rte it über alle ©inWolfner haben bagSanb» beg 3. Slrmectorpg nebft ben Stäben ber ©arbebini»
gerichtl unb bag einzige ibnt im ter fre1tte SJtmt■&geriet)11. fioitcn unb berSKehrjabibcrSarbebrignbeu, bie©enc»
Sag betn Sanbgeridft I übergeorbnete Dberlanbeg» ralinfpeftionen ber Slrtitterie, beg Sngenieurforpg,
geriebt führt ben Sitel Kamtnergcritbt. $ u biefent ge» beg ÜDtilitäreräicbunggincfeng, bie Snfpeftionen ber
i)örcn 9 £anbgerid)te, unter anbem auch bag 2anb» Säger unb Sd)üfeen, begSraiitg, ber Krieggfcbuleit u. a.
geriebt II in 33., bem bie 14Slmtggerid)te ju Hltlanbg» Sie ©arnifon (1890: 19,596 Süiann) befteht aug 2
berg, 33. II (für bie Umgebung 33erling), 33ernau, ©arberegintentern jugufe, 2©nrbegrenabierregimeu
©bnrlottenburg, Königgmufterbaufen, Köpenid, Sie» tern unb bem©arbefüfilierregiment, 4@arbefaöalleric
benWatbe, SKittentoalbe, Kauen, Oranienburg, Kip» regimentern (©arbelüraffiere, 1. unb 2. ©arbebragoborf, Spanbau, Strausberg unb ¿offen unterftetttfinb. ner, 2. ®arbe»Ulaneu) unb 1 ©gtabron ber ©arbe bu
g i n a n j e n. ©ntfpredfenb bem S8ad)gtum ber Stabt Sorpg, beut 2. @arbe»gctbartillerieregiment, bem
unb ihrer S3eBöllerung ift aud) bag ftäbtifdje S3ubget ©arbepionier» unb bem ©arbetrainbataillon, 2 ©ifen»
in ben lebten Sabrjebnten bebeutenb angefd)Woílen bahnregimentern nebft Suftfd)ifferabteilung, beut
unb beziffert fid) für bag ginanjfahr 1893/94 in ©in» Srainbataillon Kr. 3, ben 9tcferöe=2anbroebrregimen»
nähme unb Sluggabe auf 84,535,014 SKI. (aufjer ben tern (1. u. 2. 33crlin) Kr. 35. Slujjer ben oben er
©tatö ber fiäbtifd)en SSerte, bie fich allein auf wähnten militärifd)cn Schranftalten finb h^rborju»
50,011,035 2Jtt. belaufen). 3 U ben ©innahmen lie» heben: bieOberfcucrwcrterfchute, SKilitärrofiarjtfd)iilc
fern bie SteuerBerWaltung faft 41Vi SOiill. SKI., Ken» unb SKilitärlehrfdfmicbe; enblich gibt eg in 33. ein
ten, Sotationen 4,802,590 SRI., bie SPferbebabngefcE» Ijßrouiantamt, ein hauptmontierunggbepot unb 5 Wei
febaften 1,188,459 S K I., bie ettglifd)e ©aggefetlfdfaft ©amifonlajarette.
550,687 SRI., bie 33erliner ©leltrijitatómcrfe 300,000
Sag 3Sappen 33erling (f. Slbbilbung, S. 830) hat
S K I., bag öffentliche Slnfdflagwcfen 255,000 SKI. ic. bic ocrfd)icbcnften 33eränberungeit burdigcmacht, unb
Sin biretten Steuern erbebt bie Stabt eine ipaug», eine eine nochmalige Umgeftaltung ift in 3lugfid)t genont
SKietg» unb eine ©etneinbe» ©iittommenftcuer, an in» men. 3ur3 cü gilt bag 1709 Berlieljcne, weliheg fol»
biretten eine ipunbe» unb eine 33raumaljfteuer. Unter genberutaficn augfiel)t: gefpalten, Born ber preugifche,
ben Sluggaben erforbern nach bem ©tat 1893/94:
hinten ber branbenburgifcfje Slbler, beibe in filbernem

gelb, unten in einer eingepfropften©pige ber fehwarje
S3är im filbernen gelb, ©eit 1839 ift ber Spifw mit
bem S3ärcn eine 9Kauerlrone aufgefegt, Woburdh feite
gewiffermaffen ju einemneuen3Sappenfd)ilb geworben
tft, Welcpeg aud) alg fleineg 353appen 83erling attein
geführt Wirb. Ser33är berS3crliner3Bappenhatfrüher
faft immer in ben Siegeln einen halgring geführt, ben
er jebod) burd) 33cfd)lufi beg Ktagiftratg 1875 Ber
Sie ©efamtfchulben ber Stabt beliefen fid) ©nbeSKärj lorenljat. 33.jählt gegenwärtig brei ©hrenbürger:
1893 auf 256,147,058 SKI.; bag 33ennögen repräfen»! beit gürften 33igntard unb bic 'fkofefforen Kod) imo
tierte ©ubc SDiärä 1892 einen SScrt Bon 486,038,778 | 33ird)ow.
SBaunm oattm ig........................... 19316037 'JJlarf
Unterricf)tS»ernmttung.................. 14160727
älrmenDerroattung........ 9486959
»
.(Capital» unb Sd)ulbetiaern>altimg . 15428991
SerroattungSfoften... 6494008
=
SpotijciBenoattung...
5502614
»
Uranien» unb öefunbtieitspflege . 4796524
Strajjenbefaidjtung unb»SKeinigung 2 589 773
=

840

S e r iill (Um gebung; ©efdjihtc).
ltm ncbm tfl SBctlinS.
(.^terju ».Harte ber Um gebung üort Berlin«.)

Sie Umgebung (Beding, Weihe ftef) früher nicht beS
beften (Rufes erfreute, ift burd) bic itjätigteit ber Stabt
fowicpibater fefjr gepöben worben. Sßicfenttirf) haben
aud) ba^u bie (BerfehrSmittel, ©ifenbaßn (namentlich
Stabt- unb (Ringbahn), perbcbaijn mtb Satnpffhiff.
beigetragen. SBenterienSWert finb foigenbe Orte: im
SB. ©tjarlottenburg mit ber Siltentolonie SBeftenb,
ferner Spanbau; aufwärts an ber £>aoel Saatwinlel
mit ber ginfei (BalentinSWerbcr unb SOegel am gleich»
namigen See, einft SB. D. IpumbolbtS iöefigtum, in
beffen prad)tboIIem Shloßparl fid) baS gamilien»
begrnbnis ber SmmbolbtS befinbet. 3ouihcn Segel
unb (Koabit breitet fici) bie 3ungfcrnl)eibe mit bent
ülrtilleriefhießplag au§. Unterhalb Spanbau an ber
Smttel liegen Phelbwerber unb Sdjilbhorn, ferner
SBannfee mit ftattlidjer (Biltenlotonie an einer feearti»
gen9lu§bud)tung beripnoel; am nagenkleinenSBann«
fee § . o. SleiftS ©rab. Sübweftlid) non ©ijarlotten«
bürg 5ief)t fid) big jur Stand bieSpanbauerfforft hin,
an Welche fid) fübwärts ber ©runewalb anfcfßießt.
Serfclbe enthält oonSBergniigungSortcn, bie mcift mit
ber ©ifenbapn ju erreidjen finb: ijSalenfee, Smnbefeljle,
SSagbfdjloß ©runewalb, Srumme Sanie, Schlachten»
fee. Sie 33.»(Botgbam»iKagbeburger (Baßn führt an
Sdfjöneberg, griebenait, Stegtig (mit einem fegt (ut
(Rcftauration eingeridßctenShloßgarten), £id)terfclbc
unb 3 eh,eu&orf boriiber; ein Qweig bon il)r, bie
SBannfeebalm (für beit SBorortberteljr, f. S . 834), jieljt
fid) auf ber Strede3ef)(enborf=9ieubabelSbcrgnörbli(t)
non ber ¡pauptbalm I)in; bic S8.»9lni)altifhc (Bahn
über Sidjterfelbe (mit ber ¡gtauptiabettenanftalt unb
ber ffaferne beS ©arbefdjügenbataitlonS) nad) ©roß»
beeren (mit beut 6 m gogcit DbeliSlcn 511m Sin»
benfen an beit Sieg bont 23. Slug. 1813). 3nt ©• ber
Stabt liegt bie ¡pafenljeibc mit äaglreidjen (Bcrgnü»
gungSlolalen unb bent Scntmat beS »(Batcr Sagn«
(f. oben), ber 1811 beit erften Surnplaß gier errief)»
tetc. Sie ftößt an ben großen ©jepsierplag ber (Ber»
liner ©arnifmt bei Scntpclhof. Sin ber obern Spree
finb SreptoW, Stralau unbÄ'öpenid ju nennen, ferner
(RutntttelSburg an bent gleichnamigen, mit ber Spree
(ufammenhängenben See. griebridjSfelbe im O. ber
Stabt enthält ein Schloß (mit (Barl), in welchem
1813— 14 Sönig griebrid) Sluguft bon Sadjfen als
©efangener Weilte. 3m SiD. liegt SBeißenfee, im St.
SSanioib unb Kieberfhönhaufen mit föniglichcnt 2 uft»
fdjloß unb Starf, enblid)Sd)önhoIämitbem0 d)ügen=
hauS ber (Berliner Sd)ügengilbe. 3n Satlborf, öftlid)
bon Siegel, befinbet fiep bie große Srcenanftalt; in
(ßlögenfee (feit 1878) bie Strafanftalt.
(öefcpirfjte S te rlin g .

Sie ©ntftcfjung (Berlins finbet ihre ©rllärung in
feiner geographifdjenSage. 3 >mfdjen ben älteftenört»
fchaften an bem (Kitteilauf ber Spree, närnlid) iwifhen
Spanbau uub fföpenid, War ber beguemfte Ort eines
ßrlußübergangcS bie Stelle, wo ber fonft jwifhen ber«
fumpftem SBiefengrunb fidj breit hntjiehenbe Strom
ein SinbemiS in einem niebrigen Sanbljügel fanb
unb bettfelben bitrch eine ©abelung ¡$u einer $nfel ge*
ftaltete. Störblih unb füb(id) bon berfclben würbe
bie (ßerfumpfung ber „Ufer burd) weitere fanbiae ©r»
bühungen nerl)in'bert. Über biefe beiben fhmalcn Spree»
arme muß in ber älteften3eit cinc35erfei)rS= unb§an»
bclSfiraße bie beiben baburd) getrennten Sanbfhaftcn,
Scltow im S. unb S3arnim im St., berbunben haben.
Sic elften Spuren ber fiultur gingen baher über biefe

brei Sanbhügel, närnlid) in ber SDtitteüber beit heutigen
(Plag an ber ftetritirhe int Stabttcil Sllt»SöHn, int
St. über ben P a g an bcrStitoIaifirhc unb bcnSRolten»
martt im Stabtteil Sllt»©., im S . über ben jegigeit
Spittelmartt. Sie Stauten jener beiben älteftenSirdjeit
(Berlins finb für bie 3T§ättgfett feiner erften (Bewohner
be^eihnenb. (jtetruS ift ber Shugpatron ber ffifher,
StiloIauS ber ber Sdjiffer unb ifaufleute. ®a bic
gifher eher bagewefen fein Werben als bie Sdjiffer, fo
ift ber Stabtteil Sllt=Sföt(n auch ihr ältefter Seil.
SticfcS gifherborf ift Wenbifhctt, bic Sdjifferanfiebc
lung in Stlt»(B. Ijödfft Wahrfheinlih fh°a germani»
fhenUrfprungS. (BeibeOrte, Wölfl fhon im l-2.3ahrbentftanbcu, erhielten unter ber (Regierung ber (Kartgrafen Johann I. unb Otto III. Stabtrechte, Sötttt
um 1232, (ö. um 1240. SBas nun bie Stamen beiber
Stabte betrifft, fo ift »(Berlin« Ijöchfl Wahrfheinlih
auf »SBeljr« (Santm) .(urüdättführen unb ber (Bär als
SBappcntier erftnahträglih wegen beS nhnlihenSBortflangcS gewählt Worben. »Sollen« bejeihnetnah ber
Sprache ber SBenben einen aus Sumpf unb (SBaffer
fidj erl)ebenbenipügel. @rft 1307 würben beibeStäbte
unter bent SJtarlgrafen .‘permntttt ju einer einzigen
Stabtmitgemeinfhaftliher§ommunnl»unb ©erihtSberfaffung bereinigt; auf ber langen (Brüde Würbe
ein gemeinfhnftlih^ (RatgauS erbaut. Schon 1308
entbot (8 . bie mädjtigften Stabte ber SJtittelmart iu
fidj, um mit ihnen über bieSlufrecgthaltung beSßanb
friebcnS jn beraten. So legte eS ben ©runb ju einem
Stäbtebunb in ber Sltarl, an beffen Spige cS burd)
feine Sage naturgemäß treten mußte. ®ie (ButtbeSberfatttmlungcn fanbett halb regelmäßig in (B. ftatt.
SB. war eS, welches als (ßertreterin beS märtifhen
StäbtebunbeS bie SBerbinbung mit ber ntähtigen nor
bifhen §anfa bewirfte, unb in beffen SKauern auh bic
Sanbftänbe ber SJiarl (Branbenburg uott jenfeit ber
©Ibc unb ber Ober äufnmmenfattten unb tagten. Schon
1319 gatte bic Stabt baS SJtiin.irccht unb 1392 bic
SBlutgcridjtSbaricit erworben.
Sie Unabijängigieit (Berlins brach S ricb rid ) ü „
ber © ifertte, ber äWcite ioohettjoller in ber P art.
l£r benugte 1442 einen Uwiefoalt ,;wiid)cn bem arifto
tratifhen (Rat unb ber (Bürgerfhaft, erfhien, non ber
legtern gerufen, in ber Stabt, befeitigte ben alten (Rat
unb bic felbftänbige ©erihtSbarfeit, führte bic ®ren
nung beiber Stabte herbei (baS gcmeinfhaftlihe (Rat
l)auS würbe niebergeriffen), fegte in SB. wieinffiöllnein
neues (Regiment ein, mähte bie 3BaI)t neuer (Rats»
aliebcr oon feiner (Beftätigung abhängig unb oerbot alle
SBünbniffe ber Stabte innerhalb unb außerhalb beSSan
beS. ®ie Abneigung ber gefamten (Beoöllerung gegen
biefe neue Orbnung ber ®iugc artete bis jur offenen
ifcl)bc (»(Berliner Unwille«) auS, in ber (8., non ben
übrigen mit gleichem Shidfal bcbroljten Stabten ber»
laßen, 1448 befiegt Würbe. ®ie Strafe War SSerluft
ber (Kühlen, beS 3oüeS unb ber Kieberlage unb ber
(Bau einer furfürftlicfjcn (Burg in Stölitt an ber Stelle,
wo noh heute baS Schloß fteßt; (B. war nun unb blieb
bie (Refibenä ber Stoben,(ollem, ©ine bauernbe Stof»
haltung führte juerft 3ohann©icero in (Berlins (Kauern
ein. 3oad)im I. grünbete baS S'ammergeriht 1516,
burh welches baS römifhe (Red)t in ber (Karl weitere
(Berbreitung fanb. Qoahim II., mit bem (8.1539 bie
lutljerifhe (Reformation annagm, reformierte baS
firdjen» unb Sdjulwefen, grünbete ein ebangelifhee
ftonfiftorium unb baute bie noh auS bem 13. Sahrl).
ftammenbe ©ominifanerfirhe (auf bem heutigen
Sdjloßplag) su einer $om« unb ©ntftfirhe für baS
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S>crrfd)cri)aug um. Seit 1539 mar eine ©ud)brudcrci fid) 1689 unb 1697 aud) Biele ©fälscr unb Sdjmeijcr
in SS., Dieder, Xonfünftlcr, ©aumeiftcr unb©ilbßauer anfcßloffen. Utabttrcß aber mürbe eine bebcutcnbe Gr«
mürben ßerangejogen. Unter Soaeßint II. begann and) mciterung ber Stäbte notmenbig. Schon 1658 begann
1538 ber Um« ober Deubau beg Sdjloffeg in Kölln, bie ffiergrößerung ber ©nlagcn auf beut iderber; 1670
ein ädert, bng unter bem ©roßen Surfürften fortge* fing man an, bie Spanbauer ©orftabt auf3ttbauen,
fü^rt, unter ben Königen griebrid) I. unb griebrid) rocld)c unter griebrid) I., Bezüglich aber unter grieb«
ädilßelm I. aber ju feiner gegenmärtigen ©oEenbmtg rid) ädilbclm I. unb griebrid) II. ermeitert unb Ber«
gebracht mürbe. Sn bie SKcgierunggseit Soßann ©eorgl feßönert mürbe; 1674 entftanb eine neue ©orftabt Bor
(1571—98) faEen bie erfte '.Bebauung beg 2Berberg bem neuen Sßor beg griebrießgmerberg, feit 1676 Bon
in ber ©äße beg föniglicßen Scßloffcg, bie Grricßtung ißrer ©rünberin, ber.Kurfürftin 3)orott)ea, ®orotßcen«
ber erften lateinifcßcn Schule (1574 in bem aufgebobe« ftabt genannt. Seit 1680 mürben bie übrigen ©or«
ncngran 3igfanerf(öfter) fomic bieSiieberlaffunq Bieter ftäbte unb 9teu«Küün angelegt. ®ic Ginrnoßncrsaßl
gefeßidter S>anbmerfer unb Künftler aug ben ©ieber« mar beim Sobc griebrid) ©jilbclntg (1688) bereite
ianben. ©ud) ber furfürftlicße Seibarst Seonßarb auf 20,000 geftiegen. Gin Sieblinggplan beg ©roßen
Xburnetjffer befcßäftigtc in mehläufigen ©nftalten biete Kurfürften toar bie bereits mäbrenb ber Srieggfabrc
Diäter, gormfeßneiber, 3eid)ner unb ®ruder. ®ic angefangenc © efeftigung ber Stäbte, moran (feit
(iinmof)ncr,(af)t Bon ©. unb KöEn mar um jene Qcit 1658) 25 Sabre gearbeitet marb. 3)er bamalg aug ber
immer nod) 3iemlid) unbebeutenb; fie überftieg big ju Sßrec abgcleitetcgcftungggrabcn umgab ©.unb Kölln
(|nbc be§ 16. Saßt'!). feiten 12,000. ®er 1613 erfolgte in 3mei ©rmen: ber eine ging rcdjtg aug bent ipaußt
Übertritt beg Surf ttrften Soßann Siegntunb jum refor« ftrom bei ber Stralaucr unb ntünbete in benfclben bei
utierten ©efenntnig batte in ©., beffen ©eoölferung ber öerlulegbrüdc; bie anbre -Sbälftc begann oberhalb
bon fanatifdjen ©eiftlidjen aufgeßeßt mürbe, mehrere ber SSaifcnbaugbrüde unb ging um KöEn unb ben
©ufläufe ju golge, in beren einem (1615) fogar ber Sdcrbcr in ben Kubfcrgrabcn. ®cr 5 ricbrid)groerber,
Statthalter, Diarfgraf Soßann ©eorg Bon Sägern« melchcr feit 1667 einen befonbernStabtteil mit eignem
borf, Berrounbet mürbe. Sehr hart mar bag Scbidfal Diagiftrat bilbete, unb Dcu=SöEn maren außerhalb
©crling mäbrenb beä Sreißigfäßrigen Kricgeg. Diiß« beo geftungggrabeng jn bie ©erteibigungSlinie einmad)g unb Neurung, Stodung ber ©enterbe unb beg gefchloffcn. äie neue ©efeftigung batte jebocb feinen
©erfeßrg, anftedenbe Kraut beiten, furfürftlicße Sott« langen ©eftanb, unb cg mürbe feßon unter griebrid)
tributionen, ©ranbfcßaßungen ber Kaiferlicßcn unb ©iilbelnt I. mit ihrer ©efeitigung begonnen, mobei
Scbmeben brachten bie Stabt an ben 3fanb beg ©er« man cg oerfäumtc, 3mifd)cn ber neuern Stabt unb
berbeng. ©m 15. 9iob. 1627 beichte SSaEenftein ©.; ben ©orftäbten breite Straßensüge nn3ulcgcn unb fie
4. Diai 1631 30g ©uftaB ©bolf mit 200 Diann in bie burd) meitc Zugänge 3U Berbinben.
Stabt ein unb mobnte auf bem Schloß, mo er am 5.
griebrid) III. (als König griebrid) I.) bcfd)loß 1688
einen ©ertrag mit bem Kurfürftcn abfcßloß. ©lg ber ben ©nbnu ber g riebrichgftabt, unb bereits 1695
Kurfürft auf ©nraten beg Dünifterg ©raf enScbmarjen« ftanben 300 ©ebäube nad) einem beftimmten ©lan,
berg bie©crtraggbebingungcn mieber aufbeben moEtc, ber burd) griebrid) SSilbelnt I. 3U bem gegenmärtigen
griff ©uftaB ©bolf 8.Suni ©. an; aber am 11. mürbe Umfang ermeitert mürbe. $ u ben bebeutenbern ©auten
ein ©erglcidj gefc^toffen. 1634 mürbe ©. für fu^e König grieörid)gl. gehören außerbem: bag^eugljaug,
3eit Bon ben Kaifcriid)en befeßt, unb nach bem ©raget bag ©fabcnücgebäube, bieKurfürftcnbrüde, bie Stern«
Trieben riidte 1636 ein feßmebifeßeg Korftg unter märte, bieSircben auf bem ®enbarmenmarft, bie ©arni«
äSrangcl in ©. ein unb legte eine Kontribution auf. fonfdjuleu.a. Scinglänsenber^of erseugte aud) unter
1638 mürbe ©.«Kutin mit Scbanjen unb äderten um« ben ©ärgern Sujug unb ©ergnügunggfud)t. Kaffee«
geben; troßbent naßm aber bie ßiot immer mehr 31:, ßäufer mürben angelegt unb Sdfüuffnele 3uerft 1690
Biele Staufer ftanben leer, unb Seuchen rafften bie ©e« Bott ben Xrubßcn Sebaftian Sciog unb beg fäd)fifd)en
mobner in Diengc bin. SBäßrcnb biefer traurigen Qeit §offomöbianten Diagifter gelbbcitn im ©atf)aug auf«
riffen unter beut ©ürgerftanb unfittlidjcr Scbcngman« geführt unb Born ©olf ftarf befueßt, obgleich bie ©eiftbei, Diotjcit beg ©enebmeng unb ntaßlofe ©öllerci ein. lichfeit Bielfad) bagegen eiferte. Unter griebrid) I.
©cibc Stabte jäijlten bantalg nur nod) 800 Käufer mürben auch bie bigßer getrennten unb Bon befonbern
unb 6000 Ginm., bie ©orftäbte roaren eingeäfebert, DJagiftraten Bermalteten Stabtteile ©crlin, KöEn,
bag Schloß in BerfaEenem ¿uftanb, bie Straßen groß« griebrichgmerber, griebrießftabt unb ®orotbcenftnbt
tentcilg nießt gcpflaftert, bie ©runnett nurgießbrunnen, 1709 3U einem ®nit3cn Bereinigt unb einem Dfagiftrat
bie ©rüden feßr baufällig, unb Bor feßr Bielen SBoß« (befteßenb aug 4 ©ürgermeiftern, 2 Stjnbifen, i cfo«
nungen maren ScßmcineitäEe angebracht.
nomiebireftor, 1 Ginneßnter, 1 KontroEeur unb 10
Unter fotd)cn ©crbältniffcn übernahm grieb rid ) SRatgßerren, beren ©mt lg a ß r mäßrte unb nom König
SSilbelm, ber © roße K u rfü rft, 1640 bie ©cqie« befeßt mürbe) untergeorbnet. ®ie Gin3elbencnnungeit
rung. 3uerft forgte er für bie ©flafterung unb Sc« KöEn, gricbrichSftabt u. a. gingen feitbem in bem ®e«
leucßtung ber Straßen, bann mürben Diaßregetn für tneinnnmen S . unter.
bie ©ebauung ber müften SteEen getroffen, alle für«
ädäßrenb ber ©egierung griebrid) SfdilßelntS I., ber
fürftlicßcn ©ebäube unb ©nlagcn mtcbcrßcrgcftcUt unb 3uerft feine Gbiftc nicht non Kölln an ber Spree, fom
ber Suftgarten, ein ©art im ßoEänbifcßen S til, mit bent non ©. batierte, mürben bag griebrieß SBilßelmg«
Suftßaug unb Orangerie angelegt, ©on ©riuatbanten matfenßnug, mehrere Kircßen, bag anatotnifeße Üßea
entftanben bie ©alaig ®erfflirigcrg (am Kölnifcßen ter gegründet, ber Scßloßbau big 1716 größtenteüg
gifd)ntarft),Scßombergg (jeßt fronftrinslicßeg ©alaig), noEenbet unb ber Suftgarten in einen ©jer^ierplaß
®andclmanng (in ber Kurftraße). ®ie ©crfotqunqen umgcmanbclt. ©orncßmlich marb bie griebricßgftabt
ber ©roteftanten in granfreid), bie ©ufbcbttng beg auggebaut. Gine ©eneralBifitation 1725 fteEte ßer«
Gbiftg Bon Danteg, Berbunben mit bem ©otgbamer aug, baß eg neben 719 bemoßnten ¡Käufern 149 müfte
Gbift Born 29. Oft. 1685, führten eine Dienge betrieb« SteEen bort gab, unb ba leßtcre nerfeßminben foEteu,
iamer unb gemerbflcißiger gransofen nad) ©., benen fo mürben neue Staufer, teils auf Koften beg Sönigg,
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teil? burd) pribatleutc auf föniglid)en Sefcßl, gebaut.! Artillerieafabcmic, baS mcbijinifd)c griebrid) Stil«
Schon 17157 gab eS 1682 Raufer in bergriebrid)Sftabt, helmS=3fnftitut mirften auf ben gcfnmtcn Staat p rü d .
berat Scrgrößerung ber König bei feinem Aufenthalt Aocß größer mürben bie gortfeßritte SerlinS feit bent
in 33. immer perföntid) Übermächte. Tie alte Santi« Anfang beS 19. ignhrß., unb felöft bie unglücflidiett
fonfirdje unb bie Petritircße mürben neu aufgebaut; KriegSfchidfale bon 1806 an bermodjtcn fie nur auf
bann erhoben ftdf) bie böhmif<he unb bie Treifaltig« furp Qeit p hemmen. Tiber bie $eit ber ©djmäcße
feitsfirdie. gü r baS ©djulloefen mären bie Einlage unb ©rniebrigung bradjte für S . ¿mei unfcßäßbarc
ber frühem ©ebäube beS ^oachimSthalfchen ©pinna« Kleinobe, 1808 bie © tä b te o rb n u n g unb 1810 bie
fiumS unb bie ©rünbung einer Kabettenfcßule oon j U n io e rfitä t. AIS Preußen fith 1813 gegen graul
Sebeutung. ferner mürbe ber botanifeße ©arten ber reid) ertlärte, opferte S. freubig ©ut unb Slut p r
Aiabemie ({egt ber llniberfität) angelegt unb im ASt. Abfdjüttelung beS fremben SocßeS; jahlveicfic grei«
ber Stabt ein peftßauS errietet, an beffen ©teüe millige aus allen ©tänben unb AlterSftufen, bom Uni«
griebrid) II. 1785 bie fpäter fo berühmt gemorbene berfitätsprofeffor unb ©eheimrat bis p n t ©hmnafia«
Anftalt ber ©ßaritee erbaute. 1740 beftnnben außer ften, traten in baS §cer. Stit ¡gubel empfing matt im
ben fd)onl709 eine ©tabt bilbenben fünf ©tobten noch Stärj bie Puffen. Seinaße märe bie Stabt fpiiter
bie Suifenftabt, baS ©tralauer Siertel, bie Königs« mieber eine Seute ber granpfen gemorben; nur bie
ftabt, bie ©opßienftabt.
glorreichen ©iege bei ©roßbeeren unb Tennemiß meit«
Unter griebrid) b. ©r. mürbe ttod) »or bent ©icben« beten ben unßeilbroljenben Sefudj ab. 9tach 1816 be«
jährigen Kriege ber Tiergarten ju einem P art um« aetnn bon neuem bie Serfd)önerung SerlinS burdj
geftaitet; auch erfolgte bie Abtragung ber noch öor« Srachtgebäube unb Tenftnälcr aller 9lrt. ©cßintcl
hanbenen SefeftigungSiocrtc (1745), an beren ©teile mar eS, bent bie bebcutenbftcn Sauten ber ©tabt über«
bie Acue griebrichsftrnße, Alejanberftraße unb 98aH= tragen mürben, ©ein erfteS größeres SBcrt mar baS
ftraßc traten. 1757 brang ber öftcrrcidjifchc ©eiteral neue ©chaufpielhauS, baS an ©teile beS altern ab«
¡öabbif, ber erfte geinb feit beut Treißigjährigcn krieg, gebrannten 1819— 21 errichtet marb; bann folgten
in bieSorftäbte ein unb erfirefitc eine Kontribution oon baS SÄufeutn, bie Königs« ober 9teue Stäche, bie©d)loß«
200,000 Tßlr. 1760 befcf»offcn bie Auffen unter Tot« briieie, bie SBerberfche Kirdpe, bie Sauafabemie, bie
leben bie ©tabt bom Tempeißofer Serg aus, brangen frühere Artillerie« unb 3ngenicurfchnlc, jeßige Kriegs«
9. Oft. in bicfelbe ein, plünberten mehrere öffentliche afabentie unter ben Sinben. Außer bei biefen Sauten ift
Wcbäubc unb erhoben eine Kontribution tmn l ’/aSKilt. nberSd)intel8 ©influß noch 6« Dielen Srioatgebäuben,
Tßlr. Ter Kaufmann ©otStolofft) machte fid) um bie Sillen, ben iRcftaurationen ber prinjlichen Sol<n4 m.
SÄilberung ber feinblichen gorbermtgen fehr »erbient. fichtbar. 1834— 36 entftanb baS SoloiS beS KnifcrS
Tic ßfterrcid)er unb ©adjfen, meldhe bie ©tabt ber« Atilhelml. unter Seitung beS OberbauratS SanghanS.
müften mollten, mürben bon ben Puffen nicht hinein« ©ine anbre Serfd)önerttng ber Stabt unter griebrid)
gelaffen. Stach beut grieben fanben fid) bon ben 1755 SBilhelnt III. mar bie Aufhellung ber ©tnnbbitbcr
borhanbenen 126,661 ©inm. nur nod) 98,000 bor. SliichcrS, ©chnrnporftS unb SülomS nach .AnucbS
TVriebrirf) b. @r. fuchtc burch Sticbcraufnahmc ber SDlobeüen (1822— 26) am OpcmhauSplaß, unb ber
Sauten unb Selebung ber ignbuftrie ju helfen. ©8 König fdjloß feine Augen, als eben ber®runbftcin juni
mürben auf töniglicße Koftcn großartige ©eiben« griebrid)Sben£maI gelegt roorben mar. 3Sie ©djinfel
fabrifen, Siebereien unb Trucfereten für Siattun lt. a. in ber Saufunft, fo mar eS Saud), beffen Same fid)
angelegt, mährenb bie feßon 1751 borhanbenc Por« an biefe großen SÄonumente tniipft. gürbicUtngegenb
getlnnmanufaftur eine bebeutenbe ©rrocitcrung unb ber ©tabt mürbe oon bem nid)t minber berühmten
ScrOoIliommnung erhielt. Tie ipaufer^atgl mucßS bon ©artenbaubirettor Senne' ber Tiergarten in einen eng«
1750—86 um 510 maffioe unb foübe Sauten, bie lifdjctt Sari umgernanbelt. Tie erfte © ifenbafin
Scbölferung ftieg big nahe an 150,000. Tiefer
oon S . nach SotSbant batiert ebenfalls aus biefer
macßS mad)te bie Anlegung ber Aofentßaler unb (Ir« Aegierung (eröffnet 29. Oft. 1838).
meiterung ber ©tralauer Sorftabt nötig. Qnr Ser«
Äiit großem Kunftfmn mirfte griebridj Stilhelm IV.
fchönerung ber ©tabt trugen bie beiben Tünne auf für SerlinS ©nttoidelung; unter feiner Acgierung
bem ©enbarmenmartt bei, ferner bie AuSfcßmüdung entftanben baS Opernhaus, baS 9ieuc Aiufeunt, baS
beS StilhelmSplaßeS, baS Opernhaus, baS ©chctufpiel« KroUfche Webäubc am KönigSplaß, Diele Kirchen unb
haus, bie föniglidje Sibliotßet unb eine Stenge anbrer Kapellen, Sctl)anien, baS fatf)o!ifd)e öcbmigSfrnnlcn«
öffentlicher Sauten, fo baf? nun bie Aefibcnj and) in l)auS, bieUlanentaferne ju Aioabit, baS gcllengcfäng«
ihrem Äußern, namentlich in ber ©egenb ber Sinben, niS cbcnbafelbft; ferner mürben bie griebenSfäule auf
fid) anbern ijjauptftnbtcn ©uropaS mürbig jur ©eite bem Seile «Allianccplaß, bie Stanbbilbcr SortS unb
ftettte. Tantal» mar S . ber ©anttnelplnß ber fran« ©ncifenauS am Opcrnplaß, TpacrS an ber Sauala«
pfifeßen ©dfön« unb greigeifter, eines b’ArgenS, bentie, baS Tenhnal griebrid) SöilhelmS III. im Tier
Soltaire, Samettrie u. a.; aber auch fieffing, StofeS garten, enblid) baS großartige Aeiterbentmal beS
SRenbelSfoßn, Aamler, ©leim, ©ngel hielten fid) großen Königs ootlenbet unb eingemeißt; baS Satio
größtenteils in S . auf. Unter griebrid) Stilßeitn n . nal =Kricgcrbenfmal im Snoalibcnpart ift baS leßtc
mürbe befonbcrS baS Sranbcnburger Thor (f. oben, SBert biefer Art. ©an,) neue ©tabtoiertel mürben er«
©. 830) errichtet.
richtet, bie griebrid) AtilhelmSftabt unb bie gricbrichS«
Stäßrenb beS legten TejenniumS beS 18. 3dßrb- oorftabt fcploffen bie jroölf hiftorifchcn Seftanbteile ber
hob fiel), begünftigt burch bie franpfifdje Aebolution, ©tabt ab, fo, mie fie mit ihren 458,000 ©into. ©nbe
namentlich bie ©eibenjeugfabrifation in midiem ©rabe, 1858 beftanb. Unter König Stilhelm I. mürbe S .
baß S . ben Scbarf für baS nörblidfe ©uropa lieferte burd) bie Aufnahme eines großen Teiles ber Sorftäbtc
unb burd)fd)nittiid) 4000 Stülpe bcfd)äftigte. Auel) in feine Stauern (bie meggeriffen mürben) bebeutenb
bie tünftlerifcßen unb litterarifdfen Serßättniffe ber J oergrößert unb burd) 3nl)lrcid)c Prachtbauten (befon«
©tabt erlangten tton Tag ju Tag eine größere Se= J bcrS mährenb ber 70er Sah1*)- ferner bie Qufcßüttung
beutfamteit. Anhalten mie bie Ticrarjneifchule, bie! ber alten geftungSgräbcn fomic ben S au ber ©tabt«

Serliu — 23erfindjen.
baßn in fernem 9lugfeßen oöüig umgeftaltet. Sie
Stabt bcßnte fid), mäßrenb in ben alten Stabtteilen
33erlin, Kölln unb griebricßgmcrber bic Käufer in
©efcßäftgßäufer Bermanbelt unb btc ©inrooßner Bei-«
brängt mürben, im Saufe ber ¿feit (außer im 91.) über
bic ©renjeit if>re§ SBeießbtlbeg aug, bcffen ©rmeite*
rung bureß bie©ingemeinbung berSororte, befonberg
im 58. unb ©., nur eine grage ber gei.t ift. Sie neuefte
©ntroidehtng Sterling ift in bie Sarftellung feiner ßeu*
tigen ©rfeßeinung (f. oben) Bermoben morben, morauf
baßer ßter BctiBicfcn lucrben muß. Seine neuefte ©e»
fcßicßte läfjt fid) nicßt Bon ber beg preußifdßen Staateg
trennen. Soeß Berbient, abgefeßen baBon, baß 33.1871
muß ipaußtftabt beg Seutfeßen DieicßeS mürbe, ©r»
mäßnung, baß in 33. 13.gulil878 ber ¡¡Berliner griebc
(f. berliner Kongreß) unterzeichnet mürbe. 33om ÜRo«
nentberl884 big ©nbe gebruarl885 tagte bafelbft bie
Konferenz über bie Kongofrage (f. Songofonfercnz), 15.
big 29. SWärj 1890 bie Slrbeiterfcßugionferenz.
(tiittcratur.l 3lnttlid)C SBerte: »S3erlin uitb feine
©ntroideluug. Stäbtifcßeg gaßrbueß für SSoltgmirt»
feßaft unb Statiftit« (feit 1867; feit 1874 u. b. S . :
»Statiftifcßcg gaßrbueß ber Stabt 33.«, ßrgg. Bon 9i.
33ödß); 33ödß, Sie 33eoöl!erungg« unb SBoßnungg«
aufnaßme Bom l.Sez-1885 in ber Stabt 33. (1891);
'-BerlBaftunggbcricßt beg tönigließenHSolizcipräfibiumg
Bon 33. für 1881—90 (1892), über bie ©enteinbeoer«
ioaltung ber Stabt 33. Bon 1882— 88 (1890). 33gl.
ferner: ©o 11a , Ijbeimatgtunbe Bon 33. (2. üluft. 1873);
g rie b c l, Sie beutfeße Kaiferfiabt 33. (2eißz. 1882);
¡Ring, Sie beutfeße Kaiferfiabt 33. (¡Brad)tmerE, baf.
1883, 2 33be.); S o m in it, Quer buriß unb ringg um
33. (33erl. 1883); 33 ab ei er, 33erlin, güßrer (7.3luft.,
Seißj. 1891); »33.unb feine33auten« (ßrgg.BomÜlrcßi»
tcticnBerein, 1877); SWutjßer u. § ir tß , ©icerone ber
tönigließen ©emälbegaterie Bon 33. (äRümß. 1889);
Sßcmanng»Ipanbbücßer ber tönigließen äRufeen zu 33.«
(1891 ff.); 3 3orrm ann, Sie S3au» unb Kunftbent«
inäler Bon 31. (1892); ¡Reuter, Sag nülitärifcße 33.
(1873); ¡Rigler, Sag ntebiäinifcße33.(1873); ©olb«
b erg , güßrer bureß bag ntebijinifeße 33. (4. Slufl.
1892); 33ird)o)o unb © u ttfta b t, Sie ?Inftalten ber
Stabt 33. für bie öffentliche (SiefunbßeitSßflege (1886);
¡ßiftor, Sag öffentlicße ©efunbßeitgmefen Bon 33.
1886 —88 (1890); Ipcllntann, Sag Klima Bon33.
(1891); »Ser richtige 33erliner in SBörtem unb Sie«
bengarten« (4. 3litfi. 1882); St obenberg, 33ilber
aug bem 33erliner ¿eben (1890, 3 33bc.); Sinben«
berg, 3lug bem 33. Kaifer SSilßelntg 1.(1891); S er»
felbc, 33erliner ißolßei unb ©erbreeßertum (Sein,;.
1892); S e iy n e r, Soziale S3riefe aug 33. (1891);
¡Rome, Sie ©emeinbefinanjen Bon 33. unb ©ans
(gena 1893); »güßrer bureß bag fireßließe33.unb feine
38oßltßätig£eitganftalten« (1893). gür biellmgebung
33eriing: S rin iu g , Sie Umgebung ber Kaiferfiabt
33. in SSort unb 33ilb (1888); g. gontaneg »güßrer
bureß bie Umgegenb non 33.« (1893, 5 Sie.).
3 ur © e f iß i cß t c ¡¡Berlins ngl. bie jaßlreiißcn »©ubli«
tationen beg 33creing für bie ©efeßießte 33erling«, bie
non biefent ßerauggegebene »33erlinifeße ©ßronit nebft
llrfunbenbucß«, fotoic beffen3 eitfßriften: »SÄitteilun«
gen« (feit 1884) unb »Ser 33är« (feit 1875); ¡¡Rico«
ia i, 33efeßreibungnon33. unb©otgbam(1786,333be.);
© eßßcrt, ©ßronit non 33. feit ©ntftcßung ber Stabt
(1837—41); n. K loben, über bie ©ntfteßung, bag
3llter unb bie friißefte ©efeßießte ber Stabte 33. unb
Kölln (1839); g tb tc in , §iftorifeß*bißIomatifcße Sei*
träge jur©efeßießte ber Stabt 33/1837—42,5 ©be.);
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S e rfe lb c , 33., ßiftorifeß unb topograpßifeß (2.3lusg.
1852); S tre d fu fj, 500 gaßre Serliner ©efeßießte
(4. 3tufl. 1886, 2 S3be.); S c rfe lb e , 33. im 19. gaßr*
ßunbert(1867— 69,433be.); S SoItm ann, Sie S3ait
gefeßießte 33erling (1872); ¡Rotenberg, Sie 33erliner
iUalcrfdiulc (1879); »33erlin im gaßr 1786. Seßilbe»
rungen ber Qcitgenoffen« (Scißj. 1886); Sdnucbcl,
©efeßießte ber Stabt 33. (1889, 2 33bc.); 2. © eiger,
33. 1688— 1840; ©cfdjidjte beg geiftigen 2ebcng
(1892 ff., 2 33be.).
sBcrlüt, l)S tab t in ber©raffdjaftSaterloo berfa
nabifßcn 'ßroBin,-, Ontario, am ©ranb iKibet, 33aßn«
ftation,3RitteIßunft ber bebcutcnbften beutfßenSlnfiebc^
lungcn in Sanaba, mit beutfeßen Sßulen nnb <i89»
7425 ©inlo. — 2) Stabt in ber ©raffeßaft ©reen 2afc
unb SBaufßara beg norbamerifan. Staateg SBigconfin,
am goyfluß, 150 km norblneftliß Bon SOiiltnaulee,
Samßferftation, ßat große äfiaßlntüßlen, Sägcluerte
unb (1890) 4149 ©inm.
33erliu, 1) 9iil§ g o ß a n , ©ßcmilcr,geb.18.gcbr.
1812 in ^»ernöfanb, ftubierte feit 1830 inilßfnla, habi
litierte fiß 1834 alg Sojcnt bafelbft unb ftubierte big
1837 aiiebijin; 1839 mürbe er 9lbjun£t ber Sßentie
unb ifjßarmajie in Stodßolm, 1845 ißrofeffor ber
ifßarmatologie, 1847H.irofefforin2unb, 1864 ©eneralbirettor beg üRebijinalamteg in Stodßolm. 1883
trat er in ben 3iußeftanb. 1867—73 mar 33. UÄUglieb
ber ©rften Kammer, ©r fßrieb: »Oorganisk kemi«
(3. 3lufl. 1870); »In pliarmacopoeam suecicam et
militarem comnxentarius meelico-practicus« (4.
Slufl. 1869). Seine populären SBerfe; »Lärobok i
naturläran« unb »Läsebok i naturläran« fanbeu
aueß in normcgifßer, bänifeßer, finnifßerunbbeutfßcr
Spraeße eine außerorbentiidße 33erbreitung.
2)
Siubolf, 'dugeitarjt, geb.2.si)?ail833 ju gricb
lanb in fOiedlenburg«Strcliß, ftubierte in ©öttingen,
SBürjburg, ©rlangen unb 33erlin unter ©räfe 3lugen«
ßeiltunbe, mar bann Ülfftftent bei Sßagenftecßer in
3Biegbaben unb an ber djirurgifeßen Klini! in Sü»
hingen unb erriefitete 1861 in Stuttgart eine 9lugcn
tlinii. 1870 ßabilitierte er fteß für ßßßfiologifße Oßtit
an ber teeßnifeßen .V>od)fd)ulc, mürbe 1875 ¡ßrofeffor
an ber Sierarpicifeijule in Stuttgart unb 1889 f(3ro»
feffor in Dioftod. 33. betrieb juerft bie 9lugenßeil»
tunbe fpftcmatifd) in Bergleießenber Seife unb gibt
feit 1882 bie »3eitf<ßrift für Bergleicßenbe 3lugen»
ßeiltunbe« ßeraug, in melcßer er Arbeiten über" ben
pßßfitnlifß»oßtifeßen S3au beg 'ßferbeauges, über ben
normalen ülugenßintergrunb beg ißferbeg, über S tar
unb Staroßerationen bei Sieren, über periobifeße 3Iu«
genentjünbung :c. Beröffentlicßte. 3lußcrbcm arbeitete
er über bie ©yftirßatton beg Sßränenfadeg, ben ©in«
fluß ber KonBeygläfer auf bag eyyentrifcße Seßen, bie
Seßncroenburct)fd)ueibung, bie ÜReßßautablöfung beim
fßferbe, bie fßatßologie unb Sinatomie ber Sßrnnen«
Prüfen, 3tefraftion ber Sieraugen te. gür bag »£>anb
bueß ber gefantten Slugenßeilfunbe« Bon ©räfe unb
Sämifeß feßrieb er bie »Rrantßeiten ber Orbita« (2eiß,v
1880); ferner: »llnterfucßungen über ben ©inffuf? beg
Seßreibeng auf Sluge unb Körperhaltung beg Scßul«
tinbeg« (mit fßemßolb, Stuttg. 1883).
© erltndßen, Stabt tm preuß. Dicgbej. grantfurt,
Krcig Solbin, am 9lugfluß ber ißlöuc aug beut 33er»
lincßener S ee unb an ber ©ifenbaßn ®laforo»33.,
86 m ü.2R., ßat eine eBang. fifarrfirdie, ein iRcttungg*
ßaug, ein 31mtggerißt, gabritation Bon pflügen unb
gäffem, ©erberci, Sßußmaßerei unb O890) 5405
rneift enang. ©inmoßner.
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Serííne — ^Berliner Siongrejj.

Berlinc, in ©crlin erfunbcncr bierfiyigcr SRcifc»
tuagctt mit gurüdfd)lagbaretn SSerbecf; in gonnlreid)
Símt^iee erfter Slaffe; ©Íoí¡crftuf)l (itnl berlina, ©ran»
rjcc),(yefellfcijaftäfpici. © crlin got, ¡palbbcrlincohnc
íliüdfiy. ©. (©erlinle) nud) cinmnftige galfrgcugc auf
ber SBeidfiel.
Berliner, 91b ra b a m , jüb. ©eleíjrter, geh. 1.
9Kaí 1833 in Dberfiyto (©rooing ©ofen), wirtte fjicr
unb in SlrngWalbe ató 2el)rer, folgte 1865 einem Stufe
ató Salmubgeleftrtcr nad) ©erlin unb ift bafelbft feit
1873 Sogent am 9íabBiner»Seminar. ©eine littera»
x'iidfeSStrffamfeit bctitnbcn 3aí)lreicf)c, oft umfangreiche
©eiträge ingnd)gcitfd)riften, befonberg inbemDÖniljm
feit 1874 (oon 1876 ab im herein mit S . §offntann)
hcrauggegebenen »SKagagin für bic 3Bifienfd)aft beg
gubentumg«, SKonograpíjien unb ©ingelwerte, mic:
»Raschii in Pentatenchum commentarins« (©cd.
1866); »Pletath Soferim, ^Beiträge 3ttr iübifepen
Scftriftauglegung im ©fittelalter« (©regt. 1872); »Sic
ffltaffora 311m Xargum Dnfelog« (Seipj. 1877); »Slug
bem innern Sebcn ber beutfeften 3uben im 'UtitteP
alter« (©cd. 1871); »Jesod olam, bag ältcfte befanntc
bramatifd)C©ebid)t in fje6räifd)cr ©prac^e« (baf.1874);
»©eiträge gur hebräiftben ©rammati! in Salntub unb
©tibrafcf)« (baf. 1879); »2>ebräifd)c ©rabfcpriften in
3talicn« (grantf. a. 31t. 1881); »©eiträge gur @eo=
graphie unb ©thnograpljie ©abftlonieng in Salmub
unb ©iibrafd)« (©crl. 1884) u. a. Seit 1884 ftept ©.
an ber Spiyc einer ©clchrtenfommiffion beg ©ercing
»Utctige nirbamint« bepufg iperauggabc bebcutcnber
SBerfe älterer Slutoren.
berliner '©lau, Staate mehrerer tiefblauer Sub»
ftangen, Welche burd) gätlung oon ©ifenojftbulfalgen
mit rotem ober burd) gälltmg oon ©ifenoypbfalgcn
mit gelbem ©lutlaugcnfalg erhalten werben, ©ieftt
man in eine Söfung oon gelbem ©lutlaugenfalg eine
Sur 3 erfctsung_ begfeiben nid)t hinreieftenbe fflienge bon
©ifcncploribloíung ober umgefehrt eine ©ifcnojpbul»
falglöfung in überfdjüffige Söfung oon rotem ©lut»
laugenfalg, fo entfteht ein tiefblauer Sfiebcrfcplag,
welcher fid> beim Slugwafcpcn, fobnlb bie Salgc ent»
fernt finb, plö^lich in SBaffer löft (löglicpeg ©■, Si»
faliumfcrrifcrrocftanib K2(Fe2)(Fe(CN)6)2). Sieg ber»
liert feine Söglicpicit bei lOCP unb Wirb aug ben 2ö»
fungen burch Salgc unb Sllfopol gefällt. S u rn b u tlS
© lau (gerroferriferroeftanib (Fe2)Fe(Fe(CN)<5)2 Wirb
aug©ifenod)bulfalglöfung burd) roteS ©lutlaugenfalg
gefällt, ift tiefblau, aber etwas heiler a(g bag folgcnbe,
iöft fich in Ojalfäure mit rein blauer garbe, nid)t in
SBaffer unb gibt mit Salpetcrfäurc ober Wäfferigem
l£I)lor SB illiantfong © la u K2Fe 4(CN)12, weldfeg
nud) aug ©ifenojftbfalglöfungcit burch gefbeg ©lut»
laugenfalg unb aug ber Söfung oon löSlidjem ©.
burch ©ifenogftbfalglöfung gefällt Wirb, ©S ift tief»
blau, nimmt beim ©eiben ftarfen St'upferglang an,
löft fich io Oralfäure mit rein blauer, in weinfaurem
Slmmoniaf mit Oiolcttcr garbe, nid)t in SBaffer. So
ber Sechnit fällt man eine Söfung Oon gelbem ©lut»
laugenfalg mit ©ifenoitriollöfung unb bläut ben ent»
ftehenben Weiften ©ieberfcftlng (gerroferroeftanür)
burd) Soeben mit Salpetcrfäurc. Sieg © a rife r
© la u ift Woftl ein ©ernenge oon gerroferriferroepa»
nib, gerriferroeftanib unb Saliumcifenferrocftaniben,
cg ift feftr leicftt, tiefblau, tupferglängenb, in SBaffer
unlBgüd). ©in pelleS Stahlblau mit wenig Supfer»
glang (© iiloriblau) Wirb burch Dspbation beg Wei»
fjen ©icbcrfchlagg mit ©protufaure erhalten. Slud)
aug ber SDtutterlauge oon ber Snrfteüung beg roten

©lutlaugenfalgeS, aug ©agfal! unb Santiugfdjer ©taffe
(ber ©aganftalten) wirb ©. bargeftellt. 3 m ipnnöcl
oerfteftt man unter ©arifer ©lau ftctg bic reine ©er»
binbung, unter ©., ©rcuftifcpblau, ©rlaitger ©lau ba»
gegen ©tifepungen bcrfetbcit mit Starte, Scpwcrfpat,
©ipg, Spott 2C.; IfeHerc ©üancen bilben bag ©tinc»
r a lb la u (H am b u rg er g in g e rp u tb la u ), unb
eine ©tifepung oon ©afifer ©lau mit üicl Starte jutti
©lauen ber ©fäfefte ift bag 3B af(hblau(3teublau).
©arifer ©lau ift Wie bic genannten ähnlichen Sub»
ftangen red)t luft» unb lidjtbeftänbig, bleicht aberbod)
nad) unb und) aug. ©g befitst fehr grofte Sedtraft
unb tann alg SBaffer» unb Ölfarbe, aber nicht alg
Saltfarbc benuftt werben, ba cg oon Slidalt jerfebt
Wirb, ©eim Soeben mit Kalilauge gibt eg ©lutlau»
genfalg unb ©ifenfthbrofftb. Säuren wiberftel)t cg
rcd)t gut, burch Sd)Wcfelwaffcrftoff aber wirb eg
fäftmuftig. StRit rein gelber garbe gibt cg ein fcftöneg
©rün. ©tan benuftt cg nud) in ber ©untbaftierfabri»
fntion, gum ©ud)» unb Saftetenbrucf. lUtit Scinöl ac»
focht, gibt eg einen fd)önen fd)Wnrgcn, elaftifdfen Se»
bcrlacf (© Inulad), wobei eg aber felbft gang unoer»
änbert bleibt. Söfungen Oon ©. benuht man alg
blaue Sinte, gur Slgunrcllmalcrci, gum ¿fluminieren
oon Snnbtarten unb gum Slugfbriften ber ©efäftc bei
anntomifd)en ©räftnraten. 3 n ber 3 cugbruderei be
feftigt man bigwcilcn bag fertige ©. mit ©iweift auf
ben ©eweben; mcift ergeugt man eg auf biefen felbft,
inbem man ©numwotlc in eine Söfung cincg ©ifenoirftbfnlgcg unb und) bent Slugwringen in eine nngc
fäuerte Söfung oon gelbem ©lutlaugcnfnlg bringt.
SBirb gleidfgeitig 3iond)lorür angewenbet, fo crljnlt
bag ©lau eine prächtige ©urpurnünnce (iRaftmoubg
© la u , © apo lco n g © la u , S a lib la u ). SBoIlc
Wirb in einem mit Sdimcfelfäure oerfeytert ©nbc Oon
rotem ©lutlaugcnfnlg erhiftt. Wobei bic nuggefd)iebcne
gerricOnnWaffcrftofffäurc fid) gerfeyt unb ba'ggcbilbetc
©. auf bic gnfer fid) rticbcrfd)lägt. Slhnlid) Wirb bag
Bleu de France auf Seibe ergeugt. ©. Würbe 1704
Oon Sicgbnd) in ©crlin entbedt, bie gnbritation big
1724 aber gefteimgehatten.
'Berliner Börf enf ouricr , © c r 1i n e r © ö r f en
geitung unb nnbre ©erlincr Teilungen f. bei Slrtitel
»©crlin«, S . 837.
Berliner Brann (© reuftifchbraun), feftr
fd)öneg, beftänbigeg unb gut bedenbeg ©raun, Wirb
burd) ©lüpeu beg ©crliner ©laug an ber Suft bar»
geftettt unb befteht aug ©ifcnogftb unb Stoftlenftoff»
eifert, ©g ift algSBaffcr», Dl»unbSialtfnrbcbrauchbar.

Berliner
Berliner
Berliner
Berliner

Crifctt, f. Sdjtoanenhaläeifen.
fyriebe, f. ©erliner Songref;.
©cneralaitc, f. Sonßofotiferctt,;.
(driiit (©elougeg © ritn), aug ben

©iuttcrlnugcn ber ©lutfaugcnfalgfabriten erhaltener
grüner S’orpcr Fe3(CN)8+ 4 H 20, bient n(g ©taler
färbe; mtd) eine ©tifd)ung Oon ©erlincr ©lau mit
gelben garbftoffen.
B e rlin e r ilottgrcft, bic ©erfammlung oou©er»
tretern ber ©roftmächte Seutfchlanb.Öfterrcid), graut
reid), ©roftbritnnnien, 3 tnlieo, Sfitftlanb unb Siirtei,
Welche, oon Öfterreich angeregt, auf ©inlabung ber
beutfehen 9}eid)gregierung 13. 3uni 1878 unter ©or»
fiy beg gürften ©igtitard in ©erlin gufammentrat,
um bag im grieben bon Santo Stefano feftgefeyte ©r»
gebnig beg ruffifeft=türiifeften Sriegeg gu prüfen unb
mit beit 3 ntereffen ©uropag, bej'onberg ©nglanbg
unb Dftcrreid)g, in ©ittllanggu bringen. Sag©rgeb»
nig ber Beratungen war ber © e r l i n e r g r i c b e (© c r =

berliner 2ïïijttoit3gefclljd)aft — ¡öertios.
Iin er V ertrag ) Uont 13. 3uli 1878, ber bie gürftentiimer ¡Rumänien, Scittcu imb SRontenegro, lctjtcrc
beibeit erbeblid) nergröfjcrt, für founerän erhärte, Söul»
garieit als fugerätten S taat unbOftrumelien als auto
nome i)lro»tnä ton ber Xürfei abtrenntc, Diußlanb,
¡Befiarnbien ttitb einen SCcit SlrntcnienS als neue ®cbictSermerbungcn gufprad), Öfterrcid) mit ber Dtfupatimt ¡Bosniens unb ber ipergegomina beauftragte unb
©riedjenlanb eine Grmciterung feiner Siorbgrenjc in
¡iluSfidjt fteltte. $ie SRadjt ber Xürtei in ©itropa unb
Sljien marb bttrd) beit SSertrag erljeblid) gcfd)mäd)t,
aber ber ©influf ¡RitßlanbS 3U gunften £)(tcireid)S
eingefdjräntt. $ent Stongrcfj folgte im ¡guni 1880
eine V er t in er S onfcrcitg gur ¡Regelung ber grierfjifdjcn ©rcngfragc.
b e r lin e r ¡Vliffionsgcfcllfcbaft, nebft ber fdjoit
1800 cbenbafelbft bmt ¡Kater ¡gänide gegrünbeten
ÜRifftonSfdjule ber älteftc ÜRifftottSnerein in SRorb«
bcutfdjlanb, cntftanb 1814 infolge eines 1813 bon
Xpeologen mie Xljolud, Staatsmännern mic ¡üetl)mann=2>oIiraeg, ¡Oiilitärs mie b. ©erladj crlaffenen
Aufrufs. 9tad)bem 1830 ein SRiffionSfentinar gegrünbet morbett mar, goqett 1834 bie erftenSenbboten
und) Sübafrifa, mo biefe ©efellfdjaft feiger mit ©rfolg tljätig gemefen ift. ¡gljr ©Ijaratter ift im ©egenfaß 3ur ¡Bafeler ÜRifftonSgefettfdfaft (f. b.) lutfjertfd)tonfefftoneK; iljr Organ bie»$BerlmerSRifftonSberid)te«.
¡Kgl. b r a ß e n ft etn , Sturze ©efd)id)te ber ¡Berliner
ffliiffton in Sübafrifa (3. Vuft., ¡Bcrl. 1887); SBaitg em an n , ©efdjidjte ber ¡8. SR. (baf. 1887).
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benSuntcrljalt gu berbienen. 1826 als Sdjitler ins
ffonierbatoriunt nufgenontmen, fanb er im Xireftor
ber Slnftalt, Gljcrubittt, einen ©egiter, bafür aber in
2c Sueur einen auf fein SBcfen licbcboH ctttgeljenbeit
2ef)rcr, unb bon btefetn geförbert, fonnte er Î830 mit
einer Santate: »Sardanapale«, ben fogen. römifd)ett
¡Kreis gemimten, infolgebeffen er einen 18ntonatigen
Slufentlfalt in ¡Rom unb Stengel neunten burfte. Sd)oit
früher mar er itt ¡(Saris als Somgonift öffentlid) nufgetreten, äuerft 1828 mit ben Dubertüren: »Waverley« unb »Les francs j u g e s « baS 3al)r barnuf mit
ber fünftägigen Sgmgljonie »Episode de la vie d’un
artiste«, in meldjer bie d)arafteriftifd)en ¡üterfmale
feines gefunden SdiaffenS fçbon beutlidj 31t Sage
traten: bas Streben, einen bidjterifd)en ©ebanfen in
Xonen gu berfimtlid)en, unb ein bem entfgredbenbcr
Üfufmanb inftrumentaler ÜRittel fomie jene Überfdjroenglicbfeit ber ¡Kfjantafie unb greifet ber for
malen ©eftaltung, meld)e bie bautnls in granfreidi
gunt ®urd)brudj gefomntene ¡Romantif im allgemei
nen fcnngcidjneten. Stocb entfebiebener geigten biefe
Seite ber ¡Berliogfdjen 3>nbioibualitnt feine fgätern
fgmgbonifcben Arbeiten: »Le retour à j a vie«, eine
Ülrt ©rgängung 3ur oben genannten »Episode«, bie
er nebft ber Ouocrtüre gum »Stönig 2cnr« aus Italien
guriidgebraebt; »Harold en Italie« (gum crftenmnl
aufgefübrt 1834); bie Xotemueffe (¡Requiem) gur ¡Be
gräbnisfeier beS ©encrais Xamrcmont (1837); »Ro
meo et Juliette«, mit Solo- unb ©borgefang (1839) ;
bie Xrnuer = unb SicgcSfbmgbonie für äRilttänuitfif,
¡Berliner ¡»tonatfdjrift, f. ¡ötefter.
gur ©iitmeibung ber Sulifäule (1840), unb bie Duber¡Berliner Ofen, f. gimmeröfen.
türc »Le carnaval romain«. Sille biefe SSerfe erreg
¡Berliner ¡Hot (V reujjifdjrot), gebrannter Oder ten burd) bie Originalität ber ©rfinbung unb bie bon
über ©nglifdjrot, and) eine Sndfarbe aus SRotljoig mit ben Bisherigen äRuftcm boUtg abmcicbcnbc gönn ein
üllnun.
ungemeines ¡tluffeben, mogegen ber Verfud) beSSünft
¡Berliner ¡Beitrag, 1) ber Vertrag bcs StünigS IcrS, mit ber Oper »Benvenuto Cellini« (1838) auf
griebrid) ÜSilljclnt I. (f. b.) mit bem Sfaifer bont 23. ber ¡Bülptc feften gufe gu faffen, böUig mißlang.
®eg. 1728 über bie Vragntatifdje Santtion unb bie
Sngroifdien mar ¡8 . and) als mufitalifdjer SiSrift©rbfolge in ¡Berg; 2) f. ¡Berliner kottgref.
fteller mit ©rfolg tl)ätig gemefen, guerft 1828 als
¡Berliner 3 tn tm cr, grofjeS rcdßmintcligcS ^im ÏRitarbeiter beS »Correspondant«, bann ber 1834
mer in ¡Berliner üRietSljäufem, meldjeS teils im Vor» gegrünbeten »Gazette musicale«, enblid) beS »Jour
berljauS, teils im Seitenflügel liegt unb feinSiclitburd) nal des Débats«. ®ie Vorteile, bie ilpu aus biefer
ein genfer im Seitenflügel, meines nal;e bem Vor- Stellung erhmdjfen, büßte er jebod) gum Xeit micber
berljaus unb in einer ©de beS ¡Berliner 3immerS liegt, ein bur^ bie rttdfidjtslofe Schärfe feiner SVritif, meld)e
erhält. ®aS ¡8 .3 - gemäljrt eine feljr norteilljafte WuS« ibm galjircidje geinbe gugog. Von ber ipnltuitg bcs
nußung beS ¡Raumes unb ijat beSl)alb meite Verbrei Variier VubliEnmS int gangen menig befriebigt, be
tung gefunbcit, obmof)! eS feljr nngiinftig bclcudjtet ift. fd)Ioß er, 1843 eine größere Ä'unftrcife gu untentei)
¡Bcrlingot (frang.), f. ¡öerline.
men, bie iptt gunncbft naib 91orbbcutfd)lanb führte, luo
¡Bcrlingftc Sibcnbc (¡Berlingfdje 3eitu itg ), er nteift mit ¡Begeiferung aufgenommen mttrbe unb
bäitifcbe, in $openljagen feit 1749 erfdjeinenbe polt« unter anbern in ©riepenterl (¡Braunfdjmeig), ¡Rob.
tifd^e Leitung, bie gegenmärtig eine gemäßigt fonfer- Sdjumann unb 2obe (2cipgig) marine Verehrer feiner
tmiiDefRidjtung bertritt unb baS Organ ber ¡Regierung Snnft fanb. 3 'Bci Sn^re fpiitcr bereifte er Öfterrcid)
ift. ¡Biegen ifjrer amtlidjeit ¡Befanntmad)imgcn ift fic unb Ungarn unb 1847, nndjbent er baS 3 a fr guuor
über gang ®änemarf berbreitet.
feine Sßmpfjonietantate »La damnation de Faust«
¡Bcrlilttc, f. ¡Berline.
in V«nS gur Vuffüprung gebraut, ¡Rufjlanb, mo er
Ber liit=Spanbaucr3rfiifial)rtef anal, i Spree. noep ntepr als in Xeutfdjlanb gefeiert mürbe. 1852
¡Berlioj (fpr.-6p , R ector, frang. Sotnponif, gcb. befudjte er gum grncitenmal ®eutfd)lanb unb ncrmciltc
11. ®eg. 1803 in 2a ©ote St.=91nbre unmeit ©re« bieSmal längere 3 « t in ÜSeimar bei 2ifgt, ber fd)on
noblc, geft. 8. SRärg 1869 in ¡ßaris, mttrbe bon fei feit Sapren für bie Verbreitung ber ¡Berliogfdjen SRufit
nem ¡Kater, einem 9lrgt, 3U bem gleidjen ¡Beruf be- tljätig gemefen mar. Von feinen fpäterit Slompofitioftimntt unb erljielt betngemäß eine bormiegenb mif« nen finb gu ermähnen: baS ÜRßfteriutn »L’enfance
fenfd)aftlid)e ©rgieljung. 3Rit äuferf befdjeibenett de Christ« (1854), ein boppeld)örigeSXcbeutn(1856),
mufttalifdjcn Senntniffen fant er 1822 nad) V«riS, mcld)cS iijnt bie ©l)rc ber 9Ritgliebfd)aft ber Ülfnbcntie
um äRebigin 31t ftubieren; bod) Dertaufdfe er bteS etntrug, bie tomifd^e Oper »Béatrice et Benedict«
Stubium halb mit bem ber SRuftf, freilid) gegen ben (1862 in ¡Baben unb fpäter inSScintar aufgefüprt) unb
¡Sillen fernes ¡BaterS, bet iijnt fogat feine Unterfüßung bie große Oper »Les Troyens« (1. Xeil: »La prise
entzog, fo baf; ¡8. gegmuttgen mar, geitttteilig als ©fjo« de Troie«, guerft 1890 in .SLtrlSrube; 2. Seil: »Les
rift beS XljenterS »©ßntnafe bramatigue« feinen 2e« Troyens il Carthage«, 1863 im »Xljcätrc 2t)riquc«
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Scrmubcrâ.

311 ©nris oufgefügrt). ©fit biefcm 3Beri, bas Bon igtn ! gögern SSäüen ntteg 5ur 3Iufnagtttc Bott ipinberniS»

«iS fein beftcS bezeichnet, Bontgfubliïuiit jeboeg abermals mittcln (33ergaucn, §erfen, ifJaliffabcn ic.), bamit nid)t
nbgclebitt iBurbe, nagttt 33. ©bfcgieb Bon bec tarifer ber 9lbfag bem ©egner baS Erfteigen ber 33ruftWegr
¿ffentiidjfeit. 1868unternagut er nod) eine brüte SReife erleichtert. ®er ginter bem SjMnberniS blcibenbe freie
nad) ©uglanb, bie ignt bie tiôd^ften ©f>ren cinbradjte. Dfauttt geigt D ionbengana (Bgl. geftuttg). — 33ei
38ägrenb feiner legten SebenSjagre Bon feinen SanbS» ©ee» unb glufjbeicgen ftnb Üluffenbentien ber 38affer»
lenten wenig beaegtet, tnnrben neucrbingS feine grö» feite, 33innenbertnen ber Sanbfeite äugefegrt. ®ie
gern SBerlc in ©ariS bureg wiebergolte ?luffügrungen 33innenberttte ift ein 4—10 m breiter, in ®erraingoge
faft populär. 1886 tourbe ignt in ©ariS uttb 1890 in liegenber 3Seg unmittelbar am guge be§ ®eicgeS,
ber lanbfeitig mit einem ©raben jur Slufnagtne beb
feiner 33aterftabt ein ®enltnal errietet.
©eiten ober nie ftnb bie ©teinungen in fünftleri« fogen. ©cgweifj» ober ® rän g ew affer§ eingefafjt
fegen ®ingen fo geteilt getttefen wie in SSejug auf 33.’ ift. Qm gaHe ber ®eicgBerteibigung Wirb bie 33innett»
äßuftl, unb nodj fegt ftegt ber Partei, bie ign «18 berme at§ 3 uW c,t,e9 für ba§'®eicgtnaterial benugt.
beit franjöfifcgen 33eetgo0en betrachtet, eine anbre ®ie 91ugenberme btlbet eine 33erftärlung beb ®eicgeb,
fegroff gegenüber, Welcgc feiner ffiunft feglicgen 3Scrt fie liegt über bem gewögnlidjen SBafferftanbe atngufie
abfpriegt. ©ur über feine ©teifterfegaft in ber 33eganb= ber 9lugenböfdgung unb gat eine 33reite non 4—25 m.
lung ber Orcgefterinftrumente, beren Qnbinibualitäten Q m jia tta lb a u geigt 33. ber etwas unter SBaffer lic
er iiberjeugenb unbrabiialäur®eltungbracgte,iftmnn genbe, 1—2 m breite 9lbfa|, ber ben Sana! Bor33ermt»
in allen Künftlerfreifett einer ©tetnung, unb fein »Traité reinigung unb33efd)äbigung bureg SBettenfdjlagfiiigcit
d’instrumentation« (ißar.1844; beutfeg Bon 31. ®örf= fott. 3 u legterm 3h>ecte bcpflanjt man bie 33enttett
fei, £eipj. 1864) gnt ungeteilten 33eifall gefunben. mit ©dgilf ttnb SBeiben. 33ei Seefanälen wirb bas
®aS ©leiege gilt Bon feinen übrigen ©(griffen, toelcge SSaffer Wägrenb ber®urd)fagrt ber®antpfer ingröge
niegt nur ben geiftreiegen ©tenfegen unb ©iufiler, fon» ren SCicfen aufgewüglt, bie 33ertnen liegen beSgalb bib
bern and) eine eble, auSfcglieglicg bem Qbeal juge* 2 m unter SSafferfpiegel unb gaben eine 33reite bib
inanbte Künftlernatur in jeber 3 ei'c eriennen laffen. ju 4 m; fie werben meiftenS fünftlid) befeftigt, bamit
ES ftnb bieg: »Voyage musical en Allemagne, etc.« fie ben 3ä3afferangriffen Wibcrftegcit. 33on ber 33. und)
(1844); »Les soirées de l’orchestre« (1853); »Les aufwärts pflegt man bie 33üfcgungeit abjupflaftent.
grotesques de la musique« (1859) unb »A travers ■©ernten, ©tabt in ber fpan. ©robinj 35ibcaga, mit
chants« (1862, 2. ©ufl. 1872), beibe legtere BorWie» fleittem ipnfen, beträd)tlidger f^ifigerci, Slubfugr Bott
genb guntorifiifegen QngaltS. ,®te meiften biefer gifdglonfernen unb (1887) 83 84 Einw. ©eburtbort beb
©dgriftett erfegietten in beutfeger Überfegung Bon ©i» ®icgterb Ercilta.
©ernumbfel) (fpr.&orrm<mi>ft),@tabtteil BonSonbott
djarb ifßofii (Üeipj. 1864, 4 33be.). ©ad) feinem ®obc
erfegienen bie furj Borger Bon igm ncrfafüeit, aucg (Englnttb), im ©3B., in ber ©raffegaft Surreg, mit
33riefe entgaltenben »Mémoires«(1870;2.31ufl. 1878, (i89i) 84,688 EinW.; igmuptfig ber ©erber unb lieber»
2 33be. ; feine ©eifen in italien, ®eutfcgtanb, ©uglanb fabrilanten, mit grofjem §äutemarft.
©crmnbogroö, f. Cynodon.
ttnb Engianb betreffenb), bie inbeffen naeg ¡¡Mppcatt
©ermubod (© om erbtnfeln), brit. Qttfelgruppc
(»B. intime«, neue 31u8g. 1889) bttrdg bie Bon 33er=
ttarb gerauggegebene »Correspondance inédite 1819 im Sltlantifcgeit Ojean unter 32° 20' nbrbl. 33r. unb
—68« (1878) mannigfndg ju berichtigen fittb, unb 64° 51' Weftl. S. B. ®r., 965 km öftlidt Bom Sap
»Lettres intimes« (mit 33orwort Bon ®ounob, 1882). imtteraS in ©orbcarolina gelegen, beftegt aus 149
Sigl. f ü l l t e n , Hector B., la vie et le combat(1882); niebrigen ftoralleninfeln, non betten aber nur 15 be»
® erfelb e, H. B., sa vie et ses œuvres (1888); Wognt finb, unb gat ein ©real non 50 qkm (0,9 Offll.)
Jfjippeau, B. et son temps(1892); E rn ft, L’œuvre mit 0891) 15,123 Einw., worunter 6293 SSeige. Eilt
dramatique de H. B. (1884); SfSogl, Ê). 33., ©tubien Korallenriff, bie nörblicgfte 33tlbung biefer ©rt auf ber
Erbe, umgibt bie Qnfeln unb umfcgliefjt eine onale,
unb Erinnerungen (Seipj. 1884).
ïBcrloden (franj. Breloques), Sleinigfeitcn, ©pic!» 3— 5 km lange Saguttc, beren 3uqänge eng ttnb
Waren Bon ÏOietall, Elfenbein, ©oqcllatt u. bgl. ; bann fegwierig ftnb. ©uf ber §öge ift ber «oben bürr unb
ßiergegänge am Ugrbanb ober an ber Ugrtette, üblidj fanbig, in ben ©ieberungen finbet fid) eine braune, fegt
fruegtbare ®amtnerbe. ®aS Klima ift fegr milb unb
feit ber 3weiten ¡oiilfte be8 18. Qagrg.
©er mal), Crt iut ®iftrift ©fcgallct ©tenuf ber gefuttb: Qanuar 16,e, ©uguft 20,9° E., bie Qnfcln
âggpt. ^roniits (©tubirieg) ©garbteg, norbweftlicg Bon iuerben bagcr non ©orbamerifanent als Kurort bc
nugt, bod) riegten ©ewitter unb Ortane öfters aroge
Lanta, mit (1882) 6165 EinW.
©erme (franj. Berme, Lisière), ber gorijontal Sergeertmgen an. ES gibt Weber Citcllett noig 33run»
gegoltene 9lbfag (gig. a-a) bei 33öfcgungen ober Erb nen, atteS ®rinfwaffcr rnug in 3ifternen gefammelt
anfegüttungen Bon grögercr .ÇBge, wcl» Werben. Qgre ©flan^enwelt fegeinen bie 33. teils aus
cger ein fMnnbrutfcgen ber Erbe aufgal» 3Beftiitbiett, teils aus ben ©übftaateit beS ffeftlnnbeS
\
ten unb ben Erbbrud auf ben gug ber bezogen ju gaben, ©ie finb jum grogen ®eil Bott
33öfdjung Berminbern foH. Eine 33ö» SSälbern ber Siermubajeber (.Juniperus barbadensis)
fcgttng mit fteilerm ipang unb 3Wifcgen» bebedt, unter beren ©cgug bie trefflidgften Orangen
gelegten S3ermen ift miberftanbSfägiger gezogen Werben. 33on ©ärugetieren gibt eS nur bie
sserme.
als eine 33öfcgung mit fortlaufendem, j ittit ben EinWanberern geloutmenen Haustiere, ©at»
entfprecgenb fanfternt §ang. 3 ai)I unb | ten unb ©taufe, eingewaitberte norbanterifaitifcge ©o»
33reite ber 33ermen (legtere meift 0,6—1,25 m) riegten gclarten (6) unb als ©äfte erfegeinenbe nmeritanifdge
fid) naeg ber §öge ber 31nfcgüttung unb ttadg ber 33e» ttnb europätfdte (4) ©rten. Eigentümlich fittb nur
fegaffengeit beS angefegiitteten 33obenS unb beb Unter» j einige SanbmoHuSfen. ®ie 33eBöllerung befegäftigt
gruitbeg. — S3ei 33efeftigungen im gUblrieg unb | fid) Boritegntlicg mit beut 91itbatt Bott Kartoffeln unb
geftungSbau lägt man eine 33. ¿wifegen äugerer 33ruft» j roten ©üben (im SSinter), 3 wiebeln (im grügling),
wegrböfdgmtg unb ESfarpe bes ©rabats, fie bient bei 9lrrowroot,Somatenu. ©iaiS (ittt oomttier)fowie mit

'üenmtöqeber hot Sutßt »on »orjüglicßem Cbft (ôauptmnrEt tit 91ew
f)orf),nußerbent mit ©trop» unb l)3almettoflcd)terei unb
îytfd)fang. Sie ©infußt betrug 1891: 323,976, bie
Slugfupr 129,903 ijifb. ©terl.; bcr Gcpiffgoerlepr
287,694 Son. Sic IBerlualtung liegt in ben §anben
cine? ©ouberneurg, bent ein »on iptn felbft ernannter
gefeßgebenber 9lnt »on 10 unb ein »ont Soit er«
ioäßlteg ipaug »on 36 SDÎitglicbern zur ©eite ftept.
Sie ©inlünfte betrugen 1891: 33,531, bie Sluggaben
32,029, bie Kolonialfcßulb 8600 ifSfb. Stert. Sie 2Ri»
litärtnaßt befteïjt aug 2 ^Bataillonen Infanterie,
2 IBattericn unb 2 Kompanien ©enie. ¡çauptftabt ift
H am ilton (f. b.) auf bcr größten ¡gnfel S e rn tu b a
ober 3R atn»3§Ianb (4004 ¡¡beitar); ©t. ©eorge
(286 Jpeftar) Ijat einen guten befeftigten SBinterpafen,
beutfcßeg Konfulat unb 3000 ©into., auf ber Meinen
gnfel S re la ttb bcfinbett fiep gepanzerte ^Batterien,
Krieggwerften mit großem fcßwtmntenben Socf unb
eine ©traftolonie mit 1500 ©efangenen. Sie Snfel»
gruppe pat für ©nglanb große 38icßttgieit alg SUilitär»
unb glottenftation, baper finb aueß fepr bebeutenbe
Summen für ftarie33efeftigunggwerle »crausgabt wor»
ben. Sie SB. mürben 1502 »on bent ©panier Suan
SBermubeë (baper ipr Sîatne) entbedt unb 1609 »on
Sir ©eorge ©outers, ber auf ipnen ©epiffbruep litt,
für ©nglanb inS3eftß genommen. grüßet bienten bie=
felben alg ©trafiolonie. SSgl. © obet, Bermuda, its
history, geology, climate (Sonb. 1860); 2 ef r o p.
Discovery and settlement of theB.(baf,1879,233be.);
C g i l » l), Bermuda past and present (Hamilton
1883) ; © t a r l , Bermuda guide (33ofton 1888) ; § ei l »
prin, The Bermuda Islands (iflpilab. 1889).
'Bcrtttubazcber, f. SSacpolber.
JBcrmubcj, ©taat ber fitbameriian. ERepublit 3Se»
ttejuela, grenzt im 37. an baë ffiaribifipe fflîecr, int SD.
an ben Sltlantifcßen Djean, im ©. an 33oli»ar, int 38.
att©ujman331anco unb pat cittSlrcnl »on 83,532 qkm
(1517 OSJÎ.) mit (1891) 300,597 ©int». Sie Sïtifte
hübet zwei große ijbalbinfeln: bie »on ißaria, bie mit
ber Snfel Srinibab ben ©olf »on ißaria einfeßließt,
unb bie §albinfel Slraßa mit bent ©olf »on ©ariaco.
Sfott beut langg ber Stufte pinjiepenben Karibifcßen
©ebirge (Surutniguire 2048 m) ziepen nad) ©. jum
Drinofo an bcr ©übgrenje taplrcicpe glfiffe. Ißrobufte
finb M a o , Staffee, Sabal, 33aitmWoHe, Snbigo, garb»
pölger, Step. Slbminiftrati» mirb ber ©taat eingeteilt
in bie ©eltionen 33arcclotta, ©utttnita unb SKaturin.
Öauptftabt ift 33 arc el on a (f. b.).
'-Bern, ber zweitgrößte Kanton bcr ©dpmeij, grenzt
lueftlid) an bie Kantone SBaabt, greiburg unb 37euen=
bürg fomic an grantreieß, norböftlicß an ben beutfd)cit
Sejtrl Oberelfaß, att 33afellanb unb ©olotpurn, oft
lief) au 3largatt, Supern, Unterroalbeit unb llri, füb»
lief) an 38afiib unb umfaßt ein Slreal »on 6884 qkm
(125 03K.). Sag 2attb, quer über faft bie ganze
SBreite ber ©dßoeiz auëgebepnt, erftreeft fiep über alle
»ier Serrainzonen : .fjoißalpen, 33ornlpctt, ©bene unb
gttra, »ergleidibar einem ©iß mit uttgleicp popen
©eitenlepncn. Steigt bie alpine 2eßtte, bag 33cm er
Ob e rla u b , big juttt ©rat beg ¡¡joepgebirgeg pinauf
(f. 33crner Sllpen), fo erpebt fidß bie juraffiftpe zu ge»
riitgererJpöpe, aber ju einem iticpt weniger auggebeßn»
ten33erglanb (Seberberg ober33ernerS ura), jen»
feit beffen felbft noep ein gegen, bag Pays d’Ajoie
(©Iggau, um 'fSruntrut), gu ben ©benen beë Ober»
elfaß nieberfteigt, burcp ben 33ergrüden beg iRepaig
»on bent übrigen Knntonggcbiet abgetrennt. SRecßtg
unb linfg »out Slaretpal treten öoralpine S3crglnnber
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jur ©bene pütaug: O ber»© ntntentpaI unb
S d jm arz en b u rg , fo baß bag glacplanb fiep auf
O b c ra a rg a u (um Sangentpal), bag ÜRittellanb
(um 33em) unb © eelanb (um S3tel) befeßräntt. Slug
bem SRittellanb, bei SBern, ragen bie ffügetmaffen beg
©urten (861 m) unb beg kantiger .fimbelg (949 m)
entpor. Ser Sebcrberg, abgefepen »on bem trang»
juraffifepen ©Iggau, beftept aug bem 33al ©t.»ffmier,
bem SBirgtpal unb ben Franches Montagnes (f. grei»
bergen). Sie SBebölferung jäplt <1888) 539,405 See
len (78,4 auf 1 qkm), baruntcr 466,785 ifkoteftanteit,
67,087 Sfatpolifen unb 1195 3§raeliten. Ser Sliutterfpraipe naep finb 449,668 Seutfcpe, 85,319 granzo»
fen Quraffier), 1243 ¡gtoüener. Ser ft’anfott 3). pat
30 SBezirle, 509 politifepe ©enteiitbett, 6 3?ationalratg=
SBaplbezirfe mit 27 Mianbaten unb gepört in tttili»
tärifdper iBezicpung zum 2., 3. unb 4. Siöifiongfreig.
Sie SBauernfipaft beg SJfittellanbeg ift ber Sern beg
Sanbeg unb fepr tooplpabettb. gleiß unb ©parfant»
feit, tciltocifc »erbunbett mit ber ©unft großer ©üter»
fontplcrc (burcp bag Sliinorat), paben fie zu foldper
öliite erpoben. Ser beutfdpe 33emer pat eine 3äpe,
lüple Statur, ift Irftftig, berb, fcpioerfällig unb bepag»
ließ. Ser gurabetttopner unb auep ber roeittbauenbe
©eclcittbcr ift weit bettieglicper unb leibenfdpaftlicßer
unb näpert fid) bem franjöftfcpen ©paralter.
31on bcr ©efamtbobenflacpc finb 78,18 firoz- ober
5369 qkm probuttibeg Sanb; 1888 Mürben alg Sieter
unb38iefenlanb 2210qkm »enoertet; 1573,9qkm finb
SBalbmtgen, 7,9 qkm Sieblanb. Sag unprobuftiöe £anb
umfaßt 1515 qkm; pieröon lotnmen nid)t toettiger alg
288,5 qkm auf ©letfcßer. Ser bernifeße gelbbau pat
feinen Spauptfiß in ber öodjcbene, erzeugt aber nießt
genug ©etreibe. ®ornepntlid) werbenIRoggett, SSeijen
unb ^>afer angebaut, ferner befonberg Kartoffeln; 1890
lieferte bie ©rnte 871,406 Soppelzentner ©etreibe, 5,i
yjiill. Soppelztr. £>adfrücpte, 2732 Soppelztr. §auf,
406 Soppelztr. Sabal, 3,6 SJtitl. Soppelztr. gutter»
trauter unb 3,7 SRilL Soppelztr. SBiefenpeu. Sn neuerer
3eit paben bie ffebung beg Obftbaueg (2,4 SJtiH. Obft»
bäutne mit ca. 15Vi SRill. gr. Dbftertrag) unb bie
^Bierbrauerei bem früperfepr»erbreiteten33ranntwein»
gettuß mefentiieß gefteuert. ^ein(1890:22,700 hl) wirb
faft nur im ©eelanb gebaut. Sie SSälber finb launt
augreießenb; felbft imSura, bcr zwar immer nocp§olz
Zur Slugfupr bringt, finb bie SBalbmtgen fepr gclidptet,
noep mepr im Cberlanb; eg gab 1889: 11,009 öeltar
©taatgWalbungen unb 8892§eftar©emeinbe» u.Kor»
porationgtoalbungen. Sie Slufforftung wirb rationell
unb eifrig betrieben. Ser Kanton pat »iel Diinboiep,
»on fcpbnftcm ©cplag (gledoiep) befonberg im ©im»
mentpal (©rlenbacper ©dplag), im ©aanenlanb, im
grutigen» unb ©ntmentpal. Sag Ipaglitpal pat feine
eigne 9iaffe33rnun»iep, melcpeg betnllnterwalbner am
näcßften tornnit. 1886 befaßen 59,430 ©igentümer
29,183 Sßferbe, 258,153 ©tüd Sünböiep, 97,295
©dpWcine, 74,562 ©epafe, 88,703 Stegen unb 40,944
SBienenftöde. Sie üllpen beg ©immen» unb beg ©mmen»
tpalg finb forgfciltig bcmirtfißnftet. Sie fetten ©ntmen»
tpaler Käfe Werben in Sangnau aufgeftnpelt unb felbft
bie äßttlißen Käfe ber 9Jad)bargebiete angetauft, um
»on biefem HJlaße aug in bie Weite SSett zu Wanbern.
1883 Würben an Käfereien 1,4 3KiH. hl SRilcß abgege»
ben. Ser Kafepanbcl feßte 111,244 Soppelzentner,
meifteng gettläfe, mit einem ©elbwert »on 16,4 Mall,
gr. um. Unter eibgenöffifepeut ©cßuß Wirb auep bie
gifcßzutßt z» peben gefitept; eg Werben ingbef. ©ier
»on glttß» unb 33acßforcIlen fowie g elten unb If^en
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cingefcpt (1889/90:2 sJJii(l.). '-8 . befipt 53 Pcrgmertc, 1eine £mnbel3ftabt int geloöpnlipen «inne nicht mepr.
loooon 41 mit Sagbau; an 8 Orten (gura) loirb auf Scnnocp laufen nteprerc ©ifenbapneu (bic Sinicit 01=
©tfenerj gegraben; 109 ©teinbrüepe liefent oielfad) | ten=SB. =Xpun, SS.^Sujern, gura=SB. unb sB.»£au
Borjüglicpe Paufteine (Oftcrmunbingen, f. b.); Salt | fanne) pier jufamnten, eine golge iprerSage unb ihrer
mtb ®ipä finben fid) foloopl in ben Poralpett alb im | ©igenfepaft alä SBunbeäpauptftabt. ©ie Wirb auf brei
gura, Sponfdncfer am ¡Riefen (ÜKüf)lenen). ©ranit I ©eiten non ber tief gebetteten Ware untranfdjt unb ift
liefern bic crratifcpeit Sölöcfe. fjm ©eelaitb gräbt man eine ber fdjönftcn Säpiocijerftäbte lucgen ber ntaffiaud) Sorf. Pcrüptittc Heilquellen finb jn ¡Rofcnlaui, Ben, ftoljen SBopnpäufer, ber breiten, geraben ©tta
©urnigel, £ent, SSeipenburg unb Plumenftein. 1888 gen unb SBegc, ber Slrfabeit ober SBogcitgäuge (»£au
gab cd 317 gabrileit (269 mit Dlotoreit unb 7225 beit«), lueldic ait beit Käufern ju beibett Seiten ber
Pferbeträften) mit 15,169 Arbeitern. 81mbebeutenbftcn ©trafje fiep pinjiepen. SBoit ber SBromenabe ber großen
finb bic Ufjrenfabritation (5500 Arbeiter), bie Scibcn» unb tleütcn ©djaiiäe, beitScrraffcn berSBitnbeäpaläfte,
fpinnerei unb SKebcrci, bic Paitmmollfpinncrci unb non ber .Sltrdjcnfelbbrüdc unb Bon ber Sßlattform au-?,
Punttneberci, bic Sunftmollfabrifation, ferner 3Ra= 30 m über ber 9lare, geniept tttait eine perriiepe 91uäfd)iuenfabrifation, ©ifcngiefjerei unb 3 ünbpoläfabri- fiept auf bie SÄlpen. Unter ben ©epenäinürbigtcitcii
tation. Psicptig ift and) bie Holgfcpniperei im Ober» fiepen bie beibeit SBunbeäpaläfte obenan, ber ältere auf
taub unb bie Seineninbuftrie im äliittelianb. igm oH* ber Serraffe 1852— 57 naep ben planen non StubH
gemeinen tritt ber Hanbel gegen bic übrigen ©rroerbä unb ©tabter. ber neue an ber gitfelgaffe 1890 nad)
arten äuriid. ©ine ntäcfitige ©rrocrbäquclie bitbet ber bem Iflan 'färofeffor Stlucrä erbaut, tu ©til, Anlage
1 o u riften ,(u g im Oberlanb; Hotels, Penfionen, unb Simenfioncit bem altern fepr
Sranäpodmittel. gut) rer, Sräger :c. haben allfom» ähnlich- SRitten gmiipcn bcibeit
nterlid) ihre gotbene Saifon. äRittelfdjulen, puma* ©ebäuben foll tu t Krönung beä
niftifebe unb realiffifdje, ejiftieren su P., in Pruntrut, ©äugen ein mäcptigerffuppeibau,
Purgborf unb Siel; tedjnitdpe gacpfcpulen Serben ba§ eibgeitöffifd)e Parlamentär
gegenroärtig in Purgborf, Piel unb P . eingerichtet. gebnube,erricptetn)erbcn. 3Pn£"
Sa3 beutfehe Seprerfeminar befinbet fiep in HoftBpl, reipen fiep ba§ eprioürbige (refor=
umreit SRiincpenbucpfec, baä franjbfifcpe in Pruntrut, miede) äRünfter im fpätgotifepen
Seminare für Scprcrinnen in SB., Hinbelbant unb ©til mit bem in SBotlenbung be=
Seldmont. Sab Pottäfdiuliocicn, bas nEgemcittc (pri= griffenen Surm it. fdfonem Por SBappen ber S ta b t
märe) unb ba§ falultatioc (fehtnbäre), gepbrt ju ben tal (baborftept baäScntntalSRur unb be$ Äantoitö
bolfä non ©rlap), baä S8ürger=
cntmideltften ber 3tf)>uct'v
33ern.
Zufolge ber nodj in.Straftbeftepenben P e rfa ffu n g fpital, baä ftunft» unbbaänaturbom 13.3uli 1846 bitbet ber Santon SB. einen berno» piftorifepe Piufeum, baä ©efettfchnftästoeefeit bienenbe
fratifepen greiftaat unb ein Punbcäglieb berSdjmeijer SRufeum, ba§ ©pmnafiunt, baägrouenfpital, ba§ jept
©ibgenoffenfepaft. Sie SouBerönität rupt in ber ©c- gu §od)fipul3locden bienenbe ©ebäube ber naep Sönip
fanitpeit be§ Potfeä. ©ä übt fie teils unmittelbar (feit oedegten SBIinbenanftalt unb baä PennaltungSgebäubc
1869 aud» burcp baä SRefcrenbunt), teils mittelbar ber 3ura=S8.=2u3ern=Papn, Berfcpicbcne nornepme
burcp bie retfaffunggmäfiigett Pepörben. Seutfd) unb iffotelS, bie 1841 — 44 erbaute fRpbedbrüde (f. Safe!
granjöfifd) finb aI8 Sanbebfpracpen anertannt. 8000 »Prüden I«, gig. 4), bie 1883 erbaute präiptigc itirpen
¡Bürger Binnen bie SRerifion ber SSerfaffung Bedangen. fclbbrüdeunb bie ©ifenbapnbrüdc an. Süujjcrpalb ber
Sie pöcpfte ©taatäbepiirbe ift ber ©rofse SRat. Dbcrftc Stabt finb bemcdenämertbieSRilitäranitalten auf bem
©jelutinbcpörbe ift ein SRcgicrungärat Bon neun 9Rit- SBeunbenfelb unb baä neue ^nfelfpital bei ber Sinbe.
gtiebern. fjn ben Slmtbbe.jirfcn tnirb berfelbe burdf Sßon Senimälent berbienennod) ©rtoäpnung baä Pert=
einen SRegierunggftattpalter bertreten. Hüdptc ricptcr= polbäV.non3apringen auf ber Plattform unb baäbe«
lidpe SBepörbc ift ein Obcrgerid)t, auä pöcpffend 15 2Rit>- SBunbeäpräfibenten Stämpfli auf ber grofjen ©epanje.
gliebent beftepenb; baSfclPe loirb burcp beit ©rof5eit Sie ©tabt gäplt (1888) 47,151 ©inlo. (barunter 3931
¡Rat gemäplt unb je naep 4 ^apren jur tpälfte er» Siatpolifcit unb 358 3>ubcn). Sie Snbuftrie erftredt
neuert. Sie Slmtägeridpte loerben burcp bic SSapl» fiep auf bie gabritation Bon ©trop= unb ©eibenpüteit,
Berfammtungen ber Pcjirfe beftellt, ipre Präfibenten ©eiben» nnb Paumwoltioareit, ¡Bijouterien, ferner
burcp ben ©rojfcit ¡Rat. gür Kriminal», politifepe unb SBucpbruderei. Ser §anbe( in Sucp, SBein, ©etreibc
prcBBcrgepen beftepen ©efcpmorncngcricpte. git Eom = unb Häfc pat nur geringen Umfang. 91uf ©intnopner
ntunalfacpen gilt bie ©emeinbe alä autonom. 3 ufotgc unb Souriften übt ber SBärengraben, eine uralte (Stif
ber © ta atärcc p n u n g für 1889 betrugen bic ©in* tung, nod) immer Biel dugiepung. SB. befipt feit 1834
napttten 22,132,985 granf (barunter: birefte ©tcitcrn eine llninerfität, bie 1891/92: 106 Sojenten unb 626
3,847,118, ©alj 1,828,555, SSirtfcpaftäpatcnte tc. Stubierenbe (barunter 144 lueiblidpe) jäplte. 3 ut
985,239, Opntgclb 1,074,191 gr.), bic 9lu§gabcit Uninerfität gepört bic Sierargneifdjule mit 11 Seprent
21,577,241 gr. (barunter ©rjiepung 2,211,584, Pau» unb 63 §brcnt. Sie ftantonäfdiulc iourbc 1880 burd)
loefen 1,574,246, ¡guftig unb Polizei 1,800,726 gr.). ftäbtifepe ÜRittelfcpulen erfept. Pon Pibliotpeten finb
Ser ©tat für 1891 enthält an©ütnapntcn 22,262,308 gu ermähnen: bie eibgenöffifipe 3entralbibliotpei mit
gr., an PuSgaben 22,202,541 gr. Sic Slttioen bclic 20,000 Pänbeit, bie©tabtbibliotpe! mit 100,000 SBäit=
fen fid) 1890 auf 190,001,575 g r., bie fjSafftBcn auf ben, bie ^ocpfdjulbibliotpet mit 150,000 Päitben mtb
140,440,150 gr. (barunter 50,8 9RiH. gr. Slnleipcn), bie SBibliotpei ber fdimeigerifepen naturforfd)enben @e»
ba§ reineSßerntbgettauf49,561,425gr. Sa§^antonei= feHfcpaft mit 140,000Pänbett. SB.ift©ip ber Ptmbeb»
irappen ift ein roter ©epilb, loorin im golbencnSRcd)t§= bePbrbcn (feit 1848), eines alttatpolifdien Pifcpofs
fiprägbatten ein fäfioaperSär fepreitet (f. Slbbilbung). uno ber bei ber Scpioeij affrebitierten ©cfanbten. git
®ie StaBt '-Berit,
P . paben aud) Berfcpiebenc in te rn a tio n a le Pii»
in 543 m ÜRceregpöpe gelegen, ift stoar immer nodj l re a u ä ipren ©ip, bie auf ©runb Bon internationa»
Si^ unb ^entrinn reieper 'fiatrijiergefcpledjtcr, aber I len Perträgen als gcmcinfcpaftlid)c offizielle Organe
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bcrjcnigcn Staate» errichtet mürben, iuetd)c fid) gleid) | faft ber gefamte Ülbcl beg fdjmcijerifchcn Burgunb
anfangg au ben fraglichen Berträgcn Beteiligt ober mit greiburg gegen B ., mürbe aber Bott biefent mit
nnd)träglid) fid) benfelBen angefcfjloffen fiaBen. So ¡pilfe ber SSalbftätte, mit benett eg 1323 ein Bünbnig
bag internationale Biireau ber Selegrnphenoermal» cfd)loffen, beiSaupen 21 . 3 uni gän3lich gefcplageit.
tungen, errichtet auf @runb beg ifarifer Bertragg Im 6. SRärä 1353 manbelte B. fein Berhältnig' 31t
üont 17. 3Kai 1865 unb eröffnet 1. ¡gan. 1869, bag in» bett SBalbftätten in einen einigen Bunb um. 9fad)bem
ternationale Bürcau bcgSSettpoftBercing, erridjtct auf eg hierauf eine fDfcitge neuer §errfchaften iaufmeifc
®runb beg erften SBeltpoftBertragg nont 9. Ctt. 1874 ober mit beut Sd))oert ermorben (3. B. Slarberg 1377,
unb eröffnet 15. Sefot. 1874, bag Büreau ber interna» Burgborf 1384, 9fibau unb Büren 1388, gnttigcit
tionalen Union jitm Scpujje beg geroerblid)en ©igen» 1400, bie Sanbgraffd)aft Burgunb 1406,8ipp 1413),
tuing, erridftet auf ®nmb beg $arifer Bertragg Born eroberte eg 1415 im 8feid)gtrieg gegen Cftcrreich ben
20. äRärj 1883 unb Berbunben feit 1. 2>an. 1888 mit größten Seil beg 9largaug. Sdjott tut 15. Sahrl). be»
beut an biefent Sage eröffneten, auf S r unb beg Berner mühte fid) B. mit ©rfolg, bie 5» i()tit in beit tttannig»
Vertrags! Bottt 9. Scpt. 1886 errichteten Büreau ber faltigften SlbhängigfeitSBerhältniffcn ftehenben ®ebietc
internationalen Union gum Schüße beg litterarifdjcn 3U ctitettt mehr einheitlichen Stantgmefeit unt3ugeftalunb fünftlerifd)en ©igentumg (f. Urheberrecht), enblid) tett. SSähnenb ber Burgunbcrtricge übernahm cg bie
bag 3 cntraImnt für ben internationalen Srangport, gührung ber ©ibgenoffenfd)aft ttttb fafjte burd) bie
errichtet auf ®runb beg Berner Bertragg nont 14. Oft. mit greiburg genteinfatit unternommene ©roberung
1890 unb eröffnet l.Qan. 1893. Siefe BürcauS fam» non 'Diurteit, ®raitfon, Crbc unb ©djaUeng 1475
mein, Beröffentlidjen unb Berteüen alle Dad)rid)ten, feften gujj in ber SBaabt, bie eg 1536 Sanopen für
unb ingbef. auch bieSarife, meldje auf ben®egenftanb immer entriß, mcibrenb eg bie gleichseitig eroberten
beg fraglichen Staatgnertragg Sejug haben, erteilen Bogteien ®ep unb Sh°uon 1564 im Bertrag 3U Sau
®utad)ten über Streitfragen fornie fonftige Äugfunft, fanne surüdgeben mußte. Seitbem Bcherrf^te B. eitt
bereiten bie Berhanblungggegenftänbe für bie Konfe» ®ebiet nott 13,000 qkm, b. h- ein Srittel ber Schmeis.
renjen ber Bereingffaaten Bor, ftellen Unterfud)ungen Sie Deformation fanb hier in bettt Bfarrer Bertholb
Bon allgemeinem ijntereffe für bie 3mede ber Union Statler unb bettt alg Siebter unb Dfalcr bcbeutenbeti
an unb geben je eine periobifdje 3 eitfd)rift heraug.
fiitlaug SRanuel eifrige Slnhcinger, unb burch B'P'n9
(ßefdjidjtc Ber « tetö t utib beb Stnntoitb söcrii.
lig Sigputation itn Januar 1528 mürbe Berng Über
Sie ¿¡eit ber römifd)en herrießnft in heloetien hat tritt 3U berfelben entfchiebeit. Bott ba an ftanb eg mit
int ®ebiet beg heutigen Kantong 33. nur geringe 3ürid) an ber Spipe ber proteftantifchen Schmeis unb
Spuren Ijtnterlafjen. Qn ber Böltermanberung Be» nahm teil an ben Deliaiongtricgen Bon 1531, 1656
gegneten fiep ffter Sitemannen unb Burgunb er, mit unb 1712. 3» biefe ¿jeit fättt bie Bttgbilbmtg ber
beren Uitterroerfung bag Sattb unter fräntifdje §err» Berner '11r i ff 0!r a t i e. Urfprüttglid) ftanb bie böcfptc
fd)aft !am. Seit 888 ein Beftanbteil beg neuburgun» ®cmalt bei ber Bürgcrgemeinbc, mclchc Dat unb
bifdjen Deidjeg, fiel eg mit biefent 1032 an Seutfd)» Schultheiß jährlich mäijlte; aber barin, baß bag 3ie
lanb. S ie ^ ü h itu g e r , meldje 1127BonSotfjarbag giment naturgemäß ben saplreichen eblen ®efchlech»
»Dettorat« überhoepburgunb erhalten hatten, fueßten tern, bie fid) in ber Stabt eingebürgert hatten, 3ufiel,
bie mibcrfpcnftigeit ®roßen burd) Slnlegmtg fefter unb baß bie §anbmerfcr nie b»3u gelangen tonnten,
SBaffenpläße int 3nume 3U halten; fo grünbetc 1191 ihren Innungen politifche Bebeutung 3U berleihen,
Bercptotb V. bie Stabt 8 ., tnelcf)e er tooI)t äuttt Sin» lag ber t o n 3m ariftofratifchen ©ntmidelung. Schott
benteit an bie ehctttalg Bon feinem hang befeffene 1295 gingen bie Befugniffe bcrBürgergemeinbe größ'JRartgraffd)aft Berona (2Be(fd)bern) fo benannte. ®a tenteilg auf einen Bürgeraugfchuß Bon 200 äRitglic
bie Stabt auf Deid)ggrunb lag, mürbe fie, alg ihr bern, ben ®roßcn Bat, über, ber Bott ben Secbsel)
®rünber 1218 finberlog ftarb, eine Deid)gftabt; bod) nern, einem aug ben Bier ¡Quartieren ber Stabt ge»
fd)eint bie »golbenc ^anbfefte« Born 15. Slpril b. 3-, notitmenen Kollegium Bon 16 2Ränncrit, gcmäljlt
bie iljr angeblich Bon Kaifer griebrich n . auggeftellt mürbe. Jjm 15. Qahrh- mürbe ber Schultheiß auf
mürbe, erft 1273 tu n Qmed ber Betätigung burch Borfcßlag ber 4 Bcntter (Bannerherren) nottt ®roßett
.'Rubolf Bott ipabgburg angefertigt morben su fein. unb Kleinen Dat gemäl)(t. Sie Berater ernannten aug
Um ben Dachffeltungen ber mastigen ®rafen Bon ben 12 »®efettfd)aftett« ber Stabt bie Sed)gel)ner,
Kpbttrg 31t entgehen, metchc bie fcbmeiserifcheit Sllto» meld)e ntitihnen benKleinenDat befteHten. Ser®roßc
bien ber 3äl)ringer geerbt hatten, begab fie fid) 1255 Dat mürbe burch Kleinen Dat, Bettner unb Sechsehner
itt citt Sd)irmnerbciltnig 3U SaBopcn, mobttrd) fie in ergättät, unb bie Berater mürben tuicber Bott beibeit
ben Streit biefeg haufeg gegen Dttbolf Bon habgburg Daten aug ben Bier ®cfellfd)aflen ber Bfifter (Bäder),
Bermidclt mürbe unb roieberfjoltc Belagerungen Bott Sdßttiebe, SDießger unb ®erber gemäf)it. So hatte
feiten beg lefetern ju erbulben hatte (1288—89). ©in bie ®ettteinbe alle ©inmirtung auf bie SBaßlen BerSieg, ben 8 . 1298 über bag öfterreid)ifd)e greiburg loren, bie Berfchiebenen 3BahltoEegien ernannten ober
unb ben mit ihm Berbünbeten Slbel ant S o rn b ü p t betätigten fid) gegenfeitig, unb bie 'Ämter mürben
erfocht, begriittbete feine SKadjt. ©g benußte biefelbe, faftifd) lebenglänglid). 3tn 17. ^ahrh- beftanb ber
um bie benachbarten Spnaften big ing Dberlattb hin» (Kleine) Dat aug 2 Schultheißen, bie jährlich mitein»
auf ju smittgett, Bürger in ber Stabt ju merben, mag anber abmedjielten, 2 Sädelmeiftem, 4 Benttcrit, 17
fie 3ur Krieggfolge Berpflid)tete unb ihr ®ebiet inbireit Datgperren unb 2 heimlichem, meid) legtere bie be»
unter bie herrfepaft Bon B. brachte. Sfatbre Befißungen fonbern Bcrtreter ber 200 maren, unb mürbe jährlich
rottrben burch Sauf ermorben, mie Spun (1323), Sau» nom Kleinen unb ®roßen Dat beftätigt unb ergäbt;
pen (1324), bie Deicpgnogtei über §agli (1334), auch ber ®roße Dat aber mürbe Bott 3 « t 3« 3 eü
gelnattn B. burd) 8 urgred)tgncrträgc mit ben bettad)» beit Kleinen Diät unb bie aug feiner DRitte genommenen
barten ®ottcghciufem (Qnterlatcn 1265 —1323, Sit» Sed)3ef)ncr big auf bie 3<*hi bon 299 ergängt, mobei
ntigmalb 1317, 8 ud)fee 1329 u. a.) eine Slrt Schient» jebettt DRitglieb ber beiben 33ahlbei)örbcn einen ober
herrfepaft über beren Befißungen. 1339 ücrcinte fid) smei alg oerbinblid) bctradjtete Borfcpläge 3U machen
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(Öetrt (©efcßicßte ber S ta t t unb beS KantonS).

geftattet mar. DJacßbcm bie Ermerbttng beS (Bürger» gänslih auf unb fegte proportionale 58ertretung im
rechts immer fcßmierigcr gemacht morbenroar, erfolgte ©rofeen Stat feft, beffen SBaßl jeboh inbireft burh
1643 ein (Befdjluß, roonacß nur bie bisher berbürger» SBaßlmänner erfolgte. Sie geftürjten^atrijicr trugen
ten gamilien für »regimentSfäßig« erilärt mürben. fih eine 3 ettlang mit gemaltfarnen Umfturjplänett,
'Me fpäter aufgenommenen bilbeten bie niebrigere beren Entbedung (Sluguft 1832) einen DRonftcrprojeß
Klaffe ber »emi'gen Habitanten«, bie jcbocl) mieber herbeiführte, ber ihren Einfluß BoUfommcn brach.
nor ben bloßen »Slnfäffen« burd) bie Erlaubnis, ¡pan* 1834 mürbe bie HDhi<hwle gegrünbet. Ser 58eitritt
bei unb §anbmer£ ju treiben unb Käufer ju hefigen, 58ernS p ben (Befcßlüffcn ber 58abctter Stonferenj
beoorpgt maren. SluS ber 3aßl ber regimentsfähigen (f. ©djtonä) erregte im latßolifcßen Sura 1836 eine
©efd^ledEjter, bie feit 1651 amtlich ffSatrijicr genannt heftige ©ärung, bie Bott grantreih gefeßürt mürbe
mürben, fonberte fid) mieber ein ftets enger merbettber unb p r 3urüdnahme ber »58abener 91rtiEel« führte.
Kreis Bon gamilien aus, bie mirllid) »regierettb« 91ttmählih trat gegen bie Bon ben 58rübem Schnell
maren, b. ß. bie burd) gegenfeitige KonniBenj fid; im auS 58urgborf unb fpäter Bon 9feut)auS geleitete libc»
auSfhließlihen SBefiß ber boßern Staatsämter be» rale Sfegierung unter bem Einfluß ber an ber Hodjä
Ijaupteten. ©leicßäcitig fam and) ber im 15. unb 16. fhule mirfenben beutfdjen glühtlinge Submig unb
Saßrß. regelmäßig beobachtete (Brauch, bei Kriegs» SBilhelnt ©nett eine rabifale Dppofition auf, meldjc
pigett, öünbniffett unb fonftigen midjtigen Staats» 1846 eine Sfenifion beS ©runbgefegeS bemirite. Sic
angelegenßeiten bieSlnjicßt beS&mbnolteS einjußoien, neue, 31. Suli 1846 angenommene Serfaffititg bein SSegfaH; bie le^te (BollSnitfrage fattb 1610 ftatt. feitigte baS inbirelte SBahlfpftem, fegte bie SRitglie»
Sie StaatSiimter maren fel)r einträglich; man ftßlug befahl ber SRegieruttg Bon 17 auf 9 herab, gab bettt
baS »SBarett«, baSSlbjeidjctt ber ratSßcrrlidjcnSBürbe, (Bolle baS Sieht, ben ©roßen (Rat abpberufett, führte
p 30,000 Sßlr. an; inSbefottbere boten bie 55 Sanb» ©efhlnornengerihte ein unb fah ben SoSfauf ber
oogteien, bie auf 6 Saßrc Bergeben mürben, eine reiche 3ehnten unb' SBobenjinfen Bor. Sn Sie neue fRegie»
Einnahmequelle. SebeS (Bedangen nah einer Sinbe» rung gelangten bie güljrer ber Diabilalen, ber gret»
rung ber befteßenben Drbnung-mürbe als M fruhr fharettführer Dhfenbein unb ©täntpfli, SB. ©neHS
bcßcinbelt unb llmfturjBerfuhe mit Härte beftraft, fo ©hmiegerfohn. 9lttt 27. M b. 1848 mürbe 58. p r
1749 bie (BerfdjtBöntng ig>en|iis (f. b.). SlnberfeitS RfunbeShauptftabt erhoben. SRittlcrmeile hotte fih
pidjnete fid) bie bernifhe Regierung aus burd) ihre ben Diabilalen gegenüber eine große lonferontiBe Spnr
forgfältige, fparfantc, baS materielle 28oßl ber Unter» tei gebilbet, meld)e bei ben SÜSahlen im füiai 1850 bie
tßanen förbentbe Skrmaltung, fo baß DKänner ber Dberhanb gemann. Sie realtionären ©hritte bet
nerfhiebenften Dficßtungett, Haller, Dfouffeau, Diapo» SonferBatiBen (Entfernung freifinniger Seßrer, Erlaß
leon, Sol). B. aoiüller, in $ . ba§ DRufter eines meife eines ftrengen (BeeßgefegeS) bemirlten, baß fdjon 1854
Berroaiteten Staates erblicften. Ser burd) bie franäö» Diabilale unb Sonfcruatine fih bei beit ©roßratsfifhe 3fenolution ermahte bemofratifhe (Seift Bcrtrug mahlen mieber bie SBage hielten, roorauf burh ein
fih nicht mehr mit biefen 3uftäitben. SaS nad) bem Kompromiß bie güßrer beiber (Parteien in bie SRegie»
bernifhen StaatSfhag lüfterne fran^öfifhe Siretto» rung gemäßlt mürben, ©pater faß fid) bie lottfcr
rium bot ben unpfricbenen SBaabtlänbcrn bie öanb, uatinc (Partei gans aus ber Diegiertmg gebrängt.
unb inbem 58. trog helbenmütigen SBiberfianbeS bei Surd) eine Bont SBoll 4. Suli 1869 angenommene
Sfeuened, Saupen, graubrunnen unb im ©raußolj (Partialreßifion mürbe baS obligatorifhe äieferenbuttt
5. DRärj 1798 ber franpfifhert Übermacht erlag, über ©efege, größere MSgaben unb baS Bierjährige
ftürjte bie Slriftolratic pfatnmen. S u rh bie heiße» 58ubget eingefüßrt. Ser Kanton 58. mürbe Bon ben
tifcfje Sferfaffung mürben SSaabt, Slargau unb Cber» tircßiihen Kämpfen, melcße 1872 in ber ©hmeij auS»
lanb als befonbere Kantone Bon 58. loSgeriffen. 1799 brachen, befonbcrS berührt. 911S bie Diegicrung nad)
—1803 mar 58. Sig ber helnetifhen (Beßörben. Sie ber DlmtSentfegung beS S3ifhofS Sahat ben tatßoli»
URebiationSalte hielt 1803 bie ©elbftänbigfeit ber fhen ©eiftlihen beS KantonS jeben SBerleßr mit betn»
SSaabt unb beS SlargauS aufreht, Bereintc bagegen felben unterfagte, lünbiaten 97 ©eiftlihe aus betn
mieber baS Dbcrlanb mit 58. 91m 23. Sej. 1813 er» Sura, bem Iatholifhen SanbeSteil 58ernS, in einer
Härte bie Diegierung unter beut S rud ÖfterreidjS bie ßufhrift an bie Diegierung biefer ben ©eßorfant auf,
(¡EebiationSOcrfaffung für aufgehoben unb legte ihre morauf fie, foroeit fie (PfarrfteEen belleibeten, geridßt»
©etoalt in bie Hünbc beS patripdjen DiateS Bott 1798 lih berfelben entfegt mürben (September 1873). 3»
ttieber, ber fofort feine SouBcränität auh über SSaabt gleich regelte ein Kirdjengefeg, inelheS 18. Satt. 1874
ttnb 91atgau geltenb p mähen fuhte. M ein biefe Born Solle mit ca. 70,000 gegen 17,000 Stimmen
M fprühc fheiterten an beut cntfhiebeiten SBiberftanb angenommen mürbe, bie (Begießungen jmifdjen Staat
jener Kantone unb an ber Einfidü ber 9Jlädjte. Sa» unb Kirche, fo baß 3ioilftanb, Eße unb SBegräbniS
gegen erhielt 58. Bont ÜBieuer Kongreß als Entfdjäbi» bürgerlich georbnet, ben ©eittcittben bie (Bfarrmaßlen
gung ben größten Seil beS ehemaligen gürftbiStutnS übertragen ttttb als ßöhftc £ird)lid)e SBeßörbe für beibe
(Bafel (5Berner Sura). Stn Sunern mürbe bie alte Konfeffionen bie Kantonfhnobctt eingefegt mürben
Sßerfaffung Ijergeftellt mit ber SRilberung, baß baS unb jebe bifhöfühe Suetöbiltion Bon ber SBemiEigmtg
(Bürgerrecht ber Stabt geöffnet unb bem Diate ber ber Diegierung abßing. S a nur bie ?llt!ati)olifen fid) beit
3metßunbert 99 SSertreter ber Sanbfhaft ßinpgefügt iBefütttmungen biefeS ©efegeS untermarfen, fo gingen
mürben (21 . Sept. 1815). Sie Sulircuolution gab aEe lanbeS£ird)lihen (Prioilegien, StaatSbefolbung'en,
aud) in 58. ben Slnftoß p r bemoiratifhen Untgeftal» Kirhett, (pfarrßäufer uttb baS Kfrhennermögen an
tung beS StaatsmefenS. M f baS ftürmifeße 58er» bie altfatßolifhe Kirhe über, mäßrenb fih bie Dtömi»
langen einer aut 10. San. 1831 p XRiinfingcit abgc» fhett in bie «teEitng eines (prinatncreittS gebrängt
haltenen SBollSBerfatttmlung berief ber ©roße D?at faßen. Sin ber llnioerfität 58. mürbe ittt Suü b.
einen S3erfaffungSrat, ber nah ber SoIlSphI Bon eine aIttati)o!ifh»theologifhe galultät errid)tet. Sie
SBaßlmännem gemäßlt mürbe. Sie neue, 31. Suli Unrußen im Sura mürben burh DRilitär unterbrüdt
angenommene SBcrfaffung hob bie 5Borred)te bcrStabt unb bie abgefegten ©eiftlihen ißrer Slgitation megett
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auS ben lurafftfd^cn 3lnttSBe5irfcn auSgcroicfcn; bod) (1848ff.); »33erncr 2afepcnbucb«(1852ff.); »Samm
mußte bie bernifepe Diegicrung gemäß einem ©ntfepeib lung bemißper SBiograppien« (1884 ff.).
bet 33unbeSbepörben baS 3luSweifungSbe£ret als ber»: ©ern, altbeutfepe fRantcnSform für Sferona, baper
faffungSWibrig äurücfneßmen. S a inbcS bie ©ub» Sfenter Klaufe (f. b.) unb in ber beutfepen §elbeitfage
bentionierung ber Qitra» imb S3.»2 u 3erner 33apn, ber ®ietridp bon 33.
IRüdtauf ber leßtem, als fie p m KonturS lant (Set»! H e r n ., bei naturwiffenfcpaftl. Statuen Slbfilrgung
nuar 1877), fowie anbre bebeutenbe 3luSgaben ben I für Klaube 33ernarb (f. b.).
Staat mit Scpulben überpäuften unb bie Staats» j 'ilernabet tfpr. --wo, © rcole, ital. Komponift, geb.
reepnung Jiaßr für 3«Pr bebeutenbe SefijitS aufwies, j um 1620 3U Kaprarola im Kirepenftaat, geft. 1687 in
fo entftanb Ünjufriebenßeit im 33olfe gegen bie ßerr» | SRündjcn, Scpüier 33eneboli§, War 1662—67 Kapell
fepenben '¡ßerfönlicpteiten, unb baSfelbe berfagte bem nteifter an ber Snteranlirepe in Siont, bann an ber
bierjäßrigen 33ubget 27.91ug.l877 feine ©eneptnigung. | Kiripe San Suigi be’ granceft unb an ber 33cterS£irepe
33ei ben 9£eitwaßlcn junt ©roßen iliat ©nbe 3Rai 1878 j unb bon 1673 bis ju feinem 2obc .‘¿offapellmeifter
beifielt 5itiar bie rabifate Partei bie Dberpanb, bie t in SRünepen. ©r feprieb SReffen, SRotettcu, Sliabrigale
Regierung aber ttrarbe faft cöltig neu beftettt. 3 U“ fowie brei Cpem für bie SRünepencr 33üpne. — Sein
gteieß traten auep bie ürdfltdjen 9lngelegenßeiten in | Sopn unb Siacpfolger © iufeppe Slntonio 33., geb.
eine neue ißpafe, inbem bie 3lömifd)=Katpolifcpcn fiep 1659, geft. 9. SRärg 1732 in SRüncpen, ift ebenfalls
bem KultuSgefeß unterwarfen, wogegen ber ©roße als Komponift bon Cpern unb berßpiebenen SBerfeu
iRat bie abgefeßten ©eifttidjen für Wieber Wählbar er» für bie Kiripe betannt.
Härte. 3m iüiürg 1879 beteiligten fiep bie Ultramon»
"Bcrnacdti (fpr. »näcro, Slntonio. ital. Sänger
tanen bei ben ©meuerungSWaßlen ber ©eiftlicpen unb (Saftrat), geb. 1690 in S3ologna, geft. bnfclbft int
fiegteninbielen@emeinben, bodjficpertebieSRegierung IRär; 1756, würbe in ber Scpulc beS 'Fütocdti im
ben alttatholifdhen 9Rinberßeiten ine äRitbenußung ber Kunftgcfang auSgebilbet, fang bereits 1716—17 in
Kircpen. g u t Crbnung ber ginanjen erließ ber ©roße Öonbon, würbe barauf an bie lurfürftlidp baprifepe
SRat ein Stempelfteuergefeß unb ein ©efeß, betreffenb unb fpäter an bie faifcrlicpe §of£apeIIc in 3Bien bc»
bie 33ereinfacpung beS Staatshaushaltes, Weüpe baS rufen unb 1729 bon ¿anbei aufs neue für Sonbmt
SSolf 2 .9Rai 1880 genehmigte, obfipon ihm burd) baS engagiert als ber jnr
berüpmteftc italicnifdpc
leßtere baS bisherige Siedet ber 33ubgetbewi£ligung Sänger. 1736 £eprte er natp 33ologna jnrüct unb
entzogen Würbe. Saburcp fowie burd) eine borteit» folgte hier feinem Seprer in ber fieitung jener aus»
hafte Konberfion ber SiaatSfcpulb gelang eS ber £Re» gejeidjncten Kunftgefangfcpulc, toeldjc im Sauf be6
giernng, bie iira ber SefijitS ju fdjiießen. 1883 ton» 3aprpunbertS ganj ©uropa mit ©efangSbirtuofcn
ftituierten fid) bie Konferbatiben als fogen. 33oltS» berfap. Sie 1834 bon SRanftein beröffentlicpte »©roße
Partei unb regten eine fRebifion ber tßerfaffung bon ©efangfdjule beS 33. bon 33ologna« ritprt nitpt bon
1846 an. Sie äSaplen ju bem bamit betrauten S3er» 33. per, fonbern fuept nur beffen Seprmetpobe, foweit
faffungSrat fielen jWar ju gunften berSRabifalen auS; biefelbe burtp Srabition erpalten ift, WieberperäufteHen.
aber ber bon leßtern ausgearbeitete 33erfaffungSent»
tPcrnabottc (fpr. »bot«, fran). äRarfcball, als König
Wurf Würbe in ber 33oltSabftimmung bom 1. ®färä 1885 bon Scpweben unb SRorwegen: K arl XIV. Jjo p an n
mit großer äReprßeit BerWorfen, pa'uptfäcptid) beSßalb, (f. Sari).
weil nad) bemfelben bie ©rträgniffe ber 33ürgergüter,
SBcrnalba, Stabt in ber ital. '.probin,; 'potenja,
bie bis baßin ben Korporationen ber 33ürgergentein» Kreis 3Ratera, am 33afcnto unb an ber ©ifenbapn
ben äu gute tarnen, für bie 33ebürfniffe ber ©efamtae» 2Retaponto»$Reapel, mit cissi) 6940 ©inW., bie ©e»
meinben hätten berwenbet werben follen. StnSejember treibe», ¡Düben» unb ©afrattbau treiben.
1889 berlauf tc 33. feine Staatsbahn 33.»2u,;ern ber neu»
V ern arb (fpr. »nar), 1 ) 'p ierre S o iep p , genannt
gebitbeten 2Sura=SimplongefeHicßaft um 16 2RiH. gr. ®entit»33., franj. Siipter, geb. 26. 91ug. 1708 in
unb überließ gleichzeitig bitrd) 33ertrag bom 19. SRai ©rettoble, geft. 1. SRob. 1775 in geiftiger Untnacptung,
1890:30,000Stücf ißnoritätSattien bieferöefeHfdjaft erpielt feine ©tpulbilbung bei ben igefuiten in 2 pon
ber ©ibgenoffenfepaft. Saburcp ßat 33. nicht bloß feine unb biente bann ju 33nriS bei einem SRotar als Siprei»
ginanjengtüdlid) entlüftet, fonbern auch ben Übergang ber. Ser SRillionär Samuel 33emarb napnt ipn in
beS weftfepweizerifepen ©ifenbaßmteßeS in bie §änbc fein §auS auf. hierauf finben Wir ipn bei bem italic»
be§ 33unbeS angebnhnt. ©nbe 9lugufi 1891 feierte 33. uifeßen gclbjug (1734), wo ipn ber SRarftpaH ©oigttp
feinen 700jährigen S3eftnnb in großartiger SBeife.
als Selretär in feinen Sienft napm; beffen Sopn ber»
33gl. b .S illie r , ©efepiepte beS eibgenöffifepengrei» feßaffte ipm halb naepper bie fepr einträgliche Stelle
ftaateS 33. (33ern 1838—40, 6 33be.); © te ttler, eines ©eneralfe£retärS ber Sragoner. 9hm tonnte er
Staats» unb IRedptSgefcpießte beS KantonS 33. (1845); feiner SReigung jur poefie folgen unb braepte 1737
SB urftem berger, ©efepiepte ber alten Sanbfcpafi 33. j bie Dper »Castor et jPollux« auf bie S3üßne, wcldtc
(1862, 2 33be.); SBattenW pl, ©efepiepte ber Stabt j mit SRanteauS 'JJcufit allgemeinen 33eifalt fanb. 'IRatt
unb 2anbfcpaft 33. (Scpaffß. 1867—72, 33b. 1 lt. 2); pries ipn als ben franjöfifcpen 3lna£reon; SRabantc
ü o b 1e r , ©eiepiepte beS 33emer33oI£eS feit 1798(33ent be Pompabour ließ ipn junt töniglid)en 33ibliotpe£ar
1865—70); g. b. SRülinen, 33ernS ©efepiepte 1191 ernennen, unb 33oltaire gab ipm ben '-Beinamen »®en«
—1891 (1891); ©. b. äR ültnen, 33eiträge jur §ei» til«, ber ipm geblieben ift. Sein laScineS ©ebitpt
matStunbe beS KantonS 33. (1882 ff.); »geftfeprift jur »L’art d’aimer« (nad) Dbib 1761 berfaßt) laS er mit
7. ©älularfeier ber ©rünbung 33crnS 1191 u. 1891« großem ©rfolg in benSalonS bor; als eS aber fcpwar,;
(1891); © eifer, ©efepiepteberbernifepen 33erfaffung auf Weiß borlag (1775,mit 33ilbent; neue 3luSg. 1874),
bonll91—1471(1888); n.lRobt, 33emifcpeStabtge» würbe eS als geiftloS unb gefugt halb bergeffen,
fepiepte (1886); »llrlunben für bie ©efepiepte ber Stabt 3lußerbem pat man bon ipm baS S3aHet »Les sur33.«, ßerauSgegeben bon ¿jeerleber (1853—54,3 33be.); prises de l’amour«, ein ©ebiept in Bier ©efängen:
»Fontes rerum Bernensinm« (1880—93, 7 S3be.); »Phrosine etMelidor« (1772), Weld)e§ bie ©efepiepte
»3(rcpib beS piftorifepeit Vereins beS KantonS 33.« | bon §ero unb Seanbet mit oertaufepten Sioden bar»
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[teilt, aber mit .impies »Spoletina« bcn SScrgictcf) nitpt
®cntarbnfi<t, S em e tri 08, neugriccp. ®id)ler,
augpält, unb tleinere ©cbidjtc, ©piftcln unb Oben. geb. 1834 auf ber ignfcl Seäboä, ftubierte in Sltpen,
2) © parleg be, eigentlich ©p. B. bu © ra il bc Bîüncpcn unb Berlin, luo er 3um Softor ber
la S tile tte , franj.©cprtftftetter, geb. 25. gebr. 1804 fopßic promonierte, mar 1861— 69 ^3rofcffor ber ©c«
itt Befançon, geft. 6. ÜKcirj 1850 in Keuillß, machte fcpidfte in Btßen unb lebt fcitbcm in feiner feintât,
fid) burd) feine nacp 1830 in ocrfcpiebcnen Qeitfdjriften ©eine imupttnerEe finb bag fatirifepe ©ebidht »Graoerfcpeinenben Komane bon legitimiftifiper ®enben3 myomachia« (1856), bie iîegenbe »Eikasia« (1856),
einen Kanten, ©in ©cpüler Balsacg in feinem Kealig» bie ®rntnen »Binria ®ojapatri« (1858), »®ieSßpfc»
mu8 itnb in ber geinpeit [>fi)c^oIogtf(^cr ©paraiter» liben« (1860), »Bieropc« (1866), »ft'ßra BPtmfßne«
ftubien, unterfcfieibet er ftd) bon ipnt imrcp filnrpeit (1882), einlomifd)e§0ebid)t »Peridromos« unbgrag«
ttttb ©nergie ber Sompofition unb feinen eleganten, mente einer ©rsäplung »Planes«, ©r ift auch Ber
burcpgebilbetcit Stil. Sein crftcr Kommt : »Le Ger faffer pßilologifcßer unb ßiftorifdjer SSerfe unb betei
faut« (1838, 2 Bbe.), fmtb megen ber norjüglicpen ligt fid) lebhaft an ber Bemcgung für bic Schaffung
©cpilberung ber litternrifcpen S eit großen Beifall. einer neugried)ifd)en_@cpriftfprache.
iBcrnärbc8 ®iugo, portug. Sichter, ¿Jeitgenoffc
Siel gelefcn (aucp ing ®eutfcpe übcrfeßt) mürben bie
Kornaue : »Le nœud gordien« (1838, 2 Bbe.), »Un beg ©amoeng, gemöpnlicß »berfanfteßimafänger« ge
homme sérieux« (1843, 2 Bbe.) u. a. Sud) »Poésies« nannt, meil feine Ißrifcpen ©cpopfungen bag fleinc
bat er perauggegebcn : »Plus deuil que joie« (1832), Simaflüßcßen nerperrlicpcn, an beffen Ufern er feine
unb einige bramatifcpe Berfucpe. ©efammclt erfcpie» ¡gugenb ncrbrnd)te. ©cb. um 1530 in Bonté bo Sima
nett : »Poésies et théâtre« (1855) unb jmei Samm in einer ibßüifdß fepönen Sanbfcpaft, blieb er bort big
1550, bilbete feine bid)terifcbcn Bnlagen unter ber
lungen ber Kooelicn (1854).
3) S ta u b e , Sbßftolog, geb. 12. Qttli 1813 in ©t.» Seitung beg Bieifterg ©ri be Biiranba aug, ber nid)t
gulien bei Biffefrandpe, geft. 10. gebr. 1878 in $ariâ, fern auf feinem ¿anbfiß Quinta ba ®apaba ben Bin
ftubierte in Sarié SKebijin, mttrbc 1854 Brofeffor an fen lebte, trat ber non biefent fcegrünbeten neuen ita
ber bortigen llninerfitât unb 1855 Brofeffor mit ©ol» lianifierenben ©d)ule bei unb fdjrieb gefüplnoffc igbpl
lege be grance. Unter Kapoleon III. gehörte er bem len, ©legien, Oben, föan3onen, Ottancn unb Sonette,
Senat an. Seine erfteit llnterfudjungen betrafen bic bie fid) burdj Sieblicpfeit unb SBoplflang aug3eid)neit :
KoEe ber berfcpiebcnenKbfonberungen imSîagen unb »0 Lyma« (1596, 1633, 1761 unb 1820); »Bimas
®armEanal beibcrBcrbauung. ©ö folgten battit anbre Varias: Flores do Lyma« (1596, 1633, 1770) unb
Arbeiten über bcn <S[jetdjcl, bcn ®nrmfaft unb über »Varias Bimas ao Bom-Jesus« (1594, 1770). Kad)
bic ©inmirtung ber Kernen auf bie Bcrbauung, ben ber ¡pauptftabt iibergeficbelt, begleitete er bcn ©c
'Ktmunggpnyeft unb bcn Blutumlauf. ©r betnieg, fanbten Shnig ©ebaftiang nadp SÄabrib (1576), naßm
baß ber Bampfpcid)el bic Berbauung ber gette be teil an bem ttfrifanifdfen gclb3ug (1578), geriet bei
dürft, entbedte bie gucEerberettcitbe SEüjâttgîeit ber Seber, ?llfa3ar ffiebir in ©efangenfehaft, marb loggefauft
bie »afomotorifd)cn guitftioncn beg imlêfpmpatpifug, unb erpielt nom ftönig s45I)üip>pi II. ein fleitteg §ofnntt
bie fefretorifepen ber Chorda tympani unb bie fünft» (1583). Bcnfönl'chcg Siebegleib unb bag nationale
ließe i>ernorrufung nonguderpnrnrupr bei Bcrlcßung llnglüd htiUcttjcbod)feineSicptertraftgebrochen: feine
beg nierten iümnentrifelg. ©r fd)rieb: »Leçons de leßten ©ebi^te finb fepr unbebeuteub. ®ie Befipul
physiologie expérimentale appliquée à la méde bigung, B. ijabe fief) I)anbfc£)riftlicfic SSerfebcS ©atnoeng
cine« (2. Sluft., $ar. 1865); »Leçons sur la physio angceignet unb für fein eigneg Söcrf nuggcgebeit, ift
logie et la pathologie du système nerveux« (1858, eine burep nieptg bemiefene, leichtfertige ©rfinbung beg
2 S8be.) ; »Leçons sur les effets des substances Bolbpiftorg garia e ©oufa (f. b.).
'Hcrappcu (bem albredjten), öolp'tftmme im
toxiques et médicamenteuses« (2,'hufl. 1883); »In
troduction à l’étude de la médecine expérimen Salbe fo befcplagen, baß fie 3mar nier gläcpen, aber
tale« (1865); »Leçons de pathologie expérimen teine fdparfen Santen erhalten.
Jöcrnorbiu bc ©aint 'Bicrrc, f. Saint »Biene.
tale« (1871); »Leçons sur les anesthésiques et sur
'Bcrttarbttto (© an B., beutfd) S t. B e rn h a r
l’asphyxie« (1875); »Leçons sur la chaleur animale,
sur les effets de la chaleur et sur la fièvre« (1875; bin), Boß ber ©raubünbner Blpen (2063 m), in ber
beutfd) non ©epufter, Seipâ- 1876); »Leçons sur le ©infenfung 3mifcpen ®amboporn unb Slbula, nerdiabète« (1877; beutfd) non Rogner, Berl. 1878); binbet bie graubünbnerifdfen ®päler BnlKhin(Khein
»La science expérimentale« (3. Ühtfi. 1890); »Leçons malb) unb Bai SKifocco (SKifof), b. p. Bobenfee unb
de physiologie opératoire« (1879); »Leçons sur les Slago Bfaggiore. ®ie Bnßfffnfic mürbe 1818— 23
phénomènes de la vie commune aux animaux et burep ©raubünben gebaut, 'huf ber taplen §öpe, un
aux végétaux« (1879, 2 Bbc.). shug feinem Sadj» mittelbar neben bem Bïoëfolafee, ftept bag fteinerne
laß erfeßien ein® rama: »Arthur de Bretagne« (ßrsg. Bcrgmirtghaug. 'hug bem {leinen ©ee entfpringt bie
non Barrai 1886). Kgl. »L’œuvre de Claude B.« Bîoëfa (f. ühifocco), meldpe fübmärtg fließt unb in ber
9fape ber füpnenBiftor©manuel=Brücfe einenfipönen
i'Bibliographie, prgg. non SDcnllogel, 1881).
4) ® paieg, frans. ®id)ter, geb. 15. Beat 1821 in galt bilbet. Bon ®pufig big Konereto pat bie gan5c
Barig, geft. bafelbft 10. jjan. 1873, betleibete 1846 ©traßc eine Pangc non 88 km unb (abgefepen non ben
-49 einen Boften im Erieggminifterium unb mibmete 3lnei iunncl ber Bia mala) 13 größere Brüden, »fit
fid) bann ber litterarifcpen ®ßätigfeit. Büßer Über» älterer 3eit B ogelberg genannt, erpielt ber Berg
feßungen aug bent_ ®eutfcßen ünb bcn Komanen : feinen jepigen Kamen nad) bem peil. Bernparbin non
»Couronne de St.-Étienne« (1852) unb »Les rêves ©iena, ber 3U Bnfang beglö.Qaprp. in jenen ®pälent
du commandeur« (1855) finb non ¡fpu mehrere Scinbc prebigte, unb bem am ©übfuß beg Baffeg eine Sapellc
origineïïer ©ebiditc, mie: »Adorations. Poésies« am Sauerbrunnen geineipt mürbe. Bug biefer ©rün»
(1855), »Poésies nouvelles« (1857), »Poésies my bung entftanb inberoberften®palftufebegBalBiifocco
stiques« (1858), »Mélodies pastorales« (1871) unb (1626 m ü. Bi.) ber heutige Babeort © an B. (©am
bernarbino) mit einem g'ipgpaltigen ©ifenfätterling.
eine »Histoire de la poésie« (1864) 31t ermähnen.

ätevnavbon
SBcrnotbott, eine im 18. 3«bWj- beliebte SBiener
Surlegfenfigur, ein licberlicber unb tä^tfefter Subc,
SRiOal beg Ipangmurfteg. ®er 9iautc warb bann auf
ben ©rfittber biefer Wagte, ben Somifer Sofepb S u r j
(»SSatcr SB.«) übertragen (geb. 1715 in SBien, geft.
um 1786 in SBarfcbau), ber eine Wenge ©tüdc (Ser»
n arb o n iab en ) lieferte, bie mit ihren geuermerten,
SPantomimen, grapen, 3otcn tc. batnalg in 28ien unb
anbermärtg grofien Scifali fanben. ©ein ipauptWert
füljrt ben Xitel: »©ine neue SCragöbia, betitelt: SB., bie
getreue Sfärinjeffin SPuntpbia, unb ¡panng SSurft, ber
ttjrannifcbe ®atar*$uliian. 9icbft einer ft’inberpanto»
mime, betitelt: Stoletin, ber glitcflid) geworbene Sräu»
tigam« (1756; neuer Wbbrurf, 23ien l883). SB. fpielie
nttd) in Sprag unb Wündjett unb lebte fpater in Solen.
SSernnrt Bott Söctttabour (fpr. nmiistabür), Xrou»
babour, ber burdf bie SRcinbeit ber ©brache, bie^uet»
beit unb 3 nnigteit beg ©efüfjtS unb einen gcWiffen
finblidjett 3 ug an ©. ©eibel erinnert, ©r War ber
Sohn cineg ®dj(oßincd)teg JU Sentaboitr (fe^t SRuine
im ®epart. ©ortete); ber Sisgraf ließ i$n augbü»
bett. ©beiter oerliebte er fid) in bie grau be8 Sis»
grafen (uja^rfd)einlicf) bie ©cbtüiegertocljterfeines erftert
©üttnerg) unb mußte, alg bieg rud)bar mürbe, feine
Öeirnat oerlaffen. ©r befang bann ©leonore, bie ©at*
tin ipeinrid)g II., bie er 1154 nad) ©nglanb beglei»
tctc, lebte fbätcr am §ofe SRaintunbg V. ¿on ®ouloufe
big an helfen ®ob (1194) unb enbete im Klofter ®a»
Ion. Sgl. Siies, Seben unb SBcrie ber Smoubabourg
(2. Wufl., SeibS- 1882), unb © a fp a rp in ©röberg
»3eitfd)rift für romanifd)cSPbilologie«, S8b.5, @.593.
SBcrnau, Stabt im breuf;. SRegbej. Sßotgbam, fercig
iiicbcrbarnint, nabe bem Urfprung ber Spante, an ber
tiinie Serlin» Stettin ber Sreußifd)en ©taatgbabn,
69 m ü. W ., Ijut eine eoang. S^farrfircbc (bie grofje
gotifebe @t. Warientirdje, 1519 öottenbet, mit fd)önem
Wltar), eine cBang. Ipofpitaifircbc, ein iatf). SBetbaug,
4 SpriBat-Srrenpfleganjtalten, ein s2tmtggctricE)t, Saum»
moH-, SöoH» unb Scibcnweberei,spofamenten»,iiiorictt»,
Vmnbfcbub», Jabatg», Wpotbeterlnarcn» unb Setarbcn»
fabrifation, $red)glerei, ¡polsfcbniperei, 9iagelfcbmiebe=
rei unb (1890) 7725 mcift eßang. ©inmobner. ¡gn ber
9iäbc fd)öncrSud)cnmnlb unb ber routantifd) gelegene
yiepnißfec. SB. mürbe wobridjeinüd) 1142 angelegt
unb machte fid) burd) bie tabferc Serteibigung gegen
bie ¡puffiten (1432) befannt. SBig ing 18. gapr!). mar
eg burcb fein SBier berühmt, ©g ift ©eburtgort beg
®id)terg DtoHenbagen.
SBeruaucr, Wgneg, bie Xodjter eincg SBaberg ju
Wugsburg, mit ber fid) ¡perjog W(bred)t III. Bon
Supern, einziger @of)n beg iperjogg ©rnft Bon Supern«
Wündjen, 1432 beiitilid) oermät)(te unb auf Schloß
Sopburg lebte. $ e r Sßlan beg Saterg, Wibrecht mit
einer Siodjter beg iperjogg ©rieb »on SBraunfcbmcig ju
oermablcn, brachte bie ©ad)e an ben Sag. Wibrecht
crtlärte, alg er »wegen llnpdjt mit einer Jungfrau«
Oon ritterlichen gefien auggefd)loffen mürbe, Wgneg
für feine red)tmäfsige ©emablin. Wber mäbrenb Wl=
breeptg Wbmefenbcit mürbe Wgneg auf SBefebl ©rnftg
üerbaftet, ber Qauberei angetiagt unb 12. Oft. 1435
bei ©traubing in ber ®onau ertrantt. Wlbredit begab
fid) ju iöerjog Submig nach gngolftabt, oerföbnte fiep
aber fd)on im Sooember mit feinem SSatcr unb bei»
ratete 1436 Wnna Bon SBraunfcbweig; bod) ließ er
1447 bie ©ebeinc ber »eljrfamen grau Wgnefcn ber
SPernamcrin« in bie Bon ihr einft geftiftete ©rabftättc
ju ©traubing bringen unb mit marmornem ©rab«
fteiit bccfcn. Wlbrcchtd unb Wqnee’ imgliidlid)C Siebe
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lebte lange im Sßolfglieb. ©raf Sörring (1780), Wb.
SBöttger (1846), Welcbior Wehr (1862), gr. ^ebbcl
(1855), Otto Submig rt. a. Berarbeitetcn ben Stoff jit
®rauerff)ie(en, anbre ju Dioiitanen unb ßrjäblungeit.
SBeruatj (fpr. =nH), Wrronbiifementgbauptftnbt int
frans. ®ef>art. ©ure, an ber ©bnrentonne, Snotcn»
fmntt ber Söcftbabn, bat jWei fd)öitc Sirdjen, eine che«
malige SBenebittinerabtei (1078 geftiftet), fept Wmtg^
gebäubc mit Wufcunt, ein ipanbelggericbt, eine ©c^
Werbetammcr, ein ©ollege, SBauittmoHfüinnereien,
SBanb», Kattun» unb Seinmanbfabritcn, SBleicberciett,
©erbercicit :c. unb 089i) 6564 ©ium., welche anfebn
liehen öanbcl treiben. SRamentlid) ift SB. einer ber
bcbeutcnbftcn Sßferbemcirite grantreiebg unb mid)tigcr
5BoH» unb ©etrcibcmnrtt. SB. warb 1449 beit ©nglänbern entriffen, 1563 Bon ©oligitß unb 1589 Bout
§ersog Bon 9.Rontf)cnfier erftiinnt unb Bevbrannt.
S öcrnot)g,l)3ntob, spbilolog,geb.imSept. 1824
in ipamburg non jübifefjert ©Item, geft. 26. Wail881
in Sonn, ftubiertc 1844—48 itt Sonn, habilitierte fid)
bafelbft 1848, mar feit 1853 Scbrcr mit jübifd) =tl)eo
logifdjcit Seminar ju Srcglau, lag jugleid) an ber
llnincrfität ttttb fcfjrtc 1866 alg außcrorbcntlidjer
Sprofeffor unb Oberbibliotbetar itad) Sonn äurüd. ©r
bat fid) befonberg um bie bbttofopbifdie Sittcratur ber
@ricd)eit Berbient gemacht, ©einer ©ritlinggfchrift
»Heraelitea«(Sonn 1848)folgten: bag»Florilegimn
renasc. latinitatis« (bnf. 1849); bie Wuggabc beg Stt
cretiug (Seißs. 1852 u. öfter); bie Sebengbefdbrcibung
beg 3of. 3. ©caliger (Serl. 1855); »Über bag SPb°fr)
libeifdbe ®ebid)t« (baf. 1856); »©runbjügc ber Ber
lornen Wbbanblung beg Wriftoteleg über bie Söirtung
ber Sragöbie« (SreSl. 1857); »®ie ©bronit beg ©ul
biciug ©cBerug« (Serl. 1861); »®ie ®ialogc beg Wri
ftotcleg in ihrem Serbältnig ju feinen übrigen 2Bcr
fen« (bnf. 1863); »XbcobhBnftog’ ©dfrift über gröm
ntigtcit« (baf.,1866); »®ie §eraflitifdjen Sriefe« (baf.
1869); eine Überfettung ber brei erften Südjer Bon
Wriftoteleg’ »ipolitif« (baf. 1872); bie unter SPhilonb
SBerfen ftebenbe ©dfrift »Über bie ünjerftörbarteit
beg SBeltattg« (baf. 1876); »Sucian unb bie©t)niEcr«
(baf. 1879); »3mci Whljanblungen über bie Wriftote
lifebe Theorie beg ®ratnag« (baf. 1880) unb »spbotiou
unb feine neuern Seurteiler« (baf. 1881). ©eine »®e
fantmelten Wbbnnblungen« gab üfencr bernug (Serl.
1885, 2 Sbc.).
2)W id)ael, Sittcrnrbiftoriier, Srubcr begBorigeit,
geb. 17. 9ioo. 1834 in Hamburg, ftubierte 1853—56
in Sonn unb ipeibclberg Sitteraturgcfihicbte, habili
tierte ficb 1872 ju Scibjig unb folgte im Wai 1873
einem Oiuf alg nußcrorbentlidjer SProfeffor ber Sitternturgefcbid)tc mt bie UniBerfitnt ju 9Jiitnd)ett, Wo er
1874 junt orbentlicbenSPeofeffor ernannt mürbe. 1890
gab er fein Sebramt auf unb ficbeltc nad) Sarlgrulje
über. Sßon feinen (Schriften fittb nttsufübren: »Über
®ritit unb ©efebiepte beg ©oetbefdien Xejteg« (Serl.
1866); »Sriefe ©oetbeg an g. W. SBolf« (baf. 1868),
mit einer Einleitung, worin ©octpeg Serbältnig ju
ipomer gefebilbert Wirb; »3 ur ©ntftel)ungggefcbid)te
beg ©djtegelfcbcn ©batefpeare« (Scips. 1872); »®er
junge ©oetbe«, eine 3 ufammenftelitmg ber ®>id)tun=
gen unb Sriefe ©oetbeg aug ben Subrert 1764—76
auf®runb ber§>irjclfc^en ©oetbe «Sibliotbct, mit ittn
fangreidjer ©inlcititng (baf. 1875, 3 Sbe.); »©oetbe
unb @ottfd)cb«, jmei Siograpbictt (©eparntabbrud
aug ber »Wttgettteinen bctxtfcben Siograpbie«, baf.
1880). Wttd) beiorgte er eine reoibierte 9luggabe ber
Schlegel =Jicdfcbett ©batefpeare 4 ’lberfeßung (Serl.

854

33ernbi'utm

1871—72) ttttb gab bic 58ol5fci»c Überfcßung »on »§o»
ttterd Cbßifec« (©tuttg. 1881) in ißrer älteften ©eftalt
neu betaue.
'Bernbrunn, Ha r l Bon, Bfettbont)mSarlSarl,
Eßeaterbirettor, ©cßaufpicler unbBüßnenfcßriftfteEer,
geb. 7. 9cOB. 1787, geft. 14. Slug. 1854 in 3fd)I als
meßrfadfer DliEionar, beteiligte fidb ald gäßnridß in
öfterreidßifcßen Sienften an bent gelang oon 1809,
Warb gefangen nnb foEte crfdfoffen roerben. infolge
non gitrfpracße freigelaffen, trat er int Öofepljfinbtt«
fdjcn iEßeater in SSien aldScßaufpieler auf, ging bann
nad) Dtüncßen unb Warb 1812 an ber ätneiten §of»
büßne bafelbft engagiert. 3 urtft*i>fi tßätig im gadje
tragifdßer Siebßaber, trat er (pater mit großem ©rfolg
in bad gad) bed SJerbtomifdßen über. 1822 erhielt er
bad Qfartbortbeater in ißadft, für bad er feine föft»
lidjen foittifcßen Staberliabcn fcßttf. 1825 reifte er mit
feiner ©cfeEfcßaft nad; SBicn, loo er bad Stbeater an
ber SBicn mit bem Sofepßftäbter Sßeater Bereinigte
unb leitete. 1832 gab er bad Sofepßfiäbter Xßeater
auf, fauftc 1838 bad Seopolbftäbter ¿ßeater unb er»
baute an beffen ©teile, nadjbent er 1845 bad SEßeater
an ber 23icn nerloren batte, bad ©arltßcatcr, loclcbcd
1847 eröffnet tourbc. Unter feinen hoffen mar »Sta»
berl in gloribud« bie crfolgreidbfte. Sßgl. S aifer,
SEbcaterbireftor Carl (2. Slufl., SSien 1854).
Bcrttburg, Sreidftabt int vcrjogtum Slnßalt,
früher ipauptftabt ber Sinic Slnßalt »B., liegt an bei»
ben Ufern ber ©aale, über Welcße eine Söriide führt,
im Snotertpunit ber Sinicn Slfcßerdleben »Sötßen unb
Sönnern»Salbe a. ©. ber Btcußifcßen ©taatdbabn,
55 in t'i. Dl., unb beftcbt attd ber Süt» unb 91cuftnbt
mit berBorftabt S ßalbau auf
bctn linfen u. ber B e rg fta b t
auf bem rechten ©aaleufer.
Unter ben Bier eoang. Streßen
finb bie Dlarientircße in ber
Slltftabt unb bic ©cßloßfirdjc
berOoräubeben; außcrbetn eine
!atb. Strcße. Unter ben öffent»
lieben ©ebäubett ift befonberd
bad uralte ©¿bloß bcitterfend»
ffiaprenooitSentBurg. locrt, bad am füblicßen ©nbe
ber Söcrgftnbt auf hohemgetfen
fteit über ber ©aale liegt unb mit feinem nörblicßen
£urm(bem91otenXurtnoberfogen.©ulenfpiege()weit»
l)in fidjtbar ift; ferner bad Datßaud mit einemaftrono»
ntifd)»gcograpßifd)en Sunftußrtoerf, bad ©tabttljcater,
bad öffentliche ©cßladftßaud tc. B. ääßlte 1890 mit
ber ©arnifon (1. gnfanteriebat. 91r. 93) 28,326 ßinm.,
barunter 1339 Satßolifeit unb 335 igubett, unb ßat
eine anfeßnlidjc gnbuftrie: bic beutfd)en Solnabtocrfe
(mit ©oba» unb ©ßlortaliumfabrif, Saline, ©aljbcrg»
wert unb Haliwerf), ©ifengießerei nnb Dtafcßineh»
fabrif, gabrifen für ®antpffeffel, 3ucfer (ßrej), Ba=
pier, Soßlenftein, Kßonwaren, Sorfettfebern, 3ement,
3udcrwaren tc., Dlüblen, ©piritudbrentierei, bebeu»
tenbe Bierbrauerei, Blei» unb 3in£wal,;wcrfc. B. ftebt
mit SDagbeburg, Berlin, Braunfcßweig tc. in Slelepßon»
Berbinbung. Sin Bilbungdanftalten befißt bie ©tobt
ein ©ßmnafium unb ein ¡Kealgßinnafium. Stucb gibt
cd bort eine Sanbed»!fxil» unb Bfleganftalt unb Sl)ßle
für Scibettbe unb äuBcffernbe. B. ift ©iß cined Slmtd»
gerießtd nebft ©traffarnmer unb einer SReicßdbantneben»
ftcEe. Sic Umgebung ift angenehm nnb iiufjcrftfnicht»
bar unb bic Sage ber ©tobt, namcntlid) bic ber Berg»
ftabt, feßr gefunb. — ®ic SKtftabt B. Würbe feßon 992
oon Saifer Ctto KL befeftigt, bie Slcuftabt wabrfebein»
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lid) im 13. igaßrß. angelegt. 1139 in ber geßbc jwifd)cn Sllbrecßt bem Bären unb ¡fberjog Jpcinricß bent
©toljcn würbe bad ©eßloß B., bad bantald ber ©ilifc,
Dlutter Sllbred)td, gehörte, Bott ben Seutcit bed §er»
¿ogd erobert unb berbrannt. gnt Sreißigfäßrigen
Stiege nahmen bie ©eßmebett unter S>olf bie ©tobt
ein unb nocßmald 1636, wo fic aber halb wieber Bon
ben ©achten baraud ocrtricbcn würben. B. war bi»
1448 Dcfibcn,; ber gürftett ber alten Bernburger Sinic
ttnb bann (feit 1498) SBitwcnfiß. ©eit ber Teilung
Bon 1603 war ed §auptftabt ber jüngern Bernburger
Sinic, welche 1863 crlofd) ff. Slnßalt). 3n ber Steiße liegt
bie berühmte ©aliñe Scopolbdbatl.
'Bctttb Bott (ilufcrt, Bfeubonßm, f. SBeritccf.
Bcrttbal, S a r i © uftao, Scßaufpiclcr, geb. 2.
91oB. 1830 in Berlin, geft. 31. guli 1885 in Bab ©a^
ftein, Wnrbcl848 ald ©lene bedifjoftbeaterd angenottt»
tuen, allein im folgcttben igaßre wieber entlaßen. B.
blieb äunädjft in Berlin unb fpiclte in bem Siebßaber»
tßenter Urania. 3nt Slpril 1851 engagierte ißn ®ire£»
tor Solterdborf für Söttigdberg. Í852 begab fidß B.
nad) Stettin, gaftiertc im Dlai 1853 ant föniglicßcit
»Cbenter in Berlin im gaeße ber jugenblicßen gelben
unb Siebßaber unb würbe im Dlai 1854 erft auf 3,
batttt auf lOgaßrc ttttb 1866 aufSebend,;citcngagiert.
©dfon 1855 ging er in bad ältere gaeß über unb über»
ttalmt nad) iöenbricbd'Slbgang 1864 beffcnitclbcnrollcn.
©eit 1873 wirfte er aud) ald Seßrer ber Seflamation
an ber !öniglid)ctt Stocbfcßule 51t Berlin, ©ein fonored
Drgatt, unterftüßt Bon einer ooEenbeteit Seutlicbfcit
ber Sludfpracße, nermodfte fidß ben Berfcbicbenfteit Si
tuationen unb Sßaraitercn anjupaffen. ©r bat fid)
in allen gäcßent ocrfudjt, aber fi^ feiten Bergriffen,
ba er ftetd gleiß unb ernfted ©tubiurn aufwenbete.
3 u feinen beften Dollen gehörten im gaeße ber Sbcl
ben: £cll, ®öß, Sari Dloor, Berel); int gad)c ber
©ßarafterroEen: Burleigß, ©ranien, $räfibent 0. SSal»
tcr, BbilißP n „ gauft, ©berförfter in Sfflnttbd »gä
ger«; attd bctn Bereich bed Soitoerfntiondftüdö: öofrat
Deinßolb, Dr. gorfter, Beofeffor Olbenborf, SlbBotat
®edtourneEed u. a. ©r feßrieb: »Slnficßtctt über ©r»
rießtuttg einer braittatifd)cn §odjfcßule« (Berl. 1876).
'Berubovf, Diarftfledett in Siiebcröfterrcicß, Be
jirtdß. Baben, an ber Sriefting unb ber ©taatdbaßn
linie Seoberdborf=©t. Böltcn, ßat eine große Dletall»
warenfabrit(mitbemericndwertenSlrbciterWohlfabrtd»
cinricßtungen) unb (1890) 3431 ©inw.
®ernc=®ellcconr (fpr. 6öm’»6ät’tnr), ©tienite,
frnnj. Dlaler, geb. 29. 3 uni 1838 in Boulogtte fur»
Dler, Würbe Spüler Bon Bicot unb Barriad in Bario
unb wibmetefidbanfangö berSanbfcßaft» unbBilbnid
malerei, ßatte aber erft ©rfolg, ald er fid) ber ©enre»
malerei, befonberd nad) bem Stiege Bon 1870'71 ber
ttiilitärifcßen juwcnbcte. ©eine jablreichen, meift in
fleinem SJlaßftab gehaltenen, bureß große Sebenbig»
feit ber ©arftctlung audgejeießneten Bilbcr, in benett
ber franjofifihe igelbenmut Berßerrltdft Wirb, ßaben
Borneßmlicß in ben 70er fahren eine große Bopulari tät errungen, ©eine Igmuptmerfe biefer Slrt finb: ein
Sanonenfcßuß (1872), ber ißm eine DlebaiEe erfter
Slaffe einbraeßte, bic Eiraiaeurd ber ©eine im ©c»
fed)t bei Dlalntaifon, bie Brefdje, im Saufgrabeit,
ein Borgefcßobcner BDßcn. ©pater malte er Bilbcr
aud ben franjöfifcßen Dlanönern unb aueß ein ©c=
fd)icßtdbilb:Slbbnntung9inpeleondLin gontnineblenu.
'Bernert, 1) Stabt ittt bapr. Dieabej. ©berfranfen,
an ber Öldniß, bic in ber Slftße in ben SSeißen Dlaitt
ntünbet. in 5Wci enge Xt)alfd)lud)tcn cingcjwängt.
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6 km Dom Bahnhof sUiarftiporgaj4«B. bcv SinieSJiün-1 bveepen« (Bert. 1847); »Bbfpaffung ber ¡Eobegjtrafc

d)cn=BaTnbcrg=S>of bcvBaßrijpen Staatsbapn, 393 m (®regb. 1861); »®ie ©trafgefeßgebung in ®eutfp
it. SDi., pat eine ebang. bßfarrtitdve, ein Bcjirigamt, lanb Don 1751 big jur ©egenmart« (Seipj. 1867);
ein Bmtggeript, BauinmoEmaren« unb Scinenfabri« »Sehrbttd) beg beutfehenBreßreptg« (baf. 1876); »®ie
tation, ©lagfpleiferci, ©tcinpauerei, Berlenfifpcrei, Orientfrage« (Bert. 1878). Bup hat B. außer japl«
Bierbrauerei, Babeanftalten mit giptennabcl * unb reichen Bbpanblungcn für juriftifpe 3eitf priften ben
anbern Bäbern unb (iseo) 1410 meift eoang. ©inmoh« größten ®cil be§Bölferredfitg fürBluntfchlig »©taatg«
ner. ®ie fpöne llmgcgcnb (brei Burgruinen) ntapen mörterbuch« bearbeitet. ©r fchrieb nod; »^ubentum
B. 3u einem gefuchten flhnatifpen Surort. — B. tarn unb Shi'iitentum unb ihre 3ufunft« (Scipj. 1891).
1338 an bie Burggrafen Dort Stümberg unb gehörte
'Berner 2llpen, eine große Abteilung ber Sdiluei«
bi§ 1791 ben fränftfcpen ¡popenjoEem, litt 1431 fepr jer üllpett, bie firn« unb gletfcherbelaffete ©djeibcburp ben Smffitenfrieg unb mürbe 1460 im Kriege mauer ber Stantonc Bern unb SSaEig, bie Dom Bl)6ne«
bcs äJiarfgrafen Blbrept sllcf)ille§ mit Ser,30g Submig fnie big jur Bare reicht, ©ie jerfaEcn in bie öftlidhe
in Bagern Don ben Böhmen, ben Bunbeggcnoffen ber ©ruppe beg g in fte ra a rh o rn g (4275 m, f. b.), mcl«
Bagern, faft ganj jerftört. Bgl. g ö r t f p , B., Kurort dher ¡Jungfrau, Biönd), ßiger, bie beibeu Sebrecfbör«
unb Babeanftaiten tc. (Beipenbap 1884). — 2)@tabt ner unb anbre Diclbcrounberte Blpengipfct angehören,
im mürttemberg. ©pmarähtalbfreig, DberamtBagolb, unb bie niebrigerc mcftlidfc SBilbhorngruppe (3268 m,
am SöEbap unb an ber Sütie Bagolb«Bltenfteig ber f. SBilbhorn). SBie beibe burch ben ©emmipaß getrennt
$ 8ürttem6ergifpen ©taatgbahn, hat eine eoang. Bfarr« finb, fo fepeibet im O. bie ©rintfel bie B. Ul. Don ben
tirct)e unb osso) 365 ßinm. Stuf einem BergDorfprung Urner Blpen ober ber®ammagruppc. ®ag gefamte 311
liegt © p lo jj B. unb Überrefte einer Burg, bie ©raf Bern gehörige Berg« unb ®hel0elnnbc, melcpeg bie
ßberparbü. auf feinem3uge gegen bie ©delegier 1367 uörblidhe Bbbachung ber B.B. big ju ben beibenBare
jerftörte. 1806 tarn B. an SBürttemberg.
feen bilbet, roirb alg B e rn e r O b erlan b jufammen
'Berucrt, S a r i © uftab doh, Bfeubonpm B e r n b gefaxt unb ift ein Sicblinggjiet ber Blpentouriften, be
Don ©ufeef, BobeEift unb äRilitärfpriftfieEer, geh. fonberg im S>agli, ber oberften ®halftufc ber Bare (f. b.),
28. Oft. 1803 $u Sirphain in ber Biebertaufiß, geft. unb im ©ebict ber beiben Sütfchinen (Sauterbrunnen
8. Ju li 1871 in Berlin, feit 1820 ftaDallcrieoffiger, unb ©rinbelmalb) fomie auf ben gimen ber ginftcr
roibmete fich auf ber aEgemeinen Srieggfpule in Ber« aarhorngruppc felbft. Ü6cr bie ßinselheiten f. bie an
lin befonberg bent ©tubium ber ©efpipte unb neuern geführten Brtifet. SSflL SEpcn, ©.419.
Sprachen, mürbe 1839 Seimer ber ©efpidjte an ber
SBcrncr ®igputatiou, f. ¡R eform ation.
®ibifiongfpule ju granifurt a. D., fpäter Bittmeifter
¡Berttcr ^ura, f. Bern, S. 847.
unb Biitgticb ber Ober =2Rititärejaminationgtommif«
fern er iilaufc (Chiusa di Verona), ßngpnß,
fion fomie Seprer ber STaftii am Sabettenpaug unb ben fiep bie ßtfeh burd) bie gelfen 18 km norbroeftlid)
ber ©efchichte ber Srieggfunft an ber BrtiEerie« unb Don Bcronn gebrochen, unb burch melcpen bie Straße
Jngenieurfd)ule in Berlin, 1856 enblid) sfSrofcffoc ber fomie bie ßifenbahn Don ®irol nad) Berona führt.
SÄatpematii bafelbft unb jugleip Bfa|or; 1862 trat ®er Bafe ift burch gortg befeftigt. Stier fihügte Otto
er in ben Bupeftanb. Bcrnecfg noueEiftifpe Brbeiten Don ÜSittelgbach alg faiferlicher Bannerträger im©ep
ruhen meift auf ^tftorifdgem ^intergrunb, erregten tember 1115 bag Don einem ¡pinterbalt ber Beronefcr
aber aug Btangel an teitenben Jbeen fein bauernbeg bebrohterüdfehrenbeipeergriebrichBarbaroffag. Über
Jntereffe. Bon feinen Bomanen nennen mir: »®ie bem rechten ©tfepufer liegt bie alg ©cplacptfelb bc«
Stebinger« (Seipj. 1837); »®ie S«nb beg gremben« fanntc ^ocpflftcpe Don Biooli (f. b.).
(baf. 1857, 2 Bbe.); »®er erfte Baub an ®cutfplanb«
© ern cré (B crneg), f. Bameg l).
(Jena 1862,4 Bbe.); »®eutfplanbg (S^re 1813« (baf.
(ital. bernesco), in ber Brt beg ®icptcrg
1864,3 Bbe.); »Katharina Don ©pmarsburg« (Seipj. Bemi (f. b.), ber fiep burp feine burlcgleit Sonette
1868, 3 Bbe.); »®cr ©raf Don ber Siegniß« (Jena unb ®erjinen (fortan »poesia bernesca« genannt)
1869, 3 Bbe.). Bud) lieferte er mehrere Xrauerfpiele beiannt mapte; 6. baper foDiel mie launig, auggetaf«
(»Jafobäa«, 1853), bie ®ejte gu .Streicher» Ogern fen, burlegi.
»®ie §odilänberitt« unb »Sünig Äonrabin« unb über«
B e r n h . (aud) Bhrd.), bei Bftanäennamen Bb«
fegte ®anteg »©öttiiehe Somöbie« (©tuttg. 1840). íürjung für 3opann Jalob B e r n h a r b i , gcb. 7. ©ept.
©eine ntilitärifdjen SBerfe finb: »Elemente ber ¡Ealtif« 1774 in ßrfurt, geft. bafelbft 13. Biai 1850 alg Bro«
(6. Bufl., Bert. 1870); »©efchichte ber Srieggfunft« feffor ber Botanit.
(3. Bufl., baf. 1867); »Buih ber ©dhlac£)ten« (Seipj.
I8 crnl)arb(altbeutfp Permhart, »ber Bären« ober
1856) u. a.
Stelbenlüpne«), 1) © raf Don B n p a lt unb ¡pergog
S Jero ct, B lb e rt g r ie b r ip , namhafter Srimi« Don © a p fe n , ein jüngerer ©opn Blbreptg beg
nalift, geh. 30. Bob. 1818 3U ©tragburg in ber Ufer« Bären, geb. um 1140, geft. 1212 in Bernburg, 511«
marf, ftubierte in Berlin Jitrigprubenj unb BhEo« näpft ßrbe eineg ®cileg ber agfanifpen BEobe, erhielt
fophie, habilitierte fip bafelbft alg Bnöatboäent für Dom Siaifer griebrip Barbaroffa für bie im Kampfe
bie ftrafrepttipen ®igjiplinen unb marb 1848 außer« gegen ipeinrip ben Sömcn geleiftctcn ®ienfte ben um
orbentliper, 1861 orbentliper Beofeffor ber 3iedf)te. BMttenberg gelegenen ®eil beg Sterjogtums ©apfen,
Unter feinen japlreipen ©priften ift am befannteften gelangte aber cr|t nap ber Bugföpnung Stcinripg mit
fein »Sehrbuch beg beutfehen Strafreptg« (Seipj. 1857; Saifer ^einrip VI. (1194) in beffen rupigen Befiß.
16. Bufl., baf. 1891). ßg hat in ber $eit ber ißerflüf« B ap Steinripg VI. ®obe lepnte er für fip bie Berner«
tung ber bcutfpen Bcptgjuftänbe, bie gerabe auf bent bung um bie beutfpe Slrone ab, gab Bpiltpp Don
©ebict beg ©trafrcditg fo cutpfinblich mar, ber beut« ©pmaben feine ©timtne unb erfannte erft nap beffen
fpen Strnfrcptgmijfcnfpnft einen Biittelpunft ge« ßrmorbung 1208 Otto IV. alg Sönig an. Bon feiner
fepaffen unb ift ing ©riepifpe, Buffifpe, Bolnifpe ©emaplin Jutta, ®opter beg ¡perjogg aRiecigtam Don
unb ©erbifche überfeßt morben. Buficrbem finb her» Bolen, hatte er .poei ©öpne: S>einrip, melper bag
üorjupeben: »®ic Sehre Don ber®eilnnl)mc am Ber« Stammlanb Bnpalt, itnb Blbrcpt, melper bag Ster«
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ä3erni)CU'b (Sippe, ©.«SReintngen, S.«28etm n r).

äogtum Saufen crpielt. Bgl. § a p n , Sie ©öpnc fonDention unb ftanb 1866 auf feiten ber ©cgitcr
Preußens. Artcp bei bengricbcnSDcrpanblungen 5cigtc
Albrccpts beS Bären (Berl. 1869).
2) B. II., © bler iperr zu r S ippe, ©opn iper« er fid) bem Beitritt ¿um Aorbbeutfdjen Buttb fo ab«
mannS I., geb. um 1140, geft. 30. April 1224 in Sei« geneigt, baß 19. ©ept. bie preußifdfen Sruppen aber
bürg, mürbe Somperr ju ipifbeSpeint, fcpieb aber naep mals' in SReiningen einrüdleit. Aunutepr legte er
bau Sobe feine§ altem BruberS aus bem geifilidjen 20. ©ept. ju gunften beS ©rbprinjen ©eorg bie Sie«
Stanbe auS unb folgte feinem Sßater 1167. ©r betei» gierung nieber.
5) ©rbprinj Don ©aepfen«SReiningen, geb. 1. April
ligte fi<f) an mehreren g enügen Heinrichs beS Söroen
unb ping an ipnt mit unroanbelbarer Xrcue big 5U 1851 in iUcciningen, ©opn beS bnmaiigen ©rbprinjen,
feinem Sturj. 3ßm Derbanfen Sippftabt, Semgo unb jetügen öer.^ogS ©eorg II. unb ber ipriiyeifin ©par«
b«§ Hlofter SAarienfelb ißre ©ntftepung. ©ein ©ifer iotte Donipreußen (Softer beS 'Prinzen Sllbrecpt), trat
für bie Ausbreitung beS ©priftcntumS ücranlaßte ipn 1867 als Seutnant in baS 95. Regiment, mar 1870
1211 ¿u einem $ug nach SiDlanb, mo er Abt be§ ©i= Orbonnanjoffiäier bei ber 4. ^oDatteriebiDijton, marb
jtercienferflofterS in Sünamünbe mürbe unb 1217 ein 1878 fDiafor im 1. ©arberegiment in ipotSbam, 1882
neues Bistum 5u ©elburg (©emgallen) begrünbete. in ben ©roßen ©eneralftab Derfeßt, 1887 SomntanAuS feiner ©f)e mit ^eilroig, ®räfin Don Are, ent« beur be§ iiaifer Xran.^SiegimentS, 1889 ber 4.©arbe«
fproffen fünf ©öffne, beten einer ©Qbifcpof Don Bre« infanteriebrigabc unb 1891 ber 2. ©arbeinfanterie«
men, jmei S3ifrf)öfe non Utred)t unb iJSnberbom ttmr« biDifion. ©eit 18. gebr. 1878 ift er mit ber iprin«
ben, unb fecpS Xöcpter. Sgl. ©cpeffer«Boicßorft, jeffin ßparlottc Don Preußen, ültefter S ofter beS
SiaiferS griebrid) m . , Derntiiplt; baS einjige ftinb
Sperr 33. non ber Sippe (Setmolb 1872).
3) ¡perzog non ©acpfen=9Reiningen, Stifter ift bie prinjeifin geobora (geb. 12. SJfai 1879).
6) ^ terjog Don ©acpfen«2Seimar, einer ber
bermeining. Sinie beS perzoglicp facßfen«gotpaiict)cn
giirftenpaufeS, ber britte ©opn Herzog &mftS beS berüpmteften gelben beS Sreißigjaprigeu ftriegeS, geb.
frommen non ©otpa, geb. 10. ©ept. 1649, geft. 27. 16. Aug. 1604 in SSeimar, geft. 18. 3uli 1639, ber
April 1706, erpielt in ben 1670 unb 1681 mit feinen jüngfte ©opn beS S»eqogS Qopnnn III. Don ©aepfen«
fed)3 Brübern gefchloffenen Berglcicpcn ben größten Akirnar. Aaepbem er bereits in feinem erften SebenS«
Seil berjenigen Sanbfcßaften, toelcpe jeßt baS Herzog« japr feinen Pater unb, noep niept Dotte 13 Qapre alt,
tum SDfeiningen büben. ©r neriegte 1680 feine 9iefi= auep feine SDiutter ©oppie Sorotpea, bie im Perein
benj non 3 d)terSpaufen nach Aieiningen, beftätigte bie mit bem als Staatsmann unb ©efepieptfipreiber ge«
erneftimfeße SanbeSorbnung, führte einerlei Hircpen« fdpeipten ^ortlcber feine ©räiepung trefflieft geleitet
gebrauche ein unb orbnete baSHird)en«,©cpul«,3 uftiz« patte, Dcrlorcn, Dertaufepte er bie UniDcrfitiit 3c»a
unb AecpnungSroefen betreffenbe ©eneralDifitationen halb mit bem ritterliepen Seben am ipofe feines Pet«
an. ©r mar ein fepr fireplid) gefinnter gürft; fein terS, beS ¡peräogS 3opcmn Safünir Don Coburg, ©eine
iBaßlfprucp »In vulneribus Christi triumpho« be= friegerifepe Saufbapn begann er nach AuSbrucp beS
zeidfnet feine religiöfe Aicptung. 3 U feinen Scpmäcßen boptnifepen Krieges unter ©rnft Don SRanSfelb, foeftt
gehörte fein !pang zur Alcpemie, Weicher ihm anfepn« 1622 bei SSieSloep, bann bei SBimpfen unter SPartiiehe Summen foftete, fomie feine Siebßaberei am graf ©eorg griebriep Don Baben «Surlad; unb 1623
Solbatenmefen, Welcße ipn Deranlaßte, in ben barna« mit feinem Bruber Aiilpelm unter Spriftiau Don
ligen granjofen« unb Xürtenlriegeit außer bem fcßitl« Braunfeproeig bei ©tabtlopn. AIS bie Sacpe ffrieb
bigen AeicpSfontingent nod) befonbere ¿Kompanien zu riepS Don ber Bfalj unterlegen mar, trat B. 1625 als
(teilen unb fogar 1694 ein ganzes ftanallcricrcgiment Obcrft in baS^eer beS Königs ßpriftinn IV. Don Seine«
in ben Sienft ber ©eneratftaaten zu geben. Sie zu marf, fuepte jmar nad) einer Aieberlage, bie er 1627
ben Prüften beS SanbeS in feinem BerßältniS fiepen« in ipolftcin erlitten, bie Peräeipung beS SiaiferS, napnt
ben Ausgaben für baS TOlitcirmefcn Deranlaßten Diel« aber bann am Krieg in ipottanb teil. AIS 1630 ©uftaD
Abolf in Seutfdjlanb erfepien, mar B. einer ber me«
faepe Befcproerben ber ©taube.
4) B .n .S r id j g re u n b , iperjog Don ©aepfen« nigen bcutfdjcn gürffeu, bie foglciep cntfcpicben auf
A iein tn g en , geh. 17. ®ej. 1800 in SDieiningen, geft. beS ©epmebenfönigS ©eite traten. Aacpbem er fid) in
3. ®ej. 1882, folgte megen beS fritpen SobeS feines bem Sreffen bei SScrben (28. 3uti 1631) ausgezeich
BaterS, ¡perzog ©eorgS, bereits 1803 unter ber Bor« net, marb er Dom Sönig jum Oberften über beffen
munbfepaft feiner fDfutter in ber Aegierung unb über« ©arbe ju Pferbc ernannt, Jämpfte bei Sanbgraf SBil«
uapm biefelbc 1821. Srei Qaprc barauf lief) er bie pclrnS §eer in Reffen unb begleitete barauf ben .Honig
unter bie ©arantie beS Seutfcpen BunbeS geftettte auf feinem SiegeSpg burep granten, mo er bie gefte
uerbefferte lanbftänbifcpe Berfaffung ins Sebcn treten, HParienberg bei SBürzburg einnapm, an ben SRpein,
uereinigte burep ben nach bem AuSftcrben ber fadffen« mo er fiep PfannpeimS bemäeptigte, unb nad) Baßem.
gotpaifdßen Sinie 12. A od. 1826 gefcploffenen Sei« An bem ©turnt auf SBattenfteinS Stellung bei Aürn«
iungSDertrag baS Herzogtum ¡pilbburgßaufen, baS berg 24. Aug. 1632 uapm B. riipmlidjen Anteil, blieb
gürftentum ©aolfelb, baS Amt Spetttnr, bie ©raf« bann p r Secfttng granlenS prücf, ftieß aber bei Arn«
fepaft Hamburg unb bie ¡perrfepaft Hranidjfelb mit ftabt micber p ttt Honig, als biefer im Dftober nach
feinem ©rblanb unb gab 23. Aug. 1829 ben Dereinig« ©aepfen gegen SSattenftein 30g. Qu ber ©cplacpt bei
ten Sänbern ein neues ©runbgefeß. 3m SRärz 1848 Süßen üoernapm er naep ©uftaD AbolfS Sobe ben
bereinigte er bie gorberungen beS BolleS, epe fiep bie« Oberbefcpl unb errang ben Sieg. Aocp in bemfclben
felben in unmittelbar brängenber Seife laut machten, 3apr Dertrieb er bie Haiferlicpen gan3 aus ©aeftfeu.
uapm bie AeicpSoerfaffung bereitmittig an, trat fpäter Anfang 1633 übertrug ipm Openftierna ben Ober«
ber Union bei unb gab auep naep bereit Aufgeben Don befepl in granten. ©r brang fiegreid) in Baßem ein,
feiten Preußens feine ©pmpatpien für bie beutfepen fcplug Sopann Don SBertp, eroberte, naepbent er eine
©inpeitsbeftrebungen funb. ©pater manbte er fiep megen mangelnbcr ©olbzaplttng entftanbene Afeit«
ber gropbeutfepen ^artei 3U, proteftierte gegen bie Don terei gefüllt patte, ©iepftätt unb feßte burd), baß ipm
iioburg«@Dtha mit ‘’Preußen abgefdiloffcrie STOilitär«! ber AeicpStnnzler Crenftierna, angeblid) in ©rfitllung
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eine? bon ©uftao Abolf gegebenen 93erfprcpenS, ein mäptigte fid) ScicfingenS unb SaufenburgS, bela
ment aus bambergifpen unb mürsburgifpen (Gebieten gerte ERpeinfelben unb brachte ben Kniferlipctt unter
gebilbeteS feci^ogtunt granfen 3U granlfurt 10. iguli SaoeHi unb 3opann bon 93ertp, bie ipn mit über»
1633 förmlip als ein fpmebifpeS 2epen übertrag; legener 5Diad)t angegriffen, 21. gebr. eine gütliche
mit ber 9Sermaltung beSfclbcn betraute er feinen 93ru» Sfieberlagc bei; Sanelfi, Sopann non 9Bertp ttitb anbre
ber ©ruft. ©ine feiner glänjenbften 98affentl)aten tnar ©enerale gerieten felbft in ©efangenfdjaft. SRacpbem
bie ©roberung bon SRegenSbura 4. SRob. 1633. Sie erbarauffRpeinfelben, bRöteln unbgreiburgeingenom»
SSenbung, bie er bantit bent Kriege gegeben, burp men (2Rärs), rüftete er fiep, 93reifad) 3U belagern, baS
einen ©inbrud) in bie faiferlipen ©rblanbe 3U bcrboll» für uniiberminblidj gehaltene 93oümcrl bcS fübmeft»
ftanbigen, pürierte ißn bie ©cringfügigleit feiner ÜDlit» licpen Seutfcplanb. Ümfonft bot ber SSiencr fjof alles
tel unb bie mangetnbe Unterftüßung non feiten feiner auf, ben mieptigen ißlaß 3Uretten. Sie bon bem laifer
93unbcSgenoffen. Sen ©röffnnngcit, roelpe if)m ber liehen ©encral ©öß berfuepte ©ntfeßung mürbe bnrd)
mitAbfeßung bebropte ÜSallenftein machen lief?, febentte SBernparbS Sieg bei SBittenmeier nereitelt (30. Quli
er fein Vertrauen. Sie SSiebercinnapme non SRegenS» 1638), 4. Olt. ber iperjog non Sotpringen bei Spann
bürg, bie 93. nid)t 3U pinbem bermopt batte, unb bie jurüdgemorfen, ein imeitcr Angriff ber Kaiferlicpcn
fpmerc fRicbertagc, bie er itn 9?erein mit ben Sdjme» unter ©öß fiel ebenfalls ungliidiicp aus, obgleich 93.
ben unter ©eneral .fborn 6. Scpt. 1634 bei 9?örblitigen bamalS burd) Kranfpeit befepmert mar, unb fo mußte
burd) ©alias! erlitt, gaben ben Knifertipen baS Über« baS' bon fReinacp bis aufs ciufserfte nerteibigte 93rei»
gemipt in Obcrbeutfplanb jurüd unb fofteten ibm fad) 7. S c 3- 1638 lapitulieren. Aber maprenb IRicpc
lieu bie Abficpt patte, ben äußerft mieptigen 5ßlaß für
fein .'perjogtum.
93. mußte baS rechte IRheinufer aufgeben. Qlnnr iffranfreiep 3U geminnen, mar 93., allen Sodungen unb
inurbe ibm baS ©eneralat über baS ipeer ber ipeil» Zumutungen non feiten biefer SRacpt uniuganglid),
bronner 93erbünbeten übertragen, aber bie befprein» entfcploffen, 93reifap für fid) 31: behalten unb 311111
fenben 93cbingungen, unter benen bieS gefpap, unb äRittel» unb Stüßpunft einer felbftcinbigen Iperrfdjaft
ber ftete Argmopn OjenftiernaS brängten ii)it baju, 31t machen, mcSpalb er auep bie Kapitulation nur auf
ben Einträgen granfreipS, benen er biSper aus» feinen eignen 5Ramen abgefcploffcn patte. A6cr aud)
gemipen luar, ©epör gu febenfen. $Rap liingern 93er» bie Anerbietungen, bie ipm ber 9Biener 2>of maepte,
ijanbtungen fam 5u®t.»©ermain»en» 2 ape (27. Oft. mieS er 3urüd. Aadibcm 93. ben 98inter pinburch in
1635) ein 93ertrag 3U ftanbe, monap bRidielicu bem Öocpburgunb nermeilt patte, begab er fiep (Anfang
¡persog auf bie Sauer beS Krieges 4 5DM. SibreS April 1639) naep 93reifacp 3urücf. Allein unter ben
jciprlipeSubfibien jur Unterhaltung eines §eereS non 93orbercitungcit 3U bem neuen gelb3ug ftarb er in
12,000 SDfann ju guß unb 6000 SReitern mit ber nö» iRcuburg am SRpein. Ser 93crbad)t, baß er an ©ift
tigen Artillerie gufagte. 3 n einem geheimen Artifel geftorben fei, ift nidjt ermiefen. Über 93ernparbS ©rbc
mürbe ibm baS ©Ifaß, einfpließtip ber 93ogtei ¡page» ftritten aüe im Kriege begriffenen TOäcpte. Sein lur^eS
nau, unter ber93ebingung, bie iatbolifd)e ^Religion bort Seftament beftimm’tc nur im allgemeinen, baß bie er
nicht 31t oerbrängen, unb für ben galt, baß jenes Saab oberten Sanbe iprer Aiicptigleit megen bei bem Seutibm beim Abfpluß bcS griebcnS nicht erhalten mer» fepen SReicp berblei6en fotlten; er m'ünfcpte, feine 93rii
beit fönne, eine angemeffene 93ergütung äugeficbert. ber möcpten fie unter fcpmebifdjemSdjuß übernehmen.
Somit mürbe 93., obgleich bem 5Ramen nach noch Aber nunmehr piepten fiep ffranfreiep, öfterreiep unb
fpmebifper ©cncral, gänglidj non granlreich abpiin» Scpmeben beS eroberten ©ebietcS 3U bemücptigen.
gig, mit mcldicni er aber megett ber AuSsapluitg ber ÖfterreipS Anerbietungen mürben »ott ben Solbaten
Subfibiett halb in Streit geriet, 3U beffen 93efeitigung mit SSibermitten 3urüdgemiefen. SBilpclm bon 9Sei
er smeimal, im SOfär,; 1636 unb 1637, felbft nach $ariS mar, ber bie Anfprücpe ber 93riiber geltenb maepte,
ging. 93. operierte 3uniid)ft im ©Ifafj unb in Sotprin» fanb meber beiSdjmeben nop bei granEreip 93eiftanb;
gen, mo er mehrere ißlaßc eroberte, fab fid) aber felbft feine Anfprüpe auf 93ernparbS ^rinatbermögen
einerfeitS burd) bie 5Dint)nungen bcS mißtrnuifpen mürben beim Abfpluß beS 9BeftfäIifpengriebenS n'ipt
Ojenftierna, anbcrfeitS burd) bie meift nur auf Scpuß beaptet. Ser Kommanbant bon 93reifap, ©rlad),
ber franjöfifpen ©rense bebadite ißolitii SRipelicuS überließ 93ernparbS ©roberangen unb KriegSböller
fortmäbrenb gehemmt. Scm23unipebcSfran3öfifpen gegen 93ermilligung eines 3«PriielbeS unb beS fran¡pofeS gemäß raanbte er fid) bann nach ¿opburgunb äöfifpen 93ürgerreptS an granfreip. QnbeS gingen
gegen ben faifcrlicben ©encral ©aoelli, nahm mehrere 93ernparbS iRegimenter fpäter größtenteils 3U ben
ij3lttße ein unb brachte (24. 3 uni) gmifpen ©rat) unb Spmeben über unb nahmen an ber leßten ©ntfpei»
93cfanc;on bem ipersog non Sotpringen eine nicht un= bung teil. RfernparbS Seipnam mürbe 15.Sept. 1655
bebeutenbe Schlappe bei. Sie 5Rot jmaitg ipn, fein ju» aus 93reifap nap SBeimar gebrapt. ÜJcofeti, ©enaft
fantntengefpmolseneS Ipeer 3ur ©inlagerung auf unb ©ottfpall paben 93ernparbS tragifpeS Sdpdfal
fpmeiserifpen 93oben 3U führen, ¿tonten bon bem bramatifp bepanbelt. 93gl. IR ö f e , Herzog 93. ber
9s3unfp befeelt, ben Krieg mieber auf baS rechte Strom» ©roße bon Sapfen»9Seintar (9Beim. 1829, 2 93be.);
ufer 3U oerlcgen unb i()n bort im 93creitt mit ben S to p fe n , 93. bon SSeintar (Seipg. 1885, 2 93bc.).
opmcbeit nndtjbrücflich 311 führen, magte er 27. 3uli
7)
K arl 93., ipersog bon S ap fen » 9 8 e in tar,
bei iRtjciitau ben Übergang über ben fRpein unb ner» 3meiter Sopn beS ©roßpersoaS Karl Auguft, geb. 30.
fd)an3te fid) auf ber bortigen SRpeininfel bei bem Sorfe DJfai 1792 in 9Seimar, geft. 3. ¿uli 1862 in 93ab Sieben»
9i3ittenrocicr, 30g fiep aber, non Qopann non 9Bertp ftein, genoß eine trefflipe ©rsiepung unb mapte bann
heftig angegriffen, mieber 3urücf unb nahm im 5D?öm» im 5>eerc beS gürften Ipopenlope als greimitliger ben
pclgarbfcpcn9Smtcrquarticrc. Surcbgutc93crpflcgung unglüdlipen gelbsug bon 1806 mit. §ernap trat
ftärftc er feine Sruppen fo, baß er ben gelb3itg non er in löniglip fapfifpe Sienfte, mopnte 1809 als
1638, ben glänsenbften feiner ganjen friegerifdjen 9Rajor,beim ©eneraiftab 93ernabotteS bem gelbsug
¡ciaufbapn, fepr frühzeitig eröffnen fonnte. Schon 18. gegen ßfterreip bei, pielt fip aber bann bom Kampfe
3an. brach er anf, feßte am 20. über ben fRbeiu, be» fern, trat erft nap ber S p la p t bei 2eipsig mieber in
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attinen ®ienft unb mopnte unter feinem 93ater, ber ©egenftanb ber SBetounberung unb cnnöglipten ipnt
ein (¡IrmeetorpS ber 93erbünbeten befestigte, als Oberft in ben Stampfen jener ¿3cit eine meitgreifenbe SSirt
bem SBintcrfelbjug non 1814 in benSRieberlanben mtb famteit. ©ein ©influf; mar eS, ber Snnocenj II. auf
in glanbern bei. 1815 oertaufpte er ben fäpfifdjcn ber Spnobe ju ©ftampeS (1131), bann audf bei Sönig
®icnftmit be:n nieberlänbifpen, nahm anbenScplap» Hubmig VI. non granfreiep, ipeinrid) I. non ©nglanb
ten bei OuatrebraS itnb SBaterloo rüpmlipen 9Inteit unb bem beutfpen Staifer Hotpar bie 9lnertennung
unb anancierte 1816 junt ©eneralmajor, 1829 3um nerfdjaffte unb bei einer jmeiten 9lnmefenpcit in S ta 1
Sioifionär. 91(8 folcb»er Satte er feinen ©iS in ®ent, tien 1136—38 bem ©egenpapft 9lna£let II. bie ©töbte
fap fip aber beimÜluSbrup ber belgifpen(ReOotution SRailanb unb (Rom 31t entreißen muffte. ®en pöp»
im ©eptember 1830 burp bie'Übermapt ber 3infur» ften ©ipfcl feiner dRapt erreichte aber 93., als (ßapfi
genten gedrungen, Stabt unb gefiung ben (Belgiern © ugenlll., fein ©püler, nor 9lrnolb non (BreScia
ju übertaffen unb ficb «ad) 9lntraerpen jurüctjusiepcn. flücptenb, fiep ipm in bie 91rme marf. ©eine 93ereb»
9118 ©eneralleutnant mit ber güprung be§ linten famteit regte auf bem Sonjil ju Sejetap (1146) ben
glügelS ber pottänbifpen (truppen betraut, fplug er Streiten Streuung an, beffendluSgang ipn tief betrübte.
183Ï bie (Belgier bei £ötnen. 1848—53 mar er Ober» (Ript opne gerechten Sabel bleibt fein (Berpalten gegen
befe^têiiaber ber pottänbifpen Sîotonialtruppen in 9lbä(arb (f. b.), beffen SBerurteüung auf ber ©pnobe
(Rieberlänbifp»2snbien. ©eitbem lebte er abroedffetnb 3u ©eng er burepfepte. 9lucp bie religionSppilofoppi»
im Haag unb in SSeimar. ®ie urafiptigen (Beobap» fepen Hepren beS 93ifdpofS ©ilbert non (ßoitierS ließ er
tungen, bie er mäbrenb einer 1825—26 untemomme» unb jmar ju (RcitnS 1148 nerbamtnen, unb niept min»
nen (Reife burp (Rorbamerita in ein Stagebup oerjeip« ber eifrig tuirttc er gegen bie teperifd)en Setten im
net batte, finb 1828 nonH- Huben ((¡Beim. 1828,2(Bbe.) ©üben granfreidpS, micmopl er fidf atten äußern ®c»
oeröffentlipt morben. ®er Herzog fetbft bat auper» maltraaßregeln abgeneigt jeigte. 93. ftarb 20. 91ug.
bem eine mertnotte dRonograppie : »Précis de la cam 1153 intSlairuaur unb marb non (|3apft91lepanberIIl.
pagne de Java en 1811« (Haag 1834), perauSgege» 1173 peilig gefproepen. ©eine ©epriften (9lbpanblun»
ben. (ßgt. © ta r tto f , ®aS Heben be8 Herzogs non gen, (ßrebigten, §pmnen)finb perauSgegeben nonlRa
Sapien»9Beimar=©ifenap (®otpal865—66, 2 SBbe.). bitton(9Sar. 1667—90, 6 SBbe.; 3. 9tufl. 1719,2 93be.;
neuer 9lbbrud, baf. 1839—40, 2 93be.; mieberpolt in
8)
$ ö n ig non I t a l i e n , ©opn (ßippinS, be8 810
geftorbenen ©obneg ÄarlS b. ®r., marb non biefem dRigneS »fßatrologie«, baf. 1851—52, 4 Obe.). ®aS
3um Sönig non Statten ernannt unb 813 getrönt. bebeutenbfte unter feinen großem (¡Berten, »De con®urp bie non Hubmig bem gromntcn 817 oorgenom» sideratione libri V«, mürbe julept perauSgegeben
mene ®eitung beS (ReipeS unter feine ©ohne unb bie non ©cpneiber (93erl. 1850). Ogi. dteanber, ®er
Übertragung be8 SaifertumS auf Hotbar piett ficb peilige 93. unb fein Zeitalter (neue 9luSg., ®otpa 1889
93. für benadbteiligt, griff ju ben (¡Baffen, mürbe —90, 2 Obe.); © tlen b o rf, $ er heilige (8 . unb bie
aber unter bem ©pein non Unterbanblungcn nach Hierarchie feiner $eit (©ffen 1837); (RatiSbonnc,
tïpâlon an ber ©aöne getodt unb 818 geblenbct, in» Histoire de Saint-Bernhard et de son siècle (9.9lufl.,
fotgebcffen er 17. 9lpril ftarb. Hubmig ber gramme 93ar.l883,293be.; beutfcp,®übing.l846); SRorifoit,
bereute biefe graufame ®pat aufrichtig unb nahm 822 Life and times of St. B. (3. 9tufl., Honb. 1877);
Stcum ann, 93. n. ©. unb bie 9tnfänge beS jmeiten
eine öffentliche Sirpcnbupe bafür auf fid).
(Bcrntjarb, 1) ß p rifto p p , Slomponift, geb. 1627 iîrcujjugeS (Heibelb. 1882); H ü ffer, ®er peilige 93.
in ®anjig, geft. 14. (Ron. 1692, bilbete ftcb unter (ÏKünftcr 1886) ; © p e0 a 1i e r , Histoire de Saint-Ber
Heitung non Hetnrip @ pü| in ®reSben foroie burp nard (2.9lufL, Orüggc 1888, 2 Obe.); ipofmeifter,
micberpoltc (Reifen nach Italien ju einem nortrefflicben 93ernparb non Slnirnanp (Oerl. 1889^-90, 2 Obe.) ; '
SDÎufifer au 8, mirtte bann al8 Sapettmeifter ber ®re8» S anaufdpef, BibliographiaBernardina (Ob. 4 ber
bener Oper neben ©d)ütj, nahm jebocb infolge non »Xenia Bernardina«, (¡Bien 1892).
'Hcrnparb tion (Bcutabour, f. (Bernart.
3miftig£eiten mit ben italienifcpen Sängern 1664 bie
SBcrnparbi, 1) 9tuguft g e rb in a n b , Sprach
Stellung eines ©tabttantorS in Hamburg an. (Rap
©cpüp’ ®obe (1672) mürbe er nom .turfürften So» forfd)cr unb ©dpriffftetter, geb. 24. Quni 1769 in Oer
bann®eorgII.mieber nap®reSben jurüdberufenunb lin, geft. bafelbft 1 . ¿uni 1820, ftubierte in Hatte unter
1674 in bie erlebigte fèapellmeifterfteUe eingefeßt, bie SBolf, mürbe 1791 Heprer am griebricpSmerberfcpen
er bis ju feinem ®obe befleibete. 93on feinen im $rucf ©pmnafium in Oerlin, 1808 ®irettor beSfelben, 1815
erfpienenen Sompofitionen finb ¡ju ermähnen : »®eift= (ffiitglieb beS SonfiftoriumS unb ber miffenfcpaftlicpen
liebe Harmonien für brei, nier unb fünf Stimmen« (BrüfungStommiifton unb turj nor feinem ®obe junt
unb eine Hpmnc: »Prudentia Prudentiana«. ©eine ®ire£tor beS griebriep 9BilpelmS»®pmnafiumS er
non ben fjeitgenoffen popgefpäßten tpeoretifpen 9lr« nannt. ©r mar feit 1799 mit ©oppie, einer ©eproefter
Hubmig ®iects (f- b.), nerpeiratet, non ber er ftdj
beiten finb nur nodf ben ®iteln nach beiannt.
jeboep 1805 fepeiben ließ. 3Bir befipen non ipm: »9>'otb
2) $ a r l , (ßfeubonpnt, f. <3aint=?iubain.
ftänbige lateinifepe ®rammatit« (Oerl. 1795 — 97,
'Hcrtiparb, S an ft, ÿafe, f . S a n f t SBernparb.
'Hcrttparb Pou SBotonc, aud) (BernarbuS Sßar» 2 Obe.); »OoHftänbige griedpifepe ©rammatit (baf.
meniS genannt, berühmter Heprer beS tanon. SReptS 1797); »©pracplepre« (baf. 1801—1803,2 Obe.) unb
in Bologna (geft. 1263), ©pöpfer ber »Glossa ordi- »9lnfangSgrünbe ber ©praepmiffenfpaft« (baf. 1805),
bie leßten beiben ©epriften non 93ebeutung für bie
naria« ju ben ®cfretalcn ®regorS IX.
SBernparb trau OilairOanp (fpr. «ärn®, ber Hei» neuere ©praepmiffenfepaft. 9tm betannteften ift er
lige, ber bebeutenbfte unter ben romanifepen ÜRpftifern burep feine 93erbütbung mit ben Häuptern ber roman»
beS ÜRittelatterS, geb. 1091 in gontaineS bei ®ijon, tifdjen ©pule. $arauS finb feine ®peatcrtrititen ¡c.,
trat 1113 mit 30 ®efäprten in baS Slofter ©iteauj befonberS aber feine »93antbocciabcn« (Oerl. 1797—
unb mürbe 1115 erfter 9lbt beS neugeftifteten SlofterS 1800, 3 Obe.), fntirifpe ©pnurren über baS (Berliner
Elairnaup. Seine ©ittenftrenge, bie tiefe grötnmig» ©cfcttfpaftS» unb Sittcraturlebcn, pcrBorgegangcn.
teit, bie ©lut feiner (Bcrebfamteit mapten ipn juin | 9luS feinem unb feiner ©attin (Radjlaß gab fein Sopn

SBernijarbm, Sanft — üernfiarbt.
ffiiIi)cint SB., eilt feiner 3eit befannter Joumnlift
imb Xhcaterfrititer, ©rjcihlungen unter bein Xitel:
»Stcliquien« (Slltenb. 1847, 3 SBbe.) heraus.
2) Starl, ©cßriftftcEer, geb. 5. Ott. 1799 juO ttau
itt Sturheffen, geft. 1 . Slug. 1874, ftubiertc in äRarburg
Xheotogie unb ^lfilologte, tnurbe 1826 UnioerfitätS»
bibliothetar in Söwcn, 1829 erfter SBibliothefar ber
turheffifdjen SanbcSbibliothet in Staffel. Xie t>effifcE)e
SBcwcgung üon 1830 fanb in it>meinen il)rer rü^rigften
SBortämbfer. 1848 trat erinbieSRationaloerfammlung
;ur Partei ©agern. 9tad) ihrer s)luflöfung hielt er fich
jur Partei ber @otf)aer. 1867—70 mar er national»
liberales SKitglieb be§ norbbeutfdjen 3ieid|StagS fottiie
be§ breufeifchen ülbgeorbnetenffaufeS. Sllußer bielen
Sduffäjjen, glugfdfriften unb ber gefrönten preiSfdfrift
»De excidio regni judaici« (£öwen 1824) oeröffeni»
lichte er eine überfeßung bon XegdranboS »gort»
fdfritten beS ©cwcrbfleißeS« (Staffel 1842), »St.©chom»
burgS Üfaddafi unb SBriefwedjfel« (baf. 1843), »Pkg»
ineifer burp bie SBolfS» unb Jugenbfcbriften« (Seibj.
1852), »Xie ©brachgrenje jwifchen Xeutfcßianb unb
grantreich« (Staffel 1871), eine »©bradjlarte bon
Xeutfchlanb« u. a.
3) X ljeobor non, beutfdjer Xibiomat unb ©e»
fc£)i(i)tfcEireiber, ©otjn non P . 1 ), geb. 6. 5ion 1802
in SBcrlin, geft. 12. gebr. 1887 ju StunnerSborf in
©chlefien, nerlebte feine Jugenb in SRußtanb, ftubierte
1820—23 in ¡peibelbcrg, taufte fid) ju StunnerSborf
bei ¡pirfebberg an, loarb 1865 als breußiipcr SDülitar»
beboEmächtigtcr nadf glorenj gefanbt, fudfte jebod)
1866 nergebiief) Samarmora 31t einer erfolgreichem,
ben breußifchen Jntereffen emftlich bienenben Strieg»
führung ¡$u beftimmen unb War 1867—71 in biblo»
matifchen Aufträgen in Italien, ©banien unb Sßortu»
gal tbiitig. SBon feinen ©djriften finb benterienS»
inert: »Xentwürbigfeiten au§ beut ¿eben beS ruffi»
fchen ©cncralS Stari griebrich b.XoE« (2. Stuft., Seibä1865 — 66 , 4 SBbe.); »®efd)ichte SRußlanbS unb ber
eurobäifchen Sßotitit in bett Jahren 1814—31« (baf.
1863—77, SBb. 1—3); »5ScnnifcE)te ©cfiriften« (Perl.
1879, 2 SBbe.); »griebrid) b. ®r. als getbtjerr« (baf.
1881, 2 SBbe.) unb »Dteifeerinnerungen aus ©b«ä
nien« (baf. 1886). StuS feinem Siadflaß erfdfien: »PuS
bem Sehen Xfj. n. S3ernf)arbiS«, SBb. 1: Jugenberin»
nerungen (Seibä- 1893).
4) SBilljelin, ©cfd)id)tSforfd)cr, geb.2.9ion. 1834
in Pteufetwiß in @ad)fen»Slltenburg, ftubierte, und)»
bem er ©lementarlehrer gewefen war, 1859—62 in
Berlin Philologie unb @cfd)iCbte, würbe Sehrer am
üuifcnftabtifchen ®hntnafium bafclbft, 18670berlehrer
nnb 1879 profeffor. ©r fdfrieb: »SDiatteo bi ©io»
nennjän« (Seibä-1868); »Jahrbücher beS Xeutfdfen
SReichS unter ¿otf)ar non ©ubblinburg« (baf. 1879);
»Jahrbücher beS Xeutfcßen SReicbS unter Stonraö III.«
(baf. 1883, 2 Xie.); auch gab erSR.StöbfeSHeine©dfrif»
len heraus (SBeri. 1872).'
5) J o h a n n J a f o b , f. B e r u h .
6) S o b h ie , f. Sied 1).
'D critlinrbiu, © n u lt, S£aß, f. SBcntarbino.
'itcru tjarb in tum © ictta, ¿eiliger, geb. 1380
in äRaffa» Samara, machte fich 1400, als eine SfScft
burp ganj Jtalien Wütete, burdf aufobfernbe Stran»
tenbflegc nerbient. 1404 trat er in ben granjiStaner»
orben, als beffen ©cncralnifar er für bie Einführung
ber ftritten Obferoanj in mehr als 500 Stlöftern eifrig
theitig war. StReßrerc ihm angebotene SBiStümer fd)Iug
er aus. ©r ftarb 1444 unb würbe 1450 heilig ge»
fbrochcn. J n ber ©cfd)id)tc ber Sßrcbigt gilt cf als
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einer ber nuSgejcidinctficn SRcbräfcntantcn ber noltS»
mäßigen SBerebfamfeit. SBgl. X o u ffa in t, XaS Sehen
beS heil. SB. (Slicgensb. 1873).
'ümtljarbincr, f. ©unb.
fSiftercienfer.
SBernljarbitter unb SBcrnfiorbincrümcn, f.

SBcrnljarbincrfraut, i. Cnicus.
SBcrnljarbfrcbS, f. ©ttfieblerfrebfe.
SBertttjarbt, 1) Sluguft, gorftmann, geb. 28.
Sebt. 1831 in ©obernheim a. b. 9?ahe, geft. 14. Juni
1879 inSRünben, ftubierte inEberSWalb'cgorftwiffcu»
fdfaft, würbe 1864 Oberförfter ju Jpilchenbacb (Kreis
Siegen), War 1870—71 gorftinfbettionSbeamter in
SKcb, würbe 1871 als forfttedhnifdjerXirigent berncit»
errichteten SBerfudhSftation unb als Sehrer ber gorft»
Wiffcnfihaft an bie gorftatabemie 3U ©berSWalbe be»
rufen unb 1878 junt Obcrforftmeiftcr unb Xirettor
ber gorftatabemie ju SDtiinben ernannt, ©r fdjricb:
»®ic ipaubergSwirtfchaft im StreiS Siegen« (SDtünft.
1867); »®ie5SnlbWirtfd)aftunbbcr2BnIbf(huh« (SBeri.
1869); »Sic forftlichcn ^erhältniffc non ®eutfd)»
Sothringen« (baf. 1871); »Über bie hiftorifche ©nt»
Widelung ber SSalbwirtfchaft unb gorftwiffenfdfaft in
©cutfchlanb« (baf. 1871); »gorftftatiftit®eutfd)lanbS«
(baf. 1872); »©cfd)idhtebeS3SalbeigentumS,bcr3Safb
Wirtfdhaft unb gorftwiffenfehaft« (bai. 1872—75, 3
SBbe.); »©hronit beS beutfdien gorftwefcnS in ben
Jahren 1873—78« (baf. 1876—79); »XicOreufsifdien
gorft» unb Jagbgefehc« (mit ©rläittcrungcn non fehl
fcf»täger, baf. 1878, 2 SBbe.).
2) (SBernarb) SRofiitc, genannt S a r a h , franj.
Xragöbin, als Xodjtcr jübifdher ©Itcrn 22. Dtt. 1846
in SRariS geboren, aber nach hem SBiüen ihres SBatcrS
in ber c^riftlidhen SReligion getauft, embfing ihre ©r=
äietfung im Silofter ®ranb»©hambS 311 SBerfaiEeS unb
trat 1858 in baS parifer St'onfernatoriunt ein, wo
Samfon unb Sfrdooft ihre Sehrer Würben. 1862 be»
bütierte fte im Xheatre»grani;aiS als Jbhigenie, ohne
Xalent ju nerraten. Sie ging halb aus ©tjmnafc»
theater, lebte bann in SßariS, bis fie 1866 Wteöer im
Xheatre be la SfSorte ©t.»9Äartin auftaudfte. 1867
liebelte fie ins Obdontheater über, auf bem fie in
©obb&S ©chaufbiel »Le Passant« als 3 nnctto unb
als Königin in PtctorfiugoS »RuyBlas« ihren erften
Erfolg errang. ®er Strieg non 1870/71 unterbrad)
if)re tünftlerifche Xhätigtcit, unb fie fbielte nun eine
PoEe als Sßflegerin ber Perwunbeten. Pad) bemgrie»
benSfdjluß trat fie Wieber als Königin in »Ruy Blas«
auf, errang fich bantit eine Stellung amXhdatre»gran»
qai§ unb galt halb als erfte Xragöbin feit ber iliachcl
unb tDiarS. ©ie macht übrigens auch auf ben 3M)m
Sünfbrudf, SBilbhauerin unb SWalerin ju fein, fd;rcibt
3eitungSartitet, hat ein SBudf über ihre galfrt im SBal»
Ion cafitif unb ein Xrama: »2 >ie golbene 9tabel«, ner»
faßt. 1879 begleitete fie bie ©cfeEfdfaft beS Xpidtre»
gram;aiS auf beren ©aftfbietreife nach Sonbon, Wo fie
in ber ©traße S^iccabiEß eine ÜtuSfteEung ihrer äBerte
arrangierte. 1880 bradf fie ben Kontratt mit bem
Xhddtre=grau?aiS, gafüerte in Sonbon, bann in Stoben»
hagen, in Slmerita, ipoEanb, SBien, Sßeft, SRußlanb unb
Jtalien. ©bater lehrte fie Wieber 3U bauembem ?luf»
enthalt nap pariS jurüct unb führte eine 3c'Hnug
felbft bie Xirettion, feboch mit geringem ©rfolg. Jßre
fchaufbielerifcheSBegabung w uselt mehr inihrentper»
ftanb, ber aEe SDiittel herbeijicht, um bie fteiriften SBir»
fungen ju errieten, als in Xiefe unb SBahrhcit ber
©mbfinbung. 9lud) ift ihre bhflfifiie Straft bem StttS»
bruef fjöcfjfterSeibcnfdmft nicht cgewadifen. Jhrc©timnte
ift Oon großer SBcichheit unb melobifcher 9?einheit,
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ihre gigur fci)t fdjianf unb mager, ii)r feines ©cficfjt 9}cd)tbwiffcnfd)aft«, bereit ¡pernubgeber er mit bctu
trägt ben Anbbrmf beb Scibcnb. Sofia ©ol in Bictor ®enannten unb íjofepl) $ol)lcr nod) ift. ©eine littcra
ipitgob »Hernani«, Sljeobora, 2a Sobca intb Sleo« rifeße ¡pauptthätigteit liegt in ben für biefe 3 eitfd)rift
patra in brei turn ©arbou für fie gefdfrießenen Schau« gelieferten Sluffftgett. Bon feinen übrigen Schriften
fpielen finb tpre ¡pauptrotlen, mit beiten fie umfferreift. finb horoorjuheben: »®er Befigtitel im römifdhen
1882 oerntählte fie fid) mit einem mittelmäßigen Sd)au« ißecht« (©tuttg. 1875); »©taat unb Sicdft ber röttti
fpieler, Sarin (eigentlich Jacques b'Amala), ber im fd)cn .übnigbjeit im Berhältnib 3U OerWanbten Sied)
Auguft 1889 ftarb. SSgi. C ta m a n t, Biographie de ten« (baf. 1882); »®ie ^nfchrift Don ©ortt)n« (baf.
S. B. (1879); © olontbicr, Le voyage de S. B. en 1885); »Bcrwnnbtfchaftbnautcn unb Cl)efornten ber
Amerique (1881).
norbameriianifchen Bolfbftämme« (Sioftoct 1889).
■Bcrnharbt), © o ttfrie b , bebeutenber Philolog,
¡Bcrnt (B e rn ia ), ffrancebco, ital.®id)ter, gcb.
gcb. 20. äRärs 1800 in Snnbbberg a. b. SBarttje, geft. 1497 ober 1498 ju 2nutDorccchio im 3¡obcanifd)ett,
14. SSiai 1875 in ¡palte, ©ol)n eines jiibifchen ®nuf«geft. 1536, trat alb ©prbfjling einer abligen, aber ar
iiiannb, befndftc feit 1811 bnb3 ond)imbtt)nlfd)c®hm« men ffantilie nach einer in großer ©ürftigfeit »erleb«
itafiunt in Berlin, ftubierte bafelbft feit 1817 unter ten Siugenb in feinem 20. ^aßr ju ÍRout in bic ®icnfte
Biolf, Buttmnnn unb Süöcff), nmrbc 1820 IRitglieb feines BerWanbten, beb Sarbinalb Bibbicna (f. b.),
beb ©ctniitnrb für gelehrte ©d)ulcn unb Scljrcr ant und) bcffcit 3lobe in bic feineb Slcffctt Slitgiolo unb
gricbrichbWerbcricben ©ßmnafiimt, habilitierte fid) Würbe fdfließlid) ©efretär beb ISatario ©iberti, Bi
1823 an ber ¡¡Berliner Uniocrfität, nmrbc 1825 bort fdfofb Don Berona, bei welchem er 7 3al)re blieb.
nußerorbentlichcr Profeffor, 1829 alb A'ndjfolger 9iei= Sein ipang gur Ungebunbenljeit unb 31t ©enüffen,
figS orbcntlicbcr Profeffor ttnb Sireftor beb ppilologi« bcfoitberb aber feine rüdfid)tblofc Spottluft, tocldie
Rhen ©eminnrb in §aüe, 1844 äugleid) Cberbiblio« aud) bie höchften gciftlidfcn SBürbentrnaer nicht Der«
thefar unb 1862 junt ®el)eimcn SRegicrungbrnt er« fdjonte, berhinberten ihn jebod), fid) eine gefieberte
itannt. ©eine ¡pnuptwerte finb : »¡©iffcnfdjaftlidje unb behagliche Uriftei^ 3U Derfdhaffen, Wiihrenb fein
Sßntaf ber griedßfdjen ©pradje« (S3erl. 1829), in ber SSiß, feine heitere 2 annc unb feine poetifdfeu Sálente
er bie fflefege ber griedfifdjen ©pntaj in ihrer gefepidjt» ihm greunbe unb SRutim erwarben. B. War einb ber
tiefjen Untwicfclung unb nad) ben cin3elnenSitterntur« angefchenften SRitgliebcr ber 1527 gegifteten Accagattungen 3ufnmmen3ufnffcn fudft, fpätcr crgänjt demia de’ Vignajuoli, 3U weld)er bic bebeutenbften
burd) »Paralipomena syntaxis graecae« (!pnHel854 bnittnlb in SRout lebenbcit ®id)ter gehörten. ®erBer
u. 1862); »©runbriß ber röntifdjen Sitterntur« (baf. luft feiner §ahe bei ber piünberung Siomb 1527 Der
1830; 5 .Bearbeitung, Braunfcbni. 1872); »©runbrifj leibete ihm ben Aufenthalt bafelbft, unb er begab fid)
ber gricd)ifd)cu 2 ittcratur« ( l . Seil: Umleitung unb nach glorens, Wo er Don ben Uinfünften eines il)ut
allgemeine iiberfid)t, ¡palte 1836; 5. Bearbeitung non 3ugcfatlenen Sanonitatb lebte unb ben ©d)ttg beb
Bolfmnnn, 1892; 2. ¿eil: »®efd)id)tc ber gricd)ifd)en Ä’arbinalb ^ibpolßt Don äRebici unb beb ¡pcyjogbAlcf
poefie«, baf. 1845; 3. ¡Hearing. 1867—72, 2. Abbrud fanbro genoß. ®te Bcrbinbung mit biefen Würbe je«
1876—80; 3.Steil: »©efchichtebcrgriedjifchenprofa«, hoch DerhängnibDott für B. Senn alb ber ipersog iljiit
fehlt) unb bie tritifcfj Wie litterarljiftorifd) borjüglicße 3umutete, benSiarbinal 3U üergiften, unbB. fid) bcffcit
Aubgabe Don »Suidaelexicon«(lpallcu.Braunfcf)W. weigerte, foll er Don jenem felbft ©ift befontmen haben,
1834—53, 2 Bbe.). Außerbcm erfeßienen öon ihm: Woran er 1536 ftarb. Bernib ¡pauptweri ift fein »Or
»Eratosthenica« (Bcrl. 1822); ber 1. Bnnb einer lando innamorato« (juerft Beneb. 1541 u. ö.; mit
Sammlung ber»Geographi graeci minores«, benSio« heften glor. 1827—28, 2Bbc., u.äRail. 1867), eigen!«
itßfiob Periegcteb enthaltenb (Seipj. 1828); »©runb« lid) nur eine Überarbeitung beb ©ebidftb Don Bojarbo
linien 3ur Unchflopäbic ber Philologie« (£>aHe 1832) (f. b.), bei weldjer er, ohne mt beut Stoff felbft ober
unb mannigfache Auflage. ©eine legte Publilation am ©ang ber Ursählung irgenb etwab 3U äitbcrn, nur
ift bie ©autmlung ber »kleinen Schriften bau gr. 91. Sprache, Stil unb Berfiftlation beS ©ebidjtS Derbeffcrtc
SSolf« (¡palle 1869, 2 Bbe.). Bgl. 3i. B o lim an n , unb bemfelben einen fdfershaften, oft fogar burlebfcti
@. Bcrnharbt) (¡palle 1887).
Son Derlicß. SRur bie feßönen Anfänge ber ©efängc
B e n th e im , U rnft, ©efdjidjtbforfcher, geh. 19. gehören B. gans gu eigen. SBegen ber Sleinljcit, Art«
ffebr. 1850 inipamburg oott jübifdjen Ultcrn, ftubierte mut unb ©iegans ber ©pradje unb beb Bcrbbaueb
tu Berlin, ipeibelbcrg, ©traßburg unb ®öttingcn ®e« Wirb jeboch biefer Bernifthe »Orlando« nlb flnffifd) bc«
fd)id)tc, trat jum ©hriftentunt über, habilitierte fid) tradjtet; er hot bab Driginalgebicht bis auf bie neuere
1875 in ©bttingen unb warb 1883 alb außcrorbentlicber 3cit faft gang in Bergeffenheit gebracht unb Wirb Don
profeffor nach ®reifSroalb berufen, Wo er 1889 junt ben Italienern nur bem »Orlando furioso« beb Arioft
orbentlidicu Profeffor ber ©efd)ithte ernannt umrbe. nnchgeftcllt. ÜRächftÖciu iftB.befonbcrb berühmt wegen
©r fdjrieb: »$ur ©efchichte beb SBorntfer Sonforbatb« feiner burlcb!=fntirifd)en ©ebidjte. Sicfelben finb teils
(Strafjb. 1876); »®cfd)id)tbforfd)ung unb ©cfd)id)tb« ©onette, teils fogen. ©apitoli in Serstnen unb Werben
pl)ilofopf)ie« (©ötting. 1880); »Sehrßud) ber hiftorif eben Wegen ihres äöigeb unb ihrer Saune Wie befonberb
üRctßobc« (Seipg. 1889). 3 nt Auftrag ber ipiftorifdjcn Wegen ber reinen, edft florentinifdfen Sprache feljr ge«
Siommiffion ju SMnchcn bearbeitete SÖ. bic DicichStagS» fdjägt, Derlegen aber meiftenS in gröblicher SSeife ben
atten unter fönig Buprccbt (1882— 88, 3 Bbc.).
Anftanb. Sie Italiener betrachten B. alb ben größten
¡Bernhöft, g r a u j , 9fed)tSlehrer, geb. 25.¿uni SReifter in biefer ©attung, bic fie nad) ihm poesía
1852 in Sarlitow bei Snucnburg in Pommern, ftu« bernesca nennen. ®iefe@ebid)tc finb mit anbern äl)n«
bierte in Berlin, SSürgbitrg unb ©reifbWnlb, trat 1873 liehen feiner 3eitgcnoffen (®ioo. bella Cafa, yjíolja,
in bic furiftifdje Prnjib unb habilitierte fid) 1875 in Bardji, 9Rauro u. a.) enthalten in ber Sammlung
ipeibelbcrg, Don Wo er 1877 einem Dlufe alb Pro« »Opere burlesche« (glor. 1548—55, 2 Bbc.; baf.
feffor ber SRed)te unb URitglieb ber Prüfungbbehörbe 1723, 3 Bbe., u. ö.) Wie and) in Auswahl abgebrudt
und) SRoftod folgte. B. begrünbete 1877 jufainmcn hinter ber sAubgabe beb »Orlando« in ben »Classiei
mit ®eorg Cohn bie »3citf(f)rift für Dcrglcidjcnbe italiani« (ÜRnif. 1806). Außerbcm hot man Don B.
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nod) einige weniger bebeutenbe ©cbidjtc unb $rofn»
fünften unb eine Sliyaf)! Briefe, Slud) alg lateini»
idjer Siebter i)nt er fid) auggejeic^nct. SBernig »Eirae,
poesie latine e lettere« Würben ßerauggegeben bon
¡Birgili (glor. 1885). SSgl. ¡B irgili, Francesco B.
B e rn ic la , f. ©änfe.
[(glor. 1882).
© errn n n , §od)gcbirgggrußbe ber ¡Rätifdjcti Sil
ben, auf ber (Srenje ©raubünbeng unb igtalieng, jer»
fällt burd) ben ©attcl beg bergletfd)erten SDiuretto»
baff eg (2557 m) in eine meftlidje unb eine ijftlidEjc
•Själfte, jene mit bent ¡Diontc bclln S i g g r a 3ia
(3680 m), biefe mit bem ‘pätg ¡Bernina (4052 m)
alg .ffaußt. ¡Bott ben benachbarten Sllßcngißfeln finb
bie befannteften: $is 3 uhö (3999 m), $¡3 ¡Rofeg
13943 m), $¡330 bi $alü (3912 m), $¡3 ¡Diorteratfd)
(3754 m), $¡3 ©oroatfd) (3458 m) ttnb $(3 SCre=
ntoggia (3452 m). S er $¡3 ¡Bernina ift non ben ge»
waltigften ©letfcßent umgeben, im ¡R£. bont ¡Mor»
teratfd )g letfd )er, ber fid) itt feiner obern §älfte
mit bem $ e rg g le tfd )e r bereinigt unb 7,5 km lang
ift; nad) SR. unb ÜB. 3ieljen ftd) ber Sfdjierba» unb
¡Rofeggletfcher hin, bie fid) gleicßfallg bereinigen unb
eine grüne gelfenütfcl umfeßtießen. ¡Bon ¡ßontreftna,
ber beften ©tation für bie ¡Bernittagrußpc, führen
ÜBege (IV4, be3- 2 V2 ©tunben) 3U bent llnterenbe beg
¡Diorteratfd)» fowie beg ¡Rofeggletfcßerg. Surd) fcEtört
grünegärbungseidjnetfid) ber $ a l ü g l e t f d) e r aug,
ber füboftwörtg gegen ¡Bai $ofd)iabo I)inabfteigt.
Ülud) bie abgetrennte SBeftbälfte beg gan3ett ¡Bernina»
gebirgeg, biejenige beg ¡Monte beüa Sbiggrajia, birgt
ihre mächtigen ©isftröme auf ber ©d)Wei3erfeite, in
ben ¡Rebenthälem beg SBcrgell: ben g 0r n 0g l e t f d) c r
unb ben S llbignagletfdjer. Sie ©rfietgung ber
id)Wierigfien ©ibfcl cröffnete 13. ©ebt. 1850 ber
©purer gorftinfpeftor ©003 mit bem $¡3 ¡8. ©g folg»
tcn 3unftd)ft $¡3 ¡Morteratfd) (SBrügger n. a., 1858),
$ ij Sremoggia (3 . 3 . ÜBeilentnratn, 1859), ¡Monte
bella ®iggra3ia (tanebt) unb Seglie Steppen, 1862),
$¡3 3upo (©nberlin unb Serarbi), 1863), SDiuot ba
$alü, bie mittlere (höd)fte) ©bitte beg$alüftodg(SBuj»
ton tt.a., 1863), ¡fSi3Siofeg, bie etwag niebrigereSRorb»
fpißefSBirhattt, 1863), $¡3 ¡Rofeg, ber höhere ©übgipfel
(¡Moore unb SBalfer, 1865). Siefen erften ¡Befteigun»
gen folgten Weitere grünb!id)e Surd)forfd)ungen ber
gansen ©ebirgggruppe, in neuerer Zeit befonberg
burd) ©üßfelbt, ¡Minnigerobe, ©dttulg. ipeute ift bie
¡Beminagruppe ein ipauptsiel beg albinen ©bortg.
Sie ©füge beg ¡8. erreicht man auf bent gewöhnlichen
¡IBege in 8—9 ©tunben bon ber ¡Bobalhütte aug, bie
4 ©tunben bon $ontrefina an ber SBeftfeite beg ¡Dior»
teratfchgletfcherg liegt, ©inen bortrefflicßen ©in» unb
itberblid ber 53erninagruppe gewähren auch bienörblidj
gelegenen gelgnabeln beg $¡3 S a n g u a rb (3266 m)
mtb beg $¡3 O t (3249 m). Sie ©infenfung 3Wifchcit
ber ¡Beminagruppe unb ben mit $¡3 Sangttarb 3ur
Ofettpaßgruppe gehörigen nädjften ©ebirggftöden bil»
bet ben $ a ß ¡8 . (2334 m), ber ©ngabin unb ¡Beltlin
(3itnächft $ufd)Iaö) berhinbet (f. glaß unb ¡ßofehiabo).
Sie ¡ßaßftraße, erft 1865 bollenbet, ift bie britthöchfte
gaprftraße ber @d)Wei3(gitrta 2436 m, glüela 2403 m)
unb auch im SBinter lebhaft benu^t. ©ie fteigt hinter
$ontrefina, angefießtg beg SKorteratfchgletfiherg,hinan,
am ¡Beminnwirtghaitg borüber; Weiterhin erfdfeinett
rcdftg 3Wei §od)feen, beren einer, ber S ago SRero,
sum gnngebiet gehört, mährenb ber Slbflufj beg Sago
¡Bianca bem $0 fid) 3UWenbet. ©twa 10 ¡Minuten
unterhalb ber $aßhöf)e, noch auf ber ©ngabinerSeitc,
erreicht man bag fogen.CJgpijio (2309m),einSBirtg»
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haug. ¡Bon hier aug folgt ein näherer (älterer) guß»
Weg bent ülbfluß beg Sago Söiattco über ©abaglia,
bon wo ber fdjöne $ a lü g le tfd )e r befucht werben
iann; bie Straße aber biegt ltnfg ab unb fteigt in 30hl»
reichen SBinbungen thalwärtg amSBirtghaug'Sa Stof a
borither nach $ofd)iaBo. ¡Bg!. © tu b e r, liber ©ig
unb Schnee, SBb. 3 u. 4 (33ent 1871 u. 1883).

Sternittapafi, f. ¡Bernina.
Stermni, S o re n 3o, ital.Slrdhiteft, SBilbpauer unb

¡Maler, geb 1598 in Meapel, geft. 28. SRob. 1680 in
¡Rom, genoß ben Unterricht feineg SBaterg, ging mit
ihm nad) Sïont unb erregte hier burd) fein Salent bie
Slufmertfamteit ¡ßaulgV. $apft®regorXV. ernannte
ihn 3um ¡Ritter, Urban VIII. 1629 3unt Oberattffeher
beg ¡öaueg ber $ctergiird)e unb 3uut Sircltor aller
öffentlichen Slrbeiten für bie ¡Berfcßönerung Siontg.
5(u gleicher ©hre unb Shätigleit erhielt fid) ¡8 . unter
gnnoceng X. unb Sllejanbcr v n . 1663 ging er auf
bieËinlabung Subloigg XIV. wegen beg Soubrcbaucg
nad) $arig. ©eine ¡Reife bnhin, über Welche er ein
noch erhalteneg Sagebud) geführt h«t (hrêg. bon S.
Salanne, $ar. 1890), glich einem Sriumphäug ; allein
feine Zeichnungen 3imt Soubre mufften fpäter ©laubc
$errmtltg Entwürfen Weid)cn. ¡Mehr $eifalt hatte
eine ¡Büfte beg Sönigg ang SRarmor, bie ¡8 . cbcnfallg
in Sßarig fertigte; bagegen mißriet cine ¡Reiterftatuc
beg Sönigg gdrtjlid). ign Siont fanb ber Mnftler unter
©lemeng X. fein alteg Slnfehen wicbcr unb bchauhtete
cg big 3u feinem Sobe. SB. befaff reiche $l)antafie uitb
große technif^e ©ef^idliçhleit; aber feine ¡Richtung
hatte fid) ber einfachen Sdiönhcit entfrembet unb frönte
bent ©efebutad beg finnlichen Me¡3 mtb $ontp ber
langenbett Zeitalterg. Seine ©eftaltcn finb gefbrei3t
unb unnatürlich. gi)r gleifch h«t ein fo aufgebunfeneg
Slnfehen, baß bie ¡Mugfcln ber ntännlidjcn Äörfier an
¡Blafen erinnern, unb bic.gleif^maffen feiner grauen
finb bon übertriebener Üßhigtcit. ©ein galtenwurf
ift manieriert. Slud) alg silrd)iteft hulbigtc 53., ber
einer ber fjerborragenbften ¡Bertreter beg ¡Barodftilg
ift, bemfelben theatralifchen $otuß. ¡8 . hat befonberg
alg ¡Bilbhauer großen ©influß auf feine 3eitgenoffen
auggeübt unb 3U ben manierierten, cntßfinbungglofen
gigureit, welche bie ¡Bilbhauerei bout ©nbe beg 17.
gahrh- big über bie ¡Díitte beg 18. fcnn3cid)nen, bag
$orbilb gegeben. ¡Bon feinen 3ai)Ireid)en, nteift in
SRombefinbiicßcn ¡¡Berten finb heroor3uheben : bie ©au
lengängc auf bem ©t. ¡jktergßlaß, fein S>außtwerf,
1667 angefangen unb unter ©lemeng IX. oottenbet,
mit 162 Statuen bon ^eiligen unb Drbengftiftem,
bie nad) 53erninig Zeichnungen gefertigt finb; bie gaf»
fabe beg $alafteg öarberini gegen bie ¡Bia belle guat»
tre gontane; ber $alaft ¡Bracc'tano auf ber $¡0330 bi
©. ©. Slßoftoli; bie ©cala regia beg batifanifchen $a»
lafteg; bie ©alerie mtb gaff abe an ber ¡Meerfeite beg
Saftellg ©anbolfo; bag Slrfenal in ©ibita ¡Becdfta;
bie gontäne ant $lag SBarherini; bag große Saher»
naiel über bem §außtaltar ber $eter§iirdje; bie bier
ffiirchenbäter, Welche ben Stuhl beg heil. ¡Betrug tragen,
bafelbft über bem Slltar ber heiligen Jungfrau; bie
©rabntäler llrbang V H . unb Sllcßanberg VII. ; bie
¡Bilbfäulcn beg Songinttg unb ft'onftanting b. ©r. 31t
$fcrbe, fänttlid)bafelbft; bie heil. Shcrefia in ber.ftirdte
©anta ¡Diaria bella ¡Bittoria, bon bem Siinftlcr felbft
für fein befteg S erf ertlärt; ber ¡Raub ber $rofcrßina
in ber ¡Billa Subobift, eine manierierte ¡Radjaßmung
beg Sabincrinncnraubcg bon ©iobanni ¡Bologna; bie
¡Marmorftatucn : si(neag unb Slttchifeg, Slßollon unb
Saßhnc in ber ¡Billa ¡Borghefc (f. Safel »¡Bilbhauer»
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funft IX«, gig. 4), eine gugenbnrbcit, aber eine feiner
beften; Neptun unb ©laucud in ber Billa SRontalto;
ber Xriton ber Quelle ant Blaß Ra»ona; Urban VIII.
auf bem Stapitol. Rud) al» Schriftftellcr, nautenilid)
ald Somöbienbicbter, pat fidj B. »erfuept.
h e r n ié (fpr. =n», g ra n ç o id g o a d )im be 5fSier=
rca, Com te befipon, © a rb in a l be, franj.Staatd«
mann unb Siebter, geb. 22. SRai 1715 in ©t.«3Rarcel
(3lrbècpe) aud einer abligen, aber armen gamilie, geft.
in Rom 2. Ro». 1794, befudjtc einige gapre bad
geiftlidje ©eminar non ©t.«@ulpice ju Barid, murbe
feljr jung Sanoniiud unb maepte ficb baib burcp feine
galanten ©ebiepte unb feine geiftöoHe Unterhaltung
;,um Siebling bed franjofifeben ipofed unb befonberd
ber Bompabour, Welcpe ibm eine ïôniglicpe Benfion
unb bie Rufnapme in bie Rfabentte »erfdjaffte. 1751
tourbe er junt ©efanbten in 35enebig ernannt, ïefirte
aber 1755 natb '-baria jurüd. Radjbem er 1756 nadj
bem SSillen ber Bompabour ju Berfaitie» ba» Bünb=
nia mit Dftcrreid) gegen fÇriebridj n . »on Preußen ju
ftanbe gebracht, übernahm er im gebruar 1757 bas
Bîinifterium ber audwärtigen 3lngelegenl)eiten unb
fcßloß 1. 91Iai 1757 mit Öfterreith einen ¿Weiten 35er«
trag ju SSerfaitteS, bepufd Teilung bed preußifepen
©taated. 'Mein ba er, in richtiger Beurteilung ber
©ad)läge, toegen bes unglüdlidjen Berlaufed ber
SVriegêereigniffe intnter bringenber jum grieben mit
Breußen auch opne Öfterreich riet, fiel er bei ber 'bout
pabour in llngnabe unb muffte ba» Biinifterium auf«
geben. S urj »or feiner 35erabfcbiebung erhielt er 3war
ben Shrbinaldbut, tourbe jeboeß burd) einen Sabinettd«
bcfepl nadj feiner Rbtei St.«B£e'barb »ertoiefen. günf
gapre fpäter ernannte ihn ber S'önig jum ©rsbifcpof
»on Rlbi. 1769 Würbe er nach diottt junt Sonilabe
gefanbt unb bewirtte burd) feinen ©influß bie 38aßl
©lernend’ XIV., fotuie er auib bei ber burch biefett
»erfügten Rufßebung bes gefuitenorbend thätig war.
S a er balb barauf ;um ©efanbten in Rom ernannt
Würbe, fo »erließ er Dîom nicht mehr, Wo fein ÿtaus
ber SKittelpunlt ber fd)riftfteIleriIcijen unb fünftleri«
feßen Greife würbe. Rad) ber franjöftfcben Re»olu«
tion Würbe er feined ©efanbtfcpaftöpoftenö entfeßt
unb »erlor feinen hohen ©epalt unb feine ©infünfte
aud Rfritnbcn (400,000 2i»red), blieb aber ju Rom,
auf 35erwenbung feines greunbed, bed Ritterd Rjara,
»om fpanifeben tgofe freigebig unterftüßt. RId Sich«
ter hat er befonberd bie »befchreibenbe ißoefte« iulti«
»iert unb namentlich mit »Les quatre saisons, ou
les Géorgiques françaises« unb »Le palais des heu
res, ou les quatre points du jour« große ©rfolge
geerntet, Rudgaben feiner »Œuvres complètes« er«
fdjienen 31t Barid 1797 unb 1825; feine »Poésies«
gab Srujon peraud (baf. 1882). ©in nacpgelaffened
©ebid)t : »La religion vengée«, erfepien 1848 in neuer
'Hudgnbe. ©eine Sorreîponben,; mit 35oltaire erfepien
Barid 1799; feine SRemoiren unb politifcpeSorrefpon«
benj gab 'JJiaffon heran» (»Mémoires et lettres du
cardinal de B. 1715—58«, Bar. 1878, 2 33be.) unb
im 9lnfd)luß baran: »Le cardinal de B. depuis son
ministère«, 1758—74« (baf. 1884).
'Bcrntaftcl (Adalberonis castellum), ftreisftabt
im preuß. IRegbej. Srier, redjtd an ber SRofel in ro«
mantifeper Sage in enger Spalfcblucbt unb an ber
Siinie SBengerohr«B. ber Breußifdjen ©taatdbahn,
104 m ü. 91Î., bat eine eoangelifcpe unb eine iath- Bfarr»
tird>e, eine SDiofclbriide, ein Rmtdgcricßt, gigarren«
fabritation, Blaufarberei, 33ierbrauerei, berühmten
SBeinbau (»Bernfafteler Soitor«), §anbel mit SBein
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unb ©djieferfteinen, Schiffahrt, ©cpicfcrbrücbe in ber
Reiße unb asw» 2362 meift tatf). ©inwoßner. Über
ber ©tabt Srümmer ber Burg Sanbdput. Rm anbern
BiofeluferSorf ß u ed , ©eburtdort bed Sarbinald Ri«
folaud »on ßufa. — B. gehörte frübjeitig jum ©rs«
ftift Srier unb erhielt burch Sönig Rbolf ©tabtrechte.
Sie Burg erhielt ihren 'Kamen wohl »on bem Xriercr
Bropft Hbnlbero »on Surentburg, würbe aber fepon
1017»ont©räbifd)ofBoppo ald3faubneftäerftört. Ser
jeßige Bau rüprt »011t ©rjbifchof tpeinrid) h«-' (1277),
Würbe 1639 »01t ben granjofen eingenommen, 1674
»ergeblich belagert unb brannte 1692 ab.
'B ernfafteler S o t t o r , f. 5tiofdweinc.
'B eritlef, frief. ©cinger, ber in ber ^Weiten Raffte
bed 8. gahrp. lebte unb »on Siubger, bem ülpoftel ber
griefen, für bad ©hriftentum gewonnen Würbe.
B c rn o u lli (B e r n 0u i 11i, fpr. «nuji), eine aud glait
bern ftammenbe ©elehrtenfamifie, beren ©tammnater
g a to b (geft. 1583) »or ben Bebrücfungen bed'iöer
jogd 9Ilba and Antwerpen nach granffurt a. ÜR. floh©ein ©ntel g ato b , geb. 1598, geft. 1634, ficbelte fid)
1622 in Bafel an, Wo bie gamilie balb 31t größtem
ülnfeßen gelangte. 1) g a to b , Hiathematifcr, geb. 27.
S e 3. 1654 in Bafel, geft. bafelbft 16. 9lug. 1705 als
Brofeffor ber 9Kathematit, Wanbte bie »on Seibn-tj
unb Kewton erfunbene gnßnitefimalrechnung auf bie
fd)Wierigften gragen ber ©eometrie unb 'JKedjanit au,
entbedte unb beftimmte bie ifo^ronif^eit unb ifoperi«
metrifchen Äutocit, bie Seitenlinie, bie parabolifdfc
unb logarithmifche ©pirale unb bie lopobrontifdjeSinie,
erfanb bie nach ihm benannten B ernoullifchcn
f a h l e n unb ift einer ber erften Begrünber ber 2Baf)r«
fcheinlichteitdrechnung. ©ein^auptwerf: »Ars eonjectandi«, erfeßien 1713, eine Sammlung feiner SBerfe mit
'llnnterfungen »on Kilolnue B. in ©etif 1744, 2 Bbe.
2)
g o h a m t, Bruber bed »origen, SRatbematifer,
geb. 27. guli 1667 in Bafel, geft. 1. gan. 1748, ftu«
ftierte feit 1683 SRebigin unb iÖfathematit, Warb 1695
Brofeffor ber Biathematif in ©roningen unb 1705
feines Bruberd ÜRacßfolger. ©r erfanb ben Calculus
exponentialis (1697), War Seibnij’ eifrigster 35er«
feeßter in beffen ©treit mit Rewton über bie ©rfin»
bung ber Sifferentialrecßnung unb befonberd an ber
'lludbilbung ber gntegralrecßnung beteiligt, g n feiner
gnauguralbiffertation »Demotu musculorum« (©ro
ningen 1694) Wanbte er bie Sifferentialrecbnung auf
bie mechanifcße Bfudfelbewegung an. ©eine »Sor«
refponben3 mit Seibnij« erfeßien ©enf 1745, 4 Bbe.,
feine »Opera omnia« Saufanne 1742, 4 Bbe.
3) R ifo la u d , Reffe bed »origen, geb. 10. Oft.
1687inBafel, geft. 29.Ro». 1759, ftubierte bieRedjte,
»orjugdweife aber Riatßematif, namentlich aueß in
©roningen, »on Wo er 1705 mit bem »origen naeß
Bafel jurüeffehrte. 1716 würbe er Brofeffor ber Ria«
tßematif in Babua, 1722 Brofeffor ber Sogif in Bafel
unb 1731 Brofeffor bed Seßnrecßtd bafelbft. B. fanb
bie Bebingungeit ber gntegrabilität ber Sifferential«
gleicßungen ber erften Drbnung unb lieferte treffliche
Arbeiten über bie SBaßrfcheinlichfeitörechnung.
4) R ifo la u d , ©oßn »onB. 2), geb. 27. gan. 1695
in Bafel, warb 1723 Brofeffor ber Rechte in Bern,
1725 Brofeffor ber 9Katf)ematif in Beterdburg, ftarb
bafelbft 26. guli 1726. ©r bereicherte mehrere @c«
biete ber hößent ©eometrie, befonberd bie Sheoric ber
orthogonalen Srajeftorien.
5) S a n ie l, Bruber bed »origen, geb. 29. gan.
1700 in ©roningen, geft. 17. 'I)car3 1782 in Bafel,
ftubierte in Bafel Bcebijin unb 'IRatticmatif, folgte

öentouUifcfe ©efefe — SBernftein.
1725 einem tRuf nn bieSltabcntie ju Petersburg, warb
1733 Profcffor bcr Slnatomic unb Potauit in Pafet,
1750 Profeffor bcr pppfif bafelbft. ©eine »Jppbro»
bpnamif« (Straftb. 1738) ift baS erfte 38ert, in beni
bic Bewegung bcr flüffigen Körper burcp matpematifcpe
Slitatpfc bepanbett wirb. ©r löite juerft baS Problem
»on ben ®d)Wingungen bcr ©aiten, erweiterte bie 3Äe=
epanit burcp bic £epre bon ber Pewegung ber Körper
bon gegebener ©eftalt, ba titan fie biSper nur auf
Puntte angewenbet patte, unb entbeette baS nied)anifd)c
Prinzip hon bcr©rpaltung ber tebenbigen Kraft. Sind)
bic 953aprfcpcintid)£eitSred)nung »erbantt ipnt biete ©r»
Weiterungen. S8gl. »®ic töafcler SRatpcmatiter ®aniel
33. unb Seonparb ©uler« (geftfeprift, SSafel 1884).
6) 3 oI)a n n, ©opn bon 33. 5), geb. 4. Sion. 1744
in 33afe(, geft. 13. Suit 1807 in Perlin als Slftronom

unb ®ireïtor ber matpematifepen Klaffe ber Slfabemie.
©r fd)rieb: »Recueil pour les astronomes« (33ert.
1772—76, 3 33be., Suppl. 1779); »Lettres sur dif
férents sujets« (baf. 1777— 79, 3 S3be.); »©amm»
tung turjer 3îcifcbefd)reibungen« (baf. 1782— 87,
18 Pbe.); »Slrcpio jur neuern ©efepiepte, ©eograppie,
Sîatur unb tDicnfcpenEenntnië« (bnf. 1783— 88, 8
33be.). — ©ein Pruber 3 a t ob 33., geb. 17. Dit. 1759
in 33afet, ftarb 13. Suit 1789 alë Profeffor ber SJÎa»
tbematit in Petersburg. Pgl. SJÎerian, ®ie 3Ra»
tpematifer 33. (33afe! 1860).
7) ©priftopp, Sîeffe beS borigen, geb. 15. fOiai
1782 in 33nfel, geft. 6. fycbr. 1863, ftubierte nacp einer
wccpfelootlen Sugenb feit 1801 Siaturwiffenfcpaften
in ©öttingen, ging 1802 atS Seprer ant pâbagogium
nad) ijpatte, 1804 ttad) 33ertin, Paris unb 3larau, er»
öffnete bann in 33afet 1806 eine Prioattepranftalt,
crpielt 1817 bie Profeffur ber Sïaturgefcpicpte an ber
lluiberfitat unb Wibmete fid) nun borjüglid) ber Ted)»
notogie unb Stntiftit. 1861 trat er in ben Sîupeftanb.
Seine Scpriften bermittetn ben Übergang bon ber äl»
tern empitifepen PcpanbtungSweife ber Tedpuologie
ju ber neuern rationellen, ©r feprieb: »Über ben nad)»
[eiligen©influf) ber jjunftberfaffung auf bieSnbuftrie«
(Pafet 1822); »Dîationeïle ®arftettung ber gefamten
meepanifepen Pautnwottfpinnerei« (baf. 1829); »Pa»
bentetum beS lütedjaniterS« (©tuttg. 1829; 19. Slufl.
oonSlutenpeitner, 1891); »iganbbud) berTechnologie«
(Pafet 1833—34, 2 Pbe.; 2. Stuft. 1840); »§anbbudp
ber Tampfmafcpinenlepre« (©tuttg. 1833; 7. Stuft.,
bearbeitet non Pöttcper, 1891); »tpanbbucp ber in»
buftriettenpppfit, SRecpanit unb^pbrautit« (baf. 1834
—35, 2 Pbe.); »¡jjanbbucp ber poputationiftit« (Ulm
1840—41, 9iad)trag 1843) unb »Ted)nologifcpe§anb»
enepttopäbie« (©tuttg. 1850). Stud) gab P. baS »Pur»
gerblatt« unb nad)beffenStufpören baS »Scpmeijerifcpe
Slrcpiü für ©tatiftit unb ‘Rationatütonomie« (Pafet
1828— 30, 5 Pbe.) peraud.
8) S o p a n n 3 a tob, Slrdjäotog, geb. 18. San.
1831 in Pafet, ftubierte auf ber Ünioerfität feiner
Paterftabt, warb ©pntnafialteprer bafelbft unb erpiett
fpftter eine nufjerorbenttiepe Profeffur ber Slrcpäologie
an ber bortigen ttninerfität. ©r feprieb: »Über,, ben
©paratter beS KaiferS TibcriuS« (Pafet 1859); »Über
bie Saotoongruppe« (baf. 1863); »über bie SRiner»
benftatuen« (baf. 1871); »Slpprobite; ein Pauftein
jur griedjifcpen Kunftmptpotogie« (SeiRj. 1873); »®ie
Pilbniffe beS altern ©cipio« (1875) unb »®ie Pitb»
niffe berüpmter ©riedjen« (1877), bie beiben teptern
«epriften als Programme bcS Pafetcr päbagogiumS,
unb »SRötnifcpe Stonograppie« (©tuttg. 1882— 91,
2 Pbe.). — ©einPruber Start © uftao, geb. 24.San.
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1834, geft. 18. 9Rai 1878 in San Francisco, Wibmete
fiep ben fRaturwiffenfcpaftcn, ntaepte gorfdfungSreifen
in ©uatemala, worüber er in »PetermannS ©cogr.
SRitteiiungen« berichtete; er feprieb auep: »®ie ®e»
fäfjtrpptogamen bcr ©cpwetj« (Pafet 1857).
'PcntoullifcpcS Cdefep, f. pfpdjoptjpftf.

'PerttouHifrpc Kopien, bon Satob Pernoutli in
bie SlnalpfiS eingefüprte 3oplen, bie Koeffizienten beS
nicbrigfteit ©liebes in ben gormetn für bic Summen
ber geraben Potenzen aller ganzen 3<tplen; bie erften
paben bie SBerte V«, ‘/so, V<2 . Spi ©efep Würbe bon
SRoiore gefunben unb bon ©uter einfadper bargeftettt.

® ernötiai^, ®orf in ber fäcpf. SreiSp. 3d»cimo
StmtSp. ©ipWarjenberg, mit 331ed)Waren» unb § o lj‘
ftofffabritation unb (1890) 2378 ©inW.
SScrnäborf, 1) ®orf in ber iäd)i. itreisp. fpoitfait,
StmtSp. ©pemnip, pat (1890) 2080 ©inW. — 2) P. in
ber C b e rta u fiti, ®orf im preitf;. fRegbej. Sicgitip,
ftreiS^operSWerba, pat eine ebang.ffiirtpe, ein©eplofi,
eine ©maittier» unb ©ifenpütte, ©laSfabriten, eine
3intweipfabrit, jjtegetbcennerei unb (1890) 1990 ©inw.
'Pcrnftabt, l) P . in.Scplefien, ©tabt im preufj.
iRegbeä. PreStau, ^reiSÖlS, redpts anber SSeiba unb nn
ber Sinie PreSlau»®amoWip ber preupifepen ©taatS»
bnpn, 148m ü.SD?., pat eine ebangetifdie unb eine tatp.
Pfarr£ir<pe, eine pöpere pribatfnnbenfcpute, ein atteS
©cplop, ein SlmtSgeridpt, ein gorftamt, eine 3wfcr»
fabrif unb 1890 mit bcr©amifon (etne©Stabron®ra«
goner 9tr. 8) 4426 rncift ebang. ©inwopner. P . er
iliclt 1266 beutfcpeSStnbtrc(pt unb gepörtc fpnter jum
Sürftentum CIS. — 2) P. in S n dpJen, ©tabt in ber
fäcpf. ftreisp. Staupen, StmtSp. Söbau, 235 m ii. 3R.,
pat eine ebang. Pfarrtircpe, ein SImtSgeridjt unb (1890)
1229 meift ebang. ©inwopner. Unmittelbar babei ber
gewerbreiepe Drt S u n n erS b o rf (f. b).
P crn ftc in (»Prennftein«, b. nicbcrbcutfdp. bcr»
neu, b. p. brennen; auep Slgt» (Stcpat»)ftein, Suc»
c in it, gelbe Slm bra, gelbes © rb p a rj, tat.Electrum, Succinum, nad) bem Slttbeutfdjen glaesum,
glessum), äRineral aus ber Orbnung ber §arje, fin»
bet fiep in runblicpen, ftmnpfcdigen, tnotlen» unb piat»
tenförmigen ©tüden, cingcmacpfcn, cingcfprcngt, and)
in getropften unb geftoffenen ©eftntten gans wie Paunt»
parj, ift wnd)S» bis honiggelb, getbtidpweifs bis braun,
inSiäiticnnucp bläulidh, fmaragbgriin, biolett unb mit
blauer gtuoreSäen,;, bisweilen geflammt, geftreift, fett«
glänjenb, burepfidptig bis unburcpfidjtig, bont fpe,p
®ew. l,o—l,i unb ber tgärte 2,o—2,5. P . entpält oft
§öptungen,Wetdpe mit ®aS ober einer gtüffigteit gefüllt
finb, entwictelt bc,tm3ieiben@erud) unb Wirb etettrifcp,
beim©rpi|en in Öl Weid) unb biegfam, ift untöslid) in
ffiaffer, gibt an ioepenben Slltopot, Sttper unb ätperifepe
Öle nur Wenig ab,löft fi^ inPenäoI, ©ptoroform unb
inSlltopol, Weliper fepr Wenig Sampfer entpält, pat bic
proäentifdpe3itfotitwenfepungbeSffantpferS(O10H 16O)
mit einem geringen Scpwcfetgepalt unb beftept ju ö/io
auS bent in gewöpittidjen ÖöfungSmittcln unlöSlicpen
P e rn fte in b itu m e n , © uccinin, entpält auperbent
2 ober 3 iparje, ätperif^eS Öl unb (2,1—8,7 Proj.)
Pernfteinfäure. ®er P . fcpmiljt bei 287° unter 3er»
fepung, brennt mit rufjenber glamtne, entwictelt auf
glüpenben SVoptcn aromatifepe, ftcdjcnb ried)cnbc
®äntpfc, gibt bei trodner ®eftillation Pernfteinfäure,
Pernfteinöl unb SBaffer, als Stüdftanb in Terpentinöl
unb fetten Ölen löSlicpeS P e rnfte in1 0 10p p 0n i unt.
3Rit ©atpeterfäure liefert P . oiet Pernfteinfäure unb
etwas Kampfer, mit raucpenberSalpeterfäuremofcpuS»
artig rieipcnbeS ¡i>arä, mit Katippbrat Porneotampfcr.
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Seritfteiii

(53oriontmen, ©croimtung).

itriffoielcs pielt beit 53. für einen aug 53äunten ge«
floffenen Stoff, fpäter geriet ntan auf mancherlei anbre
Vermutungen, unb erft 53ocf ertlärte um 1796 ben 53.
für Vflansenpa^, unb Struoe leitete i^n 1811 oon
Koniferen ab. ©onmcnp wieg nadj, bap ber 53. beg
Santlanbcg oon einer giepte, Pinus succinifera Conw.,
abftammt, beren Hohrefte päufig im 53. eingcfdjioffen
oorfommen. SSic bei bat peutigeit giepten ttttb Kiefern
Harsgallen mitten im .§0(3 entfielen, fo bilbeten fiep
foldje bei P. succinifera and) itu Kambium. SerS3em»
fteinmalb beg Santlanbeg ftanb auf einem in ber Kreibe»
Seit gebilbeten 53oben unb napttt ein ©ebiet ein, melcpeg
im S . etma Bon ben Kitften ber heutigen Oftfee begrenzt
ttmrbe. ©r enthielt auper Sannen unb giften Sebeng»
bäume (Thuja), Chamaecyparis, ©iepett, Sorbeer»
gewäcpfe, ipaimeit, ©rifaceen, gante, glecpten unb
äRoofe, mie bie ©infeptüffe beg 53ernfteing betueifen.
5lud) bie Siermelt begSSalbcg fennt ntan aug fepr sapl»
reiepen©infeplüffen. 3 m allgemeinen gieieptbiegamta
beg 53ernffeing mie auep bie glora berjenigat beg peu»
tigen füblidjen ÜRorbamerifa unb 2>apang. Sie SRefte
geboren meift noch lebenben ©attungen an, aber bie
itlrtcn finb auggeftorben. ihn päuftgftcn finben ficb
gnfeften unb beionberä 3tuciflügler (über 2309lrten);
oon unfern 75 Käferfamilien finb 49 öertreten. gerncr
finben fid) faft alle 5lbtcilititgen ber Hautflügler, sapl»
reid) grüplinggflicgctt, ©erabflüglcr (befonberg Stpa»
ben), galfcpitcpflügler (befonberg Sermiten), Klein»
fdjmettcrlinge, Halbflügler (befonberg 53lattläufe unb
©itaben), Saufenbfitper, Spinnentiere, Slffeltt, gaben»
mttrmer, 9RoIIugfen, eine ©ibedjfe, gebertt unb Haare,
gn bent 53ernfteinmalbc fammelte fiep bag Hars int
Sauf bergaprtaufenbe, miiprcnb bie 53äuntc abftarben
ttttb oermeften. Später, alb bag Sanb fiep fentte, mürbe
ber 53. int Sauf ber folaenben geolog. Verioben oiel»
fad) unb big auf unfre Sage untgelagert, fo bap ntan
3.53. bei Sdjmarsort fctbftfiltalluoiale Säger antrifft.
53. finbet fid) in ber Kreibe» unb Sertiärformation,
auffefunbärerSagerftätte aud) im Siluoium unb 5lllu»
oiunt. ©r tommt oor int Sdjiefertpon unb Kopien»
fanbftein, int plaftifcpcn unb im bituminöfen fd)iefe=
rigen Spott, im ©eritpientalf, im Sanbftein, ©ipg unb in
ber fogen. ©laufonitfortnatioit beg Santlanbeg, in ben
Sepnt» unb Sanbfcpicpten beg Sicflanbeg, intSReereg»
fanb ber Oftfee tc. Sie Houptfunbortc finb bie ÜRorb»
lüfte ißreupeng Oon Stralfunb big Wentel, befonberg
bie grifdje ikepruitg ttttb bie Küftenftrerfe bott ViKntt
big S3rüfterort, bie SBeftfüfte oon Sänctuarf unb Scpleg»
mig»Holfteiit unb bie Küfte beg ÜRbrbliepett ©igmeerg.
Sluperbem fanb man 53. itt Sibirien, auf llttalafcpfa,
Mabjaf, Kamtfdjatta ttttb Kanin, bei Heiftngforg, itt
Portugal, Spanien, graitlreicp, in bett (Riebcrlanben,
^Rumänien, ©alisiett, fepr fepött feurigen unb mit traf»
ligen garbentönen att ber öftlidpett Küfte Sisilieng,
ferner an ber SRorbtüftc 9lfri£ag, in Saltnatien, Un»
garn, Siebenbürgen, ¡Rumänien, Sirol, Öfterreicp,
©alisien, Wäprctt, 53öpntctt, fepr oerbreitet in Sepie»
fien, in Voten, Siolanb, Kurlanb unb itt ber llfraine,
itt 53ranbcnburg, Hnntlober, Saäpfcit, ülltenburg,
Wedlenbttrg, Scp weben, ©ttglanb unb Vuftralicn.
SRicpt alle biefegunbe ftimmen mit bauOftfeebernftein
überein. Wan fennt uteprere bernfteinäpnlicpe foffile
•Harje, mie ben runtänifepen Simettiit, bie oftpreufji»
fcpett ©ebanit, ©leffit, 53ecfcrit, Stantinit :c. gür ben
eepten Oftfcebcrnftein ift eparafteriftiiep, bap er bei
troetner Seftiltation 4 —7% 53ernfteinfäure liefert.
53ei meitetu ber mcifte 53. loirb oon ber Oftfee aug»
geworfen (»Stranbfegen«). 9ln ber prettpifepen Küfte

löfctt 9forbmeftftürme ben 53. oottt Weetcgboben log ttttb
treiben ipn, itt Seetang eittgemidclt, mit bat SSeUcit
bettt Sanbe 31t. gn ber ©egettb oon Valntnidat ttttb
9?obang im S n n tla n b mitrbcnl862 in einer Herbft
naipt 2000 kg 53. gemonnen. Sie 40 — 65 m popett
Stranbberge beg Santlanbeg jeigett brei Sdjitptat
fpftemc. 9lttf einem burd) oiete ©rünerbefornepett
(©lautonit) grünlid)grau gefärbten Sanbe rupt eilte
83rnuttiop(enbilbung mit lidjtern Sattbat uttb grauen
Sponctt unb auf biefer biluoialer Wergei unb Sattb
mit norbifdten ©efdjicbctt. SlKe brei Sd)id)tcitgruppen
cntpalten 53., aber nur ber untere grüne Sattb füprt
ipn in reidflicijcr Wettge, unb stoar itt einer bttnlel ge»
färbten tponig»fanbigctt Sage oon 1 ,25— 6 111 Wädp
tigteit, ber fogen. b la u en ©rbe, in ©cfeEfcpaft Oon
Hohreften, Hmfiftp» unb Sattriergäpnen, Seetrabbeu»
reften, Wufcpeln, Seeigeln :c. Siefe blaue ©rbe siept
fiep atu gansen fRorbftranb beg Satttlanbeg Oon 53rü»
fterort big fRantau fort unb ift aud) in Krans nad)gc»
loiefen morben. ©egen S . fenft fie fid) berart ein,
bap fie bei Kraptepellcit fcpon 12,5 nt unter Sec liegt.
S a fie nun mit Stranbe im allgemeinen nape unter
bent äReeregfpicgel betannt gemorben ift unb beinape
porisontal liegt, fo mup fie, meil ber äReercggrunb
fiep einfentt, niept fern oottt Sanb aug bent ©rttitb per
oortreten, uttb babttrep erflärt fiep ber 53eritfteittaug
tourf ber See, melepe att ber blauen ©rbe nagt unb
ben loggefpültat 53. forttreibt. 9lucp in früpern ©rb»
perioben pat bag SIReer biefe Sagerftätte abgetragen;
baper finbet fiep ber 53.3. 53. in ber Suepelfepen H_e<be
itt bilttoialat Sanbabtagerungen mit Sectangreftcit,
abgeroüten Holsftürfen ttnb Steinen. Überpaupt gibt
cg in SBeft» unb Oftpreupen, Htnterpommern unb s$o»
fengorftreoiere, mo japrlid) niept uttbebeutenbeOuait
titäten 53. aug betn Siluüiuttt gegraben Werben. SBürbc
ber peutige 53crnftcinaugmurf nicht üonSJienfipen auf
gelefett, fo mürben fiep jept ttoep gans biefelben ftrid) unb neftermcife 53ernfteinabtagcritngen int Sccfanb
bitben, mie fie fitp att ben genannten Orten, itt ber
Warf, in Scpleften finben.
Sic 53ernftcinbäunte tonnen in ipretn Hursrcidpuut
mit ber tteufeelänbtfcpen Dammara australis öerglidpctt
merbett, beren Btoeige unb äffte oon roeipett Hnrstropfcit
fo ftarren, bap fie wie mit ©igsnpfen bebedt erfepeittett.
Sag 53ernfteinpar3 mürbe tcilg att bat 2Sur3eln bet
53ernftcinbäuntc auggeftpiebenoberangefamtuelt, teil«
tropfte cg Oon ben .gmeigett uttb fiel aud) Wopl auf
ant 53oben liegenbe 53lätter, berat gorttt eg int 5lbbrud bemaprt pat.
W etuittnm tft. Jp a nbelgforten.

tBevarOcitimg.

9Ran g ew in n t bett 53. burep 5luflefen beg Dott ber
See auggeworfenen unb gept attep big 100 Scpritt ing
SBaffer, tun ipn mit gropen jfepen 3U »fepöpfen«. Ser
perantreibenbe Sang, melcpcr bett 53. cingefcploffett
enthält (53ernfteinfraut), Wirb itt ber Witte ber
überfippenbett SSeHe aufgefangen, att ben Stranb ge»
morfett ttttb auggefuept. llttt ben 53.3U»ftedjen«, fäprt
ntan bei flarer See in einem 53oot pittaug, fudpt bie
am Weereggrttttb tiegenben gropen Steine 3U menbat
unb fängt bat ittgSdjroitnmctt geratenen 53. mit einem
Kefcper attf. 53ci 53rüfterort, Wo itt 5—9 m Siefe eine
reiepe 53crnftcittnblngcrung üorpanben ift, pebt malt
bie Steinbtödc mit 3 ntlgctt ttnb glafcpcnjügen auf ein
gtop unb bewegt ein SRep mit fdparfent 8iattbe frapettb
(fcprapenb) auf bent ©rttnbepiit uttb per. SntKurifdjat
Haff pat bie giritta Staittien uttb 53cder in Königg=
berg großartige ©rfolgc burep 53aggerei uttb Saueper
erhielt, bod) ift biefe Wetpobe jept aufgegebeit. Seif

Söernftein (.fjanbelSfortcn, Verarbeitung, ©efhtchtlihcä).
etwa 200 fahren wirb S . auf beut fefien Sanbe buch
© raben gewonnen, itnb biefe ffltetßobe ift ergiebig
geworben, icitbem man bie blaue ©rbc als bic cigent»
iid)c2agcrftatte beSScmftcinSerfannt fjat. Sei Salut»
ttiden unb SrajtcgeEen gewinnt ntan burdj ©raben
jährlich 5000 3fr. SS., tnbetn ntan bie blaue ©rbc
wäfeßt, burh 9luSlefen unb Sieben ben S.(® iefbau=
ftein) abfonbert unb in größere Stüde (® antmftein)
unb feinere (g irn iS ) trennt, bic nah ©rößc, gorm
unb garbe fortiert werben. Stüde über 0,5 kg öc»
Widjt fommeit nur feiten Bor, baS größte S tüd S.
finbet fidj im föniglicßen SKineralientabinett in Serlitt,
eS wiegt 6750 g unb bat einen '-Bert Bon 30,000 9Kf.
Stüde über 75 g haben bei guter garbe unb niefit p
ungünftiger gönn Silberwert. ®cr aus lebenben
Säumen fcfineU in größerer SDtenge ausgetretene, Bon
ber Sonne burdjwärmte unb bann in Srojjfenfornt
erftarrte ntaffine S . ift flar unb Bon gleichmäßiger
garbe. ¡paben fiefi aufeinanber folgcnbe IparjergUffe
nicht BoEftänbig miteinanber Bereinigt, fo hat ber S.
(Sdjlttube) fcfialige Struttur unb jerfgringt, biefer
entfgrechenb, leicht. ®iefer S . ift febr flar unb ent»
hält bie meiften (Sittfcfilüffe. ®er gelbe, glaSßeKe S.
ift fehr häufig mit SuftbtaScßen erfüllt, weihe fein 91uS»
fehen BöEig änbern. S cßnum iger S . ift fo reich an
SläScßembaß er feine Soliturannimmt; er iftfeßr leicht
unb häufig mit ShwefelfieS bureßzogen. ®urch fehr
Zahlreiche feine SläSdjen Wirb berS.unburdjfcbeinenb,
gelblicßweiß, fnochenäßnlih (fnocßtger S.). ®iefe
«orte nimmt Politur an unb wirb für manche 3 wcdc
fehr gefcßäßt. Sinö bie SläSdjen in einzelnen Snr»
tien beS frifefien IparzeS pfamtuengefloffen, fo baß
flare STeilc mit fnodfigen Wechfeln, fo nennt man ben
S .b u n tfn o chig. ©iniDtittelbing 3Wifhenfnochigent
unb anberm S . bilbet ber ip albbaftarb; er ift gut
gotiturfäfiig, fcfiwacfi burcbfd)cinenb, meift mit rein
fnochigcn Partien. 91m gefcfiäfitcftcn für SujcuSarbei»
tat ift ber S a f ta r b , mit großem unb Weniger zaßl=
reichen SläSdjen alb ber fnocfiige S . ®ie beEem Sor»
tat geben bas S ta tt beS ¡panbclS, bie bunflern heiften
fu m ftfa rb ig (fauerfofilfarbig). g lo ß m ig e r S3.fiat
noch Weniger unb größere SläScßen unb ift minber
gefcfiäfit. ¡¡häufiger wirb er burct) Soeben in Öl flar
gemacht unb befifit bann hohen ©tanz- ®er flare S.
ift befonberS in großen maffioen Stüden fefir teuer.
®ie golbheUcit Sarietäten heißen S ra itn fh W e ig e r
K la r, Weil fie ehemals zur ütationattraht reicher
braunfdbwcigifdtcr Sauerntnäbchat gehörten. $urd)
Serwitterung ift ber S . meift mit einer bunfel rot»
braunen Diinbe umgeben, Welche je nach ben Sdjidßen,
aus Weldjen er flammt, in garbe unb Söefcfiaffenfieit
loahfelt. ®cr S . ber blauen ©rbe hat eine gänfeßaut»
ähnliche Oberfläche, ber Bon ber See aufgeworfene S.
aber befißt fauttt eine SerWitterungSrinbe.
Sei ber Verarbeitung bcSSernfteinS Wirb bieftabe
burh Schleifen mitffiaffer utxbSanb meiner rotieren»
ben ®rontme( entfernt. ® amt bearbeitet man ben S . auf
ber ® r e h b a n f, burh ©hnißen, SRafgeln ober geilen,
attd) mit ber iiaubfäge unb goliert ißn mit Schmirgel,
Sims ftein, S’reibe unb SeifenWaffer unb burh Dfeiben
mit beut ®nittiten ober Übersicht SteEat, bic niht go=
liert Werben fönnen,mitScrnfteinfimiS. ®urh©rhißctt
in ö l fann ntanS.Borübergehenb fo Weichmachern baß
er fih etwas biegen unb in gönnen greffen läßt (ge*
g o ffe n erS ., S re ß b e rn ftc in , S ra u n fh w e ig e r
S o ra lle n ); ntilhiger S . wirb babei burdjfidjtig.
S. Wirb ju zahlreichen ©egenftänben Berarbeitet,
ZU 3 tgarren» unb Sfeifenffnßen befonberS in SBien,
¡KegerS Jton». =£epiott, 5. ätuft., II. S8i>.
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Königsberg,® attjig, Stolg, Nürnberg, 9SortnS, 3?uhla,
Saitgo.Solnngcn inDiußlanb, in SnriS unb 3frw '¿)orf,
ju perlen in Sanjig, Stolg unb Solingen. ®iefe
SSarctt gehen meift ins 9luSlanb, nah nßen Sänbent
©urogaS, befonberS in ben Orient, nah Offinbien,
©h>na, Stfrifa, Sluffralien. 3im ganzen Wirb etwa für
2,165,000 sJJi£. S. zu Spißen, für 145,000 9Rf. zu
Serien, für 190,000 Ükf. zu £ad Berarbeitet. 91n 9foß=
bernftein faufte ®eutfhlanb 1890 etwa für 79,300,
Öfterreih für 1.300,000, granfreid) für 206,000,
©ßina für60,000, Siußlanbfür 113,000, bie®ürfcifür
63,000, ©nglanb für 30,000, 9forönmerifa füi'63,000,
fiollanb für 2000 2Jtf.
9lußer zu Shmudfahen unb Dtauhutcnfilien Wirb
S. (9(bfäEc unb flcine Stiidcn) zu girniS (f. Seniftciii
tolopboniunt), auch mebizinifh Zu Säuberungen bei
IHbeumatiSmuS benußt. 9lbergläubifh werben Serien
fhnttre getragen, um baS 3 ahnen ber Sinber zu er
leihtern; ta rn e n tragen befonberS in Süußlanb Serien»
fd)nüre, Weil ber S. angeblich aEe SranfheitSftoffc Bon
ta rn e unb Sinb anzießt. 9luh in ©ßina unb Sorca
trägt man S . als 91mu!ett gegen Sranfheiten unb in
ÜRaroffo gegen bic ©efahren beS SriegeS.
S e rfä lfh u n g c n . S . unterfheibet fih Bon ben
Weihern biEigen .fiarzen burd) feine ©eruefilofigteit
unb bie bent gingcrnagel wiberfteßenbe öärtc. Sogal
ift nahezu cbenfo hart wie S. 9luf einer heißen glatte
aöer gibt S . fhnrf aromntifeße, wie ©ewiirznclten
riehenbe ®äntgfe, wäfjrenb Sogalbäntgfe mebifanten
tös bitter, an SogaiBabalfam erinnernb, riehen. Son
©laSimitationcn nnterfefieibet fih S. babitrcfi, baß er
Bon einer DJieffingftcdnnbel gcrißt Wirb, ©las niht3Sn einer Söfung Bon 28 g trodnem Sgeifefalz in
250 g SSaffer finft ©laS zu Sobeit, Wäßrcnb S. unb
Sogal in ber ältitte feßweben. ©in flareS Sgaltungsftüd Bon Steinfalz mirb burh eine fh«rfc Sogalfante
niht gcrißt, wäßrenb eine fharfc Sernfteinfante eine
wenn aud) nur mit ber 2 ugc fihtbare gurhe reißt,
©eringere Sogalforten fhmelzen bei 180— 230°, S.
erft bei 287°. Seßterer brennt baßer an ber Seiten»
flamme, oßne abzuträufeln, Wäßrenb bieS bei Sogal ber
gaE ift. 9ludj finb biefe SogalBarictätcn in Scßwefcl
foßlenftoff ober iiltßcr merfbar löSlih, S . niht. gäl»
fd)ungen aus orbinären .fiarzen fhmelzen ober ermei»
d)cn in fohcnbcmSBaffer. ißäßrenb ber weiße, unburd)»
fihtige S . unter bent TOfroffog zaßlreihc, ber gelbe,
burdificßtige feltenere unb fleinere Soren zeigt, finb
biefe in bent in heißem Öl erweichten unb bann ge»
formten S.BerfcßWunben, Wogegen fih unzählige ßfh»
fdjuggenartige, feine Sgrünge zeigen. ®aS aus Sern»
fteinabfäEcn mit heißem Shwefelfoßlcnftoff unbfcßcr
bargefteEte Ülmbroib zerfäEt, Wenn man eS längere
3eit in 'iltßet legt. Hut zu griifen, ob größere Sern»
fteinftüde wirflicß aus einem Stüd befteßen, ober aus
mehreren Keinen zufammengefeßt ftnb, legt man fie
in focßcnbeS SBaffer, Weihes getütete Stüde trennt.

@efhth«i<be«.

S. Würbe fhon in fefir alter 3eit als Shm ud bc»
nußt. ®ie SönigSgräber Bon 802filenä lieferten znßl=
reihe Sernfteingerlen, unb int Sterben fennt man Biele
Sernfteingegenftänbe aus ber Steinzeit. 3toßer unb
bearbeiteter®, würbe in benSfoßlßnuten berShmeiz,
in ®eutfhlonb, in ben §ößlen ber Sßrenäen, ;n
Ungarn, in ben ®olmen 9torbweftfran£reihS, in ©rä»
bent aus ber älteften ©ifenzeit unb ber etruSfifhen
Seriobe Italiens gefunben. §omer erwäßnt in ber
Öbßffee unter benShmudgegenftänbenauh baSßlef»
tron, aber eS ift fraglich, ob hierunter überall S.
55

8(36

Ö e rn fte in (©efd)id)tlid)cg, Dicgal).

ltnb nicht öielntcljr bic gleichnamige ©olbfilberlcgie»
rang 31t ücrftehen ift. ®ie alte äRßthc bom ißf)oe*
ton beutet nicht nur auf eine richtige ©rfcnntnig ber
IRatur beg 33emfteing, fonbera aud) auf bie 9$ege,
auf welchen ber 33. ju beit alten Sulturoölfcm ge*
langte. ®er ©ribanog ber SRßthe ift bem i!ifcht)log ber
Dif)ötte, bem ©urißibeg ber $ 0, ttnb bon bem DUjone
erhielten bie ©riechen ben 33. burd) bie ERaffilier unb
itigurer, bom ißo burd) bie ©trugfer unb 33cneter.
IRad) einer britten Sinnahme ntünbet ber ©ribanog in§
itörbliche ober norbtoeftüchc SDieer, unb hier fdjimincrt
eine richtigere 33orfteEung non bem wahren 33cntftein»
lanbc burd). Xfjoleg fannte bic ansieheitbe Straft beg
geriehenen SSernfteing. SCacitug Wuffte, baf; bie tftßcr
(Sfthen), rocld)e auf ber rechten Äüftc beg Sueoifdjcn
DReereg wohnen, bett 33. © 1cf tt nt nennen, als Slugwurf
beg äReereg fammeln unb an bie Diönter berhanbeln;
®iobor, ©trabon mtbißliniug hoben aüegäufantntcn»
gefteEt, wag über ben 33. bamalg betannt War; nad)
ißlinittg foE man ihn Succinum genannt haben, Weil
er aug bettt ©oft (succus) ber 33äume entftanben fei,
unb ißliniug felbft leitet ihn bon einer 33inie ab. Schon
33i)theag hotte jur 3eit SEejanberg b. ®r. eine ©nt»
becfunggreife unternommen, um bie ipcimat beg Qm*
iteg, beg S3entfteing unb töftlidjer geEe ju erfunben;
er eräiihlt, bag ber 33. auf ber Snfel Slbalug imDjean,
gegenüber bem gerntanifcbcn 33olt ber ©itttonen, bon
ben SSeEen angetrieben Werbe, aber er ift fdfwerlid)
über bie SBefer ober ©Ibc hinauggetommen, unb fo
fann Slbalug nicht auf bag ©amlaitb bezogen werben.
$liniug berlegt bie 33ernfteininfeln, ©leffarien ober
©lettriben, ing ©erntanifcbe 3Reer, gegenüber 33ritan»
nicit, fo bafj mit ©icherheit angenommen werben
tarnt, ba& bic Sitten 33. bon einer Süfte ber SRorbfee
erhalten haben. ®ie erfte fiebere Slnbeuütng ber fant»
länbifihen Süfte gibt ®iont)fiog bon ^mlitarnaf).
©ßod)emad)enb für ben SSernfteinljanbel War bie ©nt»
fenbung eineg römifd)cn Diitterg burch Saifer 9iero.
SSahrfdheinlich Würbe bttrih biefe ©jßebition bie bem»
fteinreiche Süfte beg oftßreufsifchen ©amlanbeg bem
römifchett Ijbanbel erfdfloffen, ber big baljin auf ben
3 wifd)cnf)aitbel angewiefen war. ®urd) biefe in ber
golge fef)r lebhaften ¡panbelgbeäiehungcn erilnrt fid)
ber große Dieid)tum ber 33roninä 'fireußen an römi»
fd)cn gabrifaten. SRit bem immer mehr herbortreten»
ben Übergewicht beg Orientg am ©nbe beg erften
gahrtaufenbg unfrer 3 eitred)nuttg bahnten fid) auch
33crbiitbuitgen für ben 33ernfteinf)anbcl nach beut
Orient an. 3 eugenbnfüriiitbbieäaf)lreid)cnguitbc0oit
orientalifchen (fufifdfen) Silbermünjen unb ©d)mud»
gegenftänbeit, mcifteng aug bem 10. nnb 11 . Sahrf).
ftammenb. 0pßert hot eine Snfchrift beg Sönigg
Slfurnajirbal bon 9Iffl)rien (888 —860 b. ©Ijr.) öer»
öffentlich in ber gefagt Wirb, bah feine Seute big 5U
bemüReer borgebrungen feien, WofelbftberSRorbftern
im Qenith fteht, unb bah fte bort eine ©ubftanä aug
bem SBaffer gefifcht hatten, welche faft wieSußfer aug*
fcilje. 3Ran tann für Wahrfcheinlich hotten, baß bamit
33. gemeint War unb unter »feinen fieuten« bie bon
ihm unterworfenen ißhönifer ju berfteßen finb, bic
wenn auch nicht regelmäßig, fo bod) gelegentlich fo
weite ©eereifen gemacht hoben, unb wenn auch nicht
big in bie Oftfee, fo bod) an bie 38efttüfte ber ©intbri»
fd)en §albinfet gefontitten finb, wo fie ben 33. non
3 wifd)eni)nnblem erhielten, ©idjerlid) aber gelangte
ber nteifte öftfeebernftein auf bem 3Bege eineg bon
h'anb ,)u Sanb geljenben 3>bifd)enhaitbclg an ber Ober
unb 3Beid)fel fübwärtg big jitr ®onau unb bann

einerfeitg nad) bent 3fSo, anberfeitg bireft nach ©rie»
djenianb, wie bieg unter anbermbaltifche äRitnjfmibe
barthun, bie big äuttt 6. 3jat)rf). b. ©l)r. 3urüdreid)en
unb bie höchft wahrfcheinlich nod) weiter jurüdreichen
Würben, Wenn man fdfon früher in ©riechenlanb
ober Italien gemünjteg ©elb gehabt hatte, ijn nod)
iiltcrn 3eitcn würbe ber 33.1)öd)ft mahrfd)cinlid) gegen
Slronje» unb©ifenwaren eingetaufd)t, unb hier hoben
Wir bermutlid) ben llrfßrunq ber cilteften etrugtifchen
unb griechifdEjcn ©ernte im iRorben ju fudjen. 9tod)
in ben ®agen beg tpiiniug Jam ber norbifcße 33. auf
biefem SSege über ©arnuntum big ju ben ißomün»
bungen; bic Süftenhläße beg §lbriatifd)en SRecreg bil»
beten bie §auhtftabelf)läßefür ben^anbel mit betn leicht
¡$u bearbeitenben ©djmudftoff, unb ba nun 33ernftein»
holgfetten fchon batttalg, genau fo Wie heute, in bem
SRuf ftanben, bie SrüfenanfchWeEungen beg ¡galfeg
^u oerhüten, ber Sroßf aber an ben ©übabhängen ber
SUpen feit jeljer heintifd) war, fo trugen bie Sanbleute
an ben $o»llfern aEgemein 33emfteintetten, ttttb bieg,
fagt ißtiniug, fei bie lirfadfe gewefen, baß man im
Slltertum ben 33o für ben ©ribanog hielt, aug bem
ber 33. gefifcht würbe.
Qn ben älteften 3 eiten war bag Sluflefen beg aug»
geworfenen 33ernfteing jebermann erlaubt, erft bie 33i»
fcf)öfe erfamiteit in bem »33örnftein«, lapis ardens.
eine fchr ergiebige ©innahmegueEe unb ein geeigneteg
©tenerobjeft (bic altefte UrEunbe batiert 001t 1264).
®ie Seutfchett Diitter beuteten bag 33ernfteinreqal in
größtem Slinßftab aug unb gaben ben 33. an S3crn»
fteinbreherinntutgen ab, bie ftch trat 1300 in 33rüggc
unb Sübed, 1450 in ©tolß, Solberg, ®anjig, 1500 in
©Ibing, 1640 ittSöniggberg bilbeten; SSettebig, graut*
furt n. ER., Sollt itnb ÜRümberg waren bantal'g §außt
hanbclgfiläße. ©ßciter Würben 33crnfteingerid)tc gegen
Unterfdjlagungcn eingefeßt, unb bic ©tranbbewobner
muftten ben 33ernft'eineib fdfwören. Sie erhielten
alg©ntfd)äbigung für bie anftrengenbe unb gefä^rlicfte
Slrbcit beg ©d)ößfeng nur bag ©alj für ihr gifdjerci»
gewerbe. ®iefe unnatürlichen 33erhä(tniffe führten
äur 33erßacf)tung ber 33ernfteinnuhung an Sandiger
Saufleute, welche algbalb ben ¡panbel big ^Berficn unb
Snbien augbeijiiten unb in üielen ©teibten gaftoreien
einrichteten. ®ieg oertodte bie Sfegierung, bie Sache
Wieber felbft in bie §anb ju nehmen, unb noch oft
wechfelten feitbem 33erßad)tuitg nnb ©elbftoerwaltung
miteinanber ab. ©rft 51t ©nbe beg üorigen Sohohun»
bertg würbe ber 33erttfteineib abgefd)afft, feit 1811
würbe bag i)ied)t ber 33ernfteingewtnnung in ©eneral*
ßacht gegeben unb feit 1837 meiftbietenb oerßad)tct.
1860 begannen bic Unternehmungen oon ©tantieit
unb 33ed'er mit folcßcm ©rfolg, baß bie sf3ad)tfuntme,
bie früher faum 30,000 3Rt. betragen hotte, auf
800,000 ÜRf.ftieg, nnb ba^ bie girma ben ganzen 33ertt»
fteinmartt bcherrfd)t, ba bie übrige 33ernfteiitgcwiit»
nung gegen ihre ißrobuftion nahezu Oerfchwinbet.
SRad) bem ©efeß bom 22. gebt'. 1867 unb bem weft»
ßreufiifchen ^rcoingialrecht § 73 u. 75 ift ber 33. Die»
gal an ben ©tranben oon Oft» unb DBeftßreuffen ttttb
ber ßommerfchen Sreife Dieuftettin, ®rantburg, 33c(»
garb, S3ütow, im SSimtenlanbe in ganj iOftßreußeit
unb im 33igtum ißonieianieit. Sluf ber Strede oon
9Bcid)felntünbe big ^Solff ift bic 33ernfteingewinnung
Diedjt ber ©tabt Sandig, ©onft ift ber Ö. frei unb
gehört bem S3cfißer beg ©runbeg, auf Weldjent er ge=
fitnben Wirb. 33gl. § a r tm a n n , Succini prussici
Mstoria (granif. 1677); 3obDnd), ®ag ®crticir
gebirge aantlanbg (Söniggb. 1868); © Ib itt, ®ag
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S3ernfieinregal (baf. 1868); Dtungc, Ser 93. in Oft»
ßreußen (93erl. 1868); S e rfe lb e , Sie 53ernftein«
gräbereiett int Santlanb (baf. 1869); Klebg; Ser
53ernfteinfd)tnuct bcr ©teinäcit (SBniggb. 1882), ®e«
»innmtg unb Skrarbeitmtg beg 53ernfteing (baf.
1883), ¡^tanbelgforten beg $ernfteing (Söerl. 1883),
garbe unb Imitation beg 53crnfteing (ffiöniggb. 1887),
Ser 53. unb feine ©efcßidjte (baf. 1889); ipetm, 9Rit«
tcilungcit über 93. (Sandig 1881 ff.); SBalbntnnn,
Ser 93. im 9Utertum (gellin 1883); S eg b o rß f, ®e»
»innung, 93erarbeitung unb ipattbel beg SSemfteing
in Preußen Q ena 1887); © ößßert, Ser 53. unb bie
in if)nt borionttnenben ftberrefte ber 53or»cIt (53eri.
1845); © o ß ß ert u. SRenge, glora beg 53ernfieing
(Sanjig 1883; fortgefeßt bon © onttenß, 1886);
3 iö H in g , Sie grämt« beg fantlänbiftßen Sertiärg
(53erl. 1885); K lebg, ©aftroßoben im 53ernftein (baf.
i 886); S e rfe lb e , über bie gauna beg 53emfieing
(Sägeblätter, ber 52. 53erfnmntlung heutiger Statur«
formet unb Sägte, ipcibclb. 1890); ©o n » e n ß, 3Kono=
graßßie ber baltifdßen53ernfteinBäume (Sanjig 1890);
SRiillenßoff, Seutfcße Slitertumgfunbe, 53b.l(53erl.
1871).
© etnfteitt, fcßtuarjcr, foöiel wie ©ngat.
SSemftci», 53erg, f. Erzgebirge.
iöeroftcitt, Stabt int preuf;. SJcgbep grantfurt,
Üreig ©olbin, am ©roßen ißulgfee, ber bortreffließe
©belntaränen enthält, ßat eine ebang. ißfarrfirtße,
befueßte ißferbe« unb SRinbbießmärtte unb 0890) 2189
©in». Sag einmalige ©iftercienfer«5Ronnent!ofter
luurbe 1290 gegrünbet unb p r 3«! ber iRcforma«
timt nitfgeßoben'.
iöernftein, 1) 51a r o n , ißublipt ttnb SSoIfgfdjrift«
fteller, geb. 1812 in Sandig, geft. 12 . gebr. 1884 in
53erlitt, jübiftijer Slbfmtft, »urbe für ben ^Rabbiner«
ftanb beftimmt, gab fieß bann aber in 53crlin eifrigen
©tubien, aueß auf naiurwiffenfcßgftlicßemöebiet, ßin.
©r bcroffcntlicßte bantalg eine Überfettung unb 53e«
arbeitung beg §oßcn(iebeg (unter bem SRamcn 91.3f e«
benfteitt, 53erl. 1834); »ißlan p einer neuen ©runb«
läge für bie Pßlofoßßie ber ©cfdßidßte« (53erl. 1838);
»Lobelien unb Sebengbilber« (baf. 1840); eine 9lb«
ßanbluttg über bie »SRotation bcr Planeten« unb bag
gegen 53ülo» «©ttmntero» gerichtete politifd)=ftati^
jtifdße anonßme ©eßrifteßen »¿Jaßlen fraßßieren« (baf.
1843). 9ln ben religiöfen 9icfonttbe»cgmtgcn feit
1845 naßnt 53. im igntereffe einer IReform beg igu«
bentuntg regen 91ttteil. 3m SKärz 1849 grünbete er in
53erliit bie bemotratifeße »Urwäßlerjeitung«, »clcße
algbalb große 53crbreitung fanb, aber bem §eraug=
gebet' berfdßiebene ipreßbrojeffe unb ©cfängnigftr«
fen ju p g unb feßließließ unterbriieft »urbe. ©eit
1853 erfeßien bag 53latt alg »5?olI§3eitung« im Ver
lag bon grang Sünder »eiter unb geßör'te lange ju
ben berbreitetften ßolitifcßen 3eitungen Seutfcßlanbg.
53. feßrieb in betnfclbcn jaßrjeßntclang bie täglichen
üeitartifet unb beröffentlitßte außerbent eine Steiße
ßoßulär«natur»iffenfcßaftIicBer 9lbßanblttngen, bie
bannalg»9liatur»ifienfdßaftliiße53olfgbü(ßcr«(4.9lufI.,
S3crl. 1880; 4. Slbbr. 1891, 21 Sie.) gefammelt er«
feßienen. Slucß feine ßolitifcßen Sluffäße aug ber nette«
ften ßreußifcßen ©efcßtdßte gab er befonberg ßeraug
unter bent Sitel: »SRebolutiong« unb SReattionggc«
feßießte ißreußeng unb Seutfcßlanbg bon ben DKärg«
tagen bigprncueften^eit« (53erl. 1883— 84,3 53be.).
9lutß feßrieb er realiftifdße, bent fübifeßen Kleinleben
entnommene Dibbelten: »Stögele ber SJiaggib« ttnb
»SRenbel ©tbbor« (53erl. 1860, 7.9htfi. 1892); ferner:
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»Urfßruttg bcr Sagen oott Slbraßam, 3faal unb Sa«
lob« (53erl. 1871); »Dtaturfraft unb ©eifteäWalten«
(baf. 1874, 2. Slufl. 1884) unb »Statur unb Kultur,
53ctracßtitngcn« (Seipg. 1879).
2) S u littg , ißbßfiolog, Soßn beg borigen, geb.
8. Seg. 1839 in 53erlin, »urbe 1869 iprofcffor bcr
tßßbfiologie htipeibelberg, 1871 ifärofeffor ber äliebigitt
in Berlin, 1873 ißrof. ber Ißßßfiölogie in Spalte; er
feßrieb: »Ünterfucßungen über ben ©rregunggoorgang
int Sterben« unb SJtugtelfßftem« (¡pcibel'b. 1871), »Sic
fünf Sinne beg SJtenfcßcn« (2.91ufl., Sicipg. 1889) unb
gibt »Ünterfucßungen aug bem ßßßfiologifcßcn Snfti«
tut in ipaKc« (paUe 1888 ff.) ßeraug.
53mtftcittbannt, f. 53ernftcin, ©. 864.
93cntftcittfiritig, f. gimig.
Slcrnftcintolopßottium, bttreß anßalteubcg
Stßmcljen oeränberter 53ernftein, »irb bargcfteUt, in
bent man 53ernfteinabfätle naeß ißrer garbc fortiert,
roafeßt, int Santßfbab bei 150° burtß befttmmte ©ßc
ntifalien bon ber buntein 3iinbe befreit unb bann unter
9ln»cnbung bon ©fßaitftorcn in einem cifemcnSeftil
lntiongaßbarnt crßißt, big bie SRaffe rußig fließt. Sic
ift und) bent ©rftarren ßarjartig, glanjenb, auf bent
53rud) ntufcßelig, loft ficß in Serßentinol tc. unb bient
gitr Sarftellung bon 53emfteinfirnig. 9118 Diebcttßro
bnttc bei bcr Sarftellung beg 53ernftetntolopßomuntg
erhält matt 53ernfteinfäure unb 53crnftcinbl. S a bie
53ernfteinabfnite aud) 3ur Skrfälfdjung bon 53crnftciit
(f. b., S . 865) beitußt »erben, fo ßat bie gtriita ©tan
tieit tt. 53eder in Königgberg biefelben ttießt ttteßr in beit
pattbcl gebradü, fonbern oerarbeitet fic in ‘pnlutnideit
^cruftcitthaut, f. 53emftetn, S. 864.
[felbft.
38ernfteittfüftc, f. gantlanb.
53cvnftcittlart, f. girntö.
töcrnfteinöt (9lm braol) entfteßt neben 53crn
fteinfnure bei troetner Seftiüation beg 53emfteing, ift
bunfelbraun, nadj »ieberßolter IRettißfation farblog,
riecht ßöcßft unattgeneßnt, feßmedt brenglig, feßarf,
ift unloglicß in SBaffer, leießt löglitß in 911toßol unb
3ttßer, befteßt aug nteßreren Koßlentoafferftoffen unb
färbt fid) an Suft unb Sicßt bttnfel. ©g »irb alg s2lrg«
neimütel ange»anbt unb War 53eftanbteil beg Eau
de Litce. aüit Snlßeterfäure hübet eg eine gäße,
braune, bittere SRaffe, »elcße, in 9ll!oßol gelöft, beut
ließenSRofdfuggerucß befißt (tünftlicßer SRofcßug)
ttnb früßer alg 9lräneimittel unb ju ifJarfüntericn
berwenbet »urbe.
'itcrnftcittfättfc (S u c c in fä u re ) C4H60 4 ober
COOH.CH2.CH2.COOH finbet ficß in geringeräliengc
im 53ernftein, im §atg unb Serßentin einiger Dtabelßöl
ger, in inaitcßen 53rauntoßlett, int Satticß, SBermitt,
DJtoßn, aud) in ticrifcßen Säften; fie entfteßt, »ie
91gricola 1550 entbedEte, Bei troetner SeftiEation unb
öjßbation beg 53ernftein§, bei 53eßanblttng ber gette
mit ©alßeterfäure, bei ©ärnng beg 51fßaragin8, beg
aßfelfauren Kalteg unb in geringerSRenge, aber regel
mäßig, bei ber altoßolifcßen ©ärung, fo baß fie fid)
ffetg im 3Bein unb 53ier finbet. 3 ur Sarftellung er«
ßißt man 53emftcinabfäl(e in einer SRetorte auf 280°,
berbiißtet bie Weißen Sämßfe in ber Vorlage, erßißt
bagiprobutt mit SBaffer, trennt bie Sofung bont53ent«
fteinöl, entfärbt fie mit Koßle unb berbau'tßft p r Kri«
ftaüifation. Sic 5lugbeute beträgt 4 ißrog. unb »irb
bebeutenb bermeßrt, Wenn utan ben S3ernftein mit
5 — 6 )f3rog. tonjentrierter ScßWefelfäure befeueßtet;
boeß ift bann ber SeftiHationgrüctftanb, bag 53ern«
fieinfoioßßoniunt, jur gimigbereitung unbrauißbar.
SSorteilßnfter läßt matt roßen aßfelfauren Kalt mit
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3Baffer unb faulem Käfe Bet 30—40° gären, setfegt
ben gebilbeten bcrnflcinfaurcrt Katt mit ©btoefclfäure
unb oerbampft bas giltrat. 3Ipfclfä_ure C4H 60 5 fpaliet fib bei ber (Särung in 33., ©ffigfäure C,H 40,,
Koljlenfnure unb SSaffer. 33. bilbet färb, unb genug*
lofe KriftaEe, fbmeett fauer, etrnad ermäntienb, loft
fid) leibt „in focffenbem SSaffer, fbwerer in 3ll!oI)ol,
faunt in Sttljer, fbmiljt bei 180°, fiebet bei 235° unb
gebt babeiinSBernftetnfäureanbbbribitber. ÜDtitfbmel»
jenbetn Kalibpbrat gibt fie Ojalfäure, mit rebujieren»
ben Körpern SSutterfäure. ©ie ift jWeibafifd) unb
bilbet beftänbige ©alje (© uccittate), Pon benennur
bie berSMlatien inSBaffer löSlidE) finb. 3Rit bent Bern»
fteinöl burbträntte 33. galt früher ald IräftigeS, bie
3ierBentI)ätigfeit betebenbed, trampfftiEenbed SDiittel;
reine 33. Wirb in ber Bbotograpbic benugt.
33ernftcinfrtutc'3(m m oitiatfliiifigtcit (Liquor
ammonii succinici, Liquor cornu ceryi succinatus),
non SucnEon 311 Barid im 18. Qnbrb. angegeben,
fpäter Bon Sitce in SiEe abqcänbert (bager Bau de
Luce), beftebt and 1 SSTeil Sernfteinfäure, 8 Seilen
SSaffer unb 1 Seil empbreumatifebem, iohlenfaurent
aimmoniat unb bient nid erregenbed SRerncnmittet :c.
33ctnftcinfd)uecfc (Succi'uea Drap.), (Sattung
bcrSungenfcbnedeu, mit tänglkb eiförmigem, bünnem,
ungenabeltent (Scbäufe, iurjent (Sciuinbe unb fetjr
weiter, febarfranbiger SOtünbung. Sie ca. 160 3lrten
finb über bie ganje ©rbe Perbreitet unb leben rneift
an 38affer» unb Suntpfpflanjett. ©twa 20 3lrten
finben fid) foffil im Sertiär.
söernftorff, 1 ) 3 0 !jattn ¡partw ig ©ruft,
(S ra f, bän. ©tnntdmann, geb. 13. 3Äai 1712 in
¡jbamtooer, geft. 19. gebr. 1772, trat, auf ben Uni»
Berfitäten (Söttingeu unb Sübingen unb bitrd) Steifen
tüchtig gebübet, in ben bänifiben ©taatdbienft, würbe
1737 bäuifeber (Sefanbter am ih'cibstag 311 Siegend»
bürg unb 1744 in Sßarid, 1751 SRinifter beb 3luswärtigen unb Sirettor ber bcutfdtett Kanjlei. Seiner
Borficbtigen unb feften Boliti! gelang ed, wägrcnb bed
Siebenjährigen Krieged bie Sicutralität Säncmartd
aitfred)t 31t erhalten unb bann bie Sifferenjen mit
iRuhlanb wegen Ipolftein in foldjer 38eife audjuglei»
ben , ba& Sänemartd gntereffen babei aufd befte ge»
wahrt Würben, ©ffriftian VII. belohnte ihn mit ber
Ergebung in ben bänifben Stcidjsgrafcnitanb (1767).
Sticht Weniger erfolgreich War feine SBirtfamteit im
gnnent. ©s gelang ihm bitrd) Unterftügung bed
gabrilwefend itnb namentlib bed für Sänemart fehr
wibtigeit grabtbanbeld, ben SBoblftanb bed Sanbed
erheblid) 3U beförbent. |}ugieib fubte er bie Saften
bed Sanbmanned 3U erleibtem, ben S ru d bed ¡peer»
wefend 3U milbern unb ben 33ol!dunterribt 3U heben,
©einen menfbenfreunbliben Sinn bewährte er aub
barin, bah cl‘ auf ben ihm Bont König 1764 gefbent»
tot (Stitem bie Scibeigcnfbaft aufbob unb feine lln»
tertbanen burb glcibmäfiigc S3erteilttng ber Sättbe»
reieit ttttb bttrb oätcrlibe gürforge 31t freien, wohl»
habeitben 33auern ntabte. Unter beut fbwaben ©l)ri»
ftian VII. würbe er 1770 burb ©truenfee oerbrängt.
33on Ktopftocf, ber bei igm gelebt butte, begleitet, be=
gab er fid) nab ipolftein. 3tld er nad) ©tritcitfeeb
©turj Wieber an bie Spigc ber ©efbäfte treten foEte,
ftarb er, im 33egriff nad) Kopenhagen 3U reifen. 33.
war ein Kenner unb görberer ber Künfte unb 3®if»
fenfbaften. 33gl. 31b 1e m a it tt, Über bad Seben unb
ben ©bnrafter bed (Srafen 33. (1777); 33ebel, Den
aeldre Grev Bernstorffs Ministerium (Kopcnl). 1882);
S c rfe lb e , Correspondance ministerielle du comte

B. (baf.1882, 233be.); ©. be Bartgeiern)), Histoire
des relations de la France et du Danemark sous
le ministère du comte de B. (baf. 1887).
2) ainbread B e te r, © ra f, SReffe bed oorigen,
geb.28.31ug. 1735 in ijjannooer, geft. 21. iyuni 1797,
trat, burb ©tubien unb Steifen gebilbet, 1759 in ben
bänifben ©taatdbienft unb warb 1769 3UIU ©egernt»
rat beförbert. 1770 burb ©truenfee aud feiner ©teL
lung Oerbrängt, trat er fdjon 1772 Wieber in bicfelbc
ein unb Warb 1773 ©taatdminifter unb Sirettor ber
beutfben Ko^lei. ©in bebeutenbed Berbienft erwarb
er fib bamatd fogleib babttrb» bah er bie fbott Bon
feinem Ontel begonnene Unterhanblung mit Dfuhlanb
über ben Sludtaufb bed ©ottorpfben 3lnteild an ¡jjolftein gegen Dlbenburg unb Selmengorft 3U bent ge»
wiinfbten ©itbc führte. aöägrenb bed cnglifd)»fratt
3öfifb=fpanifben©eetriegd Würbe 33. BonStufjlanb ge»
3Wungett, einer bewaffneten SReutralität mitSRuhlanb,
©bweben unb aSreufien beijutreten. Sied Bünbnio
war gegen ©nglanb gcridjtet, unb 33., in befielt Boli
lit ein guted Bcrgaltnid 31t biefent Sanbe eine §aupt
fabe War, hatte Porger ein ©eparattrattat mit bent *
felben gefbloffen. fRufjtanbd ftarter ©influjj in Ko»
penhagen nidt)t minber ald Sifferenjen mit bettt 3Jit
nifterium ©ulbberg bewirtten, bafj 33. 1781 abgehett
muhte, ©obalb jebob ber junge Kronprins 1784 eine
Slnberuttg bed ©taatdratd burdjgefegt, würbe 33.311
rüdgerufen unb in aEe feine Stmter unb ÜBürben wie
ber 'eingefegt. 33on ba an blieb er bid 3U feinem Sobc
ber leitenbe SRittelpuntt ber äuhern unb innern 33er
Wallung unb erhob Sänemart unter ben fbloicrigftcn
33erhältniffen 31t einer hohen 331üte. Sen unoermeib»
üben Krieg mit ©bweben Wugte er wenigftend fbnell
3U beenbigen. Sänemart trat burd) 33ernftorffd 33er»
anftaltung 1791 fogar mit bent gtüetlibften ©rfolg
ald 33ermittter jWifben ainfilanb ttttb ©nglnnb im
Sürtentrieg auf. Sie 1792 Pon feiten ber gegen
grantreib alliierten ÜBiäbte an Sänemart ergangene
©intabung 3ur Seilnahme an bettt Kriege gegen bie
SRepublif lehnte 33. ab, Wie er attb fpäter ben Koali
tionen gegen granireid) nidjt beitrat. Surd) biefed
griebend» unb Sieutralitätdfhftem fowie burb wahr
haft Wohlthätige, aEe ©egenjtänbe ber 3lbntiniftra»
tion, ginanjen, ipanbel, Sdjiffahrt, URanufattur» ttttb
gabritwefen fowie militärifbe 9IngelegenI)eiten be
treffenbe äRafjregeln ift 33. ber3Bohlthäter Säncmartd
geworben. 3(tt ber 3Iufbebung ber Seibeigeitfcbnft
in ©bledWig»§olftein batte er einen bebeutenben 3lttteil, obwohl fie erft nad) feinem Sobe erfolgte. Sabci
war er ein ftanbhafter 33crtcibiger liberaler fRegicrungdprinjipicnunb ertlärte fib ftetdentfbieben gegen
jebe 33efbräntung ber IRrehfreiljeit. 33ernftorffd 33ri»
oatbaratter erfbeint überall in bent günftigften Sibt.
33gl. © ggerd, Sentwürbigtciten aud bettt ücbett bed
©taatdminifterd Bon 33. (Kopenl). 1800); ©. §olnt,
Danmarks Politik under den svensk-russiske Kria
1788— 90 (bnf. 1868); S e rfe lb e , Damnark-Norges udenrigske Hist. 1791—1807 (baf. 1875).
3) © briftiati © iin tljcr, © r a f , ber ältefte ©oi)u
bed Borigen, geb. 3. ülpril 1769 in Kopenhagen, geft.
28. föiärs 1835 in 33crlitt, begann feine ftnatdmäit
nifbeSaufbahn bei ber bänifben ©efanbtfbnft in 33er»
lin unb ging fpäter ald ©efanbter nab ©todljolm.
3iab bettt Sobc bed 33aterd (1797) folgte er biefent
im äRinifterium bed 3ludWärtigcn, bewied aöer nibt
beffen abminiffratioe unb politifbc Umfibt, inbent er
befottberd bttrb fein hartnnefiged gcftbaltcn einer be
Waffneten Begleitung berneutralen bänifben §anbels=
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fdjiffc, Welche fein ©ater nod) auf bem Sterbebett
mibcrraten, ©nglanb 31t gcinbfeligiciten perauSfor»
bcrte, welche für ®änemart pöcpft nachteilig enbcten
(1801unb 1807). S3.trat baherlSlOBomSiinifterium
juriicf unb ging als ©efanbter nad) SBien, wo er 1814
bem Kongreß als bänifcffer ©eBoHmäcf)tigter bei»
wohnte. yn gleicher ©igenfcpaft ging er barauf nach
'Berlin, wo er 1818 in ben preußifcpen StaatSbicnft
übertrat. SllS ©fünfter ber auswärtigen 'Ungelegen»
beiten Wobntc er ben .Kongreffen p Slacpen, Karls»
bab, SBien, ®roppau, Saibacp unb ©erona bei. ©r
war ein entfipicbcncr ®egner freiheitlicher gnftitu»
tionen unb bewies fidj befonberS in feiner 3irfnlar=
note über bic KarlSbaber S8efd)lüffc als geinb ber
beutfcpen öothfchulcn. 1831 Würbe er auf feinen
SBunfd) in ben ©ufjeftanb Berfeßt.
4_) Sllbredjt, ® ra f Bon, preuß. Staatsmann,
©effe beS norigen, geb. 22. TOrj 1809 p ®reilüßoW
in ©fcdlcnburg=Schwerin, geft. 26. ©Iär3 1873 in
Bonbon, fhtbiertc in ©öttingen unb ©erlin unb trat
1830 in ben preußifcpen Staatsbienft. ©acpbem er
bei Berfdfiebcncn ©cfanblfcpaften, 3uleßt in St. ©c=
terSburg unb ©ariS, als BegationSfelretär gewirtt
batte, Warb er 1840 ©efdfaftStrciger in ©eapel, 1842
Bortragenbcr ©nt im auswärtigen ©finifierium, 1845
©efanbter in ©Jüncpcn unb int ©?ai 1848 ©efanbter
in SBien. SllS er, in feinem patriotifcpen Stofs burcp
bie Cltnüßer Konoention Bon 1850 Berlcßt, gegen bic
©olitil beS dürften Schwarzenberg auftrat, würbe er
1851 auf beffen ©eranlaffurtg abberufen. ©acpbem
erimSBinter 1851—52 bic Stabt ©erlin in ber ©rften
Kummer Bcrtreten hotte, würbe er im Herbft 1852
p n t ©cfanbten in ©eapel, 1854 p m ©efnnbten in
Bonbon ernannt. 3 nt Oftober 1861 warb er als ©fi»
nifter ber auswärtigen Slngelegenpeiten an Scpleiniß’
Stelle nach ©erlin in baS fogen. ©ftnifterium ber
neuen ©ra berufen unb behielt biefen ©often auch, als
im SKärj 1862 bie liberalen ©linifter jurüdtraten.
3m September 1862 lehrte er naep Bonbon als ©ot=
fepafter p rü d . @r Bertrat aud) ©reußen auf ber
Bonboner griebenSlonferens 1864 fowie 1867, jum
Öotfcpafter beS ©orbbeutfepen ©unbeS ernannt, bei
bem Kongreß, Welcher bie Supemburger Singelegen»
beit 3U regeln hatte. 1871 würbe er p m ©otfcpnfter
beS ®eutfrf)en ©eicpeS in Bonbon ernannt.
BcrttuS, ein an ben norböftlichen Küften beS
Slbriatifdjen ©feercS meift fturmartiger ©orboftwinb,
f. ©ora.
Ber ttutl), Sluguft © ioriß S ubw ig Hein»
v i dl SB i 1 b c 1m B o lt, preuß. Suftiptinifter, geb.
11. ©Jörg 1808 in ©fünfter, geft. 26. Slpril 1889 in
©erlin, ftubierte 1825—28 in ©öttingen unb ©crlin
bie ©cd)te, bclleibete bann Berfcpiebene richterliche
Slmter in SBeftfalen unb Warb 1845 als Hilfsarbeiter
an baS Cberiribunnl in ©crlin berufen. 1849 p m
uortragenben ©at im yuftiptinifterium ernannt,
warb er ©fitglieb ber ©rften Kammer unb nahm an
ben ©cratungen ber ©enifion ber ©erfaffungSurlunbe
in liberalem Sinn lebhaften Slntcil. 1855 warb er
©ijepräfibent beSSlppellationSgerichtS 31t Slogan unb
1859 ©pefpräfibent beS SlppellpofS in ©ofen. 3m
Syerbft 1860 3um lebenslänglichen HerrenhauSmitglicb
unb KronfpnbituS ernannt, übernahm er 17. ®e,p
b. 3. an SirnonS Stelle baS yufti.jminifterium, trat
aber fepon ©färg 1862 mit bem ©finifterium ber
neuen Sira p rü d . Seitbent gehörte er 31t ber libcra»
len ©artei im Herrenhaus, ftanb Wäbrcnb ber Kon»
fliftSfcit auf liberaler Seite unb Würbe and) 1875 -
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1877 3um ©i3cpräfibenten erwählt. 3m norbbeut»
fdjen unb beutfdfen ©eicpStag, bem er ebenfalls an»
gehörte, febloß er fich ber nationalliberalen ©artei an.
B e rn to a rb , ©ifcpof Bon HübeSpeitu, Sohn beS
©fal3grafen ®ietricp, erhielt auf ber HübcSpcimcr
®omfdpule eine oortrcfflicbe ©ilbmtg unb Warb 987
©Richer unb Hoffaplan beS KaiferS Cito III. $unt
©ifcpof Bon H'lbeSf)cim crwaplt (993), fuefite er baS
©iStum nad) Kräften 31t heben, wobei ipttt bie ©unft,
in welcher er bei ben Kaifcrn Dtto III. unb Heinrich II.
ftanb, fowie feine anfchnlichen gnmilicngütcr fepr für»
berlich Waren, ©r begleitete Otto III. (1001) auf beffen
3ug nach ytalicn unb ftanb bemfclben im Kampf
gegen bic aufrttbrerifdjen ©önter treu sur Seite, ©ad)
feiner ©üdfepr griinbctc er baS ©fichaeliSfloftcr 31t
HilbcSheim (1019) uitb begann ben ©au ber bortigen
©fidjaelisfirdje. Slud) umgab er bie Stabt mit©fauern
unb ïünttcn. ©r beförberte nidit nur bie SBiffctt
fd)aft unb baS Slufblühen ber Kloftcrfdjulc, foitbent
war aud) felbft auSübenber Künftler unb napm tpä
tigert Slnteil an ber ©ntwidcluug ber ©ilbnerei unb
©aufunft. giir ben Bon ipm neuerbauten $om ließ
er eine große eherne Spür mit 16 ©ilbern auS ber
biblifd)cn ®efd)id)tc (1015) gießen, wcláe noch jeßt
ben Haupteingang ber Kircpe fdbmüdt. ©in aitbrcS
Bon ihm perrüprenbeS SBerf ift bie ehemals in ber
äRid)acliS£ircpe bcfinblicpe, jept auf bem ®omplaß
aufgeftettte epeme Säule (1002) mit ©eliefS auS bem
Beben ©prifti. ©r ftarb 20. © ob. 1022 unb Würbe
1193 Bont ©apft ©öieftiu III. heilig gefprodjen. 1893
iBtirbe ipnt in HilbeSpeitn ein ®enfmal (non Harper)
errichtet, ©ine ©iograppie Bon ihm Berfaßte fein ehe
maliger Scbrcr ® b n n tm ar (in ©erp’ »Hlonumenta
Germaniae histórica«, ©b. 4; bcutfd) Bon Hüffer, 2.
Slufl., Seip3. 1892). ©gl.Bünßel,
®er heilige ©. (HilbeSp. 1856);
[ 3]
S o m m crw erd , ®er heilige ©.
(baf. 1885).
QEE3
© crtthm rbS freuj, ein in ber
©faria ©fagbalcna» Kircpe 3U Hü
|jü|
beSpeim aufbemaprteS golbencS,
|3 |
mit ©bclfteinen unb Kriftatten be»
rji
fepteS Kreu3, welcpeS auf ben peil.
LÜJ
©emwarb(f.b.) 3urüdgefüprtwirb »emroarbätretu.
unb fiep non bem gewöhnlichen la»
teinifdpen Krens baburep unterfipeibet, baß eS an ben
©nben ber Sinne noep Úuerbalfen pat (f. bie Slbbilb. ).
©cröa. Stabt in Sprien, f. Slleppo.
S é ro a ib e be © m u lle o>-. iostoU’), g r a n ç o is ,
frans. Sdbriftftciter, geb. 1558 in ©ariS, geft. 1612
in SCourS, Soptt eines sunt ©roteftantiSmuS über»
getretenen ©ifepofs, trat fpätcr sum KatpolisiSmuS
3urüd. ©on feinen 3aplrei(pcn Scpriften in ©rofa unb
©erfen ift bie bclanntefte bie anonpm opne 3 apr per»
auSgegebene »Le moyen de parvenir« (öfter neu»
gebrudt, guletjt ©ariS 1879), Worin fepr geiftreidje
mit fepr anftößigen Sifcpgefpräcpen abwccpfcln. ®ie
Scprift ift bis auf uttfre Qeit Biel gelefcn unb pal
großen (Einfluß geübt (3. ©. auf ©caumarcpaiS).
B eroë, f. 3 Iip p c ttq u a tten .
'B croprcn, baS©cnagc(n Bon SBänben unb®cdcn
mit Sdplfropr, um bem ©uß fiepern Halt 311 geben.

©crol (© e ro s), f. Xriftait.

'Bcràtft, f. SBefana.
B cro lb iu g cu , g ofepp g g tta s , © rafn o tt,
Württemb. ©finifter, geb. 27. 9ton. 1780 in ©ttwan
gen, geft. 24. gan. 1868 in Stuttgart, ftubierte in
iïSüqbttrg bic ©eepte unb trat in ben öfterrcicpifdcn
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Söerrr).

©riegSbicnft, bcn er 1803, olS ber ©urfürft Don SBiirt* I ©beffa (SBobena) lange ein fjanfapfel äWifdfcn bem
temberg feine nbiigen Untcrtgnnen aitS frembem ; .©rat öon Serbien unb bcn Palnologen öon Pgjan’,
©riegSbienft äurflefberief, mit bem Württembergifcgen unb geriet um 1375 unter türfifege ¡jberrfegaft. §eute
uertaufegte. ©eit 1814 ©cfanbtcr inSonbon, bann SBerria (türf. © araferia).
'Berti, türf. SSegentaß, f. Sfgatfcg.
in Petersburg unb 1823 311m Pftnifter ber auSwärti
SBemifluete(f(>r.*gf>éte), Sllonfo, fpan. Pitbgauer,
gen Slngelegengciten unb bcS föniglicgen §aufe® er*
3LXialer unb SIrcßiteft, geb. 1480 in ParabeS be Paöa,
nannt, blieb er bis 1848 in biefer ©teilung.
geft. 1561 bei Sllcala, ftubierte in glorenj unb SRom,
iß c ro lft, foöiel Wie Pirol,
wo er öiel mit unb naeg äJiicgelangelo unb ber Sfntifc
sßerom ünfter, icbmetjer. Ort, f. ffliiinfter 4).
'Bcrofoet, ©efcßidßtftgreiber unb Slftronont, Prie* arbeitete. 1520 naeg ©panien jurüdgefegrt, ernannte
fter beS Pel in Babßlon, fegrieb unter ber Regierung ign ©arl Y. ju feinem SRaler unb Ptlbgauer fowic
bcS fgrifeßen $önig§ SlntiocßoS ©oter 280—270 D. junt Sluffeger unb ®ireftor ber fönigliigen Pauten.
©ßr. in griecE)ifcf)er ©praeße brei Pücßer babi)Ionifd)= P . fd)uf unb fegmüdte in biefer ©igenfegaft unter an
c£)albäifd)er ©efeßießten, W0 3 U er bie im ®entpel beS berat ben neuen föniglicgen Palaft 31t (Sranaba, beffeit
Bet aus alter Qcit nufbewaßrten Prteftcrd)ronifen ©runbriß fowie ber präegtige frciSförntige 2>of im
benngt I)abcn foll, unb Woöon Brudßftüde bei nteß* 3 nnern mit feiner Solonnabe öon bem auSgebilbetcn
reren alten ©¿»riftftelXerrt, ttrie IgofepßuS, ©ufebioS ©cfdimacf bcS SünftlcrS 3eugen. ®cr ©rsbifcgof öon
u. a., fief) finben. Slud) fdjrieb er überSlftronomic unb ®olebo übertrug igm bie Slrbeiten im ©roßen ©ölte
Slftrologie. ®ie gragmente feiner ©cßriften gcrauS* giunt, baS er 3U ©alamanca grünbete, ber (Srjbifcgof
gegeben Don SB. Picßter (2eip3-1825) unb SPüller (in öon ©uenca bie in ber ©alerie beS ©roften ©oüegiumS
ben »Fragmenta histor. graec.«, Pb. 2, Par. 1848). feines ©rjbiStumS. Slutg öerfertigte P. ben Slltar bet
iß erqutn (fpr.6crtäng),l) 2ouiS be, einer bereiten ©irege San Penito el Peal 3U Pallabolib famt feinem
SRärtgrer ber Reformation in granfreieß, geb. 1490, plaftifcgcn unb ntalcrifcgen Scgntud. gtt ber Satgc
tourbe Wegen Überfegung öon ©cßriften beS ©raS* brale 3U ®o!ebo gierte er baS ©gor mit PeliefS; ein
muS unb 2utßer feit 1523 öom Parlament »erfolgt, SReifterwerf ift bie Perflärung ©grifti am §intercgor,
eine g.eitlang burd) bie ©unft beS Königs gran 3 I. aus einem ein3igen ÜRarmorftüd gegauen. ©ein legteS
unb feiner ©dfinefter ÜKargaretc befeßügt, enblicß aber SBerf War baS ©rabmal beS ©arbinalS ®aöera im
§ofpital beS geil. SoganneS ju ®olebo. Unter Perrw
22. Slpril 1529 öerbrannt.
2) S lrn a u b , franj. ¡gugcnbfcßriftfieller, geb. 1749 gueteS Pauwerfcn nimmt and) baS PatgauS 3U ©e=
in Sangoiran (©ironbe), geft. in Paris 21. ®ej. 1791. üiEa als SRufter bcS cinfad) =fegönen Stils, welcgcr
©ein »Ami des enfants«, eine Pndßngmung beS burd) ign ftatt ber frügern Überlabung in Spanien
äöeißefcßen »SinberfreunbcS«, nmrbe 1784 öon ber gerrfdfenb Würbe, eine gerüorragenbe ©tettung ein.
9Xm’ut)ec (fpr. Berrüje), Sofepg 3 faac, franj.
franjofifeben Slfabcntie gefrönt. Padj SluSbrucß ber
Peöolution war P . einer ber Pcbnfteure ber »Feuille Jiefuit, geb. 1681 in Ponen, ftarb im profeßgauS 311
villageoise«, bie üiel jur Sluffliirnng ber untern Paris 1758. ©roßeS Sluffegen öeranlaßte er burd)
PotfSftaffen granfreicßS beigetragen l)at, unb 9Rit* feine ©efdficgte beS jübifdgen PolfcS: »Histoire du
arbeiten am »Moniteur universel«. ©eine »(Eeuvres peuple de Dieu, etc.« (Par. 1727; neue SluSg., Pe»
eomplötes« crfcßicncn 1803 in 20 Pänben, eine SluS* fanęon 1851,10 Pbe.), Worin er bie biblifdje@efcgid)tc
wagt berfelben 1836 in 4 Pänben; bie Jsugenbfcßrif* in fo leidgtfertiger unb friöoler SBeife beganbelte, baß
er großen Slnftoß erregte. ®rogbcnt Würbe baS Putg
ten Werben nod) immer nengebrueft.
erft 1758 öon Penebift XIV. öerbamntt.
iß e r r a , ein ©ipfcl ber greiburger Sllpctt (f. b.).
'ß e rrt), fran 3. Pot* unb SBeißwein Don St.*
'Bevrc (fpr. Bär’), ©tabt im franj. ®epart. 9ißonc*
miinbungen, Slrronb. Slip, mn Porboftufer beS glcid)* SlmaubS, ŚRouron, ©ancerre.
©errg, egemalige frau3. Proöins (§er3ogtum),
namigen ©tranbfeeS unb an ber 2ßoner Paßn ge*
legen, ßat eine eßemifeße gabrif, Salinen, gifdßerei* umgeben non Xouraine, OrléanaiS, PiöernaiS, Pour
betrieb, einen £>afen unb (i89i) 1695 @inw. — ®er bonnaiS, SRardfe unb Poitou, abgetcilt in Ober* unb
giernaeg benannte ©tranbfec © tang bc P . nimmt Un t erb er rg , mit ber ^auptftabt PourgcS, umfaßte
ben Sire unb bie ®ouloubre auf unb ßängt burd) ben 14,000 qkm (254 ¡Q9R.) unb bilbet fegt ben größten
fjorbartigen ©anal öon SRartigueS muß Pouc mit bem ®eil ber ®epart. ©ger unb Qnbrc (f. b.). ®ie Pc*
äRittellänbifcßen äRcer pfamnten. ©r ift 155 qkm wogner geißen PerricgonS. — 3 ur 3 e’f berPömer
groß, 3—10 m tief, fegr fifegreidg unb für flcine ©cßiffe war P. (Biturica) öon ben Piturigern beWognt,
fagrbar. ©eine fanft anfteigenben Ufer finb mit Stabten bereu Igauptftabt SIöaricum(PourgeS)©äfar eroberte.
unb ®örfern, ©aiinen, SBein*, ©fiöen* unb anbern Um 475 fam P . an bie SBeffgotcn, welcgcn cS bie
Slnpflanjungcn bebedt unb öon ©ifenbaßnen umgürtet, granfen unter ©gtobwig entriffen. Pun Würbe eS
burdg ©rafen unb öon 917—1100 bureg PicomteS
iß e rre ttin i, P ie tr o , itat. axialer, f. Gortona.
SXerrßöa, eine ber älteftcn ©täbte SRafcbonienS, regiert, Don Weldfen ber legte (©ubo Slrpie) eS au
in ber Sanbfcgaft ©matgia, am guß beS PermioS, ©önig Pgilipp I. öerfaufte. 3n ber golge warb P.
Würbe im Petoponnefifdgen Kriege öon ben Sltßenern oft als Slpanage ben nädgften Perwanbten ber fran*
frucßtloS belagert, naeß ber ©cglacgt bei Pgbna (168 3Öfifdgen ©önige auf 2 ebenS3eit öcrlicgcn unb 1360
d. ©gr.) öon ben Pöutcm befegt. ®aS ©griftentum öon ©önig JSoffann II. 3U gunften feines brüten ©og*
fam gierger burd) ben Slpoftel Paulus 54 :t. ©gr. neS, ^ogann, 3um § e r 3ogtum ergoben; nad) beffeit
(Slpoftelgefd). 17,10 ff.). 3 U Slnfang beS äRittelalterS I ®obe (1416) fiel eS Wieber an bie ÍVroitc. Sari VII.
unb fpäter War P . Sig eines PifcgofS. .©urj öor 904 | gab eS feinem ©ogne Sari, 2ubwig XI. feinem Pru*
würbe eS burd) ein ©rbbeben ftarf befdjäbigt unb halb ber für bie Pormanbie, §einrtcg III. feinem Pruber,
barauf Don bcn Pulgaren erobert, biefen jeboeß im bem $er 3og öon SUenęon, §einrid) IV. ber SBitWe
11. gagrg. burd) PafilioS PnlgaroftonoS Wicber ent ¿etnrtegs in. ©päter ergielten Prinzen öon fönig*
offen. Pon 1204—61 gegärte bie ©tabt jum latei= licgcnt ©eblüt (oft fold)c, bie fpäter Sönig Würben) nur
nifdten ©önigreid) ®ßeffnlonid), bann war fic nebft | nod) ben®itel eines ^eQogS DonP., ogne baß bie Pro*
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imi3 tnivilid) Don ihnen befeften tourbe. Vgl.SRapnal, VatiS, geft. 29. 9foD. 1868 auf feinem Saitbfiß Sa
Histoire de B. (VourgeS 1845 —47, 4 Vbe.).
Vroffc bei VariS, uuterftüßte, feit 1814 AbDofat, be
*8errt), 1) © harleS be, britter Sof)n bcS 3>au= reitS feinen Vater (1757—1841), ber, ebenfalls Ab»
pbinS Subwig unb ber Vrinseffin Vïaric ©htiftine Don Dofat, mit ®upin ben 3Rarfd)att Vep berteibigfe. ©r
Vnt)ern, ©nfel SubWigS XIV., gcb. 1686, ftarb 1714 trat fpäter nod) in mehreren berühmten politifchen
infolge eines Sturzes mit bem Vferbc. ©r War feit Vroseffett als Vcrteibiger auf, fo 1826 für Samen
1710 Dennciljtt mit ÏRarie Suife©lifabetf) DonOrle'anS nais, 1833 für ©patcaubrianb, 1840 für ben Vrinjen
(geb. 1695), einer Siocbter beS fpâternVcgenten, welcpe Subwig ÜRapoleon nnb 1858 für SRontalembert ;
burd) i^rert fittenlofen SebenSWanbel fiel) berüdjtigt ebenfo anerfannt war feine ïpâtigfeit in 3iDil= unb
mnd)tc. Sie ftnrb 1719.
ftrtminalprojeffen. Seine Verebfamfeit, wcldje burd)
2) © harleS g e rb in a n b , ffersog Don, jlnetter eine Dornehmc, cble ©rfdjeinung unb eine prnchtDoïïc
Soljit beS ©rafen Don Artois (iïarl X.) nnb ber 9Jîa= Stimme gehoben Würbe, trat nod) mehr in feiner
ria $hct cf<a twn SaDopen, geb. 24. Son. 1778 in politifhen ¿hätigfeit h^'hot. Obgleich aufrichtiger
VerfaitteS, flop mit feinen ©Itern 1789 nad) Xurin ülnhängcr ber Vourbonen, hielt er bod) an freifinni-unb foept mehrfach mit ben (Emigranten gegen granf» gen Wrunbfaßen feft, befoitbcrS als Verteibiger ber
reid). 1801 ging er nach ©nglanb unb Dermäplte fiel) Vrcffc, baher er 1829 für baS Departement ber oberu
morganatifcp mit einer ©nglänberin, VamengVroWn; Soirc in bie Kammer gewählt Würbe. Sind) ber 3>uli
5tnei iVöcpter au§ biefer Don Subwig XVIII. nicht am reDolution leiftete erbeut Slönig Subwig Vhil'bh ben©ib,
erfannten ©pe heirateten fpäter bie eine ben ÏRarquiS ohne bie Partei ber Segitimiften ju Derlaffen. 1832
Don ©hörette, bie anbre ben Vtwäen Don gaucignp. Warb er hcfdjulbigt, mit ber ¿ersogin oon Verrp bie
Auch nad) ber iReftauration nahm er Wenig teil am Unruhen in ber Venbe'e Deranlafet su haben, aber Don
politifhen Sehen. 1816 Dermählte er fich mit $aro= benVffifcn suVlois freigefprodpen. ÜRad) bent iRüdtritt
line gerbinanbe Suife (f. unten), ber älteften 5£od)ter beS ÜRinifteriumS 2lï)terâ war er ein einflufjreidjcr
beS nachmaligen SBnigS granj I. Don ÜReapel. S a ©egner beS SRinifteriumS Soult»®uisot. 9iad) ber
auf biefer ©f)e bag gortbeftehen ber altem SinieVour» gebruarreDolution in bie SRationaloerfammlung ge»
bon beruhte, fo tourbe SS. 18. gehr. 1820 beim AuS» wählt, sählte er 3U ben gührern ber auS ber Vcreiiti»
tritt auS bem Opernhaus DonSouoel, einem politifdjen gung ber frühem tnonarchifchcn Vartcicn beftehenben
ganntifer, welcher granfreid) burdj Ausrottung ber URajorität, hielt a 6er fonfeguent ant SegitimitätSpriu»
Vour6onen retten Wollte, burd) einen Solchfticf) er= Sip feft. 9iad) bem StaatSftreid) lehnte er jebc ffaitbi»
morbet. V gl.© h«teau 6 ria n b , Mémoires touchant batur sum Wefeßgebenben Körper ab unb würbe 3Rit=
la vie et la mort du duc de B. (Var. 1820).
glich beS Crle'anSfchen gantilienrnteS, in bem er be
8)
C a ro lin e g e rb in a n b e S uife, ^ e r jo g infonbcrS eine Vereinigung ber beiben bourbonifdjen
Don, geb. 5. 9foü. 1798, geft. 16. April 1870, ©e= Sinicn su ftanbe ju bringen fud)te. 1852 Warb er
ntahlin beS Dorigeu feit 17. iyuni 1816, ciltefte SWd)» Vorfteper beS tarifer SlbootatenftanbeS unb 1854
ter bcS fibnigS granj I. Don Sicapel, gebar nach ihres ÜJfitglieb ber Httabemie, Wobei er bcmStaifcr bie übliche
Watten ©rmorbung 29. Sept. 1820 ben Vrinjen £>cin» Aufwartung Derweigerte. 1863 nahm er Wieber ein
rid) Don Artois, ipcrjog Doit Vorbeaup (f. Kpamborb). ÎRanbat als Abgeorbncter 3uut Wcießgebcnben Sbrpcr
Siad) ber igulireDolution Don 1830 folgte fie mit ihren an, wo übrigens feine Verebfamieit nicht mehr gatts
Stinbcrn §arl X. nad) fjolproob. Sdtit ber Abfid)t, ben alten ©inbrud machte, ba feine gemäßigt fonfti
ihren Sopn als Sbnig nad) grantreich jurüd^uführen, tutionette fRidjtung nicht mehr bem bemotrntifchenunb
lanbete bie §erjogin 29. April 1832 in Vîarfeitte, rabifalen 3eitgeift entfprach. VerrperS iReben erfchie*
muffte aber, ba ihre Partei ju fchluad) war, bertleibct nen gefammelt als »Discours parlementaires« (Var.
nach ber Vcnbée fliehen, erregte bort hier unb ba s2luf= 1872—74, 5 Sbe.) unb »Plaidoyers« (1875—78,
ftänbe, bie aber fcpnell unterbriidt Würben, befimtb 4 Vbe.). 1879 warb fein Stanbhüb im iguftispalaft
mannigfache Abenteuer unb Warb enblid) in SfanteS in VnriS aufgeftettt. Vgl. 3 a n s é , B., souvenirs in
infolge bcS Verrats eines ihrer Agenten, SRatnenS times (Var. 1880 ; beutfd), $ reSb. 1885) ;S e c a n u e t,
®euß, 6. SRod. Derljaftet. Sie Würbe nun auj bie ©ita= B., sa vie et ses œuvres (baf. 1893).
bette Don Vlape gebracht, Wo fid) ergab, baß bie §er»
!©crrl)f attaL im mittlem granfreid), nimmt feinen
Sogin fdjwanger war; fie erflärte, baff fie in ^Weiter AuSgang Dom Seitcnfanal ber Soire unterhalb Sie
©he mit bem neapotitanifhen SOÎardfefe Sucd)efi=V«tti DerS, füprt nad) VourgeS unb am ©ber entlang bis
Dennählt fei. ®iefc wahrfheinlid) nid)t einmal richtige St.»Aignan, entfenbet einen Seitenarm Don gontbliffe
ÜRitteilung brachte fie um ihre ganje politifd)e Vebeu» nad) St.=Amanb am ©her
SRontluçon, hat eine
tung, nnb bie ^Regierung entließ fie nad) ihrer ©ntbin» Sänge Don 261 km unb Würbe 1841 Dottenbet. ©r
bung (10. ÏRai 1833) ihrer §aft. Sie ging nach Vom, Derbinbet bie Sohlenlager beS Allier mit bent Spole
unb hier erft fanb ihre Vermählung mit beut üRarchefc bcS ©per unb ber Soire, hot ober in ber heißen igof)*
2ucd)efi»Vatti ftatt. Seitbem lebte fie mit ihrem gum reSseit feine genügenbe SBaffermenge.
¡perjog betta ®rajia erhobenen Wctuahl (geft. 1864),
H erfahrt (V eerfeba), im Altertum Ort au ber
bem fie mehrere ffittber gebar, bis ju ihrem SCobemeift su Sübgrense ValäftinaS, ursprünglich ein brunnenreichet
Vrunitfce in Steiermart: eine gute unb mutige, aber Sagerplaß, ber Aufenthalt Abrahams unbSfaatS. Sn
friDole unb nicht fehr begabte grau. Sgl. »La captivité ber SSüfte hei V. Derweilte bie Dertriehene §>agar,
de Mme la duchesse de B. Journal du docteur P. ebeufo ber flüchtige Vrophet ©lias. Vei ber Vertei
Ménière« (Var.1882, 2Sbe.); I m b e r t be S a in t» lung beS SanbeS' Warb V. suerft bem Stamm 3uba,
A ntanb: La duchesse de B. et la révolution (bnf. fpäter Simeon sugeteilt. 3m ÎRittelalter War eS Vi 1888), La captivité de la duchesse de B. (baf. 1890) fhoffiß. Seßt finb bafelbft noh 3Wei bie 3 « h tn hohen
unb Les dernières années de la duchesse de B. (baf. Altertums an fid) tragenbe Vrunnen, V ir»eS »Seba
1891); Sîaurop, La duchesse de B. (baf. 1889).
(»Söwenbrunnen«) genannt.
"Hcrtpct (fpr.berric), V ie rte A ntoine, berühmter
'H crfaglicri (fpr. »paijert ; d. ital. bersaglio, »3 iel frans. AbDofat unb SRcbner, geb. 4. San. 1790 in fdjeibe«), ^ägertruppe ber ital. Armee (f. STafcl »Sä»
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ger, ©djüßen k .«, gig. 22), jucrft 1836 »om ©eneral
betla äRarmora im farbinifdjen ijjeer nad) bem äRuftcr
ber franzöfifcßcn gufgüget in ©tärfe »on z>»ei Som»
panien organifiert. Sie erhielten augermäßlten ©rfaß
unb zeichneten fid) balb burd) ißrefieiftungen aug. ©ei
©rridjtung beg Königreichs Italien mürbe bie ©. auf
fieben ^Regimenter zu fed^S ©ataittonen mit fe »ier
Kompanien »erfiärlt, unb gegenmärtig hat jebeS ber
Ztuölf Slrmeelorpg ein©erfaglicriregiment zu brei 58a»
taitionen mit je »ier Kompanien. griebengftärle 1892:
16,260 SRann. SBgl. Staden (§eert»efen).
« c if f ß lit, f. ©anber.
© erfcßltng, f. Sarfd).
(B erfenbrüti, Kreigort im preuß. SRegbez. 0§naBrüd, an ber §aafe unb ber Sinie ßlbenburg=Dgna»
brüd ber Dibenburgifdjen Staatgbaßn, 38 m it. SR.,
fiat eine (ntij.©farrfirche, ein eöangel. Samenftift (elfe*
malg SRomtenf(öfter, 1231 gegrünbet), Slmtögeridjt,
ÜanbratSamt, eine ßberförfterei unb 0890) 350 ©inm.
'© crferfcr (». altnorb. berr, »©är«, unb serkr,
»©emanb«), aud) U lfß e b n a r, »Seute im SSolfgge»
roanb«, genannt, in ben norbifd)en Sagen milbe Krie»
ger, bie, mcnn bie © e rfe rte rm u t (berserksgangr)
fie erfaßte, übermenfdjlidje ©tärfe erlangen fällten unb
für unöermunbbar galten. ®er urfprünglicße ©laube
mar mof)l gemefen,' baß bie ©. fid) roirtlid) in milbe
®iere »ermanbein tonnten, alfo SBertuölfe maren. ©.
erfdjeinen oft im ©efolge norbifd)er Könige (beg £>ro(f
Sirafi, Slbilg, iffaralö ©djönßaar u. a.), bie fidf) ißrer
;’,u befonberS gefährlichen Unternehmungen bebienten;
beit berühmteften ©amen alg ©. erlangten jebod) bie
Ztuölf Slrngrintgföhne, »on beiten bie ijjeröararfaga
erzählt. SRad) ber (Einführung be§ G^rifiterttumS galt
bie ©erfertermut alg heibnifcß unb mürbe bon beut
iSlänbifd^en 9}ed)t fogar mit ©träfe bebroht. 3 n ber
Tvolgc galt ber ©ante ©erfertermut fprichmörtlid) al§
'-Bezeichnung für jeben SluSbrud) milben unb ungebän»
bigtcn Qorneg. ®ie ©erfertermut zeigt große tiifynlicßfcit mit bctit burd) Dpiuntgeituß erzeugten fttmuct»
la u fe n (f.b.); ba aber ¡Opium Dor 1531 in©ormegen
unbefannt mar, hanbeltc eg fid) hier ficßer nicht um
einen Cpiuntraufd). Schon »or 100 fahren ftettte Ob»
mann bie SReinung auf, baß bie ©. burd) ben ©enufi
bon gliegenfdhmamm (Amanita muscaria, f. Agarieus)
ober einem baraug bereiteten ©etrcint erzeugt roorben
fei, unb ©cßübcler fommt nach einer forgfältigen ©er*
gleicßung zu bem (Ergebnis, baß bie ©ßmptome ber
gliegenfcßmammöergiftung »öllig bem ¿¡uftanbe ber
©erfertermut gleichen, mie ihn bie altcnipiftorifcrfchil»
bern, unb mie man ihn nod) jeßt bei ben ©emoßnent
©ibirienS unb KamtfdbattaS, meldße gliegenfdjmantm
als ©eraufd)unggmittel benußen, beobachten tann.
®ieg gilt befonberS für bie Steigerung ber Körperhaft
mäßrenb beS gliegenfcßmammraufcbeg, bie nachher in
öcfto größere ©rfcßlaffung auSläuft, unb für bie lln»
cmpfinblicßfeit gegen förperliche Schmerzen. ©inneg»
täufdjungen, melcße bcrfelbe SRaufd) erzeugt, erinnern
in ihrer (Eigenart an jene (Erzählungen Don ber
»SlugenDerblenbung«, bie in norbifchen 9©ptf)cn fo
häufig Dortommen. ©ei ben üielfacßen ©ezießungen,
melcße bie alten ©tanbinaDier unb befonberg bie ©or»
megcr in frühemSahrßunberten mit Sappen unb _güt»
tten unterhielten, märe ihre Kenntnis beS fibirifchen
©erattfchungSpiläeS teineSmcgS auffatteitb. ©ieHeicht
mar audj ber in ©tanbhtaDien häufige ©ilj ein fdjon
uon ber UrbeDölterung bemtßteS ©eraufdjungSmittel,
meldjeS aber burd) im Sforben früh betannt gcmorbe
neu 2Ret ebenfo »erbrängt mürbe, mie in ncucfter Seit

ber ©ranntmein in Sibirien ben SÖtudjamortrani, b. hbaS gliegenfdjmammgebräu, »erbrängt hat.
'© crfcjio, © itto rio , ital. ©rjapler unb Sourna
lift, geb. 1830 gu iße»eragno in ©iemont, ftubierte bie
SRecpte in SCurin, naßm teil an ben nationalen Kam»
pfen »on 1848—49 unb trat bann auf SBunfdj feines
©atcrS in bie ©bDoiatenlaufbaßn ein, manbtc fid)
aber balb nuSfdjliejjlicf) ber ©chriftftellerci zu.
nächft »erfudjtc er mit geringem (Erfolg fein ©lüd
a(3 bramatifcßer Sicßter, f)nlf bann bas journal
»L’Bspero« mitbegrünben unb rebigierte ein Saßt
lang ben »Fischietto«. SRachbem er fiep hierauf für
einige gaßre in bie ©infamteit feiner länblidjcn ipei»
mat zurüdgczogen unb ßier fein crfteS bcbcutcnbcS
äBert: »11 novelliere contemporáneo«, gefdjrieben,
melcßem anbre ©rzäßlungen folgten, hielt er fid) 1857
unb 1858 micberl)olt in ©ariS auf, grünbete bann
(1865)bie »Gazzetta piemontese«, bie er nodj gegen»
märtig rebigicrt, unb ber er fpäter bie SBodjenfchrift
»Gazzetta letteraria« beifügte, unb »eröffentlidßte in
ber Solge nod) eine tRcilje »on IRomanen : »I segreti
d’Adolfo«, »La mano di neve«, »Mina«, »La plebe«,
»L’odio«, »Gli angeli della terra« (beutfdj, Seipz.
1884), »L’amor di patria«, »Lacorruttela«(beutfcß:
»Korruption«, SSien 1877), »Povera Giovanna«
(beutfd), Seipz. 1883) u. n. 3 u9Íeicf) »erfudjtc er mit
größeren ©lüd alg früher im ernften ®rama fieß auf
bem ©ebiet beg Suftfpiefeg. ©roßen ©rfolg ßatte z- ©.
»Una bolla di sapone« (1864) ; feine Beften Sorbeeren
aber erntete er mit piemontefifeßen ®iale!tlomöbicn,
unter melcßen »Lemiserie d’monssft Travet« (u. b. $ . :
»Sartholomnug’ Seibcn« audj auf beutfeßeu ¿ßeatern
aufgeführt) alg fein SReiftermerf zn bezeichnen ift. Sllg
©rzähler mie als Komöbienbidjter glänzt ©. »ornchmließ burd) bie Scbßaftigteit unb ¿reue feiner ® arfteHung
piemontefifeßen SebenS. ©lg ©efd)id)tfd)reiber trat er
auf mit bem SBerf »II regno di YittorioBmanuelell ;
trent’anni di vita italiana« (®urinl878—89,5 ©be.),
bem »Roma, la capitale d’Italia« (1886—88) folgte.
Über feinen eignen ScbcnSgang ßnt ©. in »Note autobiografiche« (1882) Beridjtct.
(8erfig, ©erfingfteine, f. ©avfdj.
©erfot (frr. =po), © rneft, franz. Sdjriftftelicr, geb.
22. 9lug. 1816 in ©urgèreg (fRiebercßarente), geft.
1 . Scbr. 1880 in ©arig, mirftc alg ©rofeffor ber
©ßilofopßie, bie er im Sinn ©ictor ©oufing »ertrat,
in IRenncg, ©arig, Sorbcaup, ®ijon unb ©erfailleS,
roanbte fid), naeßbem er und) bent Staatgftrcid) »on
1851 niegen ©ibegöermeigerung feiner ©teile entlaffcu
luorbcn, ber litterarifcßen ®hätig!cit zu, mürbe 1859
SRitarbcitcr beg »Journal des Débats«, 1866 SRit»
glieb beg Snftitutg, 1871 ®ire!tor ber SRorutnlfdjuIe.
©on feinen gebiegenen unb gefcßmadDoIlcn ©cßriften
füßren mir an: »Essais sur la providence«(2. Stuft.
1855) ; »Mesmer et le magnétisme animal« (4. Slufl.
1879); »Études surleXVIII. siècle« (1855, 2 ©be.);
»Littérature et morale« (1861); »Questions actuel
les« (1862); »Essais de philosophie et de morale«
(1864, 2 ©be.); »Morale etpolitique« (1868); »Libre
philosophie« (1868); »Études et discours« (1879);
»Questions d'enseignement« (1880). ©gl. S d) er er,
»Un moraliste,études et pensées d’Ernest B.(2.91uft.,
©nr. 1887).
(8crftctt, SSilßelm Subm ig Seopolb (Rein
ß arb , F re ih e rr »on, bab. ÜRinifter, geb. *i. 3uli
1769 in ©erftett bei Straßburg, geft. 16. §ebr. 1837
in Karlgruße, madjte 1792 1804 in Bfterreid)ifdjem
üRilitärbicnft zahlreiche Sd)lad)len unb ©efedjte gegen
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¡yranii'cid) mit, warb 1809 babifdjcr Kantmerherr unb púdica« (1867—70) ; »Leçons sur la physiologie
begleitete bat ©roßgerzog Sari Subwig 1814 auf beu comparée de la respiration« (1869); »La pression
SStener Kongreß; aud) war er 1815 bei ben 93erhanb« barométrique« (1877); »La morale des Jésuites«
lungen über ben zweiten tarifer grieben beteiligt. (1880) fowie bortrefflicge naturwiffcnfd)aftlid)eSd)ul«
1815 Warb cr jitm 93unbedtagdgcfanbten, 1816 jititt büdjer u. a. Vgl. Sôe'rillon, L’œuvre scientifique
ÜRinifter bed großherzoglidjen gaufed unb ber aud» de Paul B. (par. 1887).
Wartigcn Hlnqèlcgenheitcn ernannt. Unter feiner tga« B e r t ., bei naturwiffenfcgaftí. Rauten Slbfürzung
tigcn äRitWirfung erhielt bad Sanb eine Konftitution, für 91. ä lc rto lo n i (f. b.).
unb er cröffnetc 1819 bie erfte Stänbepcrfatnmlung.
© cttognotti (fpr. stánjotí), © arlo , SRntionalöfonoiit,
®od) flößte if)tu bie heftige Öppofition ber Siberalen geb. 1843 zu Vergüte im ®rcntinifdjcn, ftubierte in
gegen bad bon il)nt eriaffcne 9(bcldebift eilte fo ent» 3ntidbrucf, War 1870—78 im italienifcgen gattbeld«
fdfiebcnc Abneigung gegen ben Siberalidmud ein, baß minifterinm bcfdjäftigt unb Würbe bann Scftiondcgcf
cr auf ben Karldbaber Konferenzen für möglichft Weit» im SRinifterium bed 3 nnem. ©r wibmete fich befon»
geljenbc Rcpreffttmtaßrcgeln be8 93unbed eintrat, tun berd bent Stubium ber lanbmirtfchaftlidjen SSergnltniffe
bie fdjott uerliefjenen Rerfaffungen unfdjäblid) zu 3 tnlieitdunb befämpfte bad boniodeana her befannte
machen. ffür bie 9lufred)terhaltung ber Integrität galbfchcibfhftent (9Rczinbrin). ©r fdjrieb: »La co
93abcnd War cr auf bem Kongreß in 9lad)en 1818 mit lonia parziaria« (¡flor. 1877); »Delle vicende dell’
©rfolg bemüht. ÜRndjbcnt er 1825 eine bie SRadjt ber agricoltura in Italia« (bnf. 1881); »L’economia dell’
Stänbe bcfdjränfenbc SSerfaffungdänberung burd)« agricoltnra in Italia« (Rom 1886).
gefegt gatte, nahm er infolge ber iöerljanblungen bed Ü ertcuii, 9lgoftino, rnbiinler itnl. Volitifer, gcb.
babifdjen Sanbtagd bon 1831 über bie Verantwort« 19. Cft. 1812 in SRailanb, geft. 30. 9lpril 1886 in
liegfeit ber SRinifter feine ©ntlnffung.
Rom, ftubierte in Vaoia SRcbizin unb erwarb fich ald
iöert (fpr. 6Sr), ip a u (, franz. ©eiegrter unb Roli« ßgirurg einen geachteten Ranten. 1848 beteiligte er
tiier, gcb. 17. Oft. 1833 in Ulurcrrc, geft. 11. ®ez. fich an bett reoolutionären Sümpfen in 2Railanb, ¡flo«
1886, übernahm, nad)bcnt cr 1863 zum Softor ber renz, Rom unb zog fich nach ber Rieberlage ber Re«
SRebizin unb 1866 zum ®oftor ber iliaturtuiffettfcgaf- nolution nad) ©enua zurüd. Xeit ¡felbzug gegen
ten promooiert Worben War, eine Stelle ald fßrofej'for Öfterrcich 1859 machte cr ald ©berftabdarzt in ©ari«
biefer SGSiffenfegaften an ber gafultät in 93orbeaup. balbid ¡freifdjar mit. 1860 unterftüjjte er burd) Selb«
1869 Würbe cr zutn ißrofeffor ber tpfgfiotogic an ber fammlungen unb Üöerbungen ©aribalbid tpiäne zu
Faculté des sciences in ißarid beförbert unb ergielt einer ©ïpebition nach Sizilien <mfd eifrigfte unb wnrbc
1875 für feine barometrifd)cn Unterfudfungen ben nach bereit ©clingcn bon ©aribalbi zum ©cuera!»
großen ißreid ber 9lfabemie bon 20,000 granf. ®a fefretär ber proniforifchcn Slcgicrung in Reapel er«
cr ein eifriger Republifancr War, Würbe er 15. 3<m. nannt. 1866 unb 1867 bcteiliqte cr fieg unter ©ari«
1871 bon ©ambetta zum Vräfeften bed ÜRorb ernannt, balbi am Kriege gegen Öfterrcich unb an ber ©jpebi«
legte aber biefed 9hnt gleich nad) berilbbattfung feined lion bon SRcntana. Seit 1860 gehörte er mit furzen
©ünnerd nteber. Seit 1874 URitglieb ber ®eputicrten» Unterbrechungen ber Kammer ald einer ber gührcr
tamtner, ftßloß cr fidj bem fRegublifanifcgen Verein an ber rnbifal rcpublifnnifcheit Partei an unb War 1878
unb gehörte zu ben eifrigsten ©egnern bed Ultramon» einer ber ©rünber ber Lega délia democrazia; erft
tanidntttd unb ber fatgoiifigcu ©ciftlidjfeit, bon bereit in feinen legten Sebendjahren Warb cr einer gentäßig«
©influß er bie Schule z_u befreien erfolgreid) bemüht tern 91itfd)auung geneigt. 1881 entwarf er int duftrcig
war. ©r War 93erid)terfiatter in ber Kammer über bie bed 9Rinifterd ®epretid bie ©ruttbzüge eined ©efeg«
îÇerrgfcgen llnterricgtëgefege. 3a er ging noch Weiter buched ber öffentlichen ©efunbljeildpftege. 9$gl. 3Ra»
ald biefe, iitbent er jeben Religiondunterrid)t bon ber rio , Agostino B. e i suoi tempi(3RaiI.1888, 2 Söbe.).
Schule audgefdjloffcn Wiffett Wollte. 9Ild ihm ©am» iö e rta u t (fpr. «»), 3 ean, f. f^ransöfifege Citteratur
betta in feinem äRinifterium im ÜRobember 1881 bad (16. Sdfib-)'
'•Portefeuille bed llnterridfid übertrug, erließ erfofort B e r t h . , bei zoolog. Rainen 9lbfürznug für 9lr«
energifege Sefrete gegen ben Kterud, trat aber mit nolb 9lbolf S3e r t g o 1b, geh. 26. gebr. 1803 in Soeft,
©ambetta feßon 26. 3att. 1882 zurüd; halb barauf geft. 3. 3<m. 1861 itt ©öttiitgen ald iprofeffor ber
Würbe er SRitglicb ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften. iphhffologic.
Sin leibenfchaftlicherShmwinift, fegte er mit großem ®crtlja(a!thochb.t8 erd)tn, Iper a h t«, bic»©läit«
Sifer ben Kampf gegen bie flerifalen Sinflüffe, aber zenbe«), Siautc mehrerer in bad ©ebiet ber Sage ge«
and) für Verbannung jeben rcligiöfcn ©ebanfend unb Zogener berühmter grauen bed SRittelalterd :
©efüßled fort. $ad Bonigm beantragte ©efeg, Weldjed 1)
®., bie.geilige, aud)© bithbcrga, einefranfifdjc
beftimmte, baß in ben öffentlichen Schulen ber Un» ißrinzefftn, würbe 560 mit bent König ©tgeibert Bon
terridjt audfchließlidj Bon weltlidjen Seljrfräften erteilt Kent »ermühlt, ben fie zur 9lnnaf|tne bed ©hriften«
werben füllte. Würbe int gebntar 1884 angenommen; tumd bewog, worin ignt feine Unterthanen folgten.
bagegen Würbe fein Eintrag, alle bem Staat gehört» 3hr ©ebächtitid feiert bie fatgolifcge Kirche 4 .3uli.
gen Siifcgofëgaläfte fowic fämtliche Klofter« unb Se» 2) 9). (SBertraba) »mit bem großen ffuß«
minargebnube zu bertaufen, 1885 abgelehnt, ülnfang (Berthe au grand pié, audj »®. b i e S p i n n er i n« ge«
1886 zum ©cneralgoubcrncttr bon granzöfifd)=3ubo= nannt), ®od)ter bed ©rafen ©hmibert Bon Saoit, @c«
china ernannt, geriet cr halb mit ben3SruggenbefeglS= mahlin ißippind bed Kurzen, geft. 783. 9¡ad) ber Sage
habern in Streit unb ftarb fdjon im folgenben 3ahte Wirb bieS8raut,beren wunberbareSd)önheit nur burdj
in ganoi. Seine Scicge warb in feiner ©cburtdftabt einen großen guß oerunftaltet War, auf ber Reife zu
betflefegt. ©r fdjrieb: »Revue des travaux d’ana ißippin Bon ber ipoftneifteriit, bie fie geleitete, beftodfe«
tomie et de physiologie publiés en France pendant neu Knedjten-zur ©rmorbttng übergeben unb bereu
l’année 1864« (1866); »Notes d’anatomie et de häßliche Siochter an bie Stelle bed Köttigdfinbcd gefegt.
physiologie comparées« (1867—70, 2 93be.); »Re- [I ®er getäufdfte ipippin trifft unb erfennt aber fpätcr
cherches sur le mouvement de la sensitive: Mimosa j, 91., bie bem 2obc entgangen ift, in einer ätialbmiihlc
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an tarent guft unb »ermäfilt fiep nun mit ipr; bic force de la poudre et des matières explosives« (1872;
grucpt ber ©pe mar Kart b. ©r. ®ie ganje ißerfönlicp« 3. 3luf(. 1883, 2 33be.); »Vérification de l’aréomètre
feit ber 33. ift mfttpifcper SRatur, ein Ülnflnnçj an bic deBaumé«(1873); »La synthèse chimique« (1875;
©Bttin Slercpta (f. b.), an mclcpe cor allem ber »grafte beutfdp, fieipj. 1877) ; »Essai de mécanique chimique,
guft« (ber guft einer ©cpmanenjungfrau, ben fie alg fondée sur la thermochimie« (1879, 2 33be.); »Les
3eidpen ipreg pBpent 33efeng niept ablegen fann) er= origines de l’alchimie« (1885); »La révolution chi
innert. 9ln alten frartjöfifcpen unb burgunbifchcn mique. Lavoisier« (1890); »Histoire des sciences.
Kircpen finbet fief) noep fegt bag 33ilb ber »Reine Pé- La chimie au moyen-âge« (1893,3 S3be.) u. a. 9lucp
dauque« (Regina pede aucae) mit bem ©dpmmten« gab er bie »Collection des anciens alchimistes grecs«
ober aucp ©iinfefnft in ©tein gepauen. 33. ift eê aucp, (mit ftberfegung, 1888, 4 93be.) peraug.
"Bcrtpclgborf, 1) ®orf im preuft. Stegbeg. Sieg«
auf melcpe fief) bag urfprünglicp itatienifd)e SSort:
»®ie 3eit ift pin, tno 33. fpann« (Klage über bag »er« nig, Kreig fMrfcpberg, pat eine Kaltmafferpeitauftait,
fipmunbenc gotbene3eitalter) beftept. 33gt.©imroct, eine ©ifengiefterei unb 706 ©inm. — 2) ®orf in ber
füdpf. Kreigp. 33augett, 9tmtgp. SBban, nape bei ¡gerat «
33., bie ©pinnerin (grantf. 1855).
3) 33., im ©agentreig ber ®afelruttbe bie ©cpluefter put, 326 m ü. 33t., pat eine coang. Kiripe, ein »om
Karlg b. ©r., SKntter 9ïolanbg »on SDÏito b’9lngterig. ©rafen ^iu^enborf erbauteg ©cploft, ein 9)îâbcpen=
4) 3Tocf)ter Karlg b. ©r. »on feiner ©ematftin Ipilbe« rettnnggpaug, meepanifepe SBebcrei, Sopgerberei, Sop«
garb, 9lngilbertg peintlicpe ©emaptin unb beg ©efepiept« unb ÜRaplmüpIen unb (tS90) 1832 ©int»,. 33. gepört
ber 33rübergcnteinbc unb ift ©ig iprer 9t(tcftenfonfe
fepreiberg SRitparb SBÎutter, geft. 814. S8gl. ©nparb.
5) ®ocpter beg .fjerpgg 33urtparb »on 9llentau= renj, meidfe bie Dberauffiipt über fämtücpe 33rüber«
nien, ©emaplin SRubolf» n . , Königs »ont traité« gemeinben in ben »erfepiebenen SBeltteilen pat.
juranifepen 33urgttnb, füprte naep beffen ®obe (937)
iBcrtftelt, grieb riep Sluguft, 93oltgfdpulmann,
bie Siegentfcpaft für ipren unmünbtgen ©opn Kon« geb. 5. ®cj. 1813 in ©roftröprgborf bei Siabebcrg in
rab, SDÎutter ber nochmaligen Kaiferin 9lbelpeib, bei« ©aepfen, befuepte bag griebriepftäbtifepe Seminar p
ratete fpater ben König ipugo »on italien , befam ®regben unb trat 1833 in ben ftäbtifepen Scpulbieitft.
953 »on Otto I. bie 3lbtei ©prenftein unb ftarb gegen ©eit 1842 ®irettor einer meprflaffigen Sfolfgfcpule,
©nbc beg lO.Saprp. ©ie t»ar eine feprforgfame^mug« 1845 SfRitglieb ber i(3rüfunggfommiffton für 3folfg«
fran unb tnirb auf «Siegeln te. auf bem ®pron fpin« fd)ul(eprcr unb bei ber Sîeorganifation beg fäcpfifcpcit
nenb bargeftellt, baper irrtümlich »on manchen bag 33olfgfd)uln)cieng 1874 33e,;irtgfcpulinfpettor berStabt
oben ermähnte ©priepmort auf biefe 33. bezogen mirb. ®regbett mit ®itel unb ¡Rang cincg ©dfulratcg, trat
© ertfte (frans.), 33ertpa; auch 3lrt ®amentragen. er 1885 alg Oberfcpulrat in ben 9îupeftanb. ©r lei
¡Bcrtpeau cfpr. =ts), © rnft, Orientalift unb ©jeget, tete feit 1849 bie»9!ttgemeine beutfdieSepreräeitung«
geb. 23. 9to». 1812 in Hamburg, geft. 17. SJcai 1888 (Seipfta), gab mit S ä te t unb tfäetermann peraug:
in ©öttingen, ftubierte feit 1832 erft in 33erlin, bann »^tanbbud) für ©dpüler« (gröftere unb fleinere 3lug«
in ©öttingen ®peotogie, öorsuggmeife aber orienta« gäbe, baf. 1846; oft aufgelegt); ferner »gibel unb
lifcfje Sprachen, habilitierte fidf 1839 in ©öttingen in Sefebucp«, mit ben ©enannten unb ®pontag (baf,
ber ppilofoppifcpeu gafultät unb mürbe 1842 jttnt 1847), bie feit ber 2. Sluflage (baf. 1848) in brei ®ci«
oufterorbentlicpen unb 1843 sunt orbentlicpen ißrofef« (cn alg »Sebengbilber« äufammengefaftt erfçpienen;
for ernannt. 9llg ©cpriftfteller trat er juerft auf mit »SRecpenfcpnie« (baf.1851—52,»iclevluflagen). 91tteiit
»®ie fieben ©ruppen ntofaifeper ©efege« (©Btting. »eröffentlicptc33.: »Scaturlepre« (Seipä-1852); »Kleine
1840) unb »3ur®eftpicpte ber iggraeliten« (baf. 1842). Gpctnie für 3?olfgfdpttIen« (baf. 1853); »$ra£tifcpe9ln«
©ehr gefepägt finb feine Kommentare gu ben S3üd)crn tneifttng p m beutfepen Sprachunterricht« (baf. 1852);
Sîicpter unb 9îutp (Seipg. 1845), ben «Sprüchen ©alo« eine »©eograppie für 33ol£gfcpulen« (baf. 1855) tt. a,
üücrtftct (fpr. --nt), © lie, franj. SRontanfcpriftftellcr,
ntog (baf. 1847), ben 53ücpent ber Gpronit (baf. 1854,
2.31uft. 1874), ©gra, Stepemia unb ©ftper (baf. 1862, geh. 9. Quni 1815 in Siittogeg, geft. 1 . gehr. 1891 in
2. 3tuft. 1887). 91ud) beforgte er eine Sluggabe ber qlarig, tant 1834 naep iftarig, um bie SRecpte p fttt
fprifepen ©rammatii beg 33ar«!pebrciug (©Btting. 1843). bieren, manbte fiep aber halb ber Sitteratur p unb
'©crttjclof (fpr. bert’iö), ¡¡War cell in, Gpemifer, enttnidelte eine auftergett)öpnlicpegrucpt6arteit in mit
geb. 25. Ott. 1827 in ißarig, tnibmete fid) ben Statur« ielntäftigen geuidetonromanen. ®on feinen über 100
roiffenfcpaften, mürbe 1851 Slffiftent 33alarbg, 1860 33ünbe füttenbett, aueft meprfaep überfegten Dîomancn
Ikofeffor an ber École de pharmacie, 1865 am Gol« finb bie betannteften : »Le nid de cigognes« (1848);
lege be grance unb 1876 ©eneralinfpeftor beg pöpern »La roche tremblante« (1851); »Les catacombes
Rnterricptgmefeng, 1881 SRitglieb beg ©enatg, 1886 de Paris« (1854); »La bête de Gévaudan« (1858);
—87 Unterricptgminifter. ©r unterfuepte bie 33erbin= »Le gentilhomme verrier« (1861); »Romans pré
bungen beg ©Ipcering mit ben ©auren unb bie 33ilbung historiques« (1876) u. a.
ber natürlichen neutralen gettförper, mobei erbie®peo«
®erti)tcr (fpr. «tje), 1) 9Uepanbrc, gürft unb
rie ber mehratomigen Sllfopoleaufftellte. Später arbei« ¡per^og »on 9ïeucpeitel unb 33alangin, gürft
tete er über bie©ftntpefe organiftperKörper, b.p. beren »on3Bagram, fran^. SJtarfcpall, geb.20.gebr. 1753
®arfteHung aug ipren näpent 33eftanbteilen, beg. in 33erfaitleg, geft. 1. Stuti 1815, ©opn eineg an«
ben ©lementen unb mirfte in biefer 33egiepung bapn« gefepenen ¡gngenieuroffiprg, trat in bag ©enietorpg,
breepenb. Slncp lieferte er bebeutenbe Unterfucpungen ging bann mit Safapette naep SRorbamerifa, t»o er
über bie ©pplofinftoffe unb Spertnocperaie. ©r fdfrieb : gegen bie ©ngtänber foept, mürbe naep feiner 9tüct«
»Chimie organique, fondée sur la synthèse« (1860, tepr Cberft im fran.jöfifdftett ©encralftab unb befeh
2 33be.); »Leçons sur les principes sucrés« (1862); ligte 1789 bic iRationalgarbe »on Slerfailleg. 1795
»Leçons sur les méthodes générales de synthèse« mürbe er alg 33rigabegeneral Gpef beg ©eneralftabg
(1864); »Leçons de chimie sur l’isomérie« (1865); in ber italienifcpen ülrntec. IRit S3onapartc, ber 1796
»Traité élémentaire de chimie organique« (mit ben 35efepl in Italien erpielt, trat 33. in ein fepr in«
¡gungfleiftp, 1872; 3. Slufl. 1886, 2 33be.); »Sur la timcg greunbfcpaftgocrpalPig, melcpcg ungetrübt big
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p feinem Xobe fortbauerte. 1798 mit bem Ober« bc la ©reufe, in ber Dlnbcrgne, Obcruitgartt; toirb
befepl in Italien betraut, rücfte er 13. gebr. in (Rom auf Dlntimon oerarbeitet.
ein unb prollamierte bafelbft bie (Republil. ®cn 3ug
'Hcvtltolb (eigentlich S erch to lb , mittelbodtb.
ttaep Digppten inaepte er alg ©pef beg ©eneralftabs S c rp to lb , b. (). S e rb tto n lt, »ber glnnjcnb SBnl
mit. 1799 mit Sonaparte îtacp grantreid) jurüci= tenbe«), beutfd)cr fDiaintcgnamc. Miertmürbig finb;
1) S., ber jioeite Dlpoftel beg ©hriftcntnmg in ilio
gelehrt, mürbe cr naep bem 18. brumaire iïriegg»
minifter. Sei Siapoleong I. ©rpebung p u t Satfer Inttb, tonr Dlbt beg ©iftercienfertloftcrg Sottum in Siie»
(1804) toarb er jum (Reicpgmarfcpatl uiib ©roßoffijier berfaebfett, tourbe 1196 juttt ©rjbifcbof ^tnrttoig üoit
ber ©prenlegion ernannt. Dln ben gelbpgcn non Srentett unb oott biefent alg Sifcpof 3U ben iietteu
1805 —1807' napm S . alg ©eneralftabgcpef teil unb gefdjidt. Son ihnen ocrtricbcn, lehrte cr halb mit
toarb 1807 p m fouüeranen iperrn ber bon Sreujjen H'reuäfabrem aug 9?icberfad)fcn ttad) Siolnnb juriid,
abgetretenen gürftentüraer Sieucpàtel unb Salangin um bag ©briftentum mit ©etonlt ber Sfnffcn ju Ocrerhoben unb p m Sijeconnetable beg Sîeidjeë fotoie breiten, nmrbe aber 1198 in einem Treffen crfd)lngcit.
p m taiferiieben tfärinjen ernannt, ©r oermäpltc ficp ©rft unter Sertpolbg 9Iacf)folger Dllbrccbt gelang eg,
1808 mit ber ^Srinseffin SOÎarie ©tifnbetl) s2ïmalie, ®ocp« bie Setten auf bie ®auer ju belehren.
2) ©rnf Oon Stcnnebcrg, Surfiirft non fDiahtj, geb.
ter beg iperjogg DBilpelm bon Sapent (Sinie ^faij»
3toeibrüden«Sirlenfelb). Obgleich feine (DpciEgleit im 1442 alg stoölfteg S'inb beg ©rafett ©eorg üon ber
ofterreiepifepen Sriege bon 1809 fcparfenfDabel erfuhr, SRöntbilbcr Sinic, geft. 21. ®cj. 1504, tonrb fdjon im
mürbe er bod) bon Stapoleon nach ber ©cpladjt bei neunten (gaffr ®ontberr in üllainj, ®öln unb ©traft»
DBagram p m gürften bon DBagram erhoben unb be» bürg, 1474 ®ontbcd)ant üon fDlainj unb 1484 ©rj
tleibete aud) in ben gelbpgen bon 1812—14 feinen bifepof unb Surfürft. ©r regierte fein Sigtttm mit
alten Soften alg. ©pef beg ©eneralftabg, bei bem er SSohltooEen unb ©eredftiglcit, fudjte ben Sanbfricbett
atterbingg blof) bie Sefeple beg §aiferg augpfüpren aufrecht ju erhalten, trat allen religiöfcn Steuerungen
unb niept felbftänbig anporbnen botte. Stadp bem ftreng entgegen unb berteibigte bie 3led)te ber Sir^e.
©tarje Siapoleong bulbigte er Subtoig XVIII., üer» Din ben SRcicbgangelegenljeiten nahm er eifrigen Din«
lor p>ar bie ©ouoeränität bon Sieucpcttel, behielt aber teil. 1486 fegte cr hnuptfädflid) SKarintiliang I. DSapl
feine DBürbe alg IÇair unb SRarfcpaÉ bon grantreid). burd) unb beioirfte auf bettt fReidjgtag ju DSormg
Dllg Sîapoleon 1815 bon ©Iba jurücifebrte, begab fid) 1495 bcnSeginn einer grünblid)en3?cid)greformburd)
S ., unentfd)(offen, toag er thun follte, p feinem bie llmioanblung beg Sfeicpeg in eine ftanbifepe ölig
©eptoiegeroater naep Samberg, tbo er in üoEige ©ci» arepie, loogege. bem ffaifer ©elbtnittel jum Kriege
ftcgjerrüttung berfiel, in ber er fid), burd) ben Sorbei» qegen granjofen uttb (Dürfen bctoilligt Werben foEtcn.
tnarfcp ruffifeper Druppeit in Aufregung Oerfeßt, 1 . Aber oon bcitSiefornten fatiteit bloß bag obcrfteSieicpg»
gutti born Salfon beg ©cploffeg pinabfiürp. ©r bin» geriept unb eine SDopffteuer, ber genteine Pfennig, gtt
terließ au? feiner ©pe brei Sünber. ©eincSeicpe tourbe ftanbe, unb and) biefe gerieten balb ing ©toden. Ser«
im .f lofter Sati 3 beigefept, non too fie 1884 nad) îc» geblid) fuditc S. auf bem fh'eicpgtag in Sittbau ben Sie
gernfee übergeführt toarb. ©r fcprieb: »Relations des fortneifer toieber 3U beleben; feine Sinne fepeiterten
campagnes du général Bonaparte en Égypte et en ntt ber ©Icicpgiiltigfeit ber ©taube unb am Dtübcrfiaitb
Syrie« (ifSar. 1800) unb »Relation de la bataille de Sliapintiliang. Sgl. DBc d er l e. De Bertholdi HenneMarengo« (baf. 1804). ©eine »Mémoires« erfcpietten bergensis archiepiscopi Moguntini studiis politicis
1826 in fßarig. — ©ein ©o()n S îapoleon, gürft (fDiünfter 1868); DBcift, S.oonficmtcberg, ©rgbifcpof
unb îtcrjog bon DBagram, geb. 11. Sept. 1810, geft. Oon SDiaing (greiburg 1889).
10. gebr. 1887, tourbe 1852 bon Subtoig Sîapoleon 3) Sifcpof Oott ©bietnfec, geb. 1465 in Salzburg,
p m Senator ernannt; beffett Sol)n Dlleyanbre S. geft. 1543, feit 1508 Sifcpof, trat gegen bag Scrber«
(geb. 1836) ift mit einer Docptcr beg granffurter ben in ber S'ird)c fotoopl auf ©pttoben alg in ber
©eprift »Onus ecclesiae« auf; biefelbe erfepien ano«
(Rotpfcpilb üerindplt.
2) ©c'far, Sruber beg borigett, geb. 4. SRai 1765, ntpn 1524 unb forberte eine (Reformation, bie aber
geft. 17. Dlug. 1819 in ©rogboig, tourbe 1802 Sri» niept üon einem ©efteupaupt Wie Sutper, fonbern üon
gabegeneral, fpciter ©hef beg ©encralftabg ber erften ben berufenen Organen ber Sfircpe auggepen foEte.
yjiilitärbibifion, befehligte 1805 einObferüationglorpg S . refignierte 1525; feine 1528 erfepienene »®emtfd)e
an ber poEattbifd)en Srnfte, tourbe 1811 ®ioifiong» Dpeologep« (prgg. üon SReitpmeier, SRüncp. 1852)
general, ©raf beg Saiferrcicpg, ©ouberneur bon Do» unpnt etnett Dcil ber gegen Seprc unb Seben ber fatpo«
itago unb battn bon ©orfica unb trat 1814 auf bie lifepen Sird)e erhobenen Sorroitrfe toieber p ritd .
4) Dlrnolb Dlbolf, f. Berth.
©eite Subtoigg X V in. über.
5) g r a tt j, Sfcubonpnt, f. Sleinbolb.
3) S ic to r S eopolb, Srubcr ber borigett, geb.
12. SJÎai 1770 in SerfaiEeg, geft. 1807, toarb 1785 iöcrtpolb Oon © oüc, nieberbeutfeper ®icptcr
SDffigier, zeichnete fid) nach mehreren anbern gelbpgen aug bem .^ilbcgpeimifcpen, lebte unt bie SRittc beg
alg ©ibifionggeneral bei Dlufterli| aug, inbem er bag 13. gaprp. unb ftanb in Schiebungen guttt braun«
Qentrum ber ÎRuffen burd)bracb. Sîacp ber DBegnapnte fptoeigifepen §of. ©eine toaprfcpeinlid) nad) fron«
Stibedg nnterhanbelte er mit 93lüd)cr toegen beffen göfifdtcn Quellen gearbeiteten ®icptungen finb bie
©pett: »©raue«, »®emantin« unb »Sarifant« (bag
Hapitulatiou._
© c rtp icrtt (© ifen a n tim o n g la n j), SRineral lebtere nur Srudfftüd). ^terauggegeben üon Sartfcp
attg ber Orbnung ber ©ulfofalp finbet fidt nur berb (Siürnb. 1858 u. fttrbenSitter. Sereinin ©tuttg. 1875).
Siertpolb OoittlicgcugburgdR a t i g b 0h c n f ig),
in ftängeligen ober faferigen Aggregaten, ift buntel
ftahlgrau, ettoag gelblich ober rötlich, bunt anlaufenb, ber größte Solfgprebigcr beg fDiittclaltcrg, geb. um
Sparte 2—3, fpej. ©ent. 4,o—4,3, beftcl)t aug ©dftoe« 1220 in (Regengburg, geft. bafelbft 13. ®ej. 1272,
felantimon unb ©dftoefeleifen in toecpfelnben Ser» trat alg Siooige in bag neuerrieptete grangiglancr«
hältniffen mit 51,7—-60,t ((koj. Dlntimon. gunbortc: llofter bafelbft, burcpjog alg Suß« unb Sittenprebigcr,
Sraitngborf bei greiberg, Dinglar int (Departement oor bent Sertraucn auf ben Dlblaft unb bag DBaE«
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faprten Warnenb, feit 1250 bic ©cpweij, Cfterreidj,
Ungarn, aRäpren, 58öpmen, Saufen unb ©cpmaben
unb prebigtc oft oor Xaufenben im freien, ©eine
©cbeine, bie Wäprenb beSXreifjigjährigen Krieges aus
bem ©rabe gepöben würben, werben jegt in einem
toftbaren ©cbrein in ber ©cpagfamnter be§ XomeS p
IRegenSburg aufbeloaprt. ©eine (in pplreicben ijbanb«
fcpriftcn erhaltenen) ißrebigten gehören p bem 5Bor«
pglidgtcn, WaS bic beutfdjc ipomitetif alter nnb neuer
ijeit aufpweifen pat. ©ie ftnb am beften Don Pfeiffer
unb ©trobl ('Bien 1862—80,2 58bc.) bcrauSgegebcn,
in§ fEeupocpbeutfche übertragen non ©übel (3. 5ilufl.,
iRegensb. 1878; »äeitgemäß bearbeitet«, baf. 1884,
2 58be.). 5Bgl. S tro m b e rg e r, 58. D. 9Ï. (©ütcrSlop
1877); ¡Jafob, Sie latcinifcpenjReben beS feligcn 58.
(¡ReaenSb. 1880); U n fel, 58. D. 3f. (Köln 1882).
58ertf)olbS I. Crbcit, bie 1877 geftiftetc erffe
Klaffe beS Râpringer SöwcnorbenS (f. b.).
SScrtpoUct (fpr. =ta), G laube SouiS, © ra f Don,
Gpemifcr, geb. 9. ®e,3. 1748 p Xalfoire in ©aDopen,
geft. 6. 9cod. 1822 in ülrcueil bei 5ßari§, ftubierte in
Turin unb fam 1772 nad) 5f5ariS, Wo er 1794 ißro»
feffor an ber Siormalfcpule würbe. 1796 ging er nad)
Italien, um bie erbeuteten Kunftfcpäge für bie tarifer
Kabinette auSpmäpIen, Wopnte bann ber ©jpebition
nad) Slgppten bei unb lehrte 1799 mit SBonaparte p=
rüd. 9iad) bem 18.58rumaire würbe er SRitglieb beS
©rhaltungSfenatS unb ©raf unb erhielt 1804 bie
Senatorie Don SDiontpellier. ¿ubwigXVIll. ernannte
il)n p n t iRnir. 91uf feinem SanbpauS-p ülrcucil
unterhielt er ein cpemifcbeS Saboratorium unb eine
©efeEfd)aft Don Gpemifern (Société d’Arcueil),
welche bie analptifcpe Gpernie prafrifcp trieb unb brei
58änbe »Mémoires« perauSgab. ©r entbedte bic Qu*
fmnmenfcßung beS SlmntoniafS, arbeitete über baS
Gplor unb beffen ülnwenbung p m 581eid)cn (58er«
tpolletfcpc SBleicpfliiffigfeit), über baS chlor«
faure Kali unb beffen 58erWenbbarfeit p r 58ereitung
eines bcfonbcrS wirffamen ScpicßpulDerS, über baS
Kunllfilber(SBertpoiletfcpeSKnallpulber), über
bie gärbefitnft ¡c. 5ßon grofjer 58cbetttung Waren
feine üluffteUung einer epémifepen ©tarif unb feine
Xarftetlung ber ©efege ber 58crwanbtfcpaft in ber
Gpetuie. ©r trug am meiften p r Reform ber epemi«
feben SRomenflatur bei. ©eine wichtigsten Schriften
finb: »Méthode de nomenclature chimique« (mit
ÖnDoifier, Rar. 1787); »Éléments de l’art de la
teinture« (bnf. 1791, 2ä3be.; 1805; überfcgt Don
©el)len, 58erl. 1806); »Description de l’art du blan
chiment des toiles par l’acide muriatique oxygéné«
(Rar. 1795); »Recherches sur les lois de l’affinité«
(baf. 1801; überfegt Don fyifcper, 58erl. 1802); »Essai
de statique chimique« (Rnr. 1803, 2 58be.; beutfd)
Don 58artÎ)olbij, 58erl. 1811).
U e rth o llë tia Humb. et Bonpl., ©nttung auS
ber Familie ber âRprtaceen, mit ber emsigen 91rt B.
excelsa Humb. et Bonpl., einem prächtigen, 30 m
hohen, im öftlidjen ©übamerifa, befonberS am Dri«
itofo, and) in 58rafilien unb ®uat)ana cinheimifchen,
in Gatjennc feit langer 3eit angepftangten immer«
grünen 58num mit Wageredjten iften, beren ©nben
¡Die ©eile herunterhängen unb bie ©rbe berühren,
länglichen, leberigen Sölätteru, gelben, in ährenartigen
Trauben ftehenben 58lütcn unb großen fugeligen Kap«
fein mit höriger grueptfepaie, bie mit lautem Knall
attffpringen unb japlrcicpe l)artfd)alige, 4 5 cm lange,
breifantige ©amen mit ölrcid)em, fepmadpaftem Kern
enthalten. ®ie Samen heißen in ber ipeimat ¡Jubia,

bei ben Rortugiefen, bie ftarlen ipanbcl bantit treiben,
R lm ettbron; als R a ra n ü ffc , brafü ifcp e fRüffe
ober K aftanien fommen fie auep nach ©uropa. 2Ran
genieftt fie roh ober prefü ein gutes 58rennöl barauS.
®aS § 0(3 beS SBaumeS ift fchr hart unb bauerhaft.
'Herthollctfrhcö SVnallfilbet, f. ©ilberoppb.
5Bcrtfjoub ((pr. «tu), Stabt, f. SBurgborf 3).
SScrti, X om enico, ital. Rpilofopp unb Staats
mann, geb. 17. ®e§. 1820 ,p ©utniana in Riemont,
ftubierte 3U Turin, warb 1849 an ber llnioerfitât ba«
felbft Rrofeffor ber Rpilofoppic unb 1850 in bic ®c«
putiertenfammer gewählt. 58. War 1860— 62 ilicfc
renbar im ©taatSrat, 1862— 64 ©eneralfetretär im
ipanbelSminifterium, 1866 — 67 Unterrid)tSminifter,
1871 — 77 Rrofeffor ber Rpilofoppie an ber UniDer
fitnt p iRom unb 1881—84 Sßinifter beS SIdcrbaueS
unb ipanbelS. 3ut Se^etitber 1884 würbe er p m
tBijepräfibenten ber Kammer erwählt, im Slpril 1889
p m erftcu Sefretär beS DrbenS Don ©t. ÜJfauririuS
unb 2apruS unb p m Kanjler beS OrbenS ber Krone
Don Italien ernannt. 58. oertritt in ber ifolitif fo=
Wohl als in ber 2itteratur eine gemäßigte fRiigrimg.
58on feinen sahireichen ©diriften oerbienen iperoor
hebung: »Vita di Giordano Bruno« (Turin 1868,
ncuciiluSg. 1889), nach größtenteils unDeröffentlichteit
¡Quellen ; »II processo originale di Galileo Galilei«
(2. Stuf!., SRom 1878); »Copernico e le vicende del
sistema Copernicano in Italia« (baf. 1876); »Ce
sare Alfieri« (baf. 1877); »Di Giovanni Valdes e
di taluni suoi discepoli« (baf. 1878); »Di Cesare
Cremonino e délia sua controversia con l’inquisizione di Padova« (baf. 1878); »La vita e le opere
di Tommaso Campanella« (baf. 1878); »II Conte
di Cavour avanti il 1848« (baf. 1886); »Scritti
vari« (1892, 2 58be.).
SBertittonfcfieâ Stjftem, f. Sfnthropometrie.
58crtin (fpr.«tüng), 1) ülntoine, genannt ©heMa
lie r 58., frnnfi. ®icgtcr, geb. 10. Qft. 1752 auf Sie
58ourbon, würbe in ifSariS erpgen, betrat bic milita
rifepe Saufbapn unb brachte cS bis p m ©rab eines
Kapitäns ber Siciterei, befchäfrigtc fiep aber babei cif
rig mit ifSocfie unb Sitteratur unb ftarb, ein Cpfcr
feiner 9luSfd)Weifungen, bereits 1790 auf Santo ®>c
ntingo, Wo er eine junge Kreolin geheiratet patte,
©incr ber finnlicpften ©ro'tifer granfreicpS, erhielt ei
ben 58cinamen beS»franäöfifd)en5)5roperj«; boep gepeit
ipm bie 9Rannigfnltigfeit, Sebcnbigfeit unb ber Ihrifdjc
Scpwung beS römifepen SicpterS ab. ©eine burd) ©eift
unb ©efeputad auSgcäeicpncten Sichtungen erfepienen
perft unter bem Xitel: »Les Amours« (1780), in
neuerer 5?luSgnbc als »Œuvres complètes« (1824)
unb als »Poésies et œuvres diverses« (prSg. Don
ütffc 1879).
2) SouiS gt'flitçoiS, genannt 58. ber ältere
(l’aîné) 311m Unterfcpieb Don 58. 3) u. 4), feanj.^our
nalift, geb. 14. Sej. 1766 in s$nriS, geft. 13. ©ept.
1841, ©opn eines ©efretärS beS ^erjogS Don ©poi«
feul, wollte fiep bem geiftlicpcn Staub iuibmen, als
bic SReOolution ipn nötigte, eine anbre Saufbapn ein«
jufcplagen. 3 ueift begeifterter Slnpänger ber Utttmäl
png, ging er nach bem ©turje IRobeSpierreS p r fon«
ftitutioueUcn Partei über unb gab ben »Éclair« per»
auS, ber 1798 Don bem Xireftorium als ropaliftifd)
unterbrüdt würbe. Sfadj bem StaatSfircicp sJiapo«
leon SBonaparteS übernapm er im ¡Januar 1800 baS
»Journal des Débats«, baS 1789 Don beut 91bDo£nten
©aultier bc 58ian,pt, ilbgcorbneten für Giermont p r
Konftituierenbcu ®crfammlttng, gegriinbet worbeit
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loar. Unter 83ertinS Leitung mürben bie »Débats« ] probifator, geb. um 1713 in Xuriit, geft. 7. Sept.
balb bas bebeutenbfte Organ ber monardiiid) gefinn» 1783 in 83ariS, mar urfprünglicß Soldat, mirfte bann
ten ißartei. Jm gebruar 1801 tourbe 53. meg'en ait» in berfeßiebenen Stabten JtalienS als $omifer unb
geblicßer 33erid)lobnutq mit ©ngtanb tocrfjnftet unb ging 1741 nad) S?ariS jur gtalienifcßen Somöbie. Mit
nad)©tba ocrmiefett unb erhielt nur mit Ktiiße bie ©r» großem S3eifaII fpielte er ßier bis ju feinem ®obe bie
laubniS, ben9lufentßalt auf berignfet mit bem inJSta» ¡Rollen beS ÇarlcEinS, mobei er im Jmprooifiercn eine
lien su bertaufdfen. Seitbent mürbe er ein 8lnßänger fo erftaunlicße ©eiuanbtßeit cntmidelte, baß er fclbft
ber 83ourboncn. 1804 nach sf3ariä gurücîgcîcftrt, über» fünfattige Stüde gan3 aus bem Stegreif fpielte. ¿nt
naßnt er micbcr bie SRebattion feines 83lattcS, \ucld)eS ®ruc£ erfd)ienen bon ißm nur »Nouvelles métamor
aber auf inifcrlicßett 83efeßl b cnîitcl: »Journal de phoses d’Arlequin« (sF ar. 1763). ®aS 8)ud) »Clé
l’Empire« füßren mußte unb unter ber Scitung bcS ment XIV et Carlo B., correspondance inédite«
ber Kebattion aufgebrängten giébe'e eine faft ganj (8$nr. 1827) ift ©rbießtung bon be Satoucße, ber eS
offijieHe garbe crßielt. ©rft nacß ber Küdteßr ber ßerauSgab.
83ertuti, 1) .ytenri, Slabierbirtuofe unb Äornpo
83ourbonett erfeßien baS »Journal des Débats« mie»
ber, baS bie legitime äRonarcßie mit ©ifer öerteibigte. nift für fein Jinftrument, geb. 28. Oft. 1798 in Soit»
Seit bem ¡Regierungsantritt .ftarlS X., auf beffen 83c= bon, geft. 1. Ott. 1876 in Kießlan bei ©renoble, mar
feßl ©ßateaubrianb aus ber Slbminiftration beS Jfour» Scßüler feines bon (Dementi gebilbeten 83ruberS 83e»
nais austreten mußte, tnanbte ficb 83. non ber Sacße n o tt 83. unb ntneßte, £auut 12 Jaßre alt, mit feinem
ber iSourbrntcn ab unb trat für bie fonftitutionetten Sinter eine fiunftreife bureß ipottanb, 83elgiett unb
©runbfnße ber ®ottrinäre ein. ¡gut iguui 183° ïjcitte ®eutfcßlnnb. J tt bcrgolge mibmete er fid) bormiegenb
fid) baS S tatt megen eines KuffaßeS ju berteibigen, bem Stubium ber Sontpofition unb bon 1821 au in
ber mit ben SSorten enbigte: »Malheureuse France, IßariS bent ücßrfad), in mcldjent er bie glänäenbften
malheureux roi!« Kad) bem Sieg ber igulireoolit» ©rfolge erhielte. 83. ßat fid) befonberS burd) feine
tion ertlarte fid) 83. für bie gulintonardpe unb mar trefflichen (Itübcn, bie »Études caractéristiques«,
bis ju feinem ®obe eine ißrer midjtigften Stüßeit.
»Caprices-Études«, »Études artistiques« te., einen
3) (83. be 33caup) p ie r r e S o u is , ämeitältefter Kanten gentaeßt. Seine größernftlabicrfoutpofitioncn
83ruber beS borigen, geb. 15. Slug. 1771 in ißnriS, finb ntelobiöS unb gefeßieft gearbeitet, aber bon ge»
geft. 2 3 .Kprit 1842, grünbete 1801 ein 83an£gefcßäft ringerm SSert. 8US 8brtuofe folgte er ber boit ©ramer
bafctbft unb ttaßiit an ber Kebattion beS non feinem unb ipummei cingcfd)lagenen ¡Ritßtung. ®ie leßteit
83rubcr gegründeten »Journal des Débats« teil, 203 aßrc feines Sehens berbradjtc erin^nrüdgegogen
mürbe halb barauf Dîtdfter unb tfiräfibent beim §an» ßeit auf feinem Sanbftß Kfeßlan.
bclSgeridjt, 1825 ®eputierter, bann UnterftaatSfefre»
2) © iufeppe, ital. äRalcr, geb. 1825 in ÜRailanb,
tftr int ißalijeintinifteriunt unter SecajeS, 1827 bitbete fieß auf ber bortigen Slunftntabemie unb erhielte
StaatSrat, naßnt aber 1829, als tßolignac SDtiniftcr fcßoit mit feinem erften, 1845 gemalten 83itbe: ®ante
mürbe, feine ©ntlaffung unb marb nad) ber Juli» unb ber 83ruber Hilarius, einen fo großen ©rfolg,
rebolution ©efanbter im £>aag, nad) feiner Küdteßr baß ißit bie bfterreicßifiße ¡Regierung bont SRilitär
tfiair. Kad) bem ®obe feines altern 83ruberS beteiligte bienft befreite, bantit er feine Stubien ungeftört fort
er fid) an ber Kebattion beS »Journal des Débats«. feßett tonnte, ttfaeßbem er fieß aud) in ber gresto
4) SottiS äR aria S lrm anb, Soljn hon 83. 2), malerei auSgcbilbct ßatte, mürbe er 1860 83rofeffor
geb. 22. 8lug. 1801 in tßariS, geft. 11. San. 1854, an ber SRailänber Kfabeutie, in mcldjer Stellung er
genoß eine gelehrte 83itbung unb oerfalj nad) ber Ke- einen großen ©influß auf bie ©ntmidclung ber lom
ftauration ben ®ienft eines SetretärS bei ©ßateau» barbifeßett Sißule auSübte. 83on feilten Zahlreichen
brianb maßrenb beffen ©efnnbtfcßnft iitlionbott. 1820 Stierten finb bie ßcrborragcnbftcn : îorquato SCaffo loirb
einer ber Kcbatteure beS »Journal des Débats«, bem ^>er3og ©manuel $ßilibcrt borgefteüt (im töitig
übentaßnt er nad) feines Katers ®obe beffen ijfaupt» ließen 83alaft 3U ®urin), ber ®ob bcS heiligen Sofepß
leitung. ®ettt ¡gulitönigtum gegenüber mußte er fei» (in ber Ifiarocßtnltiriße ¿u Palermo), bie igimmelfaßrt
item S tatt eine gemiffe llnabßängigtcit ju toaßren. SJfariit (in ber Sircße 3U Sialntarana), bie SSifiott bcs
Slucß nad) ber Kebolution ooit 1848, mo man bie ßeiligen gran 3tStuS bon Kfftfi (in ber Sinße S an 83a»
©jiftenä beS »Journal des Débats« bebroßt glaubte, bila itt Kiailattb), bie gresfen im §aufe beS Stnbrca
mußte 83. beffen gortbefteßen 31t fidßcrn, inbent er mit 83ottti in33arefe, meldje^auptntomcntc attS bent Sieben
biclent®a£t feinen urfprünglicß liberal »tonferontiben beS ©ttibo boit Krejjo, beS ©olttmbuS, ©alileis unb
Stanbpuntt fcftßielt. Seitbem fiißrte ©bttnrb 83., 33ottaS barftelten, bie greSten itt ber griecßifdpiUßrifcßcit
fein älterer 83rubcr (geb. 1797, geft. 1871), bis baßin Stirdje 3u ®rieft unb bie bctoratiucn SRalereiett im
üanbfcßaftSmaler, bte Kebattion ber ¿jeitung Bis 3U ÏRufeunt 8soIbi=83e33oIi in SRailanb. 83., berfteß aud)
feinem ®obe. ®ocß bermocßteit unter ißnt bie »Dé als 83ilbniSmaler auSge3eitßnet ßat, ift ®ireitor bes
bats« ißre früßere leitenbe Stellung nießt 3ubeßaup» IfialafteS unb ber ©emätbcfammlung ber 83rera.
ten. 83gl. »Le livre du Centenaire du Journal des
'-öertolai bc Sinon qpr. bertoiS b’iang), f. graitäö»
Débats« (83ar. 1889).— Seine Sdßmefter Souife fifeße Sitteratur (12.—13. gaßrß.).
Stnge'lique, geb. 15. San. 1805 in SeS 3!0dies bei
'Llcrtolbo, ital. 8iol£sbud), beffett gleichnamiger
SfiebreS, geft. 26. Slpril 1877 in ißariS, mar anfangs §elb, ein bcrtrüppelteS 83äuerlein, 3U 83erona am §of
Malerin, ftubierte bann bei gétiê unb KeicßaMufit unb beS 1'angobarbentönigS Üllboiit aEeticiSdjmänfe treibt.
tomponierte bie Opern : »Guy Mannering«, »Le ©S ift eine int italienifcßen Sinn unternommene 83e»
Loupgarou« (1827), »Fausto« (1834) unb »Esme arbeitung bcS uralten SioltSbucßeS bon Salomon unb
ralda« (®ejt bon SSictor §ugo, 1836). 8tucß gab fie Kîartolf unb geßört ju ben boltSmäßigften tprobutten
eine Sammlung bon ©ebiißten : »Les Glanes« (ißnr. ber burleSfen ijSoefic in Stalien. ©ine gortfeßung beS»
1842), ßerauS, bie bon ber 8lfabemie gefront mürben. felben bilbet bie ©efdjicßte bon »83ertolbino nnb ©aca»
S3ertinasäi, © arlo SIntonto, unter bem Kamen fettito« bon ©iul. ©efare ©rocc attS 83o(ogita (©nbc
© n rlin o befannt getoorbencr ital. ffontifer unb Jim. bes 16. Jaßrß.).
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©ertoíbr» bi ©iotumni, ital. SBilbpauer, geft.
1491 in glorenj, mar ©cpüter beS Sonatello bafelbft,
nad) beffert Xobe er bie Sronjereltefd an ben Kanzeln
feines fDieifterS in ©nnSorenjo Bollenbete. SBon feinen
eignen Arbeiten finb bie pernorragenbftcn baSSBnnpje^
relief einer ©ablaut jttrifdfen Weitem unb guffBolf,
bie SöronjereliefS einer Kreujigung unb einer @rab=
legung b££>rtfli unb eines KinbcrbaccpanalS int SKufeo
Scajionale inglorenj. 3jm@egenfag 3Ufeinem Mteifter
ftrebte er nach ©cpönpeit ber gormen; auch fd)lo^ er
fid) enger an bie Ülntife an. Er War 3ulegt SBorfteper
ber oonfiorenjo beSDtebici in feinem ©arten 3ugloren 3
begrünbeten Slfabemie.
©crtolb ©iaic , E tto r e , ital. ©cneral, geb. 17.
$ ej. 1827 in ®enua, geft. 13. Sion. 1892 in Xurin,
trat 1844 in bie SOiititaratabemie su Xurin, Würbe
1848 jum Seutnant ernannt, 1850 in ben ©eneral»
ftab Berfegt, machte 1855 als Kapitän ben gelb3ug in
ber Krim mit, seiepnete fiep 1859 in ben Stümpfen an
ber ©efta auS unb Würbe Bon bem KriegSntinifter ber
Emilia unb fpüter Italiens, ganti, ins SKinifterium
berufen. Qm gelbjug Bon 1866, ben er atS Dberft
mitmaepte, würbe er ©eneralintenbant ber Slrmce unb
3um@encralmaior beförbert. Siad) bem ffrieben würbe
er in bie 35eputiertenfammer gewählt, ber er bis 1880
als SJiitglieb beS rcd)ten Zentrums angepörte. SBon
Dftobcr 1867 bis Siooember 1869 War er unter 2Jte=
ttabrea KriegSntinifter, würbe 1871 jum ©enerallcut»
nant beförbert unb tomntanbierte 1874—80 ben ©e=
neralftab, wiibrcnb er gleid^eitig als erfter glügclab»
jutant beS Königs IBiftor Emanuel fungierte. 1881
jurn Senator ernannt, Jommanbierte er baS Strmee=
forps Bon gloreng, lepnte 1884 baS ipnt Bon XcpretiS
angebotene KriegSminifterium ab, weil ber ffinanj»
minifter auf bie non ipnt geftettten SBebingungen niept
cinging, napnt aber im Slpril 1887 baS ipnt abermals
angebotene Portefeuille an unb befielt baSfelbe unter
ErtSpi bis jum gebruar 1891. $ie Organifation ber
neugebilbeten afrifanifepen Kolonialtruppeil ift fein bc«
fonbereS SBerbienft.
©crioltnt, gran ceS co , itai.fjiftorifer, geb. 1836
in SKantua, warb ©ptttnafialleprcr, bann profeffor
ber ©eiepiepte in Sicapel, fegt in Poloana. Slufter
3aplreicpen weitoerbreiteten gefcpiiptlicpen SBücpent für
bie ©cpule fc^rieb er auf ®runb ber beutfepen fritifepen
gorfepung eine »Storia Romana« (1864), Bott ber
eine fpütere Sluflage 1866 Bom SÄinifterium mit einem
greife gefrönt Würbe; ferner »Storia antica d’Italia«
(SJiail. 1874); »Storia d’Italia sotto le dominazioni
barbariche« (bnf. 1880); »Storia italiana del secolo
decimonono« (baf. 1880); »Storia antica univer
sale« (baf. 1885); »Storia del Risorgimento italiano«
(baf. 1888); »Pellegrino Rossi« (SBologna 1887);
»La gioventü di 0. Cavour« (baf. 1887) u. a.
©ertolöni, A n to n io , SBotanifer, geb. 11. gebt.
1775 in ©arcana, geft. 17. ülpril 1869 in SBologna,
ftubierte in Scania 9Jiebi3in unb SBotanif, praftijiertc als
ülrjt in ©arcana unb leprte feit 1811 alslßrofeffor am
Spceum ju ©enua, feit 1816 an berllniBerfität in S8 o=
logna. Er fcprieb: »Flora italica« (SBol. 1833— 54,
10 SBbe.); »Flora italica cryptogama« (bnf. 1858—
1867, 2 Pbe.); »Amoenitates italicae« (baf. 1819);
»Praelectiones rei herbariae« (baf. 1827); »Dissertatio de quibusdam novis plantarnm speciebns et
deBysso antiquorum« (bnf. 1835); »Florida guatimalensis« (bnf. 1840); »Miscellanea botánica« (baf.
1842— 63, 24X(e.) unb »Piante nuove asiatiche«
(bnf. 1864 — 65).

© e r t ö n (fpr. =töng), frattj. SJiufiterfnmilic, bereu
©tammnntcr p ie r r e S pontan, geb. 1727 in'Baris,
geft. bafelbft 14. SDtai 1780, als Opernfontponift befannt
geworben ift, namentlich aber baburd), baf? er feit
1774 ber ©roficn Oper in Baris «IS ©encrnlabntinL
ftrator norftanb unb als folcper fowie burep feine
gäpigfeit alS Xirigent jum Erfolg ber ©ludfcpen
Dpernrefornt pcrfönlicp mitgewirft pat. — SMS fcpaf«
fenber Künftler non ungleich pöperer SBebeutung war
fein ©opn § e n r i ÜTOontan SB., geb. 17. ©ept. 1767
in Baris, geft. bafelbft 22. Sîlpril 1844. SBon ©accpini
in ber Kompofition unterrichtet, fonnte SB. fepott 1786
mit einer Kantate im Eoncert fpirituct erfolgreich be»
bütieren unb fanb im folgenben Jiagr nuep mit einer
Oper: »Les promesses de mariage«, in ber Eome'bic
italienne freunblidje ülufnapme. 3® ^ Weitere Opern
Berfdfnfften ipm eine fo geachtete Stellung, baf? er
1795 an baS eben neuerrichtete SonferBatorium als
Seprer ber Sompofitiou berufen Würbe. SBon 1807- 1809 Wirlte er als ÜDtufifbireftor an ber Qtalienifdfen
Oper mit Erfolg ju r §ebung beS ©efdfmadS, unter
anbernt nud) burd)Einftubieruug Bon tDfojnrtS »^od)äeit beSgigaro«, bann bis 1815 alSEhefbeS®efangeS
an ber ©rogen Oper, ©päter wibmete er ftc^ auSfd)lief?=
licp ber Sehrtpätigfeit unb ber bramatifepen Söntpofi
tion. ®on feinen nape an 60 SBerten biefer ©attung
paben ipn nur brei überlebt: »Montano et Stépha
nie«, »Le Délire« unb »Aline, reine deGolconde«.
©crtrabc, Xod)ter beS ©rafen ©imonl. Bon 'JJiottP
fort. Würbe mit gulfo, ©rafen Bon Slnfou, Berpeiratet.
ifpilipp I., König Bon granfreiep, fap baS reijenbe
unb fittenlofc SBcib, Berftief? feine erftc ©cmriplin,
SBertpa Bon IgoIIanb, uaep 20 jäpriger Epe unb Ber=
ntapltc fid) 1092 mit ber ihrem ©emapl entführten 18.
®a ipn jeboep 1094 beSpalb auf S3efcpl papft XlrbanS n . baS Diationaltönäil ju ?lutun ebenfo wie 33.
mit bem Kirchenbann belegte unb bie ©rafen Bon slltn
jou unb glanbcrn fiep empörten, fepieb er fiep juin
©epein Bon 18., naprn fie fpüter aber Wieber ju fid)
unb lebte mit ipr bis ju feinem Xobe (1108), Worauf
fidpSB.in baS BoniprgeftifteteKlofter§aute8=S8 rupères
bei EpartreS jnrücfäög.
©ettram unb ©crtramtuurgel, f. Anacyclus.
©evtfttllt, bcntfri)CV, f. Ptarmica.
©ertmmfOtttÜlc, f. Anacyclus.
©ertramttmtä, f. Pyrcthrum.
©ertranb, g rieb riep O S far, Sanbwirt, geb.
1824 in §eil6ronn, ftubierte 1844 in .öopenpeint, war
3 Qapre ÖfonomieBerWalter in HBürttemberg unb
würbe 1847 SBerWalter ber SKertenSfpen ©üter 31t
Dftin in IBelgien. §ier füprte er bie bantalS auf bem
Kontinent noep unbetannte Prämierung mit fo burep
fcplagenbem Erfolg aus, baf? biefelbe alsbalb in gan,?
IBelgien ülacpapmung fanb. 1849 grünbete er in
Oftin eine Wderbaufcpulc unb übte als SRitglieb beS
USerWaltungSrateS beS lanbwirtf^aftlicpcn §auptBer
eins für IBelgien feit 1853 unb als ÜDlitrebafteur beS
»Moniteur des Campagnes« einen grofjen Einflufi
auf bie belgifcpe Sîanbwirtfdjaft auS. 1855 teprte SB.
naep ÜSürttemberg surüd, würbe 1857 OberBerWalter
beS beut .fperjog Bon Erop gehörigen ©uteS KartpauS
SBebbern in SBeftfalen unb gab ben erften 9lnla| 3ur
©rünbung Bon Slderbaufdfulen in SBeftfalen. ©eit
1869 ftept er an ber ©pige ber ®omänenBcrwaltung
beS §er 3ogS Bon Erop. Er fcprieb: »Slderbau unb
I8iep3ucpt für ben fleinen Sanbwirt« (mit bem Koppe
©reist gefrönt, 7. Dlufl., SKünfter 1884) unb »Über
lanbwirtfdfaftlicpc IfJacptBertrüge« (IBreSI. 1870).
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tBcrtranb ffpr. =ttang), 1 ) H enri © ra tie n , © raf, 1865) ; »La théorie de la lune d’Aboul -Wefà«(1873) ;
ber treue ©efäprte Kapoleong L, geb. 28. SRärä 1773 »L’académie des sciences et les académiciens de
bet ©pâteauroup (^nbre), geft. 31. igan. 1844 in 1666 à 1793 «(1868); »Thermodynamique« (1887);
©pâteauroup, trat Wäprenb ber KcDolution in bie 93a= »Calcul des probabilités« (1888); »Leçons sur la
rifer Dîntionalgarbe, bann ing igngenieurforpg, biente théorie mathématique de l’électricité« (1889); bie
1795—96 in ber ißt)renften= itnb in beritalienifcpen 93iograpl)ien: »D’Alembert« (1889) unb »Biaise
9lrmee unb inapte bie ©ppebition nad) Sappten mit. Pascal« (1890).
4) ignmeg, fran3. 2RaIer, geb. 1825 in Sfton, geft.
Hier algfieiter ber53efefligunggbautcn oon9llepnnbria
Îfapoleon näper belannt geworben, toarb er junt 53ri= 1887 in ißarig, mad)te anf ber Sîunftfdfule 3U Spon
gabegeneral beförbert. Kacpbem er in ber ©cpladjt bei feine erften Stubien, Weld^e er fpäter bei pétrin unb
iÉufterlift grofte ®apferfcit bewiefen, ernannte ipn ber Drfel in iflarig fortfe^te. Sefttere befdjäftigten iftn bei
Stiifer 1805 jum ©eneralabjutanten unb fpâter junt ber ïluémalung einer Stipette in 9?otre=®ame be 2 o=
©rafen. ©r napttt ebenfaEg an ben genügen Don rette, unb babureft Würbe er auf bie elegante flaffL
1806, 1807, 1809, 1812 unb 1813 teil. 9iad) ®u» 3ierenbe 9îid)tung ftingewiefen, welcher jene beibett
roeg ®ob ernannte ipn ber SSaifer jum ©roftmarfcpaE SOcaler ftulbigtcn. ©in ilufentftalt in 9iom, wdbrcnb
beg ißolafteg. 5ht ber Spipc feineg Sorpg lämpfte er beffen er aud) mit ©omeliug befannt Würbe, beftärlte
in ben ©djlacpten Don ©roftbeeren unb ®ennewi| unb iftn in biefer 9tidjtung. Qn Dîom malte er aufter
Derteibigte 3. Dît. bei SBartcnburg ben ©ibübergang einigen ©enrebilbern aug bem italienifdjen ©olfgleben
gegen 53lüdjer. S3ei Seip3ig fd^üfete er 16. unb 18.0tt. eine Slommunion beg Ijeil. 53enebift unb bie93efeftruttg
in Sinbenau bie Strafte nad) tpüringen unb bedte ber fteil. ®ftatg. 9fadj ißarig 3urücfgefefirt, beftanbeltc
bann ben 3îiicfâug an ben Kpein, naep ber Scpladjt cr Dorsuggweife folcftc Ssenett aug ber biblifdjen unb
bei §anau aber ben Kpeinübergang bei SKainj. 1814 profanen ©efd)id)te nnb ber äÄptbologic, in wclcftcn
begleitete er ben Stiifer naep ©Iba, War beffert 53er= burd) Siebe unb 2 eibcnfd)aft fterbeigefüftrte Sfataftro»
trauter wäprenb ber Huitbert ®age, lämpfte an feiner pbett 3ur ©rfdjetnung iotitmen, fo 3. 53. ben ®ob ber
Seite bei SBaterloo, folgte iptn mit feiner gatnilie nad) Sappfto (1867), ben Xob ber 53irginia ( 1869, für ben
St. Helena nnb bewieg ipnt big 31t feinem ®obe bie Sujernbourg angefauft), ben ®ob bertDîanonSegcaut,
aufopfcrnbfte ®rette. Qwar War er 1816 in ißarig ben ®ob nnb bcit 5Bal)nfinn ber Opftelia, ©rctdten int
3uut ®obe Dcrurtcüt Worben; bod) würbe er Don ©ng^ ©efangnig, ©ballotte ©Drbat), SRomeo unb igulic, bie
lanb nidjt auggeliefert unb nad) Kapoleong ®obe fo= biiftenbe tOingbalena. 9Kit einem Sorten, gefälligen
gar in feine SBürben Wicber eingefeftt. Kad) ber SJulL Kolorit Dcrbanb er eine grofte Sid)ert)eit in Qeidftnung
reDolution Würbe er in bie Stimmer gewählt unb unb SJiobeïïierung. 53on feinen leftten 53ilbern fino
fdiloft ftd) ftier ber liberalen Partei an. 1834 30g er Segbia, SKtgnott unb bie peil, ©äctlie 31t nennen.
fiep auf fein Sanbgut bei ©päteauroup 3urüd. 1840 _ 53crtrnn bc 53o n t, jroubaboitr, ber friegerifdjc
iDurbe er mit bettt grinsen igoinDille 31m 9lbpolung SirDcntcfe bidjtctc, »in betten cg Doit Sd)Wertl)iebcn
ber 9lfcpe Kapoleong nad) St. Helena gefdjidt unb bc= auf blanicn Scftilben flirrt unb Don fwdigcfdjmttngcs
fd)äftigte fid) 3uleftt mit ben 53orbereitungen 3ur tien 53amtern raufet« (53. Ifxftfé)- SDÎit einem 53ru=
ber patte er ben 93efig ber 53urg Slutafort (bftlicp Don
Hcrauggabe ber äJicmoircit Kapoleong.
2) 9 liepattbre, franj. 51rd)äolog, geb. 1820 in 53érigtteuj) 3U teilen. ®er ©tnfluft, ben cr in ben
53arig, ftubiertc an ber Siotmalfcpule, ging 1848 alg Sümpfen 3Wifdpen ¡peinrid) II. Don ©nglanb unb bef*
Uiitglieb ber École française nad) 5ltpen, Wibmete fen Söpnen geübt pat, ift 3War Don ben probensali^
fid) aber nad) feiner Küdfepr in granlreicp Dornepm» fdjen 53iograppen übertrieben Worben, pat aber feftott
lieft präftiftorifeften Stubien unb Würbe 1862 ®ire£tor burep biegreunbfcpaft53ertran be53orng mit.Çeinricpg
beg gaEo=römifcften Utufeumg in St.«@ermain=en= älteftem Sopne, i^cinriep (lo rei jöven, bem jungen
Safte, 3U beffen ©rünbung er Wefentlid) beigetragen Sönig), unb naep bcffeit Sobe (1183) mit Shicparb
ftatte. 1881 würbe er 3um SRitglieb ber Slfabemie er* Sbwenpers feine piftorifepe 53cbeittung. 53. befang
nannt. ©r feftrieb : »Essai sur les dieux protecteurs neben anbern ®amen bie ©attin §einrid)g begSöwen,
des héros de l’Iliade« (1857), »De fabulis Arcadiae alg fie mit iprem Derbannten ©emapl in ber Sîorman»
antiquissimis«, »Études de mythologie etd ’archéo- bie Weilte, ©r enbete alg SKöttcp in bem Slofter ®a=
logie grecques. D’Athènes àArgos« (1858); ferner: (ott Dor 1215. ©ine palb fagenpafte ©pifobe ber pro=
»Les voies romaines en Gaule« (1863); »Archéolo Dcnsalifcpett 53iograppie paben Uplanb unb §cine itt
gie celtique et gauloise« (93b. 1,1876 ; 2. 5lufl. 1889) ; ©ebiepten bepanbelt. ®ante, ber 53. alg friegerifepen
»La Gaule avant les Gaulois« (1884,2. ‘âlufl. 1891). Sänger podjfcpäpt, pat ipn im 28. ©efang ber »§öEe«
Seit 1860 gibt er bie »Revue archéologique« fteraug. alg ben llrpeber ber ^erwürfniffe unter ben 53ian=
tagenetgpingeftcEt. ©ine Oper »53.« fomponierteüDiar»
3)
!gofepft, Uiatpematiler, S3ruber beg Dorigen,
geb. 11. SDÏârj 1822 in ißarig, trat feftr früp in bie d)Ctti 1892. ®ie 42 ©ebiepte 53crtran be S3ontg, bie
polfttecpnifcfte Simule, erpielt 9infteEungen in ben 2ft= auf ung gefommen finb, pat 3ulept Stimming (§aUc
ceen St.»2ouig unb Kapole'on, an ber pöpernKormaL 1892) perauggegeben.
fcftule unb an ber polfttecftnifdjen Scftule, Würbe bann
Vertraut bè ®ar=fut»3tubc, f. grattäüfifcpe Sitte»
53iotg Suppleant am ©ottège be grance unb 1862 alg ratur (12.—13. Saprp.).
5Srofeffor ber matpematifcften T'Pftftl fein Kacftfolger.
53ertfid), ® o rf unb 53abcort im preuft. Sîegfeej.
Seit 1856 SKitglieb ber 51fabemte ber SBiffettfcftaften, Soblens, Sreig Socpetn, 165 m ü . Ui., in einem engen,
Würbe cr 1874 bereit ftänbiger Setretär. ©r arbeitete Don fteilen 53ergen begreii 3 ten unb Dom Ügbacp burep’
über SJicdjanif unb mntftematifdfte ißpftfif, gunftionen» floffenen Seitentpal ber SÄofel, p at eine eDongetifcpe unb
unb gaplcnlepre lmp feftrieb aufter Seftrbücftem ber eine fatp. Ütircpe unb (1890) 388 © inw . ® ie piefige,
yiritftmetif, 5llgcbra unb Snfinitefitnalrccftnitng (ber Ij fepon ben K örnern beftinnte unb gicntlid) ftarf befudpte
3Weite fepr bebcutenbe 53attb feines »Calcul intégral« I| H e i l q u e l l e ift eine alfalifcpe© Iau 6 erfal 3 tperm eD on
ging 1871 bttrd) bie 93rcinbc bcrftomntunc 3U ©runbe) :,| 32,5° ©. u nb Wirb Dor,5 üglic£) 3 m ' ® rin L unb 53abelur
»Les fondateurs de l’astronomie moderne« (4.91itf(. I! angewenbet bei © id)t unb K peum atigntug, S atarrp eit
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beg äfingcng unb ber ©nEeumcgc, SWeuftruationg»
ftörungen, M iene unb ¡öautfrantpeiten (Snalpfe Bon
grefcitiiug, SSicäbnbcn 1891). ®ag Slinta ift tuilb,
bod) niept frei non ®emperaturfprüngeit. ®ie Sabc»
anftolten (neueg Sabepaug Bort 1882 mit ®antpf»
pei^ung) finb mit altem Komfort eingerieptet. Qu ber
Stabe finb eincSafaltgrotte (»ffiiidteEer« genannt), ber
16 m bobe gaE beg ©Ibigbacpeg unb bie fogen. gal»
fcnlei, ein 415 m bober, batbfuqelfbrmiger dultanifcpcr
©dplacfenpügel, merftniirbig. Sgl. »Sab S . SKit ©in»
leitung non 91. B. §umbolbt unb einer geognoftifepen
Überficpt Boit § . B. ®ecpen« (Sobtenj 1847); Süp»
p erg , Sab S . unb feine ¡peilquellen (Sieumicb 1884).
iBertgborf, ®orf in ber fäcf»f. Slrntgp. 30 tau,
Slnotenpunlt ber Sinien 3ittau»0pbin unb S.»2Song»
borf ber Säcpfifcpcn ©taatgbapn, bot eine eBang.
.Stircpe, SSeberei unb Sleidjerei unb (1890) 2051 ©inm.
©ertud), g r i e b r i cp3 uft in, ©cpriftftcllcr, ftunft
unb Sucppänbler, geb. 30. ©ept. 1747 in Söeintar,
geft. bafelbft 30. Ip ril 1822, ftubierte in 3ena erft
Speologte, bann bie 3ied)te, warb 1769 ©rjieper ber
©öbne beg früpern bänifepen ©efanbten in Spanien,
greiperrn Sacpoff B. ©ept bei Slltenburg, burdp ben
er auf bie fpaitifd)e Sitteratur pingefüprt mürbe, 1775
S'abinettgfefretär in SSeimar fomie 1785 ¡Cegationg»
rat bafelbft; 1796 trat eringSrinatlebenäurüd. SJiepr
alg burdp eigne ®icptungen (5. S . bag ®rauerfpiel
»©Ifriebe«, 1775) pat fiep S . burd) feine^eitfepriften,
feine Semüpungeit um bie ©inbiirgerung ber fpani»
fcpeit Sitteratur fomie burdp bie Bon ipnt ing geben
gerufenen Qnftitute Berbient geinacpt. SJiit SSielanb
unb Scpüg entmarf er 1784 ben ifMon ju ber »3e»
ttaifepen nEgenteinen Sitteraturjeitung« unb gab feit
1786 mit ftraug bag »Journal beg Sujug unb ber
SJiobeit« peraug, bag big 1827 beftanb unb für bie
Sitten =unb ftutturgefepiegte ¿xtr 3eit ber fmu^öfifepen
Dienolution unb beg Siaiferrcicpg Bon bleibenbcm 3t'»
tcreffe ift. 1775 erfepien feine ilberfegung beg »®on
Öuicpottc«, bann Beröffentlicptc er bag »SJiagaäiit ber
fpaitifcpen unb portugiefifdpen Sitteratur« (®cffan
1780—82, 3 Sbe.), bag »®peatcr ber ©panier unb
Sortugiefen« (SSeitnar 1782, Sb. 1) unb ein brauep»
bareg »©panifepeg gefebttep« (Seipj. 1790, 2 Sbe.).
©inen populären Sianten nerfepafften ipnt fein in
ftnufenbert Bon ©pentplaren Berbreiteteg »Silbcrbucp

Beamte tc., freie Berufsarten .
Jtianbs unb Seemad;t . . . .
,§äu3Iid)e iD ie n ftc ....................
Waftn>irtfd;aft...............................
XranSportroefen.........................
iyifd^erei, b e r g b a u ....................
¡tianbs unb ^orftioirtidjaft . .
^nbuftrie, .^anbel ic..................

für Sinbcr« (XSeintnr 1790 -1822) fomie bie »Sinuc
SibliotgctnEerSinlionen« (®otpa 1790—97, llSbe.),
SSSerte, ¿u bereit ¡pcrftcüung unb Scrtrieb er bag
»Sanbegiubuftriecomptoir« begrünbete. Salb Ber»
banbett fiep mit bent ignfütut nerfdfiebene anbre Sin
ftaltcn, mclcpe japlreicpe ©dprifp'teEcr, Sünftler unb
¡¡banbmcrferbefcpäftigteit, barunter bag »©eograpptfepe
Snftitut« für Ütartcnnerlag. ©eine »©cograppifcpen
©ppemeriben« (1798—1824) trugen Biel jur Scför
berung ber geograppifepen ©tubien bei.
'Scrttf, iin aEgenteineit bie Sebengaufgäbe, meltpec
man fiep gemibmet pal (f. gadjbifimng). 3Jtan fpriept
bemgentäfi auep Born S. unb Bon ben Serufgpfticpten
ber ¡fjaugfrau, beg SJiiffionarg tc. 3 m engem ©inn ift
S.fooiel mie ©rmerbgtpätigfeit. So mirb er aud) auf»
gefaxt bei S e ru fg ä ä p lu itg c n , melcpc Bormiegcnb
nad) ber Slrt beg ©rmcrpg unb ber Stellung ber Sc»
fcpäftigtcn unterfepeiben. Sllg freie ober liberale Sc»
rufe gellen nomepmlicp biefenigen, mclcpe auf einer
tünftlerifcpen ober miffenfepafthdpen Sorbilbung bc»
ritpen, unb bei benen ber Serufgtpiitige fiep niefjt in
abpängiger SteEung alg Scamtcr ober Sopnarbeiter
befinbet. 3 « naepbem ber ©rmerb §aupt» ober Sieben»
ermerb mar, pat man im ®eutfcpen Seid) 1882
Ö aupt» unb Siebenberuf unterfdpieben. hierbei
mürben nur jene Serfoncn in bie Slaffe ber ©rmerbg»
tpätigen nnfgenomnten, bereit pauptfäcplicpe ®pätig»
feit auf ©rmerb gerieptet mar, roäprenb man ingrant»
reid) 1886, ebenfo in ßfterreiip 1880 auep bie nur
gelegentlicp ober nebeitfädplicp ©rluerbeitben mit gunt
ermcrbgtpätigcn Seil ber SeBülferung recpnetc. ©g
maepten aug 1) bie männlicpen ©rmerbgtpätigen boit
ber männlicpen Senölfcrung, 2) bie meibtiepen Boit
ber roeiblicpen SeBölferuitg, 3) bie gefamten ©rmerbg»
tpätigen Bnn ber ©efamtbeBölferung in Stoßenten:
sJJlännlid) SBei&lidj | ßufammen
fDeutfctylanb . . . .
Dfterrcid;....................
g t a t i e n ....................
^ranfreid) . . . .
© ngtanb....................
bereinigte Staaten .

1882
1880
1881
1886
1881
1880

60,6
61,1
66,3
58,8
61,3
57,8

24,0
39,5
40/2
30,o
25,5
10,7

1

|
|

41,9
50,o
53/2
44,3
43,o
34,7

Son je 10,000 ©rmerbgtpätigen maren befepäftigt in
ben nacpfolgenben Serufggruppen:

25eutfdjlanb
1882

Öfterreid)
1880

Italien
1881

$ranfreidj
1886

Gnglanb u. 2Bale$
1881

herein. Staaten
1880

306
238
699
147
230
177
4332
3871

234
147
702
—
104
40
5556
3252

329
105
394
100
206
57
5637
3172

480
260
1225
291
237
150
4112
3245

442
96
1288
167
452
430
1194
5931

397
15
630
146
354
160
4412
3886

®iefe 3 oplen geben allerbiitgg nur eilt ungefäpr 31t» ©g marcit ferner unter je 1000 ©inroopnern:
©rnjerbät^ätige . .604 männliche, 185 n>ciblid)c
treffenbeg Silb. ®ie Slaffenbilbung, bie ©inreipung
Slnge^örige . . .
365
s
729
=
in bie Berfcpiebenen Staffen, bie llnterfcpeibung ätai»
Dienenbc . . . .
2
*
6
s
fdpen §aupt» unb Siebenbefcpäftigung ic. finb nidpt
Söerufslofe. . . .
29
s
30
*
überall bie gleicpen. Siadp ber Stellung im S . maren
SSeitcreg f. ©eioerbeftatiftit. Sgl. Sb. 2 ber »Statiftif
in ®eutfdplanb Bon je 1000 ©rmerbgtpätigen:
beg ®eutfdpen Dieidpeg« (1884); © e ifa rtp , ®ie Se»
| Selb= berroaltung^i i Webilfen, rufgftatiftif beg ®eutfcpen Sieidfeg (§eibelb. 1892
perfonal I Arbeiter 1893, 2 Sbe.).
j ftänbige
®ie S e ru fg m a p l ift in bcitSulturlänbcrn int all»
8
' 609
£anb= unb ^orftroirtfebaft . I 383
gemeinen gefeplicp frei; bie Borfontmenben Scfcprän
^¡nbuftrie..............................
16
344
640
fungen unb Sebingungen werben burdp bie ©eroerbe
90
447
463
.§anbel unb berte^r . . .
19
| 607
gefeggebung beftimmt. Sei ber Serufgmapl finb,
fiobnarbeit roecbfelnber 3 irt. 1 374
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nbgcfcpett tooit Urnntpeitganlngcn (f. Scrufairanipeitcit), »crfdjont bleiben. Aur bie beim 83ctric6 cittcg S3crufg
außer ber Acigttng utnncperlci gufättigfeitcn, unter nnücntteiblid) auftretenben Srantpeitcn fottteit alg 83anbertt aud) 83. beg 3>nterg, ändere SBertjältniffe, in nufgefafjt »erben; gur 3 «t nber ift ttodp feineg»egg
benen man ergogen »irb, bann ingbef. bte Augfidjten feftgeftettt, »ag bei foldper gaffung beg 83egriffg alg
entfepeibenb, bie ber 83. für bng gorttommen bietet. S3erufg£ran£peitgubetrndptenfei. Sic»on»crfd)iebenen
Oft feplt e§ ©Item unb jungen Seuten nn genügenben Autoren gufammengetragenen Spntfncpeit finb nid)t
'Anpnltgpunftcn gurS3citrteilungberAnfprücpe, »clcpe alg allgemein gutreffenb anerfannt, oft fogar einanber
burd) ben 83. felbft gefteHt inerben, hierüber orien» bireft »iberfprecpenb, »eil Diele geplerquettett, »ie
tieren S r e g e r , Sie S3erufg»npl int ©tantgbienft (4. ©influp ber ßonftitution, ber ©rblidpieit, ber »irt»
8lufi., Seifig. 1892); 83ünnede, S er Aeidjg» unb fdpaftlid)en93erpältniffe tc., nidpt berüdfieptigt »ucöett,
©taatgbienft(bnf. 1888,7Sle.); SKentor, 98ag »ittft unb ba fepr grofte 3 <tl)l«t, »eldje biefc geplerqueUctt
bu »erben? (Sarntft. 1875 ff., 5 Sie.); »8Bng »itlft i nuggleicpen mürben, nod) feplen. S3gl Aaittaggiiti,
bit »erben? Sie 83erufgarten beg SKanneg in ©ingei» De rnorbis artificum diatriba (SDJobena 1700);
barftettungen« (Seifig. 1889 ff.); bie ©epriften bon © afper. Sie tonprfcpeinlidpe Sebengbaucr beg SKen»
8lrat!ned)t (S3erl. 1883), gragftein (baf. 1886), grnng fdpen (83er(. 1835); S otitbarb, De l’influence des
(4. Stuft., ®örlipl883), Anbolpp (SSittenb. 1893) u.n. professions sur la duree delavie(®ettf 1835); ©on»
83entfett (83 e f d) r c i en), einem und) jeptfeprber» ra b , ©inflttfj »on Sebengftettmtg unb 83cruf auf bie
breiteten Aberglauben gufotge eine ©cpäbtgttng, bie SKortnlität (3ena 1877); Öfter len, öanbbud) ber
man fid) felbft ober anbern abftcptlid) ober auep un» mebiginifepen ©tatiftif(STübing. 1874); C lb cn b o rff,
abfid^tlidE) burd) un»orfid)tige8 unb übertriebeneg So» ©influp ber 83efcpäftigung auf bie Scbengbauer (2.
ben ober 83e»unbent, burd) aUgu beftimmte Hoffnung Aufl., Verl. 1877—78); § i r t , il'rnnipeiten ber 'Arbeiter
auf einen glüdlidpen 8luggang einer ©ad)e tc. gufügen (Scipg.1871—78,483be.); © cpulcru.83urdpnrbt,
tann. 3m ®lauben an ben »Aeib ber®ötter« brauchte llnterfucpungen über bie ©efunbpeitgberpältniffc ber
man fepott in ©riccpenlnnb eine Anrufung an bie Ae» gnbri£6e»öl£erung in ber ©d)»eig (Aarau 1889).
ntefig alg 83orbeugunggmittel, ober rief in Aont bei
83crttfitttg, ein bogmatifeper ftunftaugbrud, »cl
uu6ebad)tent Sob »praefiscine!« (»unberufen«) ober eper fiep nn bag in ben V<»n6eln 3 cfu »ortomntenbe
gebrauchte eine Semütigung, inbettt man fid) und) 83ilb »ont ©ittlaben gum nteffianiftpen Afapl unb an
einem unbebaepten ober übermütigen Augbrud in ben bie Vnulinifcpe Seprfpracpc nnlcpnt. 3» ber Sogmatif
eignen S3ufen fpie, unb nod) jept i'ft breimaligcg Aug» peißt 83. bie erfte Station auf bent §eilg»eg, ba ber
fpeien ober Stopfen nn bie Unterfeite ber Sifcpplatte 9Aenfd) bng SBort »on ber G)nnbe uemintmt unb auf
gur 8lb»enbung beg 83erufeng im SSolfe fepr iibtid). folcpe 8Seife eingclabcit »irb, biefelöe gu ergreifen.
Sie ©dpäbigung burd) 83. »ttrbe mit berjenigen burd) Gegenüber ben ©nlDiniftcn (Vräbeftinatinncrn) »irb
ben böfen 831id (f. b.) »on ben Aömern alg fascinatio »on ben Sutpcranern behauptet, bie 83. fei ernftpaft ge
(grteclf. baskania) gufamntengefajjt. 3 » ben gatten, meint, Verlangen »irtenb, erftrede fiep auf nttc Sünb'er,
»o man bei unheilbarem ©iecptuttt ber fi’inber ein 83. trete nn jeben peran, tönne aber abgc»iefcn »erben.
»on feiten böfer Seute alg Urfacpe nttnapnt, »urben
'Vcntfung (9lppcllntion) in Sadjen ber ftreiti
Aäudperungcit unb SSafcpungen mit fogcit. 83eruf» gen ®cridptgbar£eit nennt man bagjenige Aecptsmittel
ir ä u te r n (Erigeron Conyza, Stachys recta, Ptar- (f. b.), »obttrep eine Aatpprüfung unb Abänberung
tnica unb Pulicaria) borgenommen.
ber angefoeptenen ©ntfepeibung in tpatfädplidper »ie
83crufgbc(eibigitng, f. Simtäbelcibigimg.
in redjtlicpcr §inficpt burep ein guftänbigeg pöpereg
83c»ufgbilbuttg, f. gadjbilbung.
■®ericpt »erlangt »erben £nnn. Sie 83. ift »ie bie
Söcrufggenoffenfdjaftcn peifjett bie auf ®runb Aeoifion (f. b.) nur gegen Urteile gulnffig; aber fie
ber beutfepen Unfatt»erfid)erungggefepe gebilbetcn unterfepeibet fid) »on leptcrm Aecptgmittct baburtp,
Unteritcpmcmerbäitbe, »elcpc ipre Arbeiter gegen bie bnp biefeg immer nur eine Aacpprüfuntj beg angegolgen ber bei bem ^Betriebe fiep ercignenbcn Unfälle fodptenen Urteilg im Aecptgpun£t (revisio in jure)
gtt »erfid)ern paben. S3gl. UnfaHberficpentttß.
gelonprt, »äprenb bie 83. aud) bnrnuf geftüpt »erben
tarnt, bnp bng angefoeptene Urteil auf unrieptiger
'i3erufetf ottful, f. it'onful.
83crufi!tranfpeiteit, granlpeitsforntcn, lucldjc Anffnffnng beg Spatbeftanbeg berupe. Sie 83. ift nng
augfcplicfjlid) ober »orioiegcitb bei Angehörigen be» bent röntifepen Aetpt (appellatio) in bag mobernc
ftimmter 83entfgg»eige fiep geigen unb burtp bie be» Accptgleben übergegangen, ©ie »nr im früpent
fonbere 'Art ber S3efcpäftigung ergeugt »erben. Cb eg beutfd)cn 3 >»ilprogeß, alg man nod) an bent fogen.
inbeg erlaubt ift, eine Angapl Don ffiranfpeitgformcn gu ©ntnbfap ber brei 3 nftangen (f. Snftattg) feftpielt, nid)t
einer befonbern Sntegorie alg 83. gufamtnengufaffen, nur gegen Urteile ber erften, fonbent unter bent Aauteit
erfepeint g»eifelpaft. ©ine Verftcinbigung über ben O b crn p p elln tio it atup gegen Urteile ber glucitett
83egriff beg beruflichen ©riranfeng ift jebettfattg nidjt 3 nftang gugelaffen, ntinbeftengin lepterer 91n»ettbung
leidjt, gutnal Diele Sranipeiten, »eldpc bei beftimntten jeboep burd) bag 83orpanbenfein ber fogen. A ppel
3 nbuftrieg»eigen auftreten (Vergiftungen in 3 ünb» la tio n g fu m n te (summa appellabilis), b. jp. eineg
pölgdpenfnbrden, Spiegelbeleganftalten, Vlei»eipfa» beftimmten pöpern 3Bertbetrngeg beg ©treitgegen»
brifen), aber burep rationetteppgicnifcpe©inrid)tungeit ftnnbcg, bebiitgt. giir 83eibepaltung eineg Aedptgiitiitelg
»ermicbcn »erben iiinnen, nur alg golge »on Aacp» mit bem ©paratter ber 83. auep int geltenden D?ed)t
läffigieit ober llnöorfieptigfcit gu betraepteu finb. fpraep uiept nur bng Aecpt ber Parteien auf möglicpfte
©benfo finb getniffe ßrtraitfungen »on Seuten, toelcpe (Garantie für ein rieptigeg unb geredpteg Urteil, fon»
burep ipren 83eruf gu anpaltenbent lauten ©preepen bem aud) bie Unmöglicpteit einer »ottftänbigen Sren»
geg»ungen finb, oft auf falfcpe 83epanblung beg nung ber Spat» ttn'b Aecptgfrngc. 'Auf ber anbent
©timmorgang ober eine fepon »or ©rgreifung beg ©eite erhoben fiep gegen bie 83cibcpattung ber 83.
83emfg »orpanben gewefene @d)»äcpe begfelben gu- fd)»erc Siebenten infoige beg int 'jkogcfj tttepr unb
rüdgufüpren, aber niept alg 83. aufgufaffeu, ba ja »ielc ntepr gum Surdpbrttcp gefommetten ®runbfapeg ber
'Angehörige begfelben 83erufg »on ber ©rfrnnfung SKünb 1idptei t (f. b.). Senn bieier »erlangt, baß ber
3Jlet;erö flott», s ^ i f o n , 5. 2lufi., II. 83b.
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¿Berufung (int 3i»iifmo3eß).

(jnnje SRed)tgftrcit not bent ¿Berufunggrid)ter itod) eilt«
iitnl »erbanbelt, alle in ber erften ¿>nftan3 aufgcnoin«
utenen ¿BeWeife nochmals not ihm nufgenmittnen
merben, bamit er fein Urteil abgebeit fönne lebigtid)
auf ©rurtb foldfer SC^atfadjen unb ¿Bemcife, bte ihm
felbft unmittelbar münbIid)»orgefübrt mürben. Sittein
ioId)e SBieberfjolung !ann unter llntftänben eine ¿Ber«
ßhledjterung ber Information für bag urteilenbe ©e«
riebt bebeuten: bie jmeite Perljanblung beg ¿Recht»«
ftreiteS mirb nicht mehr bie grifchc unb Unmittelbar«
feit ber erften haben, ¿Bemcigmittel fönnen inpnfdien
uerloren gegangen fein, bie Erinnerung ber Beugen
ift fdjmäcber unb unfid)erer gemorben; fürs, bag Sc«
rufunggurteil brobt auf unrichtigere [©runblage p
flehen ju fomnten alg bag Urteil ber Sorinftanj.
2e|tere Ermäguitg mußte äunädjft ba3u führen, bie
Oberapbettation beS 3 ib'*broäefieg aufäugeben. ©ie
batte aber meiter aud) ba^u geführt, baß in ben Ent«
mürfen ber geltenben ©trafpro3eßorbnungba§5Red)tg«
mittel ber ¿8. überhaubt feine 'Aufnahme fanb, mäh«
renb eg in ben beiben erften Entmiirfen ber geltenben
3 i»iIbro3eßorbnung nur gegen bie Urteile ber 5lmt§=
geriebte juaelaffen mar. Sie ¿Rüdficf)t auf bie Snter«
effen ber Parteien jebod) bemirfte, baß in bie ©efejje
felbft bie ¿8 . in roeiternt Umfange mieber eingefefet
mürbe, ©o ift fie nach bent geltenben ©trafbrojeßreebt
menigfteng gegen bie Urteile ber ©dmffengerichte an
bie Straffammern (Strafpro^efiorbn., § 354; ©eridjtS«
»erfaffungSgefeß, § 76), nad) bem geltenben 3i»ilpro«
jeßredbt gegen alle in erfter Qnftanj erlaffenen Enb«
urteile, unb jmar gegen bie ber S(mt3gerid)te an bie
2 anbgerid)te, gegen bie ber 2 anbgerid)te an bie Ober«
lanbe§gerid)te (3 i»ilpro3eßorbn., § 472; ©er.«SBerf.«
®ef., §71,123,3-1) pgelaffcn. 3 n neuerer 3eit mer«
ben immer mehr ©timmen unter ben Saien unb unter
ben guriften laut, melcbe für ben Strafprozeß bie Ein«
fübrung ber ¿8 . auch gegen bie Ianbgerid)tlicbenUrteile
erfter^nftanä »erlangen. Ser beutfdjeguriftentag bat
fid) 1884 mit ©tintmenmebrfjeit, in neuefter 3eit auch
ber beutfepe 'Anlualtgtag einftintmig bafitr auggefpro«
eben, unb im ¿Reid)gtag(3lnträge2RuncfeI unb ¿Reichen«
fperger) ift ebenfalls über bie $rage in ben lebten
gapren »erbanbelt morben, ohne baß eS jeboipp einer
Entfdjeibung gefommen ift. Eine ©cpmierigfeit für
bie beantragte 3IuSbebnung beg ¿Rechtsmittels bilbet
auch bie grage, an meldjeS ©eriept bie ¿8. gegen bie
Urteile ber ©traffantmer führen fotte, ba bei ben
großen Greifen ber OberlanbeSgericpte, 3. ¿8 . in preu«
Isen, eg fdjmer augfübrbar fepeint, bie ¿8 . an biefe
©erid)tc geben 3U laffen, mäbrenb anberfeitg bie baß«
rifepe ¿Regierung beftimmt erflärt Ijat, fie merbe ber
Einführung ber ¿8 . gegen bie lanbgerid)tlid)en Urteile
nur bann pftintmen, memt alg Serufungginftanä bie
Sberlanbeggcricpte eingefejü mürben.
ittcriifmin im 3U>ifpro$eft.

3BaS nun im einseinen bie ¿8 . im B ib ilp ro seß
anlangt, fo bat 1 ) biePerufungSinftans nad) benPor«
febriften ber SReid)g3i»ilpro3eßorbnung «»£ Doppel*
natur, inbem fie teils ein ganj neuer Pn^eß (novum
judicium), teils lebiglid) gortfcjpng beg ¿BerfaprenS
erfter Snftanj ift, je nad) ben Einträgen unb bem Por«
bringen ber ¿Parteien. Sie ¿Parteien fönnen fie 3U einem
neuen ¿Projcfs gcftalten, niept nur iit bem Sinn, baß fie
eine neue ¿Berpanblung beg alten ¿RecfitSftreiteg »er«
langen (3i».=Pr.=0rbtt., § 487), fonbern attdj in bem
Sinn, baß rie burd) bag ©eltenbmacpen neuer Spat»
fachen unb ¿Bemeigrnittel ben ¿Redjtgftreit felbft 5U einem
ganj neuen utacbeit (3i».=Pr.«0rbn., § 491). ©omeit

fie bieg nicht tbun, baut bie ¿BerufungSinftaus auf bem
¿IRaterial ber SSorinftanj meiter (3i». =pr.«0rbn.,
§ 488), mobei eg eine in ber Sbeorie mie in ber Praxis
böcbft beftrittene grage ift, ob ber ¿Projcßftoff ber
nntem gnftan 3 fdjon alg folc^er aud) ¿Projeffftoff ber
Serufungginftanj ift (SBad)), ober (mag richtiger fein
bürfte unb auch »om beutfepen ¿Reidjggerid)t »ertreten
mirb) erft burep münbtiihen ¿Bortrag ber ¿Parteien
5uut iprojefiftoff für bag ¿Serufunggurteil gemacht
mirb. 3lber auch fomeit bie ¿Parteien bie ¿Berufung»«
inftang p m novum judicium geftalten motten, finb
ilpen burdj bag ©efep beftimmte ©djranfen gejogen,
inbem ihnen eine Erhebung neuer Slnfprüdbe reget«
mäßig unb eine Slagcinberung unter allen Umftcinben
»ermebrt ift (3i»■«¿Pr.=Drbn., §491, Slbf.2 mit §489),
unb ferner gemiffe ¿Borfommniffe ber erften Snftanä
(gerichtlicbeg ©eftanbnig; Eibegannabme unb=3urüct«
fd)iebung; Eibegleiftung, «¿Bermeigerung unb «Ec«
laffung; enblid) ber ¿Berluft »on ¿Rügen projeffunler
¿Dfängel) auch für bie ¿Berufungginftanj fortmirfen
(3i».=iPr.«Drbn., § 490 , 492, 494, 495).
2) Sag ¿Berfabren beftebt a) in ber Einlegung ber
¿8 . feiteng ber ¿Partei, melcbe bag Urteil ber erften ¡gn«
ftanj anfechten mitt (S e ru fu n g g flä g e r), an bie
©egenpartei (ben ¿8e r u f u n g g b e f 1a g t en). Sie Ein«
legung muß binnen einer einmonatigen SRotfrift (33 e«
ru fu itg g f rift), beginnenb mitberjjuftellungbcg an«
3tifed)tenbcn Urteils, gefd)eben unb erfolgt in einem
©d)riftfab (¿B erufungsfdjrift), beffen mefentlicher
3nl)alt in ber Erflärung beftebt, baß man gegen bag
näher begeichnete Urteil ¿8. einlege unb ben Wcgner juv
münblid)en33ecbanblung barüber »orbagSBcrufungggeriebt labe. Eine Erflärung barüber, mie mcit man
bag Urteil anfeebte unb feine Slbänberung beantrage
(¿B erufunggantriige), fott p a r in bem ©djriftfafc
ebenfallg enthalten fein, fann aber aud) auf bie mttnb«
liebe ¿Berbanbluitg »erfßart merben (3 i».«^r.«0 rbn.,
§ 477, 479, 480). b) Ser ¿Berufunggbeflagte foll
»or bem Sermin jur münblidien ¿Bcrbaitblung mitteig
»orbereitenben ©chriftfaßeg bie ¿B.beantmorten (3 i».
¿Pr.«0rbn., § 484). Sind) fann er fid) ber »om ©egner
erhobenen ¿8 . »anfcbließcn« (¿Berufungganfchlie«
ßttng, f. 3tbbäfion), b. b- «mh feinerfeitg Slbänbe«
rungen beg angefochtenen Urteils beantragen, mobei
man mieber unterfdjeibet, ob biefe Stnfdjließung inner
halb ber ¿Berufunggfrift ober erft fßäter erfolgt.
Erftern gattg foridj t'ntan »on ^ r i n j ifi a l a b b ä f i 0n,
meld)e bie SBirfung einer felbftänbigen ¿8. bat, mal)«
renb bie erft nad) ¿Rblauf ber ¿Berufunggfrift erfolgenbe
Slnfdjließmtg, bie fogen. acccfforifdje Slbbäfioit,
ißre SBirfung »erliert, menn bie ¿8 . äurüdgenommen
ober alg unpläffia »ermorfen mirb (3 i».=sS»-s0 rbn.,
§ 482, 483). c) gm Sennin äur münblichen ¿Ber«
banblttng ftetten bie ¿Parteien äunäcbit ihre ¿Berufungg«
antriige, mobei bag Urteil aud tbatfäd)lid)en mie attg
rechtlichen, aug materiell rechtlichen mieaugßroseffua«
len ©rünben angcfodjten merben fann. ¿innerhalb
ber burd) biefe Einträge beftimmten ©renjen mirb
bann ber SRedjtgitrcit, im ganjen nach ben für bag
crftinftaißlicbe ¿Berfabren ber £anbgerid)tc geltenben
¿Borfd)riften »on neuem »erl)anbelt, mobei bie Ergeb«
niffe ber ¿Borinftanj fo meit »orptragen finb, alg bieg
p m SBerftänbnig ber Sfcrufunggantrnge unb jur
'Prüfung ber SRichtigfeit ber angefochtenen Entfcßci«
bitng erforberlid) ift(3i»-«iP».s0»bn.,§ 485,487,488).
'Uefonberbeiten gelten im galle einer 'Perfäuntung beg
¿Berufunggbeflagten nad) § 504 ber 3 i»ilfm»3eßorb«
nitng. d) Sie Prüfung begi8 erufungggerid)teg ridjtct
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fid) äuinidji't auf bic gorntalien bed 5Red)tdmitteld, bot
beren fKangcl bie 93. als unjuläfftg 51t oerwerfen ift.
3u berSahe felbft wirb bie Prüfung unb ©ntfeheibung
bed 93crufungdgcrid)ted burd) bic 9lnträge ber 93ar=
teien begrenzt, fo baß, Wenn nur bie eine gartet 93.
ergriffen f»at unb feilend ber Wegenpartei auch leine
9infd)iiefiung erfolgte, bad angefoajtene Urteil immer
nur ju gunften ded 93erufungdlläger8, nid)t ju feinem
9fad)teil, abgeänbert werben fann (93erbot ber fogen.
reformatio in peius [f. b.]; Dgl.nud) 3iD.»93r.»Örbn.,
§ 498). Sie 9lbänberung erfolgt regelmäßig burd)
bad 93erufungdgerid)t felbft im 9Bege einer fogen.
reformatorifd)en ©entenj. 9ludnaI)mdWeife jebod)
toirb bie ©adie an bad ©erid)t erfter 3 nftanä jurüd»
oerwiefen (3io.»if3r.»Drbn., § 500, 501). ©rächtet
bad 93erufungdgerid)t bie 93. ald ganz ober teilweife
unbegründet, fo weift ed infoweit bad SRcd)tdmittel
ab unb beftätigt baburd) bie ©ntfdjeibung ber 93or»
inftanj (sententia contirmatoria). Sad 93erufungd»
urteil eined £anbgerid)ted ift unanfechtbar, badjenige
eined ßberlanbedgerid)ted lann nur nod) burd) Sieoi»
fiott (f. b.) an bad 9feid)dgerid)t angefohten werben.
9tad) öfterreid)ifhem Bibilprozeßreht ift bie 9lppella»
tioit juläffig gegen jebed Urteil erfter 3nftanä- ©ie
beftcljt aud ber9lppeEationdanntclbungunbber9lppel»
lationdbefd)Werbe, welche in einer grift oon 14 Sagen
beim erften 3iid)ter eingebracfjt unb Oon biefent mit
ber cbcttfalld in 14 Sagen ju erftattenben 9lppeEa»
tiondeinrebe bed ©egnerd an bad ßberlanbedgericf)t
geleitet werben. Ser llrteildftoff ift für ben erften
unb zweiten Diidjter berfelbe: bad 93orbringen neuer
Sfiatfachen unb 93eweife ift audgefdiloifen. ©ine 9ie»
oifiott gegen bad Urteil zweiter ignffanz, über Welche
berßberfte@eriht§h°f entfctieibet, ift 3«gelaffen, Wenn
unb infoweü ber ©prud) ber erften Snftauä Dom
9tppeügcrid)t abgeäudert würbe; bei gleid)lautenbcn
©ntfdjeibungen finbet eine außerorbentlidje iReoifion
ffatt, doch hat ber Cbcqte®crid)td(jof bie ©ntfeheibung
nur bei Siidjtiglcit ober offenbarer Ungcredjtigfcit ab»
juänbertt. Sie SRebifion Wirft nicht fufpenfio, wotjl
aber bie ÜIppeEation (hoch ift bei biefer ©jetution 31er
©icherfteEung zuläfftg). ©egen Urteile im 93agateE»
berfahren finbet leine WppeEation ftatt. 93gt. außer
ber zum 9lrt. »9}ed)tdmittel« genannten Sttteratur:
S eo n fjarb t, Sie Sehre boit ber 93. (Sannob. 1855);
0 . 93ähr, Sad dieditsmittel ¿Weiter gnftanj (Qena
1871); S ebb, Sie ,(Weite Snftanj in bürgerlichen
tRedjtdftreitigleiten (93crl. 1871); 93a r a 3c 11i , Sie
9ie<htdmittel ber 93. unb ber 93efd)Werbe nach ber beut»
fdfeit Sfeichdjibilprojeßorbnung (baf. 1882).
Berufung im ätrafpreueft.
9lud) bic 93. im S tra fp ro z e ß führt 1 ) zu einem
uovum judicium. ©d ift zunäd)ft bad 93orbringen
neuer Sf)atfad)en Wie auch badjenige neuer 93eWeid»
mittel oßne jebe 93efd)ränlung äuläffig (Strafprozeß»
orbn., § 364). @d foE aber ferner, auch Ibentt nova
nicht gcltcnb gemacht werben, hrinäipiell bad 93e»
rufungdgeridjt feinem Urteil nid)t bie indcr93orinftanä
erfolgten thatfächlicben geftfteEungen äu ©runbe legen,
fonbem fid) burd) neue 93erl)anblung unb 93eWeidauf»
nähme eine eigne Überzeugung Dont ©achberhalt
bilden, inwieweit ber § 366 ber ©trafproäeßorbnung
hierboit 9ludnaf)men geftntte, ift beftritten; ficher ift,
baß bie 93orfd)riften bcdfelben bent Prinzip bcräRünb»
lid)leit unb Unntittelbarfeit bed Verfahrend nicht un»
erheblich 91bbruch tljun. 2) Sad 93erfahren verfällt
a) in bie ©miegung ber 93., welche bei bent ©eridit
erfter Snftanä, alfo bent 9lmtdgcrid)t, binnen einer

9i>od)c nad) Vcrtünbung bed aitäufechtcubcn Urteild
erfolgen muß (@tr.»ißr.»€rbn., § 355). Siefe ©in»
legung lann fid) auf eine bloße 9lntnelbung ber 93.
befhränlen. Umfang unb ©runb ber 93. brauchen
erft in ber mündlichen 93erhanblung bezeichnet 31t
werben; bid bahitt gilt bann ber ganäc Snhalt bed
Urteild ald angefodjten, fo baß feine SRcchtdfraft DoE»
ftänbig gehemmt ift (®tr.»93r.»Erbn., §359 mit §357).
Sod) lann ber »93efd)merbcführer« bie oon ißm ein»
gelegte 93. auch fd)ott oor ber münblidhcn 95ert)nnb
hing binnen einer weitern 9Sod)e nad) 9lblauf ber
©in'legungdfrift fchriftlich rechtfertigen (93 c r u f u n g d
rc d jtfe rtig u n g , ®tr.»sj3r.»Drbn., § 358). Sie 93c
grünbung bed SRed)tdmittcld lattit and thatfädhlidjcn
ober rechtlichen Qrrtütncrn ber 93orinftnnz, aud 93er
ftbßett gegen bad fornteEe ober 93iozeßrecf)t, aud un
richtiger ©ntfeheibung ber ¡¡jauptfnd)e ober ber Sfoften
frage entnommen werben, b) ©ine 93cantwortung
der 93. feitend bed ©egnerd bed 93efchwerbeführerd ift
nicht oorgcfdjrieben. 93ielntel)r gehen aldbalb nad)
9lblauf ber fRechtfcrtigungdfrift bie 9lltcn bitrch 93er
mittclung ber ©taatdanwaltfd)aft an bad 93eru
fungdgerid)t. c) Siefed prüft äunächft bie gorntalten
ded SRcd)tdntitteld unb üerwirft ed, faEd biefe nidjt
gewahrt finb, burd) 93efd)iitß ald unsuläffig. ülnbern
faEd findet nunmehr äunächft bic 93orbereitung bet
§auptoerhanblung nad) bett für bic erfte ^nftanä
gelteitben 93orfchriften unb bann bic §auptberf)anblung felher ftatt. Sie ülnhtüpfung an bie erfte 3n»
ftanä hübet dabei ber 93ortrag eined 93erichterftatterd
über bie ©rgebniffe bed bisherigen 93erfahrend unter
93erlcfung bed Urteild erfter Snftanä. Sann erfolgt
bie 93crncl)ntung bed 9lngeflagten mtb bie 93eweiö
auf nähme, Wobei (in 9lbweidjung oon bent ^ärittjip
ber llnmittclbarlcit) bic Vrototolle über frühere 93eWeidaufnahnten infoweit Detlefen werben bürfett, ald
nad) bent oben 9ludgefüf)rten bie 93ewcife nicht oon
neuem aufäunehmen finb. 9ltt biefe 93cweidnufnahmc
fchließt fich bgd Vlaibobct an(@tr.»i)3r.»Crbn., § 364
—367). d) Über bie 93cgrünbung ber 93. Wird burd)
(tonfirmatorifd)eä ober refonnatoriidjed) Urteil ent
f^iebett. Qm leßtent gaE erläßt bad 93crufunqdgericht unter Aufhebung bed angefochtenen Ürteild
regelmäßig felbft ein ncued Urteil in ber Sache, ©ine
reformatio in peius ift babei nur infoweit audge»
fcßloffen, ald fic beit 9lngellagten treffen würbe; bic
Staatdanwaltfchaft muß )ic fid) gefaEen laffen (©tr.»
93r.»Crbn„ § 372 mit § 343). Seibet bad angefocf)tenc
Ürteil an proäeffualeit SRängeln, fo lann nad) näherer
ffliaßgabc bed § 369 ber ©trafprojeßorbnung bad
93crufungdgericht, ftatt felbft bad neue Urteil 31t er
laffen, bie Sache jur ©ntfeheibung an bic erfteSfnftanj
äuritdoerweifen. e) 93ei unentfdfulbigtem Vudbleiben
bed ülngettagten in ber 93erttfungdinftnn3 lonnnt ed
barauf an, ob er ober bie Staatdanwaltfchaft bad
iRed)tdmittel eingelegt hoben, ©rftern gaEd Wirb bie
93. fofort OerWorfen, leßtern gaEd Wirb über fie Oerhanbelt, unb ber 9lngellagte fann äWangdWcife fiftiert
Werben. Sie ofterrcidhifdje ©trafproäeßorbnung Dom
23. 3Rai 1873 ftatuiert bie 93. gegen bie ©nburteile
ber ©erichtdljofe erfter Softanä unb ber ©d)Wurge»
rid)te, foweit ed fid) babei um ben 9ludfprud) ber
©träfe unb umetwanigeVrioatanfpriidjehanbclt. 3 »
ÜbcrtretungdfäEen, Wobei in erfter 3 nfionä ein ©in»
jelrichter entfeheibet, lann jebod) auch bie 93. Wegen
ded 9ludfprud)ed über bie © h u ib ergriffen werben,
unb Iper fönnen eoentueE auh neue Beugen, unb
3ad)»erjtänbige oernomnteit Werben. 93gl. Öfter»
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rcicßifdjc Strafgrojeßorbitung, § 283, 294 ff., 345, jogen, äcidjnete fid) luerft in bem ®ürfcu£ricg 1686
463 , 466 ff.; B. ©cßWaräe, Sie äWeitc Snftanj unb 1687 unter bent §erjog Sari Bon Sothringcn aus
im münblicßen ©trafnerfaßren (S83ien 1862); ®er« unb warb baßer Bon Saföb II. als ¿er^og Bon SB.
felbe, ®ie SB. int ©trafnerfaßren ttnb bie ©trafgro« sunt Speer unbSBefchlShabcr BonSPortSutoutl) erhoben.
jeßorbnung (©tuttg. 1883—85); § o r n , ®ie S3c= sJta(ß bcr SReBolution Bon 1688 begleitete er feinen
tufungSinftanj int ©trafnerfaßren (SBerl. 1884); SPatcr nad) grantreieß unb Srlanb unb würbe 1690
S o bentann, SBemerhtngen eines SßrattiterS jur im Srcffett am SBoßnefluß idjwcr nerwunbet. ®arauf
Streitfrage über Sffiiebereinfüßrung bcr SB. in ©traf» trat er in SubwigS XIV. SBienfte, fodtt 1691 unb 1692
tnmmerfacßen (itn »©ericßtSfaal«, SBb. 41, ©. 367 ff., inglanbcrn unb Warb uon Sttbwig XIV. sunt ©encrai
1889); D. © djm ibt, aSerufungSfiraffammem, ein leutnant beförbert unb naturalifiert. 3 m Sganifcßen
gefeggeberifcßer SCorfc£)iag (in SifätS »geitfcßrift für ©rbfolgctricg befehligte er suerft 1704 in Sganicit,
bie gefamte ©trnfrecßtSWiffenfcßaft«, SBb. 11,1891). würbe 1705 gegen bie Sandfarben in Sangueboc ge
Söcrufjigcnbc SMtittcl (S c fä n ftig e n b e äRit« feßidt, bie er aufs ßärtefte beßanbette, erhielt bann beit
tel, Sedativa), airjneimittel ober äRaßnaßmen, Welcße Oberbefeßl über bie franjöfifdjett Sruggett in Stalien
©cßmeräen linbern, funJtionette Sßätigteitcn ßerab= unb eroberte 4. igon. 1706 SRijja. hierauf jum îlcar
fegen ober eg^efftOe äRuStclbeWegungen oenninbem. feßatt ernannt, ging er Wieber naeß ©ganien, Wo er
®ie berußigenben 3Rittcl Wirten junt ®eil auf baS 25. aigril 1707 bei Stllmanfa fiegte, Wofür ißn SPßU
3entralnerbenfhftent (bctäubenbe SRittet, fcßmerslin« liggV. jum fganifeßen ©ranbeit unb §erjog Bon Siria
bernbe SRittel, irantßfftillenbe SRittef, fcßlafbringenbe erßob. 1714 beendigte er ben ©ganifeßen ©rbfolgctricg
SRittel), wie Dgiunt, SRorßßiunt, SBeltabonna, SBilfen« bureß bie ©innaßme Bon SBarcelona (11. ©egt.). 1719
fraut, Sofain, SBalbrian, Asafoetida, SRofcßuS, ßßloro« Würbe er Bout 3legenten gegen ipßiligg V. naeß Sga
form, ßßloralhßbrat, Srotondfloral, fcßer, SBromta« nien gefeßidt unb eroberte guenterrabia, Urgcl unb
tium, Saite, SBärnte tc., bann audß gftjcßifcß Wirienbe ©an ©ebaftian. 1733 im ^olnifcßen ©rbfolgetrieg
SRittel, Wie Arbeit, jerftrenenbc iürgerltcße itnb geiftige rüdtc er im Ottober über ben fRßein, naßmSehl, Warb
SBefcßäftigmtg, 6erußigenber3ufßritcß,5Beriehr!C. 35ielc aber bei ber SBetagerung Bon spßiliggsburg Bon einer
b. SR. Wirten total, inbent fie j. SB. heftiges Süden Sanonentuget getütet, ©r War ein ßodjbegabter, aber
bcfeitigen, bie fRefgiration befcßränieit, ©dtmerjeit int titornlifd) burcßnuS nid)tSnugigcr äRenfcß. Sßgl. bie
StRagen unbSBrcdßneigung aufßeben. <Sitt iräftigeSülb« »Mémoires du maréchal de B., écrits par lui-même«,
füfirmittct tanit als cerebrales ober allgemeines ©eba« ßerauSgegeben Bon einem ©ntel SBerWidS (Spar. 1778,
titiunt bienen. SB. 5Df. für baS ©efäßfßftem follett bie 2 SBbc. ; beutfeß, aient 1779, 2 SBbe.; neuer ilbbrud
.sjerjattion herabfegen, unter Untftänben tann aber in bem SRentoirenWerf Bon äRicßaub unb spoufoulat,
audh ein SRittel, weldßcS bie ©laftiäität beb Iperäraug« SBb. 3 tt. 8); 3. SBi l f o n , James II. and the duke
tels erhöht, bei rafdßer, unregelmäßiger unb fäßwaeßer of B. (Sionb. 1876); S e r ie l le , Duke ofB., marshal
of France (baf. 1883). — ©ein ©oßn g a n te s gig«
t£>erjaftion als eminentes ©ebatitmm wirten.
jam eS SB., geb. 1695, biente unter feinem SBater,
ilc rn b ru n g S cic ftrig itö t, bcr ©aloaniSntitS.
naßm 1715 an ber ©jgebition beS Sprätenbenten in
ilc rü h ru ttg S lin ic , f. Sangentc.
B erti la Koch (SBc r 1e), ©athtng aus ber gantilie Sdjottlanb teil, Würbe 1724 fgattifeßer ©encrai, be
ber Umbelliferen, ©tauben mit einfad) gefieberten fehligte 1734 in gtalien, eroberte ©acta, War nad)
¡Blättern, üielftraßligcn Selben unbnielblütigen®ölb« Beendigtem Sriege fganifeßer ©efanbter itt SReagcl unb
dfcit mit Weißen SBlütett unb faßten, eiförntigengrücß« ftarb bafelbft 1738.
SBcrWiiJfijirc (fpr. bemdfdpt), ©raffeßaft im fttböft»
tett. B. angustifolia Koch (©ättf et reffe) Wächft
als ©umhfhßanje in ganj ©uroga unb SRittelafien, tiißcn ©cßottlanb, grenjt öftlicß an bie SRorbfee, füb
wirb mit Unrecht für nariotiid)=fd)nrf gehalten; ihre liiß an ben ®Weeb, ber fie Bott ©nglanb trennt, unb
an SRogburgß, weftlidj an ©eltirf unb ©binburg,
fungett SBlättcr ißt man als ©alat.
SBeruttt, ®orf int greuß. 'Jiegbe,;. 31uricß, SreiS nörblid) an ^tabbington unb ßat ein Sllreat Bon 1202
Sterben, hat ein ülmtSgericßt unb 70 ©inw.; babei bcr qkm (21,8 Ö3R.). SB. befteßt aus ben Sanbfcßaften
S a m m e rm u ir (mit taßlen ©dßieferßügeln, bis 534m
gierten § a g e mit 820 ©inw.
SBm m (9llt=SBerun), ©tabt int greuß. SRegbcj. ßoeß), bem feßönen liauberbalc im 583. unb bcr frueijt
Oggeln, SreiS $leß, hat eine lath-SPfarrfircße, ©greng« baren, Bon niebrigen §ügeln unterbroißenen ©bene
ftoff» unb3ünbWarenfnbri£ation unb 0890)1977 meift »SRerfe« ober»2Rarcß«imS. ^augtfluß ift berïweeb
mit feinen SRebenflüffen SBladabber unb Sauber. $ic
fatl). ©inwobner. SB. ift feit 1865 ©tabt.
Süfte ift fteil unb feßwer äugänglicß. Slderbau, SBießSBerut, ©tabt, f. Söcirftt.
9$erSric (fpr. =n>tcö, © tjaiieS © lernent, frang. jueßt unb gifcßfnng bilbett faft attSfcßließlicß bie S3cSugferfted)cr, cigcnttid) SBarncä, gcb. 23. SRai 1756 fchäftiguitg ber 089t) 32,406 SßeWoßner. 1890 gab es
in ¡Paris, geft. bafelbft 23. SRärj 1822, War Schüler 17,649 SRinber, 311,440 Sdjafe ; 51,8 Spro.;. Waren
g. ©. aSilles unb Würbe fgäter äRitglieb ber Sparifer aictcrlanb, 14,9 Sproß SBeibc, 4,6 Sproj- iPalb. £>augt
'Htabentie unb beS SRationnlinftitutS. Seine SBBerte ge ort ift ©reenlaw.
SBcrtoict ttgon Îtoecb (fpr. bérritt öpönn tmb), §a»
hören ju ben gefudhteften bcr franjofifchen Schule.
Seine beftenSlrbeiten finb einige SRadßbilbmtgen glafti- fenftabt in ber engl, ©raffeßaft SRortßumberlnnb, an
feßer Serie (Saotoon) unb ein SBilbniS Subwigg XVI. ber SRünbung beS ®weeb in bie iRorbfee, ßat (i89i)
int SönigSomnt nad) ©allet, wonott SB. in ber iKcßo« 13,378 ©inw. ©ine SBrücte unb ein großatdger ©i»
fenbaßnBiabutt Bon 658 m Sänge Berbinben eS mit
lutionSseit bie spiatte jerießnitt, um fie ju fidßent.
5Bcrh>itf (fpr. Birridt), garneS g ib ja m e S , § e r» | ¿w eeb n to u tß . SB. Berfcßifft itamentliiß Salute,
jo g »on, franj. SDtarfchall, geb. 21. 9lug. 1670, geft. | Seeßfdje, Srabbett unb Vummertt naeß Sonbott. 31ud)
12. ¿uni 1734, natürlicher ©oßn beS Verjogs Bon jßat eS ©ifengießereien, äRafcßinen» unb ©dßiffbau.
sgort (fgätern SönigS Sgniob II. Bon ©nglanb) unb ®cr Stafen wirb bureß SBattericn nerteibigt unb ge«
ber dlrabelltt ©I)ui'd)id/ einer ©dgweftcr beS ^er^ogS nügt für Scßiffc non 500 ®ott. ©eßalt. ©S gehören
uott SlRarlborough, warb in graitfrcid) tatholifcß er- ju bemfelbett U89i) 12 ©eefcßiffe unb 384 gifeßerboote.

söcviuoibe — SerjeliuS.
©Sic ©iitfufer betrug 1891: 87,139, bic Augfufer 6rt=
tifcbcr Sfkobufte 25,537 Spfb. ©terl. SB. ift ©ifs cineg
bcutfdfen fonfulg. griEfer wichtige ©rcnzfeftung (bic
alten 28äüc ffebcn nod)), War 33. iangc Qcit ein ¿anE*
abfei 3Wifd)en ©djottlanb unb ©nglanb, big eg enb»
lieb 3« einer greien Stabt ertlärt Würbe. Afit ©dEjott»
lanb felbft fiel cg an ©nglanb.
Söcrh)olbc, f. SBärtoalbe.
S8 crt)ll, 'JJcineral ang ber Orbnung ber Silifate
(©orbieritgruppe), friftaEificrt in fäulenförmigen,
bcjragonalen SriftaEen, Weiche eingewachfen ober zu
¿rufen tiereinigt, auch in ftängeligen Aggregaten nor»
tommen, ift mitunter farblog, aber weift grün, auch
gelb, blau, feiten rofenrot, mit ©lagglanj, imrebfiefetig
ober bunhfdjeinenb, .^>nrtc 7,5—8,o, fpez. ©cm. 2,68—
2,72, beftebt nub fiefelfaurer 93ert)IIerbc mit fiefelfaurer
Xboncrbc Be3Al.JSi„018 mit Spuren non (Sifcn unb
©bront. 3>er cble SB., 31t welchem aud) ber ©maragb
gehört, bilbet längggeftreifte Säulen oon grünen, gel»
ben, blauengarben unb ift am gefeböfeteften Bonmeer»
grüner unb blauer garbc (A q u a m a rin , f. Xafel
»©belfteinc«, gig. 20). ©r fiubet fid) in ©ängett unb
©Srufen ingbef. granitifchcr ©efteine, im gtufefanb, in
feijr tlaren Sriftadeit 311 SRurfinta im Ural, and) bei
igefaterinenburg unb Aipt, in riefigen 3u 9Ibontfd)alon
bei Aertfcbinft unb am Altai (SriftaUe big 1 m lang),
ferner inDftinbien, SBrafilien, Aorbamerita, inScbott»
ianb unb auf ©Iba; er bient alg ©cbmudftein unb
Wirb gewöbnlid) mit Bielen gacetten gefcfeliffen. 35er
g em eine^., Weniger burcbfd)einenb, trübe weift, grau,
grün, finbet fid) int ©ranit bei 3tniefel, SBobenmaig
unb ¿irfebenreutfe in Sßabem, ©d)lnggcnmatb inSBöl)»
men, Simogeg in grantreid), Sßonferoba in ©alicieu,
auf ©Iba, gglanb, in Aormegen, Schweben, am Ural,
Altai, in ©rafton in Aew Ipampfbire (hier 2 m lange,
30 3tr. fernere SEriftaEe). ©r bient zur ®arftettung
Per SerpEerbe. ©SaSBerbEfriftaEefidj beim©rwärmen
in einer 31m .Spauptacbfc normalen Aidümtg augbef)»
itcn, in ber Aicfetung ber Adffe felbft aber zufammen»
sieben, fo tann man in einer beftimmten Aicbtung
Stäbe aug ihnen fdjncibcn, welche ihre Sänge bei
iEemperaturWedjfel nicht oeränbern. SAan benutzt beg«
halb ben SB. Jur Anfertigung Bon Aormnltnafeftäben.
'Sert)Ucvbc, f. SBertiEiitm.
Söcttfllium (® lt|cinm ) Be, Aictail, finbet ficb
alg Äiefelfäurefalä im Scrt)tt, ©maragb, SbeuaKt,
©uflag, iffelnin unb ©abolinit, atgAtuminatimSIjrb»
[obert)K, wirb wie Aluminium bargcfteEt unb bilbet
ein weifeeg, feäntmer» unb behnbareg AtetaE Born fpe3.
®ew. 2,1 , Atomgewicht 9,08, ift an ber Suft under»
iinberlid), fdfmilzt etwag leichter alg ©über, ojfebiert
ficb and) beim ©rippen an ber Suft nur oberfläebtid),
löft ficb in ©aljfäure, ©djwefelfäure unb Salüaugc,
fcpwer in Salpeterfäure, ift zweiwertig unb bilbet mit
Sauerftoff bag S8 ert)llium ojt)b (SBerpllcrbc,
Siifecrbc)BeO, bic wie bagS8 erbllium f)t)bro ppb
BeHjO.j färb» unb gerneblog unb in SSaffcr unlög»
lid) ift. SB erpllium falze finb farblog, febmeden
Zufammcnjiebenb, fepr füfe, finb teilweife in SBaffer
lüglid) unb werben beim ©rippen äerfefet. SBcrpl»
liu m d flo rib BeCl2 entftebt, Wenn man SBerpEerbe,
mit Sofele gemengt, im ©fjlorftrom erpipt, unb fubli»
miert in farblofert, zerfliefelidjen Aabeln. SBerpEiunt»
oppb Würbe 1797 Bon SBmtquelin juerft non ber ©htm»
erbe unterfefeieben, unb 1827 Würbe bag SB. Bon 28öb»
ler bargefteEt.
'Scrt)llfd)aucit, f. JTriftaEfdiauen.
S c rttto ö , Stabt, f. '-Beirut.
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äscrjalm (fpr. Wrfaroa), gtufe in Ungarn, 150 m
lang, entspringt im SEomitat fi'raff¿»Szöre'np unb mün
bet bei SBotog in bie Semeg, mit ber er burd) ben
S e rä a B a ta n a l Berbunben Wirb (f. Sfflibundr).
SBctjcIfn, Selenfupfer; auch ein bem Seucit fehr
abnlicfeeg Atinerat Bom Albanerfee.
SBcrjeitud, J o h a n n Q atob, g r e ip e rr Bon,
©bemiter, geb. 29. Aug. 1779 in SBöfoerfunba Sor^
gärb im febwebifeben Stift Sintöbing, geft. 7. Aug.
1848 in ©totffeolnt, ftubierte feit 1796 Aiebiäin unb
ßbcmic in Ubfala, unterfudjte 1799 bag SBaffer ber
■VieilqueEen Bon AiebeWi (»Nova analysis aquarum
Medeviensium«, Upfnln 1800), Würbe 1802 Abfunlt
ber Aicbijin unb SPhnrmnzie inStodholm, 1806Sebrer
ber ©bemic an ber Sricggafabcmie 311 fiarlbcrg, 1807
Srofcffor ber SDiebijiit unb Sbnrmazie in ©todljolm,
1808 9Ritgticb ber töniglidjcn Atabcmie ber Aüffenfebaften in Stodbolm, 1810 beren Sorftanb unb 1818
bereu beftänbiger Sctretär. 1815 erhielt er bie S(ko
feffur ber©bemie an bem mebito=cbirurgifd)en3 nftitut
3u Stodbolm. 1818 warb S. in ben Abelftanb unb
1835 in ben greiberrenftanb erhoben. 1832 übergab
er feine Sfkofcffur an feinen Scfeülcr SJfofanber, um
fid) gan3 feinen Untcrfudjungcn wibmen 3U tonnen.
911g 9lbgcorbnetcr in ber ©täubencrfammlung fowie
feit 1838 alg Acid)grat bat er feine bebeutenbe ittiätiti feit cntwidclt. 2Sn Stodbolm Würbe ihm 1855 ein
ebenteg ©tanbbilb errichtet. S .’ zahlreiche 9lrbeiten
waren epod)cmacbcnb unb für lange 3 cü mafegebenb
auf bem gefaulten ©ebiet ber ©hemie. ©r fdfuf bag
elettrochcmifcbc Shftcm, unterfuhtc bic 9ltomgeWidbtc
ber einfachen Sörper mit grofecr Sorgfalt unb ent*
bedte Selen, Sh°rimn unb ©erium. ©alcium, SBa
rpunt, Strontium, Jantal, Silicium unb Qirfonium
fteEte er 3uerftin metnEiidjemSjuftanb bar unb unter»
fud^te ganze Staffen Bon SBerbinbungen, wie bic ber
gtufefäure, ber SjSlntinmctaEc, beg Siantalg, Aiolnbbäng, Sanabing, -telturg, bie Scbwefelfalje u. a. ¿ ic
Atincralien, Wcldjc Borpcr nad) äufeern ©igenfehaften
cingcteilt waren, tiaffifijicrte er nach ihrer djcmifcbcit
Qufammcnfcbung. Aicfft Weniger zeidtnetcerfichburd)
feine Unterfudjungen in ber orgnnifdjcn ©hemie aug
unb fteEte hier bie Sehre Bon ber Jtfomerie auf. ©anz
befonbere Scrbienfte erwarb er fiep auch um bie che»
mifche Analpfe, bic Aomcntlatur unb bie Slaffifitation
ber cbcntifcbcn SBerbinbungen. SBefonberg herBor3uhc»
ben ift, bafe er cg nicht bei ber 9luffteEung Bereinzeltcr
Unterfudjungen bewenben liefe, fonbern immer bie
burcbgreifenbftcn ©rörtcrungen über gröfeere ©ebiete
gab, wobnrd) bic djemifebe äSiffcnfdjaft alg ©anzeg
aufecrorbentlidf gewann, ©bemifer aEcrSänbcr haben
feinen Unterricht gefudjt. ©melin, Aiagmtg, Acitfd)cr'
lidj, ßfann, ®. Aofe, § . Aofc, SSöbler, Amtmann
waren feine Schüler, ©r febrieb: »Afhandlingar om
nyttan af artiliciella mineralvatten« (Stodi). 1803);
bic in ©emeinfebaft mit mehreren anbern ©clehrtcn
herauggegebenen »Afhandlingar i fysik, kemi och
mineralogi« (baf. 1806—18, 6 SBbe.); bie »Föreläsningar i djurkemien« (baf. 1806—1808, 2 SBbe.),
an welche fid) bie »Översigt om djurkemiens framsteg« (bnf. 1812; beutfd) Bon SiegWart, Aürttb. 1815)
anfcfeliefet; »SBerfud), bie beftimmten unb einfadjen
SBerbältniffc aufjufinben, nach welchen bie SBeftanb»
teile ber unorganifchen Statur miteinanber Bcrbunbcr
finb« (1811—12, brgg. Bon ßftwalb, Seipz- 1892);
»Übcrblid über bie gufammenfefeung ber tierifdien
glüfftgfeiten« (beutfd) Bon Sd)Wcigger=ScibeI, baf.
1815); »Aeueg Spftem ber Aiinecalogie« (beutfd)
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Doit ©melin uttb Ißfaff, baf. 1816); »Försök att
genom anvendandet af den elektrokemiska theorien, samt läran om de kemiska proportionerna,
grundlägga ett rent vetenskapligt System for mineralogien« (Upfala 1814; 2. Stuft., beutfd) »on Sïatn*
melêberg u. b. T .: »IBerfud), burd) Slnmenbuttg
ber elcftrod)cmifdjcn SC£»eorie ein ©pftent ber SRinera*
logte gu begrünben«, Sîürnb. 1847); »Essai sur la
cause des proportions chimiques et sur l’influence
chimique de l’électricité« (Ißar. 1819, 2. Stuft.
1835; beutfd) bon Sibbe, Tregb. 1820); »Om hlâsrörets användande i kemien och mineralogien«
(Stodt). 1820; beutfd) non 3îofc u. b. T .: »Son ber
Slnmenbung beg Sbtrobrg in ber ©hernie unb SKine*
ralogie«, Sïüntb. 1821,4. Suit. 1844); »Über bie 3u=
fnmmenfegttng ber ©cbroefelalfatien« (beutfd) bon
Satmftebt, baf. 1822); »Lärebok i kemien« (©todfj.
1808—18, 3 Sbe.; 2.Stuft. 1817—30, 6»be., beutfd
bon SBôtjler; 3. unb 4. Stuft, nur beutfd) bon äBiMjler;
bie 5. Stuft, beutfd) bon S., Seipg. 1843—48, 5 Sbe.;
in faft alte tebenben ©pradfen überfegt). SUS ©être*
târ ber Sltabctnie ber SSiffenfcf»aften gab S . bie »Ars
berättelser om framstegen i tÿsik och kemie«
(©todb- 1820—47, 27 3at)rg.) tjcraub, bie bon ©me*
lin, SBbbler u. a. alg »3,at)reabcricf)te über bie gort*
fd)ritte ber ©hernie unb SÄineratogic« (Sb. 1— 27,
Tiibing. 1821—48) ins Teutfcflc iibcrfegt luurben.
Sgt. .f). Si oies ©ebiidftntérebe in ben SBcrbanblungen
ber S atiner Stfabcmie, 1851; »83. unb Siebig. 3t)rc
Sricfc bon 1831 -1845« (f)r§g. bon 3. Carrière,
ÜJÎünd). 1892).

$8crjc(iuc<lantpc, f.

H am pe.

SBergféttiü (fpe. &erf<$ênji), T a n ie l, einer ber »or*
jüglid)ften ungar. Ticgter, gcb. 7. 3Rai 1776 gu ipcttje
im Cifenburger ftomitat, bc*
fueflte bie ©dfute in Oben*
bürg, geigte Îjier aber feine
befonbere Steigung gum ©tu*
bium unb toarb bat)er gum
Sanbmirt beftimmt. ©eit
1808in9tifta tebenb, ertoarb
er fidt) burd) tßribatftubium
ein bebeutenbeg, namentlich
ptjitofopbifdjeg SSiffen unb
pflegte bieTid)tfunft mit fol*
d)em Cifer unb Crfotg, baff
ihn 1830 bie ungarifepe Stfa*
bemie ¿u ihremSRitglieb er*
nannte. Cr ftarb 24. gebr.
1836 in Siifla, loo it)m 1860
ein Sentant errietet mürbe.
83. gehört mit gu ben S3e*
grüttbent ber nationalen 2p*
rif ber Ungarn. Seine er*
ften bid)terifd)en Ißrobuttio*
nen ( »Yersei«, in 3 S3üd)cm)
crfdjicncn 1813, bon ipel*
nteegi of)ne be§®id)ter§95or*
miffen fjerausgegeben (2. »er*
mehrte, bon 33. felbft beforgte
Slusg. 1816), unb mürben
»on ber Station tnitentpufia*
ftifepent SöeifaU aufgenom*
men. ©ie berührten gum
Teil and) bie politifcpen tBerbältniffc beb Sanbeg in
bebeutfamer SBeife; naittentlid) fanb bie »Stageobe
über ben Stcrfatl Ungarng« bei ber gunt nationalen
CfmubinidmuS nufgeftadjeltcn igttgenb lebfjaften SBi*

bernait. Steuere SiuSgabeit ber Tidjtungen ©erjfénpig
beforgten Tübrcntci (gulegt ißeft 1862) unb Xotbl)
(bnf. 1864, 2 S8be.).
©ott ber alten Stgppter, »on gmergbafter,
»erfrüppelter uni1grotegier ©eftalt, mit einem ißan
tl)crfett bellcibct unb mit t)o()er geberfronc gcfdjntüdt
(f. Slbbilbung). Cr ift jebenfattg fremben Ürfpruttgg
unb erfdjeint in Stgppten häufiger feit ber 20. Tptta
ftie. Si. ift nninenttidj ein ©ott ber ftunit, bes ©e*
fnngeä unb beg Tangeg, überhaupt ber greubc; erfbielt
aber aud) alg ©ott ber Cntbinbung eine StoHe unb
batte als fold)cr in ben Tempeln befonbere ©emädjer,
bie man SKommifi (©eburtSort) unb moljl meniger
forreft Tppbonia genannt t)at. Sind) bei ben 2ßt)bui
fern unb Kppriem fornmt 18. »or, mic fid) baut über
paupt bie Tarftellung biefeS ©ottes in ber antifen
Éunft »ielfacb finbet. grünere gorfeper bnben fätfcf)
lieb 83. für ben Tppbon ber ©rieepen gebalten. 33gl.
förall in ben 3af)tbüd)ent ber SSiener funftbift.
Sammlungen, Sb. 9, ©. 72 ff.
Bes, in ber SOtufif bei ben .öotlänbcrn, meldje mic
bie Cnglänber unfer H mit B begeidjnen, fobiel mic
unfer B (ntd)t etma fobiel mie Heses).
B e s ., bei goolog. Stauten Slbfürgung für Johann
SDteld^ior 83efe!e (geb. 1746, Sßrofeffor ber IRedjte
in SJtitau, geft. 1802; Siöget Sttrlanbg).
S8efaf)tt=(S8ef an*), SSorfilbe für alle bieïnietung
breimaftiger ©ebiffe betreffenben 3)inge, g.S. Sieiabn
maft, ber binterfte SJtaft (bei SoItid)iffen Äreugmaft).
» e fo m u n g , f. Slusfaat, natiirlid)e.
"BefonutugOfcblag, f. Samcnfdilag.
iöefätt, Ort im heutigen ißaläftina, f. Söctijfcait.
iBefançon (fpr. sefansSing), iöauptftabt beg frang.
Deport. ®oub§, liegt, ringg »on SSalbbergen umgeben,
250 m ü. 3DÎ. auf einem bom 3)oubö umflogenen
plateau, melcbeg nur füböftlicb btirdj einen fcbmalen,
ba§ glufsnibenu um 120 m iiberrngenben gelfen
iftf)tnug mit bent Haube 3ufammcnt)ängt, ift Snoten*
punft ber Sponer S3abn unb geftung erfter Slaffe.
Slufier ber auf bem ermähnten gelfen gelegenen, bie
¡palbinfel fübbftlicü fperrenben Citabetle, einem SBcrlc
Saubang, unb bcrllutmattung ber ©tabt mar SS.fcbou
bor 1870 burd) betaebierte gort? »erftärft unb ift feit*
her nid einer ber mid)tigften ftrategifeben fünfte in
nod) böbenn ©rabc gu einem itriegbplab erften Statt*
ges (mit 16 gortê unb 7 Batterien) umgeftaltet mor*
ben. Siegen beb befd)ränften Otaumed auf ber î>alb
infei haben ftib am jenfeitigen (rechten) glufjufer neue
Stabtteile entmidelt. ®er iRbônedRbeintanal, melibcr
oberhalb unb unterhalb ber ©tabt bem Saufe bes
®oubg folgt, fdjneibet bie .fturoe um bie ©tabt burd)
einen 400 m langen S ta n d unter ber CitabeEe ab.
18. bat mehrere Ifttabe mit gontänen unb ©tatueu
(barunter bie bes Sfiarquig _3°uffro_b, Crfinbers auf
bent ©ebiete ber Oampffdtiffabrt), fepöne ißromena*
ben unb eine Saffcrlcitung. Ißon ben römifebett Statt
ten (beg alten Yesontio) finb ingbefonbere ein jept
alg &bor (Porte Noire) biettenber Triumphbogen,
bie in ben gelfen gehauene Porte Taillée, Dteftc
einer 18rüde, cineg Tbeaterg ic. gu ermähnen. Unter
ben ©ebäubeit ragen berbor: bie gotifebe Satt)ebralc
©t.*3ean (teilmeife aug bem 11. Sahib-) mit ©e
tttälben »on gra Slartolotnmeo u. a. ; bag tfiräfeftur *
qcbäitbe; ber ergbifcböflidie Iftalaft; ber Suftigpalaft
(aug bettt 16.3abrb-); ber ehemalige Siataft beg Sar*
binatg ©ranbetta (»onl534, fegt ©tg ber miffenfebaftlidhen ©efetlfdtaften); bag Theater. Tie ©tabt gäblt
(189t) 44,793 (alg ©emeinbe 56,055) Cittm., l)at ga()l=

»efanftigenbe 'Drittel — 53esoorobfo.
reicpc gabritcn, barunter Eifenmcrte, Kafcpincn»
fabrifcn unb 53rettfägcn, unb ift namentlich Kittet»
punft ber Upreninbuftrie heg Separtcments, melcpe
über 10,000 Strbeiter befcpäftigt unb jäprlicp 400,000
Uhren (bnruntcr ca. 110,000 golbcne) liefert. ®er
öanbct erftrecft fiep ingbefonbcrc auf 58ein, Eifcn,
.^>0(3. S3. ift ber Sip heg ©eneratfommanbog be§ 7. Sir»
meeforpg, eineg Er 3bif<pofg (feit bem 3. gaprp.), eineg
Slppettpofg unb ¡ganbetggericptg; eg hot 3lt>ei gatul»
taten (ber ÜRatur» unb ber fcpcmen SBiffenfcpaften),
cine ntcbisinifcpc SSorbcreitunggfcputc, einHpceunt, ein
tpeotogifcpeg unb gmei Hetjrerfeminare, ein Eottege,
cineSlrtitteriefchule, eineljeipen» unb einetlprmaper»
f«f)ute; ferner eine 53ibtiotpet bon 130,000 S3änben
unb 1850 tjjanbfcpriften, ein Kufeunt mit ©emätben,
Qeicpnungen jc. , ein SRaturalieniabinett, eineigrren»
unb eine jEaubftummenanftalt.—S3, ift ©eburtgort bie»
(er augge3eipneter Kämter, 3. S3. beg$arbinatg®ran»
betta, SSictor §ugog, ‘¡Robierg, ißroubpottg tc. Eg ^»tefj
im Slltertum Yesontio unb mar bie ¡pauptftabt ber
©equaner. S3on Säfar 58 b. Epr. erobert, mürbe S3,
ju einem bebeutenben SBaffenptap erhoben unb nach»
rnatg berfcpönert, fo baß man eg atg Eprpfopolig be»
äeichncte. Eg btieb trog mieberhotter Serpeenntgen
burch bie S3urgunben im 5. ¡gaprp., burd) Slttita 451
unb burch bie Ungarn im 10. Qaprp. eine mistige
©tabt unb mürbe 1184 bom Slaifet griebrid) I. jur
iReicpgftabt erhoben. K it ber grand)e»Eonttö trat S3,
feit 1363 unter burgunbifcpen, feit 1555 unter ibaiti»
fd)cn@d)up; berSBeftfälifpegriebe trat eg bann form»
tid) an Spanien ab (1648). ©d)on 1668 unb 1674
bon ben granjofen erobert, marb eg 1679 im grieben
bon 'Jcintmcgat mit ber grattdic»Eomtc bon ©panien
an granfreich abgetreten, unb Hubmig XIV. lieg eg
fogteich burd) S3auban befeftigen. Slttcp erhielt eg ein
'•Parlament unb eine Uniberfität. 1814 marb S3, burch
bie Öfterreicher belagert unb bombarbiert, hielt fid)
jebod) big pmgrieben. SSgt. © u e n a r b, B., descrip
tion historique (53efam;onl860); E aftan , B. et ses
environs (2. Stuft., baf. 1887).
iöcfätlftigcnbc SDlittci, f. SBerutjigenbc Kittet,
töcfant <fpr. tefannt), SBatter, engl. ©cpriftfietter,
geb. 1838 in ißortgntoutp, bejog 1859 bi.’ Uniberfität
Eantbribge, ermarb fipfcponfrüp eine grope Kannig»
fnttigfeit ber Hebcttgfenntnig, befonberg aud) ber urt»
temSfolfgttaffen. ©ein Erfttinggtoeri maren bie »Stu
dies of early French poetry« (1868), bem »The
French humourists« (1873), »Bahelais« (1877) fo»
mie bie ppantaftifd)»pumoriftifpe Eqäptung »The
revolt of man« (1882) folgten, S pon borher hatte
fief) S3, mit SSanteg SRice (f. b.) 3U einer titterari»
fpen ©emeinfihaft berbunben. Slug ber iReipe biefer
»B.-Rice novels« (feit 1871) fei befonberg »Beady
Money Mortiboy« ermähnt. ¡gn bem fogiaten Siontan
»All sorts and conditions of man, an impossible
story« (1882) gab S3 benSlnftop jur S3e_grünbung beg
People’s Palace in Sonbon. S3on S3efantg übrigen
Siontanen ermähnen mir: »The captain’s room«
(1883); »All in a garden fair«; »Dorothy Forster«,
eine ©efpicpte aug ben jafobitifepen Unruhen (1884);
»Uncle Jack« (1885); »Katharine Regina« (1887);
»Herr Paulus« (1888); »The bell of St. Paul’s«
(1889); »St. Katherine’s hy theTower«(1891). K it
bem Örientaliften E.
palmer, beffen Heben er be»
fd)rieb(beutfcp,©otpal886), berfapteer: »Jerusalem,
the city of Herod andSaladin« (ncueStugg. 1888).
$$efai;ung, bie mit berSfcrtcibigung unb fonftigen
Erhaltung einer geftung ober eineg geibtoerfeg bcauf»
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tragte Jruppc. $ic Starte ber S3. berechnet fiep bei
einem getbmerf auf einen K ann für febeg Keter ber
gu befepenben geuerlinie. gür partnäefige 33erteibi»
gung nimmt man eine hoppelte S3. in SRotten ju 3toei
Kann an unb mopt noch auperbent eine Jieferbc bon
V*—Vs,ber ganzen S3efapunggftärte. SlrtiCterie, tßio»
nicrc, Siegte, SScrpftcgunggbeamte ;c. fittb in berfelbcn
mit inbegriffen. 3)ie ©t'ärte ber $ rieg g b efatsu n g
für eine geftung richtet fid) nach ber ©röpe ber lep»
tern unb nad) beren potitifeper unb ftrategifeper S3e^
beutung. SBäprenb bie ©¡arte ber gupartitlcric fid)
aug ber sJlngapt unb Slrt ber geftungggeiepüpe bered)
nen lägt, tuobei, mit menigen Slugnahmen, feipgKnnu
auf ein ©cfcpüjj, für bie eigentlichen ffiampfgefdfüpc
bie hoppelte S3ebienung tommen (Slugpitfgtnnnnfcpaf
ten ber gnfanterie foltcn 3toar niept ntepr bei her ®e»
fcpüpbebienung jur Slermenbung tommen, tuerben
aber boep crforberlicp fein, meil in feinem Haitbc bie
Starte her geftunggartitterie ber 3opl ber geftungen
entfpriept), mirb bie Starte ber Infanterie burd) bereu
crforberlicpe ©efecptgftcirtc neben bem bon ihr ju Der»
fchenbcnSBacpt« unbSicperpeitgbienft (f. b.) beftimmt.
Kittelgrofse geftungen mit gortg merben baper eine
S3. Don etma4—5000 Kann gufiartillerie, 12 15,000
Kann Infanterie, 1 Sicgiment äaDatlerie, 1 S3ataitlon
Pioniere unb 1— 2 SlugfaHbatterien erforbern; bodi
fann bie ftrategifepe SBicptigteit ber geftung fepr mopl
eine S3crftärfung biefer S3. um 5000 Kann unb ntepr
gnfanteric unb ein 31egiment fiaDallcric notmenbig
ntaepen. S3ig 1870 perrfepte ber ©taube, baf) für bie
53. ber geftungen Srnppcn Don geringerttt SBcrt mit
einem fepmaepen Sern 31t Slugfätlen beftimmter Hi
nientruppen genüge. SJicfer grrtum füprtc 1870/71
ben rai^en gatt Dieler frangöfifeper geftungen per»
bei, metepe oormiegenb burdj bie mitteig tursen 53ont=
barbententg bemirfte Einfdhiicpterung jener S3efapun
gen 3ur Ergebung ge3mttngcn mürben. ®cnnocp mer
ben auep fünftig für bie 53. einer geftung 3U 53egimt
eineg ffiriegeg faunt anbre SEruppen 3ur Verfügung
ftepen, ba bie fiinienregiraentcr 3ur Sluffteüung her
gelbarmee pernngesogen merben müffen unb nur
bnun in größerer 3apl in bie 53. einer geftung gcra ten, trenn fie fiep nad) Derlorner gelbfcplacpt bortpin
Surüctüepen. S8ßl. gefmitggtricß.
Sfcfapunflörccpt, bie 53cfugnig eineg ©tnateg, in
eine unter anbrer Regierung ftepenbe befeftigte ober
unbefeftigte ©tabt ©arnifon 31t legen. @0 patte im
SBeftfälifcpen grieben grantreid) bag 53. in ißhilipp?»
bürg crpalten, ferner befaßen cg burd) ben Utrecptcr
grieben 1713— 84 bie ©eneralftaaten in Derfipiebe»
nen geftungen her öfterreiepifepen Stieberlanbe. Sind)
Slufgcbung ber gonifepen gnfcltt Don feiten Englmtbg
unb ber Stäuntung S3elgrabg (1867) bon feiten ber
dürfen marb bag 53. Don cnropüifipen ©taaten nur
noep Dorübergepenb alg ©arantic für im griebeng»
feptup eingegangene 53erbinblicpteiten, fo burtp bie
©panier in 3/etuan, burd) bag Seutfcpe SRcid) big
Kitte 1873 in frangöftfepen geftungen, augejeübt.
'H cfapa, Siüftenfluf; in ber (patt. ^Sroüing San»
tauber, entfpringt in ber Sierra be 3 far nörbtiep üott
Steinofa, bnrpbript bag SÜantabrifcpe ©ebirge unb
tnünbet in ben Keerbufen Don 53igcapa. 2)urp bag
rontantifpe 2 pal biefeg gluffeS füprt bie Storbbapn'
linie nad) ©antanber.
<8c<lPorobf0, Sllepaitber S ln b rcjem itfp ,
g ü rft, ruff. ©taatgmann, geb. 25. K ärJ 1747 in
gleinrujjtanb, geft. 17. Slprii 1799 in ipetergburg,
tnapte einige g en ü g e gegen bie 2 ätr£en mit unb trat
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1774 in beit ©taatgbienft. 1780 zunt StaatSfelretär
int ffioHegiunt bc§ Auswärtigen, Bott ta ife rS o fe rn .
1784 zum beutfcffen NeihSgrafen ernannt, erwarb er
fitf) burrf) feine ©efhäftSgemanbtheit bic ©unft ber
Staiferin Katharina II. unb War bie Seele ihres ffabi»
nettS. (Er nahm Anteil an ber Ncbaftion ber bie be»
waffnetc Neutralität betreffenben SBeftintmungen unb
fdfloß 1791 bcn gricbett Bon 3affh ab. Auf ba§ ©e»
fdftid ber ilpn oerßaßten «Polen übte er bebeutctiben
Einfluß auS. SBoit Satfer (Paul in ben gürftenftanb
edjoben unb sunt NeicßSfanzler ernannt, Würbe SB.
1798 mit bemAbfhluß ber AEianz mit©nglanb gegen
granfreicl) beauftragt unb mit einer jä^rlicijcn «ßenfton
twn Vi OTiE. Nubel Silber bcfcbentt. Sein Spaln[t in
ber Hnuptftabt mar mit ber hödjften Spracht auSge|tat»
tet, bie Bon ihm gefammelte herrliche ©emälbegaierie
bilbet fcjjt einen Spauptfhmud ber faiferlidjen ©rcnti»
tage im Sinterpalaft zu (Petersburg. ©inen Xeit fei»
neS unermeßlichen SBermögenS Berwanbte fein SBrubcr
unb ©rbe S ig n A n b re fe w ü fh SB. (geft. 1814) ju
öffentlichen Stiftungen: fo grünbete er baS SBeSbo»
robtofhc Spceurn in Njeißin im fleinruffifhen © oub .
SEfhernigow, mit einem 3al)rc§einiommcn Bon 25,000
,'Kub. Silber, ©ein Sehen befdjrieb © rig o ro w itfd j
((PeterSb. 1879— 81, 2 SBbe.).
SBcScamtolm, Hftfenort auf ber 3nfc! Sßeglia (f. b.).

S8efd)äbtgunjj frcmbcn Eigentums, f. Sadj»
S8cfd)rtffcni)cit, f. ©flenfdjaft.
[6efd)äMßuttc).
SBcfchäftigungStncurofcit, Affettümen berpcri»

pherifhcn Nerben, Weld)e offne nachweisbare anato»
tnifcfic SBeränberungen augcnfhcinlid) unter bcnt ©in»
ftuß einer beftimmten SBerufStfjätigfeit ftcf) entwidetn.
überanftrengung BeftimmterüKuStelgruppen ift feben»
faES eine ßeroorragenbe, aber nidft bie aEeinige Ur»
fache biefer Seiben, welche ftdj auch bei (Perfonen ein»
ftellen, bie nütHänben obcrgüßen inglüffigfeiten non
beftimmtcr hemifher ober phpfitalifherSBefhaffenbeit
anbauernb tbätig fein müffen. ©ine gewiffe inbiBi»
bueEe $iSpofition, aitd) erbliche SBelaftung tommen
babei in grage. Hu ben S e n fib ilitä tS n e u ro fe n
gehören bie ipautanäfthefien ber Arbeiter, welche in
fehrtalten, felfrheißen ober djemifdE) bifferenten glüfftg»
teilen zu hantieren haben; Schmerzgefühl, SEaftfinn
unb SEemperaturfinn finb meift gleichzeitig, aber nicht
immer in gleichem ©rabe herabgefeßt. Häufig gefeEen
fidf nafomotorifche Störungen hinzu, namentlich ift
©efäßframpf beiSäfcßerinnen Bielfad) beobachtet. ®ie
iprognofe ift ungünftig, höchftenS fontmt e§ zu ge»
ringen SBefferungen bei Aufgabe ber SBefdfäftigung.
Neuralgien ber Spänbe unb SBorberarme fiitben ftdh als
golge beS häufigen unb ftartcn SEcmperaturWehfelg
ziemlich häufig, oft nerbunben mit Störungen ber
Senfibilität, namentlich mit Ameifenfriehen. Über»
anftrengung Berurfadü Wahrfhcinlid) bie 3§d)i®8 bei
Schneibern unb Näherinnen. SOiobilitätSneuro»
fcnfinben fi<h bei dwonifherSBleiBergiftung, wichtiger
aber finb jene SB., bie, Wie berShreibtratnpf, an einem
ganzen Komptej Bon NtuStelgruppenfid) zeigen, welche
Zur Seiftung einer beftimmten fomplizierten SBefchäfti»
gung gemeinfam in ¿hätigteit treten, unb baß fie nur
bei ber Ausübung gerabe biefer SBefdhäftigung ober bei
bem SBerfuch bazu auftreten, wäffrenb jebe anbre, auch
bmßlizierteSlhätigteit ungeftört Bon ftatten geht. $er=
gleichen SB. zeigen ftcf» bei Schreibern, KlaBicr», SBiolin»
fpielern, SEelcgraphiften, SEambouren, bei llhrmadfern,
Higarrenarbeitcm, Schneibern, Schuftern, SSrechSlern,
(Welfern :c., ähnliche Störungen ber KehlfopfmuSteln
bei Sehrent,iprebigern, Sängern. Aud) am Auge gibt

eS foldje Huftänbe, wie Afthcnopie unb NhftagmuS.
®ie Sprognofe ift im aEgcmcinen ungünftig; bie SBc»
hanblung erforbert nor allem länger fortgefeßtc BoE»
ftänbigeNrbeitScnthaltung unbNnwenbung BonSKaf»
fage unb ©leftrizität. N eurofcn im ©ebiet ber
S in n e S n c rn e n zeigen fidf in einer ?lbnnf)me ber
§örfäl)igtcit bei ©ifenbahnfchaffnem unb Speizern, in
SlenbungSgefiihl, fdfneEer Abnahme ber ©ehfähigteit
bei abnehmcnber SBeleuchtung, bei Arbeitern in SBert»
ftätten mit elcitrifdfent Sicht, beim Arbeiten in greEem,
reflefticrtem unb biffufem Sicht. Spier treten häufig
auch nad)Wci8barc SBeränberungen ber Neßhaut auf.

SScfd)älau3fchIctg, f. SöläScfienauSfihlac;.
S8efd)ölcr (®edhengft), zur S uch( benußter

§engft; ip a u p t b e f df ä l c r in StaatSgeftüten, S a n b»
befchäler in Born Staat unterhaltenen SBefä)ütan»
ftalten unb SPriBntbefchälcrimSPriBatbefiß. Ser»
ben letztere auch für frembe Stuten benußt, fo unter»
liegen fie in bcn meiftcn Staaten ber föörorbnung.
SyeichnlfcudH‘ (SBefchaltrantheit, $ u r in c ,
Quchtlähmc) ber SPfcrbe entfteht nur bunh Sin»
ftedung bei ber SBegattung. 8 Sage bis 2 SKonatc
nachher entwirfeln fidf in ber Weibiidfen Shnnt unb
Scheibe, bez. an ber mnnnlidjen ©¡¿hei unb iparn»
röhrenmünbung Nötung, NnfdjwcEnng, SBläSdjen,
fpäter ©efdfwüfe, woburd; übclbefchaffcner NuSfluß
entfteht. NnfangS ift baS NEgemcinbcfinbcn bcrSiere
nicht geftört, unb bie genannten ©rfdjcinungen tönnen
fclbft wieber zurüdtreten. Später aber ftcEcn ftcf» bie
Ntertmale einer ionftitutioncEen Slffeftion ein, Wobei
am ganzen Sörper Quabbeln entftehen (Wegen ihrer
©röße fth aierfled e genannt) unb fid) unter zu»
nehmenber ülbmagerungSähntungSerfchcinungen, be»
fonbcrS am Hinterteil, auSbilbcn, Worauf bie Stiere an
Dlbzehrung zu ©runbe gehen. SBerSßerlauf ift ftetScßro»
nifdf unb bauert 6—10 SNonate, fa fel6ft 1—2 3ahre.
Stur in einer Keinen Halft Bon gäEen, befonberS bei
Zeitiger tierärztlicher SBelfnnblung gel)t bie SSrani^eit
in ©enefung über. ®ie Sranfhcit würbe früher Biel»
fad) für ShPhiliS gehalten (Bcncrifchc S irantheit
ber SPferbe), Womit fte inbeffen in teiner Seife Ber»
wanbt ift; auch Würbe ihr fälfcfjlid) ber ziemlich un»
fhulbige SBläSdfenauSfhlag (f. b.) als »gutartige SB.«
beigezählt; audf als »fdfleihenbe NerBentranfheit ber
^Sferbe« ift fie 6ezeid)net Worben. Sie Würbe zuerft
1796 beobahtet unb führte befonberS in ber erften
Hälfte beS 3ahrl)unbert8 große SBerlufte herbei; fo
tarn fie in grantreih, Öfterreid), SBöhmen, Ungarn,
ber Sombarbei, in HannoBer, spofen unb ©hlefien
Bielfad) »or; auh ben SBebuinen ift fie wohl betannt,
aitS beren Sprache bie neuerbingS in ber franzöftfdfcit
Sitteratur eingebürgerte (Bezeichnung »Dourine« (b. h.
etwa unreine SBegattung) übernommen Worben ift.
©egenwärtig fommt fte noh in Ungarn öfters zue
(Beobachtung, wälfrenb fie in Seutfhlnnb feit längerer
Heit ooEftänbig auSgerottet ift, bant ber bagegen er»
griffenen Beterinärpolizeilihcn SKaßregeln. Sd)onl840
tnurbe in Spreußen burd) fönigliche Drber beftimntt,
baß aKc tränten unb Berbähtigen Spferbe Bott ber SBc»
gattung bauentb auSzufdfließen feien, ©egenwärtig
fällt in ®eutfd)lanb bie SB. unter baS Neid)Sgefeß, be»
treffenb bie Nbwehr unb Unterbrüdung Bon Sieh»
feuhen, Born23.3unil880(§50u.51). B.Shanhoffer
(»ÜberHuhtlähme«, SBubap. 1882)lfat feftgefteEt,baß
bie SB. fhwere SBeränberungen imHentralnerOenfpftem
herbeiführt. Sßgl. ® ied crh o ff, SpezieEe spalljo»
logie unb Slherapie für STicrärjte (SBerl. 1892).
söefdjnritt (SBi f d) n r i tt), f. SBebfdja.

sBefdjattung ber fMameit — 23efcfjiagita&me.
'•Scfriieittiiug bcr ‘^ fia ttje n junt Schult bor p
grellem Sonnenlicht in ©cmäd)gi)äuiern gefd)iel)t big«
ioctlen burd) 9tnftrcid)cn bcS ©Infeg mit Sültmild),
»icl bortcilhaftcr aber, meil ber Slnfirid) bei bcbecttem
¡pimntel ju fcpr buntelt unb bei I)eitcnn ipimmel eine
31t ftarie Steigerung ber Semperatur int §au§ nid)t
berijinbcrt, burd) auf« unb niyurotlenbe Seinmanb«
bcdcn, burd) cbenfo bctocglidje Sieden mtg §ol3brnl)t
ober bnrd) ®cden, melcbc and fingerftarten, runben,
mit Sinbfnben 3ufammengeflod)tenen ¡golsftäben be«
ftebett. ®iefe kytcrn ®cden finb haltbar unb leicht
31t reparieren, am bauerpafteften aber finb Seden aug
flachen Stäben Bon Suchen« unb Siiefernf)ol5, bie burd)
beräinnte eiferitc SRinge unb Öfen berbunben merben.
®emädjgbäufer auS meijfetn ©lag erforbent frühere,
längere unb ftärfere S . als bie auS grünem ©lag er«
bauten. ignt allgemeinen forbern auch foldje ißflan«
jen, bie im greiett an foitnigcn Orten mad)feit, bei bcr
Kultur in ®emäd)gl)äufcnt S . ; menn legiere aber ju
lange unb ju ftart gegeben mirb, fo bcrmeid)lid)ett bie
Sflntgen. 3 e öfter unb fintier gelüftet mirb (3.S . in
Sßiftbeetcn), um fo geringer ift bagSdjattcnbebürfnig.
Sulfulcntcn merben nie befepattet.
'lU ndtauauftaltcu, f. Gdjauaitffalten.
'Sefriiauer, f. »raefer.
"Hcfd) entlieh (£o n t c ttt p 1n t ib), biejenige ©entiitg«
befihaffcnhcit ober Sebettgmeife, mcldjc fid) augfcbliefi«
lid) bcr Sctrnd)tung mibrnct, fei eg ber ftnnlidjcn, mie
eg hei Sßatur unb Sunft, fei eg ber benlenben Setrach«
tung, mie eg bei religtöfcn unb miffenfdfaftlicEien ®cgen=
ftänben bcr gnll ift.
SBefdfcib (Decisum), bie früher übliche Sejeidj«
nung für bie gcridftlidjc ©ntfepeibung, namentlich für
bag ©nberfenntnig in ftreitigen D{cd)tgfnä)en; pente
inghef. bon Straffeftfehungen ber Sermaltunggbel)ör«
ben (f. ©traf6efdieib), bann aitd) bonEntfcpcibungcnber
Stnatganmaltfdjnft in bcr 3icid)gftrofpro3cf;orbnung
(j. S . § 169, 170) gcbraudjt. Sind) öftcrreiihifd)cm
9ied)t ergehen in bcr Siegel 3 'u if d)enetitfd)eibungen,
nugnahmgroeifc auch ©nbentfebeibungen in gerat bon
Scfdfeibcn.
Ükfdjcibcnbcit (boit: fid) befdfeibett), int allge«
meinen bie freiroiüige teilmcife ober gänslidje Serjüpt»
leiftung auf änfjere Semeife berbienter Slnerlennmtg,
mogegett bie gorberung eincg bem eignen Scrbienft
nicht cntfprcchenben äRnfjeg bon Slnerfcnnung bielln«
bcfdieibenheit augmacht. SScr leine Serbienfte hat, aber
bnrd) ben Stitfdjein ber S. fid) beit Schein geben mitt,
er hefige mclche, ober mer jene nur aug geigheit nicht
gcltenb macht, aber bett Sdjein anftrebt, er oergichte
aug S . , ift nach beg ®id)tcrg hefanntcut Sirnftmort
allcrbiitgg ein »Öuittp«, aber »bcfd)cibett« ift er nicht,
foitbern miH eg nur feheinen.
'Seid) eilt ¡gütig, f. ©Iaubhaftmad)uttg.
©cfdticictt, in ber SJcetallurgie fobiel mie ©attie«
reit, SKöHent, bann bagSintragen bcrSrjeunbberer«
forderlichen 3ufäge, mieglufnuittchc., inbcnSd)mel3«
ofen ober Sdjmelgtiegel; auch fobiel mie legieren, baher
bcfd)idtcg ipfunb fobiel mie ein Sfunb legierteg SDietalt
(f. Segiermtgcn). S cfd )id u n g (©bärge), bie auf ein«
mal in ben Ofen ober Siegel eingetragene SRenge beg
'Uiaterialg. ®urd) S efd )id u n g g proben in Siegeln
ober in lleinen öfdjen fudjt man ju ermitteln, itt roel«
cf)em Serpältnig man bie C£rge beim Serfchmeljen
3ufammenfegen unb mclche ©rbnrtcn man ihnen ju=
fd)lngctt muft, um eine lcid)tflüffigc Schlade 31t erhalten.
tBcfcpif, Stabt int türl. Söilajet Salonifi, mit
2500 ©inm., an ber SRorbgrenje ber ©hnlEibifcheit
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ipnlbinfel, aut Siorbufer beg S . © öl, beg antilen
Solbefeeg, ber burd) einen öftlidfert lurjen Slbfluft mit
bettt ©olf bon Sicnbina in ffierbinbung fleht.
SSefdjif&ni, f. Sefitabai.
IBcfchittafd), rei3enb gelegene Drtfdjnft norböft«
lid) bon ffionftantinopet, bon SoIma=Sagbtfcf)e burd)
einen Sad) getrennt, mit bem prachtbollen ißalaft boit
S fd )irn g b an (1863—67erbaut), inmeldjemSultan
Slbb ttlSlftg 1876 erntorbel mürbe, Sig eineg armeni«
fdjen ©r3bifd)ofg. Sluf ber §ölje norblid) bon S . ber
3ilbig«® jöfd)t (Sternentiogl), SRefibenj beg regie«
renben Sultang, mit grofjem $ art unb ber 1885—86
erbauten ^iamibte«3Rofd)ee.

^cfritimpfuttg, f. Sclcibigung, 3!eligionäbev6rechen.
®cfct)lag, Überjug auf ©lag« ober Sor 3ettattge«

fchirr, unt eg bor bent 3 erfpringen, auf eiferaen ©cfähen, unt fie bei ber Slnmcnbung hoher ¡¡Mgegrabc
bor bcmSerbreitnen ju fchü^en. SieScfchlägc bürfett
beim ©rl)ihen fid) nicht ablöfen unb abblättern. ©incit
guten S . gibt ein 3äl)er Srei mtg gleichen Solunten
3iegelntcf)l unb Slciglättc mit gelochtem Seinöl, ben
man mit einem Sütfcl auf bie Sietorte ober Soräeüan«
fdjalc aufträgt unb reidflid) mit einem groblörnigcn
Sanb befieht. Ser fo hergeftettte S. erhärtet in meni
gen Sagen unb mirb in einem heifien Srodcnofcn 311
einer ftetnharten, fefthaftenben SRaffe. ©iferne ©ernte
fchüht matt bor bettt Serbrettncn, menn tttan gleiche
Seile graublauen Spon unb Söpfcrlehnt mit SSaffcr
Inetet unb fo biel Sanb gufefet, bnfj ber Sljon feine
C£laftigität gang berlicrt. — S. heißt and) bie aug bcr
Suft bcrbid)tctc gcud)tig£eit, mclche auf falten ©egett
ftänben fid) 3cigt, menn beren Semperatur unter bem
Saupitntt ber Suft liegt; ferner bie Cjpbfchicht auf
SRetallen, bie Slugblüljung bon Snl 3en auf SRauera,
ber Schimmel auf Srot tc. Sn ber SRinernlogie ift
S . fobiel mie Slnflug, in ber Sötrohranalpfe berSltt
flug bon Oppöen flüchtiger SRctnüe, melcher fid) heim
©ri)ihen ber Srobc auf ber Unterlage bilbet. — 3>"
ber S a itlu n fl berftetjt man unter S . Singeln, Sltt^
gelbänber, Schloff, Sd)lojjbled)C tc. an genftern unb
Sljüren. — S . ber ißferbe, f. ®uf6cfchlag.
söcfchlagc«, Scgattung bei öochroilb.
silcfri)lagttal)tttc bon ©egenftänben fnnn in bür«
gerlichen fRehtgftreitigteiten fomopl 3ur Sicherung einer
fünftigen3 tnanggbollftredung alg auch 3unt3 med bcr
Slugführung einer folgen borlomtnen. ignterfterngnll
fprid)t man bon einemSlrrcft (f.b.), mährenbbieS. alg
3 manggbonftreduiiggmittel ittt mobernen S t 03eßred)t
alg Sfnnbung bc3eid)ttet mirb, gleicpbiel ob cg fi§ um
bie S . bon SRobiliett ober bong'orberungen hnnbclt (f.
ißfättbitttg). Qm Strafberfahren fann eine S . folcber
Sachen, bie für eine Untcrfuchunggfadje bon Sebcutung
finb, in ber Ulegel nur burd) ben 9üd)ter fiattfinben;
nur menn ©efahr intSer 3ug ift, auch burd) bie Staatg«
anma(tfd)aft unb bttreh biefettigenSolisei« unb Sicher«
heitgßenmten, meldje alg ¡pilfgbeamte ber Staatgan«
lualtfd)af t ben Slttorbnungen ber leßtern golge 3Uleifteit
haben (beutfehe Strafpro 3e|orbnung, § 9 8 ff.). 3ft
eine S . opne richterlicheSlnorbnung erfolgt, fo foH ber
Seamte, melcher fie anorbnete, binnen 3 Sagen bie
rid)terlicf)e Seftätigung nad)fitdjen, menn bei ber S .
meber ber babon Söctroffene nod) ein ermaebfener Singehöriger anmefenb mar, ober menn ber Setroffene
unb im gatl feiner Slbmefenheit ein ermaebfener Sin
gehöriger begfelben gegen bieS. augbrüdlid)enS®iberfpntch erhoben hatte. Ser Setroffene tarnt febcr3eit
auf gerid)tlid)e ©ntfcheibnng antragen. Solange bie
öffentliche Silage ttod) nicht erhoben ift, erfolgt bie ©11t«

890

23efc£)lagfc£)mteb — 33efcf)tteiben bcr ^flanjen.

fd)eibung burcb ben Slmtgrid)ter, in beffen S3cjtr£ bie
SB. erfolgte. Slud) tonnen Sßriefe unb fonftige ©en»
bungen auf bcr Sßoft fowic Telegramme an einen 33e»
fd)ulbigten auf benTetegrabbenanftalten mit SBefdjlag
Belegt «erben. 3*ir 33. ift t3tcr ber Stifter, bei ©efaljr
im Sßerguge unb Wenn bie Unterfucbung nidft bloß
eine Übertretung betrifft, aud) bie ©taatgantnaltfcbaft
befugt. Tie teuere muß jebodf ben ißr auggelieferten
©egenftanb fofort, unb jmar SBriefe unb fonftige Sßoft»
fachen uneröffnet bem Siebter übergeben. SBirb bie
oon ber ©taatganwattfcbaft »erfügte SB. binnen 3
Tagen bom Siebter nidjt beftätigt,fo tritt biefelbe außer
ffraft. ©ine SB. beg ganjcn SBerntögeng ift und) beut»
fdjem ©trafbro3eßred)t, außer in ' ©d)öffengericbtg»
fachen, gegen ben abm efenbcn 33efd)ulbigtcn burcb
richterlichen 33efd)luß guiäffig, Wofern bie SSoraug»
fe|ungen eine? ¡paftbefebfö borliegen. Slud) tönnen,
infoweit eg jur Teilung einer ben 33efd)ulbigten rnög»
lidjerweifetreffenben böcbften ©elbftrafe unb ber Soften
ber Unterfucbung erforberlidj ift, einzelne 5unt Sßer»
mögen beg Slngeßhulbigten gehörige ©egenftänbe mit
SBefd)tag Belegt werben, fo namentlich flüchtigen ©tili»
tärberfonen gegenüber. 38er ©neben, Welche burcb bie
pftänbigen 33ebörben in 33efd)lag genommen Worben
finb, biefer 33erftridung entzieht, ober wer unbefugt
ein amtlicheg ©iegel bricht, Weicheg jmectg SB. bon SBe»
börben ober Beamten angelegt Würbe, begebt bie mit
©cfängnig big ju 1 Jahr, bej. big 311 6 ©tonnten be»
brobten SBcrgeljen beg fogen. Slrreftbrudjcg, 6eg. ©iegel»
bruebeg. SBgl.T>eutfd)e ©trafbrofeßorbnung, §325 ff.,
332ff., 480; Teutfcbeg ©trafgefegbud), § 136, 137,
140. Sad) bcr öfterreid)ifd)en ©trafbrojegorbnung
finb ©egenftänbe, welche bei SBornnbme eineg Säugen»
febeing ober einer §augfud)ung gefunben werben unb
für bie Unterfucbung oon 33ebeutung fein tönnen, in
gerichtliche Sßerwabrung 31t nehmen (§ 93,143). ©iub
i)5abiere oerfiegelt 3U ©eriebt hinterlegt Worben, fo ift
berjenige, bem fie nbgenommen Würben, aufsitforbern,
ber ©ntfiegelung betjutoobnen. Slud) bie SB. unb ©r»
Öffnung bon SBriefen ift. Wenn unumgänglich not»
Wenbig, geftattet unb bierbon ber 33efd)ulbigte ober
einer feiner SlnnerWnnbten binnen 24©tunben 3U ber»
ftänbigen. Tie ©röffnung tann nur burcb ben Sichter
erfolgen. Slud) tann ber Sichter bie Sluglieferung bon
SBriefen unb Telegrammen bon ben Sßoft» unb Tele»
grabbenämtern berlangen.
s B c f d i l r t g i r f j m i c b , f. §uffd )m iei> .

23cfd)lcumguttg (Slcceleration), bie für bie
3 eiteinbeit gefd)ägte Snberung ber ©efebwinbigteit

cineg ungleichförmig bewegten förberg, mag bicfelbc
mit bcr SBewegung begSörßerg gleichgerichtet ober ißr
entgegengerichtet fein, in Welch legtemtgaE fie bie @e»
febwinbigteit beg Sörgerg berminbert unb bann auch
SSersögerung (S e ta rb a tio n ) genannt Wirb. Sin»
bert ficb bie ©efebwinbigteit eineg Sörberg in gleichen
3eitabfchnitten um ben gleichen SBetrag, fo nennt man
feine SBewegung gleichförm ig befd)(eunigt (ober
öeräögcrt); in biefem galt bleibt bie 33. immer uu»
b e r ä u b e r t biefelbe ober 10n ft a n t unb ftellt fich bar
atg bagSBerbältnig berin einem beliebigen ¿Jeitabfcbnitt
erlittenen ®efd)winbigfeitgänberung 3U ber ©röße bie»
fegQeitabfcbnittg. SBei ungleichförm ig befd)leu»
n ig te r (ober nergögerter) ¡Bewegung ift bie 33. jeben
Slugcnblicf eine ntibre, ober fie ift b e r ä n b e r l i ob; um
biefelbe für irgenb einen geitbuntt fennen 3U lernen,
mufi man bag Serbältnig ermitteln jmiidjen ber ber»
fchwinbenb tleinen Säuberung, welche bie ©efebwinöig»
feit bon jenem geitguntt an erteibet, unb ber ber»

fchwinbenb £lcincn3 eit, Wäbrenb Welcher jene Sinberung
ftattfanb. Tag betanntefte SBeiipicl einer gleichförmig
befd)leunig ten33ewegung ift ber freie gaE eirteg fd)Weren
Sörgcrg im luftleer gebuchten Saum ; nach ber erfteu
gallfctunbe Betragt feine ©efebwinbigteit 9,81 m unb
nimmt in jeber Sefunbe um bcnfelben 33ctrag bon
9,81 m 3u. ©?mt nennt biefeu 33etrag, Welcher burcb
Sßcnbeloerfucbe (f. spenbel) ermittelt Worben ift, bie SB.
ber ©cbwere. T a nach ben ©runbgefegen ber Tg
ltamif (f. SBewegung) bie SB. brobortioiiai ift ber Sraft,
burd) toeldje fie berborgebraebt Wirb, fo tann bie SB.
alg ©taß für biefiraft felbft bienen; man gibt baber,
um bie ©röße ber ©d)werfraft für irgenb einen Ort
ber ©rboberflädie augjubrücfen, bie 33. an, Welche ein
frei faEenber Korber an biefem Ort erleibet. Tic 33.
ber ©Schwere unb mithin aud) bie ©dbwerfraft nimmt
Bon ben Sßolen ber ©rbe gegen ben sitguator bin ab;
fie beträgt am Sßol 9,831 m, unter 45° 33reite 9,806 m,
am Iguator 9,780 m. Tiefe Slbngbme bat ihren ©runb
teilg in ber3entrifugalfraf t beim täglichen Umfd)wung,
teils in ber Slbblattung ber ©rbe an ben SJJolen.

SBcfrfjltf (aud; S3eing»S3.), türt. ©ilbenitünsc 31t
5Sßiaftcr, bon 4,99 g ©oEgebnlt fein; bie bicleit Stüde
ber geringen 33.»S8äbrung bon 1829 würben 1880
auf halben SBert berabgefeßt, aber brobütsenweifc
nerfebiebeuwertig gehalten. Tic altern ©olbntünjen
3irmi»S8. unb Stttunli»33. batten runb 12,70, bej.
0,95 ©fort SBert. ©in 33efd)»barain fiupfer= 5S)$nra.
®cfd)loffcttc (vliitcr, cbebem 33e3eid)mmg für
©runbftüctc, bie mit einer Unt3äitnung berfehen unb
recbtlid) alg ©arten Bebanbclt Würben.

©efdllufi, in ber Sechtgfbracbef.entfebeibung, Urteil.
©efcbluftfiibtfl(eit, bie SBefugnig eineg Solle»
giuntg ober einer fonftigen Sörfserfcbaft, boEwirtfame
Sefcblüffe innerhalb ihres Sombeten3 treifeg 31 t faffen,
bängt in ber Segel baoon ab, bafi eine beftimmtc S?ln=
3 al)l non ©iitgli'cbern nnwefeitb ift. Tie nteiften 33er
faffunggurtunben ber beutfd)en ©injelftaaten bcr
langen 3 m 33. berSammern bieSlnWe_fenbeitbcr©iebr»
beit ber©?itglieber, Wäbrenbimbreujüfhen ^errengaug
bieSlnWefenbeit bon 60 ©iitgliebern 3 m- 33. erforberlid)
ift. Ter beutfehe Scid)gtag(Sciihäbe^aifung, Slrt.28)
ift befcblufjffEßS/ wenn bie ©febrbeit ber gefcglicben
3 ln3 nl)l ber©iitgiieber (397), alfo wenn 199 ©iitglicber
3 iigegen finb. gür ben 33unbegrat befteben feilte Sßor»
fdjriften binficbtlidb feiner 33. Tag Bfterreid)ifcbe Slb»
georbnetenbaug ift befchlubfäbig bei einer Slnwefenbeit
bon 100, bag §errenl)aug bei einer Slnwefenbeit non
40 ©iitgliebern. ©eriditgtoEegien finb regelmäßig nur
bann befchlußfäbig, wenn bie boEe, nad) bemSericbtg»
berfaffungggefeg 3 ur 33efegung beg ciit3 elncn SoEcgg
gehörige ©iitgliebersabl anwefenb ift. Toch genügt
in bengäEen, wo bagSeicbggericht in ber Bereinigung
aüer ober mehrerer ©enate 33efd)lüife 31t faffen bat,
bie Slnwefenbeit bon 3 Wei Tritteilcn ber ©titgliebcr
(©erichtgberfaffungggefeb, § 139,194).
S8 cfrf)(ufiifarf)en, im ©egenfab 31 t Berwaltungg»
ftreitfachen biereinen SBerWaltunggfacbett, welchelebig
lieb im ^nftansensug ber Bcrwaltunggbcbörbsn er»
lebiat werben (f. SBerwaltmig).
sycfrf)micrmafrf)inc, f. SBucfibinben.
SBcfdjticibcn bcr S^flottjc«, gärtnerifebe Slrbeit,
burd) welche bie ^Sflanseit sur bermehrten 33ilbuitg
bon SBurseln, 3>beigen, 33!üten angeregt werben jol»
len ober eine beftimmte ©eftalt erhalten. Tag 33.
gibt nur bann gute Sefultate. wenn bie 38ad)gtumg»
nerbältniffe ber betreffenben ©flan3 en genau beriid»
fiebtigt werben. SBäume unb Sträucbcr mit ftart aug»

33ei$neibmafd)ine — Stefcfjnctbung.
gcbilbcten ©nbtnofpen, gewöpntid) ®lütcnaugett, Wer»
ben niept 6efcf)nitten, ebenfowenig Sonifcren ber ©at*
langen Abies, Araucaria, Cryptomeria, Picea, Pinus,
Wellingtonia u. a., Wenn fie ipre ppramibale gortn
bemalten feilen; Wo fie bagegen 3Uipeden benugt Wer»
ben (Juniperus, Picea, Taxus, Thuja u. n.), Werben
fie burd) ¡Befdjneiben 3m ®ilbung Pen ©eitensweigen
gejtnungcn unb baburd) bidder. ¡Bäume unb ©trau»
dier Werben, Wenn fie ,31t fjod) geworben, burd) baa
iöefdineiben b e rjü n g t, inbent ntan fie bis 31m ge»
Wünfcpten §öpe berfürst, ftetg aber mit ®cibepaltu'ng
3aptrcicpcr ©eitenjweigc, bte immer juerft augtreiben
unb baburd) bag Seben ber ¡Pflöge berbürgen. ©in»
3eine Slrten mit ©ipfelblütenfrtofpen Werben erft nach
ber ©tüte (im grüpjapr) par{ jurücigefdjttitten, Wo»
nad) fie gewöpnlid) nodp ®lütentnofpen fürs nädg'te
3 at)t bilben. ©benfo befepneibet man jmei» unb mehr»
mal btiiljenbe Siofen gleich nad) ber ®lüte, inbem, Wie
im grttpjapr bei beinahe fämtlicpen Stofen, bie .yiaupt»
3Wcigc um V3— 'h beriürjt, fdjwadje jtebenjweige
aber ganj entfernt Werben, ©injelne ©orten, Wie bie
gelbe Stofe, Persian Yellow, unb bie ütpfelrofe, Rosa
pomifera, bei benen fidj bie ®lüten£nofpen ftetg an
ber Zweigfpige befinben, bürfen nicht befdinitten wer»
bcn. Sillen ©träu^ern, beren ¡Blüten fidh an ben
jungen Trieben entwidelu, Werben jährlich bte jungen
3wcige um 1/*— V2 bertürst, fo bei Deutzia, Spi
raea u. b. a. 3 m allgenteiuen foH rneift im Frühjahr
unb ftet§ bidjt über bem Sluge gefepnitten werben;
nur bei ¡Pfta^en mit hartem ÜDtari, 3. S3. Stofen, ge»
f^ehe ber ©chnitt mitten jwifdjeu 3Wci Slugeit, weil
fonft bag ©nbauge bertrodnet. Situ leiepteften fepnei»
bet man guer burdj bag § 0(3, nur,Wenig nach oben,
mit einer fdjarfen ©epere, größere Slfte mit ber Säge;
bie burd) biefe berurfaepten SBunben müffen aber mit
bem SDteffer glatt gefepnitten unb mit ©tein!oi)lenteer
bebedt Werben. Ste meiften S o p fp fla n s e n Werben
beim ®crfegen befdinitten, an ben ¡¡Bürgeln, Wenn
biefe am Sopfranb einen bidjten ffrilj gebilbet hoben,
ber mit bem ¡Keffer abgefd)alt wirb, an ©tamm unb
Zweigen, wenn fie burd) ju bid)ten ©tanb ober 31t
hohe Temperatur im ÜberWinterunggraum 31t lang,
»fpiEerig«, geworben fiub unb nun Wiebcr träftige
©eitensweige bilben foEen. tim fidjerften erreicht man
feinen ZWed, wenn bag ®efcpneiben (unb bag 31er»
pflogen) beim SBeginu beg ¡¡Bacpgtumg auggcfiiprt
Wirb. Side, fleifdiige äBmgeln bürfen nur mit ¡Bor»
fidjt, bie bon Jahnen unb ©ptabeen aber nicht ge»
fdjnitten Werben. Sie SBunben bei ¡Pflogen mit ftar»
lern ©aftftufj (Cfeanber u. a.) foEte man burd) ¡Be»
ftreiepen mit iloEobiutn fdjliefjen.
¡öcfd)neibmafrf)iue, f. S8ud)6tnben.
tBefdjnciimng (hebt. Milah, lat. Circumcisio,
griedj- Peritome), ber bei mehreren SBölfcm, nament»
iid) ben Sighptcrn, ¡¡Beftafiaten, Hebräern, Sltabent,
Sfoptcn, ¡tlbeffiniern, Gaffern, aud) auf einigen ©üb»
fceinfeln unb in Slmerifa perrfdjenb gewefene unb teil»
weife nod) perrfepenbe ©ebraud), bie ®orpaut (pebr.
orlah, lat. praeputium), welcpe bie ©idjel beg mäun»
liepen ©liebeg bebedt, mitteig eineg fdjarfen Qnftru»
mentg hinwegiuncpmcn. ¡Bei ben ¿fuben wirb bie
Sitte auf ben an Slbrapam ergangenen göttlichen ¡Be»
feljl (1. ¡Kof. 17, 9 —15) 3urüdgefüprt; tpatfäcplid)
ift fie burd) bag mofaifthe ©eieg (3. $Kof. 12, 3) ein»
gefüprt worben, ©g würben ipr aEe ©öpne non
ijgraelitcn, bie hauggebonten unb getauften ©flaben
fowie grcntblinge, welcpe unter ben 3 §raeliten lebten,
unterworfen, legiere aber nur bann, wenn fie gani

891

in bie ©emeinbe aufgenommen fein unb am ®unbcg»
ntapl beg ¡Paffap teilnepmen WoEten; nur in Zeiten
begreligiöfenunb nationalen SSerfalteg Warb fie unter»
laffen (1. ¡Katt. 1,15; ¡Jofepgug, Ant., 12, 5, 1) ober
burd) Sehnung beg oerbliebcnen Sieftcg ber ¡Sorpaut
gegen ©pott unb ®crfolgung 3U berheimlidjen gefuept,
wag man ©pifpagntug (gried)., lat. recutitio) nannte.
Sie Sgraeliten erhielten bie ¡B. Wopl aug ¡jigppten; bon
pier aug nerbreitetc fie fid) über bie flulturwelt beg 911»
tertumg, über ¡ppönitien, ©grien, ¡Palciftina unb anbre
Sänber. ©ie trägt niept überall religiöfeg ©eprngc,
ift jebodj meifteng bag Sinnbilb törperlicper unb fitt
lidjer Steinigung. Sie ¡8 . bei ben ¡puben gilt alg
¡Bunbe§3cichcn, alg SIBcipe unb Siegel ber Zugehörig
teil 3um prieftertidjen ¡Bunbegbolt unb erhielt alg Stcini
gunggatt reltgiöfe ¡öebeutung. Sen Sbumäem 3Wang
yopann feprtan, alg er fie mit ben Subctt bereinigte
(129 b. ©pr.), ben Sturäern 91riftobut bie ¡8 . auf. ¡Bei
ben SIrabem, bie bon 3 §mael, Ülbrapamg ©opn bon
ftagar, ben llrfpntng ber ¡8. perleiten, War fie bon jeher
gebräuchlich; ¡Eiopammcb behielt fie bei, unb fo fanb
fie alg religiöfe Sagung auch bei ben Verfem unb
Sürfen ©ingang, fbier wirb fie 3Wifdjen bem 6. unb
15., am häufigfteu aber im 13. Sebengjapr boE3ogcn
(1. SOiof. 17, 25), Wäprenb bie geicglidje ¡8orfd)rift
ber 3>uben Pen aepten Sag nad) ber ©eburt ba3u feft»
fegt. Sie®, warb bei^uben unb'iigpptem früher mit
fteinernem Tieffer nuggeführt, jegt boEsiept biefelbe
ein befonberg ¿0311 Slngefteltter (fDtopel, »®efcpnei»
ber«) mit eifernem -¡Keffer, in oiclen Sänbcrit unter
9lffiftcn3 eincg 9lr3tcg, nach georbnetem Dtitug. Slujjer
bcn Sieben unb SKopammebanern üben bie ®. peut»
3Utage bte meiften afrifanifdpen SSolfer unb ©ingebor»
ncnüluftralieng fowie einseine ameritanifepe ©tämme,
imgan3en ca. 200 SDtitX. Sltenid)en, aEein hierbei beftept
ber Unterfcpicb, bafj bei bcn meiften ScaturnölEem unb
audj bei einigen ftitlturuöltern bie ®. niept in früper
SSugenb, fonbera fpäter borgenommen wirb unb unter
bie Zeremonien Ser 9Bannbarteitgertlärung (f. ¡Pubertät)
gehört. 91m ßrinoto nepmenbieSnbianer augnapmg»
Weife bie ®. fdjon am achten Sebengtage bor, bie mei»
ften anbern ©tämme ©übnntcritag unbffltepitog, Wenn
bieSnabenlO—123apre alt ftnb, inüluftralien, Wenn
fiep bag erfte glaumpaar auf ben Spangen jeigi. ®iel»
fadp aeftpiept bie ®. ber ffnaben nad) Slblegung bon
©tanbpaftigteitgproben, bei benen fie bie peftigften
©cpinericn oerbeipen müffen, genteinfnm an abgelege»
nen Orten unter Zeremonien, nad) beren ®eenbigung
fie in bieSteipe unb Stecpte ber Sliänner eintreten. 311g
©runb gelten fanitätlidic unb moralifcpe ®ortei!e.
9lucp bie®.ber3Jtäbcpen, Wobei eg fiep meift um
eine ülugfdpneibung (excisio) ga^er Seile, nämlid)
ber iititorig famt ¡Präputium, mitunter aud) ber pal»
bcn Stpmppen, panbelt, ift über einen großen Seil
9lfriiag, unter ben SKalaien, namentlich ouf Saba,
fowie in ¡Peru unb bei aüen ignbianern am Ucapali»
flufj berbreitet. gür Slfrifa foE ber ©ebrauep bon
Arabien auggegangenfein, Wofelbft ipn fcponStrabon
tonnte; bie ¡Dcopamntebaner paben ipnnaep aEen bon
ihnen befegten afrifaniftpen Säubern berbreitet. 3 n
Slbeffinien “bemüpten fiep bie ©priften bergeblicp, bie
®ro3cbur ab3ufcpaffen, welcpe man alg Himatifcpe
Stotwenbigteit unb felbft alg ®erfdjönerunggmittel
anfiept, ©ie Wirb 3uweilen, 3. ®. in ©enegambien
unb bei ¡Port Statal, mit Zeremonien berbunben, bie in
einer borpergepenben ©eijjelung gleiipalteriger 3 üng»
linge burep bie 3m ®. perangewaepienen, ppantaitifcp
aufgepugten ¡Dinbcpenfdparen beftepen. SScrbrcitet ift
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in 9lfrifa audft bei' graitfatite©cbrmtd) einer micbcrpol«
ten 58. mit bnrauf foigenber ©ernäpmtg ber fßpmppen
bet jungen fffiäbcpen unb grauen, um bereu ffieuftp«
beit, 3. 58. bei längerer ©bmefenpeit best (Satten, ju
fiebern. ©ql. ¿Trier, ©abbin. ©utaepten über bie 58.
(granff. a. ÜJf. 1844); 45 log, S a 8 Sftnb in ©ramp unb
Sitte ber©ölfer(2.9lufl.,©erl.l882); 2 ) e r i e 1b e, ©e«
fcpitptlicheS unb EtpnologifcpeS über Knabenbeftpnei«
bung (Seips. 1885); © em onbino, History of circumcision ()J3i)tIab. 1891).
'41cfrf)ncibitnge>fcft(Festum circumoisionis), ber
1 . Sattuar als ber Sag ber ©eftpneibung 3efu (2ut.
2, 21). Spuren ber geier biefeS SageS finben fiep erft
feit beit Qeiten ©regord b. ©r.
5Bcfd)nttt, S o p an n eS , ©tännergefancjSlonlpo*
nift, geb. 30. 9Xpril 1825 ju 58odau in Scpleften, lebte
in Stettin unb ftarb bafelbft 24. Snli 1880. 58on
feinen ÜBiännerdfören finb mehrere (»Offian«, »Setpe«
trunf Born ©pein«, »SJiein Stpifflein«) Weit »erbreitet.
'©ciriioltenbeit (Turpitudo), ©errufenpeit, ©er«
äcptlicpfeit, fcplecptcrSeuntunb. 58efcpolten ift, men bie
bffentliehe SOieinung als fittenloS, unfittlicp branb«
ntarft. Sie ©. ift namentlich bann Bott ©ebeutung,
menn e8in ©eiptSBerpäl tniffen auf bie freie 58ürbigung
einer©erfon antoinmt, eS fid) alfo *.58. um bie ©taub«
•mürbigleit eines 3 eugen ober umbicGualififation jur
Übernahme Bon Ämtern, ©ormunbfipaften tc. hnnbelt.
Stach gemeinem jRecpt finb ©efepmifter beS ©rblafferS,
benen gegenüber biefer im Seftament eine befdjoltene
Perfon beDorjugt I)nt, 31m ©nfeeptung bcSSeftamentS
meaen ©erlepung beS Pflichtteils bered)tigt.
S8 cfd)ort, griebriep S ottaS , Scpaufpieler auS
ber Scpröberfcpen unb Sfflanbfd)en Schule, geb. 14.
San. 1767 in öanau, geft. 5. San. 1846 in ©erlin, trat
3uerft 1786 als Sänger in 58orntS auf, marb 1790
Bon Sd)röber in Hamburg engagiert unb iam 1796
ttad) 58erlin, too er feitbem ein Siebling be§ 'finb 10
tumS blieb, 91m 12. Oft. 1836 feierte er fein 50jäp«
rigeS Subiläunt unb 30g fid) 1838 B o t t ber ©üpne
3itrücf. Sein Spiet unb58ortrag mären fünftlerifcp ein«
fach unb ebet, überall auf toapre ©parafteriftif ge«
ftü |t, nie burd) falfcpeS PatpoS ober ©ffeftpafeperei
entfteEt. Seine bebeutenbften Schöpfungen mären:
SpremSburp in »fflfnrin Stuart«, Piccaut in »9Kinna
Bon ©arnpeltn«, Uterin in »Sonna Siana« unb Po«
loniuS im »§amlet«.
5Bcfrfiottcrung, f. Sdjottcr.
© efd jtän fter lln tcrtp an cü ü crftn n b , ein in
ironifepetn Sinn Bielgebrauchter ©uSbruct, Berbanft
feine ©ntftepmtg einem Grlafi beS preupifcpen SKini«
fterS B. Podpom Born 15. San. 1838, morin biefer
feinen llnmülen über eine 58eifaESabreffe auSfpracp,
meldpe 58ürger Bott ©Ibing an ihren SanbSmann, ben
Profeffor9ilbrecptin®öttmgen, einen ber protefticren«
ben »©öttinger Sieben«, gerichtet patten, unb morin
bie aSortc Borfanten: »©8 jietttt bem lln te rtp a n e n
nicht, bie ¡jjanblitngcn beS Staatsoberhaupts an ben
SJtafiftab feiner befepränften ©in fiept mt3ulegen
unb fiep in bünfelpaftem Übermut ein öffentliches Ür«
teil über bie ©Egemalt berfelben an3umafjen.«
©cfdivcibnttg (Descriptio), bie Pufsäplung ber
Dtertmale eines SpatbeftanbeS, melcpe be.puedt, eine
ooEftänbige unb beutiiepe 58orfteEung Bon bemfelben
ju geben, ©egenftanb ber 58. fann fornopl ein äufte«
reS S in g , als ein äufserer Sorgang, als enblicp auep
ein inneres (fubjeftioeS) ©rlebniS fein. S a aEeS SSirf«
liepe eine unerfepöpfbare Wenge Bon ©injelpeiten ent«
hält, bie 53. aber fiep einer beftimmten 3npl aEgemei«

ttcr 53egriffe Bon befdjränftem Snpalt bcbicnett ntuft,
fo ift eine BoEftänbigc 53. eigentlich gan; umttög«
lief), baS SnbiBibueEe miberftept ber begrifflichen 9luf
faffung, unb jebe 53. mirb beSpalb niept nur auf beit
betreffenben einjelnen gaE, fonbern auf eine fDfepr«
japl non gäEen paffen (bie 58. einer 5)3erfon). 3U
meift be3medt jeboep bie 53. aud) nur, bie Unterorb
nuna beS ein3elnen ObjetteS unter einen aEgemei«
nen 53egriff, beS eittjelnen 53organgcS unter ein aE«
gemeines ©efep oorpibereiten (58. einer 'fiflattje itt
ber 53otanif, eines SJerfttcpeS in ber fftppfil), eS mirb
bann Bon abfoluter 53oEftänbigfeit non nontpereiit
abgefepen. ©ine befonbere 51rt ber 58. ift aud) bie Sta«
tiftif. Sie auf ber äftpetifepen 53. berupenbe fogett.
befepreibenbe ißoefie fanx in Seutftplanb burd)
53rodeS’ »StbifcpeS 53ergnügen in ©ott« (feit 1721)
unb in ©nglattb burd) SpomfonS »SapreS3eitett«
(1724)in9lufnapme. 5lucp iöaEerS »Sllpett« unb S'leiftS
»grüpling« gepören biefer©attung an. Seffittg pat ipr
im »Saofoon« bie SafeinSberecptigung abgefprotpett,
inbetn er barauf pinmieS, bap bie Sprndje nur bas
Succeffine (baS »Sfaipcinanber«), bie bilbenbe Shtnft
bagegen baS Soepifticrenbe (baS »Siebeneinanber«)
bar3ufteEen berufen ift. Sie 5llten fannten bie be«
ftpreibenbe fßoefte als felbftänbige ©attung niept: mo
fie auftritt, erfcpcint fie als untergeorbneter 53eftanb=
teil größerer Sicptungcn.

®cfü)vcicn, f. SBerttfett.
S3cfd)tnu, ©erg, f. ißjatigorff.
si3cfri)tinttcv, jüb. Seftc, f. Epaftbäer.
58cfd)ulbigtcr, im Strafprojep berjenige, gegen
melcpeit bie Slnieige einer ftrafbaren §anbltmg er«
ftattet ift. Ser 58efd)ulbigtc, gegen meldien bie öffent 
liche Singe erpoben ift, mirb Slngefcpulbigter unb
berjenige, gegen ben bie Eröffnung beS $nuptBcrfaprenS beftploffen morbett ift, iln g e fta g te r genannt
(Strnfpro 3ej5orbnnng, § 155).

'13cid)nftnuftnlteu, f. |ian&feuermaffen.
'43cfd)tocrbc, int aEgentciiten jebe Singe über eine
angeblich BerlepenbeipnttblungSmcife, namentlich über
baS 53orgepen eines 53orgefeptcn, über eine obrigfeit«
liepe ülttorbnuttg ober über bie fonftige fDinfjrcgel einer
53epörbe. Sie einseinen Spatfacpen, bur^ melcpe fid)
ber 58efd)m erbefüprer öerlept glaubt unb auf bie
er feine 58. grünbet, merben © eftpm erbepunftc
(gravamina) genannt. SaSSiecpt, über baSSerfaprctt
einer 53epörbe im gcfeplitp georbneten Snftansensug
©. 3U füpren (©efipmerbe'recht), ift in jebent Sul«
turftaat nnerianut. S er IHcgel nnep finb folcpe ©e«
f^merben bei ber sunäepft Borgefepten Sienfp'teEe ber«
jenigen©epörbe anjubringett, bie 3ur©.©eranlaffung
gab. ©S ift aber aud) ben Sanbtagen geftattet, ©e«
ftpmerben entgegensunepmen, 31t erörtern unb ber
Staatsregierung sur SenntniSnnpme ober ©erüdfitp«
tigung 3U übermeifen (f. Sßetition). Sn tnonarcpifcpeii
Staaten fann bie 53. autp bem Staatsoberhaupt felbft
unterbreitet merben; namentlich pabett bie Kammern
bem fDiinifteriutn gegenüber baS Sfecpt ber ©. 9lud)
ber beutftpe 3feidpStag pat baS Sietpt, Petitionen ent«
gegensunepnten. Sind) ber SteicpSBerfaffung (51rt. 77)
iiegt eS ferner bent ©unbeSrat ob, ©efepmerben megen
Sufti3Bermeigerung in einem ©unbeSftaat entgegen«
Sunepmen unb 5Ibpilfe 3U bemirfen. 2Sa§ inSbefon«
bere bie ©. gegen 58erfügungen ber ©ermaltungS«
bepörben betrifft, fo ift ber itt ntandpen Staaten be«
ftepenbe Unterfcpieb jmifepett reinen ©ermaltungSfacpen
(©efcplupfnchen) unb 5!3ermaltungSrcd)tSfnd)en mid)tig. ©ei erftern mirb bie ©. als © erm altungS«

Sefcmuerbe (in Bürger!. SRecf)tSftreitigfeiten u. in Straffadjcit).
ti cf d) in c r b c nit bic Ijöijcrc SscrWaltungSbchörbc ge»
ricBtet, wäljrenb fie bei Ic^tern iin 33erwnttungSftreit«
»erfahren crlebigt wirb. !gn bicicnt Verfahren tft bann
Wieberum bic ©iöglicfjfcit ber SBefchwerbefühntng an
bie i)ö!)ern SBermaltungSgeridjte gegeben (f. SBertoal«
tung). ¡Sichtig ift and) bie SB. gegen ülnorbnungen
einer Sird)enbei)örbe an bie Staatsgewalt (Appel
comrae d’abus, Eecursus ab abusu [f. b.]). ¡Sic über
jebe SBeljBrbe, fo iann and) über eine ¡gufti3bel)örbe
SB. geführt werben, fo über ¡Beamte bcrStaatSanWalt«
fdjaft unb über ®crid)tSpcrfoncn unb ®erid)tSbebör«
ben bei ber öorgefehten Sienftbcf)Brbe Wegen Bezöget«
terSiechtSpflege, 33erfd)Ieppung einer ¡Red)tSangelegen«
fjeit, ¡Berfagung ber ¡Rcd)tSl)il'fe, ungehörigen SBenel)»
meng einer ©erid)tgperfon :c. Siefe SB. ift an leine
griff gebunben. 9ludj fann ein®erid)t über ein anbreg
wegen berWcigerter ¡Rechtshilfe SB. führen (beutfheS
@erid)tg»erfnffungSgefet), § 159 f.). SBerfd)ieben bnn
biefer 33. (fogett. 9iuffid)tSbefd)Wcröe) ift aber bie
SB. als DiedjtSmittel, woburd) eine gerid)tlid)e SBer»
fiignng ober ©ntfeheibung angefodjten Wirb, um eine
anberweite SBerftigung ober ©ntfeheibung Ijcrbcisu»
führen. ¡gm Weitern Sinn bejeidjnct man wohl jebcS
berartige ¡Rechtsmittel als SB. (guftisbef d) Werbe),
Wie man benn auch bei bent ¡Red)tSmittet ber SBeru«
fung unb bemfenigen ber ¡Reöifioit bon beit einzelnen
33efd)merbepuntten ju fpredjen (pflegt. Qm engent unb
eigentlichen Sinn aber ift bie SB. einbeftimmteS ¡Red)tS«
mittel, Welches fowoi)I in Straffad)cn als in Bürger«
liehen 3ied)tSftreitigfeiten gegeben ift, uubefebabet ber
SBefugniS eines ¡gntereffenten, auch in atibern ¡Rechts«
fachen, Welche bor bie ©eridjtc gehören, Wie in Ipppo«
thetenfachen, 33ormunbfdjaftSangclegenheiten n. bgl.,
eine befdjwerenbc Silnorbnung bcS ©crid)tS im SBegc
ber SB. an baS Obcrgcridjt ansufecfjten (bgl. 3. SB. baS
pteufiifdje ©efejs bom 24. ütpril 1878). SaS prosef«
fualifdje ¡Rechtsmittel ber SB. aber ift in ben bentfdjen
Sflrojefsgefehcn folgenbermafjen geregelt:
'öcfrt|>uciSc in b ü rg erlid jen iNcd)tc>ftreitiflfcttcit.

SBäljrenb bie SBerufung unb bie ¡Reüifion gegen
©nb u r te ile gerid)tet finb, lönnen mit ber SB. nur
gerichtliche ©ntfeheibungen angefochten Werben, Welche
leine ©nburtcile finb. Sie 33. iann ferner nur gegen
fold)e ©ntfeheibungen eingelegt Werben, gegen Welche
fie im ©efefs auSbrüdlid) für juläffig ertlärt ift. ©S
finb bieg namentlich SBefdjlüffe, SBerfügungen unb
ßwifdjenurteile, welche ¿ritte SjSerfonen, wie 5. SB.
Mengen, Slnwalte, SfkOjjefibeboIImäcbtigtc, nicht aber
unmittelbar bie SJkojefjparteien fclbft betreffen; ferner
©ntfebeibungen, Welche in einem (fwifhenftreit mit
britten S)3crfoncn ergehen, ©ntfeheibungen, welche niefjt
burd) borgängige mitnblichc 33ert)anblung bebingt
finb, unb eitblid) foldje, bic mit ber fachlichen ©ntfd)ei«
bung bcS ¡Red)tSftreiteS fclbft in Ecinetn ober nur in
lofent gufammenhang flehen, Wie 3. 33. bie ffintfd)eibillig, wobnreh baS ©einet) einer ¡Partei unt SBerwiEi«
gung beS 9lrmenred)tg abfällig befchieben Wirb.
¡IRandje ©erid)tgbefihlüffe finb auSbrüdlid) für unan«
fedjtbar ertlärt, fo ber 33efd)tufi, burd) welchen baS
9lrmenred)t erteilt, ber 5lBlef)nung eines 3iid)terS ftatt«
gegeben, ein SBeiftanb jurüctgewiefen, eine ¡Beweis«
aufnahme 3ur Sicherung beS 33eWeifeS äugelaffen
Wirb :c. 3lud) ift gegen ben SBcweiSbcfd)liifi (f. SetoeiS«
»erfahren) leine 33. juläfftg. Sie SB. ift entweber eine
gewöhnliche (einfache) 33., Welche an leine gri[t
gebunben ift, ober eine fo fo rtig e SB. Siej)terc muf?
binnen einer augfchlie&enben griff (SRotfrift) »on 2
3üod)en eingelegt werben, ©egen ©ntfdjeibungcn beS
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3lnttggericf)tS gel)t bie 33. an baS ilmibgcricht, bcS
Sianbgerichtg au baS OberlanbeSgeridjt, beS Ober
lanbeSgeridjtS an baS 8icich3gcrid)t. Sic burd) bie ein«
fache 33. erbetene Slbljilfc Iann burd) baSSfJrojefigcriiht
fclbft gewährt werben, ¡palt baSfelbe bie 33. itid)t für
begrünbet, fo ift bie Sache »or ütblauf einer SBoche an
baS 33cfd)Wcrbegeri(ht jur ©ntfeheibung ab3ugcbcn.
SBei ber fofortigen 33. ift baS Untergericht nicht befugt,
bie angefod)tene ©ntfeheibung fclbft abäuänbern. ©e
gen bie ©ntfeheibung beS 33efd)Werbegeriä)tS finbet
eine w eitere 33. an baS biefem übergeorbnete ©eriebt
nicht ftatt, eS fei benn, baff in ber ©ntfeheibung bcs
33cid)Wcrbegerid)tS ein neuer felbftänbiger 93efd)iucrbegntnb enthalten ift. Sie fofortige 33. finbet nur in
ben gefefitid) bcftiimntcn gäEeit ftatt, 3. 33. gegen bie
3urüdweifitng eines 3lblct)nungSgefud)S einem ¡Rid)ter gegenüber, gegen Softenfeftfeliung, gegen bic 3 m
rüdweifung eines 9tntragg auf ¡¡BerfäumniSurteil (S
46, 99, 301 ber 3 ibilpro3efjorbnung) u. bgl. Sie SB.
erfolgt bitrd) ©inreichung einer 33efd)Wcrbefd)rift, bic
im 9tnwaltgpro3ef) burd) einen ¡Rechtsanwalt unter«
3cicf)iiet fein utufj. 91uSnnhntgweife Iann fie aud) 31t
¡BrototoE beS ©crichtSfchreiberg ober auch in einer
nicht »on einem ¡Redjtganwatt unteQcidjnetcn Schrift
gcfd)e()en, Wenn nämlich ber ^rojefi bei einem ÜlmtS
Gericht anhängig ift, Wenn bie 33. baS 9trmcnrecht ober
beit 9lnfa| »on ©eridjtSloftcn ober »on @cbü()rcn
eines ©ericbtSDotlsieherg, 3 cu9en °^ei; Snchücrftän
bigen betrifft, ober Wenn fie enblid) »on einem 3eugen
ober Sacboerftänbigcn erhoben wirb. Sie 33. ift in
ber ¡Regel bei bemjenigen ©erid)t ein3uwcnbcn, gegen
beffen ©ntfeheibung fie geridjtet ift. 2fn bringenbeit
gätlen fann fie and) bei bent 33eidjmerbcgerid)t ein
gelegt Werben. Sic hat nur auSnahmSwcifc auf
fdjiebenbe SBirlung, nämlid) bann, wenn ein 3 eitgc
ober Sad)»erftänbiger fid) über eine nuSgefprod)cnc
Strafe bcfchwcrt, fowic in bent galt, bafj eine Partei
wegen 9(uSbleibcnS auf herfönlicheSBorlabmig geftraft
wirb (3 i»iIbro3efjorbnung, § 535). Sod) fann baS
©criht aud) in anbent gätlen bie SBottsicljung ber
angefochtenen ©ntfeheibung auSfcjjen. ¡gut öfterrcidji
fehen 3iöüh»»3efüccht finbet bic 33. ftatt gegen un
gebührliche 33ehaitblung, 33eri_d)lcf))mng ic.; gegen bic
in gönn beS 33efcheibeS erlaffenen 33erfügungen unb
©ntfeheibungen Wirb nicht eine 33., fonbem ber ¡Ke
fü rs ergriffen. Serfelbc ift beim ¡Ridjtcr erfter ¡gn«
ftan3 Binnen 14 Sagen einjubringeit unb Wirft nach
gegenwärtiger S)3rajiS fufpeufiu.
CScfciilucrbc in £trnffad)cit.

3tud) im Strafpro 3efs unterfcheibet ftd) bic 33. »01t
ber 33erufung unb »01t ber SReüifion Wefcntlid) ba«
burd), bafs biefe beiben ¡Rechtsmittel gegen © n b u rte ile ber criennenbett ©erid)te gegeben finb, Wal)«
reitb fich bie 33. gegen 33efdjlüffe unb SBerfügungen
richtet, Welche bent Urteil »orauSgcben. S ag ipaupfgebiet ber 33. ift bie SBorunterfudjung. 3 ur
be«
red)tigt ift nicht nur ber 33efdjulbigte, fonbem auch ber
Staatsanwalt, ber S)3ri»atfläger fowie britteS)3erfonen,
wie SBerteibiger, 3 eu9en unb Sad)»erftänbige, welche
fich burd) eine richterliche ©ntfeheibung befdjwcrt füh
len. 38äl)renb aber im 3 iüüpco3ef5 bie 33. nur in ben
»otn ©efeh auSbrüdlich beftimmten gäUen 3uläffig
ift, gilt für ben Strafprosef? bie umgefehrte ¡Reget.
Sie 33. ift gegen jebe richterliche ©ntfeheibung ge«
geben, fofem fie nicht auSbrüdlid) burd) baS ©efej)
auggefdjloifen ift. SieS ift aber 3unäd)ft genereE ber
galt in 9(nfei)ung »on 33efcE)Iüffen unb SBerfügungen
beS 8ieidE)§gericf)tö unb berOberlanbeSgerid)te. ©beitfo
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unterliegen ©ntfcßcibimgen her cr íe n n cuben @c»
ricfite, welche ber UrteilSfäEung »orauSgeßen, ber V.
nid)t. Von biefer legtern 83eftimmitng finb jebodj
ausgenommen, mithin bitrdj 83. anfechtbar, bie ©nt»
feßetbungen über Verhaftungen, Vefchlagnaßiitcn ober
Straffeftfcßungeir fotnie alle ©ntfdjeibungen, burd)
welche britte Verfonen betroffen locrben. ©itblidj ift
bie 83. in gewiffen ípejiellen gallen auSbrüdüdj auS»
gefeßfoffen, fo 5. 83. bei bem 83efd)luß, bitrd) welchen
ein gegen einen erfennenben dichter angebrachtes Ab»
leßnungSgefucß für unbegrünbet erflärt Wirb, ipier
ift bie Anfechtung mit berjenigen beS Urteils 3U »er»
binben (Strafßrogeßorbnung, § 28, Abf. 2). So ift
ferner bie 83. gegen Streichung eines unfähigen Scßöf»
fen, gegen Verweifung bon Straffachen an bie Scßöf»
fengerichte, gegen ©ntfeßeibung über AbleßnungS» unb
iniiberungSgrünbe ber ©efeßwomen auSgefdhloffen.
Sie 83. ift bei ber Vef)örbe, »ou Welcher bte befehle»
renbe ©ntfeheibung erging, einjubringen, in bringen»
ben gäEcit auch bei bem 83efd)Werbcgeriiht. Sie ©e»
richtsbehörbe, gegen bereit ©ntfeheibung bie 83. gerichtet
ift, tarnt ber (einfachen) 83. felbft abhelfen ober, Wo»
fern fie biefelbe für begrünbet nidft erachtet, bie 83.
bent S3ef<hwerbegerid)t unterbreiten. Setteres ent»
fcheibet ohne »orgängige münblidße Verßanblung.
imnbelt eS fich um bie 83. gegen bie Vefcßlüffe unb
Verfügungen beS UnterfudjungSrichterS, beS Amts»
richterS ober ber Schöffengerichte, fo ift bie mit brei
¡Dtitgliebem einfcßlteßltch beS Vorfißenben befehle
Straftammer beS SanbgerichtS baS 83efd)Werbegerid)l.
Uber bie 83. gegen 83efd)lüffe unb Verfügungen ber
Straftammer, beS Schwurgerichts ober beS Vorfigen»
ben biefer beiben ©eridhte entfeheibet ber Straffenat
beS DberlanbeSgerichtS in ber 83efeßung »on fünf
¡Dtitgliebem einfcßließlid) beS Vorfißenben. Si{ 83.
gegen ©ntfdjeibungen, welche ein ®ericht traft ber ihm
3U|tcßenben SigungSßoligei erlnfjt, geht ftetS an baS
DberlanbeSgericht. 8lud) int Strafprozeß befiehl ber
Unterfdßieb gwifeßen einfacher unb fo fo rtig e r 83.
©rftere ift an teine grift gebunben, währenb bie fo»
fortige 83. binnen einer SRotfrift bon einer SBodje ein»
gubringen ift, Welche »on ber 33eEanntmn<hung ber
©ntfeheibung an ju laufen beginnt. S3ei ber foforti»
gen 83. muß bie ©ntfeheibung ftetS burch baS 83e»
fchWerbegericht erfolgen. Sie gäEe, in benen bie V.
eine fofortige ift, finb in ber Strafprogeßorbnung be»
fonberg beseitigtet. ©S gehört bahin 3. 83. ber gaE,
b a| ein gurn 3 ttJed ber Slbleßnung eines ¡RidjterS ge»
fteEteS ©efud) für unbegrünbet befunben, ein ©efud)
ittn SBiebereinfegung in beit »origen Staub »erworfen,
eine geleiftete Sicherheit für »erfaEen ertlärt, ein An»
gefcßulbigter Wegen ©eifteStrantheit in eine 8lnftalt
gebraut, ein Antrag auf ©röffitung ber Voruntcr»
fudjitng ober bie ©röffitung beS ¡pauptberfaßrenS ab»
gelehnt Worben ift (Strafprogeßorbnmtg, § 28, Abf. 1;
§46, Abf. 3; §122, Abf. 2; § 81, Abf. 3; § 181, 209,
Abf. 2). Sie V. h«t nur in gWei gäEen auffdiiebenbe
SBirfung: einmal bann, Wenn fie gegen ben 83efcßluß
gerichtet ift, Wonach ber Angefchulbigte jum gwed ber
ilnterfuchung feines ©eifteSjttffanbeS iit eine öffentliche
grrentjeilanftalt gebracht werben foE (§ 81, Abf. 3);
ferner bann, Wenn ein ©eridjt gegen einen bei ber
Verßanblung beteiligten ¡RedjtSanWalt ober Verteibi»
ger, ber fich in ber Sigung einer Ungebühr fdßulbig
machte, eine örbnungSftrafe auSipridjt (®eri<hts»er=
faffungSgefeg, §183). übrigens tarnt baS©erid)t and)
in aitbem gäEen mit fRüdftcht auf eine eingelegte 83.
ben VoEjttg ber angefochtenen Verfügung fiftieren.

Sic in ber 83efd)Wcrbcinftaitj ergangenen 83efd)lüifc
töitnen in ber Siegel nicht burch eine w eitere 83. an»
gefochten Werben, ausgenommen bie 83efd)lüffe bes
SanbgerichtS, ittfofent fie Verhaftungen betreffen,
gn folchcm (falle entfeheibet ber Straffenat beS Cher»
lanbeSgerid)tS als 83efd)t»erbegericßt ^weiter gnftang.
Vgl. Seutfche gmilprogeßorbnung, § 530 ff.; Straf»
progeßorbnmtg, § 346 ff.; ». Sd)W arje, Von bem
¡Rechtsmittel ber V. in ber Vorunterfud)img (im »öc
ridßtSfaal«, 1851, 83b. 2, S . 453 ff.); fttieS, Sic
¡Rechtsmittel beS .¿MprogeffeS unb beSStrafgrojeffeS
(83reSl. 1880); V a r a je tti, Sie ¡Rechtsmittel ber
83erufung unb ber 83. (Verl. 1882).
¡Bcfchhicrbcregiftcr (Vefcßwerbebud)), Vudi,
in welches 83efchwerben eingetragen Werben, 3.83. auf
Voft» unb Vaßnejpebitionen, Saittpffcßiffen ic. für
bie Vefcßwerben ber ißaffagiere über bie Veatitten unb
über bie ©Inrichtungen ber betreffenben VertehrS»
anftalten. Aud) über baS ¡Rechtsmittel ber Veftßwerbe
(f. b.) müffen nach ben reglementären Vorfd)riftcn ber
einjelnen beutfehen 83unbeSftaaten V. geführt werben.
i3efri)t»crtcr (lat. C n e rie rte r), f. Scgat.
'i3efct)t»örung, ber ®ebraudh gewiffer SBörtcr,
gormeln ober fjanblungen, teils um bantit außer»
orbentlicße übernatürliche 3Sirtungen ßerDorgubrittgen,
teils um übernatürlichen, sumal böfen ©inwirtungen
»orgubeugen. ign Vabhlonien Würbe baS Vcfcßwö»
rungSWefen guerft gur ftunft auSgebilbet unb »on ba
nach ©riedjenlanb unb Weiter »erbreitet. Unter cßal»
bäifchem Einfluß bilbete fid) bann auch bei ben jubelt
eine iitagifd)c ©eheimleßre aus, bie einen ¡pnupttcil
ber Slabbala auSmadjte unb auf Salomo gurüdge
führt würbe. AuS biefer jübifchen 9Ragie feßöpfte tue
cßriftlicbe gorfeßung bes ¡JRittelalterS. ©inen befon»
bem Seil ber VefcßWörungSfunft bilbet bie ¡Retto
man tie, bie 83. ber Soten, baS ©itieren ihrer ®eifter.
Sgl. ©sorsiSmuS.
'UccJbilt (t;ebr.), f. Seth=®iit.
U ese d a (tfchedi.), fooiel Wie Slafino, ¡Reffource.
¡Bcfeelt nennen wir ein Ebjctt, »on bem wir annehmen, baj) es Sräger geifüger Vorgänge fei. Un
mittelbar gegeben ift uns geiftigeS ®efd)ehen nur in
unfrer eignen Selbfterfahrung, Währenb wir an ben
Cbfeftcn aufjer uns lebiglich hhhfif^c Qttftänbe unb
Vorgänge wahrnehmen; eS beruht bahec bie Annahme
ihrer 83efee!theit üheraE auf einem Schlug ober einer
(unbewußten) Sbeenoertnüftfung, wobei bie Analogie
ber äußern ©rfcheinungen, Welche Wir an irgenb wel
chen Singen (Sieremc.) Waßmehmen, mit benjenigeit,
Welche wir mt unfenn eignen Sörßer in Vertnüßfuitg
mit feelifchen ^uftänben beobachten, bie ©runbtagc
bilbet. ©8 ift baßer Eein SSunber, baß über bie Ver
breitmtg beS Seelenlebens in ber ¡Ratur bie »erfeßie
benften SReinungen geäußert Worben finb. SBäßtenÖ
SeScarteS unb feine Anhänger nicht einmal benSiercn
ein Seelenleben sugefteßen WoEten, hält ber ¡ößlosoiS»
muS (f. b.) auch bie unorganifeße ¡Katerie für befeelt.
Sie nüchterne SBiffenfchnft fteßt beiben ©jtremen fern.
SBenn wir unfern ¡Dcitmenfrficn geiftigeS Sieben nießt
abfßrecßcn, müffen wir eS auch ben ßößern Sieren 31t»
gefteßen, unb eS tnnn fid) nur barunt ßanbeltt, wie
weit baSfelbc in ber Sierreiße abwärts fid) erftredt,
Wie weit Wir baSfelbe nach SRaßgabe beS äußern Ver»
ßaltenS berSierealS üorßanben»orauSfegen m üffen.
§ier geigt fid) nun aber, baß ein fidjercS Siriterium
ber Untertreibung 3Wifd)en rein ßhßfiologif^en unb
ßfßchifchen SebenSäußerungen fid) nicht angeben läßt.
So naßeliegenb e? 3. V. feßeint, bie ©siften3 »on ©11t»

tüefefc - - 33efeler.
pfinbungen nur non bcr Stufe an »orauSjufeßen,
auf melier bie crfteit Anfänge non Sinnesorganen
¿u fonftatieren ftnb (bei ben ©ölenteraten), fo ¿eigen
bocf) feßon bie einfaßften Organismen (ifirotiften) auch
oßne befonbere Organe C£tnpfnngtic£)£eii für fpejidlc
iHeije (¿. 33. für 2icf)t), unb eS märe WiHfürliß, bie«
fen bie ©mpfinbung abäitfpreßen. 9iun tonnte man
weiter fagen, baß bei biefen nieberften Organismen
©utpßnbung WenigftenS nißt angenommen werben
m u f f e , ba bie fRüdwirfung bcrfelben auf äußere
iHeise rein n te ß a n if ß (a(S IReflejattion, f. b.) er«
folge unb fiß and) oßne bie ©mpfinbung als golge
ber organifßen Struttur ber betreffenben 3Befen (ber
IReflejmcßaniSmcn) naefi allgemein pßßfiologifcßen
©efeßeit erflären taffe, baß bagegen niete SebenS«
äußerungen ber ßößer organifierten SOierc beSßalb als
burß pfßßifße Ürfaßen beftimmt angefeßen werben
utüffen, weit bei benfetben nießt eine gleißmäßig»me«
cßaitifdßc, fonbern eine naeß ben llmftänben nerfeßie«
bene unb benfetben angepaßte 3iüdmirfung erfolge,
weiße nießt burß einen fpcjietten äReßaniSmuS ßer«
uorgebraßt fein fönne. S o ß aueß biefe 9lnfßauung
ift unßaltbar. Senn cS ift bie SDiöglicfileit nießt abju«
Weifen, baß fetbft bie OerWidettften Sßätigteiten ber
ßößern Siere unb ber SDtenfßen nur tomplijicrterc
¡Rcjlcjwirtungen finb, ba biefetben im ©eßirn einen
außerft jufammengefeßten, in feinen ÜBirhmgcn noß
feßr wenig betannten ÜRcßaniSmuS befißen. ¡piernaß
bleibt nur übrig, baS ©ciftigc entweber auß auf ben
ßößften Stufen beS SebenS ju leugnen (was burß
bie ©yiftenä rtnferS 33ewußtfeinS auSgefßtoffen ift),
ober baS ©ebiet beSfetbcn fidß fo Weit auSbeßncn ¿u
taffen, wie baS Sebcit fetbft reißt. SSenn nun aber
alte SebenSäufjerungen (alfo ¿. 33. auß bte ¿Wed«
mäßigen ipanbiungen, in Weißen Wir gewößnliß
iluSfiüffe ber ^ntettigenj feßen) fiß feßr Waßrfdßein«
ließ als einfaßc ober tomplcje Sieflepwirfungen auf«
faßen taffen, fo bleibt biegrage, weiße 33ebeutung
benn bann baS ©eiftige in ber SebeWelt überßaupt
ttocf( ßabe, ba eS bodß atS eine ganä überftüffige Qu«
gäbe erfßcint, welcße feßteu firnnte, oßtte baß fteß fonft
baS SDiinbefte äitberte. ©ine Söfung berfetben gibt eS
nur auf beut Stanbpunlt beS metapßßfifßen SÖtoniS«
ntuS (f. b.), weteßer SfSßßfifßeS unb fßfßßifßeS non
uornßerein als gleichwertig anertennt unb bie pßßfio«
logifcße ©rttärung einerfeits, bie pfßßotogifße anber«
feitS als StuSbrud berfetben S äße in »erfßiebenen
Spraßen betrautet. 9tuf biefem Stanbpunft gewinnt
aueß baS 33ew ußtfein eine ßaratteriftifße 33ebeu«
tung; man tarnt baSfetbc auffaffen als baS pfßßo«
logifcße S ß n tp to n t, W eißem p ß ß fio to g ifß
bie S3ilbung nott S tcflejm eß an iS m en ent«
fp riß t. Sßätigteiten, für Welcße in unfernt fRerbett«
ißftetn befonbere ©inrießtungen getroffen finb (baS
Qurüdjießen eines gefißelten gujjeS :c.), tonnen Wir
aueß oßne 33ewußtfcin aubfüßren; Sßätigteiten, bie
urfprüngliß mit SöeWußtfein geübt Würben (Klabter«
ipiclen), werben meßr unb meßr automatifß, offenbar
inbem fieß fpejielle ÜJiecßaniSmcnbafürbilben. 9lnber«
feitS utüffen Wir uorauSfcßen, baß bie ben einzelnen
tierifdßen unb menfßlißen ^nbinibuett angebornen
©inridßtungen ber betreffenben 9lrt im Saufe ber ©nt«
micfctungSgefcßicßtc entftanben finb, unb eS bürftc
itaßeliegen, anjuneßmen, baß fte unter bent ©inftuß
eines noß fo„geringen ©rabcS »on 33ewußtfein bureß
funttioneQe Übung ßerborgebraßt würben: »Serbe«
wußte ffkojejj ift eine ÜbergangSftufe »on ber niebern
©eßirnorganifation ¡ju einer ßößern« (tperjen). tpier«
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ttad) luärc baS 33cwußtfeiit eine urfprüngliße unb we«
fentlicße 35egleiterfßeinung beS SebenS, fo jeboeß, baß
ber 33ereicß unb ber pßßfiologifße »Siß« beSfetben be=
ftänbig in 33eränberung begriffen finb; bnnäutlißwäre
jeweilig ber leßtere im Qentralneroenfßftem ¿tt fueßen,
wo neue gunftionen eingeübt Werben (beim SRenfßen
unb ben ßößern Sieren woßt inber©roßßimrinbe, naß
bcrenQerftörung jeboeß fieß baS33eWußtfein woßt auß
auf anbre, fonft meßanifß funttionierenbe Seile ¿u«
rüdäießcnfönnte). 33g(. 3fontaneS, Sie geiftige ©nt«
widetung imSierrciß(Seip3.1885); iper 5en,©runb«
linicn einer 93fßßopßßfiologie (baf. 1889); 33er wo nt,
igfbcßo« pßßfiologifße ißrotiftenftubien ß etta 1890).
$3efefe, S o ß a n n äR elß io r, f. B e s .
33efclcr, 1) 3Silßetm Jpartw ig, fßtcSWig«ßo(
fteinifßer Staatsmann, geb. 3. 2Kärg 1806 auf beut
Sßloß üiarienßauicn bei 3e»er, geft. 2. Sept. 1884
in 33onn, fiebette in früßer Sugenb mit feinen ©ltent
naß SßleSWig über, ftubierte in Siet unb ijbeibelberg
bie 3feßte unb ließ fieß bann in SßleSWig als 31b»o
tat nieber. 1844 wäßtte ißtt bie Stabt Sonbem jtt
ißrem 33ertreter in bcr fßleSwigfßcnStänbeoerfamm«
tung, bie ißn ¿unt 33räfibenten ernannte, ©r trat ben
Übergriß'en beS fRegieningStommiffarS ». Sßeet tüßtt
entgegen unb »erfoßt bie Untrennbarteit §olfteinS
unb SßtcSwigS. S3eint 9lttSbruß ber 33eweguttg »on
1848 Warb er ißräfibent ber prooiforifßen Sicgieritng
ber iperäogtümer, bann ber gemeinfanten ^Regierung
unb ber »on ber beutfßen Qcntratgewalt eingefeßteit
Stattßalterfßaft ber iperjogtünter. 33on iRenbsbitrg
tuurbe er in bie 9iational»erfommtung naß grantfurt
gewäßlt, fpiette aber bort feine ßeruorragenbe 3toHe,
obwoßl er ¿unt erften Siijcpräfibcnteit gewäßlt würbe.
3m 3«nuar 1851 faß er fiß burß bie ißotitif ber
beutfßen ©roßmäßte genötigt, feinStmt nieberäulegett
unb fiß naß 33raunfßweig ¿urüdjuäießen, tuo ißttt
ber ^erjog einen QuftußtSort angeboteit ßatte. 1861
Warb er »on bcr preußifßett ^Regierung ¿um Kurator
ber ltniöerfität 33mtn ernannt. 33. fßrieb ¿aßlreiße
politifße gtugfßriften, namenttiß: »ScrißrojeßSer«
uiituS« (Söraunfßw. 1853) unb »Qur fßleSWig»ßot«
fteinifßen Säße« (baf. 1856), unb überfeßte äRacau«
taßS »©efßißte ©ngtanbS« (baf. 1852— 60). 33gt.
9t. S a ß , ©raf griebr. »on fReöenttoW unb 3Bilß.
S>artw. 33. (SßleSW. 1887).
2)
K arl © eorg S ß rifto p ß , SReßtSgeleßrter,
33ruber beS »origen, geb. 2. 9fob. 1809 in Sföbemis
bei öufum im .'peräogtum SßleSWig, geft. 28. 9lug.
1888 in ipnrjburg, ftubierte feit 1827 in Kiel, bann in
3Rünßen bie iReßte, maßte 1831 baS juriftifße
Staatsexamen in SßleSWig unb Wollte ftß als 9lb»
»otat in Kiel nieberlaffen, erßielt aber baS 9lb»otaten«
patent nißt, weil er ben ipulbigungSeib auf ©ntnb
beS bänifßen KönigSgefeßeS »enueigerte. S a er fiß
auß nißt an ber llniüerfttät ¿it Kiel als ifiriBatbojent
ßabilitieren burfte, ging er im §erbft 1833 naß ®öt«
tingen, t»o er ben erften 33anb feiner »Seßre »on ben
©rboerträgen« (©öiting. 1835) ausarbeitete. Qu
Oftern 1835 Wanbte er ftß als 33ri»atbojent nad)
$>eibelberg, folgte aber noß in bentfelben 3 aßr einem
tRuf als Ürofcifor naß S3afel. 3>» ¡perbft 1837 warb
er als ^ßrofeffor naß IRoftod berufen. S ort ber«
öffentlißte er bett 2. unb 3. 33anb ber »Seßre »oit beit
©rbberträgen« (©ötting. 1838— 40), bie 33rofßüre
»Qur 33eurteilung ber ftebeit ©öttinger ffkofefforen«
(Sioftod 1838) fowie baS »on Uwe Sontfen ßinterlaffene SSert »Sie UnionSberfaffung SänemartS unb
SßleSWig=£wIftcinS« ß e n a 1841). Oftern 1842 als
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©rofeffor und; ©reifSWalb Berufen, luurbe er i)icr
burd) bie ©d)rift »©oliSredjt unb 3uriftenred)t«
(Seigg. 1843) in einen heftigen Streit mit ber i)ifto=
rifd)cn ©d)ule »erwidelt. ®amalS gab er nud) fein
»Softem beS gemeinen beutfdjen ©ri»atred)t§« (Seigg.
1847—53, 3 ©be.; 4. Stuft., Sert. 1885, 2 Slbtlgn.)
unb ben »Kommentar über baS ©trafgefefjbud) für
bie greufjifcben ©taaten« (Seigg.1851) heraus. ®er
SBablbegiri ©reifSWalb Wählte i!)n 1848 gunt (Hb»
georbneten in bie beutfd)e 9tationa[»erfammtung, wo
er, ein içaugtfübrer beS rechten gentrumS, gaS Koa»
litionSgrogramm »erfaßte, unter Welchem fid) fgäter
bie gentren unter bem Hiatnen Kafinogartei »er»
einigten, ©r war SKitglieb ber ®egutation, Welche
nad) ©erlin gefanbt mürbe, um bem König »on ©reu»
ften bie auf il)n gefallene SSafjl als Kaifer angugeigcn.
iJiacE» Ablehnung ber Krone burd) ben König war ©.
eifrig für bie ©ufrecbterbaltung ber einmal Befdjlof»
fenen ©erfaffung unb für bie ®urd)fül)rung ber
îReid)8berfaifung auf legalem SBeg ttjätig. (MS aber
bie ©erfudje gur gewaltfamen ®urd)füt)rung ber ©er»
faffung fid) häuften, brang er auf ben Austritt feiner
©artei auS ber ©ationalBerfammlung, Wetter bann
aud) 20. 3Kai erfolgte. 18. beteiligte ftd) fgäter an ber
©artei»erfammtung in ®otl)a. Qm iluguft 1849
würbe er »on bem SÄanSfelber Kreis unb 1860 »on
ber ©tabt ©erlitt in bie Kammer ber ülbgeorbneten
gewählt, nad)bem er bereits 1859 als ^Srofeffor nad)
©erlin berufen War. ©eit 1874 gehörte er als ©er»
treter beS fedbften fd)leSWig=hoifteinifd)en 3®al)lbegiriS
bem beutfdfen SReid)Stag an; feit 1875 war er 3Kit»
glieb beS greufjifcben ¡perrenbaufeS. (£r fdjrieb nod) ;
»©rlebteS unb GrrftrebteS 1809— 59« (SBcrl. 1884).
©efêntcr (©eSmer, © ibm er, bänifdje,
fd)Webifd)e 28age), eine ©djneHwage, beftebenb
aus einem ©tab mit ©lala, Welcher an einem ©nbe
ein ©ewidjt, am anbern einen .Çafen juin Slufhängen
bcS gu wiegenbett ©egenftanbcS befigt unb in einer
Jöülfc mit gungc tutb Jjjwttbhabc »erfeboben werben
tann, bis bei ©elaftung ©leicf»gewicf)t eintritt.
©cfcm fdjon (©efenfebaum ), eine ©ergfttung
(îlbgug) für baS, WaS beim dluSleeren »on SÜSaren an
ber UnthüHuitg (Kifte, ©ad te.) bangen bleibt, befott»
bcrS Beim gucrer.

©efenginfter, f. Sarothamnus.

©efetiijeibe, f. Caiiuna.

© cfcnirnUt, f. Calluna, Sarothamnus, Sorghum.
©efengtt!) (© ti üb tut (3), f. ©itg.
©cfcttfd)ntttn, f. S8efemfd)oit.
[nus.
©efenftrnuef) (© efengfricutcn), f. Sarotham©cfctUinl Cpr. Befangnen®, ©ierre Sof egh 3?tC

to r^ © a ro n be, frang. ©encralleutnant, geb. 1722
in @o!otf)urn, geft. 3. 3ttni,1791 in ©ariS, ntad)te
im frangöfifebett ipeer beit Öftcrrcicbifdjen Erbfolge»
trieg in ®cutfd)lanb unb ben Siieberlanben mit, geid)»
trete fid) im Siebenjährigen Kriege bei ipaftenbed aus
unb warb 1762 (Generalleutnant unb ©eneralinfget»
tor ber Schweiger. 1789 tommanbierte er bie bei
©arid gufantntengegogcnen ®ruggen, tbat aber nichts,
um bie ©erteibigung ber©aftiHe guunterftüigen. ®ar»
um »on allen ©eiten übel angefeben, entmid) er nad)
ber ©d)Weig, Würbe aber unterwegs »erbaftet unb
entging nur burd) GîederS ©crwenbitng bent ®obe.
©eine »on bent (Grafen ©e'gur berattSgegebenen »Mé
moires« (©ar. 1805 — 1807, 4 ©be.; neue 9luSg.
1846), bereit ©d)thett jebod) »on ber gamilie nid)t
anertannt Würbe, enthalten biele ©nelboten au§ ber
chronique scandaleuse beS frnnjöfifc^en §ofS.

©cietthrittbc, f. Convolvulus.
© eferm iattett, f. Beffermjäiteit.
©efeffene (Obsessi, Daemoniaci, nud) Lunatici,
»»on einem böfen Seift ober Säntoit in ©efig ®e«
nommene«), Bei ben ¿üben gur geit Qcfu ©egeidt»
nung einer befonbcrS in (Galiläa häufig »orionttnen»
ben Klaffe »on Krnniett, welche an einer ütrt ©gi»
legfie ober fnUenberSudjt litten. 5Knnd)cKranil)eiten,
bie Wir nad) bem heutigen ©tnnbe ber SSiffenfdjaft
SSabnfittn ober ®obfucbt nennen Würben, erflärte baS
naibejilifd)e3ubentuin auS bem ©orbnnbenfein böfet
©eiltet, bie ben 2Kenfd)en in ©efij) nähmen unb »oit
©innen brachten. ®erfelbett Urfadje Würben bann
and) mit einer ®rübung beS ©cifteSlebenS »erbutt»
bene Krantheiten unb ©ebredfen äugefebrieben, wie
©gilegfie, ä)ionbfud)t, ©tummfein, Sähntuttg u. bgl.
®ie ©orfteHung wurzelt in bent bualifiifcbett 3icli=
gionSfhftem ber ©erfer, beffen ©influf) fich bie jubelt
nicht erwehren tonnten, ttnb ber fid) fd)on in ben ©iu
ehern ©arud) unb ®obiaS geigt; bie böfen ©eifter
würben als finnlid)»geiftige SBefen gebadet, bie fid)
beS 9Kenfd)en gu bemächtigen ftrebten. ?luS ¿ofeßhuS
Wiffen Wir, wie »erbreitet biefe ©orfteHung War, bie
»on ben Diabbinent nicht nur weiter auSgebilbct, fott
bem aud) »on ber alcfanbrinifchen ®heologic unb
burd) fie im UieuplatoniSmuS »erwenbet würbe. ®cr
SBiberfhrud), ben rtttfre heutige SBiffcnfchnft gegen bie
gange ©orfteHung erhebt, baff ttnS nicht blinb machen
gegen bie ®bntfnd)(;, bah ötc neuteftamentlichen
©chriftftellcr ben ©lanben an ©efeffenheit burchweg
teilen. (Sbcnfo geht QefuS fclbft gang unbefangen auf
bie Ulnfichtcn ber Krauten unb ber©l)arifäcr ein; nur
greift er nicht, Wie biefe, gtt ntagifeben ©efchwörungcit,
fonbent übt bttreb bie 2Jtnd)t feiner ©erfönlid)Ieit eine
rein geiftige SSirtung auf bie Krönten auS, bie gerabe
beShalb um fo mehr als eine mtntbcrbare, feine SRcf ■
fiaSwürbc begeugeitbe erfd)einett ntufjte. sJlitd) in ben
3eiten mittelalterlichen 9lberglaitbcnS hielt man einen
großen ®cil »on Qrren für ©., wofür bie .fiejcnfirogeffe bcS 13.—15. Qahrh. gahllofc ©eifgiclc liefern.
91od) 1573 erlaubte einenglifd)er©arlamentsbef^luf;,
auf biefenigen Qngb gtt iitad)en, bie fid) für SÜBcrWötfe
(f. b.) nuSgaben unb in ben SSälbern umherirrten.
©iS in bie iteuefte^eit fehlt es übrigens nicht att®he°J
logen, loclche, am ©uchftnbeit ber ©ibel hnngcitb, ein
©efeffenfein ber äRenfdjcn burd) ®ätnonen Behängten
gtt tttüffen glauben ttnb fie burd) (SrfahruttgSfäHe unb
beren nttjftifdfe ober fgcfulntiu»gft)chologifihe ®eu»
tung erweifen WoHen (% Kerner u. a.). ©gl. ® e li jj f d),
©iblifd)e ©fhdfologie (2. s2lufl., Seifig. 1861).
©efeftetn (ö eb eftait, gerf.), Sllartt, befonbcrS
ein ®eil beS großen ©agarS »on Konftantinogel, in
welchem urfgriinqlid) ©toffe, feßt »orwiegeub alte
SBaffett, toftbare Paritäten u. bgl. »erlauft Werben.
©cfcljcn, bei ber ©grengarbeit ein ©ohrloch, in
welches bie ©atrone eingelegt ift, mit Sehm, ©anb
ober anbern weidjen SÄineralftoffen füHen; ein ©tra»
ftengflafter mit ber^innbrnntitte ebnen.
©efetjung ber © eridftc nennt man einerfeitS
bie ©eftellung ber gu einem öerid)tsförger im gangen
gehörigen ©erfonen (g. ©. »bie Sanbgeridjte werben
mit einem ©räfibenteit unb ber crforberlidjen Ülngaljl
»on ®ircttoren unb DOtitgliebem befeßt«, bcittfcheS
©ericbtSberfaffungSgefeh, § 58), anberfeitS biegugie«
hung ber »orgefdjricbcncn galjl »on 3iid)tern bei ber
®i)ätigieit öer eittgelncn ©erid)tSabteilungen (g. ©.
»bie Senate ber OBcrlanbeSgcrichte cntfdjciben in
ber ©cfefmitg »oit 5 SJiitgliebern mit (Sinfcfilufj bcS
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33orfißcnbcn«, ebcnba, § 124). SDimtgel bei' Dorfdjriftd»
mäßigen 33cfcßung bed etfennenben ®crid)td ober ber
©efcbworncnbnnt z<ef)t 9iid)ttgfeit bed 33crfal)rend
nad) fid). SSgl. ©erid)t.
¡Befirbtigung obre U iugenfdjeindeinnahm e
(ß tu la rin fp e11 i o n), f. Stugenfdjein. ¡gm 93ergredf)t
beißt 33. au f 3htgenfchein bie nach oorljergegnnge«
ner ¡¡¡Rutung an ß r t unb ©teile oon fetten bei 33eant«
ten borgenonttnene ‘¡Prüfung, ob eine Sagciftatte bau*
würbia fei obei nicht.
¡Befiel) tf a u f, f. Sauf.
®efii»ä, ©tabt, f. SBifignano.
, ßberamtdftabt im Württemberg.
SRedarfreid, auf einem fcbntalen, felfigen 33ergrüden
ZWifcpen bent Stedar unb bet ©nz, bie ficb unterhalb
bei ©tabt bereinigen, unb an bei Sinie 33ietigl)eim»
gagftfelbber38ürttemberg.©taatdbal)n, 182 m ü.9R.,
bat eine ebang. ißfarrtirche, ein Süntdgeridjt, Sritot«
Waren« unb ölfabrilation, bezüglichen SBeinbau (am
©cbaltftein, bet befte fRotwein ant Stedar) unb (1890)
2991 ©inw. — 3tn bei Stelle bon 33. füll ba§ bom
Saifer 'probus erbaute Castrum Yalerianum geftan«
ben haben. Unter bem Stauten 33 a f f i n d) e i nt tommt
bei Ott äuerft 1077 bor, mo berfclbe bon bei Eaiferin
3lgned bem Stofter ©rftein gefdjentt lourbe, bad ihn
1153 an bie äÄarfgrafen bon 83aben abtrat. gm
13.gahrl). erhielt 33.' ©tabtgeredjtigteit unb tarn 1595
burdf Sauf an SBitrttemberg. Sie alte 33urg ber
SRartgrafen lourbe 1693 burd) bie granzofen zerftört.
B esigue (Bezigue, fpr. bepgy, auch 33efit), zur
3eit in grantreid) unb ©nglanb ntobemed hartem
fpiel, meldjed bon ber franzöfifdjen ißrobinz Poitou
aud nach Sparid Jam. 33. ffiieien jtnei ißerfonen mit
2 ißitetttarten gewöhnlich ¿id ju 1000 ißointd. gebe
erhält 8 33lätter, bann Wirb 3ltout gelegt, unb bie
übrigen Sarten hüben ben Salon, non bem nach jebent
Stich abgehoben Wirb. SRan melbet ähnlich Wie im
bfSifett. 4 318 gelten 100, 4 SBnige 80, 4 Samen 60,
4 33ubeit 40; SJiariage (SBnig unb Same) gilt im
3ltout 40, foitft 20. 33t£bante unb Sarobube bilben 33.
unb gelten 40, beibe ißifbauten unb beibe Sarobuben
heißen Soppelbeftgue unb zählen 500. Sie öuinte«
SRajor im Srumpf (318, 3ehu, Sönig, Same, 33ube)
gäillt 250. g n ben ©tidjeit rechnet man, Wie bei fo bie«
len ©fielen, 3(811, ijcljit 10, Sönig 4, Saute3,33ube 2.
Sie Srumpffteben gilt 10, bie übrigen S3Iätter niditd.
DJfan barf nur melben, Wenn matt einen Stid) gemacht
hat.
¡¡(Reibungen auf einmal finben nicht ftatt.
Solange ber Salon ftef)t, ift lein 33ebienen borgefdjrie»
ben, am ©djluß bed Spieleg aber muß beiannt, bej.
mit 3ltout geftodjen werben.
¡öcfitabni (33efd)ilbai), 33ucht an ber ÜRorbweft»
lüfte Sleinafiend, ber gnfet Senebod gegenüber, füb»
lieh bom ©ingang ber SarbaneEenftraße, ©tation ber
englifchen 33eobad)tungdflotte bei Seifen ber orienta»
lifdjen grage (1853—54 unb 1877—78).
¡Scfittg (£>eibelbeere), f. Vactinium.
©eftttnett, f i d), f. Slufmertfamtjit unb Erinnerung,
iöcfinm tng, f. SBefonnenfjeit.
® efit, Sartenfpiel, f. Besigue.
33cfitt ift biefRöglichteit, über eine förderliche ©acEie
f a ltif ch gu berfügen. gn berfRedjtdfprache nenntman
biefe 3Röglid)ieit aud) g n n e h a b u n a , S e te n tio n ,
naturalis possessio. g u riftifd je r 83. ift bie gntie«
habuttg, Wenn ber 33cfißer in ber thatfiicfilichcn 33er»
fttgungdmöglidjieit rechtlich gefdjüßt ift, ittbetn ißm
gegen ben eigenmächtigen ©törer ein Silagerecht auf
ilntcrlaffung ber ©törung unb ©djabciterfaß, gegen
¡Dletjerä Som>. »Sektion, 5. Sufi., II. SBb.
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benfenigen, ber ihm eigenmächtig bie thalfädjlichc 33er»
fügungdmöglichleit entgicht, ein Slageredjt auf 9tüd»
erftattung ber Sache unb ©djabenerfaß gewährt Wirb.
S a biefe ft'lageredjte int röntifchen Die^t interdicta
genannt würben, fo wirb ber in ber angegebenen 3lrt
gefcßüßte 33. aud) ald g n te rb ifte n b e fiß bezeichnet.
Sie SRBmer felbft gebrauchten regelmäßig ben 3lud«
brud possessio fdjlechthin. Sn ber heutigen SRecßtd»
fprache ift aud) ber ¡¡Raine © igentum dbefiß üb»
lieh, Weil, äußerlich betrachtet, ber juriftifdje 33efißer
in bemjenigen S3erhältnid jur Sache fid) befinbet, wel
d)ed betn ©igentümer traft feined iRcchted zufontntt.
Saß 33. unb ©igentunt in einer i)3erfon bereinigt feien,
ift zwar ber normale fRcdjtdzuftanb, jeboch leinedwcgd
notwenbig. 3lud) Wo ed nicht ber gaE ift, Wirb ber
33efißcr gegen eigenmächtige ©törung ober ©ntzichuttg
felbft gegen ben ©igentümer gefdjüßt. ©chuß bed 33c«
ftßed gegen S tö ru n g tarnt aber teinedfalld bann be«
anfprud)t Werben, wenn ber ©eftörtc feinen 33. fehler»
hnft, b. h- entweber wiber ben 3BiEen(vi) ober heim«
lieh (clam) ober auf (Ruf unbSSiberruf (precario), bon
bem Störer felbft fid) bcrfchafft hatte. SieSSefißfchuß«
Hagen bed röntifchen fRedjtö werben cingeteilt in in
terdicta retinendae unb interdicta recuperandae
possessionis, je nnd)bent fie gegen ©törung ober ©nt«
Ziehung bed33efißedSchuß gewähren. Sic erfternfinb:
bad interdictum uti possidetisunb bad interdictum
utrubi, je nadjbem ber 33. einer unbeweglichen oberber
einer beweglichen Sadje in grage fteht; bie leßtem: bad
interdictum de vi unb bad interdictum de precario.
Sad interdictum de vi gewährt gegen bie ge Walt»
iattte 33eiißentfegungnurfür3mmobilicitS§uß; bad
interdictum de precario gegen bie Steigerung ber
fRüderftattung einer auf iRuf unb 3Biberru'f überlaffc«
nen beweglichen ober unbeweglichen ©achc. 3luf ber
©runblage bed fanonifdjen fRechtd Würbe in ber ge»
nteinredjtlichen ißrafig ber 33efißedfchuß erweitert, in«
bent jebc Wiberrcdjtliche 33cfißentziehuitg aud) bezüg»
lief) beweglicher ©ad)en mit ber fogen. ©poliett»
tlagc (remedium spolii) öcrfolgt Werben tonnte, unb
zwar auch gegen ben Sritten, an Welchen bie Sache in
Senntnid ber redjtgwibrigcn 33efißentzieöuttg Weiter
gelangte. Siefer erweiterte 33efißedfchuß ift geltcnbed
genteined IRccht. Sen Prozeß um ben 33. feßte man
ald possessorium bem Prozeß um bad Eigentum ald
bem petitorium im frühem gemeinen jRed)t entgegen,
gü r ben erftern galten bcfoiibere SRegeltt bcljufd 31b»
fürzitng bed 33erfahrend. Siefe 33efonbcrhciten fiitb
burch bie bcutfdje 3it>ilprozeßorbnung befeitigt; fie bc«
ftimmt lebiglid) (§ 232), baß bie 33efißtlage mit ber
filage, burd) welche bad SRedjt felbft gelteiib gcmad)t
Wirb, nicht oerbttnben Werben tönne.
Sie 33orteile bed juriftifchen 33eftßed genießt
nach gemeinem 9ted)t berfenige 33. in ber Siegel nidjt,
Welcher nidjt mit bent animus domini, b. h- nicht mit
bem Stillen, audgeübt Wirb, tn bentfeiben Umfang
über bie Sache zu oerfügen, wie ein ©igentümer Oer»
fügen barf. So ber 33. bed SRieterd ober bed Sepo«
fitard. 353enn ber juriftifche 33. im guten ©tauben er«
Worben Würbe (bona iide). Wenn ber ©rwerb fid) auf
eine zum ©igentumderwerb an fid) geeignete SI)aU
fache (justa causa, justustitulus) grünbet, unb Wenn
ber 33. längere 3eit hioöurdj ununterbrochen bei gort»
bauer ber bona lides fortgefeßt Wirb, fo erwirbt ber
S3efißer einer fremben Sache an berfeiben bad ©igen«
tunt.” ÜRan nennt biefe ©rwerbdart bed ©igentuntd
bie ©rfißung (usucapio), ben hierzu geeigneten 33. ben
© rfißungöbcfiß , llfu ta p io n d b e fiß . 3 « beach»
57
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tcn ift hierbei, baff nad) mobcrnem®runbbud)rechtbag
(Eigentum an Siegenfdjaften nur burd) ben Eintrag
in bag ©runbbud) erworben wirb. Sic erWerbenbe
33eriäfjrung ober ©rfigung ift alfo Bei Immobilien
nad) biefem ©t)ftem auggefdjloffen; bodj ftettt ¿uwei*
len bie «ufjer6üd)erlid)e ©rfigung einen S i t e t ¿um
©igentumgerwerb bar.
igeber SB. ift feiner Statur nad) augfhlieisenb, b. li
eg iönnen nicEjt mehrere ¿ugleid) biefelbe Sadje ganj
befigen. Sod) ift ein SRitbefig (compossessio) melj*
rerer an berfelben Sadje in berSiBeife möglich, bafi
alle ¿nf a mmen über bie Sache Berfügen iönnen unb
fid) in bie Vorteile ber Sadje Wie in ihre Saften teilen,
fo baß fid) feber nur einen BerljättnigmäBigen (fogen.
ibeetten ober intetteituetten) Slnteil beimifet. ©twag
bemSB. Siihniid)e§ fomrat and) an3techtennor; mau
nennt bieg ben ö u a f ib e f ig eineg Stedjtg (juris quasi
possessio) unb Berfteht barunter bie fa!tifdje.9lu8=
Übung eineg binglidjenoberfonftigen, bauembeÜbung
julaffenben Stedjtg. Stad) gemeinem 3fed)t gehört ba=
hin: bie ülugübnng ber Seroituten unb berSteallaften,
Wie ©runbjinfen, Zehnten, gronen, SBannredjte. Sag
öfterreid)ifd)e bürgerliche ©efegbud) (§ 1458) tennt fo»
gar eine ülrt Bon 33efig an'gamilienrecgten. Er»
w orben Wirb ber ©igentumgbefig baburdg, baf) man
fich in ein foldjeg SBerljältnig ¿ur Sache fegt, Wie eg
bent ©igentum entfpriht (corpus, Sttppreljenfion
ber Sache), unb bah man ¿ugleid) ben Beftimmten
SSiHenfjat, bie Sache alg eigne ¿u befjanbeln (animus); unb ¿War ift ¿u ber 9lpprehenfton nicht gerabe
unmittelbare förderliche SBerührung ber Sache erfor*
berlid), eg genügt Bielmehr bie §erftettung begjenigen
SBerijältniffeg ¿ub Sadje, weldjeg für ben Eigentümer
bie Siegel bitbet. S3ei ®runbftücfen 3. SB. gefchiegt bie
3 3 e f i g e r g r e i f u n g fcgon baburch, baf) man
bag ©runbftüct betritt ober Bon ben Srabenten fich
Bon fern ¿eigen lägt; bei SRobilien gilt bie Ülppre*
henfion fdjon für Bottenbet, Wenn man fich biefelben
in feine 33el)aufung hat bringen ober fich bie Sdjtüffel
¿u bem feite umfhliefjenben Staunt Ijnt übergeben
laffen. Sie ülppreljenfion, Weldje unter SRitWirfung
unb mit bem SBitten beg bigherigen Söeftgerg erfolgt,
nennt man S r a b itio n , bie einfeitige Sttppreljenfion
ohne ben SffiiHen beg bigherigen 33efigeg © ttupa*
tion. Sie Stppregenfion iann burd) einen Stettber»
freier gefdjeljen. So fönnen SSittengunfäijige, 3. SB.
Kinber, ®eiftegfranie, Korporationen, Stiftungen, n u r
bitrdj ihre gefeglidjen SBertreter, Wittengfähige Sfterfo»
nett and) bitrdj einen SBcuottiuüdhtigten beit SB. crwer»
ben. SBerloren Wirb ber 58. unfreiwillig babitrd), bafj
bag törpertidje SBerhältnig ¿ur Sache (corpus) ¿erftört,
b. h- bie äRögtidjieit ber Verfügung über bie Sadje
entjogen Wirb, freiwillig baburch, bah ber SBefiger un*
ter Slufgabe feineg SBefi'gWitteng fich ber SBerfügungg»
ntöglichfeit über bie Sache entänhert. SBgl. S a n i gut),
¡Regt beg 33efigeg (©iefjen 1806; 7. Slitfl., IjrSg. Bon
Stuborff, SSien 1865); E h e rin g , Über benErunb beg
SBefigfhugcg (2. Üluft., Jiena 1869); S e rfe lb e , Ser
SBefigWiße (baf. 1889); SBrung, Sag Stecht beg S8e=
fijjeg (Sitbing. 1848); S e rfe lb e , Sie SBefigflagert
(Seim. 1874); S tanba, Ser SB. nad) öfterreidjifhem
SRegt (3. SHuft., Seipj. 1879); SOieifcheiber, SB. unb
SBefigfgug (SBerl. 1875); K inbel, Sie ®runblagen
beg römifgen SBefigregtg (baf. 1883); SBetter, Sag
Stecht beg 33efigeg bei ben Stömem (2 eip3. 1880);
S e rfe lb e , g ur Sieform beg 33efigregtg (in 3 herin_0g
»Jahrbüchern für bieSogmatilic.«, 33b. 30, S . 235 ff.,
1891); K unge, 3ur SBefigleljre (Seipj. 1890).

©efitjcitttocifung, f. Smmiffion.
SBefigfunto, j. Sudgaltuitg.
SBefitjftcucrn, fooiei wie SBcrmögcitgfteuern (f.b.).
SBefintierättberuuggabgabcn, bei Übertragung
beg SBefigeg, ingbef. non Siegenfgaftcn ¿u ¿ahlenbc
Abgaben. Solche 33. tarnen früher nielfad) alg priBat*
rechtliche, jegt meift abgelöftc Saften (Bgl. Stealtafteii)
Bor, heute finb fie in mehreren Sänbern alg öffentlich*
rechtliche Abgaben unter bent Sitel Bon ©ebüljren
(f. b.) ober SBerfehrgfteitern (f. b.) ¿n entrichten.
Sgcgfibeit (SBiegtiben), norbweftlicheSarpathen*
tette, bie fich in einem Soppelbogcn ¿Wifdjen ben
Ouetten ber Ober unb SBeidifel Bon 3Seihtird)en in
SRäljren big ^ablunfau (Wo fie ber Sabtuntanpah
burchfchneibet) unb bann, bie 3 entral£nrpathen um*
rahmenb, big SBartfelb htnäieht unb fo Öfterreidhifdj*
Schleften unb ©alijien Bon Üngant abgrenjt. Sie
höchften Spieen finb: SBabia ®ura (1725 m) im Stör»
ben beg Komitatg WrBa, ber fahle 33erg Siffa §ora
(1325 m) unb ber Smrf (1339 m) üt Sdjlefien. ®gl.
äR ag u ra, gührer burd) bie 33. (Sefdjen 1891).
ilegfotu, Stabt, f. SBeegtoW.
SBegfott), SBernparb Bon, fdjweb. Sichter, geh.
22. Ülpril 1796 in Stocfholm, geft. 17. Ott. 1868, War
ber Sohn cineg Kaufntanng unb 33ergwer£gbefigerg,
Bon bem er ein bebeutenbeg SBermögen erbte, bag er
mit grober Siberalität ¿ur llnterftügung talentBotter
Künftler anwenbete. Sluggerüftet mit Anlagen für
SRalerei, ÜRufitünb Sichttunft, Wanbte er fich Bor*
¿uggweife ber legtem ¿u. SESieberljoit bereifte er bag
füblidje Europa, warb 1814 in ber töniglichen Kanjlei
angeftettt, 1818 33rototottfe£retär unb 1825 Sftrinat*
fctretär beg Kroitprinjen Ogtar. Seit 1826 geabclt,
würbe er 1831 Sirettor bertöniglid)eit33ühne ¿uStod*
holm, gab inbeffenl832 bicfeStettung Wieber auf unb
erhielt bag SÄmt eineg §ofiitarfdjattg; 1834 würbe er
¿um beftänbigett Setretär ber fdjwebifdjen 9(£abemie
ernannt. Schon in feinen früpeften ®ebichten(»Yitterliets försök«, Stodl)- 1818) trat bag nationale @le*
ment ftart hcrBor,namentlich aber in »Sveriges anor«
(beutfeh: »Sd)Wcbeng9li)ncn«,2übecE 1838), bag feiner
3 cit feljr bewunbert Warb, fegt aber mit Steht für ein
hogleS Sßarabeftüct angefehen Wirb. Stoh mehr SBei*
fall alg biefeg fanbcit feine nationalenSramen, Wie:
»Erik den fjortonde« (1827— 28; beutfdj 1827),
»Torkel Knutsson (1836), »Birger och lians ätt«
(1837), »Gustaf Adolf i Tyskland« (1838, bie brei
legten beutfh Bon Öl)lenfhläger 1841) u. a., bie ¿War
einer ftrengburdjgeführtenipanblung ermangeln, aber
fih burd) eine einfache unb natürlidje Sprad)c aug¿eihnen; fein S3orbilb ift hier Shitter. 9tod) ¿u er*
Wägnen finb feine »Vandringsminnen«, Steifeerinnc»
rungen (Stodh-1833— 34, 2 S3be.), unb »Minnesbilder« (baf. 1860—66, 233be.), elegante unb nteifter*
haft bargeftettte ©haratteräeihnungen, unb bie burh
biefelbe elegante gönn auggc^eichncten hifiDrifheit
Schilberungen Bon ©uftab III. (»Om Gustaf den
tredje säsom konung och menniska«, baf. 1860ff.)
unb Karl XII. (»Karl den tolfte«, baf. 1868— 69,
2 33be.), Wenn biefelben aud) eineftrenge gefdjidjtlidjc
Kritit nicht beftehen tonnen. Sie 1870 Beröffentlihten
2ebengerinnerungen(»Lefnadsminnen«)begSihterg
umfaffen nur beffen 5 ugenb.
SBerilai) (fpr.wuä), ©hni;i c3,
So^ialift, geb.
4. 3uli 1795 in Sinan ((Bretagne), geft. 30. SRärj
1878 in Steuenburg (Shweij), übental)nt nah in
Starig erhaltener 33orbilbung bie Seitung beg Bätet*
liegen ®efhäftg, fiegte 1830 bei ben SBaljlcn über
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feinen legitimiftifd)en ©egentanbibnten îmb gehörte ! y cfo lb u n g , bag ©inionttiten, toelcbcg ein öffent«
jttr liberalen ©ppofition. 1848 wieber in bie Samtner lidfer 33eamter (beg ©taateg, einer ®enteinbe, einer
gewählt, ftanb er auf feiten ber republifaitifcben Partei Körperfcgaft tc.) für bie ibnt übertragene fortlaufende
itnb ftinnnte allein gegen ben Eintrag, auf Eabaignac ®ienftleiftung besieht. 9iid)t ¿ttr 33. finb zu rechnen
bie höd)fie ©etoalt ju übertragen. S3eim ©taatgftreid) ber £ohn für einzelne S3errid)tungen, toelche bermöge
Subtoig Sfapoleottg 1851 eilte er in feine Jöeiniat, um befonbem 33ertragg ober 31uftragg übernommen unb
einen Slufftanb ju organifieren, erhielt aber nid)t bie geleiftet toerben (3. 33. für eine außerorbentlicbe Jtont
nötige Unterftügung. 1864 gehörte er $u ben ®rün= miffiongreife ic.),bann getoiffeüt ebeneinnahmen u. 33er»
bern ber internationale unb tuar 1871 Slltergpräfi« gütungen ber ^Beamten, toie 3Bobnungggelbztifd)üffe,
bent ber tarifer Commune, ju beren ebrentoerteften Ißaufcbalfuntmen für S3üreaubebürfniffe, fRepräfett»
Witgliebern er unbebingt ¿agite. 3h'tt berbanfte bie tationg», Umjugg», gahriofteu, ®agegelber u. bgl. ®ie
Banque de France igre Stettung. 33. beröffentlicgte: 33. beftegt fegt ¿utneift in barem ®elb, inbent bie früher
»Mes souvenirs 1830,1848,1871« (Steud)eitel 1873), bielfach üblichen Siaturalbeäüge jumeift befeitigt finb.
loertboE für bie ¿eitgefcgidjte, unb »La vérité sur la 33ei ben SSefolbungeu ber ©ei)tlid)en unb ©d)ulle6rer
Commune« (33rüffel 1877).
j tommen folche aEerbingg noch bielfach bor. ®ie ißfätt«
y cö n tctt, ©etoiegt in fEorbruglanb unb ©ibirien, bung ber 33. ift nur in getoiffem Umfang ¿uläffig
R e im e r, f. SBefemer.
[ = 1,024kg. (f. Beneficium competentiae unb Sßfäitbmtg).
y cöttnrb (fpr. [liinari, iß au 1911b e r t , franj. Waler,
y cfö m n tcrn , 33entt|ung ber 33rnche jititt 31nbnit
gcb. 1849 in ißarig, tourbe bort ©cgüler bon 3 . S3re= bon gelbfrücbtcn.
ntonb unb Eabanel, brachte, naegbent er alg ©dfüler
yefonnetth eit, berjenige ®elftes» unb ®cntütg»
ber École des beaux-arts ben rötnifegen ißreig er» juftanb, in welchem wir »bei Sinnen«, b. h- beg rid)ti»
rungen, mehrere Sagre in 3tom ¿u, fanb aber burcf) gen Urteileng (über ung felbft unb anbreg) unb, fotocit
bag ©tubiunt ber ïlaffifcf>en Weifter feine görberung bag 3SoEen bon ttnfrer Einficbt abheingt, beg richtigen
feineg Strebeng. Eg fam aud) nach feiner Stücffcbr 3Sotteng fähig finb. Urfadje beg ®egenteilg wirb feber
nach ißarig nid)t ¿u bem beabftdftigten Slugbrud, ob» Umftanb, ber ung »berSinne beraubt«, gcinäliche ober
toofil er ben Erfolg batte, baß ein 33ilb: ber iperbft, teiltoeife 33etouht(ofigteit unfrer felbft unb ber 3htficn
1874 bout ©taat angefauft tourbe. Erft in Sonbon, Welt (burdb ©d)Iaf, Ohnmacht, aber aud) burtb heftige
luobiit er fid) um 1880 mit feiner grau, ber 33ilb» ®emütgbetoegung, 3lffett, ©elbftoerblenbung it. bgi.)
bauerin C£I)ftrlottc ®ubrat), begeben batte, entfaltete erjeugt unb burd) bie ganjlicbe ober teiltoeife 33ernidi
ficb feine Eigenart ¿unäcbft tn einigen grauenbübniffen. tung flarer ©elbft» unb SBeltbeobacbtung aud) ben
Diadfißarigäurüdgefebrt, tourbe er mit 91itgfd)müciung leitenben Einfluß ber Einftd)t auf ben 33itlen unntög
ber 33orgaEe ber fßhartitajeutcnfd)ule beauftragt, bie lieh macht. 3e nachbent bie ©riinbe, welche bag 3(uf
er in liebten, an bie 91rt ber Sntpreffioniften erinnern» hören ber 33. herbeigeführt haben, außerhalb ber Wög
ben ®önctt burd)fül)rte. ©eitbem erhielt er bom ©taat lid)teit beg SSittengeinfluffeg gelegene ober folche finb,
unb bon ber Stabt noch anbre Aufträge für öffentliche bie burd) ipinlenfung ber ülufmerffamteit unb etter
©ebäube. ¿ u beut SScftcn, wag er auf biefent ©ebiet gifhe 3Billengti)ätigteit hatten bemticbcn toerben tön
lieferte, gehört bie für bag ©tabtbaud beftimmte 9IEe« nett unb folten, wirb ber an bie ©teile ber 33. tretenbe
gorie ber ©tabtlßarig: »Fluctuât nec mergitur«, ein ®eifteg = itnb ©emütgäuftaitb alg 33cfinttungg«
ifahrjeug, toelcgeg, bon rüftigen grauen gelenft, bei lo fig te it ober alg blofte lln b e fo n n en h eit be»
iiid)terglanä unter einer ©einebrüefe I)tnburd)gleitet 5eid)net.
(1885), unb ber Worgen, ber Wittag, ber Slbenb beb
yofprcchett, bott Strantbeiten tc., f. Serfprcdicn.
Sebenb, brei SBanbgemätbe für ben irauunggfaat ber
«efprettguttg (lat. Aspersio) ttti 138 e i h to a f f e r,
Wairie beb erften Slrronbiffementg. 3m Wettern 33er= eine liturgifdie ipanblung beg tathoIifd)en Siultug,
lauf feiner ®bdtigfeit berior ficb 33. immer tiefer in Welche bie Steinigung bott Sünbctt barftellt.
y c fp tiö c n ber $ flanken, gärtnerifhe Slrbeit bei
bietounberlichftengarbenejperintcntc unb fünftlidbjten
33eteud)tunggeffefte, toofür neben einigen 33ilbniffen: ißflanjen in ®etoäh8häufent unb int ¿immer, wirb
bie grau, bie fid) toärntt, unb bie SSifton einer grau ittt ©ontnter täglich ntehrntalg borgenommen, im
befonberg cbaraiteriftifdbeSSeiffatele ftnb. gür biefe53il= 353inter feltcitcr, int 38artithnug unb ¿immer bietteid)t
ber erhielt 33. auf ber Wüncgener 9IugfteEung bon cittttinl mit ®age, am bcfteit in ber Wittaggftunbe.
1890 eineWebaitte erftcrSlaffe. 33. Tjat aud) inißafteE Wand)e ißflanjen bertragett bag 33. nietnalg, toährenb
gezeichnet unb rabiert.
anbre babei bortrefflich gebeil)en. 3 m greien ftehenbe
$3cf 0b raf 0)0,33 lab h u it, ruff. Siationalöfonont, ißflangen befprigt matt bei fehr trodner Witterung
geb. 1828 in SBtabimir, geft. 10. ©ept. 1889 in ®mi« abenbg, nicht, Wenn talte 9?äd)te ju erwarten ftnb, unb
troln, ftubierte bie toefteuropäifcbcit nolfgtoirtfcbaft» nietnalg, wenn bie ißflanäen bon ben ©onnenftrabteit
lidfen ¿uftänbe unb Sitteratur, tourbe mehrfach ju getroffen toerben.
H e s s ., bei botan. Stauten Slbfürptttg für ©. 3 .
amtlichen Wiffionen in fRuftlanb unb nach bent 9lug«
lanb bertoenbet unb halb jum Witgtieb ber faiferlidfen ®. 3®. S3effer, geb. 1784 ju 3ttngbruci in ®iroI,
9lfabetnie ber SBiffenfctjaften in Sßetergburg fotoie ¿um ftarb alg ®irettor beg botanifchen ©arteng in Sieto
Senator getoäblt. Erfcgrieb: »Études sur la phy 1842. glora bon 3Bolhhnien, 33obolien, ©ali^ien.
y effarab iett, ein ®oubemetitent beg fübtoeftlichctt
siologiesociale« (1857— 59); »La circulation finan
cière en Kussie« ; »Études sur les revenus publics« iltufjlnnb (f.Sarten »Dtuglanb« u. »fRutnänien«), bottt
(5 33erid)te in ben »Mémoires« ber fßetergburger 9lia= ©chtoarjen Weer, bem ®njeftr unb bem ißrutl) um»
demie 1873); »L’économie des mines d’Oural« ; »La fcploffeit, welch legterer bie ©reuäe gegen bie Wolbau
guerre et la révolution« ; »Études sur l’économie unb 33ufototna bilbet,umfagt45,632 qkm (828,7 OW.).
nationale de la Russie« (1882— 86, 2 33be.).
®er füblid)e ®eil ift flacheg, mit hogetn ©rag über«
tond)crteg©teppeitlanb,bcit nörblidjen bebedt ein itidü
y cf Offenheit, f. srifobol.
y e fo h b e n , eine S3öfd)ung mit ilîafen (©obben) hoher, betualbeter ¿toeig ber Karpathen. Slufjer ben
ycfohlm afchiuc, f. Sctjuij.
[belegen. erwähnten ®rettjfiüffen fittb ber Sogilnit ttttb ber
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93effarion —
■ Söeffei.

¡Jnlpup als §auptflüffe bc§ üanbeg ju nennen. Tag [I 1812 mit fRujjlanb bereinigt. f)m g-rieben bon Ülbria«
Klima tft im Sommer fcgr geifz, namentlip im ©., | nopel 1829 tarnen and) bie ®onmtmünbungeu unb
int SSinter bagegen ziemlip ftreng; bag igapregmittet! anbre Teile an SRuplmtb. Tiefe 9lnneje, ein Sanb«
betragt 9,7° ©. Trog ber häufigen Türre unb ber ge« ftrid) z'bifcpen bem ©rutp unb ^alpucp unb ber füb
wolligen ©ommerpige finb nap bcmDiegen bie ©raten iidje Teil big zumTrajangwaE, mitbcngeftuugenSg«
äujjerft ergiebig; nur bie ©kinernte Wirb nirf)t feiten mail unb Kilia, etwa 11,000 qkm mit 180,000 ©ittw.,
burp anpaltenben Jperbftregen bcrborben. Tie ©e» Würben bttrep ben ißariferffrieben bont 31. iüicirz 1856
nülferung bezifferte fip 1886 auf 1,612,175 ©eelen. an bie Hiolbau zuriidgegeben. 3n bem Söerliiter fyric
Vier leben äRolbauer, SRuffen, ©erben, Bulgaren, ben »on 1878 crpielt ¡Ruftlanb 9274 qkm mit gegen
cSiriedjen, Armenier, Qubeit, Tataren, gigeuner fowie 127,000©inw. zurüd. ©gl. Sfatto, ©cfcpid)te ©eff
zaplrcipe beutfpe Koloniften. 3m ganzen zerfaEen arabieng bon ben äfteften 3eiten an (Cbeffa 1873).
©effariOH, © a fiiiu g (ober Qopaniteg), einer
bie Kolonien in ©. in zwei Klaffen: 82 ®örfer würben
an ben llfern beg ißrutfj unb beg Kagul »on griepifp« ber erften, Wcld)c im 15.3aprp. altgriecpifcpc ©pilo.
bulgarifpen Koloniften, 27 anbre in ben ©benen beg logie unb ©pilofoppie ing ©benblanb berpflanzten,
fiibiidjen Tcileg oon ®cutfd)cn gegrünbct; eine ©pwci« geb. 1403 in Trapezunt, geft. 19. ÜRoB. 1472 in 3fa«
Zertolonie liegt 6 km bon ©tterman. fvegt leben im benna, Würbe in Konftantinopel gebilbet, trat 1423 in
fogen. ©ubfpai (f. b.) etwa 70,000 ©ulgaren, bereu ben Orben beg ©afiiiug, War nun ©cpitler beg ©e
©ugwanberung nantentlid) aug ©puntna, ©liewen, miftog ©letpo, Würbe 1437 ©rzbifcpof »on SRitiia, be«
©rawabi ©nbe »origen3aprpunbertg_ begann; fobann gleitete 1438 ben b»z<mtinifd)en Kaifer ^opannegVII.
zwifd)cn benfelben über 26,000 ®eut)'cbe, bereu Türfer ©aläologog nadp ytalien unb »ermittelte auf bem
bebeutunggooEe Sßamen tragen, Wie ©orobino, Seipzig, Konzil Zu §errnra«glorenz bie Union ber grieepiftpen
öerefina, ©arig, Töplig, ©rcig :c. Qm nörblipen Teil unb römifipen Kirpe, zu Welp tegterer er 1440 felbft
ift ber ©derbau gut entwidelt, ber füblipe ift paupt« übertrat, ©r Würbe »on ©apft ©ugen IV. zum Kar«
fäcblip SSeibelanb, ber mittlere ®eil ift nop bon Pe« binal, bonüRitolaugV. zum ©ifcpof »on©abina, bann
träc^tlipen SBälbern bebedt. ¡paupterwerbgzweige ber bon gragcati ernannt, »erwaltete aup 1450— 55 bie
©ebölterung finb ©derbau unbSiepzupt; am weiften Segation bon ©ologna. ©eine ürplipe ©teEung als
gebaut Werben SBeizen, fjirfe unb SJiaig; außerbem Segat, alg ©uffeper ber bafilianifpett Klöfter (feit
liefert ber ©oben glodfg, Tabat (1883: 9 2RiE. kg), 1446), alg Titularpatriarp bon Konftantinopel (feil
äftelonen unb Kürbiffe, Wilb Wapfenben ©afran unb 1463) unb ©ifpof bon ©uböa benugte er zur görbe«
Krapp :c. ®ie gefamte ©etreibeernte betrug 1888: rang beg ©tubiumg griepifper SBiffenfpaft unb fupte,
6,420,000 hl. vlup Obft« unb äRaulbeerbäume, paufig mit biplomatifpen iJiiffionen betraut, befon«
bRübett fowie inSbef. SSein Werben mit ©rfolg gebaut berg ttap ber ©innapme Konftantinopelg (1453) bie
(ber befte Wädfft um ©fterman unb am linien Ufer Teilnahme beg Slbenblanbeg zur ©efreiung feineg
beg Tnjepr=2intang; ber ©rtrag belief fip 1891 auf ©aterlanbegbonber^errfpaft berTürten zuerwedcit.
29 9KiE. hl). ®er ©iepftanb weift 311,822 ©ferbe, 1455 wäre er beinape ißapft geworben; er ftarb auf
794,200 ©inber unb gegen 2 9RiE. ©pafe, unter bie« beriRitdtepr bon einer Wiptigen, aber erfolglofen©en
fen 180,000 feinWoEige, auf. ©ußerbent finben fid) bung nap granfreip. ©eine ©ibliotpet, au griepi«
Spweine, 3*cOcn' hiel SSilb, Söüffel, Wilbeg ©eflügel, fpen §anbfpriften bamalg bie reipfte im ülbcnblanb,
Z. ©. Trappen, Kranipe, Seiger tc., feifr »iele gifpe, fpentte er nop bei Sebzeiten ber ©tabt ©enebig; fic
dienen tc. Tag URineralreip liefert ©alz (bon iem hübet ben Kern ber berüpmten Sltarciana. ©eine
fciprlip 820,000 metr. Ton. gewonnen Werben), ©al« ©priften, teilg lateinifpe Überfegungen griepifper
pcier, ©teintoplen, SJiarntor tc. 3 n ber legten 3eit ©utoren, teüg ©treitfpriften zur ©erteibigung ber ©In«
finb erfolgreipc ©erfitdjc mit ber ©eibcntultur ge« tonifpen ©pilofoppie foWic feineg ©laitbengwepfelg,
ntacbt worben. ®ie nod) unbebeutenbe Subuftrie finb nur »ereinzeit im ®rud erfpieneu; fie finben fid)
©effarabieng befpäftigt fip mit ber JgerfteEmtg bon am »oEftänbigften alg »Bessarionis opera omnia« in
©rannttbein (1888 ©robuttion 47,690 hl), Öl, SRepl, ERigneg »Patrologia graeca«, ©b. 161 (©ar. 1866).
SBoüwarcit (befonberg Jadeit unb Teppipe), Sein« ©gl. © an b in i, I)e vita et rebus gestis Bessarionis
wanb, Töpferwaren, ©ier, 3uder. ®ie Snbuftric ift (Dimtt 1777), unb S a ft, Le Cardinal B. (©ar. 1879).
SBcffaftabir, Ortfpnft an ber ©übmefttüfte bon
nteift nur auf ben Soialbebarf berechnet. 1885 zäplte
man nur 130 gabriten mit 894 ©rbeüern unb einem Siglnnb, auf einer Sanbzunge füblip »on DicbtiaWit,
©robuttiongwert bon 1,210,501 SRubet. SRipt bicl be« big ©nfnng biefeg Saprpunbertg ©ig beg Sianbcg«
beutenber ift beripanbel, ber burpmeprere guteijjäfen, pnuptmanng.
»effegeg (fpr. «ffäf#’), Stabt im franz. ®epart. ©arb,
j. ©. zu Kilia unb ©fteratan, unterftügt wirb unb fid)
faft augfpliefüip in ben §änben ber 3uben unb 9lr« ©rronb. ©laig, an ber ©eze unb ber Sponer ©apn,
mettier befinbet. ©. Wirb »on einem 3ibiIgoubcrneitr pnt 0891) 8673 ©inw. (bor 40 hagren uop ein Torf
berinaltet unb ift in adft Kreife eingeteilt. Ipauptftabt bon tnum 200 ©inw.), Welpe bebeutenben Kopien«
ift Kifpinew. — ©., Bott fftjtpifpen SRomabenftätn« bergbau, §opöfen, ©ifenraffinierWerte unb ©lagfabri«
men beWopnt, tarn 106 n. ©pr. als öftliper Teil bon tntion betreiben.
»effet, 1) S o p a n n © eorg, ©eleprter, geb.
®acien burp Trajan in lodere ©bpängigteit bonfRom,
Warb im 3. Saprp. bon ben ©oten belegt, in ber ©Bl« 5. ©ept. 1672 zu ©uppain im SRainzifpen, geft. 22.
ferwanberung ber ©pauplag berpeerenber SSBlicr« San. 1749, trat 1693 unter bem ÜRamctt © o ttfric b
Züge, pierauf »on bem ötamrn ber © e f f e n (bon benen in bag ©enebittinertlofterööttweip, War bann längere
eg feinen ÜRanten führt), bann nadpeinanber bon bett 3eit alg Seprer im Klofter ©eligenftabt tpätig unb
Ugreru, ©etfepenegen, Kuntanen tc. beWopnt. ©eit würbe, napbem er zu SRom bie SBürbe eineg Tottorg
1367 gepörte eg zur äkolbau unb War bann abWedjfelnb ber iRepte erlangt, 1704 (Sencraloitar beg Kurfürften
im ©cfiti ber Tataren unb berTürten. ©in3on!apfel bon ERainz. 1714 Warb er ©rofeffor ber Tpcologic
in ben Kriegen zwifdfen iRuplanb unb ber Türtei, ZU 38ien fowie 9lbt »on ©öttweip, bag er bortrefflip
Würbe S . burip ben grieben Bon ©uiareft 28. SRai »erwaltete. ©r War befonberg bei bem Übertritt beg

33effe(io —
Herjogg Anton Ulrich Bon SÖrauufcfjtöetg* SBolfcn»
büttel jurn Satpolijigmug imb bet anbern ¡SonBerfio»
neu beutfcpcr gürften tpätig. Sag Bon ißm peraug»
gegebene »Chronieon Gotwicense« (Xegernfee 1732)
¡ft ein für bie ©efcpihte unb ©cograppie $eutfd)lanbg
im Aiittelaltcr WertooEeg biploutatifheg S rahtwerf.
2 ) g rie b r ih 2 8 ilp e lm , Aftronom, geb. 22. Quli
1784 in ilKinbett, geft. 17. SDtärj 1846, wibmete fiep
in Sremen beut Saufmanngftanb. ®a er bie Abficpt
hatte, alg ®nrgabeur (Agent) eine Hanbelgeppebition
31t begleiten, befepäftigte er fiep biel mit Siautif,
unb mürbe pierburcp sxtr Aftronomie geführt. Sine
^Berechnung beg Slometen übtt 1607 führte ihn mit
DIberg äufammen, auf beffen Sorfhlag er 1806 bie
gnfpeltorfteEe ber ißribatfterntbnrte bott ©eptöter in
Silientpal erhielt, ibo er Wäprenb 4 2fapre japtreiepe
^Beobachtungen namentlich bon Slometen unb bott
Saturn lieferte; hier begann er auf Anregung ¡DIberg
bie Sebultion bon Srablepg gipfternbeobaeptungen,
melche ihn 3ur Seftimnjung berSlonftanten berStefral»
tion, Srajeffion, Stutation unb Aberration führte, bie
er fpäier unter beut Xitel: »Fundamente astronomiae
deducta ex observationibus J. Bradley« (ftömggb.
1818) Beröffentlihte. 1810 Würbe SB. nach Slöntgg»
berg berufen, um bie Seitung ber bort 31t errieptenben
Sternwarte ju übernehmen, bie 1819 mit einem
3?eid)enba<hfchen tüteribiantreis unb 1829 mit einem
gan3 Borjüglicpett graunpoferfepen Heliometer, bag
halb Weltberühmt Warb, ausSgerüftet Würbe. 3Rit
biefenignftrumcntenfteEte S . Seobacptungen bon noch
heute unübertroffener Schärfe att unb bahnte über»
baupt ber aftronomifchen Seobnd)tungglunft ganj neue
SBege. ©r Würbe ber eigentliche Schöpfer ber ÜJpeorie
ber aftronomifchen ignftrumente. Am SReribianlreig
beobachtete er 1821— 33 eine Sieihe bon 75,011 gij»
[lernen 3Wif<pen 15°füblid)er unb 45°nörblicper ®etli»
ttation unb beröffentlichte bie SRefultate in ben »Aftro»
ttontifchen ^Beobachtungen auf ber Sternwarte in^ö»
niggberg«, Abt. 1— 2i (Soniggb. 1815—44). Über
feine Wichtigen Untevfmhungen am Heliometer, bie be=
fonberg bie SaraEajrenbefthnnutng beg Sterneg 61 im
Schwan fowie nerfepiebene ©oppelfterne betrafen, hat
er in berfchiebenenAbhanblungenberichtet. S.pataucp
bie mathematifchen Theorien ber Aftronomie wefent»
lieh geförbert, unb biele feiner Arbeiten auf biefent ©e»
biete finb gerabesu epohemaepenb gewefen. 3 n ber
theoretischen Aftronomie haben Saplace, ©auß, Han»
fen ihn mopt übertroffen, in ber praltifcpen Aftrono»
mie Herfcpcl, Strube u. a. erreicht, aber lein Aftronom
ber®egcnwart unb berSergangcnpeit War in gleichem
SJtaße wie S . Seobacpter unb ipeoretiler jugleicp. ©r
feprieb: »Unterfucpungenüber biefheinbareunbWahre
Saßn beg 1807 erfepienenen Kometen« (fföniggb.
1810); »llnterfuhung ber ©röße unb beg ©influf»
feg beg Sorrüdeng ber Aacptglcicpett« (Serl. 1815);
»llnterfuhung beg iieitg ber planetarifcpen ©törun»
gen, Weiher aug ber ^Bewegung ber Sonne entfteht«
(baf. 1824); »llnterfuhungen über bie Sänge beg ein»
fad)en Scfunbenpenbelg« (baf. 1828; Seip3. 1889);
»Tabulae Regiomontanae reductionum observatinnum astronomicarum ab anno 1750 usque ad
annum 1850 computatae« (Äöniqgb. 1830); »Se»
obahtungen über bie pppfifepe Sefhaffenpeit ber
HaEepfcpen Kometen unb baburd) Berantaßte Seiner»
tungen« (Altona 1836); »©rabmeffung in Djtpreußen
unb ipre Serbinbung mit preußifhen unb ruffifepen
Sreiedgfetten« (Serl. 1838, mit Saeper peraugqcge»
ben); »SarfteEung ber Unterfucpungen unb Stoß»
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regeln, Weld)e 1835—38 bttrh bie ©inpeit beg preußi»
fhen Sängenntaßeg oeranlaßt Worben finb«(baf. 1839);
»AftronomifheÜnterfuhungen«(Söniggb. 1841—42,
2 Sbe.); »Speorie beg Saturnfpftemg« (Altona 1848,
nah Seffelg Sobe beröffentliht). Qu ben legten unb
wihtigften Arbeiten Seffelg gehören feine »Unter»
fuepungen über bie Seränberiicpleit ber eignen Sc»
wegrtng ber gijfterne« (Altona 1844), in weihen er
tpeoretifcp nahweift, baß bie Ungleichheiten ber Sc»
Wegung Bon Siring unb Srocpon burep bie Annahme
beträchtlicher Staffen in unmittelbarer Säße berfelbeu
crflärt Würben, eine Annahme, bie befanntlicp burh
bie fpätern Sehnungen Bon Seterg unb AuWerg fo»
Wie burh bie ©ntbedung beg Siriugbegleiterg glän»
jenb beftätigt würbe. Seffelg »populäre Sorlefungen
über Wiffenfcpaftlicpe ©egenftänbe« Würben Bon H- ©•
Shum aher (Hnntb. 1848) herauggegeben. ©in Ser»
äcidjnig feiner fämtlihenSeröß'cntlihungen tjnt Sufd)
äufammcngefteEt (fööniggb. 1849); feine gefammelten
»Abpanblungen« (Seip3- 1876, 3 Sbe.) imb »Sesen»
fionen« (baf. 1878) pat 3t. ©ngclntann Beröffentliht.
©einen »Sriefmecpfet mit Olberg« gab A. ©rrnan per»
aug (Seip3. 1852, 2 Sbe.), benfenigen mit ©auß bie
Serliner Atabentie (baf. 1880). Sgl. SBid) m ann,
Seiträge 3ur Siograppie Seffelg (»Seterg 3 eitfchl'ift
für populäre Atitteilungen«); ® urege, Seffelg Sehen
unb Stielen (3üridj 1861); »Seffel alg Sremer Hanb»
lunggleprling« (Stern. 1890).
'Scffclet, ©mil, Saturforfhcruubdiorbpolfaprer,
geb. 2. fluni 1847 in Hcibclberg, geft. 30. S tä« 1888
in Stuttgart, ftubierte in Jlena unb in feiner SaterftabtSaturwiffenfhaft unbStebijin unb trat 1869 auf
Sctcrmanng Seranlaffung mit bent Sampfcr iillbert
feine erfte Sorbpolfaprt an , um bag öftlicpe ©igmeer
3Wifhen ©pigbergen unb Aowaja Semlja 31t unter»
fuepen unb ©iEiglanb 3U erforfhen. Stur bie erfte
tlufgabe Würbe gelöft, ba bie ungünftigen ©igoerpält«
niffe eine ©rforfepung Bon ©iEiglanb niht äuließen.
Jlnbeg Würben wihtige ppbrograppifhe Arbeiten unb
eine nollftanbigc Steipe Bon Seetiefcnmeffungcn Bor
genommen fowie jum erftenmal bie ©pifteng beg ©olf
ftromeg öftlih bon Spigbergen nahgewiefen. 1871
würbe S. nah ben Screinigten Staaten berufen, um
bie wiffenfhaftlihe Seitung ber Aorbpolcppebition
unter ©p. grancig HaE (f. b.) 3U übernehmen. 1871
—73 brattg man in ber nörblicpen Serlängeruttg beg
Smitpfunbcg 3U ber noh Bon leinetn anbern S hift
erreichten Höhe Bon 82° 26' nörbl. Sr. Bor. Seiber
fcheiterte bag Scpiff (Salarig), unb aEe Sammlungen
gingen Berloren. Außer AuffägeninBerfhiebenen3eit»
fepriften Beröffentlihte er »Beport on the scientitic
results of the Polaris Expedition« (SBafpingt.1876)
unb »2)ie ameritanifepe Sorbpoleppebition« (Scip_3.
1878). ©ine etpnologifhe Steife nah ber Sorbweft»
lüfte Amerilag erlitt ein norjeitigeg ©nbe burh ©hiffs
brüh- S a h Säafpington jumdgeleprt, Berlor er burd)
ein geuer feine Slanuflripte, Sibliotpel unb ©amnt»
lungen, tuorauf er wieber nah ® eutfhlanb überfiebcl te.
Aug feinem Sacplaß Beröffentlihte £). S aifh : »Atti
ligla, eine poetifhe ©rjaplung aug bem popen 3tor»
ben« (Stuttg. 1892).
©effemer, 1) ©tobt in ber ©raffepaft Sueblo beg
norbameritan. Staateg ©olorabo, mit (1890) 33 17
©inm. — 2) Stabt in ber ©raffepaft Sefferfon beg
norbamerilan.Staateg Alabama, mit 0890)4544 ©inw.
'Seffenter, S i r H entt), Uehniler, geb. 1813 in
Hii'tforbfpire alg Sopn eineg Sanbebelmanng, tarn in
1feinem 18. ffapr mit feinen ©Item nah Sonbon. Seit
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grower ©eiguttg unb iiegnbung für bad ©iafpinen«1finb, unb äWar in ber 28cifc, baß ipr HnuptsWed nipt
iuefen audgerüftet, lonftruierte er cine ©tafpine jur ©eftrafung, fonbern ©efferung berfelben ift. ®er«
Herffellung non SBronjcftnub, trie cr junt ©ergolben gleipcn 2(nftalien finb entweber polijeilipc ©effe«
benujd roirb. ®er große, burp biefe erfte Erfinbung j ru n g d ftra fa n fta lte n , wclpc neben ber ©eftrafung
erhielte ©erninn mapte ed ipm möglich, fid) and» äugleip bie fittlipe ©efferung ber Sträflinge erjiclen
fpliefjlip ©erfupen auf betn ©ebiet ber mepanifpen (Dgl. Strbeitdpäufer), ober 2 8 o p ltp ätig feitd an ftn l«
2giffenfpaften 3U wibmen. ®ie 3aplreipeu patente, ten f ü r f i t t l i p gefunfenc©erfottenüberhaupt,
Welpe er napnt, besiegen fid) unter anberni auf ©er« Wie ©agabunben, ®runfcnbolbe, 2lrbeitdfpeue, lieber«
befferungen in ber Sppengiejjerei, auf Eifenbapn« lipe ®imen ic. (f. Slfpl), fowie für entlaffenc ©traf«
bretnfen, ©ladfabrilation unb namentlich Eifen« unb liitge, bie barin jur 2(rbeit angcpalten Werben unb an
©taplfabrifation. 1856 lünbigte er ber British Asso eine georbnete Sebendfüpruttg gewöpnt werben füllen,
ciation feine Erfinbung ber glufsftaplerjeugung an, ober © efferungd« unb E rsie p u n g d p ä u fe r für
Welpe aldbalb bie gefamte©taptinbuftrie umgeftaltete. üerwaprlofte jugenblipe ©erfonen. ®ie erfte Stoffe
Er rnadjte aup ben©orfplag,©ietatie unter erhöhtem biefer©. grünbete fip auf bie fogen.©efferungdtpeorie,
®rud ju fchmeljen, unb Ionftruierte einen ©pifffalon, nap Welper bem S taat obliegt, nipt allein für ©traf«
weither, mit einer bem Earbanifpen ©ing ähnlichen bollftredung, fonbern aup für ©efferung bed ©er«
©orriptung berfehen, ftp aup bei unruhigem SBetter breperd ju forgen. ®ie gröfjte 2BiptigIeit paben bie
ftetd in unberänberter Sage erhalten unb baburp bie nteiftenteild üon ©riüatperfonen ober ©ereinen be«
©eefrantpeit berhinbem füllte, ©eine neuefte Erfin« grünbeten ©iagbalenenftifte für gefallene ©iäbpett
bung betrifft bie ^erffeHung bon ©taplplatten burih fowie bie ©. für jugenblipe ©erbreper unb üertoapr«
©ttfj unb fofortiged 2ludwal5cn. S . Würbe 1871 grafts lofteSinber. Sfap bem bcutfpcn@trafgefepbup(§56)
bent bed Iron and Steel Institute, 1879 SJiitglieb ber fönnenUnerWapfene im2llter ^Wifpen 12 unb 183ap«
©opal ©ocietß unb bon ber Königin geabelt. ©gl. ren, bie üon ber ©nfpulbigung einer ©traftpat Wegen
feine Siograppie itn »Practical Magazine«, ©b. 6, utangelnber ©eiftedreife freigefprodjen lourbeit, burd)
ripterlidjcd Urteil entweber ihrer gamilie ober einer
S. 98 (1876).
'iteffem erbirue, ©teffemerprojeft jc., f. ffiifen. Ersiepungd« unb ©efferungdanftalt überwiefen wer«
ben, um bort fo lange 3U üerblciben, ald ed bie ber
ateffenpö, ©farlt in Ungarn, f. ¿¡«©effenpb.
Steffcr (S effi), ©oil im norbbftlichen SCpralieit, 21nftalt üorgefeßte ©erwaltungdbepörbc für erforber«
am Hämod, mit bem Hauptort Udlubatna, behauptete lip eraptet (jebop nid; t über bad oollcnbcte 20. Sehend«
unter eignen Häuptlingen lange feine greipeit, bid ed japr). älpnlidje ©eftimmungen fennt aup bie öfter«
70 b. Epr. bon ben ©öinern unter 9R. Öiciniud Sucul« reipifpc, cnglifpcunbfran3öfifpe@efeßgebung (f.©e=
lud unterworfen warb. Dctabiud berwanbelte bad fängmdtoefen, 3ugenbIid)eSßerbrecper). Über biegürforge
unb ©. für üerwaprlofte Sinbcr ügt. SRettungdpäufer.
Sanb in eine röntifdje ©räfeitur, ©effica.
Ülcffcruitflöthcoric, f. <strafreptdtt)coric.
Steifer, 1 ) Q ohann bon, dichter, geb. 8. 9Jcai
1654 3u grauenberg in S'urlanb, geft. 10. gebt. 1729
©cffiörcit <fpr. 4 $x’)f 3 enn © aptifte, e r,3og
in®redben, wibmete fich äu Söniglberg bemStubium üon g ftrie n , frani. ©iarfpall, geb. 6.21ug.l768in
ber ®peologie unb begleitete bann einen jungen für« ©reiffac (80t) bon armen Eltern, geft. 1813, trat 1790
länbifpen Ebelmann 1675 auf bie Uniüerfiät Seipjig, in bie fonftitutionelle ÖSarbe Subwigd XVI., 1792 in
wo er fich beut ©tubium ber guridprubenj juWanbtc. bie Scgion ber ©prenäen, fopt 1794 in©panien, 1796
E r Würbe 1680 furfürftlip branbenburgifper ©at, —97 in gtalien mit 21ud3eipnung unb gewann © 0«
bann Scgationdrat, in weither Eigenfpaft cr 1684 aid naparteö ©unft. 1798 ntapte er ald ©rigabegeneral
Iurfürftliper©efibentnap 8onbon ging. Söniggrieb« bie Eppebition nap Sigppten mit unb fopt tapfer üor
rip l. üon ©teuften ernannteipnl6903Utn8eremonien« I ©t.«gean b’21cre unb bei 2lbufir. Silit ©onaparte nap
meifter unb erhob ihn in ben ©belftanb. 1701 Würbe | grantreip prüdgefeprt, ftanb er tpm am 18. ©nt«
cr Dberjeremonienmeifter. Untergriebrid) 3Bilf>elnt I., tnaire treulip 3ur ©eite, organifierte bann bie neu«
welcher mit ben überflüffigert Hofpargen auch bie©ef= gefpaffene italienifpe 21rmee, 3Wang bei, ©iarengo
ferd abfpaffte, aller feiner Slmter entfeßt, geriet er in J burp eine glän3enbe Saüatlerienttnde bie Öfterreiper
biebrüctenbfteSage,biderl717aid(Mjcimcdtncgdrat j 3um i)füd(ug unb würbe bei ber Spronbefteigung
unb Qeremonienmeifter nap ®redben berufen Würbe. ©apoleond I. 3um SRarfpatt ernannt, gtt ben Krie
©. gehörte ju ben pöfifpen ©elegenpeitdbiptern feiner | gen bon 1805—1807 füprte er bie ©arbelabaEerie.
3 eit; an feinen japlreicpen, mit mptpologifpem ©runf «jum Heißog Don gftriett erpoben, befehligte er 1808
audftaffierten ©elegenpeitdgebipten ift bloß bie äußer« —1809 in Spanien,unb errang bebeutenbe Erfolge.
liepe gorntboHenbung ju rüpnten, aid »galanter« | 3 m Sricgc gegen Öfterreip füprte er bie ©eferbe«
®ipter ift er mitunter fpantlod unb Wibrig lüftent. tabatterie, an beren ©pißc er bei Sanbdput unb Egg«
Eine bollftänbige Sludgabe mit biograppifeper Ein« müpl fiegreip fopt. ©ei SBagraut Würbe er oerWun»
leitung (Seipj. 1732) beforgte fein ©cpuler 3- U. König bet. 1812 folgte ©. bem Saifer mit ber ©arbc unb
(f. b.). Eine trefflicpe ©iograppie Sefferd finbet fiep einem ftarten ©eiterlorpd nap ©ußlanb, wo er auf
in ©ampagen 0. Enfed »©iogr. ©enfntalen«, ©b. 4. bem 9tüd 3ug bie größte Saltblütigleit 3eigte. ©ei ber
Eröffnung bed gelbsugd bon 1813 war er Cbcrbc«
2) ©. g . öS. 2g., ©otanifer, f. Hess.
Steffcrmjänctt (© eferm ianen), ein ju ben ®a« fepldpaber ber gefamten fransöfifpen ©eiterei. 2lld er
taren gereepneted ©ftfpbolf, bad nap ©ittip 1443, j 1. 3Rai bei Dlippap 3Wifpen SBeißenfeld unb Süßen
nap anbern 4000 Stopfe ftart im ruff. ©oub. 28jatia | mit ben Sirailleuren gegen ©Sinßingerobed Häufen
unter ben SBotjalen lebt, üon benen fie fip aid ©io« üorrüdte, 3erfpmetterte ipm eine Sanonenlugel bie
©ruft, ©apoleon I. berntapte nop auf ©t. Helena
pantmebaner unterfpeiben.
Stefferungdanftaltcu (K orreftio n d an ftal» bem ©opn 100,000 granl, ba ©. arm geftorben war.
ten), öffentliche ober aup ©riüatanftalten, Welpe3m; j Steffin (frr. «ffattg, Pagus Bajocassinns), frans.
ilufnapnie üon ©erbrepern unb üerwaprloften ©er« I Sanbfpaft in berllntemorntanbie, mit ber Hanptfinbt
fonen (in Öfterreip Korrigcnben genannt) beftimmt ©apeup, jeßt ein Jcil bed ®epart. Ealbabod.
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©c3f öJtoU», $ e t e r 911 e j i j c Wit f p , ruff. ©prap»
gelehrter, geb. 1828 in SDiogfau, ftubierte bafelbft, bc<
flcibete 1864— 67 ein Slrnt in ber SerWaltung beg
Seprbejirtg SBitna, War 1867—79 Sibliotßetar an ber
SDtogfauer llnioerfität unb ift feitbem ^cofeffor ber
flawifpen ©prapen an ber Uniberfität in ©partow.
©r erwarb fid) bcfonbereg Serbien?! burp feine ©tu»
bien über bic ©prape nnb Sitteratur ber ^Bulgaren,
Serben nnb Muffen unb gab bic erfte größere ©amnt»
lung bulgarifper Soltgiieber peraug (»Bolgarskija
pesni, ajfogf. 1855), ferner eine ©ammiung non fer=
bifpen SoligKebem, Überlieferungen :c. (u. b. S .:
»Lazarica«, baf. 1857) foWie bcrfpiebene ©amm*
lungen ruffifper Sieber (in ben Siaßren 1861—71),
fäntüid) mit wertboüen Slmtteriungen; er cbierte aucp
SWeiSSerfe beg ferbifdfen ©priftftellerg Kriäanic (SRogt.
1860 u. 1861). Superbem fprieb S . eine Steiße non
Siograpßien flawifper ©eleprter unb japlreipe anbre
litterarpiftorifpe Slrtitet.
©effoS, perf. Satrap bon Sattrien, ein Ser»
Wanbter beg Köniag Sareiog Kobomamtog, beutäp«
tigte fid), alg ber König nadi ber © plapt bnn Slrbela
in SDtebien ficü ju neuem SBiberftanb rüftete, ber Ser«
fon begfelben unb entführte ipn nacp bem Often, um
ficE) feiner ju eignen planen ju bebienen ober il)n auf
ine ©eite ju fcbaffen. Seßtereg gefpaß, alg ber ber»
folgenbe Sllejcattbcr ißm auf ben Serien war (©ommer
330b. ©ßr.); S . naßnt barauf benKöniggnamenSlrta«
perjeg (IV.) an unb fucpte bie Serteibigung bon Sat»
trien ^u organifieren, Wäßrenb Sllejanber mit ber Un»
terWerfungS>brtanieng, Slreiag u. Slrapofieng befpäf«
tigt war. WS Slleranber aber im grüßjaßr 329 in
Sattrien einbrang, flüchtete S . nap ©ogbiana. §ier
Würbe er bon ben ©roßen feineg §ofeg gefangen ge»
nommen unb gefeffelt an Sltejanber abgeliefert, ber
ipn nacp 3 nria§bft (SSctltua) bringen ließ unb bafetbft
bor einen aug cinßeimifpen ©roßen äufantntengefeß»
ten ©erichtghof ftettte. Son biefem ¿um Sobe ber»
urteilt, Würbe S . 328 in ©tbatana nach perfifper Sitte
an sJtafe unb £>ßren berftümmelt unb bann getreujigt.
i8effungett,SorortOonSarmfiabt, big 1888 Sorf.
tBeft, SBüliam üontaS, engl. Drganift, geb.
13. Slug. 1829 in ©arligle, beileibete bon 1840 an
eine örganiftenftette in Siberpool, würbe 1852 an ber
berühmten Sanoßtituntorgel unb ber Sftartingtirpe
in Sonbon angefteHt unb Wirft feit 1854 an Sincoln’g
3nn ©ßapet unb ber ©t. ®eorggßaHe (Konjertßalle)
in Siberpool. ©eine außerorbentlipe Kunftfertigteit
auf berDrgel hat er befonbergburep bie unentgeltlichen
9tad)mittaggion5erte,bieerin feiner Kirche beranftaltet,
in Weiten Steifen jur Slncrtennung gebraut. Slußer
Sirdjeniompofitionen, Orgel» unb Slabierftücfen ber»
öffentüpte er mehrere inftruttibe ©ammelwerte, na»
mentlip: »The modern school for theorgan« (Sonb.
1853), »The art of the organ playing« (baf. 1870,
2 Sbe.) unb »Cecilia« (baf.).
ileftalluttg, bie ©infeßung in ein Slntt ober einen
Sienft, aud) bie ßierfür gewährte Sejaßlung; Se»
fta llu n g g b e tre t (S e fta llu n g g b rie f), bie bar»
über auggefertigte Urtunbc. ©. Aufteilung.
iBefttthb, forftWirtf<f)aftlich bie ©efaratheit einer
großem Slnjapl bon ©eßölsen, bie auf einer gläpe
ein WirtfchafttichegSanjeg bilben. Siegeringfte®röße
cineg Seftanbeg beträgt etwa 10 Sir. Ser reine S. be»
fteßt aug einer, ber gemifpte aug mehreren ¡pol^arien.
tBcftänbigieit, foniel wie Sauerßaftigfeit, wirb
bornehmlid) bon bem Serhalten beg SRcnipen in fei»
neu Serpättniffen 51t anbem, bon feiner Slugbauer in
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3uncigung unb Slbneigung, Siebe unb ijbaß, greunb
fdjaft unb geinbfpaft, infofent biefelbe Weniger auf
einem einmal gefaßten unb feftgepaltenen bewußten
SSillcngentfpluß alg auf unwiütürlid) entftanbenen
unb burep ©ewoßnßeit befeftigten ©efüplen berußt,
gebraucht unb ift baßer nicht fowoßl eine ©igenfehaft
beg ©hnratterg alg beg bloßen 9?atureEg.
'Ttcftanbntaffcu, petrographifd) fobiel Wie ®e»
mengteile; f. ©efteine unb Accefforifdje Seftanbntaffen.
'Stcftaubggriittbuug, forftlidie, Seil begSBnlb»
baueg (f. b.), §erftellung eineg jungen (poljbeftanbeg,
erfolgt nadj einem Sorbeftaitb (Serjüngung) ober auf
einer feitlfcr unbeftodten Slncpc (Sluf forftung). Sie
natürliche S. erfolgt burd) einen 3J?utterbeftanb, unb
jwar in ©amenfehlägen, burdj ben ©amen cineg
lOtutterbeftanbeg (f. ©amenfcjjlag) ober burd) beit Slug»
fcplag eineg 9Jtutterbeftanbeg. Sie fünftlidje S . (Sin»
bau) erfolgt burdj ©aat ober Sflanjung in Sd)irnt
fcplägen (Schußfchlägen), b. h- unter bem ©d)irat
f^uß eineg Seftanbeg, ober auf Sahlfdhlägen, b. hnach bem taßlen Slbtrieb eineg Seftanbeg. Sic na»
türlicpe S . burd) Samenfd)lüge ift bic oorherrfepenbe
Serjiingunggart ber Suipen» unb SSeißtanncnpod)»
Walbungen. Surcp Slugfcplag werben SJieberWal
bungen unb bag ©cplagpolä ber Siittelwalbungen
oerjüngt. Sic tünftlicpe Serjüngung pat, mit Slug
napme oon Sudje unb S53eißtanne fowie »011t Stiebcr
Walb unb ffltittelf^lagpolä, in ben leßten Sapräehnten
betracptlid) an Slugbcpnuitg gewonnen, ^rt ber neue»
ften 3 eit Wirb biefelbe mepr burep Sfian.ptitg alg burep
bie fritper Dorperrfcpcnbc ©aat bewirtt.
'lieftanbgpflege, f. SSalbbau.
ilcftattbgvcim gung f. ®urd)forftitng.
'Heftanbötoevt, f. S8albwert6ereipnung.
'Hcftnnbteit, einer bon ben Seilen, aug Weldjcn
ein ®anjeg äufammengefeßt ift. SJfmt unterfcpcibet:
pppfifepe ober mccpanifdje unb cpemifipe Sc»
ftanbteile, je naepbem man fie alg bloß nebeneinanber
liegenb unb burep medjanifepe Srenttung ifolierbar
ober alg djemifcp »erbunben unb nur burip epetnifepe
Srojeffe augfepeibbar bentt; näp ere unb entfern»
tere Seftanbteite, b. p. folpe, Welpe bei ber 3er»
feßung beg Körperg fip junäpft barftetlen, unb foldje,
Welpe bei Weiterer 3erlegung alg bie leßten unteil»
baren ©lemente ertannt werben; W efentlipe (inte»
grierenbe), opne Welpe bag ©anje aufpören Würbe
,51t fein, Wag eg ift, unb ju f ä llig e , in Welpen fip
nur bie burp befonbere Ümftänbe bewirften Sliobifi»
tationen eineg unb begfelben^aupttppug Oon gewiffett
Körpertlaffen berraten.
'ScftanbOcrtvag, in Öfterreip Se^eipnung für
SRietoertrag unb Snptocrtrag.
iBeftätigen, mit ¿ilfe beg Seitpunbeg (f. b.) ober
burp Spüren feftftelten, ob unb welpeg SSilb in
einem gorftort ftedt.
fBeftärigung^reipt, bag S ep t, ben oon einem
anbern gefaßten Sefpluß, ingbefonbere eine bon ptn
getroffene SerfonenWapl gutäüpeißen ober ju ber»
Werfen. Sie Slugübung beg Seftäügunggreptg bon
feiten ripterliper Sepörben in 3iötoeptg», ingbef.
S>ppotpeten», Somtunbfpaftg» unb §anbetggefelt=
fpaftg», fowie in 3 tbtlproäeß» unb Konturgfapen
ift mit ber 3eit immer mepr eingefpräntt Worben, in«
bem man entweber bag S . fetbft ober bag entfprepenbe
Sorfplaggrept beg SRitbeteiligten befeitigte. ©egen»
wärtig fpielt bag S . nur nop im öffentlipen 9tept
eine wichtige SJtotte, unb jwar alg 9tecpt einer borge«
feßten Seljörbe gegenüber ber oon einer ©enteinbe
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ober einem anbern ©elbftDerWattungSförper borge» einfeptagenbe önitblung, Wctcpe an fid) nid)t pftiptnommene SBapt Don Beamten ober Beauftragten. Sie» Wibrig ift, ©efpente ober anbre Borteile annimmt,
feg 9ied)t tourbe unter bcr £>errfpaft beg abfotuten forbert ober fiep Derfprecpen läfjt. Serjenige, Wetdjer
unb bteUetd)t nop ntepr in beit Anfängen beg fonfti» fotepe ©efepente ober anbre Borteite 3uwenbet ober
tutionetlen ©taatcg in fepr auggebepnter SBeife augge» oerfpript, bleibt ftraftog. Bian pflegt biefe ftrafbare
übt unb erftrectt fici) nop gegenwärtig in bieten beut» ©efdjenfannnpme feitenS eineg Beamten Wopl audj
fpen Staaten auf bie 88apt fämtliper SRagiftratg» alg einfache B. int ©egenfaß 3m q u a lifiz ie rte n
mitgtieber in ben ©täbten unb zuweilen aup ber (1 unb 2) 3U bezeipnen. Biag eg fid) nun um eine
SRitgtieber entfprepenber Sotlegicn in anbern ®e» einfache ober um eine qualifizierte B. panbeln, fo ift
meinben. SReuere ©euteinbe» unb SreigDerfaffungen bodj ftetg bag Empfangene ober bcr Süert bcgfelbcn
tragen bagegen ben ©rttnbfäßen einer freien ©e» int ©trafurteit für bent Staat ocrfatten 31t erttären
meinbeberf'affung ntepr SRepnmtg unb befprättfen in (§ 335). Sie 88aptbcfted)ung enbtid), b. p. bag Ber»
ber Stieget bag 83. auf bie 8Bapt ber pöpern BerWal» gepen bcgjcnigett, wetdjer in öffentlichen Slitgelegen»
tunggorgane (Bürgermciftcr, ©emcinbeborftanb, peilen eine SSaplftimme tauft ober Dertauft, ift in bent
© pul 3e, Slreigbeputierter :c.). 83ei ©trafurteilen beutfdjcn ©trafgefegbud) mit ©efängnigftrafe Don
berftet)t man unter 83. bie bcm Sanbegperrn, bej. einem Btonat big 3U 2 3apren bebropt (§ 109). 32ad)
ben pöpften SRegiermtgg» ober ©eriptgbepörben frü» bem öfterreidjifdjcn ©trafgefepbuep (§ 104) begept
ber 3uftepenbe ©enepmigung eineg reptgfräftigen bag Berbredjen beg SRipbraucpeg ber 8(mtggewalt
©trafurteitg bor ber Bottftredung begfelben. Sieg burip ©efpentannapme in Bmtgfapen ein Beamter,
B.fteptnop jeßt napBeriünbigung beg Bclagermtgg» ber 1) bei Berloaltung ber ©ereeptigteit, bei Sienft»
juftanbeg ben Sommanbanten unb ben iommanbie» Derteipungen ober bei ©ntfpeibungen über öffentliche
renben ©eneraten ber Booüinz 5U. 3 m übrigen ift Angelegenheiten 3War fein 8lmt nadj Bfüpt augübt,
bag 83. felbft bei Sobegurteiten in Seutfptanb roie in aber, bamit er eg augübe, ein ©efepent annimmt
Cfterreip abgefc^afft (f. BegttaMgmtg unb Sobegftrafe). ober fonft fip baper einen Borteil 3UWenbet; 2) ein
Bgl. Seutfpe ©trafprozeßorbnung, §485; Öfterrei» Beamter, welper baburp überhaupt, atfo nipt btofj
pifpe ©trafprojeßorbnung, §341, 403, 445.
antäplip ber Berloaltung ber ©ereptigteit tc., bei
güprung feiner Amtggefpäfte fiep 3U einer Barteitip»
SBeftätterung, f. ©üterbeftätterei.
'-öcftattung bet Sotett, f. bie Artifel: Sotertbe» teit üerleiten läßt. Sie ©träfe ift Werter Don 6 2Ro»
ftattung, ©rüber unb Begräbnigptaß.
naten big 3U einem 3 apre; aup ift bag ©efpent ober
töcftänbung bcr 43flanken, f. Blätenbeftäubung. beffen SBert sunt Slrmenfonbg 3U erlegen. Ser atti»
43cftaubung, f. Beftodung.
Den B. (Berleititng 3um SRißbraup ber Amtggematt,
'Bcftccpltttg (Corruptio, Crimen barattariae), § 105) ntapt fip fputbig, Wer burep ©efpente einen
bag Berbrepen ober Bergepen, mclct)cä berjenige Be» SRipter ober ©tantganwatt ober in gälten einer
amte begebt, ber Don einem anbern ein ©efpent ober SienftDerleipung ober einer ©ntfpeibung öffentliper
einen fonftigen 8?orteit annimmt, forbert ober fiep Stngelegenpeiten irgenb einen Beamten ju einer Bar»
Derfprepen läßt, auf wetpen er redftiid) unb gefeßiip teilicpteit ober zur Berleßung feiner 8tmtgpftipt 311
feinen Anfprup pat, wäprenb er Weiß, bag baburp Derleitcn fupt.
auf feine Amtgtpätigfeit eingemirft Werben fott (paf»
SBeftect ( p ir u r g if p e g B.), bie in einem glittefiDe 83.). Aber aud) berjenige, Welcher bem 83eamten rat nufbemaprte ©ammlung Don 3nftruntenten für
ben ungefeßlipen Borteil äufagt ober gewährt, in ber beftimmte d)irurgifd;e Operationen, im eitgern Sinn
8lbfid)t, baburdj auf befielt amtliche Spätigfcit ciitsu» bie lebente B crb an b tafd jc mit ben 3 nftrumenten,
wirten, madjt fid) einer ftrafbaren §anbtung fdjulbig bereit ber SBunbar3t für bie gewöpntipftcn Borfntle
(aftib e 83.; f. Stmtgöer&recpen). Sag beutfdje ©traf» bebarf. —• 3m 353a ff erb au ift B. (Beftid) bie Be»
gefeßbup unterfpeibet fotgenbe gälte: 1 ) @g beftraft ftimntung beg burep bie obere Breite (iSronenbreite),
(§ 332) ben 83eamtcn, Wetdjer für eine Ipanblung, bttrp bie §öpe unb burp bie Beigttng ber Böfpungen
bie eine Berlcßung einer Amtg» ober Sienftpftipt (Soffierung) gegebenen Br°fü§ eineg Snmnteg. —
enthält, ©efpenfe ober anbre Borteite annimmf, for» 3m Seew efen ift B. beg ©piffeg bie Beftintmung
bert ober fid) berfprepen läßt, mit Qnptpaug big 5u ber geograppifpen Sänge unb Breite feineg Orteg,
5 3apren unb, falls mitbernbe llmftänbe Dortiegen, Welpe in regelmäßigen Qsitabfpnitten Wieberpott
mit ©efängnig big ju 5 3at)ren. Sie aftiüe 83. Wirb Wirb. Sie B e ftcd rep ttu itg (Beftedaufnapntc)
(§ 333) in biefent galt mit ©efängnig unb, wenn ftüßt fip beim o b fero ierte n 83. auf aftronontifpc
mitbernbe tlmftänbe Oorbanben, mit ©etbftrafe big Bcobaptung, beim g egißten B. auf 83eobaptung
3U 1500 Bit. beftraft, aup fann auf SSertuft ber bür» beg gefteuerten Eurfeg, atfo beg Ä'otnpaffeg unb ber
gerlidpen ©brenre<i>te erfannt Werben. 3 «ftünbig finb geloggten gaprt. 3 n beiben gälten wirb ber gefun»
für bie Aburteilung bie ©traffamment bcr Sanbge» bene Ort für 12 ttpr Wapre © pipzeit (SRitiagg»
rid»te. 2) 8ttg ©traferpöpungggrwnb erfä)eint eg befted) berepnet unb auf ber ©eetarte Derzeipnet
(§ 334), wenn ein SRicpter, ©piebgripter, ©efpwor» (B. abfeßen, au fm a p en ). Sag gegißteB.ift un»
iter ober ©¿hoffe ©efpente ober anbre SSorteile an» genauer atg bag obferDierte. Ser Unterfpieb zwifpen
nimmt ober fip berfprepen läßt, um eine Dieptgfape, beiben (© trom D erfeßung) beutet auf eine ©trö»
bereu Seitung unb ©ntfpeibung ihm obliegt, zu mung pitt, Welpe nipt beftimmt Werben tann.
43cftcbcr, ber Bauperr, wetd)er ein ©piff erbauen
gunften ober 3utn SRapteil eineg Beteiligten zu leiten
ober 3U entfpeiben (B. beg SRipterg). 3 n fotdhem läßt. S er Bertrag 3Wifpen Bauperr unb Baumeifter
gaü tritt guptpaugftrafe bis ju 15 3«pren ein, nnb (3lnnepraer) ift regelmäßig ein fogen. SSerfDerbin»
cbenbiefetbe ©träfe ift in biefent galt für bie aftioe gunggoertrag. Sie über ben Bertrag aufgenommene
83. angeorbnet. 3) 8tber auch fpon bann Wirb nad) | Uriunbe peißtSRaatbrief (SRäptbrief), Wopt aup Bede.
bem beittfpen ©trafgefeßbup (§ 331) ein Beamter J sBcfteg, eine bünne 3 wi|pentage anbern Beate»
mit ©etbftrafe big 31t 1500 Bit. ober ©efängnig big riatg, wetpe ©efteingfpipten ooneinanber ober einen
äu 6 Bionaten beftraft, wenn er für eine in fein 8lmt j ©ang Don bcm SRebengeftein trennt.

33efteriijet>üi)t' - - öeftimmtijeit.
'Beftcllgcbiilfr Wirb feiten« ber bcutfcbcu s|>oß nur
für Abtragung ber IjSafetc, ber SSriefc unb ißaiete mit
SBertaitgabe, ber 33oftanmcifitnggbcträge, ber geitun«
gen, ettblid) ber Selegranttite attfg 2attb erhoben. Sie
beträgt I) int Ortäbeftettbejirt: 1) für Redete 5—15
33f., je und) ©reffe ber Orte unb bent ©ewießt ber Sen«
btmgeit. ©eßöten mehrere jätete ju einer SScgleit«
abreife, fo mirb für bn§ feßwerfte ifSafet bie orbttungg«
mäßige 83., für jebeg weitere SSafct eine ©ebüßr oon
5 fßf. erhoben; 2) für S3riefe mit SBertangabe big jum
83etrage bon 1500 SDif. 5 $f., im 83etrage bott 1500
-8000 ÜDif. 10 $f., barüber ßinaug 20
; 3) für
SfSoftanWeifungen 5 sf-;f.; 4) für gedungen qq fßf. big
l SJtf. 60 if3f. jährlich, je und) ber Enufigfeit ißreg
©rfeßeineng. II) im SanbbefieHbejirf: für 83riefe
mit SBertangabe, für jätete feber Slrt big 2,5 kg unb
für SSofianWeifuitgen je 10 fßf., für fdjwerere SSafete
20 f(3f., für geitungen wie unter I, 4). Sie 83. fann
im boraug entridftet Werben (»frei einfdfließlid) 33e«
ftettgetb«). 3 ür bie SSeftettmtg ber ©ilfenbungen
Wirb im gatt ber 33oraugbe_zaf)lung burd) ben Slbfen«
ber erfioben I) im Ortsbefteübejirf a) bei SSrieffen«
bungen, fßoftanweifungen, SSertbriefen big 400 9Rf.,
8lbtieferunggfd)einen über ©elbbriefe unb ißafetbegleit«
abreffen für jebeSenbung 25f)Sf.; b) bei gewöhnlichen
33a£eten unb folcßen mit SBert big 400 $t£. für jebeg
Sßafet 40 fßf.; II) im Sanbbeftettbezirf Ia) 60 3Sf.,
Ib) 90 fff. Qm gatt ber ©ntrießtung beg 33oten«
loßng burd) ben ©mpfänger: bei a lle n Senbungen
bie roirflitb erwaeßfenen SSotenfofien, aber für jeben
SSeftettgang minbefteng 40 ißf. 83ei gleichzeitiger 33e«
ftellung mehrerer Senbungen burd) benfelben 83oten
an benfelben ©ntpfänger Wirb bie 83. nur zum ein«
fadjen SSetrage erhoben; finb mit Eilbriefen zugleich
©ilpafete abzutragen, fo Werben bie Säße für fßafete
angeWenbet. Sie Soften für S3eftellung bon Sele«
gramraen burd) ©ilboten an ©mpfänger außerhalb
beg Drtgbeftettbezirfg ber SSeftintntunggtelegrapßen«
anftalt fönnen bom 9lufgebcr gegen bie fefte ©ebüßr
bon 40 fßf. für jebeg Selegrntnnt uoraugbezahlt Wer«
ben (»©ilbote bezahlt« ober »XP«). Qm gatte ber
Siidjtboraugbezahlung werben bie Wirllidj für bie 83e«
ftellung entftanbenen Soften bom Empfänger ober
bom Slbfenber eingezogen.
iöcftclluug non 33oftfenb ungen ing §aug be«
forgt bie ^SoftoerWaltung foftenfrei, Wenn eg fid) um
Seiegratnnte imDrtgbeftellbezirf, um gewöhnliche unb
©infeßreibebriefe, Srudfmßen, SBarenproben, ißoftauf«
träge unb Slblieferunggfcßeine über Senbungen mit
SBertangabe unb Scheine über ©infet)reibepatete pan«
beit, fofern bie Empfänger nicht eine Slbßolungger«
itärung abgegeben haben, ober Wenn bie Senbungen
nidjt mit »poftlagemb« bezeichnet finb (Ogi. 33eftell=
gebüßr). Slucß bie baren 83eträge zu ißoftanweifungen,
SSertbriefe unb bie getoößnlidfen unb SBertpafete iönnett
beftellt Werben, unbzwnr^oftnnweifunggbeträge offne
tfiüdfidft auf bie Eöße beg 83etrageg, bie SBertbriefe
unb SBertpafete im O rts befteEbegirl big züm83etrage
oon 3000 üffif., im Sanbbeftettbezirf: bie jätete
geringem ©ewidjtg, bie SBertbriefe unb SBertpafete
bis zunt SSetrage bon 400 3Rf. Sie 83. erfolgt an ben
©mpfänger felbft ober an beffen SSeooHmäcßtigten
(fdfrif (ließe SSottmacßt). Sie 83. oonEinfißreibebriefen,
SfSoftanweifungen, Slblieferunggfcßeinen über Senbun«
gen big 400 9Rf. SBertangabe unb bon SSegleitabreffen
Zit ©infeßreibepafeten unb fpaieten big 400 3R£. SBert«
nngabc fann unterUntftänben aud) an ein crwadffeneg
gnniilicttmitglicb beg ©titpfängerg ober beg 83cnott=
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mädjtigten ftattfinben. Senbungen bon höhertn SBert
müffen an ben ©mpfänger ober beffen SSebottmäch«
tigten beftellt werben. SBirb Weber ber ©mpfänger
noch ber SSeöottntäcßtigte angetroffen, fo fönnen bie
borfteßenb nicht auf geführten tßoftfenbungen, b. halle biejenigen, für welche bie SSoftoerWattung feine
©ewäßr zu kiffen huf. an einen Eaug« (©efcßäftg«)
SSeantten, ein erwachfeneg gamilienmitglieb, einen
fonftigen Singehörigen ober an einen Sienftboten beg
©ntpfängerg auggeßänbigt Werben, unter Ütnffänben
aud) an ben §augwirt ober Pförtner. Sie 83. ber ©itt«
fdjreibebriefe, ber ißoftanweifunqett unb ber Slbliefc«
runggfeßeine, ferner ber SSegleitabreffen zu ©infdfreibc«
unb SBertpaleten huf tut ben ©mpfänger felbft ftatt«
Zufittben, Wenn bie Senbungen mit bent SSermert
»©igenlfänbig« berfehett finb. SSgl. aud) Söefteltgebüljv
SScftellung, f. ¿obenbeavbeitung.
[unb Sfbreffc.
'Peftelluttgobrief (S o n fu la rß ro b ifio n , Let
tre de Provision), bie llrfunbe, burd) Welche eilte
Staatgregierung einen Sonful (f. b.) zur SSahrung
ber Qntereffen ihrer Singehörigen in frembent 2anb
beauftragt, g u bem 83. muß bag ßrequatur (f. b.)
ber fretnben ^Regierung Ifinzufomnten.
'IScftcttg, SSörfenaugbrud für .ftaufg« unb 83er«
faufgaufträge, WelcEje unlimitiert, b. h- offne Slngabc
eineg nicht zu überfeffreitenben höchften ober niebrig«
ften Surfeg, aufgegeben Werben.
iBcftcr ilitb c , fiartenfpiel, wirb unter 3 — 6
Sscrfonen mit einer fßifettfarte gcfpielt.
'ilcftcitct'ltug, f. ©teuem.
'ileftc SBclt, f. Cptimismuä.
iSeftlfaupt (SSeftfall), f. ssaulebuttg.
B e s tia rii (lat.), bei ben alten Diötttcrn, natnent«
lid) in ber Saiferzeit, SKenfdfen, welche oerurtcilt Wa«
ren, int Slinplfüheater mit wilben Sierett zu fäntpfen
ober, an einen ißfapl gebunben, ber S53itt berfelbett
preiggegeben zu werben. Sergleidfen Einrichtungen
würben oft zur tlfeatralifihen Sarftettung nttftholo«
gifchcr 83egebenf)citcn, bie mit bent Sobe ber Eelben
SSefticmum, f. SßffhftologuS.
[enbeten, bettußt.
'Bcfticf, f. Slcfted.
SBefttc (lat. Bestia), Wilbeg Sier; auch SSezeidj«
ltung eineg roßen SRenfcßcn; beftialifd), tierifcß,
roß; beftialifieren , zur 33. machen, »ertieren; 83e=
f tia litä t, rolfeg, biehifeßeg SSetragen.
'Bcftimtutlfcit (Determinatio), im logifcßen Sinn
biejenige ©igeufeßaft eitteg SSegriffcS, oermöge beren
er üon allen attbern SSegriffen fowoßl feinem Qn«
halt alg feinem Umfang nach genau abgegrenzt wirb.
Qeneg gefcßielft bureß bie Slngabe feiner SRerfmale
(Seßnition, f.b.), biefeg bureß jene feiner Unterbegriffe
(©inteilung, f. b.). 83leibt bie eine ober bie anbre
unbottftänbig, fo ift ber 83egriff unbeftintmt. SBirb
Z- 83. bei ber Sefinition beg iüuabratg bie fRecßtwinfe«
licjfeit überfeßen, fo paßt biefelbe aud) auf ben (feßief«
Winfeligen) Dißotnbug. Sieße man bei ber Slufzäßlung
ber SSogelarten bie auf bem SBaffer lebenben aug, fo
bliebe eg ungewiß, ob ber Scßwan tc. mit unter
bie S3öge! gerechnet Werben bürfte. Qn einem Wei«
tem Sitttt bebeutet 83. aud) fooiel Wie Slbßängigfeit
(f. b.); fo fagt man, baß bie SBirfung beftimtnt Werbe
burd) bie Urfacße. Saßet heißt bie Seßre, nadf welcher
bie SBittengtßätigfeit augfcßließlicß oon ben jeweilig
oorßanbenen SRotiOen abhängig ift, Seterminigmug
(f. b.), bie entgegengefeßte Qnbeterminigmug (f. b.).
Q ntntoralifdfen Sinn bebeutet 83. bie geftiqfcit ge«
Wiffer ©runbfäße unb beg oon benfelben beßerrfeßten
Eanbelng rtttb ift bemgentäß alg ©igenfeßaft beg aug«
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gebilbeteit ftarten ©garatterg bet ©garatterlofigteit Kräfte jener 3 ä t beteiligten. 3n Sntutft Würbe er
imb ©djwäge eittgegengefegt.
burdf ein 3«fammentreffen mit bem ^Berliner Sieifen»
ttfcftimtmutgiOneitfitr, ein jiDtfcfjcu 9lngegori» beit Slbolf ©rman 31t einer an Icßtern geriegteten, bon
gen 3Weier Serbinbungen, bie mitteig fogen. Seftimm» ©eift unb 93i6 fprubelnben »©piftel« beranlafjt, bie
jettet bon ben Sonfenioren ober gegtwarten ber Ser» er in franjofifcljer ©pratge abfagte unb fpätcr ing
binbungen ba§u beftimmt Würben, augaefogteneg Stuffifdge übertrug. S . lieferte algbann in rafget
®ueE; bient lebiglig jur Übung ober alg SRutprobe. golge eine grofje Stn3agt nobettiftifger Strbeiten. 911g
'ilcftortititg (S e ftau b itn g ), bie Silbung bon feine §auptwer£e fittb gerborsugeben: ber Siomait
©eitenfproffen an ben unterffen, über ber Sobenober* »9(titmalat»Scg«, ber ben Scrrat eineg ©fgerleffen»
finge erfdjeinenben ©tengelgtiebem frautartiger ®e= gänptlingg gegen Siufjlanb fgilbert unb fieg befonberg
Wägfe, befonberg bei ©etreibe. Sei legterm en'twideln bürg tiefpoctijgc Siaturfgilberungen unb intereffante
fig bei ungel)inberter Seligtung aug bem ber Soben» ©garatteriftifen aug3eignet, ferner: »3RuIIag=Siur«,
oberftäge 3unägft befinbligen ipatmfnoten brei (ein »®ie gregatte Siabefgba«, »®ie fgredtige SBeig»
ipaupt» unb 2 Sieben») ©proffen, ©eitentriebe, Welge fagung« ic. ©ine©efamtauggabefeiner98erteerfgien
ficE) Weiterhin berbreifngen, 3« 9, 27, 81 tc. ©proffen in Setergburg 1839—40 inl2Scinbcn (feitbem megr»
ueroieifältigen.
beffer beftodt bag ©etreibe in ben fag aufgelegt); ing ©eutfge überfegt finb megrerc
Sinter fornrnt, um fo fixerer Wirb eg überwintern. feiner StobeEen unb ©ti33en bon 91. b. ©eebag (Seip3Stigt alle, unter gewögnligen Sergältniffen meift 3 1837), feine gefnmten SBerte bon Sobenftein (baf.
— 4 ©proffen pro ißfianse entwidetn eine $gre. 9tuf 1845, 4 Sbe.). 1860 erfgien nog feine ansiegenbe
frudftbarem Soben unb bei früüjeitigem 9lnbau tön» »Sribattorrefponben3«, bon ©emewftij gerauggegebett.
nen ficE) augnngmgweife aug einem Sorn bürg bie S. Son feinen brei Stübern, bie Wie ign 1825 bag Sog
130 ägrentragenbe ipnlme augbilben. Solange bie ber3wnnggarbeit traf, erlebte nur ber 3Weite, SRi g a c l,
©proffen nigt bergolsen, entmideln fidE» an igrer bantalg .^auptntann beim ©arberegiment SRogfau,
Safig 3aglreige Seiten Wurzeln, welge jur ©igeruttg bie 9(mneftie bom 7. ©ept. 1856; ber ältere, Siito»
la u g , war 1855 in ©elenginft, ber brittc, iß et er,
ber ©ntteerträge beitragen.
$effreid)en, eine Serrainftrede unter ©efgüg» fgon bor langem igagren im SBagnfinn geftorben.
ober ©ewegrfeuer galten. ®a bag geuer aug ©eweg»
tBcftüfftcUnDijumitt, l) 3 Ä ig a c lS e tr o w itf g ,
ren unb ©efegügen in ber Sieget fentregt 3m: geuer» © ra f, ruff. ©iplomat, geb. 1688, geft. 1760, warb
linie nbgegebenwirb ( g ro n ta lfc u c r), fo entftegt in Serlin erlogen, ging 1721 alg ©efmtbter nag
bor jebem »augfpringenben Söintel« (f. b.) einer Se= ©todgolm, wo eg igm gelang, auf bie ißartei ber
feftigung ein unb eft ri cgeuer Staunt, Welger jenen SRiigcn geftügt, ben rufftfgen ©influf} 3ur ©eltung
auf 180° ergänzt. ®er Staunt unter ber oerlängert ge» 31t bringen, 20 Sagte lang bie fgwebifgc ißoütiE botl»
bngtenSruftWegrfroneOorber©g£arpecinegge'ftungg» ftanbig 3U begerrfgen unb nameutlig bie 91Eiatt3ber»
werteg ober im Sorterrain, welcger oon biefemaug träge bon 1724 unb 1735 3um 9lbfglufj 31t bringen.
nigt beftrigen Wirb, geigt to te r SBintet. ®ie Se» 3 ugteig war er eifrig unb mit grofjemCsrfolgbemügt,
ftreigung bcgfelbcn gefegiegt bon fentregt ju jenem ftünftler unb §nnbwerier3urüberfiebelung in rufftfge
geftunggwert liegenbenSinien, ben ginnten, ber Sänge ©täbte 3U beranlaffett. 9llg 1741 in ©todgolm bie
n ag , bnger fln n tie re n b , bürg g la n tc n fc u c r, ißartei ber §üte bag Übcrgewigt ergielt, ging er nadt
Wägrcnb bag bon ber ftantierten Sinie abgegebene SRuglanb, Würbe unter ©lifabetg ©rofitttarfgaE unb
geuer g r o u ta tf e u e r genannt Wirb. SGgl. geftung. übcrnagttt ber Steige nag tnegrere ©cfanbtfgaften in
SBcftritgcttev Diau nt, biejenige über bem ebenen Sreufsen, S°ten, ¡Öfterreig unb (oon 1756—60) in
Sobcn getneffene ©trede, innergalb bereu fieg bie grantreig.— ©eine ©eutaglin, Sgwefter beg in Ütt»
©efgofgngit nid)t über bie 3ielgbge, allgemein 1,7 m gnabe gefaEenen ©rafen ©olowtin, Würbe ber ©eil»
über bem ©rbbobett, ergebt. 3 e ftager'(»rafnnter«) nagtne an einer Serfgwöruttg Sapitging gegen bie
bie glugbagn, befto gröger ber befirigene Staunt unb SEaiferin ©tifabetg 1743 befgulbigt, ergielt bie Snute
befto gröger bie 3 agt ber ©elegengeitgtrcffer auf bem unb Warb, ttagbent igr bie 3unge auggefdjnitten Wor»
ben, nag ©ibiriett gefdjidt.
©cgtacgtfelb. Sgt. glugbagn.
2) 9 U e ie iiß e tro w itfg , © ra f, Srttbcr beg bori»
ÜBcftüräUUfl, ber bürg ben plögticgen ©intritt bon
etwag Unerwartetem unb babei Unangenegmem be» gen, @rofj£an3ler beg Steicgeg, geb. 2. Sfuni 1692 in
Wirtte Bnftanb beg ©emütg, in welcgetn igm bie Se» iffiogtau, geft. 21. 91pril 1766, Würbe in ®eutfglanb
fonnengeit (f.b.) geraubt unb bie ©gattraft gelägntt ift. ersogen, trat 1713 in turbraunfgweigifgeit, 1718 in
iöcftnfgeh), S llejän b e r 9llcE dnbrow itfg, ruffifgen ©ienft unb Würbe 1740 auf Sirong Ser»
geb. 3. Sion. (23. Ott.) 1797 in ißetergburg, geft. 19. anlaffung anSBolgnftijg ©teEe 3umSabincttgminifter
(7.) Sttli 1837, betannter unter bem Sfeubongm ernannt. ®et ©tur3 feineg ©önnerg bragte aug igtt
S R arlin ftij, ©ognbegStaatgrateg Sl.gebofejewitfcg in §aft. ®ie Siaiferin ©lifabetg ergob ign 3um Steigg»
S ., War atg ©arbeoffeier mit feinem greunb, bem nijetansler, 1744 3unt Wrof;tan3ler unb überlief; igitt
®igter Stbtejew, in bieSRilitärberfgWörung bon 1825 bie Seitung ber ©efgäfte faft gan3. ©r geigte fig
(gegen Stitolaug I. ju gunften ber Stagfolge Sionftan» gartnädig feinblig gegen ißreufsen unb gielt meift 31t
ting) berwidett unb Würbe su 20jägriger 3 wangg» ¿ifterreidj. ®er ©tur3 beg ©rafen 2 ’©ftoccj 6efeftigtc
arbeit nag igatutft nerbannt. 1829 ergielt er bie Sr» ign in feiner ©teEung. ©r bewog bie SEaiferin fgott
laubnig, atg ©emeiner in bie tautafifge Slrmee ein» 1746 3U einem Sünbttig mit Öfterreig unb erneuerte
jutreten, abancierte in berfetben jum gägnrid; unb bagfelbe 1756, wag sur ©eilnagntc Stuglanbg atu
fiel 1837 in einem ©egarmüget am Sorgcbirge 91bler. ©iebenjägrigctt firieg fügrte. ®a er aber bei einer
93. gegört 31t bem Sreig ber bebeutenbern SgriftfteEer Unpäjjligteit ber Saifcrin ben ©eneral Slprajitt, ber
ber ©poge Sufgting. Sor feiner Scrbannung gab bei ©rogjägergborf gefiegt gatte, guriicErief, tbie matt
er mit StglejeW ben erften rufftfgen 9Etnanag: »®cr glaubte, um ben SBünfgcn beg ©rofjfürften ^Seter,
Ißolnrftern« (ißetergb. 1823), geraug, an Welcgetn fieg faEg biefer ben ®gron beftiege, 31t entfpregen, fiel er
attger Sarntttfin alte gerborragenben litterarifegen bei ber Wieber genefenen ©tifabctg in Ungnabc, Würbe
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1758 Berpaftet mtb Bor eineUnterfucpunggiommiffiott
tBe^jtereze (fpr. Begterje), f. Bittrip.
gcftclit, bic if)ix als beS HocpBerrntg fcpulbig jum Sobe
'Bcdztcvc,zcblint)a (fpr. W&terjebänja), f. Beufopl.
verurteilte. ©lifabetp erlieft ipm jttmr bic SobcSftrafe;
B e ta Town. (Biangolb), ©attung aug ber ga»
er lBurbe jebod) aller SSiirben entfept unb nad) bem tttilic ber ©penopobiaccen, z>Bei» ober mehrjährige,
ipm gehörigen gierten ©orelotuo beiÜRoSiauBcrmicfen. faple gräuter mit päufig rübenförmig uerbirtter 28ur
©rft gatparina n . rief ipn 1762 an ben Hof jurüd Sei, geftielten, einfahen, mehfelftänbigen Blättern,
unb ernannte ipn junt gelbmarfcpaE; in ber erften zmitterigen Blüten in zroei» big breibliitigen gnäul»
geil iprer [Regierung mar B. neben Banin ipr Hnupt» epen, roelhe eine fdjmcifartige Bifpe hüben, unb ein»
ratgeber. 3ftm mirb bie ©rfinbung ber Beftufpemfcpen famiger gruht. ©tma 15 Wirten in ben männern
SReroentinttur (f. b.) zugefeprieben.
©egenben ber nörbüh gemäftigten gone ber Sitten
3) äRicpael, marSeutnant int Infanterieregiment SSelt. B. vulgaris L ., zmeijaprige Bflnnze mit perz»
Boltama unb leitete mit äRuralujem nach Beftelg Ber» eiförmigen, meEigen, ganzranbigen SBurzelblättent,
baftung 1825 beit üluSbrucp ber äRilitärreBolution im treibt im zmeiten gapr einen 0,6—1,5 m popen Stern
©üben beg [Reiches, naepbem er fepon früper mit Heftel gel, finbet fid) an ben giiftcn Sübeuropag, ÜRittel»
an ber Spipe ber gepeinten Bereute [Ruftlanbg ge» afieng tc. unb in ztoei Barietäten tultiBiert. Sie eine,
ftanben, natnentiid) beren Bereinigung im panfla» B. vulgaris var. Cicla (B. cicla L., B iangolb,
miftifepen ©inn mit ben potnifepen Bereuten betrieben B ete, B ciftto p l, r ö m if h e r S p i n a t obergopl),
unb im Sommer 1821 biefe gufton ber »Bereinigten mit bünner SBurzel unb grün», meift», gelb» ober rot
Statuen« im Säger Bor £cfd)tfd)in in SBoIppnien 5U rippigen Blättern, mirb in mehreren gornten gebaut.
ftanbe gebracht patte. [Rad) Ünterbrüdung ber äRili» Sic gelbblätterigen mit mciften [Rippen unb bic gelb»
tärreBolution im Silben tuurbe er nad) BcterSburg roten unb rotrippigen Barietäten finb zarter unb mer
gebracht unb 25. Suli 1826 mit Befiel, SRplejem unb ben and) alg Blattzicrpflanzen gepflanzt. Bc'an benupt
bic Blätter unbBlattftielc aI8®emüfc, auh alg@riin»
Sergiug aRuramjem gepentt.
futtcr. Sie zweite Barietät ift B. vulgaris var. Rapa
4)
S o n fta n tin 9 iito la ie tn itfc b , ruff.®efcpihtS»
forfeper, geh. 1829, ftubierte in SIRoSiau, mar 1856— Dumort., bie SRuntelritbc (f. b.), zu melhcr and)
1859 SRitarbeiter an ber »SRogfauer ¿¡eitung« unb bie gurterrübc unb bie [Rote [Rübe gehören.
1865—82 Brofeffor an ber BeterSburger Uninerfüät,
IBcta (grieh-), Buhftabe, f. »B«.
zugleich 1872— 82 Brafibent ber Slamifcpen SBopI»
tBclaüt (D rp n e u rin , S p cin, S rim e tp h l
tpätigteitSgefeEfcpaft. ©r feprieb: »Über bie ruffifepen g lp lo fo lt) C,;HnN0 2 ober (0H 3)3N . CH20 . CO
©proniten big jum 14. [gaprpmtbert« (1869); bie ge» finbet fid) in ben Shmfelrüben (0,25 Broz- beS Saftes)
biegene, auf brei Bänbe angelegte »©efepiepte [Ruft» unb in ber äRelaffe (3 Broz.) fomic unter ben Spal»
lan'bg« (1872, Bb. 1 ; beutfd) Bott Sdjiemann, SRitau tunggprobutten beg Secitping unb entftept bei ©in1873—75), melcpe inSbefonbere burdj eine überfiept mirhutg BonSriraethplnmin auf äRonocploreffigfäure,
ber Quellen zur ®efd)icftte [Ruftlanbg Beachtung Ber» bilbet farblofe, zerflteftühe griftalle, rieht mofhug»
bient, fomic zahlreiche poputärpiftorifepe Scpriftcn.
artig, fepmedt fiiftliip tüplenb, ift leiht löglih, reagiert
'Bcftuft)enifrf)C 9icrBcutinitur (Tinctura ferri neutral, bilbet mit Säuren meift gut friftaEifierenbe
chlorati aetherea, Spiritus ferri chlorati aethereus, Satze, gibt beim goepen mit üllfalien Srimetpplamin
Tinctura tonico-nervina Bestuscheffii s. Liquor unb mirtt auf Siere niept fhäblihanodynus martiatus, S am o tteg © olbtropfen),
Bezirfgpauptftabt in ber fpan. Biobinz
angeblich Bom@rafenBe|tufbetn»9tjumin (f.b.2) 1725 ©oruna, am SRanbeo, melher meiter nörbüh in ben
erfunbene, tfiatfäc£)lid) feftr alte, in grantreiep Bon Stranbfee ([Ria) Bon B. münbet, unb an ber ©tfen»
Samotte alg eigne ©rfinbung auggegebene ©ifen» bapn £ugo»©oruna gelegen, mit ©erberet, ©etreibe»
löfratg. Qu ihrer Bereitung mirb 1 Seil ©iiendtlorib» unb gifhpanbel unb 0887) 8120 ©inm. B. ift bag
löfung (Liquor ferri sesquichlorati) mit 2 Seilen Blavium Brigantium ber [Römer.
liitper unb 7 Seilen SBeingeift in Berfhloffenenglafcpen
'öctüuPcnbc töfittcl (an ä ftp e tifh e, n arto »
ber Sonne auggefept, big bie glüffigteit.farblog ge» tifh e , b efä n ftig en b e , fh m erzftillen b e 9Rit»
morben ift, unb bann unter jeitmeiliger Öffnung ber tel), Heilmittel, melhe läpmenb auf bie©mpfinbungg=
glafcpcn in ben Schatten gefteEt, bamit fie mieber neröen unb bag Bemufttfein mieten. SRit Bugnap'mc
gelblih merbe. Sag ©ifendjlorib mirb im Sonnen» ber gälte, melhe zur Betäubung örtlicher Scpntcrzen
itd)t tu ©ifcndftorür rebujiert, inbem gleichzeitig ge» uorzüglidje Sienfte leiftet, finb faft aEe betäubenden
htorteSubftitutionSprobufte beSBItopolg unb fiitpcrS SRittei Bftauzenftoffe,mie£)pium unb bag aug bemfcl»
entftehen; im Sunfeln finbet mieber teilmeife Ojpba» bengemonneneäRorppiumunb ©obe'tnu. a., berittbifepe
tion ftatt. Sie mirit nerBenreijenb unb ftärfenb.
Hanf, ©iftlattih, SoEtirfhe, ©alabarbopne, Steh»
"ücfucpdantcifc, f. Statcifen, ©. 481.
[recht. apfel, Bilfentraut, Shierling, Bitterfüft, Sturmput,
ißefucpärccpt (ber grieggfeptffe), f. SurdjfudimtgS» Hcrbftzeitlofe ?c. [Rur menige, freilich reept mthtige
SScfuti, nieberlänb. [Refibentfcpaft im äufterften SRittel finb cfteiuifcpe Brobutte, mie ©hmefeläfper,
öften ber fjnfel gana, hat mit Banfumangi 175,4 qm ©ploroform, ©ptoralppbrat, Sitppübenhlorib, Süd»
Ülreal. Sag 2anb ift im O. unb 28. Bon Bulfanifhen ftoffoppbut. 91Ee biefe Arzneien fepen bie SReruen»
©ebirggmaffen (im 0 . [Rammt 3390 m, im 28. Ülrgo» fpätigteit perab, menn fie in bie Blutbapn ober unter
puro 3007 m) erfüEt; bie SRitte nimmt bag Spftem bieHaut eingefpript merben, ober mennipre9lufnapme
beg üljang ein; ber nörblidje unb füblihe Seil finb burh ben Sarmtanal, burh ©inatmung ober ©in»
gröfjtenteilg eben. Sie ©inmopner finb meift ÜRacp= reibung gefhiept. Bei Sarreihung geringer SRengen
tommen cingemanberter SRaburefcn; 1888 zählte man mirb zunäepft bie ©mpfinbticpEcit perabgeminbert, be»
612,693, toorunter 850 ©uropäer, 1459 ©pinefen unb fonberg unterliegen trantpaft gereizte SReröengebiete
1393 Ülraber. Haupterzeugniffe finb [Reis, gaffee, biefer leiht betäubenben graft, unb hierauf berupt ber
gurter. Sie gleichnamige § a u p t ft a b t am ©olf Bott pope SSert aEer biefer SRittel zur StiEung Borpanbe»
Biabura pat einen imfett unb Slugfupr Bon Sanbeg» nen Scpnterzeg. Bei groftent ©abett merben amp
fotepe [RerBen gclapmt, melhe bie miEfttrlicpen, fpäter
probutten.
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biejertigert, juclrf)e die unmillfürlidjertiDiuSfelbemegun»
gen, mie ¿erz unb aitemmuSteln, Beßerrfchen, Bei ganz
großen URengen meift fofort ber gentralaßBarat, ¡>ng
©eßirn unb Siüdenmarf felbft. SarauS ergibt fid),
baf? bie fegenfdenbcttbe unb bie »erberbenbringenbe
SBirfung Biet bid)t bei einanber liegen, unb baß nur
ber erfahrene 9lrjt b. 50?. anmenben barf, um fo
mehr, als bie SBirfung ber Betäubenben 5D?ittel bei
»erfd)iebener Förderanlage »erfcßieben ift unb aud)
bei einer unb berfelben Berfon »ielfachen Sdjmantun»
gen unterliegt, melcBe teils »on allmählicher ®e»
mößnmtg, teils »on größerer ober geringerer Üluf»
nahmefäi)igteit be§ 50?agenS ober ber ¿a u t abhängig
finb. S>n allgemeinen finb bei ©d)nterzen jeglicher
Brt lindernde $D?ittel am Bloße, bie SluSmahl berfelben
mechfelt aber je nach ber Starte unb ber Sauer, meldje
man beabfichtigt, unb je nach ben 5)?ebenmirtungen,
melche etioa mit bem einzelnen 5)?artotitum herbei»
geführt loerben. gü r bie mciften Seiden, 3ahnfd)raerz,
@efid)tSfd)merz, Schmerzen nach SSunben unb Oßera»
tionen, bei SRüdenntnrfSleiben :c., ift baS 50?ordhiunt
anmenbbar unb aud) am mirifarnfien. Seht bie 9lb»
ficht über bie bloße Befämbfratg oon Schmerzen
hinaus, beabsichtigt man tiefe Betäubung beSBemußt»
feinS (5l?ar£ofe), oottftänbige ©efüßllofigteit (9ltt»
äfthefie) unb ©rfdjlaffung ber toilliürlidjen 5D?uS£el»
bemegungen, fo fontmen Äther, SuftgaS unb üor allem
Chloroform in Bnmenbung. Siefe eigentlichen Btt»
äfthetifa hüben ben notioenbigen^ilfSadfinrat Bei allen
irgenbmie fcßmerzhaften Cßerationen ober Unter»
Eichungen, ihnen Derbanft bie Chirurgie bie üluSführ»
barfeit üieler großartiger Seiftungen, unb aud) bie
außerordentliche Modularität gegenüber ber Scheu,
meldje früher Saieit unb gcfüßl»oIIe Ärzte »on man»
d)ent rechtzeitigen 50?effcrfd)nitt abgehalten hcü- Bei
tleinern Oderationen zieht man grobe Verteile »on
ber ülnmenbung beS F o faiitS , meldjeS, auf Schleim»
häute aufgedinfelt unb unter bie ¿aut eingefdrißt,
örtliche ©mdfinbungSlofigfeit bemirtt, bie nach einiger
3 eit tuicber »orübergeht.
Bereinzelte Kacßrichten übersllnmenbung betäuben»
ber 5D?ittel datieren auS früher Qeit. Söifchof Sßeobor
»on Ceroia manbte im 13. Saßrl). Odium mit Bilfen»
traut als Betäubungsmittel an, unb Chauliac ermähnt
um 1360 nartotifche (Einatmungen bei fcßmerzhaften
Oderationen. ®rößere Bedeutung gcroann bie Än»
mcnbung betäubender üDtittel, als S5acJfon in Bofton
bei zufälliger reichlicher (Einatmung »on Äther in Be»
mußtlofxgfeit unb tiefen Schleif »erfüllen mar unb nun
biefe (Srfdjeütung meiter »erfolgte. S er 3 af>nnrdl;
50?orton bediente fid) auf ©rund »on SmifonS ®r»
fahrungen beSÄtßerS beim 3<thnillI3ziehen, unb 33ar»
ren in Bofton »eroffentlid)te bie OlnroenbungSmeife
beSfelben 1846, nadjbem ißm gelungen mar, fie bei
einer arößent chirurgifeßen Oderation zu erdroben.
1847 benußte ©imdfon in Cbinburg baS ^ 1p r o =
form als anäftljetifcbeS 5D?ittel, melcheS den Äther
alSbalb ftart zurüdbrängte. Äther mirtt im allgcmei»
nen ebenfo mie Chloroform, aber langfamer, auch ift
er »iel flüchtiger als leßtereS unb baher fdjmerer an»
Zürnenden. Ser nach beut Crmadjen aus ber Äther»
nartofe beftehenbe Kaufd) bauert ftetS länger als ber
nach dem ©ebraud) beS (¿igloroformS, und in Bezug
auf ©efäl)rlid)ieit flehen Äther unb Chloroform ganz
auf berfelbenSinie. Sn neuercr3eit mirb Süßer micber
häufiger angemenbet. Sie aiuS fü h ru u g b eS C ß lo »
ro fo rm ie re n S gefchieht durch einen ülrzt, damit ber
Odcrateur die Sicherheit hnt, baß bie Betäubung ohne

3mifchcnfall »erlaufen mirb. Bei 91nmcnbung eines
reinen Bräd«ratS ift baS Chloroformieren mei)t ohne
®efaßr, nur »ermeibet matt eS bei fchmer fiebernden
Fronten, bei Beraufchten unb bei Berfonen mit ¿erz»
fehlem. 9lnt betten läßt man ben Fronten mit leerem
5D?agen in ben ©hloroformraufd) gelangen; man ent»
fernt bie Fleibttng, fomeit biefe irgend Die BtmungS»
bemegungen befdjränit, und gießt baS Chloroform auf
ein zufaramengelegteS Safcßentud) ober eine glanelb
tadde, meiche nebenbei etrnaS Suftjutritt geftattet.
Sie mit Suft gemifeßten Chloroformbämdfe merbett
burd) bie Kafe cingeatmet; feßon nach ctma 2 SDiinuten
fdjminben bie Sinne, ber Franfe fießt »erfdjmorn»
mene Bilber, h&rt eintönige, flodfenbe ©eräufeße, bie
¿a u t mirb unentdfinblich unb endlich ganz taub gegen
Berührung, baS Bemußtfein hört auf. Sn biefern
Stadium fühlt ber Fronte noch iebe Berleßung, eS
barf alfo noch nicht oderiert merben. Sann folgt bie
Beriobe ber Äufregung (® £citationSzuftanb), in
melcher ber Fronte unruhig mirb, rnfd) atmet, halb»
»erftänblidj rebet ober fcfjreit, um ftd) fcßlägt unb tobt.
Bei rußigen Berfonen, bei Findern unb grauen mährt
biefe 3 eit nur menige SDünuten ober bleibt audj ganz
auS; bei 5D?ännern, bie bem Srunt ergeben find, hört
Zumeilen baS Soben überhaudt nicht auf, felbft beim
Berbraud) »on 200 g Chloroform unb mehr. 91uf
biefeS ©tabium folgt bann bie Säßtnung alter mit!»
türlichen unb reflettorifchen SKuSfelbetoegungen. Seßt
ift eS 3o>t ä»m ¡Dderieren, 3ett ober auch, bie Sfiartofe
mit aiufmerffamfeit zu übermadjen, damit nicht $berz
unbÜltemmuStcln mit gelähmt merben, moburd) zuerft
ein Scheintob, bann aber rafd) ber mirflidje Sob be=
dingt mirb. Sobald röchelndes ültmen ober »erlang»
famte Sltmung bemer£6ar mirb, fobalb ber BwlS auS»
feßt, entferne man fofort baS Chloroform unb ziehe
die 3 unge »or; meift genügt biefe lOtafjuahme, um
bald roieber regelmäßige ültemberoegungen herzuftellett.
Sft Scheintod erfolgt, fo muß augenbiidlidj tünftliche
Ätinung burd) abmedjfclnben S ru d auf Baud) unb
Brnft eingeleitet merben, bie durch garabifierung ber
aitutungSner»en beiberfeits ber Suftrößre mirtfant
unterftüßt mirb. 5D?an füllte deshalb Bei allen ¡Ddern'
tionen, melcße eine tiefe Betäubung erfordern, einen
eleftrifdjen Slddarat in Bercitfdjaft halten. Bujzerbem
befdrenge man bie ¿au t mit faltem SSaffer unb reize
fie durch Flodfen mit ber flachen ¿anb ober burch den
clettrifchcn Strom. 3ht feltenen aiuSnahmefnltcn find
alleBelebungSoerfucße erfolglos, fo bafe auch diebirefte
ßieizung beS ¿erzenS mittels eingeftodjener Kabeln
ben Sob nicht ßinbem fann. 3 U lurä bauernden Cderationen, z- B. Beim 3aßnauSziehen, eignet fid) »or»
ZÜglidj bie Cinatmung »on © tid fto ffo ih b u l (Suft»
gaS, SadjgaS); foü bie Betäubung längere 3eit fort»
gefeßt merben, fo muß baSfelbe, mit Suft zu gleichen
Seilen gemifdjt, unter einem S rud »on 2 ültmo»
fdhären eingeatmet merben, da baS reine ®aS bei
längerer Kttmenbung leicßt löblich totrtt. ©leidjfatts
nicht ohne©efaI)r ift baS Ä th ß lib en ch lo rib , fo baß
baS Chloroform troß einiger nicht z« »ermeibenber
UnglüdSfälte noch immer unter ben BetäubuttgS»
mittein ben Borrang Beßaudtet. 23irb noch über bie
3 eit ber fd)inerzhaften Od6»0!!»11 hi»D»3 3?uße unb
Schlaf gemüitfcßt, fo emdfießlt fid) unmittelbar nad)
bem Crmacßen auS bem Chloroforntraufdj eine ®abe
»on SKordhium. Bgl. außer ben ¿nnbbücßern ber
Chirurgie unb airzneimittelleljre: SScber, Über bie
ainmenbung ber fdjmerzitittenben 5D?ittel tc. (Berl.
1867); S a u b e r , Sie ülnäftßetifa (baf. 1881).

Setäubuitg — 33eti)encourt.
'Sctänbung, bic ¿eitweifc Aufhebung ber Sterben»
leitung ¿Wifhett äußern ©mpfinbunggorganen (®e=
fttpl, ©emd), ©epör tc.) unb bent SeWußtfeüt. ®ie SB.
lann entweber eine allgemeine fein, wie fie burd) ftart
nteh«ntfhe ©inwirtungen auf bag ©epira, burd) pef»
tige ftnnlicpe ober pppfifepe ©inwirtungen, burd) Dpn»
ntad)t, epileptifcpe Krämpfe ober burd) betäubenbe
iüfittel (f. b.), 3. SB. ©plorofomt, SJtorppium, sillfol)ol tc.,
peroorgeruf cn toirb, ober fie ift auf einseine Organe
befepränft. Seim ©efüptgfinn fpriept man auch mopl
oon Abftumpfung, loic fie burd) Kälte, burd) ftarfe
Sieije ber ,§aut unb anbre fogen. totale anäftpeficrenbe
SJtittet peroorgebrad)! wirb. ®er pöcpfte ®rab all«
gemeiner anbauernber S . ift ber S tu ß o r (f. b.).
®et ®fci)ibnit, f. ©leutperopoliä.
93ete, f. Beta.
SBete (franj., fpr. Bät’), unberniinftigeg ®ier, baber
ein ®untmiopf; im Kartenfpiel (2’bombre) ©infaß,
befonberg für ein oerlomeg Spiel; b. ift berjentge,
loetdjer oerloren pnl- B. noire (»fcpwarseg ®ier«),
ein oon aller SBelt Oerabfdjeuter SRenfd).
©cteigcttic (SBatageuje, a Orionis), gijrftern
erfter ©röße oon rötlicher garbe an ber öftlidjen
Schulter beg Orion.
[berfieperung (f. b.).
'ScteiligunggO crficpm tng, eine Art ber Shid»
* c te l, ein Kaumittel, Wclcpeg aug ben Stottern
beg Setclpfcfferg (Piper Betle), ber Arefanuß unb
gebranntem Kalt befiehl unb in Afien Oon 68 —169°
öftl. £. unb Oon 12° fübl. big 30° nörbl. S r. foloie
auf Oielen Unfein oon mehr nf§ 200 S)iiU. SRenfcpen
benußt loirb. ®ie gerbfäurereicbe Arefanuß toirb in
paffenbe Stüddjen ¿erfcplngen unb in Setelblätter,
beren eine Seite mit Kalfbrei beftridjen ift, eingebüllt.
®iefe Setelpappen werben oon ben grauen ¿übereilet
unb oft in fepr foftbaren ©efäßen aufbetoaprt. ®ag
S etei tauen ift ein uralter ©ebraudj, eg fpielt bei ben
genannten Söltern in aEen Sebenglagen, aud) in ben
religiöfen SorftcHungcn eine große Stolle unb toirb
mit großer Seibenfdjaft betrieben. ©g Oerurfad)t aro»
matifcp bitterlich »herben ©efepmad, ftarten Speichel»
fluß, färbtSippen unb 3 nßnfleifh braunrot, bie3 tt§ne
feßwars, erjeugt angenehmen ®emcß beg Aterng, be»
förbert ben Appetit, begünftigt bie ©rnätjrung unb er»
3eugt eineigentümlihegSBoplbefjagen, guteSauneunb
Anregung, unb ¿War, toie eg fdfeint, ohne anbre SKadj»
teile, als baß bie Seteitauer Stlaüen ihrer Seibenfcßaft
Werben. ®er jährliche Serbraud) Oon Arefanüffen
berechnet fid) auf etwa 200 SRill. kg. Sgl. Sewiit,
Über Areca ©ateeßu, ©ßaoica SSetle unb bag Sctel»
tauen (Stuttg. 1889).
cl SOiö, f. Sapptte.
©etclmtf», f. Areca.
ilctelp fcffcr, f. Piper.
SSeteit, f. (Hebet.
[f. SScbe.
® etctt, alter Augbrud für Steuern, Auflagen,
© ctfaljrt, foOiel Wic3BalIfahrt(f.Sittflänge); S et»
f aprtgtoodjc, fooiel wie ©angtooeße (f. b.).
löctglortc, bic ©lode, mit welcher 31t befthnmten
Seiten bag 3 ci<ien 3um Seien gegeben Wirb; bann
biefeg Qeicpen felbft. Sapft ©regor IX. oerorbnete ¿u»
erft, baß wäprenb begSRefjelefeng, unbSopamtXXII.,
baß gegen Abenb burd) brei ©lodenfdjläge (Angelug»
läuten) bie©briftenheit 3um©ebet aufgeforbert werbe.
®ag SRittaggläuten orbnete ©aüjtug III. 1455 alg
Aufforberung ¿um ©ebet gegen bie ®ürlen an.
* cti) (pebr.), §aug, Sopnung, Ort, inDrtgnamen
Saläftinag oft oortommenb, 3. S . S e tp e l (S.»©1),
©otteghauS; S e tb le h enO
beg Sroteg, tc.
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tUcthctnia (»§aug beg SIrnten«), 1 ) im üllterlum
®orf in Soläftina, cn. 3 km füböftlid) Oon Serufalent
nin ölberg gelegen, SBopnort beg Sasarug unb feiner
Sdjweftern 9Kadn unb SKartha. 9In ben öftern 91uf»
enthalt 3 efu bafelbft fnüpfen fiep bie ©rWedung beg
Sasarttg, Scfo Salbung im Ipnufe beg 5ßl>artfäer§
Simon, fein Slbfdjicb oon ben Jüngern öor ber ¿int»
melfaprt. 3 eßt ©1 913a rte , ein ärmlidjeg ®orf, wo
man bie SRttinen üont »Schloß« beg Sa3arug, beffen
©rnb tc. 3cigt. — 2) Ort am igorbnn, jtl eperna, int
©ebiet beg Stammeg ©ab. §icr (unb niept in Setpa»
bnra) taufte ¡gopamteg (Sop. 1 , 28), Wie aug ben
älteften ipanbfcpriften erpettt.
'Setpantcn (engt. S c tp a n p ), Jintnc oon brei
SKiffiongftationen in Sübafrita, eine in ®cutfdp«Süb
weftafrita, öftlicp oon Slngra Segucnn, 1814 burd) bie
Speinifcbe tKiffionggefettfcpaft, bie ¿weite int Oranje
freiftant, fübwcftlicp Oon Sloemfontein, 1834 burd)
bie Scrliner SRiffion, bic britte im ®rnngüaal, norb
weftlicp öon Pretoria, 1864 burd) bieipermamtgburger
SRiffion gegrünbet.
iöctpaüig, ein gottegbienftliipeg ©eböube opne
®untt unb ©lode, in Welchem ¿war gebetet nnb ge»
prebigt, aber feine fonftigen pfarramtlicpen Serricp»
tungen üorgenommen werben; int engem Sinn bag
gottegbienftiiepe ©ebättbe ber rtidft prioilegierten Sc»
fenntniffe, fo friiper ber Sroteftanten in Dfterreicp.
« c tp bin (taltnub«hebr„ »©erieptghof«), bagjüb.
DiicptcrtoKegiunt. 3ur 3c’f >prer politifcpen Selb»
ftänbigfeit patten bie Sgracliten: 1 ) Kollegien üon brei
9tid)tern für 3ibtlftreitigieiten, 2) ®ribunalc 001t 23
aiiitglicbern in großem Stabten für bie peinliche ©e»
ricptgbnrfeit unb 3) bag in Scrufaleitt tagenbe S.
§agabol (f. ©pnebrion), Cbergerid)t, für bic aefantte
Scd)tgpßcge. Später be3eid)ncte man mit S . bag
DtabbinatgtoHcgium in ben jübifhett ©emcinben.
ißctpcl (»©ottegpaug«), fepr alter Ort Solnftinag,
17 km nörblih oon^erufalent, atnSSege nahSihcm ,
loar unter ben Kanaanitern Siß eineg Königg unb
pieß big auf 3>a£ob, bet hier im ¿raunt bie ipimnielg»
leitcr fap, Sttg. Son ^oftta burd) 2ift erobert, Würbe
S. ben Senjaminiten ¿ugeteilt, fpäter ben Wicbcr ein»
gebrungeticn Kanaanitern burd) bie ©ppraimiten ab»
genommen, War bann eine 3 dÜf»tg Stanbort ber
Stiftgpüttc unb unter Samuel ©eridjtgftättc. 9iad)
ber Xrennttitg ber ¿epn Stämme war cg ein Ipauptfiß
ber Abgötterei, big ^oftag biefer ein ©nbc ntahte.
Aad) beut ©pil tarn eg an bie Senjaminiten. Son
bent fprifhen gclbpernt Satcpibeg würbe S . um
160 o. ©pr. befeftigt, oon Sefpaftan fpäter eingettottt»
men. 3>eßt bag arntfclige ®orf S e tin mit unbebett»
tenben Steften attg alter 3 «t.
sBctpel, 1) Stabt itt ber ©raffhnft ffnirfielb beg
norbamerifan. Staateg ©onnecticut, mit lebhafter Qn»
buftrie unb O890) 3401 ©inW. — 2) Anftalt für ©pt=
leptifhe, f. SSilbetmS&orf 2).
®ctpcIHficrctt, f. §o!j.
Sictljcncotttt (fpr. »tangiur), ^ c a it, S e ig n e u r be,
frans. Seefahrer, aug ber ÜRortttanbie, fegelte 1402
mit mehreren titpnen Abenteurern Oon Sa 9iod)eite
nah ben Kanaren, mit benen er fid) Oont König §ein=
riep HI- bon Kaftilien patte belepnen laßen, lanbetc
itn Qoli auf einer Qnfcl, bic er Sansarotc nannte,
legte bafelbft ein gort an unb eroberte fobann bie
übrigen Unfein. Aug Spanien brad)te er Koloniftcn,
Künftler unb ¡ganbwerter, fühle bie ©ingebornen
¿um ©priftentum 3U befepren, Warb 1405 Oont S«Pfl
3 nnocett3 VII. 311m ©rsbifcpof ernannt unb legte fid)
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audj bett fönigltcfjen Sitel Bet. Socp übergab er Balb ein alteprmiirbigeg ©ebäube, bag alg Probe älteften
bie Serrfcpaft über bie Unfein feinem Sieffen SRaciot cpriftliipen Sircpenbaueg popeg Sntereffe einflöfet, ift
be 58". unb 30g fiel) nad) granEreid) juriid, mo er 1425 ber peil, ikavia 3ur Stippe (Sta. Maria de praesepio)
in ©ranbille (ffllancpe) ftarb. ÜMaciot fap fid) fdjon gemibmet unb mürbe angeblicp 330 auf Sefepl ber
1424 genötigt, bie Qnfeln an beit SSnfnntcn Som Saiferin §elena erbaut, non Suftinian (527— 565)
maprfipeinlicp ftart reftauriert, 1169 mit SüJtofaif aug»
Seinrid) non Portugal oBjutreten.
® ctp e$ b a(»0rt ber ©nabe«, mtef) 58 c 3a t p a unb gefepmüdt, 1482 bom ¡eersog Ppilipp bon 58urgnitb
Scpafteicp genannt), ein I;eiliräftiger Seid) 3>erufa» unb Sönig ©buarblY.bonSnglanb mit einem neuen,
lentg, ant ©epaftpor, nur 3op. 5, 2 ermäpnt, lag auf inPenebig gefertigten Sadjftuptberfepen. ®ngS>nupt»
ber Oftfeite ber ©tabt Beim heutigen ©teppangtpor fepiff, auf 44 bp3antinifd)en Plarmorfäuleit in hier
unb mar mit fünf §aHen jur Slufnapme ber Reifung Sieipen rupenb, ift bon bem Duerfcpiff unb ber ilpfig
fuepenben Kranfen umgeben, ©ein SSaffer geriet bon burdp Stauern getrennt. 3 eBe ber brei genannten
3 eit 3U 3 eit tn SSaHung unb peilte bann nad) bent Sonfeffionen pat einen befonbern ©ang 3U ber §ei=
58ot£gglauben ben suerft pineinfteigenben Kranlen. lig en © ro tte , bie unter bem§odpaltar fiep befinbet
Sie latpolifcpe Srabition jeigt alg S3. ben 58irlet unb ftetg bur^ 32 Sampelt, berfepieben nadpSBert unb
3 f r a i n , eine mafferleere 5ßertiefung bon ungefäpr ©ipönpcit, erlemptet ift. Siefelbe ift gans mit geglat»
110 m Sänge unb 40 m SBrcite; bod) mürbe 1888 ca. tetem braunen Slarmor überfleibet, in melcpem ein ein»
100 m nörblid) babon ein in ben geig gehauener gelaffener filbemer Stent bie Stätte beseidpnet, mo
äBafferbetjälter entbedt, melier mit feinen fünf Kant» ©priftug geboren unb in bie Krippe gelegt toorben feilt
mern(»S>atten«)unb feiner kreppe58.Beffer entfpriipt. folt. 3 n einer auggepauenen 9tif(pe ftept eine marmorne
58ctpe3ba, 1) ©tabt in ber ©raffepaft ©antarbon Krippe unb ein Slltar, 3m: 58e3eitpnung beg Drteg, mo bie
(SSaleg), im Spat beg Dgmen, 8 km bon 58angor SRagier bag 3efugtinb anbeteten. Sie ©rotte ift 12,4m
unb bic£)t Bei ben 5ßenrppn»@d)ieferBrüipen, mit 089i) lang, 3,9 m breit unb 3 m poep. ©ine anbre ©rotte mirb
5799 ©inib. — 2) SRiffiongftation ber beutfdpen Sttt» alg bie beg peil. £neronpinug gejeigt, in melcpcr er bie
lttanuelgfpnobe in ©itbauftralien, 1000 km nörblidO 58ulgata überfept paben, unb babor eine britte, mo er
non 9lbelntbe, mit einer ©cpule für bie ©ingeBonten, neben bem Sircpenpiftoriier ©ufebiug begraben liegen
12©uropäem unb 80 ©ingeBonten, mobon 41 getauft foH. Wujjerbem pat bie Sage noep biete Orte in ber
Stäpe 58etp(cpemg gepeiligt. S'öenige Sliituten bon ber
finb. — 3) 2>rrenanftalt, f. Sengeridj.
©ctp .'öaratit, altamorit. Stabt in Sßaläftina, Slarientircpe geigt man bie äßilcppöple, in meliper
bon Serobes 5U ©pren ber Sioia, beg üluguftug ©e» fidp Siaria bor ber glmpt nad) %ppten berborgeit
ittaplin, S tb ia g genannt, fpäter im jübifepen Stieg gepalten paben fott. ©ie beftept aug einerlreibeartigen
bon ißlacibug, bem gelbpernt 5ßefpaftang, erobert, | ©teinmaffe, meieper ber Slbergtaube SBunberlraft 31t»
bann SBifcpoffiß; jeßt roaprfepeinlid) ber SRuinenpügel fdpreibt: bie ipilger berfäunten eg baper nie, aug bent
S e il Statue, 18 km füböftlid) bon 3 etid)o, jenfeit ißulber beg Steineg berfertigte Kucpen mitsunepmeit,
moburep bie ©rotte fiep immer tnepr ermeüert. üluf
beg 3 otbang.
löetßßörou (»Ort beg Spoplmegg«), jmei Orte beg bem SBege nad) Qerufalent mirb ein mit großen geig»
©tammeg ©ppraim in fßaläftina, an ber ©renje gegen blöden umgebener 58ruitnen alg bie ©teile genannt,
¡Benjamin: £ber»58. unb 3tieber»58., beibe bon mo bie Stagier naep iprer Unterrebttitg mit §erobcg
©ppraimg Soäpter ©eera gegrünbei, bon ©alonto ben ©tern "mieber erblidten. Sinlg bon ber Straße,
bergrößert unb befeftigt. SSerüpntt ift ber ©ngpaß 1 km bon 58., ift bag angeblicpe © rab ber Diapel,
bet Sliieber=58., mo 3 ofua bie berbünbeten lanaani» ber Sfutter 3 ofeppg unb «enjatning; bieSfopantme»
üfdjen Könige, Qubag SRallabäug bie ftjrifcEien gelb» baner, benen biefer Drt ebenfatlg peilig ift, paben
perren ©eron unb Siilanor fdf>lug unb attd) ber 9iö» barüber eine Kapelle mit einer Kuppel erbaut, ©üb»
nter ©effittg ©allug eine Stieberlage erlitt. 3 eßt bie öftüd) bon 58. öffnet ftep ein SBiefentpal mit grünen
Sörfer 58et l l r ei fo ta unb 58et U r el taptanörb« ©idjen» unb Serebintpenbäumen, bag man alg ben
S lu fe n tp a lt ber § tr te n bejeidpnet, alg ipnen bie
lieb bon ber Straffe bon Saffa nad) igerufaletn.
sBctplcpcm (»feaug beg SBrotc»«), llcine ©tabt ©ngel bie ©eburt beg S>«Initbeg bertünbigten. Sic
5)5nläftinag im ©tornm iguba, 8 km füblidp bon 3 e» ©teile, lno bieg gefdjepen fein foll, ift ummauert unb
rufnlem, burd) König Stepabemn befeftigt, berühmt mit ¡ölbäumen bepftanst; in ber Stitte befinbet fid)
alg ©eburtgort König Sanibg unb igefu ©prifti. Ser eine £>öpte, iit bie 21 Stufen pinabfüprett. Sabei
Ort, jeßt 5Bet»Sa<pent genannt, liegt 772m podj auf iliuineit ber Kirdpe »Gloria in excelsis«. Sind) ber
3ioei burd) einen Sattel berbunbenen Jpügeln unb er» Sage baute ülbrapant bem ¡jfernt pier einen Slltar,
fdfeint bem heutigen Steifenbeit alg ein mirrer ipaufe unb Salob mopnte nacp feiner fßüdtepr aug Stefo»
bon ¡¡Mitten unb igäufent mit platten Säcpern jmi» potamien bafelbft; auf ben umliegenben gelbem mei»
fepen terraffenförmig angelegten ©arten, ©r erlitt bete Sabiö alg Knabe bie Serben feineg 5ßaterg. üluf
meprfacpc^erftörungen, fo 1099 burd) bieSarajenen, bem 5Bege ttaep Sebron, 6 km bon 58., liegen bie brei
1244 unb 1489 burcp bie ©paregntier. Sic ©ittmop» großen Seicpc ©alomog (iflreb. @al. 2, 4 — 6), in
ner, nteift grieepifepe, armenifepe unb lateinifipe ©pri» gelfen gepauen unb burd) Kanäle tniteinanber ber»
ften nebit 50 fßroteftanten unb 300 ntopantmebani» bunben. Sie SnuptqueKe ift berfiploffen unb peißt
fdjen Arabern (ber ©epeidj ift einSKugliut), jufammen ber Sßerfiegclte 58runtten. ©in Seil beg Seid)»
etma 7000, näpren fid) bon Dünen» unb SSeinbauj roafferg mürbe früper in gmei noip norpanbenen Sei»
unb berSkrfertigung bonStofenlränsen, Sru^ifipen tc. tungen nad) Serufalem geleitet, ein anbrer bemäffert
aug § 013, Perlmutter, Korallen, ©tinlftein unb Sattel» ein ftpmaleg, tiefeg gelfentpal, ben 5ßerfdploffettett
lernen. Über ber ©teüe, mo naip ber Srabition ber | © a rte n , angeblicp einen ber Suftgärten ©alotnog.
§eilanb geboren toarb (eine ©rotte), ftept ein feftungg» j Überhaupt ift bie ganse Uittgegenb 58etplepemg ber»
artigeg Kloftergebäube, bag in brei ©inselflöfter (ber pältnigntäßig mafferreiep uni) erfdpeint baper äufierft
Sateincr, ©rieten unb Slrmenier) verfällt, mit einer frueptbar; geigen, Srattben, Cliben, ©efant unb Korn
grogen S ir cpe non ber gönn eineg Sre^eg. Septere,! gebeipen in gülle.

33etf)feE)em - - Setfymamt.
33etl)iel)Ciit, Stabt in bcr ©raffcfiaftSRort^am^ton
beb norbameritan. Staates ißemtfgloanien, ant Setjigt),
liiert mcit »oit 3Mentot»n, nmrbe 1741 unter ©raf
ginsenborf öon ¡permgutem gegrünbet, bie liier ein
tl)eologifd)cS Seminar, eine Kttabenfd)ule, eine göfjere
®5d)terfd)ule unb »teurere mogitljätige infiniten
ftaben. 33. ift aufeerbent Sife ber 1866 gegrünbeten
¿eliigl) UntBerfitg, Ijat grofee (£ifen= unb gintgiitten,
©iefeereiett, gabrifation »on 38eifebledj unb äRcffing,
eilte grofeartigcSIinfdjmenfttbrii unb (1890)6762 ©int».
©ettjletjcmiten, 1 ) Benennung ber §uffiten, narf)
ber Saftelle 33etgiegent ju 33rag, in melier ¡jpfe pre«
bigte. — 2) ©in geiftlidjer Orbett, ber einzige nitteri«
famfdjen UrfprmtgS, gestiftet um 1659 »on Sßeter
»on 33eti)encourt, granjiStaner in ©uatemala, für
¡jjofpüalbienft unb unentgeltlichen Sdjutunterridjt,
t»arb 1673 »out Sßapft Beftätigt. ©in iüeiitltcfter Drben
ber 33. lourbe 1668 geftiftet.
'33ctl)(cl)cmitifrf)cr iliitb e rm o rb , bie ©rntor»
bung ber gueijcifjrigeit unb jünger» Snaben in 33etl)«
legem unb betn Stabtgebiet auf 33efef)l beS SönigS
Aerobes, ber bamit bie 33efeitigung beS neugebornen
SonigS ber gubett (gefuS) bejmeefte PlRattf). 2,16—18).
3)aS »on ber Sunft »ielbeljanbelte ©reigniS ift gifto»
rifdj in feiner Seife beglaubigt. gn ©nglanb bejeidj«
net 33. S. fc^erjttteife (mie Massacre of the Innocents,
f. b.) baS überborbmerfen aller unerlebigten S3iIIS.
i3etf)lcl)cmitifrf)cr Crbctt, f. Sreujorbcn l).
© etjjictt, ®orf im Ungar. Somitat Sjolno!=®o«
bofa (Siebenbürgen), am ©rofeen StamoS unb an
ber33agnlmie®e<?S«33iftrig, iftStammfife ber betülnn«
tcit fiebenbürgifdjen ©rafen 33., pat Dtuinen beS alten
ScploffeS, ein neues Sdjlofe mit Sßart unb 0890) 2272
rumän. ©inroogner.
töctgien, 1 ) © a b rie l (® äbor) »on g i t a r , ge*
mögnlidi 33etg 1ert © dbor genannt, gürft »on Sie»
benbitrgett unb Sönig »on Ungarn, gcb. 1580 aus
einer angefegenen oberungarifegen, aüdj in Sieben»
bürgen begüterten gantilie, geft. 15.3fo». 1629, mürbe,
nadjbem er unter bengürftenSigiStnunb unb ©abriel
33atgori ficf) alSSfSarteifügrer geroorgettjan, 1613 3111»
gürften »on Siebenbürgen gemägit. ®a Dfterreid),
obgleidjeS il)n 1617 fortnett anerfannte, fid) igtn bod)
utifegünftig jeigte, rücfte er 1619 in S3erbinbung mit
ben SBöijmen in Ungarn ein unb brang bis Sßrefe«
bürg öor, mägreitb ajfattgiaS, ©raf »on ®gurn, SBicit
uergeblid) belagerte, lieg fid) 1620 p m Sönig »on
Ungarn mägien, mufete fid) aber, nad)bettt bcr Saifer
bureg bie Sdjlad)t am Seiften 33erg ba§ Übergemidjt
crgalten patte, mit betn fimiglidjcn ®itel unb einigen
©efpanfepaften »on Ungarn begnügen (1621). ©in
p eiter ©infatt 33etplenS in fDMpren, 1622, enbigte
mit bettt 1624 unter ben alten SBcbingungen gefdjtof»
fenen griebett. Seine 1626 erfolgte SBermäplung mit
Satgarina, ber Stpmefter bes Surfürften »on 33rait«
benburg, bemog ig» 1626 jum brütenmal jutn 3ln»
griff auf ben Saifer, meldjer bie Serbung S3etplenS
ittn bie ,§anb feiner ®ocptcr abge(ef)nt gatte, bod) lieft
er fid) nad) ben SRieberlagen ©priftianS »on ®äne«
marf unb SDianSfelbS bureg bie ¡jberrfdjaft SöhmtdcS
pfriebenftetten. gür bie proteftantifepe Sadje ermieS
er fid) ftets als einen menig püerläffigen 33unbeS»
genoffen. Seitbem blieb 33. rupig, forgte für bie SBopl«
faprt feines SanbeS, förberte Stoffe, SBiffenfcpaften
unb ©emerbe, ftiftete bie ülfabetnie p SBeifeenburg
unb berief frentbe ©elegrte, Siinftler unb itanbrocrler.
©r ftarb finberloS. 33gl. »Acta et documenta Gabr.
Bethlen« (grSg. »on ©inbelg 1890).
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2) 3 0g a n n, S anier »on Siebenbürgen, geb. 1613,
geft. 1678, 33erfaffer beS ©efcpicptSmerfeS »Kerum
transsilvanicarum libri IY, continentes res gestas
principum ejusdem ab a. 1629 ad annum 1663«
(Ipermannftabt 1663; fortgefegt nad) ber ¡çanbfdprift
beS SßerfafferS bis 1674 »on ¡gmränpi, Sien 1783).
3) S o lf g a n g , geb. 1640, geft. 1679, befannt
burdj feine ©efdjidjte Siebenbürgens in lateinifdjer
Spracpe in 16 33üdjern, melcge bie 33egebengeiten »on
ber Scptadjt bei StttopdcS 1526—1609 erääplt unb,
unter betn Uttel : »Woltgangi de B. historia de ré
bus transsilvanicis« (Sßeft 1782—95) »on 3 . 33enfb
gerauSgegeben, eine §auptquette für bie ©efdjidjte
Siebenbürgens hübet.
4) ÜRifolauS, geb. 1642, geft. 1716, Sogn »01t
33.2), fiebenbürg. Sanäler, mürbe megen einiger uto»
piftifdjer StaatSf(griffen ju tnegriagrigettt Serfer »er»
urteilt, aus bent er 1713 entlaffen mürbe, ©r ginter»
liefe »Mémoires historiques contenants l’histoire
des derniers troubles de Transsylvanie« (Ülrafterb.
1736, feit 1860 aud) in ungarifeget Überlegung).
5) ÜlnbreaS, © ra f, ungar. 3lcfctbauminifter,
gcb. 1849 in Slaufenburg, ftubierte an ben Uniberfi»
täten in 33ubapeft, 33rüffcl unb Seipjig, ntadjte bann
grofec Seifen unb eingefeenbe nationalôtonomifd)c
Stubien. 1873 mürbe cr p u t ?lbgeorbncten gemägit,
1882 p u t Cbcrgefgan beS Sronftabter SonutatS er«
nannt.
biefer ©igenftgaft fomie alS pro»iforifdjer
Obergefpan beS §ermannftabter Somitats mar er bei
ben Siebenbürger Sadjfen ni^t unbeliebt. 3to fDîdpt
1890 mürbe er als ülctcrbaummifter in bas Sabinett
Sjapdrg berufen unb befeiclt audj nad) beffett ÎRürf»
tritt 1892 fein ißortefeuitle.
'iletgm ann, l)angcfegcneS33aniiergauS ingranï
furt a. 3JÎ., beffen 33orfagren, auS ben Slieberlanben
pr
9îcIigionS»erfolgungen »ertrieben, fid)
in bent Stabtdjcn SRaffau bei grantfurt niebergdaffen
gatten. S im o n ÏRorig33., geb. 26.2Rarjl687, geft.
6. iguni 1725 alS füritlid) naffauifcgerilmtmann, gin»
terlicfe »ier Siitber, mclcge igr 01)etm, ber grantfurter
§anbcisgerr igalob 3lbamg (geb. 8. ®ej. 1670, geft.
als taiferlidjer ilîat 23. ®ej. 1745), p fid) nat)m. ®er
dltefte Sofen, igogann $ I)ilip p 33. (geb. 30. 9io».
1715, geft. 27. JRo». 1793), mcld)crnn(g3lbamgs ®obc
beffen bliigenbcS §anbelSgcfd)aft erbte, fül)rte biefeS
notg einige 3 d t unter bcr alten girnta fort. 1748
nagnt er feinen jüngftcn 33ruber, S im o n SDiorig 33.
(geb. 6. 0Et. 1721, geft. 1782), als Sompagnon auf.
®aS ©efdjdft blüpt feitbem unter ber girnta ©ebriiber
33. unb uaput einen grofeen 31uffd))»ung. 3iadj bent
®obe »on ^ogann ^feilipp 33. murbe beffen eingiget
Sogn, S im o n SDlorig SB. (geb. 31. Oit. 1768, geft.
28. ®eâ-1826), ©pef beS JçaufeS, bas bttrd) bie ftets
t»ad)fenbe 31nSbegnung feiner SBanlgefdfäfte fomie
bureg bie ïîegojiation grofeer Slnleigen für öfterreid),
®änemari te. p immer Ijögerer 33tüte gelangte. Simon
ÏRorig 33., ber fid) burdj feinen Sinn für Sunft unb
3Siffenfäjaft auSjeidjnete, marb »ont Saifer granj I.
»onöfterreid) in ben Slbelftanb ergoben u. »om ^aifer
311epanber I. »on SRufelanb jum ©eneraltonful unb
Staatsrat ernannt, ggm folgte fein ältefter Sogn,
s$ g ilip p §einricp SJtorife 31Iesanb er ». 33. (geb.
8. Ctt. 1811, geft. 2. ®e,p 1877), meldicr 1854 in ben
babifdjen greigerrenftanb ergoben murbe. ©egenmär»
tiger ©gef beS ¡jjaufeS ift beffen Sog» S im o n 2Ko«
rife,gcb. 13.Ott. 1844. Sufanna©lifabetg33.,®od)tcr
beS taiferlid)cn3îatcS2Sog. SJSgilipp 33. (geb. 1763, geft.
1831), mar »ermägitmitSog.igtoi&oIlroeg (geb. 1748,
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geft. 1808), Slffocid bcr ©c&rübcr S ., ber 1780 bag 1845 sunt SJtitglicb beg Staatgratg ernannt, Wohnte
i8etf)mannfd)e SBappen annagm unb Stifter ber Stute er 1846 alg ®eputierter ber rf»einifcf)eu fjkobinsial»
SetI)mantt=ipollW eg tuurbe. ®ie Setbmamtfdbe fgrtobe ber ©eneralfhnobc 31t Serlin bei, Wie er, ber
Stau in granffurt, reief) mt K ü n ftig e n alter Slrt, ortgobojen Sichtung nnget)örenb, an fird)licf)cn Sin
enthält bag fogen. S ethm annfcge SÖlufeum mit gelegengeitcn überhaupt regen Slnteit genommen hat.
bent Berühmten ®annederfcf)en Kunftwerf: Slriabne Sarlamentarifd) tfjätig war er alg SRitglieb bcr ©rfteit
nl§ Saiigogbraut auf beut Sßantljer reitenb (Slriabne Kammer 1849—50 unb 1851—52, alg SRitglieb bcr
^weiten Kammer 1852— 55. Snt Siooentbcr 1858
auf Siajog).
2) g rie b e rife Slugufte K o n ra b in e , 6 d)au= Würbe er bont St'tn 3»9iegeitten alg DJiinifter bcr geifl
fpielerin, geb. 24. San. 1766 tu ©otga alg ®od)ter lid)en, Unterricf)tgä unb 'Uiebisinalangelegenhcitcn in
beg bwäoglichenSeamten g lit tn e r , geft. inber9iad)t bng neue preufeifche Kabinett berufen, bon welchem
uom 15. äitralö. Oft. 1815 interim , tarn burd) itjreit Soften er im grühfahr 1862 nebft feinen KoEegen 311Stiefoater, ben Sd)aufpielbid)ter ©rofemann, jur rücftrat. Sein ^auptwert ift: »®er 3 tbilpro3efe beg
Sugne, auf ber fie fid) 1779 juerft berfuegte. Slnfangg gemeinen 3?ed)tg in gefdjidjtlidfer ©ntwideluttg« (Sonn
wibmete fte fid) lebtglicf) ber öfter, ging aber halb jum 1864—74, 6 Sbe.). Sufeerbemfchrieb er: »©rmtbrife
Scgaufpiel über unb 3eid)nete fid) in muntern unb SuSorlefungen über ben gemeinengibilprosefe« (Serl.
naiben ebenfo wie in tragifcgenSioEen aug. 3 u®fnin3 1821; 3. ülufl., Sonn 1832); »Serfud)e über einzelne
1785 mit bem Konntet U n je lm a n n bergeiratet, ®eile ber ®heorie beg 3 tbilpro3effeg« (Serl. 1827);
folgte fte if)m 1788 nad) Serlin, luo fie fcgneE be= »®erid)tgberfaffung unb S ^ e fe beg fintenben römi»
liebt tuurbe. 1803 tiefe fte fid) Bon Unjelmaun feget» feiten 9teicf)g« (Sonn 1834); »Urfprung,, ber lotnbar«
ben unb heiratete ben Stfiattfbieler 53. (f. unten). Sic bifchen Stäbtefreiheit« (baf. 1846); »Über bie ©er^
gehörte ju ben fettenen ©rfigeinungen beg beutfegen manen bor ber SölferWanberung« (baf. 1850); »Über
®l)eaterg, beren Xalent fid) aEfeitig entwidelt gatte; ©efeggebung nnb Died)tgwiffenf^aft alg Ulufgabe uttin ber Oper g lä tte fte big 1796 bttref) eine tieblid)e ferer 3eit« (baf. 1876). Sgl. 23ad) im 12. Sanbe ber
Stimme unb feetenboEen Sorting, int ©djaufpiel »91Egemeinen beutfegen Stographie«.
23etl)ita( ©reett (fpr. grtn), Stabtteil im öftlid)eit
burd) £ebengfrifd)e, natürliche ©rajie unb ©¡galt»
gaftigteit, in ber ®ragöbie burd) SBürbe, poetifdgeSluf» Sonbon, mit (i89t) 129,134 ©inw., Sig ber Seibern
faffung unb großartige ®urd)fügrung ber bar^uftel» inbuftrie Sonbong. ®ag Sethnal ©reen SRufeum ift
lenben ©haraftere. Son bcr gandjoit nnb ber ©urli ein 3tbetg begjenigen bon South Kenfington (f. fionbott).
söetljogeibri^, Stabt, f. (ilonijeropoliä.
big jur SDfaria Stuart unb ber Sabfe SRacbetg hinauf
tBetfeomc, befeftigte Stabt in Santaria (fßaläftina),
bewährte fid) ihreglänjeitbeSegabung. Snber®etla=
ntation, befonberg bcr Serfe, bie bont feinften rggtl)» nörbltd) bon Sichern, wohin im ©mpörunggtrieg gc^
tttifd)en ®efügl getragen War, gat
SoEenbeteg ge» gen ben ipagutonäeriönig 2llejanber Sannai (94— 88
leiftet. Son Statur War fie fleht, and) nie eigentlich b. ©hr-) biele bornehme 3 ubcn bon ber ?P§ariffter=
fcfeön bon ©eficgt. ®abei War ihre Stimme leineg» Partei flohen. ®er König eroberte bie Stabt unb liefe
Wegg grofe ober macgtboE; bod) Wufete fie fte fo glüd» 800 bcr glüd)tlingc in ^erufalcnt treusigen.
(»£>nug ber geigen«), ®orf Bei öcrtt^
liefe ju gebrauchen nnb fo ginreifecnb 31t erfcheinett unb
ju fpielen, bafe fte ftetg bie 3 ufcgauer entjüifte. — Sgr falettt, bon wo aug gefttg bor feinem ®obc feinen ©itu
SWeiter Satte, ¡fteinrid) © buarb S ., geb. 1774 in 3ug in gerufaient hielt. ®ie ®rabition berlegt eg an
Miofentfjal bei ¡pilbeggeim, geft. 8.2lpril 1857 in ¡gälte, ben öftabgang beg Ölbergg, Waf)rfeinlich aber lag
betrat bie Sühne 3uerft 1792 bei ber Soffanfd)en ®e» eg an ber Strafe bon Seritfaletn nad) Setljania.
)8cthfoibc» (»gifchhaufen«), ©eburtgort ber SipofeEfd)aft, Warb 1794 in Serliit angeftettt, Wo er in
Siebhaberrollctt großen ScifaE erntete, übernahm 1824 ftel Sdrug, Slttbreag unb Sßhtlippttg, itt ©aulonitig,
bie Diegie beg Königgfiäbter, bann naegeinanber bie unweit oberhalb beg ^orbaneinfluffcg in ben See ®e*
®ireftion beg Sladgcner nnb äKagbebttrger Shunters nesaretl), Wttrbc bont ®etrard)en Sh'itppog 3m Stabt
unb leitete fpätcr cincreifenbe ©efeEfdjaf't in Sad)fcn. erhoben unb 3U ©htcb ber ®ocfeter beg Sluguftug ff tttöcthmnttu.'öolltueg, Dieo rig Sluguft bgn, be» liag genannt. Sn feiner 9iähe foE bie ©peifung bcr
rügmter fßrojeffualift unb gorfdjer auf bemöebiet beg 5000 ftattgefunben gnben. fJiitincn auf bem §ügel
römifcgen9?ed)tg, gelt. 8. Slprit 1795ingrmtffurt a. SJi., ©t®eE. 9j;and)e galten legtern für Suliag unb fuegen
geft. 14.3uli 1877 auf feinem ©cglofe fftgeined bei 91m S. unmittelbar am ©eeufer.
H3ethfcl)emcfci)_(»§nug berSonne«), Snefterftabt
bemach. Sogn bon Sog. 3af. S . ([. Sethmann 1), beut
bmitnligeit 3lueitcn ©gef beg Sanficrhaufeg ©ebritber in Snläftina, im Stamm ®au an bcr ©rense gegen
Scthmann, erhielt feine borbereitenbe Silbttng unter bie Sßgitifter gelegen, auf bem2Bege bon©leutgeropolig
K. Sitterg Seitung nnb auf bem ©gmnaftum feiner nad) SWopolig. §ier fanb bie Südgabe ber Sunbeö*
Satcrftabt, bereifte 1811 unb 1813 mit SUtter bie labe burd) bie Sgilifter unb ber Sieg beg igraelitifcgcn
Schweis unb Italien unb ftubierte feit 1813 in ©öf» Königg Song über ilntasin, ben König bon Suba,
tingen, feit 1815 in Serlin bie Siechte. Slocg alg ©tu» ftatt. Unter 9lf)ag Würbe bie Stabt bon ben fpgiliftern
beut beteiligte er fid) an ber Entzifferung beg bon erobert. S . entfpriegt ben heutigen Siuinen bon 9ltn
SUebugr entbeeften Seronefer ©afug. 1817 nach ®öt» S djcm g, 24 km weftlid) bon Serufalem.
S3ctl)fccin(»£)aug beriRugc«), Stabt in fßaläftina,
tingen surüctgefefert, begab er ftd) auf ©abiangg ©in»
labttng im grühjahr 1819 und) Serlin, um fiel) an ber bem Stamme SKanaffe angegörig, aber weftlicg bont
bortigen Uniberfität alg Sribatbosent ju habilitieren, Sorban am gufe beg ©ebirgeg ©ilboa gelegen, War
©in Sagr barauf Würbe er aufeerorbentlicgerSrofcffor lange ein Sefigtum bcr Kanaaniter unb Sgilifter. Sin
für 3ibilrecht unb Sko3efe. 1829 auf feilten 2Bunicf) feinen SRauerit bängten fie ben Seicgnam beg Königg
nad) Sonn berfegt, legte er 1842 feine Srofeffur nie= Saul auf. SBogl bon einer ffgtgifdjen Sefafeung giefe
bcr, um bag Kuratorium bcr Uniberfität 3U übenteg» bie Stabt im matcbonifd)=fi)rifd)en3eitaltcr S itjtg o *
men, bag er big 1848 bcrwaltete. 1840 War er bet pDÜg. Sont Söntcr ©abiniug bergröfeert, worb 23.
eineg Sifdjofg, würbe bon
bcrJpuibigunggriebrid)23ilgclmgIV. geabelt worbett. in bcr d)riftlid)en 3eit
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Salabiit geptünbert uttb ift feitbcm oerfallen. ¡Jegt
SBctttt, galäftin. Sorf, f. SettjeL
befinbet fid) bort bag Sorf © efän mit einem Knfteit.
SBeting, auf ©d)iffett ein ftarEeg ©erüft jttr ©c»
9Iußer ber ©teile ber ©urg finben fid) ©fturen Bon feftigung ber RnferEetten bei ©ernnEerung ber ©d)iffe;
einem 91mf)hitheoter, tpißfiobrom, ©rüden, ©räbem jc. meift ämifdfen god» uttb ©roßmaft, auf bent oberit
'©cttjuuc ffpr. stflit’), 9lrronbiffementghail|)tftabt im ober streiten Sed.
frnns.Sef>art.©ag»be»Kalaig, an ber fanalifierten Same
Bötise (frans.), Sutnmheit.
unb bent Sann! ooit 9lire nacf) Sßaffce, Knotenfmnft
SBctntafdjtne, f. ©ebetmafebine.
ber 3iorbbahn nnb ehemalige geftung, fjnt einen Surm
SBctöl (3faf)l)thnlol, Siafofjt^ofaloi, S a li»
(©elfrieb) aug bent 14. Egahrf)., ein Kollege unb ci89i) nnghthoO» ©alict)lfäure»/?»3{af)htl)t)läther C17H 120 3
11,098 Kinin., meldje ©eifen= unb 35übensuderfabri» ober C6H 4(OH).COO.CloH7, entfielt aug einem ©e»
Eation, ©Icidjerei, ipanbel mit gladjg, Seinmanb, Öl» ntifch Bon ^»Siaghthol mit falict)lfaurem 3tatron beim
fnat, ©tcinEohleit unb Sorf betreiben. Sie ©tnbt, itit Krljigen mit ©hoähhoroshchlorib, hübet ein färb», ge»
iffiittelalter su glanbern gehörig, tarn 1713 an granE» ruch» unb gefdjmndlofeg Eriftattinifcheg ©ttlocr, ift
reic^. ©gl.©cgi)in, Histoire de lavilledeB.(Souai unlöglid) in 3Baffer unb fchmilst bei 95°. Kg mirb
1874); K ö rn et, Histoire deB.(©ötl). 1892, 2 ©be.). burd) ben ©nntreagfaft unb bie gerntente ber S am t
'©etl)tute, l)K o n o n ü o n , SRinnefinger, f.Cotton. fchleimhaut in ©alicolfnure unb 3tnbhthol gcfgaltcn,
2) Ülrmanb 3 o f eft h be, f. Kgaroft.
unb hierauf grünbet )id) feine 9lnmcnbuitg bei©lafen
l)K b u a rb © eorg, © ra f Oon, fatarrh, aEutein ©elentrheuntatigmug unb Berfcgicbe
beutfeher ©olitifer, geb. 3. @ef)t. 1829 auf bent ga» nen 3uftättben Bon gäulnig im Samt. Kg ruft feine
miliengut ©aniau bei Kreuäburg aug einer alten, in ftörcitben Sfebenmirfungen herBor.
Sd)lefieit unb ©ölen anfäffigert, 1773 in ben ©rafen»
SJcton (frans., fPr-- t o n s , © r 0b ttt ö r t c I, K 0tt Er e t),
ftanb erhobenen gamilie, ftubierte in ©onn, ©reglau aug groben ©teinbrodcit, Kieg, Sanb unb KalE ober
unb ©erlin bie ¡Rechte unb übernahm 1853 nach langem gement hergeftellter ©ugutörtcl, mcldjer nicht alg
Reifen int Orient fotoic in Italien unb granEreid) bie ©inbcntittel 3mifd)en Steinen, fonbern jurgierftellung
©enoaltung feiner §errfd)nf ten ©anfau unb Sllbredftg» fclbffättbiger SRaucrEörber, 3U ©mnbfdjichten, guft
borf in Cberfchleficn unb beg ©uteg ©tanhim König» höben, ©emölben tc. unter ÜSaffer unb itit Srodnett
reid) ©ölen. 1862 mürbe er in bag ülbgeorbnetenfjaug bient. 33can bereitet ihn 5. ©. aug 19 Seilen Kalt, 33
gemäfilt, bent er big 1879 ununterbrochen angehörte; Seilen Sanb, 33 Seilen Kieg unb 15 Seilen ©rud)feit 1867 mar er aud) SDiitglieb beg norbbeutfdfen, fteingrug, ober attg 14 Seilen KalE, 7 Seilen ¡pammer
bann beg beutfdfcn Reidjgtagg. 1866 grünbete er int fd)lag, 29 Seilen ©anb unb 50 Seilen Kälfftcingrug,
preuftifchen Sanbtag bie grattion ber greiEonferna» ober attg 3 Seilen 3cntent, 3 Seilen 3>egelntehl, 3
tioen, melche 1871 im Reidjstag ben Siamen ber Seilen mittelfeinem Sanb, 2 Seilen grobem ©anb unb
beutfehen Reidj&bartci annahm. 1873— 79 mar er 4 Seilen ©teinbroden unb ähnlichen 'Dtifdhungcn. 3>ir
Streiter ©ijefiräfibent beg SlbgeorbnetenEjaufeg. Sod) leichtem 9®fd)ttttg ber ©eftmtbteile benitgt man ro50g er fid) 1879 ooitt bolitifchen geben äuriid unb Ber» tierenbe Sromnteln, aug ftarfett ©rettern ober ©foftcit
maltetc big 1886 alg Sanbrat ben Kreig Kreusburg. gesimmert, uttb menbet beit ©. entmeber fo fliiffig au,
2)© aleg fa, © rä fin oon, unter betn©feuboni)nt bag er fid) gießen läfjt (©ufjntörtel), ober fo fteif, baß
SKorigB. Rcidjeitbad) befmtnte Romanfdjriftftcl» er sufantntengeftamhft merbenutufj. gmnbtfädjlich be»
leritt, geb. 15. ¡guni 1849 alg S ofter beg greif)erm nugt matt ©. su ©rüden» unb anbertt SBaffcrbaittcn,
o. Reigmig»Kabersin in Kielbafd)in, heiratete 1869 benBcrfcuEt ign in ©enEEaftcn, beffer burd) S rid jtc r,
©rafen Kugen oon ©. auf Sefdjomig in ©dfleficn unb uttb fdjiittct ihn unter ©Baffer aug. SOcatt unterfcheibct
fchrieb eine Dieilfe oon Romanen unb 3ioüeKen, bie hientad) bie Kaften» unb Srichterbetonierung unb gibt
bag halb berttfehe, halb flamifche geben an ben ©reu» bet nicht su großen ©rünbunggtiefen ber legtern ben
3en©d)tefieng uttb©oleng jum©toff unb gnntcrgrunb ©orsug, meil fte eine foittinuierlidje ülrbcit geftattet
haben. 38ir nennen: »Sic Kid)I)ofg« (©crl. 1881), unb, ba ber ©. beituKinbringenmitbcmSBaffernicht
»3>oei RoOcttett« (baf. 1883), »Ser ©ogn beg glüd)t» in bireEtc ©erühntttg Eoinmt, su einer 9lugmnfd)itng
lingg« (©regl. 1882), »Sie ©d)loßfrau oon Srottt» beg 3Jtörtetg feine ©eranlaffuna gibt (f. ©ruttbbau).
nig« (©tuttg. 1882), »Ruf Untmegen« (geiftg. 1884), 3 ur ipcrfteHuitg ooit ©ußgcmölbett mirb ber ©. über
»Surdj« (©tuttg. 1884), »Koeur'banten«, jmei 3io» mit gehobelten ©rettern oerfdjalten ©erüften auf ber
bellen (baf. 1885), »Sie £asing£t)g« (©erl. 1888), gemünfd)ten@emölbeforrn auggegoffen, mobet bieERit»
»Seinegrau«(geibä. 1889), »Serältcfte©oi)n«(©tutt» ftungen erft nacf) bem Krhärten beg ©etong hcrattg
gart 1890), »Sag ©arabieg beg Seufclg« (Seißs. 1889), genommen merben bürfen; gußböben Eann man auf
»Kba in allerlei ©eftalten«, 3io0eHe (baf. 1890), »Sie einer Unterlage Bon feftgeftamfofter Krbe aug ©. gießen.
Kinber Klinafirötug« (baf. 1892).
SRattcm foratt ntatt burd) KinftantbfcnobcrKingteßen
33et()3ad)ara, Ort in gubä«, 15 km fübtocftlid) beg ©etong smifdhen aufgerichtcte ©ohlen, bie big nadt
oon Qerufalent, gefdE)icE)tlici) beiannt burd) ben ©ieg beffen Krgärtung flehen bleiben. SRan ftettt auch burd)
beg 9Intiod)og Kitfmtor über ¡gubag 9RaEEabäug; fegt ©tamgfen ober ©ießen regelmäßig geformte ©eton»
©et 3 <üarte.
fteine bar, bie su ©nuten benugt merben. ©eit 3äafjr»
'© ctl)\ur (»gelfenhaug«), ©tnbt in ©alnftina, auf Sehnten errichtet man gnnse©aulid)Eeiten,3htgbauten,
bem ©ebirge ¡guba im gleichnamigen ©tnntm, einer ilrbcitermohnungen tc. aug S . Sen ©orsügen ber
ber fefteften ©läge ¡gubäag, ©orntatter gegen ¡gbu» ©chttcttigEeit ber ülugführung unb ber ongeblidjeit
ttiäa, marb fd)on oon Rehabeatit befeftigt, noch mehr ©illigEeit ftegen inbeg Unmohnlidjfeit unb bieitnntög»
burd) bie SRaEEabäer ¡gubag unb ©inton. Ser fhrifd)e lid)Eeit einer in äftfjetiftf»er ©csiel)ung befriebigettbett
gelbherr Sßfiag marb üon Qubag Bor ©. gefd)Iagett. ©chattblung gegenüber. Sie3umtter ber©eton*häufer
Rad) einer Sage mürbe an einer nod) fegt gezeigten' finb feucht, bttmbfig, fchloer 51t heisen, bie gußböben
Quelle bei ©. ber Kämmerer ber Königin KanbaEe fittb Ealt, bie Säd)cr unbid)t. Sffiit einigem Krfolg hat
oon ©hiligfjug getauft (Rgoftelgefd). 8, 26 ff.), ¿egt man, namentlich mERußlanb, iitbenSBanbungenfiuft»
© et © u r, ttörblid) Bon ¡gebron.
fcf)id)teit angebracht, meldjc ben ©etonEorßer entmeber
Siegers i!ijt»). =SejiIon, 5. Stuft., II. Sb.
58
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in cine äußere unb eine innere Señale ¿erlegen ober
ipn aíg enge SReipen Don ©floten burcfjfcgen, bie mnn
gleid)3eitig 3ur Ventilation berSRäume benupt. ©ipg»
beton begeht aug gebranntem, gemahlenem, mit SBaf»
(er angerüprtem unb mit Qmgelbroden gemengtem
©ipg unb bient 3U ipof» unb (Gartenmauern, guß»
höben, Qimmerbeden ic. 93g!. SDlipalii, sJ3rattifd)e
Slnleitung junt Setonbau (3. Slufl., SBicu 1864).
B e tó n ic a L ., (Gattung aug ber gamilie ber 2a»
biaten, augbauernbe Sräuter mit geierbten Slättem
unb in roaíjige SÍpren jufammengebrängten Slüten»
quirlen. B.ofncinalisL.(Q ehrtraut),mitaugmenbig
bicptflaumiger, purpurner, 3meilippiger Slumentrone,
mäepft in d uróla auf trotinen SBiefen unb in 2 aub»
mälbern, auf ¡Rainen :c. ®ag bitterlich »gemürspaft
fepmedenbe Straut unb bie Slüten mürben ehebem alg
nerbenftärlenbeg SKittel gefragt. 3 m Altertum ftanb
bie B. in hohem SRuf, fo bah Öntoniug SDlufa ein be»
fonbereg Sud) bariiber feprieb unb nach 4$liniu§ jebeS
ipaug, toorin bag ©emäcpg fiep befanb, für gefiebert
gegenSlnftedunggalt. Slnbre,fübeuropäifd)e unbafia»
tifepe Slrten merben alg .Qierpfla^en in ©arten htlti»
'B etonnung, f. ©eejeidjen.
[oiert.
B e to n u n g , f. Slccent.
B c tp u lt, ein^ult mit einem Sniefcpemel bnrunter,
toelcheg mährenb beg 14. unb 15. Saprp. in ©cplaf»
jimmern jur Verrichtung ber ipauganbadtt biente unb
beghalb bor SDiuttergotteg» unb Jpeiligertbilbern auf»
efteHt mar. Sluf bie fd^rftge glatte mürbe bag ©ebet»
mb gelegt. Sie ©eitenpfoften maren oft mit ©d)nif}=
meri oerfehen. 3n fatbolifd)en Kirchen finb Betpulte
aud) heute noch üblich.
B e t ÍHanttn, fijrifdtjer SRante bon Seth Stamm (f.b.).
B e treib e n , ben ißrosefs, f. ißroäejjbctrieb.
B c trctu n g d fall, f. glagrant.
B e ttin c u m , im Slltertum gleden im trangpaba»
nifäjcn ©attien, am untern OEiug (Oglio), smifepen
©remona unb SRantua, betannt burch bie SRieberlagc
beg Saiferg Otpo burch SiteEiug 69 n. ©pr.; heute
© albatone.
Bctvicbonm t (D b e rb a p n am t, S etrie b g b i»
re itio n ,S e tric b g in fp c itio n ), f.gifenbabnbeljörben.
B e trie b s a rte n , forftliehe, f. gorftbetriebSartcn.
B c trie b S in p ita l, f. .Kapital.
B etriebsstoffe, forfttect)nifcfier Slugbrud, f.gorft»
cinteilung.
B e trie b S ira n ic n ta ffc , f. Srattfenfaffen.
B etriebbvcglcincnt, f. CiifenbafinbetriebSreglentent.
BctriebÖ ftcucr peifft in Vreuffen bie für ben Be»
trieb ber ®aftmirtfd)aft, ber ©djanfmirtfebaft fomic
beg SUeinpanbelg mit Sranntmein ober ©piritug 31t
cntrid)tenbe befonbere Steuer bon 15—100 SRI., meldjc
außer ber ©emerbefteuer erhoben mirb. ®ie nicht ge»
merbfteuerpflid)tigen Setriebe 3ahlen 10 SRI. (©efep
uont 24. 3uni 1891).
Bctriebétfhftcm (SBi 11 f d) a f t § Í p ft ent, 2anb»
m irtfd faftg fh fte m , S ld erb au fb ftem , gelb»
fhftem), in ber 2anbmirtfd)aft bie Slrt unb SBeife,
mie Slrbeit unb Vrobuftiomittel (Soben, Stapital) jum
3 mecEber©r5cugungIanbmirtfchaftlicherSrobuttcber»
manbt merben. yc nach ber Crganifationbeglanbmirt»
fchaftlidjenSetriebegunterfcheibetmanoerfcbiebeneSc»
triebgfhfteme. Sie hnuptfäd)lid)ften Unterfdjeibungg»
merfntale berfelben finb: 1) bie Slrt ber grudptfolge
(golgebergrücptenad)einanber auf bemfelbenSrunb»
ftücf); 2) bie Slrt ber gelbeinteilung (Einteilung in
Slrterlaub unb ©raglanb, beg Slderianbeg in ^3flug=
lanb unb Sradilanb); 3) bag SRaß ber Slrbeitg» unb

ft'apitalbcrmenbung auf gleicher Sobcnfliichc. SRad;
bem britten SJtertmal unterfepeibet man cjten fio c
unb in te n fio c Sctriebgfhfteme, je nadjbent biel ober
menig Slrbeit unb Kapital oermanbt mirb; nach allen
brei mierlntalen untcrfcheibet man alg ipauptarten:
bie S r an b mir tfd ja ft, bie m ilbegelb g rag m ir tfd)af t, bie gelb er» Dber S ö rn e rm irtfc p a ft, bie
geregelte g e lb g ra g » ober S‘oppelm irtfd)aft,
bie g ru d )tm ed )fclm irtfd )aft, bie freie SBirt»
fchaft. SDianche fügen bn3U nod) bie SBcibcmirt
fd)aft unb bie 3B irtfd)aft m it ted)nifchen Sie»
bengcroerben.
1) §ie Braubmirirrijaft. S er Sobeit mirb erft
junt Slcferlanb hergerichtet burd) Slbbrettnen ber auf
feiner Oberfläche, be3. in ber obern ©d)i<bt befinblid)en
§ol 3er ober Segetabüien. ®ie Slfdfe bient aig ®ung»
mittel; burd) ben Srennpro3eß felbft merben ©amen»
unb SBursetunlräuter, Snfetten ober fonftige fjbäb»
lid)e ®iere oertitgt, ferner eine IReihe mineraiifcher
Sflnnsennährftoffe fchneller löglidh unb für bie nach»
folgenben gelbgcmächfe fofort aufnehmbar gemacht,
anberfeitg äerftört er aber auch organifd)e Sobenfub»
ftanj, §umug. ®iefe SBiriung ift nur ba unfd)äblid),
mo, mie in llrmälbern, ipumug in überreidjem 3Kah
oorhanben ift. ®ie Sranbmirtfchaft iommt in fepr
öerfd)iebenerSBeifebor. 3 n b ü n n b e b ö U e rte n tlr»
m albgegenben ift fie häufig bie erfte (unb allein
mögliche) Slrt ber lanbmirtfdjaftlichen Senufsung beg
Sobeng. ©in Slugroben ber Säume ift nicht möglich;
eg fehlen bie Slrbeitgfräfte, auch ift kag §013 nicht ab»
fejjbar. SKan entfernt bie Säume, inbent man fie fällt
unb im folgenben ¡gabt berbrennt, ober inbeitt man
fie burch Slbfd)älen ber3iinbe bertrodnen läfit unb auf
bem ©tamnt ansiinbet. Siacb bem Srennen mirb bie
Slfdjc auggeftreut, ber Soben mit Sfiag ober Earft
umgeriffen unb bann gefäet. Sag Srennen ift hier
in ber Siegel nur eine einmalige ÜDlaffregel ber llrbar»
ntachung beg Sobeng.— ©ine Sranbmirtfchaft anbrer
Slrt finbet fich *n b ü n n b e b ö lterte n ©teppen»
gegen ben (3. S.©übruf;lanb, Stiittclafien, im fübmeft»
iiepen ©ibirien). ®ie langen ©räfer ber Steppe merben
abgefengt, bie Slfd)e mirb 3erftreut, ber Soben mit
fur3en Sfählen umgebrochen; fobann mirb gefäet, ge»
möhnlid) nur Suchmei3en, unb nach ber ©rnte bag
nicht fonft gebrauchte ©trop auf bem gelbe berbrannt.
SerSoben ift halb, nad) 5-83afjren, erfd)öpft, man
geht bann 5U neuem über. — 3 n ® eu tfch lan b unb
tn anbern europäifd)cn Sulturftnaten fontmt eine
Sranbmirtfchaft in SD?00r »unb ® 0r f g e g e n b en bor.
Siefeibe beftept barin, baj; man bie obere Siarbe beg
Sobeng mit bemSßflug abfdhält ober mit ber§ade log»
haut, bie f la g g e n genannten Stüde auf flcinc
Raufen bringt, biefe fobann einem ntepr ober ntinber
boKftänbigen Serbrennunggpro^efs untermirft, bie
Slfcpc bertcilt unb nun pflügt, fäct, erntet. Sei biefer
Sranbmirtfd)af t panbclt eg fiepnid)t lebiglid) um Urbar»
madpung bon SDioor» unb Sorflanb, f'onbern um ein
in beftimmtenZeiträumen mieberpolteg Srennen. Ser
abgebrannte Soben trägt einige gapre, bietteiept mit
etmag SRacppilfe bon Sünger, SRoggen, Sucproeisen
unb §afer; bann überläfft ipn ber 2 anbmirt mieber
berSliatur unb mieberpolt nach einer SReipebon 3 apren,
menn ber Soben mieber 3um Slbbrennen geeignet ge»
morben, biefelbe Semirtfdpaftunggroeife. SiefeSranb»
mirtfdiaft ift ein SRaubfpftem, beffen fortgefepte Sin»
menbung ben Soben mit ber $eit immer meniger ge»
eignet 3um Slnbau bon gelbfrücpten macht. Seffere
itulturmetpoben beg SDioorbobeng finb unter anbern
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bie hottänbifdfegehntnltur nttb bie Siimftaufdjc Säumt« j Slcfcrlaitb mirb in ntöglidjft glcidjgroßc Seile, gelber
fultur, bet benett auf bad Moor eine mehrere Hott Ijofjc (glurett, Helgen), gefeßieben, ein Seil ift Brad)lanb.
tod)idft » du Sattb, Sehnt ober anbrer, mtd Mineralien Sie 3al)l ber gelber fattn ocrfd)icben fein, 2, 3, 4, 5
beftehenbcrßrbc nufgebrndjt urtb babttrd) eine für beit unb mef)r (3mei=, Srci«, Bier«, günf« tc. gelbcrmirt«
Shtbau bonSlcfcrgctuächfcn günftige3 ufnintnenfcßung fdhaft), in ber Siegel ift ftc brei. § n jebettt gelb finbet
bed Bobend fjerbeigefüljrt toirb. — Qm ©djtuarf« eine berfd)iebenc "Benußuitg bed Bobend ftatt. Sad
luaib nttb in nnbern ©cbirgdgcgcitbett toirb bidmcilctt gelb, melcßed nicht Bracßlanb ift, mirb mit bem SfSflug
eine Branbmirtfchaft mit ber g e lb g ra d m irtfd )a ft bearbeitet ttttb mit grueßt beftettt. Sie Bobenfrüdjte
«erbunben. gelber, rncldjc eine 9ieibc bon galten ald ftnb audfcßlicßlicb ober faft nudfd)licßlich ftbnterfrüdtte
SfBeibc benußt mürben itnb nun micber jum Slcterban Opaltnfrücßte, ©ctreibe). Siadf ber Bearbeitung, refft.
bienen fotten, rnerben äftnlidE) mie in ben Moorgegen« Benu|uitg bed Brathlattbed fd^eibet man bie reine
bett einem Brcttnftrofeß nntermorfen, nur baff man gelbermirtfchaft nttb bie oerbefferte gelbermirtfd)aft
hier ald Brennmaterial Sieifig ober fonftiged fjtolf 51t ober gelbermirtfchaft mit beföntmerter (»eingebau«
fcitfc nehmen muß. — ©ine anbre gornt ber Brattb« ter«) Bradje. Bei ber rein en gelbermirtfchaft bient
mirtfdmft, melcEie bontehntlid) in ©ebirgdgegenben bad 3nr Brache beftimntte gelb nach berSrntc bid So«
auf tritt, befteljt in ber Berbinbmtg »on Sanb« nnb hannid ald SBeibelanb, bann mirb ed umgebrochen,
gorftmirtfehaft, fo beim §acfm alb« (f. b.) ober § an « gebüngt nnb für bie SBinterfaat (SBcifen, Sioggett)
b erg d b e trieb , beim 28albfelbban(f.b.)unbbcim iiorbereitet. Sie ¡gmufttfornt berfelbett ift bie reine
S iöberbetrieb (f. b.). gn ©egenben, mo roegen ber S rcifelberm irtfd)aft (Sreifclbermirtfchaft fd)led)t©ngc ber Si)älcr nttb Steilheit ber Berge mettig hin), ©ic mar in Seutfd)lattb (auch in biclett attbertt
Sattb für ben banernbenSlcterbau borl)anben ift, bietet curoftäifchen Sänbcnt) feit bem Mittelalter bid juttt
biefed B. bad Mittel, um bad feiner iRatur nach gnr Slnfang biefed 3af)rhuubertd bad oerbreitetfte, bielfad)
ijjo^udjt beftintnttc Sanb menigftend ab nnb fn für attdfchiiefjlich übliche B. Bei ihr mar in regelmäßigem
benöetreibebau 3U »erloenben, nnb ed ift bedßalb nicht Sttrnud Vs bed Slderlanbed Brachfclb, Vs mit SBittter«
irrationett, tocil in ber Siegel bnrd) bett öorljerigen getreibe, V» mit Sommergetreibe (©erfte, ifjafer :c.)
SBalbbetrieb ber Bobett fo oiel iptintud bat, baß bei beftettt. Sie©tofifteln bedSBintcr« ttnb ©ottttiterfelbed,
borfichtiger Slnloenbung bed Brcnnftrojeffed bie Bo« bereit Umbruch erft im fommenben grühjahr erfolgte,
bcnfrudflbarteit nicht mefentlich oerringert mirb. Sie bienten, ebettfo mie bad Bradffelb bid Sohmmi^i <93
Branbmirtfdjaft ift bad ejtenfibfte SEirtfchaftdfhftcm. SBeibe. gntterfräuter ttnb§adfrüd)te mürben auf bettt
2) p e milbe ielbgrasutirtidinft. Sie gelb« Slcferlanb nicht gebaut, bad Bichfnttcr lieferten, mit
gradmirtfdfaft ift einB., bei meinem badfclbe@runb= Sludnahttte bed igtaferd, lebiglich bie ftänbigen ©rad«
ftürf nbmcdfjelnb atd ©radlanb nttb Slrfcrlanb be« meiben ttttb SBiefett, bie Sfinbbichhaltitng mar bott bettt
nitßt mirb. Man unterfdjeibet bie milbe nnb bie ge« ©rtrag berfelbett abhängig, ©etttüfe ober fonftigenidjt
regelte gelbgradmirtfdjaft. Bei ber milben gelbgrad« 3U bett Körnerfrüchten gehörettbcföemädjfe baute man
mirtfdjaft mirb bad ©runbftüct ein igaßr ober and) in ©arten ober auf nnbern itt ber Siähe ber ipöfe ge«
einige Saßre ald Slctcrlanb jnm ©etreibeban bennßt legetten ©rnnbftüdett, bie bon ber Srcifelbermirtfchaft
nnb bann eine unbeftimmte, lange Sieilje bott Sauren attdgefchloffen marett. SBo bie lanbmirtfdfaftlicEtc Bebettt oßne menfdflidjed Qntbnn änflommenben ©rad« botteruttg in Sörfern sufammenmobnte, mar reget«
mudfd überlaffen ttnb ald SSeibe bermenbet. SSie für mäßig bie gange gclbttinri in brei Seile geteilt; bie
bie abmedjfelnbc Bcnußitng ald ©rad« unb Slrfcrlanb Brach«, SBinter« ttnb Sotittncrfelbcr ber©in3elnctt bil«
lein beftimmter Snrttud innegebalten mirb, fo ift aud) beten je gufammctthängcttbe glächen. Sedhalb ionttte
bad Berhaltnid bon Slderlanb nnb ©radlanb in ber ber gefatnte Biehftanb eined Sorfed gemeinf^aftlid)
SSirtfdjaft nicht auf längere Qeit hinand beftimmt. auf bem Brachlattb nttb ben ©tofiftellänbereien ge«
SSentt ber ©rtrag bed ©etreibelanbed 3U gering mirb, meibet merben; ed beftaitben regelmäßig bad Sfecßt ber
überläfjt man ed bem ©radmndjd, bridfit bon bettt bid« gctneinfntiten Bradh« nttb ©toftficlmcibe, nteift and)
berigett ©radlanb, bad bnrd) bieSiürfftänbe ber SBeibe« SBeiberechte ber ©ruttbherrett; bie einfelnett Beftßer
fiflanäen unb ben Sünger ber SBeibetiere reifer an foititten ißre ©ruitbftücfe nicht attberd bettußen, ald ed
Bflanfennahrftoffen gemorben, einen Seil auf nnb be« bad ©ßftem ber Sreifelbermirtfchaft ihnen oorfdjrieb
mißt biefen fitt Störnerfmobuftion. ©tnttbiittger mirb (glttrgmattg); indbefottbere mar thatfächlid) nnb rcdjt«
bettt ©etreibelanb nie ober hoch nur audnahmdlocifc lid) eine Benutzung bed Bracßlnnbed burd) Beftettnng
3ugefüt)rt. Sad ©etreibelanb ift aber immer nur ein mit §adfrüchten ober anbern ©emächfen unmöglich.
tletnerSeil bed gefnntten laitbmirtfdjaftlichcn Bobend, Sad ftättbige SBeibelanb mar hier gemöhttltch gemein«
mirb and) fonftmenigbearbeitet. Ser ©rtrag bed Sider« famed ©igentnm nnb mürbe bon ben Sorfgenoffett
batted ift bei biefent B. gering, bie Bießfucht ift ber gcmeinfchaftltdj benußt, bie Bßege bedfelben aber fehr
öauhtfmeigberlnnbmirtfrf)aftlid)enBrobuition.Siefeb beritadfläffigt. Sie SBiefett marett ftonr ©igentnut
B. mar fefjr roa^rfdjeinlitf) bad urffmünglichinSentfch« ber ©infeinen, aber ed fiflegte bloß ein Schnitt bon
tanb f)errfcf)enbe nnb mürbe fgäter teüd bnrcßbieSrei« benfelben genommen fn merben, nnb fie mürben häufig
felbermirtfrfjaft, teild bnrd) bie g eregelte gelbgrad« im erften grühjahr nnb im fjerbft nach ker Heuernte
mirtfeßaft (f. 4) erfeßt. Sn gebirgigen ©egenben hat ed auch n0(ß beroeibet, unb ftoar bon allem Sorfoieh ge«
fichnoch ocreinfelt erhalten. Mmatifcbeunb Bobenber« ntcittfdfaftlich. Bei ber reinen Sreifelbermirtfdtaft
hältniffe, meldte hier nicht bie fortmäßrenbeBenußung blieb alfo ein Sritteil bed SlcEerlanbed für bie Bßatt«
ber ©runbftücte ald Slderlanb geftatten, nnb bie Be« jenftrobuftionnnbenußt, nnb eine reichliche ©rnähntng
fißberßältniffe, meldte bie Slnmettbuttg ber geregelten bed Bießed tonnte nur jtattfinben, mo im Bcrhältttid
gelbgradmirtfcßaft nicht fulaffen, smingen, beibiefent funt Slderlanb eine große SBiefen« unb SBeibeflädfe
bon hoher natitrlither gruchtbarfeit oorhanben mar.
fehr ejtenfiben B. 31t bleiben.
3) jlic dfrlbrr- aber ftimterroirtiitjaft. Bei bie« Sied B. ift noch ritt ejtenfibed ©hftent, bad mettig
fern B. ift ber Innbmirtfdjaftliche Boben ftreng ttttb Slrbeit nttb Kaftital erforbert. ©eine ©ittführung mar
banernb gefdfieben in Slrfcrlanb nttb ©radlanb. Stad gegen früher eilt gortfehritt, cd fmattg bie Sanbmirtc
58*
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51t einer geregelten SBeftellung mtb Venußung beS Slnfaßl Don Qaßrett futtt Slnbau Don ©etreibe ober

SldcrS, erljb^te bie Könterprobnftion mtb es mar ntit auß Dott attbern ©emädffen Dcrmenbet unb bann
ber feinfaßßcit, Vegelntäßigfeit unb Stetigleit feines ebenfo eine Ülttfaßl Don Qabrett als SBeibe benußt.
VetriebeS ein rationelles ©ßftent, folonge bie lanb« SaS ganfe Sanb mirb in ©ßläge eingeteilt. Ser
mirtfßaftliße VeDöllerung büntt mar unb eineftärfere ©raSWußS ift nicht meßr ein rein natürlicher, man
Vermenbung Don Slrbeit unb Kapital fiß nißt ent« fäet in bie ©etreibefrußt, meldfe ber SBeibeperiobe un«
fpreßenb befahlt gentacfit hätte, Qe mehr aber int mittelbar Doraufgeßt, ©räfer, Klee ober fonftige gut«
ilaufe ber 3eit biefe VorauSfeßungen fortfielen, Derlor terüßanfen ein. Ser Staute Koppelmirtfßaft ertlärt
baS ©ßfient ftn feiner Vereßtigung unb machten ficE) fieß baßer, baß in ¡polftein bie cinjelnen ©cßläge mit
bie Nachteile, bicßauptfäßliß auf einer mtDoUftänbigen ©räben unb SBällcn, auf melcß leßtern lebcnbigc
SluSmtßung ber Vobenlräfte, auf einer Verringerung Sieden, fogen. KnidS, fiß befinbett, umgeben waren,
ber Vobenfrußtbarleit unb einer Verfßleßtcrung beS um bie SBeibcticre am SluSbreßen fit Derhinbern unb
iRiitbDießftanbeS beruhten, immer mehr fühlbar, feine fugleid) Dor beut heftigen SBinb fu fßüßen, unb baß
Vcfornt fonnte aber nicht erfolgen oßneeineSlnberung man biefe fo cingefriebigten ©cßläge Koppeln nannte,
bcS bisherigen fReßtSfuftanbeS, inSbef. ohne Sluf« grudjtfolge unb 3 aßl ber ©cßläge finb bei biefent V.
hebung beS SteßtS ber gemeinfamen SBraß« unb Stof)« nicht feft gegeben. Vobcn« unb SRaritüerßättniffe bc
pelmeibe. Siefe erfolgte Dielfaß fßon im DorigenQaßr« hingen ßier Unterfcßiebe. äJiait unterfeßeibet bie ßol
hunbert. Sie reine Sreifeibermirtfßaft mürbe nun er« fteinifdße, medlenburgifdße, märtifdße unb anbre Kop
fcßtburßbie D e rb e ffe rte S re ife lb e rm irtfß a ft. pelroirtfcßaften. Vei ber ßolfteinifdien Koppelmirt«
Siefe befteßt barin, baß baS bisherige Vraßfeib ganf feßaft (bie früßere ift unter beut©infiuß berSifaerfcßen
ober teilmeife mit grüßten, bie nidft fu ben ©etreibe« Seßren mobißfiert morben) liegt ber ©eßmerpuntt ber
arten gehören, f. V. mit Klee, Kartoffeln, SRüben, SSirtfcßaft in ber fRinbDießhaltung teils fum 3>ued
¡¡jülfenfriißten tc., bebaut mirb. Sie Vorfüge biefeS ber ÜDtaftung, teils unb ßauptfäßlicß für ©rfeugung
VetriebSfßftemS Dor ber reinen Sreifeibermirtfßaft Don Vtoliereiprobuiten. Sie §älfte beS Vdcrlanbes
finb: bie Vobenlräfte merben beffer auSgenußt, unb mirb bem DtinbDieß für SBeibe überlaffen unb außer«
e§ mirb eine erßebliß höhere ©efamtprobuttion er« bettt ein erßeblicßer Seil ber erfeugteit Körner Der«
Sielt; ber Slnbau Don Viehfutter geftattet mehr Vieh füttert. Verlauft merben Don Stderbauprobulten bi«
fit halten unb biefeS beffer fit nähren; bie Viehhai« reit mefentlicß nur SBeifen unb SRapS ober 3tübfen.
tung mirb unabhängiger Don ber Dorßanbenen gläße Sie 3«ßl ber ©cßläge ftßmanlt jmifßen 7 unb 11.
an liefen unb SBeibett, unb auch bie ©ommerftaH« Übliche grucßtfolgen finb 3. V .: 1) Vracße, 2) Seifen
fiitterung be§ SRinbDießS mirb ermöglicht; bie reiß« ober Stoggen, 3) ©erftc, 4) §afcr mit Klee unb ©ras,
liebere gütterung bemirft eine reidjlißere Süngerfiro« 5) fKäßellec, 6 —7) SSeibe, ober: 1) Vradje, 2) 9iaps
buftion, unb bieS mirft mieber günftig auf bie ©rßal« ober Vübfen, 3) SBeifen ober 3toggen, 4) ©erfte, 5)
tung ttnb Steigerung bergrußtbarleit beSSlderlanbeg §afer mit Klee unb ©raS, 6) Vtößeilee, 7— 9) SBeibe,
ein; enbliß lömten burdf ben Slnbau Don SBttrfel« ober: 1) Vracße, 2) VapS, 3) SBeifen, 4) ©erftc, 5)
gemächfen unb fonftigen Ipadfrüßten bie SlrbeitSlräfte ©rbfen, 6) Stoggen ober SBeifen, 7) hafer, 8) iffafer
gleißmäßiger mäßrenb beS ganzen ©ommerS befßäf« mit Klee unb ©raS, 9) SKäßeflee, 10—11) SBeibe.
tigt merben. Slber baS ©hftem hat folgenbeSRaßteile: Vei ber ntcd lcn b u rg iftß en Koppelmirtfcßaft mirb
ber Körncrbait übermiegt nod) fu feßr; baburch, baß ber ©etreibebau meßr begünftigt, im übrigen ift bie
ftets ftoei §nlmfrüßte aufeinander folgen, merben bie 3 aßl ber ©cßläge, atteß bie grußtfolge in ben einfei«
rijcntifcEiert mie phhfiialifd)cn©igenfd)nftcn beS VobenS neu feßr Derfcßieben. Qn ber Siegel merben V innen«
ungiinfiig beeinflußt; für ben gutterbau bleibt fu unb Slußenfcßläge unterfd)iebcn; mo bieSber galt,
loenigSanb übrig. Sie DerbefferteSreifelbermirtfßaft ßaben jene, bie meßr in ber Stäße beS SSirtfdfaftSßofeS
hat heute noch tu ®eutfßlanb unb anbem Sänbem unb auf beffernt Voben liegen, eine anbre grudftfolgc
eine große Verbreitung, ift aber ßößftenS nur noch in (Dotation) als biefe unb bienen DorfugSmeife, bis«
Sänbem floedmäßig, mo megen ilieicimtmS bes VobenS meilen auSfdjließlidf, ber Vrobuttion pott Körnern,
unb büttner VeDölfermtg eine ftarte Vrobuttion Don SBurfelgemädffen, SRäßellee, atlenfatlS aud) IpanbclS«
©etreibe fitttt 3>Ded ber SluSfußr gerechtfertigt ift (3hxß« gemäeßfen. Sie Slußenfcßläge, entfernt gelegen, bef.
lanb, Vorbanterila). Vlcibt ein Seil beS SÖraßfelbcS auf fcßlecßtentt Vobcn, bienten früher faft auSfcßließunangebaut, meil bie reine Vraße megen fit ftarlcr licß für SBeibe, heute mecßfelt auf ihnen eine meßr«
Verunlrautung unb fßmieriger Vobenbefßaffenßcit jährige SBeibcnußung mit mehrjährigem Slnbau Don
ober auch mit Vitdfißt auf ben SJapSbau nicht fit ent« anbern ©emädßfen, namentlich Körnerfrüchten. Qu
behrett ift, unb mirb nun biefer Seil Diel cnergifßer neuerer 3 cit richtet man bie grucßtfolge auß nad)
beßanbelt (Umbrechen ber ©toppet fßon im S>erbft, bem Vrinfip beS grmßtmeßfelfßftemS burß bie ©in«
Dier« bis fünfmaliges pflügen), fo fprißt man Don fdßiebitng anbrer.flemäßfe, befonberS Don §ad«, Spül«
fen«, auß moßl ßlfrüßten, fmifßen bie Derfßiebenett
gelbermirtfthaft mit f ß m a r f e r V ra ß e .
•halmfrüßtc ein, f. V. 1) S3raße, 2) Vübfen, 3) SBei
4)
Oie geregelte felbgraaroirtfit|nt't (auch Kofi«
fiel«, SBeßfel», © ß la g m irtfc ß a fi, in ©üb« fen, 4) V2 Vunlelrübcn, V> Kartoffeln, -5) Stoggen, 6)
beutfd)Ianb fteüenmeife © g g a rte n m ir tf ß a f t ge« V2 ferbfen, V«©rünmiden, 7) ©ommergetreibe mit Klee
nannt). SiefeS V., gn Sänemari, in eittfelneit ©e« unb ©raS, 8) fOJäßellee, 9 —10) SBeibe. Sluf beffernt
genben ©nglanbS unb in ben SRarfßgegenbett beS Voben baut man funäßft eine 9?eiße Don Safjren Der«
itorbweftlißen Seutfßlanb fßon fett Dielen Qaßrßun« fßiebene grüßte möglißft fo, baß nie fmei ©etreibe«
berten betannt, mürbe 1783 (burdf ben Sanbbroft Don früeßte aufeinanber folgen, unb benußt ißn bann 1 , 2,
ber Süße) in SRedlenburg eingefüfjrt unb Derbreitete ßößftenS 3 Qaßre als SBeibe. Sluf fßleßternt Voben
fid) Don bort, aHerbingS in ntannigfaß Deränberter baut man 2—3 Qaßre ©etreibe, DieüeißtaußSupiiten
unb Derbefferter gornt, in ben iontinentalcn Küften« unb Kartoffeln, unb benußt ißn bann minbeftenS
gegenben ber 3forb« unb Cftfee. Vei biefettt V. mirb ebenfo lange als SBeibe. Vei ber © g g a rte n m irt
tu feft beftimutter 3«'t unb SReißenfolge ba® Sanb eine feßaft finb bie ©ßläge Heiner, unb bie ©raSmtßitng
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itnb 3SieI»£»attung Werben begünstigt. Sie geregelte' oßne ©raglanb eine SBirtfcßaft mit fiarfent Sießfianb
gelbgragwirtfcßaft ift 3War ein weniger eptenfiDcg befteßen. 9lHeg Vderlanb ift unter bem Vflug, bag
©hfient alg bic reine SreifelberWirtfcßaft, ba í)ier altes Sicß mirb and) int ©omntcr im ©tall gefüttert. Sie
Snnb unter ben billig fontntt, meßr Arbeit unb Ka= Diel intenfiDere Sobenbearbeitung unb bie Süngung
pitat (fürSBieß, Stallungen, ©Rennen) gebraucht Wer» richten fid) nad) ber jeweilig aiqubauenben grudßt,
ben. ©ie geftattet jeboeß auef) einen intenfioen betrieb welche je nach ben für Stoß» unb ^Reinertrag maß»
burc^ Sefcßräntung ber 3aßl berSGSeibefd^läge, üínbau gebenben Serßältniffen, ingbef. aueß naeß ben Wecß»
non aSurjel* unb Hanbelggewäcßfen ic. SSefentlicß felnben 9lbfagDerßältniffen beftimmt Wirb. Sag
ift biefeni 58. ber ffieibegang beg IRugrinbDießg unb ©ßftem ift ein intenfiDcg, eg erforbert ein Diel größereg
bei Schafhaltung aueß ber ©chafe im ©ontmer. Eine Kapital ttnb Diel rneßr 9lrbeitgfräfte alg bie bigßer er»
Sommeqtallfütterung íontntt nur bei 3ugtieren, na» Wähnten. Sie Vorjüge ber grucßtwccßfelwirtfdjaft
ntentlich $ugpf erben, Dor. Sie geregelte gelbgrag» finb: fie geftattet bie gänzliche ober boeß crßeblicße
wirtfeßaft eignet fid), abgefeßen Don gebirgigen ©egen» ©infeßräntung ber Sracße; fie ermöglicht bureß ben
ben, Wo Klima unb SBoben fie auch fu1-' Heinere ©üter grucßtwecßfel bie Dollftänbige ttnb gleichmäßige 9lug»
bebingen, nur für große ©üter, weil fie eine größere nugung ber Sobentrüfte in ber 9lder£rutne Wie im
3aßl Don ©chtägen erforbert unb biefe nicht fo flein Untergrunb; ber grucßtwecßfel hält ben Soben loder,
fein bürfen, baß bie Seweibitng Schwierig Wirb, gür untrautfrei unb Derlangfamt bie Verflüchtigung beg
große ©üter fann, Wenn bie ülrbeitgírafte fßwer ju Huntug; man tarnt ben Vflatijenbau im einzelnen
erlangen ober teuer finb, wenn ungünftige tliraatifcße ben Serßältniffen beg Sobeng, KKntng, Wbfageg ic.
Verßättniffe jur möglicßften ©parfamteit mit ülrbeitg» anpaffen, ingßef. aud) ben gutterbau einrießten naeß
Iräften im ©ornmer gingen, Wenn ber Wenig frueßt» SRaßgabe einerfeitS ber Dorßanbenen natürlichen ftän»
bare 58oben eine feßonenbe Senugung Derlangt, wenn bigett gutterflädjen, anberfeitg beg Sebarfg für bie
bag Sagital für eine intenfiDere Sewirtfcßaftung rationelle Sießßaltung; fie geftattet bie ©infüßrung
Schwer ju erlangen, wenn eine auggebeßnte ©<haf= ber ©ommerftallfütterung beg SRinboießg, bie reich»
haltung angejeigt ober ber äBeibegang für bag IRinb» ließe Srobuttion Don 3Binterfutter unb erßößt baburd)
uieß notwenbig ift, bie geregelte gelbgragwirtfcßaft ben StaUbünger unb bieSobenfrucßtharteit; fie Der»
Dorteilßaftcr alg bie gmßtweßfelwirtfcßaft fein. Sa» mag bureß ben Slnhau mannigfaltiger ©ewäcßfe eine
her fommt eg, baß fie noeß heute auf rationell bewirt» annäßernb gteidje Verteilung beg Sebarfg an menfd)»
Schäfteten großen ©fitem im norböftiicßenSeutfcßlanb ließen unb tierifeßen 9lrbeitg£räften auf ben ganzen
©onttner ßerbeiäufüßren. Sie grueßtweeßfeltoirtfcßaft
bag ßerrfeßenbe 58. ift.
5) p e ¿frudjtmerfjfelnJirtfrijaft ift bagjenige 58., liefert einen großem 3toßertrag alg bie Setrießg»
bei welchem in ber grußtfolge ein regelmäßiger SSecß» fhftemc 1—4, aber nießt immer aueß einen großem
fei äwiidjen boben^ehrenben unb bobenfehonenben Steinertrag; fie ift nur unterbeftimmtenSoraugfegun»
Vftanjen (Sogen. grucßtwed)iel) ftattfinbet (b. h- bag gen rationell anwenbbar. ©g ntüffen ßinreicßenb 9lr»
9lderlanb in regelmäßigem SBeßfel bag eine Sfaßr mit beitgfräfte unb Kapital jur Verfügung fteßen, ber 9lb»
einer §a(mfrud)t, bag anbre $aßr mit einer Slatt» fag leießt unb gefießert, babei bie greife ber lanbwirt»
frueßt beftellt Wirb, allenfallg nur am ©nbc ber 8io» fcßaftlidßen ^robutte ßoße fein, ©ie erforbert ferner
tation äwei Halmfrüchte aufeinanber folgen), aber nie einen guten ober tninbefteng mittelguten Soben unb
mehr alg bie Hälfte ber gefaraten 9lderfläcße Halm» günftige tlimatifdße Verßältniffe, bamit für eine swed»
früchte trägt. Wirten Don grucßtwecßfel finb längft mäßige grucßtfolge bic genitgeitbe 9lugwaßl möglich
Hereinjelt in Übung gewefen; am belannteften ift Don ift. 9lucß an bie lanbwirtfdjaftlicße Silbung beg SBirt»
biefen ber im Hörigen gaßrßunbert in ©nglanb, in fcßaftgbirigenten fteltt fie ßößere Inforberungen. Sa»
ber ©raffßaft Sßorfolf, eingeführte fogen. Siorfolter ßer bie ©rfcßeinuttg, baß in SRittel», 5E8eft» unb ©üb»
grucßtwecßfel, Einteilung beg Ülcferlanbeg in Dier beutfcßlanb bie grueßtwePßfeiWirtfcßaft ißre ßauptfäcß»
gelber, grucßlfolge: 1) SSintergetreibe, 2) SBurjelge» ließfte Verbreitung in ben tiefer gelegenen Siftritten
wächfe, 3) ©ommergetreibe, 4) Klee. 9lber erft feitbem ßat, Wäßrenb in ben ßößer gelegenen bie gelbgrag Wirt»
91. Shaer bem ©hftem bie f>raitifcEie unb wiffenfeßaft» feßaft, 6eg. bie Derbefferte gelberWirtfcßaft Dorßerrfcßt,
ließe 58egrünbung gegeben, fanb bagfelbe in Seutfcß» unb baß im nörbiidjen unb namentlich im norböft»
lanb unb in ben übrigen Kulturlänbern feine große ließen Seutfcßlanb bie grucßtwecßfelwirtfißaft nur m
Verbreitung. Sie grudfiwecßfelwirtfcßaft berußt auf befonberg ßeDoräugten Sagen, namentlich in ber 9taße
ber ©rtenntnig, baß bie Vflanjen fid) ßinficßtlicß ü)D« qroßer ©täbte, Dortommt.
6) Sie freie p irtfü jaft. Sei biefem S . wirb Don
©rnäßrung aug bem Soben in bobenjeßrenbe unb
bobenfeßonenbe feßeiben, inbem bie einen (©etreibe», ber Snneßaltung eineg beftimmten SSirtfcßaftgfhftemg
01= unb ©efpinftpflanjen) ißre Slaßrung wefentlicß unb namentlich einer feften grueßtfoige abgefeßen.
aug bem Soben, unb jwar aug ber 9lder£rume, bie $ er SBirtfcßaftgplan Wirb immer nur für etn Saßr
anbern (Statt = unb SSurjelgewächfe, wie Klee, Hül= entworfen. 3Ran probujiert auf bem 9lcferlanb bie»
fenfrüeßte, Sabat, äRößren ic.) größtenteils aug ber jenigen Vrobutte, bie naeß ben jeweiligen SRarttDer»
Suft, aug berft SBaffer unb aug bem Untergrunb ent» ßältniffen (9lbfag, ißreiS) unb naeß ben inbioibuel»
neßmen. Sabei feßügen bie legtern (bie bobenfeßo» len VtobuttiongDerßältniffen ber ©utgwirtfcßaft (Sonenben) bei bießtem ©tanbe bie ©rbtrume gegen 9lug» benbefcßaffenßcit, SBitterunggDerßättniffe, Kapital,
trodnung unb Serfcßollung, lodern Dermöge ißrer Irbeitgträfte, gsnteHigenj beg Sirigenten je.) alg bie
röhrenförmig tief geßenben SEurgeln ben Soben unb rentabelften erf^einen. Surcß entfpreeßenbe Soben»
bringen ißn in einen für ©etreibeanbau günftigen $u» bearbeitung unb Süngung (aueß tünftlicße) Wirb ber
ftanb. ©omit läßt ficE) bureß eine paffenbe 9lugwaßl Soben für bie ©räeugung ber anjubauenben grueßt
unb golge ber Halm», Statt» unb SSutjelgewächfe in geeignet gemacht. 3n ber Segel Wirb bag ganje Sanb
Verbinbung mit einer jwedmäßigen (allenfallg fünft» beftellt, unb eigentlicher Vderboben bient nie alg ©rag»
ließen) Süngung nießt nur bieSraße Döllig befeitigen, lanb. Sieg S . geftattet bie ©rjielung ber ßöcßfteu
febenfaHS erheblich einfcßränEen, fonbem eg fann aueß Erträge: eg taffen ficß ÜlugfäHe oermeiben ober boeß
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33etrie6sfi;ftem (©5eibeWirtfd)aft).

Verringern, bie bet einer fcftcn grucßtfolge unbernteib» flintatifchcn ©erhältniffe zurSrfparntg in ber©erWen»
ließ finb, Wenn ein gelb fid; ju bcnt für bngfelbc bc» bung oou Slrbeitgträften brängcit. Sngegcn erforbert
ftimmten ©ewäcßg nicfjt eignet, ober Wenn ein ©not« fie einen reichen gragwüchfigen ©oben, ein feuchteg,
fetb bureb ©litterung, Snfcftcnfrnfe :c. gcfdjäbigt ift; ben ©ragmudjg begünftigenbeg Slima; cg müffen
eg tonn bei ißm ben Wecßfetnben 9DÍaritoer^ältniffen ferner magere ©ießftücfe nah ©ebarf zu geeigneter
nnt weiften fRedjnung getragen Werben. Slbcr bieg 3eit unb angemeffenen ©reifen getauft unb bie fetten
18. ift aud) nur unter beftinuuten ©oraugfeßungen Sierc cbenfo oertauft Werben tönnen, eine©cbingung,
mit (srfolg burdjfüßrbar. ©bfotute ©oraugfeßung ift Weihe für große ©efißer in ber Siegel öiel feßwerer
bie greißett in ber ©enußung beb ©obeng. Sem Siri» Zu erfüllen ift alg für mittelgroße. Siefe ©leibewirt»
genten müffen ferner ©rbeitgfräfte unb Stapitatien fdjaft eignet fidj baßer für fruchtbare Stiebcrungg»
(Zum Slntauf von gutter, fünftlidjen Sungmittcln, unb ©tarfeßgegenben, wo ©oben unb ffilima für
Saatgut, zur Slnfdjaffung Oon totem unb lebenbem ben ©ragwudßg günftig finb unb ©lafferftraßen ben
Snbentar) beliebig zur ©erfügung fteljen. ©r mufe Stbfaß ber fetten Siere fitßera; Wir ßnben fie bemzu»
biel Um» unb ©inficht haben, muß genau bie ©efeßaf» folge in Seutfcßtanb hauptfäcßlicß in ©ftfrieglanb, an
fenßeit feineg ©obeng, bie ©efeße ber ©ftanzenbilbung ber ©lefttüfte oon ©d)Iegwig»§olftein, in ben ©iün»
unb ticrifdjen Gcrnntjrung fennen, bie SWnrftüerßält» bungggebieten ber ©lefer, ©Ibe, ¡Ober, ©leichfei unb
niffe richtig beurteilen tönnen, ben liaren Überblicf beg ©regel. — ©ine anbre Slrt alg bie bigßer er»
über alle ©erßältniffe feiner ©ürtfdjaft tjaben. ©r» Wähnte ift bie ©leibcWirtfdjaft in ©Ipcngegenben.
forbertieß finb ferner fehr günftige flimatifcßc unb ©o= §ier ift nur Wenig ©cferlanb, bie ©ergabßänge lie
benberßältniffe, ber Sanbioirt muß unter biclen Shit» fern aber oerhnltnigmäßig Oicl gutter für ©iilchoieh,
turgewäcbfen Wählen tönnen. Siefe ©oraugfeßungen Weniger für ©tafftnelj. S a nun aber bie frifdje Sdiilcß
finb nur in begrenztem 2Raß, bei großen ©fitem nur nicht oertauft werben fann unb auch bie ©utterfabri»
ganz auSnafimgWeife üorßnnben. Stuf großen ©ütern fation weift ni^t möglich ift, Wirb ber ©«hwerpunft
ift ein fefteS 93. taunt zu entbehren. 2>nt ganzen tommt ber ©letbewirtfdjaft, zu ber bie natürlichen ©erhält
bie freie SBirtfdjaft nur üerßältnigmäßig feiten bor. niffe zwingen, in bie Stäfef a b rifa tio n gelegt. Sie
Stm weiften empfiehlt fie fiel für mittlere unb Heine größte ©d)Wierigfeit bei biefer ©leibewirtfhaft bereitet
©üter in ber Stöße bon großem ©täbten unb für bie Surdjwinterung ber Siühe- ©ertauf beg SJtild)»
©lirtfdjaften, bereit ©derlanb aug bielcn zerftreut lie» Oießg im §erbft unb Slnfauf oon neuem im grühjafw
genbett ©arjetten, bie noch baju bon feßr oerfdjiebener ift nicht möglich- ©tan muß fid; beghalb mit einer
notbürftigen ©linterfütterung brtrd) ben ©rtrag Oon
©efcßaffcnßeit finb, bcftcl)t.
7) p e ttlrtbrntirtrtljnft ift eine 91rt bon gelbgrag» Shnlwicfcu u. burdj ©Ipenheu behelfen. — ^'ußälEu
tbirtfehaft. 3 n neuerer $eit, aber namentlich feit bent beiben Strteu fteßt bie h o 11ä n b i f d) e ©ieibewirtßhaft.
Stuflommen ber grud)twechfelwirtfchnft, unb feit» Sie flimatifdjen unb ©obenöerhältniffe finb in §ol»
bem bie ©ießßattung burcß bie 9Jiaftbiei)Wirtfd^aft eine lanb ähnlid) Wie in ben norbbeutßhen ©tarfhen. Sind)
größere ©ebeutung erlangte, hat fie eine fo eigen» in §otlanb ift nur ein Heiner Seil beg lanbwirtfdjaft»
tümlidje ©eftalt erhalten, baß fie oietfad) al§ ein be» ließen Slrealg, Wo ©ieibcwirtfcßaft befteßt, Stderlanb.
fo n b ereg © . ßingeftefit Wirb, ©ie beruht auf ber Stber ber Scßwerpunft ber ©leibewirtfcßaft liegt nidjt
©leibenußung. S er größte Seil be3 gefamten Streatg in ber Siinboießmciftung, fonbern in ber ©eWtnnung
(auch beg an fiel) zum Slderbau geeigneten Sanbeg) oon ©tildj unb in ber ©erarbeitung bcrfelbcn zu
ift SBeibe unb Wirb alg folcße ftänbig ober hoch biele © u tte r unb Säfe. Siefe ©etriebggeftaltung bc»
Saßre naißemanber benußt; mau bridfjt eine SBeibe bingt, baß ein erheblicher Seil ber gutterfläcßcn nicht
nur um unb berwanbeít fie in Slderlanb, wenn ber abgeweibet, fonbem zur §eugewiunung für bag not»
©ragmudjg ungenügenb Wirb, legt aber bann gleich» wenbige ©linterfutter benußt wirb.
Sie © lirtfcßaften m it ted)nifcßeit ©eben
Zeitig ein frühereg ©derftüd zue SBeibe nieber. Sag
eigentliche Sieterareal ber SBirtfcßaft ift gering, bie gew erben bilben fein befonbereg ©., bie tecßnifchen
©iehhaltung im ©crfjältnig zu bcmfelben groß. ©tan ©ebengetoerbe (3iegelei, Sorffabritation, Saltbren»
tanu beghalb bie Steter ftart büngen unb fortgefeßt nerei, ©ranntWeinbrennerei, ©ierbrauerei, ©tnrfc»
mit ftart angreifenben, aber ertragreichen grüßten fabrifation, Siunfelrübenzuderfabrifation, ©tolferei,
beftetten. g ür bie SBinternaßrung ber SCiere ift man ©teßlfabritatiou) üben freilich uueß einen beftimraenben
ßnuptfäcblich auf ©liefen unb abgemähteg SBeibegrag ©iußuß auf ben lanbwirtfcßaftlichen ©etrieb aug unb
angewiefen; baßer muß auch bie ©iehhaltung im unter Idmitänben in einem ©taß, baß biefer mefentlid)
©linter mögtießft befchräntt, im ©ommer ntöalichft nadj jenen eingerichtet Wirb; inbeg bag lanbwirtfcßaft»
auggebehut Werben. Sieg wirb erreicht burcß ©ieß» lidie ©. ift bocß auch in biefen gälten in eing ber oor»
mäftung, bie bei biefern ©. ben ©eßwerpunft ber ©ieß» erwähnten allgemeinen ©etricbgfßfteme cinzureißen.
©gl. © irn b a u n t, Sie ©lirtfcßaftgft)ftcme (©ießen
nußung bilbet. ©ingereg ober ßalbfetteg ©ieß (9tinb»
oieß, auch ©chafe) Wirb im grüßjaßr getauft, auf ber 1857); § lu b e f, SieSfSirtfcßaft§ft)fteme(ifSrag 1857);
SBeibe gemäfiet unb im ©ommer, fpätefteng im iperbft $ o m e rg , Sie laubwirtfchaftlidie ©etriebgorganifa»
Wieber oertauft. gut ©linter hält man außer ben tion (2. Stuft., baf. 1876); ¡panffen, $ u r ©efehießte
notwenbigen Slrbeitgtieren nur fo Diel ©ieß, alg zur ber getbfßfteme in Seutßßlanb (in ben »©grarhiftori»
Sectung be3 fjaugbebarfg an gleifd) unb ©tolferei» feßen ©bhanblungcn«, Seipz.1880); S e ttc g a ft, Sic
probutten unb zur©ugnußung beg gewonnenen §eug, Sanbwirtfdßaft unb ißr ©etrieb, ©b. 2 (3. Stuft., ©regt.
©troßg unb ber etwanigen SBurzelgemädjfe nötig ift. 1885); SBatz, SanbWirtfcßaftiiche ©etriebgteßre (2.
Sie SBcibcWirtfcßaft erforbert wenig ©rbeiter unb ©r» ©uß., ©tuttg. 1878); S trafft, Seßrbucß ber 2anb=
beitgoieß, Wenig ©tafeßmen unb ©eräte, ein geringeg tüirtfdßaft, ©b.4: ©etriebgteßre(4.Stuft., ©erl.1885);
©cbäubefapital. ©erwaltung unb©caufficßtigungbeg ©oht,£anbwirtf(haftli(he©etriebglehre(2eipz.l885ff.,
©etriebeg finb einfach unb wohlfeil, ©ie ift um fo 3 Sie.); O.b.ßSotß, ^»anbbudhberlanbwirtfchnftlichen
mehr angezeigt, je meßr bie geringe Sichtigfeit ber ©etriebgteßre (©ert. 1886); S e rfe tb e , 2anbwirt»
©coölEcrung ober bie §öße ber Slrb'eitglößne ober bie [ fhaftglcßre (in Scßönbcrgg »§anbbuch ber potitifeßen

SBetnebstterbanb — betrug.
Ötouomic«, Üb. 1,3.2lufl.,©iibing. 1891);5ii 1)1ing,
Öfonomi! bcr Sanbrnirtfcboft (üerl. 1889); ©itnfci»
berg, ©ie lanbiuirtfcfiaftlicfic Betriebslehre (üraun»
fcßmcig 1889—90, 2 Übe.); ü u eßenberger, 9lgrar»
wefen unb ülgrarbolitif, üb. 1 (fieipä- 1892).
'üctricbS bcrbanb, f o r ft 11dfi e r , f. Sorfteinteilung.
© c tru g , im weitern Sinne jebe abfiatitLidie üer»
leßung ober Unterbrücfung ber 23abrßeit. jin ber
iRed)tgmiffenfcbaft unterfeßeibet man ben 3iDilrcd)t»
licken unb ben ftrafreeßtiieben ü . Unter bem 3ioiI=
red)tlid)en ü . (dolus, malus, fraus) Derfteßt man
bic abftdftlidfe Erregung ober üenußung oon falicßcn
üorfteEungen eines anbem, um bentfelben einen ÜJlad)»
teil unb fid) felbft ober einem anbem einen ffiorteit ,ju
Derfcßaffen (Dgl. Dolus). ®aS (entere SJloment, bie
cigetmüßige 2lbfic£)t, ift inbeffen nic^t Wefentlid), eS
liegt Dielmeßr baS ©^ctraiteriftifd)e beS Dolus über»
ßaußt in ber Dermerflicßen ©efinnung, mit Weldjer
man wiffentlicb feßabet, abgefeßen Don bem 3 1DC|i/
ben man außerbem erreichen Will. ©er ü . bebt im
aEgemeüten bie ®ültig£eit ber 28iEenSbeftimmun_g
uni) beS barauf berußenben Diec^tSgefc^äftS nid)t auf,
fonbern gibt bem üefcßäbigtcn nur einen 2lnfßrucß
gegen ben üetrüger, wobei bcrDolus bon bemjenigen,
ber barauS einen 2lnfbruä) Iprleitct, bewiefen wer»
ben muß. $ann eine folcße abficbtlidfc recßtSWibrige
ücfd)äbigung nicht burd) eine anbre Singe, 3.Ü. burd)
bic Slage aus einem üertrag, geltenb gentadft wer»
ben, fo gibt fie bem Befcßcibigtcn bic Actio doli, bie
alfo eine fubfibiäre Singe ift. Sie gebt auf ben Er»
fab beS holten ¡gntereffeS, nad) 2 ¡gaßren «ber nur
nod) auf ben ©ewinn, ben ber üeilagtc bon feinem
Dolus batte. 3 n üertragSDerßältniffen gilt als Siegel,
baff jeber ^ontraßent bem anbern für feine unerlaubte
¡panblung, mag folcbe in einer gaßrläffigteit (culpa)
ober in einer red)tsmibrigen 9lbfid)t (dolus) ihren
©runb haben, cinsufießen bat. Seber Sdfulbner I>af»
tet alfo für bie üerleßung feiner üerbinblicßfeit burd)
Dolus unbebingt, fo baß er bon biefer Haftung nid)t
einmal bureß üertrag, als welcher gegen bie gute Sitte
Ware, befreit Werben fann. Sie folgen beb ÜetrugS
Werben aber hier nicht mit einer eignen Slage, fonbern
mit ber Singe aus biefer Obligation, 3. ü . bem Sauf»,
ÜEliet», ©arießnSDertrag ic., geltenb gentadjt. Sft ber
üertrag noch nicht erfüllt, fo bat bcr üctrogche bie
23aßt, bie Erfüllung big 3ur üefeitigmtg ber aus bem
Dolus entftebenben 3iad)tcilc 3U uerweigern ober auch
ben üertrag, ber ja burd) ben ü . an fid) noch nicht
nichtig geworben ift, befteben 3U laffen; ift aber ber
üertrag bereits erfüllt, fo bängt eS bon if)m ab, ent»
Weber unter üefteßenlaffen bcsfelben mit ber ücr»
IragSMage Entfdjcibigung ober bie 9luflöfung beSüer»
tragS 311 forbern.
®ic ©efeßgebung innn febod) nicht bnbei ftcljcn
bleiben, beut burd) eine betrügerifebe ¡fjanblungSweife
eines anbem üerleßten bloß mit SiectjtSmittcln beS
bürgerlichen 31ed)tS 3Uipitfe 3U tommen. 28aßrbaftig»
teil unb 3icblid)£cit, galten bon ©reue unb ©laubcit
in bem äußern üertebrSleben mit anbern finb fo mich»
tige fRed)tSf)fti(hten, baß burd; ißre üerleßung nicht
bloß bie Siechte beS Einseinen, fonbern aud) bie fiaat»
liebe 31cd)tSorbnung mt unb für fid) unb bamit bcr
Staat felbft gefäßrbet unb Derleßt werben tonnen.
3 n biefent leßtern Umftanb liegt bcr llnterfcßieb 3Wi=
fdjen bent 3ibilred)tlid)en unb bem ftrafrechtlichen
ü . (falsum, stellionatus; leßterer SluSbrud bon
bcr üeßenbigleit ber Eibedffe [stellio] im Entfd)lübfen
bcrgcleitet). fließt jeber ü . nämlich, ber 3iDilrcd)tlid)
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berantwortlid) ntad)t, 3iel)t and) eine Sriminalftrafe
nad) fi<h, fonbern nur folcbe üetriigereien fallen unter
ben üegriff beS ftrafbaren üetrugS, burch Weld)e bem
Staat felbft birett ober inbirett eine gewiffe ©efaßr
brobt, Welcher burd) bie briDatrecßtIid)e üerßflid)tung
beS Betrügers 3um Sdfabenerfaß nicht genügenb be»
gegnet Werben innn. üei berüeantwortung bergrage
aber, Welchen üctrügereien ein foldfer gemeingefäßr»
lieber Eßaratter innewoßne, tommt eS auf bie Qtxi*
berhältniffe, auf ben jeweiligen Sultur 3uftanb eines
üolteS unb auf baS SlechtSbewußtfein beSfelben über»
haufd an. So bebrobte baS römifche Siecht nur ein»
3etne beftimmte gälte beS ÜetrugS, Wie 3.Ü. bieSefta»
mentSfälfcßung, bie üerfälfd)ung_ bon ©olb» unb Sil»
bermünsen, mit öffentlicher Strafe. 2Bäßrenb baSfelbe
aber im übrigen faft teilte üeftimtnungen über bie
üeftrafung beS ÜetrugS enthielt, unb Waßrenb bie ge»
ntcinred)tlid)e ürajiS baS ©ebiet beS ftrafbaren Üe
trugS ebenfalls nicht als ein beftimmt unb fd)arf be»
grcn3teS ©ebiet auffaßte unb bem richterlichen Ermeffen folgeweife einen aEju großen Spielraum ließ,
bat bic ntobeme ©efeßgebungeinen anbern 23eg ein
gefcßlagen. ES werben nämlid) einmal biejenigen be»
trügcriicbenifjanblungcn, Wcldjc ficb 3Warintaügcmci»
tten als miberrcdjtlicbc, abfid)tlicbc EntfteEungen bcr
23abrl)cit burd) SÜlittcilung falicßerobcrllnterbrüdung
wahrer ©ßatfadien djaraEterificren, im einjelnen aber
ben ©ßatbeftanb befonberer üerbreeßen bilben, als
foldjc bcßanbelt unb mit befonbent Strafen belegt;
hierher gehört iitSbef. ber SKcincib, ferner bic falfd)e
Slnfdntlbigung, SJlünffälfchung, falfdjcS 3eugniS, betrüglidjer üantrott unb inSbcf. bic Urtunbenfälfdjung
(f. b.). Slbcr aud) ber ü . an unb für fid) wirb in bcr
mobernen ©efeßgebung, inSbcf. aud) nach englifdjem
unb franföfiiebem Strafrecht, mit Strafe bebroßt, in
ber Siegel jebod) nur bann. Wenn baburd) einerfeits
ein üermögcnSnadjteil beS üetrogeneit ober eines
©ritten unb anberfeits ein ücrmögenSoorteil beS Üc»
trügerS ober eines ©ritten beabfießtigt würbe. ®aS
öfterrcidpfcbc Strafgefcßbud) (§197—205) befeßrantt
beit üegriff beS ÜetrugS allcrbingS nießt auf üer
ntögcnSocrlcßungen, fonbern ftraft ben üetrüger aud)
bann, Wenn feine Slbficßt auf etwas anbreS tjinjieltc.
©aSStrafgcfeßbud) beS ©cutfihcn SlcidjeS (§263) ba=
gegen beftimmt hierüber: »23er in bcr Slbficßt, fid)
ober einem ©ritten einen reeßtäwibrigen üermögenS»
Dorteil 31t Derfd)affen, baS üermögen eines anbern
babureß befcßäbigt, baß er burd) üorfhiegelung fal»
feßer ober Unterbrüdung Waßrer ©hatfaeßeu einen
Irrtum erregt ober unterhält, wirb Wegen ÜetrugS
mit ©efängnis (bis 3U 5 Saßren) beftraft, neben Wel
chem auf ©elbftrafe bis 3U 3000 2K£. foWie auf üer»
luft ber bürgerlid)en Ehrenrechte crianntwerbenlann.«
ES ift bann noch 'weiter beftimmt, baß aud) ber üer»
fud) beS üetmgS ftrafbar fei, unb baß, Wenn ein ü .
gegen ülngcßörige, üortnünber oberEr^ießer begangen
wirb, bie ftrafrccßtlidfe üerfolgung nur auf Slntrag
beS üerlcßten cintrctcn foH. Ser begriff eines fogeii.
auSgeseidjneteit ÜetrugS, Welcher nach ben frühem
Strnfgefeßbücbem inSbef. Don einem öffentlichen üe»
amten unter Sffiißbraud) feiner SlmtSgeloalt begangen
Würbe, finbet fid) in bem beutfeßen Strafgefeßbucß
nießt. ©agegen beftimmt baSfeibc § 264, baß ber»
jenige, Welcher bereits 3Weimat Wegen ÜetrugS im3n»
lanb beftraft Worben, wegen eines britten ÜetrugS
mit 3 mßtßau8 bis 3U 10 Jiaßren unb guglcid) mit
©elbftrafe Don 150—6000 ®1£., falls aber milbernöe
llmftänbe Dorßanbcn, mit ©efängniSftrafe nid)t
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unter 3 Wonaten Bestraft »erben foH. 3nt § 265 I fololo (f. b.) 3U rechnen finb, bie Meinen Stämme ber
cnbltcB ift nod) »erorbnet, baß, »er in betrügerifher Surenrepublifen u. a., Sie äußere (Srfdieimmg ber S.
silbftd)t eine gegen geucrggefabr »crfid)erte Sache in ift febr mannigfaltig, neben regclmäfsigen ©efidbtern
Sranb fegt ober ein ©djiff, tnelcBeS alg foldfeg ober finben fidb bie »erfdjiebenften Sppen »om plumpften,
in feiner Sabung ober in feinem grad)tiobn »er« negerbafteften big jum »erfeinerten abeffinifchen ober
fiebert ift, finien ober ftranben mad)t, mit einer 3 »hts nubifdjen ©eficbtgfchnitt. 3 b»c Hautfarbe ift ein rei«
baugftrafe big ju 10 Saijren unb jugteid) mit ©elb« neg Saffeebraun, bag nur mitunter eine lichtere ober
ftrafe »on 150— 6000 W£. unb, fattä milbembe Ilm» eine fdfiuärälicbere Schattierung annimmt, immer aber
ftänbe »organben, mit ©efängnigftrafe (big ju 5 S<h* buniler ift alg bie garbe ihrer Settern, ber Saffent.
ren) nicht unter 6 Wonaten belegt »erben fod. Sgl. Sb» 3öud)g ift fchtanf unb ebenmäßig, ihre breite ©c«
außer ben Se^rbüdjern be» Strafredjtg: W e r £e 1, fid)tgbilbung mit flacher 9iafc unb großen, aufgemor«
Striminaliftifdje Sbganblungen, Sb. 2: »Segre »om fenen Sippen nähert fidb ber ber Sieger, mit benen fie
ftrafbarenS.« (Seipj.1867) unb ipolgenborffg »Ipanb« aud) bag furje, iraufe SSoUbaar gemein haben. Sn
buch beg beutfdfen Strafred) ts«, Sb. 3, ©. 750 ff.; Sb. 4, Sejug auf Wuglelfraft »ie auf geiftige gäbigieiten
©. 432 ff. (SSerl. 1872—77); © rtjjiecft), ©tubien fteben bie S . ben Saffem nadj, aud) finb fie nicht fo
energifd) unb Iriegerifcb, »ielmebr liegt ihre ©tärte in
über ben ftrafbaren S . (Semberg 1870).
® etrunienijett, ber bitrd) §(lfof)ol erzeugte ¡Raufd); frieblicben Sefdfäftiguncjen, in benen fie feit ber bau»
figern Serübntng mit (¡Europäern burd) ib»e Süeigung
f. Diliogol unb Svuntfucbt.
tö c tfaal, ein jutn ©ottegbienft beftimmter ©aal, unb 9ia<babmunggfäbigieit für grembeg »ielfad) ge«
entmeber für öffentliche Ülnftalten (3. S . ©hüten) ober fbrbert tuurben. Sie Hleibung beftebt in ber Siegel
in Sänbern, roo eine Dieügiongpartei ieine Streben nur aug einer lebernen Sinbe (bei ben SBeibern mit
haben barf, für bie Witglieber berfelben; »gl. Sctgaug. granfen, ©lagperlcn re. beiegt), bie ä»ifcben ben Sei«
'-üctfeiulc, frei ftebenber Pfeiler ober Säule auS nen burd) läuft, außerbem ^um ©bmud ober gegen
&0I3 ober ©tein mit fpiger Setrönung, »eld)e in einer bie Kälte in einem »Karoß« aug geilen. 9(lg ©cbmud
¡Rifcge ein gemalteg, gemeißelteg ober gefegnigteg Kru« bienen metattglänäenbe ©albe, füinge aug Wetalt,
jifif ober ein §eiligenbilb mit einem 9Beib»afferbeden Elfenbein, Seber unb .feaaren, ©lag« unb ÜDietallper«
barunter tragen unb jur Serrid)tung ber Stnbacgt für len. Semerteng»ert finb bie ©üte unb Wannigfaltig«
'Sauberer bienen. Sie Setfäulen luurbert baber ge» feit ihrer SSaffen: ©peere, ©treitäpte, Solcbmeffer,
i»öl)nlicf) an großen iöeerftraficn, Krcujmegen unb auf Keulen, Sogen unb Sfette (»on ben Sufchmänneru
Ipügeln errietet. Sie beiannteften unb fünftlerifch angenommen), enblich ©djilbe aug tRinbgbaut. Son
»ert»ottften auS bem Wittelalter finb bie romanifebe ben §auggeräten äeichnen fid) befonberg bie böläemeu
Srebigerfäule bei Stegengburg mit 24 {Reliefg, bag (Cöffel, Schalen, Scd)er, Wörfer, ©chüffeln, Kopf«
10 m hohe gotifege ¡fjoegfreus bei Sonn, 1332— 49 fcbentel) burch Originalität unb Qicrlidjfeit ber gor«
errichtet, bie S . bei 2Siener«{Reuftabt »on 1382 unb men foloic bureg geinbeit ber Arbeit aug. Such in
irbenen ÜBaren unb gled)t»eri leiftcn fie Semerteng»
bie Spinnerin am Sreuj bei SSien »on 1451.
iöctfdjc, ©tabt im preuß. Stegbej. 'fiofeit, Kreig »erteg. Sie ¡pütten finb treigförmig unb lonifd) be«
Weferig, an einem ©ee unb an Der Sinie Weferig» bucht; ber §augbau ift ©ad)e ber grauen. Siebjuht
¡RoEietnica ber S»eußifd)en ©taatgbabn, bot eine £a« ift bie ©runblage beg Sebeng unb ber Ernährung
ti)olifd)e unb eine eoang. ißfarrtirebe unb (1890) 1942 alter Setfd)uanenftämmc. Wan hält groffe gerben
»on mittelgroßen, im 9i. feijr {(einen SRinbern, groß«
meift fatg. Einwohner.
söctfrbuancu ( S e » tfh u a u a , S e tju a n a , Sc» fh»änjigen ©hafen, feßr Meinen 3 ’e9cn' außerbem
djuana), ein ju bem grobenSblferiomplej berSantu ^cunbc unb §übner. Sie gelber »erben feßr unboll«
geljörigeg Sol! in ber Witte ©übafrifag, tuo cg »on fornmen m itber^ade beftettt; §irfe, Waig, Kürbiffe,
ben S ulu im D., ben ÜRamaqua unb Ooaberero im Welonen unb bie »on ben Wiffionaren eingefübrten
9®., bem Oranfeftuß im ©O. unb ber Steppe im ©3B. Kartoffeln finb bie §auptfrüd)te. 91uh bie ®e»in«
begrenjt »erben. Son ben SeWoßnern ber Slquato» meng unb Serarbeitungmanher ©rje befhäftigt einige
ririlgcgcnben finb fie fd)»er 3U fonbern, boch £ann ber Stämme, »ie bie Safatla unb Satjurutfe, »eldhe na«
Sambefi alg fiforbgrenje angenommen »erben. Über« ntcntlid) ©ifen (früßer auh Kupfer) fdguelsen unb
alt ift bag auf 275,000 qkm (5000 0W .) su fegägenbe »erarbeiten. Sie grauen luerbcn getauft; Siet»eiberei
©ebiet »om Weere abgefegieben. Sie auf 350,000 ift attgemein, bie Kinberliebe bei beiben ©efhlehteru
Seelen gefdjägten S ., 3»ifd)en 28 unb 16° fübl. Sr. feßr groß. Sie ©ben »erben feßr früh gefhloffen, bei
(f. Sorte bei »Kaplanb« unb bie Safe! »9lfritanifd)e ben Knaben oft fd)on nah ber Sefhneibung, bie im
Sölier«, gig.23), jerfaKeninjtoeiHauptabteilungen: S11Iter »on 14 Sabren ftattfinbet. S er {Religion nah
bie SBeftbetfcguanen unb bie Oftbetfcguanen. 3 U *>en finb bie S . (mit Ülugnaßme ber in ben einzelnen Wtf«
erftem geboren bie 12,000 Köpfe ftarien Satlapi mit fiongftaatcn ülngefiebelten) Reiben, ißr ©ott ift Wo«
ber Wiffiongftation Kuruman, nörblicb »on ihnen bie rimo (»ber^öhfte«), ein fhlaueg ober gar bö§»i(tigeg
Sarolong (15,000) am Wolopofluß mit ber ifjaupt» SBefen. Sempel unb Sbole haben fie nicht, felbft ben
ftabt Wafeting, bann bie Sangtraafetfi unb Satoena ©eftirnen »ibmen fie {einerlei religiöfe Sufmertfam«
(50,000) mit ber Ipauptftabt Wolopolole, einft ©ig {eit. Sicraberglaube ift bei ben S . »ie bei alten ©üb«
beg burd) Sioingfione getauften Ipäuptlingg ©etfcgeii, afritanem in großem Waße beimifd), Ser ©taube
bie Samang»ato (40,000), weftlicg »om obern 2im» an ein gortleben nah bem Sobe unb eine SBieberiebr
popo mit ber ¡pauptftabt ©h»ih»nQ unter bem ge« fpriht fid) beutlid) in bemSegräbnig»efen aug. ©inen
tauften ¡Häuptling Kgarna, bie »telfad) mit Sufcb« außerorbentlihen ©inftuß befigen bie {Regenmacher,
männern »ermifcgten SaEalagari in ber Kalabariwüfte, bereu ©unft man burh reihe ©efhenie 31t er»erben
(f. b.), bie Saburutfe füböftlicb »om Stgamifee u. a. fuht. Seber Stamm t)at fein eigneg Oberhaupt» beffen
|fu ben Oftbetfcguanen geboren bie 130,000 Seelen SSürbe in feiner gamitie erblih ift- Unter igm fteben
ftarten Safuto, 3U benen au<b bie früher mächtigen, bie Sgefg ber einjelnen Drtfhaften unb unter biefen
fegt im 9Änrutfc«Wambunbnreid) auf gegangenen 9Jta= »ieber Heinere ©bef8, bie Kofi (bie »¡Reihen«), »elhe

SBetimuanenlanb — Seit.
gcWiffcrutaßcn bic s?(rifto£vattc bcS 3Soi£c§ auSmadicn.
Sic SRapt bc§ CbcrpaupteS ift int allgemeinen befpo*
tifcl) unbefpräntt; bop barf bei miptigen Singelegen*
feiten niptS gefpepen opne eine öffentliche Verfantm*
luitg bet fieinent ©pefs. ©igentlipe Sflnberei finbet
bei ben 33. ttidjt ftatt, bop oertreten bic 33« la la , bie
amt nnb »erachtet unter ipnen ¿erftreut in ben Sßätbcrn
Wopnen, gewifferntafsen bie ©teile bet ©flauen. Sie
©prape bet 33., baS S c tf p u a n a , grammatifp bar*
gestellt bon Slrcpbetl (©rapamStoWn 1837), gehört ¿u
bent Sprapftautnt ber33antit (f. b.). — Sie SBopnfiße
ber 33. reipten friiper biel Weiter nap ©., boep Würben
fie bttrp bie §ottentoten nnb Kaffern berbreingt, na«
ntentlip paben bic ©uluin ben leßten Qap^epnten biete
Stämme ¿ur g lu p t in bie nnwegfamen ©ebirge beS
2«nbe3 geäWungett, ¿aplreipe©t«tnme aber audjboll*
ftänbig aufgerieben. Sann grünbeten bie 33uren mit*
ten im altert ©ebiet ber 33. ben Oranje=greiftaat nnb
bie Sübafrifanifpe 3icpublit, eitbtid) pat ©nglanb fiep
bcS 33afutolanbeS bemäptigt nnb, als in neuefter ¿feit
bie Beinen S3urenrepubtiten ©teHalanb nnb ©oofen
entftanben, feine ¡jjanb auep auf baS ganje nop freie
©ebiet ber 33. gelegt (f.SBctfchuanenlanb). V g l.g ritfp ,
Sie ©inaeboraen (sübafritaS (33reg(. 1872, mit SlttaS).
töctfcßuaueulanb, ©ebiet in ©übafrita (f. Starte
bei »Kaplanb«), teils britifpe Krontolonie, teils ißro*
tcltorat, ¿Wifpen 22° fübl. 33r.im 9t., 20° öftt. 2. b. ®r.
im SB., ber Kapfolonie im ©. nnb ber ©übafrifani*
f<pen SRcpnbli! im £)., etwa 500,000 qkm (9000 ¡QäJt.)
groß. SaS faft ganj ebene 2anb Wirb nur bon cini*
gen nichtigen ipügeltctten bunpjogeu. Ser mitten
bitrcp 33. pinburcpfiiefjenbe SRolopo, fpciter Söbgap ge*
nannt, ber in ber ©übweftede in ben einen Seit ber
©ren^e bilbenben Oranje fällt, füprt Wie feine Qu*
flftffe (Kuruntan, 9iofop, Cup) nur im SBintcr SBaf*
fcr. ©roße ©ruppen bon ©«(¿Pfannen (VlpS) finben
fiep an ber SBeft* nnb 9torbgre^e. Sen größten Seit
bcS 9torbcn8 itnb SiorbWcftenS nimmt ine Kainpari
ein. SaS Klima ift gefunb, im ©omntcr peiß unb
troden, int SBinter tftpl (in ben Süädpten oft unter
9tull), ber Dlegenfatt im 9iobcmbcr bis Slprit bebeu*
tenb, io baff große ©triepe ftd) in Vtoräfte berWanbetn,
bop ift fonft je Weiter nap SB. unb 9t. SBaffer nur
fpärtüp borpanbeu. ißferbe erliegen meift einer Kran!*
heit, Vinboiep gebeipt bagegen bortrefflip. Ser33oben
bringt unter genügenber VeWäfferung reiche ©mten
bon 9Rai§ unb Staffertönt; Qnbigo unb 33aumtnolle
Wapfen Wilb. ©olb pat man an ntepreren ©teilen
gefunben; attep 33lei, (fintt, ©über, Kopte unb ©ifen
tontnten bor. 33ritifp*33. Wirb begrenjt ttnO. bon
ber ©übafrifanifepen diepubtif, int ©. bon ber Kap*
iolonie, int 9?. bom ÜOioIopo unb 9ioiop, im 33. bom
20.° öftt. 2. b. ®r. unb pat ein Slreal bon 181,980 qkm
(3350O9K.) mit (189t) 60,376 ©inw., Worunter 18,295
Vatlapin unb 13,340 33arolong. ©iß ber Verwaltung
ift Vrijbttrg mit 300 ©inw. ©ingeteilt Wirb bie Ko*
tonie in fünf Siftrilte: Vrij6urg, Vtafefing, Saungg,
Kuruntan unb ©orbonia. ©ine ijjo^eitruppe bon 462
dJtann mit 16 ©efpüßen, auep im VrotettoratSgebiet
ftationiert, pätt bie Drbnung aufreipt. ©ine ©ifen*
bapn füprt non Kitnberlep über SSrijburg naep 5Dtafe*
ting unb folt Weiter fortgefeßt Werben. Ser Sete*
grapp gept aber bereits bis Sati am ©dpafepa im
Vrotettornt. SSödfenttiche ^äoftberbinbung beftept ¿wi*
fpen Kimbertep, 9)tafeting, SWotopotole unb ©epo*
fpong bis ©ubutuWapo im ättatabetetanb. Sie Ko*
tonie hübet einen Vejirf ber angtitanifepen Siöjefe
bon 33toemfoutein. Sag iß ro te fto ra t, ber nörb*
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liehe Seil bon 33., pat ein Slreal bon 320,000 qkm
(5800 OSJt.) unb gehört feit Sejember 1889 ¿um
Sambefigebiet (f. bi). ©in britifeper Sommiffar reft*
biert in ©pofpong. SaS ifkotettorat Wie bie Kolonie
fiepen unter biretter Kontrolle beS ©ouberneurS ber
Kaptolonie als Oberfomiitiffar. Sie ©innapmen be*
trugen 1892: 52,029, bie SluSgaben aber 153,902
Vfb. ©terl. Sen Slnlaß ¿ur Slnneftierung beS ©ebietcS
gaben bie Kämpfe ¿Wippen 9Kan!oroane, Häuptling
ber 33attapin, unb feinem 9!ebenbupler 9JtaffauW unb
¿Wifpen SOiontfioa unb feinem Vibalen 9Jtofpelle.
äRaffaum unb iffiofpelle fiegten mit §ilfe ber 33urctt
unb betopnten biefe burep umfangreiepe 2attbbcwilli*
gungen, Woraus bie fleincn grciftaatcu Stcttalaub
unb ©oofen fid) bitbeten. 9tlS fiep aber 1884 bie §äupt*
linge unter baS VboteEtorat ber ©übnfritanifcpen 91c*
pubti! fteUten, befepte ©ngtanb baS 2anb, worauf
30. ©ept. 1885 bie jept in Kraft beftepenbe politifcpe
€rganifation beS ©ebieteS bereinbart Würbe.
‘ilctfcljtua (33 ec b a), linier 9cebenftufi ber 3Rard)
in SRäpren, entftept bei SBatlapifp*9)ieferitid) bttrd)
bie Vereinigung ber O bern unb U n tern V., Wctdjc
beibc am 9torbwcftabpange ber 33eS£iben entfpringen,
fließt in Weltlicher, äulept fübliper Viptung, beWirft
oft überfpwemtnungen unb rnünbet unfern Krcittficr
ttap einem 2aufe bon 144 km. Qm Spale ber Untern
33. liegen bie Sörfer: Ober*V.(2773 ©inw.), 9Rit*
tel*33. (1399 ©inw.) unb llnter*V . (1395 ©inw.).
iBctfiboia, grofjer glup in SRabagaSfar, eittfpringt
mit feinem ipm ebenbürtigen linlcn 9iebenflitp Qfopa
bei Slntananaribo unb ergießt ftp, 480 km lang, in
bic Vombetotabai ber ©trafie bon SBlofambil. ©r ift
für lleitte Sampfer 145 km aufwärts befaprbar.
© clftlco, ein ben ¡powa nape oerwanbter Volts*
flamm in bent bergigen Qnnent ber Qnfel SRabagaS*
far, fiiblip bom 20.° fübl. Vr., ¿erfäüt in ¿Wei ©rttp*
pen: ftämmige, tupferrote 2eute im 9t., unb fplanfcrc
mit gelbliper Hautfarbe unb feinem, regelmäßigem
¿fügen int S. Sättowierung ift bei ben 33. ¿ietnlip
allgemein. 9JfulleitS fcpäpt ipre3npl auf 300,000 Sec*
len. ©peutalS unter eignen Königen, finb bie 33. feit
Slnfang biefeS QnprpunbcrtS ben ipowa unterworfen,
bie baS 2anb in ¿wei Veäirte geteilt haben mit ben
Öauptorten gianarantfoa mit 6000 unb Slmbofitra
mit 1500 ©inw.
'lletfiutavafa, fpmater Küftenftrcifen att ber Oft*
lüfte bon SRabagaStar, ¿Wifpett bent Slnbempotiafluß
(14° 28' fübl. S3r.) bis ¿ur SRünbung beS Qefata (21°
fübl. 33r.) unb ber oonSBopemnr bis gort Sauppin fip
erftredenben 33ergfette, bon ber un^äplige gliplöufe
¿ur Küfte pinabäiepen, Wo fie große ©ümpfe unb 2a*
gunen hüben. Von ben ber Küfte borliegenben Qnfeltt
ift nur ©te.*2Rarie bon Vebeutuug. Sie 33ewopner,
bie 33etfim ifara£a, finb pppfifd) bon ben ipowa
fepr berfpieben unb ¿eigen einen afritanifpen SppuS.
Sie ipowa paben baS 2anb in elf Vnwi^en geteilt.
Sie wiptigften ipafettpläße finb Samatabe (f. b.),
goulpointe unb generibo.

Slctfountag, f. ©angwodje.
i8ct S u r , Ort in tßatafüna, f. Vetpäur.
© e tt, Vorriptung ¿unt 91upen in liegettber ©tet*
Ittng, fpejicll bie 2agerftatte ¿ur näptlipenVupe. Sie
Slgppter patten popbeinige 33ettgeftellc, Welpe mit*
telS eines SrittcS befliegen werben mufften, mit
ftern belegt unb mit einem 2Jiüdenncp ringsum ab*
gcfploffen waren, ©paratteriftifp finb ipre au§©tein,
öol 5 oberStictaü gearbeiteten palbtrciSförmigenKopf*
ftüpen. Stffprer, 9Reber, SSerfer patten äpnlipe
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Sßett (®efd)id)tlid)cb; Hhgienifdjeb).

Setten mit Bunten, Benötigen SEeßßidjen unb mit
allerlei Tierart aub Pietatl, Perlmutter, Elfenbein.
®ab S. beb ©bßffeub mar ein berjicrteb toierfitfjigcS
Raf)menroerf, befßannt mit Riemen aub purßurn fd)intmernber ©tierßaut unb bebedt mit gellen unb ®cßBidjett, mit leinenem Überzug unb molligem Piantel
als ®ede. ®ie ©riechen Batten ijölserne unb bronjene Settftelten, oft mit reidjberzierten giißcn unb
Ictmcnartiger ©rhöhung am goßfenbe. Ruf ®urtcn
rul)tc bie Piatrnßc unb ein runbeb goßfpolfter, bebedt
mit 2 cinentüd)crn, motlcuen®eden, gelten ober einem
£cberüberäug. ®ab S. ber R öm er (lectus cubicularis) mar ein ©eftett aub § 0(3 ober Bronze, oft mit
toftbarem Pictatt ober (¡Elfenbein üerjiert, unb trug
auf ©urten bie mit ©d)ilf, §eu, Solle ober gebern
gefüllte Piatraße (culcita, torus); am goßfenbe lagen
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Heine giffen (pulvinus, cervicalia). Über bie Piatraße breitete man ®eden (stragula) nu§ foftbnren
Stoffen unb oft reicUgeftidt ober ßurßurfarben. ©benfo
reich maren bieSeßänge (toralia), melche bon ber Piatraßc big auf bengufjboben reichten. ®ie hintere ©eite
beb Setteb mar oft mit einer Sehne (pluteus) berfehen.
Rußet biefen Schlafbetten Batten bie Römer bab ©he*
bett (lectus genialis), ba§ niebrige granienlager (scimpodium), bab Parabebett ber®oten (lectus funebris),
bab Ruhebett (1. lucubratorius), auf mcldiem man lab,
raebitierte ober liegenb fdirieb, unb bab niebrige, fofaartige©Bcifebctt(i.triclmaris). ®ie?lbbilbungen jeigen einige antitc Settgeftetle.
®ie alten ® eutfd)en mögen auf bent Sobeit, auf
einer mit ®ierfellen bebedten Saitbfd)id)t, aud) in
taftenartigen, mit Sartb, Pioob ic. gefüllten ©eftcllcn
gerußt Baben. Rodh im frühen Pcittetalter bebedtc
man ben gufsboben ober eine bibmeilcn gemauerte
äöanbbani mit ®eßBid)cn, belegte biefc mit giffen,
melche mit gebern (plumit) ober fefter mit SSoIle ober
Haaren geftoßft maren (matraz), unb benußte Pelze
alb ®cden. Pinn legte fieß bamalb meift nadt inb S.
unb hüllte fid) in bab große, über bie giffen gebrei
tete Seintud) (Seilndjeh, linbe S k t, Sinten). Sont
13. Sahrh- an entmidelte fid) größerer Sujcub, bie höljernen Settftellen mürben mit eingelegter Rrbeit berziert, gefeßnißt unb bemalt. ®amalb entftanben auch
b ie S ß a n n b ctten , bie am ®age alb ©ofa bienten.
Ruf einem bierfüßigen, mit ®urten (Strängen) überfßannten ©eftett lag bab lebeme, mit feibenen Stof
fen überzogene unb mit gebern gefüllte Unterbett,
roe!d)ebmit ber geftcßBten®ede(gutter) bebedt mürbe.
Ruf biefeb Piöbel mürbe für bie Radit ein leineneb
Setttnd) (2cilad)cn) gebreitet unb noch einige giffen,

namentlich bab fogen. Dberfiffett (Pfellet), Bügugefügt. Rlb S a ld e n bienten feibenhezogeue, pelz
gefütterte ®edeit. Bettborhänge mürben an ber ®ccfe
ober an einem uon ber Sanb aubgehenbeu eifernen
Sinn befeftigt. Sn ber gotifetjen Seit entftanb bab
H im m elbett, melcßeb ooltftänbig Bon Sorhangen
umfcBloffen mar ober mie ein Heiiteb Haub mit höl
zernen SBänben unb einer ®f)ür intSimmer ftanb. 3»t
18. SaBrlj. benußte man juerft gebettiffert alb ®cden
unb gab beut S . am goßfenbe zmei Pfoften, meldjc
Sorßänge trugen, ©in foldjeb B. mürbe P a r a b e bett, auf melcBent liegenb bie ®ante beb Haufcb im
chambre de lit Sefudje cntBfing. ®iefe Sitte mürbe
and) am franzöfifeßen Hofe angenommen. Sn bent
Prunlgemad) mit parabebett fanb bab grand lever
ftatt, bei melcBem biejenigen bornef)men Perfonen,
namentlid) frembc
®efanbtc,cmBfangeit
mürben, meldje jmar
nicht jum Betreten
beb ©cßlafzimmerb
(jum petit lever)beredjtigt maren, aber
bod) bor ben übrigen
Höflingen
ausge
zeichnet merben feil
ten. ©Bitter nahm
bab S. tuieber einfadjerc gönnen an, bod)
blieb eb ingranlreicß
u. ©nglanb oiel rei
cher, größer u. gefünber alb in ®eutfcßlaitb, beffeit furze,
fchmateSetten mit aufgetürmteu bidengebertiffen all
gemein oerrufen maren u. eb junt ®cil noch Beute finb.
Sn neuerer Seit Bat man ber hhgienifeßen Se=
b eu tu n g beb Setteb größere Scadjtung gefdfenft.
®ab S.foll mie bie gieibung bie ©t'Baltung bc§ S änne
glcicBgcmidftb fidfern, ohne bie Hautatmung übermiifiig
Zu befchränlen. geberbetten Begünftigen aber in über
triebenem Piaße eine 9luffpeid)crrtng bon S ä n n e , fo
baß fie Bödßtenb bei ftrengcr gälte, für blutarme,
fdjmäcßlicßeperfoncnBaiien, fie bermeicßlicßen bie Haut
unb berhiubern bie Hautaubbünftung um fo mehr alb
bie gebern in fehl' bid)ten®emeben ftedeit müffen. Siel
jmedmäßiger finb Soübeden, mit melcßen man burd)
Sedffel bcrSnßl berScßicßten »icl beffer ber ßerrfeßenben ®emBcratur fid) anbequemen fann. Sur Reinhal
tung unb äurSernteibung beb Hautreizes finb bie mollenen ®edcn mit einem Überzug aub loder gemebtent
bauntmoHenen Stoff ju umgeben. ®ic gcmößnlichen
©teBBbedenmitSainnmoHfüllung finb befonberb bann
ZU bermerfen, menn fie biet Rßßrcturftoffe enthalten,
metdje bie Poren berftoßfen unb ber Scrfeßung unter
liegen. ®er ®eil beb Setteb, auf melcBem ber görßer
rußt, muß genügenbe ©lafti.gtät befißen, um ®rud
mirtungen zu bermeiben. P?an bermecfjfelt aber in
ber Regel Seichheit unb ©laftizität unb gelangt ba=
burd) ju bett bermerflicßen Unterbetten. ®ie gemößnlichen ©ßrungfebermatraßen finb menig empfchlenSmert, meit fie feßmer zu ßanbßaben finb, bebßalb feiten
gereinigt merben unb attmäßlid) große ©taubmaffen
auffßeidfern. Siel beffer finb Söbeu aub elaftifdhem
®rahtgemebe, rnelcße feßt in großer Sollfommenheit
BergefteiXt merben, unb bie man nur mit einer mit ge
reinigtem Roßhaar, gereinigter SSottmatte, Snbiafafer
ober Rlßengrab gefüllten Pfatraße bebedt. ®azu
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foitiiitt eilt fcilfönnigeS, mit Sioßßanr ober Sioilwatte
gefüllte? Kopftiffen, welches mcßt fo ßod) fein foH, faaf?
ber rußenbe Körper ftdf) in einer Sage befinbet, bei
weldjer bie ©ewegung beS
beljinbert wirb.
Stuf iDiatrage unb Kciltiffen wirb ein baumwollenes
©etttueß gebreitet, ©ei ftarter Stätte fnnn man auf
bie ÜDtatrage nocß eine gufammengefaltete wollene
®ede legen, unb Wer am Koßf enißfinblidj ift, benugt
ein Koßffiffen aus loderem baumwollenen ©ewebe,
WeldjeS am beften mit Sioßßaar gefüllt Wirb. Sioß«
ßaar bewaßrt Don alten ©olftermaterialien am läng»
ften feine (Siaftijität unb galt übte ©erüeße öiet Wc«
niger feft als bie negetabilifcßen SKaterialien. ©iferne
©ettftellen finb ßötgernen Weit borgugießen, Weit fie
teidfter unb grünbtidßer gereinigt, nötigenfalls beSinfi«
giert Werben tonnen. @ie fotten fo ßoeß fein, baß man
baS ©. beeiltem befteigen unb ben gußbobett unter
bettt©. leid)t reinigen tann. ®a8 Koßfenbe beS ©ettcS
fotl ber genfterwanb gugefeßrt fein. Weit einfattenbeS
Sicht nod) bureß bie gefcßloffenen Sugentiber a!3 Sieig
wirft, Sorteitßaft ftettt matt baS ©. in einiger ©nt»
fernung bon ber SBanb auf, bamit bie Suft überall
3 utritt ßat unb bie Steinigung nicht beßinbert Wirb,
©cttoorijängefeberülrt finb berwerftidf, Weit fie Staub
famtnetn unb bieSuftbeWegung beeintracbtigen. Stör«
geitS fotl baS ©. mit gurüdgefdjtagener ®ede bei ge»
öffneten genftern grünbtid) burdjlüftet Werben, ©ett«
feßränte unb ©ettlabcn fittb nicßt empfehlenswert.
B e tt, ber ©lag, an Welkem ein ©tüd fiod;» ober
Slcßwilb figt ober gefeffen ßat. ©ei ben ©auen beißt
baSfetbe R effet, beim ¡¡bafeit 2 a g e r. — 3 n ber ®ed)»
ttif bei (iegenben ®ainpfmafcßineii, ®ref)biin!en ic.
fooiet Wie ©eftelt.
B e tta g e, in ber fatt)oliid)en Stirctfc bie brei ®age
uor bem ieimmetfaßrtStag ©grifft, an weldjettt bie
fogett. ©ittgänge (f. b.) abgeßalten Werben; in ben
protefiantifdjen Säubern fooiet Wie ©ußtage (f. b.).
B c ttb rc ll, f. ©areßettt.
[wefen, ©. 914.
'© ettd b riefe, f. ©ettelwefen, 3 . 924, uttb Sirmeit»
B ettet b riib er, fooiet wie ©etteltuöncße (f. b.);
fpegiett bie fjneronßmianer (f. b.).
B ettel ßeim, S itto n , Sdfriftftellcr, geb. 18. Sioü.
1851 in SBien, ftubierte bie Siechte, wanbte fid) aber
in ber gotge litterargefdjihtiiäjen ©tubien gu unb
ßörte, bereits Dr. juris, in SKüncßen bie Sortefungen
ooit ©iefebreeßt unb fDi. ©emaßS. 3 m ©eminar beS
legtern Würbe er gu ©labigo» unb ©eautitarcßaiS»
gorfdjungen angeregt, als beren ©rgebniS feine auf
Buettenunterfucßungen in Sonbon, ©ariS, ipaaej,
KarlSruße unb in Spanien berußenbe ©iograpßie
»©eaumarhnis« (granff. a.Si. 1886) erfeßien. Siacß«
bem er furgeQeit benStebaftionen ber »©reife« (1881),
ber »®eutfcßen Leitung« (1886) angeßörtßatte, wib«
mete fid) S . in SBien auSfhtießiid) frirtfcßer®ßäftgfeit.
3n bem bon ißm geleiteten biograpßifcßen Sammet»
wert »güßrenbe ©eifter« feßrieb er bie ©iograpßie
SlngcngruberS (»Subwig Sngengruber. ®er Stann.
©ein StBerf. ©eine SMtanfcßauung«, ®reSb. 1890),
beffen qefammeiteSBerfeerßerauSgab; außerbem»®ie
Qufunft unferS SoltStßeaterS, 10 Suffäge aus ben
3aßrenl882—92« (Sert. 1892) u.a. 9tuS bem Sind)«
laß g. SotßeißenS beröffentlitßte er: »3ur M tur»
gefd)id)te granfreiißS im 17. unb 18. Saßrßunbert«
(mit biograßßiftßer ©inleitung, SBien 1889), bon
©ertßotb Suerbacß ift er gura Drbner unb äJtitßerauS»
geber feines StadftaffeS beftimmt Worben unb ßat aut|
feine ©iograbßte gu fdbreiben übernommen.
B cttcim önd)e (SOfenbitauten), bie üDtöncße fot»
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djer Sitöfter, Weid)e ißrer urffiriinglicßen Sieget 3ufo(ge
teilt ©igcntinn befißen burften, fonbern auf bie mit»
ben ©aben angewiefen Waren, Wetdjc bon ißnen ein«
gefammelt würben, fo bie grangiSfaner, ®ontini«
taner, Suguftitter, ©erbiten unb Karmeliter, ©erabe
ber ©ettet brachte biefe SJtönche in beftänbige Serbin«
bung mit bem Sott, beffen ©rebiger, Seßrer unb ©e=
WiffenSfüßrcr fie utn fo rneßr Würben, als gerabe bie
Slrmut eine betn Sott erfennbare unb ßoßutäre ©tei«
gerung ber SStefe barfteUte. ®a fie mit ©riöiiegien
auSgeftattet unb ber efjiffoßalen Stuffidjt entgogen
Würben, fo baß fie g. ©. überatt ßrebigen, ©eichte
ßören, Stieße lefen burften, fo fdftoffen fie fieß um fo
unbebingter an bie römifeße Kurie an. Sud) ber Uni«
öerfitäten bemächtigten fie fid), uttb ber ©treit ber
grangiStaner unb ®ominifaner (®ßontiften unb ©cotiften) betjerrfd)te lange bie SBifienfaßnft. SSäßrenb bie
babitlicße S»ierard)ie beit antif)icrard)ifchcn, mßftifch«
aStetifdßen ©eift in ben ©Rititualcn unb graticetteu
ber grangiStaner 31t bcfäntfifett hatte unb fßäter ber
Sluguftinerorbcn faßt gang ber Siefonttation beitrat,
Wurbcit anberfeitS bcfonberS bie ®omini£aner bie ga=
natiter ber 3nguifitiott unb beS bigotteften Sberglau«
benS. SBaS bie innere Gsinrid)tuitg ber ©ettelmöncßS«
tlöftcr anlangt, fo Waren für baS ©infaittmelit ber
ntitben ©aben befonbere fDiönthc, bie fogen. ®cr«
n tin a u te n , beftettt, bie gut ©rteidjtcrung ißreS ®e=
fd)äftS in ben ©täbten eigne ® crm inf)äufer hatten,
©alb bitbeten fid) und) benfetben Siegeln aueß grauen«
orben uitb gewannen weite Serbreitung. SkitercS
hierüber in beit Srtifelit über bie eingelneit ßrbett
unb im Srt. »Ktofter«.
B ettelhäffe, f. strmenwefen, ©. 915.
B ettclliogt (©affen», S rm e n ö o g t, Sriitett«
it>ä cf) t e r), ltieberer ©eamtcr, ber früher non ber Cbrig»
feit angefteltt würbe, um baS ©ettetn gu oerßinbern,
befonberS bureß Serßaftung ber ©ettelnben.
Bcttcltucfen. ©curteilung unb ©eßanbluitg ber
©ettelei ift 001t jeßer berfeßieben gewefen je itacß beut
©taube ber Kultur unb ber ©ntwidcluitg beS Srtneit«
WefcitS. 3nftinftio ßftegt man im ©ettter gunäd)ft
einen beflagcnSWcrtcn unb unglüdlidjcit SJieitfchen gu
feßett. SÜBo, wie bei orientalif^en Söllern, ba§ St»
titofettgeben beut ©ittgcliten als reügiöfe ©fließt auf«
erlegt wirb, tann ber ©ettter felbft, ber ben Sicidjcit
att feine ©ewiffeitSfcßuIb erinnert, ttidjt getabett Wer«
beit, ©etbft bei ben ©riechen fteüte ber alte SolfS«
glaube bie ©ettter unter ben ©cßuß beS
§ifete=
fioS. innerhalb ber eßrifttießen Kirdße übte bie aSfe»
tifeße Siicßtung einen bebeutenben Siitftuß auf bie ©e«
ßaubtung beS ©ettctwefenS. ©inerfeitS galt eS atS
üerbienfilicß, fid) feines Weltlichen SefigtumS gu ent«
feßlagen, Weil ©ßriftuS bie Srmut geßriefen unb bem
Sieidjen ben ©ingang in baS ^immelreicß erfdßwert
faß; anberfeitS betrachtete bie Kircße felbft fid) beru«
fen, gum 3 >»ed ber Slmofenfßenbung bie ©rrießtung
frommer Stiftungen tßuntuhft gu beförbern. ®i"e
Serbienfttid)teit ber Srmut unb bie ©ßrenßaftigfeit.
ber ©ettelei tarnen in ben © e itelo rb en gum ftßärf»
ften SuSbrud (bgl. Settetmönd)e). 3m SJtittelalter
bagegen gab bie 3«naßme beS ©roletariatS gu einem
fcharfen Sorgeßen gegen baS ©. Serantaffung. fDtan
begann baßer, burd) ßotigeitidfe ütnorbnung (©e 11=
lero rb n u n g en ) ben unberechtigten ©ettet unter
Snbroßung ftrenger ©trafen 3U unterbrüden, inbem
man anberfeitS bei gewiffen ßitflofen unb gebrehlidien
©erfonen bureß SluSftettung obrigfeittiher©ettetbricfe
ein Sieht auf ©ütbtßätigteit anerfannte. ®ie mober«
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neu Elnfßauungett Wieberunt finb tooit unbilliger
öärte cbtitfo weit entfernt Wie »on litt,Richtiger ®ul»
bung. 3 l»nr erfannte man, baß Bettelei mit bec
öffentlidjen Orbnung unoereinbar ift, baS ©efüßl
wirtfßaftlißer ©elbftoerantworttißfeit unb ben SCvieb
gur Slrbeit beeinträchtigt, bie Begehung »on ©igen»
tumS»erbreßen begünftigt, baS ©ßrgefttßl abftumpft,
alfo niefft gebulbet werben barf, hoch hatte man and)
einaefeßen, baß burß Strafgefeße allein bem B. nicht
3Ubegegnen ift. Borbebingung für bieEluSrottung ber
^Bettelei ift eine gWedmäßige Organifation ber Firmen«
pflege, Weiße bie Wirflicß Bebiirftigen ber Eiotwenbig»
feit enthebt, ftß an bie ÜKilbtßätigfeit ber ©ingelnen 3U
Wenben. Stehen ben Elnftatten ber öffentlichenStrmcn»
pflege mögen bann Vereine bemüht fein, in gälten ber
SBürbigteü milbeöaben an bie richtige ©teile gu leiten.
SJtit SRüdfißt auf bie befonbere ©rfßeinungSforut ber
SSettetei unterfßeibet man: ijbauSbettel, ber öiel»
faß gur Bemäntelung »on Meinen ©elegenheitSbieb»
ffäßlen bient, © tra ß e n b e tte l, S S anberbettelei
(Bagabunbentum), gewerbsmäßigen unb betrügen»
fßen Bettel. Unter ben feßhaften Bettlern finb bie
fogen. » c rfß ä m te n Elrmen, bie burß B ettel»
b riefe namentlich Berfonen üon betannten Stamen
unb hoßer Stellung belästigen unbburßgefßidtenBe»
trieb oft ein anfeßnlißeS Bermögen erwerben, unb bie
K rü p p el o b e r^ n b a lib e n , bie an ®irßtßüren, auf
Brüden, in Straßen ober an anbern belebten Bunften
ißre feften Bläße einnehmen, bie Ipauptabarten. ®ie
leßtem mieten tränte Stinber, namentlich foldje mit
etelerregenben ©efßwüren, halten SBunben burß ben
feßarfen ©aft fogen. B e ttle r f r ä u te r (Clematis-,
Ranunculus-Elrten) offen ober erzeugen fünftliße
EluSfßläge unb heucheln bie »erfßiebenften Seiben.
Unter ben faß ren b en Bettlern unterfeßeibet man
bie © cßnorrer, jübifdße Bettler, bie nur bei ¡Juben
»orfpreßen, unb Sie eigentlichen ¡panbw erfSbur»
feßen, Sie nur baS tpanbwerf begrüßen, »on ben
g e ß tb r ü b e r n , bie wie bie Stnber am Berßtenfeft
©oben fammelnb »on JfbauS gu ipauS gießen (alt»
beutfeß: Bccßten gehen, baßer feeßten). Unter
ben Idjtent unterfßeiSet man als eßrliße Bettler:
.Sinopfbalf er (Bfennigbettler), bie febem bie ¡panb
ßinßalten, © ß n ta lm a ß e r , weliße »orgugSWeife
Spagiergänger unb ©aftßofSgäfte ßeimfußen, B tiß»
tu n S en , weld)e um abgelegte ©aßen bitten, unb als
u n e ß r liß e o b erS ß W in b elb ettler: bie®appen»
r e it er, rnelcße fämtlidße StanbwerfSfprüße fernten
unb »färatliße trauter (fflieifter) lebern«, bie an ißrer
Straße woßnen, aber nie Elrbeit neßmen, § 0 ß t äp p »
le r, bie Branbungliid unb Überfßwemmung »orge»
ben, Stranfßeiten »orfpicgeln tc„ unb 3 » b b elb rü b er
ober ® r u d l a S ß e n n en , Weiße nur ©elegenßeit gum
©teßlen fueßen; »gl. §oßftapler. ®aS beutf<ße ©traf»
gefeßbuß beftraft Bettelei als Boligciübertretung mit
ipaft (§ 361); gewohnheitsmäßige Bettler unb folße,
weiße unter ®roßungcn ober mit SSaffen gebettelt
ßaben, fönnen naßöerbüßter §aft bis gu 2 igaßren in
einülrbeitSßauS eingefperrt Werben (§362). ®en felbft
Bettelnben finb biejenigen gleißgcfteltt, weiße ®nber
gum Betteln anleiten ober auSfßiden ober bie ihrer
Eluffißt untergebenen, gu ißrer §auSgenoffenfßaft
gehörigen Berfonen »ont Betteln abgußalten unter»
iaffen. Bettelei unter Borfpiegelung förperlißer ©e»
breßen ober unter Behauptung falfßer ®ßatfaßen
wirb alS Betrug burd) bie ©erißte geaßnbet. 2ßt
Ö fterreiß Wirb naß bem ©efeß »out 24.3Äai 1885
berjenige, weißer gcfßäfts» unb arbeitslos umher»

gießt unb nißt naßguWeifen »erntag, baß er bie SJiit»
tel gu feinem Unterhalt beftße oSer gu erwerben
fuße, als Sanbftreißer mit ftrengem Elrreft »on 1—2
SJionaten, ferner berjenige, ber an öffentlißen Orten
ober »on £>au8 gu ¡pauS bettelt ober au§ ElröeitSfßcu
bie öffentliße tDiilbtßätigteit in Elnfpruß nimmt, fo=
Wie berjenige, Weißer Unmünbige gum Betteln »er»
leitet, auSfßidt ober anbern überläßt, mit ftrengem
Elrreft »on 8 ®agen bis 3 SRonaten beftraft. ®aS
©erißt iann im gatte ber Berurteilung bie ¿juläffig»
feit gur Einhaltung gur Etrbeit in einer 3 '»angS»
arbeitSanftalt auSfpreßen. SiSeitereS f. in ben Vlrtifeln:
ElrmenWefen, ElrbeitSßäufer unb Elrbeiterfolonien.
Bgl. ® u r n e r , History of vagrants, etc. (Sonb.1887).
'Bcttenßnufen, ®orf intpreuß.Begbeg.unbSanb»
freiS Gaffel, an ber Söffe unb ber Sinie ®affel»B5alb»
tappel ber B»eußifßen StaatSbaßn, ßat ein großes
SanbfranfenßauS, ©ifengießerei, 2Kafßincnbaii, SBafdßnenreparaturWerfftätten, einen Supferßammer,
SKeffinggießerei, eine ®ampfWottWäfßerei, ©tod»,
BßonWaren», Buntpapier»,Sartonagen», 3ünbwaren»,
©egeltuß» unb ©eifenfabrifation, eine ßemifße gabrif,
gärberei, eine gifcßgußtanftalt, gwei ®ampfmüßlen,
Bierbrauerei unb (1890) 2226 ©inw. ®abei Sie gafa»
nerie ©ißW alb (BergnüqungSort) unb bie große
£>effifße Bnpierfabrit bei Sciebertaufungen.
töcttfebcrtt, f. geberrt.
iöcttfcbcrnvciniguugSmafcßine, f. gebernreini»
gungSmafßine.
Wißtigfte ©tabt bcS ®iftrift§ ®fßampa»
ran ber britifß»inb. Broöing Bengalen, an ber ©ifen»
baßn naß Slfugaffarpur, mit großem Balaft beS 3Ra»
ßarabfßa »on B., einer römifß»!ntß. SUrße unb SKif»
fionShauS, einer großen, »on 30,000 Bicnfßen be=
fußten SKeffe unb (i88i) 21,263 ©inW.
Bettina, f. Slrntm 3).
'B cttindli, © aoerio, ital. ©djriftftdler, gcb. 18.
Suli 1718 in Sliantua, geft. 13. ©ept. 1808, ftubierte
in Bologna, Würbe 1736 igefuit, War 1739—44Scß
rer ber fßönen SBiffenfßaften in BreScia, Warb 1748
Beßrer Ser Bßetorit in Benebig unb leitete öon 1751
—59 bie ßiftorifßen unb fßönwiffenfßaftlißen ©tu»
bien an bem unter ber Sluffißt ber Sefuiten fteßenben
©oüegio be’ Siobili gu Bo»ma. 1755 unternahm er
eine große SReife burß ®eutfßlanb unb granlrcidp
befußte auß Boltaire auf feinem Sanbgut ®diceS
bei ©enf unb ießrte erft 1759 gurüd. Sfaßbem er fid)
längere 3eit in Berona aufgeßalten hatte, Würbe er
Brofeffor ber Berebfamteit in SRobena, gog fiß aber
naß Ser Aufhebung feines DrbenS 1773 naß feiner
Baterftabt gurüd, Wo er gang feinen litterarifßen
Arbeiten lebte. B. War ein feßr frußtbnrer ©ßrift»
ftetter. Sehtöauptwert ift: »II risorgimento d’Italia
negli studj, nelle arti e ne’ costumi dopo il mille«
(Baffano 1775, 2 Bbe.), eine gwar nißt erfßöpfenbe,
aber boß auf umfangreißen öuenenftubienberußenbe
unb eingeßenb bargefteüte ©efßißte ber italienifßcn
Kultur feit bem 11. Öaßrß. Qn feinen »Lettere dieci
di Virgilio agli Arcadi«, Weiße gegen bie übergroße
BcWunberuncj unb unoerftänbige Baßaßmung ®an»
teS gerißtet finb, ging er in feinen Eingriffen gegen
biefen fo Weit, Saß er großes Ärgernis erregte unb
gaßlreiße SBiberlegungen ßeroorrief. ©eine ©ßrift
»Dell’ entusiasmo delle belle arti« (DJinil. 1769;
beutfß »on SBertßeS, Bem 1778) ift in ßoßtrabenbent
®one abqcfaßt, oßne jeboß ben Sefer erwärmen gu
fönnen. BcttineUiS übrige Brofawerfe, Wie 5. B. feine
»Lettere di una dama ad una sua amica sulle belle

Betting —arti« lt. a., finb Bon geringerer Sebeutung. Son fei»
rteit Sratitcn, weihe wenig Seifalt fanben, ift »Serse«
ltocf) bag beftc, unb unter feinen »emtifd)ten ©cbic£)=
ten, bie fid) übrigeng fämtlih burdf ©legans aug»
äeidfnen, werben bie »Versi sciolti« am weiften ge»
¡d)tigt. ©ine non ihm felbft Beforgte 'Auggabe feiner
»Opere« erfdfien Senebig 1799—1801, 24 Sbe.
Betting (engl.), bog SSetten, namentlich Bei SBett»
rennen; b. office, SBcttBiireau; b. ring, freier fßlaß
auf ber SRennbaijn für bie äSettenben; b. room (fpr.
rum), gefd)loffener fRauttt für benfelben gweci.
B e ttle r le ie r, f. Srchleicr.
[wefett, ©. 915.
B c ttlero rb n u n g c n , f. Settcltoefeit ttttb Strmens
B c ttte rth a le r (iß r a h e rth a 1e r), Silbermünje
mit bem Silbe beg heil. SOtartin, ber ein ©tüd feineg
SUantelg abfdfneibet, um eg einem Settier gu geben,
Würben geprägt Bon ber gräflichen gatnilie Bon §orit
(16. iyahrl).), bent ©rjbif^of Boit ÜDiains (1568), bem
©rafen Bon SdjWaigburg (1606 it. 1608), mehreren
©chweijer Kantonen (1548— 50) u. n.
B cttn äffen, f. §ama6ftufj.
B ctto , S e r tta rb in o , itaf. fötaler, f. Sßinturichio.
'Bettung, im allgemeinen febe fefte Unterlage Bon
gleidfntäfjiger Srag'fälfigieit, namentlich sttr Auf»
fteHung Bon fötafdfinen unb Beim ©ifenbatmbau.
© e fh ü ß b e ttu n g , bie fefte Unterlage für fdfWere
©efhüße. §oläbettungen Beftehen aug 3 —7 Sireus»
höl^em, fRippett, 4 ,5— 6 in lang, parallel ber ©huß»
ridftung, quer barüber S ettunggB ohlen, 3m lang
unb 0,3 m breit, 8 cm bicl. guwcilen genügen ein»
Seine Sohlen ober Soplenftüde unter ben tRäbcrn unb
bem Safcttenfchwang. Stüftengefd)ü|e Jtefien auf
Settungen aug Seton Bon etwa 1 m Siefe. Sn ben
Seton ift berSibotblocf eingemauert unb bieSdfwent»
Bahn für bie SRaifmenräber Befeftigt. gür gelbmörfcr
finb auch fahrbare fertige Settungen, mit ißiOot für
ben 'htörfer, Wcldfe an ber ®e6rauchgftclte in bie Erbe
eingegraben Werben, eingeführt. Sm SSaffcrbau»
tu cf eit bejeidynet S . ben Stoff bei Schleufcit unb ®e»
B ctttu n n sc, f. SBaitjett.
[rinnen.
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falten gone ju ben wichtigem SSalbbäunten unb gehen
unter biefen mit ant weiteften nach Ötorben unb ant
hödfften in bie ©ebirge hinauf, äulcjjt nur alg tleine,
trüppelhafte ©träucher (bie gwergbirte, Betula nana
L . ) . Sn ber Borweltlid)en glora finb bie S. burdf jat)!»
reiche Stefte Bon Slättern, Slüten unb gruhtftänbeit
aug beiben ©attungen bertreten, aug bereu Serbrci»
tung ihr llrfpritng in ber Solarrcgion ber Sertiärjeit
unb ihre gurüdbrättgttng währenb ber fpätern ©ig»
5eit tjerBorgcbt.
B e tu lin (S irte n ia n tp fe r) C3(!H 60O8 fiitbct fid)
in ber weißen Oberhaut ber Sirfenrittbc unb int Sir»
tentcer, bilbet färb», genth» unb gefhmadtofe f a 
beln, ift löblich in Alfohol, niht in SBaffer, rieht beim
©hmeljen (251°) nah e r s te r Sirlcitrittbe unb fu»
blimiert.
Betuliud ober Bctulcjud, ffpftug, f. ssirt.
'Bet Itr, paläftin. Sörfer, f. Sctfjboron.
B ctutuc (ehemalgBatavorum insula), Sanbfdjaft
in ben Jiiebcrlanben, jur SroBins ©elberlanb geßö»
rig, Bon ben Beiben Dffheinarttien ^ a a l unb Set infei»
artig umfhtoffen, 90 km lang, 5— 10 km breit unb
270 qkm (4,9 D M . ) groß, Beftelft meift aug ÜDtarfh»
boben ttttb Wirb burdf bie SiieuWc Sijf in Ober» unb
ÜRieberbetitWe geteilt. S. war ber SEohnfig ber SntctBcr (f. b.). ©g finben fid) bafelbft Biele alte ©räber.
B ct?,5r an 5, Dpemfänger (Sariton), geb.l9.3Rärs
1835 in üKaitts, bcfudjte big 1855 bie polptehnifd)e
©d)ulc itt Snrlgruhc, wibntete fid) jebodf bann aug»
fhließlih ber SÄufit unb betrat ttoh int genannten
Saßt in §annoBcr, unb stnar bet ber erften bortigcit
'Aufführung öe» »¿ohengrin« bie Süt)nc. Son 1857
ntt war er att Berfdfiebenen tleinern Openttheatern
thätig big 1859, wo er im Serlitter Opernt)aug alg
©nrlog in Serbig »©rttani« gaftierte unb algbalb ntt
biefer Sühne ein borteilhafteg Engagement erhielt.
!picr l)nt er, abgefehen Bon wieberholten erfolgrcihctt
©aftfpiclcn ntt allen großem Sljentem Seutfhlanbg,
big jur ©egenwart oßne llntcrbrehuttg gewirtt. ÜDiit
ben Stilen ber oerfhiebenen Siationcn, mit ber ern»
Betula L., f. Sirfe.
ften Wie ber fontifhen Oper gleichmäßig oertraut, hat
B etnlaceen (birtenartige© ew ächfc), bifotpte, S . bod) feine tünftlerifdfe Sebeutttng befonberg glatt»
aug 69 Arten beftelfenbe Sfian^enfainilic aug ber senb nlgSBagnerfängererWiefen; feineSarfteEungbeg
Crbnung bergagalen, ftraudf» unb baumartige, laub» Önng Snh§ bei ber erften 'Aufführung ber »äJieifter»
wedffelnbe ^oljgewädife mit Wechfelftänbigen, ein» finger« in äRündjen (1868) unb beg SSotan bei ben geft»
fachen Stottern unb freien, abfattenbenötebenblättcm. fpiclen in Saßreuth (1876) ift muftergültig geworben.
Sie Slätter haben eine runbe, rhombifdfe ober eiför»
B e t g a f a r ic , Sorf in 'finläftinn, f. Sethjahara.
mige ©eftalt, einen meift hoppelt gebahnten ober ge»
Bcttborf, Sorf im preuß. Sicgbej. ä'oblenj, Sreiö
fügten Staub unb aitggeprägt fieberförmige SRerbatur. 'Altentirhen, an ber lUcüitbung ber .‘petlcr in bie ©ieg,
Ste Slüten finb getrennten ©efhtehtg, unb ¿War ein» Stnotenpunlt ber Sinien Seuß=®ießen, S.»Saaben
häufig, männliche foWohl alg Weibliche ftetfen in Säß» unb i>agen=S. ber Srcttßifhcn Stantgbahn, hat eine
djen. Sie Slütenhülte Wirb Bon ¡pod)blnttdjen gebil» fati)ol. SfarrKrhe, eine itneippfhe Sattwafferheit»
bet ober fehlt. Sie männlichen Slüten flehen einjeln nnftalt, SRafhinett», !polsffoff=,Sapier»unb©ohlleber»
ober in ©ruppett auf bem Sedbtatt unb haben 2 —10 fabriiation, eine ©ifenbahnhaiiptwertftätte, Sampfsie»
Staubgefäße mit meift zweiteiligen Seuteln. Sie Weib» gelei unb (1890) 3069 ©inw.
liehen Slüten hoben ein aug jwei grud)tblättern ge»
Bcücnftcitt, Stabt im batjr.Diegbe,;. Oberfranlen,
bilbeteg, am ©runbe äWeifächerigeg ißiftitt mit ¿Wei Sesirigamt ipegrti^, hat eine eBattg. Sfarriirhe, ein
©riffeln. Sie g n th t ift nußartig mit nur einem Sn» 3d)loß unb 0890) 674 meift enang. ©inwohner.
men ohne Stäfjrgewebe. Sie S. ¡^erfaßen in bie ©rup»
B etfingen, Sorf im württembergühen ©hwarj»
pen ber Coryleae(©attungen: Carpinus, Hainbuche, walbfreig, öberamt Dieuttingcn, an ber ©haj unb
Ostrya unb Corylus, ipafclttuß) unb Betuleae (®at» ber Sinie fJMohmgen»SiIlmgen ber SEürttembergi»
tungen: Ainus, ©rle, unb Betula, Sirie); Bei erfterer fhen ©taatgbahn, hat eine eBattg. Sf«rrfird)e, Saum»
©ruppe fehlt bie männliche Slütenhülte, unb bie Sor» Wottfpinnerei unb »SBebcrei, Seinenswirn» unb SBeber»
Blätter ber Weiblichen Sliite bilben eine bie ©chließ» utenfilienfabrifation unb n890) 2217 ©ittw.
frudjt umgebenbe §ütte, bei ben Setulcen ift bie j B e u d . , bei joolog. 9iam«t 'Abfütsung für 3\ S.
utännlidje Slütenhülte auggebitbet, aber bie Weibliche j S e u b a n t (f. b.).
fehlt, unb bie Sorblätter finb bem Sedbtatt angemach» [ Beubattt(fpr.Böbong), jyranQoig © utpice, itlcine»
feit. Sic S . gehören in ber norbtidfen gemäßigten unb ratog unb Shhf'irr, geb. 5. ®ept. 1787 in Sarig, geft.
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10. $eg. 1852, trat gögling
polptcdjnifcpcn ititb f. SScttcnbemcflutifl), ober a(g ©ngganggpuntt bon ©trag»
ber 9tormalfdjuIe bafelbft, iinirbe 1811 ©rofeffor in ten, bie naep aEen ©iegtungen bon ipm augftraplen.
©oignon, 1813 in MarfeiEe, 1815 llnterbireitor ber $ie feitliepc Ślugbreitung beg Sieptg, metege man auf
Mineralienfammlung beg ftönigg, halb barnuf ©ro» bem ©epirm rnapmimntt, erflart ftd) alfo unmittelbar
feffor ber Mineralogie in ©arig unb 1840 ©enerat» aug bem SSefen ber SBcllcnbcmcgung. Siejenigett un»
infpeftor ber UniBerfttät. ©. unterfudjte bag ©er» ter biefen ©traplen (am, cn), melcpe bie gortfepung
pältnig gmifcpen djemifcper 3 ufatnmenfegung unb ber einfaEenbeit ©traplen (xa, x'c) bilben, befinben
Sriftattifatton, bag f^eäififdje ©etoidjt ber Mineralien fiep mie biefc in gleicpen ©djmingunggguftänben; fic
unb förberte bie cpemifcpe ©nalhfe ber Mineralien, merben baper auf bem entfernten ©djirm, mo fie alle
©r fdjrieb : »Voyage minéralogique et géologique gleidjgeitig mit ipren ©Seltenbergen ober gtcidpgeitig
en Hongrie« (1822, 3 ©be. ; ber 3. ©anb bcutîd) mit ipren ÜBeEentpälem gufammentreffen, fiep gegen
non Sleinfdjrob, Seipg. 1825), ein befonberg für feitig in iprer SBirlung unterftüpen unb bie erpöpte
bie SCradjptformntion unb iîerticirgebilbe llngarng Sieptftärle in ber Mitte beg Söcugunggbilbeg ergeugen.
midjtigeg ©Sert; »Essai d’un cours élémentaire et ©etraepten mir bagegen bag gebeugte Straplenbünbcl
général des sciences physiques« (1828), fein§aupt= aa', cc', meldieg nad) einem fcitlidi gelegenen Tunltc
tnerf, bag in ben »Traité élémentaire de physique« beg entfernten
(6 . 9Iuft. 1838; beutfd), Seipg. 1830) unb ben »Traité ©cgirmeS pinélémentaire de minéralogie« (2.9lufl. 1830; beutfdj, gielt, fo paben
Seipg. 1826) verfällt ; »Cours élémentaire de miné bie ©traplen
ralogie et de géologie« (1841, 16. 9lufl. 1881; begfelben (man
beutfcp, ©tuttg. 1858); »Nouveaux éléments de iann fie, meil
grammaire française« (©ar. 1841).
biefer©unit im
©erpaltnig gu
©eugcfttlle, f. Safua.
tBeugemnêfeln ( g te jo re n ), bie Mugfeln gur ber geringen
©eugung ber ©lieber, b. I). gur 9lnnâperung ber ein» ©reite beg
^elucn .fnocpen berfelben aneinanber. 3 >pre ©cgner ©patteg fepr
gig. 2. G r ftä r u n g bev B eugung,
finb bie ©tredmugteln. ©. bie Shfel »Mugtetn beg meit entfernt
ift, alg unter fiep napegu paraEcl anfepen) Bon bem
Menfdpen«.
'Hcuggctt, ©Seiler im bab. Sreig ©Balbgput, an SSellenftüd ac big gumScgirmpunEtoerftpicbeneSBegc
ber Sinie MannpeirmSonftang ber ©abifcpen ©taatg» gurüdgulegcn unb fönnen baper bort niept mit glei=
bapn, pat eine fatp. ©farrfircpe, eine ©rmentinber» dpen ©cpmingungggufiänben antangen. 3 ’ePt man
anftalt ber enang. Miffionganftalt in ©afel, eine Bon c aug bie Sinic cd' fentrcd)t gum Strapi aa', fo
©ilbungganftalt für arme ©djulleprergoglinge unb ift ad ' bie ©tredc, um iocldjc ber Dianbftrapl a a ' pin=
0890) 224 ©inm. ©. ttmr epebent ©ig einer Sont» ter bem Sianbftrapt cc' guriidblcibt. ©etriigt nun bie»
ntcnbe beg $eutfd)en ©itterorbeng. 2fn ber 9îape bie fer»@angitnterfcpieb« ad' eine gange SBellentänge,
fo ift ber mittlere ©trapi bb' beg ©ünbetg gegen beit
intereffante Sropffteingôple Sfcpamberlocp.
©trapi cc' um eine palbe SSeEenlange bd Bergögcrt;
ïHcuqunq, im grammat. ©inné, f. glejdon.
Beugung be8 SidftS ( S tf f r a itio n , Qn» er ergeugt baper in bem ©djirmpuntt ein SSeEentpal,
flepion), bie guerft bon ©rimalbi 1665 beobacptete, menn biefer einen ÜBeEenberg ergeugt, unb umgefeprt.
Bon gregnel unb graunpofer genauer ftubierte feit» Siefe beiben ©traplen befinben fid) alfo Bermöge ipreg
liege ©blentung begSid)tg,melcpcg burd) fcpmnlcSpal» ©angunterfdjiebeg Bon einer palben SBeEenlänge in
ten pinburcpgept. Man beobaeptet ©eugunggerfdjei» gerabe entgegengefegten ©emegunggguftänben unb
nungen, menu man btingelnb naep einer etmag ent» geben ipre SBiriung gegenfeitig auf; überpaupt tagt
fernten itegenflantme blidt, menn man bei 9tad)t bie fiep gu jebem ©trapi, metdjer ber §älfte b c beg ©ün*
©trapenlaterncn burdp bag belg angepörpin ber anbernHälfte ab ein entfpredjem
GSernebe eineg ©egenfegirrag ber ©träpt finben, ber gegen jenen uin eine palbe ©lei»
blinien fiept, ober menn lenlftnge gurüd ift. $ie ©traplen biefeg ©ünbelg Ber»
man bag pelle ©piegelbilb» niepten fid) alfo paartocife, unb mt ber Stelle beg
cpeit ber Sonne auf einem ©cgirnteg, mo biefeg ©iinbel pintrifft, ntitfj Sunfelpeit
Mg. 1 . »eugungSHtb Uprglag burep bie gapne ei« perrftpen. ©etriigt für ein nod) fdjrägereg ©traplen»
eineäengenSpftite«. «er ©perltitggfeher betraeg» bünbel, meltpeg naep einem itocp mcitcr feitmeirtg ge»
tct. Seifst man bie burd) eine legenen ©untte beg ©tpirmeg pingept, ber ©angunter»
fcpntale, totredjtc Öffnung mitteig cineg ©piegelg ing fd)icb ber fRanbftraplcn gmei gange ŚScltcnlangcn, fo
buntle gimmer gelenften ©onnenftraplen burep einen iann man bag ©ünbet in gmet Hälften ab unb bc ge»
engen Spalt gegen unb fangt fie pinter biefent auf teilt beuten, bereu ©anbftraplen je um eine gange ©Sei
einem etlpag entfernten ©tpirm auf, fo erblidt man, lenlänge Berfcpieben finb, unb melcpc baper jebe für
faEg bie Öffnung mit einem roten ©lag bebedt mürbe, fiep Berfdpminben. ©o fortfcpliefjenb, erfennt man, bafj
auf bent ©djirm gu beiben ©eiten beg peEen Sicgtftret» b u n tle S tre ife n a n aEen jenen ©teEen beg Sipiniteg
feng, ber in ber gerabtinigen IRicptung ber einfaEen» auftreten, für melcpe ber © angunterfepieb ber
ben ©traplen fiep geigt, je eine Meipe abmecpfelnb tR anbftrapten einer91ngapl BongangenSSel»
feproarger unb peEer Streifen (gig. 1 ), mclep legiere le n lä n g e n gteiep ift. 9ln ben bagmifcpenliegenben
nad) aufjenpin an Sidjtftcirfe rafcp abneptnen. 9IEe ©teEen aber, für melcpe ber Hnterfdjieb ber 9ianb»
©untte beg ©SeEenftüdeg ac (gig. 2), toelcpeg, bon ber ftraplen ein anbrer ift, merben fid) bie ©traplen niept
Öffnung im genfterlaben AB lontmenb, ben ©palt BoEftiinbig auglöfcpen tonnen; gmifdjen ben buntein
augfüEt, befinben fiepin gleiepem ©cpmingunggguftanb. ©treifen erfdfeinen baper pelle Siedjtede, beren Sidjt»
3eber berfelben ift mieber alg Urfprung einer 9SeEe ftärte nad) aufienpin freiliep raftp abnimmt. Sagt man
angufepen, melcpc fiep um ipn pinter bent Spalt naep m e i|eg Siegt bur<p bie Öffnung beg genfiertabeng
aEen ©eiten augbreitet (¡gupgengfdjeg © ringip, emtreten, fo geigt fid) auf bent ©djirm gu beiben ©ei»
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SSeuguug
reu bcr Weiften SRitte eine Seifte öon toielfarbtgcit ©än*
bent, wcld)e burdj lidjtfcftwäcftere, ebenfaHd gefärbte
Streifen öoneinanber getrennt finb. 9Jincf)t man ben
Spalt nad) unb nnd) weiter, fo werben bic nämlichen
©angunterfdjiebe bet immer Heinern Steigungen ber
gebeugten Strahlen cintrcten, bie Streifen rüden int»
mer enger jufnutmen, big fic eitbticb fo fein werben,
baft fic ber SBahriteftmung öerfchminben. SDian ntuft
bnf)er, unt ifmgungderfcftemungen Waftrsunefttnen,
ftetdfcftr enge Öffnungen nnweitben; bie 33über, weldje
utan maftrnintmt, finb je nad) ber gönn ber Öffnung
mannigfach geftnttet unb häufig öon bewwtberndwerter
3teriid)feit. 33etradjtet man 3. SB. burdj eine rauten»
förmige Öffnung bad gtänsenbe Sonnenbitbd)en auf
einem folterten URetaHlnopf, fo erblidt man ein and
Stauten, Welche in ben ^Regenbogenfarben erglän3en,
3ufammengefefttedfd)iefeäSreu3. igfibieCffnunglreid»
runb, fo ficht man ein öon mehreren farbigen Stingen
ttntgebened Sidjtfdjeibdjen. Surcft eine breiedige Off»
ttung erblidt man einen fedjdftraftligen Stern, in beffen
SBiitfeln üiele fleine Sic^tbitbcfien flimmern, jc.
Sie pradjtbollften 33eugungderfdjeinungen Werben
öurdj © itte r fteröorgebradjt, Welche eine 3aljlreidje
Steihe paralleler föftmaler Spalte enthalten. Siefe er*
;,cugt man, inbem man entweber feine Sräftte in einem
SRäftntdjen in gleichen 9Ibftänben nebeneinanöerfpannt
(S ra l) tg itte r ) , ober auf einer beruhten ©ladplatte
mit ber Seilmafcbine feine parallele Streifen sieht
(jRuftgitter), ober enblicft bie Striche mit einem Sia»
ntanteit auf eine ©ladplatte rißt (© ladgitter). gäUt
auf ein foldjed ©itter einfadjed Sicht, 3. 33. roted, Wel*
efted öorfter bttrdj einen Spalt gegangen iit, fo Wirb
eine hinter beut ©itter aufgefteflte Samntcllinfc bie
gernbedwegd burdj feine Spälten gebrungeneit Straf)»
ien auf einem in geeigneter Entfernung angebrachten
Schirm 3U einem fcfnttaleit S9üb 0 0 (gig.3) bed Spat»
ted öereinigen. Sie Strahlen haben big 3tttn 33ilb 0 0
alle ben gleichen 3Beg 3urüd 3ulegen unb treffen ba»
felbft ohne ©angitnterfcftieb 3ufammen. Sie gebeug»
ten Strahlen befteften, für jebc33eugungdrid)titttg, aud
ebenfo öielen unter fid) gleichen Strahlenbünbeln, ald
Öffnungen im ©itter öorftanben finb; je 3Wei benadj»
barte 33ünbel haben unter fid) einen unt fo gröfjent
©angunterfdjieb, je gröjjer ihre Slbweidjmtg öon ben
biretten Strahlen ift, ober je Weiter bie Stelle bed
Scftirtned, Wo alle 3U biefer Oiidjtung gehörigen Strah*
len öereinigt werben, öon ber SJiitte 0 0 abftefjt. Sinn
ntuft ed eine gewiffe 33eugungdridjtung geben, für
weldje ber ©ahgunterfd)ieb jc 3Weier Sfachbarbünbel
eine gan3e SSellenlänge bed roten Sidjtd beträgt. !gn
biefer Südjtuitg müffeit fid) bal)er fämtlidje 33ünbel ge»
genfeitig öerftärien, unb an ber entfpred)enben Stelle
bed Sd)irnted Wirb ein ftftmaled roted SfjaltbilbB auf»
treten. Entfernt man fid) aber nur fel)r wenig aud
biefer fRicfttung, fo müffen fid), Wenn bad ©itter fein»
längtidj Diele Striche enthält, fämtiidje Strahlenbütt»
bei bei ihrer ^Bereinigung gegenfeitig öernidjten. Senn
nimmt 3. 33. bei einem ©itter öon 100 Stridjcit ber
33eugungdwinlel nur um fo öiel 3U, baft bad erfte
33ünbel um 1 +
SSellenlänge gegen bad ¿Weite öer»
¿ögert ift, fo bleibt edgegen bad britteum 2 -|-— , gegen
bad öierte unt 3 -|-

2c., gegen bad 51. um 50 -f- ~

ober unt 50 -j- — SSellenlänge 3urüd. Sad 51. 33üit=
bei befinbet fid) alfo mit bent 1 . in entgegengefefttem
33cwegungd3uftnnb, ebenfo bad 52. mit bent 2., bad
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53. mit bem 3. tc., cttblidj bad 100. mit bent 50. Sar»
aud geht IjerDor, baft fid) bie gebeugten Strahlen in
jeber jRidjtmtg öentid)ten, aufter in jenen fRidjtungen,
für Weldje ber ©angunterfchieb je 3Weier üRacftbarbün»
bei eine gan3e ÜHyafel öon SSellenlängen audmndjt.
Sad S3eugmtgdbilb auf bem Sdjirm wirb fid) bafter
für einfached roted £icftt fehr einfad) geftalten. 3 n ber
SRitte erfd)eint bad 33ilb 0 bed Spaltes, bann folgt
auf jeber Seite in einer Entfernung, Weldje öentEnttg»
unterfeftieb einerga^enSSeUenlängebiefed roten Sicfttd
entfpricljt, eine fdjntale rote Sinie R, bann in boppel*
tem Slbftanb, bem ©angunterfdjieb öon 3Wei SBelten»
längen entfprecftenb, eine ¿weite rote Sinie K' unb Wci»
tere noch int breifaeften (R"), öicrfadjcit tc. Slbftanb.
gür öioletted Sicht Würbe man in glcidjer SScife eine
SRcilje öiolctter Sinien erhalten, welche aber infolge ber
fürsern 38eHenlängc biefer Sid)tgattung bent Spalt»
büb 0 0 näher, nämlich bei V, V', V", liegen. 33ei
Slnwenbung öon weiftent 2 id)t erfdjeint bad mittlere
Spaltbilb Weife, weil hier aEe garben fid) au fein»
anber legen; bic burdj 33. entftanbenen öerfdftcbeit»
farbigen Sinien aber, Weldje 3. 33. bent ©anguntcr»
fdjieb öon je einer SSellenlänge angeboren, legen fid)
R"

rct

R'V" V' R V O V R V' V"R‘

rot
rot
Ö
rct
rot
blau Hau
blau
blau
blau blau

R'

rot

3. Gntftefjung ber © itterfpef tra.

ttad) ber Diciftenfolge ber SBcKcnlänge nebenein*
anber unb bilbett 31t jeber Seite bed Weifeen Spalt»
bilbcd ein pracfetDotlcä garbenbanb, welcfted öon aufeett
nach innen bie belanntc Dieihenfolge ber ¡Regenbogen*
färben: Slot, Crange, ©elb, ©rün, ijjellblau, Suntcl»
blau, Sßiolett, 3eigt, bad erfte © itte rfp e ltn u n VE;
ebenfo bilben bie Strahlen höherer ©angunterfefeiebe
bad ¿Weite (Y'R'), britte (Y"E") tc. ©itterfpeltrum.
3 n einem burefe ein ijiridtna entworfenen Spcltrunt
ift bic öerhältnidntäfeigc Sludtcilung ber garben öott
bent Stoff bed fBridmnd abhängig; in einem ©itter»
fpeitrum aber finb bie einfachen gnrben lebiglid) nadj
ben llntcrfchieben ihrer SSellenlängen georbnet, alfo
nadj einem SRerimal, wclched ben Strahlen an unb
für fid) eigen ift. Sad ©itterfpeltrum ift bat)cr ald
bad n o rm ale ober tb p ifd je S p e ltru m ait3ufef)en.
33ci Slnwenbttng öon Sonnenlidjt 3cigcn fid) and) im
©itterfpeltrum bic g rau n ljo fe rfih c n S in ien (f.
garbenäerftremntß) jebe an ber Stelle, weldje ihr öer»
möge ihrer SSellenlänge sulomntt. ^Beobachtet man
bad ©itterfpeltrum mitteld eined auf einem geteilten
$reid brel)baren gernrohrd, fo fann man ben SSinlel»
abftanb jeber graunhoferfchen Sinie öont m itte n
Spaltbilb (ben SBeugungdwinfel) nteffen unb baraud
unter 33erüdfiihtigung bed belannten ülbftanbed je
3Weier ®ittcrftrid)e bie biefen beftimmten Strahlen 31t»
tomtitcnben S Sellenlängen ermitteln. Sie folgenbe
Heine Säbelte enthält bie nad) biefent Verfahren gefun»
benen SSellenlängen für bie graunhoferfchen Sinien,
audgebrüdt in ÜRillionteln eined SOiillimeterd:
. 431
A .
. 7GO D .
. 589 G .
. 393
B .
. 687 E .
. 527 H .
.
6
5
G
F
.
.
48
6
C .
Sic Sidjtwcllcn finb hiernach aufeerorbentlid) Heilt;
auf bie Sänge eined fflfiHinteterd gehen 1315 SSeHen
bed äufeerfteit 3iot (Sinie A), 1698 iSellen bed gelben
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Beugung bei Sicljtä.

SRatriumlicptg (D) unb 2542 SSeEen beg äußerfieit enthalten ift. 9iun Weiß man, baß bie gortpflanjungg«
gefcpwinbigEeit beg Sicptg 300,000 km beträgt unb im
Siolett (H).
®ie ©rforfcpung beg Siormalfpeftrumg Würbe in freien Sitper beg SBeltaEg für aEeSihtarten bie gleiche
neuefier 3eit bebeutenb geförbert burh bte Bon SioW« ift. Slacpöent jept bie SBeEenlängen für bie oerfepie«
Innb pergefteEten ebenen unb fonfaben Sief le jiong« benen einfahen Sichtarten beiannt finb, laffen fiep ba«
gitter. Slamentlicp bie Eonfaoen ©itter, Weldpe ben per auch ipre S h W iitg u n g g sap len mitScicptigfeil
©ebraucp Bon Sinfen entbehrlich machen, übertreffen ermitteln; biefelben Werben auggebrüeft burh bie 21n=
alle frühem ®itter an ¡peüigleit unb fdjarfer 3 eid)ä Sapl oon SBeEenlängen, Weihe je in ber Strecte oon
nung ber Seitgunggfpeftren. Stuf ber polierten glätte 300,000 km enthalten finb. gttr bag äußerfte Slot
eineg Jgoplfpiegelg aug SpiegelmetaE Bon 3 — 5 cm 3.5 ., Oon beffen SfficEen 1315 auf bieSängeeinegSDfiEi«
Surdfmeffer unb 1,5—6,5 m grünttnunggrnbiug finb nteterg gehen, finbet man fo bie ungeheure 3<>hl Don
14,000—100,000 feine Sinien in gleichen Slbftänben 394.500.000. 000.000 ober abgerunbet 395 ¡Billionen
mit einer burd) eine SEeiltnafcpine geführten ®iamant« Shwiitgungen in ber Sefunbe. ige Heiner bie SBeEen«
fpißc eingeritü, ettoa 400 ober aud) 800 Sinien auf länge ift, befto größer muß bie Shwingunggsapl fein;
bie Sänge eineg WiEimeterg. gäEt Siebt bunt) einen in einem Strapl gelben Slatriumlihtg macht jebeg
mit ben Strichen paraEelen Spalt auf bag ¡jjoplgittcr, Sitperteilcpen Wäprenb einer Sefunbe 509 SiEionen
fo erfebeinen bie ©itterfpeftren ber oerfhiebcitcn Orb« Shwingungen, unb bem äußerften Siolett cntfpridjt
nungen bort, Wo bie refteftierten gebeugten Strahlen eine Shwütgunggsapl Don 763 SiEionen.
©in ®on erfheint ung um fo pöper, je größer feilte
mit ©angunterfcfjieben oon 1, 2, 3 tc. SBeEenlängen
änfammentreffen. ®iefe Sereinigunggpunfte ber ge« ScpWingunggsapl ift. SBie bag Opr bie ¡päufigfeit ber
beugten Straplenbünbet, in Welchen fiep bie Speftren ShflEfcpWingungen alg ®onpöpe oemimmt, fo ent«
mit allen ihren ©inselpeiten fdjarf abbilben, liegen auf pfinbet bag Slugc bie ipäufigfeit ber Sihtfhwingungeit
einer beftimmten irummen Sinie, ber g o fa tfu ro e . alg g arb e . ®amit in unfentt Scwußtfein bie ©ttt«
Söefixtbet fiel) ber Spalt irgenbwo auf bem Umfang eineg pfinbung beg ©elb ber 9?atriumflntitme entftepe, initf«
S'reifeg, welcher über bent Srümmunggrabiug beg ®ü« fen in jeber Sefunbe 509 SiEioneniiitperWeEen in bag
terg alg ®urcpnteffer befc^rieben ift, fo ift biefer Sreig 2fuge bringen unb auf bie Dieppaut treffen, niht ntepr
felbft bie goEatfuroe. ¡Bringt man Paper ben Spalt unb niht weniger. So ift bie garbe eineg jeben ein«
in bem ®urd)fcpnittgpunEt sweier $ u einanber fenf« fachen Sihtftraplg burh bie Slnjapi feiner Scplfin«
rechter horizontaler Schienen an, unb finb bag ©itter gungen bebingt; bie Shwmguitggsapl ift bag unüer«
unb bie Sluffangflädje, auf welcher bag Spcttrum ent« änberlihe Werfntal für bag, Wag Wir bei Sicptentpfm«
worfen Werben foE, an ben ©nben einer Stange be« buttgett garbe, Bei ShoEempfinbnngen ®onpöpe nen
feftigt, bereu Sänge gleich bem SrümmungSrabiug nen. ®ie garbettfolge beg Speftrutitg ift alg eine ÜIrt
beg iwptfpiegelg ift, unb bie mitteig an biefen ©rtbert S ih tto n le itc r anjufepen, Weihe Oottt tiefften utt«
angebrachter Stäbchen auf jenen Schienen rollt, fo blci« ferm 9luge oemepinbaren garbentmt, bem äußerften
ben Spalt, ©itter unb ÜEuffangfiäcpe automatifch ftetg 3iot, auffteigt big junt pBhftcn, bem äußerften Siolett.
auf bem Streife, Welcher bie Stange jum ®urcpmeffer ®cttt roten ülnfattg ber fihtbaren garbentonleiter
hat, unb fämtliipe Speftren erfdjeinen gleichseitig gepen noh ooraug bie tiefen ultraroten -Ebne, bereu
fcharf, Wie man auch bie Stange unb mit ißr ©itter Schwingungen ju langfam finb, um unfern Sepnero
unb SEuffangfläcpe oerfdjteben mag. ®a in einem ©it« Sur Sihtempfinbung ansuregen, unb jenfeit beg oio«
terfpettrum bie ülbftänbe ber oerfdjiebenen homogenen letten ©nbeg fhließett fiep an algpöhfte®önebic ultra«
Sicptarten ben llnterfchieben ihrer SBeKenlängen pro« bioletten, Welche auf unfer üluge nur einen äußerft
portional finb, fo tarnt man längg ber einen Schiene fhwahen Sihteinbrucf peroorbrutgen. 3Sn ber Wufif
eine Stala anbringen unb mit ihrer £>ilfc bie Witte nennen Wir einenXon bieCftaoc cincg anbertt, Wenn
beg Sluffangfcpimtg auf jebe geWünfchte SBeEenlänge feine Shwütgunggsapl hoppelt fo groß ober feine 28el«
einftelten. ®ie SBeEenlängen ber beiben D-Sinien 3. 8 . lenlänge palb fo groß ift wie bie beg leßtem; über«
lourben mit i)ilfc ber iliowlanbfchett ©itter mit früher tragen wir biefe Senennung auf bag ©ebiet ber gar«
nie erreichter Schärfe gefunben, unb ¿War für D, Bettiöne, fo fönnen wir fagen, baß bag fihtbare Spcf«
0,5896156 WiEron (1 Wifron = n = 0,ooi mm) unb truin (Oon A big H) niept galt,; eine Cftaoe augfiillt.
für D2 0,5890188 ¡x.
Setracpten Wir aber bag Sonnenfpeftrum in feinem
SSenn wir ein Wufitftüc! aug Derfcpiebcnen ©nt« ganjen Umfang, fo treffen auf bag Ultrarot etwa ;Wei
femungen anhören, fo bemepmen Wir boep ftetg bie« Dftaoen, auf bag fihtbare Speftrutn niht ganj eine,
felbeHarmonie; bie popen unb tiefen ®önc, welipe ju auf bag llltraoiolett etioag ntepr alg eine, fo baß ber
bemfelbeit ®attfdjlag gehören, erreichen immer gleich« gan;e ¡Bereich ber Sonnenftraplung ttngefäpr bier CE
¿eilig unfer Dpr. ®araug folgt, baß alle ®öne, pope taoen umfaßt.
unb tiefe, fiep mit ber gleichen ©efcpwmbigteit burd)
2Sie bie EReflejionggitter, feigen int äurüdgeWorfetteit
bie Suft fortpftansen. Sei bergortpflanjung oonSSel« Siht überhaupt fein g e ftre ifte O b e rflä h e n g a r«
len entftept aber aug jeber ganzen Schwingung beg benerfheinungen, Weihe burep bie Qnterferens ber ge«
©rregunggmittelpunfteg eineooEftänbige SBeEe; jeber beugten Strahlen entftepen. ®ie ißeolwutter j. S . ift
tönenbe Sörper erzeugt baper in einer Sefunbe fo Diele aug außerorbentlidt büntten, oon ber Shoecfc abge«
aufeinanber folgenbe ShaEweEen, alg bie 3«pl feiner lagerten Salffcpihten sufatnmengefept, weihe fhief
Schwingungen in ber Sefunbe beträgt, unb ba fiep ber ;ur Oberftähe fiepen unb baper auf ipr alg feine
ScpaE Wäprenb biefer 3<ät um eine Strecfe oon 340 m Streifung ju ®agc treten; baß nur biefe ¡Befhaffen«
fortpflanjt, fo muß bie ©efamtlänge ber in einer Se« pcit ber Oberflnhe cg ift, loelhe bag ;arte garbenfpiel
tunbe erregten ScpaEwcEcn für a lle ®öitc 340 m be« ber ifäcrimuttcr berurfadpt, ergibt fiep «uö ber ®pat«
tragen. Um baper bie SBeEenlänge ;u erfahren, braucht faepe, baß, wenn man bie ißeiimutter auf fhwarsem
man nur ;u unterfuepen, wie oft bie Scpwingungg« Siegcllad abbrüeft, auf bem Sicgellacf biefelben gar«
japl, unb um bie Scpwingunggäapl ju fittben, Wie oft bett fiep ¿eigen. ®urcp ©ingraoicrung feiner Sinien
bie SBeEenlänge in ber gortpflansungggcfcpwinbigfeit läßt fiep ein perlmutteräpnticpeg garbenfpiel, j. S . auf
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utetaEenen Knöpfen (SBartonifcpe S rid ln ö p fe), SBcrl. 1864); bie »Causeries sur lart« (1. u. 2. Süufl.
herborrufen (überSBeugungberfcheinungenburch SBür» 1867, äftbetifcpe Ülblfanblungen über SÇoIpgnot unb
tappfamen unb nnbre feine Körperchen f. §of). Vgl. SlpeHeb, Velajquej unb SRuriEo enthaltenb); »His
S rn u n ijo fe r, 9îeue SRobifilation beb 2id)teb (SRün» toire de l’art grec avant Périclès« (1868, 2. SJtuff.
d)en 1821); ©cpmerb, ®ie SBeugungderfchemungen 1870) unb »Le procès des Césars« (1867—70; beutfch
aud ben gunbamentalgefeßen ber Unbulationbtheorie bon Söljler, §atte 1873—74) in »ier mieberholt auf»
entmidelt (TOannheim 1835).
gelegten ilbteilungen: »Auguste, sa famille et ses
'Hcuguitg bcé SHcdjtë aud ^Snrteilicijïeit amis«, »Tibère et l’héritage d’Auguste«, bie befoit»
(berlcjste âîicpterpflicht, © hnbilatdberbre» berb burch ih>* fdjnrfen Süubfällc gegen ben SBonapar»
d) en , Crimen syndicatusXSÜmtbberbrechen (f. b.), met» tibmubSüuffehen erregten; »Le sangdeGermanicus«
djeb barin beftet)t, baß ein 3îic£)ter in einem bürgerlichen unb »Titus et sa dynastie«, ©eine le^te SBeröffent»
3îe<htdfireit burd) 9iicbtauëübttng ober gefeßmibrige lid)ungmarenbie »Fouilles et découvertes, résumées
'üubübung feineb Süntteb in irgcttb einer Slintëhanb» et discutées en vue de l’histoire de l’art« (1873,
lung, opne SBeabfidjtigung eineb ©cminned, oud) nicfjt 2 SBbe.). 2in ben leßtcn fahren feineb Sehend mibinetc
aub biofeer Trägheit oberÜngefcbicllidjteit, jonbernauf ftd) SB. oorjugbrncife berSJlolitif. 1871 in bieDîational»
SBitten, aub jf-reunbfchaft ober geinbfdjaft'ic. miffent* oerfammlung gemählt, jeigte er fid) ftetb alb eifriger
lieh eine Ungered)tigfeit begeht. ®ie neuere ©cfejj» Orléanift. Unter SJiac SÜinljon mar er bont ïlîai bid
gebung unb namentlich aud) bab beittfche ©trafgefejj» SRobember 1873 SPfinifter beb Innern. SBgl.gbebille,
bud)(§336) befdjrânfcn babShnbilatboerbreçhcn nicht Monsieur B. Souvenirs personnels (®ar. 1874).
blofj auf ftreitige SRechtëfndjen. 2ejüered Beftraft ben
'Hculcitbrnitb, f. Sranbpilâe.
SBeainten ober Sdjiebbrichter, meicher fidj bei 2ei=
SBeuIettfteber, f. iBitijfiranb.
SBeulenpcft, f. Sßeft.
tung ober Entfdjeibung einer Dîedjtbfache borfählid)
p gunftcn ober p u t Nachteil einer Partei einer 33.
SBculcnfendic, fi6itifci)C, f. SDWâbranb.
fdjulbig macht, mit 3ud)ti)aub Bid p 5 Qaïjren. SRad)
SBemtbctt (Sichten), ©runbftüde, melche, burch
öfterreichifchem Strafrecht (§ 101) toirb bie Sßarieilidjleit Sîeurobung feitenb cinjelncr IDlarigenoffeit aub ber
eineë SBeamten, meldje nidjt aud ©eminnfudjt hetbor» 3ugehörig£cit 3ur gemeinen ÏDÎar! (Vlllmanbe) gelöft,
ging, nur bann alë Verbrechen bed fDîifjBrnucbd bcr bem Sonbcreigentunt ber SRober berfielen; inbbef.
Slmtdgemalt beftraft, toenn fie mit ber Slbfidjt gefchah, auch bie ©onbergüter ber ©utbherrfchaft in ber ge»
jemanb ©djaben 3upfügen. Vgl. O ppenheim , ®ie meinen SDÎart; bie SBeftellung ber leßtern lag meift ber
3ïed)tdbeugungdberbrechen beb 9ïeicE)Sftrafgefe^budfg ©efamthcit ber fronbienftpflichtigen SBauern ob.
(2eipj. 1886) unb bie Sehrbücher beb ©trafredjtb.
sBcuniitgett, Ko e n r a a b b a n, nieberlünb.©taatbSBcufcläj, SBiflent, f. Vöfel.
ntann, geb. 1622 in Slntfterbam, geft. 1693, Sohn
SBeuIc, jcbc abnorme Erhöhung bcr £>nut, Befon» eineë Sümfterbamer SBürgermeiftcrb, marb ®enfionar
berb bie Eiterbeule (f.Stbfcefe) unb SBlutbeuIe (f.b.). (Stabtfchrciber) feiner Sßaterftabt unb mar 1652 — 58
Sehr häufig hat ein Schlag ober ©tofj am Kopf auf ©efanbter in Scproeben, Sßolcn unb ®anemarf, fpüter
bie hflïtellntcrlagcbec§irnfd)alc ober auf bab Schien» mieberholt in Englanb unb gran!reid|. Vertrauter
Bein bab §erbortreten einer SB. (SBra u f che) . p r non Sa« h t SBitt, bornehmliçh bei ben llnterhanbgo(ge,inbcm infolge ber 3erreijjung eineb SBlutgefäfjeb lungcn boit 1668, manbtc er fid) fpüter SSilheliit III.
ein Erguß oon SBlut in bab umgebenbe 3eHgetoebe bon Crânien ju, latu aud) mit biefent 1675 in 3>bift
ffattfinoet. 3 ur SBeljanblung biefer leichtern Kontu» unb muhte jurüdtreten. Serglâujcnbe^iplomntftarb
fionen macht man {alte Utnfdjläge unb übt mit ber in SSahnfinn. Vgl. b n n b e r § e i ttt, De legationibus
grlädje einer äRefferllinge 2C. einen fräftigen ®rud auf a Conr. B. gestis (2eiben 1847).
bie SB. lurj nach ihrer Entftehung aub. ©etoöhnlid)
'H eutig, ®orf int preuf;. iRegbej. '-trier, Kreib
mirb babSlut halb loiebcr aufgefogen, unb berprüd» Sanihurg, an bcr ©aar unb ber 2inie ©aarbrüden»
bleibenbe SBlutfarbftoff äerfetjt fidi aEmäfjlid) unter Konj ber Vreußifcheit Staatbbahn, ©aarburg gegen»
Verfärbung in SBlait, ©rün unb ©elb.
über, hat eine Kaltmafferheilanftalt, eine Dberförfterei
SBeuIé (fpr. bök), E h arle b E rneft, franj. 91r» unb (1890) 635 Einm.
[fonenftanb.
chäolog unb Volitifer, geb. 29.Quni 1826 in ©aurnur,
'Hcurfuttbuttg bed Sßcrfoncnftanbcä, f. Sßer»
geft. (oermutlid) burch eigne §anb) 4. Süpril 1874 in
SBcurlaubtcnftnnb, nach § 1094 ber beutfdhen
Vartd, befudfte bie 3iormalfd)ule bafelbft, tuarb ®ro» 3Bet)rorbnung bie nach abgeleitetem aitiben ®ienft
feffor ber Dîhetoril p ÜRoulinb unb ging 1849 mit ber jur SReferbe entlaffenen 3Rannfdhaften, biefKannfchaf»
franjöfifchen ©efanbtfdfaft naih Süthen, hm er burch ten ber Erfatjreferbe mie auth bie SReferbc» unb 2anb»
Süubgratmngcn an ber Süfropolib bcbeutcnbc Ent» mchroffiäicre, fejtc unb SBcnmtc. ®iefclben fiitb mäbbedungen machte. 1854 mürbe er Vrofeffor ber für» renb beb SBeurlaubtenberhaltniffeb ber militärifchen
chäologie an ber laiferlidjen SBibliothei unb entmidelte Kontrotte untermorfen, inbbefonbere berpflichtet, ben
nun eine rege litterarifche SCfjätigfeit. Von feinen alljährlich smeimal ftattfinbenben KontroHberfamm»
©(hriftcn aub biefer3eitfhtbherborpljeben: »L’acro- lungen beijumohnen. _3um SB. gehören auch bie bor»
pole d’Athènes« (®ar. 1854,2 SBbe.; 2. Stuf!. 1863); läufig bib 3ur Entfihetbung über ihr fernereb SRilitär»
»Études sur le Péloponnèse« (1855, 2. Süufl. 1875); berhältnib in bie igeintat beurlaubten SReiruteu unb
»Les monnaies d’Athènes« (1858) unb »L’architec greimiHigen, bie p r ©ibpofition ber Erfa|behörbcn
ture au siècle de Pisistrate« (1860). 1858—59 bleiben, © ib p o fitio n b u rla u b e r finb äRannfdjaf»
ftellte er auf ber Statte beb alten Karthago auf eigne ten beb aitiben ®ienftftanbeb, melche nad) einer nur
Koftcn Siadjgrabungcn an, bereit SRefultatc er in ben jmeijährigeuSienftäeitntit bem Vorbehalt jeberjeitiger
»Fouilles à Carthage« (1860; beutfch, Seipj. 1863) ÜBiebcreinberufuitg bid äumVblauf ihreb brittcn®ienft=
mitteilte. 1860 mürbe SB. SKitglieb ber Süinbcmie ber pfliditjahrd für biefe Qeit bom ïruppenteil beurlaubt
^nfchriften unb 1862 beftänbiger ©elretär ber 9l£a» merben. 3 um 35tenft einberufene Verfonen beb SBe«
bcmie ber Kiinftc. SBalb barauf erfchienen fein »Phi urlaubtcnftanbed gel)örcnfiir bie3cit ber Einberufung
dias, drame antique« (1863; bcutfdj »onSBraunt)nrb, I jum aitiben £>ccr.
ÜDlegevä itom\iSe£ifon, 5. 2lufi., II. $8b.
59
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Seurtaubungäfnftem — Seuft.

tBeurlaubttnggftjfecm, f. ©efangnistoefen, Urlaub. ©taatgbahn, h«t eine iathol. g(ofter»ffarrKrdhe mit
©eutmamt, tta r 193to r i y bon, Stfriiareifenber, fchönen ®edengemälben bon SBegfcheiber unb10890)
geb. 28.!gulil835 in ißotgbam, geft. im Februar 1863,
trat 1853 in ben SMitärbienfe unb brachte eg big 3um
ponieroffigier. ®urd) 83artf)g Dieifcn für bag gor»
fdjunggwerf in Sfrifa begciftect, nal)m er 1859 ben
Sbfdfieb unb ging im grühjnf)t 1860 nach Sigppten
itnb ben Sil aufwiirtg big gorogto, burcfjwanbertc bie
Siubifdje SBüfee nadf 83erber itnb rnanbte fiel) bon ba
und) ©uatin amSotenSReer. ©r befudfee nun gaff ata,
p a rtu m , bie 83ogoglcinber unb legte feine 83erid)te in
»ptermanng SRitteilungen« (1862) nieber. Q u x M geteert, faßte er ben ©ntfcfelufe, bag ©dfedfal beg in
iBabai berfdfoHenen Seifenben ©b.SSogel aufguflaren,
unb feeßte fid) bem Komitee ber beutfd)en ©rpebiiiort
nad) Qentratnfrita 3ur Verfügung. ©djon 10. gebr.
1862 brach er bon Tripolis burdjbieSBüfee nadfSüben
auf unb gelangte ©nbeStugufe nach guta, bon ibo auS
er guncidüt Saloba befudfee, ba bie potitifchen Skrhält»
niffe ein Vorbringen nad) SBabai noefe itid)t gestalteten.
Troß ©elbnot unb gieberanfäßen befielt er bie gefeeßte
Aufgabe beharrlich imSuge unb berfudjte ©nbe 1862,
um bag Sorbenbe beg Sfabfeeg herum fein 3iel gu er»
reidjen. ©r gelangte big SRao in ganem an ber©renge
SBabaig, wo er waijrfcheinlid) auf S3efeI)I beg ©ultang
bon SüSabai ermorbet mürbe. ®ag bon ihm berfafete
>>®ioffarber®igrefprache<<beröffentIidjte3Rerj(beutfd),
üeipg. 1868, unb engt., £>aße 1868), ber aud) feine
83iograpfjie int »igatjfeäberidfe beg Seidiger Vereing
für ©rbtunbe« (1866) fdfrieb.
sBcuriumtullc (fpr. ssmonpriP), p e r r e S iel,
S S arquig be, frang. SRarfdfaß, geb. 10. SRai 1752
gu ©hantpignoleg in 83ourgogne, geft. 23. Sprit 1821
in ißarig, ttmrbe, gum ©eifetiefeen befeimmt, aug Stei
gung ©olbat unb machte alg SRajor bie gelbgüge bon
1779—81inDfeinbien mit. ItngeredfeerWeife abgefejfe,
fdjlofe er fid) ber rebolutionciren 83ewcgung an unb
mürbe 1792 atg SRare'ifeal be Sam)) unb Stbjutant
SudnerS mit ber Drganifation ber Storbarmcc beauf»
tragt. 91m 8. gebr. 1793 marb er bitrd) Vermittelung
ber' ©ironbifeen grieggntinifeer. 9ßg i|n ®umourieg
für feinen P a n eineg ©taatgfereidjg geminnen Woßte,
geigte er bieg bem Stationaltonbent an unb luurbe
1.Sprit 1793 mit ben hier gonbentgtommiffaren ©a»
ntug, Santarque, 83ancal unb öuinette abgefanbt, um
®umourteg 3u berlfaften, ber ihn aber mit feinen 83e»
gleitern feftnehmen liefe unb an bie Öfterreicher aug»
lieferte. Stad) 33ntonatiger §nft in Olntüfe Würben
fic fänttlicfj (Sobentbcr 1795) gegen bie ipergogin bon
Slngoulentc auggcwechfelt. Stach feiner Südfefjr nach
Varig erhielt 18. bag gommanbo ber Sforbanttee,
bag er aber 1798 Wegen zerrütteter ©efunbheit nieber»
legte, Worauf ifen bag®ireitoriitm gunt ©eneralinfpct»
tor ber Infanterie ernannte. 1804 gunt ©rofeoffigier
ber Ehrenlegion, 1805 gum ©enator unb 1809 gum
©rafen beg Seicheg erhoben, ftimmte er bennod) 1814
für Sapoleong Sbfefsung unb alg SRitglieb ber fovobi»
forifchen Stegierung gegen bie Pfronerhebung Safeo»
icong n . Subwig X Y m . ernannte ifen bafeer gum
Stair unb ©taatgminifter. Ißon Stafeoleon I. geartet,
berweilte er Wäfjrenb ber §unbert Sage mit Sub»
Wig X V i n . in ©ent, Warb 1816 gum SJtarfdwlt bon
granireidj ernannt unb nahm 1817 wieber ben Sitel
SJtarquig an.
iöcufon, ®orf unb Befudftcr SBattfahrtgort im
fjreufe. Segbeg. unb Gberamt ©igmaringen, in tiefem,
malbreichem Shdl an ber Sonait unb an ber Sinie
Tuttlingen» ©igmaringen ber 38ttrttembergifd)en

129 ©inw. ®ag im 11. Saferh- für regulierte 9Utgu»
feiner ©ho^herren gegrünbete Slofter Würbe 1803 auf»
gehoben, 1862 alg SBenebittineriloftereingeridfeet, 1875
abermalg aufgehoben, big 1887 bie 93enebiitiner wie»
ber eingogen. berühmt ift bie IBeuroner SJtaler» unb
©feorgefangfchule. 3 n ber Stahe bie intereffante ga»
feeße »©t. SJtaurug im gelbe«. SSgl. SBoIff, SBeuroit,
SSilber unb ©rinnerungen (2. 91ufl., ,@tuttg. 1892);
3 in g e le r , ©efchichte beg glofterg 83. (greib. 1891).
ilcurtcit (hoß., fpr. 6ör=, »@efeßfd)aften, ©ilben«),
Sercinigungen bon ©dfiffgeigentümern, mit bem
3wed, eine gewiffe Segelmcifeigteit in ben gaferten
ihrer @d)iffe gu ergielen unb eine ber ©efamtheit nad)»
teilige goniurreng gu berhüteu. ®er einem foldfen
herein angehorige Schiffer heißt S3eurtm an. 83.
befteheu für glufe» unb ©eefchiffahrt, in ®eutfd)lanb
für Öber, ©feree, ©Ibe, SBefer, Shein unb für bie
gaferten bom Stedar nach göln unb bon §eilbronu
nad)9lmfeerbam; ferner für bie meiften gwifdfen^am»
bürg ober Stltona unb Storwegen, für bie gwifdien
83remen unb Slmfeerbam, gwifdhen Sübed unb ißeterg»
bürg, enblid) für aße bon ©ntben nach Simfeerbam,
Hamburg, 33remett, Seer unb §alte faferenben Segel»
fdfeffe. ©efe| ift, bafe jebeg ber gu biefen83erbänben ge»
hörigen gafergeuge nur eine gewiffe Q ä t auf Sabung
warten barf unb bann bem ncichftfolgcnbcn, bentfogen.
IB uglieger, Pafe machen mufe. ®iefe bon ben 83.
tontroßierte ©inriefetung, S ang», S e i he»ob.83eurt»
fd jiffa h rt genannt, h«t ben beabfidfeigten 3 roed,
imrd) Slufhebung ber gonfurreng unter ben 83ctcilig»
ten ber ©egelfchiffahrt gröfeere SSorteüe gu berfdjaffen,
überaß berfehlt, namentlich ba, wo ®amf)ffd)iffg=
Unternehmungen tonturrierenb auftraten.
©cuft, l)3 o a c h im bon, berühmter ©elehrter,
geh. 1522 in SRödern aug einer ber SRarE 83raitbcn»
bürg aitgehürigcn 9lbelgfantilie, Warb 1550 furfäd^fi»
fehcr S at, 1551 pofeffor guSSittcnberg, 1580 gonfiftorialrat in ®regbe:t, nahm 1592 an ber ©cncral»
bifitation ber fndffifdfett gird)eit unb Schulen teil unb
fearb 1597. 83on feinen Schriften Würbe bie »Euarratio evangeliorum et epistolarmn«elfmnl aufgelegt.
2) © r n fe 91u g u ft, © r a f n o it, 83erg» unb ipiitten
mann, geb. 21. Stob. 1783 in Slltcnburg, geft.S.gebr.
1859, feubierte in greiberg unb ©öttingen, luurbe im
göuigrekl) SSefefalen ©eneralinffecttor ber §ütten,
©nlirtett unb beg 83ergwefeug, 1812 ©cneralbirettor
ber ©alinen beg ©rofehergogtumg grantfurt, trat
fpäter alg uortragenber S at in bag preufeifche ginangminifterium, Warb nach 1815 33erghauptmann in ber
Sfeeinprobing unb 1840 Oberberghauptmann. Slufeer
ber Wohlthiitigen ©efefegebung bon 1851 bereitete er
namentlich auch bie geognofeifd)e9lufnahme beg gangen
9anbeg bor. ©r trat 1848 in ben Suhefeanb.
3) griebrich g o n fta n tin , g re iffe rr bon,
83erg» unb ^üttenmann, geb. 13. Sprit 1806 in
®regben, geft. 22. SJtärg 1891 in Sorbole am ©ar»
bafee, feubierte feit 1822 in greiberg_, ©öttingen unb
Seipgig, Würbe 1835 83ergamtgaffeffor in greiberg,
1836 83ergmeifeer gu SRarienberg unb 1838 83ergrat
in greiberg. 1842 mit ber ®ireftion beg Dberberg»
amteg beauftragt, warb erl843gum83erghauptmann
unb 831aufarbentommiffar unb 1851 gum Oberberg»
hauptmann beförbert. 1867 ging er nach 28ien alg
©eneralinfpeitor beg cigteithanifchen 83erg», Jütten»
unb ©alinenwefeng unb Wirtte förbernb unb belebenö
auf ben Bfeerreid)ifchen 83ergbau. ©r feifrieb: »gri»
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tifd)c Söclcitci)titng ber SBernerfcpett ©angtpeorie« frage biefent anheimgefteüt miffen moüte. ®a 3ulept
(greiberg 1840); »ÖSeognoftifcpe Sfisje ber lüidjttgfiert ancp Öfterreich biefen 38eg betrat, mäljrcnb Preußen
porppprgcbilbe jinifcijcn greiberg, grauenftein, Spa» bagegen proteftierte, fo taut P. in immer fdjärfern
rant unb Neffen« (baf. 1835), fictnere Arbeiten über (öegenfati 31t Preußen unb in immer engere Perbin»
beit Entmurf beg neuen fcidjfifdjen Perggefeßeg, ben bung mit Ofterreich. (Sr galt baper für bett Ijnnpt»
fäd)lichften görberer ber madjfcuben ¿niietracht 310Í»
greiberger Pcrgbau, bie Srjgnnge ic.
fepen ben beutfdjen ®roßntächten unb beg Piinbniffeg,
4)
g riebriep g e rb in a n b , ® raf boit, fäd^fifdEjec
unb öfterrcid). ©taaßmann, Pruber beg Hörigen, melcpeg 1866 bieSRittelftaaten mit Öfterreich fcploffeit.
geb. 13. Qan. 1809 in 3)regben, geft. 24. Eft. 1886 31ß ber üluggang beg áriegeg feine SteEitng unpalt»
auf feinem ©<ploß Olltenberg bei 33ien, bcfudfte bie bar maepte, mürbe er aß SRinifter beg Pugmärtigen
llnioerfitäten (Sbttingen unb Seipjig, mürbe 1831 9lc» unb beg faiferlicpen §aufeg nad) P3icit berufen (Öt
eeffift beim fäd)fifd)ctt SRinifterium beb Ülusmät'tigen, tober 1866). Um bent fdjmcr gefäprbetcn Saifcrrcid)
1832 ülffeffor in ber bamaligenSanbeSbireftion, mar mieber auf3upclfcn, arbeitete er junädfft auf eilten
1836— 40 Segationgfctretär bei ben ©efaubtfdjaften üluggleid) mit Ungarn pin, melden er and) (freilid)
in Serliit unb parig, ging Enbe 1841 alg CS5efd)äftS= mit fepr erheblichen ¿ngcftänbniffcit auf Soften (Sig»
träger nadj SRünipcn unb 1846 a ß SJfinifterrefibent leitpanieng) glüdlip 31t ftaitbc bradjte. Pcufß Per»
itad) Sonbon. Nadjbem er feit SKai 1848 ©efanbter bienfte in biefer Pidjtung mürben 1867 burd) feine
in ^Berlin gemefen, übernahm er 24. gebr. 1849 im (Ernennung 3unt íWeidfgíanjter unb 1868 burd) feilte
SMinifterium ¡gelb bag Separtement beg Nugmärtigen. ©rpebung in ben erblidjen ©rafenftanb anerlannt.
Er erftärte fid) gegen bie Pnnapnte ber 3ieid)§öerfaf* ©eine fepmierige, innerlich miberiprucpgboEe ©teUung
fung, rnoburd) ber SRaiaufftanb in 3)regbcn perbor» a ß Peicpglan^ler brachte ipit fepon 1868 in Sonflitt
gerufen mürbe, 5u beffen Ünterbrücfung 58. bie ¡Hilfe mit bent gürften (Sarlog Pucrfpcrg, ber aß Profi»
preußeng anrief. 3 « &em barauf neugebitbeten SRi» bent beg cigleitpanifhen Piinifteriumg feine Selb»
nifterium 3 fcpingit) befielt er niept nur bie augmär» ftnnbigtcit gemaprt miffen moüte unb baper feine ©nt»
ligett Nngelegenpeiten, fonbern übernahm audj bag laffung napnt. gnbeffett mar boh Pcuftg Einfluß in
Portefeuille 'beg Kultttg unb fpäter bag beg Stinern. jener ¿eit maßgebenb. 35er Pugglcid) ber Ungarn mit
Gcitbcm mar fein Einfluß maßgebenb für bie politit ben Kroaten 1869, ber PPehfel ber ERmifterien §ag
Sacpfeng. (Sr fdjloß jmar 30. iüRai 1849 bag fogen. ner, Potocfi, ¡popenmart bol(3ogen fid) mopl paupt»
2>reitöniggbünbitig mit Preußen ab, trat aber auf fählidj unter feiner Piitmirlung. Ein bebeutenbeg
öSntnb eines früljer gemeint gehaltenen »Porbepaltg« Pcrbienft erroarb er fid) but'h feilt entfdjicbeiteg 'Jlitf»
halb mieber babon 3nrücf unb fdjlug nun eüte.anti» treten ben Pntnaßungen beg latpolifheitSlerug gegen
preußifhe Pidjtung mit möglidßtent Pufcpluß an Öfter» über, mic er aud) beim Pegiitit beg rümifdjen Hoit»
reid) ein, um bie Pcbeutttng unb ben Einfluß ber 3iß 1870 emftlid)e SRapnungeit 3110 Pfäßigttng an
Piittelftaaten, befonberg ©aepfeng, am Pitnb ju er» bie Kurie richtete unb auf bag ^ttfallibtlitfttSbogma
pöpen. 3 >n ber innern Politif galt er aß bie Seele mit ber 3lufpebung beg Konlorbatg antmortetc. git
ber jeßt beginnenbett Ncattion, bie er burd) Pefdjrnn» ber augmärtigcit Politit gaben ipnt bie politifheit
Jung ber Prcffe unb beg Peretnsmefettg, burd) ftreng Perpaltniffc feit 1866 reiche ©clcgenpeit 3U lebhafte
tirdjlidic Nid)tung in ©djitlc unb.Hircße, überhaupt ftcr STpätigfeit; mit ben friebfertigften äußerungen
burd) büreavtfratifd) =piolijeilidfe Übermacpung aller betbanb er ein feinarbeiten auf Pad)C für 1866 unb
freiem Negungett burd)3ufüpren bentüpt mar. 5Eroß auf eine frau3öfifhe ^iniattj. 3)npcr nntemapnt 3ia»
feiner ¡Hinneigung 3U Öfterreicß mar aber®., ber 1853 polcoit ben Krieg gegen Prcitfjcn 1870 im Pertraucn
und) bent Sobe 3 fhitt«fi.)8 gunt Piinifterpräfibenten auf ben Pnfhluß Öfterrcicpd, melhett P . berfproheit
ernannt morben mar, ju borfieptig, um fiep 1854 ber patte. ®od) burep ben fhneEen Pttgbruh beg Kriegeg
bemaffneten Neutralität Öfterreicpg gegen Nußlanb überrafept, beobad)tete P. eine 3uloartenbe Haltung,
atgufeptiepen; er einigte fiep bielmepr in ber Pamberger big er fid) burd) bie Siege ber beutfepen ¡Heere unb
Sonferenj mit ben Pertretern ber übrigen SSRittelftaa» but'h frm §altitng Pußlattbg 3111' böEigen Neutralität
tat über eine ©onberftettung. 3lß bie nationale unb ge3mungen fap.' 3)er Neugeftaltung 35cutfhlanbg
liberale Pemegttng in Sentfcpianb unb Sadjfen 1859 tainP. bann aufg bereitmiEigfteentgegen. Piit6.9ioü.
lebhafter mürbe, gab fid) P. ben Nnfcpeüt, a ß menn er 1871 erpielt er plößlidj feine Entlaffung, fürs nad)
ipr eifrigftcr Nnpänger märe, unb trat, um ber Pc» ber fcpließtih attd) bon ipnt gutgepeißenen 35etniffio»
meguttg bie ©fuge abjubreeben unb Preußen p»or= nierung beg Pänifteriumg ¡nopenmart. ©eine i>al»
jttfontmen, felbft mit bent Punbegreformprojeft Dom tung in biefer innern Krife fomie bie in ber Pontiß»
15. Eft. 1861 perbor, melcpeg bie lofe Pereinigung ber frage patten feinen StuQ , ber itad) ber SBenbung
beutfepen ©taateit im mefentlicpen aufrecht erhielt, ju= ber 3)inge in 3)eutfhlanb Jaunt auf3upalteit mar,
gleid) 0600 neben ber Punbegüerfantntlung auch ben befhleunigt. P. mürbe 3um Potfhafter in Ponboit
Pertretern beg beutfepen Polfeg einigen Ülnteil an ber unb 1878 in Parig ernannt, 1882 aber megeit feiner
Entfcpcibung über bie allgemeinen beutfepen ülngele» offen geäußerten gran 3ofenfreunblidj£eit beranlaßt,
genbeiten geftattete. Später bot ipnt bie fcplegmig=pol= feine Entlaffung 31t nepnten. N ah feinem Sobe er»
fteinifebe Angelegenheit mittfomntenen Nnlaß, fid) po= fcßieneit feine bon ipm felbft jur §erauggabe borbe»
pttlär 31t machen. P . erhielt 1864 bom Punbegtag bie reiteten Senlmürbigfeiten: »Pug brei Pierteljaprpitn»
ehrcnboIicSJiiffipn, an benSonbonerSonferensen neben beiden« (Stuttg. 1887, 2 Pbe.), melhe inbeffen nur
ben ©efanbten ÖfterreicpS unb Preußeng a ß Pertreter einen geringen gefhihtliho« 2Sert befißen. Pgl. auh
beg Seutfepen Punbeg teilsunepmen, in melcper Eigen» E b elin g , gr. gerb., ®raf bon P ., fein Heben nnb
fepaft er jebe millfürlidje Teilung ©cplegmigg jurüd^ SBirten (2 cip3. 1870, 2 Pbe.); »®raf P . unb Öfter
mied unb an bent ©elbftbeftintmunggrecfjt ber Peböl» reid)gNationalitätgpolitif« (Pcft 1871); »®ic öfterrei
ferung feftpielt. Pud) bei ben meitent ppafen beg hifh=ungarifhe URonarhie unb bie Politit beg®rafen
fd)legmig*holfteinifd|en ©treiteg bertrat er infofern bie P . 1866—70, bon einem Engtönbcr« (Paron Sgoriitg,
©aepe beg Punbcg, aß er bie (Sittfdjeibung ber Streit» Heiß). 1870); crftcreg polemifh, leßtereg apologetifcp.
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5)
K arl SouiS, © rnf bon, herjoglid) fad)fen»
brüdlich mirb erflärt, bajj Hn& unb ©nt beS feinb»
nltenburg. ©taatSminifter, geB. 12. gebr. 1811 in liehen SanbeS unter bem bcfonberit ©chug bcS©efeheS
griebricbStannecf (9l(tenburg) auS ber altern gräflichen fteljen, unb berorbnet: »SBer im gelb in ber 9lbftcht
Pinie, geft. 14. 9lpril 1888 in 9lltenburg, ftubierte in redtSmibriger 3ucignung eine Sache ber Paitbesein»
Halle, Peipjig unb Berlin bie Siedete, trat 1834 in ben mohner offen megnimntt ober benfel6cn abnötigt ober
preufgfhen, 1838 in ben altenburgifhenStaatSbienft, beS eignenSorteilS megenunBefugtfRequifitionenborrücite 1842 junt KreiShauptmann auf unb nrarbe itn nimmt, mirb megen Süinbentng mit Serfcgung in
SRobember 1848 jutn ißräfibenten beS StRinifteriumS bie jmeite Klaffe beS ©olbatenftanbeS unb ©efängniS
ernannt. Sei ber SRefignation beS Hel'3ogS igofeph Bis 3U 5 lyehrcrt- in fdfmereren gälten mit 3udühnuS
30. iRob. 1848 nahm er jtoar feine ©ntlaffratg, trat bon 10 fahren bis ju lebenslänglicher ®auer ober
jcboci) nach bent [Regierungsantritt bcS ^erjoggtSeorg mit bem ®obc Beftraft. 9US SiünBerung ift eS nicht
in baS öon b. b. ©abeleng neugeBilbete SRinifterium, anjufehen, menu bie9lneignttng nur auf ÖebcnStnittcl,
in bem er naef) bent fRüdtritt beS legtern abermals ben Heilmittel, SctleibungSgegenftänbe, geucrungSmittel,
Sorfig erhielt. Son 1840 bis 3um gebruar 1848 mar gttrage ober SranSgortmittel fih erftreeft unb ttidü
er fKitgtieb ber Sanbfhnft. gut SRai 1850 mürbe S. aitfter Serhältnis ju bem borhanbeitett Sebürfnis
jum SBirtlidjen ©ebeimratunb 9Rinifter ernannt. Unter fteljt.« übrigens mirb auch bie rechtmäfiige 33., ab»
feiner Seitung ttmrbe mit ber Sanbfhaft an ©teile bcS gefehen bon ©egenftänben berle|tern9Irt, niht Eigen»
bemofrfltifhcnSBahlgefegeS bom9lpril 1848einneues, tum beS eütäclnctt erbeutenben ©olbaten, fonbertt
bent preujjifdjcn nahgebilbeteS, bom 3. 9lug. 1850, gehört bieltnehr bem Kriegsherrn; boçh erhält ber
bcrcinbart. ©r Begleitete im 9Rai 1850 ben regieren» ©olbat, reff), ber betreffenbe ¿rufifieiiteil, nnntcntlih
ben ¡perjog ¿unt llnionSfiirftenlongrefi nadj Serün Bei ber ©rbeutung bon ©efhügen unb ipfcrbcn, ein
unb naljm als altenburgifher SeboHmähtigter and) fogen. 93eittegelb. iRah bettt ®icnftreglement für
an ben ®reSbcncr Konferenjen teil, loo er fiel) mit ben baS öfterreihifhe Heer bom 9 .9lug. 1873 ift baS bem
übrigen tljüringifdjen Staaten Sreufjenanfhlofj.iRach» geinbe abgenomntene Kriegsmaterial unb Staatsgut
bem er 1853 feine ©nttaffung aus bemaltenburgifdfen an bie ®ruf)f)en»®ibifionStommanbanten absuliefent,
©taatSbienft genommen hotte, mar er Bis 1867 Ser» melhe barüber nah ben SBeifungen beS 9lrnteefom»
treter ber thiiringifhen Staaten am preugifhen Hof. utanboS berfügen. Sgl. S 1u n tfehlt, $aS ntoberne
Beute (lat. Praeda, fron,3. Butin, engl. Booty), KriegSreht (2 . 9lufl., fRörbling. 1874); ® erfelbe,
bie beroeglihe @ad)e, bie im Kriege burh bie feinb» ®aS Seutereht im Krieg (baf. 1878); © ro tiu S , De
liege 9Ra<ht bem ©taat ober einem Staatsangehörigen jure praedae (hrSg.bonHamnter, Hnnf! 1868); ® arabgenommen mirb. ®ie grage, Welche ©egenftänbe ta r in , Traité de l’occupation (ißar. 1873).
SBeutc (S iencnftod), f. Sienenamht.
als 33. angefeljen tuerben tonnen, mirb bon ben £eh»
d e u te t iKiS, Kefer), in ben Sänbern beS türt.
rernbeSSöIierrehtSBerfhiebenbeantmortet, unb and)
bie bölferrehtlihe SrapiS, meldje freilich jegt eine meit IReiheS bie SRechnungSeinhcit für größere ©ummen,
humanere ift als in frühem 3 eiten, ift hier noch nicht = 500 ©urufh ober ©ilberpiafter, fegt — 89,84 sIRf.
3um 9lbfhluf} gelangt, lln^roeifelhaft gehört baS ge» (®olb: ©über = 15,5:1) ; aud) iotnmen S . ©olb bon
famte Kriegsmaterial ber femblidjen 9Raä)t 3U ben 300 igiiStii = 5533 TRf. 3Bert bor. ®eit iltamen 33.
©egenftänben, loeldje ber ©rbeutung unterliegen, alfo hat bie ©itte heran lagt, alles ©ilber unb ©olb, bas
SRunitton, SBaffcn, KriegStaffen, Srobiant, ®ranS» in ben ©hag beS ©rofjfierm niebergelegt mirb, in le»
gortmittel u. bgl. 33aS bagegen baS mit bem Kriegs» bernett Seuteln ju immer gleidjen ©ummen 3U ber»
3meci nicht äufnmntenhängenbe Sribateigentum anbe» fddiefjen. 3n 3igt)pten ift ein S . ©ilber bon 500
trifft, fo Beftefjt ein llnterfhteb jmifchen Sanb» unb ©urufh guten ©ctbeS = 121,25 3Rf.
'B eutelbär, f. ©är, auftralifcher, unb ©eutelmarbcr.
©cetrieg. ®eitn mäljrenb baSißribateigentum berUttter»
Bcutclhäre« (Phascolarctidae), eine gamilie
thanen beS feinblichen ©taateS im Sanbfricg ber Siegel
itadj refpettiert tuerben foII(f.SriegSredit), iftbieferSag ber Seuteltierc (f. b.).
Bcutclbild) (Phascologale v . d . H o e v .), ©attung
imSeefrieg noch nicht 3U allgemeiner 9lnertennung ge»
langt (f.5prife).9lber auch imSanbtriegbebürfeneinselne auS bergamilieberScutelmaKbcr(Dasyuridae), fleine,
fragen noch Ber ©ntfcfjeibung burh bie ©efeggebung ©pigmäufen ähnliche £iere mit gebrungenent 2eib,
ber äulturftaaten, fo namentlich bie grage, ob baS Be» fpigemKopf, ftart bergröferteu obemShneibejähnen,
meglidje Eigentum ber fämpfenben ©olbaten bent©ie» ftträcn Seinen, fpigigen Krallen an ben fünfselpgen
gcr preisgegeben ift unb bon bem legtern einem @efalle» Sfoten unb mä|ig langem ©djmanä, Bcmognen 9luftra
iten, ©efangenen oberSBehrlofenabgenomntenmerben lien unb bie pnpuanifhen Qnfeln, leben mcift auf
tarnt; ebenfo bie grage, ob SRahrungSmittelnicht blofj Säumen unb nähren fih bon ¡gnfeften. ®ie ® afa
ititSBege berSReguifition burch Bie friegfüfjrenbeSRaht (P. penieillata T e m m .) , 24 cm lang mit 22_ cm lau»
gegen ©mpfangSbefheinigung, fonbern in Brmgenben gern ©hmanj, oberfeits grau, unterfeits meifj, ift meit
gälten amh unmittelbar bon ben einzelnen ©olbaten ) berbreitet in 9luftralien, im ©ebirge unb in ber ©Bene,
3U ihrem Unterhalt in geinbeSlanb entnommen mer» I unb burd; ihre fRaubluft eine ber größten Singen ber
ben tonnen. ®aS ntoberne SSölferrecfjt bemeint biefe 9lufiebler. ©ie bringt burh Bie tleinfte Öffnung ein,
grageit fänttlidh; ben ülnforberungeit beSfelbcit in rnorbet mit mterfättüäjer Sltttgier Hühtter unb ®au
biefer Hinfichi nähern ftc£) in hohem SRajje bie Kriegs» j ben unb Bringt auh bem äRenfhen fhmerjhnfte, fetbft
artitel für baS beutfehe^eer bom 31.Oft. 1872, meldje gefagrlihe 3Bunben Bei. P. minutissima G o u ld ., an
(91rt. 30—32) im 9lnfä)tuf5 an baS beutfdfe ©tititär» ber Ofttüfte 91uftralienS, mirb nur 6,5 cm lang.
BcutelbadlS ( S a n b itu t, Pernmeles G e o ffr.),
ftrafgefegbud) (§ 128 ff.) foIgettbeS Beftintmcn: »©igen»
mächtiges S eit t em a cf) en ift bem ©olbaten berboten. ©attung auS ber gamilie ber Scutelbahfe (PerameÜbertretungen biefeS ScrboteS merben tnit9lrrcft ober lidae), gebrungcit gebaute ®ierc mit ftart jugefpigtem
mit ©efängniS ober geftungSgaft bis ju 3 fahren, Kopf, anfegnlich beflängerten Hinterbeinen u n reifen
nad) llmftänben unter gleichseitiger Serfegung itt bie mit ftart en, fidjelförntigen Krallen. ®eriRafenbcu»
.Streite Klaffe bcS ©olbatenftanbeS, Beftraft.« 9lttS» t e 1b a h S (P. nasuta G e o ffr., f. ®afel »Seutelticrell«),

33eutelb«d)fe — Söeutelftar.
38 cm Icing, mit 12 cm langem Segtoatts, fegr langer
©egnattse, meit über bic Unterlippe gerborragenber
Siafentuppc, langen, 3itgcfpigten Dgrcu unb mittel»
langem, feglnffctn, htrj begaartem Scgmans, ift ober»
feitg bräunlieggetb, fcgmnrs gefprenfelt, unterfeitg
fegmugig gelblicgtociß. ©r lebt in gögern ¡Berggegen»
ben Oftnuftralieng, befonberg in Sicufübtonleg, tritt
fegr saglreieg auf, betoognt felbftgegrabene ipöglungen
itnb burdjgräbt Wie ber Sliaultourf gan^e ©treden,
nm SSurgeln, Knollen, Würmer nnb'^nfetten 311 er»
reichen. Oft richtet er auf Kartoffelfeuern itnb in
Kornfpeiegern S taben an. ®ag Weibegen foll ntegr
ató einmal im Sagre 3 — 6 ¡Junge toerfen, toelege eg
lange im ¡Beutel umgerträgt.
SBeutelimcfjfc (Peramelidae), eine gantilie ber
¡Beuteltiere (f. b.).
'Peutdqeing, ber ffseliian.
¡Bcutclgajc, f. ¡Beuteltueij.
¡8 eutdgd'cf)i**> f. Wügle.
'ü cittd ija fe , bag Kängurug.
¡B cutdßunb, f. Sleutcltuolf.
¡B cu td iad ätfcg en , bie in früher üblicher Seife
in ¡Beutel gefüllten Kartätfcglugeln.
'öcittdfltoritett, f. ¡Beuteltiere.
sScutcllegen, f. ¡Bauerngut.
¡üeutdtitarbev (Dasynrus O e o ffr .), ©attung nnS
ber gantilie ber 5Beutetmarber(Dasynridae), fegutäcg»
tig gebaute ¡Eiere mit siemlicg langem §al§, born 3U»
gefpigtent Kopf, niebrigen Seinen, ftarien, fpißigen
Krallen an ben 3egen unb langem, bufegig begaartem
©cgman3. 35er ¡E ü p felb eu telm arb er ( 3 i 6 e t=
b e u tle r, D. viverrinus G e o ffr .), 40 cm lang, mit
30 cm langem ©cgman3, faglbraun, Weiß geftedt, un»
ten weiß, lebt in Sluftralien, in Wölbern an ber Küfte,
raubt naegtg Heine Süere, frißt aueg 9lag unb beraubt
bie Ipügnerftälle, too er naeg SJtarberart toürgt. 3 U
einer anbern ©attung, Diabolus G r a y (Sarcophilus
F . C u v .), fteHt man ben ¡Eeufel (¡B eutelbär, Dia
bolus ursinus G e o ffr., f. SCnfel »¡Beuteltieren«), 70 cm
lang, mit 30 cm langem ©egtoans, fegr gebntngenem
Seife, fegr grojjent, plumpem, bidfegnausigetn Kopf. ©r
ift fdftoars mit Weigern fmlgbanb, betoognt SEagmania,
liegt am Sage in tiefftem©cgtaf im ©eilüft ober unter
¡Baumtoursein, gegt beg Siadjtg auf Staub aug, ift un»
gemein toilb, toütenb unb blutgierig, bertoüftete früger
bie ¡pügnergöfe ber Slnfiebler, ift aber fegt fegr surtid»
qebrängt; fein Sleifcg ift genießbar.
'S cu td n tm bev (Dasyuriclae), eine ¡fnmilic ber
¡Beuteltiere (f. b.).
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^ e u td n d j , f. Sifcgerei.
¡yeutdqunlleu, f. We&ufctt.

¡Beutdvattc (Dielelphys /,.), ©attung aug ber
gamitie ber Seutclratten (Didelphyidae), Heine, ge»
brungen gebaute ¡Eiere mit einem an ber ©pige meift
nacfteit ©rciffdiwatts unb fürtf^egigen Pfoten. Sie
betoognen bie SSälber Slmerilag. ®ag b irg in ifd jc
¡B euteltier (O poffuttt, Didelphys virginiana
S h a w , f.¡Enfel »¡Beuteltiere II«), über 50cm lang, mit
30 cm langem Sd)tonn3, fursetn, bidentlpnlg, langem
Kopf, langer, 3ugefpigtcr ©cgnause, tagen ¡Beinen,
3iemlicg bictem, nur an ber Würget begaartem ©egtontts,
betoognt Wölber unb ©ebüfege bon SJtejilo big 31t ben
©roßen ©een, ftettert bor3ügticg, ift auf bent ¡Boben
gientlieg langfam unb unbegilflid), fegeut bag grelle
Siegt, gegt aber Sag unb Dtacgt auf Staub aug, frißt
ancg ©icr, Snfelten, grüegte unb SBurseln. Qn tg>iig»
nerftäHentoütet eg mit unbefegreiblidjerfDtorbgier unb .
bergißt babei jebe ©efagr. SBirb cg angegriffen, fo
rollt eg fieg 311 einem Knäuel jufammen unb ftettt fieg
tot. Sag SBeibdjcn toirft 4—16 Qungc, tocldjc eg
ettoa 50 Sage int SBeutel gerumträgt. ®ag ^Icifd)
buftet tnoblaugartig, toirb aber bon ben Stegern ge»
geffett. Sie ih tc a g ra tte (D. dorsigera L . j , ettong
Heiner atg unfre Jpaugratte, wclger fic im übrigen
ägnlieg ift, gat siemlieg tursc SBciitc, unboHftänbigeit
IBcutel unb langen, nur au ber SKitrael begaarten
S^toans, an toeidjett fieg bie jungen Hämmern, toetttt
bie ÜDtutter fic auf bem Stitdcn trägt. '-Bott biefettt
Sragett ber Sungctt gat bag Sier ben Statuen, ©g
lebt in Surittnitt, ©uagana, SBrafilieu auf IBäunieit,
fein fylcifcg ift genießbar.
[Söeuteltiere (f. b.).
'D eutdrattctt 1Didelphyidae), eilte gntnilie ber
iöctttdvccgi, fobiel toie ¡Baulebung.
'Petttck<bat1i, gledett im toürttetnberg. Sagftlreig,
OberamtSegornborf, gut eine ebang. fßfarriirege (ege»
malg©tiftgfircge3uiugeiligen Kreits), eine Srrenpfleg»
anftalt, cinc2cberfabrdunb(i890)1438©into. Saguttt
1247 bottt ©rafen Ulricg bon Württemberg errichtete
toeltlidje ©gorgerrenftift tourbc 1321 ttaeg Stuttgart
berlegt. Über bent Ort ftattb einft bie ¡Burg SB. (bag
älteftc Stnittntfd)loj5 beg ^aufeg Württemberg), bic
1311 int Steieggftäbtetriea bon ben ©filingern 3crftört
tourbe. ®er unter bent Stauten »dritter Konrab« be»
fannte Sfauernaufftanb gatte gier feine Wiege.
©entdff)rittgmnw 8 (AntechinomyslanigerMic
L . , f. Srafel »¡Beuteltieren«), ¡Beuteltier aug berga»
milie ber ¡Beutetmarber, 20 cm lang, mit 12 cm lau»
gern, gequaftetem Sdjtomts, fegr groftett Ogrcn ttttb
¡ B c u t d i t i a f t g i n c u , f. w agte.
ungetobgnlieg berlängerten ¡Beinen, ift oberfeitg grau,
¡Beutdiiteuilíuuvf (Notoryctes typhlops S tir l.) , unterfeitg geller, bewegt fieg güpfeub ttttb nägrt fid)
¡Beuteltier bon 13 cm Sänge mit turpem Kopf, abge» wog! bon Snfefteit. ®ie ¡8 . lebt im fübliegen öueeng»
runbeter Scgnau3e, unter beut Hirsen, biegten, gelb» lanb unb in Steufübwaleg.
liegen fßelj berftcctten Ogröffnungen, auf fßigment»
¡Bcutdftac (© tirn b o g el, K rä g cn ftä rliitg ,
flcde, bie unter ber Ipant liegen, rebu3icrten iüugen, Cassicus C u v .), ©attung ber Stärlinge (Icteridae),
tur3en, fräftigen, naeg außen geriegteten ¡Borberbeinen ¡Bögel mit fpi|etn, iegelförntigent ©ciptabel, breiter
unb in 3toei Steigen georbneten 3 egen. Sic hinter» ©tirnplatte, fegr finden güfjeit mit langen 3 egen unb
füge mit naeg augtoürtg qericgteterSogle gaben flaege, fegarfen Krallen, sietnlicg langen, fpißett giitgeln ttttb
breite Klauen an ben 3egen, toelege bureg ¡Binbegäute ettoag breitfeberigem, ftufig abgerunbetem ©cgtoans.
bereinigt finb. $er©d)toan3 ift bergältnigmäfjiglang, ®ie SBeutelftarc betoognen ©übattteriln ttttb seiegnen
unbegaart, bag ©ebig erinnert an bagfenige beg ju= fieg bureg befottberg iunftooHen Sicftbau aug. 2>er
raffifegen Slmpgitgerium. $ e r ¡B. ift über ben ganzen © g a p u (C. cristatus D a u d .) , 40—45 cm lang, mit
auftralifegen Kontinent berbreitetunb toüglt mit großer fieifent Segopf auf bent ¡pinteriopf, ift ftgtoars mit
©cgneüigfeit im ©anbe. ©r ftetlt eine ber nlteftcn fünf gelben gebern an jeber ©eite beg ©egtoanseg, be»
noeg ergaltenen ©äugetierformen bar.
toognt bie Wälber beg nbrblicbett ©itbamerita, nägrt
¡Beutdtm m S, f. Wombat.
fieg bon Heinett Xieren unb grüegteit unb toirb ben
f8 cutclmäufc(Phascolomyidae),cineSamilie ber I ¡Bflansuttgen bigtoeilett fegr fdgäblieg. Seine Stimme
'öcutelntcifc, f. Weife.
['-Beuteltiere (f. b.). ¡I ift tooglHittgenb, fegr biegfnnt, unb mit Vorliebe agmt
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^Beuteltiere.

er ine Stimme nnbrer Sögel, and) non Säugetieren nur eine Hautfalte, fo gangen bie jungen anfangs
und), ©r lebt gefelltg unb gängt feine meriwürbtgen auch an ben 3 ’p n , bis fie fid) mit igren Schwänzen
langen Seutclneffer an f e ig e n non Uferbäumen, oft an bent Sdfwanj ber Sütuttcr fefttlammern unb Bott
fefjr nage über bem SBafferfpiegel auf. Oft Rängen igr auf bem Slüden getragen Werben, gaft atte S .
an einem Sannt BO—40 Hefter. ®ie3ngl ber jungen finb näcgtlidje ®iere. Sie leben in Sluftralien unb auf
beträgt 1—2. ®ic gelben gebern ftnb bet ben (£inge* ben nörblid) baBon gelegenen Snfeln fowie in ®aS»
bornett fegr beliebt, baS gleifdj ift grob, oft gart. §n mania; eine einzige ©ruppe tommt in Sübamerita
ber ©efangenfegaft galt ftd) ber Scgafm fegr gut, er Bor. grüger waren fie jebod) aueg in ©uropa (grant»
buftet aber ¿uWetlen fo ftarf, baff man ign fauttt im reid), ©nglattb) unb gan,? Slmerifa Berbrcitet, gaben
aber oor ben grof?cn Siaubtiereu weid)en müffen. ©inige
3 immer galten fantt.
B eu teltiere (Marsupialia, Ificrju 2afc( »Scutcl» Slrten Werben beS gleifcgeS galber gejagt, Biete finb
ticre I u.n«), Drbnung ber Säugetiere unb im Seretn fdjäbliig, breegen in HügnerftäHe ein ober oerwüften
mit ben flloaientieren (f. b.) Don allen übrigen Säuge» bie gelber. 9Kan tennt etwa 40 lebenbe ©attungen
tieren burdj nieleSÄerimale fc^arfgetrennt. SgrScgä» mit 150 ülrten unb bringt fie in aegt gamilien unter.
bei ift in ber Siegel mehr ober ntittber ggramtbal, mit
U bcrffdjt Ser JBentelttere.
¿ugefgigter Schnauze unb ftari »ortretenbem ©efiegt; i 6ebeutet Scfinetbejälitie, c Gdiöiwe, p Sßrfimolaren, m Sltotorcn
(SJaienjäfiite). 35gt. ®ebip.
bie 3ägne, bon benen einige gamilien rnegr gaben als
I. äBurj e lf re f f e r (Khizophaga, Süaflebeutler, Glirina).
fonft bie Säugetiere, äfmetn teils benen ber Stagetiere,
1. g-amilie: SBeutei mciufe ober StBombnte (Phascoloteils benen ber ^nfeften» unb gleifcgfreffer (Segneibe»
myidae). ißtumpe Siere mit Jtagetiergebifi ^ 1 -jjägne in jeber Siefergälfte 1—5, ©ijägne 0—1, ifkä'
molaren 1—6, SDtotaren B—6). ®er Untertiefer ift
c — p — m —V 3!ur ber äßombat (f. b., Phascolo0
1
4 /
in feinem SBinfel nach innen gebregt unb mit einem
mys)
in Sübauftrolien unb SaSmania.
gortfag nerfegen, fo baß er (maS bei ben oerfteinerten
Slrten Wichtig) leicgt an feiner gönn als einem Scu» II. Ä r a u tf r e f f e r (PoSphaga, S p r i n g b e u tl e r , Macropoda).
teltier jngegörig eriannt rnirb. ©benfo djaralteriftifcf)
2. ^amilie: $ ä n g u r u i)3 (Halmaturidae).
bem
finb bie fogen. S eu te iin o c g en (ossa marsupialia),
’ ber $)3ferbe ä^nlid^ ^ i
c
ober
p
ra
>
welcge »om Sorberranb beS SedenS fäjräg nad) un=
ten ragett unb aud) bei ben Slrten mit nur menig ent»
33orberbeine bebeutenb fürder al§ Hinterbeine; ledere
Wideltem Seutet (f. unten) Borganben finb. Sillen
bienen nebft bem ftarfen ©temmfd;roanj jum Springen.
Stagen grofi, am ¿arm ein langer Slinbbarm. 10 ©at=
Beuteltieren fehltberfonftbei ben Säugetieren Borgan»
tnngen mit über 50 2lrtenr in 2luftralien unb auf ben
bene fogen. Salten (corpus eallosum) beS ©egirns;
benachbarten ^nfeln; oon bort finb auch foffile Jlängiti
überhaupt ift biefeS, namentlich baS ©rofrgint, fegr
ruh^ befannt, namentlich Diprotodon, oon ber ©röfje
flein. Sötit Ausnahme oon Perameles unb Choroeeineö ©lefanten (f. unten). Nichtig: Äänguruh (f. b.,
pus haben aHeS.Scglüffelbeme. ®ieSorberbeine finb
Macropus ober Halmaturus), SBufchratte (Ilypsiprymbei ben fpringenben fegr turj, fonft lang unb mit lau»
nus), oon H®fengrö^e.
gen Ärallcn Begehen; bei einigen ©attungen tonnen HL ^ r u d ; t f r e f f e r (Carpophaga, K le t t e r b e u t l e r , Scanbie imtern ginger ben nufjern gegeniibergeftettt Wer»
dontia). Hinterfüße mit gegenfteübarer großer
alfo
©reiffiiße. 2Kagen einfach, 3)linbbarm fehr groß.
ben, fo baß ein ©reifen mie mit einer Hanb möglich [
3. Familie: B e u te lb ä re n (Phascolarctidae). ^lump,
Wirb. ®ie Hinterbeine hoben enttoeber freie 3egen
Kopf bief, Sdproanj oerfümmert. 2ln ben Borberfiißen
mit Srattennägeln unb einen ¡jurn Saufen gefchicften I
bie 2 innern Qfytw ben 3 äußern gegenftelibar. ©ebiß:
guf?, ober eS finb bie 3egen jum ®eil Berwacgfen unb j
i
c — p - - m — 9lur ber Koala (auftralifcheö
SKitteläege nebftSJtittelfuf? bienen, fehr lang geroorben, |
1
0
1
4 *
jum Springen; nod) anbre S . haben ©reiffüge, an
Faultier, auftralifcßer Bär, f. b.), Phascolarctus cinobenen, mie bei ben ülffen, bie grojje S e ite ben übrigen
reus, in 9Jeufübnmle$. fiebt oon SBurjeln, Knofpen :c.
4. Familie rip h ^ la n g e r (Phalangistidae). Kleinere &iere
entgegengeftetlt merben tann. ®er Sdjwanj fehlt ent»
mit langem ©reiffd^manj. 7 ©attungen mit 26 Slrten,
raeber, ober bleibt tlein, ober ift fegr lang unb rnirb
gehen nörblich big ßelebe^. Hierher unter anbern:
bann als Stüfie beim Sigen ober als SBidelfcgWaitä
Tarsipes, oon 2Jlau§größe, faugt Honig; ber glugbeut^
beim Slettera benagt. ®ie 3ifen liegen hinten am
ler (Petaurus, mit bem ¿ucfereichhorn, f. Flugbeutler),
Saud) unb finb nergältniSraäjng fehl' lang; alte ?u=
hat eine behaarte Flnghnnt; ber Kufu (Phalangista,
fammen werben fie cntWeber nur Bon einer einfachen
mit bem Fuc^ iufu > f- Äufu).
Hautfalte ober Bon einer förmlichen ®afcge (S eutel) IY. F *e i f chf r e f f er (Rapacia). ©ebiß bem ber $nfeftenfreffer
umgeben, Welche fid) mit einem Scglig öffnet. ®ie
ober Raubtiere ähnlichß
5. F amilie :B e u te lb a c h fe (Peramelidae). ©ebiß: i —
SBeibcgen gaben jWei getrennte Scheiben, benen in ber
Siegel bie gehaltene Stute beS SKänncgenS entfpridjt.
c JL p JL m —. Hinterbeine oiel länger al^ Borber=
1 3
4
®ie Hoben liegen Bor ber Stute in einem nad) auf?en |
beine, baher jum Springen geeignet. 3 ©attungen mit
neftülpten Sact. ®ie jungen Werben nach
iurjer
10 2lrten, in 2luftralien unb ben 9tachbarinfeln. S.
Xragäeit ganj tlein unb unreif geboren (beim 3tie» j
Beutelbach^.
fentängurug Bon äRenfd)engröj?e jinb fie nur Wenige |
G. Familie: 2 lm e ife n b e u tle r (M>Tmecobiidae). ©e?
3entimeter lang, naett, blinb unb haben erft bie Sin»
biß mit jeberfeitä fech^ Baden^ähnen. Schnause lang
lagen ber güf?e); fie Werben bann Bon ber SÄutter an
unb fpi$. Beutel nicht entroidelt. 9tur Myrmecobius
fasciatus (f. Slmeifenbeutler).
bie 3igen gebracht unb bleiben an biefen unter fort»
7.
Fanxilie:
B e u te lm a rb e r (Dasyuridae). 9taubtier=
wägrenbem Saugen mitunter über ein halbes Sago
gebiß; Hinterfüße oierjehig. 10 ©attungen mit 30 2lrten,
gangen, bis fie igre richtige ©eftalt erhalten gaben unb
in 2luftralien unb ben benachbarten Fnfeln; hiei'ber
laufen fönnen. ®rog beS SaugenS tonnen fie atmen,
unter anbern: ber Beutelwolf (f. b., Thylacinus), ber
weil ber Siegltopf nad) Born fo Bcrlängert ift, baf? bie:
Beutelmarber (f. b., Dasyurus), mit bem Teufel (DiaSÄild) ju beiben Seiten in ben Scglunb unb bieSpeife»
bolus ursinus), Beutelbild; (f. b., Phascologale); bie
fleinfte 2lrt, P. minutissima, wirb nur 6,r> cm lang),
rögre fliefst. SBägrenb biefer 3«it geben fie Weber ffiot
bie BeutelfpringmauS (f. b., AntechinomvH Inniger).
nod) Ham Bon fieg. Hat bie SJtutter ftatt beS Seuteis 1

Beuteltiere I

Z u c k e r e i c h h o r n (Petaurus sciureus).
(Art. Flugbeutler.')

F u c h s k u s u (Trichosurus vulpécula).
(Art. Kusu.)

K o a l a (Phascolarctus cinereus).

Vio-

Vs-

(Art. Koala.)

W o m b a t (Phascolomys ursinus).
(Art. W ombat.)

R i e s e n k ä n g u r u h (Macropus giganteus).

MeyersKonv.-Lexikon, 5. Aufl.

Vu-

Bibliogr. Institut in Loipzig.

Vio«

(Art. Känguruh.)

ZumArtikel »Beuteliiere«.

Beuteltiere II

O p o s s u m (Didelphys virginiana). l k .
(Art. Beutelratte.')

N a s e n b e u t e l d a c h s (Perameles nasuta).
(Art. Beuteldachs.)

/io» (Art. Beutelmarder.)

-N.-

T e u f e l (Diabolus ursinus).

B e u t e l s p r i n g m a u s (Antecliinomys laniger).

(Art. Beutelspring maus.)

B e u t e l w o l f (T hylacinus cynocephalus).

10* (Art. Beutelw olf.)

SBeutettudj — SBeutfjen.
8. Familie: S ö e u te lra tte n (Didolphyidae). ÜDiittets
ßrofle £iere mit großen Siugen unb Dijreit, meift mit
©reiffc^roana, batyer gute Äletterer, jumal an ben &ins
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muüfterium unb patte pter mefcntlipen ?lnteil an ber
Searbeitung ber ©tcuergefeße bon 1817. 1821 mürbe
er ©taatgrat, 1828®irettor ber916tei(ung begginaui*
terfüfjen bie grofje 3ef>e gegenftellbar ifi. ©ebifj: i — minifteriumg für©emerbe,§anbel :c., 1844 SBirtlicper
1
3
4
4
c — p
m — $ret ©attungen mit über 20 Sitten, ©epcinter 9iat. Um bent ©cmerbflcifi aufsupetfen,
1 4
3
grünbete er bag ©emerbeinftitut 31t Scrlitt, Srobitt*
nur in 2lmeriia t>om 42.° fübl. $8r. bi§ jum £ubfon,
am ja^Ireicbften in SSrafilien. £ier§er: bie 33eutelratte 3talgemerbef(pulcn, bie allgemeine Saufcpule unb
(f. b.) ober Dpoffum (Didelphys virginiana), bie #nea&= 1821 ben Serein für görberung beg ©emerbftcißeg
ratte (D. dorsigera) jc., ber <SdEjtoimmbeutler (Chiro- in Preußen, ©benfo ließ er neue gabrifationgmetpo*
nectes), mit ©djroimmtyciuten an ben ^interje^en, in ben beg iiluglanbcg empfeplen, tedmifepe Seprbüper
Söraftlien unb ©uapana.
unb Supfermerfe unfertigen, talentbolle Jünglinge
®cn auftralifpen Seuteltieren fpließt fidj eine üln* auf Soften beg ©taateg reifen unb ©emerbeaugftellun*
3apl foffiter gönnen an, bie au? jüngern (bilubialcn) gen bcranftalten. ®urp feine rege Spätigtcit in ©e=
aiblagcrnngcnüluftralieng flammen unb 3um Seit, loie fepgcbuug unb Sermaltung patte er mefentlicp 311
Diprotodon (f. Safel »Silubiunt I«), riefige Korber» bciit 9luffcpmung beigetragen, mclcpen bie 2>nbuftrie
große befaßen. ®en amerüanifpen ®ibelpppiben natje Sreitßeng feitl815genommen. 3mS)erbftl845 fepieb
ftepenbe gormen finben fip foffil auch int Oligocän er aug bem SJcinifteriinn, blieb aber SRitglieb beg
unbajiiocän bon ©uropa unb aforbamerda. Ob einige ©taatgrateg. Sn Serlin mürbe 1861 bor ber Sau*
Sierc augber©efunbär3cit, toiePhaseolotheriumunb alabcmic fein bonSiß mobeIIierteg©tonbbilb erriptet.
Amphitherium (f. b. unb Safel »¡Juraformation III«),
SJeutpctt, 1) (C berbeutpen) ©tabt unb ©tabt*
3U ben Seuteltieren gerechnet toerben bürfen, ift un* freig im preuß. 9ieg6e3. Cppeln, am llriprung beg
gemiß. Sgl.O m en, Marsupialia (Sonb.1842); 38a* S e u tp e n e r SSafferg, Snotenpunft berSinien©lci
terp o u fe, Marsupiata, or pouched animals (baf. miß*©cpmiento<plomiß, SRorgen*
1846); © o u lb , Mammals of Anstralia (baf. 1863 rotp*Sarnomip unb Samomip*
—74); S p o n ta g , Catalogue of the Marsupialia ©manuelfegen ber ifkeußifipen
and Monotremata in the collection of the British ©taatgbapn, 309 m ü. 2R., pat 5
Museum (baf. 1889).
iatpolifpe unb eine ebang. Sirpe,
SBcutcitudj (© ie b tu p , 3Jiüller* oberScutcl* eine ©pnagoge, ein ©pmnafium,
gaäe, © iebleinm anb), ©ajegetoebe aug ftarfen, ein für|tbifpöflipeg Snabenfenti*
feft gebrepten gäben bon Saumtoolle, Seinen, SSoIte, nar, ein furftbifpöflipeg Sie*
©eibe, paaren, bient jum Surpbeuteln beg 3Replg in penpaug, 2 SBaifenpäufer, ntep»
ben 2Rttßlmüßlen, 3U Sieben, genfter* unb 3iäpga3en, rere Sranienpäufer, ein ©plapt*
äRobelltüpern, ju ©tidereien jc. Sei ber gemopn* paugje. ®ie 3 aplber©inmopnet
Jap p en oon
liefen 3Rüllerei lnirb S . aug feftem SBoügant, bei ber belief fip 1890 mit ber ©arnifon 33eut^en i n D b c r s
anteriianifpen ober SunftmüHerei attgentein feibencg (ein Snfanteriebataillon 3?r. 22)
f (Rieften.
S . angemanbt. S . non Sferbepanrenl&nartup) bient auf 36,905 ©eclen, baruntcr
aup 31t Sreßbeuteln in ötmüplen, 3USieifrbcfen (Dioß= 3793 ©bangelifpe unb 2183 Subcn. Sie Jinbnftric
tjaarröden, Srinolinen), ®nntenf)üten unb Sperren* ift bebeutenb. S . pat fünf ©nlmcigrubcn, Scrgbau
mäßen, 3U 3Röbel= u. SSagenübe^ügen, 3U Sutten ;c. auf ©teinfoplen unb Srauneifenftein, eine ®ampf*
©uteg S . für sBiüHerei3U)cdc muß qiinbratifdfie, nicht mapl* unb eine ®nntpfipncibcmüßle, gabrifation
länglip*bieredige Öffnungen haben, batnit nur bie bon Sfarntor* unb Sanbfteinmaren, eine Sunftfplof*
runblipen aRepltompen, nipt bie platten, länglichen ferei, eine gabrit für gebogene Stöbcl, eine Sampf*
Steienteilpen burpgepen (f. ©aje).
bierbrauerei :c. S . ift ©iß eineg Sanbgeriptg, eincg
ilc u te ltu e rf ( S e u te lg e fp irr), f. SDifiple.
Scrgrcbierg, eineg Sanbratgamteg für ben Sanbfreig
'Scutcltuolf (Seutelpunb, 3ebrapunb,Thyla- S., einer §anbclgfammcr unb einer Sieipgbantneben*
cinus cym>cephalusTUa<7».,f. Safel »Seuteltieren«), ftelle. ®er 3u S . geporige © u tg b e sirl S . (8 kmoon
©nugetier aug bergatnilie ber Seutelmarber (Dasyu- S. entfernt) umfaßt bie ©ifen* unb SSalsmerEe gric*
ridae), über 1 m lang, mit 50 cm langem ©pmanj, bengpütte unbßintraptpüttc unbbieQinfmerleSlarn'
gleicht auffattenb einem milben Ipunb, ifi graubraun, pütte, iRofamunbcnpütte unb Seutpener §)ütte. 3«'»
auf bcitt SRüden guergeftreift tt. betnohnt Sagmania, tno Sc 3iri beg S a n b g e rip tg S . gepören bie fünfatmtg*
er gegentoärtig big in bag innere 3urüdgebrängt ift. qeripte 31t S., Sattomiß, Söniggpüttc, äRpglomiß unb
©r hält fip am Sage in £>öplenberborgen, ift ungemein Sarnomiß.— S. mirb urlunbiip juerft 1178 ermähnt
liptfpeu unb gept naptg auf SRaub aug, mobei er unb erpielt 1251 bentfpeg Stabtrept (bgl. © ranter,
große 38ilbpeit,©tärfe u.Süpnßeit3eigt. @r frißt alleg, ©pronif ber ©tabt S ., Seutpen 1863). ® ie § e rr*
mag er bemältigen fann, unb rieptet im Serpäitnig 3U f p a f t S ., beren öauptort S . 1254 beutfpeg iRedjt
feiner ©röße ebenfobiel ©epaben an mie ber SSolf.
erpielt, einft 3um gürftentum Sefpen gepörig, iam
llc u te re rp t, f. Seute.
1476 an 2Rattpiag bon Ungarn, halb barauf pfanb*
© cu tp , S e te r © priftian SBilpelm, ein um meife an ben §er 3og bon Oppeln unb 1526 an ben
Sreußeng ©emerbemefen popberbienter 3Rann, aeb. ffiiarigrafen ©eorg bon 9lngbap. 5Rap bem Sobe beg
28. ®C3. 1781 in Siebe, geft. 27. ©ept. 1853 in Ser* aRarfgrafen ©eorg griebrip 1603 napnt ber Surfürft
lin, ftubierte feit 1798 in ¡palle bie IRepte unb Same* 3oad)im griebrip non Sranbenburg bie §errfpaft
ralmiffenfcpaften, roarb 1806 Wffeffor bei ber Sammcr S . nePft Sägernborf für feinen ©opn Qopann ©eorg
3 U Sapreutp, 1809 SRegierunggrat in Sotgbam, 1810 in Sefiß. Seßtcrer berlor fie aber 1620 megen feiner
(Pepeimer Oberfteuerrat ittt gman 3miniftetium 3USer Scilnapnte am bbpmiipen Ülufftanb, morauf Saifer
litt, mo er alg 3Ritgtieb ber für Reform beg ©teuer* ] gerbinanb II. ben ©rafen Sa^arug Sieudel oon ®on
unb©emerbemefeng nieberaefeßten Sommiffion tpätig {nergmari bamit belepnte. 1697 erpob fie Saifer Seo*
mar. 1813 trat er in bag Süpomfdje greiforpg, marb polb 3ur freien ©tanbegperrfpaft. Slüf' Anteile ba*
itap bettt grieben ©epeimer Öberfinan3rat ititginan 3* I bon finb übriggeblieben: ber beg ©rafen Siendel uon
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R e n tie r —

Seoeruttgeit.

©onnerSmarf in Siernianomip unb ber beS ©rafen I! ©heniifalien unb 9lderbaugcrät|d)nften. 83. ift Sih
gteicfien SRamenS in iReubed.— 2)(9H eberbcutpen) |! eines römifch»£at(). 83if<hof§.
S ieberloo, ©orf in ber belg. IfroDinj Sintburg,
Stabt im peeufj. fKegbc;;. Sicgnip, Sreis greiftabt,
an ber Ober unb ber Sinie ÎHnubtcn=ipobejud) ber Slrronb. Raffelt, in ber ©amfiine, burch Sanol mit bem
ißreujjifcpen StaatSbdpn, 71m ü. 90Î., bat eine eüan* Sd)dbe®äKaag£anat Derbunben, mit (1890) 109Q ©inm.;
gelifcpe unb eine £atfj. ißfarrfirepe, ein Scploj) beS hat feit 1835 ein bermanenteS Übungblager für bie
gürften non ©arolatp«83., ein Ülmtêgericpt unb (1890) belgifche 81rmee (Camp de B.).
©cbcrlt)« ©tobt in ber ©raffdjaft ©ffes beS norb»
3387 Dormiegenb etmng. ©inmopner. ©aS ehemalige
berühmte ©pmnaftum mürbe 1628 Dont Saifer auf« ameritan. Staates 9Raffad)ufettS, am 81nn 9lrbor,
gelöft. 83., in alten llriunbcn 83 p t o m genannt, er» 27 km norböftlid) Don 83ofton, ift mit bem gegenüber«
i)iett im 13.¡gaprb- geftungSmerie. Unfern 5Ren i e r S * liegenben Salem (f. b.) burih eine 460 m lange S3rüdc
Derbunben, hat eine 8lrbeit8fd)ule für ©aubftumme,
b o rf, mit 3uderfabri£ unb 83rauntopIengrube.
R e n tie r, içmnbmertcr, melcpe auS fämifcE) = ober an 40 Stiefelfabrtlert, gifchfang, etmaS §anbel unb
meijfgarem Seber SBeutel, Ipanbfcbube, Sôeinïleiber îc. 0881) 10,821 ©inm.
Siebern, Sieden int braunfdjmeig.SreiS §ofamin«
© e u tn erb o rf, f. Drtetêburg.
[oerfertigen.
© eubrat) (SJÎoitt S., fpr. böiwS), SSerg im îlcoroan« bcn, an ber 83ener, hat 2 Sirdfen, ein Schloff mit ©r
plateau, meftlicp Don 9lutun im franj. ®epart.9îièDre, jiehungSanftalt (ÜBilhelmSftift) für Dermahrlofte Sin«
810 m podj. 9luf feiner plateauartigen, auSficptS« ber, Steinbrüdhe unb (1890)2151 eüang. ©inmohner.—
reichen §Bfje fanben feit 1865 SluSgrabungen einer 9fad) 83. ift bie Sinie 83raunfihmeig«S3. genannt,
umfangreichen Stabt ber alten Selten ftatt, in roeldfcr ein apanagierter 3meig ber SBolfenbütteler Sinie, ben
man bie ätbuerfeftung 83i b r a c t e erfennen luill. 83gl. 1666 beS SperäogS Sluguft jüngfter Soi)u, gerbinanb
SSulliot, Pouilles de Bibracte (in ber »Ilevue ar 8llbcccht I., ftiftete. 911S beffen ciltefter Sohn, gerbi«
nanb 8llbred)t n . , 1735 iterjog Don 83raunfd)meig
chéologique«, 1869—70).
© cim ijna (fpr. «ttrannja), Stabt in ber ital. ißroDin3 mürbe, folgte ihm fein jüngerer 83ruber, ©rnft gerbi«
ißerugia, SreiS Spoleto, amSlituno, mit alten SRauera nanb, mit beffen Sohn, iperäog Sari griebrich gerbi«
unb anbemiReften berÛmbrerftabtïReoanin, ©pm= nanb, 27. 9lpril 1809 ber 3 roet0 erlofd).
© ebern, Sluguft Söilhelm , § e r jo g Don
nafium unb assi) 1806 (als ©emeinbe 5003) ©inm.,
ioelctie ijjanbel mit Sein, Jpanf unb Seingemeben trei« 83raunfd)roeig«83., preufj. ©eneral, geh. 15. Ott.
1715 in 83raunfdjmeig, ciltefter Sohn beS ^erjogS
bcn. 3 n ber 9cäl)e finben (ich 83raun£oblen.
©cPelcutb, jiuei niebertanb. Ignfetn, jur ‘ifiroDing ©rnft gerbinanb Don Sraunfchmeig«83. (f. oben), geft.
3eclanb gehörig, gebilbet burch bie Sliünbung ber 1 1 . 9lug. 1781 in Stettin, trat i731 in preufeifepe
Scheibe, 442 qkm (8 OÆDÎ.) grog. IRorbheoetanb, ©ienfte, nahm an bem ¡Kbeinfe!b,ptg Don 1734 fomie
burdh bie Oofterfchelbe Don ben Unfein Scpoumen unb am erften unb jmeiten Schleftfchen Sriege teil unb
©uiDelanb, burep baS 3iui>Dliet ober 3anb£ree£ Don luurbe 1746 Sontmnnbant Don Stettin, ©r befehligte
Sübbeoelanb unb burch baS 83eerfd)c ®at Don 2Bal« 1 . Oft. 1756 bei Sobofig ben (inten glüget unb fd)lug
eperen gefchieben, ift 20 km lang, 7 km breit, fepr 21. ülpril 1757 bie fcfterreicher unter SönigSegg bei
fruchtbar an ©etreibe, Srapp unb iffleibe; barauf liegt IReichenberg, morauf er fiep mit Scpmerin Dereinigte
ber Ort Sortgene mit (i890) 1095 ©inm. ©übbeüe« unb an ber Schlacht beifßrag teilnahm. SKadf berfelbcit
la ttb , bie größte ber jeelänbifcpen¡gnfeln,40km lang mürbe er mit 20,000 ItRanu ©auti entgegengefchidt,
unb gtmfdjen 8 unb 10 km breit, im IR. burch baS magte aber benfelben nicht anäugreifen, morauf eS ber
3uibDliet DonflîorbbeDelanb, im8B. burdf benïReereS«’ Sönig tpat unb bie Schlacht bei Solin Derlor. ©nbe
annöetSloe (über ben feit 1872 eine ©ifenbapnbrüde 8luguft erhielt er ben Oberbefehl gegen bie Öfterreicher
naep SSlifftngen führt) Don 83alcperen getrennt, im S. in ber Saufip. §ier mürbe er aber äiterft 7 . ®ept. bei
Donber3Befterf^elbeumfioffen,iftfruchtbaran28eiäen, SRopS unb 22.9iob. bei 83reSlau Don bem überlegenen
¡Koggen, ©erfte, SBeibe; auf ihr liegt bie Stabt ©oeS öfterreicpifchen §eer unter ^erjog Sari Don Sotprin«
(f. bi). 83., einft bie fepönfte unb frudjtbarfte Sanb« gen gef^Iagen unb geriet felbft in ©efangenfdjaft,
fepaft 3eelanb§, mürbe 1530 unb 1532 burch Über» mürbe inbeffen fepon imäKai 1758 mieber freigegeben,
fchlDemntung Döttig Dertoüftet unb erft 100 ¡gapre ft>8* griebriep n . fepidte ipn barauf als ©ouDerneur nad)
ter, alé ber 83oben burih Schlamm loieber erhöht mar, Stettin. 3 um ©eneral ber Infanterie beförbert, fiploff
83. 1762 ben SBaffenftitlftanb mit ben IKuffen, jog
aufs neue eingebeidpt unb beoöltert.
© ebenfen, gleden im preufj. ¡Kcgbej. Sünehurg, bann Don neuem inS gelb unb fiegte 16. 9lug. 1762
SreiS Üljen, an ber Ilmenau unb ber Sinie Seprte« bei fKeidfenbacp über bie Öfterreicper. 3ulegt mar er
Sparburg ber $reuf)ifdpen StaatSbapn, hat eine eüang. mieber ©ouDerneur Don Stettin.
$farr£ir<pe unb (1890) 1542 ©inm. ©abei bie ©oraäne _ © ePerninflf, ¡cneronputuS Dan, nieberlänb.
Slofter«3Rcbingen mit SlmtSgeridjt, Oberförfterei Staatsmann, geb.1614 in ©ouba, geft. 1690, gremtb
unb eDangelifchem ©amenftift in bem 1237 geftifteten Don 3op. be SSitt, mar 1653 ©efanbter in ©nglanb,
mo er in gepeimer 8Serbinbuitg mit be3Bitt unbSrom«
®iftetcienfcr«9ïonncn£lofter.
Weiteren (83. »88 a cs), inbuftrieller 9Jiarftilecfcn mell bie SetlufionSatte burepfepte. Später (bis 1665)
in ber belg. fßroDinj Oftftanbern, ÜIrronb. St. »Mco« ©eneralfchapmeifter ber IRepublif, mar er Unterpftnb«
la§, an ber ©ifenbafjn 9lntmerpen«®ent, mit bcbeit» ler bei bengriebenSfdplüffen Don 33reba (1667), 9lad)en
(1668) unb Scirnmegen (1678).
tenber SpiÇenfabritation unb (1890) 8637 ©inm.
© epeeuugeu, Stabt im preup. ¡Rcgbep SJciitben,
© ePcrin ( ^ i j 83.), 83erg in ©raubünben, f. Stbula.
©cbcrlep (fpr. teroreerß), Çmuptftabt beb Dftri* SreiS ipöpter, an ber SRünbung ber 83eDer in bie
bing Don fjorffhire (©nglanb), 11 km nörblidh Don SBefer, Snotenpunlt ber Sinien Sherfebe«§oIäminben
Sputl, mit berühmter gotifcher SRünfterlircpe auS bem l unb Soeft«9iorbpaufen ber _5|3reu|ifchen StaatSbapn
13. ¡gaprb. unb ber ftattlidjen Sircpe St. äRarp (15. (83apnpof Sauenforbe«83. auf bent reepten SBeferufer),
gaprp.), I)nt 089i> 12,539 ©inm. unb lebhaften^anbel 94 m ü.5Öi., pat eine eDangelifcpe unb eine tatp.Sircpe,
mit ©etreibe unb 2aube8Drobu£ten, ^abritation Don eine Spnagoge, 8ImtSgericpt, meepanifepe SBeberci,
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B ib li o g r a p h is c h e s I n s t i t u t i n L eipzig.

[Zu A rtik el und K arte Bevölkerung.]

Bevölkerungsdichtigkeit der Erde.
L änder

Areal
QKilom.

Europa.
Belgien (1890)
B rabant . . .
Luxemburg .

Niederlande (1890) . . .
S ü d h o lla n d ..................
D r e n th e ........................

Bevölkerung

.

I auf

insgesamt h qkm

29457
3283
4418
33000
3023
2663

6136444
1120976
212041
4511415
949641
130704

209
342
48
140
326
50

land(nebstM alta etc.,

314628
150697
84252
78895
286589
16292
24078
540504
14993
7682
75865
2929
2587
536408
5773
2859
5642
6987
41346
279
7183
622310
300232
19853
7162
325324
159
144397
13017
13017
25242
1333
104785
92575
7273
24390
131020
48590
504552
7690
19608
65119
1092
7489

37879285
29001018
4704750
4025647
30847291
3062011
731467
49428470
3502684
992883
5594982
97978
211088
38343192
1736341
806737
115522
124285
2917 754
105509
94810
41845329
23895413
2661799
173510
17463473
9484
2256087
1230260
917457
942120
12955
70927
4708178
1014768
367169
5038342
2161961
17560352
902970
292291
2187208
114535
162020
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E n g la n d ........................
W a l e s ...........................
I r l a n d ...........................
S chottland.....................

Italien (1892)
Campanien
Sardinien .

Deutsches Beicli (1890)
Sachsen .................
Hessen...................
Bayern...................
Mecklenburg-Strelitz .
Luxemburg (1890)....
Frankreich (1891) . . . .
Depart. Nord...........
Rhone ........
Oberalpen. . .
Niederalpen. .
Schweiz (1889)...........
Genf.....................
Graubünden.............
Österreich-Üngarn(1891)
Kaisertum Österreich .
Niederösterreich . . . .
Salzburg.................
Länder d. ungar. Krone
Liechtenstein (1891) . .
Dänemark (1890) . . . .
Dänische Inseln . . . .
— ohne Kopenhagen.
Jütland.................
Färöer...................
Island (bewohnbar
42,068 qkm)........
Portugal(m.Azoren,1881)
Provinz Minho........
Alemtejo . . .
Rumänien (1889)........
Serbien (1891)...........
Spanien (1887)...........
Provinz Barcelona. . .
Ciudad Real .
Griechenland (1889) . .
Kerkyra (Korfu)„. . . .
Akarnanien u. Atolien
Türkei (mit Bulgarien u.
Bosnien)...............
Bulgarien (mit Ostrumelien).............
Unmittelbare Besitzun
gen .....................
Bosnienu.Herzegowina
Montenegro ...............
Rußland und Finnland
Polen (1890)...........
Gouv. Moskau........
Wologda . . . .
Archangel . . .
- * Finnland (1889)

328658

10243000

96660
168533
51110
9030
53S9993
127319
33304
402733
858930
373612
, 5.

3154375
5600000
1336091
200000
95990175
8256562
2204930
1242798
328819
2338404

MeyersKonv.Lexikon Aufl., Beilage.

Areal
QKilom.

Bevölker ung
auf
1 qkm

insgesamt

4784675
450574
368820
4795
122784
59098
104783
106818
1988664
322594
Norwegen (1891)........
123750
18621
Trondhjem, Söndre .
29345
217397
Finnm arken..................
Europa: 9889090 358248344
Schweden (1890)........

Großbritannien und Ir1891)...................

L änder

Län M alm öhus............
W esterb o tten ...............
N o rb o tte n .....................

Amerika.

11
77
2
0,9
6
29
0*6
86

21070
777895 37
San Salvador (1891). . .
192 Haiti (1887)...............
960000 33
28676
56 Westindien (ohne Haiti
51
4105800 25
und San Domingo) .
167225
182000 423
430
106
Barbados (1889) . . . .
3,5
49500
13960
Bahamainseln (1889) .
188
30 Guatemala (1891) . . . .
1452003 12
125100
91 San Domingo (1889) . .
9
417000
48577
234 Vereinigte Staaten von
129
7
Nord-Amerika (1890) 9212800 02982244
74
230392 i268
180
C o lu m b ia .....................
33
345506 106
3240
Rhode Is la n d ...............
31795
0,02
A la s k a ................... 1376300
82
6
71 Mexiko (1892)............. 1946523 11885607
19812
798490 40
M exiko ...................
301
0,2
143692
34668
Baja California............
267
20
4
243200
54070
Costarlca (1892)........
18 Kolumbien (1884) . . . . 1208100
2,8
3320580
71 Chile (1892)............... 776000 2817552
3
383
4297
Prov. V alparaiso. . . .
221788 51
13
0,oi
195000
3111
G ebiet Magallanes . .
66
706524
3,7
Uruguay (1890)........... 186920
79
3
119820
381988
134 Honduras (1888)........
24 Peru....................... 1137000
2,0
2980000
54
123950
2,5
Nicaragua (1888)........
312845
59
1
1434800
Bollvia..................... 1334200
16 Neufundland, Bermu
94
das, St. Pierre und
70
2
214457
Miquelon ............. 110955
37
9,7 Paraguay (1887)........
253100
1,3
330000
(nebst Galapa0,7 Ecuador
4
307248
1204600
gos, 1885).............
51
1,7
(1888)........ 8337218 14602000
139 Brasilien
68982
1164438 17
Prov. Rio de Janeiro
15
0,04
80654
A m azonas..................... 1897020
39 Brit.-Honduras (1891) .
1,5
21475
31471
44
Argentinische Republik
35
1,4
3793800
(1889) ................. 2789400
117
6,5
31166
202800
Staat Tucum an............
15
0,03
693035
P a ta g o n ie n ..................
24000
34 Venezuela (1891)........ 1043900
2,3
2323527
105
7732
198021 26
Staat Carabobo . . . .
21
Amazonas und Oberer
0,07
545876
38340
O rinoko.....................
31 Guayana (1889)........... 437600
0,3
373900
of Cañada
33 Dominion
0,6
4829411
(1891) ................. 8767 700
5524
109088 20
Prinz Edward - In se l . .
33
0,04
11146
Distrikt Saskatchewan
261040
26
4211
0,01
Dep. Labrador (1891) . 310800
22
12532
1553
0,1
Falklandinseln (1884) .
18
0,005
11000
65 Grönland (1888)......... 2169750
66
—
—
Arktisches Amerika . . 524080
3
—
238971
—
0,3 Kanadische Seen . . . .
Amerika; 41809255 12249780S 1 2,9
7

B e v ö l k e r u n g s d i c h t i g k e i t der Erde.
Länder

Asien.

Japan (1891).............
West-Nippon...........
Ilokkaido oder Jeso .
Kaiserreich Indien . . .
Bengalen...............
Himalaja-Staaten . . .
Korea (1890).............
Chinesisches Reich . .
Eigentliches China . .
Mandschurei...........
lnnerasiatischcGobiete
Chinas.................
Ostindische Inseln . . .
Java u. Madura (1890)
Philippinen und SuluInseln (1887)........
Sundainseln, Molukken
(1888) .................
Celebes.................
IIinterIndien.............
Französisch - Hinterindien.................
Siam......................
China.....................
ltochara...................
Asiatische Türkei. . . .
Fürstentum Samos . .
Kaukasus .................
Persien...................
Afghanistan, Belutschistan...................
Russisches Zentralasien.................
Prov. Fergliana . . . .
Turgai...........
l'nabhäugiges Arabien
(mit Aden)...........
Sibirien...................
Gouv. Tomsk...........
Küstengebiet...........
Aralsee.....................
Kaspisches Meer . . . .
Asien:

Areal
QKilom.

Bevölkerung
auf
insgesamt 1 qkm

882416 10453461 106
53561
9237927 172
293714
94012
3
4859300 291351000 60
403249 71270302 177
218000
3260000 15
218650
6510955 30
11115650 360250000 34
5430650 349250000 64
942000
7500000 8
4500000 0,7
6169000
2004193 39458000 20
131 733 23911900 181
298772
7030000 23
1699 741 32430000 19
1154000 9
120917
2126451 38676000 18
489500
800000
60000
205000
1778200
468
472554
1645000

18914000
9000000
500000
1250000
15475000
44953
7586043
7500000

4
11
8
6
9
96
16
4,5

826000

5620000

6,8

3504008
92342
456397

5327098
716133
331640

1,5
7,7
0,7

2505119
2272000
12518487
4313680
857682
1196064
1930330
101750
—
66998
—
439418
44728344 826543237

Afrika.

Nordafrika...............
Presidios.................
Marokko.................
Algerien.................
Tunis.....................
Tripolis.................
Ägypten.................
Sahara .....................
Nordtropische Zone . .
Tropisches NordostAfrika.................
Mittlerer Sudan . . . .

3564400 21189500
) 812300
8000000
667 100
3855 700
116300
1500000
1033400
1000000
935300
6818000
6180400
2500000
10302900 104756000
4578200
1548100

28422000
27300000

Länder

Aroal
QKilom.

Bevölkeruug
auf
insgesamt 1 qkm

West-Sudan u. Oberguinea.................
Äquatoriales Übergangsgebiet..........
S ü d tro p isch e Zone . . .
Kongostaat.............
Angola...................
Nyassa-See.............
Tanganjika-See . . . .
Deutsch-Ostafrika . . .
Madagaskar.............
Sansibar.................
Mosambik...............
Sambesi-Gebiete . . . .
Deutsch-Südwestafrika

2159906
2016700
8434000
2241250
1339450
26500
35620
955220
591964
2560
801970
1604480
835100

33034000
16000000
35500000
14100000
12400000
—
—
2900000
3500000
210000
800000
1350000
200000

A u ß ertro p isches Süda f r i k a ........................

8517 700
1317230
Südafrikanische Repu294300
768700
blik...................
207503
Oranje -Freistaat. . . . 130700
21510
91 000
Swasi- u. Tongaland .
2570000
Britische Besitzungen. 870720
Afrl k a : 29798930 107403200

Australien
nienu.. Ozea

16
8
4
6
9
—
—
3
5,9
82
1
0,8
0,2
3
2
1,6
4
3
5,6

Victoria (1891)........... 229078
268461
Neuseeland (1891) . . . .
67894
Tasmania (1891)........
Neusüdwalos (1891) . . . 799139
Südaustralien (1891) . . . 985720
Queensland (1891) . . . . 1730721
Westaustralien (1891) . . 2527283
Nördliches Territorium . 1355891
997
Tonga.......................
2787
Samoa.....................
3658
Tahiti.......................
20837
Fidschi (1889) .............
16946
Hawai (1890).............
47100
Bismarck-Archipel . . .
Neukaledonieu (1887) . .
19823
410752
Neuguinea.................
davon:
Kaiser Wilhelms-Land 181650
Engl. Besitzungen . . . 229102

1140405
662830
146667
1 132234
315048
393938
49835
4958
22000
34000
23000
124919
89990
188000
62714
599000

5
2,4
2,2
1,4
0,3
0,2
0,02
—
22
12
6
6
5,3
4
3
1,5

110000
489000

0,6
2,t

3540
288504
953848
7695 726
8941618

94106
789100
1479300
3230000
5572506

26
2,7
1,5
0,4
0,63

9S89090
41S09255
44728844
29798930
8941618

358248344
122497868
826543287
167493200
5572506

0,9
0,4
1,4
0,95 Nach geographischen
—
Gruppen verteilt:
—
Mikronesien...............
Polynesien mit Ncusee18
land...................
Melanesien m. Neuguinea
Australkontinent u. Tas7
mania.................
A u stra lie n u . O zeanien:
10
6
13
7
..............................
0,4 EAuropa
m e rik a ...........................
A sie n .................................
10

Diezu
fünf
Erd
samm
enteile
:

7
18

36
2,9
IS
5,6

A f r i k a ..............................
0,63
A u stralien .....................
In s g e sa m t: |l85167287|1480865155 | I I

Söetterroiii — Seüölferuiig
¡¡jolj* 1111b fßapiertoaren* unb 3igarrenfabrifation, 3ie«
gelbrennerei u. asgo) 1910©inm., borunter 250 ©Dan*
geiifdje unb 113!guben. S., efiemntS 3)roftct beg£md)=
ftiftgSaberbom, bag 1330 eineSurg bafelbft erbaute,
erhielt 1417 ©tabtrecht. 95gl. ® ieferg, Beiträge jur
©efdEjid^te ber Stabt 83. (Saberb. 1870).
®ct)cvn»tjf(fpr.*n.eii), SßarEtfleden in MorbijoEanb,
in fdföncr Sage ant Morbenbc beg SBijler SDieereg,
meldjeg jejü anläßlich beg neuen Sanalg Don Srnfter*
bam jur Morbfee auggetrodnet ift, unb an ber ©ifen*
bahn ¡pnarlcm*llitgeeft, hat 5 föircfjen, einen Sinnen*
ijafen, ber mit beut neuen ¡Kanal Derbunben ift, einige
gabriEen, Diele Obft* unb © emüfegärten unb 0890) 4114
©inm. SBeftlid) baDon liegt bag Seebab 8BijE aan Qee,
mit beut e§ burd) eine S ampfftraßenbaljn Derbunben ift.
'S eb ü lterung, bie einem beftimmtcn ©ebiet (Sanb,
Srobinä, SBoljnort, Stromgebiet 2c.) angeljörenbe
SolEgmenge. Siefelbe tuirb gemöhnlidj nur für ein
gefttjlcffeneg Staatggebiet ober einen abminiftratiDen
Seil begfelben ftatiftifc^ erhoben, unb ¿mar alg inner*
lid) burd) Sbftammung, ©pradje, Sitte unb anbre
©emeinfamfeiten Derbünbene ©inljeit, beren ©lieber
nach b^fwlogifi^en unb fokalen SKerEmalen, tnie
©efc^le^t, Sllter, gamilienfianb, 3BoI)nf>iäf$e :c., fid)
gruppieren taffen, ©röfje ber S . unb bereu Stnberun*
gen finb nicht allein für Staatgleben unb SolEgmoljl*
fahrt Don SBidjtigEeit, fonbern bie ta n tn ig berfelben
ift auch Don hoher miffenfdjaftlicher Sebeutung. Sn»
folgebeffenift bie S.Segenftanb einer befonbernSSiffen*
fchaft, ber S ebölE eru n g g leh re, geworben. Sie«
felbe jerfättt in: 1) bie SeDölEerunggftatiftiE,
iDetdje fid) mit ©rljebung unb gufammenftelXung ber
bie 83. betreffenben ftatifttfdjen Shatfadjen befaßt unb,
loeil bie 83. reidjeg, ju Sergleidjungen brauchbareg
unb Eontrottfäl)igeg 3Äaterial liefert, ben midjtigften
Seil ber StatiftiE augmad)E; 2) bie S ljeo rie ber S.
(S o p u latio niftiE ), meldje bie aug ben ftatiftifdjen
!X^atfacf)cn fid) ergebcnben allgemeinen ©efetje unb
MegeimäfjigEeiten aufftetttunb begrünbet; 3) bie 83e*
Dö l f c.r u n g g p 0 1i t i £, meldje bie 91ufgaben bcljanbctt,
bie fid; aug jenen Sljatfadjcn unb MegclmäßigEeiten
für bag öffentliche Seben, ingbef. für ein orbnenbeg
©ingreifen ber Staatggetoalt ergeben.
Sie erften Slcime biefer SBiffengälucigc reichen jum
Seil big in bag Altertum jurüct. SOian fuctjte ju be*
ftimmten IJmeden (Seffcucrung, fjolitifdEjc Serfaf«
fxtng k .) bie SoIEgjaljt ¡¡u ermitteln. 2Kit fortfdjrei»
tenber politifcher ©ntmidelung erEannte man nicht
allein in ber Soligjahl eine midjtige Sebirtgung für
Siraft unb SBohlftanb beg Staateg, fonbern man nmr
auch mit meiterer 9lugbilbung beg ScrEefjrg genötigt,
bie einjelne ißerfon alg Srägerin Don Medjten unb
Pflichten beftimmt ¡$u bejeidjnen. So entftanben bie
Siften für ©eburten, ¡geiraten unb Sterbefätte. Sie
erften 3ibilftanbgregifter foHen in granEreidj unter
granj I. in ber erften Jgaifte beg 16. ¡gnfjri)., gleidj*
jeitig unter Heinrich YIII. in ©nglanb, in Seutfd)«
lanb erft 1573 bitrdj Surfiirft Johann ©eorg Don
Sranbenburg cingeführt morben fein. Sie mit ^>ilfc
biefer Siften gewonnenen ©rfahrungen, meldje fdjon
frühseitig jur ©rridjtung Don SRentenanftalten SSeran*
laffung gaben, mürben burd) fortgefefite Unterfudjun«
gen, ingbef. burd) Seredjnungen bebcutenber ÜDiatlje«
matiler, mie ©uler, Safüace, DerDollftünbigt.
örnölftmmgslltitijlik.
(£ier$u bie Starte >23eoölferungsbid)tigfeit ber ©rbe<; unb Tabelle.)

(StatiftiE).
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9iritt)meti£ bilbeit, machte goljn ©raunt, Seantter ber
Stabt Sonbon (1662). ©r fanb halb Siadjeiferer in
Settt), ©hortg, Sing, ®abenant u. a. 3n §oHanb
tuenbeten fidh Serfeboom unb Strut)cf, in S^meben
SBargcntin, in granEreicf) ®efjarcieuj unb SuDittarb
biefer SBiffenfchnft ju. gn ®eutfchlanb gefdfah bieg
borjüglid) erft in ben 3eiten ber Shhfdo *¿heologie,
meldje alle ©rfcheinungen in ber Siatur auf bie 9lbfid)tcn
©otteg bei ber Schöpfung jurüefäuführen fudite. So
entftanb bag berühmte aBerESüfjmitdjg: »®ie gött*
liehe Drbnung in benen83erünberungen beg menfcf)Iid)en
©efchlechtg je.« (Serl. 1742; 4. 9lufl. Don Saumann,
baf. 1775), meldjem fid) bie 8lrbciten Don Schwer,
D. SJufti, Siefter u. a. anrcifjten. ^ngbefoitbcrc lie*
ferten fdjägbare Seiträge: Obier in ©enf, ginlaifon
in ©nglanb, ©hntenurteuf unb SiHermd in grantrei^,
grieblänbcr, Sutte (»©rmtbrifj ber 9lrithntcti£ beg
menfdjlid)en Sebeng«, Sanbgh. 1811), ©agper (»Sc*
benabauer beg SDfenfchen«, Scrl. 1835), (£fn- Ser
noutli (»öanbbuch ber Sopulationiftit«, Ulm 1840
—43) in ®eutfd)lanb. ©ine ed)t miffenfchaftlichc Se=
arbeitung erfuhr bie Seoölferungglchre Dorjiiglich
burd) bie belgifchen StatiftiEer O u 1 1 e 1 e t (»Sur
l’homme, ou essai de physique sociale«, ¡Jkr. 1835;
beutfd) Don Miede, Stuttg. 1838; neu bearbeitet u. b. %.:
»Physique sociale«, 1869, 2 Sbe.), § eu fd )lin g u.
Sifdhcrg, in®eutfchlanb burch ©rnft©ngel (big 1882
®irettorbeg fönigl.preujjifdicnStatiftifcbenSüreaug),
bann burch SBappaug (»9ltlgemeine 93eDöl£erungg
ftatiftiE«, Scipä. 1859—61, 2 Sbe.), 3i. S ö d h (»®er
®cutfd)cit Soltgjaljl unb Spradfgebiet in ben citro»
päifdjenStaaten«, Serl.1870), ®.g.Snapp(»®heo*
rie beg SeDölterunggmechfclg«, Sraunfchm. 1874),
Sepig (»©inleitung in bie Theorie ber SebölEerungg*
ftatiftiE«, Strafib. 1875),
Schmabe u. a.
Sie 33iffcnfd)afi ber S . befahl fid) junächit mit ber
©rntittclung beg beseitigen 3uftnnbeg einer beftimnt*
ten SolEgmenge, iEjrer^af)! unb ©igenfdjaften (S ta u b
berS .), bann mit ©rforfchung unb ©rElcirung ber
Seränberung biefeg 3itftnnbeg (® ang, Sem cgung,
8Bad)gtum ber S.).
Sie © rm ittelu n g Don S ta n b unb Seme*
gung ber S. erfolgt teüg bireEt burd) ftntematifd)c
s)lufäeiihnungen (3iüilftanbgregifter, SteucrEatafter :c.)
unb 3ählungen, teitg inbireEt burdi Sdhnhung unb
Seredpung. Sie inbireEte Sliethobe Enüpft an Ser*
hältniffe an, meldje jur^aht inSeäiehungftehen(3a()l
ber gamilien, 8Boi)ni)äufer, ber ©eöurten, Sterbe*
fäüejc.). Siefelbc führt nur unter beftimmten Soraug*
fehungen (UnberänberlichEeit ber geiamten SolEg*
jahl, genaue ©rmittelung Don 8Eug* unb ©inmanbe*
runp ic.) ju richtigen ©rgebniffen unb bilbet, menu
fie ftch nicht auf Dorauggegangene 3nhlungcu ftügen
Eann, einen menig braud)6aren Notbehelf, ©mg un*
SuDerläffig ift bag SerfaEjren, nur einen Seit beg jit
bcobad)tenbcn@cbietg aug^uäShlcn unb bag gemonnene
©rgebnig auf bag ganje ©ebiet nach imm Serhaltnig
feiner ©röjje anäumenben. Senn bie Soraugfchung,
auf meldje eg fid) ftü^t, b a| ber Seil gleichfam eine
Serjüngitng beg ©an^en barftelte, roirb in ber
nicht erfüllt. Sonach bilbet eine unumgängliche ©runb*
läge ber SeoölEerunggftatiftiE bie bireEte Sugäählung,
melche Don 3rit 5u 3^it ju mieberholen unb injmifchen
bur4 fortlaufenbe ülufäeichnungen unb Seredjnungen
äu ergänzen ift (f. SoIESätUjümgat).
'Kotfabictitifltcit. Übcrbiitfcnuta.

Sie erfte praEtifdje 8lnmenbung foldjer Seredjnun«
3uunterfd)eibenfinb ab fo lu te unb relatiDe(fpe*
gett, roelche einen micfjtigen Slbfdjnitt ber poütifdjen äififihe)S. Sie erftere, roetd)e bieSinmohnersahl eineg
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(Volfäbihtigfeit, Uberbölferung, Verteilung ber ©efchlecpter).

gansen 3ö^igebteiS, unb 3War bie redjtltdje (ortSan»
fiiffige) ober bie tpatfählid) üorpanbene angibt, ift oon
Vebeutung für ^Beurteilung ber bolfSWirtihaftlihen,
ntilitärifcben unb finansietlcn 2 eiftung?fäbigieit eine?
Volte?. ®ie retatioe V. gibt ba? Verhältnis ber Volt?»
gabt ¿um gläheninpalt be? 3 üPige&wtg (burc^fcE)mtt=
liebe V. ber gläheneinpeit) ober bie V olfsbirf)tig =
te il an. ®iefelbe ift Oon 2anb 31t 2anb, bann in ein»
ädnen Seiten eine? unb beSfelben 2 anbe? febr »er»
fhieben, Wie bie unfrer Starte beigegebeneSabelteseigt.
©ine grobe $id)tigfeit ber V. ift im allgemeinen
möglich bei grober grueptbarfeit beSfianbeS, Reichtum
beSfelben anErsen unb foffilenVrennftoffen, einfachen
Vebürfniffen berV.(3n»a),intenfi»erVc>benwirtfd)nft
(©pina, Sombarbei), hoher ©ntwicfelungbeSVerfepr?»
Wefen? unb ber 3nbuftrie bei oorteilhafter ©eftaltung
ber Vobenoberfiäcpe unb günftiger Verteilung oon
Soffer unb 2anb(©nglanb, Velgieit, ©acpfenfic. Sie
fann aud) entftehen, ohne baß ba?©ebiet, auf welkem
fic fiep befinbet, auSreicpenbe Nährmittel für biefelbe
SU liefern Oermag, fei e?, bab ihr Snbuftrie unb §an»
bei genügenben ©rwerb »erfhaffen, ober bab ihr So»
loniallänber mit ober ohne Vergeltung bie nötigen
Nüttel liefern (Versehrung Oon in ber Solonie erWor»
benem Vermögen, Sribute ¡e.), ober bab ihr ha? süu?»
lanb 3 infen 3U sahlen hat. ©S fann aber auch eine
fehr bichteS. biegolge oon leichtfertiger ©pefhfiefeung
unb ftinberseugung fein, geplt e? in einem fotchen
SaHc an genügenber Wirtfcpaftlicper Nüprigfeit unb
SCpatfraft, fo bilbet fiep eine Ü bero ö lferu n g . NH»
gemein fpriept man oon Überoötferung, Wenn ba?
eigne Sohngebiet nicht bie genügenben Nährmittel
liefern fann. ®a aber auch in einem folgen gade eine
fehr bicf)te V. nidjt allein bauernb ihren Unterhalt fin»
ben, fonbem felbft in Soptftanb leben fann, fo be»
3eichnet man al? überoölferung im eigentlichen Sinne
eine folcpe V., welche fo bid)t ift, bab einSeil berfelben
feine Gelegenheit 30 genügenbem ©rwerb su finben
oermag. Allgemeine SKerfmale berfelben finb eineoer»
hältniSmüßig große 3apl Oon Sinnen, Oon AuSWanbe»
rungen, Vergehen gegen ba? Eigentum ;c. Nun ift
ber Spielraum ber ©rnährungSmöglicbfeit ein »er»
fchiebener je nach natürlichen Verhältniffen, nach bem
©tanbe ber Suttur unb be? Verfehr?. §iema<p ift
ber Vegriff ber Überoölferung ein burepau? relatioer.
©ine gewiffe ©iptigfeit ber V. mit ftäbtifhen3entral»
punften ift alterbing? Vorbebingung fürSntWicfelung
ber ftultur; bei su bünner V., möge fie unter gün»
ftigenoberungünftigennatürlihenVerhältniffen leben,
fönnen wihtige geiftige unb WirtfcpafttiheSräfte über»
paupt niht 3ur AuSbilbung fommen. innerhalb ge»
Wiffer ©rensen ift Paper auh bie ©ieptigfeit ber V.
ein Niafiitab für bie Sulturfjöpc berfelben. ®ocp ift
bei einer Vergleidjung oerfhiebener 2änbergebiete auf
bie Vefcpaffenpeit be? Sohnraum? unb auf bie Art
ber auf bemfelben gebotenen ©rWerbSbebingnngen
Nücfficpt su itepmen. ®ie 3 dpteu an unb für fiep,
inSbef. ©urcpfhuittSsaplen au? großen 2 änbern, ge»
Wapren 3ur Vergleihung fein riptige? Vilb. Vei
2 änbern mit großen unbewohnbaren glühen ergibt
leiht bie®urhfhnitt?sapl ein 3U ungünstiges, bie Ve=
traeptung Oon ©tabtgebieten (2onbon, VariS, 3nfel
Ntalta), Weihe in engfterVejiepung 3U einem großem
§interlanb ftepen unb mit bemfelben ein Wirtfcpaft»
licpe?®an3ehüben, ein 3U günftige? Vilb. 3m übrigen
ift bei Vetradjtung ber ©iptigfeit einer V. immer ber
3wecf im Auge 3ubepalten, für Weihen Vergleichungen
oorgenomme'n werben (oerwaltunggrecptlicbe, p'oli»

tifhe, Einfluß be? 3ufammenlebcn? auf Staub ber
SDtorat, ber Vilbung, ber VermögenSDerteitung, Wirt»
fcpaftlicpe, politifhe ®raft sc.).
3 m 2 aufe biefe? 3 aprpunbertg pat ftp bie ©iptig»
feit ber V. in mehreren 2änbcrn erpebiih erpöpt. ©?
tarnen auf 1 qkm ©inwopner in :
1820 1840 1860 1880 1890
49
61
91
2)eutfdE)lanb..............
70
84
56
61
73
80
Dfterreid).................. 47
57
63
68
71
71
granfreidb..............
81
91
95 105
gtatien..................
65
©nglanb unb Sßaleö . . 80 105 133 171 192
Sdjroeben..............
5,7 6,9 8,5 10
11
— 138 152
Selgieit..................
187 207
üftieberlanbe............... —
88 101
122 138
Mcfrfllcrfitcr, ¡ramilicuitnit», 'i9 o tm » ln 6 c ic.

®ie V e rte ilu n g ber © e fh te p te r weift eine in
ben meiften 2 änbern Wieberfeprenbe, noh niht ge»
nügcnb erflärtc ©rfheinung auf. ©hon feit ©üß»
müh beobahtete man bei ben ©eburten ein Über»
geWicpt be? männlihen ©efhlcpt? über ba? Wci61ipe.
©0 tarnen auf je lOOSNäbcpen 106 ftnaben in ©eutfp»
lanb (1871—90), 107 in Öfterreip (1841—86), 107
in 3tnlien (1863—86), 106 in gan3 SNittcleuropa
(1862—86); unter 100 ftcllte fiep bie 3 aPI in ber
©hweis mit 99, in©riehenlnnb mit 94. 3m Verlauf
längerer 3eit faitb man für etwa 200 NtiH. ©eburten
ba? Verpältni? 106:100. Vei unehelichen ©eburten
fanb man Oielfacp eine öerpältniSmäßig größere An»
SapI oon Knaben al? bei epelihen. ©iefe ©rfheinung
fuhten ber ©nglünber ©abler, ber ®ü6inger Vrofeffor
ipofader (»Über ©igenfepaften, weihe fih bet Nicn»
fhen unb ©ieren oererben«, ©übing. 1828), in ber
neuem 3 eit ©öplert (»©tatiftifpe ün terfupungen über
bie ©pen«, Sieit 1870) mit bem üllterSöorfprung be?
Vater? oor ber Ntutter unb beffen SDiafi, in ber neuern
3cit Vüfing mit bemünterfepieb imSlbftanboomüllter
ber pöhften gortpflansung?fäpigfeit ju erflnren; bod)
ift bie Nihtigfeit biefer fogen. §ofacfer»© ablcr»
fepen iphpotpefe, Welcpe fih auf bie Unterfucpung
einer begrensten 3 npi öon ©pen ftüßte, in ber neuem
3 eit in 3 n>eifel gesogen worben. Nüt wnepfenbent
Sllter tritt nun ba? umgefeprte Verhältnis ein. ®n?
mnnnlihe ©efhleht weift eine gröffereSinberfterblih»
feit auf. ®asu fommt fpäter ber ©influp ber mann»
lihen Vefhaftigungen (aufreibenbeünternepmungen,
gefährliche ©ewerbe, Kriege), Oon Srunffucpt, 9lu?»
fcpweifungen,91u?wanberungen ic., wäprenb bie ©terb»
iiepfeit be? weiblipen © efhleht mit feinem regel»
muffigem 2 eben troß ber ©ntbinbungSgefapren ctud)
in pöperm Nlter eine geringere ift. ©0 tarnen auf
1000 männühe Verfonen weiblihe
Öfter» Jfrani» (S-ngianb
in ben SUtcräilaffen ^eutfef;?
lanb
reicfi unb 2Baie§
reich
997
1007
971
unter 15 Satiren . .
»97
non 15—70gafiren . 1054
1061
1015
1082
988
1134
1222
über 70 3al&rc • • • 1132
1039
1045
1008
überhaupt . . . .
1054
3wifhen 15 unb 20 3aprcn tritt ©leihgewidjt ein,
fpäter überwiegt ba? Weiblihe ©efhleht. §iür gans
©uropa ergeben fih im gropen®urhfhnitt allcrNlter?
Haffen 1022 weiblihe Vepfonen auf 1000 männlihe.
dagegen überwiegt ba? männlihe ©efhleht in 3 talicn
unb ben Valfanlänbern, ebenfo nah ben ©rgebniffen
Oon 3äplungen in ben anbernSeltteilen. ©? fommen
auf 1000 weiblihe Vn'fonen in Nfien 1046, in Slfrifa
1033, in Nnterifa 1022, in Nuftrnlafien 1143, auf ber
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(ggmilienftnnb, SBo^rt^iä^c).

gnnjen ©rbe 1015 ntännlidje; 3um Seit finb biefe
©cgenfäßc burd) bteSBanberungen bcbingt, bet bcucit
ba? männliche ©efdjledjt Borherrfdjt. 3>u übrigen tft
bic ®cfd)lcd)tcrBcrteitung im gnnjen imb in ben ein»
ächten Sllter?flaffen Bou Sanb ju Sanb Bcrfdjiebcn.
®ie ©eftaltung ber S lltc r? ila ffen B erteilu n g
ober Sllter?glieberung ift djaratteriftifch für bie gefell»
fdjaftlidje ©ntmirfclung. ©in SCeit ber ©., bie probut»
tine klaffe, etwa bie filter 15—65 ober 20—70 mit»
faffenb, muß ben jüngern unb altern ernähren. Sinn
ftanben Bon je 1000 ©erfonen im Silier Bon

39 fjäroä- (bei 27©roj. UnerWadjfenen unter 15 Sn!)»
ren), für ®eutfd)lanb 33,5 ©103. (bei 35 ©1-03. unter
15 Sabren). 3Bid)tiger al? ba? ©eri)ä(tni? ber ©er»
heirateten 3m ©efamtbcoölterung ift ihr ©erbältni?
3ur 3al)l ber ¡¡heiratsfähigen. Unter beit leßtent Wer»
ben, ba bie grauen jünger heiraten al? bie SÄänncr,
iljre ÜDtortalität eine geringere ift unb mehr SBitWer
fiep Wieber Bcrbeiratcn, mehr SBitwen al? SBitWer ge»
5äfjlt. Sn ben 70er Sapeen tarnen auf 1000
männliche
|
weibliche
perfonen über 15 $ahre
Verheiratete 2Bitroec Verheiratete Söitroeu

0 —15 15—65 über 65 0—20 20—70 über 70
^aijren ^aljren ftaljre !?¡aíjren $aljren $af)re in &eutfdjlanb . .
525
53
497
120
» grattfretclj . .
564
77
550
147
26
347
610
43
443
531
in $eutfcf)Ittnb
= ©tiglanb u.Sßaleä
559
57
522
116
549
19
s Öfterreic^ .
339
627
34
432
44
662
68
356
600
s ^ranfreid).
270
8 ©C03. ber SHänncr, 12 ©1-03. ber grauen, Welche in
s ©ngtanb u.
bie mittlern Satire gelangen, bleiben überhaupt lebig.
595
44
457
516
27
361
SffialeS. .
® ic© crteilung bcr33. und) benSBotjnpläßen
? ben Serein.
ift burd) ©ntwidelung ber Kultur unb be? ©erteljrS,
492
489
19
Staaten . 392
578
30
burd) bie ©efonberbeit bc? ©eruf? jc. bebingt. ®ic

50—60 fßroj. ber ©. (erftereS in Slmcrita für bic Sllter?» Sldcrbaubenölterung ift naturgemäß, unb 3War je und)
Haffen Bon 20—70, leßtere? in grantreidj für bie ber ©igenart Bon Sitte, ¡Rccpt unb SSirtßhaft teil? in
9111er Bon 15—65 Saljren) fteljen hiernach im pro» ®örfern, teil? inööfcn über ba? ganseSanb serftreut.
buttioen Sllter. ®ie ¡£>öhe biefe? ©rosentfajje? ift be» ©efiß unb ©efchäftigung prägen ipr ihren eigentüm»
bingt burdj ©eburtenfrequens unb SterbHdjteit. 93ci liiert, ber tonferBatinen ©efinnung geneigten ©harnt»
einer ftnbilen ober nur langfam mtlnacbfenben 33. mit ter auf. 3>chen aud) bent Sanbwirt Biele ©ewerb»
natürlicher Slbfterbeorbnung (grantreidj) ift bie ©ela» treibenbe nach, unb tonnen beute bei bid)tercr ©. unb
tiBjat)! ber ©rWadpenen größer al? ba, tuo bie galjl oerooU£ommtcm®ran?portmefen niete Snbuftricn auf
ber ©eburten bie ber ©terbefälle überwiegt (®eutfdj» bem Sanbe gebeiben, fo haben bod) ©ewerbe unb S>nn»
lanb, ©nglanb), loo ungünftige ©reigniffe (Kriege) bei iljrcn §«uptfiß in ber ©tabt. Sejitcre wirb burd)
ftarte Süden geriffen unb eine erhöhte ©terblidjteit 3ur Kon3entrntion ber©. auf Heinergläebe, weldhe geiftige
©adjwirtunghnben (® eutfd)lanb nad) 1870), tno ferner unb wirtfchaftliihe Kraft ungemein fteigert, leicht ton»
burdj QuWanberung junger Kräfte unb reidje@eiegen» angebenb für ba? gefaulte Seöcn cine?'©ol£e?. 3 Wnr
beit für ©erwertung berfclben (Kolonifation) bie ©e= wirb bei einem großen ®eil ber ftäbtifdjen ©. burd)
burtenfrequenj eine große S>ölje erreicht (Sluftralien, fd)led)tc SBohnung, fDiangel an Suft unb Sicht, auf»
Slmerita). 3« ßfterreidj buben fidj bie ©ruppen be? reibenben Kampf um? ®afein bic ©terblidjtcit bebeu»
jugcnblidjen unb be? ©reifenalter? feit 1869 erbeblidj tenb erhöht, aber troßbem Wädjft in Bielen Säubern feit
Bcrftärtt. Stuf 100 im erluerb?fäbigen Sitter ftebenbe einer SReitje Bon Sahren bie ©. ber Stabte rafdjer an
fperfonen entfielen 1869: 61,5, 1880: 62,3 unb 1890: al? bie be? flachen Sanbe?, inbem ihr leßtere? einen
64,i nocbnidjtobernid)tmcbrcriuerbcnbc. ®a?®urdj» ®eil feine? 3 uwa<hfe? abgibt. 3 u benmeiftenSänbcm
fd)nitt?alter ber Sebenben ift in grantreidj 31, in überwiegt bie länblidje ©. fRedjnen Wir 31t letzterer
©eutfdjlanb 27, in ben ©eremigten Staaten Bon ©orb» bic ©ewohncr aller Orte Bon weniger al? 2000 ©inw.,
anteriia 23—24 Sabre.
fo umfafjt fie i)3ro3entc Bon ber gefilmten ©. in :

® e r g a m i l i e n f t a n b ( 3 iüilftanb) ift in fittlidjer,
tu ltu re ü e r u nb wirtfcfjaftlidjer ©esiefjung non bober
33ebeutung. ® ie 3 a l)t ber g am ilien unb beren burdf»
fcpnittlicbe S ta rte ift n u r a u ? ben fogen. gam ilien»
regiftern 3 U entnehm en, ba bei ©ol£? 3 äf)iungen meift
n u r bie »¡H aushaltungen« gewählt tuerben. 3 u®eutfcf)»
lan b leben 97 © ro 3 . ber 33. in § au ? b a ltu n g e n Bon 2
unb m e b rb e rfo n e n unb 3 ^Sroä.Bercinäelt. ®ieäRono=
garnie e rhält 3 War in ber ©leidj 3 nl)l ber ©efäjlecEiler
ihre natürliche 33ercdjtigung; boeb tonnen audj bei
il)r n id jt aüe g ra u e n j u r © erljeirntung tom m en, p »
nädjft Weil b a? loeiblidje ®efdj(ed)t ba? männliche an
3 a b l faft ü 6 craH überw iegt, bann Weil ba? burd) ©in»
tritt ber ®efdjled)t?reife, wirtfdjaftlid)c K u ltu r unb
© itte bebingte heiratsfähige Sllter, ioeldje? im aUge»
m einenm itw adjfenber E n tfern un g B om Siquatorfteigt,
beim m ännlichen ©efchlecbt höher liegt al? bei bem
Weiblichen. ® a ,p to m m t, baß Biele SÖtänner Wegen
ber ©djtBierigieit, eine g am tlie j u erhalten, ü b erbau et
lebig bleiben. ® er © w yentfaß ber © erheirateten Bon
ber® cfam tbeB ölterung ift natürlich u n ter fonft gleichen
U m ftänben ba am größten, wo bie Slnsaljl b e rtln »
erw adjfenen am tleinften ift. g ü r g an 3 © uropa ergeben
fid) im ® urchfdjnitt 34—35 © ro,v , fü r grantreich

©chmeben .
grantreich .
öfterreich .
©panien . .
Seutfchlanb

. . . .
. . . .
. . . .
. .
. .
. . . .

89
64
59
57
561

©rofjbritannien u. ^ríanb 55
I t a l ie n ........................40
Belgien....................... 36
•ttieberlanbe . . . .
20

Stuf geiftige? unb phhfifdje? Sehen ber ©. ift ferner
Bott ©influß bie SBohnung?» unb © ehaitfung?»
^iffer, b. I). bie 3ahl ber H3erfonen, Weldje auf ein
ipau? entfällt. Slm größten ift biefe Siffer in ben
©täbten. ©? Wohnten in ben 80er Salü'cn in einem
S»aufe $erfoncn in:
Sonbon ..................
8 Petersburg . . . .
45
Hamburg...................... 16 ¿eutfc^lanb . . . .
8
etuttgart . . . .
21
Preußen . . . .
8,8
$ a rtè ...........................30
a) in ber ©tabt . 12,7
S ö e rlin ...................... 49
b) auf bem Sanbe 7,3

©ei SBürbigung biefer
ift freilich auf ©röfje
unb 33cfcf»Offenheit ber SBohnungen, Slrt be? 3 ufam»
menWohncn? tc. ©üdficht 3u nehmen. ®ie ©ruppie»
rung ber© .naih© eruf?£laffen bietet große ©cf)Wie»
rigteiten unb ift bei ©ergteidbungen 5Wifdjen Berf^ie»
benen Sänbern nur mit ©orficht subenußen (ngl. ©eruf).
®a? ©leiche gilt Bon ber ©rmittelung ber ötonom i»
fepen S age, wie fie au? ©tcuerliften, in?bef. ber
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bie Slltergtlaffen oon 18 - 40 Jaßren mit 16,5 Vroj.
ber 33. 35ürbc jebe biefer grauen alle 2 Jaßrc gebären,
fo tarne jäßrliß auf 12 ©in«, eine ©eburt. Siefe
3iffer «irb in ber SBirflißteit nißt erreicht, einmal ba
oiele grauen, «eil unfrußtbar ober unoerßeiratet,
tinberlog bleiben, bann «eil bie burßfßnittüße grüßt«
barteit ber ©ßen eine «eit geringere ift alg bie beließ«
nete. Mit ©infßluß ber Sotgeborncn tarnen auf 1000
s S c iu c g u t t g b e r S B eto B Ile v u itß .
Sie V e» e g u n g ber®.(®ong ber 33.), unter »et« ©in«, ©eborne im S urßfßnitt ber Jaßrc:
1872-77 1880-86
1872-77 1880-86
ßer ntmt bie in ber ¿faßl unb in ber Verteilung ber
38,8
im$>eutfd).9ieid; 41,7
38,7
Staffen oor fiß geßenben Veränberratgen oerfteßt, be« in Öfterreid) 40,i
33,3
in ^Belgien. . 34,o
s Gnglanb. 37,3
32,r.
jeißnet man als n a t ü r l i ß e (innere lirfaßen),fofern
s Italien . 38,i
39,o
= ber ©d^roeij 32,4
29,o
fte burß ©eburten unb Sobegfälle, als r ä u m liß e
? ^ranfveid; 27,3
25,8
s Sd^roeben . 31,o
30,3
(äußere Urfacßen), fofern fie bureß Umjug, Slug« unb
©intoanberung bebingt »irb. SSefentlißen ©üifluß Sluf einc©ße entfielen in Seutfßlanb in bem Zeitraum
auf bie natürliße Veroegmtg ber 33. üben bie hei» oon 1875—84 burßfßnittliß 4,6, in grantreiß 3,i
r a ts f r e q u e n ä (Srnuunggjiffer), b. ß. bie ¿faß! ber ©eburten.
Slnt geburtenreißften finb bie flaloifßcn Sänbcr,
jäßrliß neugefß loffenen ©ßen im Verhältnis jur Volts«
5aßl, baSheiratSalter unb bie mittlereSauer ber ©ßen ingbef. Stußlanb; benfelben folgen bie germanifßen,
unb ber eßelicßen grußtbarteit. Sie Srauunggjiffer bann bie romanifßen Sänber. SiltgemeineSefeße übet
ift äunäcßft bebingt bureß ©efßleßtS« unb SllterSglie« bie Slbßängigteit ber ©eburtenfrequenj Oon Slima,
berung. Dießmen mir aK ßeiratsfaßigeS 3tlter ber ©taub, Veruf, SBoßnortic. laffen fiß nißt auffteüen;
Männer bie 3 « t omt 25—30 Jaßren an, fo tonnte bagegen »irb biefelbe unä»eifelßaft beeinflußt Don
unter ©inreeßnuttg ber ¿»eiten ©ßen bie SrauungS« nationalen Slnfßauungen unb ©itten (©parfamieit
Ziffer in ©nglanb, Seutfßlanb, grantreiß ettoa 8,5 unb SSiHenStraft im ©egenfaß ¿u einer inbolenten,
pro Mille erreißen. J n SBirtlißtcit ift fie oon biefer entfittlißten33.),Oom SBeßfel ber »irtfßaftlißenSpi«
3aßl nicht feßr oerfßieben. Sie toar in ben 70er faßten ftenäbebingungen, Seißtigteit beg ©r»erbg (infofera
in Seutfßlanb 8,9, in ber ©ßweij 7,6, in ©nglanb auß Don ber33oligbißtigieit):c., inbem ßierburß auß
7,3, 33elgien 7,3, Dior»egen 7, ©ß»eben 6,6 unb in bie hciroläfrsquenj bebingt »irb. Oft läßt fiß eine
grantreiß, loo bie jüngern Slltergtlaffen fcßloacß »er« S8ecßfel»irtung g»ifßen grußtbarteit unb Sinber«
treten ftnb, 8 pro Mille. Slb»eißungen oon biefen fterblißteit naßmeifen, inbem eine ßoße ©eburtenaiffer
3nßlen, »elße übrigeng audß oon tlimatifßen 33er« mit Seißtfinn unb mangelßafter Sinberpflege haub
ßältniffen, ©itte, Sießtgorbnung ;c. abßängen, «erben inhanb geßt unb fobie©terbIiß£eitoergrößert(ingbef.
ingbef. bureß SBeßfet in ©unft unb Üngunft ber große Sinberfterblißteit bei u n e ß e liß e n ©ebur«
SSirtfßaftSoerßältniffe bebingt. Jtn allgemeinen finb ten , beren 3aßl burß ©itte, ©rborbnung, gefeßlißc
©ßelofigteit unb fpäteg heiraten ein geißen ungün« ©ßebefßräntungensc. bebingt »irb), eine große ©terb«
ftiger »irtfßaftlißer Sage, fie tönnen feboß auß eine lißteit aber »iebet leißt eine große ©cburtenjaßl jur
golge finfenber Moralität fein, cbenfo «ie eine ftarte golge ßat, burß »elße entftanbene Süden auggefüüt
jitnaßme berheiratgfrequenj, «eiche meift eine golge »erben. Jm übrigen tann eine ßoße ©eburtenjiffer
»irtfßaftlißer 33efferung ift, auß burß «aßfenben an unb für fiß »eher alg günftig noß alg ungünftig
Seißtfinn ober burß bie Slufßebung gefeßlißer ©ße« betraßtet »erben. Jßre 33ebeutung läßt fiß nur be»
befßräntungen (Seutfßlanb, ©efeß Dom 4. Mai 1868 urteilen im3ufnmmenßang mit ben gefamten fittliß«
unb feine SBirfung) beranlaßt fein tann. Sluf 10,000 fojialen 33erßältniffen, bann ingbef. auß mit ber
© te rb liß te itg ä iff e r (f. ©terblißfeit) ber ganzen33.
©eelen tarnen heiraten:
unb ißrer einzelnen naß ©efßleßt, Sllter, 3Soßlftanb :c.
1872 1877 1880—84
gebilbeten ©nippen. Dieben ber ©eburten^iffer ift bie
in $5eutfdf)Ianb . .
103 80
76
? $ranfreid() . . .
98 75
75
©terblißieit ein »ißtiger gattor beg ©angeg ber 33.,
Sie mittlere Sauer einer©ßefß»anttnaß2Bappäug »elße 3U« ober abnimmt, je naßbem bie3aßl ber©e«
jmifßen 21 unb 26, fte berechnet fiß für Mitteleuropa bürten bie ber SobegfäHe überfteigt unb umgeteßrt,
auf 24—25 Jaßre, bie ber eßelißen grußtbarteit auf »obei Don großer SBißtigteit, »ie fiß infolge berfelben
12 Jaßre. Sag Surßfßnütgalter ber ßeiratenben bie ©lieberung ber 33. geftnltet. ©g »ar, bezogen auf
Männer, Bermeßrt um bie hälfte ber grußtbarteitg« lOOOiperfonen beg mittlern©tanbegberS3., irnSurß«
periobe ber ©ße (mittlerer SltterSabftanb ¿»ifßen 33ater fßnitt ber Jaßre 1873—86 in :
unb Sinbern), beziffert fiß auf 34—35 Jaßre (gleiß
©eburtö= SterblidjfeitS' ($e&urten=
einer ©eneration). Unter 1000©ßefßließungen «aren
Ziffer
tt&erfd0ufj
.uff«
feit einer langem Steiße »on Jaßren in Mitteleuropa
n g a r n ..................
44,i
38,7
5,4,
106 ¿»tfßen 28it«ern unb Mäbßen, 53 gtoifßen SBit= U
Öfterreid)..................
39,4
8,5
30,9
«en unb junggefellen, 30 ¿»ifßenSBitioem unb SBit« ^reufjen..................
38,o
25,7
12,9
«en, 8 1 1 3«ifßen Junggefellen unb Jungfrauen.
I t a l i e n ..................
37,o
28,7
8,3
Sie © e b u rte n fre q u e n j (© e b u rte n jiffe r, 91ieberlanbe . . . .
35,7
22,0
13,i
S tatioität), «elße bag 33erßältnig ber®eburten,taßl (Sngianb unb SßSales .
34,5
20,4
14,i
34,1
20,o
13,5
¿itr 33oI£gmenge angibt, ßängt ¿unäßft Oon ber Qaßt ©c^ottlanb . . . .
32,o
19,1
12,9
ber im gebärfäßigen Silier fteßenben grauen ab. Sie $)änetnarf . . . .
B
e
lg
ie
n
..................
31,6
21,2
10,3
©efßleßtSreife beginnt in «armem Sänbern früßer Norwegen . . . .
31,0
16,9
14,1
(mit 9 —10 jaßren im tropifßen unb fubtropifßen Sdjroeben . . . .
30,1
18,2
11,9
Slima, mit 13—15 in ©übeuropa,mitl7—18 jaßren S d ;ro e ij..................
29,9
22,2
7,7
in ber nörblißen gemäßigten Qonc), enbigt aber auß ^ranfreid; . . . .
25,2
22,4
2,8
früßer alg in tältem. J n Mitteleuropa umfaßt fie 13 r t a n b ..................
25,o
18/2
0,8
©intommenfteuer, ermöglicht »irb. Siefelbe ge»äßrt
nur ein in großen ¿fügen richtiges SSilb. Sagegen
tönnen gemiffe © ig e n fß a fte n ber 33. ober eine?
Seils berfelßen, »ie geiftige unb förderliche ©ebreßen
(©eifteSfranfe, SBlinbe, Saubftumnte je.), garbe ber
haare, SSußS 7C., bie ©ebürtigfeit(Ort ber@eburt)ic.,
mit genügenber ©ißerßeit erßobcn «erben.

iöeüölferung (33emegung ber 83.).
®urd) bic räuntiic^e 33cmegung bcr 33. (91itg= unb
© in m an b en tn g ) mirb in »ielett gäfien nur bcr
augenblidlidje ©taub berfelbcn gciinbcrt. SnSbefonbcre
füllen fid) in Dielen Sänbern bic bittet) Slugmanberung
entfinnbenen Süden fefjr rafd) mieber burd) ben Über»
fdjuß ber ©eburten über bie ©terbefäEe nu§ (®eutfd)»
lanb, ©nglanb), unb nur in abnormen gäEen reidE)t
ein jolcger Überfdjuß, Wenn übergaupt »organben,
[)ierfür nidjt au 8 (Srlanb nad) 1840, bie 2Raffenmanbe»
rangen beg 9lltertum§ unb 2»ittelaltcrg). 33on größerm
©inftuß als für Sauber, toeldje 91ugt»anberer abgeben,
ift bic räumlidje 33emegung für bieSiinber junger Kul»
iur, luetcfje beit Slubmanbererftront, nteifi jugenblicbc,
frifdje Strafte, empfangen unb mit biefern nidjt attein
birett einen ftnrten93e»Dlfcrungä3umnd)g, fonbernaud)
bie Slnmartfdjaft auf ftarten i»ad)mucßg ermatten (ögt.
StuStoanberuttB unb Monien).
®a§ m ir fliege 88 a d) Stunt ber 33. größerer San»
ber rneift innerhalb längerer ißerioben eine gemiffe
©tetigfeit auf. ®iefe ©efegmäßigteit ift barin begrün»
bet, baß bic midjtigften Urfacgen ber natürlidgen unb
räumlichen 33emegung fief» nict)t in titrier grift änbern.
gaft in aEen Kutturftaaten gnt fieß bie 33. im Saufe
biefeg unb jum SCeil aueß beS 18. S«ßog- »ermeßrt,
mie aud) auä nebenftegenber grapßffcger ©fijje erfidjt»
Kd) ift. @o mar burcgfdjnittüdj jährlich biegmmßtne in:
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fcfiaften tann biefe ©rfcßeiitung big 3U »oEftänbiger
3?crnid)tmtg burd) 2»angcl an Sebengtraft (meniger
©eburten, größere Stcrblicgteit bei nacgteiligerSebeng»
meife) geroorgerufen merben (SluSfterben »on Stt*
bianerftämmen, IBemognern einiger ©übfeeinfeln).
Sngbefonbere ift bieg ber galt, menn fidj mit benfet»
ben träftigere 3?ölter »ermengen (Kolonifation). 33ci
unentmideltem 33ertegr fomie mangelgaften Kennt»
niffen unb 91nftalten für ©efunbgeitgpfleae iönnett
einzelne mibrige Urfacgen plögtid) ftarte ißenitinbe
rungen ßerüorrufen unb fo aucg für längereijeit einen
ungünfiigen ©influß augüben. ©pibemiett, Kriege,
9»ißmad)g unb ®eurung rafften friiger oft einen
großen ®eil bcr 33. gintoeg. Stad) ©pibemien (ißeft),
bic im 9»ittelaltcr (1347—51 ic.) geftig müteten, trat
jluar eine größere £>cirntS» unb ©eburtenfrequenj

(Sngianb unb
pro 3JliUc
pro SJUlle
SBaleS . . 1801—86: 13,5 2)änemarF.
1840—8 0 : 11,2
Sd)ottlaub . 1801—86: 10,6 SJiiebcrlanbe 1829—87: 9,5
1846—87: 7,3
1 1801—41: 11,3 Belgien .
Urlaub . 1 1841—86: —20,8* Sdjtpeij .
1837—88: 5,8
Spanien . 1787—1884:
1820—87: 7,7
5,1 Öfterreid) .
1820—80: 3,4
1 1806—61:
4,2 Ungarn .
granfreid) 1 1872—86:
1850—86: 15,2
4,1 9iufjianb .
Italien . . 1861—87:
7,3 2)eutf^c53iet01816—90: 9,3
‘Jiormegen . 1815—80: 12,o ©uropa .
1820—80: 8,4
Sd;meben 1751—1887:
1881—91:11,2
7,2 Dftinbien .
* 2Iönal)me ber 23. um jäljrlid) 2 ,0 8 ^roj.

^ie(5djneEtgfctt bei’3una^mctoarattei‘bing3 inben
ciiiäclttcn Sagten unb gerieben nidjt immer gleicßgroß.
©o mar bie jägrlicße gmtagme in 33rcüßenl830—61:
11,6 proSKiEe unb 1861—7 7 : 9,6 pro2»iKe, in^rani»
reicß 1800—1860: 4,8 pro 2»iEe unb 1860—76: 0,7
pro 2»iEe. ©in feßr ftarteg 2Bad)8tum meifen bie
33creinigteit ©taaten auf. ®ie 33. berfelbett mar 1790
(auf 40,00003».) 3,9 9»iE., 1890 (auf 170,00002».)
65 2»iE.; fie gatte fict) alfo um 28,5 pro 2»itte oer»
ntebrt, mag im mefentlid)en ber ©inmanberung 5U
»erbauten ift. ®ag ©leieße gilt »on 91uftralien, roel»
djeS 1828: 36,598 unb 1890: 3,916,000 ©inm.ääglte.
©ine fortmäßrenb anmadjfenbe 33. muß in beftimmter
fjeit fid) »erboppeln. ®iefe $eit, bie 33erboppe»
lu n g S p erio b e (für 0,5, 1, 2 ißroj. je 139, 69, 35
Sagte), läßt fid) jebodj für bie gufunft auf ©runb
eines feitger mirtlidj fiattgegabten ÜBacgstumg nid)t
bereeßnett, ba aus ber feitgerigen 33emegung ber 33.
nießt auf biejenige eineg längeru Qeitraumg ber Q u*
tunft gefdjloffen merben tann, menn aueß anjunegmen
ift, baß eine 33cmegunggtenbenä unter ©egmantungen
eine Steige »on Sagten angalten bürfte, fofent teine
außerorbentlicßcn ftörenben llrfaigen bajmifegentreten.
©ine 91b nag me ber 33. ift in ben legten S«ßr»
jegnten nur in menigen Sänbern eingetreten, ©ie
»erminberte fieg im ®urd)fcßnitt jäßrlicß in Srfcmb
1841— 86 um 20,8 pro 2»iKe (1841— 51 um 22,3
pro 9»iKe), bann 1871—75 in ©Ifaß»Sotgringen um
29 pro äRille, 2»edIenburg»©treKg um 34 pro 9KiHe,
in SBalbed um 67 pro 2»iEe. ttrfadje gieröon mar bie
ftarte SluSmanbcrung. 33ci unjibilifierten 33ölfer»

3

unal)m e ber SBeoöIIerung in ei ni gen eur opäi f d; cn
S t a a t e n (bie 23erf)ältniffe im ^afjre 1800
100).

ein; bod) füllte fid) bieSüde oft nur langfant, juntal
menn ffllifjmadjg unb lauge bauernbe Kriege nod) ba»
jutamen. Scgterc luiritcn meniger bureg birette ® d »
tungen unb §ungertob alg babureg, bag fie burd)
2»angcl. an Stagrung unb pflege, Krantgciten :c.
©iedgtum unb ©terblicgteit äunäcgft in ben Steigen beg
fegmäegern ®eileg ber 33. ergögten. SBirtten ntegrere
fDlcger mädjtigen Urfadjen jufammen, mie Statut,
Krantgeit, ©ntfütlicgung, garter poKtifdjer ®ruct, fo
tonnten fie gerabeju eine © nt»öl£critng gerüor»
rufen (33erfien, Kleinafien).,
Sm StKittelnlter mar ©uropa nad) allen 91njcid)en
moglöeböltert. ©päter trat jeboeg entfegieben Sfüd»
gang unb 33erfaK ein (Spanien naeg ber $eit bcr
Slraber, Stntmn, im Often bieSJtongotcn» unb®ürtcn»
mirtfegaft). Sttäbefonbere in ®eutfdglanb gatte ber
®reigigjägrige Krieg bie 33. um 50 iproj. »erminbert
(1618: 25 2»ill. gegen 12 9»itt. ©im». 1648), »iele
Sanbftriige maren öoEftänbig »ergeert unb menfegen»
leer, ©ine günftigere ©ntmidelung braegte bie jmeite
§älfte beg »origen S«gtgunbertg. ©ute ©rnten,
gortfegrüte ber Sanbmirtfdiaft, ©ntmidelung »on
§anbel unb Sntmftrie, jumal in ©nglanb bei freier
mirtfcgaftlicger 33emegung, beförberten bag Söacggtum
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23eüölferung (SJfaltkuSfke Skeorie :c.).

ber SS. unb bie Pilbmtg Don inbuftrieEen ftäbtifken bie bielfak beftekenben, freilik weniger bergurkt bot
tjentralpunften, bnmit aber auk bie Slnkäitfmtg bon Überbölterung, als bieintegr ber Porforge gegenüber»
Stot unb ©lettb auf Keinem 9inum.
laftung burk Slrmenunterftügungen entfprungenen,
erft im 19. Qagrk. befeitigten Pefkränfttngett in bet
tieuölltrruitgstljroric unb Ömilkenutgspolitilt. greigeit ber Stieberlaffung unb ber Peregelikung
Siefe ©rfkeinungen übten einen ntäktigen Einfluß (§eiratSerfkü>erung burk Perpfliktung gum Stak«
auf bie allgemeinen Slnfkaitnngenunb bieStegierungS« weis geitügenber ©rioerbSfäkigteit, burk geftfegung
politit au§. Sie Populationiften beSSJtcrfantilfkftemS eines kok gegriffenen StorntalfakreS, görberung bet
(f. b.) woEten gunt Seit in tUfniidfec SScifc, luic bieS SluStoanberung :c.). Sic gegen SKaltkuS erkobcitctt
febon im Altertum (3. 58. burk bie Lex Julia et Pa- ©intoenbungen Waren tneift berfeljlt. Sie optimiftifk»
pia Popaea) unb aud) in Stabten beS SJtittetalterS utilitariftifke SSeltanfkauung ber Skeologen be»
biti'd) Pegünftigung berPerkeirateten gcfket)cn, burk gnügte fid) mit bem Hinweis auf baS biblifkeSPort:
görberung bet ©ken, Prämiierung beS Kinbcrreik« »Selb frud)tbar unb ntekret cudf«; Sügring fteltte
tumS, Sinreis p u t ©inwanbern ic. eine 9M)ntng ber ben Sag auf, mit ber ^unaknte ber P . Werbe and;
gefunienen Soltejafit beraniaffen. ©in Stücffktag bie P e b ö lf c r u n g S ia p a ä itä t gröjjcr, eS Wad)fc
ntadfte ftd) bagegen in biefer SSeäie^ung bemertlidj, mit igr beren wirtfk«ftlike
bannt ber
als ©nbe beS borigen igakrkmtbertS baS SBadfStunt Spielraum ber ©rnäkrung, ein Sag, ber nur relatib
ber 58., suntal in Stabten, .bie Slngft bor Überbölterung ridftig ift; Sosialiften (fo auk gourier) beruteinten,
an SteEe ber früfjern Überfkitgnng ber PoltSsakl eine beffere Organifation ber ©efeEfkaft Werbe aud)
treten ließ. Sener^citD erbanftbiePeböIterungS» fckon alle nötigen ©piftenämittel liefern, eine optimi«
tljeo rie bon St. SRaltkuS (f. b.) igre ©ntftefjung. ftifke unb unerwiefette Pckauptung, Weldje erft in
9iad) SRaltguS ift bie Pertnekrung ber 58. bon ber ber Slnfikt eine bcaktenSWerte Stüge erhielt, eine
SJtenge bersubefkaffenbcnUnterkaltSmittcl abhängig, Zügelung in ber PolfSDermet)rung trete okne SJtit«
¿eßtere taffen fid) nun rttcf)t beliebig mehren. SSenn luirfung beS ntenfkliken SSiEenS bon felbft burk ein
auef) nok unbebauter 58oben borganben ift unb 58er» Staturgefeg ein, ba bie gruktbarteit ber Ptenfd)en
befferungen ntöglik finb, fo gibt es bodf jcibcitig eine um fo ntckr abnekttte, je beffer fie fik näkrten (Sou»
bont Stanbe ber. Üedfnif unb ber Kultur abhängige blebap, Sabter), bej. ba bie ©ntwidetung beS Sterben»
unüberfkreitbare ©renje für bie Sßermefirung. ©ine fijftemS unb ber geiftigen Skätigtcit im umgetekrten
unbebingte Qunaknte ber 58. mürbe bemnad) fc^liefj= PerkältniS jur gortpflanäUngSfäkigteit ftänbe unb
ticfi 3« einem SRißberkältniS älbifdfen 58. unb Siätjr» bie SKenfken fid) um fo weniger bermekrten, je mekr
mittetn führen. Qur PeranfkauKkung feiner ©rmtb» fie fik geiftig entwictelten (©aret), Spencer). SicStid)
gebauten bebiente fid) SRattkuS ntati)ematifd)er gor« tigfeit biefer Skeorien bebarf jebod) itok ber Pcftäti
mein, oi)ne fie jebod) fetbft für genau ju ijatten. Sie guitg, Wäkreitb bie tgiauptgüge ber SJtaltkuSfken Pc»
9iaf)rungSmittel tonnen in ariffpnetifdjer Progreffion DölterungSlekre mit ben nötigen Perbeffcrungen, Wie
5unekmen, wagrenb bie 58. bie Steigung |a t , fick in fie Pfkkologie unb Statiftit an bie §anb geben, all«
geometrifdfer Steige ju bertnekren. Siefelbe nimmt gemein anertannt finb. Stid)t fo bie golgerungen,
aud) unfeglbar 3U, fobalb i^r mekr UntergaltSmittel welke SRaltkuS auS feiner 2cf)te für bie prattifke
geboten Werben tonnen. Sem natürtidjen Perntel)» Politit gezogen k«t. Sie grage, woran eine Wirtlik
rung§trieb ber 58. ftegen nun berfdfiebene Joemntniffe bebentlike überbölterung 31t ertennen (inteitfibcr
(cliecks) entgegen, WeEge teils in ntenfkliken §anb» Pobcnbait, SluSWanberung, koke Preife ber SebeitS«
lungen (fittlid) jutäffige unb unfitüidge), teils in mittet finb kierfür teine jureikenben Sln3eiken), unb
Söirfungen ber Statur beftegen. Siefelben finb prä« wie ikr 31t begegnen, ift überkauptfeinceinfake. Kann
bentine, inbern fie bie ©ntfteguug einer großem 58. auk burk Wirtfkaftlike unb fojiale SJtijjftänbe fid)
berküten (©rmägungen ber Sittlicgieit ober Kluggeit, eine örtlidjc Überbölterung mit SRaffenarmut bilben,
Porfid)t in ber ©gefkließuitg, fpätercS Reimten, ge» fo ift biefelbe, bok meift nur bon borübergcl)enöcr
ringere ckelidfe grudjtbarteit, unnatürtidfe Softer, Pcbcittung. Anbetungen in ber Seknit (gnbuftrie,
proftitution, gefcf)ied)tlicE)e SluSfdfloeifungcn), ober Sanbwirtfkaft, SranSportWcfen) unb in ber Stckts«
repreffibe, inbern fie eine bereits borkanbenc 58. ber« orbnung tonnen leikt Wiebcr für eine größere P.
ntinbern (SlnSWanberung, Krieg, SJtangel, ©Icnb, Staunt fk«ffen ober eine angemeffene örtlidje SluS«
Krantgeit, gruktabtreibung, Kinbertötnng, Kinber« gleikung ermöglichen. S aju tontmt, baß bis ju einer
auSfegcn). Sie repreffiben .§emmniffe ntadjen fid) in gewiffen beränberliken ©renje bie 3unektnenbe S ik '
erfter Sinic bei beit fdjtDödjern ©lementett ber ©efell« tigfeit ber P . felbft Pebingung fürsDtef)rung ber Unter»
fdjaft getteub, inSbefonbere bei ben Kinbern ber Sir» kaltSmittel ift. Sind) jeigt bie SSirilikfcit, baß bei
men, bereu Stcrblid)ieit burk SRangel an Stafirung gefitteten Poltern tcineSwegS eine Steigerung bcs
unb Pflege erljökt Wirb. Sen SSirlttngen berfelben 5b8oktftanbeS eine folke PoltSbermekrung kerboräu«
foE aber ber Sltenfd) burk fittIik=wemünftigeS Per» rufen pflegt, baß bie wirtfkaftlicke Sage Wieber auf
kalten borbeugen, Wobei PtaltguS kerborkebt, bafs in ben alten Stanb kerabgebrüeft wirb. SlEe Spetulabiefem gaEe aud) bie Sage ber untern Klaffen fik tionen auf bem gcbadjten ©ebiet finb barum eitel,
berbeffere. © in e P e b ö lte ru n g S p o litit, Welke auf Weil man nikt im ftanbe ift, 31t ernteffen, Welke P.
SBakStum ber 58. bebakt tft unb burk »erfekrte STOaf3= etwa eine ben Perf)ältniffen ber .gutunft entfprokenbe
regeln (fatfke Slrmenpflege) leikt nur jur ©utftekung ift, unb weil itbcrbicS bie ©rbe nok fo bicl Staunt für
einer unfetbftänbigen, trantkaften 58. (Proletariat) SBefiebelung bietet, baß WenigftenS praftifk bie Slngft
Pcrnnlaffmtg gibt, Wirb bon SRaltguS als unnüg nnb bor Überbölterung iEuforifk ift. Sie Skätigteit beS
fdjäblid) beriborfen. Sie Statur forge fkon bon felbft Staates Wirb fik int Wefentlidjen auf Siegelung bon
für eine genügende 58. Sarunt foEe ber Staat nur PerforguttgSpflid)ten, PerfikerungSWefen, Sinnen«
gegen brogenbe Überbölterung burk Pefkrättiung pflege, bUiebijinnl», Sittenpoüsei, SluSWattberuitg nnb
iciktfinniger ©gefktießungen, bemiinftige Slrnteit» Kolonifation 3U befkränten kabett, ittt übrigen aber
gefegetc. einfkreiten. Siefen Slnfkauungeit entfpraken Werben ©efittung unb wirtfkaftliker Stieb'ber ©e«
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feltfcpaft bad SOlcifte unb Siebte tfjmx ntiiffen, inbem Siörblicp unb füblicp bont Stquator ift bie gone ber
bad Slnpaffen bei' 33. an bie jeweilig probujierbare blopcit 33., Weldje gcwöpnlid) allein genügt, um
ÏOienge bon Slaprungdmitteln, wenn and) teild unter bauernb gute ©rnten 31t entnehmen; ipr foigen bie
fortWäI)renbcn unb bamit Weniger fühlbaren ©in» gonen mit Süngung unb 33., biefer in unfern SIL
jepränfungen, fo bod) and) teild opne eigentlichen waten bie mit Süngung unb ©ntwäffenmg für bie
S rud ftattfinbet. 9lud biefen ©rünben ftef)t and) ber gelber unb Süngung unb 33. für bie SBiefen. Sie
»91eomnltpufianidmu§« auf feinem feften Sloben, älteften Slnlagen 3ttr 33. ber gelber finben fiep in Sn»
unter Welchem Sütel bie 2cpre bon ïlînltpud in eigen» bien, aut ©upprat, in ©prien unb Slgppten. S)ic
artiger 38eifc burdj eine ©efettfepaft, bie Malthusian %ppter Wußten ben mit ben Diilüberfcpwemmungeu
League, bertreten wirb, bie int ¡gntcreffc ber ©rleicp» ipnen attjaprlicp gebotenen ®ungftoff für ihre gelber
tcrung für ©Itcrn unb 33olf (Saft bed .fjaudpaltcd, nußbar 3U machen, ©ie fammelten bad SBaffer in
flcinc ©rbteile bei groficr Sinbersapl) bewupte 33e» 33affind unb leiteten ed Don ba aud Weiter, 3unt ®cil
fdjrftnfung ber ftinbersapl in ber ©pe prebigt, opne fdjon mitteld ©cpöpfwerfe auf pöper liegenbe glädjen.
iebodE) ju bebenfen, baff ipre 2 cprcn gcrabe bei bent Sie ©riopen lernten fepon entwäffern unb.büngeit;
Seil ber 33. unwirffatn fini), bon welcpent bie eigent» bie Söäffcritngdanlageu entnahmen fie ben 8(gt)ptern.
lidje 93olfbbcrmeprung audgept, bei ben untern Klaf» ®ie 3iömer Wußten bad 3Baffer aufjerorbentlicp 3U
feit, Wäprenb bon feiten bed beffer gefteHten Seiled fcpäpen; wir beWunbern noep peute ipre freilich Dor«
nie eine etgentlid^e Überbölferung bropt.
Wiegenb für Srinfwafferleitungen unb 33äber bienen»
33g(. außer ben oben (©. 937) angeführten SBerfen ben SBafferbauten, ipre SRöprenleitungen, fünftlicpen
nmnenttid) 9J1a 11p u d, An inquiry into the principles Seicpe unb ©een, Ouettenleitungen unb bergleicpeit
of population (2onb.l798, neueSludg. 1890; beutfdj, 3lnlagen. 9lm entwicfeltffen 3eigte fiep bie 33. bei beit
33erl. 1878); © a rn ie r, Du principe dépopulation Ul au reit in Spanien, beren großartige Tönfferbnutcu
(2 . 3lufl., sß ar. 1885) ; S a b l c r, The law of population nodp peute in ipren ©inrieptungen unb ©puren er»
(2onb. 1830); S o u b le b a p , The true law of popu fennbar, in einseinen ©egenben noep erpalten unb
lation (2. 3Iufl., bnf. 1854); S p e n c e r, Theory of betriebsfähig fiitb. Siefe ilnlagen bienten Dielfad)
population (baf. 1852); © erftner, Sleüölferuitgd» ald 33orbilb in 93e3ug auf bie teepnifepe §erftettung,
lebte (3Bürjb. 1864); S îautdfp, S er Ginftun ber bie ©efepgebung, bie gefantte 33erwaltung unb Dr»
33olfdocnncf)rung auf ben gortfcpritt ber ©efeHfcpaft ganifation, dparafteriftifip baburep, baß pier bie naep»
(33icn 1880); ißb 1) 1m a n n , Sîie Überbölferung ber weidbar ältefte gönn ber Wirtfdjaftlidpen ©enoffen»
antifen ©ropftäbte (2 eip3. 1884, Skeidfcprift); 33e= fdpaft fiep finbet. Sie SKauren teilten bie gan3en Don
loch, SicSl.bcr gric<hifd)»röntifcpen 33elt (baf. 1886); ipnen beperrfdjten ißroDin3en in 33ewäfferungdbe3irfe,
jgaftrow , Sie Slolfdsnpl beutfeher ©täbte ju ©nbe benen bad für ipre gelber unb 38iefen nötige 3Baffer
bed SOiittclalterd unb 31t 33cginn ber 91eu3eit (33erl. burep Slufftauung ber ©ebirgdbäepe unb glüffe für
1886); 2 c b a ffc u r, La population française (ißnr. ben ©ommer gefidpert Würbe. Sie 91ufftauung ber
1889 — 91, 3 33be.); © pepffon, La question de la ©ebirgdbädje gefdpap burep grope ©perrmauent, bie
population en France et à l’étranger (bnf. 1885); ber glüffe burep SBepre. 31ud ben burep biefe 9luf»
$?.SBagner unb © u p an (früher Sleptit), 3)ie 33. ber ftauungen entftaubenen SReferDoird füprten ipaupt»
©rbc (eine pcriobifdje Überfidjt ber 33olïd3âplungen fanäle bad 3Baffer ben su bewäffernben gläipen 31t.
unb ©djäßungen, bidper 9 33be., ©otpa 1872— 93). 2>eber Siefiper patte eine ober mehrere ©tunben bed
■Llcbiilferuugôpolitif, f. aSebiSIferung, <B. 942.
Saged bad älccpt, feine Scpiipc offen 51t palten, wofür
■ücO ölfcrungdftatiftit, f. SBeDölfcritiiß, S. 937. er einen gewiffen Sietrag japltc. Siefe ©inrieptung
'Dctiollinäcptiqte, ißerfonen, benen anbre bie ©r» beftept jept noep in manepen ißrobin3en ©paniend unb
mâdjtigung(bie©ewalt, botte SOÎadft) erteilt hoben, ein rnaept ed möglich, bafj bie gelber felbft in ben troden»
©efcpäft für fie ober in ihrem Slawen 3U bolppepen; ften gapren im ©ommer feinen SBaffermangel leiben.
f. SRanbat, ißro5epbebotitnäd)tigter, ißroäefibolimadjt.
Slud ber maurifdjen Qeit ftammt attep bereits bie ©r»
ilcüollm ödjtigtcc Olliniftcr, f. ©efanbter.
boprung Don Duetten, ber fogen. artefifepen Slrunnen,
'Dchmffm utg, f. aßaffeit.
welcpc i'näbcf. in Sllgcriett sur 33. ititb ©epaffung Don
"D ctnährungdfrift, f. 33cMngtc Verurteilung.
Dafeit Derwenbet Würben. Sad gleidje33erfapren wirb
'ilcHmlbrcditen ( b e r a p p e n , fd jalfan tig , noep peute Don fran 3öfifcpen Ingenieuren in Sllgerien
b a u m fa n tig befchlagen), l&olsftämme im SSnlbe mit oft glän3enbeut ©rfolg in Slnwenbung gebracht.
fo befchlagen, baß fie 3War bier gtädjett, aber feine
3 m ällittelalter 3eicpnetc fid) D b e rita iie tt burd)
fdparfen Santen erhalten. Sad33. beförbert badSrocf» feine Dorsüglicpen Slewäfferungdeinricptungen unb
neu bed Ipolsed unb madjt ed trandportfäpiger.
burdj eine Weife ©efepgebung 3um ©cpupe berfelbeit
tB chm lbungéîiffcr, bad 33erhältitid ber 33a(b» aud; bad peute beWunberte SeWäfferungdfpftem mit
flâcpe in ißrosenten ber©efamtfiäcpe ober auf benSopf poep über ben gelbem pingeleiteten glup» unb Saital»
ber33eoölfernng eined2anbed. Ü6er bieSlewalbungd» rinnen unb unsäpligen ^uleituagen ift in biefer 3 cit
jiffem ber 2 änber hon ©uropa f. aßalb.
entftanben; bie ©rfinbung (refp. Slapaputung ttnb
‘© etüäffcrujtg, bad 33erfnhren, wobitrdj Slcfem, SSerDottfommnung) wirb ben äUöncpen Doit ©piara»
©arten unb SBiefen bad 3um beffern ©ebeipen ber Dalle 3ugefcprieben, welche fepon im 11. ¿aprp. ein
ißflan3cn nötige 3Saffer auf fünftlidje 3Bcifc ^ugeführt Dottfommened Spftetn auf ipren ©runbftücfen einge»
wirb. 3 n gemäßigten Slimaten Werben in ber Siegel rieptet patten. Ser ältefte Sanal ift ber Don 33ettalia
nur ©arten unb 3Siefen ber 33. unterworfen, feiten (1057). ©epon 1216 erfdjeint inUlailanb eine ©antm»
gelbflächen. 91ur ba, Wo ©püljaudje, bad Slbfatt» lung ber Sierorbmtngcn über bie 2eititng unb Sie»
Waffer groper ©täbte, 31W33erfiignng fiept, bebient ltupung bed SBafferd, Welcpe fpäter DerDottftänbigt
man fiep bedfelben 3uWeilen 3m- 58. bed Slderlaitbed, Würbe mtb sur ©mnbtage ber nodj peute gültigen ®e»
Wogegen in ben Sropenlänbern bad SBäffent bie widj» fepgebung Don 1747 biente. Sie erWäpnten TRöncpe
tigfte Slrbeit int gelbbau bilbet, ja lepterer gewöpnlicp 1| befaßen über 8000 ipeftar SSäfferungdWiefen unb Der»
nur burep bie Zuführung Don SSaffcr möglich ift. !| tauften ipren ilberflup an SBaffer. Sludp pier patte
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ntait fcfjott Befonbere aKejjapparate unb berepnete bie
abfliefjenben Mengen nap CnciaS (tlnjen) ju 29 Sit.
SBaffer. J n bcc golge unb bis jur neueffen 3 «t fanb
jitr 23emeffung beS SBafferS anftatt ber SBafferunae
bet tm 16. Japrp. bon ©olbati erfunbene ÜDtobuluS
Slnmenbung. 9Kan unterfpeibet trodne SSiefen, nur
im ©ebirge, bemäfferte SBiefen, mit 33. Dom 25. 3TCära
bis 8 . ©ept., unb bie 2Bintermiefe fprato marcitorio),
melpe baS gnnäe Ja p r über bemäffert mirb unb atoar
jumeift mit DueEtoaffer, beffen Temperatur im SSin»
ter märmer ató Suft unb Soben ift. SieS gemährt
ben SSorteií, bafj bie Supe aup in ben SSinterntDnaten
mit ®rünfutter ernährt merben tonnen, mag für bte
in ber Sombarbei fo ertragreiche Säfefabrifation Don
SBiptiateit ift. S er Ertrag ber SBiefen an Troden»
futter fteigt bis 20,000 kg pro Japr auf ben beften
SBiefen, burpfpttittlip btó ju 12,500 kg pro ¡pettar.
aB epfetm iefen finb folpe, melpe aeitmeife betn
Sornanbatt bienen; biefe unb bie 2Binter)oiefen toer»
ben anfäftrlid) gebüngt. SaS SBaffer aEein hält man
nicht für auSreipenb, um auf bie Sauer bie gemünfp»
ten Erträge 3U geben. @rojjartige23emäfferungSfanäle
burp 3iepen gana Cberitalien, bte bebeutenbften finb
biejenigen Don SDfuaaa, SriDiglio, SKuntefana, SfkDia
unb ber SiaDiglio ®ranbe bei SMlanb; ferner ber erft
in neuerer 3eit gebaute EaDourtanal, Dont So Untó»
fettig abatoeigenb unb in ben Ticino einmünbenb. —
aiub E n g la n b tttirb ber 3tiefelungS m iefen in
28iltfpire ató ber älteften gebapt, 1690—1700 ettoa
15—20,000 SlcreS ttmfaffenb, ebenfalls unter Sluffipt
eines SBäfferungSDorftanbeS gefteEt. 1743 legte 3t.
J c n n i n g s bei bomben jflort bie erften Ü b e r f p 1 ä tn»
utungSm iefen an.
SluS S e u tf p la n b batieren ató bie erften Sunft»
bauten bie ettoa um 1750 Don SSürgermeifter SreS»
ler angelegten 31üdenbauten im ©iegcnfpen. 1765
gaböertranb, 'Pfarrer juCrbe, einSBert: »Sic Shmft,
bie SBiefen an betoäffern«, heraus, Derfepen mit doE»
ftättbigen planen über §angbauten. 3 “ Slnfang un=
ferS JaprpunbertS fanb mit ber Segriinbung ber ra»
tioiteEen Sanbmirtfpaft aup ber SBieieitbau mehr
23eaptung. ES gingen jebop bamals toie aum Seil
noch heute bie Slnfipten über baS SSefen ber SBiefen»
bemäfferttng meit auSeinanber. SDian hatte bie attfjer»
orbentlipen Erfolge guter Stiefelloiefcn beobachtet unb
glaubte, bafj baS ÜSaffer aEein auttt gebeiplipenSBapS»
tum ber ®räfer genüge. 5Dtan muffte, baff in aEen
©eloäffern aelöfte unb fufpenbierte ©toffe fip finben,
melpe ben ijsflanaen jur Staprung bienen, unb meinte,
bafj felbft bie ftärfften Ernten burch 3 ufuhr fon 2Baf»
fer in genügenber Sltenge bauernb au erzielen feien.
ES finb aber nicht aEe ©eloäffer hinlänglich reich an
berartigen Stoffen, unb bie 3 e*t, in toelper baS 28af»
fer über eine SSiefe riefeln tarnt, genügt nicht, um
mäprenb berfelbett betn SSaffer bie erforberliche Stenge
Don Stäprftoffen au entäiepen. Sie SBirfung ber 2lb»
forption, erft burch Siebtg in heEcS Sicht gefteEt, hat
uns barüber belehrt, bafj ber 23oben jebem SBaffer ge»
rabe bie toiptigfien Stäprftoffe entaieht unb biefe au»
rüdpält; ferner tourbe auch feftgefteEt, bafe bie mit»
geführten ©chtammteite michtiger als bie gelöften©toffe
finb. Somit nutzte bie Sehre Don ber 23. in ein attbe»
reS ©tabiunt treten. 23orbem glaubte man, bafj bie
Hauptaufgabe beS aBiefenbaueS barin aa fuepen fei,
ber SSiefe iitöglichft Diel SSaffer auauführen, unb Sin»
cent lehrte a- 23., bah in 3torbbeutfdjlanb pro Hettar
unb ©etunbe im SDtittel 90 Sit. aSaffer erforbertiep
feien. 2lnbrc Seípnifer, mie 3. 23. Sünielberg, palten

im Surchfcpnitt 35 S. für attgemeffen. fDiait legt ftets
popen SBert auf bie toieberpolte atenupung beS SBafferS,
meit bnburd) an SJtenge gefpart unb alfo folcpe 2ltt»
lagen auch ba gemacht merben fönnen, )oo SBaffer
nid)t im Überflug au ©ebote ftept. S a aber beim 3tie=
fein burep ben 28iberftanb, melcpen bie Halme leiften,
fepr halb ber ©cplicf au 23oben fnEt, fo tnufj baS ent»
fernter Don bent 3 nfluh riefelnbe ÜBaffer minber roirf»
fam fein, grüper füprte man maffenpaft 2Baffer 3U
unb fcpuf nicht feiten mapre Sümpfe, je|t reguliert
man ben 3nftuh unb nach SDtahgabe bcSfelben auch
ben aibflufj meit forgfamer. grüper hielt man auf
reichlich genug mit 2Baffer gefpeiften SSiefen bie Sün»
gung für entbehrlich, fegt büngt man, mie bie Som»
barben unb ©iegener Don jeper getpan, felbft ba, mo
reichlich SSaffer Dorpanben ift, fobalb man beobachtet,
bafj man niept im ftanbe ift, bie SSiefe fpmara 31t mäf»
fern, b. p. ipr fo Diel ©plamni bitrp baS SSaffer 31t»
aufüpren, bah matt ber Süngung entbehren tarnt.
Ülufjer aur atnfeuptung unb Süngung bient baS
SBaffer nop aur Ermnrmung beS 23obenS, 3. 23. bei
ber italienifpen 2Binterroiefe, mo mit OueEmaffer,
melpeS bie mittlere Jahrestemperatur beS CrtcS be»
figt, im SBinter geriefelt toirb. 2lup bei uns fupt
man im grüpiapr, namentlip nap Siaptfröften, ben
23oben burch baS SBaffer au ermärrnen. Ser SBaffer»
bebarf ift ein mefentlip geringerer, mettn baS SBaffer
nur attr Slnfeuptung bienen, als menn mit bentfelbett
aup eine büngenbe SSirtung erhielt merben foE. Jn t
erftern gaEe genügt felbft in füblipen Sänbern 1 Sit.
für ben H^tar in ber ©etunbe, im legtent menbet
man 10—30 S. für biefe gläpe in ber 3«teinpeit an.
Sie ® üte beS SBafferS ift bebingt burp beffen llr»
fprung unb abpängig Don bem Dieiptum beSfelben an
Siäprftoffen unb Don ber Temperatur. QucEmaffer
ift päufig au tnlt unb au arm, fann aber burp längere
Seitung nap beiben fRiptungen pin Derbeffert mer»
ben. Jttt ©iegenfpeit entftrömen bie Ouetlen nteiftcnS
einem an SKiprftoffen fepr reipen unb leipt Der»
mitternben ©ebirge (Spatffein, SapnppoSphorite).
SaS SBaffer ber 23äpe unb glüffe ift um fo beffer, je
länger bereit Sauf mar, unb je mepr fie Ortfpaften
unb reip gebüngte ftter berührten, ©päblip ift baS
SBaffer aus Torfftipen unb ©ümpfen, befonberS aber
baS auS gabrifett, Säopmerfen unb SBafpereien, mel»
peS napteilige ©ubftanaen aufgenommen pat. SaS
auS SBalbungen fontmenbe SBaffer ift meiftenS arm
an 3täpütoffen, melpe eS im Surpfictern burp bie
HumuSfpipt Dcrliert, unb nipt feiten mit fpäblipcit
©ubftanaen Derfepen, 3.23. reip an ©erbfäure tt. bgl.
Sängere Seitung (Ermärntung) unb ©inmerfcit Doit
Sungftoffen tonnen 3U falteS unb äu armes SBaffer
Derbe]fern.
SöeloäffmmBSftjfteme.
9tap ber 9trt ber 23enttgung unterfpeibet man in
ber 23. Derfpiebene ©pftetne, melpe je nap ben ürt»
lipen unb mirtfpaftlipen 23erpältniffen anmenbbar
fittb unb oft in bent nämlipen 23emäfferungSgebiet
Dercinigt merben.'
1) Sie Slnftauung in offenen © räb e n fatttt
nur bie 23efeuptung unb Entmäfferung bcamedeit,
nipt augteip büngenb mirten unb hängt in ihrem Er»
folg mefentlip Don ber Surpläffigfeit beS 23obenS
ab. S a pier nur Slnfeuptung Don unten unb beit
©eiten ftattfinbet, fo ntufj bie Sntmc rciplip gebüngt
merben; baau bient mit beften guter Sontpoft. 3 U
folpen Slnlngen legt man ben HauptentmäffcrungS»
tanal im Spalmcge an ttnb füprt reptmintelig auf
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biefeit bic ©eitettgräbcit unb tfkraEclgräbcn, fo baß
baS ganäeScrrain in redEjtedftge, bon ©räben begreife
'-Beete geteilt ift. Sie ülnfeucßtung erfolgt au§'fd)ließ=
lief) burd) 3nrttcff)altung beS©rmtb» unbSageWafferS
mittels einer am unterften ©nbe beS igauptfanalS an»
gebrachten ©taufchleufe. ©oE entwäffert «erben, fo
bleiben aEe ©räben offen; will man befeuchten, fo
fperrt man (abteilungSWeife ober im gongen) ben Ab»
fiuß ab, bis baS SBaffer in ben ©räben überaE bic
aemünfdjte §öl)c einnimmt, ©ebtingt wirb bei ben
beffer gehaltenen SBiefen aEjnljrlid? ober abteilmtgS»
weife. Auf bruchigem SBoben berbient biefeS ©pftem
oft ben SSoräug bor anbern, außerbem ift bie iperftel»
lxtng folcher Einlagen biEig.
2) Sic Ü berftaitung beä«edt baS ooEftänbige
Untertnafferfeßen einer SBiefeitflädie junt 3 «eif ber
'Ablagerung beS Salicis unb ber Surdjträntung beS
'-BobenS. Dian umgibt bie ganje ffrlädje mit Stimmen
unb ©reiben unb leitet btis SBaffer nadj ©perrung
nEer Abflüffe fo lange barauf, bis es überaE bie ge»
münfdjte ©tanbf)öl)e h«t (20 — 30 cm), abteilungS»
meifeober auf einmal im ganzen. Aotwenbig ift hierzu
bie §erfteEung möglicpft ebener gläcfjen unb bie einer
fo wirffnmen Slbleitung, baß in gebotener 9iafd)^cit
bie Slbtrodnung erfolgen iann, WünfdjenSWert ein an
'ftflanäennährftoffen reiches SBaffer. 'Auf bielen SBiefen
bewirtt ber angrenäenbe ©trom bei ipodjftut bie Über»
ftauung, unb eS ift aisbann nur bafür ju forgen, bafj
ltirgenbS ba§ SBaffer 3U lange ftehen bleiben, baß Diel»
mehr eine red)täeitige Ableitung erfolgen iann. ©rüjjere
glädjeit werben in Abteilungen mit befonbererSaittm»
untmaEung unb Ab» unb Quleitung angelegt. Stunter
muß ber ¡pauptgufluß bie SBiefe beherrfeßen unb SBaf»
fer genug Dorhanben fein, um in ge«ünfdjter $oE»
ftänoigleit unb Diafdjheit jebe gläciie bewäffern ju fön»
uen. ©ine eigentümliche Art ber überftauung ift bie
namentlich in §annober auf auSgebehnten SBemäffe»
rungSfläihcn übliche © ta u b e rie fe lu n g , bei «el»
eher baS in ben Dlebieren angeftaute SBaffer burd) ent»
fpredjenbe ©infteEung ber 3u» unb Slblaßfdjleufen in
ftetigem, langfamem fließen erhalten «irb. Sie über»
ftauung erfordert «eniger SBaffer als bie SRiefelung,
geftattet, bie Sungftoffe gleichmäßig ju Derteilen, bte
Krume burd) 9litffd)«emmung ju berbeffern, bie tßjlan»
jen in falten Sagen unb Mächten bor bem ©rfrieren
äufdjüßen, baS IXngeäiefer äu bertilgen, unb erfor»
bert nur mäßigen Softenaufwanb. ©s fetjt aber Ad)t»
famfeit borauS, bamit nidft bie ipflanjcit bitrdj ju
langes ©tehenbleibcn beS SBafferS berfauleit, hat ohne
Sdhlammteile beS SBafferS «enig ©rfolg, be«irft leicht
S?er«eid)lid)ung ber ißflanjen, fperrt «ährenb beS
SBäffernS ben fo mißlichen Suftjutritt ab, eignet fich
nicht für binbigen, «enig burdjlaffenben Sfobeit unb
gibt leicht '-Bcranlafiitng jur SBilbung Don Sumpf»
fteEen. Außerbem läßt fich gerabe im ijjochfommer,
alfoinber3 eit, in welcher benipftanäen bie©rfrifdjung
am notwenbigften ift, baSSBäffern «egen ju niebrigen
SBafferftanbcS im S3ad) ober gluß nicht anmenb'en,
unb man bringt mittels beSfelben baS Paffer über»
baupt nur fel)t ungleich, jeitroeife im Überfluß unb
bann längere 3 <üt gar nicht, über bie SBiefcn.
3) S ied iiefclu n g ober Ü berriefelung ift baS»
fenige ©pftem, bei welchem man «ährenb ber SB.
einen ftetig ffießenben SBafferftrom über bie SBiefen
leitet. 9Kan unterfdjeibet bie natü rlich e unb bie
fünftliche Aiefelung ober ben natürlichen unb ben
fünftlidjen SBiefenbau, «ährenb man ferner biefeS SBe»
«äffcnmgSfhftcm in ben ¡pangbau unb ben 'Jfücfen»
SDZc^crö flono. *£e£ifoit, 5. Slufl., II. 93b.
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bau unterfdjeibet. Ser natürliche igaitgbau ift überaE
am ipiaße, «o eine glädje mehr als 2 ifSroj. ©efäEc
befißt. $on bent ipauptäuleitungSgraben, welcher baS
SBaffer ber SBiefe juführt, berteüt man baSfelbc in
horijontalen Ofiefelrinnen, «eichen burdf 3 ubringer
baS SBaffer aus bem IpauptäuleitungSgraben äuge»
führt «irb. 'An bem tiefften fünfte ber SBiefe leitet
eine ©ntwäfferungSrinne baS SBaffer in ben AbäugSgraben, beträgt baS ©efäEe «eniger als 2 iproj.,
fo «enbet man äumeift ben Aüdenbau, unb ä«ar in
ber goimt beS KunftbaueS an. Ser Sunftmicienbau
unterfd)eibet fich t«n bem natürlichen SBiefenbau ba»
burch, baß man bei erfterm einen llntbau ber SBiefenfläche bomimntt unb nach gehörigem AibeEcment ft)»
ftematifd) biefelbe burch ein DoEfommeneS Aeß bon
3u» unb 'Ableitungsgräben, Santmel» unb Siertei»
lungSriitnen mit SBehren, ©djlctifen u. bgl. in eilte
ober mehrere SRieielfKidjcn nach beftimmtem 'Jüan unt
«anbelt, «ährenb bei bem natürlichen SBiefenbau bic
SBäfferung (Aiefclung) ben Serrainberhältniffen mtgepaßt «irb. Sfeint iRüdenbau «erben, rechtwinfelig
auf bie 3uIeitungSgräben, S3eete in beftintmter Söreitc
angelegt, auf beren 3?üden bie bon ben 3 uleitnngcit
gefpeiften Stiefelrinnen eingefebnitten «erben, unb jtui»
fdfen «eichen an ben tiefften ©teEen ©ntwäfferungS»
rinnen angebracht finb. SaS aus biefen abfließenbe
SBaffer fließt in bie paraEel geäogeneit SlbleitungSrohen, «eiche baS SBaffer an bie Siüdenrinnen unter
alb ahaeben ober auch in einen großem SlbleitungS
graben führen, ©oldjergeftalt faitn baS SBaffer nod)
utalS benußt «erben, ober man führt es jeber 'Ab
teilung burdf befonbern 3 ufluß frifch aus beut §aupt»
äitfluß äu unb bon jeber bireft ab. SBerben mehrere
SfcroäffcrungStafeln in berfd)iebener Höhenlage an
georbnet, fo führt biefeS Spftent ben Sintnen ©tagen»
bau. 3 unt Sunftwiefenbau gehört neben forgfamft
geregeltem Slb» unb 3 uflnß bie SSlnnierung unb S3il
bung einer neuen ©raSnarhc, fei eS burd) SBieberauf
(egen beS borher abgefdfälten AafenS ober burch 'An
faat. ¡jjauptfadje bleibt hier baS ©efäEe, baS Sfor
ijanbenfein guten SBafferS in auSreichenber SRengc
unb bie gefieberte ©litwäfferung. SaS Spftem bentr
facht ä«ar ben höchfteit Softenaufwanb unb feßr forgfame Unterhaltung aEer Anlagen (AnfteEung befon»
berer SBiefentoärter), gewährt aber auch bei guter
SluSfüßrung bie höchfteit Stoherträge, unb s«ar in bem
©rabe, baß unter günftigeit llmftänben, b. h- nament»
lieh bei reidjer 9)tenge bon nährftoffhaltigem SBaffer
unb «armem SSoben, felbft eine feßr ioftfpielige SBaffer»
äuleitung fich bcjoßlf macht. ©S foftet baS Speftar
diitdenbau 450—1200 9Ri. @d)male Süden erfor»
bent baS meifte SBaffer, breite diüdeit etwas «eni
ger SBaffer unb geringeres glädjengefäEe. S er bielen
©räben wegen ift bie Qewtrtfchaftung folcher Äunft»
«iefen etwas teuer, bie richtige Anlegung bon SBegeit
erleichtert bie Abfuhr. Sie Aeubilbung ber ©raSnarbe
erforbert Diel SRafen äur Sfebedung ober bei ber 'An»
faat große SSorfidH unb längere Sauer ber Aidjt»
henußung. 3 >r neuerer 3 °ü finben bie ftuitftrüdcn
«eniger Anwenbung als früher; man gibt äumeift
ben natürlichen Anlagen ihres geringem Sbftenauf»
toanbeS «egen ben Sforäug.
4)
SaS 'fSeterfenfdje SBiefenbaufbftem , er»
funben bon 9t. ißeterfen in SBittftel bei Kappeln in
©d)leS«ig»§o!ftein, ift nur bet brainagebebürftigem,
b. h- an ftauenber Aäffc leibcnbcitt unb im §attgc bc»
riefelbarem SBoben, ä«edmäßig ausführbar. SaSfelbe
berußt hauptfäd)lich auf einerSrainage mittels Xijon»
60

?

9 46

Senjäfferungägenofienfdjafteti — 33eroegliá;e ©iiter.

röhren (f. Srainage), wobei in öcn in ber Sticgtung bcS namentlich in Kalifornien gergeffcllt »orben, 3um®cil
ftärfften ®erraingefäHeS angeorbnetenSammelbrainb mit fünftücger ¡pcbnng bcS SBafferS. ®ie legiere taut
Vorrichtungen angebracht »erben, unt ben Slbfluß ju aud) in grogartigftem SRaßftabc in Slntoenbung bet
ginbern. ®ie ®rainS »erben »ie Bei ge»ögnlid)en neuern Ve»äfferungen in itgggteu, 3. 8t. in Sgatatbeg
®rainngen angelegt, nur mit bcnt llnterfdficb, bafj unb in Sltfeg. 3n beibett Slttlagcn »erben je 2,5 ÏDÎill.
bie ©augbrainS in ber Stidftung ber ®errainf<gicgten» cbm SSaffer aus bem Stil auf 2,5—3 m §Bge gegeben,
linien gelegt »erben unb nur itad) einer ©eite, nnd) in Sîgatatbcg mittels Srcifclfmittben, inSltfeg itiit.ftilfe
obengin, wirten. ©e»öl;niic6 »irb, »o bie ©aug» non SBurfriibern, bttreg ®ampfmafcginen getrieben.
brainS (»enn fie nicht 31t eng liegen) auf ben ©am» 8lud) in Sluftralien finben in jüngfter 3 « l bernrtige
utelbrain ftoßcn, eine Xagrögre mit ©dgliefjBorricg» 83e»äfferungSeinritg tungenin grogartigftemSOtagftabe
tung jum Stbfperren beS SlbfluffeS angebracht unb Slntucubung. Vgl. ¿ a b a u l t be 83uffon, Hydrau
auf biefelbe ein §olsfaften, Welcher über ben 83oben lique agricole (baf.1862, 2 83be.); §eroé ¿ ta n g ó n ,
berborragt, gefegt. 8Birb biefer abgenommen unb bie Expériences sur l’emploi des eaux dans les irriga
Öffnung ber Xragrögreburcf) ein 33rctt ober eine©tein» tions (baf. 1863); V illerD g unb SJtütler, Ma
glatte oerfd)loffen, fo tann ungeginbcrt fcbcSlderarbcit nuel des irrigations (2. Slufl., Var. 1867); SaBe»
Borgenommen »erben, unb alsbalb »irb nur bie®rai» lege, La Lombardie et la Suisse (baf. 1869); Vin»
nage in Sgätigteit erhalten. SBill man baS ©runb» cent, ®errationeïïe3Biefenbau (3.¿uf(.,2eip3.1870);
ftüd als ©raSlanb genügen, fo bringt man auf ber §eB,®ie83e»äfferungSanlagcnÖberitnlienS(ipannoB.
SBiefe 83e»ä fferan gSrinnen an, in welchen ftdh bas 1874); ® ü n ïe lb e rg , ®er SBiefenbau (2. Slufl.,
ber SBiefe angeführte Dbermafict ergießen iann. Sin 83raunfcg». 1877); 2 la u ra b ó , Tratado de aguas
ber am göd)ften liegenben Abteilung »irb ßom^augt» y riegos. (SDÎabr. 1878); © dgubert, 2anb»irtfdioft»
»affe^ufluß auä baS SBäfferungSwaffer auf bie SBiefe li(ger3Bafferbau(83eri. 1879); V in cen t, 83.unb©nt»
geleitet. ®urcg ©perren ber einjelnen Ventile iann »cifferung ber Slder unb SBiefcn (3. Slufl., baf. 1890) ;
man eine grünbli<ge®urcgträniung bes 33obenS er,;ie= 0rud)S, ®er Veterfenfdge SBiefenbau (baf. 1885); Ve»
len, bureg Öffnen berfelben einen fegnetten Slbfluß beS r e ís , ¿anbbud) beS lanbwirtfcgaftli^en SBafferbauS
SBafferS unb (Einführung ber 2uft bis tief in ben So» (2.Slufl., baf. 1884); ® erfelb e, ¿bganblungen über
ben hinein. ®iefeS legtere möchte bei richtiger ipanb» .(lulturtechnit Qena 1889); iRottna, Les irrigations
habung ber 83. als ber »efentlichfte Vor3ug_ beS Ve» (Var. 1889— 90, 3 83be.); §efs, gortfegritte int Site»
terfenfcgen 8BiefenbaufgftemS 3U bejeichnen fein. 2fn IiorationS»efen (2 eip3. 1892); K önig, pflege ber
neuefter 3 « ! fommt man übrigens oon Bern Veterfen» SBiefen (83erl. 1893); Slffm ann, ®ie 83. unb Gut»
fegen ©gftem oielfacg »ieber jurüct unb »enbet anftatt »cifferung Bon ®ntnbflüden int Slnfcglug ait öffent
beSfelben mit Vorliebe ben natürlichen SBiefenbau an. liche Slnlagen biefer Slrt (3Künd). 1893).
'HcinäficrnngSgcnoffenfcttaftcu, f. SBafferrcdit.
3 u benSBüfferungSanlagen gegoren bie baSStauen
'Hctublcg (fpr. tjübn), altertümliches ©teibtegen in
ber S3äcge unb glü]fe beWtrtenben SSegre, ©cgügen,
Sigleufen je. mit igren ®ämmen unb bie Vorricg» SBorcefterfgire (©nglanb), am©eoern unb in ber Steige
tungen 3ur tünfflicgen SBaffergebung, »0 folcge jur Born 3Balb Bon SBgre, mit 089i) 2876 ©in».
'Hetucggrunb, f. Stotio.
Slufbringung beS SBafferS auf bie SSiefenfläcge erfor»
83ctocgiid)c @ütcr (Bona mobilia, 3)t0 bilic 11
berlidg ift, bann bie jur SBeiterfügrung unb gleich»
mäßigen Verteilung unb Verbreitung beS SBafferS nö= im » e ite r n © intt, g n g rn iS , fag ren b e §abe,
tigen guleitmtgS», transportier», VerteüungS», ©in» SltobiliarB erm ögen), ©aegen, »elcge unbeftgabet
lag» unb Keinen SBafferungSgräben unb bie an biefe igrer ©ubffatt3 Bott einem Ort 3um anbern gebracht
fteg anfdgließenben SlbleitungS», ©ntWäffcrungS», Slb» »erben tönnen. ®agin<gegören: ©aegen, bie fug felbft
jugS» unb SluSäugSgräben, bie baS gebrauchte 8Baf» bureg eigne Kraft bewegen (res sese moventes), als
fer abführeu unb bie 8lbtrodnung ber SBiefeit be»ir» ®iere, ferner törperlicge ®egenftänbe, bie, als für fid)
fen. ®ie SSirtung ber V. ift je nad) ben Berfcgiebe» beftegenb, fig bewegen laffen, unb auch folcge, bie
nett SagrcSjeiten oerfegieben. ®ie 83. im iperbft unb früger mit unbeweglichen sufantmengingen, fobalb fie
grügjagr, gauptfäcglid) bie erftere, ift befonberS als getrennt finb, 3. V. fÇrücgte, bie abgenommen, S3äumc,
b ü n aen b e SBäffermtg anäufegen, »eil in biefer geil bie gefeint, ©teine, bie gebrochen finb. S3e»eglicge
baS Vlaffer bie meiften ©cglammtcile mit fid) fügrt ©aegen tönnen nach Variitularrecgten ben ©garafter
unb ablagert. ®ie 83. beS VorfontmerS ift aus bem unb bie recgtlicge Statur einer unbeweglichen anneg»
®rmtbe befonberS »iegtig unb »irb bie auflöfenbe men, »enn fie für ben ®ebraud) einer folcgen total
genannt, »eit fie im Vegintt ber Vegetation ben im unb bauernb beftimmt finb (Vertinens, 3ubegör), 3 . 8 3 .
Öerbft niebergelagerten ©cglamrn „auflöft unb ben ber ©cglüffel 3um §au 8, eiferneS Vieg, ^noentar îc.
SBiefengflanäen 3ugänglicg maegt. ÜberbieS bient bie Sitan gat ben 83egriff ber 83e»cglid)feit auch auf bas
grügjagrSbeWäfferung in geröorragenbem SJtaße jur V erm ögen übertragen. ®ie Stecgte an ©adgen»er»
'.Regulierung ber temperatur, namentlich um bei ein» ben, »enn legiere bc»eglicgc finb, 3U ben Sltobilien, im
tretenbett Stacgtfröften ©egäben für bie Vegetation entgegengefegten gode 3U ben Immobilien, gorbc»
fern ju galten. ®ie 83. beS ©ommcrS ift als bie an» rangen »erben regelmäßig 3U bem beweglichen Ver»
feuegtenbe anäufegen. ®aS Viefeljagr beginnt bei ntog'cn gerechnet. ' Stacg ö ft e r r e i dg i f cg c m Dtccgt
ber SSiefenbeWäfferung fogleid) nad) ber ®rumternte. aber (§ 298, 299 beS bürgerlichen ©efegbucgeS) »er»
®ie SBäfferungSWiefen erforbern gute 8lufficgt, benn ben Stecgte nur bann ben Beroeglidjen ©ad)en beige»
ein an fid) geringfügiger IXmftanb tann oft große ©d)ä» 3äglt, »enn fie mit bem 83efig einer unbeWeglidjeit
ben geroorbringen. ign ben füblicgen Sänbern bient ©adjc Berbunben finb (5.83.VräbialferBituten). ©cgulb»
bie 83. faft ausfegließlicg jur Slnfeucgtung beS 83o» forberungen »erben burd) bie ©idferftellung auf ein
benS, b. g. um ben KuIturgeWacgfen baS gier jumeift unbewegliches ®ut n i cgt in unbewegliches Vermögen
feglenbe ober nicht in genügettber SJtcnge Borganbene Berwanbelt. ®od) finb manche Stcigte (3. 83. baS gi»
VegetationSWafferjuäufügren. 83e»afferungen in fegr | fegereireegt) bureg ffoejielle ©efege als unbewegliche
auSgebegntem ¿tage finb in ben legten Sagrjegnten ©aegen erflärt.

Jöeroegung

(mathematifdie 33etoegungglehrc).

Söctocgung, bag Übergeben eines Körperg ober
eines materiellen ßtentteg aug einer räumlichen Sage
in eine anbre. ®ie Orte, Welche ein in 33. begriffener
ißunft nad)einanber einnimmt, hüben in ihrer ftetigen
Sufcinanberfolge eine gerabe ober Iruntme Sinie, ben
S8eg ober bie 33aljn beg fünftes; banacb heißt bie
33. enttoeber gerab» ober iru n tn tlin ig . SSirnennen
eine 33. gleichförm ig, toenn ber fiel) betoegenbe
Sunft in gleichen Zeitabfchnitten tion beliebig tieiner
®auer ftetg gleiche ©treden feiner S3al)n burcßläuft;
ung leich förm ig bagegen, toenn er in gleichenfeiten
ungleiche ©treden zurüdlegt. ®ie 33. cineg ijtentteg
ift DoHtommen beiannt, toenn für feben 31ugcnblic!
feine räumliche S age, ferner bie S ichtung uitb cnb=
lieh bie © tä rfe feiner 33., b. h- feine ©efc^toinbig=
te it, befnnnt ift. ®ie ©cfchwinbigEeit eineg gleich»
förmig bewegten Körperg ober fünftes Wirb aug»
gebrüdt burch bie SBegftrede, welche berfetbe in jeber
Zeiteinheit (©efunbe) zurüdlegt, ober, toag bagfelbe
ift, burch bag 33erl)ältnig beg in einem beliebigen Zeit*
abfehnitt zurüdgelegten 3Segeg zur ®röße biefeg Zeit»
abfehnitteg. 33ei gleichförmiger 33. bleibt bie ®e»
fhtoinbigfeit intmerbnr u n o e rä n b e rt ober Ion»
ftan t; biejeitige ber ungleichförmigen 33. bagegen
änbert fich mit jebent 3lugenblid, ober fie ift Der*
än ber lieh (Dariabel). 38citn toir bei einer ungleich»
förmigen 33. bag obige 33erljältnig für einen b e ti e b i »
gengeitabfebnitt hüben, fo erhalten toir ihre m ittle re
© e f cp to i n b i g! e i t innerhalb ebenbiefeg i^eitabfe^nit»
teg. Um bie Wirtliche ©efchtoinbigteit für trgenb einen
Zeitpuntt anjugeben, muh man bag 33erhältnig er»
mittete jtoifchen einer Derfchtoinbenb ileinen 38eg=
ftredc, tocldjc ber ungleichförmig bewegte 'ftentt ooit
jenem Zeitpuntt au burchläuft, unb gtoifchen ber Der»
fdguinbenb fleinenZeit, toelchezur®urd)laufungbiefer
Süegftrede erforberlich ift. ®ie fo beftimmte ©efchtoin»
biglcit gibt algbann bie 3Begftrecfe an, toelche ber be»
toegte 3ßunit in einer Zeiteinheit (©efunbe) jurüdlegcn
tuürbe, toenn Don bem betrachteten Zeitpuntt an feine
©efchtoinbigteit fich nicht mehr Deränberte. ®ie 31n»
b eru n g ber ©efchtoinbigteit, in ähnlicher SBeife auf
bie Zeiteinheit bezogen, Wirb 33 e f d) l e u n i g n n g (f. b.)
ober S lcceleration genannt.
3ebe 33. tarnt in zwei ober mehrere ® eilbetoegun»
gen ^ erle g t unb untgeteljrt toieber aug biefert ®eil»
betoegungen äufantm engefegt gebaiht toerben.
3Benn j. 33. ein 33atjnzug auf einer geneigten 33ahn
nachSorbtoeften hinanfteigt, fo iftfeineS3. Doüiommen
getennjeidtnet, toenn bie Sichtung ber 33abn unb bie
ganze ©efchtoinbigteit beg Zngeg gegeben finb. 3Sir
tonnen ben Vorgang aber and) fo auffaffen, bah ber
Zug fich gleichzeitig nach Sorben, nach SBeften unb
nach °6en betoegt, unb ung betnnach feine ganze 33.
aug biefen brei ®eilbetoegungen zufammengefeßt Dor»
ftellen. ©mb bie Jeilgefdjiuiitbigteitcn ober, toie man
fie nennt, bie K om ponenten ber ©efamtgefchtoin»
bigteit nach biefen brei aufeinanber fentredjten Sich»
tungen gegeben, fo ift bie ©efamtbetoegung ebenfaUg
fotoohl ber ©röfsc alg ber Sichtung nach Doütommen
betannt. ®ie Zerlegung einer gegebenen ©efchtoin»
bigteit ober einer 33efd)leunigung in zwei beliebig ge»
richtete Komponenten unb umgefeprt bie Zufammen»
feßtutg ztoeier gegebenen Komponenten zu einer ein»
Zigen refultierenben ©efchtoinbigteit ober 33efd)Ieu*
nigung (Sef u l tau te) erfolgt nach bem Säße beg
ifäa ra lle lo g ram m g (Dgl. «Parallelogramm ber Kräfte).
®iefe Zerlegung ift begtoegen Don großem Süßen,
weil bie Xeilbetoegungen häufig leichter ftubiert wer»
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beit löitnen alg bie aug ihnen zufammengefeßte ©c=
famtbetoegung. ©o werben toir j. 33. bie ©efeße ber
33. cineg horizontal geworfenen Körperg leichter über»
bliefen, toenn toir ung biefe 33. aug einer horizontalen,
gleichförmigen 33. unb aug einer bcrtital abtoärtg ge»
richtetengaltbetoegungzufammengefeßtbenEen(f.S8urf»
bemegung). 33crbcit zwei ißunftc eineg Körperg feft»
gepalten, fo bleibt biefem nur noch bie 2ftöglid)feü,
tid) um bie burch jene zwei fünfte geljenbe gerabe
Sinie alg 9ld)fe zu brehen ober zu ro tie re n (S ota»
t i o n g b e m e g u n g), wobei jeber feiner Limite in einer
Zur ®ref)unggacbfe {entrechten ©bene einen Kreig
(ißarallelfreig) bcfdjreibt. ®entcn toir ung nur einen
Stentt eines Körperg feftgchalten, fo ift biefer zwar
geljinbcrt, im Saum fortzufebreiten; ber Körper Der*
mag fid) bagegen um jebc beliebige burd) ben feften
Suhlt gcljenbe 3lchfe zu brehen. ©eben wir auch biefen
einen Sßunft noch frei, fo ift bie 33. beg Körperg eine
Dolltommen freie, inbem nunmehr ein gortfdjrciten
nad) jeber beliebigen Sichtung unb eine ®reßung um
jebe beliebige 3ld)fe ftattfiuben fann. 38ir beurteilen
bie 33. cineg Körperg nad) ber Snberung feiner Sage
gegen Körper ober Sanfte feiner Umgebung, Don
welchen toir annehmen, bag fie fich in Steife befinben.
33etrnd)ten toir z- 33. bie 33. eineg 33alfnzugg, ber nad)
Sorben fährt, fo beziehen toir biefclbe auf bie alg
rupenb gebad)tc ©rboberf(äd)e; bie ©rbe ift aber nicht
in wirtlicher ober ab fo lu te r Süße, fonbern toir bc»
trachten fie nur in 33eziehung auf bie an ihrer Ober»
flnd)c bewegten Körper alg relatiD rußenb; bie 33.
beg 33afjnzugg, welche mir beobachten, ift baffer eben»
fallg nur eine relatioe; um feine abfolute 33. zu er»
mittete, müßten wir bebenten, baf; berfelbe burd) beit
llmfditoung ber ©rbe um ihre 9ld)fe gleichzeitig noch
Don SSefteh nach Offen geführt wirb, baß er ferner
mit ber ©rbe in ihrer 33af)n um bie ©onne fich betoegt,
baß enblidf bie ©onne famt ihrem ganzen Planeten»
fpftem in 33ezug auf bie gijftcme im SSeltenraunt
fortfdfrcitet. 3lber audf bann mürben toir nod) nicht
big zur Kenntnig ber abfolutcn 33. beg S3al)nzugg Dor»
gebrungen fein, ba toahrfcbcmlid) auch bie gijfteme,
auf Welche toir bie 33. ber ©onne beziehen, mit und
itnbefannten ©efdftoinbigleücn unb Sichtungen int
Saum fortfehreiten, ©o ftitb aUeS3etoegungen, welche
toir beobachten, nur relattD e. Um bie relatioen 33e»
toeguitgen einer beliebigen Ütejabl Don Sanften in
33ezug auf einen berfelben tennen zu lernen, brauchen
toir nur ber ©efchtoinbigteit eineg jeben eine ©efchtoin»
bigteit ßinzuzufügen, bie ber ©efchtoinbigteit biefeg
einen gleich unb entgegengefeßt ift; baburd) toirb biefer
Suntt zur Süße gebracht, unb bie 33etoegungen ber
übrigen fünfte in 33ezieljung auf ihn finb biefelbett
toie Dorffer. ®tefe Operation DoHzießen toir z- 33. un»
bewußt, toenn ttng infolge einer untoiberfteßltchen
Säufchung bie ©rbe mit ben auf üfrer Oberfläche be»
finblidjen ©egenftänben ftittzuftelfen, bagegett bag
¡jiimmelggetoölbc mit ben ©eftirnen fich Don Offen
nach 38eftcn um bie ©rbe zu breffen fcheint, toährcnb
toir bod) toiffen, baß bie ©rbe fidf in entgegengefeßter
Sidjtung, Don 3Beften nach Offen, um ihre 3ld)fe breßt.
überhaupt ift bie fd)einbare 33. ber ^intmelgtörper,
toie toir fie beobachten, nichts anbreg alg ißre relatioe
33. in Sfezießung auf bie rupenb gebad)te ©rbe. — ®ic
big hierßer erläuterten ©igcnfdjajtcn ber 33. (affen ftd)
ganz unabhängig Don phpfitalifchen SSegriffen, toie
Kraft, SSaffc ec., betrachten; ißre ©rörterung hübet
ben Inhalt ber tu a th eu tatifd )en 33etoegungg»
leßre ober K in em atif (sfi 1)oronontie).
60*

948

iöeiueguuij — Sew eguitgSart.
BtctotonO WrcmSflcicice bcr ticWcgung.

Ser phßfifdjett 8 ew cg u n g 8Ießre ober bcr
S ß n a m it bieneit bic ömt Stern ton formulierten
© runbgefeße ber 8 . (axiomata s. leges motus)
3ur feften ©runblage. SaS erfte berfelben, baS ©e*
feß ber S rä g ß e tt ober beS 8 eßarrungSB er*
mögend, lautet: »¡Jeber Störfocr nerßarrt in feinem
ijuftanb ber fRuIje ober ber gleichförmigen 18. in ge*
rablinigcr 8 aßn, folaitge er nicht burd) einmirfenbe
Kräfte geswungen tuirb, biefen jjuftanb ju änbern.«
Siefer Saß fagt aus, baß eine Slnberung in bem Q u *
ftanb eines Körpers, fei biefer guftanb berjcnige ber
Süße ober ber gerablinigen, gleichförmigen 8 ., oßne
entfpredjenbe tlrfacfje nicht eintreten fann, unb eben»
biefe ttrfadje einer fjuftanbSänberung beseidjnen mir
als Ä raft. ©ine Kanonenfugei Würbe hiernach mit
ber fKicßtung unb mit ber ©efdjwinbigfeit, mit Weiher
fie baS ©efcßüßroßr Bcrläßt, in alle ©Wigfeit in ben
unenblicßcn 9taüm ßinauSfliegen, wenn nid)t ber Siiber*
ftanb bcr £uft il;rc ©efdjwinbigfeit allmählich oer*
minberte unb bie ScfjtBerfraft fte enblidj 3ur ©rbc
herabäöge. S a mir fotdje »einwirfenbe Kräfte« bet urt*
fernSBerfmhen niemals ju befettigen Bermögen, foläfjt
ftch jenes ©efeß, fomeit es ben fjuftanb ber 8 . be*
trifft, atterbiitgS nicht bireft experimentell erweifen;
ba jebodj alle auS ihm gezogenen Folgerungen mit ber
©rfahrung überemftimmen, bic gegenteilige Sinnahme
aber ju SBiberfprüdjen mit ben Shatfadjen führt, fo
bürfen mir jenen Saß als bttreh bie Erfahrung i n *
birett beftatigt anfehen. 3 « Welcher SBeife bic ©röfie
uttb SRicßtung ber Straft mit ber non ißr IjcrBorgebrad)=
ten 8 ewegmtg§änberung im gufammenljang fteßen,
crfaljrenwirburdjba83w eite 9tewtonfdje © runb*
gefeß: »Sie Slnberung ber 8 . ift ber einmirienben
kraft proportional unb finbet in ber fRicßtung ber
©eraben flatt, in melcher bie Straft einwirft.« ©ine
Straft ift hiernach bcr 8 efd)lcunigung proportional,
welche fie in ihrer Sichtung ßerBorbringt, unb lann
burd) biefe gemeffen Werben. So nehmen mir 3. 8 .
bie 8 efd)leunigung eines frei faHenben Körpers als
Wajj für bie 3ntenfität ber Sdjwerfraft an ber ©rb»
oberflädje. S a jebe 8 efdjleitnigttng nadj bem bereits
ermähnten Saß beS Parallelogramms in Seilbefdjteu*
niguttgen jerlegt ober aus folcßcn sufammengefeßt
gebadjt Werben fann, fo muß biefer Saß auch für bie
Verlegung unb gufammenfeßung ber Sträfte felbft
gelten, ba biefe ja ben Bon ihnen herBorgebradjten
8 efd)lcunigungen proportional finb (P a ra llc lo *
g ran tm ber Sträfte) unb betunach burd) gerabc
Sinien, Welche in ber jRicßtung unb ©röfje mit ben
8 efd)leunigungen überemftimmen, bargeftettt werben
tonnen. (aoE einem Körper Bon hoppelt fo großer
Waffe (b. h- ber hoppelten Quantität Waterie) in ber*
felbeit 3 eit bie nämliche 8 efdjleunigung erteilt wer*
ben, fo ift eine hoppelt fo grofje Kraft nötig, ©ine
Kraft ift bernnad) nicht nur ber Bon ißr ßerBorgebracß5
ten 8 efdjleunigung, fonbern auch ber Waffe beS be*
megten Körpers proportional unb tann bemnadj burdj
bas Probitft biefer beiben ©roßen gemeffen werben.
Kräfte alfo, Welche, auf oerfdpebene Körper wirtenb,
gleiche 8 efd)!eunigungeit erzeugen, müffen fidf 3U
einanber Bemalten wie bie Waffen ber bewegten Kör«
per. S a Wir 3. 8 . Wahrnehmen, bafs alle Körper, in*
bem fie frei herabfallen, bie nämliche 8 efdjleunigung
erfahren, fo feßtiefsen Wir barauS, baß baS ©emießt
eines Körpers, b. ß. bie Kraft, mit welcher bie ©rbc
ißn an3ieht, feiner Waffe proportional unb baß bem*
nach umgefeßrt feine Waffe bem ©ewidjt proportional

ift unb burcf) IcßtercS gemeffen werben lann. — Senn
bic bcr bemegenben Kraft äguioalentc Slnberung bcr
8 . burd) baS probuft aus Waffe unb ©efdjminbig*
teitsänberung (8 efchleunigung) audgebrüeft werben
tann, fo muß bie © ruße ober Q u a n ti tä t bcr 8 .
(8 eWegungSgröf?e) felbft notmenbig fidj als baS
probuft auS Waffe unb ©efhwinbigfeit barftetten.
Hiernach Würbe 3. 8 . eine Waffe Bon 30 g mit 300 m
©efdjwinbigfeit biefelbe 8 ewegung8gröfje befißen Wie
eine Waffe Bon 3000 g mit einer ©efdjminbigfeit Bon
3 m. — SaS b ritte Dicwtonfdje © runbgefeß
ber 8 . lautet:» 8 ei jeher ÜSirhtug ift immer eine gleiche
unb entgegengefeßte. ©egenwirtung Borßanben, ober
bie äBirfungen, Weldje irgenb 3Wei Körper aufeinanber
auSübcn, finb immer gleich unb entgegengefeßt ge*
rießtet.« ©in Stein 3. 8 ., ber auf einem Sifdj liegt
unb auf benfelben einen Sritci auSübt, erleibet Bon
feiten beS SifdjeS einen ebenfo großen ©egenbrud. ©in
Wagnct, ber ein Stücf ©ifcit an^ießt, wirb Bon bem
©ifen in entgegengefeßter iRidjtung ebenfo ftarl an
gesogen. Wit'berfelben Kraft, mit Weiher bie ©rbc
ben Wonb ansieht, Wirb fie Wieber Bon bem Wonb
ange3ogen. 8 eim ülbfcßiefsen eines ©eWchrS ift bic
8ewegung3größe ber Kugel gleich her 8ewegung3*
große beS gegen bie Scheiter beS Schüßen 3urüd*
prallenben ©eweßrS. 3nbem eine Kraft einen Körper
befdjleunigt, hat fie unauSgefeßt einen ihr genau
gleihen, auS her Srägßeit beS Körpers entspringen ben SBiberftanb 3U überwinben unb leiftet bernnad)
eine Ülrbeit, beren ©rgebniS bie bem bewegten Körper
mitgeteilte 8 eW egungSenergie ober lebenbige
K ra ft ift; biefe Wirb auSgebrücft burd) baS fjalbe
Probuft auS ber Waffe unb bem Quabrat ber @cfhwinbigleit. 8 ermöge ber erlangten 8 ewegungSenergie befißt aber ber Körper bie Fäßigleit, in Über*
Winbung eines äuf;ern SBiberftanbeS biefelbe 9lrbeit
Wieber 3U leiften, Wc(dje auf ißn Berwcnbet Worben
War, um ißn in 8 . ju feßen; er nermag 3. 8 ., inbetit
er an einen attbern Körper ftöfjt unb baburdj 3ur Siitßc
lommt, biefem biefelbe Energie ber 8 . 3U erteilen,
Weihe er Borßer befaß. SaS iß rin sip ber ©rßal*
tu n g ber © nergie, welches uns in biefem 8 eifpicl
entgegentritt, Würbe erft in neuerer rjeit in feiner
Bollen Sragweite erlannt. Soweit es fth , wie hier,
nur auf bie ©nergie finnlicß Wahrnehmbarer 8 . be*
3iefjt, erfeßeint eS als notwenbige Folgerung ber brei
Sfewtonfhen ©runbgefeße. Siefe ©efeße finb not*
wenbig, aber aith Botttommen ßinrciißenb 3unt 8 erftänbnis felbft ber oerwicteltften 8 eWegungS0orgänge.
Sie bilben bie®runbpfeiler beranalhtifhenSJiedja*
n it, Weihe auS ißnen, inbent fie fih beS mächtigen
Hilfsmittels bermathematifhen^eießenfprahebebient,
bie ©rtlärung ber ein3elncn 8 eweguttgSerfheimmgen
entwictclt. Sitteratur f. Wecßanit.
'8cnicgungidart, in ber Wufit bic burdj SBorte
ober Wetronombeftimmung Borgefdjriebene abfolutc
©eltung ber UfotenWerte im einseinen Fall, Weldje eine
fo Berfcßiebenartige fein fann, bafj im ißrefto bie Hal
ben fhnetter genommen Werben als im Sargo bie
9ld)tel (Bßl. Setnpo). 3m melobifdjen Sinne Berfhie*
bene 8 eWegungSarten finb baS Steigen unb Fallen
ber Sonfjöße; 3Wei Stimmen haben entweber gleihc
8 ., nämlih Wenn fie parallel miteinanber fteigen ober
fatten (motus rectus, 8 n ralletb ew cg u n g ), ober
oerfdjiebene, Wenn bie eine fteigt, Wäßrenb bie anbre
fällt (motus contrarius, © egenbew egung), ober
Wenn bie eine liegen bleibt, Wäßrenb bie anbre fteigt
ober fallt (motus obliquus, S eitenbew egung).

Seroegungicetnpfinbungeit — Semeguitggroiberftnnb.
'Bcniegnitgsempfintmugeu peipeit biejettigcit
©mpfinbungcn, Wclcpe mit ben Bewegungen ber ®'lie=
bcr (bcj. Wugfeln) unferg eignen Körperg Dcrbunben
finb, uitb auf. ©ritnb beren Wir bie BorffeEung ber
betrcffenben Bewegung gewinnen. ®iefelben finb Der»
fcpiebener Brt. Bei ben paffiDen Bewegungen (3. B.
bem JperabfaEen eineg Brmeg) erlernten Wir bag be»
wegtc ©lieb, bie 9Hd)tun<j, ©cfcpminbigfeit unb ©rüge
ber Bewegung nug gcwiffeit © aftcm pftnbungen;
bei ben nttiucn (tpütigen) B. tomrnt Ijierju nod; bag
K ra ft g efü g t, b. I). bag ©efüpl ber Sntenfitcit beg
Don ben motorifcpen Berben auf bie Wugfeln über»
gegenben 3>mpulfeg, auf Wc(d)eg in Berbinbung mit
ber burd) ben Wiberftanb ber bewegten Waffe perDor»
gebrauten ©rucfempfinbitng fidf unfre Borftettung
ber bewegenben Kraft grünbet. Bber aud) jur ©r»
flärung anbrer BorfieEungcit (3. B. ber Baum»
anfcpauung) pat bie BWologie B. (in biefem gaEe
foldje am Buge) benupt.
'Bciuegunggcucrgic, f. Bewegung, ®. 948.
'Bchicguttgdgcfcnc bcr iö c ltf ü rp c r, f. öra»
Dilation, Planeten (Scplcrfctgc ©efepe), Störungen.
ÜClucgungggvöffC, f. Bewegung, @. 948.
'Bciucgunggntediauigmcn, Berbinbungcn wi»
berftanbgfäpiger Körper, beren gegenfeitige Bemcgun»
gen beftimmte finb, wenn in einen berfetben Bewegung
cingeleitct Wirb. ©abiefeSigenfcpaftDonfaftaEenWa»
fdpinen geforbert Wirb, fo erfcpeinen bie B. alg itatur»
gemäpeg Wittel jur Berwirflidfungber Wafcpinenpro»
bleme, unb man fannfoaar allgemein fagen: eine Wa»
fd)ine beftept aug einem ober mepreren B. ©ag©tubium
berfelben iftbieBufgabeberpraftifcpenKinematif (f. b.).
®ie Wecpanigmen felbft beftepen wieber aug fogen.
© leraen ten p aaren . Unter leptern aber berftept
man nacp Beuleauj 3Wei Körper, Welcpe burd) bie
Sonn iprer Dberflacpen berpinbert finb, anbrc alg bc»
ftimmte Bewegungen 3U nxacpen, 3. B. einen 3apfen
mit feinem Säger, ein BoEprigntn mit einem .fbogl»
prigrna, eine©cpraube mit sugepöriger Wutter sc. ®ic
Berbinbung berfcpiebener ©lementenpaare finbet in
ber Weife ftatt, bap ein Körper mit meprereit ©lernen»
len berfepen Wirb, ©in ©d)arnierDierecf ift 3. B. eine
Berbinbung bot: hier ©plinbcrpaarcn (Rapfen mit
Säger), unb jebe ©eite entpält an jebem ©nbe einen
BoE»oberipop(cptinbcr, alfo3ufammen3Wei©lemente.
Buf biefen einfadfen ©runbgebanfen baut fid) ein ge»
waltiger gormenreicptum ber möglicpen B. natürlid)
unb übcrficptlid) auf.
'BcUicgungcmomcut (mc d) a u i f d) c g W o»
m ent), bag Brobutt einer Kraft mit bem Wege, bet:
ber Bngriffgpunft berfelben in iprer Eiicptung befcprcibt.
'Botncguuggfpielc, f. gugeitbfpiele.
tyctucgungPluibcrftaub (K raftb eb arf) bcr
g a p r 3euge. ©>ie ©röpe ber Wiberftänbc 3Wifd)en
gap^eug unb Bapn, bej. bie ©rüge ber 3U iprer über»
winbung erforbcrlidjen bewegenben Kraft für ein 3U
erbaucnbcg gagrseug lägt fidf meift nur mitteig ©r»
faprunggsaplen, bie burd) Berfucpc mit auggcfüprtcn
gagr 3cugen ermittelt finb, annäpemb beftimmen.
®urcp ©teigen ober gaffen ber Bapn Wirb ber Be»
wegunggwiberftanb ftarf mobifisiert, ebenfo ift, um
bie gagrgefcpwinbigfeit 3U bergröpern, eine gröpere
Kraft auf3uwenbett alg bei gleicpmägiger Bewegung,
Wiiprenb bcpufg Berringerung ber ©efcpminbigfctt,
be3. 3Utn Bnpalten eine geringere bewegenbe Kraft alg
bei gtcicpmäpiger Bewegung, ober gar feine Kraft,
ober gar eine ber Bewegung entgegengefegte Kraft
ttttfgtwenbcn ift (Bremfcn, ©egenbatnpf).
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I.
S a n b f a p r 3euge. ®ic © tra p e n fa p rsc u g e
(guprwerfc). SieBewcgnnggwibcrftänbebcr©cp 1i t »
ten ober Scplcifcn beftepen bei porijontalcr Bapn
im wcfentlicpen ang ber Beibung swifcpen ben Kufen
unb bcr Bapn. ®ie folgenbett fyaplen geben an, ber
wicDicltc ©eil Don bem ©ewidjt beg Scplitteng famt
Sabuttg unter ucrfcpiebencnUmftnnbcn auf porijontaler
Bapn alg B. 311 recpnen ift (Wiberftanbg£ocffi3ient beg
Scplitteng):
£öljerne Äufctt auf einer glatten £ol/V ober Steinbalm:
im ungefd^mierten guftanb................................... 0,880
gefctjmiert mit £ a tg ............................................ O,o7o
£ölj$crne Stufen auf guter ©djneebafjn......................0,035
Giferne ober mit Gifen befleibete Stufen auf GiS . 0,oi4

Steigt bie Bapn an, fo fomntt 31: bem Wiberftanb
(B apnw ibcrftanb) nocp ein ber Steigung entfpre»
dienber ©eil beg Siglütengewicptg (bie D ertifale
S cpw ertraftlo m p o n en te). gäEt bie Bapn, fo
ift bie ©cpwerfraftfomponente Don bem Bapnwibcr»
ftanb ab3U3iepen. Bei ftart abfaEenbcr Bapn tann
bie Scpwcrtrafttomponcntc grbper alg bcr Bapn»
wiberftanb unb baburd) eine bewegenbe Kraft gege»
ben fein, Welcpe ben ©¿glitten abwärtg treibt. 3 UV
Bermeibung 3U groper ©efepwinbigfeiten müffen
bann bie Dorgcfpannten Wenfcpcn ober ©iere fiep ber
Bewegung entgegenftemmen.
®ie Bcwegunggwiberftänbc bcr K arren (jWei»
räberige guprwerfc) unb W agen (Dicrräbcrigc gupr»
werfe) beftepen 3um fleincnt ©eil aug bcr Bcpfenrci»
bung, 3unt gröpern ©eil aug ben £>inbcrniffen, welcpe
bie gaprbapii barbictct (3 ufnntmenbrücfen bcr gapr»
bapn, ©inbrüefen Donölcifen, 3ufammenfcplagen beg
©rbreicpg über ben geigen, geftfleben bcr Bciber am
Beben, Unebcnpeiten bcr Bapn) unb im Winbbrud.
®ie ©umrne aEer biefer Wiberftanbe finb an bclabcnen, mittels 3ugtieren in Bewegung gefegten Wagen
burd) Kraftmeffer (©pnamometcr) ermittelt unb alg
©eile bcr ©cfamtlaft (Wiberftanbgfoefpsienten) an
gegeben Worben. Bad) Worin ergeben fiep bie W ibcr
|tn n b g fo e ffi 3ie n te n f ü r SRaberfuprWerfe auf
p 0r i 30n t a 1er B a p n , eine Babfeigenbreite Don 100
— 200 mm unb ein Bcpfenburcpmeffer Don 65 mm
Dorauggefept, Wie folgt:
Söeseidjnung bcr Strafe
I. ©cfjotterftrafje (Staufs
fee):
1) in feljr gutem 3U=
ftanb, troefen, eben
2) ijart, mit (Steifen
unb iiot . . . .
3) fef>r fc^led^t, biefer
Äot, harter u.raufjer
©runb, tiefe (Steife
II. ©anbfteinpftafter:
1) fefjr gutes . . .
2) geroöfntiicfjeS, nafj
unb mit jtot . .
III. Söriicfenba^n oott ^oti
IV. Grbbamm:
1) fe^r gut unb troefen
2) mit 25 —150 mm
tjofyer ßieSfcfjidEjt .
V. Strajje mit ungeba^n*
tem Schnee . . .

^rac^t= Darren
Gitroagen
roagen
9tabburc^meffer in 3Jtetern
1,6
1,15
1,2
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$eioegungennber|tanb (fraftbebarf bcr gahrzeuge).

g ü r anftcigenbc unb nbfaEenbe Baljncn gilt bei wiberftonbeg, wirb ober Biel größer, wenn bie glä»
ben SRäberfuh'rwedcn baSfelbe Wie bei ben ©glitten, hen rauh finb (z. S . bei ©ccfdiiffcu burh Sewahfcn
nur baß biefe für bag Befahren abfallciiber Straßen mit Scetiercn). Ser S irb e lW ib c rfta n b , welcher
eine Sirbelbilbung im Kielwaffcr herBorbringt, be»
mit Bremfen auggerüftet finb.
©i f en b a i) n f a 0 r §e u g e. Bei bent BeWcgitngg» trägt bei gut gebauten ©hiffen etwa 8 — 10 ¡proz.
Wibcrftanb ber ©ifenbahnfahrzeuge finb zu unter» beg ¡ReibunggWiberftanbeg, bei fdjledjtcit ©hiffSfor»
feßeiben: Siberftanb auf geraber horizontaler ©trede, uten bebeuienb mehr. Ser S e lle n w i berftanb
Siberftanb in Kursen, Siberftanb auf Steigungen. wirb burh bie Oberflähcnftörung Bernrfaht. 9(m
S er Siberftanb ber © ifenbahnw agen unb Sen» Sorberteil beg Schiffe? entfteht eine SeEe (Sug»
ber auf geraber, horizontaler ©trede, beftehenb im Welle), in ber ¡¡Ritte ein SeEentl)al, am Hinterteil
wesentlichen au? ber Sldjfenreibung, ber roEenben eine zweite fd)Wäd)ere Seile (H e d w e 11e). Sie S ng»
¡Reibung zwifdjen ¡Räbcnt unb ©djienen, au? ben weEe fuht bag ©hiff riidwärtg, bie HcdWeEc Bor»
burd) bie Unebenheiten ber Sahn (z. B. bie ©dienen» Wärtg zu treiben, fo baß bcr SeEenWiberftanb fid)
ftüßc) bargefteEten Hmberniffcn unb bem Suftwiber» alg ber Srudüberfdjuß bcr Sugwelte über bie Hcd
ftanb, liifit fid) mit ©infhluft be? Kuroertwiberjtan» weüc barfteEt. Siefe Srudbiffcrenz höngt im wefent»
be? annähernb barfteEen burd) ben üluSbrud W = Ehen Bon bem Serhältnig ber Sänge beg Borbcr»
Q(0,003 + 0,oooo2 v2), wenn Q bie Bruttolaft (Sabung unb HinterfhiffS zu ber ©efhwinbigleit ab, unb zwar
unb Sagen) in Kilogrammen unb v bie 3ug?ge» in ber Seife, baß für jebeg ©hiff entfbredjcnb feinen
fhwinbigfeit in SÜRetern ßro ©elunbe bebeutet. gür Sängenbimenfionen eine ©renze ber ®efhwinbigtcit
bie Sotomotiocn fann man bcnfclbcn 91u8brud ge» befteht, über Weihe htnau? ein geringer 3uWah? an
brauchen, wenn man ben 7/ofad)en Betrag be? Soto» ©efhwinbigteit Bon einer unoerhältnigmäßig ftarten
motiogewiht? in ¡Rechnung fteEt. 9luf Steigungen 3unal)me beg SeEenWiberftanbeg begleitet ift.
unb ©efäEen ift noch, Wie bei ben ©traßenfahrzengen,
91uf ber Bcrbrängunggtheorie berußenbe gormeln
bie BcrtitaleShmertrafttombonentc zu berüdfid)tigen. finb aufgefteEt Bon ©omhaignac, SRanfel, SRhftröm
Ser®cfamtwiberftanb bcr ©ifenbaßnfahrzeuge nähert u. a., Währcnb ¡Rantine, KirE, groube, Sibentann unb
fid) um fo mehr betnjenigen ber ©traßenfuhrwerfe, SRaucfjfuß ihren gormeln bie ©tromlinientheorie zu
je ftärter bie zu überwinbenben Steigungen finb. Ser ©runbe gelegt haben. Sie gormet Bon ©onißaignac,
©efaintwiberftanb ber Qügc fteUt zugleich bie 3 ug» weihe zu überfdjlägtihen Berechnungen beg Bewe»
traft ber SotomotiBe bar, welche bei gewöhnlichen ©i» gunggwiberftanbeg benußt Werben lann unb bei lang»
fenbahnen nur baburd) auf ben 3 ug übertragen fanter Bewegung einigermaßen zutreffenbe ¡Refultatc
wirb, baß bie gteitenbe ¡Reibung (¡Ebhäfion) zwifdjen ergibt, ftcllt ben Sibcrftanb bar burh öen ÜUigbrurf
y2
ben Sreibräbem unb ben ©djienen minbefteng ebenfo
groß Wie bie 3 ugfraft felbft ift. ©8 muß alfo ein ge» f. F —y, Wobei P bie eingetauhte glähe keg größten
nügenb großer Seit be? SotomoEBgeWiht? al? fogen. ©hipguerfhnitteg (Hauhtfßantg) inOuabratmetern,
Ü lb ljäfio nggew iht auf ben Sreibräbem laften, um v bie ®efhwinbigtcit beg ©djiffeg in ÜRctcrn, relatiB
biefe Rlbhäfion erzeugen zu fönnen. Sie ülbhäfton be» gegen bag Soffer, y bag ®cwid)t cineg Kubitmeterg
tragt etwa Vs beg 9lbhäfionggeWid)tg, fo baß man um» Safferg, g bie Befhleunigung ber Schwere, = 9,8t,
gelehrt bei betannter 3 ugtraft bag ilbhäfionggewiht unb f ein gewiffer Bon ber gorm beg ©hiffeg abhän»
gleich bem ahtfahen SBert berfelben finbet. SLRit ber giger Koeffizient ift. Hierbei ift zu feilen:
©rmittetung beg Bewegunggwiberftanbeg ber ©ifen» für sprafjme, bte überall glcidj breit unb oom
bahnfahrzeuge hoben fih eine große ¡Reihe Bon gor»
u. tjinten non certilaleit Jläiien begrenjt ftnb = 1, i
bei pribmatifdjen ga^rjeugen mit Mräg auf»
fhern befdjäfEgt, fo ¡ßambour, §arbing, ©oodj,
märtg
geriebteten Sarber» unb $interfläcfjen = 0,o—0,8
¡Rebtenbaher, ©lart, Seltner, BuiEentin, Sieubonnd,
bei getüöEjnlicben Halmen.......................= 0,s—0,5
©lWbljarb u. a.
II.
S afferfahrzeuge (¡ßral)mc, Kähne, Boote, = glußbampfern......................................... ■ = 0,14—0,2
» Seefdiiffen..............................................= 0,07—0,12
© h iffe). Sie theoretifhe ©rmittelung ber Bewe»
gunggwiberfiänbe ber Safferfaljrzeuge ift befonberg
Sie gönnet Bon ¡Rantine feßt ben Sibcrftanb
fhwierig, fo baß man troß langer Bemühungen aug W = 0,202 v2. 0 Kilogramm, wenn v bie ®efd)Win»
Zahlreihen ¡ßerfudjett noh leine allgemein gültige bigfeit in ÜRetern unb 0 bie beneßte ©hiffgoberflncßc
gormel gefunben hat. ¡Rah ber altem fogen. Ser» bebeutet. Siefe gormel gilt nur für gut gebaute
b rä n g u n g g tlje o rie befteht ber Hauf)tteil beg Siber» ©eefhiffe. ülnbre gebräuhlihe unb genauere gor»
ftanbeg in ben ber Serbrängung beg Saffct'g ent» mein finb tomfjiizierter. ¡Reucrbingg ermittelt man
gegenwirtenben Kräften, b. h- in einem S ru d , ben ben Siberftanb eineg zu erbauenben ©hiff? nah bem
ber oorbere Seil eineg ©djiffeg augzuüben h«E um Bon groube formulierten ®efeß berforrefhonbierenben
bag ¡Baffer zu zerteilen, unb in einer ©augwirtung, ©efhwinbigteiten mit Hilfe eineg ¡DiobeEg, beffen St»
bie ber hintere Seil beg ©hiffeS augübenmuß, um bag berftanb birettgemeffen wirb,inbem man eg unter ©in»
Soffer Wieber zufamtnenzufdjließen. ¡Rah ber neuern fhaltung cineg Shnamometcrg burh bag Soffer zieht,
fogen. © tro m lin ie n th e o rie bagegen (weihe ba» übrigeng ift, fobalb ein ©hiff im ftrömenben Saf»
Bon ihren ¡Rainen hot, bag man lid) bag Soffer in fer fahren foE, zu y bie ©tromgefhwinbigteit zu ab»
lauter gäben ober©tromlinien zerlegt bentt) entftehen bieren ober baBon zu fubtrahieren, je nahbent bog
Siberftänbe burh ¡Reibung beg Safferg am ©djiff?» ©hiff ftromauf ober ftromab fährt, gerncr tommt
iörßer, burh Sirbelbilbung unb burh SeEenbilbung. Zum Siberftanb, Wo niedliche? ©efnEc oorhanbeit
Ser ¡R cibunggw iberftanb ift außer Bon bem 3n» ift, noh ebenfo wie bei Sanbfahrzeugcn bie nertitole
holt ber beneßten ©hiffSoberflähc auh »on ihrer ©hwcrtrafttomhonentc. Ülußerbem ¿erntehrt fid) ber
Sänge, ihrem 3uftanb (glatt ober rauh) fowie Bon Siberftanb in engen Kanälen, Weil bag Soffer nidjt
ber ©hiffggefhwinbigteit abhängig. Sei gut gebau» frei augweihen tann. „
tcn©d)iffen mit glatten glähen beträgt ber ¡Reibung?»
HI. S u ftf h if fe . Über bcnBewegunggWiberftmtb
Wibcrftanb ftetg minbefteng bie Hälfte beg ®efamt» ber Suftfhiffe finb noh feine genauem Berfuhe an»

33eroe£)ruttg
flcftctlt Worben. ÏLJianrcâjitct jcboct) gciuöijnlicf) nadj ber
ittobifaicrtcn ©omßaiqnacfgcn gönnet. ©cifgiclgwcife
fegt SSellner bcn SEBibciftanb W = ~ d2 . f . f . v2,

— Setoefe.
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ltnwagrgeit igrer ©oraugfegungen entwertet Werben,
Wag bei jenen auggefegtoffen ift. 3 n alten gälten,
in welcgeit Streit über bie ©üttigfeit eiitcg ©eweifeg
entftegt, betrifft bcrfetbc bentgctitäß äumeift niegt joWobei d ben größten ©attonburgmeffer in äRetern, Wogt bie SRicgtigfeit beg ©egtußoerfagreng (bie g o rtn
f benSBiberftanbgfoeffijienten einer fenfregt gegen bie beg ©eweifeg) atg oictmegr biejeuige ber ©oraug
Suft bewegten ginge (nag ©Seltner = Vs), J einen fegungen beg ©eweifeg (ben © toff begfelben). ÜRur
non ber äiifgärfuttg beg ©nltong abhängigen Stocffi» aug biefern ®cfid)tggunit beftegt aueg ein Unter»
Renten (Vio — Vis) unb v bie ©efefgrinbigteit in 2Äc» fegieb jwifegen fogen. © rfagrunggbeW eifen unb
tern bebcutet, unb wobei bie ©Sinbgefgminbigfeit in © crnunftbcW eifen, inbent bie legtern Säge Bon
berJelben ©Seife juberüdfigtigen ift Wiebei ben ©giffen unbebingter ©üttigfeit (Urteile a priori, f. b.), bie
erftern bagegen tSrfagrunggfäge, beren ©ewißgeit
bie ©trotngefgwinbigfcit.
©ei alten Sanbfugrwcrfen ift eine bebeutenbe Straft immer nur eine rclatine ift, jur ©runbtage gaben,
erforbertid), um übergaußt eine ganj geringe ©eWe» ©elänge eg, alte ©eweife aug ©giornen 31t fügreit, fo
gung getbei3ufügren, roägrcnb bie erfo'rberltge $ug» würben baburd) natüriidg alte p m SRange Bon ©er»
traft für ebgögte ©efgwinbigfeiten nur langfant ju= nunftbeweifen ergoben. ©ei ber ©efriebigung, wetgc
nimmt. Sagegen Werben ©Soffer» unb SuftfagQeuge bie legtem uitfcrm Senfen gewägren, ift eg begreif=
fgon bürg eine minimate Straft in geringe ©ewcgmtg lieg, baß bag ©treben ber weiften SSiffenfcgaften bar
gefegt; für Wnd)fenbc ©efgwinbigfeit nimmt jeboeg auf gerietet ift, igre äunäcgft burd) ¿gtäuftion (f. g.)
gier ber ©ebarf an gugfraft fegr ftarf 5U.
gefuitbenen ©efege naegträgtieg aug Üljiomen ober
©gt. ©Seigßag=2>errntann, Ingenieur» unb wenigfteng mögttcgft cinfacgen ©rin^igien abäuteiten
ftRafginenmeganif, Seit 3, ©bt. 2 (2. Stuft., ©raun» (Sebuftion, f. b.). Ser ©. ber gatfeggeit Wirb baburd)
fgweig 1880); SRüb Im nun, OTgemeine ÏRgfginen» erbraegt, baß man aug bent Sage eine gofgeruitg ab»
legre (2. Stuft., bnf. 1875— 85); © rir, Über ben leitet, Wetdjc mit anerfannten 28agrgeiten ober Sgat»
©Siberftanb ber gugrwerfe (»Serganbtungen beg faegen in ^iberfgrueg ftegt; fo würbe bie Segre Bon
©ereing für ©eWerbfteifj in ©reußen«, ©b. 29, ©ert. ber ©toffnatur beg Siigteg bureg bie Sgatfacge Wiber»
1850); Subite, 2>anbbug für ©giffbau (beutfeg, legt, baß in gewiffen gälten Siegt p Siegt tretenb
Seiß3. 1879); © ugteg, Sie ©giffgmafgine (Stiel Sunfetgeit ergibt, wägrenb jener äufotge immer ner»
1883—86); ©Seltner, Über bie SRbgligfeit ber Suft» ftärfte Siclligfcit entgegen müßte, ©eint in b ire fte it
fgiffagrt (©rünnl880); S e r o n t, Étude sur la na ScWeig (f. Sipafloge) Wirb ber ©rweig ber galfcggeit
vigation aérienne (©ar. 1889).
cineg ober megrerer Säge benugt, um barattf ben ©.
'©etuegrung, in ber iperaibit gewiffeÊjtremitâten ber SSJagrgeit eitteg anbern ¿u grünben. ffür bag
tierifeger Ébrger, fo beim Söwen bie Tratten, bei ben ©erfagren bei ©uffucguitg eineg b ire fte n ©eweifeg
©bgetn ber ©gnabet unb bie güße, bei gegbrnten taffen fieg feine allgemeinen ©orfegriften geben; bod)
Sieren bie ifjörner ober bag ©eweig, beim ©ber bie gnnbelt eg fig babei immer barum, einen ober meg
gagne. 3 n ber iperatbif beg StRittetatterg gat bie ©. rerc SRittetbegriffe 3U finben, bereu Qufammenßang
eine Son ber garbe beg übrigen Störßerg abweigenbe mit beut ©ubjeft unb ©räbifat beg p erweifenbeit
Sinftur. ©o ift ber fgWa^e SReiggabler rot, ber Sagcg befannt ift, unb bürg Wetgc bager biefe fetbft
in ^ufiintmengang gebragt Werben fbitnen. ©egr
weiße ©cgwan in ber SReget fcgWarj bewegrt.
SBetueië, bie Sartegung ber ©Sngrgeit ober gntfg» gäufig läßt fig wenigfteng äcigeit, baß ber ju erloei»
geit eineg Urteils aug ®rünben. ©in ©. ift nur für fenbe Sag bie notwenbige golge eitteg attbern ift,
fofege Urteile erforbertid) unb möglicg, beren ©Sagr» woburg ber ©. beg erftern auf bcn beg legtern ju=
geit nigt Bon fetbft einleugtenb tft; Bon biefer leg» rü cfgefügrt ift, Wag unter Umftänben eine große
tern ©rt finb bie ©jiome (f. b.) unb bie Sefinitionen ©rteigterung bebeuten fann. Sie gaugtfägtigften
(f. b.), wetdfe bie unentbegrlitgen ©runblagen (©rin= logifgen (b. g. gorut») gegter bei ©eweifen, Wetgc
jigien) alter ffleWeife bitben. Sie äußere gorm, in fig faft immer in ber rgetorifgen ©infleibuttg beg
weteger bie ©eweife auftreten, ober in bie fie fig we» ©ebanfengangeg oerftedfen unb bürg bie ¿jurüdfüg»
nigfteng bringen taffen, ift bie beg ©gttogigmug (f. b.) rung begfelben in bie gornt naefter ©gttogigmen ger»
ober einer Stette Bon ©gHogigmen, Wobei bie ©jiome Borgejoaen werben, finb: bie ignoratio elenchi, bat'in
unb Sefinitionen bie Dberfâge barftetten. S o g wirb beftegenb, baß aug ben benitgten ©oraugfegungen
bei ber ©ufftettung uon ©eweifen meift nigt big auf fig ein Bon ber ju beweifenben ©cgnußtung abwei»
biefe legten ©rngigien ¿urüdgegattgen, fonbern eg genber ©gtuß ergibt; bie petitio principii (circulns
Werben an ©teile berfelbcn ©äge p ©ruttbe gelegt, in demonstrando), barin beftegenb, baß ber ju be»
Wetgc äWar fetbft ber ©egrünbung bebürften, bie aber Weifenbe ©ag fetbft atg ©eweiggntttb mit benugt
atg gültig angenommen werben, ©o benugt bie ©eo» Wirb; bag hysteron proteron, wenn ©oraugfegungen
metrie, obwogt eg igr möglig Wäre, alte igre Segrfäge benugt werben, bie fgwieriger 31t beweifen ober ein»
unmittelbar aug ben ©gi'omen unb Sefinitionen ger= Sufegen finb atg ber ©ag fetbft. SBirb megr ober Wc»
juteiten, bod), um ©Siebergolungen p Bermeiben, bie niger bewiefen, atg ber tegtere entgalt, fo ift Wenig»
bereits bewiesenen ©äge atg ®runbtagen für ben ©. fteng bag ffiel beg ©eweifeg Berfegtt (qui nimium
weiterer; in anbern ©Siffenfcgaften unb bei ben im probat, nihil probat), ©ußerbetn Werben bnrg nttc
ßraitifegen Seben norfommenben ©eweigfügrungen Sglußfegter (f. ©ging) aug bie ©eweife fegtergaft.
muß man fig bagegen begnügen, ben p beweifenben
®etuetö (int © ro 3eß). Sag ©Sort ©. wirb im
Sag aug irgenb Welgett allgemein jugeftanbenen ©or3eßinboggelter©cbeutunggebraugt. 3 unngftbe»
©ägen abjuleiten, ba gier fein bergteiigen einfaches 3eignet man bamit jene Sgätigfeit im ©roseß, Welge
©gftern Bon ©giomen p r Serfügung ftegt Wie in ber für bag ©erigt bie SSagrgeit fotger Sgatfageit ger»
©eometrie. Säger bie Übertegengeit ber geometri» fiettt, bie eg feinem Urteil 3U ©runbe legen folt. ©. itt
fgen ©eweife über atteanbern, Wetglegterefegrgäufig biefem Sinn ift alfo gleich ©eWeigfügrnng. ©obattn
bttrd) bie fßätere ©rfenntnig ber Unfigergeit ober I aber Berftegt man unter ©. aug bag Srq'cbnig biefer
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Sgätigfeit, bte nacg ben ©runbfäßen beg SßrojeffeS für
bcn Sicgter gergcfteEte SBagrgeit einer Sgatfacge. 3n
biefetn Sinne fagt man 3. 33.: e§ fei für eine Sgatfad)c
33. erbracht; ber 33. fei mißlungen; cs liege boller 33.
bor ic. Sie erftcre ©cbeutnng beg SSortc» 33. ift bie
urfpriinglidge, wie ber frühere beutfege 9lugbrud für
33.: »33eweifung«, zeigt; fie ift and) geute noch bie im
juriftifegen Sprachgebrauch bormiegenbe. 53etracgtet
man alfo ben 93egriff 33. alg 93eweigtgätigteit beg
nägern, fo finb 1) bag O b je tt biefer S g ätig «
te it, bag 93eweigtgema (f.b.), ftetg Sgatfacgen.
Senn bag ritterliche Urteil ift eine Schlußfolgerung,
geroonnen bureg S u 6fumtion bon Sgatfacgen unter
Secgtgfäge. Sie 3« fubfumierenben Sgatfacgen müf«
fen gewiß fein, wenn bie Schlußfolgerung ridjtig fein
füll. Sie gewiß zu maeßen, ift Aufgabe beg 33eweifeg.
2) S a g g i e l ber33eW eigtgätigleitift§erfteEung
ber 33aßrgeit ber fatüfeßen Urteilgunterlagen. Sie
nach ber 93ew eigtgeorie (f. b.), bie in einem 93er«
fahren gilt, ift biefe 93aßrgeit eine fogen. materieEe
ober eine fogen. formeEe SBagrgeit. Sie ift bag
legtere, wenn ber Stifter ber 33emeigtbätigfeit gegen«
über nicht feine freie Überzeugung walten laffen barf,
Jobbern bcjüglid; ber SBürbigung berfelben an bc=
ftimmte gefeßlicße Segeln gebunben ift. Sann muß
bie 93emeigtgätigteit barauf abzielen, bie zu beweifen«
ben Sgatfacgen mit benfenigen Sätteln, in benjeni«
gen gönnen unb in bemjenigen Siaße wagrzumaeßen,
wie eg jene gefeglidjen Segeln »erlangen, ©elingt
bieg, fo ift fogen. formeEe SSabrbeit ber zu beweifen«
ben Sgatfacgen erbracht. SSenn bagegen bie 38ürbi«
gung beg 33eweifeg ber freien Überzeugung beg Sich«
terg überlaffen ift, fo muß bie 93eweigtgäti_gfeit barauf
gerichtet fein, Wie eg nur immer möglich ift, bie Über«
Zeugung beg Siditerg »on ber SSabrbeit ber zu be«
weifenben Sgatfacge berzufteEen. ©elingt bieg, fo ift
fogen. materieEe SSabrbeit ber zu beweifenben Sgat«
faegen erbracht. S a nun im geltenben Prozeß (f- 53c=
toeiSti)eoric) prinzipieE zwar ber ©runbfag ber freien
33eWeigWürbigung angenommen, aber bureß mehr«
fache 3lugnabnien buregbroegen ift, fo muß je banadj
bie 33eweigtgätigteit in unferm jegt geltenben SRecßt
auf ¡perfteEung halb materieEcr, halb formeEerSSagr»
beit beg 33eweigtbemag gerichtet fein. 3) S e r Sn«
g a lt ber 33eW eigtbätigieit fegt fieß (f. 33et»eig=
»erfahre«) zufowmen aug zwei Sitten: ber 93eweig«
autretung, b. g. ber (Einführung ber 33eweigmit«
tel (f. b.) in ben Prozeß, unb ber 33emeigaufnagme,
b. g. ber 33orfügrung biefer SSeWeigraittel in ber
©ericgtgfigung. ge banaeß finb bie Subjette ber
33emeigtgiitigfeit bie Parteien ober bag ©eridgt.
Sie 33eWeigantretung erfolgt regelmäßig burdg bie
Parteien: judex secundum probata a partibus judicare debet. Socg gegen gier bie beiben Sßrozeffe
augeinanber. Ser 3i»ilprozeß, ber eg mit $ri»at«
intereffen ber ftreitenben Parteien felbft zu tgun gat,
madjt eg benfelben zur ißfließt, für bie Sgatfacgen,
auf Welcße fie igre $nfprücge Jtügen, 33. anzutreten,
mibrigenfaltg biefe Sgatfacgen alg unbemiefen bem
Ürteil nicht zu ©runbe gelegt werben tonnen. Ipier
bleibt eg alfo babei, baß bie SSeWeigantretung Sacge
ber Parteien ift; unb barauf beruht bie 33erteilung
ber fogen. 33eweiglaft (f. b.) im 3i»üprozeß. Ser
Strafprozeß bagegen, ber eg mit bem öffentlichen 2fn«
tereffe an ber SESeftrafung begangener 93erbrecgen zu
tgun gat, lann eben begwegen bie SSeWeigantretung
nicht auäfdjließlid) ben Parteien überlaffen, fonbem
muß bag S ein unb bie ^fließt gieren audj bem ©c-

ridjt einräumcit. Säger Werben zwar aug natürlichen
©rünben and) im Strafprozeß regelmäßig bie 33ar«
teieu bie 33ewcife antreten; aber bau ©eridjt ftegt cg
jeberzeit frei, unb eg ift bez- feine ^fliegt, nodj Weitere
33eweiginittel in ben Prozeß einzufügren (»gl. § 220,
243,9lbf. 3, ber Strafprozeßorbnung). 4) S i e 31br ef fc
ber 33ew eigtgätigteit ift ftelg bag ©eriegt: judici
fit probatio. 9Efo aueg infoweit bie eine ober bieanbre
Partei Subjett ber 33eweigtgätigtcit ift, füget fie
igren 33. nicht etwa bem ©egner, fonbem bem ©e
riegt. Senn für feine Weitere Sgätigfeit foEjaber
33. bie nötige ©runblage feßaffen.
[Einteilungen.] sJJian teilt ben 33. »erfegieben ein,
Wobei man »53.« halb alg S3eweigfügrung, halb alg
33emeigergebnig im 9luge gat. 1) 91uf bie 53cwcigfüß«
rung bezieht fidj bie (Einteilung beg S3cweifeg in einen
n atü rlich e n ober u n m itte lb a re n unb in einen
tünftlicgen ober m itte lb a re n . 35on unmittel«
barem 33. fpriegt man bann, Wenn bie 93eweigtgätig«
feit bireft auf bie zu beweifenbe Sgatfacge felbft gerieg«
tet ift; »on mittelbarem 33., Wenn fie gerichtet ift zu«
näcgft auf eine anbre Sgatfadje, »on ber aug bann
ber Sicgter erft einen Scgluß ziegen foE auf bie eigent
lich zu beweifenbe Sgatfacge. SSenn man z-93., um ben
Solug einer Serfon beint93erfauf einer fretnben Sage
Z« beweifen, benSaegmeig zu fügren fuegt, baßbiefelbc
aEeg getgan gäbe, um ben 93erfauf bent (Eigentümer
ber Sache zu »ergeimlicßen, fo fügrt man unmittel«
baren 33. für ben Solug. S a nun eine Sgatfacge,
»on weldjer aug mit größerer ober geringerer SSagr«
fdjeinlicgfeit auf bie 3Sagrgeit ober ÜnWagrgeit einer
anbern Sgatfacge gefdgloffen Werben tann, in ber juri«
ftif<gen$unftfprad)e ein ijn b iz für bie legiere genannt
Wirb, fo fäEt ber fogen. tünftlicge 93. mit bem bureg
Qnbizien, mit bem S n b izicn b ew eiä (f. b.) zufarnmen. Sebiglicß alg Snbiz fommt für ben 33. einer
Sgatfacge in 93etra<gt bag fogen. außergerichtliche, im
Strafprozeß auch bag fogen. gerichtliche © eftänbnig
(f. b,): baraug, baß jemanb eine Sgatfacge zugeftan«
ben gat, bie igm fdjäbltdj ift, »on ber er aber felbft
bie befte Senntnig gaben fattn, folgert matt, baß
biefe Sgatfacge Wagr fein tnüffe; bag ©eftänbnig gil
bet fomit ein Snbiz für bie eingeftanbene Sgatfacge,
unb Wer, um bie letztere zu beweifen, ein ©eftänbnig
feiteng feineg ©egnerg nadfzuWeifen unternimmt, ber
fügrt tünftlicgen 33. 2) 9luf bag 33eweigrefultat be«
Ziegt fteg bie (Einteilung beg 33emeifeg in » 0 11 e tt
unb u n ö o llftä n b ig e n 33., je naeßbem bie 33eweig«
fügrung bag (Ergebnis gatte, bag 33e)»eigtgema bem ®e«
riegt ganz ober nur teilweife wagr erfegeinen zu (affen.
3m ¿jibilpro zeß fuegt man, Wenn ber 33. einer
Sgatfacge unöoEftänbig geblieben ift, ign zu »erboE«
ftänbigett bürg ben (Eib ber Parteien. Üttb zwar War
eg im frügent gemeinen Qibilprozeß bem ©eriegt »or«
gefegrieben, baß eg, faEg ber SBeWeigfiigrer (33robant)
galben ober rnegr benn galben 93. erbracht, biefem zur
(Ergänzung feineg 33eweifeg ben ©rfüEunggeib (jurame'ntum suppletorium), faEg er weniger beim galben
18. erbradjt, feinem ©egner (bem probaten) zur §itt«
Wegräumung beg gegen ign 53eWiefenen ben Seini«
gunggeib(juramentumpurgatorium)auferlegenfoEe
(f. gib). Sie üntereinteilung beg un»oEftänbigen 33c«
Weifeg in eine probatio semiplena, minus unb plus
quam semiplena ift in unferm heutigen Sedjt befei
tigt unb bannt bie ©runblage für jene Unterfcgeibung
beg (ErfüEttugg« unb beg Seiitiguuggeibeg Weggefallen.
33ielmegr tann und) geltenbem Secgt (§ 437 ber 3töil=
prozeßorbttttng) bag ©eriegt bei unboEftänbigem 33.
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und) freiem Grmeffen bcr einen ober nnbcrn Partei ben I bemcifeS nennt man äfemcise iu re ben (bgl. § 256
Gib über eine ftreitige SEljatfndjc auferlegcn unb mirb ber 3 iDilpro3eßorbnung). g TO S t r a f p r o 3eß torrc»
iljn nlfo immer berjenigenSßartci aufcrlcgen, burdj bereu fponbiert ber ©inteilung in §aupt» unb ©egenbemeis
ciblidjeSBerfidjerung es bie iljnt noch fefjlenbe Ü6erjeu= j jene in SelaftungS» unb G ntlaftungSbeloeiS.
gmtg bon bcrSBaijrfjeit obcrUnmahrljcit bcr 31t bemci» j ®er erftere Ijat foldje SThatfadöen jum ©egenftanb,
fenbenSthatfadjeam erften ju gemimten berntag. Üludj | meldje bieSdjulb ober eine Straf fdjärfung begrünben,
im S t r a f p r o 3eß fucfjte man früher ben unboEftän» ber legtere foldje, melche eine greifpredjung, be,p eine
bigen SB. 3U ergänjen burdj ein bem 9Ingefdjulbigtcn SKilberung ober ïDîinberung ber Strafe bemirfen.
burdj bie göltet abgepreßtcS ©eftänbniS. Unb als bie 4) Gine lepte ©inteilung beS SBemeifeS, im Sinn bon
göltet-abgefommen mar, lief; man bei utiboEftänbig ge* SBemeiStljätigteit, ift bie in o rb en tlid jen u. au g er
füfjrtent SdjulbbemeiS bettSilngefdjulbigten menigftenS orbentlichen 5). Sttudj biefe Ginteilung gehört ju»
nidjt ganj ftrafloS burdjiontmcn, fonbent berurteilte nächft bem 3 i ö i 1p r 0j e| an. §ier berftanb man unter
ibn 3U fogen. S8 c r b a cl) t »ft r a f e (f. b.) ober fpradj auherorbentlidjem 93. früher jeben außerhalb beS SBe»
iljn bod) nur Don ber gnftanj frei (f. Ab instantia ab= meiSftabiumS (f. SBemeiSberfaljrett) geführten ober bodj
folöierett, Entbinbung bon ber Snftaitä). ^cutjutage ift angetretenen SB. Soldj auBcrorbentlidjcr SB. mar int
ber aEein richtige ©runbfaß anertannt, baß ein 9ln= frühem gemeinen SProjeß einmal ber auf bem 28ege
gesagter, bem man feine Sdjulb nidjt Doli bcrocifett einer fogen. SBem ciSantiäipation fchon im Sta»
tarnt, DoEftänbig freigefprodjen merben tnufs. SBon be= biuut bcr SBefjauptungen angetretene SB. ; ferner aber
fonberer praitifdjer SBebeutung für ben 3iDil= unb für ber fogen. SB. ju ra ctoigen © ebädjtniS, probatio
ben ©trafprojeß mirb ber unboEftänbige $ . in feiner ©e» in perpetuam rei memoriam, b. h- eine SBemeiSfüIj=
ftalt als fogen. © lau b ljaftm ad ju n g (f.b.). 3) ©ine rung fdjon bor bem SBemeiSftabiunt, rnöglidjermcifc
meitere (Einteilung beS SBcmeifeS, unb jloar fid) Be» fogar fdjon bor SBeginn beS SProjeffcS, locnn ein SBe»
3icfjenb auf ben iö. als Sßctucietfjätigfeit, ift bie in mciSmittel bei längerm 3umarten bcrloren ju gehen
ipaupt» u. © egenbem eis. ®iefe, 5unädjft nur bem ober an SBeioeiStràft 3U bcrlieren broljte (3. SÖ. ein
^ ib ilp ro je f? angeljörige Ginteilung bcs SBerocifcS hochbejahrter 3 cuge tonnte fterben ober fein ©cbädjt»
ftanb urfprünglid) im engften 3 ufammenljang mit ni§ berlieren). 3)ie fogen. SBemeiSanti3ipation ift in
ber geftfteEung ber SBemeiSlaft im SBemeiSinterlofut: unferm heutigen Diedjt mit ber Einnahme bcS ©runb»
ipauptbemeiS mar ber einer (Partei im SBeroeiSinter» fapeS ber SBcmeiSDerbinbuitg (j. SBcioeiSberfaijrcn)
lotut au f erleg te SB. einer ipatiadje, mäfjrettb ber 3unt orbentlichen SB. gemorben. ®ic SemeiSfüljrang
©egenbemeis ber iljr lebigüdj nadjgetaffene, b. lj. 3um emigen ©ebädjtntS aber führt im geltenben Sîedjt
ißrem Grmeffen überlaffene unb nidjt 3ur (Pflicht ge» ben Sfanten »SB. 3ur Sicherung bcS S3cmcifcS« (§ 447
ntndjtc SB. mar. Sieben biefer einfachen formeEen —455 ber 3 ibilpt'03cfjorbnung) unb ift ein aufjer»
SBcgriffSbefEmraung fteEte man aber audj eine ntate» orbentlidjer SB. infofern geblieben, als fie auficrljalb
rieEe auf, monadj tpauptbemeis ber jur gunbierung ber regelmäßigen Reihenfolge ber Spro3eßljnnblungen
eines projeffunlen 'Angriffs notmenbige, ©egenbemeis ober felbft bor ber Slagerhebung erfolgen fann. Ginen
ber lebiglicfj äur SBerteibigung geführte SB. mar. SBon foldjeit SB. 3ur Stiherung beS SBemeifcS tennt audj bcr
(jicr aus tarn man jur Unterfdjeibung eines bireiten S t r a f p r o 3eß (bgl. § Î64, 188, 222, 327—336 bcr
unb eines inbiretten ©egenbemeifeS,unter meldj leßternt Strafpro 3eßorbnung).
man ben für einen pro^effunlen ©egenangriff (3. SB.
SBgl. außer ben Slehr6üdjcrn unb Kommentaren bcS
für eine Ginrebe) geführten SB. berftanb. ¡gebodj mar 3 ibil»unbStrafpro3efieS: G nbentann, ©icSBeloeiS»
im frühem gemeinen 3 ibilpro3eß bie SBeftimtnuttg leljre beS3 iüilpro3effeS (|>eibelb. 1860) ; D.‘SBa r , Redjt
biefer berfdjiebenen begriffe ebenfo beftritten mie bie unb SB. int Qiöilprojeß (Seips. 1867); ® erfelbe,
Slnmenbung berjenigen Siegeln, meldje ftctj auf ben Recht unb SB. int ©cfdjmornengeridjt (^anttob. 1865);
©egenbemeis bezogen (inSbef.: reprobatio reproba- Sattgenbecf, 3)ie SBemeiSführung in bürgerlichen
tionis non datur, b. Ij. gegen einen ©egenbemeis ift RedjtSftreitigfeiten(£eip3.1858—61, 3S8bc.); ¡jbcuS»
ein meiterer ©egenbemeis nidjt julüffig, roeil ein fol» 1er, $ie ©runblagen beS SBemeiSredjtS (int »SJlrc^ic
djer, genau jugefeijen, nidjts meiter märe als ein mieber» für bie 3ibiliftifdje SPrajiS«, SBb. 62, S.209 ff., 1879);
(jolter ober ncuberfudjter IjjauptbemeiS). SJiit bent SBenbt, S8 .unbSBemefSmittcl(baf., SBb.63, S . 254ff.,
innmegfaE bcS 33cmciSinterlotutS ift bie formeEe SBe» 1880); © lafer, SBciträae 3ur£etjre Dom SB. int Straf»
beutung biefer Ginteilung bcraltet gemorben. ®ie pro3eß (Seip3. 1883); R upp, $cr SB. int Strafber»
utnterieüe SBcbeutung bagegen beS ©egenfaßeS smifdjeu fahren (greiburg 1884); für fifterreich inSbefonbcre
.fmupt» unb ©egenbemeis ift auch im geltenben Rcdjt 91. SRenger, Spftem beS öfterreidj. 3 ibilpco3eßredjt§,
beftepen geblieben, rnenn audj bie^ibilprojefeorbnuttg, 93b. 1 (SSSien 1876); U llm a n n , ®aS öfterreidj.3tbt(»
um nidjt bietnit bent (Begriff beS ©egenbemeifeS früljcr proseßrecht (2. Rufi., $rag unb Seipj. 1887).
oerbunbenen Streitfragen in baS neue Recfjt herüber
SBetueiëantijipatioK, f. SöeiuciS, SBemeiSberfahrett.
31t berpflanjen, ben ilusbrud ©egenbemeis möglidjft
sHetbciöaufnafjmc, f. ¿emeiSberfatjren.
bermiebeit ijat unb bafür bon SB. jur SSibcrlegung
'lletociSbcfcfjcib, f. gnterlotut.
ttjatfädjlidjcr SBeljauptungcn beS ©egnerS (bgl. § 121,
©eUJci^bcfchluß, f. ©emeiSberfaljreit
3iffer5,§255ber ^imlprojegorbnung, aber audj§ 16,
S8ctociSeiureben, f. SBemeis.
Ziffer 1, beS GinfübrungSgefeßeS jur 3 ibilf>ro3eßorb»
s43eioeiöfrift
nung) rebet. ®er ©egenbemeis in biefem Sinn Eann in
'lleuicisgviinbe _ t f. SBemeiSberfaljrett.
boppelter SSeife geführt merben: entmeberfo, baff man
sHetuciôintcrlofüt |
[tung.
birett bie Unmahrljeitberbont®egner behaupteten unb
syctücisiraft bcr iöaitbcibbiirfjcr, f. SBudjljai»
bon ihm ju betoeifenben Sdjalfnhöt barjuthun fuc^t,
©eitici^lflft (Onus probandi), bie SBerpflidjtung
ober aber fo, baß man bie Dom ©egner 3unt SB. feiner 3ur SBemeiSführung intSproseß, meldje an fidj bem an»
Jhatfadjenbehnuptungen beuüßtcn SBemeiSmittel an» greifenbett Seile obliegt (probatio incumbit actori).
greift, inbeut man ihre Unguläffigteit ober Unglaub» SSäljrenb eS nämlidh im germanifdjen Reiht eine SBer»
mürbigfeit bar^uthun fudjt. Sie lefstereRrt besiegen» günfEguttg beS Süngegriffencn mar, fidj bttrh SBemeiS
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33en)ei?mittel -

»mit Angriff ju reinigen, ift burd) ben ©influß beb
rezipierten römifdß«fanonifcßen SRecßt? ber töetueiS au?
einem Vewei?redßt be? Veflagten zu einer VeWei?pflidßt
be? Kläger? geworben (actore non probante reus absolvitur). ®ocß ift im 3iüilprozeß einmal bem Stöger
feine V. babureß erleichtert, baß er nur ben ©ntftepung?«
grunb (bie causa efficiens) feine? Vnfprucß? zu be«
weifen braueßt. ®ann gilt traft recßtlicßer Vermutung
fein Vnfprudß al? oott bewiefen, bi? ber Veflagte ben
SDiangel einer wefentlidßen Vorau?feßung be?felben
bartput. ©piftiert fepon infomeit im gibilprojefj eine
fogen. V e rte ilu n g ber 18., fo tommt Weiter ßüt3u,
baß ber Settagte, fobalb er fiep burep einen ©egen«
angriff gegen bie Stage Oerteibigt, ebenfall? bewei?«
pfließtig Wirb (reus excipiendo fit actor). Säen ba«
naep für bie zu beWeifenben Spatfacpen im einzelnen
bie V. treffe, barüber gibt ba? Qioilrecpt 9Iu?funft.
3m Strafprozeß gibt e? grunbfäßließ feine Verteilung
ber V. ®enn bieVorau?feßungen, auf benen fie rupt,
paben im Strafprozeß angefiept? be? ©rmtbfaße?
ber materiellen SBaprßeü feinen tRattnt. Vucß tommt
ber ?tngeftagte nid)t in bie Sage, beut Singriff burep
einen ©egenangriff z« begegnen. $aper liegt im
Strafprozeß bie Vflicßt zu beweifen einzig unb allein
bem S taat ob, über beffen Strafanfprucß ber
gefüprt Wirb. SSoßt Wirb au? natürlicßen ©rünben
f a ftif cp berVetaftung?beWei? zunädßftüontVniläger,
bcr©ntlaftung?bewei? OomVngeflagten gefüprt. Stber
baß e? fidß babeinid)t um gefeßlidße Verteilung ber
V. panbelt, beWeift fepon bie Vorfcßrift unfer? fJiecpt?
(§ 158 ber Strafprozeßorbnung), baß bie Staat?«
anwattfepaft nidpt bloß bie zurVeIaftung,fonbernaudß
bie zur ©ntlaftung bienenben Umftänbe zu ermitteln
pabe. So begegnet un? eine Verteilung ber V. im
Strafprozeß nur ßödjft au?napm?wcife, einmal ba,
wo ber Strafprozeß zu gunften einer Partei mittRedjt?«
oermutungen operiert, Wetcpe bie ©egenpartei burep
Vewei? zerftbren muß, unb bann in ben gälten ber
©laubpaftmadpung (f. b.).
'Vctuciömittcl nennt man bie ERittel, Welcpe ge«
eignet finb, bem ©eridpt bie SSaprpeit ober Unwapr«
peit einer für fein Urteil crpebliepen Sßatfncße bar«
zutpun. $ a ? finb unter ber ijjerrfcßaft einer ntate«
rieUen VcWei?ipeorie (f. b.) alle SWittel, burep bie
überpaupt auf bie Überzeugung eine? SRenfcßen ein«
gewirft Werben fann, bei formeller VeWei?tpeorie ba«
gegen nur bie oorn ©efeß zu9cInifenen SMittel, fofern
fie in ben oorgefdpriebenen gönnen gebrauept Werben.
®a? Wirtfamfte ÜRittel, um ben Vicpter oon berSSapr»
peit einer Sßatfadje zu überzeugen, ift, baß man ipn
biefe Sßatfacße mit feinen teiblicpen Sinnen felPft
wnprnepnten läßt. ®ic? ift ba? V. be? ridpterlicpcn
Slugenfcpeiu? (f. b.). 2Bo biefe? äRittet nidpt zu ®e«
bote ftept, ba muß e? erfeßt werben burep bie SBapr«
uepntungen anbrer Verfonen, Welcpe bent IRicßter in
glaubpafter SBeifc befunbet werben. So ergeben fiep
bie V. ber 3 e u g c n , ber S acß o crftän b ig en , be?
V arteien cib e? (f.b.), oon wctdßcit übrigen? ba? zu«
leßt genannte V. Wegen feine? bigpofiüoen ©ßarafter?
unb Wegen ber notwenbig mit ipnt üerbunbetten Ve«
Wei?regeln bem Strafprozeß unbetannt ift. panbett
e? fiep um ben Vewei? oon fogen. innern Spatfacpen
(f.S8ewei?tpema),bei benen einefinnlicßeSBapnteßmung
überpaupt uiept möglicp ift, fo muß ber Vewei? burd)
ben SRacßWei? anbrer Spatfacpen gefüprt Werben, öon
benen au? ber Siicßter auf bie zu beweifenbe fcpließen
tarnt. Qnfofern gepören aitcp bie Q nbizien zu ben
Vewei?mitte(n,unb al?Qnbiz erfeßeint im Strafprozeß

33en>ei3tfjeorie.
audp ba? © eftänbni?, wäprenb e? im 3ioilptozeß
überpaupt nidpt foWopt V., al? VeWcilerfparung?«
mittet (üfll. Vewei?tpema) ift. Sebiglicp bie fcßriftlicße
©rfcßeinung?form anbrer VeWei?mittel enblicp finb bie
U rtu n b e n (f. b.).
tUelueiCregcln, f. Seioei?tßeorie.
'yctuci?ftcllcn(Dicta probantia s. classica, Loci
classici, Sedes doctrinarum), Stellen au? einer uit«
bebingte Autorität genießenben Scprift zur Vegrün«
bung einer Sepre ober Vepauptung, in ber ®ogntatif
au? ber Vibel.
'Vciocidtpcnta (V e Wc i ? f a ß) nennt man ben
©egenftanb be? Veweife? im Prozeß. Sic? tonnen
1) immer nur Spatfacpen fein. ®enn Weber bie fub«
jetlioen Voiffitrecptc noep bie Strafanfpriidje iöniten
bireft bewiefen Werben, fonbent lebiglicp burep ben
Vacßwei? ber Spatfacpen, an Welcpe ficoon bertRecßt?«
orbitung gefnüpft finb. Qn biefe ntüffen fie im Sh'0’
zeß aufgeloft (fubftanziiert) werben, unb biefe Spat«
faeßen hüben bann ba? V. ©ine Sßatfacße, unb ba«
mit möglicpe? V. ift an fid) audj ba? Veftcpen eine?
3Recßt?faße?. Slllcin ba ba? ©eriept berpfließtet ift, ba?
objettiüe 3iedpt z« tennen (jura novit curia), fo bilbett
3}edßt?fäße bc?wegeit regelmäßig nidjt einen ©egen«
ftanb be? Veweife?. ®ocß gilt bie? eben audp nur fo
weit, al? jene ißflicpt be? ©eriept? reidpt; baper tonnen
frembe Dtedßte, ©eWopnßeit?redßte unb Statuten redpt
Wopl V. fein (3io.«Vr.=Orbn., § 265). 2) Qm übrigen
tonnen bie zu beWeifenben Spatfacpcn fowopl fogen.
äußere, b. p. ber Sinncnwclt angepbrige, al? innere,
b. p. Seelenoorgänge, Wie bona ober mala fides, 3werf
unb Sliotio, Qrrtuut, fein; nur auf bie Vcwei?mittcl
Wirb bie? Oon ©influß fein. 3) Stet? aber bürfen nur
releoante, b. p. für bie ©ntfdpeibung erpeblidpe Spat«
faepen zuot ©egenftanb be? Veweife? gentnept wer«
ben. ©ine Vewei?füprung für irreleoante Spatfacpcn
wäre zwectlo? nnb ift baper Oont ©eriept oermöge
feine? Vrozeßleitung?recpt? naep Kräften zu üerpüten.
SBeldhe Spatfacpen für bie ©ntfdpeibung erpeblidj
feien, paben ©cridjt unb Vartcien au? bem ntate«
rie lle n Dtedpt (3i0ilrecpt, beg. Strafreipt) z« entnep«
men. 4) ©nbtiep bilbett ba? V. nur irgenbwie tut«
gewiffe Spatfacpen, benn nur fie bebürfen einer SBapr«
madpung für ben Vidjter. ®aper fipeiben att? bem
V. au? a) bie fogen. notorifdpen, b.ß. bei ©eriept offen«
funbigen Spatfacpen: notorium non eget probatione
(Ogi. 3iö-=-ßt.«£)rbtt., § 264); b) im 3ioilprozeß Wei«
ter audp bie oom ©cgner zugeftanbeiten Spatfacpen,
Weil im 3ioitprozeß bem ©eftänbni? bie Kraft inne«
Wopitt, bie Spatfad)e, auf bie e? fiep bezießt, für ba?
©eriept opne weitere? wapr zumadßen (3io.=Vr.«Crbtt.,
§ 261). Qm Strafprozeß bagegen feplt bem ©eftänbui? biefe Kraft. ©? bilbet pier nur ein Qnbiz für bie
V)aprpeit ber zugeftanbenen Spatfadpe unb oermag
opne ba? §inzutreten Weiterer Qnbizien einen Vewei?
für biefclbe nießt zu liefern.
sBchiciötpcotic nennt man beit Qnbcgriff ber
©runbfäße, weldpe begüglid) ber Stellung be? ®e«
ridpt? zu einem im Prozeß gefüprtcn Vewei? ober be«
Zügtidßberfogen. V ew ci?w ürbignnggelten. Siutt
foH ber VeWei? (f. b.) bie 3®aprpeit Oon Spatfacpen
bem SRidjter bartpun. Vlle SBaprpeit aber ift für un?
SRenftßcn nur eine fubjettioe, fie beftept in unfrer
Überzeugung üott ber ©jiftcitz ber ®inge. Von einer
Wirtlidpen Überzeugung be? ©eriept? fann nur bann
gefprodpen Werben, Wenn e? fiep feinen ©lauben au
bie ©piftenz ober Vicßtepiftenz e>uer Spatfadpe üoü«
fotnmen frei bilben barf. ©ine V., welcpe bem ©eridjt
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bicS gcftiittct, nennen wir eine ® ßeorie ber freien W eigöerbinbung; 3i».»if3r.»Drbn., § 121, $iffer 5,
ricß terlicß enÜ berseugung ober eine m a terie lle 255). ®iefcr ©runbfaß »erfjinbert 3War nicht eine
33. 9lu8 S3eforgni8 »or richterlicher SBiEfür hatte baS 33cwci8nachholung im tßätcm ©erlauf bc8 ©ro»
frühere ijjroseßrccßt bciti Siebter bie freie Überzeugung ScffeS (3i».»©r.»0rbn., § 256); aber immerhin ift baS
abgefeßnitten burd) fogen. S3eWetSregeln, b. ß. aug »nachträgliche IBorbringen »on 33ewei8mittcln« mit
berSogil unb Erfahrung gefcßößfte itnb mit binbenber ®efaljren unb Siadjteiien bebroßt (3 i».»©r.»€rbn.,
Sraft auggeftattete ©äße über bie3 uläffigieit,biegorm, § 251, Dlbf. 2; 256, 3lbf.2; 325 mit 324, 3iff. 4; 339,
ben SBert einer 33eweigfüi)mng, 3. 33. (aus bem baßri« 398). — 2) ®ie Söeweigaufnähme befteht barin,
fcßenStrafgefeßbud) »onl813): »®er33etrag ber ©nt» baß bie in ber 33ewei8antretung benannten 33ewei8»
Wenbung ift burd) ©aeßüerftänbige 3U erbeben«; »SBaS mittel ba3u benußt werben, um bie 3®ahrhcit ber 311
ber Slngefcßutbigte über eine ißm 3ur ©djulb gerei» beweifenben ®h9tfadjeu bar3uthun. ®ie8 gefdjiel)t
cbenbe fßaifache augfagt, begrünbet gegen ißn einen burd) IBernehmung ber 3 eu9cn ltnb ©ad)öerftänbi»
bollfontmenen 33eWeiS, fofern ein foldjeg SeftänbniS gen, burd) 33orlegen unb 93orIefen berllrtunbcn, burdj
mit ben beftimmten gefeßlidjen ©igenfdjaften »erfeßen fßorweifung unb S3efichtigung ber ÜtugenfcheinSob»
ift«; »®ag 3 eu9™§ eine? Slngefdjutbigten gegen einen jette jc . ®ie S8ewei8aufnahme erfolgte^int frühem
angeblichen SKitfdjulbigcn ift ohne alle ©raft, wenn gemeinen l}3ro3eß nadjülblauf ber 33ewei8frift in einem
jener baburd) feine ©cßulb non fidj auf biefen anbern befonbem 33eweiStermin. Stach heutigem Siecht
31t bringen fuebt«. ®a 8 War fo rm elle 18. ober erfolgt fie im Saufe ber münblidjett Sßerljanblung, fo
® ßeorie ber gefeßlidjen 33eWei8regeIn. ©ie oft ber ®ang ber leßtern bie Senußung ber SBeweifc
mußte in saßlretchen gälten 3ur gälfcßung' ber 3Saljr» als notwenbig erfdjeinen läßt, regelmäßig ohne wei»
beit führen, Weil jene allgemeinen Siegeln leidjt im tcre görmlid)teiten. ©ofern jeboch ein befonbereg,
eht3elnen gälte unsutreffenb fein tonnten. ®abcr Ijat b. h- »on ber »orauSgegangenen IBerhanblung seitlich
fid) baS geltcnbe 8ied)t im 3 i»il» toie im ©trafßroseß getrenntes unb in einem eignen SSeWeiStcrmin
(bgl. 3tb. 5$ r.'ö rb n ., § 259, 260; ©tr.»^r.»Orbn., ftattßnbenbeS t8emeigaufnahme»erfaf)ren nötig ift,
| 260) ßrinsißtell 5ur ißeorie ber freien richterlichen weil etwa 3 eu9en eri* »»dj geloben, Urtunben erft
uber3eugnnij bei ber SBürbigung ber 33eWeife betannt. noch »on britten 33efißem he»au3öerlangt werben
gmmerßin ftnb einseine gefe^ltc^e SSemeiSregeln fießen müffen, Wirb baS 58eweiSaufnabme»erfabren burd)
geblieben (bgl. 3. 18. 3i».»$r.»£>rbn., § 380— 383, einen fogen. 33cwei8befd)luß angeorbnet(3iö.=H3r.=
410, 428; @tr.*$r.*JDrbn., § 61— 63, 274). ®ie Drbn., § 257, 323 ff.). ®iefer unterfeßeibet fidj »om
33. be8 geltcnben StedjtS ift alfo in SBaßrljeit eine frühem SBewciSinterlotut burch feinen 3 nl)nlt wie
fogen. gemifeßte. ®a8 öfterrcidjifche gibilßroseß» burd) feine Öcbcutung für ben Ißroseß. ©r enthält
reeßt fteijt im allgemeinen auf bem ©tanbßunft ber Weber eine befinitwe Siegelung beglSeweiSthentaS nod)
formellen 18.; ausgenommen ftnb baS 33agatell»er» ber S3cwei8laft, fonbent läßt nur bie »on ben sf3ar»
fahren (mit einer 33efdjräntung be3ügtid) beS Urtun» teien angebotenen 33ewei3mittel sur 33eweigaufnni)mc
benbeweifeg) unb bie Slnfecßtunggßroseffe; amb be» 31t. ©r ift tein Urteil unb teiner SicdjtSfraft fähig,
fielen mehrere Erleichterungen »on ber gefe^ltd)en 33. fonbern lebigliih ein hro3cßleitenbe8 ®etret, welches
bei ben übrigen 'iierfaßrengarten.
baßer bem ©nburteil auch »>d)t 3U brnjubi3iereu »er»
©ettJetÖtterbutbung, f. S8cmci8»erfafjren.
mag. ®ic 33eWei8aufnal)met()ätigteit felbft geht in ber
'33ctucig»evfnßren nennt man bie äußere ®eftal» .Vmußtiadic »om Siicßter auS: er »erhört bie 3 cugen,
tung ber 33cweigtßätigfeit im ißro3eß. ©8 ift bnbei 3U nimmt bie ©ibe ab ic., jeboch in Slnmefenßeit unb wo
unterfebeiben bie S3eWei8antretung (3SeWei8inbuition), nötig unter 9)ütwirfung ber Parteien, ©ie muß im
bie 33emciSaufnaIjme (S3eWeigßrobuftion) unb bie 33e» geltenben Siechte, wegen be8 ©runbfaßeg ber freien
weiswürbigung. 31udj ift 3i»ü» unb ©trafßroseß au8= richterlichen 33ewei8würbicjung (f. S8ewei§t()eorie), ßrin»
3ißietl »or bem ertennenben ©ericht felbft erfolgen
einanber 3U halten.
ISnt 3 i» ilß r o 3eß ift 1) bie 33eWei8antre»(© runbfnßberllnm ittelbnrteit ber 33ewei8auf«
tu n g ©aeße berjenigen Partei, h>ctd)er bie 33cmei8» naßm e) unb gefebieht nur auSnabmSWeife »on einem
laft (f. b.) obliegt. Sie Befteljt barin, baß biefe i(3ar» beauftragten ober erfudßen Siicßter (3i».»^3r.»Orbn.,
lei bie SBemeiSmittel benennt, mit Welchen fie bie »on § 320, 337, 340, 370, 399, 441). — 3) SIuS ben
ihr 3U betoeifenben ®hatfad)en Wahr 3U machen ge» aufgenommenen 33eWeifen fdjöbft ber Siichter bie
bcnlt. ®ie8 gefdjab im frühem gemeinen Qioil» ©rünbe für feine Übcr3eugung »on ber SBahrßeit ober
ßro5eß regelmäßig erft im fogen. 33eWeiSffabium. ©8 Unwahrheit ber 311 beweifenben ®batiadjen (33 e w c i 8 »
War nämlich ber ißroseß in 3Wei ©tabien 3erfßalten grünbe, 3ib.»ißr.»€rbn., § 259). ®arin befteßt bie
(fogen. © äfu r bcS ^31-03effe 8). 3 m erften ftettten richterliche 33eW ei8Würbigung, welche je nach ber
bie Parteien ihre 33e()außtungen auf. ®aun erließ geltenben 33eWeigtI)eorie (f. b.) eine freie ober burd)
baS ©eridjt ein Urteil, ba8 fogen. S3ewei8inter» gefeßlicße 33et»ei8regeln gebunbene fein tann. $or»
10tu t, in Welchem ba8 33cWciSthema unb bie 33eWei8» bereitet wirb bie rihtertid)e 33ewei8würbigung burd)
laft feftgefeßt unb 3ugleid) eine grift beftimmt Würbe, baS fogen. S8 ewei 8 fh lu ß » e r f a h r e n ber Parteien,
inttcrhalb berer bic33ctoeife angetreten Werben mußten in Welchem fie bie ®rünbe entwideln, au 8 Welchen ber
(33ewei8frift). Sturau 8nahm8Weifeburftenbie33c» eigne 33ewei8 gelungen, ber beg ©egnerS mißlungen
weife gleidj bei 3lufftcHung ber 33el)nußtungcn an fei. ®a8 gefcßal) im frühem tßroseß feßriffließ (bureß
getreten Werben, Wag man bann 33ew ei8antisißa* fogen. 33 ew eigim ßugnationS » unb iBeWeiSfal»
tio n nannte. 3 m geltcnben 3 i»ilßro3eß ift jene » ationS fdjriften ), wäßrenb e8im geltenben Siecßt in
©äfur beS fßro3effcg famt bem 33eWci8intcrlotut Weg» einer gortfeßung ber münblicßen 33erßanblung (3it>-'
gefallen, fflian geht babon au8, baß bloße 33ehauß» ißr. =Crbn., § 258) erfolgt. Stacß öfterreicßifihem
tungen für beit Siidjter Wertlog finb, unb »erlangt 3 itiilbro3eßred)t ßaben bie Parteien bie ^Beweismittel,
baher »on ben ißarteien, baß fie bei jeber tßatfädjlichcn »on weißen fie ®cbraudj machen Wollen, cbenba, wo
33cfjaußtung, für bie fie bcweiSßflicßtig finb, aud) fie baS gattum ersäßlcn, ansufiißren unb bei3ufdjlic=
gleidj ben 33cwci8 antreten (fogen. ©runbfaß ber 33e» ßcn (firinsi» ber 33ewci8antisißation). Stadj ber all»
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gemeinen ©eridjtgorbnung I)nt bet Richter beit ©ib ©efellfdjnft ber ffünftc nuggefcßtcit fßreig für beit
bet Parteien unb bic Vernehmung bet $engen unb heften ^oljfchnitt unb madjte fid) [gâter um bie§ebung
©ad)Berftönbigen mit Urteil zuzulaffen; biefeS Urteil feiner tief gefuntenen fiunft Berbient, inbent er unab»
ift ein bebingteg ©nburteil, wenn ein ißarteieneib in hängig Bon anbem IBorbilbern eine 5£ed)nii erfanb,
grage fommt; ber beugen» itnb ©ahüerftänbigen» burd; bic er bic oerfchiebcncn Slbftufungen ber STönc
beweis wirb einem ©eiurteü äugelaffen; Welchem bie 3u malerifcher SBirfung brachte, ©eine §augtwcrtc
Slntretung, Slufnaipne unb SluSfüßrung beSS3eweifeS, finb: »A general history of quadrupeds« (Jicmcaftle
ein neuerlicher Slbfcßtuß ber Verhanblung unb bie 1790, Sonb. 1811); »History of British birds« (baf.
gäEung ber ©ntfeffeibung nachfolgt. Slud) ber 33e» 1809, 2 93be. ; neue Slugg. 1847). ©ine neue Slug»
w eis ju n t ew igen © ebäcßtnig (Bor 33eginn beg gäbe Bon über 2000 »Bewick-Woodblocks« Berait»
Ißrojeffeg ober neben biefem) ift unter Umftänben ju» ftaltete 3îeene (Sonb. 1870). SSgl. »Memoir of Th.
läffig, Wenn burd) einen Sluffhub bieSSeWeiSaufnahnte B., by himself« (Sonb. 1862); Î 1)0m f 0n , Life and
oereitelt Würbe (ngt. Verneig, ©. 953). 3 n ben fumma» evorks of Th. B. (baf. 1882); ® obfon, Th. B. and
rifchen ißrojeffen (33efißftörungSBerfahren unb bei his pupils (baf. 1884); fRofitt, Thomas B., bis life
einem ©trejtgegenftanbe big 500 ©ulb.) finb bie Vor» and times (baf. 1888).
SJclnölfung, f. Çiimmdébcbecfuiiii.
fchriften für bag 33. mannigfach mobifijiert.
II.
3tn © trafb ro sefi erfolgt, fofern er a(g Slit» * e tm trf, f. $uß.
iöettm fttlofigfeit, f. ©etäubung.
tlageoerfahren (f. aitttlageprojefs) fonftruiert ift, 1) bie
SScUmfftfeiit, in formaler SBebcutuug bag SSiffen
VeWeiSantretung ¿War auch faftifd) gewöhnlich burd)
bie Parteien. SütSbefonbere ift bie ©taatSanwaltfhaft um irgenb Welche ©rlebniffc (feien eg SSorfteUungen,
oergflid)tet, fchon in ber Slnflagefhrift bie VeweiS» ©efühle ic.) überhaußt. ©g ift bamit freilidh feine $e»
mittel anzugeben (©tr.»fßr.»0rbn., § 198) unb für bie finition gegeben, fonbern nur eine S£i)«tfachc, bieSihnt“
¡paugtBerhanblung bie alg S-'eWeigmittel bienenben fad)e ber ©giftenä Bon ©rlebniffen, bejeicLnet, benu
©egenftänbe herbeizufd)affen (©tr.»fßr.»0rbn., § 213; nur baburd) ift etwag ein ©rlebnig, baft Wir Bon ihm
ogl. auch § 221, Slbf. 2), Wäßrenb bent Slngeflagten Wiffcn. ®ag S3. unb fein »Inhalt« finb bcghalb ur»
burch befonbere Vorfhriften (©tr.»Vr.»£>rbn., § 164, fgriinglid) ©ing ; Wohl im §inblid auf bag ißerhältnig
188, 199, 218) unb ingbef. burdh bag Redß ber fönen, ber bauernb beftelfenben äußern © egenftänbe unb
unmittelbaren Sabung f. Sa&ung) ©elegenlfeit zur Sin» ber Wechfelnben SSahrnehm ung berfelben hat fid)
tretung Bon ©ntlaftungSbeweifen geboten ift. $abei jebod) bie SBorfteEung entwidelt, baß amh bei ben
gibt eg im Strafprozeß für 1ie VeWeiSantretung ber geiftigen S5orgängen bag S3. etwag ju ber ©yiftenj
Parteien fein »zu fpät«. ©ie fönnen jeberjeit ihre Ve» berfelbenipinjulommenbeg fei, baß biefclben nidht an
weigmittel nachbringen (©tr.»s.pr.»£)rbn., §245). Slber unb für fid) immer bewußt feien, fonbern halb in bie
ba eg fief) im Strafprozeß um öffentliche Qntereffen »^Beleuchtung« beg Säewußtfeing träten, halb im ®un»
tjanbelt, fo ift hier nicht wie im ¿tBilprozeß bie Ve» fei beg U nbew ußten ncrltefen. 3 U betnfelben ©r»
loeigantretung ein augfd)lief}ltii)e§ Red)t ber Parteien. gebnig führt aud) bie Dîeflejion über bic Slbftufungen
Vielmehr ift auch bag @crid)t befugt, fcinerfeitS in beg S3eWußtfeing non ber noUeit ©chärfe unb igeïïc ber
jeber Sage beg fßrozeffeg neue Veweigmittel in ben» wachen Slggerjegtion (f. b.) big herab ju ben faunt
felben einzuführen (Str.=)ßr.»Crbn., § 200,220, 243, noch bewußten ©mgfinbmtgcn beg ©tnfcßlnfenben
Slbf. 3). 2) ®ie Veweigaufnafime erfolgt prinzipieE ober ©rwaeßenben. immerhin ift bie Sßoraugfeßung
oor bem erfennenben ©ericht, alfo in ber ^auptoer» unbewußter innerer 3 ußänbe nur eine ^ggofhefc,
hanblung, unb z'Bar nach ber Vernehmung beg Sin» bereu Rechtfertigung lebiglid) bartit liegen fann, baß
geflagtett zur ©ache (Str.»'ßr.»Orbn., § 243). Rur biefelbc fid) alg nötig erweift um ben 3 wammenl)nng
augnahntgweife, ingbef. wenn ^Beweismittel Berloren ber bewußten 3 nftänbe ju erflären. jfn biefem ©inne
ZU gehen brohen, fann fie fd)on in frühem ißrozeß» macht bie fßfßchologie aEerbtngg Bon bem ^Begriff
ftabien burch ben Slratgrtd)ter, llnterfud)unggrid)ter, beg Unbewußten Bielfachen ©ebraud), fei cg, baß fie
beauftragten ober erfühlen Richter (Str.»Vr.»£)rbn., bagfelbe alg ein noch nicht S3ewußteg (ißorbewußteg)
§ 164, 188 , 222—224) erfolgen, ©ie gefhieljt, Wie faßt, Wie bie einfachen ©mgfinbungen (f. b.), ober alg
im 3iBilprozeß, regelmäßig burch bag ©ericht (ben ein nidjt mehr SBeWußteg, Wie bie bem ©ebächtnig ein»
Vorfißettben) unter SRitWirfung ber Parteien, geht Berleibten SîorfteEungen (f. Regrobuftion). ®abei fann
jeboef), foWeit bag S freuzüerljör (f. b.) geftattet ift, feboch bag Unbewußte immer nur nach Sinologie beg
uoEftänbig auf bie leßtern über (©tr.»$r.»Orbn., SBewußtfeing gebaeßt werben; ber ^Begriff unbewußter
§ *»38— 240). 3) ®ie Veweigmürbigung enblich wirb ©cßlüffe ingbefonberewäre, Wörtlich Berftanben, BöEig
im Strafprozeß oorbereitet burch bag ißlaiboßer, bie finnlog. $ie burch bie erwähnte Unterfcheibung nahe
©hlußBorträge ber Parteien (Str.»)ßr.»0rbn., § 257, gelegte ffrage nad) benSBcbingungcn unbUrfadjeu beg
299) unb gefhieht bann burd) ben Richter wie im Sewußtfeing läßt fid) auf ©runb ber unmittelbaren
Hioilprozeß prinzipieE nad) freier Überzeugung, ohne (innem) Erfahrung natürtid) nicht beantworten, ba
Vinbung an gefeßiihe Vemeigregeln(Str.»Vr.»£)rbn., bie eßtere bie ©giftenä feneg jur Roraugfeßung hat;
§ 260).
[tljeorie. baßer bie SSerfhiebenheit ber Slntworten. .'perbeirt be»
'Betocistoiirbigung, f. VetoeiSBerfabrett, Vctocis» trachtet bie SforfteEungeit alg an unb für fid) bewußte
'¡BctttciS junt einigen Webärhtnie1, fooiel wie unö glaubt nur erflären 31: foEeit, wie eg fommt, baß
©icherung beg VeWeifeS (f. VeweiS, ©. 953, unb Se= fie unter Umftänben »unter bie ©d)WeEe beg SBewußt»
ireigBerfatjren).
[bau, ©. 803. feittg ßerabfinfen« ; bie englifhen fßfßhotogen nehmen
'Bctoettevung, foBiel wie 23etterfüf)rung, f. ®erg» größtenteils an, baß bag burch ben SBehfel innerer
'Bctoici (fpr. 6jai(t), 2 hom a§, engl. £>olzfdhneiber 3 uftänbe 3U ftanbe fontme (eine gleidtmäßig anhal»
unb ifeidjncr, geb. 1753 31t ©hrrrpburn in Rorthum» tenbe ©mgßnbung fönne alfo nicht bewußt fein);
e'n
berlanb, geft. 1828 in Rewcaftle, gewann 1775 mit SSunbt jießt auS ber 3d)atfahe,
einem Bon ihm nad) ber Rntur gezeichneten unb in einer ïïîehrhcit 311 einem ©mtsen oerfnübfterElcmente
¡pol,) gefchnittencn Jiagbhunb ben oon ber Sonboner ift (niemals fommt in unfernt 33. etwas abfolut ©itt»

Sej: facpcg nnb außer jcbcr iBcsicfjung gu anberm ©tcfjcn«
beg Bor), ben ©cpluß, baft ein naep ©efeßen georbneter
3ufammenpang ber SßorfteHungen Sßebingung beä
SBemußtfeing ift.
al t unb g o rn t beg SBemußt«
feind (bie Sßorftellung unb itjr SBorgefteIIt=merben) finb
begpalb nur in ber $bftraftion gu trennen, unb eg ift
gu meit gegangen, mettn Kant aug ber ben tnamtig«
faltigen ^rtijalt ber SBorfteHungen berinitpfcnben
Xpätigfcit eine für fid) beftepcnbe Munition bcg ©ub«
jettg madfte, bereit mir ung alg reiner (gegenftanbg«
lofcr)X^ätigfeit int »reinen©clbft&ett)uBtfein« bcmufjt
mürben; opne aber itt bent SB. eine (an einen ©taff
gebunbene) Xpatiglcit anguerlennen, bürfte eg iaunt
möglich fein, eine ©rflärung für bie (Sinbeit ttnb
K o n tin u itä t begfeiben gu finben, b. p. ber Xpatfacpe
einen Slugbrud gu geben, bafj g. SB. über ben aufein«
anber folgenben unb ihrem Snpalt nad) fo berfcpiebe«
nett ©rlebniffen eineg Xaqeg ein SB. fdgmebt, bafj bie«
felben alfo in einer SBegiepung gu einanber ftepeit, bie
in ¡prent Snpalt an fid) tticfjt begrünbet ift, mäprenb
bei SBoraugfeßung eineg tpätigen SBemujjtfeing bie
Sbentität biefer Xpätigteit bei aüer SBerfdpiebenpeit beg
Snpaltg opne mcitereg and) bie S&entitat beg SBemußt«
feing in feinen iucceffioen3uffänbenberftänblidjntad)i
(ögl. Setbftbettmfetfein). Unmöglich fann bag SB. alg ein
Sßrobutt pppfifcper, beg. pppfiologifcper Umftanbe be«
griffen merben. ffliatt f)at gtoar allen ©rmtb, angu«
neunten, baff bie ©jifteng eineg SBemußtfeing objeftio
an bag SBorpattbenfein eineg neroöfen ¿cntralorgang
qehtüpft ift, aber mie burdj bie fo ermöglichte 3entra«
iifation ber fenforifdfen unb motorifcpen Sßrogeffe im
SRerbenfbftem ein einpeitlidjegSB. entftepen foH, mel«
dfeg borper nid^t ba mar, ift unbegreiflich (bgl. SBefeelt).
©nge beg SBemußtfeing, f. Sippergeption.
S8cg (fpr.sö), ©cmeinbeunbSuftfurort int fcpmeiger.
Kanton SBaabt, 83egirf Sligte, in obft« unb meinreicper
©egenb, 430 m ü. ®t., (Station ber SBapnlinie Sau«
fanne«SBebeß«@t.«äRaurice, mit (1888) 4420 ®intn.,
beftßt bie ättefte Saline ber ©djmeig. ®ie ©alg quellen
mürben fdjon feit 1560, aber mit fletg abnepntenbem
©rfolg auggebeutet, big man 1823 auf bieSalglager
ftiejj, morauf ber ©rtrag ber 1867 bom ©taat in Sßri«
batbefiß übergegangenen ©alinen ergiebiger mürbe
(1889: 21,986 Xoppelgentner). 9llg Heilmittel bienen
©ole unb SRutterlauge in 8 . felbft unb feit 1836 aucp
itt bent nahen Sßab Sabel) (f. b.). SBgl. S eb ert, SB.
alg Kurort (SBerl. 1874).
SBegltad) (SDtittel«S8.), ®orf inberbapr. SRpeitt«
pfalg, an ber SBlieg unb ber Sittie 9ieuntird)en«SBormg
ber Sßfälgifcpen ©ifenbapn, hat eine iatholifche unb eine
ebang. SßfarrEirtpe, ©teinlohlenbergbau, Seimfabrila«
tioit, 3iegelbrcnncrci unb (1890) 2406 ©into.; nahebei
bie ®örfer ßber«SB. mit 1884 ©inm. unb ©tein«
fohlenbergbau unb 91ieber=S8. mit 676 ©inm.
SBcglet) Cfpr. iectäti), alteg ® orf in ber enql. ®raf«
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B e y ., Dlbtürgung für H- ©• SBc 1) r i d) (f. b.).
$3cijcr (SBaperberg), eine SBafalttuppe ber niitb«
lid)cn iiorberrhön, im mcitttarifchcn ?lmt Senggfelb,
706 m l)od) unb gang mit Saubholg bebedt.
SBctjcr, 1) ©uftnn gricbrich bon, preuß. ®e«
ncral, geb. 26. ffebr. 1812 in SBcrlitt, geft. 7. ®eg.
1889 in Scipgig, trat ittt Ulpril 1829 in bte preußifdje
?(rmee ein unb ftieg mährenb ber griebengjahrc gum
Oberften auf. SBeint SMugbruch beg Kriegeg bon 1866
erhielt er alg ©cneraltttafor bag Komtnanbo einer aug
ben ©nntifonen ber mcftlidjen geftungen fontbinierteit
Xtbifion, meldje 16. Sutti bon SBeßlar aug itt Kur«
heffen einriidtc unb fidt an ber SScrra mit ber SUinitt«
armee unter SBogel b. galdcnftein bereinigte, ©r lie«
ferte 4. 2ptli bag ©efeept bei Hünfelb; bei Hammel«
bürg ergmaitg er fid) 10. JSuli ben ©aalübcrgang unb
lampfte bor SSiirgburg mit beit SBapent bei Helntftabt
(25. jguli) unb SRoftbrunn (26. Suli). ®arauf gunt
©cneralleutnaut beförbert, trat SB. 24. gebr. 1868
alg Krieggntinifter in ben babifdjen Sienft unb erhielt
ben Sluftrag, bie babifdjc ®ibifion nach preußifchent
SDiufter gu organifieren. 3m Kriege bon 1870/71
führte SB. bag' Komntaitbo ber babifdjen ®ibifion,
meldje ©traßbttrg gu gernicren patte, erfranltc aber
in ben erften Xagen ber SBelagerung unb fonnte erft
im Citober 1870‘unter ©encral SBerber in SBurgunb
micber fein Kommanbo übernehmen, mo er 22. d t .
am Dignon befehligte unb 31. Ott. ®ijon einnapnt.
3nt 3«li 1871 gunt ©oubenteur bon Kobleng unb
©prenbreitftein ernannt unb 1873 gum ©cneral bet
3nfanterie beförbert, napm er 1880 feinen 9lbfd)ieb.
2) K onrab, Sdjriftfteller, geb. 13. 3ttli 1834 in
Sgommergfelbcn bei Slatnberg, ftubierte in Seipgig unb
lebt feit 1886 in Stuttgart alg Hofrat. SB. hat fid)
befonberg burd) feine ülrbciten über griebriep SRiidert
bclannt gemaept. 3Bir nennen babon: »griebriep
SRüdertg Seben unb Xidjtunqen« (3. SJlugg., Koburg
1870); »griebriep SRiidert. ©in biograppifdjeg ®eni«
mal« (grantf. 1864); »SReue SDlttteiluugen über
griebrid) SRiidert unb iritifepe ©änge unb Stubien«
(Seipg. 1873, 2 SBbe.); »SRadjgclaffcne ©ebidjte gricb«
ridj SRüdertg unb neue SBeiträgc gu beffen Seben unb
©djriften« (SSien 1877); »g. Südert unb bag SRegen»
tenpaitg bon ©acpfen«Koburg«©otpa« (©tuttg. 1886);
»griebriep SRüdert, für Hang unb ©djule« (granif.
1888). lufjerbem beröffentlidjte er: »Silrja, bie fipön»
ften©agen aug Snbien unb Statt« (grantf. 1871 u.ö.);
»Seben'unb ©cift Sttbmig geuerbadjg« (2 .9lufl., baf.
1873); »©rgiepung gur Sßernunft« (3. 91ufl., ffiiett
1877); »®cutf(pe SBoeti!« (2. Ülufl., ©tuttg. 1887,
3 SBbe.); »3itl6acp. KulturgeftpidjtlidjeS^überungtc.«
(33ien 1878, mit bett SBiograppien bon SS. b. SBran
ntüHer unb Hcinr. b. ©otta, leßtcre in neuer Üluggabc
1883) unb (unter bem spfeubonüm ©. S3pr) ben SRo«
man »©rgpergog Karlg Siebe« (©tuttg. 1888, 2 SBbe.).
fdfaft Kent, ein ftabtifd) gebauter SBorort JÖonbong,
SBepggttrir (norb. ÜRptpoI.), f. SBpggmir.
16 km öftlicp bon ber Hauptftabt, m it (1891) 10,605
SBepiecfrr. &än, H « ari, frang. ©cpriftfteller, meift
© e g le t) (fpr. &erfäto, S o rb , f. SSanftttart.
[©inm. unter bent Spfettbonput © tcn b p al (fpr. ftangbat, bott
2$et) (SBeg, »gürft, Herr«, bon ben Xürten 838, ©tenbal, ber Heimat beg bon ipm bereprten Windel«
bon ben Arabern SBC! auggefproepen), ein bon ber mann) auftretenb, geb. 23. San. 1783 in ©renoble,
SJSforte berüepener, bem SRamen immer naepgefeßter geft. 23. äRärg 1842 in Sßarig, mürbe naep einem an
Xitel, ben bornehntlid) Seute bon hoher ©eburt, g. SB. Slbenteuern reidjen Sugenbleben faiferlicper SBeam«
bie ©ohne ber SBafdjag, führen. Sludj bie trjbutpflidj« ter, maepte bie gelbgüge in ®eutfcplanb mit, rnarb
tigen dürften ber äliolbau unb SSalacpei hatten ben 1812 Sllubiteur im ©taatgrat unb ging nad) ber gmei«
Xitel SB., miejjeutgutage noch ber gürft bonSBuIgarien ten SReftauration naep Stalien, melcpeg jept fein Sieb«
unb ber gürft bon ©amog. Sßielfacp mirb ber Xitel | linggaufentpalt mürbe. fRacp ber Sulirebotution bon
jeßt mit Unrecht geführt, unb faft jeber junge türiifd)e j 1830 mürbe er gum ©eneraltonful in Xrieft ernannt,
Stuycr läßt fid) mit ihm benennen.
ging inbeffen, meil ipm bie üfterreicpifdje [Regierung
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wegen feiner Scpriften baS ©peguatur oerWcigerte,
in gleicher ©igenfcpaft naep ©icita SSecc^ia. ©eine
pauptfädflidjften Scpriften finb bie ÍRomane: »Armance« (1827, 3 Sbe.), »Le Rouge et le Noir«
(1831, 2 S9be.) unb befonberS »La Chartreuse de
Parme« (1839, 2 iöbe. ; oft aufgelegt), in Welcpen fiel)
alle feine Sor¿üge, Wie feparfe ©paraEteriftil, pilanter
Stil unb glan¿enber 38ip, aber auep feine geiler fin»
ben, nämlicg IranlgafteS Sagen naep Originalität, un»
oerpüllter ©pniSmuS unb SRangel an fittlidjer ijbee.
Unter feinen übrigen ¿aplreicpen Schriften finb bie
bebeutenbften: »Lettres écrites deYienne sur Haydn,
etc.« (1814, unter bent dimiten il. ©. Sombet);
»Rome, Naples et Florence en 1817« (1817);
»Histoire de la peinture en Italie« (1817, 2 Sbe.);
»De l’amour« (1822, 2 Sbe.); »Racine et Shake
speare« (1823). dlad) feinem Dobe erfepienen: »Nou
velles inédites« (1853); »Romans et nouvelles«
(1854); »Correspondance inédite« (1855); »Vie de
Henri Brulard«, eine leid)t Cerflcibcte Selbftbiograppie
(1890), con ber Weitere^ in feinem »Journal« (1888)
unb in ben »Souvenirs d’égotisme« (1892) enthalten
iff. Sein bebeutenbfter Scgüler, dRe'rimée, übertrifft ign
an ©legan¿ beS Stils. ¿¡pren größten Erfolg gaben
SepleS îRotttarte erft in unfrer 3eit errungen. Unter
ben neuern Scpriftftellem Wollen fowopl bie diatura»
liften (3 d a) als bie Sfgdjologen (Sourget) in il)tn
einen Vorgänger erbliden. Sgl. fßaton, Henri B.,
a critical and biographical study (Sonb. 1874);
S o rb ie r, Stendhal et ses amis (©üreup 1890) ; fRo b,
Stendhal CfSar. 1892); g a rg e S , Stendhal diplo
mate. Rome et l’Italie de 1829 à 1842 (baf. 1892).
_ © e t)tn e, K a rl g rie b rid j, © ra f Cou, preufi.
Staatsmann, geb. 10. Quli 1765 ¿u Königsberg in
ber dîeumart, geft. 10. De¿. 1838 in Steglip, ftubierte
¿u ipalle bie dledpte, trat 1784 in beix preufjifcpen
StaatSjiufii¿bienff, warb 1788 KammergericptSaffeffor
unb bei ber fRebaltion beS allgemeinen Sanbrecpts
befepäftigt unb fdfon 1791 KammergericgtSrat. Sn
biefer Stellung erwarb er fiep baS Vertrauen unb bie
©uitft beS Kroitprin¿en, ber ipn naep feiner Dpron»
befteigung 1798 ¿um Kabinettsrat ernannte. 1807
Würbe iß. ¿um fßräfibenten beS KammergericptS in
Serlin, nadp Steins fRüdtritt aber 1808 mit bent
SCitel eines ©rofítnn¿lcrS ¿um !gufti¿minifícr entannt.
Docp ¿eigte er ftep feiner neuen Stellung niept ge»
Wacpfen, pulbigte gan¿ ber ängftlicpen ißolitii dllten«
fteinS unb muffte baper feinen fßoften 1810, als Ipar«
benberg an bie Spipc beS dRinifteriumS trat, auf»
geben, Würbe aber in oerfepiebenen f mtent, namentlicp
1813 unb 1814 als 3 'B’l9ouBcrtleur Bon Sommern,
cerwenbet. 1816 aus bürgerlicpent Staube in ben
©rafenftanb erpoben, trat S . im diobember 1817
Wieber in baS dRinifterium, unb ¿War als ©gef eines
für ipn neugefdpaffenen Departements für bie die»
cifion ber ©efege unb für bie 3 ufti¿organifation in
ben neuen i)3rooin¿en. ©r ftploff fiep fegt ber tleinen
liberalen Partei an, Weldjc fiep bentüpte, bie über»
panbncpntcnbe dïcaftion auf¿upalten unb eine lanb»
ftänbifege Serfaffung ein¿ufüpren. S a aber biefeS
Semüpen Oergeblicp War, trat er 31. De¿. 1819 mit
38. c. ¡öumbolbt unb Sogen aus bent Sßinifterium
unb ¿og fiep auf fein Sdjlofj Steglig bei Berlin ¿urüd.
tBeprid), íocinricp © tttft, ©eolog unb Salä«
ontolog, geb. 31. dlug. 1815 in Söerlin, würbe 3$ro»
feffor ber ©eologie unb '-Paläontologie bafelbft unb
dRitbirettor ber geologifcpen SanbeSanftalt. 31ÍS ata»
bemifeper Seprer wufjte 33. baS ijntereffe für eralte

geologifcpc gorfepungett im Sinn Peopolb b. SttdjS
ftets neu ¿u beleben. Sefonbere Serbicitfte erwarb er
fiep um ba8 3 ufianbcfomnten einer genauen geologi»
fegen Karte DeutfcplanbS. Die ©runblage biefeS litt»
ternepmenS ift Wefentlicp unter SepridjS Leitung in
ber neuen »©eologifcpen Karte bon ijSreujfen unb beit
tpüringifipen Staaten« gefepaffen Worben, unb an ber
¡ÖerfteUnng ber bis fegt erfepienenen Scltionen pat 3).
peroorragenben 3lnteil genommen, ©r feprieb: »S3ci«
träge ¿ur Kenntnis berSerffeinerungen beS rpeinifepett
ÜbergangSgebirgeS« (Serl. 1837); »Über einige böp»
mifdpe Drilobiten (baf. 1845); »Ünterfucpungen über
Drilobiten« (baf. 1846, 2 Sbe.); »Koncpplicit beS
norbbeutfepen DertiärgebirgeS« (baf. 1853 — 57, 6
Ipefte); »Die Krinoiben beS dRufcpeltalfS« (baf. 1857);
»ÜberSemnopithecuspentelicus« (baf. 1860); »Über
eine Koplcnialffatma bon Dimor« (baf. 1865); »Über
einige ©eppalopoben aus bent dRuftpellall ber dllpen«
(baf. 1867). — Sepricps ©attin ift bie unter beut
diattten K lem entine .6 elttt befamtte Jfugenbfcptift»
ftellerin, geb. 9. Oft. 1825 in Deiipfcp.
© epft^log, 1 ) SBilibalb, eoang. Dpeolog, geb.
7. Sept. 1823 in granifurt a. SD?., Würbe eoangelifcper
§ilf 8prebiger in Drier, 1857 §ofprebiger in Karls»
rüge unb ging als orbentlidper tßtofeffor ber Dpeo«
logie 1860 naep ioattc. 3iod) wäprcnb er 1864 an ber
iproteftbewegung gegen Scpenfel fid) beteiligte, würbe
feine eigne Jiecgtgläubigieit Oerbäcptig infolge eines
Vertrages, ben er auf bem Kiripentag ¿u Dlitenburg
über bte grage pielt: SBelcpen ©ewittn pat bie ebatt»
gelifcpe Kirdpe aus ben neueften 3?erpanblungen über
baS ¿eben 3efu ¿u ¿iepen? Üluffer ¿aplreicpen ®or«
trägen (gefammelt u. b. D.: »3 ur beutfcp=dpriftlicpeu
33ilbung«, §aüe 1880), fprebigten, !ircpenpolitifd)cn
glugfcpriften finb ¿u erwäpnen: »Die ©priftologie beS
3feuen DeftamentS« (Söerl. 1866); »Die fpaulinifdie
Dpeobicee, fRörn. 9—11« (baf. 1869); »Diecpriftlicpe
©emeinbeoerfaffung im 3«talter beS ÜReuen Defta»
ments« ($aarleml874); »3ur igoganneifepen grage«
(©otpa 1876); »3luS bem Seben eines früp Soll«
enbeten, beS SfarrerS gran¿ S.« (6. ülufl., §alle
1889); »©rinnerungen an Wlbrecpt SBolterS« (baf.
1880); »Karl Emmanuel SRipfcp« (Serl. 1872); »Der
¿HtIat£)DliäiSiuu§« (3.3luft., igtalle 1883); »DaSSebett
Sefu« (3. ülufl., baf. 1893, 2 Sbe.); »Jfeuteftament
liege Dpeologie« (baf. 1891—92,2 Sbe.); »Der S3rief
beS SafobuS«(in aReper»§utperS Kommentar, 5.3luP-,
©ötting. 1888); »3 ur Serftänbigung über ben (griff»
liegen SorfegungSglauben« (§aüe 1888). 3luf ben
preuffifepen ©eneralfpnoben Donl875— 91 War er
ber berebte güprer ber fogen. ÜRittelpartei. o Bt Dienfte
berfelben füicptung gibt 33. feit 1876 bie »Deutfdp»
ebangelifdpen 33lätter« perauS.
2) iRobert, SJcaler, geb. 1. 3uli 1838 in tRörb
lingen, bilbete ftep auf ber SRütttpener Kunftafabentie
unb bei
golp unb fepte bann feine Stubicn in
ißariS unb Italien fort, ©r Weif? in feinen ©enrebil»
bern mit befonberm ©lüd Weiblicpe 3tnmut unb ©tu«
pfinbfamlcit ¿u fcpilbent unb ¿uglcicp bttrep eine ge«
fcpidte3Sapl berlRotioe ¿ufeffeln. 3ludp Dcrftept er baS
romantifepe ©lentcitt mit bent litobemeit ScpönpcitS«
gefüpl unb einem gefäüigeit Kolorit partuonifcp ¿uocr^
einigen. Unter feinen burep Sticp unb Styotograpgic
Weitoerbreiteten Silbern finb bie belannteften: gauft u.
©retepeit, SonntagSmorgen,
Spptgenia, Öfter»
(^¿iergang, mittelalterlicpeS SiebeSpaar atn Saunt,
¡poc^ettSjug int ÜRittelalter, CrppeuS unb ©urpbiic,
bie Cwtelle, baS üRonogratnm. ©r lebt in aRüncpcit.

SSeja —
SBcja (bc33cäc), S g co b o r, ©cttfer ^Reformator,
aug abtigem ©efgiegt, geb. 24. ¡Juni 1519 SSejelnt)
in iRibernaig, mo fein Sater, $eter be SegecSailli
toar, geft. 1605, lebte bon feinem neunten Sagt an gu
Dri&nS unb Sourgeg im §aufe äRelgior Solmarg,
eineg bentfgen fßgilologen, ber ign mit ben ©runb»
fügen beg fßroteftantigmug betannt rnagte. ÜRagbent
er barauf bie Siegte gu örtüang ftubiert gatte, lebte
er in ißarig im Sefig gmeier Sfrünben giemlig locfer
unb bertegrte alg eleganter unb migiger lateittifdfer
Siebter (»Poemata juvenilia«, $ar. 1548) in bor«
negmen Streifen. Siefem Sieben entfagte er naeg in«
nern Sümpfen unb fgmerer.Sranfgeit, begab fiel) 1548
naeg ©enf, geiratete unb trat gum Sroteffantigmug
über. 10 ¡gagre mirtte er bann alg Scgrer ber grie«
d)ifgen ©präge in Saufanne unb bollenbete bie bon
SRarot begonnene metrifge Überfegung ber ißfalmen,
bie, fpater mobemifiert, bem Stirgengefang ber refor«
ntierten ©emeinben in grantreig gu ©runbe liegt.
Salbin leiftete er mefentlige Sienfte bürg feine pole«
mifdgen ©griffen über Swbcftination unb Slbenb»
ntagl, fugte aber aug in feinem Suge »De haereticis
a civili magistratu puniendis etc.« (1554) ©erbetg
§inrigtung ju reegtfertigen. ©r erluarb fig bag Ser«
trauen ber reformierten ©gmeiger in einem fo gogen
©rabe, baf? fie ign 1557 unb 1558 megreren ©cfanbt«
fgaften an bie groteftantifgen gürften ©eutfglanbS
beiorbneten, beren gürfprage bei bem frangofifgen
§ofe bie bebrogten SSalbenfer in Piemont fgügen
fomie bie Befreiung ber in ijSarig bergafteten Siefor«
ntierten augmirten foHte. ftu rg ©albin immer megr
ber grattifgen Sgeologie gemonnen, ging er 1558
nag ©enf, lonrb alg ^Srebiger fomie alg Srofeffor ber
Sgeologie ©albinä tgätiger ©egilfe unb trat für biefen
gegen bie Eingriffe ber Sutgeraner SBeftpgal unb 21le«
mann Sxfgu'fiuä in megreren, ¿um ¿eil beißenb iro«
ttifgen ©griffen 1559 unb 1560 auf. ©ein Talent
:,um Unterganbeln mit ben ©rojfcn ber ©rbe nagm
bie reformierte Siege nun bietfültig in Ülnfprug.
Stagbem er 1559 ben Sönig Änton sott Slabarra für
bieSteformation gemonnen, befugte er 1561 aufbeffen
Verlangen mit getrug SRnrtgr Scnttiqli bag berügmte
Sieligionggefpräg gu Soiffg, mo er mit Stübngeit unb
rgetorifger ©emanbtgeit bie ©age ber ^Reformation
berteibiate. Sei bem Solloquiunt gu S t.«öerntain
1562 eiferte er gegen bie Silberbcregrung unb mirtte
nag Slugbritg bei Sürgerfriegg alg gelbprebiger im
©efolge beg Sringcn ©onbe'. Stag bem Sertrag bon
1563 trat er in ©enf mieber in feine Ämter ein unb
galt nag ©albing Xobe 1564, beffen Stagfolger alg
gräftbettt beg Sonfiftoriumg er mar, alg ber erfte
Igeolog biefer Sirge. 1571 nagm er an ber aHgemci«
tten Stationalfgnobe frangöfifger ^Reformierten gu
Stintes teil. 1585 trat er auf bem SReligionggefgrüg
guSRöntpelgarb ber bon bem mürttembergifgen Xgeo«
logen ¡Safob Slnbreä bertretenen Slnfigt bon ber Ubi«
quitüt beg Seibeg unb SluteS ©grifft entgegen. Stag«
bem 1588 feine erfte ©attin, Klaube XeSnog, geftor«
ben, geiratete ber 69jügrige, immer nod) rüftige ©reig
eine gtoeite grau, bie bermitmete ©enttefin Satgarina
bei S>ano, bie forgfatne Pflegerin feineg Sltterg. Stadi«
bem er fgon 1580 bomSorjtg im Sonfiftorium guriief«
getreten mar, legte er 1598 fein Segramt, 1600 fein
Srebigtamt nieber. granj bon ©ateg fugte ign ber«
gcblig gur Stücftegr in ben ©gojf ber tatgolifgen
Sirge ju bemegeit. 911g bie SJefuiten 1597 augfpreng«
len, S . fei geftorben unb gäbe fig nog bor feinem
.©nbe gum tatgolifgen ©tauben betannt, fgrieb er
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bagegcit cinSpottgcbigt. Son feinen fgriftftellerifgen
Stierten finb gu ermägiteit aufjer ben fritifgen 21ug«
gaben beg 9ieuen Seftamentg, gu melgen er neue
.panbfgriften berglig, megrere »Dialogi de praedestinatione, de coena sacra contra Io. Westphalium, Tilemannum Heshusium, Castellionem etc.«;
»Icones virorum illustrium, cum emblematibus«
(©enf 1580; in franjofifgerSearbcitung bonöogucl,
©tra|b. 1858); »Vita Calvini« (1575; neue frangö«
fifge Searbeitung bon grantlin, ©enf 1864; bor:
»Calvini epistolae et responsa«), ©in $£eil bon Sc«
gag ©griffen ift gefammelt in »Th. Bezae tractatus
theolog.« (1582,3 Sbe.). Sgl. S a u n t, Ägeobor S.,
nag ganbfgriftligcn Quellen bargeftellt (Serl. 1843
—51, 2 Sbe.); § ep p e, Sgeobor S. (©Iberf. 1861).
S lcjau , f. SBregenäer SBalb.
[borobto.
iB cjborobto, S le r a n b e r, g ü rft bon, f. SBeä«
® egbä )t (fpr. tifbun), SÖiarft im ungar. Somitat Sdcg.
Sobrog, nage ber SRünbung beg grangengtanalg in
bie3)onau,Sampffgiffftation, mit Hanfbau unb (i89o>
8366 raaggarifgen unb beutfgen ©inmognern.
töcgccnt) (¡pt. bifetni), Qofepg, g tc ig c r r bon,
öfferreid). ginangtnann unb ©eneralintenbant ber
taifertigen §oftgeater, geb. 5. gebt. 1829 in Xabor,
ftubierte in Srag bie fRegte, mürbe 1855 bafelbft
jum $oftor ber iRegte promobiert ttnb trat alg $on«
geptgprattitant bei ber ginangprofuratur in Srag,
bann gu 3Bien in ben ©taatgbienft. 1858 mürbe er
gum iyinangminifterium berfegt, 1859 gum Songeptg«
abjuntten, 1860 gum @eneralfetrctär«©teUbertreter
bei ber Sörfentnmnter, 1864 gunt äRinifierialfongipi«
ften, 1866 gum URinifterialfefretar, 1869gum®eneral«
fetretür ber Sörfcnfamntcr unb 1872 gum ©ettiong«
rat unb ©gef beg Sräftbialbüreaug im ffinangntiiti=
fteriitm ernannt. 1873 mürbe er SRiniftcrialrat, „1874
©ettionggef, 1878 ©ouberneur ber SEgemcinen Öfter«
reigifgen Sobentrebitanftalt unb 1885 nag bem
Sobc ^ofmanng ©eneralintenbant ber faiferligett
.^oftgeater, ogne bie ©ouberneurftcUe aufgugebeit.
1877 mar er in ben greigerrenftanb ergoben, 1879
gum äRitglieb beg ¡öertengaufeg unb 1881 gum ®egeimen IRat ernannt morben.
'llcgcrcbi (fpt.Mf»), © tepgan, iOiitglicb ber ungar.
Oppofttion bon 1848, geb. 28. 3tob. 1796 gu ©gerba«
geig im ¡Dbenburger Somitat, geft. 6. ÜRai 1856, ftit»
bierte gu ßbenburg unb Sreffburg bie fRegte, bertrat
feit 1830 bag Solnaer Sontitat auf ben ungarifgett
Sanbtaaen unb ftanb 1832— 36 unb 1843 — 44 in
ben boroerften Steigen ber Oppofition. ©ifrig auf ©r«
leigternng ber Sage ber Säuern bringenb, mar er ber
erfte, ber fig, uagbem am Saab tag non 1833— 34
bie «rage ber Sbelgbefteuerung burggefaEctt mar,
freimütig ber Sefteuerung untergog, moburd) §ttn»
berte bon Ütbügen unb ÜRagnaten gur fRagagnutng
angeregt mürben. 2Rit feiner berfögnligen, megr gu«
ntanen alg politifgen Siigtung, melge fig g. S . in
feiner Siebe bon 1844 gegen bie Sobcsftrafc tunbgab
unb in feinem nielfeitigen Sereingmirten fgöpferifgen
Sugbrud fanb, nagm er 1848 unb 1849 feine gerbor«
ragenbe Stellung ein. 3 utcVt lebte er gu Spibja in ber
Solnaer ©efpanfgaft.
'liegettehtttg, ber amtlige Sitgmeig, melger ben
unter ©teuer« ober ¿Jottfontrolie ftegenben SSaren«
trangporten heigegeben ift. S e ge 11e 1u n g g g e 1b e r,
bie früger für bie S., mie Segleitfdfein, Snfftergettel ec.,
gegaglte ©ebitgr.
SSejetten ( S g n tin f lä p p g e n , U ournefol«
la p p en , g ö rb e la p p e n ), Seinmanblappen, melge
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Sejieljuitg — Sejirtetag.

tu ©allnrgueS bei SlintcS mit bem Safte ber S3lüten ! berbänbe bem 33czir£Srat, bez- bem 33ezir£SanS»
unb grüdjte mnt Crozophora tinctoria getränlt unb fcpuß obliegt. 3« Öfterreicp fiept an ber Spige eines
über faulettbem, mit étions gebranntem S'ai! »er» politifcpcn33czir£S ber 33e z i r £Sp a u p t m a n n, unb bas
fegtem Harn aufgepängt, bann abermals mit Saft, Organ ber33ezirfSautonomie ift bie33czirfSoertrctung,
roeldjcm ctroaS Harn beigemengt mürbe, geträntt unb refp. ber 33czirtSauSfcpuß. ijn Sfäreußen zerfallen bie
im freien getroetnet finb. Unter bem ©influß beS Vrobinzen inS legierungS bezirie mit SiegierungS»
WmmonialS beS faulenben HarnS bilbet fiep ein roter präfibenten, loelcpcn bie 33 ez t r £Sr e g i e r u n g unb ber
garbftoff, melier ben Sappen reieptiep, aber lofe an» S3ezir!SauSfcpuß, legterer als 33erroaltungSbepörbc
haftet. Sftan benugt bie 33. juin Sdpminien, zum unb VermaltungSgericpt, zur Seite fiepen (f. S3erroal=
färben öon S3aclroerf, Sitören, ©eleeS rtnb nament» tung). — 3 n militärifcper §infi^t luirb bal bcutfdjc
licp in ¡fjollanb zum gärben beS SäfeS. 33ielfacp tont» IReicpSgebiet in 19 Slrm eetorpSbezirie eingeteilt.
men and) mit Socpcnille, Vernambulpolz ober Slnilin» Seber biefer 33ezir£e bilbet einen befonbem ©rfag»
b e 5i r f ; ba§©roßperzogtum Reffen bilbet einen ©rfag»
rot gefärbte 33. bor.
beziri für fiep. Seber ©rfagbezirt zerfällt in 4, baS
©ejicpung, f. Dielatiott.
SBcjicrä (fpr. t>éfië>, 3lrronbiffementSpnuptftnbt im ©roßperzogtunt Reffen in 2 33rigabebezirfc, unb
franj. T epart. Hérault, am Orb unb am ©anal bu SRibi, jeber ber legtern in 4—6 S an bm eprbezirie (früper
fnotenpunft ber Sübbapn unb ber Sponer 33apn, in SanbmeprbataillonSbezirEe), bie für bie ©rfaganqele»
perrlicper Sage über einem gartenäpnlicpen Tpal. Ter aenpeiten in 3(uSpebungSbezir!e geteilt ftnb.
©anal bu SRibi ift, nadfbem er mittels ber Scpleufe Öegtere umfaffen etma 30—70,000 ©inm. unb ent»
oon gonferamte eine Slioeaubifferenz bon 25 m über» fpreepen in ber Siegel ben Greifen. 3ln ber Spige beS
rounben pat, über ben Orb in einem fepönen Slquäbult SanbmeprbezirïS ftept baS VezirtSiommanbo mit bem
geführt. Tein ©rbauer biefeS Kanals, Stiquet, mürbe 33ezirfs£om m anbeur (in ber Siegel ein inaftiüer
1838 eine Sronfcftatue (bon Saotb b'VngerS) er» Stabsoffizier, in einzelnen »olircicpen Sanbmeprbezir»
rietet. Über ben Orb füprt außerbem eine 245 m len ein altiocrOffizier mit bem Siang eines Siegiments
lange fteinerne 33rücfe aus bem 14. glnprp. Sie Stabt iommanbeurS) als ©pef, mclcpern ein 33ezirfSabfit»
hat eine aotifepe, feftungSartige fatpebrale, ein Tpea» ta n t (ein auf 2 — 3 ijapre Oon feinem Truppenteil
ter, §anbelSgericpt, '©otlege, eine 33ibliotpel, einSRu» abfommanbierter Seutnant) unb meprere 33ez¡ríS»
feum unb jciplt (i89i) 42,436 (alb ©emeinbe 45,475) O ffiziere (inaïtioe Çauptleute) zugeteilt finb. ®er
©inm., roelcpc33cinbnu,gabri£ntion bon SBranntmein, 33eziríSfommanbeur leitet baS ©rfaggefdpäft, bie Son»
2i£ör, ©ffig, Söffern, SRetaKtoaren jc . unb Ipanbel mit trolle ber Offiziere unb SRannfdpaften beS 33eurlaub»
38ein, 33ranntroein, ©etreibe, 33iep unb Seber betreiben. tenftanbeS, bie ©inberufung unb ©eftellung berfelbcn
Vont5.3aprp.bis 1801 refibiertepicr ein33ifcpof. ©ine bei ber SSiobilmacpung unb bei ben Übungen, bie Stuf»
Straßenbahn füprt naep bem 13,6 km bon ber Stabt an bemaprung ber 33etleibungS» unb SluSrüftungSffüde
ber SReereSfüfte gelegenen Seebab Oon33.— 33. ift baS ber Sanbroepr» unb Sicferoebataillone. gür bas S'on^
Beterrae (Julia Biterra Septimanorum) ber SRömer, troHgefipäft gliebern fiep bie Sanbmeprbezirie in Soit»
baS Julius ©äfar burep ferne Solbaten (7. Segion) trollbezirïe mit S>auptmelbeämtem unb 9Mbeämtcrn,
beoöiterte unb baburep erft entporbrnepte. Anfang bei benen 83ezirtSoffizfere unb Sontroüoffiziere oorgefegt
Öfterreicp »Ungarn pat man für jebes 3 n13. yaprp. in pöcpfier 331üte unb einer ber toauptfilse finb.
ber Sllbigenfer, mürbe bie Stabt 1209 bon bem f reuj» fanterieregiment ein ©rgänzuitgSbezirfSlommanbo.
©ejirteabjutrniteri, f. S cjirt.
peer unter bem päpftlicpen Segaten, bem ©iftercienfer»
©ejiríógrerntcit, f. ^anbeistammeni.
nbt Ulrnolb, jerftört, bie 33eüöl£erung niebergepauen.
SBcjirtáfommanbcur, f. ®e¿irt.
3lucp roäprenb ber SleligionStriege beS 16. Saprp. patte
T l c z i r f S o f f i z i c r , f. S ejirt.
33. feproer ju leiben. TaS alte 33iStum bcrStabt marb
'-BczivfSreit, in33aben naip bem©cfeg üom 5.01t.
1802 aufgepoben. Qu 3). mürben firepenöerfamm»
lungen 356 gegen bie Slrianer, 1233 unb 1255 gegen 1863 VermaltungSgericpt unb zum Teil auep 33erbie 311bigenfer abgepalten. 33gi. S a b a tie r , Histoire loaltungSbeporbe für einen DlmtSbczirl. ©r beftept
de la ville et des évêques de B. (SBépcrs 1854).
aus bem Vorftanbe beS 33ezirtSamteS unb 6 —9 33c»
mopnem beS SlmtSbezirlS, melcpe Oont SRinifterium
'Hcgiffcrnng, f. ©eneral6afs.
beS Innern aus einer bie breifaepe 3upi entpaltenben
©éjigue, f. SBcfiguc.
18cjiri,ein beftimmteSöebiet eines Sattbcê.insbef. VorfdplagSlifte ber SreiSüerfammlung auf 4 Qaprc
Unterabteilung beS Staatsgebietes, melcpe einer ge» ernannt merben. — Tie 1875 eingefüprten Vezirls»
miffen 33epbrbc unterfteHt ift, mie ber ¡guriSbittionS» rate in ben preußifepen SlegierungSbezirfen mür
bewirb eines ©eriepts, ber Ülmtsbcprl einer 33erroal» ben burep baS ©efeg oom 30. Suli 1883 über bie all
tungSbepbrbe u. bgl. 3 um 3'btd ber irtnern Vermat gemeine SanbeSOermaltung mieber befeitigt.
33czirtStag in ©lfaß»2otpringen, Vertretung bes
tung ürSbefonberc finb oerfepiebene Staaten in 33e»
jirle eingeteilt, mäprenb in anbem Staaten bafür bie 33ezirtS (Ober» unb Unterelfaß, Sotpringen) als pöpern
offizielle 33ezeicpnung »freiS« beftept. Sie baprifdjen ©emeinbcoerbanbcS. Terfelbe entfprid>t bem conseil
greife (S iegierungS beztrie) bagegen bezeichnen général (©eneralrat) ber franzöfifipenTepartementS.
bie ^robinjen beS SanbeS. Sie zerfallen (bon ben ©r beftept aus Slbgeorbneten ber fantone unb zäplt
unmittelbaren Stabten abgefepen) in VertoaltungS» pöcpftenS 30 SDSitglieber, bie auf 9 ^apre gemäplt
biftritte, roelcpc33czirfSämternunterfteIItfinb. 3n roerben. Ter faifer lann 3luflbfung Oerfügen, mel»
Sacpfen bilbet jebe 3ImtSpauptmannfcpaft einen 33e» epen galles SleumapI binnen 3 SRonaten zu erfolgen
Z irlSoerbanb, beffen tommunale ©efamtintereffen pat. Hauptaufgabe beS S3ezirlStageS ift bie Siegelung
burep bie33ezir£Söerfam m lung bertreten roerben, | beS 33ezirfSpauSpalteS; audp fommt ipm bie SRitmir»
melcp legiere mieberum ben 33ez i r £S a u S f cpu ß loäplt. tung bei einigen ftaatlicpen VerroaltungSangelegen»
©benfo beftepen in 33aben Sßejirfe mit 33ezirfSäm» ! peiten (33erteilung ber SïcpartitionSfteuern, 3lufficpt
le rn , in SBeimar mit 33ezir£sbire!toren, mäp» j über bie OrtSgemeinben) zu. ©in Teil ber SRitgliebcr
renb bie Vertretung ber entfpreepenben Communal» I ber SanbeSOertretung (beS SanbeSauSfcpuffeS) gept
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aud ¡¡Bai)! burd) bat 33. beruor. 3er 33. üerfaiitutclt
lief) orbcntlicbcrmeifc einmal jährlich itnb roirb uottt
iBe^trifiipräftbentert auf öritnb ftattbaltcrlidjcr 33er»
fiigung berufen.
iöcjiftait (perf.), f. SSefcftait.
¡Bcjiafctt, trüber ¡Raine fübflaw. Stämme. A>t
ber ©raffd)aft ©örj, am untern Afonjo, nennt fid) bie
italienifcbc 33euölicrunq S fiß a ti.
» e j i i i , A w anA w anom itfd), natürlicher S d()h
beb dürften Awan Xttrjewitfd) Xrubejtoi, geb. 1701
in Stocffjolm, geft. 1795, bertueilte in ber Qugenb
längere 3eit int 9litdlattb unb fpiclte ald Sunfifenttct
am Jpofe Statbarinad II. eine große ¡RoEe. ¡Rad) fei»
nett Entwürfen tuurben (1764) in ¡Pcterdburg bad
©rjiebungdbaitd für ablige gräulein unb itt Wodfatt
uttb ¡Peterdburg (1764 unb 1770) bie ginbelbäufer
crridjtet; aud) überwachte er bie Anfertigung bed be«
rühmten galconetfd)en Senlntald, mcld)eb Siatba»
ritta II. ¡Peter b. ®r. errichten lieg. Sind) einer nod;
beute in maneben rufftfeben Streifen feftgebalteneit
Xrabition foE 33. ber 33atcr Siatbnrinad gemefen fein.
^ C jo a r (¡B ejaar, U. perf. bäcl-sahr, »Wegen»
gift«), runblicbe, fefte, gelblidbe bis bräunliche 33erl)är»
tung bed Seiretd ber Xfträrtcn = unb anbrer Augen«
brüfett bed )pirfd)ed, ferner Iranibafte Siöniretioneit
int Wagen, äutnal bent ¡Panfett einiger SSieberiäuer.
O rie n ta ttfä )e r 33., erbfett» bid fauftgrofse, äugen
glänjenb grünlidjbraune, innen beEere, gerud)» unb
gefcbntadlofe, attd bünnen, foit3cntrifd)en Sagen ge»
bilbetc unb tucfentlid) aud SitbofcEinfäure befteßeitbc
Waffen, finbet fid) in bett ©ebänitcn ber tuilbett Aiege
(CapraAegagrusßw.) unb mehrerer Antilopenarten.
© ccib en talifd)er 93., Weniger groß unb glättjenb,
serrciblid), attd ^ietnlid) bidett Sagen befteljenb, gentd)ttttb gefdintadlod, entbält biel ipbodpbatc unb finbet
fid) int Wagen bed Santa unb ber SSicuna. S eu t»
f d) e r 33. (© e nt d I it g e l tt, Aegagropilae) flammt aud
Wagen unb ©ingeiucibctt ber ©entfe unb mehrerer
¡paudtierc unb befteßt aud llcinett, ntttben, aud ¡Pflan«
genfafern unb ¡paaren gebilbeteit 33äUen. 9lffen»
be^oar (A ffenftein), runblidfe, harte Waffen, an»
geblid) aud beit ©ingeweiben bed gemeinen Affen
(Inuus sylvantts Ciw.). 33. butt ®oa (B. de Goa),
bergolbete kugeln aud einer mit Wofdjud unb 9ltttbra
bcriitifd)tett ©rbe. ©bebent galten bie.33ejoare ald
unfehlbare Wittel gegen aüe möglichen Übel itnb wer»
bett ttod) feßt int Orient teuer befahlt. 3Sgl. St n r ;,
33citräge jttr Scttntttid ber ¡Pflanjenbesoare bed ¡Pfer»
bed unb bed 3iittbed (Asien 1876).
tö cjo ttv ttm rjcl, f. Dorstenia,
'¡Bcgoatgicgc, fobiel luie ¡Pafeng, f. giege; auch
¡girfthjiegeuantilDpe, f. Antilopen.
'•Bezogener (A breffnt, S ra ff a t), allgemein
berjenige, nteldjer auf eine Antueifitttg 3ahlung leiften
foE, indbef. berjenige, auf Welchen eitt 3Bed)fet (f. b.)
audgcftellt ift.
S icjolb, 1) 3Bill)elm bott, Wetcurolog, geb. 21.
Auni 1837 itt Wüncben, ftubierte bafelbft unb in ®öt«
tittgen Watl)etnatif unb ¡Pbbfit, ßabilitiertc fid) 1861
ald ¡Priüatboäent in Wündjen uttb mürbe 1868 ¡pro«
feffor an ber tcdjnifd)en ¡pod)fd)uIe bafelbft. ©r orga»
nifiertc ben titcteorologifdiett ¡8eobad)tiingbbiettft in
33at)ern unb Würbe Sirettor ber batjrifd)cn gen trat«
ftatton in Wüncben. 1885 folgte er einem Stuf ald
fßrofeffor ber Weteorologie unb Sireftor bed neu ju
organifierenben meteorologifcben 3Snftitutd nach 33er»
lin. 33. lieferte biele llnterfucbungen auf bem ©ebiet
ber©lettriäitätdlehre, befonberd über elcltrifcbe Staub»
SWegerä £ o ttt> .» g e iilo n , 5 . S tu ft., I I . 33b.
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figurett unb©ntlnbuug (war hierbei in gemiffent .sintt
3?orIäufcr »on )p. 6 erB), fomic über pbbfiologifd)eCp
tit, ferner Arbeiten über bie Sömmerung, bie Scbro
uom ©emitter unb befonberd bie Xbermobt)uamit ber
Atutofpbäre, lueldte burd) ihn auf eine neue unb fidjerc
©runblage aeftcEt würbe, ©r fd)ricb: »Über bie
pbbfitnlifcbc ¡Bebeutung ber ¡Potcnjialfunftion in bet
©leftrijitätdlcbre« (Wünd). 1861); »garbenleljre im
¡pinblirf auf Slunft unb ffiunftgewerbe« (33raunfd)W.
1874, and) ettglifcb tt. ruffifd)); »33eobad)tuitgeit ber
ntcteorologifdien Stationen int Slbttigreicb 'Bapern»
(mit Sang, Wüttd). 1879—85, 5,33be.); »Sie Stätte
riictfaEe int Wai« (baf. 1883); »Über jünbenbe 33lifee
int .Slbttigreicb 33at)crn 1833 82« (baf. 1884); »©r»
gebniffe ber meteorologifcben 33eobad)tungeit in 'flrcu
fielt« (33crl. 1887- 89, 3 33be.); »Sad föniglid) preu
fiifdtc metcorologifdte Anftitut in ¡¡Berlin uttb beffett
Obferbatorium bei 'ffotdbant« (baf. 1890).
2 ) g riebrid) non, bcutfd)er öcfd)id)tdforfd)er,
Hieffc bed uorigett, geb. 26. Sej. 1848 in Wündtcn,
ftubierte bafelbft, in ©öttingen unb 53erlin 1867—71
©efcbidjte, habilitierte fid) in Wüncben 1875 aid SoScnt ber ©efd)icbte unb Warb 1884 ald orbentlicber
'fkofeffor an bie Uniberfität ©rlangctt berufen, ©t
febrieb: »SlbnigSiegntuttb unb bie3teid)d!riege gegen
bie ¡puffiten« (Wiind). 1872—77, 3 33bc.), »Aut ©e
fd)id)tc bed ipuffitentumd« (baf. 1874), »®efd)id)tc
ber beutfdjen ¡Reformation« (in Cncfenö ©efdbidttC'
Wer!, 33crl. 1886—89, 2 33be.) unb gab bie »33riefe
bed iffaßgrafen Aob«mt ftafintit mit ucriuanbten
Sthriftftücteu« (Wünd). 1882—84, 2 33be.) heraud.
¡Bcjug, bie ©efamtbeit ber für ein Saiteninftru
ment (Sllnuier, ©eige) erforbcrlidien Saiten (f. b.);
aud) bie ¡Roßhaare, mit betten bie 33ögctt ber Streich
inftruinentc befpamtt Werben.

¡Bcjugdanhicifungcn (33 c j u g d f d) e i n c), f. And
liefertut gSf eine unb Sagerfcbcine.
'Bi'iugdtag[(A nlage tag), ber Sag, an Welchem
ein getaufted ©ffeft (33brfcnpapier) enbgüttig in ben
33efiß bed Stäufcrd gelangt.
¡öevseuberger, 9lb alb crt, Sprad)forfd)cr, geb.
14. April 1851 in Staffel, ftubierte in ©öttingen unb
Wüncben, Würbe 1874 sf3riuatbo,(cnt, 1879 außer
orbentlicber Sßrofeffor in ©öttingen, 1880 orbentlidjcr
¡Profeffor bed Sandfrit unb ber UergteichenbenSprad)
iuiffenfd)nft in Slottigdberg. ©r ncröffentlichtc unter
nttbern: »llnterfucbungen über bie gotifdfeit 'Slbocrbiett
unb ¡Partifeht« (IpnUe 1873); »Über bie a-fRcil)e ber
gotifd)cn Sprache« (©ötting. 1874); »33eiträge (ttr ©e
fdßdite ber litauifcben Sprache« (baf. 1877); »Sitauifcpc
gorfebungen« „(baf. 1882); »Settifcfje Sialcttftubicn«
(baf. 1885); »Über bie Sprache ber preußifchen Setten«
(baf. 1888); »Sic Slürifcbe ÜRefjrung unb ihre 33cwol)tter« (Stuttg. 1889); 3ablreid)c 9lüffäße tneift etVjntologifdfen Anhaltd in ben bon iljnt heraudgegebenen
»¡Beiträgen jur Sluttbc ber inbogenttattifihen Spradjett •<
(©ötting. 1877 ff., bid jeßt 20 33be.). 9lud) gab er Sb.
¡Benfepd »kleinere Schriften« heraud (33crl. 1890—92,
2 53bc.) unb beteiligte fid) an ber 4. Aufl. Uoit gidd
»33crgleid)enbettt Siiörtcrbudi ber inbogertnattifd)cn
Sprachen« (1.33b., ©ötting. 1891).
B g e . , bei botan. icatuen Abtür(iutg für A. u.
S3u tt g e (f. b.).
'43l)agatmb ('»ttä (»bad Sieb ber ©ottbeit«), Xitel
eined inbifebett Sebrgebidftd religiondpbilofopbifchen
Anbaltd in 18 ©efängen, bad aldßpifobe in bad große
inbifdfc ©pod Wabäbhärata (f. b.) uerflocbtcn ift. ©d
baut auf betn ©ruttbe ber metaphbfifchen Speiulatioit
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bet Sänfpja =göga- 2 epre (¡. gnMfcpc BPiloioppic) eine
tB par, ©ewid)t, f. öapar.
[f. Bpartpur.
erhabene unb reine ©tpil auf, bie fiep fonft in ben
'Bparatpur, ©cpußftaat unb ©tabt in gttbien,
iitbifdfen ppilofoppifcpen Spftcnten nicpt finbet. ®ejt»
'Bpnrabi, inb. ©piler, ber bielleidpt im 6. gaprp.
nuggaben beforgten S(. SB. ü. ©cpleget (2. Slugg., n. ©pr. (jebenfallg bor 634) auf ©runb beg alten Ba»
Bonn 1846) unb®pomfoit (¡pertforb 1855); beutfcpe tionatepog »SJlapäbpärata« (3. ©efang) ben Hantpf
itberfepungen ißeiper (2 cip3. 1834), Sorinfer (Bregl. beg jugeitblicpen §clben Slrbfcpuita mit bent in bie
1869) unb befonberg Boyberger (Berl. 1870); eine ©eftalt eineg hergbewopnenbett HirSten berwanbelteit
euglifcpeSBilfing (neue Slugg., Bontbapl887), englifd) ©ott ©iwa bepanbelte. ®ag naep ben beiben Jpaupt»
and) int 8. Staube bet »Sacred books of the East« ; ngurett »Hirätärbicpumßam« betitelte ©ebiebt wirb jtt
eine franjöfifcpe Bumouf (Bancp 1861). Sgl. SB. ben großen Hunftepen (SBapäläWja) ber gnber ge»
0. ipum bolbt, Über bie unter beut Sinmen S3. be» rechnet. Sluggaben: ftoltutta 1814; mit bentHommcit
tannte (Sfoifobc beg SRapöbpärata (im 1. Banbe ber tar beg Bfallinätpa, bafelbft 1847, 2 Bbe.; baf. 1875
»©efammelten SBerfe«); ©o litte t, La théodicée de unb 1889; eine überfeßunggprobe ( 1 . unb 2. ©efang
la B. (Barig 1885); 3äacob, Concordance to the beg ©ebidptg) gab ©. ©cpiip (Bielefelb 1845).
principal Upanishads and B. ('Bombai) 1891). 2orin»
'üparotfrf),®iftriltunb ©tabt in gitbictt, f. Barotfdj.
fer loitt itt feiner Überfepung Slntliinge unb Bejiepun»
'Bpartpur (B p u rtp o re , B p a ra tp u r), brit.
©dpuhftaat in Bnbfdjputmta (Oftinbien), äWifcpett
gen juin Sîeuen ®cftamcnt itadpbeifen.
'Bltngiratpi, Barne für einen Quellfluß unb einen 26“ 42'— 27“ 49' nörbl. Br. unb 76“ 54'—77° 48'
öftl. 2. b. ®r., 5113 qkm (92,8 QSJi.) groß, mit 088t)
SJtünbunggarnt beg (Sanges (f. b.).
töpanto (B am o, non ben ©pinefen S in g e a i» 645,540 ©inw. (% ipinbu, Vs SKopammebaner). ®ag
tfen genannt), Çauptftabt best gleichnamigen ®tftriltg 2 anb Wirb bon lticbrigen §öpenrüden burepjogen, lei»
(25,381 qkm mit [1891] 54,200 ©inw.) in ber britifdj» bet an SSafferntangel, ift aber burep ben gleiß feiner
inb. Brobiny Oberbirma, unter 24° 16' nörbl. Br., Bewopner fepr frmptbar. ®ie Babfcpputanacifcitbahn
96° 54' bftl. 2. b. ©r., am grawabi, ber hier ben Ja» geptmitten pittburep. ®er SKaparabfcpa pat ein gapreg»
ping aufnimmt, 200 km non ber cpinefifcpcn ©renje, einlontmen bon 320,000 ißfb.Steri. unb unterhält 9960
hat 0 8 9 1 ) 6986 ©inw., meift S3irmanen, bann ©chan Sliann ©olbnten. ©inen ®ribut an bie britifepe Sicgic»
unb ©pinefen, loclche allein aug 3 ie9eIn gebaute 38op» rung japlt erniept. ®ie gleichnamige Ip a up t ft ab t an
mtngen unb Berlaufgläben haben, in beren §änben berSîabfcpputannbapn, unter 27“ 13' nörbl. Br. u. 77“
aud) ber ijjanbcl größtenteils* liegt. ®ic ©tabt ift mit 32' öftl. 2. b.©r„ pat berfaHette, früper berüpmte Beeinem nielfad) berfallenen Baliffabenwerl aus ®eaf- feftigungen, ein gort mit beut ißalaft beg'JKaparabfdjn
polj umgeben, ©eibe, ®pee, SJlofdjtig, Bpabarber, unb « 8 9 D 68,033 ©inw. ®ie geffunggwerle, Wclipc
©belmetalle, Hupfer, ©neu, Blei toerben aug ©üb« 2orb 2afe 1805 bergeblid) angriff, Würben burd) 2orb
dtina hierher gebracht; Scpntudfebcrn, (Serpentin unb ©omberntere 1827 mit ©turnt genommen.
"Bpartripari, inbifeper Spritcpbidjter, ©ranima»
Bernftein ju Bangfttöpfen, europäifepe Baumiooligernebe unb ®ucp ftnb bie Ipauptpanbelgartitel nach titer unb ißpilofopp, lebte Waprfdfeinlicf) im 7. Qaprp.
©pina. ©pinefifepe Harntonncn Bennitteln beit Ber» n. ©pr., würbe meprmalg bitbbpiftifcper SKöncp, trat
fehl' mit Sünnan über SJcntttupti, bie ©ingebornen aber immer wieber aug betn Hlofter aug. Bgl. SÄaj;
bringen ihre Brobitfte in flachen Booten, englifcpe 'B îüllcr, Subiett in feiner weltgefcpicptliipen Beben
®ampfer mit Scpleppfäpnen oerfehrett gwifepen hier tung, ©. 302 ff. (2eipj. 1884). ©r gilt als Berfaffcr
unb Bangun. — ©ine portugiefifche galtorci ltmr in einer Sammlung bon 300 poetifepen ©prüepen, bie in
B. fepon 1550 geluefen; 1868 nnprn trop beb SBibcr« brei ©ehturien (çataka) geteilt finb. ®ie erfte, »Çrinftrebens bes Hönigs »ott Birma ein englifcher politi- gâra-çataka« (»©cnturic ber 2 iebe«), entpält erotifepe
feper Slgent hier feinen ©ip. Sind) errichtete bie anteri 'Uttniaturbilber, bie jweite, »Nîti-çataka« (»©enturie
taitifcfje SKiffion itt ber ©tabt eilte Station. B. War ber 2ebengfüprung«), Betrachtungen über fojiale
non jeper ber ©iß eineg birntanifepett ©ouberneurg ®pemata, bie britte, »Wairâgya-çataka« (»©enturie
unb einer Keinen ©arnifon, auch eineg biplomatifcpcn ber 2 eibcnfcpoftglofigteit«), etpifepe unb tpeologifcpc
Slgcntcn Gpinag, bag bie Oberhoheit über Birma be» Spriicpe. ©inc IritifÀe Slitggabc mit lateinifdjer über»
aiifprudpt. Site nun 1883 ber Jperrfcper bon Birma fepitng beforgte 3]B. b. Boplen: »Bhartriharis sen5000 'JJtann ,(ur BieberWerfung eines Slufftanbeg ber tentiae« (Berl. 1833, bie Barianten erft 1850); bielSd)att entfanbte, wanbten fiep biefe an ©pina, melcpeg fad) beffer ¡öäberlin in feiner »Sanskrit anthology«
eine Keine ®ritppenabteilung bon güttnatt nach B. (H’alfutta 1847 ; Bnd) 2 u. 3 auep Bombai) 1874 u.
ftpidtc, bag SBcipitacptcn 1884 ntüpclog eingenom» 1885). Bgl. picr^u bie umfaffenbe Sammlung bon
men, aber fepott ttaep Wenigen Slionaten Wieber ge» Böptlingf: »gnbifepe ©pritepe« (2. Slufl., ißetergb.
räumt würbe. Bgl. Bo Werg, B.«©ypebition (a. b. 1870—74, 3 Bbe.). ©ine Überfepung beS SBerteS in
beutfdjen ©troppenformen lieferte eöenfaHg $ . b. Bop
©ttgl., Berl. 1871).
'B ß aitb nra, ®iffrift ber ®iuifion (Begbej.) Sing» len (»Spriicpe beg S3.«, §antb. 1835); cinjelne ©tüde,
pur in ben britifcp»inb. 3 entralprooinäen, jWifcpcn 20“ non Bildert überfept, entpält bie »3 eitfd)rift für bie
38'—21“ 44' nörbl. Br. unb 79“ 30'— 80“ 43' öftl. 2. H'itnbe beg„3Korgenlanbeg«, Bb. 1 (©ötting. 1837);
b. ©r., 10,158 qkm (184Q2JÎ.) groß mit (1891) 742,887 grieepifepe Überfepung bon ©alanoS (Sltpen 1845).
©inw. ®ag juin ®eil hügelige i'anb wirb burepftoffen Bgl. B egnaitb , Études sur les poètes sanscrits de
bon ber SSainganga, ift teilweife mit ®fd)nngclwalb 1’époque classique: B. (Bar. 1872).
SBparntfd), ©tabt, f. Barotfcp.
bebedt, ber öarj. Slrjtteipflanjen, §onig u. a. liefert,
^ p ô ê ia r a , mit bem Beinamen Slcarpa (ber ®e»
©ifen, in fepr roper SBcifc boit ben ©ingebornen ge»
Wonnen, wirb auggcfüprt. ®ag Hltma ift ungefitnb. leprte), inb. Slftronom, geb. 1114n. ©pr., welcher bag
®ie gleichnamige i& auptftabt an ber SSainganga matpematifepe SBiffen ber gnber ntepr fpftemntifierenb
pat aitfepnlichc gabrifation boit älictatt» unb Baum» alg fcpöpferifd) auf ©runb PcbeutcnberBorgângcrgum
Slbfcpluß braepte. Bon feinem großen 2eprgebicpt:
loollwnren unb (1891) 13,389 ©iitlu.
»Sidclhântaçiromani« (»Slftronomie»©tirnfd)mud«)
‘B p a n g , f. -Md)'fd).
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enthält ber erfte Xeil (»Lilävati«) BritßmetifcheS unb I »lliiiDerinl=58ibliotl)et«, Scipj. 1883). Xie beibcit au©eometrifcßcS (int SnnStritoriginal, Sialtutta 1832; bem Stüde Bhnmabßütis beruhen iit ihrem gnfjolt
engl, Don Xaßlor, Bombat) 1816, unb Don©olebroofe, auf bem ©fioS 3iamäjana. »Mahaviratscharita«
Sonb. 1817), bei' ¿Weite Xetl (»Vidschaganita«) bie (»Scßidfalc beS großen gelben«) behanbelt Batnas
Blgcbra (engl, Don ©olcbroofc, Sonb. 1817, unb non Xfjateit ttttb Sieg über beit Biefctt Siaoana, Siönig boit
3trad)ct), bäf. 1818; im Original, Sialtutta 1834 unb ©ehlott unb Stäuber feiner ©attin S M (Dgl. bie feeßs
1846), bei brittc (»Gauitadhjaja«) unb Diertc Xeil erfteit Bücher beS Bamäjana), ein Stoff, ber ©elcgeit
(»Golädhjaja«) fittb aftcouontifcheii ¡gnßalts, beibe heit jtt großartigen ÜRnturfdiilbcrungeit inbifchcrSSalbmit ittbiicßeiit Kommentar (Sialfutta 1842). Bott bem wilbitiffe bot (hrSg. Don Xritfjen, Sonb. 1848; Doit
britten Xeil ift in bei »Bibliotheca indica« (Sialfutta SBorooah, Sialtutta 1877; überfebt Donißidforb, Sonb.
1862) eine cnglifcfie Überfebuttg erfeßietten. s2Ut«f) Der» 1871). »Uttararamatscharita« (»SSeitere Schtdfalc
faßte B. ein Siotnftenbium ber Ipraltifdften Bftronomic beS 9ictnta«) fdjübert bie 'Berbannung Sttäs, ihr $>ttl»
(»Karana-kutuhala«). Bgl. B ro d ß a u S , Über bie bett in ber ©infamfeit unb ihre enblidje SSieberDerBlgebra bes 58. (in beit »Berichten ber Säcßfifcßeit eiitigititg mit 3tciitta itt rithrenben, bisweilen tief er©efettfeßaft ber SSiffenfdjaften«, 1852).
greifcitbcn fljügett (hrSg. Sialtutta 1831,3)£abraS1882;
SBhat, bie Safte ber Barben in Britifcfplgnbieit, am engl, bei Sßilfon; franj. Doit Dteoe, SBrüffel u. Baris
¿aßlreidjften in Siabfcßputana, im ganjen assi) 295,633 1880). ©ine SBürbigung beS XidjterS unb Slnaltjfe
Seelen. Sie ¿erfüllen in brei SUaffeit: aRagßaba ober ber Stüde lieferte Silein in feiner »©efdjiihte bes Xra
Wefc^id)tfdjreiber, Sata ober ©cnealogett unb Battbi tttaS«, 58b. 3 (Seihä-1866). Bgl. 58orooah, B. and
ober Sänger ber gürftenßöfe. Xa ißre fßerfon als liis place in Sanskrit literature (Sialtutta 1878).
heilig galt, begleiteten fie häufig 9ieifettbe alS3cßü|}cr.
iH iiattxtlput, f. SBahaioalpitr.
Xod) i|t ißrBnfeßen immer meßr gefunfen; man tennt _ 'Bf)iffd)u (»58ettler«), 58eäeichituitg ber fonft aitd)
fie in Dielen ©egenben nur als ¿ubringlicße 58cttlcr. S ra n ta ita (»Sinnettbänbiger, ©itthaltfame, ©Ije»
’Bhntgauit (B ß atg o n g , »Stabt ber Bßat«, aud) lofe«) genannten bubbhiftif^eit SDlönche, ba fic bas
X h a ru ta p u trn , »©cfeßeSftabt«), Stabt int Staat ©elübbe ber 'ülrntut abgelegt haben ttttb Dcrf)flid)tet
'Repal in Oftinbien, 120Ö nt ü. 2R., 15 km öftlicß finb, nur Don 'lltnofen ¿u leben. Xie 58eseichnung ift
Don Satlfntanbu, unter 27° 37' nbrbl. 58r. unb 85° bem brahitianifcheit Sfirad)gebrauch entlehnt.
22' öftl. £. D. ©r., mit einer Bejahung Don 2000 guß»
SßoltSftamm in gttbien, befottberS Derbreitet
folbaten, mehreren ^Jaläften, brafmtnttifcfjen ttttb bub- itt Bnbfchfmtaita unb über bie Spiigel bet Satfiura ,
bhifitfeßen Siotlegien, ©rjeugung unb BuSfußr Don SSinbhha» unb Bbfchantafette. Xie 58. ftitb IReftc ber
'•Keffing» unb Siupfergefcßirr unb 30,000 ©inm. (meift borarifdhen 58eDölferttng gttbiettS unb gehören bet
hinbuifterte SieWar). grüßer War 58. SicblingSaitfent ftarten, furjarmigen Abteilung ber inbifdheit llrcittwoh
p l t ber Braßmanen.
net att. ©tößc 1,075 m, SSruftiunfang 174 cm, Ülrnt
'Bßatti, ein bebeutenber epifeßer Sichter berignber, nicht fo lang als beitu £mtbu, Siofif leicht bolic^otepfjal,
ber im 6. ober 7. ¡gaßrl). tt. ©ßr. lebte unb in Balabßt ©efid)tmit Dorfteljenben58adenfnochen, großem SKititb,
unter Siönig Sribßnrafena baS und) ifjnt genannte bidcit Sipfieit, breiter unb bider 'Jtafe, fchwaräetn (paar
»Bhattikavyam« in 22 ©efängett Derfaßte. Stach mtb ftartem Bart, grüßet ¡getreu ber ©bene, finb fte
einer Überlieferung ift 58. ibentifd) mit 58hartrihari fdjon Doit beit erftcit Ülriern ¿urüdgebrängt worben.
lf. b.). ©r bcfiitgt bie Xßaten beS ¡Rauta mit bem Bon ben SDiarathen iit entfehlid) grnufatner SÜSeife bc»
IRcbeitjwed, Beifpiele für gramntatifd)c unbrhetorifd)e hanbclt, flüchteten fie aus ber ©bene in bie Berge,
Siegeln ¿u geben. BttSgabe mit Xoppelfomntentar, beren natürliche BerteibigungSmittel fte Dortrefflid)
Sialfutta 1828; Boiitbaß 1887; ein Stitcf Überfettung auSäunußeit Derftanben. Xie ©nglänber behanbelteit
lieferte ©.Schüß (»günf ©efänge beS BßattifäDham«, fie ittcnfdjlicher, unb eS gelang ihnen, ein eignes BhiU
58ielefelb 1837).
forfiS 51t bilben, baS182'7 fdjoit öOO'JJiaittt jäijlte. Xie
'BhaDttngar, ¡pauptitabt beS gleichnamigen Xri» B. leben in Bolhgnntie; ißre ¡Religion ift ©eifterbienft.
butärftaatS in ber britifd) =inb. 'färäfibcntfdjaft Born» 9iahrung§guellen fittb 3agb, wobei man Bogen unb
bat), am ©olf Don ©ambat), unter 21° 45' nbrbl. 58r. Bfeit gebraucht, bann Bderbau. Xie B. finb bie einji»
unb 72° 12' öftl. £. D. @r., mit (isst) 57,653 ©inW. gen unter ben inbifdjen Ureinwohnern, bie fid) ^äußt»
(meift ¡pittbit), welche Baitntworifpinnerci unb »Bie» linge geben; beSIjolb finb and) ißre Berwüftungen beS
berei ttttb lebhaften ¡pattbel mit 'Baumwolle treiben, StulturlanbeS fd]Werer, unb eine ¡Reiße Don ©j-ficbitio»
hoch ift ber ¡gafen fdjwer ¿ugättglicß.
tten fattb gegen fic ftatt, ¿uleßt 1883 in ^entralinbicit.
'Bf)anmbl)ütt, nach Släiibäfa unb bem SSerfaffer Xie ©efamtäaßi ber B. itt ber Bräiibentfcßnft Boiu
ber »Mritschakati« ber bcbeutcnbfte Xramenbicßtcr baß, in 3iabfd)hutana unb itt ^entralinbien War 1881:
ber Súber, War im füblidjeit Snbicit geboren, gehörte 724,999 Seelen.
einem 58rahtttancngefd)led)t an itttb lebte ¿u Bnfang
58I)tlf(t (B ibi?a), Stabt im britifd)»iitb. Bafattett»
bc§ 8. ¡gaßrß. Sein 58eiitatite S r tt a n tß a , b. h- je» ftaat ©lualior, recßtS att ber Betwa unter 23° 32'
ntanb, in beffen Stehle baS ©liid jipi, ift mof)l eine nörbl. Br. unb 77° 51' öftl. £. d. ©r., ßat ein gort
Bnfpielung auf feine 5Berebfaut£cit. Unter feinem Sfa» unb (1881) 7070 ©inw. Xer 0 r t ift berühmt burd)
nteit finb brei Xramcit überliefert, bereu ©cßtßcit tei» bie Don ¿aßlreicßen ¡ginbitgilgerit befucßteit Xcittpel itit
itenBebcntett unterliegt. XaS erfte: »Miilatimädhava« Bett ber Betwa unb bie 10 km bont anbern Ufer beS
(»SRdlati unb ¡Dläbßawa« ober, Wie man cS beut ¡gtt» gluffeS gelegenen ¿aßireicßen ¡Ruinen bubbhiftifchcr
halt nach nennen tonnte, »Xie heimliche öeirat«), ift Xentntäler unb ¡gnfeßriften, befonberS ¿u Saittfcßi,
ein bürgerliches Xranta itt ¿eßtt Sitten, mit einem aus einem ehemaligen auSgebeßnten BubbhiftifeßertSilofter,
bem inbifd)cn®efellfd)aftsiebeit entnommenen Sntjalt, unb ¿u Bßobfd))mr. Bgl. B. © u n n in g ß am , The
bitrch Dortreffliche©hara£teriftit ausgezeichnet (gebrudt IBhilsa topes (Sonb. 1854).
¿uerft Sialfutta 1830; mit ©Ölleitung DonBßanbartar,
'übinta, Siebenfluß ber Slriidma (Sfiftita) im ntitt»
Bontbat) 1876; eitgl. Don 5üöilfon im »Theatre of lern 'Borbcriitbien, entfpringt auf beut Dftabhaitg ber
the Hindoos«, 58b. 2; beutfdß Don gribe in ¡RcclatttS | SSeftgßotS, 59 km Don Buna, in ber Briifibcntfdjaft
61 *
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Si|ims@f)ora — ¡8t)ittan.

©otttbaß uitb miinbet und) einem Saufe bon 594 km
nörblid) Don ¡Raitfdßur in ipaibnrabnb.
'©bittt=Mf)orä, SBallfaßrtsort bet Smtbtt int Si»
(tritt Safjarattbur ber britifcß =inb. ©räfibcntfdjaft
©omBaß, unter 29° 58' nbrbl. ©r. rtnb 78" 14' öftl.
£.b.@r., mit einem heiligen, non einem fdjntalen ©ritt
bcs ©angeg gereiften Seid) in enger gclfenfßalte nnb
einem ticinen Xenißel im gcifcn.
'¡Bhiltmni, ©eprfgßaußtftabt im Siftrift .'oiffnr ber
britifet)=inb. ©robinj ©anbfehab, unter 28" 46' nörbl.
©r. unb 76° 12' Bftl. £. b. © r., an einer 3meigbaßit
©cmür,(ctt, SRetallen unb S a lj treiben.
¡ö b o g al, ©afallenftaat ber britifcß inb. ©roninj
3entralinbicn, jmifeben 22" 32' -23" 46' nörbl. ©r.
unb 76" 25'—78" 50' Bftl. b. ©r., 17,745 qkm (322,3
ÜSR.) groß mit (lssil 954,901 ©ittm. (747,004£>inbu,
82,164sJKof)antmebaner, 119,41811reitimoi)ner). Sab
Snnb tnirb Born ©Sinbhßagebirge burcßjogcn unb bil»
bet äum größten Seil eine ¡podjebene (big 800 m ); ber
(übliche Seit reicht in bag Xßal ber Siarbaba, tneldie
bie Sübgrettjc bitbet. SRittcit bureßg Sanb fließt bic
©etotna. ©ine ©ifenbaßn jießt jur Sittic ©ombat)SMaßabab einerfeitg, :,ur ©attgegbaßn anberfeitg.
Sie ntoßammebaitifdje gürftin (©eguitt) bat 268,000
©fb. Sterl. jährliche ©intünfte, 3«htt einen Xribut
bon 20,000 Sßfb. Stert, unb unterhält ein .wer bon
2200 SRattn Infanterie, 694 Slaballcric unb 291 3lr=
tillerie mit 57 ©efeßüßen, bag in Sihor (36 km
luefttid) ber Stabt©.), bentSißbegbritifdßcnßolitifcßcn
©genten für bie Slgentfcßaft ©. (22,582 qkm = 410
OSR. mit [1881] 1,291,358 ©inn).), ftationiert ift. Jfn
ber ©erid)tgbar£cit ift fie böltig unbefeßräntt.
©in
Statthalter ber ©roßmogutg, Afghane feiner Jperiuitft
nach, machte fid) 1723 unabhängig unb nahm beit
Xitel Stamab an. 1755 riß ein ©etter beg bamatigen
¡Regenten bic Jperrfcßaft an fid), unb unter feinem
'Radßfolger ÜRafir SRoßamnteb getbann int erftenSSiertel
beg 19. ¡gaßr!). ein ©hrift frattäüftfcßer Slbtunft her»
borragenbett ©inftuß. Serfelbc führte alte ©erßattb»
lungen mit ©ritifcß-Siitbicn unb mußte feinen Sind)»
toniuten große ©cfitntngeu 51t hinterlaffcn. Sie blic»
beit ©briften, bcriitifcßteit fid) jebod) burdj ¡pcirat mit
bett ©ingebornett; fie mttcßieit mit ihren ¡Ungehörigen
,)u einer Kolonie bon einigen punbertStößfen an, tnurbett jur SSabmeßmung ber Seelforge bon ber fron»
,',öfifchett SRiffion mit einem ©eiftlicßen berfeßen unb
fattben eg für borteilhaft, fich Ülbtömmlinge bet ©out»
boneit illegitimer ¡jberfunft ju nennen unb ihr SBaßßen
angenehmen. Sic ¡Regierung bon ©. führt fdjon in
gneiter ©eneration eine grau, äuerft 1818—68 bic
ettergifche Sitanbcr ©egunt, jettt ihre Xocßter Schaß
Sftßeßait. ¡gßre ©emaßle fßielen teine ¡Rolle, ©gl.
©. S cß1a g i 111tu e i t , gilbten inSSort unb ©üb(2.9lufi.,
Seißg 1889). - Sie gleichnamige !p auf) tft ab t, an
ber ©etolba, ©aßnftation, 518 m ü. SR., unter 23" 16'
nörbl. ©r. uitb 77° 26' öftl. £ 0. ©r., mit 089i) 70,338
©ittlu., ßat eilte ftarte Stabtntauer mit gort; außer»
ßalb berfeibeit liegt bag gort gateßgarß, bie ¡Refibenj
ber iterrfeßerttt, mit einem großen tünftlicßen See, ber
ttebft einem tteinern bieSBaffcrmerte ber Stabt berforgt.
¡©bot (tibet. ©ob=ßa, iitbifcf). © ß u tja), SRattte
citteg 3dteigeg ber Xibeter, ber Xibet ober bie Sänbcr
jtbifeßen ben ©ebirgen beg ÄaraEorum unb ¡pimalaja,
öftlicß big junt Wartung, 3 ufluß beg gantfetiang, bann
©hutaii unb Sittint, tbeniger 'Regal bemohnt. SRit
§>inbu bcnnifd)t, mobei jebod) bag tibctißßc ©lut bor»

miegt, haben fie fid) tut meftlidjen §intalaja, in Sta»
tttaott ttttb ©artußal feftgefeßt. ©ßbfifd) fcßließett fie
fid) bett Xibetern an (f. Xibet); cg herrfeßt ©olßattbric.
©ücßerfßradje unb Sdßrift finb tibetifcß, bic ©olfg»
fßraißc aber eilt eigner Sinlcft. Sie ertennen bett
Salai - Santa alg ißr geiftlidßeg Obcrßaußt att unb
luerbett regiert bottt Sharittarnbfdjn, einem ittEarnierteit ^eiligen, ©fäßrettb aber in Xibet bie gelbe (refor
mierte) ¡Religion ßerrfeßt, finb fie ber altern (roten)
treu geblieben, ©gl. S a ttb b c rg , Manual of the
Sikkim Bhutia language (Äattuttn 1888).
'©hotntt, Staat im Himalaja, f. ©Ijutait.
B h r d . , f. Bernk.
©hrigtt, int SScba ©ejeidhrntttg einer ftlaffe non
Öalbgötteru, bic bag geticr auffinben uitb bettt SRett
fdjett bringen; nach attbern Stellen bringt eg SRata
ri?matt 511 ißnett, unb fie erzeugen eg ttad) feinem
©organg. Sic erfd)ciitcit aud) als tunftreichc ©Sagen
baucr tinb als ©ctämgfer bott Unßolben (bgl. 91.
Siußn, ^erabtunft beg getterg unb beg©öttertrantes,
2. Slbbrud, ©ütergl. 1886). ©. ift außerbent ber 'Raine
cincg ber bomeßmften brahmanifcßen©rieftergefchledj»
ter. 3 n ber fgätern ¡ötubulitteratur ift ©. einer ber
ftebett ©Seifen, Soßn bon ©raßma. ©r belehrt unb
leitet $u erfolgreichem .vianbctu au, berrid)tct bic größ
ten Xßaten uitb ßat unter anbertn ben König SRnßufcßn
gebemütigt, ber bic ©rafjntanen tßrnnnifiertc, bann
bttrd) ©ßrigug glnd) in eine Schlange bermnitbell
mürbe, bis ber glucß burd) ©ertuittetung beg cblett
toelben gubhifeßthira mieber bott ißtu genommen marb.
© gl.Sßei jer, Le mythe de Nahusha('ßeibett 1885).
©hubfei) (© hup, önußtftabt beg ©afallenftantes
.Matfd) itt ber britifd)»inb. ©räfibentfdjaft ©otttbal),
unter 23° 15' nörbl. ©r. uitb 69" 48' öftl. S. b. ©r„
206 m ii. SR., am guß citteg befeftigten ¡pügcls, mit
bemertengmertcrSRoicßcc, ©alaft bcg3iabfd)n itt djittefifdjem Stil, einer ßöpent Sdjule, Stunftfd)ule, ©ibliotßet, Qebteblücfängnig unb (isst) 25,421 ©intu., eiltfd)ließlid) beg SRilitärtantonnementg.
'©httrthorc, f. ©ßartgur.
© httta (eigentlich »bag ©emorbene«), ittb.©ejeid)
ttung ber bon ben untultibierten ©öltern Sübinbictts
bereßrten ©ciftcr, bic fornoßl Slaturgeifter (©erg,
Xiefett-, SBaffergeifter tc.) alg ©cifter berftorbencr
¡Dienfdictt fittb. Sic öößenbilber ßabett bic ©eftatt
cincg Scßineineg, eineg paßneg ober eincg 'Ricnfchctt in
feltfanter Sleibung mit einem großen Säßmcrt. Sind)
©ber, ©iiffcl, Xigcr, alfo Xierc, bic ben Saaten ge
fährlich fittb, finben fid) itt ben ©ßütenterageln. Oßfer
finb graue Scßtneine, fdimarjc^iegcnbödc uttbfd)mar;,c
§üßner. Ser SLütus befteßt in mitben Xänjen unter
Xroinutelfchall, Scßellengellirr uttb Scßroerterraffclit,
big ber ©rieftet im (juftanb ber ©efeffenßeit Crate! er»
teilt, äßnlich mie beim norbafiatifdjen S^amanigtttug.
© h u ta n , unabhängiger ©ebirggftaat ittt öftlidjeit
¡jjititalaja in Oftinbien (f. Starte »Oftinbien«), ämifcßeit
26° 45'- - 28° nörbl. ©r. unb 89—92° öftl. 2. b. ©r.,
grenzt ittt 3i. an Xibet, imSS. an Sittim, im C. an ein bott
unjibilifierten ©ebirggnöltern bemoßnteg ©ebict, ittt S.
att Slffatn unb ©engalett unb umfaßt ein ©real bott
34,000 qkm (617,5 C3R.). Sag ßanb ift im Si. ipod)gebirge mit ©erggißfeln non meßr alg 6760 m itöße,
im S . SRittelgebirge, bie ©orberge beg Jpintalaja mit
tief eingeriffenen glußtßälem entßaltenb, mo ¡Reig,
©etreibe, ja in ganj günftigen Sagen 3 uder geheißen.
©01t ben äaßlreicßen, bent ©raßmafmtra sugeßenben
glüffen ift ber SRanag ber bebeutenbfte. Sag Sllittta
jeigt alle Schattierungen bon ber talten big jur
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Uciftcn 3011c. Sdtoite 1111b große ^Salbungen bebccfen Map Sopej int SD. 3» ihr liegt bie Jlnfel Jentaitbo
bic Serge. 3)ic Sicrwclt tft febr reich. ©lefanten So. S. Marte bei »Wttinca«.
gibt cd in großer Rapl, ebenfo Scoparben, mehrere
'B iata, ©reitjflüßdten jwifdicnWalipctt unbDfter
¡pirfdfnrten, roilbe Schweine, feltener ftnb Sigcr, Sür reid)ifd)=Sd)tefien, cntfpriitgt in ben Sc?tiben unb
unb 9i()inojero§. Sie eint)eimifd)cn Sonic? ftnb fd)ön rnünbet, 35 km lang, rcd)t? in bic obere SScicbfcl.
uub ausbaueritb. Sic Scwobner, beren 3°l)l auf
'B inla, 1) Stabt int weltlichen ©alijictt, ant glcidt
200,000 gefebäßt Wirb, nennen fid) felbft S hu tja (f. ttantigen Slüßcpen (f. oben) unb att ber 'Jiorbbahnlinie
Spot). SJomtnett ge()ord)t S . jWci S>errfd)crn: bent Sieliß*®almart)a, gegenüber ber öfterreid)ifd)=fcf)ieii»
Spornta 3}abfd)a, beut gciftlid)cn Oberhaupt, ber für febett Stabt Sieliß unb mit bcrfclbctt burd) eine Sriicfc
bic Scrlörperung ber ©ottbeit gilt, unb bent ScbSinb» Berbunbcn, ift Sii.t einer Sejirfäbauptmnnnfdiaft unb
feba, bent weltlichen ¡ocrrfcEicr, ber alte brei Sabre Bon eine? Se(;iri?gcricbt?, bat bebeutenbe gabrifation.Bott
beit brei ificnlog (ben Mouocmcuren ber SroBinjen Sud)* unb ScbafioolitBarcn, SRafdiinen, SSagctt, Dfctt,
Saro, Sottgfo unb ülnbipur) mt? ihrer eignen 3abl Riegeln, 3utfermarcn ttnb Scbotolabc, Sier, Seife,
geioiiblt luirb. CSiit fteinbiger »int Bon SRiniftcrn (Ge Surften, hebeutenbeit ScbiBciitcbanbcl unb (1890) 7622
neben) ift biefen t>crrfd)crn beigegeben. S« SBirflitfc BoriBiegcttb bcutfcbeöittiBobner.— 2) Stabt in iRuffifch
teit regieren bic bodiftcit Seamtch ibre Sejirfe übltig Solen, f. SBjela.
unabhängig, inbem fic bic Scwofjttcr auf ba? fdjmnb»
'B ialah (S ip a la ), Ort ittt Siftritt Satlha ber
lidß'tc bcbriirfeit unb auSfaugcn. ©in große? Ipinbcr» agbpt. SroBitt(| (SDiitbiricb) ©harbieh, norbwcftlid) Bott
ui? für bie ©nttuidcluug be? Sanbc? ift ferner bic 61 ÜRanfttrai), mit 0882) 5112 ©ittiu.
große 3al)t Bon ÖSciftlidjcn, luctcbc Bon bent 'tfSndft
'B talla, Stabt im preuß. »feepbej. ©untbinncit,
ihrer nu?gebel)iitcn Sloftergütcr leben foioie Bon ben Mrci? Sobattnisburg, an ber Sinic 3ohanni?burg*
Summen, bic fic fid) für bic Sefdjwömng ber bbfen Sßd berSre«f|ifcbenStaat?bahn, 138mü.ä)?., hat eine
Weiftet jablcit taffen. Ser ©ewerbfleiß befdbränft fid) ebang. Sfarrtirchc, eitt 91mt?gcrid)t unb 0 8 9 0 ) 1819
auf imusinbuitric. Ser öattbel äwifdjen S . unb Sri* ©in». S. erhielt 1722 Stabtrccbt.
tifd) =3nbieu belief ficb 1892 auf 55,812 Sfb. Sterl.
'Bialotniepcv iteibe (SfeloiBe'fbftii 33alb),
Sie ütuSfubr beftebt in ©olbftaitb, Salp, SBalnüf» ein iitndjtigc?, 1224 qkm uittfnftcnbc? SSalbgcbict im
fen. Drangen, 9Rofcf)it?, Sonic? unb Seibc. Sind) ruff. ©ouB. ©robno, .Strei? Srufbanp. 6 ? bebedt eilte
Slffam unb Sengalen führen mehrere breite, fanft ab* Hochebene, bie im 9c. Biele Sümpfe hat, unb Wirb non
fattenbe ipügeirüctcn, »Swar?«, barunter ber Siclja ben fflüffcn 9inretn, 9iaretula unb Sialoiuicpa bitrd) (3405 m) und) Sm o unb ber Sclilnpfa (3316 m) nach ftrörnt. Siefer llrtnalb, eljcbctit ba? beliebteste 3ngb'
Xongfu. Sic gefamtc Streitmacht bcliiuft fid) auf renicr ber polnifd)cn Mönige, ift neben ben chental?
6000 SKann, bic nteift al? ©amifonen in ben feften Si)f,(ficinitfd)fd)cn SBälbern gegen ba? ©ouBcrnctncnt
Släßcit fielen. Sicfibcn,5 ber beiben iRabidja ift im 9Rinfi l)tn bic einzige ©egenb ©uropa?, in tueldter
SßinterSanatba (1222 m ii.SR.), im SonintcrXnf* ttod) üluerodbfen (SSifent?) anptreffen finb, 3U bereit
fifu b o n (2225 m ii. »Di.), bic leßtcrc ääljlt über 2000 ©rhaltung ber Söalb 1803 für unantaftbar crllärt
©ciftlicbc; ber
bc? Sbarrna 9?nbfd)a beherbergt luurbc; 1872 tuurbett nod) 528 gepählt. Jin bett letz
bereit allein 1500. —Sliadj Icingcrm Streit jWifdben ben ten fahren ift ihre 3 nbt infolge tlituntifdfer ©in*
©nglänbern unb S. megett eine? Seile? Bon ijlffnm, flüffc bi? auf inuttt4003ufattttncngefd)ntol3cn, ntc?balb
ber 9lffain=SwarS, crllärte ©nglanb 1864 ben Mrieg Born laifcrlidfcn ipofjngbamt bie ftrengftc Schonung
an S . > 1 Tyricben Born 8. s?(pril 1866 Warb bent anbcfoblcn würbe. Ütußerbem gibt c? barin Särcrt,
Sbartna IRabfcba gegen Abtretung ber ineftlidjen SBölfe, Sticbfc, wilbc Schweine unb ©lentiere. Sie
Sluar? unb Ülufnähme engliid) inbifdjer Jrupüen in herrfebenben Stülpet finb 9inbclbölper, überwiegenb
bie SBergfcftcn Stirn tutbSeWangiri eine jährliche 3ai)= Micfern, bic % bc? SBalbc? bilben, Wäljrenb auf bie
hing Bott 100,000 Sit. Berfprodjen. Spater luurben iKottannc */s unb auf bic ©icf)c nur 1'30 tontmt. Sen
biefe geften an ©nglanb abgetreten, bn? bic Stttar? iforftbienft beforgen etwa 80 itttSBalb aitgcfiebelte Sa*
att S . jurüefgab. Sgl. S u r n e r , Account of an tuilien, bic militärifcb organifiert finb; baneben finb
embassy to the court of the Teshoo Lama in Tibet ring? mit beit SSalb itod) 103 gaittilieit jttttt §ett*
(Sonb. 1800; bcutfdj, SSeint. 1801; nid)t Bcraltct); titncben für bic ülttcrodbfen nngcficbclt. 3n ber 9Jtittc bc?
»Reports of missions to Bhotan« (Sonb. 1865); SSalbe? liegt ba? Mronborf S ia lo W icja, an ber9?a*
Seit nie, Bhotan and the story of the Dooar war rewfa, mit betn frühem Sd)lofi bc? Mönig§9(uguftIII.
'Bl)Ut jn , tibet. Solt, f. Sfiot.
[(bni. 1866). Bon Solen.
B i, lat. Sorfilbc, fooicl wie hoppelt; in ber Chemie
B ialß fto f (Sjcloftöl), Mreisftabt ittt ruff. © o u b .
Reichen für eitt 9ltotn 2öi?mut (Bismutum).
©robno, an ber Sinla, Snotenpuntt ber ©ifenbabnen
'B ia (»bie ©etualt«), int gried)ifd)Ctt 2Rt)tl)it? Xodi» Scter?burg*9Sarfd)au, SrefLSrdjcwo unb S.»Sara
tcr bc? Salta? unb ber S tßj, fd)tnicbct mitffirato? auf itoWitfd)i, bat ein Schloßt jeßt 3)antcnftift), 5gried)ifd)e
Scfehl bc? ipephäfto? ben Sromctbcu? att ben fyclfett. uttb eine eBang. Mirdfe, ein i b cater, gegen 150 fj-abriten
'B iabattaf, eine puerft 1875 Bon li. SK. SBiac ©re j (barunter 54 für Sud)) mit 4000 Arbeitern unb einem
gor bcfud)te Oafcngruppe in ber großen perfifeben I SrobuttionsWert Bon astto) 2 ‘,'2 SDiill. Dtübel, bebeniüSüfte, liegt ettna 2 Sreitcngrnbe nörblid) Bon
tenben Stanbcl mit Slucb unb SSoIlenftoffen, ein Keah
unb ebcnfoBicl Säitgettgrnbc tueftlid) Bott Sebbc?, um* I gbmnafiuttt unb 0888) 56,611 ©ittw. (Biele 3ubctt).
faßt nd)t Sörfer unb gehört nbutiniftratin pu Scntitnit j ij)ic ehemalige S ^o B in j S., ittt alten Soblad)ien ge*
(atn Sübnbbnng bc? ©Ibttr,)). Scrfbauptort ift 6 i)U1' | legen, ba? einen Seil bc? polnifd)cn9icid)e?nu?madjte,
mit 400 Bon Seriem unb 'Umbern bewohnten £täu» j witrbel520 SSoiwobfdfaft, blieb beim potnifeßen SReidt
icm unb einem bicbtcit Saltitcnwalb, aber fd)leditcm bi? 1795, wo fie unter preußifebe iterrfipaft tarn, unb
»Baffer. S . hat einige S3id)tiglcit, »eil bort eine große würbe burd) ben Trieben Bon Silfit 1807 ruffifcb, aber
1842 al? SroBinj aufgehoben.
ülnjabl Straßen äufamtnenlaufcn.
'B iafrab ai, ber öftlicbe Seil bc?©olf? BoitWuinea
'Biatttbottic?, oftinb. ©ewebe au? Sauntbaft.
(SSeftafrifai, jwitcheit Map gortttofo int 9t28. unb
B ian c a © apeU o, f. ßancüo.
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■yiaucnuiüa, Stabt in ber ital. iproDing tí atañía
(Sigfttctt), am Sübabßang beS SÍtna, ßat (i88i) 13,021
IStnm., mclße ©etrcibe», 33auntmoIlen» unb Dbftbau
betreiben. 33. murbe 1480 alé Sllbanefcr Kolonie ge»
griinbet nnb liegt an ber Stelle be§ alten 3 neif a.
'iMmirtjcvi (fpr. Himteri), © tufcßßc, Gal. ^olitifcr,
gcb. 1822 in 33entimigtia, ftubierte bic 3îec£)tc unb
trat fdjott 1853 ató Stbgeorbnetcr feiner feintât in
bagfarbtntfßel|Snrtament ein. (Er gehörte gur fRccßten
unb ttmr 1867 unter SRicafoli einige föionatc SRarine»
minifter, bann bon 1869 au ißräftbent ber gtociteit
Kammer, btó 1876 bic Sinle bic SDÎcijrfjett erhielt. Sitó
1884 naß bent SRüdtritt garinig ein neuer ißräfibent
ber Kammer gemäßlt loerben mufîte, ftclltcn bie SRi»
nifterieiicitS3.alg ihren Kanbibatcn auf, ber bann auch
gemäßlt tourbe unb bieg mißtige Slrnt btó gunt Sßlufi
ber Seffion Don 1892 befleibete.
iöimtclit (fpr. =ti), 1) g ran e eg eo , ital. Obern»
fombonift, geb. 1752 in (Srentona, geft. 29.Sebt.1811
in ^Bologna, begann feine Saufbaßn ató Sllfompagnift
ber ijftalienifdjen Ober in ipartó unter ^Siccini unb
brachte bafelbft 1775 feine beiben erften Obern beraub
(»La réduction de Paris« unb »Le mort marié«).
1780 batte er ben erften großen (Erfolg mit »Castore
e Polluce« in gtoreng unb fdjrieb nun in fcbnelter
golge eine große gaßl toeiterer Obern (im gangen
50 Obern unb 2 Oratorien), oon benen »II disertore
francese«, »Semiramide«, »Aci e Galatea« uttb
»Inez de Castro« befonberä auggegeißnet mürben.
33. mürbe 1785 jmeiter Organift an ber SRarlugfirße
in Sfcncbig, ginq 1793 naß Sonbon, erlangte eine
Slnficllttng am King’g Xßeatre unb Derbeiratetc fid)
1800 mit ber Sängerin IJadfon (nad)tnató betannt
ató SDîrë. 33ianßi= £ac ß).
2) g r i e b r i ß , g r e ib e rr Don, ipergog Don (Sa»
f alattg a, öfterreiß. ©encrai, gcb. 20. gebr. 1768 in
SSicn, geft. 21 . Slug. 1855 in Dioßitfß» Sauerbrunn,
marb auf beriyngenicuratabcmic ittSBien gebilbet unb
mndße feßon 1788 ató gngenieurofftgter ben türfifchen
gelbgttg mit. fRaßbent er ftß in ben gelbgügeit Don
1792— 97, namentlich in ben Siiebertanben unb Igta»
lien, auggegeißnet, mürbe er 1804 Oßerft unb 9ïegi»
meutöfoirtmnnbeur, 1807 ©cneralmajor unb leiftcte
im Kriege Don 1809 an ber Sßißc einer SBrigabc in ber
Sd)lnd)t bei Stößern unbbciberSferteibigungbegißrefi»
burger 33rüdenioßfeg trefflicßc ®ienftc. $unt Selb»
marfcßnllleutnant beförbert, machte er unter Sßmar»
genberg ben rufftfßen gelbgttg mit, geißnete fieß 1813
ató 33efeßtößaber einer SiDiftott bei ®re§ben, Kulm
unb Scißgig auë unb führte 1814 im fitblicßen graul»
reieß ben rechten glügel ber öftcrrcicßifd)en Sübarmee.
1815 gegen SRurat nach Statten entfanbt, fcßlug er
biefett 1. 9Kai 1815 bei ®olentino entfd)eibenb, ger»
fßrengte bag ncabolitanifdie §ecr DoHenbë unb gog
22. SJiai in Sieaßet ein. 33ont König gerbinanb IV.
oon IRenßei gurn Stergog DonlSafalanga crßobcn, marb
er nad) bent gmeiten $ctrifer griebett in ben Ipoffrtegg»
rat berufen. 1824 ßenfioniert, lebte er auf feinem
Sanbgut SRagliauo bei ®reoifo, ató bie matläubifcße
ÍReDolulton Don 1848 augbraß. Dbmoßl er ftß Döllig
neutral Derßielt, mürbe er boß auf 33cfeßi ber ßroot»
forifeßeu ^Regierung nach ®reDifo gebraßt unb erft
gtoei SÄonate fßäter bttrß bic Slntunft ber ¡Öfterreißer
mieber befreit. — SeinSoßtt g rie b rid ), g r e iß e rr
Don 33., geb. 24. SEoö. 1812, geft. 28. Seßt. 1865 in
(Sind, trat 1829 in bie öfterrcicßifeße Sinnet-, ftanb beim
Slitöbruß ber IRcDolution Don 1848 in SBencbig ató
Cberft, fod)t 1849 unter Singent in gtalicn bei Sotta,

S3i«nd)i=Wioiuui.
(Suftogga unb 33olia, befehligte 1849 eine Sörignbc beg
2. Slrmeeforßg unb trug bei SioDara bureß ®aßfertcit
unb rafeße 33enußung eineg günftigenSÄomentS mefenb
ließ gunt Siege bei. Sßäter befehligte er alg ©encrat«
major eine Angabe in Ungarn, inurbe 1854 gelb
utarißaWeutnant unb ®iDifionar beim ferbifdi«bana
ter Strmectorßg, füßrte 1855— 57 ein Sotnmanbo ju
¡Jjaffß in ber SKolbau unb naßm alg gelbmarfcßnll
leutnant ben Slbfcßieb.
3) SRtcoutcbe, ital. ipiftorifer, geh. 20. Seßt.1818
gu Sieggio in ber (Eutilia, geft. 6. gehr. 1886 in Xurin,
betrieb guerft mcbiginifdje Stubien, bic aber burd)
bie (Eretgniffe Don 1848, an benen er alg SRitgltcb bev
ßroDtforifßen Regierung omt SRobena unb ih'cggio
tßätigenSlnteil naßttt, unterbrochen mürben. gnfoige
ber Dtealtion Don 1849 fiebette er naß Sarbinien über,
mirfte an ®uriner bößern Scßulen alg ®ireftor unb
mtbmete ficß mtffenfßaftltßen Slrbeiten auf bent gelbe
ber mobernen ©efßtßte. 1864 mürbe er ©eneral*
fetretär im Unterrißtömütiftertum, 1871 marb er gutit
(Sßef ber ßiemontefifßen S(rd)iDc unb 1881 gunt ®e
itator be§ Königreicßg ernannt. 33on 33ianßig ©dielf
ten ermaßnen mir: »Geografia storica comparata
degli stati antichi d’Italia« (1850); »I ducati Estensi« (®urin 1852); »La storia della politica au
striaca rispetto ai governi e ai sovrani italiani dal
1791 al 1857« (SaDona 1854); »Le memorie del
generale Carlo Zucchi« (SOiail. 1861); »II conte Ca
millo di Cavour« (Xttrin 1863); »Storia doettmentata della diplomazia europea in Italia dal 1814
al 1861« (bnf. 1865—72, 8 Söbe.), eine reife grueßt
langer SlrdßiDftubien; außerbent fd)ricb er: »Carlo
Matteucci e l’Italia del suo tempo« (bnf. 1874);
»Le materie politiche relative all’ estero degli
archivi di stato piemontesi« (SJiobenn 1876); »Stnria della monarchia piemontese dal 1773 al 1861«
(Xttrin 1877 -84, 33b. 1—4, unDollenbet); »La po
litica di Massimo d’Azeglio dal 1848 al 1859. Ilocumenti, ecc.« (bnf. 1884). Slttcb gab er (Scmourc
33riefe an ben JOiarcßefe (Emanuel b’Slgeglio (Xurin
1885) ßerattg.
4) 33i a n t a (eigentlich 33er t ß n S d) ma r g), Opern
fängerin, geb. 27. ¡gunt 1858 in §eibe(berg, erßiclt
ißre Slugbilbung Dom SRufitbircitorSBilcget bafelbft u.
Don grau 33iarbot»®arcia in S)3arig auf Soften beg
Hamburger Xßeaterbireitorg ^SoHtnt, ber fie 1873 für
lOjgaßre engagierte. Siacßbem fte für beffenSReßnung
in Sonbon gefungen, ttnßnt fte jeboeß fd)onl876, bn fie
beninißreräRmberjäbrigfeitmitißoEimabgefcbloffenen
33erirng ttid)t für btnbenbhielt, (EngngcinentinSDiann
ßetm, fßäter in Karlgrußc, mirfte feit 1880 an ber
|>ofoßer in 3Bien, 1890 -92 in 33ubaßeft unb toitrbc
1893 für bag ^oftßenter in SRüncßen engagiert. 3ßrc
Stimme ift citt ßoßer Soßran; bic Siacßtmaitblcrin
gilt für eine ihrer Dorgüglicßften Seiftungen.
söiand)i=@t0t>tni (irr. »Kbfctiom«), Slurelto, ital.
©efcßid)tfd)reiber unb gournalift, geb. 25. SioD. 1799
in ISonto, geft. 16. ÜRai 1862, ergogen in einem Se
minar, lebte eine ¿Jettlang in Sliailanb, mo er Unter
rißt erteilte, ging bann gut (Erlernung ber beutfeßen
Sßracße nad) 38ten, mürbe aber ber öfterreießifeßen
ipoligei Dcrbäßtig unb naß lurger 3eit genötigt, ttadi
SRaitanb gurüdgufeßren. Um fid) beit SBcrfolgun
gen ber tpoligei gu entgießen, Begab er ftß 1830 nad)
k r Sßmctg, mo er in (Saßolago (Kanton Xcffttt) litte
rartfßer ®ire£tor ber Tipografla Elvetica mürbe, bie
ijeitfßrift »L’Ancora« ßerauggab unb Sarug »Histoire de Yenise« überfeßte. 1835 begrünbete er in
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Sugano ba? gottrnal »II Repubblicano della Sviz- j tütabrib berufen, mit bort Àlieaterbclorntionen gu
zera italiana« unb begann 1837 ferne »Storia dei malen unb ©arten nttgulcgcit.
Papi«, ein mutooEe?, groß angelegte'?, ober uttooll«
'Bianco, Sago, f. poScpiano.
Bianco in n e r o , f. SDiauttor.
enbet gebliebene? 3s3er£. ©ine mcrtoollc33orftubic baju
bilbet bic SKonograppie »Vita di fra Paolo Sarpi«
Biattbrtc (lat. =gried).), 3 lui'iutänucrci, ba? 33er«
(Sugano 1836), bic mehrere Sluflagcn erlebte. Stad) heiratetfein einer grau mit gmei SDtänncrn gugleidj.
turjern Slufcntpalt in (jürtd) ntnd)tc 33.1842 non bet
Biarchtc (lat.=gr.), ®oppell)errfd)nft, f. Siardjic.
1838 erlaffcnen Slmneftie öebraud) unb lehrte nad)
Biarb <fpr. Mar), g ra n ç o i? , frang. totaler, geb.
SKailanb juriicE, lno er fid) mit I)iftorifd)en SIrbciten 8. Ctt. 1798 itt Spott, geft. 20. gutti 1882 in 'pari?,
befd)äftigte. 33on biefen finb ju ermähnen: eine ®e= marb in ber Sunftfd)ule ,51t Spott gebilbet unb machte
fd)id)tc ber Hebräer, ein 33crfud) über bic Päpftiu bann eine Steife bttrd) Spanien, ®ricd)cnlanb, Spriett
.Johanna, Eritifdje Stubicn über ©antit? Uninerfal* unb tiigppten. 1833 ftcltte er ein 33ilb : Shatter itt ber
gefd)id)te, ber Anfang einer ®efd)id)tc ber Sangobar« SBiifte Bout Saututit überfallen, au? unb begrünbete
ben, ein topographpdie? SepiEon ber Som6arbci u. a. bnmit ba? ethnographifdje ©eure. Söeit mehr jeichnete
1847 begab er fid) nad) Piemont unb übernahm bie fid) S3, in ber ® arftcllung Eomifdjcr uttb burlc?fer Situa
¡KebaEtion ber »Opinione«, bie er bi? gum ¡guni 1852 tioitctt au?, bic er mit fdjarfer 33cobad)tiutg?gabe au?
führte, ben .slrieg gegen öfterrcid) unb ben 'Papft in beut Sebctt ,pt greifen mußte. $ u ihnen gehören : bie
energischer SBcifc prebigenb. ®antt grünbete er (1853) Sprittgcrbattbe, bic bei ifiegenmetter auf 3i>fd)auer
bic Leitung »L’Unione«, mit ber er 1861 nad) SRai« tuartet; golgctt einc?tDta?Eenballc?,ba?ipanbgentenge
lanb, 1862 nad) Sicapcl überficbclte. 33on 1849 an einiger tOta?Een mit ber Polizei ; ba? gnmilicnfongcrt,
mar er einige gafjre SKitglicb ber piemonteftfd)cn ®e« eine Satire auf SöunbcrEinber unb gatttiliettgenie?.
pntiertcnEaiumer.
©itt büftcrc? 33tlb troftlofen ©lettb? ift fein Sflauen'Biattrimti (f?r. «fmi, latinifiert S3land)inüt?), utarEt att ber ©olbEüftc SlfriEa?. 1839 bcfudite 33.
g ra n c e ? c o , ülftronom unb Slrcpäolog, gcb. lS.Sej. ©rönlanb unb ©ptßbergett unb fantmeltc in 6 50io
1662 in 33erona, geft. 2. 3Kärjl729 in Siom, ftubierte itateit ^eitte große 3al)l bon Staturftubien uttb ©Ei,v
feit 1680 in Sßabua SCfjeologie, sJ3£)ilofop^ie, SJiathc« gen. Sein berühmtefte? 33ilb au? biefent Wcbiet ift
ntatif unb iphßfiE unb in Siont feit 1684 borgüglicf) ber iîatttpf mit ben ©i?bärcn, ben ein gifd)erboot ittt
röntifd)c Slrdjäologic. ©lernen? XI. ernannte ihn jum 'polarmccr beftc()t (int ftcibtifd)cn tDtufeum in Scipgig).
ScEretär ber mit ber SalenbcrDerbefferung beauftrag« 33efnnntc inerte non 33. finb außerbettt : bie Dhrctt«
ten Kommiffiott. ©eine tßatcrftabt 33erona errichtete bcid)tc, reifenbe Somöbinnten auf ber See, 3'tuntcr jtt
ihm im bärtigen ®ont ein ÜKarntorbenfmal. ©r fdjrieb: Bermieten, Sinne? 3'ugenblcbctt. ©ine in bat fahren
»Storia universale, provata co’ monumenti, e iigu- 1858 uttb 1859 au?gefül)rtc Steife ttad) 33rnfilien be
rata co’ simboli degli antichi« (Siom 1697 u. 1747). fdjrieb 33. in bem illuftrierten 353erE »Deux années au
®ie Siefultate bietjähriger Eird)engefdjid)tlid)er gor« Brésil« (par. 1862). — Seine feit 1845 Bon ihm ge«
fd)ungcn legte 33. nicbcr in feiner don feinem Sieffeit fdticbcnc ©attiu (geft. 21.sPfcirg 1879 in 'Pari?) fcf)rieb
® iufcppc 33. oollenbctcn großen 3lu?gabc Bon Sinn« unter bem Stamen Sb 0nie b’S lunet: »Voyaged’une
ftafiu?’ 33erf »De vitis romanorum pontifleum a femme au Spitzberg« (7. Slufl. 1881) ; »Jane Osborn ■<
Petro Apost. ad Nicolaum I.« (Siont 1718—35, (®rnnta, 1855); bieStontnne: »Un mariage en pro
4 33be.; mieber a 6gebrudt in SJiuratori? »Scriptores vince« (3. Shift. 1859), »Une vengeance« (2. Slttfl.
rer. ital.«). ©eine S3iograpf)ie fdfjricb SJi n ggn l o tt i 1856) u. a.
(33erona 1735).
'Biartttia (33farm a r), Sanb, f. Perm.
'Biattco, 1) Slnbrea, benegtan. ©eograplj be§ 15.
töiarritf, berühmte? ©eebab im frattg. ®epart.
gahrh-, berühmt burch feine 1436 angefertigte ©rb» Stieberpprenäcn, 8 km fübmeftlid) Bon 33aponnc, mit
Earte, bie nad) SJiaßgabe ber bantaligen lenntniffe biefer Stabt burd) bie Sübbat)n unb eine SoEalbafpt
ziemlich genau ift unb bereit? 3Emeri£a unter bem Sla« oerbunben, an ber felfigen ftiifte be? Sltcerbnfcn? Bon
uten »3lntitta« tu gmei großen Ignfeln geigt, bie ber 33i?capa ntalerifch gelegen, hat einen Bom 33orgcbirgc
Söieerbufen non SJiejifo, ben man für offene? SJieer Sltalapc (mit Sd)loßruincn) unb Bon gelfentlippcu
hielt, teilt. ®ie la rte befinbet fid) in ber ®t. SDiarEu?« umfihloffetten gifd)ecl)afcit, einen außerhalb be?felbctt
bibUotheE ju 33enebig. gortnateotü hat leßterc, mit gelegenen Stothafen, 33abectnbliffement? an ber nörb«
einem Kommentar (»Saggio sulla nautica di Vene- iid) unb füblich t>°m Öafcn gelegenen lüfte, eine nette
ziani«, 33eneb. 1783) begleitet, ftcchcn lnffen; neuer« .SUrdje im romanifehen Stil, gat)lreid)c Pillen, gtnei la«
lieh ift baBon auch ein photographifche? gatfimilc in fino? (ein? bie ehemalige 33illa ber laiferin ©ugenie,
9 S3lättern (baf. 1870) erfdpenen.
1886 abgebrannt) mit spar£, einen 47 m hohen Seud)t«
2) 33accio bei 33artolontm eo, ital. 9lrd)itctt türm auf bem nörblidjen Slorgebirge St.«SJtartin, ein
unb totaler, geb. 4. OEt. 1604 in glorenj, geft. um Slquarium, einen SlufternparE unb O89« 7159 ©inm.
1656 in fDinbrib, bilbetc fich in ber 'JJcalerei bei 33ili« 33. ift befonber? burd) Stapoleon III. in 9lufnat)itte
nerti, in ber 33auEunft bei 33inc. 33occaccio au? unb geEomnten, ber mit feiner gamilie faft alljährlich ba?
ging 1620 nach ®eutfd)lnnb, too er in Preßburg unb bortigeSeebab gebraud)te(1862unb 18653ufamttten«
'Prag al? Slrdptcft unb totaler tljätig mar unb unter fünft mit S3i?raarcE), unb ift feitbem Bon ber frangö«
anbernt bcEoratinc SJlalcreicit int fürftlid) SBalbftein« fifchen SlriftoEratie mie non ©ttglnnbcrtt unb Spaniern
fchett 'Pnlaft gu 'präg au?führtc. Stach Thalien gu« ftarE befuept. ®ie jährliche greguenj beläuft fid) auf
rüdgelehrt, hielt er fid) eine 3 eitlnng in gloreng auf, 10,000 83abegäfte (bie 33emol)ner non 33aportnc nicht
mo er fiirchcnbilbcr, i>äufcrbcforntionen, Zeichnungen eingerechnet, berenSicblittg?aufenthalt unb 9lu?flitg?«
für ba? Sunftgemcrbe u. a. fd)uf. ©eit ca. 1630 führte ort 33. bilbet). 3)ic Saifon bauert nom Jjuli bi? ©cp«
er in ®enun außer einigen Ipnfen« unb 33cfcftigung?« tentber; hoch ift 33. megen feine? milben Slitttn? auch
anlagen ba? gefuitentollegium (jeßt Uninerfttcit, f. befud)te SSinterftation. S3gl. © feil g elS , SitbfranE«
®afel »91rd)itcEtur« X, gig. 6) unb bie Pnläfte 33nlbi reich nebft ben lurorten ber Stioiera (3. Slufl., Seip3unb ®urn 330«'Pnllanicini au?. 1656 mürbe er nach 1887); be S ao ig n e , B. et autour deB .tpar. 1882).
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©ibar3,SRamc jrocicrägtjptifdjer Sultane: 1)58.1.
(Biart (fpr.-at), A ncien, franj. (Roman» uub (Reife*
fd)ciftjtcllcr, geb. 21. SJuni 1829 in SBerfaillcg, feßiffte feßmang fid) aug bem Sflauenftanb ,311m SKamclucfcn»
ftdj in jungen Sauren naef) (Kejifo ein, mo cr fief» na* ßäuptling empor, tötete 1250 ben Eßalifen Turanfcßal)
turwiffenfajaftlidjen Stubicn mibmete, unb War unter unb macfjte fid) 1260 burd) Srmorbttng beg Sultang
ber Regierung beg Saiferg (Kajimilian (Kitglieb ber ffotuj junt iperrit bott Sßrien unb (Ägßpten. ©r er»
merifanifdjen Sommiffion. Siadj 20iäf)riger 9lbiuefen- meiterte bag (Reich burd) ©roberung beg einftigen König»
beit inbieipeimat gurüctgeiefirl, tiecöffenttidjte er neben reidjg Jlerufalcm, förberte auch ©emerbe unb (pattbcl;
(Reifefd)ilberungen aug äRepilo unb Sübatnerifa eine ftarb 1277. — 2) (B. II., jmölfter Sultan ber baßari»
(Reiße bon (Romanen, bic fid) borneßmlid) burd) bic bifdjen (Kantelndcn, ein gebornerTfd)crteffe, urfprüng»
Scßilberung frcnibnrtigcr Sitten unb einer milben, lief) Sflaue beg Sultang Kclanu, bann (Emir, ftieg
üppigen Urlualbnatur aug.ieicßnen, bic er oft mit unter ®bnlü unb fKoßantmeb ju ben ßödßften (Reidjg*
maßrer (Keifterfdßaft bor bie Singen beg Sefcrg bin» mürben empor, marb nebft Salar bag ipaupt bcrSKa«
jaubert. (Bir nennen bon feinen œerten: »Les Mexi meluden unb 1309 oon biefen gejmungen, bic (Regie»
caines« (Schichte, 1853); »Présent, et passé« (®e» rmtg 3U übernehmen, regierte j'ebocf) nur 11 (Konnte,
bid)te, 1859); »La terre tempérée« (1866); »Be inbem er, bon feinen (Truppen berlaffen, in bic .ftänbe
nito Yasquez« (1869); »Aventures d’un jeune na aiiohantmcbg fiel, ber ihn erbroffetn ließ.
©ibbiena. Stabt in ber itat. (ßrobin.’, 9lrej,30, auf
turaliste« (1869); »Pile et face« (1870); »Laborde
et Cie.« (1872); »Les clientes du docteur Berna- einem $)ügel über beut Olrno, im fogen. ©afentino, an
gius«(1873); »L’eau dormante« (1875); »A travers ber ©ifenbaßn Ülre330=ipratobecccbio Stia, chentalg be»
l’Amérique« (1876, bon ber (îlfabcmic gefrönt); »Deux feftigt, mitü88i)1677(Einm., melcheSSeinbnu,3Bcberei
amis« (1877); »La Capitana« (1880); »Le Pensa- unbipanbel treiben. Öftlid) babon erhebt fid) im ©trug»
tivo« (1884); »Antonia Bezarez« (1889); ferner Hießen dlpennin ber s?l l b e r u i a , auf meldjcnt in 1116 nt
»Les Aztèques, histoire, mœurs, coutumes« (1885). SWeereghöße bag Sl'Iofter la (Berna (botn ßeil. Fenn»
(BtaS, einer ber fogen. fieben (Seifen ©ricdjenlnnbg, äiglug 1213 gegrünbet) mit Sircßc ((Terralotterclicfg
nugipricne in ionien, geitgenoffe beglßbifcßenSfinigg bon Suca beüa (Robbia) fteßt.
dllßatteg u.feinegSolmegSröfog, lebte um570b.©ßr.
(Bibbicnn, 1) (Bcritnrbo S o b ijio oberSibi»
2Rnnd)e Spruche (©nonten) follen bon ißnt ßerrühren, jio , ital. (Rrälat unb ®id)ter, geb. 4. Klug. 1470 im
fo ber, baß bie (Beigßeit bag einzige unoerlierbare gleichnamigen Stäbtcßen, geft.9.9iob. 1520, marb non
(Eigentum beglKenfdjen fei; ferner ber, bnf) ber größte ÖeoX., beffen Sclrctär er jahrelang gemefen mar, uub
(Reichtum fei: uicßtg su münfdjen. 9luf ihn mie auf 31t beffen ©rßebung auf ben päpftlidjeu Stuhl er bttreß
anbre wirb bag (Bort: »3d) trage alleg, mag mir ge» feine Sd)lnußcit nid)t menig beigetragen haben foll,
l)ört, bei mir« (»Omnia mea mecum porto«) jurüd» 311m ffnrbinal ernannt unb ermarb fid) in biefer Stel»
geführt, bag er geäußert haben joli, algbieSinrooßner lung befonbere (Berbienfte alg görberer ber Ilunft unb
bon griene befcßloffen hatten, mit ihren ffoftbarfeiten SBiffcnfcßaften. ©r ftarb angeblich nn ©ift. SB. ift
bic belagerte Stabt ju berlaffen, unb fich einer feiner (Berfafier beg maßrfcßeinlich älteften italicnifdjen Suft»
(Kitbürger munberte, baß er fich nicßtjuriflbreife rüftc. fpielg: »Calandria« (Siena 1521 u.ö.; auch im »TeaSie ihm beigelcgten Sprüd)e finbett fich bei örelli, tro italiano antico«, Sib. 1786 u. (Kail. 1863), mel»
»Opuscula Graecorum veterum sententiosa et mo- d)cg fd)oit 1490 gefdjrieben fein foll, aber erft 1510
ralia« (Seipj. 1819), uub bet ÜJiullad), »Fragmenta aufgefüßrt mürbe tutb fid) burcßSBiß, Sebcnbigteit beg
philosophorum graecorum«, (8b. 1 ((ßar.1860) ; über» ®ia(ogg unb reine Sprache, aber and) burd) grobe
feßt in $iltßel)g »Fragmenten ber fieben (Seifen« SBerlcßung beg (flnftanbeg aug3eidßnct. (Bgl. (Ko»
(®armft. 1835); ein Ißrifcßeg (Brnchftüd in (Bergig r e lli, »B. D. e la Calandra« in ber »Nuova Anto»Poetae lyrici graeci«, 53b. 3. (Bgl. (Beßren, De logia«, 15. 2juni 1882.
septem sapientibus((Bonn 1867); (Bru n co, De dic2) g e rb in a n b o , f. Sibiena.
tis YII sapientium a Demetrio Phalereo collatis
Ilibe! (lat.), trinfe!
(»Acta seminarii Erlangensis«, I1T, 1883).
S8 ibcl(gricd).Biblia, »(Bücßer«; aucßbieSdßrif t,
(Bianca (bcutfdj 31b l c n t f dj), Fleeten im fäßmeijer. ipeilige S cß rift, (B ort ©otteg), (Rome beg 9?eli
Kanton STeffin, ¡pauptort beg SBejirlg SRibiera, 310 m giongbueßeg ber ©hriftenßeit. ®ic (B. 3erfäHt natnr
ü. (K., am (Tcffin unb an ber ©ottßarbbnßn, mit gemäß in jlnei »feile, gemößnlidh mitabgelürjtemfflug»
(Beinßanbcl unb 0888) 2088 meift fntßol. ©inmoßnern. brud bag 9llte unb bag (Reue T eftam ent genannt,
(Biaffc, rohe, Icoantifdjc Seibe.
ftatt beg bollftnnbigcrn unb richtigem: (Bücßer beg 9lltcu
(Bibälc (lat.), Srinlgelage; (B ibalten, Xrinfgel« uub beg (Reuen STeftamentg. ®ag (Bort Teftament
ber, Sporteln; (Bibap, 3cd)brubcr.
ift bag beibeßaltenc latcinifdje (Bort ber Vulgata, mo»
Bibämus! (lat.), laßt ung trinten!
mit fte bng gried)ifd)c diatheke ((Buttb) überfeßt, mel
'Bibàn (arab., (ßlural bon (Bab, »Pforte«), 1) he» d)eg in ber religiöfcn Sprache ber Suben bag (Ber»
rühmte (Thalfdjlucßt in Algerien, an ber SBefigrenje ßältnig be§eid)net, in mclcßeg fid) ©ott ju bem aug«
ber (ßrobinj Sonftantine, auf ber Straße bon SMlgicr ermäßlten SSolf geftellt hat.
nadjSetif, hat jlbci engclßöffc, einen großem in 438m O rb n u n g »tat» E in te ilu n g ber biblifrijen 'Itürfier.
¡pöße smifchen (teilen, 700 m ßoßen gelfen, ätoifeßen
(Bag 3unäd)ft bieörbnung unb Einteilung beg fogett.
benen ber SSabi 9lmaßrir fidj '-Bahn bricht, bon ben (Ulten S eftam en tg , b. ß. ber Oon bem nadjejili«
Xürlen ©ifemeg Sljor genannt unb eßebem feßr fd)en gitbcntum alg infpirierte (Religiongurlunben ge
gefürchtet, jeßt bon einer ©ifenbaßn burcßfdjnittcn, faßten Überrefte ber althebräifdjen ¿itteratur, betrifft,
imb einen tlcinern öftlichen, burd; ben gleichfalls eine jo folgt uttfre beutfeße Sutßerbibel barin berVulgata
Straße führt. Staßcbei ber SS alb ber (8., 8000£>ettar (f. b.) unb biefe mieber ber gried)ifißen Überfeßung
qroß, aug 3Ileppoficßten, ölibenbäumen u. a. befte» ber (IHepanbriner (fogen. Septuaginta, f. b.), nur bafi
ßenb. — 2) (B. el (K ulül (»Pforten ber Könige«), ßier bie 91potri)pßen, roelcße Sutßcr alg f>lnl)ang ge«
®ßat in Sigppten, bei (Theben, mit 25 Felfengräbern orbnet ßat, mitten unter ben lanonifcßen Südjern fid)
ber Könige ber 19. unb 20. Tßnaftie.
| betäuben. Söäßrenb biefe Orbnitng ben Jsnßalt beriicl«

SÖibei (Orbnung unb ©inteiluug her biblifdjett ©ürf)er).

fichtigt, fo baß auf bie hiftorifchen ©üchcrbicpoetifchcn,
auf bicfc bic prophctifchcn folgen, teilten bic patäftini»
idicn ^ubcit nad) Itrfprung unb Autorität unb unter»
fd)iebcn Thorah (©efeß), Nebiim ((Propheten) unb
Ketubim («Triften), fö baf; fie and), nad) bcn bcibeit
Ipaupttcilen äufatnmenfaffenb, üont eilten Seftament
alg Don ®cfeß unb (Propheten fpradfcn. Sic Tliorah
ftnb bic fünf ©lieber (Kofig. Sie (Propheten äerfaHen
in bic frühem, b. fj- bic gcfdiidjtlidicn ©ücber, Sofuo,
(Richter, Samuel unb Könige, unb in bie fpätem, bicfc
roicber in brei große: JSefaiag,3 erentia8,© 3cd)iel, unb
in jtoölf flcine. Sic Schriften (gried). Hagiographa)
teilen fid) in bic goctifdjcn ©lieber: Jpiob, Sprüdic unb
(Pfalmcn; bic ttRegiltotl)»Sollen: ipotjeglicb, (Ruth,
Mlagclicbcr, (prebiger, ©ftßer, unb bic übrigen: Sanicl,
©gra, 3ccl)entia unb ©ßronita. S a ntan bie 3>Dötf
(leinen (Propheten, e6cnfo bic beiben (Bücher ber ©pro»
nita, auch ©gra unb (Kehcmia fc alg ©in (Buch onfaf),
fo äft()it ber Salrnub 24 ©ücber, 3ofepl)ug unb bie
Kircbcnoäter aber nur 22, rocil fie (Ruth mit bcn (Rid)»
tern, bie Klagelieber mit 3eremia§ oerbinben.
Söas ben I n h a l t ber altteftamentlichen ©ücber im
allgemeinen betrifft, fo enthalten bie hiftorifchen
nad) einer allgemeinen Urgcfd)id)te ber 30icnfci)i)cit
( 1 . SOiof. 1 —l i ) bic (Md)idjte beg hebräifchen SSolfeS
bi« um bie (Kitte beg 5. (gapr!). D. ©pr., unb 3loar fo,
baf; jebeg©ud) auf bag DorpergepenbeiRüdficbt nimmt
unb auf bag folgctxbe Dorbereitet. (Rur bie ©promt
miebcrholt ben Inhalt beg 3ioeitcn ©uepeg Satituelig
unb ber ©üdfer ber Könige Don anbcrnSeficbtgpuntten
aug. Sie p r o p p c t i f d) c n Sitcbcr enthalten bie Sieben
unb ©cfid)te ber (Propheten Dom 8. Jsabi'h. D. ©br. big
in bic (Kitte beg 5. (Jahrl). herab. Sie poctifcpcn
(Büdfer repräfentieren bie Iprifche ((Pfalmen), bibat»
tifepe (ipiob), gnoutifchc (Sprüche Salomog) unb cro»
tifdje (öoheglieb) tpoefic. Sic Slpoir-pppen (f. b.)
beg Sitten Seftamcntg fdjließen fidf ihrem Snpalt nad)
an bic fanontfehen ©üd)er an, 3. ©. bag (Buch Sirnd)
ait bic Sprüche Salomog. Sagegcit artet bic@cfd)id)tc
in ihnen ooHenbg jur eigentlichen üegenbe au§ (fo
namentlich int ¡poeiten (Kattabäerbud)) unb iuirb jttr
Surebführuug lehrhafter Swcdc (loie in bcn (Büchern
Sobiag unb Subith) benußt. Ser Soit ber »S£öei«f)cit
Salomog« fotoic ber prophetifchen S(pofrt)phen ((Buch
(Baruch unb (Brief beg Sercnüag) nähert fid) bereit«
bemjenigen ber neutcftamcntlichen Seprfcbriften.
Ser äloeitc Seit ber (8., bag bie älteftcn Schrift»
bentmäler beg ©hviftentumd enthaltenbc (Reue Sc»
ftam en t, verfiel urfprünglich in bag ©Dangelicn»
bud) unb in bag 91p oftclhud), Woran fid) bie Sipo»
ftclgefchid)tc unb Slpoialppfc attfchloffcn. Sind) bicfc
Sammlung ift aug hiftorifchen, bibaitifchen
Schriften unb einer prophetischen Schrift 3ufant»
mengefeßt. S "t Slpoftelhud) fepicben fieft bic 14 beut
(P a u l u g beigelegten (Briefe leicht Don ben fiebenScbrei»
benanbrcrSlpoftcl, nteldie eine Weniger lotalbefdiränttc
(Beftintmung hatten unb barum gewöhnlich intpo
lifchc, b. I). allgemeine (Briefe genannt Würben.
Sie (Bücher beg Sllten Scftamentg ftnb itt pebräi»
fchcr, einige Stüde in ben (Büchern Sanicl unb ©gra
in d)albciifd)er, bag (Reue Seftament urfprünglich
unb ganj in gricdfifcher (genauer: helleniftifdicr)
Sprache gefdjriehcn. (Rur Don jmei Sd)riftcn beg
(Reuen Seftamentg ((Diattbäug unb (Brief an bic &c»
bräer) hohen bie Sitten Dielfad), aber fälfd)(ich behauptet,
fie feien urfprünglich in bebräiieber, b. h. aramäifcher
Sprache gcfdnicbcn gewefen. Sic gricchifdje Sprache
loar battt'alg bie allgemeine ©crfebrgfpradie beg (Kor»
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gcitlanbeg unb feit ber ©ibelüberfeßnng ber Scptita
ginta auch in ben gottcgbicnftlichen ©ebraud) ber Subcn
übergegangen. (Rur in biefer Sprache tonnte bie ju
fünftige SBeltreligion ihren fichcnt Sludbrud fiitbeit.
Sag erfte Seichen Don bem ©orpanbenfein ber alt»
teftamentlichcn Sammluiig ift bic ©riuähnung ber
felben im (Prolog beg Seins Siradj (um 130 D. ©pr.);
fpätcr führt (Philo bag Sitte ®cftamcnt alg ein ©anjeg
an unb citiert Stellen baraug, aber crftSofcpfjug tennt
nmhweigbar bic jepigen altteftamcntlid)en (Büdfer.
Siefelben haben fid) ohne Swcifct erft allmählich 31t»
fantmengefunben. Sic fiibifchc Srabition, luonad)
unter ©gra bie »große Spnagoge« (f. b.) bic Samm
lung 31t ftanbe g'cbradtt haben foll, ift nad)lDeigbar
ebenfo unhiftorifd) Wie bie Sage, baß ©gra burd) gött
liche ©ingebung bie altteftamentlichen (Biidter loieber
hergcftcUt unb 3ufammengefaßt habe. (Kohl aber nmr
er an ber (Rebattion ber älteftcn ber brei Sammlungen
beteiligt, b. ff- an ber Slbfaffung beg ©efeßeg. Sie
Sicrlcfung bcgfclben an bcn Sabbaten nach einem feft
ftehenben 2cfctrcig galt ichon 3U Scfit Seiten alg alte
©etoohnheit, unb bic Samaritaner tennen noch (eine
anbern heiligen Schriften, ßrft fpäter tarn eg 3U einer
3Wcitcn Sammlung, luclchc bic (Propheten nmfchloß.
Sen gottcgbicnftlichen ©ebraud) berfelbcn erleben mir
aug 2ut. 4 ,1 6 —21. 9Ran nannte bie Sefeftüdc aug
bem ©eiet; (p a r a f ch c n , bie aug bcn (Propheten
Öap 1)tharen. Sie brittc, gcmifchte Sammlung
ftammt friihefteng aug ber (Kitte beg 2. Sahrt). D.©hr.
unb ftanb felhft 3111' neutcftamcntlichen Seit nod) nidt)t
in alten ihren Seilen feft. Stuf alle brei Sammlungen
Würben Don feiten ber Kirdfenontcr, im fdßunntcnbcn
©egenfaß 3Ubcn Slpofrpphen (f.b.),9?ame unbSlegriff
beg Kanon angeWanbt. ©. Stanonifdfe Studier.
©enauer tömien mir bcn (Pcrlauf ber ©ilbung beg
neutcftamentlichen Kanon Derfolgeit. Sie d)riftlid)c
Sitteratur beginnt mit ben ©riefen beg Slpoftelg (paulug
(53--63) unb ber Offenbarung beg !JSohanneg (68).
Scod) Dor ber Serftönmg Scntfnlcmg (70) mar aud>
fdion berjcnigeShpug berSarftctlungbcgSebengSiciu
3ur Slugbilbung gelangt, Weldjer bcn ältent, unfern
brei crften©Dangelien (70—110)3u@runbe liegt. Sic
übrigen neuteftnmentlidfen Schriften entftanben meift
in ber erfteit Jpälftc beg 2. Jfahrh- Stur feßr nümahlid)
tritt ber ©ebraud) alter biefer ©üd)er in ber Kirche
beroor unb 3Wnr 3unächft ttod) ohne irgenb einen Sin«
fprud) auf gottegbicnftlid)e ©cltung ober tanonifche
Slutorität. Sie erften ©emeinben fchöpften ihre ©r»
bauung aug bem Sitten Seftamcnt, bcffcit Stuglegung
man nad) (Kaßgabc ber neuen Offenbarung umge»
ftaltctc. Saher finbet fich aud) big in bic 3tueite Hälfte
beg 2. 2Sat)rh. herab nod) feine ©crufung auf neutefta»
mcntlichc S^riften alg bemcigfräftige, nur nament»
liehe Slnfüßrungen ein3einer Senteit3en, meift Sprüdjc
3ciu. Suerft Juchten fid) bie t)ärctifd)cn Setten für
ihre abmeid)cnbcn Sctfrmeinungcn eine fidfernbe Unter tage in einem Kanon 3U fdhaffen. SJtarcion (um 140)
legte fid) eine Sammlung an, bie aug einem ©Dan»
gcliurn (fiufag) unb 3ehn(paulinifdfen ©riefen beftanb.
ijit bcn ©emeinben empfanb man bagfelbc ©ebitrfnig
um fo mehr, atg bie tebenbige Srabition crlofd), bcn
i)eibend)riften bag ©erftänbnig beg Sllten Scftamentg
ferner trat unb bei beut Sluftrcten ber oerfd)iebcnftcn
(Richtungen ein3urüdgel)en auf einen genteinfnm an»
ertanntenSlugbrud beg allgemeinen ©taubengbemufitfeing in bcn ©riefen unb Schriften ber Slpoftel nicht
länger entbehrt werben tonnte. So fauben fid) am
©nbe beg 2.(lahrt). in ben ©emeinben Sprieng, Klein»
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iliu e t (Knpitelcinteilüng, Xeptgefcpicpte).

afiengiDiorbnfriiag, Italiens uitb Sübgallieng Samm
lungen apoftolifdjcrScpriftmerie, bie übereinftimntenb
bie hier ©Dangelien, bic 9lpoftclgcfcpi<pte, bie 135Briefe
beg ißauluä, einen ¡Brief bes Betrug unb einen beg
3opanncg enthielten. Sie Sammlung bcr©Dangelien
mar alfo gegen 200 frf)on abgefcploffen, niebt aber bic
ber apoftolifepen Schriften. 9lttS beftimmten 3<mg=
niffen ergibt fiep aber and), bag neben ben genannten
noep mancherlei fpäter nicht mehr als apoftolifd) an»
erfannte Schriften im fird)lid)cn ©ebrauep luaren,
roclche erft alltnäplicp Don ben ianonifchen, alg infpi»
riert angefchenen gefepieben mürben. ¡Bott großer
¡Bebeutung für bic ©efepiepte bes Kanon ift bic 9ln»
gäbe beg ©cicpicpticpreibcrg ©ufebiog Don ©äfarea,
iueld^er um 324 als »allgemein anerfannt« (Homologgimenafnur bic oben angeführten Ufüdjer aufgäplt,
mährenb er bie übrigen betrug» unb 3 opanneS= fomic
bic3<ÜDbug» unb3ubag»Briefc unter bic miberfproepe»
nen Sd)riften (Antilegomena) ftcllt, gu melchcn ihm,
mieroopl in untergeorbneter SBetfe, noch bic Späten
beg 'hnulua, ber ipirt bes öerntag, bic Dlpoialppfc bes
betrug, ber ¡Brief beg ¡Barnabag unb bie Sehren ber
9lpoftcl gehören. 91m längften roaren gtoifepen 9lbenb=
lanb unb DKorgenlaitb ber ijbcbräcrbricf unb bie 9lpo»
tatppfc beS 3opanncg ftreitig; aber um 400 lieg man
fich biefe cnblicp auch im Cftcn, feiten auch im SBeften
bcS DicicpcS gefallen. ^ieronpmuS fcplog ftepinborftep»
tiger ¡Seife noch an ©ufebiog an. 9luguftinuS lief}
auf feinen Spnoben gu Jjpippo (393) unb gu Karthago
(397) bag Dicue Xcftamcnt in feinem fettigen Umfang
fanonificren, inbent er guglcicp bent 9lltcn bic 9lpo£rp»
ppen cinDcrlcibtc, unb im Verlauf ber nädiftcn 3apr»
punberte bestätigten mehrere 'fSnpftc, 10003apre fpäter
aud) bag Kongti Don Xribcnt bicfcit Kanon. Sic Die»
formation lentte bic Blidc gmar roieber auf ben Kanon
hin, aber man tuagte nicht, über ben Stanbpunit beg
Öicronpinug pittauggugreifen. 9ln fiep gmar lag eg im
Bringip ber Deformation, eine freiere Stellung aud;
gutn Kanon cinguneptncn. ¡Belannt ift Sutpcrs fepr
unabhängiges Urteil über einzelne ¡Bücper, mie über
©ftper, bic9lpoEatppfeunb ben ¡Brief beg 3a£obuS. Ser
©runbfag, bap gulegt nur bag »Jcugnig beg ^eiligen
©cifteg bie tanonifcpc9lutorität einer Scprift begrüitbe,
lieg cbenfo fritifepen unb piftorifdpen mie bogmatifepen
3mcifelnDiaum. Diacp SutperSBorgang unterfcpicbcn
baper bie altem Sutperaner mieber gmifepen fanoiü»
fepen unb beutcro£anonifd)en(apotrhppifcf)cn)i8 ücpern
beg Dieuen Seftamentg; leiber folgten biefpcitemXpeo»
logen bat Deformierten, meld)c ben EatpolifcpenKanon
beg Dienen Xcftamcntg feftpielten, opne bag er jeboep
in ben beutfepeu ¡BefenntniSfcpriftat fo, mie in einigen
reformierten gefepiept, fpinbolifcp fixiert morbcit märe.
Säprcnb nun int tircplicpcn ©ebrauep fämtlicpe SBü»
d)cr beg Ullten unb Dieuen Xcftamcntg gleichberechtigt
nebencinanbcr fiepen, pnt feit Sattler (»¡Bon ber freien
Unlerfucputtg beg Kanon«, ipaüc 1771—75) bic2Sif=
fenfepaft mit immer gröpertn ©ifer fiep ber ©rforfepung
ber 3eit unb beg Urfprungeg ber biblifepen Scpriften
gcmibmet,unb man ift allmaplidp innerhalb ber freilich
eng gezogenen örenjen einer nach miffenfcpaftlicper
DKetpobe Derfaprenben Xpeologie gu mirflicper Unbe»
fangenpeit begüglicp beg piftorifepen Urteils unb gu
Diefultaten, roelcpe auf Dielen ¡jbnuptpuutten überein»
ftimmen, gelangt.
K ap itel ein teilung,Bcric.B onibranU rfprung
big gur ©rfinbung ber ¡BucpbrudcrEunft erfuhren bic
biblifepen ¡Bücper eine hoppelte Dleipe bott ¡Beraube»
n tn g c n , gunäepft folcpc, mclcpe nur teils Don ben

gortfepritten ber Scpreibtunft, teils Don ben mccptelnbett ¡Berfucpen, bag Scfeit unb Beritepen gu erleichtern,
abpingen; bann auch foldjc, mclcpe bic Sifortc unb@c=
banfert, alfo bie mefcntlicpc, innere ©eftaltbeS ¡Bibel
tepteg betrafen. Ser Xert bes 9(1 ten X cftam cntg
mürbe fepon Don ben Dlabbinen in SBcrfe abgeteilt;
ipre ¡Bcgeicpnung mit 3flplat ift aber erft fpät, guerft
burep Dfobcrt Sieppanug in ber Vulgata 1555— 58
cingefüprt morbett. 3m pebräifcpen Xcpt erfepien fic
Doliftiinbig erft in Dlthias’ ¡Bibclausgabc Don 1661.
SBcit jünger unb cpriftlicpen Urfprungeg ift bie heutige
K ap i t e ic i tt tc i 1tt n g, mclcpc .suerft Sauicl ¡Bömberg
in ben gebrudtat pebräifcpen Xcpt (1525) aufgenom
men pat. 3tu Dieuen X eftam ent ift bie ¡Bergab»
tc ilu n q noch jüngern Urfprungeg alg imDlltenXefta
ment. 3 u,n Sepuf beg ¡Borlefeng teilte ber alepatt
brinifipc Siatomtg ©utpaliog in feiner um 460 Der
anftaltcten Dluggabc ber Dlpoitclgcfdiicpte unb ¡Briefe
ben Xcpt naep Sticpcn ober ¡Bergjcilen ah, auf bic fo
Diel SBortc tarnen, alg beim ¡Beriefen äufammen ge»
lefen merben fotlten. Xiefe ©inteilungs» unb 3 öp»
lunggnrt mürbe Sticpometrie genannt unb, ba fic ¡Bei»
fall fanb, Don anberu aud) auf bie ©Dangclicn über
tragen. Unt ben Diaunt ju erfpnrcn, fegte man fpäter
bie'Sticpen nid)t utepr ab, fonbcrti begnügte fiep, bag
©nbe bcrfelbctt burep 5ßun£tc ober attbre 3 adien gu
bauerten. DJiit unfern heutigen ¡Berfcit paben biefe
Scfcjeilen jeboep nur entfernte ¡ilpnlicpfeit. ©ine Ka«
p ite lc in te ilu n g mirb gmar fdpott bei bat Kircpcn»
Dätern ermähnt, bocp finb bantit maprfcpemlicp nur
unbeftimmte 9lbfcpnitte gemeint, gtt ber DJiittc beg
3. gaprl). teilte 9lmutoniog Don 9llepanbria 3um ¡Be
puf einer ©Dangelienparntonic bat Xept ber ©Dmt
gclicn in deine 9lbfd)nittc ein, mclcpc ©inteilung ©u
febiog im 4. 3aprp. DerDoHfommte. Später mürben
in bat ©Daitgcliat größere Dlbfcpnitte itblicp, tutb in
ber DJiittc bei 13. 3aprp. tarn enblicp eine glcidjför
ntige, freilich niept tabcllofe ©inteilung für bie gange
¡8. gu ftanbe, mclcpc Karbinal Stcppan Sangton gum
¡Bcpuf einer lateinifdjcnKontorbanj unternommen pa
ben fall. Sie fepige DSergeiitteilung im Dieuen Xefta
ment ift ber altteftamcntlidjen ttacpgebilbet unb finbet
fid)gueritin©pempInrcnberiBulgata; erft 1551 brachte
fie Diobert Steppanug am Dianbe beg griedfifepen Xeptcg
an. ©batfattg fpntcrc 3 ufägc gu ben neuteftament
licpcit ¡Büd)ern finb bic Über» unb U ntcrfcpriftcn.
Sie erftern rüpren Don bat Sammlern beg Kanon
per; jünger unb noch mertlofcr finb bie Untcrfcpriftcn,
mclcpc mtfangg blofj ben Xitel mieberpolten, fpäter
hieran auep Vermutungen über bat ¡Berfaffer, über
3 eit unb Ort ber Dlbfaffung u. bgl. tnüpften.
Jct;tflcfrt)irt)tc.

'tluennücn.

Ser ¡Bibettept, mie er tutg jegt Dorlicgt, ift fo»
mopl im 9llten aig im Dicucit Xcftamcnt ein Dielfad)
Dcrbcrbter, unb gmar um ber Dielen Dlbfcpriften millcit
ntepr alg bei irgcttb einem 9Ber£c beg 9Utertumg. Bei
ber 9lrt unb Süicife, mie Dor ©rfinbung beg ¡Bucpbruds
bie Sdiriftat DerDielfältigt mürben, maren gcplcr un
Derntciblicp, bic burep bie mancherlei Selbfttäuicpungen
beg 9lugeg, beg Oprg, beg ©cbädjtniffcS unb beg Ür
teils beranlajjt mürben, menn beim Seien äpnlidic
SBucpftahen, Silben ober SBörter Derroccpfelt, 3füeit
ober Säge mit gleichem 9lnfang ober glcidiem ©nbe
überfepen, beim Sifticrcn ©leicplautenbeg falfp auf
gefügt, beim gebäeptnismügigen Dluffcpreibat in ber
©ilc Spnonpmen unb Säge miteinanbei Dertaufcpt,
9lb£ürgungen falfd) aufgelöft, Di'anbbauertungen in
ben Xept gegogen ober in ber ÜBortabteiluug gepler

SBiiiel (Slttdgnben).
gcittndtt Würben. 'itnbcvfcit§ beränbcrtc «tan bcn Xejt
mit Slbficfjt, inbettt man mit mtfritifchcr ÖSefdjäftigfeit
angebliche Verbcfferimgcn wirtlicher ober bernteint»
lieber geiler einfdtob, wo ein SBort bnntcl ober an»
ftoßig fänen, fidt Koujefturcn erlaubte tc. Vefonbcrd
beäiigltd) bed SReuen Xcftamentd tarn and) ein bog»
matifebed ^ntereffc binju; oft haben fidj bie Parteien
ben Vorwurf abficbtlidjcr
tfii 1fc^uvtfl gegenteilig
gemacht, ttttb anerfannt ift, baß namentlich bie Stelle
oon bcn brei ¿¡eugen jm ^ttittnel (1. goß. 5, 7) in ber
abenblnnbifchen Kirche bed 5. 3cü)*h- entftnnben ift.
Sllted X eftantent. ®ie erfte Veriobc ber alt»
teftamentlichcn Xejtgefchtcßte reicht hid 3ur Sdjließung
bed Kanon in ber neuteftamentlicßen 3cit. Stier tourbc
ber Xejt 3unnd)ft and ber altßcbräifchen in bie logen.
üuabrntfd)rift «ntgefchriebcu. gnbicfcrVcriobcfonnte
bie SBillfür, bie nod) burd) feine fircßliche Slutorität im
3 aum gehalten mürbe, am «ngehinbertften mit ihnen
«halten. Vemeifenb jeboch für bie SiachläffigEeit unb
SBillfür ber Slbfcßreiber finb bie Dielen ®ifferenjen in
bcn haralleleit Slhfcßnittcu; Dgl. Vf. 14 mit 5|5f. 53;
Vf. 40, 14 ff. mit Vf- 70; Vf- 18 mit 2. Sam. 22;
Vf. 108 mit Vf- 57, 8—12, u. 60, 7—14; Vf- 105
mit 1 . Eßron. 16, 8—22 ; Vf- 116 mit 1. El)roit. 16,
32— 33; gef- 37 unb 38 mit 2. Kört. 18 unb 19;
gerent. 52 mit 2. Kön. 24; gef. 15 unb 16 mit gereut. 48
u. f. f. g n bie (Weite V eriobe, oon ber Schließung
bed Kanon bid jur Vollenbttng bed Xalmubd um 500
n. Ehr., fällt 3unächft bie geftftellung bed fogett. tttafo»
retifd)en SCejrted (j. 3Ka)öra) mit feiner noch nicht ge»
feßriebenen Vofalifation. SBäßrenb nämlich bie alejcin»
brinifche Ühcrfeßung unb Dielfad) auch bie Xarguntc
oon biefetit Xert feijr ftarf obmcicben, fcheittt etma in
Stabriaitd feiten ber Xegt hid aufd einjclfte feftgeftellt
unb feitßer mit forgfnltiger Xrette überliefert morbett
,’,u fein. ®ie Scheu oor jeber Sinberttng bed heiligen
Xerted (Chetib) rief bie Sitte herttor, ba, mo matt aud
eregetifd)ett ober tritifchcn ©rünben ein Säort, mcldjed
itnXest ftnnb, nicht lad ober untgefehrt, oberedaitbcrä
lad, bie Xejtänbcrung (Keri) am fRnnb ,;n betuerfen.
g n bet folgenben ntaforetifchen V eriobe bottt
6. - 11 . gaßr!)- mar neben ber gortfüßrung unb Stuf»
geidjnuttg ber fritifch=eyegetifdfen Stubien 3utn Xejt
badSmmptfnchlichfte feine Vofalifation unbVunftation.
Slußerbcnt äähltcn bie äJiaforeten bie Verfe, SBörter
ttttb Konfonnittcn, gaben bcn mittelften 33uci)ftaben an,
bemerften bie ungewöhnliche ©cftaltung gemiffer Sind)»
ftnben (literae majusculae, minttsculae, suspensae,
inversae). Xeit Slbfd)(uß für bie ©efeßiebte bed alt»
tcftamentlichen Xegtcd hübet bie Vergleichung ber ba»
bt)lonifd)cn unb paläftinifdjert Sedarteit int l i . gnf)rf).
burd) Slarott Vcn Slfdjer unb iffiofe Ven Sliafal)tali,
beibe Vorftcßer nott Slfabetnien, jener in Sßaläftina,
biefer in Vnbbloiticit. Sille auf und gefontmenen Ko»
biced (rneit über 1000) enthalten bcn ntaforetifchen
Xejrt; cd ift aber feiner bon benett, melche bad ganje
Sitte Xeftamcnt enthalten, älter ald 800 gaßre, beim
bie unbrattd)bar gemorbenen Smnbfdjriften mürben,
um fic borVrofnttatiott 3U bewahren, bernichtet. ®iefc
ber b ie rte n V eriobe angehbrigenS>anbfchriftcn finb
etttmeber St)tiagogcnroHen, ohne Votale in ¡Qitabrat»
fchrift auf Pergament gefchriebett, nur bcn Ventatcud)
unb bie Staphtharen, feiten bie SJicgittoth enthaltenb,
ober fkiimtabfchriften, teils auf Vergaittent, teils auf
Vapicr gefchrieben unb jlnar rncift mit Vofalctt, aud)
in rabbittifd)er Schrift, häufig mit ¿mifdjettgcfchriebener
chalbäifcher Vmaphrafe ober mit ber äRafora, rab»
binifchett Kommentaren unb ©ebcteit am Vanbe. ®ie
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fü n ftc V eriobe umfaßt bie©efchidjte bed gebrudften
Xetrtcd. giccrft erfd)iencn einzelne Xeilc, fo bcrfßfnltcr
mit Kitudhid Kommentar (1477). ®ie älteftcn boll
fteinbigen Slitdgabcn erfcbicitcn 3U Soncitto 1488 unb
311 Vredcia 1494. Einen babott unabhängigen Xert
nad) S»anbfd)riften gab bie EomplutcnfifcbcVolt)gIottc
(1514—17). ®ie öSrmtblngc für bie näd)iten Slud»
gaben mürbe S3om6crgd rabbinifdjc V. (Veneb. 1518;
2. Slufl. bon fRabhi gafob Veit E()ajint, baf. 1525 —
1526). Slud ber Slutftcrbnmcr Sludgabc bed Sltßiad
(1661) bagcgeit floffen bie meiften jeßt int ©ebraud)
befiitblichcit, bon betten wegen bed IReidjtumd ber Va»
rianten bie Kennicottfche (Dfforb 1776 tt. 1780) unb
ald Stanbaudgabett bie bon S)al)n (Seißj., feit 1838)
ttttb boit Xbeile (baf., feit 1859) 31t nennen finb.
Sieued Xeftantent. Süeit berberbter ald ber altteftantentliche ift ber neuteftamentliche Xegt, beim hier
loirfteit in erhöhtem SJiaß alle bie Untftänbe citt, aud
betten Xetrtänberintgcn herborgehett, unb cd fehlte ber
fichembc 3dmtt, bcn bie jübifchcn Slfabcuticn beut
Slltcn Xeftamcnt gemährten. Ed rnirb bie 3«hl ber
Sedarteit unb Varianten int Sicuctt Xeftantent auf
30,000 angegeben. Xie SSicberherftcllung bed ed)tett
Xcfted ift baßer eine nie böllig lödbarc Stufgabe. Slld
SRittel ba3u bienett bie alten S tattbfdiriften, bie
Überfettungen unb bicEitate bei bcn fircßlicbcn Schrift»
ftcllertt. Vei biefen leßtern ift aber jebeäutal 31t prüfen,
ob fie genau ober nur nad) öent ©cbächtnid citiert unb
ob bie Stellen felbft nidft fchott nad) bettt re3ißicrtcn
Xeyt geänbert. morben finb. Sind) bie (rncift buchftäb
ließen) alten Überfettungen bebürfen einer oorfjcrigcu
fritifchen Sterftellung ihrer älteftcn 2eäartcn. Von ben
nod) borhanbenen gried)tfchen Stnttbfchriften enthalten
nur menige bad gamte Sieue Xeftantent, bie nteiften
nur ein3Clne Xeile bedfelben, mit häufigften bie Ebangelictt unb Vnnlittifchcn Vriefe, ntandjc nur Slud3üge
3Utn Vorlefen (Scftionarien). ®ad Siollenforntnt fitt»
bet fich bei ihnen nicht, fottbern fic finb in golio ,
Ouart» ober flcittcrm gorntat ttttb bcftchen gemöl)nlid)
aud S>eften, bie man nad) ber 3«!)* ber Xoppclblättcr
Quaterniones, Quiniones tc. nennt. ®ie altern finb in
llttcial», bie jüngern in Kurfibfdjrift gefhricbcu. ®ic
älteftcn haben meber Slccentc ttttb binfritifdjc 3 c><hen
nod) SBortabteilung (scriptio continua); nur wenige
finb ftichometrifd) (f. oben) abgeteilt, erft bie jüngften
mit gnterßunftion berfchen. ®ic withtigften K 0b 'i ce d
finb ber Codex Sinaiticus, bcn Xitdjcnborf 1844 unb
1859 entbeefte unb nach Siußlanb brachte. Er enthält
auf 346 Vergamcntblättern in Kolumnen gefchriebett
bad gattje Sitte (griehifd)) ttttb 9?euc Xcftainent ttebft
bent Vrief bed Varnnbad unb einem Xeil bed »Stiften«
bed Stermad (hrdg. Veterdb. tt. Seipj. 1862, 4 33be.).
3hm minbeftend gleich an IRattg, Voltftänbigfeit unb
Sllter fleht berYaticanus aud bent 4. gabrf)- (ürSfl. in
5Rontl868 tt. 1889). EdfolgtberCodexAlexaudrinns
int Vritifheit aRufeum 3u 2 onboit, aud bem 5.3af)ti).,
ber ebenfalls bie ganse V., jeboch mit Süden, enthält,
in llncialfd)rift auf Pergament. Einen faffimilierten
Slbbrud bed ®an3en beforgten bie Kuratoren bed Vri*
tifcheu äRufeumd (Sonb. 1879). ®cr Codex Ephraem,
3« Vntid, ein C. rescriptus, enthält Stüde aud bettt
Sllteit unb mit Süden bad gan3e 9leue Xeftamcnt, ift,
ben hörigen ähnlich, mit ein'faihitcrignterpuitftioii ber»
fehett. ®er Codex Cantabrigiensis, bereits ftid)o»
ntetrifh gefdjrieben, enthält bie Ebangelien unb bie
Slpoftclgcfchichte mit lateinifcherÜberfcßung; er ift ein
®efd)ett£ Vesad an bie Uniberfität Eantbribge. ®er
Codex Laudianus 3« Cjforb, bie Slpoftelgefchichte
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entpaltenb, iatcinifcf)=flvicdjifcf», ftamiut aud bcm ! ginaltcpt ober aud einer anberii Überfettung gefloffen
7. gaprp. ®cr Codex Claromontanus ju 'fSarid, 13 finb. gü r bie ©rforfepung ber llrgeftalt aller Xeile
ißaulinifcpe 93rtefc mit Süden entpaltenb, griecpifcp» ber S. fontmen nur bie erftern in" SBctracpt, fo bie
lateinifdf, gehört bcm 6. gaprp. an; eine fRbfcprift bed» grieipifcpe Überfettung bed üllten Xeftamentd, meldic
felben iit ber C. Sangermanensis ,;u 'fkterdburg. ®er unter bem Siamen © e p tu a g in ta meltberüprnt ge»
Codex Boernerianus, bie i|5aulinifcpen Söricfc ent» roorben ift, unb bie dpalbäifcpe (X argttm ); fo in '-Be
I)aitenb, mit lateinifcijec gnterlinearoerfion, mit be» jug auf bad 91lte unb fRcne Xeftament bie fprifdpen
ginnenber Sortabteilung, and bent 9. gaprp., gepörte Überfeputtgen, befonberd bie erft naep 200 entjtanbcnc
epemald bem Seipjiger Xpeologen 93örner, befinbet ^efepito; ferner bie lateinifepen, beren altere ©eftalt,
lid) jettt 311 Xredben. ®er Codex Augiensis, bie gcmöpnlicp g t a l a genannt, in bad 2. gaprp. pinauf»
fßaulinifepcti'-Briefe entfialtcnb, gric<pifep»lateinifcp, be» reiept, mäprcnb bie fpätere, bie fogen. iB itlgata, erft
reit« mit Sortabteilung, epemald in ber 'Rbtci fReicpe» oon §ieronpmud perrüprt. 9lutp iigpptifdte, ätpiopifepe,
nau, jettt 3U Sambribgc, ftammt and bem 9. gaprp.; arabifepe, perfifepe, armenifepe, gotifdpe, georgifdje,
ipitt fprccpenb äpitlicp ift ber Codex Sangallensis, ge» flaloonifcpe Überfettungen entftanben; einige berfelben
feprieben 311 Sef^eiten bed 91btcd Smrtmot non @t. finb fdpon mepr ober meniger mittelbare, b. p. Oon
©allen (geft. 884). ©ebrudt würbe ber griedpifepe Septuaginta, ißefepito, gtala ober iBulgota abpftngige
■Originaltejt 3uerft in ber Somplutenfifdpenißotpglotte Überfettungen. Scfttered gilt uamentlicp oon ben niait»
bed Hnrbtnald gimened 1514 unb in ben bei groben derlei SBerfucpen bed mittelalterlicpen 'llbenblanbcd.
in 93afel feit 1516 erfdfienenen Üludgabeti bed @rad» gn Xeutfiplanb ,tapit man Oon ber ©rfinbung ber
mud. ©roßen ilinf erlangten bie 91udgabcn bed iRo» Sucpbructertunft (f. b.) bid jur SReformation etroa 17
bert ©teppanud (Stienne) feit 1546. 9ln fie feptoffen oottftänbige Sfibelbrude, teild in oberbeutfiper, teild in
fid) bie oerfepiebeneit 'Rudgaben Sejad mt, feit 1565, nicberbeutfcper SRunbart; baju eine große ilRenge bon
'43. ber tpfalmen
unb an biefe bie bed Seibener 93ud)pänblerd ©tjebir, Überfettungen einzelner Stüde,
Welcpe fiep feit 1633 atd textus receptus gaben unb (ogl. S a l t p e r , ®ie beutfepe 93ibelüberfcpung bed
mit ber 3 «it eine getoiffe 9ltteinperrfd)aft erlangten. SRittclalterd, 93raunfcpm. 1889—92, 3 Xlc.). Ste alle
®ie f ritifepen 91udgaben eröffnctc g. SDiiil (Cp» mufiten bem bireft auf bie llrfpracpcn turüdgepenbcit
forb 1707). 93engel lieferte (Xtibing. 1734) neue Sed» ïRciftertoerE S u t p e r d ben ißlap räumen (SReued Xefta»
arten unb orbnetc juerft bie ipanbfcpriften naep iprer ment 1522, erftc ganje 93.1534). 93ei und in Xeutfcp»
3ufammengepörigfeit in gamilien. 91ud) Setftein lanb pat fiep biefe Überfettung im fircplicpeu ©ebraudi
('Rmfterb. 1751) oernteprte bie 3«pl ber beifern Sed» bid pente faftunnngefoeptenbepnuptet. Unter beit 93er
arten. ©ricdbacp(1775, 293be.; 2. 'Rudg. 1796,1806; fud)en, biefelbe burip neue Arbeiten oberUmgeftaltun»
'fSracptaudgabe, Scip,;. 1803—1807, 4 Söbc.; 3. 9ludg. gen 31t erfepen, fontmen befonberd in 93ctrad)t bie Sei»
Don ®aoib ©cputy, 93b. 1,1827) unterfepieb eine brei» ftungen Oon ®e Sette (^teibelb. 1809- 12, 6 93be.;
faepe iRejenuon, eine occibentalifdic, bemerfliep burip 4. 9luf(. 1858, 3 93be.; 1886), ©tier (nadi bem beridv
©loffeme, eine alepanbrinifdpe, mit grammatifdien ft’or» tigten Xept 001t g. g. 0. SRcpcr, 3.9lufl., '-Bielef. 1869),
retturen, unb eine tonftantinopolitanifcpc, and ben 93unfen (fortgefüprt OoniÆamppaufcn unbôolftmnnn,
oorigen gemifepte. ©ein ©pftem öerbefferten unb nto» Seip3. 1858— 65, 9 93be.), bejüglidp bed fReiten Xe»
bipjicrten S»ug, (Sicpporn, ®aoib ©cpulj u. a. 3 m ftnmentd infonberpeit bie 5ßroteftantenbibel, peraud»
©egenfab 3U®ricdbncp beBorjugtcn SRattpai (1782— gegeben Oon iß. S . SptnibU'Jicitcd X., baf. 1872—73;
1788 rt. 1803—1807) unb 'Ruguftin ©dpolj (1830— 3. iüufl. 1879), unb bie Überfettung oon Scisfader
1836) bie tonftantinopolitanifcpc ¡Rejenfimt unb tarnen (1875; 5. 'Rufi., grab. 1892). 'Ruf eine tWedtttäftige,
auf biefe Seife toieber bcm textus receptus näper. ben 93cbürfniffen bed beutfepen 93olfcd, ber beutfcp'eti
®efto toeiter entfernte fiep öon bcmfelben Sacpmamt, ftirdje unb ©cpulc cntfprecpcnbc, fcpoitcitbc Söcriepti»
melcper aud ben alten orientalifepen öanbieprirten mit gung oon Sutperd ÎReiftciïocrf rid)tcte fidp nun bie Oon
3 u,pepung ber abenblntibifcpcn 3 eugen >n bett gatten, ber (£ if e n a df c r ff i r cpc 11 f 0it f er e113 unternommene
mo jene niept untereinanber übereinftimnten, ben im SB ibclüberfettungbreoifion. äRöglicp ift biefe
3. u. 4. gaprp. am meiften oerbreiteten Xert perju» 93criptigung babnrep gemorben, baf? bie 93ibelaiiftalt
¡teilen oerfuepte (93erl. 1831, 2. 'Rudg. 1842 u. 1850). oon Sanftem (f. b.) 1845—55 in 7 ¿länbett bie burd)
g n neuefter 3eit pat Xifcpenborf, im ganzen toie Sadf» !p. 6 . '-Binbfeil befolgte fritifepe Wudgabe oon Sn»
mann ben öanbfcpriften folgcnb, aber feinen oft ju fperd 93ibelüberfepung oerlegte unb barin niept nur
tiipncn ülufftcttungcn entfagenb, einen oiclfacp ge» ben faunt nod) ben®eieprten befanntenXept berlepten
reinigten Xept pergeftettt unb bentfelben bie reiepfte Originalaudgabe Oon 1545 genau micbergab, fonbern
nnb juoerläffigfteSBariantenfammlung beigefügt (ogl. aitcp bie Xiffercntcn aller früpern 9ludgctben Sutperd
feilte 8. fritifepe Rudgabe bed Reuen Xeftamentd, unter bem Xept ber leßten ald 93ariantcn nütteilte,
Scip3- 1869—72). (Ebenbürtig mit ipm arbeiteten in fo baß ber Scfer ben fpätern Sutper and bent früpern
(Snglanb Xrcgetled (1857—79) unbSeftcott mtb .ffort oerbeffern famt. 'Ihm ift aber Oon ben mipipligcn in
(»TheXewTestament in the original Greek«, Sonb. bem 3eitraum oon brei gaprpunberten gebrudten 'Rud1881, 2 93bc.).
gaben feine einzige, bie niept irgenbmie Dom Xrud oon
tBihclüberfepmiRcn.
j 1545 abmiepe. Opne einpcitlicpc 'Ritffidjt feitend ber
Überfettungen ber 93. mürben fofort nötig, ald bad j fircplicpeu 93cpörbcn erfepienen bie beutfepen SBibclit an
ifjebraifcpe aufpörte, lebenöe ©pradpc ju fein, unb bie ben oerfipiebenften Orten, jebc mit iprcu eigentünt»
guben in ber grieipifcpen S eit jerftreut mären, nodf liepen Xrudfeplcrn unb fonftigen 'Rnberitngeu, mie
mepr, ald bad Spriftentum 31t ben SBölfern nidft» j folpe teild bie ©rrungenfepaften ber Siffcnfcpaft, teild
grieepifeper 3 U110C brang. Xie alten Überfettungen | bie fortfepreitenbe 93e'ränberung ber beutfepen ©pratpe
finb bemtiacp alle aud unmittelbar praftifcp»fircplicpem | für bad '-Bcrftänbnid in ftirepe, ©pule unb öaud nötig
93ebürfnid, niept aud gcleprtcnt, miffenfcpaftlicpcm 131t inaipen fpienen. $ie ©efepiepte ber bcutfdfcn
gntereffe peroorgegangen. SRan unterfdieibct mittel» 93ibelüberfepung Sutperd Don 1517—34 gab ber
bare ober unmittelbare, je nacfibem fie aud bem Cri» I feamburger ¡pauptpaftor g. 'Jli. ®oe3Cand bem 'Rach»

33i6eianftait —■
Infi Dott g. ©. Fallit heraus (¡¡jalle 1772). 33ts 1581
wirb btcfc ©efcpidjte geführt nott ©. 38. Pan 3cr
pJiümb. 1783). Weitere Söciträge lieferten ,'petnr.
odjott (»©efdjidjtc her beutfeben 33ibelttberfebung«,
ücipj. 1835), ©. 38. .fpopf (»Söürbigung ber ¿ulper«
fd)eit SBtbelBerbeutfdjung mit iKiicffidtjt mtf filtere itnb
neuere Überfejjiungen«, Nüntb. 1847) unb 38ilib.
Wrüttln (»Sursgcfafitc ©cfd)id)te ber lutberifdjen 33ibel
Überfettung bis jur ©egenfoart«, geita 1884). Seit
elften s3lnftojj 3U einer grüubltdjeu ¿Reüifion bes Jettes
auf ©ntnb ber gewonnenen ©infidjt in feine ®efd)id)te
gab ber Stuttgarter Kirchentag 1857; bie ntajjgeben«
ben ©runbfätie ftelite 1863 bie ©ifeitadjer Konferenj
feft, unb 1865 -68 nutrbe baS Veite Seftmitent in
brei Sef ungen burd) beit ©ermaniften 0 . S. gromntan
(f. b.) unb jeljn fadffunbige Geologen in ber SBeife
bctjanbelt, baff bie ilusmai)! unter beit Varianten mit
¿Riidfidjt auf ben ©runbteyt erfolgte, bie loenigeit
Stellen aber, an bereit Vcrbeffentng ttad) beut ©ntitbtejt matt fid) ^eranjutreten getraute, iitöglid)ft aus
beut SfJradffdEta^ ber Sutperbibel erneuert Würben,
git bemfelben gapre, als bie ©aitftcinfdjc 3lnftalt erft«
malig baS reoibierte Neue Xeftament Verausgab (1870),
ertlärte fid) bie Honfercttj für bie 9luSbel)itimg ber
¿Reüifion audi auf bas Üllte Seftament; 1883 erfdjien
bie »IfSrobebibel«, bie reoibierte 33. .balle 1892.
Ülud) bie K atpolifeit folgten beut gegebenen 33ci
fpiel. Sie neucrbingSgebraud)teften Überfettungen finb
bie oon iieattber oan ©ft (1807 tt. ö.) unb bie aittorifierte Überfepung oott SÜlioli (Nürnb.1830 - 34 u.ö.,
6S3be.). Sie©runblagebcr e it g 1 i f cf)eit Überlegungen
ift Xiitöales 33. (1526), welche ©oücrbale 1535 0011=
enbete, iit ihrer 33erbefferung (1539) bie» große 33.« ober
»(Srnitmerß 33.« genannt; eine IKeütfion berfelben ift
»parfers 33ifcf)ofsbibcl« (1568) unb eine neue, Oon
54 @elel)rten bearbeitete bie »Boyal Version« (1611),
toeldfe in einer grünblid)ctt, ttad) toiffenfcbaftlidjen
©runbfägctt Oorgenommeitcit ¿ReDifiott 1881 ans £id)t
getreten ift. Sie fraitjB ftfdfen ¿Reformierten Ijabett
im ltrd)lid)ctt ©ebrattd) bie ©enfer 33. Oott 1551, eine
¿Rebiftmt ber Überfettung Oott Slioetan oon 1535,
welcher toicber biejcitigc bcS 3- gäbet StopitlctifiS üoit
1523 (opllftanbig 1525) Ooranging. Verbreiteter aber
ift bie Überfettung ¡OfterloalbS oott 1714 unb 1744
Iroit tprer l)crügrftcd)cnbcit Piängel. 3 « b o lla n b
ift bie tird)licf)e Überfettung bie int Puftrag ber Sorb«
rechter Stjitobc Oon 36atäitS, 33ogertttaitit tt. a. Der«
fafjte »Staatenbibel« oott 1637, ber anbre Über«
fctjungcit Oorfjcrgingen. Überall, Wölfin bie SRefor«
matioit brang, loar bie erfte ilrbcit, bie 33. in ber
Piutterfpradje beut 33olt iit bie §mitb 3U geben, ttttb
ba bie coaitgelifche Ptiffion biefett ©rttnbfng feftpält,
fo mehrt fid) jebcSgapr bie Qapl ber Überfettungen
in Spradjeit, bereit Namen latttit in ©uropa beiaitnt
fittb. ©egenwärtig liegt bie 33. in über 300 Spradictt,
bc,t. SKunbarteit gebrudt Oor (Näheres f. Vibclgefell«
fdiaftcit). Vgl.¿Reuf), Sie©cfd)id)tcberIjeiligenSdjrif«
teil 9llteit SeftamentS (2. 9(ttfl., 33rauttfd)io. 1890)
11. Neuen SeftamentS (6. ülufl., baf. 1887); S icftcl,
©efcpidjte beS Sllteit SeftamentS in ber djriftlidjen Äirdje
(3etta 1869). populäre SarfteUungcn: im trabitio«
ncllcit Sinn Ö fter ta g , Sie 33. unb ihre ©efcpidjte
(5.9lttfl., 33afell892), imu>iffenfd)aftlid)cu Seift Qi t 5
tel, Sie ©ntftcbung ber 33. (5. 9(ufl., ücipj. 1891).
- S . aud) bie Slrtitel: 33ibeIoerbote, Vibcltocrte, 33il=
berbibel unb 33tblifcf)e 9lrd)äologic. Sa» gatfimile
eines 331atteS ber 42jeiligcn ©utcnberg=33. ift uttferm
3(rt. »33ud)bntdcrfunft« beigegeben.

belgefellfc^aftcn.

973

33ibelanftait, f. Sibclflejellfdjafteit.
'llibelnusgabeit, f. Söibel, ®. 971 ff.
33ibelcrtlriruitg (©jegefe), f. .§crnteiteutif.
¿öibelgcfcllfrfjnftcu, gefd)loffenc 33ercine, bie fid)
bie 33erbreitung ber 33ibel unter allen Klaffen uitb
Stäuben ber ittenfd)lid)cit ©cfellfcpaft jum Qrned
fcbeit. Ser ©ebanfe baju tonnte erft ttad) ber ©r*
finbung ber 33ud)bruderfimft, unb ¡jionr nur innerhalb
ber proteftantiidjen .Slirdjc entftefjen. Ser 33aroit
Öilbebranb 0. ©anftciit, ein greunb SpeiterS, errid)
tete unter grandes ffliitioirhtng 1710 in .yiallc eine
33ibelanftalt 311 beut Qloede, bie 33ibcl ntöglidjft )uoI)l
feil l)crjuftcllen (ogl. ßatiftein). 9lud) in ©ltglaitb unb
3d)ottlaub entftanbeit oerfd)icbene WefeUfdinftcn ptr
Verbreitung ber 33ibcl tutb dfriftlidjcr ©rbauungS»
fcffrifteit. ¡802 toaitbte fid) ber 'fStebiger SljomaS
©l)arles 311 33ala iit SiorbloaleS an bie Sottboiter
Srnttatgcfcllfdjaft belpifs ©rünbung einer ©cfcllfdiaft
3ur Verbreitung ber 33ibel in 3BaleS. Ser ©ebmttc
lottrbc burd) bie Vrebiger §ug§es, Owen, Steintopf
tntb Vratt mit 33cgeifterung aufgenommen ttttb auf
©rofibritanttien, bann auf bie bewohnte ©rbe attsge«
bcljnt. So cutftnnb 7. iUcärj 1804 bie 33ritifd)c ttttb
attslänbifd)c33ibclgcfellfd)af t (theBritish and
Foreign Bible Society). Sic ©efellfdjaft oerbreitet
33tbelit ol)ne 9lnnterfungen unb ©rtlärungen in allen
Sprad)ctt ber ©rbe. ffltitglieb berfelben ift, wer einen
feften jäljrlicben 33citrag bon einer öuittcc ja^lt.
!gitfSgefcllfd)afteit (ualfesu 1000), Qweiggefcllfdjaf
ten (355) unb 33ibelüereinc (3418) in ben Stabten unb
Siftrittcn förbern bie ©inttafjmeit ttttb bie 33erbrettung ber 3!3tbel. 3»t 5(uSlanb ftnb ilgeuturen ein
gerichtet, unb frentbc 33. Werben 311c ©rrcicfmng iljrcr
9lufgaben unterftü^t. Sie 51usbe|nung ber SRiffionst^ätigfeit gibt ber 33ibelgefellfd)aft fait jebcs 3of)t
9lnlnfi, bie S3ibet in neue Sprachen unb äRunbarteit
überfefeen 31t laffett. Sic ©ittnaljmc, welche im erfteit
3abr fid) auf nur 619 f(3fb. Stcrl. belief, betrug
1888: 5 3 M . Sit., lootnit nal)C3U 4 DJiill. 33ibeln ttttb
Veite Scftamcnte Oerbreitet Würben. Seit itjrcnt 33e
fteljen bis 1891 batte ftc Don bcnfelbeit ca. 132 «Hüll,
©petttplnre in ntebr als 300 Sprachen unb Sialefteit
oerbreitet, Wobei über 215 DJcill. SRI. oerauSgabt
Worben ftnb. Sind) beut ¿Diufter ber britifcEjcit ©cfell
fdfaft traten in beit metften djriftlidjen Staaten äl)tt=
iidje äufatnitten, ttnittentlid) in ¿Rttfjlanb, Sdjwcbeit,
Diorwegett, Säncmart, Seittfcblnnb, §ollanb, graut
rcid) unb in ber Sdjmey. Sen erfteit ¿Rang und) ber
englifdjen nabtit f)tn)tc£)ttid) ber untfaffcitben SSirffamteit wol)l bie ru ffifd je 31t Petersburg ein, 1813
burd) paterfon unbpinterton gegrünbet, weldje.burd)
289 Sodjteranftalteit in allen Seilen ¿RttfjlanbS unter«
ftübt, bie S3ibel in ntebr als 30 Sprachen ttttb äfiitnb
arten ber beut ruffifchett Qepter unterworfenen Völter
hat bructen laffett. 1826 wttrbc fie burd) einen faifer«
liehen Ufas plötüid) aufgehoben, Weil matt fie politi
fdjer Senbett3cn bc3id)tigtc; ber ortpobojen ftirdje
würbe bagegen baS attSfdjliehlichc ¿Redjt ber Verbrei«
tititg religiöser S^riftcn 3uerfannt, unb bie feit 1831
beftchcitbe ©oattgelifchc SÖibcIgefeUfdjaft burftc iljre
Sl)ätigteit nur über proteftanten erftreden. ¿Radjbciit
a 6er baS 33ibeiocrbot an fid) 1858 oon 3llepanber II.
aufgeljoben worben war, oerbreiteten englifdje unb
atttcrifanifdje ©efeEfdjaftcn befto ntepr 33ibcln unter
allen Staffen ber ruffifdjen 33ebölterung. g ü r baS
proteftantifche S e u t f d) 1a n b grünbete ber Kaufmann
SieSling 1804 bie N ü rn b e rg e r 33ihelgctelifd)aft,
loeldjc nachher nach 31aiel oerlcgt Würbe. 9lucf) eine
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tntfiolifcfic VibelqefeEfcfiaft entftanb iit iWegenSburg I 'Vibclocrbot, eilte gefefelicfie Veftimntung ber ta»
1805. SluS bet b e r li n e r VibelgefeEfcfiaft, gefttftet j tfiolifcfieit Üircfie, loeldje tief in baS fivdfilidfie Sebett
1806 burefi benfßrebigerScinile, ging bieVrettfeifcfic | eingegriffen fiat. Bluar begiefit fiefi bas Verbot nur
§ a u p tb ib e ig e fe lijc fia ft 2. Slug. 1814 fieroor, mit | auf bie Überfettungen ber Vi6el in SanbeSfpracfien,
ber gafitreicfie ^ilfSgefeEfcfiaften oerbttnben finb, itnb naefibent bie lateinifcfie Spracfie fefioit üoit ©regor VII.
melcfie unter ben beutfdfien 33. beit erften Vlafi ein» (1080) gur Süreficnffirncfic erfiobeit unb oon betn Son
nimmt; bis 1892 berbreitete fie 1,993,166 Vibeln. gil gu Srient bie 33itlgata als bie eingig atitfientifcfie
Slnbre ©cfcHfefiaften befteficit inSreSben (bie fätfififcfie. Überfettung ber römif^»fatfioIifcfieit Üircfie anertannt
)paufitbibeigefeEfcfiaft mit 51 gmeigberehten, 1813 morben mar. Seiner SBirtung naefi tommt aber ein
gegrünbet), grantfurt a. Di., Vrenten, Sübed, .'paitt» folcfieS Verbot bent abfoluten Verbot ber Vibel gleidt
bürg, ©Iberfelb, Stuttgart, Siüntberg (gentralbcrein unb bient bettt Swtereffe ber §ierarcfiie, bie religiöfc
für baS froteftantifcfic Vag ent, 15. SJiai 1823 ge» ©rfenntniS bes VolteS in unbebingter 3lbfiängigtcit
grünbet), Schleswig, Strafeburg tc. 2üt ber Sdfmeig Oon ben ©eiftlicfien unb bent römifdjen Stufil gu
befteficit V.gu 33ent unb33afel, ingrnntreicfi guVariS, halten, ^ttt ¿ntereffe ber päpftlidjen ¡jjerrfefiaft ocr
in Sdfitoeben jn Stodfiolm unb ©otenburg, in Seine» bot fd)ott ©regor VII. (1080) ben ©ebrattefi ber fla
mart ¿u Sbpenfiagen. Vebeutenb ift enblicfi nod) bie mifefiett Vibeliiberfefiung in 33bfinten; um ber malbett
SBirffantleit ber grofeen atn erilan ififien 33ibelge= fifefiett Slefeerei entgegengutreten, unterfagten 3ntto
fellfefiaft, bie über 1000 Sodfiteranftalten gäfilt unb ceng III. (1198) unb bie Stongile oon Souloufe (1229)
ben ©runbfafe befolgt, niefit efier baS SluSlanb in beit unb VigierS (1233) baS liefen bcr33ibel in berSanbes
JSreiS ifirer Jfiätigfeit gu jiefien, als bis jebe gantilie fpradjc, bie Snttobe gu Sarragotta (1234) fogar ben
in ben bereinigten Staaten eine 33ibel crfialten fiabe. Sifefife einer llbecfefeung ofine ©enefimigung beS 33i
Sie fiat feit ifirer ©rünbung (1817) über 36 Diilt. fefiofs. 311S fefeeriftfi mürbe SSiclifS Übcrfcfeung gu
©pemplare abgefefit. Sie 3<jfil ber feit 1800 auf ber Opforb (1383) oerboten. Sfinobalbefcfilüffc unb piipftgangen Erbe oerbreiteten '-Bibeln roirb auf 150, bie lidje Verorbttungen forberten bann „bie bifdfiöflidje
©efamtoerbreitung 4878—-79 auf 5 DtiE. gefcficitst. ©cnefintiguitg für Verbreitung jeber ilberfefiung ber
git Seutfdfilanb allein finb burefi beutfdje, engÜfdfie 33ibet unb für jeben Saien gu ifirent ©ebrattefi, bis
unb ameritanifdje ©efeEfcfiaften 1889 oerbreitet luor» ©regor XV. (1622) baS liefen ber Vibel itt ber Volts
ben 280,348 33ibeln unb 296,184 Seftantente. 3iatür» fpracfic überhaupt üerbot uttb EletttcnS XI. bicS btttd)
liefiermeife tonnte eS aud) biefen Jjnftituten niefit an bie Vulle Unigenitus (1713) beftntigte, tun ber Vcr
©egnern fefilen. SHS 1817 bie ¿Regensburger S3i6el» breitung ber iiberfefeung Oon OueSnel oorgubeugett.
gefeEfefiaft oont ißafift anfgefiobc'tt ttmrbe, erging ©ine fpätere Verorbnung ber rbutifcficit 33ücfiergenfur
gleichzeitig auefi int ¿fterreicfiifcfien ein Verbot gegen Oott 1757 geftattet nur iiberfefeuttgen mit ertliirenben,
bie 33., infolgebeffen bie bereits fiier unb ba entftan» attS beit ftircfienoätertt entnommenen 3lntuerfungett
benen eingingen. 3in Stufelanb ift bie ©eiftlicfiteit ber unb mit piipftlicfier 3lpprobatiott. Sie mieberfiölte
33ibeloerbreituug in ber jefiigett Voltsfpracfic nteift ab- Verbamtnung ber Vibelgefellfcfiaften burefi Seo XII.
fiolb. Selbft in bent proteftantifefien ©ttglanb ltafimcn (1824) unb ViuS IX. (©nefiflita) trifft beSfialb nur
'JJiitglieber ber §ocfitircfie an bent 38ir!en ber 33. 3ln» bie Oon jenen oerbreiteten Überfettungen. Sagegett
ftofe, befonberS aus Slbneigttng bor betn toleranten beftefien ittandje mit bifefiöflidjer ©enefimigung Oer
Stanbpuitlt berfelbeit ben SiffenterS gegenüber. igitt fefiettc uttb Weitöerfireitetc fatfiotifefie Überfefeungen,
freier benleitbeit Seutfdfilanb erfiob ntan Vüiberfprucfi mie bie beutfcfic Oott 9lllioIi (f. b.), bie itnlienifcfic bes
gegen bie 33. niefit fomofil auf ©runb tonfeffioneEer ©rgbifcfiofS SDlartint Oon gloreng unb bie polttifcfie
Vebenten, als oieltnefir auf bie Erfahrung fiefi be» beS ^efnttot äBujeto.
®ibcltnerfc, ntufnffettbere Unternehmungen,
ntfenb, bafe baS burefi bie Verbreitung ber 33i6el be»
förberte £efen berfelben lange niefit ben Segen Wirllicfi melcfie ba§ Dlaterial gufautmenfteEen mollen, meldfies
gewäfire, ben ntan nadj ben grofeen jener Verbreitung gum ooltftanbigen VerftqnbniS ber Vibel oon mefent
gebrndfeett Opfern 3u erttmrien Berechtigt fei. Vefon» liefier Vebeuüutg ift, alfo Überfettung, ©rtläritng, Ein
öerS gegen bie britifefie VibelgefeEfcfiaft mürben tfire leitung, gefcfiicfitlicfie, gcograpfiifcfie, antiquarififie 3to
Scfiattenfeiten, ber SuruS in ifirer Slbminiftration, tigen :c. So g. V. ViutfenS »VoEftcinbigeS Vibelmert
baS gabrifntäfeige ber Slrbeit, ber engfiergige ©eift für bie ©emeinbe« (Seipg. 1858— 69), ©raus »Vibel
(g. V. in SBeglaffuttg ber Slpotrfipfien) unb bie Sucfit, loerf für bie ©enteütbe« (Vielefelb tt. ¿eipg. 1878 80;
baS Kleid) ©otteS nadfi Ouabratnteilen gn meffen, fier» 2. Slttfl. 1890, 2 Vbe.), langes »Sfieologifefi»fiomi
oorgefioben. Srofebetn ift niefit gu leugnen, bafe bie letif^eS Vibelmert« (20 Sie. bes 3(lten, 16 bes Stetten
33ibel burefi bie 33. eilt WirffatneS Dtittel gur gioili» SeftantentS, baf. 1857- 77).
© ibcc (Castor L .), Sfagetiergattung aus ber ga
fation, immanifierung unb cfiriftlicfien 33ilbung ber
Voller gemorben ift, beS 9tu|enS für bie linguifttfdfien mitte ber 33. (Castoridae, f. Staqetiere) mit nur einer
Stubien, ber aus biefen Vemüfiungen fierüorgefit, 3lrt, betn gem einen V. (Castor Fiber L ., f. Safel
»Stagetiere I«). Siefer ift 75— 95 cm lang, 30 cm
niefit gu gebenleit.
fiocfi, mit 30 cm langem Sdfimang. Ser Seib ift plump
'lltbcilcjifo, f. Viblifcfie Slreficioloqie.
'Vibclot (frang., ft>r. «b’is), eigentlich ein äSerfgeug unb ftarf, ber Dlüden gemölbt, ber §al§ lurg unb bid,
ober ein ©eriit ofitte befottbent SBert, im ntoberneit ber föopf turg unb ftuntpffdjnaugig, mit titrgcn Cfirett;
Sprachgebrauch Vegeidfinung für bie Oon Sammlern bie lurgen, fefir irftftigen Veine fiaben fünfgefiigegüfee,
gunt Scfintud öon Scfiränfen unb Etageren gefuefiten unb an ben ¡pinterfüfeen finb bie 3 e^en £>i8 on bie
SlraEen burefi Sdfiroimmfiaute oerbunben. SerScfimattg
©egenftänbe ber Sleintunft.
'Vibelregal, int 17. igafirfi. eine Heine, nur Bau»! ift abgeplattet, bis 20 cm breit, an ber Spifee abge»
genftimme entfialtenbe Bimntcrorgel (illegal), bie wie ! runbet, an ben Stäubern faft fcfincibig, befofiuppt, grau.
ein Vttdfi gufammengelegt unb fo bequem fortgefefiafft Ser Velg ift auf ber Eberfeite buntel braungrau, auf
ber Itnterfcite fieltcr; bodfi oariiert bie gärbung nitfit
werben tonnte.
uubebeittenb. Ser V. mar früfier fefir oerbreitet uttb
'43iüclüberfct)uttgen, f. 33ibel, ® . 9 7 2 .
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bewohnt ttod) jegt nüe Sänber zwifd)ett 33 und 68° | lihett Siißtßal ttttb att ber Sittie Stetten-griebrießdttörbl. S r., bielfacf) aber nur fcgr nerein.jelt. 3n hafen ber ©ürttentbergifhen Staatdbahn, 540 m
Seutfdjlflnb findet er fid) noch, gefdfügt »cm ftrengen ti. 9JÍ., h«t zwei ben ©bangelifheit unb Katßolitcn
gagbgefegen, an ber CSlbc öon ©arteitburg oberhalb gemeittfatne ¡pauptftreßen unb 089o) 8264 ©inw. (baWittenberg bid Wagbebitrg, an ber Saale uoit Srabig bon 3716 ©bangelifhe unb 4529 K'atßoliten). Sic
unterhalb Kalbe bid jur Hiünbmtg, bielleicßt and) an j Sjnbuftrie erftredt fih auf bie gabritation bott STiaber Salzach unb an ber iWüßnc in ©eftfalen; ant | fdjinett, geuerwehrreguifiten, Slehfränzen,Slchfptel-,
ßäufigften trifft ntan ihn noch in Sodnien, Sitißlanö, [ Sragant-, 3uder- unb Pofamenticrwaren, fcuerfeffeit
Norwegen, nicl zahlreicher aber in äRittel- unb 9iorb= Welbfhränlen, ©agen, NietnHtucb SKalz, Stroßßüten,
fibirien, in beit glüffen, welche in beit Kafpifee mün paramenten unb auf ©lodengießerei; auh gibt ed
den, in benNebcnflüffen bed Kuban, in Ufefopotamicn, große gruht» unb Sießmärfte. S. ift Sig eined
in Sabrabor, Neufundland, Kanada, aud) in SJiaitte Vlmtdgerihtd unb befigt eine Sfealfhulc zweiter Crb
unbSKaffachufettd, während er in ben übrigen Staaten ttttttg, ein reiheö Ipofpital, ein stabttßeater (babei citt
Norbameritad ebenfattd fehr ftarf jurüdgebrängt ift. Settftnal ©ielanbd), eine ©ewerbebant, ©ad- unb
Ser S . lebt an glüffen unb Sachen meift paarweife, ©afferlcitung. Sü bettt früher zur Stobt gehörigen
in fehr füllen ©egenbett aud) in Meinem ober großem Sorf D bcrßolzheiitt würbe ©iclattb 1733 geboren,
gamilien. ©r bewohnt einfache ltnterirbifdje Sauten, unb ©artßaufeit, bad Shloß bed ©rafen (stabion,
größere ©efettfhnftett aber errichten Surgett unb unfern ber Stabt, hatte burd) feine reihhaltige franSäumte, uttt bad ©affer in einer beftiimnten Ipößc Zöfifhc Sibliotßet großen ©inflttß auf feine ©ntwideZ it erhalten. Sie 3ugangdrößrett zu beit Sauen mint- luttg. — S. Wirb zuerft uttt 1083 genannt, erfdjeint
beit ftetd unter ©affer, während ber Steffel über bent fhott 1180 unter griebrih I. ald Stabt unb würbe
©affer liegt. Sie Surgen finb badofenförntige, aud 1312 bou ípeinrid) VII. zur
gefcßältem Ipolz unb ©rbc errichtete ¡pügel, welche freien fReicßbftabt erhoben. Sie
eilte SSohttfamitter unb Sorratäräumc enthalten follen. Siefortnation fanb feßon 1521
Sie Säntnte finb bidweilen bid 200 m lang, 2—3 m hier ©ingattg, bie Stabt ge
hoch unb heftchen aud arm- bid fcßentelbiden, 1— 2 nt hörte zu bett Segrünbem bed
langen, aefdjnltcn hölzern, Welche mit bent einen ©nbc Shutalialbifhett Suttbed ttttb
in ben Sobctt eittgerantmt unb burd) 3n>cige, Schilf, würbe für ißre Seilnaßnte am
Schlamm tc. zu einer ©and berbunbett werben. SJicift Shntalfalbifcßen Krieg öottt
ift ber S . bed 9iad)td tßätig, er fällt mit feinen meißel- Kaifer 1547 mit ßoßer ©elbförmigen, weit aud bent Kiefer herborftehettbett Siage- ftrafe belegt. 1632 würbe S.
Zäßnen fehr ftarle Stämme, iitbcnt er biefelben ringdunt bott ben Kaiferlidjctt bergebend
benagt, bid fie ftürjcn, entfernt bann bie iifte unb belagert, 1634 bon ben Shwc- SBappcn rton 33iberad).
Zerfdjiteibct bie Stämme in Stähle. ®ie blfittbe bient bett burh Kapitulation einge
ihm zur Währung, gü r ben Winter fdjleppt er einett nommen unb 1646 beit grcmzofeit übergeben, bie cd
Sorrat an Knüppeln in feilte Sauten unb berläßt ben Schweben überließen, itt bereit Sefig ed bid zutu
biefe batttt oft 8 —14 Sage lang nicht. «ußerbettt ©eftfälifhett grieben blieb, igtn Spanifhett ©rbfolgcfrißt er aud) Slättcr, Weiße Schößlinge ttttb bid- frieg warb ed wieder bott bett Sägern unb 1707 bott
weilen ©raö, itt ber ©efangenfhaft Srot, SKöhrcn, bett graitzofen erobert, älttt 2. Ott. 1796 tarn ed hier
ilpfel :c. S er S . bewegt ftd) feßr pluntp unb unge- Zu einer S h I a h t z'uifhcu bett fih jurüdzießenben
feßieit. Seine Arbeiten führt er mit ben Sorbcrfüßett granzofen unter Slioreau unb bett fie berfolgenben
unb ber Schnauze, aber nicht mit beut Icllenförtitigcn Öfterreihern unter Satoitr, in welcher biefe unter
Schwanz attd. Sem ffllcnfdjen gegenüber zeigt ließ lagen. « u h in bem ®efeeßt bottt 9. SOiai 1800 zwiber S . meift zitrücihaltcnb, bod) gewöhnt er fid) halb fdjen den öfterreihern und Sägern unter ©eneral
att bie ©efangenfhaft, unb jung cingefangene S. tön- Krag unb ben granzofen unter Saint-Qfgr blieben bie
nett feßr zahnt Werben. 3 u Sißutphenburg in Sägern legtem Sieger. S ttrh bett Sünebilter grieben laut S .
hielten gefangene S . 50 Snßre aud. Sab ©ehcgen att Saben und 1806 an ©ürttemberg.
toirft ttctd) mehrwöchiger Sragezcit int trodnett Sau
'Biberbaum, f. Magnolia.
2 — 3 Sungc. SKan jagt bie S . bed pelzed unb ber
Biberfelle lonttttett ßauptfählih aud Kattaba unb
©eilfäde (f. Sibergeil) falber. Sad gleiid) ift Wogl- ben ipubfonbailänbertt (130,000), aud Sibirien unb
|d)ntec!enb, unb ber Schwanz gilt ald Scderbiffen. «tabla (30,000), bie fhönften bon ber Sabraborlüfte
Sn ber tatholifdfen Kirche darf bad gleifd) Währettb itt ben ipattbel. Sie Ströme ber getfengebirge liefern
ber gaffen aegeffen Werben. Sie ©ittgebomen Nord» hellfarbige, ßäußg faft weiße gette. Sei ber 3ubereiameritad feßreiben bent S. eine unftcrblihe Seele wie tung Wirb bad braune, grobe Oberßanr entfernt, fo
bettt sDfenfd)en zu.
baß nur bie bießte, feine, graublaue ©rund wolle fteßeit
'.Biber, Wollene, ttcucrbingd aber meift baum bleibt. S n biefer gorm ift bad pelzwert, melcgeö
wollene ©ewebe aud »ierfchäftigetn Köper mit zwei ßäufig bunlelbraun gefärbt wirb, in3iußlanb,Seutfhgleichen Seiten, Werben aud biinner, feff gedrehter lanb unb ©ßina feßr beliebt, grüßer benugte man
Kette unb bident, lofe gefponnenem ©infcßlag ßer- Siberßaare ßauptfählih Zu ipüten (Kaftorßüte), unb
geftellt unb bann auf beiben Seiten mit dem (stritt) erft feitbem biefe buch die Seibenßüte »erbränat wor
ber Sänge nach ftart aufgeraul)t, fo baß bad ©ewebe ben finb (1830), ßaben bie gelle ald Pelzwerf Sebeubad 9lnicheit eined biden, groben, langhaarigen, biber- tung gewonnen.
feHäßnlicßen Sucßed erhält. Ser S . wirb gewöhnlich
Biberfluß, f. Eljurdütt.
bunte! gefärbt unb bann appretiert. Ülud feßr feiner
Bibergeil (Castoremn), ber giigalt ber beiben
©olle itt berfelben ©eife ßcrgcfteUtc Stoffe heißen beim männlichen unb weiblichen Siber zwifdiett ben
K aftorind.
©efhlehtöteilen unb bem Elfter befinblihen, bon ei
Bibcracß, Dbcranttdftabt int Württemb. Sonau- ner oierfaeßen §aut gebilbeten ©eilfäde ober Seutel.
treid, mit Siattent unb Sürtttett umgeben, im frettnb- Siefe K aftorfäd e finb bimförmig, etwa 7 cm lang
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mtb 4,5 cm breit mtb hängen mit beit bümten Enbcn ’ liebe für franjöfifcpePilbung io weit ging, 1847 biirdt
aneinanbcr. Sic ftbirifcfjert Jtaftorbeutcl finb bitnfcl- , eine Perfügung in ©gmnafieit unb andern höhet"
braun, öO—250 g fdfwer unb enthalten eine braune, Sepranftalten an Stelle ber runtänifdien opradie,
glanjlofc, ¿erreiblidfc, ftart dccpcnbe 9Äaffe. ®ie lucldic er üerbot, bie franjöfifche eiitjuführcn, fo bilfanaMfdfen Raftorbeutel finb f(einer, unb ber ¡Snffalt betc fid) gegen ihn eine nationale Dppofition, wcldie
ift gelblidfbraun ober bräunlidffdfWnrä, bicfflüfftg, | SoSfagung Don beit beiben Schugmädjten Xiirtci unb
meift aber erhärtet; er riedgt ntcift fdjioadjer mtb | iRufjlattb unb eine liberalePerfaffuitg Dcrlangte. 3)arwibertidfer als bas fibirifdfe P . unb wirtt and) lueniger artf legte 33. im guni 1848 baS Jpofpobarat itieber
ftart. 33. enthält ein äti)erifd)cS Öl, ¡ffarj, gctt, 6 a* unb begab fidf nach 38ien. Shtdf einiger ©eit lehrte
ficin (Söitterftoff ber SSeibenrtnbe) unb barauS fid) er luieber juriiet unb luurbe 1857 in ben üerfaffungbilbenbc fnlicijligc Säure. ES Wirft berulfigeitb, frampf* beratenben diluait gewählt. 33. fprad) fid) in biefer
ftittenb unb belebettb unb luirb feit beit älteften feiten Perfantmlnng für bie Pereinigung ber beiben gürften
arjneilidf bcnugt. ipauptfädjlid) braucht utan es bei I tümer unter ber (Regierung eines auswärtigen Prinjen
.§t)fferie, Starbialgie uitb Xt)pi)iiS.
I auS. Sgl. gürft © eorg S ., Règne de B., corre
(Biberinbiattcr, ein jur gatuilic ber 9ltfjabaSfcn spondance et documents 1843 — 56 (Par. 1893).
(f. b.) gehörendes ignbianerDolt in ÜRorbamcrita, lueft»
3) © eorg, g ü rft, ruinait. Sdfriftftellcr, geb. 26.
lid) umn 9ltt)abaScafee amgricbcnSflufj luotjitcnb. Sgl. Î 9Jiai 1834 in Sutareft, Sol)it beS Dorigen, Würbe in
^tberflee, f. Jlenyanthes.
[Sn&tattcr. grantreich exogen, bcfitd)te bie Sdfule Don St.=Et)r,
trat in bie frattjöfifdfe 91rtnee, machte ben Stricg Don
(Bibertraut, f. Erythraea.
(Bfbcrnell, f. Pimpinetia; falidic ober luetfdic, SRejito mit, biente bann in tillgier mtb nahm 1868
Poterium Sanguisorba L ., audj bisweilen Sangui- als ©StabronSdjef feinen 9l6fchieb. 1870 wieber ein
getreten, Warb er bei Seban Derluunbet unb gefangen
sorba officinalis L.
genommen, trat 1871 in ben Sîuheftanb unb Dermähltc
(Bibcruelirofc, f. atofe.
fid) 1875 mit ber Primeffin Salentinc bc Scauffre©iberratte, f. Sumpfbiber.
'■Biber fchlimit,’, , ber gewöhnliche flache Xadiei^ic» tttont, geborttett ©räfin Earaman*©!)"""*)' 'Deld)c©he
in grantreich "idft anertannt Würbe, ba bte Sdjeibuttg
get; auch eine 9lrt Säge.
ber Prinjeffin Dom gürften Seauffreutont redjtlid)
(Btberfedjunbe, f. peläleeljimbc.
SSibeöco, 1) P a rb o * S c n tc triu S , bcfnititt un nidft gültig War. S . lebt in Sutareft. Er fdjrieb:
ter bem fRanten gürft S tirb e l), geb. 1801, geft. 13. »Le corps Lorettcez devant Puebla, 5 mai 1862«
9lprit 1869 in Sciäja, I)icfe eigentlich ScinetriuS Pi* (Par. 1872); »Campagne de 1870: Beifort, Reims,
beSco unb tuurbe Don einem mütterlichen ©rohoheint, Sedan; le 7. corps de l’armée du Rhin« (baf. 1872);
Parbo Stirbel), 3unt Erben eingefegt unter ber 33c« »Histoire d’une frontière. La Roumanie sur la rive
bingung, baff er beffeit Stauten annebnte. Er nahm droite du Danube« (baf. 1883); »Au Mexique 1862.
1821 an bem Ülufftanb beS gürften 9lle;canber jppfi* Combats et retraite des six mille« (baf. 1887);
lanti teil unb luar ein thätigeS SRitglieb ber griedp* »Recueil: politique, religion, duel (baf. 1888);
fepen fbetärie. Unter ber ruffifdfen proDiforifcben 33er* »Règne de Bibesco« (f. oben 2) u. a.
luattung übernahm er baS Departement be« Snnertt,
(Bibicna (33ibbiena), g erb in a ttb o , eigentlich
fjatf bie itod) burdj ben ©rafett ftiffelem cingefülfrte © a 11i, ital. 9J(alcr unb 91rdfitett, geb.1657in33oIogttn,
neue Perfaffung, bas fogeit. orgaitifcbe (Reglement, geft. bafelbft 1743, Solfn beS MlaterS unb 9lrd)itetten
ausarbeiten unb leitete unter bem Sioipobar 9t. ©t)if« ©ioüanni ïïlaria ©alli (1625—65), ber fid) nach fei
einige ^alfre bas ^uitijbepartemcni. 38äf)rcnb ber nem ©eburtSort in SioScana 33. genannt hatte, lernte
(Regterung feines PruberS ®eorg (f. unten) übernahm unter Earlo (Signani unb erwarb fidf grofecn (Ruf als
er 1844—47 baS Departement beS Innern unb tuurbe Phenterbaumeiiter unb 3)efornteur. ;]ur Errichtung
1849 Don bent Sultan ¿unt .spofpobar ber aäaladjei beS bei ber Vtrömutg Ä'nrlS VI. aufgeführten SEfjea
ernannt. (Sr Derftanb eS, burd) eine treffliche Perluai» terS würbe er nnd) Prag berufen, taut bann an ben
tung Ordnung im Sanbc heraufteilen, ben ginanjcit ¡pof SarlS VI. nnd) 38ien unb arbeitete julept in 33o
aufjuljelfen, baSUnterricijtSmefen ¿uuerbeffern. (Rad)« lognn. Seine bem 33arodftil folgenben ©nuten ¿eigen
beni er iuät)renb ber tuffifchen Ottupation 1853—54 eine reidfc Phantafic uitb großen Sinn für ntalcrifdic
in SSien geiueüt hatte, legte er 1856 feine Stelle nie* SBirtung. Sompofitionen Don ipm erfdjicnett geftodjen
ber, luurbe mit feinem ©ruber 1857 in ben Diwan unter bem 5Citel: »Varie opere di prospettiva« ju
gewählt unb ftimmte als ber erfte für bie Union. Dar* 9lugSburg 1840. Er fdjricb auch »Architettura ci
auf hielt er fid) abiuedjfelnb in Paris unb Stijja auf. vile« (Parma 1811). — Seine brei Söhne Derbreiteten
2) © eorg, fjofpobar ber SBalacfjei, geb. 1804, geft. | bie fiunft beS Paters über Staticn unb ®eutfd)lanb.
1. ¡guni 1873 in P aris, 33ruber beS Dorigen, madfte 9lntonio 33., geb. 1700 in Panna, geft. 1774 in Mini
feine Stubien in pari» 1817— 24, luar tuährenb ber lattb, arbeitete ebenfalls am iftof Sïarls VI. unb tel)rte
proüiforifdhen Dtegierung beS ruffifdfen ©rafen Äiffe* | bann nach Stoben ¿urücf, Wo er bie iöfeater Don Siena,
leiu UntcrftaatSfetretär im Sufiiäbepartement, gab | piftoja unb Sa Pergola ¿u glorenj erbaute, ©iu
aber 1834, als gürft 91lejanber ®I)ifa Don benSdjug* j f epp e P., geb. 1696, geft. 1757 in Perlin, arbeitete itt
ntädjten jutn Jgofpobar ber 33alad)ei ernannt luurbe, 3Siett, ®reSben unb Perlin, uornebtnlidf in Pheatcnt
ben StaatSbienft auf, um mehrere igahre in Paris unb ¿u §offeftlid)teiten. 9lleffan b ro P . ftanb als
unb in ©ien ¿ujubringen. 33ei feiner (Rürftehr 1841 Paubirettor in Sienften beS Surfürften Don berPfal^,
in ben Sanbtag gewählt, madfte er ber Don Souftan j in beffen 9luftrag er bie 3efuitentird)c ¿u SOlannheint
tinopel unb uon Petersburg DoUftänbig beeinflußten I im 3ïototoftil auSfüt)rte.
(Regierung ©IjitaS entfdjiebene Oppofitton unb trug | 'Hibitotu, 9 lle ja n b e r 3 U itfdi, ruff. Staats«
fepr Diel ¿um S turj berfelben bei. 3nt®eäemberl842 | mann, nahm teil am Siebenjährigen Stieg, War 1767
würbe33.3itm§ofpobnr gewählt unb itti2ianuarl843 —68 Porfigenbcr ber Don ber Slctifcritt Slaiharitta II.
Don ber ©forte betätigt, Er orbnete fiep ganj bem berufenen ©efeggebenben Perfatitmlung unb luurbe
ruffifepen Einflug unter. Da er ferner in ferner 53or* | 1771 nadf Polen gefanbt. ©roße Perbienftc erwarb
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er fid) itt her ¿eit beS s4>ugatfd)cujf<iieit 9lufitaubeS,
ben er burd) llntfidjt unb Xpatfraft ju unterbrüdeit
int iöcgrtff Üanb, als ber Job 9. 9lpril 1774 feiner
Xpätigteit ein 3ict fepte. — Sein Soptt 9U e r «tt ö e r,
ber nit ben 91apDlconifd)en Kriegen tcilnaijnt, gab bic
Xenfmürbigfcitcit feines VaterS i9MoS£. 1865) perauS.
Bibi», f. fjaarmücfe.
'B iblia (gried)., »33iicper«), bic 33ibe(.
B ib lia p auperum flat.), »bie93ibel ber Firmen«,
b. I). ber geiftig 9lnnen, ber Uttmiffenbcn unb lln=
gelehrten (»für bie ungelernte leut«, wie es in einem
frühen, bic 3cptt Eebotc cntpaltcitben 33lodbucp peipt),
eine Sammlung bon ®arftettungen aus bem 911tcn
unb SRcuctt Xeftantent, toeldje mit tugen lateinifdjen
ober bcutfd)en ober aud) 3Wcifprad)igcn Erläuterun
gen ucrfcpcit unb fo angeorbnet waten, bafj ftetS eine
iSarftellung aus bent ¡Retten Xeftament bon jtbei oor=
bilblicpctt Xarftellungcn auS bem eilten unb hier 83ruft»
bilbern bon ©gbätern unb ffSropheten umgeben loar.
®ie älteften biefer cptlifdjen ¡¿arfteliungen ftnb -Kanu»
ffripte mit äJiiniaturen, Weldje bis in baS 13. ^nhrl).
3ttrüdreid)en (ein Ejemplar in ber !gofbibliotpe£ ju
2Bien). Ein gefcpriebeneS Ejemplar in Söotfenbüttel
trägt ben Xitel B. p., ltad) loclcbent bie gnn,(C Eat
tung ben ¡Ratnett erhalten pat. 9lttfangS nur 34 2>ar»
ftellungen untfaffenb, lumps bie ülnnenbibel alliuäplid) bis 511 50. Seit ber Erfinbung beS §ol 3fd)ttitte3
mürben Silber unb Xcjt auf einzelne Ipoljplatten geicpnittcu unb bon biefeu jal)lrcid)e 9ibbrüde gentadpt,
melcpe mit ben freien Stüdfeüen sufainntengeElebt unb
;,u einem Sud) bereinigt mürben (f. Vlodbiidjer). So
gewannen bie ÜIrmcnbibcln eine grope Verbreitung,
meld)e öitrcp bie Erfinbung ber ftttnfi, mit beweglicpen
Xqpett ju brucfeit, nod) geförbert Würbe.. 3 n bem
Erabc, als fiep bie VucpbruderEmtfi berboUfomntte
unb bollftänbige 33ibeltt gebrudt Werben tonnten, tra»
ten bic 9lrmcnbibcln in ben §intergrunb, bis fic int
Einfang beS 16. Saptp. gattj berppmanbeit. 9iad)bilbmtgen panbfcpriftlidjer 91rntenbibeln gaben IjerattS:
Serjeau (»Biblia pauperum«; gotfintile einesEjettt
plars int 33ritifdjen Sffiufeunt, Sonb. 1859), Eameftna
unb öeiber (»®ie Sarftellmtgen ber B. p. in einer
.'panbfeprift beS 14. gaprpunberts im Stift St. glo»
rinn«, 3®ienl863), EinSle(»®ieB. p.nacp bettt Ejent»
plar in ber 9llbcrtina«, 3Biett 1890), Saib u. Scfjwag
(»B. p ., ttad) bem Original itt ber SpceumSbibliotpet
31t Slonftaitj«, 2.9luf(., 3Sür((b. 1892).—B. p. ift and)
ber Xitel einer Scprift beS ScpolaftiEerS Vonaben»
tura (f. b.).
[leitung ba^u; f. Stbliograppie.
'Bibliogttofic (gried).), Südicvtcnntnis, audj 9ht»
'BibliogvaObic(qricd).), fobicl micVücpcrbcfcprci
bung, aud) 83ibIiognoficttnb 33ibIioIogic (»Vit»
dfertunbe«) genannt, biejenigeSBiffenfcpaft, melcpe fid)
mit ber Sefcprcibung uitb ¡Beurteilung ber littcrari»
fd)ctt VrobitEtc ber berfcpicbcnctt Völter unb 3 eiteu
bcfdjäftigt, foweit biefelbett burd) ben Xrttd berbicl»
fäitigt fittb. dagegen gehört b ietan tn is ber gefdjrie*
betten Vücper nicht in baS Ecbiet ber V., fonbent hü
bet baS Dbjeft einer eignen SSiffenfdjaft (bgl. .§ant>=
fd)rift). 3Bie bie Ipanbfdfriftenfunbe bie gefipriebenen
Vüdfer, fo hat bie V. bie Xtrudcrjeugniffe (um Wegen»
ftanb. Sie fiept in engfter Vcrbittöung mit ber Sitte»
raturgefdjidfte, als beren 9lrd)ib ober Codex diplomaticus fic fid) bnrftellt, unb erfdjeint als ber fidperfte
Erab« uitb ¿öpenmeffer ber litterarifcpen Kultur unb
Xpätigieit. ijpre gornt uitb VcpattblungSWcifc iattn
berfepieben fein, entmeber cpronologifcp, ober alppa»
betifcp, ober fpftematifdj; nur fßomentlatur ober ;,u
33tei)crö fiom).»Se£iion, 5. bluff., II. Sb.
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gleich fritifd) unb räfoititiereitb ; abfotut bollftänbige
Vcrjeidinung ober Wiffcnfcpaftlicpe ilusmapl beS Vor»
(üglicpften ttad) bettt innern SSerte. 3Bir folgen in
nadjftcpcnbcm ber bewäprteu Einteilung in a llg e 
m eine, n a tio n a le unb fp e jic lle V.
®ie allgem eine V., ioelcpe bie Sitteratur aller
Völler unb aller SBiffenfcpafteit untfapt, unb bantit
bie ¡8. itberpnupt, würbe ittt 16. Japrp. burd) Hottrab
o. EcstterS (f. b.) »Bibliotheea universalis« (3üridt
1545 — 55, 4 ¡Bbc.) gefepaffett. Tfür bic ältere Sitte
ratur ift immer ttodt oon Viert Xp. Eeorgis »iilllge
meines europäifcpeS Vücperlepitoit« (Seipj.1742—58,
5 Xle. uttb 3 Supplemente). Unentbeprlicpc .fjaupt
werte mit einer îluSWapI beS ViificnSWürbigften in
alppabctifdfer golge fittb: g. 91. Eberts »9lUgenteines
bibliograppifdpcS Scriton« (Seipj. 1821—30, 2 Vbe.),
Ep. SBrunetS »Manuel du libraire« (5. 9luSg.,
Var. 1860—80,6 ¡Bbe. unb 3 Supplenientbänbe) unb
EräffeS »Trésor de livres rares et précieux« (®reSb.
1859— 69, 7 Xle.). ®anebcn Wirb bie Kenntnis bet
Wicptigent neuen Erfdjeinungeit ber beutfepen unb
auSIänbifdpett Sittcratur burd) bic monatlich bon
91. VrodpattS in Seipjig (feit 1856) ausgegebene »9111genteine V.« bermittelt. 9luf eilte beftitumte 3 e*tpc
riobe bcfcpränlt fid) baS »9lEgenteine ¡Repertorium
ber Sitteratur« bon 3 . S . Erfcp (3ena, bann SBeint.
1793—1807, 9 SBbe.), welcpeS bie gefamte Sitteratur
bon 1785 —1800 itt fpftematifeper Orbnttng unb mit
alppa6etifd)cn fRegiftem jufammenftellt. 911» biblio
grappifepe ßeitfiprift ift VcppolbtS »9ln,^ciger für 33.
unb Vibliotpefluiffcnfdjaft« (XreSb., feit 1840; 1887
mit bettt »3entralblatt für 33ibliotpefWefeu« bereinigt)
31t nennen.
Sic n a tio n a le 33. erftredt fiep auf bie littcrari
fepen Erjcugniffe eines beftinnnten Sanbcs ober Satt
bcSteilS. Sic ift teils in lepdalifepett 3Bertett über
gröpere 3 eiträutitc, teils in periobifcp erfdjeinettbeit
Sdjrifteit iticbcrgclegt. Soldje Vüdjerlejita mit ber
Xenbctt3 abfolutcr Vollftänbigteit befijjen faft alte be
beutenbent Slultiirftaaten. ffür X eutfdilaitb fittb
in erfter Sittie 31t nennen 3B. ¡heinfius’ »9Hlgetiteines
33üd)erlepifmt«, bon 1700—1888reiepettb(2cip3-1812
— 88, 18 33be.), unb Ep. E. ftapferS »33oüftänbiges
33üd)erlepi£on«, bon 1750—1890 (baf. 1833— 91,
26 Xle. unb 183b. Sadfregifter), neben benen 91. $irdfpoffs, bann §inricpS’ »günffäpriger 33ü<perfata(og«,
bon 1851—90 (baf. 1856 - 92, 833be.) bequeme Über
fiepten gewäprt. Xmtcben finb 3BeipbadpS »,t>anbtatalog beS Sortimenters naip SiplagWorten« (4. 9lufl.,
SBeiitt. 1889) uitb ber »Scplagmortfatnlog« bon Eeorg
unb Oft (Çanttob. 1889 u. 1893, bie Tfaprc 1883 92
untfaffenb) 31t nennen. ®ie Veröffentlicpungen ber
wiffenfdpaftlid)en 33ereittc unb Eefcllfcpaftcn Xeutfd)
lattbs int 19. Saprp. bei'3eicpnete 3opS. îltüHer (33erl.
1883—88). ®ie ältere Sitteratur geben §epfeS »33ii
djerfepap ber beutfepen SRationallitteratur beS 16. unb
17. ¿aprpunbertS« (33erl. 1854) unb b. 9RaIpapitS
»Xeutfcper 33ücperfd)ap beS 16., 17. unb 18. 2>apr»
punberts« (Sena 1875). $ie fReipe ber petiobifepen
bibliograppifdpen Scpriften Wirb eröffnet burep bie
fogett. SRcptatalogc (f. b.), welcpc oon 1564 1749 in
grantfurt a. 9R., auperbetn feit 1594 in Seip3ig pernuSfnntcit, bis fic 1860 eingingen. 9ltt ipre Stelle
traten baS §inricp8fdpe pnlbjäprlicpc )>33ct'3cicpniS ber
33ücper, Sanbtarten tc.« (feit ¡Dftern 1798), ferner bic
möcpctttlicpe »Slllgentcine 33. für Xcutfcplanb«, eben
falls bon .f)inrid)S (feit 1842), fomie beffen »93ierteljaprStatalog« (feit 1846). 3Bicptig für bibliograppifepe
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.«fmcdc ift nud) bad täglich erfdieinenöe »33örienblatt
für bcn bcutfcpcn 33ud)panbcl« (feit 1834). SSad ind*
bcf. Ö fte r e cid) betrifft, fo ift ber in Tludfidit gepeilte
»Satalog fänttlicijer in ber öfterreiepifepen TRonarcpie
«ont gapre 1^50—1860 erfd)ienencn S3üd)er« nicht
ju ftanbe geiqmtncn. Thtr eine gapredüberfidfi mit
bent Xitel: »Citerrcicpifiper Watnlog« (SBien 1861—
1871, 11 gaprg.) Ijabcn mir ju »et?,eidinen, melcpe
feit 1871 unter beränbertent Xitel ald 33citnge an bie
»Cfterreid)ifd)c33ud)pänblerforrefponben 3« angefeptof«
feit marb, feit 1889 aber nid)t ntei)r erfebeint. g n ber
S d j m e ij erfdjeint feit 1871 eine » 8 . unb litterarifd)e
©pronif ber Säpmcis« Cgüricp, feit 1876 non £>. ©eorg
in 33afcl peraudgegeben, beutfd) unb franjofifd)).
9lud) in ben T iic b e r la n b c n fmtb bie nationale 33.
eifrige pflege. 3tuf 3 . ban Ttbfoubed »N aam register
v an N ederduitsche B oeken«, bon 1600—1761 (3îot=
terb. 1763), bist 1787 bermebrt burd) SR. Tlrreitbcrg
(baf. 1788), folgten 3. bc gongd, fobaiut l£. S. Slrtnf«
ntnnd »A lphabetische N aam lijst van B oeken«, bon
1790—1875 (Tlmfterb. 1835—78, 4 33be. ; nebft einem
miffcnfcpaftlicbcn SRegifter über 1850—75, baf. 1878),
unb 33rinEntand »C atalogus der B oeken-, P la a t- en
K aartw erken 1850— 82« (baf. 1883—85) unb für
1882— 91 (baf. 1892). X a ju ioutmen 33rintmand
gabredüberfiepten : »L ijst v an B oekw erken« (feit
1837) unb »A lphabetische N aam lijst« (feit 1846)
fotbie bie »N ederlandsche B.« in monatlichen Tiunt«
m ent (Ipaag, fpäter Utrcdpt, feit 1856). ffür 3 3 e lg ic n
finb ju ermähnen bie »B ibliotheca b elgica . Cata
log u e gén éral des principales publications belges,
1830— 60« (53rüffel 1861), 33anberpaegend »B iblio
th eca b elgica . B ib liograp h ie des P a y s-B a s« (1.
S e r ie , © ent unb Jpaag 1880—90, 27 33be.) unb bie
itod) nid)t bottenbete »B. nationale, 1830—80« (bnf.
1882 ff.). ® ic periobifepe SB. mirb burd) bie officielle
»B. de B elg iq u e« (feit 1875) bertreten.
g n bett f f a n b in a b if d ie n Sänbcrn finb aud^u*
jeicbnen: für ® a n c m a r i ff.ff abriciud’ » D an sk B ogtbrtegnelse« für 1841—58 ($op en p . 1861), fortgefept
bon 3 . 33apl für 1859—80 (baf. 1871—82, 2 SBbe.),
unb SBruund »B ibliotheca danica« (baf. 1872 — 8 6 ,
2 33be.), nebft ber TRonatdüberficpt: »D ansk B o gfortegnelse« bon © ab, feit 1851; für © dpm eben
»Svensk B o k h an d els-K a talog « (Stod p. 1845— 52,
bie Sitteratur bon 1800—1851 begreifenb), § . Sinn»
ftrömd »Svensk B oklexikon« für 1830— 65 (baf.
1869—84, 2 X lc .) fomie ber nnonbnte »Svensk B okK atalog« für 1866—75 (baf. 1878) unb für 1876
-85, roäl)renb bie monatliche »Svensk B ibliographi« (baf. 1828— 65) eingegangen ift; feit 1886 er»
fd)cint in © todpolm ber »A rsk atalog für svenska
bokhandeln«; für T to r m e g e n SR. Tiidfend »Norsk
B og-F ortegn else« für 1814—47 (©priftiania 1848),
mit ben ffortfepungen bon S3otten=§nnfen unb ifjeter»
fen, 33öd unb ffeitberg für 1848- 90 (baf. 1870,
1877,1885 u. 1892), fomie »Norsk B ogfortegnelse«,
beraudgegeben bon ber Uniberfitätdbibliotpe! in ©pri«
ftiania (feit 1884 jährlich). ® ie »N ordiskB oghandlertidende« (ä'openp., feit 1867), in mödjentlicpen SRttnt»
mcrn, 6crüdfid)tigt aufserber bänifdjen nud) bie fonftige
ffanbinaöifcpe Sitteratur. $ ie a ltn o rb ifd jc 33.ift mitfterpaft baraeftettt in XI). TRöbiud’ »C atalogus librorum islandtcorum et norvegicorum « (Scip 3- 1856;
mit ffortfegung big 1879 unter beutfdjem X itel, baf.
1880); bie fin n ifd t)e Sitteratur meift nad) SBafertiud’
»La littératu re finnoise 1544—1879« (¡petfingf.
1879, Supplem ent 1880) unb ber jährlich erfepeinenbe

I »Finsk Bok-Katalog« (brêg. bon ©blunb, feit 1878).
®ie cnglifdjc unb nm eritanifebe Sitteratur bebanbelt jufammen ©. 31. TlHiboncd »A critical dic
tionary of English literature« ('jlpitab. u. Sonb.
1859 75, 3 33be. ; Supplement non Wirte, baf. 1891,
2 33be.). ffür ©n g tau b allein finb bemerfendmert:
38. XI). Somnbed’ »The bibliographer’s manual«
(Sonb. 1857—65, 11 Xle.), ©. Somd »The English
catalogue of books«, bon 1835—89 (baf. 1864—91,
4 S3be. ; baju 4 33be. »Index«) unb beffert gapred»
fntalog unter gleichem Xitel (feit 1862). ®nd halb
monatlich erfdpeinenbe »The Publishers’ Circular«
(feit 1838) unb bie TRouatdfcprift »The Bookseller«
(feit 1858) geben über bie neuen ©rfdjcinungcn reget»
mäßig üludtunft. ffür 31m é rita : Xrübnerd »Biblio
graphical guide to American literature 1817—57«
(Sonb. 1859), SRoorbadp, »Bibliotheca americana,
1820—61« (91cm f o rt 1852—61, 4 33be.), bie Sata»
loge bon Stellt) für 1861—91 (baf., 4 33be.); ff. Sep»
polbtd »The American Catalogue of 1876« (bnf.
1878— 81, 2 33be.), bid 1876 reiipenb, baju bie bon
SBomtcr unb Tlppleton bearbeiteten ©upplcmcntc für
1876—84 (baf. 1884) unb für 1884—90 (baf. 1891);
bie laufenben ©rfepeinungen bezeichnen »The Publi
shers’ Weekly« (feit 1852), nad) melcpem feit 1886
ein »Annual catalogue« bearbeitet mirb, unb »The
Library-Journal« (feit 1876).
28nd bie rontnnifd)cn Sänbcr anlangt, fo ift bie
f r a n 3ö f i f cp c S3, borgüglfd) bearbeitet in g. TR. Qué
rarbd »La France littéraire« (5(Sar. 1827— 39, 10
Xle.) unb »La littérature française contemporaine«,
bid 1849 (baf. 1840— 57, 6 Xle.), mclipcn Slrbeiten
fiel) •£>. Sorett3’ »Catalogue général de la librairie
française«, bon 1840—90 (baf. 1867— 92, 12 Xle.,
babón 3 S3be. »Table des matières« für 1840—85),
anreibt. ®ad periobifepe Organ ift bie môd)cntlid)c
»B. de la France« (feit 1812) mit bent »Catalogue
annuel de la librairie française«, ffür bie franjbfifdjen gournale liefert ein ermünfdjted ipilfdraittel bad
»Annuaire de la presse française« bon TRerntct
unb Slnenel (feit 1880). ffür g ta lie n finb mir in
©rmangeluitg eined eigentlichen nationalen S3üdjer«
lejifond auf ben »Catalogo collettivo della librería
italiana« (2. Sludg., TRail. 1881; ©uppl. 1884; neue
Sludg. TRail. 1891) unb auf bie jefjt halbmonatlich er
fcpeinenbe»BibliografiaItaliana«(feitl867)fomiebcn
»Catalogo mensiie della librería italiana« ber Assoziazione tipografico-libraria italiana (feit 1885) an
gemiefen. ©ine »Bibliotheca Bibliographien italica«
gaben Ottino unb ffuutagalli (iRout 1888) peraud.
§iir S p a n ie n unb P o r tu g a l finb in S3etrad)t 311
giepen : S3. Salbad »Catalogue of Spanish and Por
tuguese books« (Sionb. 1826—29, 2 Xle.); ® .§ibal‘
god »Diccionario general de bibliografía española«
(TRabr. 1862—80, 7 Xle.); g. ff. ba Silbad »Diccio
nario bibliographico portuguez« (Siffab. 1858—90,
33b. 1—15), meld) lettered aucp bie brafilifcpe Sit
teratur betrifft, unb bad monatliche »Boletín de la
librería« (TRabr., feit 1874). ®ie rum änifepe Sit«
teratur mirb in ®im garend »Bibliografía chronologica romana 1550 -1873« (33ufarcft 1873) unb
feitbem in ber »Bibliografía romana« berseiepnet, bie
ungarifdje in ©. ißetriid »Bibliographia Hungariae 1712—1860« (93nbnpeft 1888 -91, 3 33be.).
ffür bie f I a mi f cp en Sänber fteüen mir 3ufnntmcn :

© opifom , »33crfucp einer ruffifd)cn 33.« (Ißeterdb.
1813—21, 5 33be., ruffifch); © m irbin, »SßerjeicpniS
ruffifcper 33ücper« (baf. 1828,4 Suppl. 1829—56, ruf«
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bingc gelegt mirb. X er cd)te 2 3 ib lio u tä n im jegt
üblichen Sin n e bed 28orted tauft fouad)nid)toï)nc2ludmaht aHed jufam m en, mad ihm oortom m t, fonbern
fammelt atd Senner nad) gemiffen iRüdfidjten, lägt
fid) aber bei bem 2(n£auf mehr burd) auficrmefcntlichc
unb äufättige Umftänbc unb 23efd)affcni)eiten bcr
23üd)cr ald burd) ben miffenfchnftlichcn Sßlcrt berfclbcn
beftintmen. fföan ficht babei teild auf fogen. Sottet»
tionen, teild auf Sdßdfale unb Sllter ber 23üd)cr, teild
auf bad SKaterial berfelben. Xcit meiften miffen»
fdiaftlidjen 28ert haben noch bie Soltettionen ober
Sam m lungen Bon 23üdjern, bie einen gemiffen ©cgenftanb betreffen ober in einer gemiffen SKanier ge
arbeitet ober in einer berühmten Offizin gebrueft
morben finb. 28erben bcrglcidjen Sam m lungen nid)t
blog aud Siebhaberei, fonbern juin 23ehuf miffen
fdjaftlidjer Stubien angelegt, fo geftaltet fid) bie 23.
3ur S B ib lio p h ilie (»23üd)crliebhaberei«). ©hentald
X>ie gefamte a u ß e r e u r o p ä ifc h e Sitteratur Ber» erftredte fid) bie 23. am meiften auf S am m lung Bon
gcidjnet Xrübnerd »Am erican and O riental literary 23üd)ern, mcldbc burd) tl)re 3d)idfale merfmürbig
Record« (Soitb. 1865—88). Über o r ic n t n lif c b e SB. finb; bat)in gehören feltene, oerbotene (insbef. in bcr
hefigen mir 3 . XI). 3enterd »B ibliotheca orientalis« röntifd)cn Strebe auf ben Snbej gefegte), taftrierte
(2cip,v 1846—61, 2SBbe.) unb bie^n^reëüberfid)! Bon Bücher. 9fod) immer allgemein gefüd)t finb bie in
S . gricberici unter gleichem Xitel (baf., 1876 — 84) ben früfjeften ¿eiten bcr SBuchbrudertunft erfd)ienencn
foroic bie Bon 21. SMIter begrünbete »Orientalifdje 23üd)er (¿n tu nabeln), indbef. bie erften 9ludgabeu
(edition es principes) tlnffifdfer ®d)riftfteller. Jfn
S8 .«(SBerl., fett 1887) ; über bie jü b if dj e Sitteratur
gürftd »B ibliotheca judaica« (baf. 1849—63, 3 Xle.) neuerer 3 eit erftredt fid) bie Steigung bcr Sam m ler
unbSteinfd)neiberd »!pe6räiid)e23.«(23eri. 1858—82); befonberd auf bad 2J£aterial ber 23üd)er. ¿ n biefer
bie 23. bed S a n d t r it d ftcttte 3 - ©ilbemeifter bar in 23ejiehung merben oft unerhörte Sßreife gejahlt für
»B ibliothecae sanscritae specim en« (SBoint 1847). Spracht* imb illuftrierte 91udgaben, unbefchnittene
g ü r a f r i la n if d j e unb a u ftr a lifd je 23. ift bad ©rcmplarc älterer fcltener 28er£e, folcpe mit breitem
Scauptmert »The library o f H . E . Sir G eorge Grey« 3ïanb (©roffpapicr), für SBücber, bie mit HKiniaturen
(Sapfiabt 1858— 59, 2 23be.).
unb fd)ün gemalten 21nfangdbuchftnben (In itialen )
X ie f p e j ie t l c 23. enblid) bcfcf)äftigt fid) m it ber berjiert finb, für X rude auf Sflergament, 23elin, 2sa
Sitteratur einzelner 2Siffenfcf)aften unb 28iffenfd)aftd= pier Bon ungebräudjlidicn Stoffen, farbigem Sßapier,
/dneige ober mit beftimntten © attungen Bon SBitdjern. Seibe, ferner für X rudc in ©olb, Silber unb anbertt
X ie 5aI)Ireid)eu bibliograptfifdjen Schriften über bie (färben fomie für 23üd)er, beren Xert ganj in Supfcr
einzelnen 2üiffcnfd)aftc'n unb bereu 3 toeige finb bal)er geftod)en ift, enblid) für 23iid)cr mit bent cingefd)rieunter ben betreffenben 2lrtiteln namhaft 51t machen. benen Stamen bed frühem SBefiperd ober folchc, bie
3 u ber jmeiten Sategorie gehören bie S e r te über cinft berühmten SBerfoncn angehörten. Qn grant3 n t u n a b e ln tunbe (f. Sntimabeln) unb bie 23erjeid)» reich unb befonberd in ©nglanb finb aud) toftbarc
niffe bcr a n o n h m e n unb b fc u b o n t)m e n Schriften, ober Bon gemiffen 23uchbinbera (Xerom e, 23ojérian,
legtere für bibliograpl)ifd)e 3 l£,ede Bon befonberer Sem id, SPapne) herrührettbe ©inbättbe fehr gefuept.
26id)tigteit (näheres* f. S(notttjm). 3ufam m enftetlungen 23ei ber SBerftcigcrung ber 23ibliott)ct bed öerjogd non
ber gefantten bibliograpbifd)cn Sitteratur geben 3 . 23cg» SKorburghe ju Sonboit 1812 ging ein ©rcntplar ber
polbtö »B ibliotheca bibliographica« (Seipj. 1866) erften, bei 23albarfer 1472 erfd)icncncn 2ludgabe bed
unb SBallccä »Bibliographie des bibliographies« 23occaccio unt 2260 Tfb. S terl. meg, unb cd bilbctc
(Sßar. 1883, Sup p l. 1887).
fid) ein befonberer 23ibliomanenflub, ber fogen. ;)ior'iMbliograpf)ifct)cít ^ n ftitu t, f. «Dtepcr, ^ofeplj. burghe ©lub, bcr fid) fährlidh 13. iyu li, bem 3 ah re-0
'IR bliotapelc (gried).), 23üdjerträmer, 23ud)hänb» tag bed 23ertaufd bed SBoccaccio, in ber S t . ^Iban’d
1er bei ben alten ©riechen.
Xaoern Berfammelte. ©nglanb ift feitbem ber iiaupt
'Bibliolatrie (gried)., »23ibelanbetimg«), übertrie fig ber 23. geblieben, unb ber 23rcid, ben m an für cinbene abergläubifd)C Verehrung bed biblifdjen SSorted. gelne toftbare unb feltene 2Berte jap lt, ift ind U n
X übliolittjcu (gried)., »23ud)Berfteincrungen«), glaubliche geftiegen. S o tourbe bei ber 23erfteigerung
Jiam e non .‘öanbfchriften, metche, unter oultanifchem ber 23ibliothet bed ©rafen Bon ©raroforb ju Sonboit
2(udmurf begraben, ntirteralifdje ©eftalt angenommen im Jsuni 1877 eine fogen. fDinjarinbibel (bad erftc
haben. $ i c bei bcr Shudgrabung Bon Iperculancum aud ber 23nd)bruderprefie ©utenbergd 1455 heroor
gefunbenen 23. aufjitrollen unb burd) 2lnmenbung gegangene 23u<h) m it 2650 23fb. S terl., bei 23crftcigcd)cmifd)er SWittel, namentlich bed ©ifigätherd, micber rung ber großartigen Stjfton » 23ibliothe£ ju Sonbon
ledbar ju machen unternahmen juerft S id ler (1817) im Xegentbcr 1884 ein ©rcmplar bcdfclben X ru d es
unb XaBp (1819). SSgl. Sßaptirudrolten.
fogar mit 3900 23fb. unb ein 'Bcrgamcntercmplar bed
'•Dibliologic (gried)., »23iichcrlehre«), fooiel mic ieltenen »Psalm orum codex« (1459 Bon g u ft unb
sBibliographtc.
Sdföffer gebrudt) m it 4950 23fb. S terl. erftanben.
•Bibliomanie (gricch-, »23ücherfud)t«), im allgc ©ine 9£ad)bilbung bed oben genannten ;Rorburgl)c
meinen bie Sucht, 23üd)er ju fantm cln, ohne fie ge» ©lub ift unter anbern bie Société des bibliophiles
hörig 511 gebrauchen; bann indbef. bie Sucht, alte unb français in 'fjarid (feit 1820), mcld)e burd) bie ge=
feltene 23üd)cr jufam m enjubringen, um fie ;,u bc= möhnüd) nicht in ben 23ud)l)anbel tomntenben 2lb=
nupen, mobei aber ein ju großer îüert auf SReben» britde alter Xrudfeltcnheiten ober §«nbfd)riften, bie
fifd)); üiefhom, »Shftcutatifcber Satalog ruffifcficr
23üd)er Bon 1825 — 69« (baf. 1869, 5 Suppl. 1870
—89, ruffifd)); Sebidif, »©alijifdpruffifchc SB. bed 19.
Jiafjrfj.« (Scmberg 1887—90, ruthenifd)); ©ftreid)er,
»s.)3olniid)c23ibliographie« (Sratau 1870—91,1223be.,
polnifd)); IS. igirecct, »B. de la littérature bulgare
moderne 1806—70« (2Sien 1872); SfoBatoBic, »Ser»
btfc£)e SB. 1741—1867« (SBelgrab 1869, ferbifch; f. auch
»©ladnit«, SBb.44,46 :c.); Sufuljeoic, »Stoatifcf)e23.«
(Migrant 1860, l.Xeil; froatifcE)); Xoudja, »Xfcpechiich»
floroatifchcd bibltograpfiifd^eä SBörterbud) 1774—
1865« (Sprag 1865, tfd)ed)ifd)). ©in feit 1878 Bmn
SBerein bcr tfd)ed)ofiamifd)en 23ud)hnnblungdgehitfen
in Sßrag jährlich hc>-’audgegebener »Catalogue slave
bibliographique« ging mit bem fünftenJahrgang ein.
©in Journal bcr b'ndjhänblerifchen, 23erlagd» unb lit»
tcrarifdqcn SC£)ätigfcit in3iufilanb(»Kniznyjvestnik«)
erfdjeint feit 1884 monatlich in St. ifeterdburg.
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fie ueranjtaltet, ber littorarifdjen Daritâtcnfucbt neue 85ad)«tuin berbantte (bgl. p a rth c i), Ta« alejan
Dfahrung gibt. 3 « ©nglanb treten auch oft ©efelL brinifdje Sfufeum, Perl. 1838; D i t f d) l, Tic aleyatt
fdjaften gufatnutcn, toclcftc auf ii)rc Soften irgenb ein briniieben Bibliothefen, 8 re«l. 1838; ©onge, Über
SBerf in wenigen prachtcremplaren bruefen laffen, bic pcrgautcttifche 8 . [in ben Siguitg«bcrid)ten ber
ober ein ©ingelner läßt au« ¿ieblfaberei non einem Berliner Dlfabetnic, 1884]). (fit Biotit erwachte ber
folchen prncbtmcrf nur ein einjigeë ©jetnplar mit Sinn für 8 üd)ccfaiitmlungeit erft ttad) bettt gwciteit
ungeheurem Dlufwanb abbrndcit, um e« allein 51t bc= Punifchen Slriege. Ter erfte 8 cgrünber einer öffeitt
figen. Dfeuerlid) hat bic 8 . in ©nglanb eine Did)tung liehen 8 . War Dlfiniu« PoUio. Unter Dluguftu«, ber
eingefchlngen, lweldjc ber SSiffenfdjaft mehr förberlid) felbft bic Cftaoiana unb bann bie palatini)cbe 8 . eiltift. S d haben bic Camden Society (feit 1837), bic richtete, gehörte e« gttitt guten Ton, eine 8 . int eignen
Percy Society, Shakespeare Society, Historical ¿taufe gu haben. Tic ©inridjtung eine« rötttifdten
Society, Aelfric Society, bie Early English Text Bibliothefgintmer« lehren teil« Pitruu unb pliniu«,
Society unb ber Spalding Club 51t Dlberbecn (feit teil« bie in Herculaneum au«gegrabette 8 . fennett.
1839) für bie ältere ettglifd)c Pitteratur feljr ©rfprietV Tie Dluffid)t War nur greigelaffenen anbertraut. 3 >11
lid)e« geleistet. Sn granfreidj beftehen gur (feit brei 4. Jlahrh. foH e« in Biotit 29 öffcntlidhe 8 ibliothcfen
beroorragenbe Sociétés des bibliophiles: bic 1874 gegeben haben, bie bon ben bornehittenDiöntcrtt fleißig
gegrünbete Société des amis des livres in Pari«, bcfitdit würben. Blidßig für bic 8 ibliothefcitgcfd)id)tc
welche ein »Annuaire« erfreuten lägt, bic 1887 ge- be« Haffifchen DUtertum« ift bie äJJoitographic bon
grünbetc Société des amis des livres de Lyon unb bie Th- 8 ir t: »Ta« atttifc 8 ud)We)cn in feinem Per
Société des bibliophiles contemporains. Dille biefe hältni« gur Pitteratur« (8 ert. 1882). TieStürtne ber
neranftalten in erfter Pinie Picbl)aberau«gabcit. Bgl. BölfcrWanberung bradjten beit alten Bibliothefen beit
T ib b itt, Bibliomania(Ponb. 1811); 8 u rto n ,T h e Untergang. 3 tu DJattelalter waren e« bic DRöndte,
book hunter (neue Dlusg., baf. 1881); ff ig g eratb , welche bic nod) übrigen Tenhnälcr ber beibnifdicit
The book fancier (baf. 1886); Dlnbr. P a n g , Books Pitteratur erhielten, fo' g. 8 . in ben ttlöftcrn be« Dltfjo«
and bookmen (baf. 1887); © .B ru n e t (Bfeubonput (bgl. 8 0 II3, Tic Bibliothefen ber SVIöfter be« Dltho«,
Bonn 188i). Dfamcittlid) geidptcteit fid) bic Benebit
P hplflntncftc jun.), La bibliomanie (Tar. 1878
tiner baburd) au«, baf; ihre Orben«regel ben Sionuett
1889, ^Jahresberichte).
'B iblioinanttc (griedj.), 8>ahrfagung au« aufge tualeit ba« Stubiunt ber SUaffifer ittib ba« ftöpieren
fchlagenen Büdtcrftcilcn, Wogu int Dlltcrtum ber Mo bon imnbidiriften gur Pflicht machte, um bettt'Tiüfsig
nter, in ben fpätern feiten bie »Dltteibc« (Sortes Vir- gattg borgubeugett. Diamhaftc Slioftcrbibliothefen be
gilianae) unb feit ben erften Sahrljunbertcn be« ©hri faitbett fid) gu Piontc ©affitto, Slorbei (in Süeftfalen),
ftentum« fowic aud) bei ben eoangelifehen pietiften ifttlba, Wo ¿trabanu« DJfauru« Tiöndie al« Schreiber
bie 8ibel gebraucht würbe. Pfau nahm bie Stelle, befdjäftigle, bor allem aber gu St. ©allen, wo 91bt
wo ber Xaumen beim Dluffdjlagcn gu liegen tant, nié ©o«bert (816 — 836) ben ©ritttb gu ber berühmten
Dint ober 9(u«funft erteilenb an, wonach ba« Pcrfaf)« 8 . legte, bic alle batttaligcn Sammlungen übertraf.
Ta« Pufleben ber antifcit Stubicn itt bet 3eit be«
ren auch »Taumeln« heiflt.
SBihliophtl (griech-), Bücherfreunb ; B ib i io = Hutnatti«mu« begünftigte ben Sammeleifer, ©elchrte,
wicPoggio, philclphu«, fingen att, 8 üd)ergufamtuen
P h ilie, Bücherliebhaberei (f. Bibliomanie).
gubriitgeit, unb ihrem Beifpicl folgten dürften uttb
'B ibliophile ^focoü, 8 teubont)m, f. Pacroij-.
reiche patrigierfamilien. 3 n glorcng famtuelteit bic
'Bibliopola (gried).), 8ud)hättbler.
'Bfcbicecr, au« beren TI)ätigfeit bic Modiceo-LaurenB ib lio th e c a in d ïc a , f. SKfiatifdie ©efeHfd)aften.
'Bibliothcf (gried).), gunäd)ft ber Ort, Wo Bücher tiana hei'öoi'ging. Pnpft Diifolatt« V ., ber gegen
auf bewahrt Werben, bann auch bie Sammlung ber 3000 .yianbidtriften auffaufte, fd)uf bantit bic grofjc
8 iid)er felbft (Piberci). üüefentlid) ift habet ber batifanifche 8 . 3n Ungarn hielt Slöttig Piatthia«
3 wcd ber Aufbewahrung uttb Benuftung, wobttreh ©orbittn« in Italien gebilbete Sd)önfd)rcibcr in fei
fid) eine 8 . bon bloßen 8 üd)erlagern unterfdfeibet. ttcttt Solb, um feine 8 ., bic bielberufene ©orbina, gu
©« gibt unb gab 8 ibliothetcn int priuatbcfth (pri= bereichern. Tiefer foftbarc Büdjcrfdtag, weniger bnrd)
n a tb ib lio th e tc n ) unb foldje jutn öffentlichen ©c innertt SBert al« äußere Pracht auögegeichnet, warb
bei ber ©roberuttg Ofen« burd) bic Türfeit (1526) in
brand) (öffentliche 8 ibliotl)efcn).
Xic©cfd)id)tc ber Bibliothefen gci;tiuba«früt)cfte alle PJitibe gerftreut, fo baß fid) Dicftc in ben beben
DUtertum gurüd. 'Bereit« bic alten Agpptcr befaßen tenbern Bibliothefen ©ttropa« borfinbett. Pgl. B la t
groge 8 üd)erfnnttniuitgen, au« betten bic pappru«- ten b ad), Ta« Sd)riftwefen ittt Piittelalter (2. 9(nfl.,
rollen (f. b.) auf un« geiontmen finb, weldje bi« in« Peipg. 1875), uttb ©ott lieb, Über mittelalterliche
19. Qahrh. b. ©hr. hittaufretcfien. Dlud) bie in ben Bibliothefen (baf. 1890).
©ine neue ©pod)c in ber ©efd)icf)tc ber Bibliothefen
Buinenftnbten bonilffgricn unb 8 nbt)lonicnetttbcdtcn
Tafeln unb ©plinber mit Schrift,’,eicbett finb Überreife begann mit ber ©rfittbuttg ber 8 ud)bruderfunft. Dfad)
einer Hirt oon Bibliothefen. 8 ei ben ©riechen finbettfid) Dlufhebung ber Stlöfter infolge ber Deformation fielen
;ur ¿eit ber Freiheit nur wenige Sburctt bon priuaL beren Bibliothefen etttweber ben Stabten unb Slirchcn
bibliothefen in ben 9fad)rid)ten ber Haffifchen Autoren, ober ben Sanbe«hcrren unb gelehrten Bilbungsanftal
währettb über bie erfte öffcntlidhe, bon peififtrato« gu teil gu, luoburd) eine allgemeinere Bcnutsbarteit ber
Dlthen angelegte Büdherfatnntlung bebcutenbc ))weL Büdicrichägc herbeigeführt Wttrbe. Ter Treißigjäl)
fei herrfdjen. Aach beut Untergang ber Freiheit würbe rige Sirieg oernid)tete manche frifd) aufblühenbe
bie griediifdieSïultur in bic 9?ad)barlänber, ttadiDlfien, Sammlung, g. 8 . bie öeibelberger, beren öorgüg»
'ilghpteit unb Italien, berpflangt, wa« bic ©rünbung lichfte DPanuffripte 1622, nad) ber ©imtahtne ber
non 8 ibliotheten gur îfolge hatte. Tic bcbeutenbften Stabt burd) XiHtp ttad) Dom in ben Patifan gebracht
waren bic beiben alepanbrinifdien 8 ibliotheten, non Würben. DJcit bettt 9lu«bruch ber frattgöfifchen Debo»
ben Ptolemäern geftiftet, uttb bic 8 . gu Pergamon, lutioit ging ein großer Teil ber mit Dfübe uttb sloften
tuelche ben pergantenifchcu Sinnigen ©ntftehung unb hergefteüten Bibliothefen gu©runbe. 1797 entführten
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biciicgrcichcngransofen niedrere daufenb iDiamijiriptc I lenwcrt »Public libraries in the United States of
au? bent Satifan nach (ßari?, unb ähnlichen (ßlünbc- j America« (SBafhingt. 1876, 2 die.) unb bie »Library
rimgcii Waren 1809 and) nicht Wenige beutfeße Sliblio» list« (Slew (Dort 1887). Sd)äßbnre? SKaterial 3111’
tljefen, jumalbieSBiener,au?gefeßt. Sinpoteon?I.gall ©efchichte uttb S3cfd)rcibung älterer uttb neuerer S3iblio»
bewirtte, bag bic früher geraubten Schaue juriidtgege« tljefen enthält Sinumann? »Serapeutn« (Seip3. 1840
beit würben; fo erhielt öcibclbcrg nicht nur bic int — 70, 31. gafjrg.) unb ißcßholbt? »Slngeigcv für
leßten.Kriege nach grantreid) gebrachten, fonbent auch ! (Bibliographie uttb (öibliothctwiffenfchnft« (dre?b.
einen deil ber int dreißigjährigen Kriege in beit S3a 1840—86).
tifatt gefomtnenen SJinnuftriptc jurüd. (Sin S3eifpicl
3 tt wünfchcit bleibt eine einhcitlidie uttb bttrehgreiau? neuester 3cit ijt bcr Untergang bcr Straßburger ; fcube Slu?bilbung bcr S3ibliotI)cfftntijtif, bic über
S3., bie wiibrenb bei beutidpfran.iöfifdjcit Kriege? in bic elften Anfänge nidjt binauëgcbicbcn ift. Statuent»
ber 9Jnd)t be? 24. Slug. 1870 bcrbrnnntc.
lidi würbe eine regelmäßige SBciöffcntlidutug ber do
Unter bett S3ibliotl)ctcn ber ©cgenWart gebührt tation?Derhältniffc, bc? (ßerfonalftnnbe?, ber 3 U
neben beit großen 3 cntral6ibliotbctcn ben bcutjdicn wach?» uttb (Benußung?3iffcrn Don erheblichem (Bert
lln tb e rjitä tg b ib lio th c te n eitt beroorragenber feilt. Söir haben Don berglcichett (Arbeiten 3U nennen :
l'latt. Jihrc Entftebung fcblicßt fidh iiberatt an bie »Statistica del regno d’Italia. Biblioteche, Anno
Stiftung bcr Unwcrfitciten als folcher an unb reicht 1863« (glor. 1865); Steiß, Über bic Sicjultate ber
baßer teilweife bi? in? 14. igabrb. .ßtriirf. Steuern Statiftif ber öffentlichen (Bihliothctcn ber Schmci3
datum? fittb bic Uniberfität?bibliothetcn 311 (Berlin ((Berit 1871); d crfelb c, die öffentlichen(öibliothctcn
(1810), S3ottn (1818), (¡Erlangen (1743) uttb bic bttrd) ber Sd)Wci3 im 5- 1868 ((Bafel 1872); (JSi35a 1a.
(Sehalt unb 3 ahi wie burdj bic Slrt ihrer Einridj» Staub bcr SBibliothcfcn ber int ()ieid)?rat Dertretcnen
tung gleich ausgezeichnete 31t ©öttiitgen (1737). die Königreiche uttb Sänber 3U Enbe be? gaßre? 1870
jüngfte ijt bie neue llnioerfität?» unb Sanbc?biblio» (Sieh 1873—74, 2 die.) foWie bie (Mitteilungen tut
tbet 3U Straßhurg, bic mit ber (Bicberbcrftcllung bcr »3entrnlblatt für (8ibliothct?wefcn« (hr?g. Don C.
llniDerfität (1872) in? Sieben trat unb burdt' frei* Spartwig, öcipz. 1884 ff.) unb bcr »Revue des Bi
willige ©oben fowic burd) reiche eigne HKittcl halb bliothèques« (hr?g. Don Ehntclain, 1891 ff.).
einen ungeahnten Sluffä)Wung nahm. Unter ben
SB. ift aitd) dite! für Snmittclwcrlc ober für folche
großen 3 entralbibliothetcn flehen nach ben neuem Schriften, welche 9înd)rid)tcn über SchriftfteUer einer
Scbcißungcn bic Sßnrifer Siationnlbibliotbct ff. Biblio- gcwiffcit ©attung ober über beren (Berte, oft mit
thbquc Nationale) mit etwa 2V» Skill. S3ältbcn Uttb vlu?3Ügen belegt, enthalten.
[SBcijie 1 ).
92,000 ioanbfchriften unb ba? löritifdic äkufeum
'Llibliothcf bcr fthimeit Üöiffenfcbaftcn, f.
(f. b.) 31t Sonbon obenan, die 3nl)l bcr S3ud)binber»
'itibliothcfographic (gried).), (Bibliothctbefdirci
biinbe bcr tbniglichett SKbliotbcf 31t (Berlin beträgt bung, S3ibliotbefcniunbe; Dgl. SBibliottjeftoiffenfdtaft.
nach einer im grüijjabr 1890 üorgcnotnmcnen 3 ab»
SBibliottjeftuificnfcliaft, int weitern Sinne ber
lung 797,974, barunter 24,024 ipanbfdjriftcn. Einer fhftcntatifdj georbnetc Inbegriff aller wiffenfehaft
befonbern Erwähnung bebürfen nod) bic S3o It ?» ttnb liehen uttb technifdjcn Erfahrungen auf bent ©cbict
© e m ein b eb ib lio th eien , Welche teil? burdt (ßvi» be? (Bibliothefwefen?. Sic verfällt itt bic beiben einoat', teil? bttrd) ©emeinbetnittcl, teil? auf bent SBcgc attber ttcbcngeorbnctcndcilc bcrSBibliothefcnlehre uttb
bcr S3ercin?tf)ätigicit feiten? ber S3oltibilbung?Dereinc bcr SBibliotijeEcnfimbe. die (B ibliotbctcntunbe
geraffen Würben, um bic (Diaffen aufzttflärctt unb ((Bibliothefographie) befdjäftigt fidt mit bcr ©efdtidtte
bent S3olt eine gefunbe unb billige Settüre bargubie» ttnb SBefchretbuttg bcr einsclncn SBibliothcfcn älterer
ten (f. Sotföfcßriften).
unb neuerer 3 « t (Dgl. SBibliothei). ^nfofent fic babei
9iad)Weife über bie S3ibliott)etcn aller 3citen uttb ftatiftifch 311 (Berte geht, Wirb fie 3ur (8 i b 11011) c t ft a »
Sänber bringt Ebw. Ebwarb? in feinen »Memoirs of tiftit. die SBibliotbcfcnlcljre (SBibliothctonomie,
libraries« (Sonb. 1859, 2 S3be.), 3 U benen al? Er» (Bibliothcttechnif, au<h S8. int engem Sinne) hattbelt
gän3 uttg?Werfe bott bemfelbcn SJerfaffer hinqutreten: Don ber Einrichtung unb (Berwaltung einer SBibliotljcf
»Libraries and founders of libraries« (bat. 1865), überhaupt. Ein befonberer iiel)tftul)l für bic S3, befteljt
»Free town libraries« (bnf. 1869) unb »Lives of the bi? jeßt nur an bcr UniDerfität ©öttingeu (dstaßto).
founders of the British Museum, 1570 — 1870«
die S itte r a tu r bcr S3, hat ficß meiften? auf bie
(bnf. 1870, 2 SBbc.). Ein Sßcrseichni? ber S3ibliotl)e» S3, ittt engern Sinne befdjräntt ober bie S3carbeitunq
ten in Europa omit SDiittelaltcr bi? auf bic 9 feu3 eit beiber dette getrennt gehalten, d a ? neuefte unb um»
mit Sitteraturangaben lieferte Sögel (»Sitteratur eit» faffenbite (Bert, welche? beibe deile ber S3, gleichmäßig
ropäifchcr öffentlicher ttttb Korporation?bibliotbcEcn«, bcrüctfid)tigt, finb Ebwarb?’ »Memoirs of libraries,
Üeip3 . 1840), bic ncucftc3uiammcnitcllungberS3iblio= including a handbook of library economy« (Sonb.
thcfeit itt beit ioauptlänbcrn gab iß-©-Sichter (Seip3 . 1859, 2 S3bc.), neben benett ba? burch litterarifche Sin»
1890 - 92) heran?, gttr bic beutfehen S3i6liotbetcn ber gaben nu?ge3eid)nete »ipanbbud) ber S3., ber Sittern»
Wcgeitwnrt befißen wir (ßcßbolbt? »öanbbud) beut» tur» ttnb S3üd)crtunbe« Don 3 . SI. rs- Sd)ntibt (SBcim.
fdtcr Sibliothcten« (Stalle 1853), beffett »Slbreßbucb 1840) Diclfad) al? Dcraltet crfcheiitt. d ie lebiglidt
bcrS3ibliothcfcndeutfd)lnnb? mit Sinfcf)luB Donöfter» bibliothetographifchen Sdjriftcn finb in bent Slrtitet
reich»Ungarn unb ber Schmct3 « (drc?b. 1874—75) »S3ibliothet« 3ufammengefteUt. Eine wiffcnfchaftliche
unb Schiente? »Slbrcßbudj ber beutidtett S3ibliotbc» SBcgrünbung ber S3, itn engern Sinne unternahm 3U»
ten« (Scipp1893); Dgl. d 3 iaßto, Entwidelung unb erft Schrettinger in feinem »Sscrfud) eine? Dollftün»
gegenwärtiger Stnnb ber wiffcnfcbaftlicbcn S3ibliotbe» bigen Sehrbuch? ber S3.« (9Ründ). 1808— 29, 2 S3bc.).
ich deutfeßinnb? (bnf. 1893); fpejielt für bie öfterrei» ©icichseitig mit ihm trat g- SI. Ebcrt auf in ben bei»
cbifdicn ©raffauer? »Jpanbbuch für öfterreießiiebe Uni» ben gel)altDotlen Schriften: »Über öffentliche S3iblio»
Derfität?» unb Stubienbibliotbeten« (SSien 1883); für thefen« (greiberg 1811) unb »die (Bilbung be? Siiblio
bie norbatneritanifchen außer Shee?’ »Manual of thetar?« (2. Slu?g., Seip.3. 1820). .fierait reiht fidt
public libraries« (tßhilnb. 1859) bn? amtliche Stiel» ba? bcrDorragcnbe S3ucf) be? dänen El), (üîolhed),
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»Om offentlige Bibliotheker« (2. 9lbbr., Soient).
1829; beutfp Bon Jfatjcn, 2eipz. 1833). 9luf Gbert
ftügen ftrf) 1)3. fhanturg »Manuel du bibliothécaire«
(93rüffel 1834) utib
91. 93ubi£g »93orbereitunggftu»
bien für ben nngepenben 93ibliotpcfar« (23ien 1834)
foiütcbeffcn »93orfpule für bibltotfiefartfc^eâ ©efd)âftS=
leben« (SDÏüncb- 1848). Sie 9lnorbnung ber 93iblio=
tpefen bepanbelte ipejteH in felbftcinbiger unb ibeen»
reiper SBeife 3 . Gp. griebrip (»Kritifpc Grorterun»
gen jum übereinftimmenben Crbneit unb 93erzeipnen
öffentliper 9Mbliotpe£en«, 2eip§. 1835). Eine neue
roiifenfpnftlipe93egrünbung Berfupte G ro ller (»Sie
43. im Umriß«, Stuttg. 1846), beionbers aber 91. 91.
G. Splciermapcr (»93ibtiograppij'cpeg Spftcm ber ge»
¡amten 4Bifjcnfpaftg£unbe mit einer 91nleitung jum
Orbnen Bon 93ibliotpe£en«, 93raunfpm. 1852,2 Sie.).
S a 8 befte 2 eprbup für Anfänger ift 3 - ißegpolbtg
»Katepigmug ber 93ibliotpefcnleprc« (3. 9lufl., 2eipz.
1877, neu bearbeitet Bon 91. ©räfel: »©runbzüge ber
Sibliotpefgleprc«, 1890). 93onbeninSeuticplanb 1840
begonnenen bibliotpefroiffenfpaftlipen äc'P’cpriftcn,
mit reiepen ^Beiträgen aup zur 93ibliotpcfograppie, ift
ÎR. Siaumanng »Serapeum« (Seipj. 1840—70, 31
3 aprg.) cingcgangen, mäprenb fießpolbtg »'älnjeiger
für fiittcratur ber 93.« unter Berfcpicbencn Siteln, ju=
legt alg »Sfeuer 91njeiger für 93ibliograppic unb SB.«,
big 1886 fortgefegt mürbe. S a ju inntl884bag »3en»
tralblatt für 43ibliotpefgmefen«, rnelpeg mit Unter*
ftügung beg preußifpen SultuSminiftcriumg Bon O.
¡partmig perauggegeben mirb. Seit 1876 erfepeint in
9tclo 9)ort »The Library Journal« alg offiziellem Dr»
gan ber ¡Bereinigung anterifanifeper 93ibliotpc£arc.
ÜBiffenfpaftlipeg gaporgan ber englifcpen 93iblio»
tpefare bilbctc feit 1884 »The Library Ohronicle«
unb feit 1889 »The Library« ; ber franjöfifcpcn bag
mit Unterftügung ber Regierung perauggege6enc
»Bulletin des bibliothèques et des archives«. 3n
3talicn nimmt bie »Rivista delle Biblioteche«, per»
auggegeben oon 43iggi, bie glcipe Stelle ein.
SRacp ber oben gegebenen Sefinition umfaßt bie 93.
im engem Sinne bie G in r ip tu n g g le p rc unb bie
43c r m a 11u n g g l c p r e. g u t Ginriptung einer 43iblio»
tpet gepören bag 93ibliotpcfloEal, bie 9lufftcllung unb
Ülnorbnung ber 93ücper, bie Katalogifierung, bie 93e»
zcipnung (Signatur) unb ¡¡Numerierung. SBag zu»
näpft bag 9 3ibliotpetgebäubc betrifft, fo fpreibt
bie bibliotpefnrifdfc 9lrpitcftoni£ Bor: Srocfenpeit beg
llntergrunbcg, eine Bon allen Seiten freie (ifolierte)
Sage, ÜJiöglicpfeit fünftiger Grlueiterung. Sie 93e»
fcpnffenpeit beg ©ebaubeg felbft muß berartig fein,
baß eg gegen SNäffe unb gemptigteit mie gegen geuer»
fpaben gefipert ift.
3 ®ei ber geuerfiperpeit
ift auf Sapfonftruttionen non Gifen mit Kupfer» ober
3in£beleg 93ebapt zu nepmen. Qm Grmärmung aup
ber 93üperraume menbet man neuerbingg 3<mtral»
Suftpeijung an, mogegen 33afferpeizung mit fRücffipt
auf bie bamit oerbunbene Überfpmemmungggefapr
entfpieben zu miberraten ift. Ein öauptaugenmerl
ift auf pelle unb gleichförmige 43eleuptung zu ripten.
93ei Seitcnlipt finb bie fpäblipen SBirfungen ber ein»
fallenben Sonnenftraplen burp iRollnorpänge ober
Spicbegarbinen non feilem 3cug abzumenben, nipt
burp matt gefpliffene ©lagfpeiben, roelpe bie Bolle
Klarheit beg 2iptcg bceinträptigen. gür bie SRcium»
lipfeiten im 3 nnern ift Çiauptbebingung fpnelle unb
bequeme Kommunifntion,9?ermcibung zu großer 9lug»
bepnung unb 3Binlelpaftig£cii. 93ei großem 93nulip»
feiten empfiehlt fip bie ©ruppierwtg um Jpöfe, bie

aber meit genug fein müffen, bamit 2 ip t unb 2 uft
freien 3 ut*rttt erhalten. Sie ©röße ber -einzelnen
IRciumc fei nap bent 3mccf nerfpicben. Kleiner feien
bie mit gemölbten Seifen zu nerfepenben Diciumc für
Jöanbfpriften unb anbre Sioftbarfeiten (Eimelien), für
Karten unb Kupferroerte, für Kataloge unb 9lrpi
nalicn, bie ©efpäftg» unb 9lrbeitgzimmer ber 43eani»
ten, ber 9faum für bie 93üperauggnbe. Sie ©röße
beg Sefefaalg pat fip nap bent 93ebürfnig, b. p. ber
Stärfe ber 93enugung zu ripten. 3 ur 9luffteilung
ber gemöpnlipen 43üpermaffen bringt man in ben
mobernen 43ibliotpe£bauten iegt allgemein im 3nter»
effe möglipfter Díaumaugnugung bag fogen. ¿Raga»
Zinierunggfpftem in 9lnmenbung, melpeg barin beftept, baß ber zur 9lufnapmc ber 43üpet beftimmte,
burp alle Stodmerle burpgepenbe Ipauptrnum (93iipermagazin) in ¡palbetagcn geteilt unb burp Srcppcn
nerbunbeu mirb; biefe 9lbteilung gefpiept entroeber
burp bloße, in §öpe non je 2,40 -2,5 0 m angebrapte
eiferne, zur Surplaffung beg 2ipteg roftartig burdt
bropenc ©alerien, ober, mie bieg bei bent neuen ©ebeiube ber Unioerfitätgbibliotpcf zu Scipzig ber gall
ift, burp PoHftcinbige eiferne 3)BÍfpcnbcden, burdt
melpe bag ganze SRagazin in eine 9lnznpl niebriger,
burp große Seitenfenfter gtueifeittg crleuptetcr 9Jia
gnzinfcile zerlegt mirb. 'Dean oermcibct babttrd) bie
¡affigen unb gcfciprlipen 93üpcr!citern, ba in jeber
ipalbctage bie 93iiper Born gußboben aug mit £>ilfc
oon 9luftrittftangen erreipt merben lönncn. Sic 43ü
perrepofitorien, mit Bcrftellbaren Duerbrcttcrn unb
Stellftiften, merbcit in fenlreptcr IWiptung zu ben
¡pauptmänben einanber parallel unb in 9lbftcinbcn Bon
1 m unter grcilaffung cineg äliittelgangeg placiert
unb müffen bie erforbertipe Sicfc befigen, um in feber
¡palbetage in ben untern Jieipcn bie Unterbringung
ber golinnten zu ermöglipen. Ser Srangport ber
43iipcr aug ben oberit nap ben untern Etagen unb
umgefeprt mirb bttrd) 43üperaufzügc erleiptert.
Sic 9 lnfftcllu n g ber 93üper in ciußerliper 43e
Zicpung, melpe Bon iprer innern9lnorbnung zu unter
fpeibett ift, beftimmt fip nap ben brei (nipt Bier)
gormatflaffen: golio, Quart, Dftan, cmfpließlip ber
íleinern górmate, unb ztnar in ber 3Beifc, baß bie go»
lianten zu unterft, barüber bie Quartanten, zulegt
bie Qttaobcinbc zu fiepen fommen, unb baß cbenfo in
jeber gormattlaffe bie Bieipenfolgc non unten nad)
oben auffteigt. 3u horizontaler iliiptung pat bie 9luf»
ftellung ftetg Bon ber 2in!en zur tlfeptcn zu laufen.
93ei nebeneinanber ftepenben Sfepofitoricn laffc man
bie 9lufftellung in jebent Siepofitorium für fip fän»
lenartig emporfteigen. 93cinbe übermäßiger ©röße ner»
langen einen abgefonberten s$Iag. öinfiptlid) ber
9lnorb n u n g ber 93üpcr pat cg fpon im fDüttelalter
nipt an Serfupcn gcfeplt, eine faplipe Drbnung
burpzufüpren. Später tarn bie Bon Sprettingcr unb
43ubi£ oertretene alppabctifpc 9lnorbnunggmetpobc in
9lufnapme, melpe alg unmiffcnfpaftlip ipren 3'ocrf
burpaug nerfeplt, meil bie Sibliotpct alg eine ÍReprn»
fentantin ber 28¡ifcnfpaften in iprer Entmidclung fid)
barftellen foH. 9lup bag Bon granfc»Gbert befolgte
»piftorifpe Prinzip« miberftreitet bem 43egriff ber
33iffenfpaft. Sagjcnigc Spftem, roelpcm alleinige
43raupbar£cit zutommt, ift bag ft r c n g m i f f e n f p a f t
lip e ober fp fte m a tifp =p ro n o lo g ifp e . ipicr
merben bie einlcitcnben Spriftcn unb oie ©efpiebte
jeberzeit Borauggcfpidt, bann bie Seile ber betreffen
ben SSiffcnfpaft, mie fic fip aug bem allgemeinen 93c
griff bcrfclbcn cntmicfelu, aufgcfüprt unb bie ein

Bibliothèque bleue — Bibliothèque Nationale.
jeinen Schriften in cßronologifdicr ober hiftorifeßer
Crbnung Pcrjeicßnct unb gcfteUt. Xabci ift eS eine
unerläßliche gorberung, baß nttdi bic hinjutretenben
©iinbe bei jeber miijenfd)aftlid)cn 'Abteilung nicht etwa
hinten nngchängt tueeben, fonbern bem ëhftem ent»
iprcdienb in allen gälten an ber zugehörigen Stelle ein»
jureißenfinb (»gl. »Schema bei Kealfatalogd berfönig»
liehen UnioerfitätS6ibliothei ju i>alle«, Scipj. 1888).
g ü r bie 3 wedc ber S a t a l o g i f i c r u tt g finb ßnupt»
fachlich jmei Krtcn non Matalogcn notwettbig: 1 ) ein
nlpbabetifcßcr ©eneralfatalog nach ben Kamen ber
©erfaffer ober hei anonßmen Schriften nach ben Stich»
inerten; 2) wiffcnfchaftlidje ober fpftematifche Mata»
loge über bie einzelnen XiSjiplinen. ¡gn beiben ©at»
tungen bon Matalogen tuirb auf bic Trennung ber
brei gorntatflaffcrt feine Küdfidit genommen. ©efon»
berc Stanbfatalogc erweifen ficfi bei miffenftfinftlid)
georbneten ©ibliotfjcfcn nid)t als notwenbig, immer»
i)in abcrnüßlid); eigentliche Kealfatalogc, tocldhc bie
©üchcrtitcl nach ben bchanbelten ©egenftiinben orb»
nen unb mit ben fhftematiichen Katalogen nicht ber»
wcchfclt Werben bürfen, finb glcidtfallS mißlich, aber
in großem ©ibliothefcit fchtoer ausführbar. Über bic
imnbfchriftcn werben in ber Kegel befonberc Mata»
loge geführt. Xer KcceffionSfataiog, welcher bie 3 u»
gange in ber natürlichen Kcihenfolge mit fortlaufen»
ben Kümmern unb mit Kotigen über ©reis unb ©e»
jugSquelle auffiihrt, bient Kcchmtngöjwcdeit. gür
alle Kataloge, abgefehen bon bent KcceffionSfataiog,
ift an ber ©anbforut unb an ber Einrichtung als
©lattfataloge feftjuhnltcn, bcrgcftalt, baß jeberjeit
nach ©ebarf neue ©lätter ohne Störung ber Crbnung
eingelegt Werben fönnen. Xic in neuerer 3eit belieb»
ten SfttbHbtbloge finb al§ ©orarbeit jur Knlegung
neuer Kataloge berwenbbar, für bic befinitioe Mata»
logfübrung aber Wie für bic ©cnußttng nicht praftifd).
Sinb bic ©itdicr in bic Kataloge eingetragen, fo
ntüffen fie bor ihrer Einftetlung in bie ©ibliothef mit
S ig n a tu r unb K um m er bcjcidpict werben, was
foWoßl iw Snnern ber ©üdjer als aud) äußerlich ficht»
bar auf bem Küden (Etifcttierung) ju gefeßehen hat.
Xie ©ejeießnung beS gaeßeö (Signatur) wirb am
heften nicht burd) ©ud)ftabcn, fonbern burd) ben ab»
gefügten Kamen ber Ü8iffenfd)aft in lateinifcßer
«proche auSgebrüdt.
Xie © er Wa 11u n g SI e ß r e betrifft bie ©ewahrung
ber ©ibliothef, Wohin aud) baS Einbinbcn ber ©ücher
ju rechnen ift, bic ©ernteßrung unb Knfcßaffung, bie
©cnußttng, baS ©ibliothefperfonat. Xic SKittel 3m
© ew a h ru n g ber ©ibliothef finb außer berfgnftanb»
haltung ber Sotalitäten haltbare unb bauerhafte ©in»
beinbe mit ber SKaßgabe, baß fein ©uch ungebunben
in bie ©ibliothef eingeftellt werben barf, bie Stcmpc»
tung ber ©ücher (auf ber Kücffeite beS Titelblattes,
wo ohne Öcfcßäbigung ber Stempel nicht 31t tilgen
ift), baS Scheuem ber ©efchciftSjimmer unb ©ücher»
räume minbeftenS jweimal im Saßre, baS KuSftäu»
ben ber ©lieber unb Kcpofitorien währenb ber Som»
mermonate, bic Kcöifton beS ©üdjcrbcftanbcS an ber
•Yianb ber oorhaitbenen Kataloge, bie Sorforge gegen
fcßäblicbe Tiere. Xie © erm ehrung ber ©ibliothef
erfolgt teils auf bem SScge ber Knicßoffuttg burch
.tauf, teils burd) ©efdjcnfe, teils burd) Taufd). gür
bic Knfcßaffung ift in erfter Sinie ber 3ü|ccf einer
©ibliothef maßgebenb. ©ei ItniberfitätS » unb 3 en=
tralbibliothefen finb alle SBiffcnfcßaften gleichmäßig
3U bebenfen, währenb Spc3ialbibliothcfcn cinjclne
gäcßcr ber Sittcratur 3U beoorjugett haben, Stäupt»
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facile einer melhobifdien unb rationellen Knfcßaffung
bleibt auSgebreitctftcSittcraturfenntniS unb ©ertraut
heit mit ber 2 ittcrärgefcßid)tc, ôanbfchriftcnfunbe unb
©ibliographic. Xublctfen (b. h- hoppelte ©remplare
beSfelben ScrfcS in bcrfclbcn KuSgabe) werben ber
Kegel nach auSgcfd)ieben unb anberweitig Perwertet,
fofern nicht ein bcfonbcreS ©ebürfnis Porliegt, mehr
als ein ©rcmplar ju behalten. Xagegcn würbe bic
Entfernung bloß ocraltetcr Schriften, welche nicht ben
Eßarafter pon Xublctten haben, in hohem ©rabe be=
benflid) fein, weil fid> niemals PorauSbcftimmcn läßt,
ob berglcichcn Sd)riftcn nicht früher ober fpäter 3ur
©enußung nerlangt werben fönnen.
Xer Pornehmfte 3wcd einer feben ©ibliothef ift bic
© enußung. Sic ift mit größtmöglicher Liberalität
3u ßanöhaben, foweit bic ©ruubfnßc ber Crbnung
unb ©rhaltung eS irgenb julaffen. Klan wirb beS
halb bic ©renje ber nicht auSjuieißenbcn ©ücher auf
ein möglichft geringes ©faß einfehränfen ntüffen. Kbcr
auch in ben mit libcralftcn PcrWaltetcn ©ibliotßcfcu
werben gewiffe SBcrfc (Kacßfcblngemcrfc, bic jebett
Kugcnblid präfent fein foHen, fowic ©Serie Pott galt;
befonberer Seltenheit unb Softharfeit) Pon ber Kus
leißung unb ©erfenbung unbebingt nuSgcfd)loifcn
bleiben ntüffen. ©efonbere ©orficht ift bei ber Weftat
tung ber ©citußung Pon S>anbfd)riftcn Pon nöten.
Xic ©erfenbung pou ©iiehern nad) auswärts hat auf
bie Qntereffen ber ©enußer ont Crt Kiidftcht 311
nehmen, fo baß häufig benußte ©ücher nicht 31t Per
fettben finb. © du bettt ©intritt in bic ©üdferräunte
finb ©erfonen, welche ernften wiffcnfchaftlichcit Stn
bien nachgehen, nicht ängftlid) fern 3U halten. Unter
haltungsfchrifteit werben (abgefehen Pott ©olfSbiblio
thefen) außer p wiffcnfchaftlichcn 3 luecfcn nicht
auSgclichcn. 3 cithd) ift bie ©ntleihung an griften
gebunben, ttad) beten Khlauf ©rolongntion ftattfin
ben faim, bic febod) nießt ins Ungemeffene bewilligt
werben barf. Xic Drbnuttg forbert eine halbjährliche
allgemeine Küdliefcrung fänttlicßer auSgeliehener©ü
d)cr, Wobei bic jurKebifton prnfenticrten©üd)cr gegen
nette ©tttpfnngfdieine fofort äuritdgenotnmen werben
fönnen. Ohne ©tnpfnngfdjcin barf fein ©uch aus
geliehen werben, über bie auSgcliehcnen ititb Per»
j'anbten ©iidjer ift ein Journal 31t führen, in welches
bie ©iicßcrtitcl, bie Entleiher, Xatiuu ber ÜluSlcihmtg
ttttb ber Kiidgabe eingetragen werben. 28aS fchließ»
ließ baS © erfon al ber ©ibliothef angeßt, fo ift bar
auf 31t feßett, baß baS gefamte ©erfonal tcdjnifd) ge
fdjult unb auSrcidienb befolbct fei.
Bibliothèque bleue (»blatte ©ibliothef«). 3Kit
biefem KuSbrud Werben ißrcS einfach blauen Um
fcßlageS wegen bie franjöftfcßcn UntcrßaltungSfchrif
ten 3ufantutcngefnßt, welcheunferu©olfSbüd)em(f.b.)
entfpreeßen. Xie 3aßlrcid)ftcn finb 31t XroßeS in ben
©efchaften bon Cubot unb Pon ©arnier ßergeftetlt
worben. ipcrPorgegnngen fittb biefelben mcift aus ber
©rofaauflöfung mittelalterlicher ©erSrontanc (3. ©.
»gierabraS«, »KobertberXcufel«, »Scan be©ariS«);
boch finb auch manche, wie »©ariS unb ©ienne«, »©c»
ter non ©ronence«, nur in ©rofa Porßanben. ©iclc
ßabeit burd) bie Sitteratur Europas ißre Kunbc ge»
macht unb finb aud) in bie beutfdße ©olfSlitteratur
übergegangen. ©gl. Eß. K i f a r b, Histoire des livres
populaires (2. Kufl., ©nr. 1864, 2 ©fee.); S o carb ,
Livres populaires imprimés à Troyes de 1600 à
1800 (bnf. 1864).
Bibliothèque Nationale, bic frnmy Kntional»
bibliotßef 31t ©ariS, bic gröfüc ©ibliotßef granfreicßS.
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Sic verfällt in uier Abteilungen: 1) Sructfadicn (über AencbiftincrmonchS Calmet gelten taun. Aus neuerer
2,500,000Annbe) lmbgeogr'abhifdje Starten; 2)&nnb- 3eit finb 5U ermähnen: Almers »Aiblifeheb ¡Rcnlmör«
fehriften (gegen 100,000, barunter 327 beutfehe); 3) terbud)« (3. Aufl., Seipj. 1847—48) ; Scpentclb »Aibel
ÜDÎünjen (ctiua 150,000) unb ftnnteen; 4) Subferftidjc lejifön für deiftlicbe unb ©cmeinbeglieber« (baf. 1869
(über 250,000, bie meiften 1667 aïs ft’oIIeEtion SRa- —75, 5 Abe.); Smiths »Dictionary of the Bible«
roücS angefauft). Sie eigerttlid?e ©ibliotbet ift aus (2onb. 1860—63, 3 Abe. ; IjrSg.hon Abbott, Aem Am t
3lt>ei ôauhtftôcicn erttmchfen, ber Bibliothèque du 1868—70, 4 Abe., unb »on ffieloubct, L'hdab. 1884);
roy, bie Âarl Y. 1367 im 2ou»rc einricbtetc, unb ber MittoS »Cyclopaedia of Biblical literature« (4. Aufl.,
in Alois befinblidjen Aibliothcf ber Orléans, bie mit £onb. 1876, 3 Sbe.); Aichms »¡panbmbrterbuch bes
Submig XII. ben Xljron befliegen. grnn,( I. Bereinigte btblifdjcn Altertums« (2. Aufl. »on Aacthgcn, Scip;,.
biefe Sammlungen in fontainebleau, JÆarl IX. »er- 1893, 2 33bc.); QeUerS »'BiblifcheS Alört'erbud) für
legte fie nach ifSariS in bab Collège bc Clermont, Col bob djriftlichc Aolt« (3.Aufl. 1884—86, 2 Abe.); bab
bert in fein ¡Îjotel, bon too fie 1721 in bab biefent be »'Biblifdte iinnbmörterbud)« beb italrocr Aerlagsuer
nachbarte tpôtel be lieber«, jetjt ¡Rue ¡Ridjelieu 58, iljre eins (2. Aufl. 1892 ff.); Ah- SdjaffS »Dictionary of
heutige Steifte, übergeführt mürben. Seitbem mirb bie the Bible« (3. Aufl., Ahitab. 1885).
^ ih lifd ic E in leitu n g (©in lei tun g in bie 50i
Aibliothet je nach ber SRegienntgSforat beb SanbeS
Bibliothèque Royale, Impériale ober Nationale ge- bel, Introductio s. Isagoge inScripturam Sacram),
uannt. S cr ¡Reichtum ait Srucffadictt beruht mefent- berjenige 3 |uc'g ^er theologifdjcuSBtfienfdjnft, meldter
lieh auf bent 1536 cingeführten Dépôt légal, bent- fid) mit bent Urfprung, ber Wefd)id)te unb ber Ac
ptfolge bon jebeni in f rattfrcich erfcbcincnbcn Audjc fchnffenheit ber SSibel bcfd)äftigt. S)ic b. ©. behnnbelt
ein ^Sflidjteçemülnr abgeliefert roerben mufj, ber an in ihrem allgemeinen Xcil bie©ntftehungbgcfchichtebes
wanbidjrirtcn mefentlieh auf ber Eituiehung ber Silo- ft'anon, bie (ÿefdjichtc beb Xertes, feiner Überfettungen
fier unb Stifter 1792. Agi. Seopolb X eliS le (ber ge unb ©runbfhrachcn ; im befonbent Xeil unterfuchtfie
lehrte Abminiftrateur ber B. N.), Le cabinet des ma bic ©dttheit unb Integrität ber einzelnen iöiidier, forfcht
nuscrits de la Bibliothèque Impériale (A«r. 1868— nad) Abfaffungbjeit'unb SSerfaffent, und) Aeranlai
1881, 3 Abe.); A ab elo n , Le cabinet des antiques fung unb S^cif berfelbcn, beftimmt bic allmähliche
à la B. N. (bnf. 1887); S e la b o rb c , Le départe- ©ntmicfelung ihrer iird)lichcn Autorität tc. ®er ©hament des estampes à la B. N. (bnf. 1875); 9Ror» ratter ber biblifdjen (Einleitung ift bcmnach ein hiftorifd)=fritif«her; fie betrachtet bte Aibel unter bem (Metr e u il, La B. N., notice historique (baf. 1878).
'Aiblib, Sorf in ber heff. Rrooin^ Starïcnburg, fichtbhunft einer litterargefd)id)tlid)cn©rfd)einung unb
Mrcis Aenbhcint, an ber SBefchnih, .Çnotenpunft ber ift in biefeut ihrem rein roiffcnfdjaftlicbcit ©haraftcr
ilinien franlfurt a. TR.-ÜKnmtheim mtb Xarmftabt- ein ißrobiitt ber neuem »rotcftantiidieii Xheologic.
üofhcim ber feeffifehen Submigbbahn, hat eine fatf). Xcr Siattte fiitbet fid) ,Ü»nr fd)on im firdilidjett Alter
tum, aber bic Sache juerft bei Aidjarb Sitnon (»His
¡ßfarrfirdje unb (1890) 2261 ©inm.
tBiblifrf)C'Hrd)äologic ober 9Utcrtum$funbc, toire critiqtie du Vieux Testament«, Ißar. 1678,
bie SBiffcnfdhaft, mcldje unb ben ÜRatur* unb Sultur- u. »Histoire critique du texte du Nouveau Testa
guftanb berjenigen Aölfer, auf meldjc bie bihlifdjen ment«, Aottcrb. 1689), unb einer unbefangenen
Sdjriftcn unmittelbar ober mittelbar Ae,;uq nehmen, gorfdjuttg brach int ©runbe erft Sentier in Xeutidtin ben 3«tctt, meldjc e6enbicfc Schriften umfaffen, lattb Aahn. 3h«> folgte 3. S3, ©ichhorn (»Einleitung
»erführt. Sic macht uttS alfo mit ben Aerljältnijfen inb Alte Xeftament«, 2 cip3. 1780—87, 3 S3be., »inb
befannt, mcldje für bab in ben biblifchen Aüehcrn bar- 9ieuc Xeftament«, 1804- 27). Xie tnobente Aertobc
geftelltc, in mechfcltibcit ©rfcheiuungcn fid) enttoidelnbc eröffnctcX e 23 c 11 e, »ücbrbitd) ber hiftorifch-fritifchen
iieben ben ftehenbenipintergruubbilben. Sie jübifche Einleitung in bie23ibcl Alten unb Aeuctt XcftamcntS«
itnb bebräifebe Archäologie ift ihr roichtigftcr Seil, (Ab. 1, 8. 91ufl., Slcrl. 1869; Ab. 2 , 6. Aufl. 1860).
fb re ¡Quellen finb: baS Alte unb ba§ Acne Xcfta- ©Icidtfatts 2lltes unb Aeucb Xeftament umfaßt A 1c c 1,
ntent fclbft; bie Sdjriftcn beb SofephuS unb Ahilo; »Einleitung in bie heilige Schrift« (Ab. 1, 5. Aufl.,
ältere Seile ber talmubiichenliitteratur; bie griedjifdjen Aerl. 1886; Ab. 2 , 4. Aufl. 1886). Öfter mürbe
unb rötnifdjen Sdjriftftetter; bie fpärlidjen Jünnftbenf- neuerbingö bic ©inlcitung in bab Alte Xeftament
mälcrunbbie jübifchen äRüttäcn and beräÄaftnbäifcbcu (Acufd), 4. 21ufl., greibttrg 1870) ober in bab Aeue
;jcit ; ncitcrbingb auch bie äghbtifcben unb afft)rifd)en Xeftament (^ilgenfclb, Scip,;. 1875; A.28cifj, 2. Aufl.,
Sentmälcr unb ¡Ruinen; enblicf) noch neuere ¡Reife« Aerl. 1889; ipolymattn, 3. Aufl., jreiburg 1892) ge
befchreihungeu u. f. f. A18 Acarbcitungcn berfelbcu fonbert bchanbelt.
'Aiblifrfic ('tcographie, b. h- bie Aefchrcibung
aus neuerer 3cit finb 311 ermähnen: S e 2Bcttc, Scljrbud) ber hebräifch-jübifchen Archäologie (¡Ccips. 1814, ber in ber Aibel »orfontmenbeit Sänber unb Örtlid)4. Auf!. 1864); S tofenm üller, feniibbud) ber bibli feiten, alfo »or allem Aaläftinab, nach ihrer phhf'fäH'u
fchen Altertumöfunbe (baf.1823—27,2 Abe.); © m a 1b, unb politifcheu Aefchaffenhcit. Xicfclbe ift teils in beit
Sie Altertümer beb SSolfeë f stacl (3. Auf!., ©ötting. biblifchen 23örtcrbüd)crn (f. Aiblifdic Archäologie), teils
1866); S aalfc h ü h , Archäologie ber Hebräer (Sö= in befonbern SScrfeu behanbclt, mie »01t Ebm. ¡Kobin
ttigbb. 1855—56, 2 Abe.); .(ïeil, .Çanbbud) ber bibli fon (f. b.), ¡K. ¡Ritter (»Erbfttnbc«, 2. Aufl. 1850—52,
fchen Archäologie(2. Auf!., frantf. 1875); ¡Robtoff, Ab. 15 u. 16), Xobler (»Bibliotheca geographica
Sie hebräifchen Altertümer (SSien 1857); H aneberg, Palaestinae«, 2 cip3- 1867), ¡Röhrid)t (»Bibliotheca
Sie religiöfen Altertümer ber S3ibel (2. Auf!., Stuttg. geographica Palaestinae«, Aerl. 1890); Aibelattan1869) ; iß. S d) o 13, Sie heiligen Altertümer beb Aolfeb ten »on.Sichert (3. Aufl., Aerl. 1854 ; 2Banbfarte 1857,
3§racl (¡Regcnbb. 1869—70, 2 S3be.); S d jä fe r, Sic 1892), »an ber Aelbc (2. Aufl., ®ot()a 1866), ¡Diente
religiöfen Altertümer ber Aibel (2. Auf!., TRünftcr (baf. 1868) ; für Sd)iilcr : »on Arnieimann (neue Aubg.,
1892). hierher gehören auch bie fogen.SSibctlcfita, Xüffclb. 1892), ¡Rieß (2. 9(ufl., greiburg 1887) u. a.
'Aiblifchc (!>5cfrf)ithte, im allgemeinen bie Acar«
alb bereu elftes bab »Dictionnaire historique et critique, chronologique et littéral« (Anr. 1722) beb | beitung ber hiitorifchen Elemente ber biblifchen Schrif-
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tcn, Wobei cntmcbcr praEtifdjc, befonber? päbagogifdw,
B iblift (mittellat.), Bibeltcnncr, Bibclerflärer; B i
ober rein wiffcnfcbaftlicbc 3 '»crfc »erfolgt werben, b liftif, Bibclfunbe.
vint crftcrn gall »erftebt man bnrnntcr ba? feit Sln=
B ib ra , Stabt im preufj. Pegbe,). SJterfeburg, Krei?
fang be? »origen 3 a^r§unbert§ fo »iclbcarbeitctc, erft Cdart?berga, bat eine c»ang. Kirche, eine StatjlqueEc
in neuerer 3fit bezüglich feine? pübagogifçbcn SSertc? mit Babcanftalt unb üssio) 146 7 Cinm.
beftrittene Sd)ulbud) (feit inibner 1714, in ber Sfcu«
B tb ra ,© rn ft,g re il)e rr »on, Paturforfcherunb
,;eit Koblraufclj, 3abn, C. Sdfulj u.a.), im lestent eine SdjriftftcUer, gcb. 9. Sum 1806 ju Sdjmcbbcim in
auf f)iftorifd)c Kritit fiel) griinbenbe, nad) beu Miegetn j grauten, geft. 5. Sutti 1878, ftubierte in SSürjburg
ber hiftorifdjen Kunft burcbgefübrteXarftellung bc? in Ped)t?miifenf<fjaft, balb aber Paturwiffenfchaftcn, be
ben biblifdjcn Biid)ern bc? SUten unb Peucn 3Teftn-= fonber? Chemie. Cr lieferte: »Cbentifcbc llnterfucfjun
ment? cntbaltenen gefebid)tlicbcu Stoffe«.
gen »crfdjicbcnerCitcrnrten« (Berl. 1842); »Cl)cmifd)e
«iblifchc 'Bbitologic (Philologica sacra), ber llnterfudmngcnübcr bieMnocf)cn unb3 abne be?'Dcenjenige Xctl ber alten 'Philologie, melier fid) auf ben fcbeit unb berSBirbeltierc«(Scbweinf.l844)uub »öilf?
Originaltext bebauten unb Stcucn Xeftament? beliebt. tabcilcn jur Crfcunung iood)entifd)cr Subftanien«
C? geboren alfo baju ba? bcbräifdje unb ba? belleni (Crlang. 1846); »Unterfucbungen über bie .ürantbeiftifdic (neutcftamentlicbc) Spradjftubium ; f. '-Bibel.
ten ber P r beiter in ben Pbo?pboriünbboljfabrifcn«
Biblifebcr K anon, f. ftanon.
(mit Weift, Crlang. 1847); »Bcrfudic über bic üöir
B iblifdtc X bcoifötc (biblifdje X ogm atit), fung be? Sd)Wefclcitber?« (mit önrleft, baf. 1847);
bie t»iffcnfdinftlid)c Xarftellung be? in ber Bibel ent* »Cbemifdjc grngmente über bic Seher unb bic ©alle«
baltenen religiöfen unb fittlidjcn ©ebalt?. Sic wiE (Braunfdp». 1849). 1849 ging er nach Brafilien unb
eine jufammenbängenbe ©ntmidclung?qcfd)icbtc ber um ba? Wap iw m nad) Chile; einen Peifebcridjt gab
in ber Bibel »ertretenen religiöfen Begriff?welt geben er in feinen »Pcifcn in Sübamerifa« (Piamtl). 1854,
uon ben erften Slnfängcn bcs bebräifeben Bolt?tum? 2 Bbe.). Stach feiner Piidteljr lebte er rneift in Pürn
an bi« auf bie 3 c»cn- in Welchen bas ©briflentunt berg, wo er and) feine reichen naturbiftorifeben unb
auf ber Slu?gang?f<hweEe be? Peuen Xeftament? jur ctbnograpbifchen Sammlungen aufftetlte. Cr febrieb
alten Iatf»olifd)en Kirche Wirb. Xer Stame biblifcbe nod): »Bergleidjeitbc Unterfucbungen über ba? ©e
X o g m atit, welchen anbre »orjieben, ift bebljalb me= bim bc? Pcenidjen unb ber SSirbcltiere« (SJcannb.
niger paffenb, weil fid) genau unb febarf umgrenjtc 1854); »Xienarfotifcben ©enuftmittel unb ber Pcenfdt«
eigentliche ®lau 6cn?fnBe in ber SBibel tanin finben, (Pürnb. 1855); »Xie ©etreibearten unb ba? Brot«
bie eigentliche Xogmengefd)id)te »iclmcbr gerabc ba (baf. 1860); »Xer fiaffee unb feine Surrogate«
anbebt, wo bie b. X. aufbört. 3nt übrigen f.
(Siöung§berid)te ber Ptabcmic ber SSiffenfcbaften in
logie itnb Xogmatit. Stach ber Statur ber Sache ¿crfäEt SPiindjcn, 1858); »XicBronje unb .Stupferlegicruu
and) bie b. X. in jluci ipaupttctlc : in bie be? Stlltcn gen ber alten unb älteften Polter« (Crlang. 1869);
unb bie bc? Stcucn Xeftament?. ¡genc unterfd)cibct »Über alte Cifcn = unb Silberfunbc« (Stürnb. 1873).
bie propbctifch'bdräifcbc unb bie gefcblidHübifcbe Piit »Crinnerungen au? Sübanteritn« (Pcipj. 1861,
Periobe, biefe bie e»angelifcbc unb bie npoftolifebe Pc« 3 Bbe.); »Slu? C()tle, Peru unb Brafilien« (baf. 1862,
riobe. Unter ben Oiucllcn ber biblifdjcn Xbcologie 3 Bbe., u. a.) begimtenb, lieferte B. (ulcpt eine Peibe
nehmen neben ber SBibel aud) bie SJfifcbun, Pbilo unb belletriftifdjcr Slrbcitcn, bic fid) befonber? burd) ihre
gofcpbu?, bie alt- unb ncuteftamcntlichcn SlpotrbPbcn fd)öucn lanbfd)nftlicben Scbilberungen au?jeichnen.
unbPfcubcpigrnpbcn eine Wcfcntlicbe Stelle ein. Pud)
'Bibvaete, alter Staute ber röm. Kolonie Puguftobiefe Piiffenfcbaft ift in ihrem rein biftorifdjen ©bnrat« bunutn, jebt Putun (f. b.).
ter ein Probutt ber neuern proteftantifdjen Xbeologic.
'Bicarbottat (lat.), ein faurc? rtoblenfäurcfnlj,
gbre moberne Bearbeitung beginnt mit Xe Sßettc fpe,;iett ba? faurc ober boppelttoblenfaure Statron.
(»Biblifdje Xogmatit bc? SUten unb Steuen Xefta«
Biccpbalifcl), ,p»ci£öpfig; B iccp b n liu m , SJfif;
ment?«, 3. Stuft., SBerl. 1830), BaumgartemCrufiu? gebürt mit 5)»ei Köpfen.
(1828), ». CöEn(1836), Suf) (2.Slu?g., Pfor(f). 1861)
Biceps (lat.), jweiEüpfig, Beiname be? game?
unb Cwalb (fieipj. 1871 76, 4 Bbe.). Xa? SBeftc (f. b.) fomic be? jloeigipfciigcn parnaffo?. Muscuauf bem (Siebtet ber biblifdjcn Xbeologic bc? SUten lus b., ber üoeitöpfige Borbcrnrmbeuger (f. Xafel
Xeftament? bietet £>. Schuld (4. Pufl., ©ötting. 1889). »Ptu?teln«).
Cincn neuen Puffd))rmng nahm bie b. X. be? Steuen
BiCCftCr (fpr. t'aifjeRt'r ober bifst’v). Stabt in Ci1'
Xeftament? feit ber 3eit, nl? bie Pebrbcgriffe ber ein* forbfbire (Citglanb), bat eine gotifdjc Kirche (St. Cbleinen ncutcftamentlicben SdjriftftcUer genauer un= bürg, 1162 gegriinbet), gabritationoonSadlcinwanb
tcrfucht unb binfichtlid) ihrer ®erfd)icbcni)eit geprüft unb Scilerwaren, berühmte Plebraucrci unb (i8»x) 3343
mürben, moburd) ein farbenreiche? SBilb »on ber reli» Cinw. Xabci, an ber alten PömerftrafiC (Slteman
giöfen Bewegung ber apoftolifdjcn 3cit, al? bau (Quell Street), bic Puine »on Plia Caftra, jefit P lcefter.
ber nachfolgenbcn Cntmicfclung bet alten tatbolifchen
B icctrc (for. bijiStr’), Xorf im franj. Xepart. Seine,
Kirche, entftanben ift. 3» biefer Pistung haben ba? Slrronb. Sceactr, äur ©emeinbe ©entiüt) gehörig, auf
Bette gclciftet auf mehr touferoatioem Stanbpunft : einer Slnböbe über ber Bieure, 1 km füblid) »on p a
K.g.Sdjutib (»B.X. be? Steuen Xeftament? «, 5. Pufl. ri? gelegen. Submig IX. grünbete hier ein Kartäufer
uon IpcEcr, Scipj. 1886; neue Pu?g., ©otba 1892); flofter, Welche? 1290 »on Johann, Bifdfof »on Piin
SSeifi (»B. X. bc? Pcucu Xeftament?«, 5. Pufl., Berl. ebefter (bierau? bie Korrumpiemng in B.), erworben
1888) unb Bet)fd)lag (»Pcutcftamentlid)e Xbeologic«, würbe unb gegenwärtig Sinnen«, Krauten« unb green
Joallc 1892); »out Stanbpunft ber freien SBiffenfcbnft bau? mit ca. 2800 Betten ift. ¡oiftorifd) mertwürbig
au?: Pcujj (»Histoire de la théologie chrétienne au ift B. burd) bie Blutfoenen, bereu Scbauplaö c? wäbsiècle apostolique«, 3. Pufl., Strafjb. 1864), g. II. renb ber Pebolution 3 . - 5 . Scpt. 1792 war. Cin in
Baur (»Borlcfuuqcu über ncuteftamentlidie Xbeolo- ber Stabe liegenbe? gort be? mittlcrn Befcftigung?
çjie«, Xiibing. 1864) unb Suinter (»Peuteftamentlicbe ringe? »on pari? bat »on bem Orte ben Stamen. Pgl.
B rit, Histoire de R. (Par. 1890).
Xbeologic«, Bern 1878).
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B i chat (fpv. fd»), SDÎarie F ra n ç o is Aubier, I citgl. bon Sfenc, ©biub. 1892) unb »Synodi BrixiSKebijiner, gcb. 11. Àob. 1771 in Xpoirettc Q urn ) , 1nenses saeculi XV.« (fpndbr. 1880). And) beforgtc
lieft. 21. 3uli 1802, ftubiertc in SKontpeltier, Spon er Aufgaben unb Überfettungen ber©ebid)te©pprcmd
itnb Band, hielt feit 1797 Bortefungen über Ana« bed Sprerd (Scip). 1866), ber Aktie Sfanld bon An
tontic, ©jperimcntalphpfiologie urtb ©pirurgie unb tioepia (©ieften 1873—77, 2 Abc.), bed fpriicpcu
îuurbe 1800 Arjt ont ¡çôtel«Xteu in ifSariâ. Xurcp ASerlcd »Salilag unb3)nmnng«(Seip3.1876, f.®ibpai)
fein Akrt »Anatomie générale, appliquée à la phy unb beröffentlicpte bic »Sichtungen ber Hebräer«, nadi
siologie et il la médecine« (Bar. 1801, 2 SÖbe., u. bem Berdntaf) bed Urteyted (Jjnndbr. 1882— 84,
öfter; beutfcp bon Bfatf, Seipj. 1802, 2 93be.) legte 3 Xle.), unb »Soheleths Ünterfud)ung über ben SScrt
er ben ©runbftein jur gütigen allgemeinen ©emebe« bed Xafeind« (baf. 1886).
'Bicfcnborf, Xorf im preuff. Acgbe). unb Stabtlèpre unb erpob babttrcb bic pathologifcpe Anatomie
p m Audgnngdpunlt ber ©ntmideiungdgefcbicbte ber freid Söln, hat eine fatlfol. tpfarrtircfie unb (1890) 3324
Slrantpeiten. ©rfcbriebnocb: »Traité des membranes« Ixtnm.
B trfcrn, SBauerfdhaft im preuff. Dfegbc). Arndberg,
(Bar. 1800, neue Audg. 1816; beutfch bon Sömer,
Xübing. 1802); »Recherches sur la vie et la mort« Srcid ©elfenlirchcn, hat Steinfohlenbcrgbnu, ßifen(B«r. Î800, neue Audg. 1862; beutfcb bon Beifpand, lonitruftiondroerfftättcn unb 0890 ) 8928 feinm.
B icocca, Crtichnft in ber Sombarbei, 3miidjeu
Xredb. 1802).
Biche de mer ("fran)., fer. bîfdj’ b’mSr), fobiel mie 'JJiatlanb unb sl)ion)a, bcnlroiirbig burih ben Sieg,
mclchen 27. 9lpri( 1522 bic Saifcrlidjen unter Aroe
Xrepang, ¡çolothurien.
B id jo , ber Sanbflop ; auch eine an ber Stifte Afri* pero Solouna über bie ^rnnjofen unb Sdhroci3er un
lad bortommenbe Srantpeit bed üKnftbnnnô, melchc ter Snutrec erfochten.
Bicölor (int.), 3ioeifnrbig.
fid) ald golge ber Aupr entmideln foïl.
B icornes, ehemalige Orbnung im natürlichen
©icpott (franj., fpr. ^fcpong), ScpoBbünbcpen, '-Bo«
9Bf(an3enft)ftcm, bie in ßnglerd Spftcnt ald bic ber
lognefer ober Somcnhünbdien.
Bicïnium (lat.), poeiitimm. Sompofition(î)uett), Ericales (f. b.) bejeicfinet luirb.
Bicornis (Int.), 3 ibeihörnig.
befonberd für ©efang. SSgl. Trieinium.
Bicéfc (fpr. bitfäfe), Ainrft im ungnr. Somitnt
B tcfbecrc, f. Vacôinium.
Bief cil, 1) J o h a n n A filpelnt, Sircpenredjtd« SSeiftenburg, nm JVurc ber SBdrtefer Bcrgfctte unb an
lefirer, geb. 2. Aob. 1799 in Biarburg, gcft. 23. San. ber ©ifenbnhn Ahen «Önbapcft, mit Schlofi, Aferbe»
1848 in Saffel, ftubiertc in feiner Baterftabt unb in unb Aiehfucht, Ateinbau unb asoo) 6035 (Sinm.
Bicuepibälflappc, bie Slappe 3mifd)cn Untern
©ottingen bie Aecpte, Ijabiliticrtc fid) 1820 in 'JJiar
burg, murbel824 auficrorbcntlichcr, 1826orbcntlid)cr Aorpof unb linier ¿erjtnmmer.
B icycle (engl., fpr. batgift), f. fÇahrrab.
Brofcffor bafelbft, 1832 Oberappellationdgerichtdrat
Bibn, A lcynubrc, frait). 3cid)ncr, geb. 1813 in
in Saffel, 1841 Obergericptöbireitor in SKarburg,
1845 Bi)eprnfibent beè Dbcrappcllationdgcricbtd in Xouloufe, bilbete fid) in^arid bei Xclncroir unb lernte
Saffel unb 1846 Borftanb bed Suftipninifteriumâ ba« fpätcr auf micberl)olten Steifen nach betn Silben ©uro
felbft. 9(13 foldfcr 30g er fid) burd) feine bem tird)lid)en pad, beut Orient unb Aaläftina ben ©haratter bet
unb politiidtcn Abfolutidmud pneigenbcn 2Rafjnah orientalifchen ©egenben unb Aölfcr tennen. Seine mit
titcn biele ©egncr 31t. ÿftcÇit ntinber gefdfap bicd, nid Sohle unb Srcibc audgeführten, aber farbig mirtenben
er im Aobentber 1847 mit TOinfcher unb Sdfröbcr Zeichnungen scigen im Sanbfd)af tlidjcn ben leudftenben
ben Auftrag ju einer Aebifion ber früher bon ipnt Xon unb bad marine §ellbunfel bed Siibend unb in
felbft gcprtcfcticn Berfnffung aitnapm, meldie er je« ben menfdflicben ©eftalten benXppud ber bortigen'-Be
bod) nid)t mehr sur Audfüprung brachte. Bon feinem bölferung. A'nrifbent er fid) burd) bic betenben Silben
ftauptmeri, ber auf 3 Bänbe berechneten »Gdefdfidfte bor ber SalomonifchenSRaiter (1851), bic maronitifchc
bed Sircpenrecptb«, erfdficn nur ber erftc'-Banb (Öief. 1 , 'fSrebigt (1859), bie Xötung ber Aîamcludeit, bie ©nt
©iefienl843; Sief. 2, prdg. bonAöftell, grmtlf. 1849). hauptung 3 ohanned bcdXäufcrd u.n.bclannt gemacht
And) rebigierte 93. bic »Zeitfcprift für Aecpt unb @e« hatte, begann er bic aud) in ®cutfd)lanb burd) iöol)
fcpgebung in Surpeffen« (Saffel 1836—37, 2 §efte). fehnittreprobuttionen unb Anbietungen berbreiteten
Außerbem fcprieb er: »Über bie Aeform ber proteftan« Zeichnungen p r Bibel (Buch 3îuth, Xobiad, ©ftper tc.)
tifd)en Sirdfcnberfaffung« (SKarb. ,1831); »Beiträge unb 31t ben hier ©bmtgelieit, bic in ihrer gniijen Auf«
311m Ribilprosef)« (Saffel 1836); »Über bie Berpflicp« faffung 3mar böKig naturatiftifch finb unb bem ©ha
tung ber ebnngelifcpen ©eiftlichcit auf bie ftjmbolifdjen ratter i)ed jübiidfen Boited entfpredfen, aber in bem
Schriften« (baf. 1839, 2 . Aufl. 1840).
'Abel ber ©eftalten ben retigiöfen öchalt bed ©egen«
2) © uftab, Xheolog unb Sprndfforfcber, Sohn ftnnbed nicht berbunfeln. ®ic Alerte franjofifcher3>id)
bed notigen, geb. 7. ¡Juli 1838 in Saffel, ftubierte in ter illuftrierte B. mit geringerm ®Iüd.
B ibafföa, ©reiofluf) )roiid)cn ^rantreid) unb Spn
Biarburg unb ipnltc, habilitierte ftch in Biarburg für
femitifihe unb inbogermanifd)e Sprachen, trat 1865 niett, entfpringt in ber fpan. Ärobin) Anntplona am
Stint Satpolisidmud über unb erhielt 1867 bic ißriefter« Sübabhang ber ifshrenäen, burd)flicf)t bad Bajtanthnl
mcihe unb zugleich eine Brofeffur an ber Alnbetttie 311 unb fällt nad) einem Saufe bou 53 km jmifchen Öen
fünfter. Seit 1874 roirft er ald orbentlicper Brofef« bnpc unb gueuterrabia in ben Bidcapifchcn Aieer
for ber d)riftlid)en Archäologie unb ber femitifdhen bufen. Aape bet feiner SMnbung bilbet er biega«
Sprachen an ber Uninerfität 31t SnnSbruci, feit 1892 faucn« ober S o n fc re n 3in fel, auf melcper 1659
in gleicher ©igenfcpaft 31t A3iett. ©r fchrieb: »©runb« ber Bprcnaifcpe Stiebe gefdjloffeit marb. über bic
rif; ber t)cbräifd)en ©rammatil« (Seip3. 1869—70, breite ußünbung (Aia) füprt eine fteinerne Britde,
2 SSbe. ; engl, bon ©urtifi, baf. 1877); »©rünbe für melcpc bie Berbinbung smifepen ber fpaiiifcpen unb ber
bie Unfehlbarleit bed Sirdjenoberpnupted« (2. Auf!., fran3öfifchen ©ifenbapnlinie perftcllt. Bei San Afar«
Biünft. 1870); »Conspectus rei Syrorum littera- cial, auf ber fpaitifchen Seite, 31.Aug.1813 S ieg ber
riae« (baf. 1871); »Bicffc unb tfSafcha« (B?ainsl872; | Spanier über bic gtnmiofcn.
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43ibbcforb,_ Stabt in bei- ©raffdjaft (Dort beb fäfic, Söaffett tc. berarbeitet. Sic ©egenftäitbe tuerbeu
norbamcrtfan. Staate® SÜiairte, am Saco Siioer, 10 km gegoffen unb mit Kupferbitriol gefdjtbärjt, bann rigt
bom offenen M er, gegenüber ber Stabt Saco (f. b.); man bie Zeichnung ein, grabiert mit bem ©rabftidjel,
befigt in ben 15 m I)o£)cn Satten beb Saco bortreff» füllt bie Vertiefung burdj ¡päntmem mit ©olb ober
liege Srieb£raft für 3aijlreicE)e 93aumibottfabri£cn, Silber, poliert unb fegreärjt bag Stüd burdj Eintau
djen in eine 93eije aug Salmiai, Salpeter, Äothfal^
Sägcmübten u. a. unb gat ü890) 14,443 Ein».
SBibblc (fpr. Hbbt, 93ibbe(lu-g), 3 o ()n , Stifter unb Kupferbitriol, fo bafj bie 3cid)nungcn, ba fich bie
ber Unitarier (93tbbliarter) in Englaitb, gcb. 1615 eblen SOietatte nidjt färben, gtü unb glänjenb auf
Sit SBotton in ©loucefter, geft. 1662, ftubierte ju 05» fdjmarjctn ©runb hernortreten.
forb unb erhielt 1641 eine Slnftettung an ber frei*
©ibet (franj., fpr. =bä), £ieinc 9Baf<h»anne, SBafch»
idntle ju ©loucefter. SSegen feiner Singriffe auf bie beden für frauen 3ur 93enußung bei Einfprigungen;
2egre bon ber Srcieinigfeit tourbe er 1648 eingefer» auch Stuhl mit bcrocglidjen Seitenlehnen.
tert. 1651 freigelaffen, famntelte er in Sonbon eine
B idgostia, f. SBromberg.
Heine unitarifche ©emeiitbe unb tunrb bafür 1655
©iboujc (fpr. bibüf), linier Sicbenflttß beg Slboitr
burdj Eroimoell auf bie Scittginietn berbannt. 1658 im franj. Separt. Siieberpßrenäen, 80 km lang.
naef) Sonbon juriidgeteljrt, trat er triebet an bie
©ibpai (ober noch berberbter ipilpai), ber erft im
Spigc feiner ©etneinbe, mürbe aber 1662 bon neuem 8. Jahrh- n. Ehr. im Strnbifdjen nachrocigbarc, mahr
ing ©cfängnig gemorfen, in toeldjem er halb ftarb.
fd)einli<h au§ einem altinbifchcn 93ibt)äpnti (» M i
© ibeforb (fpr. baib’fötb), Stabt in Scbonfhirc(©ng» ftcr beg SBiffcng«) herborgegangene apolrtjphe Staute
lanb), am Sorribgc, bat asoi) 7908 E in»., bie leb» beg SScrfaffcrg einer burd) bag gaitje SDtorgen» unb
haften .‘pnnbel treiben. Seefcffiffe bon 500 Sion. ®e» Slbenblanb berbreiteten Sammlung bon lehrreichen
halt gelangen big an bie Kaig ber Stabt. 3,5 km roeft» fabeln unb Erjählungen. Sic älteftc Scptgcftatt bielieh bon 93., am offenen M er, liegt bas befuegte Sec» fer Sammlung ift bag mahrfheinlid) inScthan frühebab SScftmarbipo! S er SBeg bahin führt über bie fteng im 2.
b. Ehr. unter bem Einfluft beg
Slortljam 93urro»g (©olffpielpiaß).
93ubbhigmug entftanbene »PantschatAnt.ra« (»bag
sBibcll (R ebell, f. b.), fooicl toie 93üttel (f. b.).
fünfteilige«, im Sangtritoriginal präg, bon Kofe«
Bidens L . (3 » c ija l)n ), ©attung aus ber Sa» garten, 93b. 1, 93onn 1848; 93b. 2, ©rcifg'ro. 1859; bon
ittilie ber Kompofiteit, einjährige ober auSbaucrnbe kiclhorn uttb 93üf)ler, 93ombni) 1879 — 81; überfegt
.Sträutcr mit gegenftänbigen ¡¡Blättern, meift an ber bon 93cnfet), Scipj. 1859, 2 93bc., mit einer bortreff
Spigc ber 3»cigc ftehenben 93lütcu£ötpfc£)en unb mit lidjen littcrarifd)»hiftorifd)en Unterfudjung, unb bon
oiertantigen friiebteben, bereit 93appug jmei» ober un» 2. feige, baf. 1884). Sag 9Ber£ untfafjtc urfprüng»
gleich biergrannig unb mit rücfmärtg gcri<htetcn $>a= lief) ttmhrfdjcinliih Jibölf Slbfchnittc unb ift in biefem
ten befegt ift. B. cernua L . , ein 30—60 cm hohe? Umfang ing SJSeI)ictni überfegt ttiorbcn (f. unten), fo
Kraut mit gelben 93lütcntöpfchcn, mächft in Seutfdj» bag bie aug biefer Überfettung gefloffcncn 93carbeituitlanb an ©emäffem. Sie früd)te (^ rie fte rlä u fe ) gen bag ©runbroert getreuer ioibcrfpiegeln alg bag
hängen fid) im 2>erbft in bie Kleiber unb finb fehmer 3u »Pantschatäntra« felbft. Eg h«t Ermcitcrungen er
entfernen. Sie ftnb ber jungen ftfehbrut äufjerft ge» fahren (bgl. 93b. 2 ber üluggnbe bon Sofegartcn), aber
Jährlich, ittbetn fie fich in bas Tvlcifcfi ber Mmbgögle aud) 93er£ürjungen, toie in bent cbenfattg berühmten,
cinhalen unb tbbtidje Entjünbmtg herborrufen.
auf SfSalibothra am ©angeg alg Heimat beutenben
'Bibetttal (lat.), bei ben Dlöntcm ein botti 93liße »Hitopadeca« (»öeiliame Unterloeifung«) aug un»
getroffener unb baburch geheiligter Ort; bgl. Sßuteal. befannter 3cit (juerft hrgg. bon Earet), Sernntpur
_ © ib e rn tam t, § e r nt a n n 3 g n a j, bftcrrcid). 1804; am beften bon Schlegel u. Saffcn, 93onn 1829
Staatsrechtolehrer unb Statiftifer, geh. 3. Slug. 1831 —31, 2 93be.; bon jfohnfon, neue 9lugg. 1864; bon
in Sitten, geft. 25. SIpril 1892 in ©raj, habilitierte fid) SJia£ 'Miller, 2onb. 1864 -65; auch in engl, über»
1855 an ber .i>oc£)fd»ule ju^eft, Warb 1858 Skofeffor fegung, baf. 1865; beutfeh bon fDtap M iller, 2eipj.
an bet 3ied)tga£abcmie ju Kafdjau, 1860 juißrejjburg, 1844; non S u rfh , Sübing. 1853; bon Sd)önberg,
1861 an ber Unibcrfität Snngbrud unb 1871 in ©raj. SBien 1884; franj. bon 2ancereau, ^Sar. 1855) unb
Erfdjrieb: »SietedmifcheSlilbungimRaifcrtutnÖfter» nod) türjer in brei Sapiteln beg großen Erjählungs»
reich« (SBien 1854); »Sag Eifenhüttengemerbe in Un» toerlcg »Kathäsaritsägara«. Sag »Pantschatäntra«
garn« (ißeft 1857); »Sie ungarifdjen SRutgenen, ihr hat nicht allein in ben inbifdjen 93ol£glitteraturen, fon»
Wohngebiet, ihr Ermerb unb ihre ©efdjicgte« Qnng» bent aud) imOften unter ben Ehinefen, Sibetcrn, SJton
brud 1862—68, 2 Sie., unoottenbet); »©efdjichte ber golen unb ftatmüden 93erbrcitung gefunbcit, »ährenb
öfierreiebiieben Wefamtüantsibce« (baf. 1867— 90, »Hitopadcga« auffttbien felbft befegränft blieb. Stad)
2 93be., bis 1740 reiegenb); »SRuffifdje Umtriebe in bem tueftlid)cn Ülfien lam biefe Sammlung bcrhaltnig
Ungarn« (baf. 1868); »Sie Italiener im tirolifchen mäßig fpät, inbem fie in ber bem »Pantschatäntra«
firooinjialoerbanb« (baf. 1874); »Sie 93ulomina unter ju ©runbe liegenben faffung unter bem perfiidjen
öfterreiebifdjer 93cr»altung« (Semb. 1878); »Sie3(o» König Stufchirhmn b.©r.(531—579) bon feinem 9lrjt
tttanen unb ihre S'crbreitung in Öfterreich« (©raj 93arfnt)e unter bem Sitcl: »Kaltiah unb Sintnah«
1877); »Sie Siationalitäten in Sirol« (in ben »Sor» (Siamen bon j»et Scgatalen, bie alg ^»auptperfonen
feßungen jur beutfdjen iianbes» unb 93ol£8lunbe«, im 1.93ud) auftreten, inbifbhKaratata unb Samanafa)
Stuttg. 1886) unb »Steuere fla»ifdje Stebelungcn auf in bie m i 11 e l p e r f i f dj e if3rofanfprachc(i)3ehle»i) über»
iübbeutfehem 93oben« (baf. 1888). Sind) bottenbetc er fegt tourbe. Siefeüberfegungift,»iebieganjeprofan»
äug bent Sfacglaß K. b. £>odg beffen SSerf »Ser öfter» litteratur beg alten ißerfien, untergegangen; inbeffen
reichifchc Staatgrat« (2ief. 4 5, SBien 1879).
burch bie Mttelftufe einer altfprifdhen Übcrfcgung
© ibert) (fpr.bibbert, 93ibrt), Segierung aug 4,6Sei» (grgg. b. 93idell, mit Einleitung bon Sh. 93enfeß, Seipj.
len Kupfer, 4 ,u Seilen 93let unb 123,6 Seiten 3inn i876) ober bielleic£)t auch felbftänbig neben ifjr rourbe
ober aug 16 Seilen Kupfer, 4 Seilen 93lei, 11 Seilen bag 9Seri unter bem abbaffibifchcnEhalifcn Sllmaniur
3<n£ unb 2 Seilen 3>nn, roirb in Oftinbien auf @e».i (754- 775) bon Slbbattah fb n Slltnofaffn (geft. 760)
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inS Brnbifd)c übertragen (prög. Bon Siiueftve bc
3ncp,
1816; Kairo 1836 u. öfter im Orient cp
brnett; engl. Don finatdpbuE, Ojforbl819, unb beutid)
Don Bpilipp Wolff, Stuttg. 1839, 2 Bbe.). BuS biefer
arabifepen Überfettung gbn BltitofaffaS finb nuef) faft
alle übrigen '-Bearbeitungen unb Überfettungen ge«
ftoffen. Befonbere Berbreitung fanb bie Sammlung
in B crfien felbft. So mürbe ber pcrfifäpe Xept fepon
non bent älteften S in ter ber neuperfifdfen Sittcratur,
Bubegi (geft. 940), ju einem XierepoS umgeformt.
Bber aud) in tteuperfifeper ißrofa gibt eS tneprfadfe
Bearbeitungen, j. B. Don Bbu'ltnnali«Ba 8r*BEap
(um 1150), Don Koffein Beit Bli, genannt al Biiij
(gegen ©nbe beS 15. ^aljrt).) unter bent SOitel: »An
var i Suhaili« (»Xie 2id)ter bc» KanopoS«, Kalfutta
1850 xt. ö., Bombaß 1824, .fjertforb 1851; franj. Don
Xaoib Sapib, eigentlid) Wnuutiit, Bar. 1644; engl,
uoit ©aftmid, .Vicrtforb 1854) unb Don Bbu’t gaSI,
Wcfir beb ©roffmogulS Sltbar (1590), unter betnXitel:
»Ayyär i dänish« (»Brüfftcin ber WeiSpeit«). Bit
Xfcpclcbi, Brofcffor juBbriaitopel, überfegte baSWerf
um 1540 nad) ber Dcrfifdicn Bearbeitung bebBStj in«
X ü rtifd )c unter betn Xitel: »Hamajün-Nameh«
(»XaS taifcrlicpe Bucp«, Bulat 1838; baS erfte .fjeft
einer BuSgabe mit Überfettung Don ©. D. Bbelburg,
Wien 1855; franj. Don ©aEanb, Bar. 1725; ergänzt
Don ©arbonne, baf. 1778; Bbbrud in Soifeleur XeS«
longcpantpS’ »Contes orientaux«, baf. 1838, Bb. 2).
©elbft in baS BJalaiifcpe unb Bfgpanifcpc mürbe bie
Sammlung in ber arabifd)=Verfifdgen Raffung über»
febt. Bad) beut Dccibcnt manberte baS Wert attS ber
arabifd)cn Überfcgung beS Blmofaffa juncicpft in
g r i c <pt f cpe r Übertragung; ber ©ricdje Sinteon Setl)
iiberfegte cS gegen bas ©nbe beb 1l.gaprp. unter bent
Xitel: »2 rs(p a vh ris x a i ’I^vr/karr];« (»Xcr Sicgbc«
tränjtc unb ber Buffpürer«) in ba« ®ricd)ifdje (prSg.
Don ©tard, Berl. 1697; micber abgebrudt, Btpen
1851). Bub biefer griccgifipcn Überfettung ging bie
italicnifcbe Don Bitti (gerrara 1583; Dgl. bariiber
Bertfd) in »Orient unb Cccibent«, Bb. 2 , 3. 261 ff.),
bie latcinifcpc Don BoffinuS (Born 1666) unb eine
altflam ifcpe (brSg. Don Bulgatom, BeterSb. 1878)
berüor. ©in ober jmei fgaprßunbcrte nad) betn ©ric»
d)en mürbe, angeblich bttrd) einen Babbi igocl, eine
pcbräifcpe Überfeguitg uetfafit (brSg. mit frattjofi«
fcber Überfettung Dott Xerenbourg, Bar. 1881), melcbc
Johannes Don ©apua im 13. fgaprp. unter bent Xitel:
»Directorium humanae vitae« (1. BttSg. um 1480,
bann öfter) ins 2ateinifcpc übertrug. BuS biefer la=
teinifepen Überfettung lieg iperjog ©berparb int Bart
Don Württemberg baS Wert bttrd) BntoniuS b. Bforr
inS X eutfdic übertragen (gebrudt u. b. X.: Bud)
ber Bpipel ber alten Weifen«, juerft roaprfdjcinlicp
1480, bannllltn 1483 u. ö., mit öoljfcpnitten). Bgl.
B enfep, Über bie alte beutfdje Überfettung beS Sa«
lilat) unb Xintnafi, in »Orient unb Occibent«, Bb. 1,
3 .138—187. Btte 16 int 15. unb 16. Saprp. baDott
gcntad)ten Buflagcn finb feiten, bcfonberS bie erften
(gute neue BuSgabc Don ¡poEanb, Stuttg.1860). (in
S p a n ie n mürbe bie Brbeit beS Blmofaffa auf Bn=
regung beS gnfanten Blfonfo (fpeitern Königs BlfonS
beS Weifen) 1251 aud) inS Kaftilifdpe überfegt (neue
BuSgabe Don ©aßangoS, Bfabrib 1860) unb barattS
mieber inS Satcinifdfe Don Baßtnonb Don Be'jierS int
Buftrag ber Königin fgopanna Don Baoarra, ber ®c*
ltinplin beS Königs BPdipp beS Sdtöncn. XcilS ber
lateiitifcpen Überfcgung beS fgopanneS Don ©apua,
teils ber beS Baptnonb OonBejierS, teils ber beutfdten

Überfettung folgen bie Überfettungen in bie neuern
Spradicn ©ttropaS, in baS Xfcpecpifdie (Don Sonne,
geft. 1450), Spaitifcpc (BttrgoS 1498), (Italien ©
fdtc (Don B. gircnjuola, glor. 1548, unb Don Xoiti,
Bencb. 1552), g r a n j ö f i f d) c (Dott ©ottier nad) ber
erften ital. Überfettung, 2poit 1556; Don Snriüep nad)
ber anbern, B«t'-1579), inS © nglifdfe (2 onb. 1570,
Don Bortf), und) Xoni), $>ollcinbifd)e (Btnfterb.
1623), X iinifdje (SopenI). 1618), Sdpmebifcbe
(Stodt). 1743) unb Xcutfcpe (Scipj. 1802 u. ©ife
nad) 1803), mornn fid) bann erft in neuefter (]cit bie
oben crmalmten, unmittelbar aus bent Original ge
floffenen Überfettungen an reit)en. BibpaiS gabelbnd)
erinnert ein mcitig an beit ©eift uitferS »Beincte
gud)S«, bepnuptet babei jeboep beit cigentütnlicpen
oricntalifcpen 2 epr« unb Srjäplton neben bent fntten
lofctt, gaitj bibnftifepen Bafiuten, ber ipäufung ber
Sentenjcn unb Wcmcuiplätte unb ber bcid)mcriid)en
©infcpacbtclung Don einer ©rjäplung in bie anbre unb
aller jugleicp in bie Seprfäge beS BicifterS. ffliit ber
gabelfanttnlung BibpaiS pat man oft baS Bolfsbndi
ber »Sieben meifen Bceifter« (f. b.) Dermedpfelt. Bgl.
bie ©Ölleitungen.Dott be S a c p unb B enfep juipren
BttSgabcn ttnb Überfettungen, aufeerbetn immer ttoep
2. XicSlottgcpampS, Essaisurlesfablesindiennes
(B«r. 1838); Biap B fü lle r (in feinen »©ffapS«,
Bb. 3, ©. 303 ff.); Bi. 2 a n b a u , Xie Ouelten beS
Xcfnnteron, ©. 12 ff. (2. Buff., Stuttg. 1884).

® i b r i , f. 'Bibern.
iöibfrpapttr, önupiort beS XütrdtS Salabgi in
ber britiicp=inb.Bri>iibentfcpaft Bontbap, Bapnftatioit,
510 m it. Bi., unter 16° 50' nörbl. Br. ttnb 75° 46'
öftl. 2. D. ®r., mit (189t) 16,759 ©inm. (ittcift öinbtt).
Xie Stabt mar cinft Befibcnj ber Könige Dott B.,
einettt 1488 Donguffuf, Soptt beSSultanS Biurabll.,
gegriinbeten Beicp, baS unter ipttt ttnb feinen Bad)folgern bisGnbc beS 17. gaprp. ju poper Blüte ge«
langte. ©S fott batnalS 1 ffliitl. ©inm. gcjäplt pabett,
fcplofj mit feinen popen, ttodt fegt crpaltencn Biancrit
ein ntäcptigeS gort, 1600 Biofcbeett unb eine Biettgc
Dott Bradttbautcn ein unb piep itt bcrSanSfritfprncpc
Wibidjajapttra (»Sicgesftabt«). BonBurcngjib 1686
jerftört, fant bie Stabt Einfang beS 18.3aprp. an bie
Biaratpen unb 1818 att ©ttglanb, baS einen Xeil beS
BeicpcS an benBijant Don öaibarabnb, einen anbern
an bett Babfdpa Dott Satdra gab. Bacp beS legtern
Xobc fiel and) fein ©cbict an ©nglanb. Scitbem ift
Diel jurGrpaltung berinXrümmern liegcnbcnBrad)tbauteit gefepepen. Xie bcmerfenSmertcftcn berfelben
finb baS Dott guffttf erbaute gort mit 109 Xürntett,
einem in ben gelS gepaucnen ©rabett unb ber ©itabelle mit einem cbcnfaES auS bent gelS gegoltenen
Xcntpcl aus Dormopattttttebanifcpcr Seit, ferner baS
fdtöne ©rabitial beS SultnnS gbrnpittt Bbil ©epap II.
(1579 1626), baS grofjartige, itt feilten Biapctt an
bie BetcrSfircpe juBoitt crittncrnbe Wrabmal Biopatn
ttteb Bbil SdpapS (1626— 60), bie imupttnofegee :c.
Biele ber alten Bnlöfte merben jegt Dott ben Bcgic
ruttgSbepörbcn benugt.
B itlu a n a (lat.), jmeitdgige gaften, befonbetS bie
jmei legten Xagc Dor Dftern.
B id n u m (int.), 3eit Don jmei Xagen, früperegrift
für iitancpc Brojeßganblungen.
H ie b , (aud) Bieberst., M. B., M. r. B.), bei Po«
tan. Bauten Bbfürjung für g. B. SBarfcpall Don
B iebcrftein (f. b.).
'Btcbct, 1 ) glcden int preup. Begbej. Staffel, Kreis
©elnhatifen, an ber Bieber, pat 2 euangelifcpc unb
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oiitc fatp. Hircpe, eine ntnlertfcf) auf einer Stopc »or Vinter 93übl unb 9ld)cnt, luarb junt Cbcrftcn bes
bent One gelegene fatp. Kapelle, VnttSgericpt, eine 8. ¡Regiments geroäplt, foebt barauf bei Söiefcntpal,
Cberförftcrei, ©ifenfteinbergbau unb (i89w 782 nteift Ubftabt unb Vrucpfal fomie im 9fieberroalb gegen bie
fatf). ©inmopner. 2) ©orf in ber I>eff. Vro»inä Star» Preußen, rnatb mit in ¡Raftatt eingefdbloffen unb und)
teuburg, Streik Offenbad), an ber lieber, bat eine Übergabe ber geftung »om Kriegsgericht jitrn ©obe
cuaitgelifcpc unb eine tatpol. fßfarrfirepe, Vleicperei, Pcrurteilt unb 9. 9lug. 1849 crfd)offeit.
Färberei, Stuplfabrifation unb (1890) 2504 ©int».
'Viebcitfopf, HrciSftabt im pteuß. ¡Regbcj. Sies»
'V icbcrit, fooiel rote SobaltDitriol.
bnbcit, an ber Saßn unb ber Sitiie Hrcuitbal HöIbe
'-öiebriep (bis) 1893 '-8 . - 3R o s b a cp), Stabt int bet 9ircußiid)cn Staatshalt, bat 2e»nnglifcbe unbeine
pteuß. ¡Rcgbcj. unb SanbtreiS 38ieSbaben, in reijenber fatb- ftird)c, ein ¡Rcalprogbmnafiuiti, ein 9lmtSgcrid)l,
Sage am ¡Rhein, 4 km »du SieSbaben, Snotcnpuntt Struntpfmarenfabrit, HunfhooEfpinnerei, ©erberei,
ber Simen granffurt a. ¡Di. - Sollnt unb 98ieSbabeit»V. 93ierbraucrei unb (1890) 2833 nteift euaiigeliicöc ©in
ber Vreußifcpen Staatsbapn.bat eine e»angelifcpe unb mobner. 3n ber 9i'äl)e bas ©ifenmert SitbmigSbüttc.
eilte tatp. Vfarrtircpe, cmlRealptogpntnafiunt, ein Vri» 93. gebürte bis 1866 ,;u Reffen »©armftabt.
uattnabeninftitut, eine llnteroffiäierfdjule, ©ifengieße»
'ilicbcrmatttt, 1) S a r i, ¡ßublijift unb .'piftorifer,
tei, gabritation »0n 3 ement, tünftlicpem ©ünger, ©ecr» geh. 25. Sept. 1812 in Seip^ig, ftubierte feit 1830 ba
probuften, Scpmefel» ttitb glußfäure, Seife, 'find, 91S» felbft unb in öeibclbcrg Uifjtlologie, i»nnbte fid) aber
Pbaltic., ciit®ponmer£, ©ip§brcnnerei,§oljfd)iteiberei, bancbeit nud) ben StnatSmiifcnfcbnftcn ,;u, habilitierte
einen .’pafett unb (t890) 11,023 ©in)»., barunter 3742 fid) 1835inScip.jig unb murbcl838 jttnt nußcrorbcitt
Hatpoliten unb 131 ¡guben. — ®aS int 17.gapri). bc» lid)eit ¡brofeffor ernannt. Sn ben »on ipm berausgomtene uttb »on Sari Sluguft Pott ¡Jiaffau» Ufingen gegcbeneit Qeitfcbriften: »©eutid)c ÜRonatSfcbrift für
int 18.!gabrb. »ollcnbete pracptöoEe ü lt ft f cf)1o n liegt Üittcrntur unb öffentliches Sehen« (1842— 45), her
ba, )»o fd)on992 ber Ort V ib ru t alb ©igentum beS 9>icrteljabrSfcbrift »llnfre ©egenroart unb tjutunft»
©tafelt ©rutmin, beb erften jitPcrläffig betannten (1846- 48)unb ber 9Socbenfd)rift »©cri)crolb«(1844
StammBaterS beb Smities Diaffau, lag, unb ift int -47) fäntpfte er ntnßöoE für nationalen gortfepritt
neuern framöfifdfen Stil erbaut, 9ltt bie §interfeite unb bcit9lnfd)Iuß bcrSleinftaatcit an Preußen. 9Pegen
bcS VaueS ftößt ein in großem Stil angelegter Vart einer 1845 gehaltenen ¡Rebe: »©in 35>ort an Sacbfeits
mit poper gontäneunb einer fünftlid) erriepteten mittel» Stänbe«, tuurbe er an ber ¡paltmtg meitercr ftaats»
alterlidpcit Vurg, bie mit bcutfdjcit 9lltertümern ge» rechtlicher ffiorträge gebinbert. 1848 ins grantfurter
febmiidt ift. ©ab Scploß War feit 1744 beftänbige Vorparlament, barauf in bie ÜEationaltoerfammlung
dfcfibcnj ber ¡Regenten »ott ¡Eaffan, bis es 1840 38ies» gcmäblt, mar er Sd)riftfiibrer int günfjigerausfebuß
haben meiepen imtfjte unb ginn SomnterpalaiS petab» fomie int Parlament felbft mäbrenbbeffen ganäcr®auer,
fanf. 31ad) Vnnapme einiger gorfeper ging hier ©äfar marb fd)Iießlid) erfterVijepräfibcnt bcSfeibeit unb ging
jttiit ämeitcnmal über beit ¡Rpcüt.
als URitglieb ber Saiferbeputation mit ttad) 93crlin.
© ieb rid jer Scparlnd) (V onccau, ©eptpon» 9iad) Sacbfen jurüdgcEebrt, »ertrat er aud) als 'JRitccau, S lltfdfarlad), SJeurot) C22Hu N4S20 ;Na2, glieb ber fäcbfifcbcn 3'»citcn Hammer 1849 — 50 bie
»on Sfießti entbedtcr s2läofarbftoff, iüirb bargefteEt, bcutfdjc UitionSpolitil gegen bie partitulariftifdben 93e»
inbent tttait ülmiboajobcnäolbifulfofciurc mit falpetrig» ftrebungen 93eufts unb befämpftc nach 91uflöfitttg bet
fottrent Vatron in ©iagoaäobenäolbifulfofäure »er» Santutern bie '¿Sicbercinbcrufuttg ber alten Stiinbc,
manbclt unb bics auf/3-9iapptpol in nlfalifdjerüüfttng uerlor aber 1853 infolge eines ¡ßreßprojeffeS gegen bie
cimuirEeit läßt, ¡Rotbraunes, mit gclbroter garbc in »on ipm berauSgegebeitcn »©cutfeben Vlnnalen« feine
¡Kaffer lösliches ^Snlöer lotitntt in ber Siüance ber Vrofeffur unb fiebclte nad) 9Bcintar über, mo er bie
HocpcniEc faft glcid), ift gegen Seife unb Siebt beftän» »9Bcintartfcbc 3eitung« rebigicrtc. 1863 ttad) Scipjig
biger unb beiißt bebeuienb größere gärbetraft als juriidgetchrt, leitete er hier (bis 1879) bie ¡Rebattioii
anbre 9£apptpoifarbeit. 9luf gleidjc 9Scife erhält ntatt ber »®eutfd)eit9lllgcnicinen3citung« unb erhielt aud)
inei)rere boniologc garbftoffe »on großer gärbetraft, 1865 feine Sßrofeffnr mieber. 1869—76 mar et micbie in ber Sfitaitcc »oit !)iot bis Violett »ariieren.
ber nationallibcralcö äRitglieb ber fäd)fifd)Cit 3'ucitett
sö icb rj (93obr), rcd)ter 91ebenflttß bcs Sfarctu in Sammet unb 1871- 74bcSbeutfd)en9icid)Stags. Von
¡Ruffifcp»Volen, fiept bitrd) beit gfufluß 9ietta mit bent 93ieberntannS zahlreichen Sd)riftcn finb anjufübren:
Vroguitomfcpcii ,Hanoi in Vcrbtnöung.
»®ic beutfebe Vbtlofopbie »on Sant bis auf unfre ©age«
®iccj(fpr.6jettf#), Stabt in ©alijtien, SegtrlSl). ©or» (Seip v 1842- 43, 2 93be.); »©rinnentttgen aus ber
lice, an ber ¡Ropa, einem Sfebenfluß ber SSislota, unb 9?anlstird)e« (baf.1849); »®ic ©rjiebung jur ilrbeit«
ber StaatSbapnlinie Voögor(c-3ucpa»3ti't)i»Scmbeig, (baf. 1852, 2.9lufl. 1883); baS lulturgefd)id)t(id)c 9Scr£
mit großer goüfcper Hircpe, VeäirfSgericpt, diefornta »©eutfcplanb int 18. gabrbmtbert« (baf. 1854—80,
tcnflofter unb 0890)3180 imlitifcpen©inroopncrit. Von 2 93be. in 4 ©ln.; Vb. 1 u. 2, 1. 9lbt., 2. 9lufl. 1880);
beit ¡Kauern unb ©boten ber einft i»o()ll)abenbcit Stabt »grauenbreuier«,£ulturgefcbid)tlid)cVorlefungcn(baj.
finb nocpllberrefte ;u feben. 93. befaß unter ben polni- 1856, 2. SlufL 1881); »griebrid) b. ©r. unb fein Ver
fd)en Königen gablreidjc sffri»ilegieit.
hältnis jttr ©ntmideluitg beS beutfepen ©eifteSlebenS«
© tcbcnfclb, ©ritft © ufta» V cnjatttiit, g r e i (93raunfcpm. 1859); »©eutfdplanbs trübfte 3ett, ober
b e rr »oit, güprer int bab. VoIfSpecr 1849, gcb. ber ©reifjigjäprige Srieg in feinen golgen für bas
2. San. 1792 in SarlSntpe, trat 1806 als gäbnridj beutfepe Sulturleben« (93erl. 1862, mit Selbftbiogra»
in baS babifepe ¡Militär, mürbe 1808 Offizier, utadjte ppie); »©reißig gapre beutfd)er ©efepiepte«, 1840—
bie 9iapoleonifcpen gelbjüge »oit 1809,1812 unb 1813 1870 (baf. 1880, 293be.; 2 .9lufl.l883); »SRein Sebcn
mit unb fodjt and) iit ben Kriegen »on 1814 unb 1815 unb ein Stüd 3 eitgefd)id)te 1812—1886« (baf. 1886,
mit üluSgeicpnung. 1837 mürbe er junt ¡Major beför» 2Vbe.); »1815—1840. 253Sai)rc beutfeper ©efcpiiptc«
bert, 1843 aber gegen feinen 9SiEeit penfioniert. 1849 (baf. 1889—92, 2 93be.); »günfüg Sfapre im ©ienftc
iibcrnabm er aitf 93efcbl ber reoolutionären pro»ifo» beS nationalen ©ebanfcnS«, Vuffäpe unb ¡Reben (baf.
rifdjcii ¡Regierung bie ©tnübuitg bes 9lufgcbotS bet ;j 1892); »©eutfepe Volts» unb Sulturgcf(pi(pte für
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Schule uni Jpaub« (2. Ülufl., âüicsb. 1891); »Wc» ! gie. »iludgewiiblte ©orträge unb Vluffagc« bott ©.
fd)id)te ber Seipjiger Kramer »¡gnnung 1477—1880« gabffrabolfer beraub (©erl. 1885). ©gl. äRoo^berr,
(Setpj. 1881). 'JludE) gab er
Bon Sïleiftë »©riefe sil. ©. ©. nad) feiner aIIgemcin=bbH°i0b'b>irf)cn Stellung
art feine ©raut« (©rebl. 1884) beraub ttnb Berfaßtc (©erl. 1893).
'©icbcrtfrf)ce< Üiabmgcmcuge, f. Stuffütterung ber
bie oaterlânbifcben Sratnen: »Kaifer içemricf) IV.«
(SSeitn. 1861), »Kaifer Otto III.« (Seipj. 1862) unb Ä'inbcv.
»Ser legte©ürgermeifter Bon ©tragburg« (bnf. 1870).
tBiefwe <fpv. bjäro’), © boitnrb bc, bclg. (IKaler,
2) WitftaB, pbilofopb- ©djriftfteEer, geb. 1815 ju gcb. 4. $ej. 1809 in ©rüffcl, geft. bafelbft 7. gebr.
©ôbmtfcE)=©id)a in ©btfmen, ftubierte 3U ©rag SRe» 1882, bilbete fid) auf ber bortigen ftunftalabcmie unb
bi,)in unb lebt alë praltifcber ©rjt in ©obenbad). Ser» arbeitete bann Bon 1828—30 im Vltelier beb §iftorienfetbe ift in feiner Ërftlingëfd)rift: »Sie fpeEulatioe uialerb ©aelind. Sd)on 1828 trat er mit einem ntl)¡gbee in Ipumbolbtë ,Kobmob‘« (©rag 1849), alë 91n= tboIogifd)en©ilb: ©uebarib unb Sclemad), auf, betn
bänger Ijjegelb aufgetreten, beffen bialeEtifdje 3Jîetf>obe 1830 SOiaiattieHo unb 1835 eine Weifselung ©brifti
er beibeba'ltcn, beffen SÎgtctn cr jebod) in feinem folgten, ©ib babin war er jener iünftlerifd)en 3iid)ipauptmert: »©bilofopbie alë ©egriffëmiffenfc£)aft« tung jugewaubt, weldbe fein Segrer aub ber Sauib
(baf. 1877—80, 3 31e.), in ber Seife abgeänbert but, fdjen ©(gule auf ign übergclcitet hotte. 3 nbem cr fid)
baß an bie ©telle ber uriprüttglid)cn Sriab: ¡gbee, aber bem ©tubiurn Ban Sgdb mibmete, reihte er fid)
Hiatur, Weift, bie neue: Weift, ilfatur, Heben, unb bent» ben brei großen ©abnbred)ern ber neuern belgifdjeit
gemäß an bie ©telle ber brci pbilofopbifcben SSiffen» Sdjule, SBabberb, Wallait unb be Scgfer an, unb äwar
tcbaften: Sogif, 9iaturpbilofopl)ic unb Weifteëpbilofo» fd)on in feinem 1836 äu©riiffel aubgeftettten Wentälbc:
pbic in cntfprcdjcnber ¡Reihenfolge bie Siffenfcbaft beë Wraf Ugolino unb feine ©öl)ne im §ungertnrra 311
Wcifteb, bie 9îaturwiffenfd)aft unb bie Sebeitëmeiëbeit ©ifa, und) Sante. ©benfo bebeutenb Waren: bie leg
3Ufegen feien. 9lußerbemfd)rieber unteranberm: »Sie ten ©ugenblide ber 91nna ©oleßn. ©ein berübmtefteb
SSiffenfdjaftblebre« (2ei)j,j. 1856 60, 3 Sie.); »Sie S erl war bab Wemälbe: biellnterjeiibnung beb ffont»
Siffenfçbaft beë Weifteb« (3.9lufl.,©ragl870); »SKeta» bromiffeb ber nieberlänbifd)en ©bten 16. gebr. 1566,
phpftE in ihrer ©ebeutung für bie ©egriffbwiffen» tuclcbeb für bab bclgifcbe ©ationalntufeum angefauft
fdjaft« (baf.l 870); »SieSfaturpbilofopbic« (baf. 1875); warb unb mitWallaitb ülbbanlungft'arlbV.eineSan^
»©Ijilofopbie alë ©egriffbrniffenfebaft« (baf. 1878—90, berung burcb ©uroga ntad)te, bie namentlich inSeutfd)»
5 Sie.); »©l)ilofopbic berWefd)id)te« (baf. 1884); »Sp» lanb eine uollftänbige llmmaljung im ©inn beb Solo
ribmub beroorrief. ©ineCriginatwieberbolung in Ilciftern ber ©pilofoppie« (baf. 1886— 89, 3 Sie.).
nermSKaßftab befigt bie Berliner ©ationalgalerie. gür
3)
W uftac S o lb e n ta r, g r e ip e r r Bon, Sitterar»
biftoriter, gcb. 5. ©färj 1817 in ©îarienberg, ftubierte ben König Bon ©reuften malte er: Karl I. Bon ©ttgin Seipäig unb §eibclbcrg bie ¡Recpte unb trat, nad)■ lanb, Sinbcnb bie golbene ©brenfette umbnngenb; für
beut er einige 3 eit ©bnofat geWefen war, in ben fäd)» ben ©igungbfaal beb ©rüffeler ©enatb: Belgien, bab
ftfdjett Staatëbienft. 1849 warb er beim ©ifettbabtt» Königtum grünbenb.
©ltcgclcbctt,SubWig © ia jin tilia n , g r e ib e rr
wefen angeftedt, 1851 ©ifenbal)nbire£tor in ©bemnig,
1858 inSeibjig; 1869murbe er 3tttit Webcimcn gittan 3» Bon, öfterreidg. ©taatbmann, geb. 14. ¡galt. 1812 in
rat unb SteEnertreter beë WeneralbirettDrë ber Einig» Sarmftabt, geft. 6.91ug. 1872, itubiertc in Bonn unb
lieb fädgifdjen Staatêbnt)nen ernannt, ©r neröffent* Wiegen bie ©edjte unb trat 1832 in bnrmftabtifdjcit
tid)te Bornef)tnlid) Beiträge 3urWoetbe=Sittcratur, wo» iguiÜ3bienft, ging aberbalb3urSiblomatie über, Warb
für ibm 1865 bie b>^tlofr>b,f)tfcf)e gatultät in Scip3ig bie 1840 beffifeger Wcfcbäftbträger inSBien, 1848 Bon Wä
Soitorwürbe Beriieb- SBir neunen baoon: »Woetpe gern alb llnterftaatbfelretär in bab fRcidjdminifteriunt
unb Seifjjig« (Seipä. 1866, 2 ©be.); »3u Woetbeë We» beb ©ubwärtigen berufen, wirlte alb Borjügliiber biglo»
biepten« (bnf. 1870); »Woetpe unb Sreêben« (baf. matifdfer ©tilift eifrig für SBieberbcrfteHung beb alten
1875); »Wnetbeunbbnëfätpfifdje©rägebürge«(Stuttg. ©itnbcbtagb, trat 1850 alb Settionbrat in öfterreidjifdic
1877); »Woctfje=gorfcbungen« (gra'ntf. a. si)i. 1879; Sienftc unb warb 1852 alb £ofrat ©eferent über bie
ncitegolge, Seibj.1886). Sludj gab er »Woetbeë ©riefe beutf djen ©itgclegenbeitcit im SDfinifterium beb Säugern,
an ©iepftäbt« (Scifô. 1872), Seile ber ipentpcifcpen fo» ©r war ein ebeitfo eifriger Ultramontaner wie ©or»
wie ber SSeimarifcpen Woetpe »©udgabe unb »Woetbeë iätnpfcc ber öfterrcid)ifd)en Oberhoheit über ben nt fei»
nerUnüoEfommenbeit 3U erbaltenbcnSeutfdjenBmtb
Wefpräcpe« (baf. 1889— 91, 9 ©be.) berauë.
4) 9llo p ë © m an u el, pernorragenber proteftant. unb erbitterter geinb ©reugeitb. ©eint gürftentag in
Sbeolog, geb. 2. ©înrj 1819 in SBintertpur, geft. 25. granifurt 1863, ber feine grogbeutfd)cn ©eftrebungcit
igait. 1885 in 3ürid), ftubierte in ©afel unb'Berlin, Iröneit foEtc, war er ©rotoioEfübrer, 1864 auf ber
belleibete feit 1843 eine ©farrfteEe ju 2Ründjenftein Sonboner Konferen3 3ioeiter ScBoEmä^tigter. SJiit
bei ©afel, Würbe 1850 außerorbcntlicper, 1864 orbent» bem gabr 1866 War feilte politifdje ©olle aubgcfpielt.
lidjer ©rofcffor an ber Uninerfitat in 3ürid). Slu&er 1871 trat cr in ben Diubeftanb. ©gl. © ioenot, Sub»
japlreicpett ©uffägen in ben bie fortfçprittlidjc Speo» Wig, greitjerr B. ©. (Siett 1873). - Sein ©ruber
logie in ber Scpmeis oertretenben 3 eitfd)riftcn (»Sic SD iajintilian, geh. 23. igon. 1813 in Sarmftabt,
Kircpe ber Wegenwart«, 1845—50, unb»3eitftimmen«, 1871—73 ©räfibent beb ginanäminifteriumb bafelbft,
1859—71) fowie einer Biographie beë ©cpweiser War 1874- 78SKitglieb beb beutfd)cn9Jeidjdtagb unb
Spcologen ^einrid) Sang (3üricp 1876) Beröffentlicpte gehörte 3ur 3 entruinbpartci.
'-öicgcntafrf)itte (© i c g m a 13 w c rE), ©orrid)tung
er: »Sie freie Speologie« (Sübing. 1844); »Seitfnben
für ben ¡Religionbunterridjt an pöpern Wpntnaften« 3unt Biegen ooit ©lecg unb ©tätigen in SBinfelit ober
(3ürid)1859) u. a. Olmbefannteften Würbe feine»Sprift» nad) Srcibfrüntntuitgen. .¿Juttt Biegen Bott ©letb ic.
liebe Sogntati!« (3ürid) 1869, 2. 9IufI. 1884 — 85, nad) SBinEeln beftebt bie ©. aub einem feftliegcnbcit
2 ©be.), baë Elaffifcpe S erf ber in Ipcgelb Weift über ©adenpaar jum ©inllciumcit beb Slrbeitbftüdeb unb
ipegelb lonferontinc Senben,(en pinaubgefeprittenen j einer ftarfen Schiene, welche bab bcranbftebenbeBled)«
fpefulatiucn ¡Richtung innerhalb ber heutigen Speoto-1 citbe unt bie Kante beb einen ©adenb berumlegt. 3'tm

¡Siegfamfeit — Sielefelb.
Kunbbicgen begeht bte '-8. au« bcn brei äSaljen a, b,c
(f. Kbbilbung), mouon a unb b bad Sied) faffen unb
burd) cntfprecbenbe Trcfjung gegen bte britte Söaljc c
fdfiebeit, welche cd genau nnef) einem Slreid aufbiegt,
beffen .ytalbmcffcr bm'cf) bie fmhenlage tunt c beftimmt
mit'b. Sei fol«
d)eit Siege»
mafd)inen für
finde Steche
(J. S. ju
Tantpffef»
fein) ift jur
Erleicgte»
rung ber Dir»
beit nod) eine
Bestellbare
Sortnalje d
Siegern a fei; ine.

angebradlt.
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S. feit bctit 15. Fahrt). nid eilt jugewanbter Ort ber
Eibgenoffenfcffaft, bie ihm im 17. Fahrp. felbft Zutritt
jttr Tagfagtutg gewährte, unb War ein eigner Frei,
ftaat unter blofiformellcrDberherrlidgeitbcdSifchofd.
1798 Würbe S. franjöfifd) unb 1815 beut Kanton
Sern cittocrleibt. Sgl. S löfd), ®efd)idgc ber Stabt
S . (Siel 1856, 3 Sbe.).
© ie l, ® ab rie l, fdjolaft. ißljiiofoph, geboren in
Sfieher, feit 1484 Srofcffor ber Sh*l°i°bhie in Titbin»
gen, wo er 1495 ftarb, öfter ber »legte Sdfolaftifcr«
genannt, weither burd) fein »Collectorium sive epi
tome in magistri sententiarum libros IV« (Titbing.
1501) benStominalidmud Occamd (f. b.) ju fpftemati»
fcher Eittwidelung geführt unb fo aud) auf Suthcr unb
ilielattdühott Einfluß geübt hat. (Sr ithlofi fid) im
Sllter bcn Srübent bed gctneinfameit Sehend an. Sgl.
S in fe n m a n n , ©abriel S ., ber legte Sdfolaftiter
(»TheologifdheOuartalfd)rift«,Sb.47, Tübütg. 1865).
©icla, 1) linter Sfcbettguß ber Elbe, entfpringt im
Erjgebirge oberhalb ©örtau, burd)gicfg ben Steffel omt
Seeftabtl (einen ehemaligen See), wirbüoit zahlreichen
®iefjbäd)eit genährt, burd) bie er juweilen oerheerettb
Wirb, unb münbet nath einem Saufe ooit 78 km bei
Süffig. Tcnt Thal biefed Fluffed folgt bie S iela »
th a lb a h u Don Silin bid Süffig. — 2) S ic lig , lin»
fer Stebenfütß ber Elbe im Königreich Sathfen, fommt
boitt Erjgebirge unb münbet bei Königftein. Sein
Thal (S ie la g ru n b ) gehört ju ben fdjönftcit Snr
ticit ber fogen. Säd)fifd)cn Sdhweij.
iBtcla, SBilhelnt, S a to n Don, Siilitär unb
Sftronom, geb. 19. SOiärj 1782 in Soßla am fbarj,
geft. 18. Febr. 1856 in Scnebig, trat 1805 in öfter
reidfifthe SVriegdbienfte, mar 1826 fpauptmann in Fofephftnbt in Söhmen unb 1832 Slatüommanbant non
Sooigo. Er entbeefte brei Kometen, bereit einer (27.
Febr. 1826) feinen Kamen trägt.
'Sielad), Ftuft, f. ftidadi.

Um Stangen
(Siunbcifen, Eifenbahnfdfiencn :c.) ju biegen, betont
tuen bie SBaljett entfprcchenbe iflroftlc. — Über bad
Siegen bed ftoljed f. fjotj (Searieitmiß).
© iegfam feit, allgemeine Eigenfdfaft fefter Kör»
per, bermöge ber bie urfpriingtiche 9iicf»tung, in mel»
dicr bie einzelnen Teile ntiteiitanber öerbunben finb,
abgeänbert tnerbeit tarnt, ohne bcn gufantittenbang
ihrer Teile bnburd) aufjuf)eben. E la ftifd p b ie g fan t
finb biefenigen Körper, Welche nad) üorhergegattgener
Siegung ihre frühere Sage u. ®eftalt luieber annehnten.
© iegungöfeftigfeit, f. Seftigteit.
© ic g n ta ljtu c rf, f. Siegetnafd)itte.
'Siel, ein angeblid)er Wette ber alten Sachiett unb
Thüringer, ber juerft im 17.3Sahrl). in einer Siebend»
befdfreibung bed Sonifaj genannt wirb; jweifellod
wie anbre®ötter(Stuffo, Keto, Sopra, Sfedfa) nur^nr
Erflärung citted Crtdnantcnd (bed Sielfteind) erfunbett.
_ 'Siel (frattj. S ien n e ), gemerbreidje, aufblüpenbe
Stabt im fcpweijer. Kanton Sern, am Sludfluß bed
'Siclafrfjer ítomet, f. Someten.
iliclbricf, f. Seittricf.
Sieter Seed unb am Fuße bed 3>ura, Knotenpunkt ber
Eifenbahnlinien nach Snfcl, iperjogenbudjfee, Sem
© tele, jwei rechte Kebenflüffe ber ®lager Keißc,
unb SteuBebille, in Wein» unb getreibereidjer ®eaenb, üon betten ber eine, bie ® la g er S., atu SBegftein in
442 m ü. SDt. gelegen, mit Technifunt, Sroghrnnafium, ber füböftlichen Edc ber ®raffd)aft ®lag entfpringt,
imnbeld» unb llhrmacherfd)ule unb (1888) 15,414 nteift an Sanbect »orüberfliejft unb oberhalb ®tag münbet,
beutfehen unb prot. Einwohnern, bereu ipauptbefdfäfti» lpährcnb ber anbre, bie Keifjer S., Bom SltBater in
gitttg bie Uhrcninbuftrie bilbet. S . ift ber bebeutenbfte ÖfterreicbifdpSchleficn herabtommt unb 4 km ober
ilferort bed S ic le r Seed (42,ieqkm), weither Bon halb Steige münbet.
ber aud beut Stcuettburger Sec fommenben 3il)I (jur
©ietef elb, Stabt unb Stabttreid int preufi. Siegbej.
Kare) burchfloffen wirb. 3um befonbent Schntud ge» Skinbett, an ber Sutter unb ant Fuße bed Teutoburger
reicht beut etwa 4 km breiten See bie S ete rd in fe l, SMbcd, an ber Sinie Sraunfchwcig-fbamnt ber Sreu»
auf ber fid) 1765 3>.3- SRouffeait aufhielt. TerSpiegel ßifdfen Staatdbahn, 118 mü.SJf., hat 4 cBangelifchc
bed Seed (f. Suragewafferforreftioit) liegt fegt 434 m unb eine tntl). Kirche, eine Sp»
ii. ÜJi.; bie Tiefe beträgt bid 80 m. Ter Seeftranb nagogc, ein ©pmnafium mit
bilbet einen ber ergiebigften Funborte für fßfaplbau» Sealgpmnafium, 2 Kranten»
altcrtünter; eine Sammlung bcrfelbcn enthalt bad häuferunb2 Slugentliniten. 3 n
fehendwerte SJiufeutn Schwab. Eilte Traljtfcilbaijn ber Sorftabt ® nbberbautu
führt ju beut auf einer audfichtdrcicheit .flöhe bed^nra liegen bie befannten SBohltíja»
möglich ber Stabt belegenctt Suftfurort SKagglin» tigteitdanftaltcn bed Snftord B.
gcit, 900m ü.SJt., mit großem SBalbparf.— Ter Ort, SobelfipWingh (f. b. 3). Tie
1142 urtunblid) erwähnt, War Eigentum ber Sifdföfe Seüölferung beträgt einfchließ»
üon Safel. Son biefen trugen bie .'perrett Bon Steuern» lieh ber öarnifott (1 Fnf. Sat.
bürg bie Sogtei über S . jtt Sehen, bid biefelbe bttrd) Sir. 55) (1890) 39,9o0 EinW. ©ttppcu uüu ie(efe(b.
Serfifänbung 1235 ebenfalld an ben Sifthof jurüd» (barunter 4599 Katholifen unb
ging. 3 u m Srtfuß feiner Freiheiten fdjlog S. 1279 ! 681 Suben). S . ift eine ber gewerbreichften Stabte
einen Sttttb mit Sern, beut 1352 ein emiged Sütibniö i SBeftfalend unb ber fjauptfig ber Weftfälif^en Seinen»
folgte, Wedhalb ed 1367 Born Sifthof Johann bon I unb Tamaftfabrifation; bie StaBendberger Spinnerei
Sienne überfallen unb niebergebrannt würbe, Slttßer (mit 27,000 Spinbein) unb bie Spinnerei SorWärtd
beut ftanb cd aud; mit Fceiburg unb Solothurn in (mit 10,800 Spinbein) probujieren jufammen jährlid)
ewigen Süitbttiffen. Taut biefen Serbittbuttgeit galt | für etwa83/4SDiill.3JÍI.; bieSielefelbertnechantfcheSSe»
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berci bcrntag auf cnua 1000 ntecßattifchen SBebftüßlen fettfehaft« unb bie »58aitifd)e5Dionatdfd)rift« enthalten
¿00,000 Stüd Seinen fertig zu ftellen; luidftig ift auch nielc wertoolle 9luffäpe bmt ihm.
'Bielec S e e , f. JBiej.
bie gabrilation her fertigen SBäfcßc (160 ginnen mit
B tclitj, Stabt in Cfterreicbifch»Schienen, an ber
6500 'fSerfoneit mcift weiblichen ©efcßledjtä unb 3000
3fälfntaf(f)inen), ferner bie Seiben» unb Blüfcßlneberei galijifdjen ©rcitzc, 309 m ü. SR., an ber 58iala, weldje
mit 3000 SBebftüßlen unb bie gabrifation ßmt 9(äß» B. bon ber galijifcfien Stabt SBiala trennt, unb an
mafeßinen unb gnfjrräbern. Slußerbent I;nt ¡8 . ttodj ben fRorbbahnlinien Sofetein=B., Szicbih-Sagbuidi
einen Scßlaißthof, eine Safelgladßütte, 6 gement» unb B.»Sta(wart)a gelegen, hat ein altes Schloß bed
müljlett, Eifengicßcrciett, SRaicßinenfabrifen, geilen - gürften SuHowffi mit ißart, eine £atholi|d)e, eine
baueret, Sabafd -, gigarren - unb Sitörfabrifation. grot. Stirchc unb einen idraelitifdjen Seutpel, ein Ober
Sie gabritatc Don B. fittbeit Slbfag und) ganzSeutfch» ghmnafiunt, eine Oberrealfd)ule, eine Staatdgcloerbe
Innb, Diußlnttb, Korb- unb Sübanteritn, Söeftinbien, fdfule, eine eoangelifche Sehrerbilbungdanftalt, ein
Italien, Spanien tc. gu ber 92äßc ber Stabt be» ebangelifched SBaifenhaud, ein Srantenhaud, ein bcutfiitbcit fid) bebeutenbe Want - unb Stiidblcicßen. B. fdfed ®t)cater, eine .Sbanbcl-j - unb ©ewerbebant, eine
ift Sig einer ¡panbelöfantmer, einer Beichdbanfftellc, giliale ber Dfterreid).-Ungarifchen Ban£, ein Sd)lad)t
eitted Satibwirtfchaftlicßeti Bereind, ferner bed Sanb» haud, ©adanftalt, elettrifdje^entralanlageunb mit ben
ratdamted für beit Sanbfreid 58. unb eitted Sanb» unb brei Borftäbten ü8»o> 14,573 nteift beutfehe Einmob
Scßmurgerichtä. Ser SRagiftrat zahlt 8, bie Stabt» ner. ®ie inbuftrieEe ®hätig£cit erftredt fid) bornehm
«crorbnetenuerfaiumlung 36 SRitglieber. 3tt ber lieh auf Schafwollbernrheitung, in welcher Branche B.
Büße liegt bie alte gefte S p a r e ttberg, friißer ©e» mit ber ÜRadjharftabt Biała nächft Brünn unb 91eid)en fängnid, mit weiter Budficßt, fegt mit Barfanlagen berg ben erftcnSfang in ber öfterreidfifch =-ungarifd)eit
umgeben unb bott ber Stabt «lieber audgebaut unb SRoitardfic behaugtet (jährlicher 'SrobuttionaWert 12
mit ßiftorifeßem SRufcmti, geftfaal jc. berfeßen. — SRill. ©ulb.; bgl. ijönafe, ®ie B.»BialaerSchafwoll
gum Saitbgericßtdöezirf 58. gehören bie 14 ütmtdge- wareninbuftrie, Bicliß 1874). ®er ®ud)haitbel ift be
rid)te 3U 58., Büttbc, öüterdloß, Jpalle, iperforb, Siib» foitbero nad) ©aligien, Ungarn unb bent Orient fel)t
beefe, SRinben, Ößitßaufcn, Bctcrdßagen, iRaßbett, lebhaft, ülufjcrbcm hat B. gabrifen für 2Rafd)inen,
iRßeba, Siietberg, 58lotfjo unb SBiebenbrüd. Ser Ort ftrahen, ®rahtnägel, Bapier, SRöbel, eine glachdfpin
ift guerft 1015 JBilibelbc) itnd)zumcifcn. Sie gefte tterei, Sutefpinncrci unb »Söeberei, Bierbrauerei :c. Ed
Sparenburg (Sparenberg) flammt attd ber geit ift Sig einer Bezirtdhauptmannfchaft (für bat Saitb
.'oeiitricßä bed Soweit unb biente in ber golge beit bejirt B.), eines Bezir£dgcrid)td unb eine» öauptzoll
©rafett bau iRaoendberg oft ald 'Jfefibcng. Sod) ftanb amted. SBeftlich bie gabritorte 9Ut-B. (2559 EinW.),
58., metd)ed im 13. ¡gaßrß. Stabtredjtc erhielt, bid zur B le ja n b c rfe lb (1946 EinW.) unb .Hantig (2181
¡Reformation unter ber herrfeßaft ber Übtet Iperforb, Einm.), bann ber flurort E rn d b o rf mit hübfehent
oott welcßer bann bie meiften weltlichen ipoßeitdreeßte ©d)Iofi unb Bart, einer SRolfen» uitb ftaltwafferf)eil
auf bie ¡¿»erzöge bott giilid) übergingen. Qm SRittel- anftalt unb (i890) 2278 Eittw.
alter gehörte 93. jur ipanfa. ®ic ¡Reformation faitb
B ic lla , Hreidhnuptftnbt in ber ital. Brobinz 9io
um 1545 in ber Stabt Eingang, gleichzeitig «mrben bctra,450m ü.3R.,rcd)td antEcrbo, an bcrEifenbahn
and) bie geftungdtoertc erweitert. 1625 würbe 58. linie Santhtä»B., Sludgangdpuntt mehrerer ®autpf«out Hurfürften ©corg SBüßelut «on Braubcnburg iit ftraßenbahnen (nach BerceEi, Eoffato, Slnborno, SRmt
Bcfig genommen, 1626 a 6er mieber bott bett Haifcr» granbo), antphitheatralifd) an einem ipiigcl hinauf
lid)ett gefegt unb erft 1646 bem Hurfürften griebrid) gebaut unb baßer in bie Ober» unb bie litt t er ft ab t
Silgclm zuertannt. 3 « ber SRäße liegen ber ¡goßan- geteilt, bie burd) eine Srahtfeilbaßn «erbunbett fiitb,
nidberg mit fdhönenEinlagen nitbbie§üitenburg. SBgl. hat eilte gotifeße Äatßebrale, mehrere anbre Hircßcn,
g r id c , ©efeßiehte ber Stabt 58. (58ielef. 1886).
®cn£mä(er bott Santartitora ttttb SeEa uttb 088tj
söiclcnftciit, Ü uguft, ©pracßforfdier, befonberd 11,662 EinW., Welche lebhafteQnbuftrie, inäbef. Scßafum bad Settifcßc berbient, geb. 4. SRarz (20. gebr.) wollfpitttterei uttb »SScberei, BattutwoEweberei, gabri1826 in äRitau, ftubierte 1846 50 Sßeologie in tation bon SSirfWarctt, §üten, Seber, SRafcßinen unb
Sorpat, warb 1852 Pfarrer ju Beu»9lug in Hurlattb regen Stanbel betreiben. ®ie gnbuftrie bon B. erftredt
unb 1867 ipaffor ber beutfeßen ©emeinbe in $obleit fidt attd) auf bie umliegcnben Orte. B. ßat ein ©giittta
unfern SRitau. Seine ¡¿»aupttoerfe fiitb bad bortreff- fiutn, ein Seminar, eine Botariatd», eine technifcße unb
ließe, bmt ber Slfabemie in ^eterdburg preidgefrönte eilte ©cwcrbefd)ule, Sßentcr, SBafferßeilanftalt, ®ele
Buch »®ie lettifdje Sprache nad) ihren Sauten unb Phon uttb iftSig eines Bifcßofd unb zweier Xribuitalc.
gönnen« (58erl. 1863 — 64, 2 58be.), bem fid) in für- Sie Stabt ift ber 'lludgangdpuntt feßöner ©ebirgdaudzerer gaffung bie »Settifcßc ©rammatif« (SKitau 1863) flügc. 7 km nörblid) liegt aut Berg SRucrone, 1250 tu
unb ald populäred ¡¿»anböticßleiu »Sie Elemente ber pod), bie befueßte SBaUfaßrtdfirchc SRaboitna b’Oropa,
tcttiid)enSf)rad)e« (baf. 1866)foWie bad auf Soften ber in welcher aEe 100 gaßre ein achttägiges geft gefeiert
'Seterdburger 5)l£abemie gebrucfte3Berf: »Sie©rcnzett Wirb (zulegt 1825).
bed lettifcßcn 58ol£dftantmed unb ber lettifcßen Spradjc
'BielntauS, f ticl Wie Siebettfcßläfer.
in berWegenwart unb int lS.gaßrß.« (SRitau u. Seipz»
B id o la fic a , Berg, f. Sfapettagebirgc.
1893) anfdhloffen. Seit 1864 Bräfibcnt ber Settifd)en 58tclr»=58rl), ©ebirge, f. Hroatieu »Slatuoitictt.
litterarifdßen ©efeUfcßaft in SRitau, beranlaßte 58. bie
B iclolufit (fpv. &je=), B ugitft, polu. ©cleßrter unb
Bearbeitung cined »Settifchen SBörterbucßd« (burch Sidßter, geb. 1806 in Hrccgotbicc, geft. 11. Oft. 1876 ald
lllntann, ¡Riga 1872,58b. 1) unb übernahm bie fpraeß» ®ire£tor ber Offolinftifcßen Bibliofßel itt Semberg,
lidje unb cjegctifdje ¡Rebifion ber lettifcßcn 58ibe( (äßt- ftubierte bafelbft unb begann feine littcrarifcßcShätigtau 1877). ®aneben gibt er eine grofie Sammlung feit mit Überfegungen ferbifeßer Bolfdlieber (1830)
lettifcher 58ol£dlieber heraud unb oeröffentlidjte »®au unb ber nltrufftfcßcn ggor»®icßtung (Semberg 1833).
fenb lcttifche SRätfel, überfeht unb er£lärt« (tOiitau Unter feinen eignen Sichtungen ift bie ßiftorifd&e 3ißap1881). ®ad »ilRagajin ber Settifchen litterarifdien ®e= fobie »Pieśni o Henrj-ku Pobożnym« (»Steb bott
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8—15 Bienenfeinde: 8. Hornisse. — 9. Bierienwolf. — 10. Wespe. — 11a. Männchen, 11b. Weibchen des Maiwurms; j
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ZumArtikel »Bienenzucht«.

¡öieljdjonnk
Hcinrid) beut grontnien«) bie bcbeuteitbftc. lieft in ipä»
tent 2 ebenbjal)rcit mibmete fid) 8 . aubfchlieBlicb ffifto»
rifdjen Stubien, Seilte »(EinleitunginbieöJefdjidtte
lctt'3« (Seinb. 1850), morin crXacicn alb bie Urheimat
beb polnifchen Stammes bezeichnet, ift bott anbern
V»olnifrf)en ©efd)id)tSforfd)em, namentlich bon 8 ar=
lofjemicj (1852), aufs ftharfftc »crurtcilt luorben. 9lnt
bcrbienftlidpten ift feine 8 eröffcntlid)ung ber »Monumenta Poloniae vetustissima« (Setnb. 1864— 72,
2 8 bc.; 8 b. 3 — 5 hrbg. bon ber ftra lauer 9lfabetitie
ber SSiffettfchaften 1878—88).
Ü
8 iclfd) 0tt)it), $orf ttttb Rittergut ittt preufj. Uveghej. Oppeln, ftteiS 3 ft6*3e' i)ot eilte lath- ißfarrfirdje,
ein Uintmert (X c u t f d) e H tt 11e) uttb (1890) 3904 ©inm.
SBtcI^I)öI)Ic, .V)ühie ittt ¡fparj, im 8 obeti)al bei
¡Riibelanb, mürbe fd)ott unt 1672 nufgefunbett, aber
erft 1788 äitgäitglich gemacht uttb ttad) einem angeb»
lidjen ©ögett 8 iel (f. b.) benannt. Sie hat 15 äugättg»
lid)e Abteilungen, bie fid) burd) fdjöneStalaltiten aus»
zeichnen. 9iad)bcitt bie in ber SRäbe Bcfittblicije über»
mannbhöhle entbedt uttb nebft ber 8 aumaitn3i)öhle
mit ele£trifd)er 8 eleitchtung berfeljen ift, mirb bie 8 .
nicht mehr bcfud)t uttb ift beut tfSublifutn berfdjloffen.
tö telffi, S Jiartin, poln. ©cfd)ichtfd)rcibcr, geh.
1495 in 8 iala, geft. 1575, latu jung an beit ipof beb
ftralauer SBoimoben ftmita unb lämpfte mit in ber
Sd)Iad)t bei Dbertl)it (1531). Seine »Kronika świata«
(»äBeltdjronit«, ftrafnu 1550 u. 1564), eine ©efd)id)te
bott ber Schöpfung bis auf feilte 3eit, uttb »Kronika
polska« (bnf. 1597, »on feinem Sol)n o a cpi ttt, Setre»
tar ftönig Sicgtttuiibs III., bis 1597 fortgefejjt), eine
©cfd)id)tc 8 olettb, finb für ba§ ©ntfteljen ber polnifchen Sßrofa epochentachenb unb bie erfteit eigentlidfen
©efdjidjtsmcrle in polnifcher Sprache. 8 eibe©fjroni£cn
mürben 1617 orntt 8 ifdjof »onftrafatt »erboten. Sonft
fdjrieh 8 .: »Sprawa rycerska« (»XnS ffiittermefen«),
eine Xarftellung beb ftricgSmcfcns alter unb netter 3eit,
ttttb jmei fatirifdje@ebidjte,in meldjcn er biei|5olcn jur
(Sinigleit unb Xapferlcit ermahnt.
tBiclftcitt, häufiger Sininc bon 8 crggipfcltt (ittt
Harz, bei ©ifcitndj, im Habid)tsmalb tt. a.); bgl. 8 iel.
Bien (frattj., g>r. bjäng), mohl, gut, febr, biel; bab
Sol)!; b. public (fpr. piibttt), öffentliches SBofil, ®e»
nteinmohl; b.-aime (fpr. bjemt»eme), vielgeliebt. Siebfing
(8 cinantc SttbmigS XV. bott grnttfreid)).
'Bicnaim c (fpr. t>iemt=cmä), S tü g i, ital. 8 ilbl)aucr,
geh. 1795 in Sarrara, geft. 17. Ülpril 1878 in glorenz,
trat in 3iont in baS Sltelicr bon Xhormalbfett, mclcher
ihn bei mehreren feiner SBerle gum HJiitarbeiter mahlte.
ilnfattgS in Som, fpiiter in glorenz anfaffig, fdjttf er
tneift ibeale, It)rifd)c ober and) religiöfc giguren, bie
er in poctifdjer SSeife mit 3 <rrtl)eit unb technifdjcr ®e»
manbtheit auSfüljrte. Xaruitter fittb herborrngeitb:
eine int 8 ab überrafd)tc Xiana, eine 8 ettu8 mit beut
Ülpfel, 8 enuS ittt 8 ab, eine gigttr ber Unfdjulb mit
ber Xaube, ein Heiner (il)riftus, bett citt (Engel »or
einer Sd)lattge maritt, eine liegenbe 8 ac<hantin unb
ein Slntor, ber bie Spijje eines ifSfcileS prüft.
'B iene, Heine» Sternbilb itt ber ©egenb beb füb=
liehen ifolartrcifcS, in ©uropa nicht fidtjtbnr.
B ien en f3 ttt nt c n , 8 Iitiitettmefpen, Apidae
Oerst., hictftt Xafel »8 iencn«), ¡gnfeltenfamilie aus
ber Crbttung ber Hautflügler, gebrungett gebaute, meift
ftarl unb oft bunt behaarte ¿infeiten mit beim Wann»
d)en langem unb oft meniger bcutlid) gebrochenen
güljlem alb beim SBeibdjen, ttidjt aubgeranbeten Gin
gen , ftetb mit Siebenaugen unb einem aub bett ftarl
bcrliingcrtenllnterfiefern unb ber »crlnngertcn Unter»
iüienetö .R o m s.; S e rif o n . 5 . S lu fi., I I . ‘ö b .
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lippc gebübeten fRüffcl äuttt Stuflecfcn beb 8 lüten»
Ijonigs, in ber Siegel nerbreiterten unb an ber 3 nncn
feite bftrftenartig behaarten Schienen ttnb SDtetatarfen
ber Hinterbeine unb bei bett SSeibchcn (uttbSlrbeitent)
mit einem in ben Hinterleib äurüdjiehbaren, mit tSibcr
halen berfehenen, burd)bof)rten Stachel, ber mit einer
©iftblafe itt 8 erbinbung fteht. Xie 8 . tragen für ihre
8 ntt Honig ttnb 81ütcnftaub ein, erftern int Innern bes
Ä'örperb, ieptent alb Höbd)cit au bett Hinterbeinen,
gür Ichterit 3>oed ift bei ben S d jten e n fan tm lern
bie ganje äufjere Seite ber Hinterfchicnbcine uttb Hin»
tertarfen bid)t behaart, bei bett S ch en lelfam m le r tt
attfserbent nod) bie Unterfeite ber Hinterfchenfel unb
Hinterl)üften unb felbft nod) bie Seiten ber tWittel»
bntft, mfthrcnb bei ben 8 nitchinmtttlerit an ben
Hinterbeinen bie Satntttclhaare fehlen, mogegen bie
gnttje untere glcidic beb Hinterlcibcb mit 8 orften»
haarenbefegt ift. X icSdjm nroher» oberffiuduetb»
hiettett fatitiitelit feinen 8 littcnftaub unb bauen leine
Siefter, bie SSeibchett legen ihre (Eier in bie Sieftcr
anbrer 8 ., ttttb bie entftehenben Sorbett, meldje fid)
toeit fdjnellcr entmideln alb bie ber rcchttnafjigen 8 c
mohttcr, jehren bie für leptcre beftimmte Siahnntg
auf. 8 on bett S a tu nt c l» ober ft tt tt ft b i e tt c n batten
bie SBcibchen ber cinfant lebenben Slrten an ÜÖIaucrn,
gclfett, in ©rbe ober altem Holj Siefter, bie aub einem
Haufen 3eHen beftchen, bott benett jebe ätttit SSohnfth
einer Same beftitumt ift unb beshalb mit einem aub
Honig uttb Slitmenftaiib bereitetengutterfaf t angefüllt
mirb, melcbcr ber Sarbe bis ju ihrer Slubhilbuitg als
Siahritng bient. ®ic gefcllig lebenben Satnmelbienen
bcfijsett ein mnhrebftörbd)cn an beut erfteit Xarfalglieb
beb Hiitterfuffeb, morin bie in einen ftlumpeit 311
fammengcballtc Sabtutg 8 luiitcnftanb nach Hottfe ge
tragen mirb. Shre ©efcllfdhaftcit finb halb jä h rig
(Hummeln), halb baitcn tb (Honigbienen), unb ihre
3 eHen merben ftetb aus Stladib gebilbet. 8 ei beibeit
(Hritppctt lomtnen ftetb sUiännd)cn (Xroljnen), grögere
(fruchtbare) s8 >cibdjett unb Heinere (tttifrudjtbare) 'IBeib
thett ober Arbeiter bor; in bett Sotumcrgefetlfd)aften
arbeiten bie iScihdjcn ebenfo ti)ätig mic bie eigeittlidjcit
Arbeiter, mährenb bei ben bauentben ©efeHfdjaften in
jeber ttur eilt cinjigcb SSeibthctt epiftiert.
801t bet H onigbiene (H aubbiette, 8 icite,
Stttttte, A. mellitica L., f. Xafel) unterfcheibet matt
nach garbe unb ©röße fünf Siaffen: 1) ®ie ein far
big buttfle 8 iene (A. mellitica ittt engem Sinn,
gig. 1, 2, 3), im ltörblidjcit ©uropa bib ättttt 60. uttb
61.unorbl. 8 r., in gattj SRittcleuropa unb in einigen
©cgenbeit Sübcttropab unb Sforbafrdab. ©ine 91b
änberung berfelben ift bie gricd)ifd)c ober Hhmettus
8 icne (A. Cecropia). 2) ®ic b 11tt t c f ii b e u r 0p ä i f d) c
8 ieite, mit gelbem ober gelblichem erfteit Hinterleibs
fegment unb in Sübfrnntreid) ttnb SBeftaficit mit gel -•
bettt Sdjilbd)ctt. 3nt ©cnuefifd)ett, in 8 enetien unb
in ber Sontbarbei hat biefe 8 icnc eilt fchmarjebSd)ilb»
dien unb ift unter beut Sfatnett ber italienifcf»cn
8 i e tt e (A. lignstica Spin., gig. 4) bctaitnt. Sic mürbe
1853 burdj X^ierjott in Xeutfchianb cingeführt. 3) ®ie
gebiinberte ober ägt)ptifd)c 8 icne (A. fasciata
Latr., gig. 5), in€gt)pten, Slrabicn, Sprien, atttSübabhangbebHitnalajaunb itt lihttta eittl)citnifch, 1864iit
®eutfihlanbcingeführt. 4 ) ® icafrilan ifc h e 8 icitc
(A. Adansoni Latr.), mit 9lubttahme dcorbnfritns
über bnb gan,)e innere beb (Erbteils bi§ jum ftap hm
»erbreitet, bon ber Wroge ber äghptifdjen 8 iene, aber
mit graugelbcr 8 cl)aaruitg. 5) ®ie m ab ag ab la»
r i f cf»e 8 i ctt c (A. unicolor L a tr), auf Diabagabtar
63
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üöieiieit (Staffen :c. her Honigbiene; Sebendmeife).

unb SJJauritiud, auffallcnb fcbwatg gefärbt. Siefe uttb att bett Hinterbeinen ben Sammelapparat. Sie
Staffen paaren ficb erfolgreich untereinanber, unb bic Slufienflädfc ber Hinterfdpenen ift grubenartig ein
entftehenben äRtfd)linge finb unter fid) toieber fort» gebriiett, oon einfachen Dtanbborften umfteHt (K örb
pfianjungifäfiig.
chen, Septfig.2) uttb bient 300Slufnähme bed Vlüten
Sluf förunb bed üerfdjiebenen Siaturelts unterfdjei» ftaubed. Sad erfte Sarfalglieb ift oergrüjjert unb
bet man in jeber Staffe Ocrfdpebette V a rie tä te n . trägt auf ber innertt Seite geljtt Ouerreiifctt brauner
Sie beiannteften Varietäten ber bunleln (bcittfcfjen) Haare (V ü r ft e, H e cf) e l , Septfig. 2). Sen Srobnett
Staffe finb: bie H eibebtenc (ßüneburger Heibe), bie unb Königinnen fehlen Körbchen itnb Viirftc. gebe ber
traittifd je Vierte unb bie nieberöfterreid)tfd)e lebten oier Vnudjfd)itgpeit ber Slrbeitdbiene beftebt
Vielte. §etbebiene unb trainifdfe Viene dfarafteri» aud ämeiOuerbälften; bie üorbere
fterett ftd) bttrd) grofie Steigung jittn 3d)Wärnten, ift meid), burdffebeitteub, Oon hor
mcdljalb beibc Varietäten frü|jeitig ttttb »ie( Srobnen nigen Stäubern eingefafft unb bttrd)
erbrüten. Sltnerila Ifatte oor Slttfunft ber ©uropäcr eine Hornleiffc itt 'poei ©eitenbälfHonig itttb ä8ad)ö nur oon bett nalfe oertoanbten, bort ten geteilt; biefe fogen. S p ie g e l
eini)einüfd)en V. ber «attung Trigona Jur. unb Meli- toerben ald bie SSertftätten ber
pona Illig. Stad) äßepito htttrbe bie Viene Wabrfd)eiit» SBadjdbereitung angefeben. Sen
Udf fd)on feljr früf) bttrd) bie ©panier gebradft, unb Srobnen fehlen bic Spie»
in bad engltfcbe Storbatiterifa foll fie oon (Snglanb gel ganj, unb and) bei
and cingefübrt toorbcn fein. 1763 tauten bie erften ber Königin finb fie taunt
V. nad) Venfncoia, 1764 ttad) Euba, 1793 ttmrben üorhanben; (Sierftöcte tt.
ein paar Vötter ttadf Stern ftfori gefc^afft, uttb feit ©amentafdfe ber Slr
1J97 geigten fidf V. Weftlid) Oottt SRiffiffippi. Stad) beitdbiene fittb oerfitnt»
©iibamertta (Vraftlien) gelangten 1845 bie erften V. mert. Qu beut Stachel»
getit lebt bie Viene aud) in Venezuela, Uruguay, beit apparat gehört bie «ift»
^ig. 2. H i n t e r b e i n ber
9a Vlata» Staaten unb Üpile. überall aber fittbctt brüfe, beren turjcrSaitg
21r b e i t s b i e n e.
mir in Slttteriia bie bcutfcpc Viene, bie fdjon feit län bad «ift in bic «iftblnfc
gerer Qeit and) tuilb in ben Söälbern lebt. gtt neuefter führt (Septfig. 3). Surd) einen fingen Stiel gelangt
Qcit pat man non Seutfdjlanb aud bic italicnifdfe unb bad «ift itt ben Stedjapparat, ber and ber Stachel ägpptifd)e Viene ttad) Storbatiterifa gebraut. Stad) rinuc mit jmei Stcdjborften unb jmei ©tadfelfdfeibeit
beftetft unb int Stuhejuftanb eingejogett toirb. Vei Vc
Sluftralien taut bie Viene 1862 non linglattb aud.
Sieben bev 'itietie. $ e r 4tieitcnftnat.
nugung bed Stadjeld bleibt berfelbe in ber SSunbe
gut normalen Quftanb beftetft ein Vienennolt aud fteden unb reifft mit ben übrigen Seilen bed ©iftappa600- 1000 Srobnen, ber Königin (SBeifel) unb 12— rated aud, woran bic Viene jü «rttttbc geht. Sie Ver»
24,000 Slrbeitdbienett. Sie S ro b n e n (gig. 1 ber baitungdioertäcuge (Septfig. 4) bilbett einen häutigen
Safcl) haben einen turjen, biefett Sei6 , bie facettier» Schlauch, ber aut SJhmbe beginnt u. ftd) bid junt Slfter
tcit Singen ftoficit auf beut ©Reitel aneinander, unb erftreett; bad oorbere t£nbe biibct bie Speifcröljre, bie fid)
bic brei einfacffett ©tim» ober ißunftaugen finb auf 31t ber beutelförntigen Hottigblafe erweitert; an biefe
bic ©tim gebrängt. Sie fabenförtnigett, getnietten fdjlicfjt fid) ber SJiittclbarmo'bcrlShhludtnagen, itt wel
güljier finb 14glieöerig. Sie bewegliche Oberlippe ift chem bnrd) ein fet)r träftig wirtenbedgerment bergutjottig behaart, ber Obertiefer hoppelt gejalfnt, unb bie terfaft bereitet
B ta ch e lsc h o id c
S ta c h c ls c b e id e
Vorberflügel beeten ben Hinterleib. Sie K önigin Wirb. S er ©l)h3
(Vienenmut- Indutngen üerter, gig. 2 ber citgcrt fid) 30111
Safel) ift bad Süitnbnrnt, uttb
cinjigc üoll» auf leptertt folgt
lonttnene
enblid) ber bett
VSeibdfctt int Kot abfottbcritbc
Volt unb bic Hinterbarm.
längfte Viene. Sie umfangretSie I)at einen d)eit3peid)elbrürunblidj perj» fen fonbent bett
förmigen
©peidhel ab, ber
Vrnt*srk ie f o r
.Hopf, bie fa» ebenfaüd eittfel)r
cettierten Sin ettergifd) Wirten
gen finb nur bed Ferment ent
fdpnal tt. laf» hält. gn ben
fett auf beut Süttnbanitmün©dfeitel eine ben bic fabenförG tittdriU e
breite Stirn, migenSJialpighi Sie- 3- © t a d ^ e l a p p a r a t ber 93iette.
gig. 1. 3 a u g c t p ) ) a r a t bev SBtetie.
aufberbiebrei fchen «cfäfie.
Sie junge Königin ntad)t bei günftiger SBittcrung
einfachen Singen fielen. Sie güt)ler finb 13glieberig
unb bicDbertiefernad) hinten ju audgel)öijlt. ¿¡mifchett (19— 25°) in ben erften 3 Sagen ttad) bem SludSd)cibc uttb Slfter liegt ber Stadjelapparat, ber bett fd)tüpfcn in ben SRittagdftunbcn, untfd)Wärntt Oon
Srofjnenfefjlt. SicSlrbeitöbicite(gig.3berSafel) Srobnen, ihren Hodjseitäflug, auf meldjcitt fie be
ift bad tlcinftc SSefen im Victtcnoolf. gljr Stopf ift bei fruchtet wirb. Ser Saute Wirb in einer Santentafdje
nahe breiedig, aber oben ettoad eittgebogett. Slugctt abgelagert, bereit Sludführuitgdgattg bad (ii berührt.
uttb ffübler finb mie bei ber Königin. Sie befipt bie Sic Königin tanit aber willtiirlicb ©amen 311 bem üi
aut bollftäitbujiten enttuicfelteit SRiutbteile (Septfig. 1 ) treten laffcn ober itid)t. gm erftern galt liefert bad

S ielten (bet- SBtenenftoat).
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tri eine Königin ober Slrbeiteriu, int legtern eine bereiten in ber Siegel bie jüngern 33., wcldjc nod) ttid)l
Srobttc. Sie grud)tbartcit ber Königin, bie nur ein» aufdgetb audfliegeit. 33rütcnbe 33. nebtnen eitteCuau»
mal in iijrcnt Sehen ben ¡pocbzcitöflitg ntadjt, bauert Etat .ftottig ttttb Vollen in ben l£tjl)lndntageit auf unb
3—4 5al)re, bei längernt Sehen liefert fie nur Sroh» bereiten and bcitt ©jteifebrei (tiijtjttiud) einen befoit»
nett. Srci Sage nad) beut .ÖDcfj^citisflug beginnt bie Ibent ©aft, ben ©geifefaft (If^lud), ben fie, infoweit
Königin ©ier zu legen unb legt unter befonberd gttn- Ifte iljn nidft zur Ernährung bed eignen liebend ittd
ftigen llntftänben in 24 Stunben bi» 3000 ©tttef, je 331ut aufneljuten, ben Santen ald gutterfaft reidjett.
eind in eine 3eUe, bie Saroe fchliiftft nad) 3 Sagen Ser gutterfaft, mit welchem bie Königinnen erzogen
au» unb wirb bon ben Slrbeitdbieneit feijr rcidjltdj, werben, enthält 45 'Jkoj. ftidftoffljaltige ©ubftaitjett,
aber berf(hieben gefüttert, Slrbeitdbienett unb Stof)« 10 Vroz- gett unb 20 Vn>Z- ^juefer. Sind) bie Saröcit
nett leben 6 Sage als Sarnen, Königinnen 5Vn Sage, ber Slrbeitsbienen erhalten gutterfaft, bodj wirb bent»
©ie ftnb bann ertoachfen unb füEett bie QeEe, bie nun felbett bont Dierten Sage Biel^tonig beigemifdjt, fo bafj
mit einem etrnaö jjoröfettSedel aud VoEett unb3Sad)d Stidftoff» unb gettgeljalt auf bie $alfte ftttfen. Seit
Berfd)toffen mirb. Sie Same fginnt fidj ein, berttmn» Sroljnenlarüett Wirb bottt uierten Sage an neben mit
beit ftd) in eine 3it)mbbe, unb nad) 8Vs Sagen fdtlüftft Sponig bcrfcbteut ffutterfaft attef) uituorüerbatttcr Rol
bie Königin, nad) 11— 12 Sagen bie Slrbeitdbicne, len gereicht. 3«r ä8ad)öbereituitg ite()titcn bie 33.
K„pfmit'
nad) 15 Sagen bie Biel S>onig unb polten in ihren Ei)t)ludmagen auf unb
F ü h le r u - .
Sroljne and. gel)lt laffett ben bereiteten GIjt)Iud ing 33111t übergeben, aud
A ugen
im ©tod eine Koni» Welchem fie bad SBa^d itt ben fogen. (Spiegeln ab
S p e ic h e lgin, fo erziehen bie fdjeiben uttb an ben Bier legten 33attd)fchuppen in (Öe
33. eine fotchc and ftalt bünner, langlidjrunbcr 331ättthen ald 3!Sndhd l)ereiner Siröeüerlarbe, Bortreteit laffett. 3ul‘ ßrieugititg Bott 1 Seil 3Bad)d
inbettt fte bereit Betbrauchen bie 33. 12 Seile .ftottig. 33eittt 33aueit
33rutzeEe erweitern ber SSab eit sieben bie 33. mit ben ¡pinterfüßen ftd)
unb ber Same reich» felbft uttb nttbern 33. bie SSadhdblättdjeit aud ben
lidjeredunbbeffered 33aud)ringen herBor, jerfauen unb bcfpeidieln fie unb
gutter barreidjett. bringen fie bort att, wo fie eilte SSabe beginnen ober
Sabei gelangen bie weiterführen wollen. Ser SSabenbau beginnt Bott
@)cfd)ledjt§orgaite oben, jebe 3Babe hat eine Side Bott etwa 23 nun, unb
Zttr (Sntwideluitg, ber Eiattiit swifdjen je ,ünci SSaben ift gleid) ber gellen
wäljrenb fie ber» länge, alfo genau 11,5 mm. 3ebc SSabe befteljt attd
fümtnern, Wenn ben einer lüfitteltBanb, att welcher auf beibett Seiten hori
Farben bombierten zontal licgenbe fcd)dedige 3eEett aufgefübrt ftnb. Sic
Sage an geringe 3ellett, mit wcldjeit bie SSaben au ber Sede befeftigt
red gutter geboten ftnb (§eft,jeEen), finb fünfedig, batttit jebe berfelbctt
wirb. § at ftdj bie mit einer fladjcn Seite befeftigt werben fantt. Sie
3 al)l ber Slrbeitd» flcinett fedhdedigen 3eHett (SlrbeiterjeEett) biettett zur
L e tz te r H in te r
bienett im ©tod ©rbrütimg ber Slrbeitdbiettcn unb bie grofjcit fecf)dle ib s rin g m it
S ta c h e l
ftarf berntei)rt, fo edigen 3 eE,ett (SrohttenjeKeit) zur Cirbrittung bet
bauen fie Stöhnen» Stöhnen. ilbergangdzeEen fittb ba Borhanben, wo
i. S e r b a u u n g ä a p p a r a t
ZeEen uttb SSeifel» bie 33. Bott SlrbeiterjeEen zuSrohttenjeEen übergehen.
ber Siene.
¿eEett. Segtcre Wer» Verlängerte Slrbeitcr» unb SrohnenjeEen biettett nur
ben mit beut äSadjdttttit ber Saroe nergröfjert, unb bie Zttr Slufffjcicherung bedipottigd. SieSSeifelzellcnftchett
Saroe erhält bist zur 33cbcrfclttng bcrgeEc nur feinften ifoliert, mit ber SKünbung nad) unten, fittb eidielför»
gutterfaft. 33ebor bie fttttge Königin auöfdjliibft, ntig unb inwenbig ruttb (ffig. 0 ber Safcl); ttad) bent
f d) w ä r tu t bad Volt zur 33ilbuitg einer neuen Kolonie 3ludfd)lüf>fen berKönigin werben fie in ber Siegel Wie»
(f. Sliencitjudjt).
ber abgenagt.' Sie eigentliche33auzcit ift ber grüljling,
Seit Sroljttcit unb ber Königin liegt lebiglidj bie befottberd bie Slionate üüfai ttttb ¡3ititi. Sieugcbaute
gortgflanzung ber 3lrt ob; ailc übrigen ®efd)äfte SSaben fittb fdjneeweifj, burd) bie Slitdbünftuttg bet
aufjerljalb uttb innerhalb bed Stoded beforgett bie ?ir- 33. werben fie aber halb gelblid) ttttb bttitfei gefärbt.
beitdbienen. Sic ledett ben 33Iumennettar (andj attbre
S a §ottig feinen Stid|toff enthält, io föntten bie
©üfjigfeiten: 331attlaitöhonig, SSlattljonig :c.) auf, 33. auf bie Satter Bott iponig allein nicfjt leben; bett
fatttmeln ii)it in ber Jponigblafe an ttttb fegen il)it, ©tidftoff liefert ihnen ber V°Hen. Srohnett ttnb bie
nndjbem et ittt 'JDiagcn burd) einen djemifchenVrozefj in Königin Berzehren gutterfaft unb ipoittg; fte erhalten
.’öonigjf.b.) oerw'anbelt Würbe, in bieJJcEen ab. Seit alfo ben nötigen ©tidftoff in bent Speifefaft; rohen
Vollen (331itiitenftaub) befeuchten bie ¿1. mit Sfteidjel Vollen freffen beibe nie. Sie Slrbeitdbienen geniefeett
ttttb ¡pottig, um it;n fiebrig 51t machen, uttb tragen Zttr eignen lieibedernährttttg unBerbauten ipottig unb
it)it itt ifjrett Körbtbeit ald fogen. Jpöddjen in ben ©toef, Vollen. 3lrbeitöuitfäf)ige uttb Irüppelhafte Slrbeitd»
tun il)tt in bie 3eEett zu ftampfen. SSaffer braunen bienett uttb Srohnett werben ittt 33tenenool£ nicht ge
bie 33. zur Söfchung ifjred Surfted, unb um nerzuder» bulbet, fonbern Bon ben Slrbeitdbienen unbarmherzig
lett Jpottig wieber flüfftg ju machen; fie fammeln ed Zuttt glnglod) hwandgetrieben. ®eht nad) 3 (bid»
aber nicht itt ben QeEen auf, fonbern teilen ed ftd) weilen erft nadh 5) 3al)ren bie grudjtbarfeit einer
gegenfeitig mit. 33on Berfd)iebenen Vfianzen, z- 33. Königin zu ©nbe, fo erbrütet bad 33olf rechtzeitig
ben Knofgen ber ©rlen, Kaftanien tc., tragen bie 33. eine junge unb befeitigt bie alte (König in tu cd) fei).
K itt ein, um il)tt zur Slbglättmtg ber SSofmung, zur Sie Srohnett leben Bottt Eüai bid Slnfang Sluguft,
33erftoj)fung aller Vigett berfelben ttttb 3111- ftärfern Wo fie Bon ben 3lr6eitdbieitctt in ber fogen. S ro l)33cfeftigung ber SSaben an ber Sede unb ben SSätt» nettfdjlad)4 BerElgt werben (f. SietteiijudK). Sie
ben 51t berwenbett. Sad g u tte r fü r bie S a ro e n Slrbeitdbienen erreichen im ©otutiter ein Stlter Bon 0,
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söteneitanteifc — ¡¡Bieiteitfreffer.

bet flanier Tradjt nur Bon 2—3 SBodgctt; bie tm§erbft | Biele B. erliegen beit jnglrcidfcn B ienen feilt beit
erbrüteten Strbeitdbienen leben bid ind j5riil)iaf)r bed (gig.8—15 ber Tafel). 3 U biefen gegoren Spigittaud,
ttäcgftcn ¿¡agred.
iüngem 18. utaegen etwa ant 8. SSefpenbuffarb, Spctgte, Bicnenfreffer, 3Bürger, SJtei
ober 10. Tage igred Snfeltentebend igre elften Sind» fett, ber Storcg ttnb attbre Böget, bie Ströte, ber 'Diai
ftiige, üben bie ¡$lügel tntb orientieren fief) über bie Wiintt, ber Bieneniäfer, ber Bienenwolf, .'gorniffett,
Umgebung bed Storted (B o rfp iel), üom 16. Tage SBcfpett, Slmeifen, ber Totenlopf, bie SBadfdmotte, bie
Bicncnburtelfliege, bie Bienenlaud, Spinnen, fflfilbett,
an beginnen fie einjutragen (Tracgtbienen).
Qnt grügjagr galten bie B. B ein ig u ttg d au d » | ©ingeweibewüntter :c.
flö g e oft fdfott bet 7 ober 8° SBärnte im S ta tte n ; j Bgl. § u b e r , Nouvelles observations sur les
Sludflügc ttaeg Tracgt unternehmen fie bei mehr ald | abeilles (2.9lttdg., Bar. u.©enf 1814, 2 Bbe.; beutfd)
15° im Schatten, ftari fliegen fie bei 22— 25°. • Tie [ mit Ulnnterhtngen grdg. Don ©. Ä'leine, Ginbcrf 1869,
äufjere Temperatur bat auf bie SBnrnte im Bienen» 2 Bbe.); C la u d , Ter Bieitenftaat (Beil. 1873);
oolt nur unbebeutenbeit Einfluß, benn fclbft bei ettoa © irbw otjn, Anatomie et Physiologie de l’abeille
8 ober 10° fiitbet man int Innern bed 3?olteö 25° unb (Bar. 1875); Subbort, Bnteifen, B. unb Siefpctt
nteftr. 3m Brutiteft unb int bauenben Boli gerrfdjt in (beutfeg, Seip’,. 1883); S e u d a r t, Ülnatomic ber B.
ber Sieget eine Temperatur Don 32—35°. Steigt bie j (Sßanbtafel, Staffel 1885); Scgntiebetnecgt, Apidae
Temperatur int Bienenftod über 36°, fo ftellen bie ettropaeae (Berl. 1882— 86, 2 Bbe.); 6 0 Watt, Tie
B. alle Arbeiten ein, fegen fielt müßig Dor beit Stört Honigbiene (a.b.ßngl., BrattnfdgW. 1891); Heg, Tic
(B or lieg eit ber B.) unb fartjeltt (oentilieren) ftart Scinbc ber Biene (HannoD. 1887); Stellen, Bilber
int glttglccg, mit bie uerberbliege §ige aus bent Stört ttnb Sfiäjcn and bent Seben ber B. (Börbling. 1890).
'Bieitcttamcifc (Mutilla L.), ©attitng ber Haut»
3u treiben. Tic fäcgelnbett B. figett bie SBättbc ent»
lang unb auf beut Bobenbrett bid juitt gluglocg gilt» j flügler and ber Santilie ber Heteroggnett, rneift elc
attd, fidj bie erwärmte Suft Dott oben nad) unten J gmtt gefärbte ttnb gejeidjnctc ¿nfclten, Dott bencit nur
gleidgfnnt mit beit glügeln guWerfenb; babei ftröntt bie B^änncgcn geflügelt unb in ber Särbung oft Dott
bie Suft fo ftari and bent gluglocg gerbor, bafj fie ein ben SBeibcgen ganj üerfdfiebcn fittb. Segtere leben
tleitted Bapierminbmügicgen in ¡¡Bewegung fegt. <jrifd)c unter Steinen, fffiood, aueg in ber ©rbe. Bon ben ca.
Suft bringt gattj Don fclbft bureg bad gluglocg ein. 500 Beten fittb bie weiften in Sübamcrifa, 10 in
Tie fädjelnben 18. gaben feit Bliniud 31t ber Sabel Xcutfcglaitb Dertreten. M. europaea L., 10 mm lang,
ooit ber XgorWacge ber St. Beranlaffttitg; iDemt fegwarj, am Hinterleib mit wcifjlicgcn ober gelblicgett,
and) bie antglutfilod) fädtclttben 18. nnlontntenbeBäu» feibengaarigen Cmcrbittben, beim etmad gröBcrn unb
ber abwegren, fo tgun fie nur bad, wad febe attbre Diel fcglantern'iKänncgeitblnufcgimmernb, antTgorap
i8 iette tgut, bie fieg in ber Bäge bcs glttcglodjed aitfgält. rot, lebt überall in Europa; bie SarDe fegntarogt in
Tie Xrogiteit beftgen leinen Stadgel unb bettugett Huntmelneftern unb nägrt fid) Dott ber Brut berfelbett.
'Bicitettbltttnen (B ienengew ätgfe), Btlan,;«!,
auch itirf)t igre turnen '-Bedangen ald SSaffc. Tic
St'önigin gebraucht ihren Stadtcl nur gegen anbre beren Blüten ben Bienen befonberd reicglicge Bagrung
Slbtiigittneit unb nie gegen Slrbeitdbienett; auch bett geben; f. Bienen, ©. 996. B. geigen nud) bie Blüten,
Bteitfegeit fliegt fie freiiuitlig niegt. Tie ülrbeitdbieneit wcldge bureg Bienen befnugtet werben; f.Slütcnbeftäu
| bung.
bebienett fieg ber Beißzangen als Staffen; igre Stäupt | 'Bicttcttbltrtclflicgc, f. Buctelfliege.
toaffc ift jebod) ber Stad)el, beit fie gegen jebe fretnbe I 'Bicttettbrot, and bent Blütenftaub Don ben Bienen
B icttcnfaltc, f. SSctgcn.
[bereitete Bagruttg.
'-Biene fowie gegen attbre Tiere unb SKcnfdjcit ge»
braunen. Sie fallen ÜRettfdjen unb Tiere an, wenn
SBiettcttfättger, f. Bicnenfreffer.
fie igrett Stört ober igre Königin in (Mefagr glauben; I 'Bicttetifreffer (Meropidae Gray), Santilic ber
fie fteegen banttn befonberd in ber BägeigrerSBognung j Stlctterübgel, BtwgtDögel mit geftrerttem SVörpcr, über
ober beim Eittfaffcn bed ScgWarnted; auf bent gelbe I fopflaitgcnt, fcgarfem,fpigcm, fanft gebogenemSdgitn
fittb bie fantmelnben 18. fegett unb furegtfam. Befon» j bei, fegr furjen Saufen, langen ¿egen, langen fpigett
berd ftcdjluftig fittb bie ¡B. bei geiger Suft unb na. Sliigcht ttttb gerabc abgefegnittenem, gegabeltem ober
ntentlid) bei (Üemitterfcgtoüle; aueg wetfellofe Böller I fanft gcrunbetem Sdnuatt,;, beffen beibe äßittelfebent
fittb fegr ftedfluftig. Tad B ie n e n g ift (fonjentrierte fieg bei Dielen Slrtett bid auf bad Toppelte ber Sänge
Slnteifenfäure) Derurfacgt Scgnter.j, Entjünbttng unb j alter übrigen Steuerfebern berlängern. Tad ©efieber
©efdjwulft, lägntt geftoegene eingeltte©lieber unb tötet j ift faft immer pracgtDolI unb fegr bunt. Tic B. be
bie B .; ntnitcgc ffäcrfonett belomnten fdfott Don einem wognen weift bie Warmen Sänbcr ber 3(1ten SBelt, bie
einigen Stieg bad Beffelfieber. Bad) bent Stieg entfernt nörblicgcr Wognenben waitbcnt; alle fittb göcgft ge
man benStacgel, briirtt bie Stieg Wunbe, bid einBlutd» fettig unb agneltt in igrer SebendWeife rneift ben Sd) Wal
tropfegen gcrDortritt, unb reibt bannUlmtttoniaf (Sal= ben. Sic nägren fig Don Sierbticren unb Derjegrett
utiatgeift) ein. 31 t bot BienengeW ädgfen, b. g. ogne Scgaben giftftaglige Snfetten. Sie niften ge
ben fpflaitjen, Weldfe Dott ben 18. gern befliegt Werben, fettig in Högten, Welge fie in fteit abfaltenbcn Erb
gegoren alle blügenben Cbftbäume, befonberd Stirfcg wänbett graben, ttnb legen auf ben biogen Sattb 4 7
mtb Slpfclbäunte, augerbent bie Sinbe, Sliajie, SScibe, j Eier. 3 tt ber ©efangerifgaft finb fie niegt ju ergalten.
Boßtaftanic tc.; Hafeltutf;, Salmeibe, Heibefraut, Tic einzige europätfge 3trt, ber B. (B ienenfänger,
Winftcr :c.; Efparfctte, Bapd, Buegmeijen, WeißerSllec, B ienenD ogel, B ien e n w o lf, HeuDogel, See
Honigtlee (Bocgaraflee), Hebend), Stirte, Bferbebogne, feg W ahn, Merops apiaster L.), ift 26 cm lang, auf
Sonnenblume tc. Bon ben S r an tg eiten ber 18. ift ber Stirn Weiß, am Borbertopf grünlicgbiau, am Hin
am oerberblidpten bie gaulbrut, bann bie Bugr unb tcriopf, Starten unb Scgulter braun, auf bent Bürten
bie ffliaifrantgeit, beren gögerer ©rab Tollirantgeit gelb; ein 3ügelftreifen unb bie Einfaffung ber goeggeißt. Tie fogett. Büfdfel» ober ifiörnerfranfgeit ift gelben Siegle finb fdgmnrj, bie ltnterfeitc blaugriin,
leine Srnnlgeit (Dgl. bie einzelnen Slrtitel). S>äufig bie Scgwittgeit grünblau, an ben Spigett fdjwärjlicg.
tüerben bieB.Don $ a ra f iteit geplagt, befonberd Don Ter B. bewognt Sübeuropa, Berber» unb Sitbafiett,
ber Bienenlaud unb ber Saroc bed Bicnenltiferd. er buregftreift gattj Slfrifa, brütet aber feiten nörblid)

23tencngen)ädf)te — ¡Bienenzucht.
bcr Shrcnäen unb bei- Sltpen. Sic (Sicr (f. Safel
"(Ster I«) finb glänzenb Weiß. Seine Hauptnahrung
fittb ftedjenbe gnfetten, unb er pliinbert häufig Bie«
ttenftöde. 2;» ©riecßenlanb fd)icßt man ihn wegen
feines fdjmadhaften gleifche«.

Bicnengchiiichfe, f. Bienenblumen.
B icn cn iäfctföm m cttfäfer, Bienenwolf, Triohodes apiarius Herbst, f. Safe! »Bienen«, gig. 12),
Steifer au« bcr Familie ber Elcribcit, 8 —15 mm lang,
glänjenb ftnhlblnu, rnuhbnarig, mit brei breiten roten
üuerbinben auf ben glttgelbcden, finbet fid) häufig
auf ben Blüten »on Umbettiferen in ber ¡Rahe »on
Biencnhäufent, in welchen bie Saröc parnfitifcf) lebt.
Ein anbrer B. (Sitaris muralis Forst), au« ber ga*
ntilic bcrBlafenfäfer, ift 9 mm lang, fdfwarz mit roter
gliigelbedenbafiS, finbet fid) in Sübeuropa; bie Same
feßmaroßt bei bcr Sdjnauzenbicne (Anthophora pilipes), frißt baS Ci, bann ben für bie Bicnenlame be»
ftimmten .Honig unb ocrwanbelt fid) in eine zweite
Samcnfornt, bie eine überwinternbe Sd)einpuppc tiefert. 9lu8 biefer geht eine britte Sarocnfornt (jerbor,
welche fid) enblid) in eilte regclred)teSuppc»crWnnbelt.

Bicnotfüitigin, f. Bienen, ©. 994.
B icu cn forbl)äufcr, bienentorbartige ©ebäube
mit biden Erbmaucm, fontmen gruppenweife in Sd)ott«.
lanb »or unb follen teilweife au« bcr Steinzeit her»
flammen, Einige finb ¡ebenfalls neuern llrfprung« unb
waren noch tmülttfang biefeSIgahrhunbertS bewohnt.
B ien cn I«u 8 (Braula coeca MfewA, f. Safel »S3ic’
tten«, g ig .15), 3 wciflüglcr au« bcr gantüie bcr Stic*
nenläufe (Branlina), 1,5 mm lang, rotbraun, mit fef)r
großem Slopf ohne klugen unb iRcbcnaitgcn, furzen
güblcrtt, gucrcnt Sh»l'a£> ftarf borftigem Hinterleib,
fel)r berben 'Beinen mit lang* unb bid)tzal)nigcn$änt»
men; gliigcl unb Schwinger fehlen. Sie B. lebt in
Scutfchlahb, grantreich, Italien mcift einzeln auf Sw*
nigbienen, befonber« auf bcr ftönigin, unb fangt fid)
mit beut ¡Rüffel auf bent ¡Rüdenfcfjtlb feft. Sic Same
entwidclt fich im gnnern ber SRutter, berhärtet unb
bräunt fid) halb nach ber (Geburt unb liefert bann bie
gliege, wcldjc auf eine Biene p gelangen fud)t. Sie
B. bcrurfnd)t nur Schaben, wenn fic fehl' jahlreid)
auftritt. 'Dian muß bann ben Bobcn bcr Bienertftöde
oft reinigen, um bie hier liegenben Samen ju cittfcr«
neu.
'ill« B. bezeichnet man auch bie Same gewiffer
Blafenfäfer;¡. ¡Diaimnrnt.
B ien cn lin ie, f. CrientieritngSfinn.
B icncm nottc (Söad)Sfd)abc, Honigfdiabc,
Clalleria mellonella L .,}. Safel »Bienen«, gig. 14),
Schmetterling au« ber gatttilic ber QünSler (Pyralidae), 20— 35 mm breit, mit Khiuarjbraunem, an
bcr Spißc Weißem Hnorfcßopf auf beut ¡Rüden, beim
Meinem 'Diännchcn auf ben amöinterraub auSgefrcf*
fenen Borberflügeln afchgrau, am gttnenranb braun
unb feßwarz gefiedt, auf ben Hiittcrflügcln gleid)fall«
afchgrau. Sic legt nacht« ißreEicr in bieBicncnfiöde;
bie beinfarbene, am Siopf unb ¡Radcnfcßilb braune
¡Raupe lebt in ben ÜSabcn ber Honigbiene, befonber«
in alten Brut Waben, Oont SBad)«, welche« fie gang«
artig Wegfrißt, Wobei fie eine tofe (Gefpinftrößrc an*
legt. SieEntWidelung bauert nur 3 ¡Blochen, bie leßtc
(Generation überwintert al« ¡Ruppe in einem biebten,
geftredten ©cfpinft. (Sie B. tann ben ganzen Stoct
Zerftören, fo baß ba« Bicncnoolt au«fd)Wärmt ('Diot«
tcnfd)Warm). 'Dian muß baßer auf Schmetterling
unb ¡Raupe fleißig gagb machen. S g l.S e n n le r, ¡Eie
ilöad)Smotten (Braunfdjw. 1890).
B icn cm n n ttcr (B ienenfönigin), (. Bienen.
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B icncnrccht, bcr Inbegriff bcr bie Bienen be
treffenben ¡Red)tSnormen. 'Du« bcnfclbcn ift folgenbe«
heroorzufjeben: Herrcnlofc Bienenfd)Wärmc tonnen
non febermanit eingefangen lucrben; nur ÜSalbbicncn,
bie fich iw gorft anfiebeln, Werben Eigentum be«
gorftherrn. Schwärmenbc Bienen, bie bent äßutter
ftod entflogen, bleiben nach römifchem unb gemeinem
beutfeßen ¡Recht fo lange im (Eigentum ihre« frühem
Herrn, al« biefer fie im üluge behält unb ihre Ber«
folgung möglich ift. Siefen (Sntnbfaß, ben bereit? ber
Sdponbcufpicgcl, bann ba« preußifeße Sanbrecßt, ba«
öfterrcid)ifd)c fowic ba« fäd)fif<he bürgerliche (Gcfcß*
bud) anerfennt, ift nun and) im (Entwurf eine« bür
gediehen ©efcßbudjeS für ba« Seutfd)c ¡Reich angenom
men (§ 906 ff). Sanad) Wirb ein auSgezogcncr Bie«
nenfehwarm herrenlos, wenn bcr Eigentümer bcnfelben
nicht unocrzüglid) »erfolgt, ober Wenn bcr Eigentümer
bie Berfolgnng aufgibt ober ben Sd)Warm bctgcftnlt
au« bent (Gefiept »erlicrt, baß er nicht mehr Weiß, wo
berfelbe fid) befinbet. Ser »crfolgenbc Eigentümer ift
befugt, beit Schwarm aud) auf frembeut (Gntnbftüd
einzufangen; er barf, wenn ber Schwarm in eine
frernbe, unbefeßte Biencniuohnung eingezogen ift, zu
biefent Behuf bie SSoßnung öffnen, auch bie ißabeu
f)erau«nc()mcn ober herauSbredjcn; nur ift er gehalten,
bent (GrunbftüdScigentüntcr allen hierburcb entftehen«
ben Schaben zu erfeßen. Bereinigen fich beim ¡Hitlegen
mehrere au«gezogcne Schwärme »crfdjicbencr Eigen»
tiintcr, fo erwerben biefc ba« üRiteigentum au bent
(Gciamtfdmmrut ttad) Bmditeilcn, wobei fid) bie Hin«
teile ttad) ber 3ohl bcr »erfolgten Schwärme beftint
tuen. 3>c()t ein Bicnenfchwartn itt eilte frentbe, befeßte
¡Biohitttttg ein, fo wirb ber Eigentümer biefer leßtcrn
and) Eigentümer be« 3ugczogcnen Schwarme«. Ser
(Gritttb biefer Bcftimmung iiegt barin, baß c« fich
hierbei nicht um ein eigentliche« Schwärmen, fonbertt
mit ein ¡Hu«zichcn infolge ttachläffig betriebener 3 udht
hanbelt (fogett. ¡Rot«, Hunger», BettelfhWärtne).
¡lind) älternt fädjfifchen ¡Redit (fädjfifdhe« ÜDcichbilö)
galt bngegett ber Saß, baß fehwärmenbe Bienen
ohne Weitere« herrenlos feien, fo baß fie »ott bei»
Eigentümer be« CrtcS, wo fic fid) nicbergcfeßt hoben,
otfupiert Werben tonnen (»bie Biene ift ein Wilbcr
¡Sttritt«). Sn« ¡Recht be« (Grunbljcrra auf bie itt fei
ttettt (Gebiet gefangenen Bienen hieß Abellagium,
Sgl. Bufd), Hnnbbud) be« Bienenred)t« (ülrnftabt
1830); B a lz , Sn« ¡Recht an Bienen (Stuttg. 1891).
'Bicncitfchluarm, f. getter*
Werterei.
'Btencnftoct, f. ¡Bienen nnb
Biciteitjtidjt.
[freffer.
'Bicnctttiogel, f. Bienen*
'Bieitcttluaci)«, i. Sßadi«.
'Biettentoolf, Hautflügler,
f. (Grabwefpen; SPäfcr, f. Bienen*
täfer; Bogcl, f. ¡Bienenfreffer.
'BicncnjcllcHinuftcr, ein
au« fed)«edigcn ¡Rauten befte«
hettbe« sDiu)tef, häufig mit
Sdjaft romanifd)cr Säulen be«
12. gaßrl). (f. ¡llbbilbuttg).
'Bienenzucht (»gl. Safcl
»Bienenzucht« bei S . 993), bie
praftifdjc Surd)füf)rung bcr
au« ber theoretifchen Senntiti« aHenettjeitenmuftev.
ber Bienennatur gewonnenen
(Gritttb« unb Sehrfäße bel)ttf« Erreidjttng eine« be«
ftimmten 3wedeS, tueift bcr (Gewimnmg be« Honi(V'
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Sienenjlicfjt (SBalb- unb ©arten» 3., 33ieitcnftöde, Slctriebgutctfiobcn).

unb beg SBadfifeg. S n bie 33. nur ein fleincg Slnlage»
tafiital erforbert, fo ift i()r Ertrag gcrabeju ein lanb»
Wirtfdjnftlidfier gunb.
Stet ber SSalbbicneitjucftt fiöfilt man nodj
ftefjcnbc SBalbbäume aug, berfcfiliefit bie ¡pöfilutig mit
einem Streit, in bng man Heine Öffnungen ¿um Ein»
unb Sluggcfien ber Stiencn einfcfiiteibet, unb befefit
einen folcfien auggefiöfilten Stamm (Steute) mit einem
Stienenfcfimarm. SBcnn im Jgerbft bie §onigtradfit
SU Enbe ift, faffiert man einen Seil ber Stblfer unb
fdfineibet beren §onig unb SBacfig aug. Stei ber ®ar»
te n b ie n e n ju ^ t f)ött unb pflegt man bie Stiencn in
ben ©arten ber Ipäufcr. Sabci unterfcficibet man
© t a n b b i e n e n 3 u d) t , bei melier bie $ ölter ben gan»
3cn Sommer über im Stienengnrten ftefien bleiben,
unb SBanberbienensudfit, bei mclcfier man bie
SBölier, trenn eg in ber Sinfie an ^onigbflanjen (33ie»
ncngewädfifen, f. (Bienen, 996) feftlt, an Orte trang»
portiert, wo fie nochmals rcicfilidic Slinfirung finben.
Sic 33 i e n ett tu o fi n u n g e n (Sticnenftbde,
S tb d e ) baut man aug ¡pofij unb Strol) unb unter»
fefteibet S t ¡in ber, bei benett bie größte Slugbefinung
ber inttern .fbbfilutig in bie ipbfie, unb S agerftbde,
bei benett fie in bie Sänge gefit. Ser 9faum, in bem
ein Stiencnbolt bauen, brüten unb iöonigöorrnte an»
fatnnteln foH, tnufj etlua 50,000 ccm liefiten Dtaum
fiaben. Seitbare SSofinmtgen fiaben bor unteilbaren
ben Sßorjug. ©ans in ber ©ewalt fiat ber 3 üd)ter bie
töicnen nur bann, trenn er ifiren Stau, ofinc ifin 3U
serftbren, aus ber SBofinung fieraugnefimen mtb tric»
ber in biefelbe ober in eine aitbre gleicfigrojje einftellen
fann. S er Erfinber eines folcfien Stodeg mit be»
tu c g 1i d) c n SBaben (äliobilbau) ift ber Pfarrer S tie r»
äott, trcSfialb matt ben Stod mit bcwcglicfien SBaben
ben Sjierjonftod nennt. Sitte Stbde mit unbetreg»
tiefien Siiabeit Qntmobilbau) erfefitreren bie Stefinnb»
hing unb Itnterfudmng ber 33iencnobl£er.
S er älteftc Stod mit unbeweglid)cn SBaben ift bie
.ttlofibcutc, ein bider, auggefibfilter 33aumftamnt
rott 1,8—2 m Sänge, 'Denn bettuyt fie als Stäuber
(gig. 1 ) unb nl§ Säger (gig. 2). ffu ben unteilbaren
ftrofiernen SBofinungen mit igiitmobilbnu gefibren:
ber S tü lp f o r b (gig. 3), ber S rn n b c n ftü lp c r
(gig.4),ber SBal3enforb(gig. 5), bieSSat3e(gig. 6)
ttnb ber S fio rfto d (gig. 7). Siodfi im ©ebrauefi ift
ber S iin g forb ober tRingftod, ber aug einjclnen
Strofilrättäcn ober Strofiringen (je 10—14 cm Jpbfic)
tufammengefefit ift. Stnucfiftülper (gig. 8 , gaftftod),
Sicgelftülper (gig. 9, gitderfiut), SMrfelftülfier, ber
Siuttfdje Süfterftod, ber Sucagfdfie Stugelftod tc. fittb
uitpraitifdje 33ienentrofinungen.
Siierjon ttafitn nnfänglicfi 2,6 cm breite, 0,or> cm
bide unb 26 cm lange ipoijftäbe (gig. 10), betlebte fie
mit SBnbcnftreifen unb fiing fie in feine Slaftenftöde.
Sic Stienen bauten nun in ber burdfi bie Sefir» ober
iRicfitftreifen rorgejeiefineten Siidfitung meiter, unb jefit
tonr eg mbglicfi, jebc ausgebautc SBabe, nadfibem fie
ron ben Seitentränben beg Stodeg gelbft mar, an bem
Stäbcfien fierauSjufieben, genau ju befefien unb mie»
ber eingufiängen. greifierrb. Sterlepfcfi berbotttontmte
SsicrjottS Ei'finbung äunäcfift baburefi, baf? er an ben
hier Eden beg SBabenträgerg 0,65 cm breite Stör»
fpriingc ober Dfircn anbradtte, um ftctg eine angc»
meffene Entfernung ber Sräger untereinanber gu er»
fielen (gig. 1 1). Sag milfifame Sofett ber SBaben bon
beit SBnnben umging er baburefi, bafi er hier 2,ü cm
breite unb 0,65 cm bide Stnbdtcu in gerat eines
fRnfiiucficng bereinigte, melefieS er nun ftatt beg bloften

Stäbcfieng in ben Stod fiing. SKait unterfcficibet jefit
iialb » (gig. 12) unb ©anärüfintefien (gig. 14).
Ser naturgemnfieite Stoff 31111t Slnflebcit ber iRicfit»
maben an bie Dberfdienfel ber SJnfimcfien ift fliiffigeg
SBacfig. 9US 9}oratalbcute gilt bie bon 33crlepfcfi ton
fintierte S ag erb e u te m it Siäfimcficii (gig. 13),
SSogelfcfiem fiaiial unb abnefimbarem Sedel. Sie ift
aug § 0(3 gearbeitet unb bilbet ein länglidfcg liegenbeg
Sßiered. 3m Sitten ift bie 33eutc 41 cm fiocfi, 82 cm
tief unb 23,5 cm breit. Uber ben SRäfimcfien liegen
Sedbrettdfien, meicfie0,65 cm bid finb unb querlaufen.
Sic smei Etagen, 3U je 20 IRäfimcfien, nefinten 78,2 cm
bon ber Sicfc ber 33eute ein. Um einen SRaiitn 31t er
fialten, in bem bie 33ienen nur §onig auffficicfiern,
fertigt man ein Scfieibebrett bon 1,3 cm Sidc an;
babfelbe beftefit auS einem auggetäfeltcn Siafimen, ber
bie .fbiific 3ibcier Stäfimdjcu unb bie 33reitc ber 33eute
fiat. Stellt man bag Scfieibebrett ein, fo ift ein befonberer ^onigraum abgegrenst. Jfn bem Slobcnbrett
ber Sleute bringt man einen ffianal 31m s$affagc ber
Slrbeitgbienen an. SieferSanal ift 40cm lang, 10cm
breit unb 1,9 cm tief. 33on ben 40 cm Sänge finb
20 cm in ber SUiitte mit einem eingelaffenen, 0,9 cm
bidcit S3rcttd)en bebedt, fo baf? ein 1 cm tiefer Stmtal
entftefit. Wan bringt ben Siannl in ber äßitte ber
Streite beS Stobeng fo an, bafi man mit bem Sdfieibe»
brett ben Strafraum big auf 12 Stäfimcfien berfleincrn
unb big auf 28 rergröjjern fann. Solange bie Stiencn
ron bem ^»onigraum nitfit Stefifi nefimen follen, bleibt
ber $anal geffiloffen. Sieben bem Sagerftod fiat bie
Stcrlepfcfifdjc S tä n b c rb c u te (gig. 15 11. 16) grofie
Sterbreitung gefunben. Seitentränbe it. SSorbertranb
beftefien bei iifir aug Stofilcn; p m Sedel unb Stoben
genügen 2,6 cm bide Streiter. Sie Steute faf?t 36 SRäfitn»
efien; 12 ftefien im ^onigraum unb 24 in ben beibeit
Etagen beg Strutraumg. SenStogelfdfienSaital bringt
man in ber Storberlranb an, unb 3irar fo, baf? bie eine
Hälfte in ben ^onigraum, bie anbre in ben 33rutrauiit
reiefit. Sedbrettdfien liegen auf ben SRäfimcfien beg
Stritt» ltnbiponigraumg. SnEnglanb erfiielt berStod
mit bcireglicfier SBabe eine befonbere gornt (gig. 17).
SJian ftcllt bie Stbde an einem trinbftillen, nniucnt»
lief) niefit 3itgigcn 'filafi auf. Unter feinen Umftnnben
bürfen fie ber SDiittagg» unb Siadfimittaggfonne aug»
gefefit fein; am uerberblicfiffen finb bieSonnenftrafileit
im SBintcr unb 3citigen griifijafir, Uicnn Scfinec liegt,
lreil fie bie Stiencn aug beit Stbden loden, fju rei '
nteiben ift audfi ein Ort, ron bem aug fie über breite
Strome, Seiifie ober Seen fliegen müffen. 3n ber
9!äfie beg Stanbcg pflanst man niebrige Stäuitic unb
©eftrnucfi an, Woran fiefi bie SdfiWarnte mtfeyett unb
leiifit eingcfnngcit werben tonnen, giir ftörbe, SBal3cn :e. baut man ein mit ber Storberfronte nad) Süb^
offen gcriofiteteg Öäugtfien (Stienenfiaug, Stiencn
fdfiauer), an beffen innern Säulen Öuerricgel an
gebraifit werben, auf welcfie bie Stbde 3U ftefien unb
3U liegen fommen. §ol 3ftbdc fteEt man frei auf; midi
für Ssierjonftöde ift ein Stienenfiaug überflüffig. Sic
fdfibnften Sticnenfiäufer finb bie bon Sterlepfd) ton
ftruierten SSaniHong, welcfie fitfi bereits über ganf
Scutfcfilanb, Öfterreidfi ic. rerbreitet finben.
öcwöfinlicfi unterfcficibet man 3Wei Stetricbg»
m etfioben in ber St. Stei ber Sdfiwarmmetfiobe
finit man eine Stormnljafil bon Stblfern in flcinen
Stbden, um jafirlid) redjt ricl Scfimärnte 31t erfialtcit.
gut §erbft eineg ¡eben Jfafireg Wirb bie 3«fil ber Stbl
ter auf bic9ioriual3afilrebu3iert.inbem man bie fionig
reidiften unb fionigännften faffiert, um Sionig 1111b

iütenemucbt (btc Dier ^ßcrio&cn beg Bicncttjapreg).

Sadjg gu ernten. Bei ber g e tbeIntctpobe Ijält man
bic Böller in geräumigen Sopnungen, bannt fic niept
fcpwärmen, fonbern Sacpgbntt auffüpren unb tnög»
lid)ft nict ¡ponig auffpeiepern. 3 m .<perbft ober grüp»
japr tnirb ber Überfluß an iponig unb Sadjg aug»
gcfdjnitten (gcgeibelt). S a aber ft'etg Böller einqcpett
unb namentlich ber Sinter Opfer forbert, fo i(t bic
3eibelntetpobc auf bie Sauer prattifdj nicht bitrcpfüpr»
bar. gtrder, roetdje bie 3 (ibelinetpobe befolgen, 6e»
ftimmen Paper nur einen Seit iprer ©töde gu £>onig»
ftöden, ben anbern Seit aber gu Scpwannftöden, »er*
bittben atfo bie 3 cibel» unb ©cpmartnrnetpobc.
®te tiicr 'IScriotH'ti Scg tttcnenjnbrcg.
S ic erfte s^ c r ir b c beg B ien e n jap reg , Dott
ber S lu g w in teru n g big gur erften reidjett
g r ü p ja p r g tr a c p t, itmfafjt bic ÜKonate töfärj unb
Slpril. Sie Biene fammelt im Sinter ipren ttnrat im
SKaftbarm an, big bie Semperatur einen Slugflug ge»
ftattet, ber bann allgemeiner SReittigunggaugflug
ift. iponigarntc Böller müffen jept gefüttert Werben
(Slotfütterung), am naturgemäfjeften mit bebedeltcn
¡ponigWaben; ein ©rfapmittel ift aufgelöfter 3«dcr.
S n bie Bienen im ©infamtneln beg iponigg unerntüö»
liep finb, fo fpüren fie bentfelben überall naep unb
fiepten ipn aud) gegenfeitig aug ben ©töden. Sieg
gefepiept pauptfäcplid) an fepönen Sagen bor beginn
ber Sracpt. 9iäuberei tritt niept ein, wenn im grüp»
japr bie fjlugtödper ber ©töde berengert finb unb man
feine fdploacpen unb franfen SSötfer auf bent ©taube
bitlbet. ©töde, benen bie Königin (Seifet) geftorben
ift, fönnen im SJlärg nur baburep Juriert werben, baf?
man ipnen bie Königin eineg gu bolfarnt geworbenen
Bolleg gibt. Untauglicpe Königinnen, welcpe gar feine
ober nur.@ier 51t SRänncpett (Sropnen) legen, tötet
man fofort unb beweifelt bag Boll wicbcr obcr teilt
bie Bienen ben Slacpbarftöden gu. ©djwndje Böller
in Sgiergonftöden berftärlt man öitrcpBrittwabctt unb
Bienen aug botfreiepen ©töden. ScrWcbraud), im
SJlärg ober Slitfang Slpril einen Seit ber leeren Sabcn
wcggufcpitcibcn (gcibcln), ift fepr alt; in ponigarmen
©egenben ift aber ber grüplinggwad)gfd)nitt gerabegu
ber SRuin ber SB.; benn tritt im SJlai reiepe iponigtraept
ein, fo feptt eg ben ©töden infolge beg 3 eibelng an
leeren 3cllctt, um Brut nttgufepen unb ipottig aufgu»
fpeidjern. Bon SRittc Slpril an füttert man fpefutatio;
bic Bienen nepmen babei für ©pettbe ber Statur, wag
ipnen ber SJtenfcp rcidjt, unb fepen bicl Brut an. Sie»
ben bem §onig reiept man auep im grüpjapr bon ber
Kiefer gcfammclten Bltttenftaub ober ©etreibemepl
unb ftopft bieg in Sabcn, bic man an einem Winb»
ftitten, fonnigen Ort in eine geöffnete teere Beute legt.
S ie 3Wcitc 'fteriobe, bon ber gritpjapr'g»
b o lttra c p t big gvtm ©nbe ber iponigtraept,
umfafjt bic SÄonatc SJlai, 3uni, Sttli. 3ft bie Sitte»
ruttg im SJlai regnerifcp ober raup unb Winbig, fo
füttert man reichlich, weil bic Bienen bei geringen
¡ponigoorräten bie Brut befepränlcn. Seit ©töden
mit SJRobilbait päitgt man Wäprenb ber Sracpt SRapnt»
eben mit Sabcnanfängeit in ben iponigrautn unb öff»
net ben Kanal. ©tödentit unbeweglichen Sahen bringt
man auf bagBcrlcpfcpfcpeSoppeiftnnbbrctt, bag einen
Kanal pat; pintcr ober neben biefe ©töde (teilt matt
bann ipintcr» ober Slebenfäpc alg iooniqntaga»
ginc. SJlancpc Stöde_ werben fepon im SJlai fo Doll»
reiep, bafi fic fcpwärmen. Siegt fiep ber ©diwanm
trieb, fo bauen bie Wrbeitgbienen an Derfdpiebcnett
Stellen ber Sabcn ettoa 5 -20 3ellen äitr ©rbrütung
oon Königinnen (Seifel^eUcn), welcpe bie Königin
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binnen etwa 3 Sagen, bamit bic jungen Königinnen
nippt auf einmal flügge werben, mit mciblidjeu ©ieru
befept. Sobalb eine ober nteprere SeifeljeHeit bcbcdelt finb unb bic Sarnen fidj in Jlpmppen nertuan
bellt, Wittert bic alte Königin tticbenbuplcrfdiaft unb
nerfuept, bieSeifeljeHen .51t jerftören, Wag bieilrbeitg»
bienen aber nidit julaffen; bic alte frueptbare Königin
ncrlapt baper 6 — 7 Sage nor bem Stgfcplüpfcu ber
reifften föitiglicpen Diptnppe mit bem gröfjcm Seil ber
flrbcitöbicncn fcpwärmenb ben Stod (SS0r = ober
6 rftfd)Warnt). Sotten bic 'Bienen und; ilugjug
beg Borfcpwarnteg nidit mepr fcpwärmen, fo laffen fie,
fobalb eine junge Königin auggcfd)Hipft ift, bic libri
gen Seifel^ctlcn non berfclbcn Perlepen, um bann bag
3crftörnnggwerf 511 nottcnbcit. S ill ein Bolf und)
Abgang beg ©rftfcpmarmeg nod) ©cpwärntc abgcbcu,
fo bleiben bic SeifeljeEett unberfeprt ftepen, unb bie
erfte Königin, welcpe bie 3ellc nerläjjt, bringt fofort
Sönc perbor, bic Wie »tüpt, tüpt« flingen. S irb in.pnifcpeit noep eine Königin flügge, fo beipt fic beit
Scdcl iprer 3elle teilweife ab unb bringt Sötte per»
nor, bic wie »quap, qttap« Hingen, ba bic3cllenwänbe
bie SottWcIlcn petttttten. Seil puifdjett jWci freien
Königinnen fofort ein Kampf auf lieben unb Sob ent»
brennen Würbe, fo Dccläfjt bic quafcitbc Königin ipre
3c 11c nidit. ©rft wenn bie freie Königin mit einem
Seil beg Bolleg alg ©cpwarut aug5icpt, fcpliipft eine
quafenbeKönigin aug unb fängt an ju »tiipten«, weg»
palb bic übrigen Königinnen, weil fie Wicbcr eine Sie»
bcitbuplerin frei wiffett, in iprett 3 ctlen bleiben unb
fiep Dott ben Slrbeitgbienen bttrdi bie Sfipett iprer 3cl
ictt füttern laffen. 3ft aberutalg eine freie Königin
mit einem Scpwarm auggejogen, fo miebcrpolt fich
ber eben befepriebene Borgattg, big enblid) btc ttoep
qunfettben Königinnen getötet werben, fo baft bic freie
itunSlUcinperrfcperin bleibt. 3eber©(pwartn, ber und)
Slbjug beg Borfcpwantteg augjicpt, pat eine junge,
nod) ltnfrucptbare Königin tutb pcifjt Sind)» ober
Slfterfcpwartn. 3 n ponigreiepen 3 apren fotumt cg
nor, bnft ein SBorfcpWarm itt betttfelbett 3 npr aber»
tttalg fcpwärntt; man nennt bann beit ©cpwnrm einen
3ttngfcrnfd)W nrm . Sic fcpwätntenbett Bienen
fatttmcln fiep halb an einem 9lft, 3wcig tc. alg Srattbc
(f.Snfel »Bienen«, 5ig.7). Sdiott oontStod aug ober
erft, wenn ber ©ipwarnt auggejogen ift, gepett Sir
beitgbienen aug, welcpe eine geeignete ¿öplttug alg
Sopnuttg für ben Scpwnrtu auffuepen; bieg finb bie
fogett. S p u rb ie n e n ober G u artie rm ac p er. 3ft
ber 3 ücptcr bei Beginn beg ©dpwärnteng äugegett,
fo tanit er ben Scptonuit mit einem © cpw arm ncp
(gig. 18) nuffangett, weint er bagfelbe fcpnell bor
ben Korb (teilt. 30g ber Scpwarttt bequem ait, fo
fnpt matt ipn in einen Korb; gog er poep ait, fo be»
bient man fid) gunt ©infattgett beg attg ücittmattb ge»
fertigten ©dtwnrntbeutelg. Sie Dielen llcinett Siadi»
fcpwärnte finb ber Siuin ber B ., weil fie bic Slrbeitg»
Iräfte beg Bolleg gcrfplittern. SJiait Derpiitbcrt fic,
inbctit matt ben Borfdpwnrut ait bie ©teile beg SDiut»
terftodeg unb biefen an bie ©teile eineg redpt Doli»
reiepett ©todeg (teilt, bem Dolfrcidfcn ©tod aber einen
gnttg neuen Blnp int Bienengarten gibt; ift bann aug
bent abgefepmärntten ©tod ber erfte Slacpfcpwarm,
ber ftetg fepr ftarl augfättt, auggegogeit, fo fept man
ben Sfacpfdfwarm auf bic ©teile feineg SJinttcrftodeg
unb gibt biefeut einen bigper unbefepteit (ßlah, an bem
er bag fernere ©cpwärntcn aufgibt, weil feine g-lug»
bienen fid) bei bent Slacpfcpwarm auf ber alten Staitbftellc einbürgern. Sie Bienen fcpwärmen erfaprnngg»
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33ienenjud;t (ein* unb Überwinterung).

ntägig fofi »ic, luiimt unb fo»icl Wir c§ wollen; bantnt | unb igollett, auSfcpliefjlicp beS Sorbes unb Staub
wenbet ber 3nttcr tünftlicpe StcrmegrungSarten, baS brettcS, mcttigfteits anttäpentb feftjuftellen. 3cgt ntttft
9lbtromnteIn unb baS 9(blcgctt, an. ®aS 91b tto tn - j ein Sorb löcnigftenS 10—12 kg inneres ©ewiept
titeln (916treiben) ift befonberS bet Stöden ntit ; gaben, Wenn er überWinterungStücptig fein foü. 93ei
3ntntobilbau nnjureenben. Sigt »or einem Sorb beS 'ifeuten bewcglicpett IBaucS Wägt ntan eine Honigwabe
SJtorgenS »or Sonnenaufgang nod) ein fauftgrofjeS unb fcpägt bann bie übrigen mit ben 9lugen. Sebe
Slüntpcpen 93icnett, fo ift er jur Abgabe eines Scpwar- 93cute, bie nidit 10 kg ipottig pat, mufj mit Honig
nie» reif unb tann abgetrommclt inerben. DJcatt fegt waben unterftügt ober mit aufgelöftem SanbiSjuder
ben abjutreibenben Sorb »crEcbrt, b. g. mit ber äJtün- gefüttert werben. Stpwacpc ilfbltcr ntüffett fopu
bttttg nad) oben, auf ein teercS Strogträn 3cgen unb iie r t werben, weil nur ein »olfrcicper Stod beit ®ceinen leeren barauf, alfo ffliitnbung auf HKünbung, fapren beS 9SiitterS ju trogen »ertttag. Süieil bic S8 ie
unb binbet ba, l»o beibe Sorbe aufeinanber fiepen, eilt tten bei biefer9lrbeit oft ftecpluftig werben, fo fege man
Hnnbtucp perunt; unten an bent bebauten Stod be- bic 93ieitcnbrillc (gig. 20) auf; ipr ©eftell pat ein
ginnt ntan mit bent Stopfen unb rüdt bnntit nbfag- ißferbepaargeflccpt. 3 um 3 eibelu ber Sorbe braudit
iucifc aümäplicg aufwärts. ®ttrcp baS Stopfen beitn- man ,iwei 3eibclmeffer (gig. 21); ein gerabeS unb ein
rupigt, laufen bic 93ienen mit ber Sönigin nad) oben gctnidtcS. ®en geernteten Honig fcpleubcrt man, nndtin ben leeren Sorb. Slorteilpaft ift cS, ben tünftlid) bent ntan bie3 eilcnbcdel abgefdinittcn pat, mitHrufdi
gebilbeten Scgwarnt auf einen eine palbc Stunbe ent faS3cntrifugalmafd)inc(Honigfd)leubcrniafcpiite)auS,
fernten Ort j$u transportieren; loill matt baS niept, fo um bic entleerten Silaben ittt fünftigen gapr abermals
gibt matt iljnt bic Stelle beS äRuttcrftodcS ttnb feilt füllen 31t laffen. Sinb int 9luguft alle SSölfcr mit beut
biefeit an bic Stelle eines »oltrcicpen StodcS. 93eint nötigen SSinterfutter »erforgt, fo (teilt man ben ®jier91 biegen (S eilen) teilt ntan 93ienett unb SöacpS- (oitftödcn ein Sßrett ein, att bcitt ntan alle St'igen ntit
gebnube eines StodcS in jtuei ißölter. 30fit Vorteil ift SSacpSpapierftrcifen »ertlebt.
®ic » ierte ißeriobe, bie ber © in- unb Ü b er
eS nur bei Stüden mit SKobilbau auSjufüprcn. 3 » 1'
3cit beS ftarlften glttgeS pängt man in bic neu 31t w in te ru n g , beginnt mit bcitt Dttobcr unb Wäprt ben
fepaffenbe 93eutc feepg Stritt- unb eine Honigwabe ntit 9io»ember, ise^eutber, ganuar unb gebruar pinburep.
ben barmt fipenben Ißieneit, teprt pierauf alle Stiencn gttt Cttober (teilen SBefpett unb Horniffen beut Honig
unb bic Sönigin beS aiiutterftocfeS baätt, fegt ttotp eilte ber Sfienen ttatp; ntan fängt fie beS SKorgcnS, be»or
9i3abc mit SBaffer unb einige Siägmcpen mit 91nfängcn bie SSienen fliegen, in biinnpalfigen glafcpen Weg, in
ein unb (teilt bic neue 93cittc auf. ®ic Strut- unb bie man fie bureg HottigWaffcr lodt. ©egen föiäufc
Honigwaben, »oit benett man bic 93icncit ableprte, fdpügt ntan bic Stirnen burd) SSerttcincrn beS ging"
bringt man in bic SKuttcrbeute 3urüd, ber, ba fie att lotpeS. Stritt int 9io»etttbcr ber SSinter ein, fo ftopft
iprer alten Stelle bleibt, alle Sracptbicneit gufliegen man bei Sjicrjonftbdcn ben iJintnit 3t»ifd)cn bent eiltunb fofort 9lnftalt ,)ur Grbrütitng einer jungen Kö gefegten Strctt unb ber Stpiir mit warnt paltenbem
nigin treffen, iliit ber 93ermcpritng ttutft tttntt aut 24. ÜRatcrial, SKooS tc., attS; bei frei ftepeuben ©inbeutcu
3 uni fertig fein, unb in allen ©egcitbcn opne Herbft- ftopft man and) bie Honigräume attS. Stroptörbe,
traept barf matt eine SOproj. SBermeprung niept über- Söaläcii, Slogbcuteit tc., bic frei im ©arten fiepen,
fepreiten. 3m 3ttli lagt man bie Stiencn nur nod) int fegügt ntan mit Sfopr tc. unb bie Stödc im Stiencnabgefonberten Honigraum bauen, ba alle Siciten, ju fepauer burd) Stoppen gegen Sälte, gegen Sonnen
benett bie Gier erft »on CSnbc gttni ab gelegt werben, ftraplcn unb feinblidpeXierc. 9(m beften ftnb bieStöde
im lattfenben 3 apr in allen ponigarmett ©egenben gegen Sälte ttnb Steunrupigung in einem befonbertt
tticptS SctriidptlicpeS ntepr cinfamnteln. 9Bic 51t allen ÜberwinterungSlotal, 3.93.in einemfinftern u.trodnen
3eiten, fo forgt ntan befonberS im Sommer bafür, Seiler, gefepiigt. ©rojjc Stäube ttttb sufammengefegte
baff niept »iel ®ro_pncit erbrütet werben, unb fteUt ju Stellten überwintert man auf bent Sommerftanb. 3»
biefem 3 wed lünftliepe SRittclwänbe ein, Weil biefe ®cutfcp(anb Würben 1883; 1,911,748Stiencnftöde genur ben 93an »on Slrbcitcrsellen geftatten. 9Kit ber 3äptt, ba»on 171,683 (1892 nur 161,619) itiHnnttoDer.
93gl. ». Stcrlcpfd), ®ic Sticne unb ipre 3 ud)t ntit
Hanbpreffe (gia. 19) »on iRictfcpc (SSiberacp in Staben)
tann fiep jeber ijsmler bie ÜWittelwänbe leiegt felbft an- bewcglicpett SBabeit (3.9lufl., Oueblinb. 1873); ® crfertigen. SpätcftenS SJiittc 3uli itnterfucpt man alle fclbc, ®ic 93. nad) iprcttt jegigen rntioncllcit StaubStödc, bie gefcpioärmt pabett, abgetrommclt ober ab- puntt (3. 9tuf(. »01t SSogel, 93crl. 1891); ® 3ie r 30tt,
gelegt worben finb, barauf pin, ob fie wcifelricptig íRntioneílc 93. (93ricg 1861, neue 9lu8g. 1878); 930g e 1,
fittb. 3Ran entfernt unfrucptbarc ober fonft utttaug- Hanbbmp ber 93. (2 .9lufl., Ccips-1879); SDcrfc 1be,
licpe Söniginnett unb turiert loeifellofc 93ö!ter burd) ®ie Honigbiene unb bie 93ermeprung ber 93ienen»öl£ev
©infügen einer SöeifelseEe ober fidjerer baburep, baft nad) ben ©efepett ber 9Snpl3itd)t (Oueblinb. 1880);
® atp e, Scprbttcp ber 93. (5 .91uft., 93enSpeint 1892);
man ipnen eine frueptbare Sönigin gibt.
®ic b ritte e r i 0be, »ottt ©nbc ber H onig- 93e jj l e r , 3HuftrierteS Seprbud) ber 93. (Stuttg. 1889);
traept b is gur SSorricphtttg f ü r bic © inw in- SDcrfclbe, ©efepiepte ber 93. (iittbWigSb. 1885); H»
te ru n g , umfafit bic Konnte 9luguft unb September, ber, ®ie neue niiglicpftc 93. (11. 9tufl., Sapr 1892);
gn ©egenben mit Herbfttrncpt loaitbcrt matt Slnfang © r a » en p 0r ft, ® er prnttifepe 3mtcr (4.91ufl., 93rattn
Sluguft mit ben Stödcn in bie Heibc, weit Kitte biefeS fcpweig 1887); © loct, Spntbolif ber 93iettctt tc. (HeiKonntS baS^eibetraut blüpt. 3ngonigarmen®egen- belberg 1891); ® 3i c r 30tt, ®er 3witiingSftod (Sreu3
bett pat bie Houigtrncpt int 9(uguft ein ©nbc, unb ber bürg 1890); fßollntnitn, SSörtcrbucp für 93icnett
SSernteprungStrieb fdjlutnmert ein, toegpalb auep bic 3Üdpter (9Beittpeitn 1885); »93ienen5eitung, Organ beS
weifelricptigen 93ölfer bie Sropnen »ertreibett. SOiitte StereinS beutfeper 93ienenwirte« (prSg. »01t 93ogel,
9lugitft nimmt ntatt alle 9ln- unb Sluffägc ab unb 9törbling., feit 1845). ®ic beften Sdpriften ber alten
leert bie^onigräunte ber®,per,)onftbde, um ben^onig Scpule finb: © p r e n f e 1S, Oie 93. nad) ©runbfägen ber
51t ernten. Sorbe, 9r>al;en tc. mögt ntan, um baS ©e- Jpeorie unb ©rfaprung (ißrng 1829); S lopfleifd)
i»id)t ber Söictten unb beS 9BacpSgebaubeS ntit öonig ttnb S ürfcpncr, ®ie 9tiene unb bic 9t. (gettn 1836).

[Zum Artikel Bier.]

Bierbrauerei
Um das Innere des Malzkorns für Wasser zugäng
lich zu machen, muß das Malz zerquetscht werden.
Eine hierzu dienende Maizquetsclie (Malzbrech-,Malz
schrotmaschine, F i g . t ) besitzt einen Trichter a, durch
welchen das Malz auf das rotierende Prisma b fällt,
dessen Wirkung durch eine Stellschraube c reguliert
werden kann. Von hier gelangt es in einen allseitig
von Holzwändend,d eingeschlossenen Raum e und auf

Wasser bewirkt. Der Brei fließt in den jetzt meist
aus Eisen konstruierten M a is c h b o ttic h und wird hier
mit Hilfe des Rührscheites oder besonderer M a is c h 
m a s c h in e n mit Wasser weiter vermischt. Eine ein
fache Maischmaschine für kleinere Brauereien zeigt
F ig . 4- Hie senkrechte Welle a in der Mitte des
Maischbottichs trägt unten die beiden schräg gestell
ten Flügel b,b, welche eine Anhäufung der schweren

Fig. 1. Maizquetsclie.

Fig. 3. Vormaischapparat.

die Quetschwalzen f,g, von denen g ein festes Lager
hat, während f durch ein Hebelwerk h mit Gewicht i
an die andre Walze angedrückt wird. Nach Passierung
der Walzen wird das geschrotene Malz in einem Be
hälter m aufgefangen. Durch Schabeisen k, k, welche
wieder mit Hebel Wirkung durch Gewichte 1,1 an die
Walzen angedrückt werden, wird dasMitnehmen hän
gen gebliebener Malztcile verhindert. Den Antrieb
erhält die Maschine mittels Treibriemen über dem
an dem Schwungrad n befestigten Rade o Das zer
kleinerte Malz wird in
Vormaischapparatcn
mit Wasser befeuchtet
oder eingeteigt. Bei
demApjiarat von Harris
(F ig . 2 ) fällt das Malz
durch den Trichter A
mittels des Schiebers F
in den Cylinder D und
aus diesem durch einen
mit Öffnungen von ver
schiedener Weite ver
sehenen Durchlaß auf
einen Konus II, der den
Fig. 2. Vormaisch äußersten Auslauf eines
apparat von Harris. Cylindergefäßes bildet,
das wieder in einem se
paraten Cylinder ruht. Durch die mit Hähnen ver
sehenen Röhren B, B dringt der auf die gewünschte
Temperatur gebrachte Wasserstrom nach den Kam
mern J, J und K, gelangt durch die gelochten Seiten
wandungen in feinen Strahlen in den Raum LL und
kommt hier mit dem durch den Konus H verteilten
Malz in Berührung. Einen andern Vormaischappa
rat zeigt F ig . S. Dieser besteht aus einem eisernen
liegenden Cylinder a, welcher durch den Kanal b ge
speist wird und eine mit Armen besetzte Welle c ent
hält, die von dem Zahnrad d aus in Umdrehung ver
setzt wird und eine innige Mischung von Malz und

Teile der Maische in der Mitte des Bottichs verhin
dern und die Maische in Rotation versetzen. Die
rotierende Maische muß aber beständig die Stäbe c, c
passieren und wird dadurch in gleichmäßiger Mischung
erhalten. Der Antrieb der Welle a erfolgt durch die
Zahnräder d, e und die Riemenscheibe f.
Die Brauptänne oder der Braukessel, welcher in
kleinern Brauereien sowohl zur Gewinnung derWürze,
zum Erhitzen des Wassers und der Maischen als auch
zum Kochen derselben mit Hopfen dient, ist je nach
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Fig. 4. Maischmaschine für kleinere Brauereien.
der Art des Brauens verschieden konstruiert und zwar
früher ganz allgemein aus Kupfer, gegenwärtig aber
immer häufiger aus Eisen. Vorteilhaft benutzt man
auch die von Prick in Wien angegebenen geschlosse
nen bimförmigen Braupfannen ( F ig . 6 ), in welchen
ein Rührwerk mit Ketten das Anbrennen sicher ver
hindert, während die Dämpfe nach dem Kondensator
entweichen, in welchem sie durch in kupfernen Röh
ren fließendes kaltes Wasser verdichtet werden. Diese
Apparate verhindern die Erfüllung der Luft des Sud
hauses mit Dämpfen, ermöglichen schnelles Sieden
und gewähren bedeutende Ersparung an Brennstoff.

II

Bierbrauerei.

In großem Brauereien dient eine besondere Pfanne | sonst übliche Überschöpfen der Maische findet nur
lediglich zum Maischen, eine andre nur zum Kochen noch in kleinern Brauereien statt. Zum Abziehen
der Würze von den Trebern erhält der Maischbottich
einen doppelten Boden. Der obere Boden besteht aus
gelochtem Metallblech und liegt einige Zoll über dem

Fig. 6. Sudhauseinrichtung.

der fertigen Würze mit dem Hopfen, und in einer
Vorwärmpfanne wird das zu verwendende Wasser er
hitzt. Die Pfannen stehen entweder so hoch, daß ihr
Inhalt direkt in den Maischbottich abgelassen wer
den kann, oder cs sind Pumpen vorhanden, welche untern, zwischen beiden Böden befindet sich ein Ab
auch die dicke Maische zu fördern vermögen. Das laßhahn. Gegenwärtig wird die Maische gewöhn-

Bierbrauerei.
lieh nach vollendeter Zuckerbildung in den L ä u tc r gefördert, welcher speziell zum Ziehen
der Würze dient. Die letztere sam
melt sich in dem G r a n d - , G r u n d 
o d e r W ü r z s to c k und wird von da
in die Braupfanne gepumpt, oder
man leitet sie direkt aus dem Raum
unter den Seihplatten mittels be
sonderer Apparate in die Pfanne.
Die in dem Läutermaischbottich
zurückgebliebenen Treber werden
durch eine Auf hackmaschine (F ig .
5 ), welche der Maischmaschinc
ähnlich konstruiert und mit senk
recht verstellbaren Zinken ver
sehen ist, aufgelockert und mittels
eines s c h o ttis c h e n D r e h k r e u z e s (im wesentlichen ein
Segnersclies Wasserrad) sehr gleichmäßig mit Wasser
übergossen, um die darin noch enthaltene Würze zu
gewinnen.
Die Braugeräte wTerden meist mit direkter Feue
rung geheizt; in neuerer Zeit aber errang die Anwen
dung der indirekten Dampfheizung in mehreren
Brauereien die Alleinherrschaft. Man legte in die
b o tlic h ( F ig . 6)
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Rührvorrichtungen besitzt, und dem Vormaisch
apparat b. B ist der Läuterbottich mit der Aufhack -

Fig. 5. Tr eb er auf hnck m«isch i ne.

maschine c. C ist eine runde geschlossene Dickmaisch
pfanne mit Rührwerk zum Kochen der Maische, D
die runde geschlossene Hopfensudpfanne
und E ein Kondensator mit einem Röhrensystem, durch welches die aus den Pfannen
abziehenden Dämpfe strömen, um das die
Röhren umgebende Wasser zu erhitzen.
Der Kondensator dient also als Vonvärmer
und liefert das benötigte heiße Wasser.
F ist die Dickmaischkolbenpumpe, G die
Würzepumpe, H der Hopfenseiher, J die
Dampfmaschine.
Die Kühlschiffe sind meist große, sehr
flache, eiserne Gefäße und werden mit
Ventilatoren oderWellen mitWindflügeln
Gefäße Schlangenrohre, in welchen der Dampf zir (F ig . 8 ) versehen, die durch Zahnräder oder Treib
kulierte, oder wandte Gefäße mit doppeltem Boden riemen in Thätigkeit gesetzt werden, um die Abküh
an, in welchem Falle der Dampf zwischen beide lung zu befördern. Zur schnellem und energischem
Böden trat. So große Vorteile diese Mea
thode im allgemeinen auch bietet, so
scheint doch mancherlei für die direkte
Feuerung zu sprechen; so soll bei letz
terer eine Veränderung des Malzextrakts
stattfinden, welche den daraus erzeugten
Bieren einen feinem, lieblichem Ge
schmack erteile und das eigentümliche
Malzaroma auf der empfindlichen Zunge
des Konsumenten deutlicher hervortreten
lasse. Dies würde der Einwirkung der
bei direkter Feuerung stärker erhitzten
Kesselwandung zuzuschreiben sein, wel
che auch die schnellere und vollständi
gere Ausscheidung der Eiweißstoffe be
wirken soll. Auf direktem Feuer gekochte
Würzen sollen schneller und schöner
brechen, langsamer und ruhiger vergären •>
und Biere liefern, welche sich schneller
klären und glanzhell werden. Die Voll
mundigkeit und Haltbarkeit solcher Biere
ist ungleich größer als jener, welche mit
Dampfheizung bereitet wurden, und so
Fig. 9. Röhrenkühler.
scheint letztere wenig Aussicht zu haben,
die direkte Feuerung in der Bierbrauerei
Kühlung benutzt man Kühlapparate, welche mit Eis
vollständig zu verdrängen.
F ig . 6 u . 7 zeigen eine vollständige Sudliauscinrich- wasser gespeist und entweder neben den Kühlschiffen
tung. A ist der Maischbottich mit der Maischmaschine benutzt werden oder dieselben entbehrlich machen.
a, welche in entgegengesetzter Richtung arbeitende F ig . 9 zeigt einen Röhrenkühler, bei welchem das

Bierbrauerei.

IV

Bier durch den Stutzen a in dünne Kupferröhren
gelangt, die in weitern Eisenröhren liegen, in wel
chen sie von Kühlwasser umspült werden. Sämtliche
Kupferröhren bilden
eine zusammenhän
gende Leitung und
mit ihnen die Eisen
röhren , in welchen
das Kühlwasser von
der Zentrifugalpumpe
b aus emporsteigt, um
aus dem obersten Kohr
abzufliehen, während
die Würze den Appa
rat bei c verläßt. Das
Kühlwasser
strömt
durch die Abteilungen
d, d eines gemauerten
Kastens und wird bei
e filtriert.
F ig . 10
zeigt den Apparat in
Seitenansicht. A ist
ein hölzernes Reser
voir mit Latten zur
Auflagerung von Eis,
B die Zentrifugal
pumpe zur Zurück
leitung des Kühlwas
sers in das Reservoir, C
Fig. 10. Röhrenkü liier
(Seitenansicht).
Ventil für den Eintritt
derWürze und desReinigungswassers in den Apparat, D Austritt der gekühl
ten Würze. Je schneller die Pumpe arbeitet und
das Wasser in Zirkulation setzt, um so erfolgreicher
ist die Kühlung. Bei den B e r ie s e lu n g s k ü h le m be
findet sich das Kühlwasser zwischen zwei wellenför-

Fig. 11. Berieselungskühler.
mig gebogenen Blechwänden, während die Würze
außen über die Blechwände rieselt. Diese Apparate
nehmen wenig Raum ein, und die Flächen, mit denen
die Würze in Berührung kommt, sind sehr leicht zu
reinigen. F ig . 11 zeigt einen derartigen Apparat, bei
welchem zwei eigentümlich gewellte Kupferbleche
derartig einander gegenübergestellt sind, daß zwi
schen beiden überall Raum für den Durchfluß des

Wassers bleibt. In die von den Blechen gebildeten
Kammern sind Verteilungsröhren eingeschoben, so

Fig. 13. Kellerräume mit Obereislagerung.
daß zwischen deren Oberfläche und den Kupfer
blechen ein schmaler Raum entsteht ( F ig . 12), in wel
chem das Kühlwasser von unten nach oben aufsteigen
kann, wTährend die Würze in ganz dünner Schicht
von oben nach unten herabrieselt. Der Apparat ist in
zwei Teile geteilt; der obere wird mit
Brunnenwasser, der untere mit Eiswasser
gespeist. Unter dem Kühlapparat befindet
sich eine Sammelmulde für die gekühlte
Würze.
Zur Abkühlung der Lagerkeller läßt
man dieselben im Winter gut ausfrieren
und bringt Eisräume an, welche nach
Bedürfnis mit den Kellern in Verbindung

Fig. 12. Kühlkörper (Querschnitt).
gesetzt werden und am besten oberhalb der Keller
räume sich befinden, weil dann die kalte Luft schnell
in letztere einströmt, sobald man die dazu angebrach
ten Thüren öffnet. F ig . I S zeigt eine solche Einrich
tung mit Eisraum, Gär - und Lagerkeller im Durch
schnitt. In neuerer Zeit benutzt man zur Abkühlung
der Räume immer mehr Eismaschinen, welche den
Brauer von der Witterung unabhängig machen.

Steuer — Siev.
tBiencv, 1) aB itpetui, tirol. Stantsianjler, gcb.
1585 $u Ilmberg in bec Dberpfatz, trat, im Sefuiten»
follegittnt erzogen unb jum Dr. jur. proutooiett, ju=
erft in bie Sicnfte beg ÜDiarigrafen non Surgau, bann
in baprifepe, cnbticE» in bie Keifer gerbiitattbg II., ber
ifjn 1630 bent ©rzperzog 2eopolb in Sirot alg ÖSe=
Pcimrnt beignb. Sei biefem unb feiner SBitiue Klaubia
galt S . lange alg ber einfhißreicpfte unb loürbigftc
ifiatgeber. Sod) nad) Klaubias Sobe würbe er unter
ber ¡Regierung beg ©rzperzogg Serbittnnb Karl non
ber Weiften Partei, wcldte tl)tt paßte, geftttrjt, auf
falfcfje Ülnflagcn bin jum Sobe oerurteilt unb 17.Suli
1651 auf Schloß ¡Kattenberg enthauptet, ba bie Sc
gnabtgung ju fpät eintraf. §. Scptnib pat fein 2ebett
in bem ¡Kommt »Ser Sandler Bon Sirol« bepnnbclt.
2) K p riftian @ottlo6,ncrbicnter9fecptggelehrter,
ge6. 10. San. 1748 in 3örbig, geft. 13. Ott. 1828 in
2eipzig, ftubierte in ÜBitteitberg unb Seipgig, habilitierte
fid) 1776 an letjterer Unioerfität alg Sozcnt, warb
1782 aitßerorbentlicpcr, 1790 orbentlicper fprofeffor
ber ¡Keditc, 1809 Orbinariug ber Suriftenfaiultät fo=
wie Somperr zu Werfeburg unb^ofrnt. Seine beben»
tenbften Schriften finb: »Commentarii de origine et
progressu legum juriumquegermanicorum« (2 cipz.
1787—95, 3 iöbe.); »Systema processus judiciarii
et communis et saxonici« (baf. 1801; 4. ülufl. non
Siebbrat unb Krug, Serl.1834—35, 2 Sbc.); »Opttscnla academica« (2eipz. 1830, 2 'Sbc.).
3) g rieb riep aiuguft, Sopn beg borigen, ebenfnllg
nuggejeichnetcr SRecptggelcprtcr, gcb. 5. gebr. 1787 in
2cipzig, geft. 2. SDfai i861 in Sregben, befttepte bie
Uniberfitat feiner Batcrftabt unb fpciter bie zu ©öt»
tingen, hielt bann einige Saprc pinburep in 2 cipzig
nfnbemifcpe Sorlcfungett, folgte 1810 bent ¡Ruf alg
ifrofeffor ber ¡Rccpte an bie ncu6egrünbetc Uniberfitat
.Ut Berlin, luarb 1829 zunt ©cpeiiitcit Suftizrat er*
uannt unb lebte feit 1834 pribatifierenb in Sregbett.
Bon feinen Scpriften finb perborjupeben: »©efdficptc
ber ¡Rooelten Suftiniaitg« (Serl.1824); »^Beiträge zur
©efepüpte begStiquifitiongprozeffeg uttb ber ©efcpwor=
itengerid)te« (2cipz. 1827); »Beiträge zurfRcoifionbeg
Suftinianifdpen .©ober« (mit ¡peintbad), Serl. 1833);
»Sag cnglifcpc ©efcpworncngericpt« (2cipz- 1852—
1855, 3SBbe.); »28cd)felred)tlid)e?lbpanblungen«(baf.
'Bicncipitj, fßeter, f. stpiamts.
' f l 859).
'B iennal (lat.), jwei Saprc bauernb ober alle zwei
Sapre wieberteprenb.
'Bicimc (fpr. bjemt’), Stabt, f. SBiel.
ß ie n u is (lat.), zweijährig, pcißeit Sßflanzett, bereu
Blittenftengel fiep erft im zweiten ober britten Sapre
zeigt, unb Wcld)e ttadt einmaliger Befruchtung unb
Samcnbilbuitg abfterben. ¡Pflanzen, Welcpc alg Keim*
pflanjcn überwintern unb in ber folgenbctt Segc»
tationgperiobe blitpen, bie nlfo ftreng genommen nur
ein Snpr bauern (3. SB. bag SSintergetreibe), bezeichnet
matt mit Q , wäprcnb bie im grüpting feintenben, im
Sommer fid) entwicfclnbcn unb im folgenbctt Sommer
blüpcnbctt, nlfo bie eigentlich zweijährigen, bngtfeidjcii
0 0 erhalten.
B ieiu tiu m (lat.), Zeitraum oott 3toei Snpren.
B ien p u b lic , Ligue du, f. Siiga.
¡öienttna (fpr. ui-ctw, Crtfdjaft in ber itnl. 'prouinj
ipifa, int untern 9lrnotpa(, mit (isst) 2122 Kittw.
Ser nörblid) bnuott gelegene gleicpnatttige, 28 qkm
große S ee ift in neuefter 3eii burep beit oottt iilrtto
3um Sercpio geführten Kanäle gntperiale entwäffert
unb in frueptbareg 2 attb umgeWonbelt Worben.
töicquc, Sttfel, f. Sicqtte«.
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'Öicr (hierzu Safe! »Bierbrauerei«), gegonteg uttb
nodp itt fcpwacper Stadjgärung befinblicpcg nltopoli^
fepeg ©ctränt, wclcpeg nug©etreibc (nteift nug©erftc),
¡¡¡topfen uttb SBaffer, oft unter SBcnupttttg Bott Surro^
gnteit bereitet wirb.
Sag pauptfädflidjffe 3i op tu n t e r i a 1 ber Sfierbrnuc rei ift bieöerftc, wel^c bttrdp einen untcrbrocpeiteti
Seitttprozefj 3Uitncpit itt 'IKalj ncrtoanbelt Wirb. Sott
nnbern ©etrcibcarteit benupt man gemalt unb ttttgentalst SSciseit unb ¡Neig, feltener Spelz, ©inlorn,
SJi'nig unb ¡ftnfcr, unb ba cg fiep bei biefen tüntcrialieu
paitptfäcplicp um Stärlemepl pattbelt, weld)cg bei ber
SBicrfnbrifntion in 3 tidcr oermanbclt wirb, fo oerwettbet matt alg Surrogate beg ©ctreibeg nitcp Kartoffeln,
Stnrfcntepl, Stärtcjudcr (oft 33Vn 'pro,;, nottt ¡Brautttals; 1 3tr. Stärtezuder erfept 3 3tr. ülialz), Sirup
unb ©Ipceritt. Sn SBapcrn ift bie ainwenbung irgettb
weldter nttbrer Subftanzen alg ©erfte uttb ¡ftopfett ge
feplidt unftattpnft. ©erfte eignet fid) am beftett jur
SBicrbcreitung, weit ipr Stcirtemcplgcpnlt am wenig
ften fcpwaittt; fic liefert leidjtcr alg ottbre ©etreibeai'tcn guteg silfnl3, unb biefeg befipt pöpere zuderbilbettbc Kraft; ihre Speisen erleichtern tiberbieg bie
©ewinnung eitteg flarctt iitugzugg. Ser ¡Brauet fucht
eilt fcinfcpaligeg (gute ©erfte enthält 6,5, aitbrc big
14,2, Ifroj. Stpalen), utöglicpft fcpwercg, weil ftartemcplrcicpcg Korn mit inepligetn (ttiept glnfigcttt) SBrudt,
wie eg auf niept friftp gebilligtem, Icidtternt SBobcn
wäcpft; ftarte Süngung, befonberg mit Sdiaftnift ober
liferep, erpöpt bett Sticfftoffgepalt in nachteiligerSScife.
©ute ©erfte enthält niept mehr alg 9— 9,5 Sto,;. s^rp
teintörper. Sn SBapcnt bcoorzugt matt bie große,
nadte, zweizeilige ober SBlattgerftc, weil fie am fiepet '
ften gebeipt, baper am glcidnttäjzigftcn wäcpft, uttb
tucil fid; aite* gleichem Sotumett berfelben tttepr '-8 . Bott
berfclbcn Qualität erzielen läßt alg attg anbern Sor
tcn. Sont SSeizcn bcoorzugt matt beit biittnfcpnligen,
pellen,mcplreicpett. Sag aSaffer, Welcpcgberairaitcr
Zitttt ©inweiepett beg ©etreibeg unb zuttt iDiaifcpcn
brauept, fott ben ainforbernngen entfpreipeit, Wcldte
matt an guteg Srinfwaffer ftcllt; citt reineg, weiepeg
ober bod) nur Wenig parteg SBaffer ift am gecignetftcn.
Sor altem ift 3Baffer 31t oernteiben, weldieg in 3 «
fcputtg begriffene organifdje Subftanzen unb 31t Biet
Satterien entpält.
Sic ©erfte wirb burd) eilten unterbroepenett Keimprozeß in 3Kalj (f. b.) ocrwanbclt. Sicfeg iomtitl
für einige Sicre nur gctroditet alg Siitftmnlz, für bie
ineiften aber ftärtcr erpipt alg Sarrmalz zur Set»
menbuitg. Scptercg ift je ttadt ber Semperatur, big
31t weldter cg erpipt Würbe, gelb, bernfteingetb ober
braun; bod) wirb attcp bitnfei faffecbrauit gcröfteteg
ajcalz (garbiitalz) zuttt färben buntler Sicre bc=
nupt. Sei ber Kialzbereitung bilbet fid) aug einem
Seil ber eiweißartigen Körper Siaftafe, wcldte Starte^
tttepl itt Sejtrin unb 3ndcr oerinaitbelt. Siefc SerZuderung erfolgt mit energifepten zwifepen 60 unb 75°,
bei poperer Semperatur Bcrliert bagegen bie Siaftafe
ipre aBirittttg Bollftänbig. sJfcbett ber Siaftafe entftept
bei berfDialzbilbung nodtSeptafe, WcltpeKiweifitörper
in Scptone unb Sarapeptonc umwanbclt. ¿eptere
bleiben ittt S . unb bebittgett neben nnbern Seftanb^
teilen bienäprettbenKigenidtafteit begfelben. lOOSeile
©erfte liefern burcpfcpnittlid) 92 Seile Sufttnalz, Wclepeg Wie jene 12 Sroz. SSoffer entpält.
9iacp 2entter ftetlen fiep bie Sorgänge bei ber SKalz»
Bereitung in folgenberSeife bar, wenn ntnn auf 100 kgtrodne ©erfte 88,st ke: trodneg Walz rechnet:

3 1ie r (SBraitutetgobcn).
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$ßer=
88,81 Kg
100 kg
troefne ©erfte troefneä DJiaig Anbetung
— 14,57
63,43
48,86
©tärfeme^t . . .
— 0,26
15,99
©iroeiffartige.Körper
16,25
+ 0,23
6,63
6,86
®ejtrin . . . .
2,03
+ 2,03
—
8«cter.................
— 0,58
.3,08
2,50
Sette« ßt. . . .
+ 0,21
7,10
7,31
ßeliftofi . . . .
5,26
3,51
+ 1 ,75
2lfct;e 2 c.................
88,81
3ufammen:
100,oo
—

SBciitt Sarreu be§ Wal3C§ Wirb ber 3ttrfergehalt
unbebentenb ergögt, bagegen gebt Diel 3tärtemcf)t in
Sejtrin über, mtb e§ entftegen buntetfarbige Diöft»
probulte, treidle ben ©efegtnad unb bie fjmltbarleit
beb SBiere§ beeinfluffen. Sie in betn Wals enthaltene
Siaftaie Derrnag bie 3cgnfagc Wenge be§ in bentietben
Dorganbenen ©tärtemeglg in Sejtrin unb 3uder ju
Dcrwanbeln, unb hierauf beruht bie Wögligleit, neben
tütatj ttog ungemaiäteS betreibe, Kartoffeln unb
©tatternd)! 31t ¿erarbeiten; bod) finb bie mit ben bei»
ben Icßterrt Watcrialien gcrgcftellten SBiere ftctä iirmer
an Leptonen unb Bgogphorfäurefalsen unb mithin
toeniger nahrhaft als reine Walsbiere. Bei ülnwen»
bung »on Sraubensuder tontmen unDergärbare, noch
nicht naget betannteBcfianbteile bcSfelben, betten man
gcfuitbheitsfchäblicbe SBirfungen 3ufgreibt, in ba§ 83.
‘-Brciumetbobcii.

9tit§ Dem Wals loirb bürg beit W aifdtproseß
bie SSiirse hergefteltt. Sabei itterben bem Wals alte
löslichen Beftanbteile entzogen, unb unter bettt ©in»
fluß ber ®iaftafe foll baS im Wals »orhanbenc Starte»
tnehl in Seitritt unb 3 uc®er Derwanbelt tocrbcit. Um
bicS 31t erreichen, tttirb baS Wals gefchrotcn ober swi»
fgcnSSnläen scrguctfcht, fo bafj ber mehlige Kern Doll»
ftftnbig serbrüdt, bie inilfe aber nicht verrieben loirb
unb eine lodere Waffe entfteht, Welge Dotn Blaffer
ieidft burgbrungen loirb, unb Don toelger bie SÜBürse
rafg unb rein abläuft.
Sieb seröeinerte Wal3 loirb in SB0r in a i f g a p p a »
ra te n mit SBaffer befeuchtet über cingeteigt. Ser
Brei fließt in ben fegt meift auS ©ifen fonftruierten
W a if g b o ttig unb toirb gier mit fjtilfe beS SRügr»
fcgciteS ober befonberer W a ifg tn a f g ü te n mitStBaf»
fer tocitcr üermifegt.
3e nach ber 9lrt unb SSeifc, toie baS jerfleinerte
Wals mit SBaffer gcntifd)t unb auf bie günftigfte Waifg»
tcmperatur(65 —70°) gebracht tttirb, unterfcheibetman
oerfegiebene Braumetgoben. 9iag ber ^n fu fio n S »
m etgobe, toelcge itt ben SBcreinigten Staaten, in
©nglanb, grantreig, SBelgicn, 9forbbeutfgtnnb, auch
gier unb ba in Bagern unb Baben gebräuchlich ift,
toirb ba§ Wal3 je naeg ber SagreS^eit mit SBaffer Don
50 — 60° eingeteigt unb naeg einiger 3eit bürg ben
erften Süufguß Don fiebenbem SBaffer auf bie Waifcg»
temperatur gebragt. Wan läßt baS SBaffer bürg ein
ant Boben beS WaifgbottigS eintnünbcnbeS SRogr
(Pfaffe) langfam 3ufüeßen, bamit teine Kleifterbil»
bung eintritt, mifgt forgfältig unb ergält bie Waifcge
einige 3eit auf ber erreigten Sempcratur, locif bie
Bilbung Don Sertrin unb 3»der nur aUntaglig er»
folgt. 9fag ettoa 1 Stunbe toirb bie SBitrse abge^apft,
ber 3ioeitcStufgrtß barauf gebradtt, nag V*- 1 Stunbe
Wieberum bie 3Büt3e gesogen unb fo audt 110g ein
britter Süufguß getoonnen. Sic brei Slufgitffe Werben
enttoeber oermifgt, ober man bereitet aus bem Dritten
(aug toogl Dierten) fgtoägercS, K ofent hier, ober
auS bem erften unb einem Seil beS ^weiten ein ftärfe»

reS auyuSbier (W ä r 3», X oppelbicr) tc. S a S 3»
fufionsoerfagren getoägrt eine fegr Doflftänbige 9luSmtgung ber Waterialien ttub bebcutenbe ©rfparniS
au Brennftoff unb SIrbeit. ©§ liefert eine an gclöfteit
unb leigt Deränberligen eimeißartigen Stoffen rcige
SBürse, Welge aber leigt faucr wirb. Siefe (Sefagr ift
geringer bei Bereitung fegr ftarfer SÖiere unb bei Sin
Wcttbung DonSarrmals 3uSBraunbieren alSDonSuft»
ntnls 3U SBeißbieren. Sie SlBürse ift febr DergärungS
fägig, unb mittelftarfe SBierc Werben hager leigt Wein«
artig. Wange SBiere, wie baS berliner SBeißbier unb
ber gannöDerfgc Broggan, oerbanten igre ©igentihu»
ligfeit sunt Xeil ber Säurebilbung(Wilgfnitrc, wagt'»
fgeintig aug Sßropionfäure) in ber nach betn 3 nftt»
ftonSDerfagren gergeftcllteu SBürse, unb folge SBierc,
welge fgon Wenige Sage nag ber Bereitung trintbar
fein follen, iönnen laum anberS gewonnen Werben.
9fag bem a ttb a g r if g e n ober W ü n g e n c r
SBrauDcrfagrcn (S id ittn ifg » , S a u te rm a ifg »
b ra u e re i), welgeS auf bem europäifgen Kontinent
baS oerbreitetfte ift unb bie ©runblagc beS bagrifgen,
SBiencr unb bögntifgen SBcrfagrenS biibct, Wirb bie
3unt Sub erforberlige SBaffcrntaffe (ber G)uß) geteilt.
3wei Srittel bienen sunt ©inteigen beS WalsfgrotcS,
ba§ legte Srittet wirb nag 2 — 4 Stunbeit fiebenb
geiß ginsugefügt, fo baß bie Sempcratur auf 30—40°
fteigt. SKun Wirb etwa bie Ipälfte beS eingentaifgten
SgroteS in bie SBraupfannc übergefgöpft unb gefogt
(für Sgcnfbier, welcgeS nog itt ben Sffiintermonnteu
üerbraugt wirb, 30, für Sommer» ober Sngcrbier
75 Winutcn) unb in ben Waifgbottidt 3urüdgebragt.
SBon ber gierburg auf etwa 50° erwärmten Waifcgc
logt man eine jwette Portion (für Sd)cnfbicr 45, für
Sagerbicr 60 Winuten), welge, in bett Waifgbottidt
Suriidgebragt, bie Sempcratur auf 60 —62° ergögt;
bann wirb bie Waifgc gut burggearbeitet unb 311m
Sglufi nur ber Dünnere Seil berfclben(Snutermaifd)c)
15 Winutcn gefogt unb itt ben SBottig 3uriidgebrad)t,
tooburg Die Waifdtc eine Sempcratur Don etwa 70° er
galt. Watt läßt fie nun bebccft IV 2 —2Stunbcn ftegett
unb 3iegt bann bie SBürse. Slnf bie Srebcr aber bringt
man toieber geifjcS SBaffer (ülitfgw änden), siegt
ttad) 1 Stunbe bie streite Sffiitr3e, Welge für ftg ober
mit Der erften Dertitifgt gebraut Wirb, unb bereitet
ttog eine Dritte SSttrje, bie baS äiagbier (SgöpS,
Ö ein 3ein, S ilittth ie r) liefert, ©ine Dierte SBürje
(® 1a 11Wa f f e r) Wirb auf '-Branntwein unb ©ffig Der»
arbeitet, Die teigartige Waffe, Wctd)c fig aitS Den weg»
ligen Seilen beS WatseS gilbet uttb auf ben Srebcrtt
beim Waifdten abfegt (W alsteig ), benugt man 3m
Bereitung Don Branntwein, SBrot ober ©ffigwürsc,
unb bie Sreber bienen als Sßiegfutter. DbWogl bürg
baS wiebergolte Kogcn eines ScileS Der Waifcgc eine
große Wenge Siaftafe serftört toirb, bleibt bog immer
ttod) genug übrig, um oollftänbige Bcrtoanblnng Der
Starte in Xejtrin unb 3«der gerbeisufügren. S a
bei toirb bie übermäßige 3 nderbilbung oerginbert unb
bie ©ptraftauSbente oergrößert. SaS SBerfagren er»
forbert Diel Arbeit unb Brennmaterial, getoägrt aber
große Sigergeit, gleigartigc SBierc ftt ergalten, unb
baS längere Kogen Der Sidtnaifgc über freiem geuer
(im (Segenfag sur Xampffogung) oerleigt betn SB.
Die beliebte SBollmunbigteit unb Klebrigfeit, aug fäuern
Die SBürsen toeniger leigt, finb Weniger Dergäruttgö»
fägig unb liefern '-Biere, weldte nad) Der .fjnuptgarung
Don felbft tlar werben, ed lange 3eit bleiben unb in
SRüdfigt auf igre Stärle haltbarer finb al§ Die nag
Der jinfufiongmetbobe bereiteten. Sie fpesietlere Sei«
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lang bc! Bcrfabrctt! unb bic Sßofrfiaffcnficit be! S oit« j
S a*=
2Rit 10
iDefofs
3n*
malge! bebingcn roefentUd) mit ben befonbem ©pa«
®ef>alt an
Soi
per=
S tä rfe auf
tio n
fufton
vatter bet Biere. Sind) bem bopmifepen B erfap» i
fah ren
lOOkgÜHal}
rett, welche! in ben mciften Brauereien ßftcrrcidj!
5,31
nnb tnt oftlidjen -SbeittfcOlanb übltcp ift, tuirb ba! ein» 3 u c f e r ........................ 4,85 7,10 4 , 3 7 5,26
6,24
8,60
7,61
e j t r i n ........................
6,68
6,23
geteigte Sdjrot bxtref) lohcnbc! SBaffer attf 35 —38° Xß iro
_
—
e i^fö rp e rn . .
1,35
0,97
gebracht, battit cttna ein Viertel ber Wnifcpc jttnt Sîo» 2Inbern S to ffe n . . 0,79
0,41
0,63
0,95
0,70
0,22
eben erf)iBt te. Watt loht aber luettigcr lange, bi!» ! Spe^ififc^em ©eroidft 1,050 1,073 1,052 1,051
1,051
Weilen aueb nur gmei Sidninifcpen, palt aber jebc © j t v a f t ........................ 11,87 17,05 11,98 11,94
12,30
berfetben Bor beut Sieben 20—30 Winuten bei einer
Scmperatur gmifepen 65 unb 75°. ©in fdjarfer litt« \ S a ! Berpältni! gmifepen 3uder unb Scjtriit ift
terfd)ieb läßt fid) gltjifcben bat)rifd)cr unb bbhtnifdicr alfo ein febr fd)Wan£cnbe!; c! ift abhängig bont Brau«
Wetpobe niept machen, ba beibe in mannigfachen Ba« berfahren, aber Bielleidjt and) Bon ber Befhaffenbeit
riationen gttr 9lu!fübrung iontmen. Sic Vorteile be! ber Wcrfte unb Bon ber güpruttg be! Walgprogeffe!.
gnfufion!Berfaf)ren! nnb be! altbatjrifcbcn finbett ficb Ser ©ef)nlt att ©imeißtorpern macht bie SBürgc lcid)t
311m 3Teil Bereinigt in bettt B ra u e n auf G ab , tuet« Beränberlih uttb befonber! geneigt, fauer gtt Werben.
die! in 91ug!bttrg, 9ln!bnd), ©dangen, Nürnberg, SBoIlte man leßtere ohne weitere! in ©ärung ber«
Kutmbad), Kißingeit gebräuchlich ift unb bei fteinerm feßett, fo Würbe fie ein wenig haltbare!®, liefern ; matt
betrieb ein feinere! Brobult liefern foll. Wan be« loht fie balfer unb fügtipopfen pingu; burh bie Siebe«
reitet guerft einen Walgau!gug mit ialtern, bann einen temperatur unb bie Werbfäure be! ¡popfen! werben
gweiten mit peißern SSaffer, erl)ißt beibe sunt Sieben ©imeißförper unb etwa norhaitbcnc! unnerättberte!
unb bringt fie itt ben Waifcpbottid) gitrüdf. Sic nun Stärlemehl gefällt, unb bie Siaftafe Wirb oöHig 3er«
nbgegogene SSiirge Wirb längere 3 eit gelocht, aber» ftort; babei wirb bie SBürgc longcntricrtcr, bunflcr
nnb Weniger Bergäruitg!fähig unb nimmt Bitterftoff,
mal! in ben Waifdfbottid) gebracht te.
S a bie im Walg entbalteneSinftafe bcbcutenb mehr iparg unb Wroma au! bem §opfen auf. SDtan feßt
Stärfemebl gu oergudern berntag, al! im Walg Bor» atth wohl Wip! gu, um ben Schalt an ftidftoffpal«
banben ift, tarnt man neben Walg nod) ro h e ! ®e» tigen Subftangen 311Bcrmiitbern. Sic ülrt be! 0p f c n «
treib e ober geloiffe an b re ftärtem eljlbultifle h a lte n ! , b. h- bie Witwcnbung be! ¡popfen!, unter«
S u b fta n g en anloenben. Sie! Verfahren getBäbrt liegt großen Shwattlungen. ©ewöhulih teilt matt
toefcntlicbc SSortcile, bcntt 60 Seile Weifte liefern ben §opfen in 2 —3 Portionen unb loht bie erfte
ebcitfooicl ©dealt toie 50 Seite büfalg, welche an! 1 Stunbe, bie gweite (frifhen, beffern §opfen) V2— a/4
62,5 Seilen Weifte gewonnen werben, nnb Wai! unb Stunbe. 3e länger ba! ®. aufbewahd werben foll,
Stichen, bie ficb außer Weifte attt beften alb 3 ufaß nnt fo mehr Ipopfcn erforbert e!, bettn ber ¡popfett«
eignen, geben 70—72 Brog. ©dealt. Sie Witwen» gefhtnad berlicrt fih mit bem 911ter be! ®iere!, mäh«
bttitg Bott Wctrcibe biirftc erheblich eeleicbtcrt weebett, ! renb er um fo mehr hcrBortritt, je fhwäher ba! ®.
Wenn c! untce hohem Sampfbrud aufgefdjloffen unb ift. 3n®nt)cnt nimmt matt gttttt SBinter« unb Shcnl«
gctod)t, bann bnreh ©rgeugitng eine! luftoerbünnten bier, weihe! oft fhon 4 — 6 3üod)en nah ber Berei
¿Raunte! nnb Weiteee Wbtüplung attf 60° gebracht unb tung getrunleii wirb, rncift nur alten ipopfcn unb
tttttt mit Walg berfept Wirb. Bei Witwcnbung Bott rechnet auf 1 hl 0,5—0,75 kg; Sottttitcrbier erforbert
K a rto ffe ln muß man einen Seil bc! Walge! gur bagegen 1— 2 kg neuen ¡popfeit unb ba! für bie 9Ro«
möglid)ftett Schonung feiner guderbilbenben Kraft tiatc Septcni6cr unb Dltobcr beftintmte ®. 1,5 kg.
fepr fd)Wad) barren nnb bie Sentpcratur beim Wai« Starte Biere erhalten mehr ipopfcn al! fhwadte. Bon
fepen febr langfant ffeigern, batitit fid) lein Klciftcr ben ¡popfenbeftanbteilen erteilen einige bent B. ben
bilbe; bie Kartoffeln Werben gerrieben unban!getaugt, bittern, aromatifhen ©efhmad unb bic nnrlotifhcn
ober man febeibet gunäepft ba! Stärlemehl ab, Wobei ©igenfhaften. Sie Werbfäure fällt einen Seil ber burd)
matt ein haltbare!, ficb fdfttell llärcnbe! Bier erhält. Kochen nicht gerinnenben ©imeifjlörper unb trägt ba«
Wehr al! bic ipälftc be! Walge! barf man niept burd) burd) gur Klärung ber 9Sür3e, gur Wähigung ber
rot)e! ©etreibe ober Stärlemehl erfeßen. SRei! Wirb ¡pauptgärung urtb gur SRegelung ber SRahgärung bei.
ber Wnifcpe al! Wehl ober Kleifter gugefcöt (1 Seil S a ! ätherifhe Öl unb ba! iparg be! Hopfen! Wirlcn
SRei! auf 5 — 6 Seile Walg); man arbeitet uteift ebcnfall! gärungüjcmntenb unb baper tonferoicrcnb.
nad) bent Sidttiaifiboerfabrett, feßt ba! SRetémepl bei Sie angegebenen 3wcdc bc! Kohen! werben in etwa
58° ber elften Sidntaifdfc in ber Bfnttnc gu, läfjt 3k 1 Stunbe erreicht; foll aber bie Bfürgc ftarl longen«
Stinibe bei 60- 62°fteben, crljißt bann langfant p u t triert werben (3 nfufion!oerfahren), fo £od)t man wopl
Kochen unb locht Va Stunbc. SReübier befißt einen 5 — 8 Stunben. Sic Kongentration, Weldjc man ber
feinen ©efdjtttacf, ift lihtbrnuit, glnngbell, febr Har, Sßürgc gibt, rihtet fih nach ber Befhaffettheit, Weihe
tnoitffied ftarf, halt bic Koplenfäure gut gurtid unb ift ba! B. haben foH. Wan braut Biere mit 4—15 Sßrog.
attf bettt Sran!port febr haltbar. W a i! latttt ben Walgeptralt unb 2— 8 Brog. 9ll£ohoI. ©! eniftept
brittcnSeil beë SDÎalgeë erfeßett; er Wirb fein gemahlen, aber 1 Brog. üdlohol au! 2 Brog. 3 udcr, unb mit«
in einem befonbern Bottich eingemaifcht unb in ber pin forbert 5. B. ein B. mit 5 Brog. 9ll£opol unb 8
Bfanne mit ber reinen SJiaigmaifcfte gentifebt. Wai!« Brog. ©draft eilte BSürgc, Weld)e am Sacharometer
bier Hart ficb fo gut Wie Wohlgebraute! Walgbier, fteljt etwa 18 Brog. geigt.
bcmfelben an geinheit gleich unb ift äujferft haltbar.
Sie gelohte unb mittel! be! ^opfettfeiper! Bont
®ie 'iOici'te.
ipopfcn getrennte SBürge Wirb möglidpft fcpneii ab«
Sic ttad) ber einen ober ber nnberit Wetpobe ge« g e lü p lt, Weil bei einer Semperatur gwifepen 25 unb
womtette Sßitrgc ift bräunlich, riecht angenehm, fdfmedt 30° ungemein leiht Säuerung eintritt. Ser Berbef«
füßlicp unb reagiert Bon BpoSPhor® unb Wilcpfäure ferung ber KüplOorrihtungen ift e! namentlich gugu«
ftet! febwadf fauer. Sie ijufatnmenfeßung ber ber« fhrciben, baß gegenwärtig bie £>erftellung haltbarer
Lagerbiere in nu!gebebnte'rnt Wape möglih ift al!
febiebenen ^Bürgen geigt folgettbc Snbeile :

1004

£h et (®ürung).

früher. 9Rnn benußt 3unt Stühlen ntetft große, fcßr
ffncftecifeme ©cfnßc, Ä üßlfchiffe, über welche ein
[tarier Suftftrom geleitet wirb, fo baß biePerbunftuitg
oon großer Oberflädße erfolgt unb bamit bie SllbEüip
hing befcßleunigt wirb. Tic ßoße, rnulje Sage ÜDtün*
d)ertS wirft bei ber Kühlung feßr günftig unb trägt oiel
jur Sitte feines ¡BiereS bei, ebenfo grünbet fid) ber
¡Ruf ber 'JJtärjbicrc größtenteils auf bie trocfne, bie
¡Berbunftung unb bamit bie ülbfüßiung bcförbernbe
SJtärsluft. Tic SSttrje folt in bcn Küßlfcßiffcn nur
etwa 3 cm ijocf) fteljen, unb man erhält ein bcffcreS,
namentlich glänjenbereS ¡8 ., loemt man fie jur bcffern
©inwirtung bcS SauerftoffS burd) Kruden ober ¡Rüßcüorridjtungett in ¡Bewegung feßt. hierbei fcßeibet fid)
baS Kühlgeläger ( S ie rg a lle n , © d)ifftrüb) ab.
TaSfelbe beträgt bis 3 —4 ©ros. ber SSürje (6,7 Wc
wicßtSprosent ber ©crfte) unb bcftcßt aus eiweißartigen Stoffen, 3U11XTeil in ¡Berbinbung mit ©erbfättre,
enthält auch ntol)l ©tärtctleifter, l)«rjige ©ubftanjen,
Trümmer oon ^topfen unb ©erftcnßülfen. ©S wirb
auf leinene giltrierbeutel gcbrad)t, um bie barin ent»
haltenc SBürje 3U gewinnen. Ten iRüdftanb (trodcn
0,5 Pi'03. oont angewanbten ¡Dtals) oerwertet man als
¡Bießfutter ober in ¡Brennereien. Tie Konsctttration
ber getodjten unb gehopften SSürje beträgt bei 17,5°
in ¡Baßcrn bei ©<ßenf= ober SBinterbier 10,4— 10,8
'Broj., bei Sagerbier 12 ,3—12,6 p ro j.; SBürjc Oon
¡Bodbier Ijat 15—16, bie oon ©aloatorbicr 17—18
pros. ©xtraftgeßalt. SBefchreibuttg unb 'llbbilbung
ber bei ber ©ierbereitung bcnußtcn Ülpparatc f. bei
folgenbe Tafel.
Sie WäriniB.
Tie bom Kühlgeläger möglichft Har abgesogene
Üöürje hat lh — ‘'e ißreS PoiumcnS burd) Perbunftung oerloren, aber um 3/i —1 Pi'03. an ©jtraftgchalt gewonnen; fie wirb nun in ©ärung ocrfcßt, burd)
loelche ein Teil beS Ruders in ¡Hlfoßol unb Stoßlenfäure äerfällt. 3nt ©egcnfaß pur SpirituSfabrifation
wirb bei ber ¡Bierbrauerei boltftänbige Vergärung ber
SBürje forgfältig oermiebeu. 2Bie weit bie Warum)
getrieben wirb, i)ängt oon ber ¡Ratur ber SrUirje unb
oon ber ©eftßaffenßeit beS 31t ersielcnben ¡BiereS ab.
Turd) niebrigc Temperatur, ©efdßränfung ber .V>efc,
ftarieS Tarren bcS ilRalscs, langes Kodien ber SSürsc
mit Oiel Hopfen läßt fid) bie ©ärung oersögern unb
bie i)altbntfeit beS ¡BiereS erhöhen, ¡Ölcibt bie ¡Biirsc
bei geeigneter Temperatur flehen, fo gerät fie burd)
auS ber 2uft ßineinfaUenbe öcfc in ©ärung (Selbftgärung 3ur Tarftellung oon paro unb 2ambif in Sei
gien), gewöhnlich loirb fie aber burd) Bufaß ooit öefe,
iocld)e oon einer gleidjartigcu ©ärung ftarnmt, itt©nrung Ocrfeßt. 3m allgemeinen begünftigt SSärme bie
©ärung, unb bie bei hoher Temperatur, nlfo bei ftürtnifeßer ©ärung neugebilbete ipefe, weldjc fid) an ber
Oberfläche ber ¡¡Bürsc fammelt (O berßcfe), erregt
and) Wiebcr eine fdjncllere Berfeßung in einer netten
Portion SBürsc als bie bei nieberer Temperatur ge»
bilbctc sBcfe, wcldjc fid) am ©oben bcS ©cfäßeS ablagert (Unterhefe). Tanad) unterfeßeibet man attd)
O ber- unb U n te rg ä ru n g unb wenbet leßterc ttatttentlid) bei 3uder- ober eptraftarmen SBürsctt an, bie
eilt haltbares ©.(Sagerbier) liefern follen. Solches ©.
wirb erft nad) längerer Be't trinfbar, tarnt nur int
Töinter ober mit ^>üfc Oon ©iS gebraut werben, läßt
fid) aber auch in guten Kellern längere Beit aufbewabrett. 3« bett ¡Brauereien für untergärige ¡Biere
toerben baßer ¡Borräte oon natürlichem ©iS aufgefpeießert ober ßiSntafchiuen in Setrieb gefeßt, um bie

SSüi'3c unb bic®ärräunte su fühlen. Tie weiften ©ierc
finb gegenwärtig untergärige. TieObcrgärung liefert
wenig haltbare ¡Biere unb finbet ¡Mnwcnbung, wenn
bas ¡0 . halb trinfbar fein foH, bei 3uderreid)en ¡¡Bittren,
bie feßon bureß teilweife Berfcßuug beS BuderS hin*
reießenb Ülltoßol liefern, unb bei SBürscn, bie infolge
grofier Konsentration, langem KodßenS, ¡üttwenbung
001t ftart gebörrtem ¡Otal) tc. weniger leicht 3erfeßbar
finb, Wie3.©. bie SSür.^e 3unt Porterbier. Ter ©ärungSpro3Cß fclbft oerlättft in brei Stabien. Tie halb nach
bettt Bugtefictt beriefe begümenbe 2>aupt_gärung
(Wilbc ober rafeße © äru n g ) fennseicftnet ftd) burd)
baS ©rfeßeinen 001t Scßaum auf ber Oberfläche ber
bureß neugebilbete ¡pefe getrübten ÜBür^e, ber größte
Teil bcS BuderS 3crfällt in Üllfoßol unb K'oßlcnfäurc,
ein Teil ber ftidftoff ßaltigen Subftansett (foft nur 2ltttiö
fubftmt3en) Wirb sur Silbung neuer iöefe oerbraueßt,
unb baS in ber ¡¡SiiQe enthaltene öopfcnhnr) wirb
infolge bcS ©erfcßwinbenS bcS BuderS abgefeßiebett.
©ei ber bann folgettben Siacßgärung idireitct bie
Bcrfeßung bcS BuderS unb bie ipefenbilbitng woßl
nod) fort, aber gleichseitig tlärt fid) baS ©., cS Wirb
reif, trintbar unb unterliegt nun ber ft i 11 e n © ä r tt n g,
bei welcher nod) Dorßanbener Buder langfattt jerfeßt,
nlfo attd) fortwäßrenb ttoeß Soßlenfäurc gebilbetwirb,
bie baS ©. tnoufficrenb macht unb ihm beit erfrifeßenbett ©efcßmnd üerlcißt. (Sitten großen iyortfdiritt itt
ber @ärungstcd)nif bezeichnet bicS)efercittEu(tur('f..öefc).
Tic © ä r b 011i cße werben auS Ö0I3, and) Wohl aus
geglättetem Bcmcntmaucrwcri, emaiEiertent ©ifett,
Schieferplatten ober gcgoffencn@lnSplntteniniDcaucr
wert fonftruiert ttttb fatfett 10 40 hl. g ü r bie Untergärung fiißlt matt bie 3öürse je nad) ihrer DJicngc ttttb
ber Temperatur beS ©iirlotalS für SÜBintcrbicr auf
7— 10“, für Sottttnerbier auf 5—7“. Tic ©ärlotnlc
bebürfen baßer bei beit ¡Brauereien, welcße attd) ittt
Sommer arbeiten, ftnrter Stählung, ptttttal bie 3®iirje
wäßrenb ber ©äruitg fid) erwärmt. 9Jiatt läßt bie
Temperatur ber Tüttrjc bei buntein ¡Bieren auf 10
10,5“, bei hellen auf 8 - 9,5°fteigen tt. tiißlt bieglüffigteit burd) mit ©iS gefüUte ntctaEene ©cßälter, Welche
in berfelbett fcßwintiitcn (©eßwintmer), ober burd)
T a fd je n tü ß le r, itt welchen eiStalteS äBaffer jirfuliert. 8 —12Stunben nad) 3 ufln6c ber tpefe jei^t fieß
eilt leichter, weißer SRaßnt, unb ttad) weitern 12 »tunben bilbet bie ncuentftnnbcneöeferegelmäßig geformte
©ättber (S räu fen ), welche mit iRnnbc beS ¡BotticßS
nuffteigen unb nad) ber ¡Dritte gebrängt werben, pit
weitern 2 4 Tagen öereinigett fid) bie Siräufett 31t
einer gleid)tttäßigen Scßautttbede, Wcld)e fieß mit
bettt Scbwücßcrwerbeit ber ©ärung allmählich oerminbert. Buleßt erfdßeint bieTSürje mit einer säßen, sietttlid) tonfiftenten, braunen 'JJcaffe bebcdt,^wcld)c attS
harsigen £»opfettbeftanbteilen befteßt. Tic Temperatur
finft wiebcr, unb nad) 7— 10 Tagen ift bie hnupl
gärung beenbet. TaS 3 u n g b ic r bcfißf infolge ber
Bcrfeßung bcS BuderS, ber ¡Bilbung bcSPltoßolS unb
ber 9luSfcßeibung gewiffer Stoffe eitt geringeres fpc
SififdjeS @etoid)t ais bie ÜBiirse. Sange getoeßte unb
ftart gehopfte ÜMrscit auS ftart gebarrtetit ¡Ecaßs Oer
licrett bureß bie ipauptgärung etwa bie Jpälfte, bie
oergärungSfäßigen ©iere bis 3Wei Trittei ihrer Sac
cßaroiucterpro3ciite. Tabci üergärt attd) ein Teil beS
TeptriitS unb ber ¡Drilcbfättrc, unb neben Üllfoßol
unb fioßlenfäure entfteßen bei ber ©ärung ftetS and)
etwas ¡Bernfteinfäurc ttttb ©Ißcerin. Tie oben er
wähnten äBürsen ocrfcßiebcncr ©rautnetßoben er
gaben Buttgbicrc oott folgcnber Bufatumenfeßung:

töier (uerfcbiebeue Sierartcn).
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auch für nahrhafter; bie Wärmere tKütje fäuert fel)t
leidft unb hält bann mehr eiweigartige Stoffe in Sbfitng, welche jWar gleichfalls ben ©ahruttgömert bed
Siercd erhöhen, aber auch eine fdjneUe 3erfegung
herbeiführen.
'•üerfibiebcne '-öicrnrtcn.
Sie untergärigen E jg o rtb ic re , welche fegt in
glaggen bid nad) Egina unb ©übntucrifa Berfanbt
Werben, bereitet man aud einer nach betn StodjBcrSon ber am Soben ber ©ärbotticfie abgelagerten fahren hergefteUtenSBütje Bon 14,5—lö©roj., Welche
Ipefc Wirb bie obere unb untere <SdE)icf)t in Srattnt« ftart gehogft, bei 4° angeftellt Wirb unb in 15 Sagen
weinbremtereien beitugt, bie mittlere bient junt 3lit= bid auf 8 ©roj. Bergären tnug. Sad grüne, gefaßte
ftetten neuer SBurje. Ed ift aber Vorteilhaft, ähnlich S . tontmt auf gäffer Bott 15 hl Jingalt unb wirb
toie bie SanbWirte (Saattvechfel anwenben, Bon 3 « t Währenb 9 3Konatcn Bon 10 31t 10 SBoegcn auf frifd)e
ju 3 eit and) Ipefc and einer anbern Brauerei jn be= gäffer Bon gleicher (Sröge umgejogen. ©ed)d 3üod)eu
fdjaffen, mcit bie beftänbig unter benfetben 3Scrhält= Bor Unterbrechung ber Sagcrgeriobe Wirb itt jebedgag
raffen fortgesüdjtctc Ipcfc leicht entartet.
ca. 0,25 kg- Ipogfcit geftogft, um bie Klärung ju be
Sad ^ungbicr toirb auf gäffer gebracht, bie auf ber förbern unb bad 9lronta ju erhöhen; fdjlicglid) jiel)t
SSnnenfeite mit ^Sech ober gagglafur übersogen finb, j man bad S . auf 3 hl baltenbe gäffer, giegt in febed
lucil berbünnclparsübersug grögere8ieinlichfeit fiebert, | gag 1 Sit. OOgroj. feinen ©giritud unb füllt cd fofort
bad S . Bor nachteiligen äußern Einflüffen fdfügt unb auf glafcheit, bie Bcrtortt unb mit Srngt Bcrfchloffctt
bie Weitere 3 erfegung oe^ögert. Sie Sagerfeller müffen werben. 9lm beften eignet fich 3u rft'o n fern ieru itg
fatt ( 1 —2°) unb troefen fein, um bie Siacbgärung ju ber S ag erb ierc bad S a fte u rifie re n , wobei bad
ücrsögern unb bie Sfoljlenfäure im S . surüdsuljalten. S . in giafdjeit ober gäffern 30 ÜDiinuten einer Sem
3ft bie fJladfgärung Bollenbet, unb erfcheirtt bad S. geratur Bott 46—48", auch Wohl bid 54° audgefcgl
hell unb btanf, fo tarnt man bie gaffer Berfgunbeit, bie wirb, um Ipefe unb Saltericn 31t töten ober bod) 31t
weiter fid) entwictelnbc Sbohlenfäure bleibt bann im S. fcbmädbeit. Sied ©erfahren Wirb befonberd Borteilhaft
aufgelöft, unb nach 8—14 Sagen ift ed trinfbar. S3iS= auf ittägig gcl)ogfted 33. nttd ftart gebarrtem TOaf;
weilen bcrmifdjt man bad 58. beim Ülbjicben auf bie angeWaitbt, lichte, fein geljogfte Siere Berlieren baSrandgort- ober ©chentfäffer mit 6—10 Si'03. $räu» bttreh 31t fe()r att Gnfnrafter. Sorfäure, fchwefligfaurer
fenbicr unb gibt ed ltngciguttbet an bie SBirte ab, bie Sali, ©alichlfättre wirten aud) fonfernierenb, ihre 3(ited einigeSage offen lagern taffen, bid bie neugebilbete wcitbung ift aber in beit weiften Staaten oerbotcit.
ipefe BoUfommeit abgefegt ift, unb bann 4—6 Sage
3lbgefeheit Boit ben einseinen Sotalbierett unterBor bent Sludfdjenlen fguttben. Siefent ©erfahren, feheibet ntau (getiten-, SSeisen- unb Sieidbier :c., ferner
weldfed in EKündjen allgemein üblich ift, Berbantt bad S ra n itb ic r and ftart gebarrtem, 3Bcigbicr and
58. feine SDiilbe unb Süffigicit. llnt bad 33. fchnellcr fehwaeg gebarrtem fflialj; fc nad) ber SDiengc bed
,’,u Hären, fegt man etwa 2 mm biete Sgäne audlpafel- ¡öogfend erhält man S ü g - ober S itte r b ie r , je nad;
ltug- ober Sudfengols bin3u » bie Borger gut attdge- ber ¡Quantität bed nermenbeten iUialsed für eilt gelocht unb geWafcgen worben finb unb nach jebeditta- I Wiffed Quantum S . einfached ober S o g g e lb ic r.
liger 33cmtgung burdf Sludbämgfen Wiebcr gereinigt 3lltoho(rcid)e Siere heigett tro d itc im öcgcnfag 31t
Werben, Sie nehmen reinnted)anifcbim33.fufgenbiertc ben cjtrattrcichen fu b ftan siö feit; leichte Siere
Stoffe auf unb Wirten ähnlich Wie Schwämme ober nennt man bor3ugdweife foldjc mit geringem Grtratt
.Ulärfteinc. 9[udj ipaufenblafe wirb jumStlären betragt. gegalt, fdfwadje folche mit wenig 3lltohol, ft arte,
Sie C b c rg ä ru itg ncrläuft bei 10—15° Biel Worin Biel 3lltol)ol, unb fdgwere folche, bie fid) burd)
fdincHer ald bie Untergärung unb liefert fdioit wenige grögent (Sgtraftgehalt nttd3eichiten. ¡gm übrigen be
Sage und) bem ©rauen trintbarcdS. Sie obergärigen nennt man bie 58iere nteift nad) Säubern unb ©täbten
Lagerbiere lägt man ganj ober bis ju einem gewiffen unb fgrid)t tiom englifd)ett (¡gnfttfiond-), bagrifchen
3 eitgmtft in '-Bottichen gären, Währenb man fonft, (Sciottionö=) Serfahren ic., Bon belgifchen, franjöfinamentlich bei obergärigen Lolalbiercit, bie ÜKitrjc fegen, ettglifc|en (obergärigen), Bon babrifdjen, öfterfogleidj in Heinere gäffer Berteilt. 'Jiadi ber Saugt- i reiegifchen, fächfifchen (untergärigen) Sieren, Weid)
gärung Wirb bad S . auf bie Sagerfäffer gebracht, üt I legtere, weil fie längere 3 « t im Seiler liegen müffen,
beiten bie 9?ad)gäruttg oerläuft. ÜJiait hält bad gag S ag erb ie re genannt Werben. Siefe aber finb 3Biit
mit bent Sgttnb längere 3eit iofe beberft, ocrfcglicgt ter» ober S d) c n t b i e r e, b. t). 3unt balbigen Serbraud)
ed aHmählid) fefter unb fgunbet ed enblidf Wie bad I beftimmt, ober© ontm erbiere( 2 agerbtere imengent
untergärige 58. Sittb bie Sierc fürfofortigen ©erbrattd) Sinn), bie in bcfonbcnt Sclterabteiliingeu bid hoch
beftinimt, fo Berfegt man bie 3Bürje bei 15—25° mit in ben Sommer unb Iperbft liegen bleiben. Siefer
etwa 1 - 2 ©ros. Ipefe, leitet bie (härmte) im Sottid) llnterfcgieb galt befonberd für Sägern, folattge man
ein unb füllt bie gäreitbc Soür,’,c, fobalb fie rahmt, bort nur Bont Dttober bid 'Jlgril braute unb aud 1 lil
auf gaffet, aud bereit Sgunb bie abgefd)iebene Scfc iDials burdffdjnittlich 2,5—2,6 hl SBiitterbier, aber nur
beftänbig aubgeftogen Wirb. Sie gäffer werben tag : 2,o — 2,1 hl Sommerbier bereitete. Sie Einführung
lieh ein- bid swcitnal aufgefüllt, bantit fid) bie Ipefe ber Eidntafdjine, welche bad Srauett auch itit Sommer
rein abfonbere; aber nad) 1—2 Sagen ift bie ®ärung geftattet, hat biefe tlnterfchiebe mehr unb mehr Berbereitd BoUeitbet, unb bad S. Wirb oft in benfelbeit Wifdft. 3luf benfelben Serhältniffen wie beim iüi ä r gaffern Berfanbt. Sie 'Abnehmer laffen ed noch 2—3 Senbier beruht bie Sorsüglicgteit bed S o d b iered .
Sage offen liegen, füllen ed bann auf gut 31t nerfor- j Situ Borsüglichften ift bad 2 u ju d = ober E rn o r ttenbe glafcheit unb fönnen ed fegon nach 2—3 Sagen bier, Welched oft oerf^icbeneSufäge, WieSBein,Sgrit,
nuäfdjenfen. Sie obergärigen Siere finb im allge Sttnt, ©ortwein, erhält, gtt E n g la n b unterfcheibet
meinen gehaltreicher unb füget unb gelten bedgalb i man bitntclu © o rte r (je nach garbe unb Starte:
2)efoftion
JWfufion
2Bürjfc | ^uttgb. ÜBürje ?[ungf>. SBiirjc Sungb.
—
—
—
'.Ulfo^ol. . . .
3,13
2,81
3,38
„^uefer . . . .
4,85 1,58 5,26 1,33 7,10 2,82
lejtrtn. . . .
6,24 4,61
6,68 4,80 8,60 6,91
—
Stidftoffi). (3ub)i. 0,79 0,38
—
1,35 0,74
'Jiitbrcüöeftanbteiie 0,41 0,38 0,70 0,55 0,63 0,40
straft . . . .
11,87 6,57 11,94 6,13 17,05 9,98
Wcijait

J
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'Hier (Seftanbteilc).

©Wut, Srowtt 2tnut, Soublc ©tont :c.) unb belieb 'itcftaitMcitc, niätetifrijer 2öcrt >mt> lmtioimtufoiui»
mifrijc ‘itcbciitnnit beg Stieren.
91le (Sweet, Sitter, Sale, Sale ^nbtn, obergärigeg
Sie normalen S e fta n b te ilc beg Siercg finb 2Baf»
Sottbon», untergärigeg ©cotd) Ille); bcr Sortcr Wirb
namentlich in 2onbon unb Sttbliit aug ftarf gebart» fer, Sltobol, 3udcr, Segtritt, eiweiftartige ©ubftmt
lern tOial^ bttrd) angaltenbeg Kochen bereitet, ift ober ;cn (Segtone :e.), ipogfenftoffc, Koblenfättre, tleiitc
gärig, oottmunbig, angenel)nt bitter; Üllc ift ntcbr SJiengen non ffiett, etwag ©Igcerin, Scrnfteittfäurc,
ineinartig, beit, wirb aul fegwadj gebarrtem SKal^ be» 'Ulilcbfäurc, and) wohl etwag Effigfäure, Kali, Sbog»
reitet, ftart gegogft unb ift baber febr haltbar. Sag gborfäure, SHagttefia :c. Sic Summe (amtlicher Se»
befte Sale 9lte wirb in Surton, Sonbon, ©laggow ftanbtcile cineg Siereg mit Slugnabttte beg ÜBafferg
unb Seebg gebraut. Sie b elg tfc g e n S te re Werben beifit fein © e fa n ttg e b ait, bie Summe ber nicht
mit ftarfent gitfag öon ungenutztem betreibe unb (tüchtigen Seftanbteilc fein E y tr a ttg e b a lt (ogl. bie
burd) Selbftgärung, welche als litt tergärmtg ncrläuft, folgettbc Sabelle).
bereitet. Sie (Biere finb non lncinigent, fäucrlitbent
.¡mnmmcmcmuin berfegiebener Öicrc.
©efegmad unb werben erft nad) nottftänbiger Ser»
Ntinegärung, oft nach 5 hagren, getrunten. Ser 2 aut bi i
äBaffer Nlfo- len=
inirb aug ber erften SBürje bereitet, ift ftart, liegt, febr
ftol fäure traft ralifd)c
Stoffe
fauer unb toirb bor bent ©enujj mit juderbaltigen
_
2öfungen oerfdfnitten. ÜKarg ift ein Siinnbier aug
5,08 —
33odbier. .]
7,73 0,28
3,88
«ommerbier iönig4,93 0,23
ber legten SBürse, unb aug beiben raifegt ber SBirt fein
3,51
4,37 0,15
2Beiftbier
. licfteö —
Scgentbier, bag g aro . S o n b en b eu tfd )en S ie re n
loeifteé !öocf= ^of»
gaben bie bagrifeben non äftündjett (.fpofbrätt, Spatem
hier (ober= bräubräu, 2Btnenbräu, Qacgerl», Sf<borr=, Üluguftiner»
gär. 2ßei= ftaue
brau ic.), Stürnberg, Kulntbacb, Kigingen, Erlangen, ajiün- jenbier) .
4,41
4,55 0,1 Ö
riji'ttttvl
üluggburg, Siegengburg, bie ooit Einbect, ©iejieit, Sl'o5,23 — 8,50 —
Spatenbrän itfoef .
bürg, Sortmunb, Hamburg, ¿JerbftJC- altbewährten
—
4,49
9,63 —
Saloator .
NJinterbier beö Vö=
9iuf; boeb liefert and) ©adtfen nortreffliebe Siere in
3,00
5,92
loenbräue
Sregben (SSalbfcglößcben, gelbfcblofjcben, gelfentcller),
SBeiftenftepftan, (Sj;1
Sfaitcit, Ebetnnig. ¿eifrig. Sreufjen I)at grnfje Ster»
00,45
4,06
0 ,22
port
.
.
0,22
brauereien in '-Berlin, 'jjierfebitrg, Sölig, Sanjig, Grlaitget* oon ííifíae . . o9,43 3,98 0,11 5,49
6,59 0,2 7
Kottbug, ©ganbau, Stettin :c. Unter ben böbmifd)cn
s
s Sdjeele . . 88,75 3,40 0,15 7,85 0,26
fteben boran bag Silierter, Egerer, Srager, ©örtauer, Nürnberger oon Nobbi) . 90,05 3,77 0 ,12 6,18 0,22
unter beit nieberöfterreid)ifd)en bag SSiencr, Klein» (Sinbecfer iöoefbier
5,39 0,11 7,41 0,34
s
4,02 0,25 5,66 0,80
Vagerbter
Scbmedbater, 2iefinger, 9tculingcr,2id)tentbaler. Sott
3,52 0 ,12 5,57 0,24
ben eigentlid)enSof a lb ierett haben nur luenige nod) 2 )ortmunber Lagerbier . .
•
—
3,28 0,14 5,45 0 ,22
Nftienbier.
.
Sebeutung. Ertnäbnengtnert finb etw abagS erliner
91,86 3,11 — 5,03 0 ,20
gia|eni)ofer
SBeijjbier, aug 3 Seilen fjellem SBeijentitaZ unb berliner
5 böbtnifd; Söraui^anö 90,60 4,11 — 5,29 0,20
1 Seil hellem ©erftenmalj obergärig gebraut, fdgitccit
«1,07 3,50 — 5,43 0,32
5 Sd^ultfteift
bttrd) Stilcgfäuregebalt fätterlid); bog£ i<b tenl) ain cr
5 Ntoabit .
91,59 3,63 — 4,78 0,18
S . bcr 3enenfer Stubenten; bie Seigjiger ©ofe; bie
S Xiooli. .
90,72 4,14 — 5,14 0,19
firugartigeS r a u n f dj tn e i g e r 3Ku m m e, aug 40groj.
( bunfles. 89,99 4,65 0,25 5,46 0,30
Xreébener
ÜBaíb‘
liebte«
.
92,17
3,61 0,25 4,22 0,23
SBiiräe gebraut, fegt faft betgeffen; bag ähnliche S an »
3,11 0,24 3,43 0,19
fcf>löf{d^en
1 bö^mift^ 93,46
:,iger Jyogenbter, ineldjeg in greifen SJiengcit nad)
1 ©gport . 88,28
5,33 — 6,39 0,26
Englanb auggefügrt Wirb, bietteidjt bag gebnltreiebfte
Í bnnfieö
. . 80,31 5,29 0,30 8,40 0,32
aller Siere, non angenehm füfjem, wenig aromati»
88,91 4,47 0,30 6,62 0,30
fdjem ©efdjutad, gorteräfjnlidjcnt ©erud) unb mäßig
l «oefbier . . 82,95 5,58 0,29 11,39 0,47
mit Koglenfäure gefegwängert; bag © groffenbier, Äoburger. . . .
89,50 3,94 0,30 6,57 0,46
in Englanb unb Kanaba febr beliebt, unter 3 ufnb íc(^iüecí;ater Vagerbier . . 90,37 3,62 — 6,01 0,21
S
Nlärjeitbier . 90,29 3,83 — 5,88 0,21
non gid)tcnfgroffeit ju beit anbern Sieräittbaten ge»
Gj;portbier. . 90,48 3,52 — 6 ,00 0,19
braut unb gegen ©torbut cmgfoblctt; bag Sttginer»
iVagerbier. 91,56 3,47 — 4,97 0,20
b ic r, aug ijugwerabfoebung mit 3udcr, fettig unb plfenerbilrgeri.
!üraní;ané l©j:portbier 91,83 3,39 — 4,78 0,20
3itronenfaft bereitet (alfo eigentlich teilt S . mehr); Vottboner porter oon 23arcbag 9Sad)oIberbier, in gimtlattb unb Sjngertttnn» lap u. ^erfinö .
88,44 5,40 0,16 6,00 —
lanb Wie ©etreibebier, aber aug SSacgoIberbeeren bar» Sonboit porter. .
86,30 6,90 — 6,80 —
geftettt tc. Siel ähnlicher alg biefe legten ©etränte Murtón Nie . . .
79,60 5,90 — 14,50
80,40 8,50 0,15 10,90
finb unferm S . ober nielleid)t bent S . ber Klten jene Seotd) Nie . . .
90,90 5,50 0 ,2 0 3,40 —
beraufdjettben, aug SDlebtfrücbten bereiteten ©etränte SBrüffeler Vambit .
3 iopenbier
49,50 4,30 — 46,20
bcr aufjereitrogäifcben Sölfer. So gaben bie Jjaganer ^anjiger
)8 raunfd)ioeiger Nlumnte . 53,10 1,90 — 45,00
ihr S ä te aug Sleig, nfrifaitifcbc Solter ein oergält» Bremer Seefa^rtöbier . . 60,35 1,60 — 38,05 0,65
nigmägig rationett gebrauteg Stttaigbicr, in Seutfd)» s£ot3bamer SBeifee, @tangen 91,42 3,26 0,39 4,72 0,19
Cftafrita trinft man ein ifnrfebier (S o tttb a), bie ©üb» berliner Seifte I .
90,73 3,91 0,32 4,85 0,17
5
* 11
92,39 3,33 0,29 4,28 0,16
anteritaner ein auf für ung etelbafte SBeife gebrauteg
s ©Sport. . 91,16 2 ,2 0 — 6,64 0,18
S., bie Egidja, aug getautem äKaig, bie Sölter Oft» I s
= 3ofW- •
94,30 2,60 0,50 2,60 —
afritag bag S u r r a b ie r , aug Surrantalj mit ¡ponig
94,20 ] 2,30 0,30 3,10 —
unb ©ewürjen bereitet, bie Krimtataren bag aug ,§irfe1 = Serberfdjeö
mit fegr ftart abftringierenben 3 uiägett gebraute j 9Jialjfurrogatc tonnen bag 93falj nidjt erfegen,
S o u r a ober ÜQlurWa, bieSluffett beit fdtjarf faurett, aber bie Slnwettbnng berfelbett wie aud; beg Sraubett»
trüben Cluafj aug Sioggentttebl, jttWeilen and) aug jttderg unb ©Igccring ift niel weniger gart jtt be
urteilen alg bie ber iiogfeitfurtogate. 911g fold)e bc©erftemnebl :c.

S ie t' (biätetifdjer SEert, ^ßgienifcped, ©efcpicptlidjed).

mißt man äEeibcn«, gicpteiirmbe, Saufcnbgülbentraut,
SSennut unb attbre bittere St'räuter, Ouaffia, Aloe,
nitd) ©ewür3e unb felbft bie giftigen Äolfeldtörner,
Öerbftäeitlofenfanten, Bürittfäure :c. Serartige Ber«
fälfcpungen bed Biered finb burdjaud berWerfiicp, ed
wirb inbed über biefetben aud ltnEenntnid ober Böd«
luilligieit »iet gefabelt. Aud) loirb jebenfalld bon
§änblern unb ileincn SBirten mcpr ant B. gefünbigt
old bon ben grofjen Brauereien.
S er biätetifcpe SBer t bed SBiereS ift bidper ttocp
immer fepr berfdjieben beurteilt toorben. Bian pat
bemfelben ald »flüffiged Brot« jebenfattd eine unber«
biente ©prc enuiefert, unb anbrc babeit bielteidjt mit
nicht gröfiernt Bccpt bemfelben allen Bapntngdwert
abgefprocpett. Sie fubftansiöfen Biere enthalten Bap«
rungdftoffe in leicptberbaulidjer gornt, ihre Bienge ift
aber fo gering, baß auch fepr guted B. iaum mit Obft
rinalifterett tann. Bei ber Beurteilung bed biätetifcpen
SBerted bed Biered fommt inbed biel mehr ber 9tl£of)ol
in Betracht, bann bad ¡popfenbifter unb in ben an
Sfoplenfäure reicijett ©orten and) biefed ©ad. Aid
alfopolifdjed ©etränt luirtt bad B. bei mäßigem ©e=
ttuß in ber SBeife giiitftig toie Altopol. Sic geiftigen
Munitionen werben angeregt, ein etwa üorpanbened
Hungergefühl loirb unterbrüdt unb eine leichtere ppp«
fifcpc Dbcr pfpcpifcpe Abfpannttng übcrlounben. StEie
ber Altopol überhaupt, fo wirft auch bad B. günftig
auf bicBerbanung xtnb burd) feinen ©epalt an Stopfen
bitter unb üoplcnfäurc in erhöhtem Btajje. ©in gut
gepopfted B. regt bic Abfonberung bed Sarntfafted
unb bic Spätigteit ber liieren an unb befördert bei
anpaltcnbem ©enttfi BoUbtütigfeit unb gettbilbung.
Sapec ift cd aitäiitifd)cn, magern Berfonen, bic gleich»
geitig mt atoitifdper Berbattungdfcpmäche leiben, ju
empfehlen, unb fRefonbaledjentcn genießen cd bidwei«
len mit gröfterm Borteil ald fepmere SEcitte, welche
leidü auf bad ©epirn wirfen. Sie beraufepenbe SiBirfung bed Biercd ift bei Weitem geringer ald bte bed
Bkined ober gar bed BranntWeind, unb inbent ed
leßternt mehr unb mehr Serrain abgewinnt, bollsiept
cd eine hohe tulturgefcpichtliipe Bc'iffiott. Ser Bier«
raufd) erzeugt einen biel jämmerlichem 3 uftattb ald
ber Bkinraufd), wad bor altem auf Bcdpnmtg bed
Stopfend 3U fdjreiben ift. Stopfen regt in Keinen Sofctt
ben Appetit an unb befördert ben Stuhlgang; aber
nadj großem ©oben entfteht ein ©cfübl boit nllgc«
nteiucr Schwere unb Biübigteit, unb ed ift befannt,
bafj ein längerer Aufenthalt in Bäumen, in mcld)ctt
fidj §opfen befindet, ©ingenomntenheit bed Stopfcd,
R'opffdjmerj, felbft leidjic Betäubung erzeugt. Anpal«
tenber ftarfer Biergenuß erzeugt 1i3f)legntn, Sräghcit,
©leichgültigfeit; bod) ift biefc SEirfititg, welche bic tag.
liehe ©rfaprung 311 beftätigen fcpciitt, häufig fehl1über«
trieben worben. 3Eic jebed aitbre im überntafj ge«
noffene geiftige ©etränt lähmt and) bad B. ettblicp die
©eiftedtpätigteit, unb bied tritt um fo früher ein, je
dürftiger bie ©mährung balici ift. Betonen, bic jitr
Boliblütigfeit unb gettleibigteit neigen, tnüffen bor»
fieptig im Biergenuß fein, unb jur 3 « t perrfepenber
©pibentien, wie ©polera, Bupr, finb pefereiepe, Icidjt
gcrfeßbare Biere 311 uermeibcit.
Sad ©e werbe ber Bierbrauerei ift im allgemeinen
niept gcfunbpeitdfcpäblicß. Abgefepen bon Berbrüßittt«
gen, Berbrennmtgen unb Berleßungcn, gegen Weld)e
bie gewöpnlicpftcn Borfidjtd« xtnb Scpußtnafjregeln
fiepern, finb ©rfältungen am päufigften. Staubein«
atntung beim Untwenbcn unb ©ntfeimen bed SDfaljeä
fowic ft'oplenfäureerftidung in engen unb mangelhaft

1007

gelüfteten ©ärräumen fomuten gegenwärtig bei ratio«
¡teilen ©iitridüungett iticpt ntepr bor. Beicplicper ©e=
ttitfj bon B. in Berbinbuttg mit fdjwerer ÜKudfelarbeit
führt leid)t 31t Bcrbnuungdftbrungcn, Bieren« unb
Sieberleiben. gür bie B acpbarfdjaft föttnen Bier«
brauereieit burdj ftartc Baucpcntmicielung, fcpweflige
Säure beim Schwefeln bed Stopfend, burep Qualm
beim Audpidpcn ber gäffer läftig werben; man wenbet
inbed in neuerer 3 cit tttepr unb mehr rauepberbren«
itenbe geuctungen an, ttnb bad Attdpidjen wirb auf
anbrc SBeife ober außerhalb ber SEopupläpe audgef üprt.
Sie Abfälle ber Bierbrauerei bienen ald Biepfutter
ober Siingcr. Sic Abwäffer enthalten reicplid) orga«
ttifdjc Stoffe geloft ober fufpenbiert unb finb baper
fepr fäulnidfäpig, 3imtal mt ipnen 3apllofe Biifro«
organidnten, namentlich §efepil3e, haften. Sireft ab
laffcn barf man fic nur in große SBafferläufe, ba fie
Heinere glüffe unb Bäcpe auf weite Stredcn berpeften.
Am heften ift bie BerWertung auf Diiefelfelbern, wo
eine folche aber nicht burepführbar ift, müffen bic Ab
wäffer mit Mall, ©ifett, Scer tc. gereinigt werben.
WcfiJ)irt)tticl)ed unb «tatiftif.

And ©etreibe bargcftcllte bieräpitlicpe ©cträittc Wa
ren fepon im grauen Altertum gebräud)licp. ©pineiett,
Japaner, auep bic alten Ägpptcr ttnb Abeffinier trau«
fett B. Sic Ägpptcr fcpricbett bie ©rfinbung bed Bicred
beut Ofirid 31t. Sic ucrwaitbelten ©erfte itt Biat;,
berfepten beit Audsug mit Safran uttb anbern ©e
Wiirpen uttb ließen ipn gären. Sied ©etränt (3 p
tpod) würbe 31t Strabond 3eü in Alejanbria gnn3
allgemein getrunfen. ©incnlteBieritabtwnrBclitiiutn
att berSDtünbung bed Bild (Belnfifcped © eträn t).
gn Spanien War bei ben borinboeuropäifdjcn, mit
ben üibpertt Afritad genealogifcp ober tulturhiftorifd)
fidt berüprenben iberifepen Stämmen bad B. feit alter
3cit iiblid). Sied fpattifdic ©etränt, Weldjed auch beit
©aUiertt beimtitt War, pieß nad) Bltniud caelia ober
cerea. ©ine britte ©rappe urfprüitglicp B. trintenber
Böller, Bprpgier uttb Sprntcr, gepört fdjott 3U beit
Mnboeuropäent. Arcpilod)od etßäplt 700 0. ffipr. bon
ihrem B rp ton, Wclcped nacp.'pefatäod and ©erfte ttnb
beut SBürßtraut üottpse bereitet würbe. Sie Arme«
nier patten eilt ftarted, beraufepenbed ©erftengetränt,
tuelcped mittels fleitter Bohrpalttte getrunten würbe,
weil ©erftentörner baritt fd)iuantnten. SBeftlicp unb
nörblidj bon beit Spratcrn finbet fiep B. ald sabaja
ober sabajum bei MUptiern unb Bnttttoniern. B ad
end, Welcher 448 tt. Spr. Bnnt>onien bttrd)3og, er«
wäpnte ein ©etränt aud ©erfte, Welcped bie »Barbaren«
camum nannten. Sied ASort ift aber älter ald bie Au«
titnft ber fünften in ©uropa unb fcpeittt feit ben3 eiteu
ber großen ieltifdpeit SSanbernng in Btubioitiert pei
tttifcp geworben 31t fein. Mn allen biefen bidper ge=
nannten Sänbera ift bad B. gegenwärtig bei bcrSDtaffe
bed Bolted faft unbetannt. Bplprad, ber halb nad)
Ariftoteled lebte, fanb auf feiner Süftenfaprt bei ben
borgcfcprittcitcrn unb int ntilbern illinta wopneitbcit
Bölterfd)aften B. unb Biet. Bcrgit erjäplt bott ge«
gornett ©etränten, Welche bic Stptpcn, b. p. bie Borboöltcr überhaupt, ftatt bed ÜEeittcd geniefjen. Mm
mitttem granireidj war bad B. ittt 1. Maprp. n. ©pr.
unter bettt Siatttcn korma ttod) eigentlidjed Boltdgc«
tränt. Sied teltifche B. crpielt fid) in Borbfrantreidj,
Belgien unb ©ltglattb bid auf ben heutigen Sag. Sad
iEort korma ift bettt Stamm nach oieüeicpt ibentifd)
mit beut fpanifdpen cerea, ttnb man barf annehmett,
baß bad B. and Spanien 3U ben kielten getommett fei.
grüp 3citig erfdpeint bie Bantendform cervesia, cer-
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visia, weldfc fid) biss beute tit ben romanifepen Spra» Ser ©ortet würbe «01t beut ©rautueiftcr Harwoob
djen erhalten pat. Sic ©ermatten begannen, als fte erfunben ttitb 31t ©nbe beS «origen gaprpunberts
fief) beitt Dfcferbau juwanbten, aitcb bent ©iergenuß bereits in alle ©Bett «erfanbt.
Sie ungemein großen gortfdpritte, Wctd)c bie ©ier=
31t pulbigen. ©äfar erwäpnt baS S . ltorf) niept als
genitanifd), wopl aber ber nur wenig fpätere Siobor braucrci in beit leptcit Saprscpnteit ntaepte, uerbantt
unb SacituS. Sie gegen bie gallifcpc ©ren^e brängen» fie bent ©ifer, mit welcßent fte aEe Hilfsmittel ber
ben ©enttaneit unb bie an bie Sliebcrbonait gewan» äBiffcnfcpaft unb Secpnif fid) bienftbar gentaipt pat.
bcrtcit nrnrben f)icr mit bent feltifcbeit, tpratifepen unb ©fait ftubiertc bie epemifepen ©orgänge in ben eiitgel
pnitn«mfd)en S . befannt, unb ©arbaren pabcit bc= itcn Stabien beS ©rauproseffeS unb fitcptc biefelbeit
tannttid) überall ©eraufcpungSmittel gern aufgenottt» 31t überwaipeu unb 31t leiten; man füprte eiferne ©emen. SaS 3Bort iß. peißt ittt 5lltbcutfd)en peor (and) rfttc unb ©lafcpinen ein ttitb gewarnt bttrdi bie ©iS»
bior, pier) ttitb Wirb »ott ©rimtn unb Süadernagel inafcßine eine großellitabpangigfeit «oit bcrSBitteruug
auf ba8mitteUateinifcbebiberoberbiberis(»©etränf«) unb Sidjcrpcit iit ber ©epanbtung ber leidft «eränber
jurüdgefüprt; eilt anbrer altgcrmnnifcpcr SluSbrud licpeit gtüffigfeiten. Snfolge biefer llmgeftaltung beS
für ©. mar alu (alo, ealo), baS fid) ittt englifcpen gan3en SubitftriesweigeS pat fid) bei enorm fteigenber
ale erpalten pat. gebenfaES War baS S . ber Eliten ©robuttion bie 3 «pi ber ©rauereiett immer titepr «er»
wcfentlicp «crfdßiebcn »on beitt unfrigen, beim ber minbert. Sic tleinern ©raitcrcicit finb niept ntepr int
Hopfen ift erft infolge ber ©ölferwanberung, wie eS ftaitbe, mit ben großen gabriien 3U lonfurriereit, 31t»
febeint »01t Offen, 311 uitS gefomnten, unb in einer mal bie beffertt Sagerbiere bei beit gegenwärtigen
ilrlunbe ©ippittS bott 768 werben juerftHopfengärten ©ertcprSntitteln attep abgelegenere Drteleicpterreidßcn.
erwäpnt. Sie ül'apitularien S'atJS b. ©r. erwähnen ben So pat baS baprifepe ©. in beit leptcit Sap^epntcn
Hopfen nid)t. SCBni)rfd)eirtli<ä) brauten im ©iittelatter nid)t nur iit Seutfdplanb feften guß gefaßt, fonbent
3uerft bie Stlöftcr eilt gutes ©. Stic peil. Ifnlbcgarb, auep ingrantreiep ttitb befonberS in Slorbantcrita unter
Übtiffin 31t JiupcrtSberg, erwäpnt 1079 beit §opfen ben peimifdßcn ©cncitititngen »©od» ttitb »Saget« fid)
als ©ier^ufaß, unb batitalS Würbe fd)on in ©aperit, eingebürgert. Unter folcpett ©erpältniffen entftanben
grauten, 9iieberfad)fen Pielfad) Hopfeitbatt betrieben. großartige ©rauereiett, «on beneit Spaten (Sebtntnpr)
'Mmäplicp taut bie S'unft beS ©ierbrauenS aus ben itt©lünd)en 1890/91: 233,488hl, SöWenbräu, Ülttgu
Stößern, wo man fd)on baS ftarfere ©aterbier bon ftiner, Seiftenbräu, ©fdporr 3ufammcn ntepr als
bent fd)Wäd)erit Sofentbier unterfdfieb, in bie H«nbe 600,000 hl s©ial3 «erbrampteit. Srcpcr in ftleiit»
ber '-Bürger, unb eine ©erorbnung ber freien iReicpS» Scpwccpnt bei ©Bien braut jäprlicp etwa 450,000 hl ©.
ftabt Nürnberg «ott 1290 befapl ben ©ebraud) ber Sicfe ©raucrei überragt bie berüpmte Soitboitcr «oit
©erfte unb «erbot Hafer, Siitfcl, SRoggcn unbSSeiseit. ©arclap tt. ©ertinS, welcher befonberS bie auSgebepnten
Sie fünfte ber ©ierbrauet bilbctcit fid) im 14. gaprp. ©ial3teitncn feplcit, ba bie 'JJiäl3erei in ©ltglanb ein
unb wäpltcit ben fabclpaftcit Sönig Wnntbrmus, Weh bcfonbercS ©ewerbe bilbet. Sie große ©uSbepnung ber
d)er 1200 Raffte Bor ltitfrcr 3eitrcd)itung baS ©. er ©ierinbuftrie unb «or allem bic3ioti«citbig£eit, wiffeu
tauben unb bos£anb©rabant batitit glücflid) gemaefit fcpaftlicp u.praftifcp gefd)uttc©rnutcd)iiitcr 31t befipen,
paben foE, 31t ipreitt Scpußpatron. ©nmbrinus ift pat 31« ©riinbung «ott © ta u e rc i i d) u t e 1t geführt.
nad) ©orcmaitttS ber Herjog gopann I. (Jan primus),
IHicrprotiiittion uut> ¡'itertuaurti 1800.
Sopn §cinricps III., ber ßnbe beS 12. gaprp. lebte
'^robuftion
berbraueß bro .stopf iiit.
unb fid) atd ßpreittititglieb ber ©rüffelet ©rauergilbc
£eftoI.
1890 | 1885
§e!tol.
aufnepmen lief;. g n Sübbcutfcplanb tarn baS ©. im
©erlauf beS SRittelalterS ganj ober faft gan3 außer J)eutfc^ee JHcicf) . . 52 730000
52400000 105,8 9«,11
©ebratttp, bis in neuerer 3eit baS norbbeutfepe ©., (Großbritannien . . 52019360 51040961 136,2 123,0
13 710 096 32,o 31,1
unterftüpt burep «er«oUfotttiitte ©crcitungSmetpoben, Öfterreid; - Ungarn . 14178398
10 770660
10819 732 177,5 165,o
befonberS burdp bie Sunft, cs paltbar 31t ntaepen, unb Belgien..................
^ranfreid) . . . .
8629067 22,5 21,s
8490528
burep feilte ÜBoplfeilpeit, baS «erlorne Scrrain wieber- iHußlanb . . . .
4456860
4461500
4,o
3 ,8
eroberte. Lagerbier braut man in Seutfdplanb feit ^änemart . . . .
2251580
2236 714 102,9 57,0
bent 13. gaprp.; bas titnrfifcpe gelangte guerft 31t Stieberlanbc . . .
1602356
1571994 34,6 33,9
großem Dtuf; bie größte ©ratteret befaß 1390 bie Stabt oeßroeben . . . .
1295397
1300000 27,2 20,o
1154557
1189833 40,o 32,3
3ittau, in iprcin fupfenten Steffel tonnten 10 (Sinter©, Stßroeij..................
726663
739385 37,5 31,3
auf einmal gebraut werben. SerfRuptn ber fräniifdpen Dtorroegcn . . . .
220000
224000
1,3 —
unb baprifcpcn ©iere batiert aus bent 15. gaprp. Spanien . . . .
283251
185400
0,9
0,8
1541 würbe iit SRürnberg bas erfte äüeißbicr gebraut, I ta lie n ..................
—
(Europa: 150572466 149104833
— ■
unb 1492 erfaitb ©priftiait ©lumme in ©raunfepweig
baS nad) ipnt benannte ©., Weld)eS bis itad) gnbiett bereinigte Staaten . 36930396
36998000 58,o 40,0
1820000
2043000 53,5 —
»erfanbt witrbc. ©efnnnt ift bie ©orlicbe SutperS für Siuftralien . . . .
baS ©. ber pannöberfepen Stabt ISütbecf, nad) Wel=
S tu ß e re u ro p a :
39 728092
40180000
—
—
d)cr aitdi bas heutige ©oefbier benannt ift. ©(eilen
3uiammen: 190300558 189284 833
bier ift eilte englifdjc (Srfittbuttg, nmrbc im 15.gaprp.
gut
S
eutfcpcit
9!cicp
tuurbett
probugiert
(iit
Biel und) ¡Hamburg anSgefiiprt unb ftponuor 1520 bort \
gebraut. Ser bort befepäftigt gewefene ©raufneept Saufeitbett ^>eitoliter):
kurt ©roipapn braute es feit 1526 in Hannoöer, unb
Steide
SBürt;
eifafi»
«011 bort oerbreitete es fiep über gaitg 9iorbbcutfd)lanb.
3«s
[teuer; bapern tem= haben
£ 0 = fantmen
'Jfacp 1572 würbe eS nuep in ©erliit gebraut, Wo eS
gebiet
tßringen
6erg
fid) 3U betn fettigen ©Beißbier entwideltc. g n ©nglanb
821
39054
war bie ©enupung beS öopfens bis inS 15. gaprp. 1874—85 21552 12207 3338 1136
837
52730
«erboten, unb bie beffent ©iere, wie 'Ille unb ©oder, 1890/91 32279 H427 3508 1679
werben bort launt feit mepr als 100 gapreit gebraut.
g it cingeliieit Stabten ©uropaS, tnSbef. Seutfcplanbs
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unb graufrcidjb, beträgt ber Biccfonfimt in Sücrn fad) toirfenbe Äombrcffioiibpuntpe mit ¡panbbetricb
auf ben Stopf ltnb bab ¡gafir :
Berbidftct wirb, aub einetit ¡Wofjr, weldjeb bic berbid)tete Suft in bab gaf; teitct, unb aub einetit jweiteit
vD lünd)en
566 SBürjburg
246 'Bien . . . 145
Dtolfr, nteldfeb, bon bent tiefften Bunfte beb gaffeb
^ngolftabt
521 Sille . .
232 ctrajiburg . 136
^ranffurt
totèrulje
217 £>eibelberg . 120
aubgepenb, bib juttt ©djeuftifd) reicfjt, too eb in met)»
a. m . .
428 '-Breslau .
180 'M t . : . 48
rerett SSittbungett einen mit (£ib gefüttten Bepltcr
ilugêburg
400 präg . .
172 Bosfau .
28
burdjtauft uttb fcfiliejslicf) in einern Biertjatjn enbigt.
'Jlürnberg
321 Berlin .
160 Barfeillc.
14
©in Kanonteter attf bettt DteferBoir jeigt ben Suft*
otuttgart
292 Staffel. .
160 ^ a rié . . . 11
brtuf an. Selbftbcrftanblid) lattn matt aud) bab Suft*
Bgl. tpeifs, Sie Bierbrauerei mit befonbcrct Be* referboir mit utcfjrercn gaffent Berbinbctt unb bon
rütffid)tigung ber Xidmaifd)brauctci (7. Stuft., Slttgbb. icbcnt berfetbcn citt 9iotjr juin Sdfenftifd) füljren. gttr
1880); Jg>a b i cf), Brauerei=Sltlab (4. silufl., §alte 1883); tteinerc SBirtfdfaften pat matt Slfifmrntc lonftruiert,
S in tn e r , Seljrbud) ber Bierbrauerei (Bmunfd)tu. bie auf bent gaf; befcftigt luerbeit unb mit beiitfclbett
1878); SBa g n e r , ¡pattbbud) ber Bierbrauerei (6. 'Kurt., tranbftortabcl fittb, für grogett Bctrieb gebraud)t matt
SSeitn. 1884); g ab b en b er, S0iccf)anif<i)e Xcdfitologic Stftftaratc mit jmeiSuftreferboireu, fo baft fieununtcr
ber Bierbrauerei (Seip^. 1883— 87, 3 Bbc.; Suppt.
1892) ; £1) au f in g, Slfeoric unb Brarib ber Kats*
bcreitung unb Bierfabrifation (4. Stuft,
bat". 1893, mit Sttlab); igopanttebfon,
iicjrifon ber ajialjfabrilatiott unb Bier»
brauerei (Bert. 1884); 31 e i f d) a u c r,
Sie (ifiemic beb Biereb (Stugbb. 1877);
B elg u. ipabicf), Brattifcbeb ipattb* unb
¿itfsbitcf) für Bierbrauer unb K ätjer (2.
Stuft, bon Betg u. Kranbauer, Braunfd)to.
1888); S e p f c r. Sie Bierbrauerei mit be
fonberer Berüctficbtigung ber Sidtttaifd)»
brauerei(9.Stuft., ©titttg. 1892); ©ljricb.
¡panbbud) ber Bierbrauerei (fjrbg. Bott
©djttcibcr unb Bcbtcnb, 5. Stuft., ¡palte
1890); tu? i dt) e I, Scfwbitd) ber Bierbrauer
rei mit befonberer Berüdfidftigung ber
bat)rifct)en K at j»u.Bierbereitung (2.9luft.,
Slugbb.1892); K o rig u .K o rrib , ¡panb
bud) ber Brautoiffenfcpaft (beutfcf) bmt
SBinbifd), Bert. 1893); S tofenttjat, B.
unb Branntwein unb ifjre Bcbcutung für
bie Botibgefunbpcit (baf. 1881); © tnt*
uc, ßntwidelttng beb bat)rifcf)cn Brau
gemcrbeb im 19. Jfagrtfunbert (Seift,v
1893) . 3 u r 6)efd)id)te: ¡pepn, Stultur*
pftanjen unb Raubtiere (5. Stuft., Bert.
1887); © raffe, Bierftubien; ©efcf)icf)tc
bebBicrb u. feiner Berbreitung tc.(Srebb.
1872); b. b. tp ta n i|, Sab B. unb feine
Bereitung cinft unb jegt (SOiünd). 1879).
pjeitfcgriften: »Slltgcmeine Brauer* unb
¡popfenjeituitg« (Soirnberg, feit 1861);
»geitfdjrift für bab gefamte Brauwefett«
(tjrbg. bott Sintncr u. Slubrt), 'JJiündtcn,
feit 1877); »Ser Bierbrauer« (begriinbct
non ¡pabicl), ¡palte, feit 1859); »Seutfdjc
SBierbvudapparat mit ftttffiger Atofjlenfäure.
Brauinbuftrie« (f)rsg. uott ¡gotfannebfon,
Berlin, feit 1873); »Ser beutfdje Bierbrauer« (t)rbg. brodjen benugt toerbett fonnett. Semfetben gwcdo
bon Set)fee, Stuttg., feit 1884); »Slltgemeine 3eit= bienen bie felbftttjätigen Stftftarate, Weldfe burd) bett
fcprift für Bierbrauerei unb Kaläfabrifation« (präg, S rud einer SSafferleitung in Betrieb gefegt Werben.
non gabbenber, SBien, feit 1872); »SBodjettfdfrift für SBinbfeffet, Bterfaffer unb Sritderjeuger befinbett fid)
Brauerei« (brbg. tton Selbrüd unb ipapbitd, Bert., utcift iut Setter unter bent ©dianflolal. SBirb bic Suft,
feit 1884); »Öftereid)ifcf)e Brauer* u. ¡popfenjeitung« toetdje ben S rud auf bab Bier aubübett foil, bettt
(t)rbg. bon Sitter, Sf?rag, feit 1888); »Ser bötfmifcle ©djettEjimiiter ober bettt Setter entnommen, fo ertjätt
Bierbrauer« (baf., feit 1873).
bab Bier burd) bic Berunreinigungett ber Suft leidft
'B icrb n n fap p av at, ntecban Borrid)tung, weldjc einen Übeln Beigefcpmad. K an mug bal)er bie Suft
geftattet, bab Bier unter einem Srmf bott 2 — 3 Sit* burd) eine 3iot)rleitung aub bem greien bejietfen ober
mofpgären aub ben ©djenffäffertt 3U berjapfen, unb fic burdjSrätjlenfitter tc. reinigen. BeifRotibeb S u f t*
baljer berfjinbcrt, baf; bab Bier im gafs wiigrenb beb fitte r tritt bie Suft burd) ¿aiftreitge feine Öffnun*
Slubf^enlenb 31t Biet Sofjlettfäurc unb barnit feinen }gen in ein ©efäfj, weti^eb mit ©atictjlfäure ittrprag*
frifcben ©efd)tnad bertiert. S erB . beftcl)t aub einem ; liierte Baumtoolte entt)ätt, burd)ftrömt bann einen
Suftrefcrboir, in mclcpeiu bie Suft burd) eine ein Blöd aub poröfer Sot)lc, ber in Süfititg bon über*
3Kct)cr# flouö.ificrtfou 5. Stuft., n. S3o,
64
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titangaitfaurem Kali liegt, unb cttblip mehrere Spip»
ten puloerifierter ijjo^foplc. Siel uorteilpaftcr er»
fpciitt bie Scnußung flitffiger Koplcnfäurc, mclpc
befamttlip einen fepr ftarfcit ®rud (bei 0°: 36 Sltnto»
fppären) auditbt. $ ad Sier «erlieft an fompritnier»
tcr Suft, gleipgültig, wie f)od) ber $ ru d berfclbcn ift,
ftetd etmad Koplenfäure itnb nimmt, tnie ermäpttt,
leipt Unreinigtciten auf, l«ä()reitb cd, unter bcm®rud
uon flüffigcr Koplenfäure ftcpenb, «on Serunreitti»
gttngen übllig frei bleibt unb fip bauernb unter einem
mäßigen ®rud bedjenigen ©afed befiitbet, roelped ipnt
feinen erfrifepenben SSoplgefpmact »erleipt unb feine
3 uträglidffeit bebingt. ©in an Koplenfäure armed
Sier tuirb fogar »erbeffert, unb bie lebten ©läfer üom
gaß finb bie befielt. 35er SSirt 1mm baper felbft bei
geringem Slbfaß bie größten gäffer auflegeit, opne
baß bad Sier je fpal tnirb; bad S3ier pält fip unter
bemKoplenfäurebrud motpcnlnngfrifd). 2 )iefpiiticbc»
ciferncit glafpen, in benen bie Koplenfäure »erfpidt
mirb, reipen pitt jum Serfpänfen «on 3500—4000
Üit. SSier. Sie finb auf einen ®rud «on 250 Sltnto*
fppären geprüft, mäprenb fie bei 0° nur einen $ ru d
uon 36 unb bei 30° einen folpen «on 74 Slttnofppären
;,u ertragen paben. Sott bad ©ad aud ber eifernen
glaßße a (f. Slbbilbuitg, S . 1009) in ben SSinbteffel b
gclaffen merben, foöffnetmanburp£>inauffpiebenbed
ifbanbgriffd c glcidpäeitig bie beibenipäpne dunbe, »on
benen ber ätocitc ben SSinbteffel mit beitt Siperpeitd»
uentü f oerbinbet. Slldbann öffnet man mit öilfe «on
g bad Sentil h ber glafpe unb beobachtet gleicpjeitig
bad ©tanometer k. 3)ie Koplenfäure tritt fepnett burp
i naep b, fo baß in menigen Setunbcu ein 2 >rud »on
I —2 Slttnofppären erreipt ift. ©lan fpliefit afdbanit g,
il unb e unb füprt nun bie Koplenfäure burp Offnen
»on 1 bettt Sier ju. Um bei Slnlegung eined neuen
Jaffcd bad 3uriidtreten »on S3ier nap b ju »erpitt*
bern, fpattet man bad gläfernc ©efäß ni ein, aud
melpent pier angefammelted Ster leipt aPgelaffen
loerbcn tarnt. ®ie gigur jeigt auch bie »erfcpicbencn
Slrten bed Sludfdtanld. Sei g»ß I ftrörnt bie Kopien»
fäurc burp 1 jutit Stecpfran unb treibt bad Sier ju
bettt gapfpapn n. Sei gaß II iomittt bie Koplenfäure
unterhalb bed ©fanotueterd k aud bent SSinbteffel,
gept ju r Spenfftette unb mirb »on bort aud burp
Öffnen bed gtapned o nap Sebarf bem gaß jugefüprt,
mobei bad ©Janometer p ben ®rud im gaß erfennen
läßt; bad Sier gelangt bei q 3um Slttdfpanl. 3unt
gaß n i gelangt bie Koplenfäure roieber aud 1, bad
Sier mirb opne Seitmtg bireft aud bem Stecplran
oerjapft. Sei gaß IV ift auep ber Steptran »erntie»
ben; bie Koplenfäure mirb burep beit Spunb bem
Sier äugefüprt unb biefed alfo »bireft »ottt gaß«,»er»
fepentt. Sitte Sierbrudapparatc leiben an bent llbel»
ftanb, baß fiep leicpt Unreinigfeiteit aud bem Sier in
ben Sioprleititngen ablagern, bort in 3 erfeßung über»
gepen unb bad Sier »erberben. 3)ie Sioßrleitung muß
baßer eine ©inriptung erpaltett, baß fie leicpt gerei»
nigt merben lantt. ^ierju bient ein trandportabler
3)antpfapparat, roeleper burep einen ©utntttifcplnucp
mit bem S3. »erbttnben mirb, bie Sföpren burep Satttpf
reinigt, bann mit ßeißent unb faltent SSaffer fpitlt unb
burd) einen iiuftftrom trodnet.
®icrc, 3)orf im preuß. ilicgbe,;. ©fagbeburg, Streid
Kalbe a. S., pat eine eöang. Sfarrtirpe, eine 3uder»
fabrit, 3icporienbarre, Srauttfoplettbergbau, bebeuten»
ben Slderbau unb a890) 2793 ©inm.
•Sicrefcl, ber $troi.

tötergotten, f.

Sier, 3 . 1 0 0 4 .

'Sicrfapntpilj,

f. Mycoderma.

®icrlcp (SfortpS., fpr.tiprtO,gabrifftabtintUSeft»
ribittg »on Dorlfpire (©ttglanb), fübmcftlid) »oitSrab
forb, mit SBottmareninbuftrie tt. <i89i) 22,178 ©inm.
'Sierntamt, 1 ) K arl © buarb, SJfalcr, geb. 26.
3uli 1803 iit Serlin, geft. bafelbft 16. 3unil892, mar
erft Sorjellanmaler unb bann bei ben »on Scpittlel
geleiteten ®eforation§tita(crcien befepäftigt, bid er fiep
ber Hanbfpaftdmalcrci äumanbtc. ®ie Stlpenmclt marfein Sicblingdftubium ttttb regte ipn 31t feinen ¡jbanpt
probultionen an. 1834 ftettte er eine Studficpt auf gio»
ren3 aud, ber eine Slnficßt bed ®ottted »on ÜDiailanb
unb 1836 eine Sarftettung »on ®affod ©ipe folgten.
®en größten ©rfolg patte fein SUb: ein Slbcttb auf
ber §öd)alp.
Sfeuen SOiufeum 31t Serlin malte S.
uteprere SSanbbilbcr, mie bie 3nfel fßpilii, ben Sorpof
bed ®etnpeld »on ©bfu, ben ®etttpeipof 3U Kama! :c.
1853 ftettte er 16 Slquarctte aud ®almatien au§, mclpc
große grifpe, aber ppantaftifpe Sluffaffung unb
®urd)füprung seigten. S., beffen Slrbeiten eine glän»
3enbe Secpnif 3eigeit, babei aber mcift eilt ctrnad befo
ratioed ©epräge tragen, mar einer ber erftett Sertrctcr
ber lanbfcpaftlicpen Siguarettmalerei in Serlin.
2) ö o ttU e b , SRaler, geb. 13. Oft. 1824 in Scrliit,
bilbete fid) auf ber bortigen Slfabemie unb unterSBacp,
ging bann nap Sarid 3U ©ogniet, mo er ein gapr
»crmeilte, unb uoit ba itncß Italien. 1853 nap Serlin
3urüdgeleprt, malte er einige ©efpiptd» unb ©enre»
Silber, unter benen ©ttfta» 'Sbolfd ®ob unb eine ©pi
fobe attd ber S p la p t bei Kunerdborf 3U nennen fiitb,
manbte fip aber bann mit Sorliebe bem Porträt 311.
3ttt Slttfcpluß mt bie »cnesiaitifpeit unb ttieberlänbi
fdpett SJieifter erlangte er eine große loloriftifpe ©e
manbtpcit, meldie iptt ttaittetttlip für bad meiblißc
Silbnid mit ber golie reiper SEoilettenprapt unb einer
üppigen Umgebung befapigt. Seinen tnänitlipcnSor
träten feplt ed nipt an ©nergie ber Sluffaffung unb ait
Kraft ber SKobettierung. ©etegentlip fpuf er aup
ibeale ©inselfiguren (3igeunertonigiii 1877, ©ftper
1880) unb mptpotogifpe S 3enen (Sacpantitt).
'Sicrnacfi (fpr. =nä?ii),Sl 10p d iß r 0fp cr, poln.Slgro
notn unb Staatdmann, geb. 1778 bei Kalifcp, geft. im
September 1854 in ißarid, ftubierte 3ugranlfurt a.D.,
mapte größere SReifen unb grünbete bann in Sulid^
lamicc beiKalifp eineSJiuftermirtfpaftunbcineSPule
bed gegenfeitigen Unterriptd für Slgronomie, ©arten»
funbe, Siaturmiffcnfpaft unb SRatpematit. Slup fprieb
er für bie Slblöfung ber gronen. 1820 mürbe er ©fit»
glich bed ©citcraltonfcild im fßalatinnt Kalifp. SCrop
ber ©egenbemüpungen ber ruffifpett Dfegierung 1829
mieber gcmäplt, unter3eipnete S . mit anbertt ff atrioten
bie Slbrcffc, melpe gegen bie ruffifpett Serlepungeit
ber polnifpctt Konftitution proteftierte. Sfap Sind
brudi bed Stufftanbed überttapttt er 31t SSarfpau ben
Sorfip in ber Sfepnuugdfatttmer. gut ©eipdtag bc
fäiitpfte er bie ®iftatur; itt ber Sfationalrcgierung er
piett er ittt Januar 1831 bad ©finifteriunt ber giitan
3ett, tonnte fip jebop nur tu^e 3eit int Slmt erpalteit.
Slld nap bem gatte »ott SSarfpau fip in 3 «£roc3in
eine neue Regierung bilbete, übentaptn S. abcnttald
bad Sortefeuitte ber ginansen. 9fap ber Sfieber
fplagung bed Slufftanbed lebte er in grantreip.
üßicrimpfi, S o p aittt © priftopp, Spriftftcller,
geb. 17. Ott. 1795 31t ©Itndporn in ijoolftein, geft. 11.
fflfai 1840 in griebripftabt, ftubierte feit 1816 in
!gena unb Kiel Speologic unb orientalifpe Sprapen
ttttb mürbe 1821 ißfatrer auf ber .fiattig Sforbftran
bifptttoor. Üfapbent er pier bie furptbaix Sturmßut

söierftabt — Sierfteuer.
im gebruat 1825 übcrftanbcn hatte, würbe er itod) tu
bentfclbcit gaßre ald ©farrcr nad) griebridßtabt ocrfeßt. Seine »©ebidjte« (2. ©uff., Seipj. 1852) unb
©ooelten Oertreten eine and ©ietiftifeße ftreifenbe reti»
giöfe ©efinnung. ©nt befannieiten würben bie ben
unmittelbaren ©rlebniffen bed ©erfafferd entnommene,
wieberßolt aufgelegte ©rjählung »Sie öallig, ober bie
3d)iffbrüd)igen auf betn ©ilanb in ber ©orbfec« (©!»
tona 1836) unb bie 3foDeHe»Serbraune®nabe« (baf.
1839). ©ientaßfid »©efammelte Schriften« erfdjienen
in 8 ©änben (2. ©ufl., ©Itona 1850). ©eine ©io»
graphie lieferte fein 3of)it Sari ©entßarb ©. (2. ©ufl.,
Seifj.v 1852).
■©icrftnbt, Sorf int preuß. Stegbej. unb Sanbtreid
©iiedbnbcit, f)at eine eoang. ©farrtirdje, 3 ie0elbren»
nerei unb a89o) 2213 ©ittm. gn ber Siäfje ber and»
fidjtdreiche ©erg Srompeter ober Stoffel, 539 m Ijod).
'-Bicrftabt, 'S Ib e r t , Waler, geb. 1830 in Solingen,
tarn ald ¿weijäijriged Sütb mit feiner gamilie itad)
©merifa, wo fie fid) in 9tew ©ebforb (Waffadjufettd)
nieberließ. ©adjbent ©. ald Sinabe mit Sreibejeicßnen
begonnen, Oerfudjte er fid) feit 1851 in ber Ölmalerei
unb begab fidj 1853nad)Süffelborf, Wo er aber wegen
uitgcnügenbcr gertigfeit in bte ©fabemie nidjt auf*
genommen warb. Unter Seitung Seffingd, ©nbread
©chenbadfd unb Scttßed machte er inbed rafdje gort»
fdjrittc unb befugte bann gtalien. 1857 ieljrte er in
bie ipeimat jurüd, begleitete im folgenben gaßre bie
©ppebition bed ©enerald Sanber nad) bent Sübpaß
itt ben Stodt) Wountaind unb bereifte bann mit jwei
©egteitern unter großen ©efaßren ben Often, Weither
Mieifc jwei ©entälbe: Sanberd ©it unb Sarantie ©if,
entflammen. Seinen Stuf grünbete bomeljmlid) bad
©ilb: Somtenfdjein unb Sdjatten. Er machte bann
nod) ntefjrerc gteid) abenteuerliche Steifen an ben Safj»
fee, ben ©olumbiafee ic., bie iftnt Stoff gu bebcutenbett
«cßöpfiuigeit lieferten. Stad) feiner Stüdfeßr lieft er
fid) in Stern ©ort nieber, lebte bann feit 1866 in feinem
2 anbf)aud ju groingtoit am ipttbfon unb erhielt groffe
'Aufträge für bad Sapitol in Wafßington, für Wc(d)ed
er nantentlid) bie ©ntbedung bed ¡pubfonftuffed bar»
ftellte. ©r malt mit ©orliebe gewaltige Staturfjenen,
wilbe, ungeheuerliche ©ebirgdbilber in ber romanti»
ießen ©uffaffung unb gärbung ber alten Süffelborfer
Sd)ttle. ©oit feinenijauptloerfeitfittbnod) 31tnennen:
Ser ©udbrud) bed ©cfubd (1868), Womit Saconta int
Staat SSafffington an ber ©acificlüfte, bie legten ©itffel
unb bie großen ©äuttte Salifornicn».
SBicrftein (© ctreibeftein, 3 ei 1i t ^ 0i &)>• bid
junt Erjtarren ciitgcbnmpfte gehopfte ©ierwitrje, weldjc
itt heißen ©egenbeit leid)tc ©ereihmg ehted Siered ermöglichen folfte, hat feinen ©ingang gefunbett.
'© icrftcucr, eine innere ©ufmanbftciter, welche
fchoit oor gaßrßuitberten unter berfcf)iebcnen ©eitennititgcn, Wie ©icrgelb, ©ierpfennig, ©iergife, llntgelb,
3 et)cnt ic., oorfant. 9iad)bcnt fdjon in alten 3 «ten
jiaturnlabgabett ooit ©icr an bie ©ruttbljerren ent»
richtet worben Waren, finbet fid) bte ©. ald Sattbed»
(teuer in graitfreid) unb Sticberöfterreich feit betn 14.,
in Sachfen unb ©ranbenburg feit beut 15., iu©ö()meu
unb ©aßern feit betn 16. gaßrlj., ferner in ©aßent
ein ftäbtifd)ed ©ieruutgelb fdjon im 14. gaßrl). S a
ber ©erbraud) bed ©icred eine immer größere ©er»
breitung gewinnt, fo erlangt aud) bie ©. bei oerhält»
nidmäftig niebrigett Erßebungdfoftett eine fteigenbe
©ebeutung. .'gteutc gang oorwiegenb ©rjeugnid ge»
tuerblidjer Sbätigfcit, unb jwar bed burd) bie Sedßüf
bet ©efteueruitg felbft begünftigten ©rofjbetriebed,
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eignet fid) bad ©icr oorgüglid) für bie © r 0b u Et i 0tt d»
(teuer. üeßtere gelangt in gaftlrcidjert gornten jur
Erhebung, inbent bie Wenge ber öerbraudjten 9iohftoffc ober fertigen ©rgeugniffc balb bireft ald ©ruttb»
läge ber ©emeffung bient, balb inbireft auf bicfelbc
and äußern Wcrfmalcn gcfchloffeit Wirb. Sic praftifch
oorfontntenben gornten finb:
1) Sic W a tcrialfteu cr. Siefelbe trifft beit Stoß
ftoff oor ober bei ©egintt bed ©etriebed, fanit bedhalb
oßne wcfentlidje ©efeßrnniungen bed leßtent erhoben
werben unb and) in gemiffen ©renjett ber ©erfd)icbcn
heit ber £lualität ©eeßnung tragen. Sagegen ift bie
Erhebung foftfßielig, bie geftfeßuitg angemeffciter
Steuerfäße für bie oerfchicbencn angewanbten Stoffe
fdjwicrig, bie Steuerlaft eine ungleidic für bie gabri
fanten, weldfe befferc unb geringere Waterialien Der
wcnbeit, ober bereit ©etrieb auf ungleichen Stufen
tcdjnifdjcr ©ittwidclung fteftt, eine richtige ©emeffung
ber Üludfuhrocrgütuitg ettblid) faunt möglich. Ser
©ohftoff, an Wcldjeit bie ©efteueruitg fid) nitfdflicftt,
tarnt einmal fein ber §oßfctt. Sod) ift bie §of)fen
fteuer bedWegen fdion ganj unäWedmäßig, weil ber
§of)fcn fel)r ungleichmäßig für bie ©ierbercitung be
itußt wirb. Sicfelbe beftattb in ©ttglaitb in ber 3cit
ooit 1830 62. ©ine ©erfteftcuer hat 9forwcgeit,
wo unter amtlichem ©erf^luft bed ©erftetrichterd ititb
unter eingeftenber SotttroUe bei Öffnung bedfelbett
bie Steuer nad) ber Wenge ber beut Sridjter über
lieferten ©erfte bemeffen wirb. (Sine anbre gönn bet
Waterialfteuer ift bie W aläftcncr (W al^au f
fcßlag), welche fid) entweber an ben ©tt ber «chrotitttg in ber Wüljle (W a l gft c rt c r ittt engent Sinne
ober ©ermahlungäfteuer) ober an bettjenigen bed ©in
maifchend (Waifchfteuer) antnüfift. gut elftem
gallc fittbet ©egettelitng unb Überwachung ber Wal,v
traudhortc Don ititb nach ber Wiihlcftatt, ittbcin leßterc
unter entfftrcdjeitbc ÄontroIIc geftellt wirb. Sie ©e
fteuerung ift eine einfachere ald bie ber ^Weiten ©rt,
ber ©rauereibetrieb Wirb nicht weiter gehemmt, ititb
bad für ben eignen ©ebarf oerwanbte ©ier läßt fid)
jur Sefteuerung fteranjicfteit. Sic Waifißfteuer oerlangt ©erwiegett oor bettt ©intitaifdjett, ©rlaß Dott
©orfeftriften über bie 3 eit bed©iitittaifdhend, georbnete
©uchführuttg mit cntfprecheitbcit ©eoifiottett, ©ttgabc
ber Wenge oott ©ier, welche aud ber Waifchc gewon»
neu werben folt. Siefelbe fidjert mehr gegen bie heim»
liehe ©erwenbuttg Don WaUfurrogaten ald bie Waft»
fteuer ittt ettgern Sinne, gn ©aßern ift eine fotdje
©erwenbuttg überhaupt oerboten, in anbem Sänbern
bei ©rfüHung beftimntter ©ebingungett, indbef. ent»
fpred)cnber ©efteueruttg, geftattet. gut ©raufteucrgebiet (©otbbeutfdjlanb) unb in SBürttemberg bient
bad ©ewid)t, in ©atjent bie nach bent ¡öohtmnß be
ftimmte Wenge ald ©runblage ber Steuerbeineffung.
©rftere Wetpobe berüdfießtigt mehr bie ©erfdjieben
heiten ber Dualität, ba biefe im ©crhältttid ;,uttt ©cmid)t fleht, unb geftattet eine befferc Sontrolle. Um
bie 2>ärte ber leßtent 31t milbern, läßt bie ©raufteuer»
genteinfd)aft g i p a t i 0n c tt (S t e 11c r a b f i n b it tt g c n)
bei ©rfüEung beftimmter Sorbebingungeit ju.
2) 9iad) ber Sciftungdfähigfeit ber SSertoorridjtun
gen wirb bie Steuer betneffen bei ber Stejfelfteuer
unb bei berW aifd)bottidjfteuer(© ottid)fteuer).
Seßterer, bie in ©nßlnitb, ©elgien unb ¡fboUanb (hier
unb in ©elgien fatultatiD, ittbent ber ©rauer nadj©e
lieben fid) für biefe ober für bie nad) beut ©ewidjt
bemeffene Waljfteucr entfefteiben fattn) cingeführt ift,
wirb ber Dinuut bed Waifdjbottidjä, erfterer, bie in
64*
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süievtare — iSiefter.

git beit legten lü fahren ift bie Einnahme aus ber
ElfatVSotpringeit unb Sabcn bcftcijt, bcrjcitigc bed
Subteffels 31t ©raube gelegt. git beiben gatten ift S . geftiegen im Seutfdjen Sïeicpe um lö , ÖfterreicpEichung unb amtlicher Serfd)luß ber ®efäf}e nötig, llitgarn 5, ©roßbritannien 20, iRußlanb 8 unb in ben
weldic unter Kontrolle geöffnet lucrbeit. Aud) ift ber Screinigten Staaten um 40 SRitt.aRE. Sgl.ipol.)uer,
gabrifant an Sorfcpriften über 3eit unb Sauer bed Über bie oerfd)icbcnen SRetpoben ber Sierbefteuerung
Stauend gebunben. ipintergiehungen, burd) mehr» (in ber »3eitfd)rift für bad gefantte Srauwefen«,
malige» gütten in ber öraigeit bemcrfftelligt, taffen SRünd). 1880); © ro d fild , L’impôt sur la bière
fid) burd) amtliche» üfiacbmeffen ber gezogenen SSSitrje (Srüff. 1880); A p p ell unb lj) o p p e, S ieSraufteucroerhüten, alfo burd) Serbinbung ber K cffelfteuer dicidiSgefeggebuttg(2.Sufi., Jpaltcl885); SAap, Sicr
m it b e r S S u rje io n tro Ile , welche in grantreid) unb Sierbefteuerung (im »ôanbwôrtctbud) ber Staats
eingcfül)rt ift. Sei beiben Sefteucrungdarten loirb in= wiffenfdpaften«, Sb. 2 , gêna 1891).
'S icrtap e, eine Glättung ber fogen. Soliputaren
bireft auf bie tpatfächliche SRobftoffocrmcnbung, bej.
Siergewinnung gefdjloffen. IS» hanbelt fid) alfo um (f. ïnj-eit), welche namentlich in bem §jauptbierfom
3 d)äfumg0ergebniffc, welche je itad) bent Stanbc ber fumtionslnnb Sapent eine wichtige SRolle gefpielt hat,
Sechnii mehr ober Weniger oon ber SSirflidjieit abrncL aber mit Einführung ber Sïeicpdgewerbeorbnung bc
d)cn. Sad Steuerberfapren ifthinbcrlid) für ben Setrieb feitigt Worben ift. Sie baßrifcpeSerorbnung Doit 1811
unb reijt baju, bie SRaifcpe übermäßig bid 31t machen. untcrfteUte gur Screcpnung berfelben Surd)fd)nitts
gaplen für bie Seiftungdfäpigfeit berSrattercien, bereu
3)
Sic g a b rifa tfie u e r tomrnt in ber gornt ber
g afjfteu er ober S ie rm a rïe n fte u e r neben Siäen^ Ausbeute unb Koften.
abgaben ber Sierbrauer in ben Screinigten Staaten
'Sicrttiagc, ein Aräometer gur Seftimmung bes
non Aorbanterita üor. Sie Steuer Wirb nach bem Ejtrattgchaltcd ber Sierwürge unb ber Atténuation.
'Sicrgtuang, f. !8raured)t.
Staunt ber ju oerfenbenben Sierfäffer bemeffen, an
tBicdbofd) (»Sinfenbufcp«, auch bc Siesboîd)
bereit 3npf- °ber Spunblod) eine StcmpclmarEc berart angebracht Wirb, baß biefelbe bei bent ©ebraud) of h e tS c r g f d jc S c lb genannt), eine moraftige,
üernidftct werben ntuß. 3 ur Kontrolle bienen bie Oon gablreicpeu SBaffcrannen burd)fd)nittene, infel
Sachführung beb Srauerd, bie oon ber Sepörbe ge* reiche Éegenb ^Wifchcit ben nieberiänb. iprooinjen
führten Kontrollbücher über Qu- unb Abgang oon Sübhottattb unb Slorbbrabant, fübofttid) oon SorbUKaterialien jur Srauerci, bann bie Überwachung beb rcd)t unb norbweftlid) Don ©eertruibenberg, bttrd)
ganzen Sieroertehrb. Sei bieferSefteucrungdart Wirb bas §olIanbfd) Siep unb Jparingoliet mit ber 3iorb
ber Setricb felbft gar nicht beengt, bie Steiterrüdoer» fec in Serbiitbitng ftepenb. Sie hat faft 200 qkm
gütung bei ber Audfupr ift leicht burepfübrbar. Sa= glache unb entftanb 18.3îoO. 1421 burd) einen ®cid)
gegen nimmt bie gaßfteucr nur auf bie DJienge, nicht bruch ber SJiaad, wobei 72 Sörfer mit ungefähr
aud) auf bie ¡Qualität 9îüdficf)t. Siegtered gefepiept bei 100,000 äRenfd)Cit_ nebft ben frueptbarften glurcit 311
ber iit ¿ftetreid)4lngam, Italien unb Ettglanb (feit örunbe gingen. Seit bem Dorigen gal)rhunbert finb
1880, wo fic au Stelle ber ÜÄaljfteuer trat) 'cingcfüpr- oiele Sanbbänte heroorgetreten, mtb burd) Anlegung
tenSlü riefte n er, „welche ben 3 udergepalt burd) bas Don Sotbcrit ift namentlich in ber ffliitte eilt grofscr
Saccharometer (in Öfterreich feit 1888 Aormalfacd)a= Seil bed 2anbed Wiebergewonnen; 34 ber unter
rometer), wenn aud) praEtifcp nicht gang genau, bc= gegangenen Drtfdfaften ftnb itad) mtb itad) Wieber
ftimmt. Siefelbc beengt gwar nicht bie gnbuftrie wie aufgebaut worben. ÜRait 3äplt int galant 56 foldjer
bie genannten Sefteuerangdarten, bebingt aber eine gläd)Cit unb Solbcr.
immerhin läftige Kontrolle. Ed War ber Steuerertrag:
töicfc, SBilhelut, 'fsiauofortefabri laut, gcb. 20.
Sprit 1822 in SRatpcnoW, begrünbete 1851 in Serliit
suif
1
^roj.
ber
auf 1 hi
3™ 9a«5
eine Sianofortcfabrit, bie in ber golge befonbers burd)
«teuergebiet
jeu
Staats=
Jtopf iöier
3«br
Bf. einnalimen beit S au eigenartig fomtruierter tßianinod grofeen
'Bill. Bf. anr.
SRuf erlangte, fo bap ber Setrieb immer größere Sus
—
iöraufteuergebiet. 1890/91
32,2
0,79 0,81
bepnung anitapm. gn neuefter 3 eit pat S . aud) ben
'-öagern . . . .
5,53 2 ,5 3
1890
30,9
14,8
Sau oon gliigeln in gröfierut ÜKafiftabc utitGilüd un
2Bürttcmbeig. . 1890/91
8,7
4,25 2,43
12,5
ternommen.
!öabeu . . . .
1890
5,5
3,34 3 ,2 0
10,1
l i e f e n , f. Sremen (gnfetten).
Cilfa^xrotiinngen 1890/91
1,44 2,24
3,7
2,3
_*
'Sicfcittpal, Stabt im preuff. diegbe,;. Sotsbant,
■îeutfctyes iKeid) . 1890/91
77,6
1,58 1,49
Mreid Öberbarniut, an ber giuow unb au ber Sinie
Cfterrcici)=Ungavn 1891
1,27 3,72
47,6
2,7
1890/91
0,8
i t al i en. . . .
0,02 5,73
0,1
Serliit-Stettin ber ißreufjifdjen Staatdbapn, 64 111
$n)f}britanuieu
ii. 3R., pat eine eoaitg. Sfarrtircpe unb asoo) 2408
unb ^rlanb . 1890/91 180,1
4,64 3,82
9,45
Einw. 7 km baüoit 2 an te mit gräflich iRcberitfd)ciu
ftranfreicl). . . 1891
17,8
0,47 2,15
0,6
Sd)lop unb iflnrt.
17,1
0,14 4,34
Mu^lanb . . . 1891
0,6
'Sicöflicgett, foüiel wie Sremen.
1,7
0,34 0,99
ftollcmb. . . . 1891
0,7
SMcëtibcn, f. Scsfibcn.
Belgien. , . . 1891
11,9
2,10 1,14
4,4
'S icftcr, Siaffctfarbc, i. Sifter.
2,4
1,17 4,80
'Jlorincgeii
. . 1890
4,6
Serein. »Staaten. 1890/91 120,1
1,91 3,14
0,2
'Sicftcr, 1) g o h atttt Ericp, bclanntcr ilufflärer
* £öcf)ftbetrag nadt) ber 9teicf)Süerfaffung 3,28 Bf. $n!öai;ern, bed 18. gaprf)., geh. 17. SRoD. 1749 in 2übed, geft.
ÜBürttemberg, üöabeit unb ©Ifaf^otijringen ift bie ¡¡befteuerung 20. gebt-. 1816 in Serlin, ftubierte itt ©öttingen bie
bes inlänbifdjen sbiereä ber £anbeegefe$gebuug iiberlaffen. $ie= IRecpte, ®efd)icpte unb neuere Sprachen, crpielt 1773
fett iiänbem nerbleiben bie ßimtafjmen au£ iljrer SB. $)afür eine Aufteilung an ber IRittcralabetnie 31t Siigow in
liaben biefelbcn an bie SHeicpfaffe nadj Bafigabe ber lefcterer
sufliefieuben (Simta^nten aue ber SB. bes SBraufteuergebietg (iibris yjiccilenburg, Würbe 1777 Setrctär int Süreait bes
ger $eil non $eutfcl)lanb) foroie im ^erpltniS ber SBeoölferitng preufeifchen Staatdminifterd 0. 3eblig, 1784 tönifl
befottbere Batritularbeiträge ¿u entrichten. SBeim Übergang lid)er Sibliotpctar 3U Serlin. Seit 1783 gab er 3uerft
non Söier in ein anbres beutfd^eS Steuergebiet tnirb oon bem= mit ©ebiie, bann allein bie einflußreiche, im Sinne ber
feibett eine Übergaitgsfteuer erhoben.
Auftlärung wirfcitbe »Serlinifdpe 3Äonatdfcprift« per^

Sicitmild) — 'ïüa ïHad Oiiucr.

1013

au?, bic cr 1797— 98 unter beat îitc l »S3erlincr
Btftiar (lat.), pucifäbig; 33ifilarppgrometcr,
'-Blätter« unb 1799—1811 al? »'lieue '-Berliner 9Ro= f. §i)flromctcr; 33.=9Ragnctontctcr, f. SRagnetoineter.
nnt?fcprift« fortfepte. fDïânner mie .faut, Siuftu?
*iflörifch (Int.), boppcl«, jmeiblutnig.
'JJiofer, bic Çmmbolbt? unterftüpten burd) ifjre S8ci=
Bifluettj (lat.), Wabeltcilung eine? gluffc?.
träge bic 3 eitfcprift, bie unter ber Dïegierung Çriebridj
Bifölifd) (lat.), jmeiblätterig.
38iipclm? II. mancherlei 9lnfed)tungcn au?gcfcpt mar.
Bifornt (lat.), boppelgeftaltig; 33iforntität,
'Außcrbent pat man bon ipm eine 'Au?gabc hier ißla» ®oppclgeftaltigfcit.
tonifeper ®ialogc (33erl. 1780), tiberfeimugen unb
Bifrons (lat.), ber ®oppe!ftirnige, 33einame be?
hiftorifepe 'Abpanblungen, bic er al? SRitglicb ber itatifd)en Wottc? Sanu? (f. b.).
berliner 'Afabemic feprieb.
Biftoft (»bebenbe 38cgftrccfe«), in ber norb. 9Ri)«
2) © ritcfto, portitg. Sramatifer, geb. 1829 in thologic bic breifarbige, bebenbe, aber tunftboll unb
Siffaboit, geft. bafclbft 12. S)ej. 1880, manbtc fid) ftart gebaute 33riidc jmifchcn 9l?garb unb,SRibgarb
frühzeitig beat te n te r jit unb brachte mit 19 fahren (Smuntcl unb ©rbc), b. I). ber fRegenbogcn. Liber biefe
fein erfte? Stile! »SRappaci« nicht ohne ©rfolg auf bic 33riidc reiten bic 9lfcn täglid) )u iljrer ®erid)t?Bcr
Sühne. Sou ba an lebte er nur für ba? Xitcater unb fammlunn am Urb?bntmten, unb ba, mo fic benSnut
auf bent ïpeater, beut cr eine greife ¡Rcipc beliebter mel berührt, fiept öcimball mit feinem Wjallnrhorn
Stiicfc (ctroa 90) fepenfte, bon benen befonber? »0 Fi- al? 3Bäd)ter, bamit bic ?lfen nicht unbermutet non
(lalgo do seculo XIX.«, »Fortuna e trabalho«, »0 beit SRiefen überfallen merben. 3Scnti bei bem Unter
.Togo«, »Os Diffamadores«, »Os homens seriös«, gang ber Spelt bie Scharen au? 2Ru?pelpeiiti über bie
»Os Sabichöes« unb »Um drama no mar« ju nennen 33riicfc reiten motten, mirb fic unter ihnen jufammen«
finb. ©in gefchicttcr SRacper, ber für ba? bramatifd)C breepen, morauf biefe über große Ströme fegentnüffen,
©emebe unb bie SSirffamfeit ber Situation einen bc« um bic 9lfc_n anjugreifen (f. ©ötterbäntmerung).
'L3ifurtatcnfcl)iclitcn, bic ben Ammonites hifurfonbern Snftinft hatte, bod) ohne Rationalgefüpl, bc«
hcrrfdjtc er biete Saprc
foortugtcfifcfie ®peater, catus führenbeit 'Ablagerungen be? 33ajocien, f. gura
bem cr fpäter and) eine fRctpe bon Überfettungen formation.
franjöfifcper Stüde jumanbte. 33. mar auch 53egrün
S8if«irftttion(lat.,»3meignbc(uug«), gabelförmige
ber fomic SRebaftcur ber »Revista contemporánea«. Teilung nadh )mci Seiten; 33. ber glüffe, f. fünfi.
'Bicftmilrf), bic erfte 9Rild) (Colostrum) ber Sut)
Riga (lat.), 3'tcigefpann; ein mit gmei Zugtieren
und) beut Salben.
befpaunte? gubrrcerf in ber 9lrt unb 33ermenbung
B ietig h eim , 1) Stabt int mürttemb. 'Jicdarfrei?, ber Ouabriga (f. b.).
Übermut Sefigtjeim, am ©influfi ber SRcttcr in bic
'Lligabo, gebörrtc unb gepuloerte Seibeitraupcn
©113, Snotenpunft ber Sinien 33retten«griebricp?hafcn, puppen, tontmen al? 33ogclfutter in ben öanbcl.
'S.-jiagftfclb unb 33.«33acfnang berSSürttcntbcrgifcftcit
'Lligaintc (gried)., »Doppelehe«, richtiger »mehr«
Staat?bapn, 218 m ii. 2R., hat eine ebangelifche unb fad)c©he«), ba? 3.3erbrcchcn, melcpc? baburdi begangen
eine fatb.'pfarrf trepe, eine Satcin« unb eine Stealfcpule, mirb, baf; jenianb, melchcr bereit? in einer gültigen
ein $en!mat bc? Sbcrjog? Ulrich bon 38ürttembcrg ©he lebt, mit einer anbern ffJcrfon eine neue ©pe ein
auf bem 'JRnrftplap, bcbcutcnbe Snmntgarnfpinnerei, gept. 33cibc Xcile, ber bereit? Slcrpciratctc fomic ber
Öoljtnaren«, Schuh', 3Scj}« unb 33im?ftcinfabrifation, mit bicfetit fid) SSerpciratcnbc, begehen ba? 33erbrcd)cu
Werberei, SBcittbau, 38cin« unb öoljpanbel unb (1890) ber 33., Oorau?gcfetit, bafj ihnen ba? S3cftcbcu ber
.'4904 meift ebang. ©inmohncr. - 2) Sanbgemeinbc erften ©bc bcfaintt mar. 33efinbet fi^ hierüber ein
im bab. Srci? Saben, 9lmt IRaftatt, pat eine fall). Teil int Irrtum, fo tritt für ihn Straflofigfcit ein.
'Pfarrfirdic, eine Sunftmühle unb astio) 2417 ©inm. 'Bolleitbct ift ba? 33crbrecheu ber 33. burd) bie formelle
B ictfcpporn, '-Borg, f. ginftcraarfioni.
©ingepung ber neuen ©pe. ®a? beutfepe Strafgefep
B ic tia , lautenähnliches Snftrument ber Japaner. bud) (§ 171) beitraft bic ®oppelcpc mit 3ltd)tl)au?
B iètirc (33i èb rc ?, fpr. tjäror’), 9Ra réd)nl,3Rnr» bi? )u 5 fahren unb für ben gaU, baf) milbernbe
q u i? bc, franj. Sdföngeift, geb. 1747 in Sari?, geft. Umftäube Borliegen, mit ©efängni? nid)t unter 69Ro
23. 3nn. 1789 in Spa, machte fid) befonber? burd) natett. ®er iRe(igiou?bicucr ober ber Stanbe?beamte,
feine mißigen, aber oft unanftänbigen Söortfpielc unb melcpcr, miffenb, baß einefperfott oerpeiratet ift, glcid)
©alcmbourg? bcfmtnt, bie bon ®eb'ittc gcfammelt unb mopl eine neue ©pe berfelbcn fd)liefit, mirb mit 3ud)t'
al? »Bievriana« ('Par. 1800) perau?gcgcben mürben. pau? bi? )u 5 fahren beftraft (beutfepe? Strafgcfeß»
33. feprieb auch ben »Almanach des Calembours« buep, §338). ®a?öfterrcid)ifd)eStrnfgefehbud)beftraft
(1771) unb bie fcplüpfrigcn ßuftfpiele: »Le Séduc ba? 33erbrcd)en ber äroeifacpcit ©he mit 1—5 Sapreit
teur« (1783) unb »Les Réputations« (1788) fomie Serfer; pat ber 33crbrecper ber ipcrfon, mit melcper er
eine bur!c?fc einnttige Xragbbic: »Vercingétorix« bie älueitc ©pe gefdploffen, feinen ©peftanb oerpeplt,
(1770), bic obfcönc Scprift »Les amours de Fange fo foll cr )u fiproerent Serfer ocrurteilt merben. 33gl.
Lure et de la fée Lure« (1772) u. n.
bie Seprbüdjer be? Strafredft?. 33igatnifd), in 33.
lebenb; 33igamift, ein in 33. Scbenber.
B teiutff, eine 33nrietät be? SRübfen?.
'Lügarriirc (franp), 33untfepedigteit, grelle 3«
B ifaitg (33 cif an g, 33ilon), in Cbcröfterreidj,
53apem ic. gebräudüicpe, 4 — 6 Jurdteit breite, ftart fammenfteEung non Farben; and) 3Scrntifd)ung ebler
gemölbte 'Acfcrbcetc.
unb uncbler 9lu?brüde.
Bigati (sc. nummi, lat.), Siaiiic röm. Silber«
B ifcrifcp (lat.), jmctntal im 3npr tragenb.
B ifc rn o (ber alte ïif e r n u ? ) , fjluß m ber ital. ntüiiäen, meld)e auf ber einen Seite ben Sopf ber
'Prooin) ©antpobaffo, entfpringt oberhalb 33ojano im SRoma, auf ber anbern eine geflügelte Sfiftoria (fpäter
'JRatefcgebirgc unb ntünbet nath einem Saufe bon aud) eine anbre Wöttin) auf bem 3 meigefpaint (biga)
95 km füböftlicp bon Semtoli in? 3lbriatif«he 'JAecr. jeigen, mie nantentlid) bie Senare Bon ben fpunifepen
©r ift al? fifdfreid) berühmt unb Berurfacht oft große Sriegen an bi? 3U ben 33ürgcrtriegen.
ilberfchmcmmungen.
'Big Blad iRitter (fpr. ¿täct riroröer), gluß int norb«
Bifevtcnftocf, 'Berg, f. ïiibi.
amerifaii. Staat SJIiffiffippi, entfpringt in ber Wraf

10 14

23ig 33liie :)iu>er — B ignonia.

fcEmft C£f)octait> unb niünbct nail 320 km langem
Saufe in gmci DRünbungcn unter 34° fübl. ©r. in bcn
DRiffiffippt. —■3m ©ürgertriegc lieferten mäprenb bcr
(Operationen ©rantg gegen ©idgburg (1863) bic
©unbegtruppen unter DRac ©lettan bcnfionföbcriertcn
ant S3, fiegrcicpe CSiefedfte (7.—12. DJÎai).
'Dig "131UC M iner (fpr. blu riroroer), glujj ber UOl'b»
amerifan. Union, entfiel)! tm S taat Dïebragfa aug
brei (üuettflüffcn nnb ntünbet im Staat fianfag nad)
einem Sauf Don 440 km bei DRanpattan in bcn glufs
fianfag.
B ig b u g s (fpr. böflgb, »große ©Sangen«), in Diorb«
amerifa unb ©nglanb fdjerjtjaftc ©egeiepnung bor«
nehmet: ©erfonen (»popc« ober »groffe SCierc«).
B igelow (fpr. biggeto), 3 Df)n , amerifan. diplomat
nnb ©ubligift, geb. 25.Diob.1817 guDRalben im Staat
Dïcm ©orf, tourbe 1861 gum fionful, 1864 gum ©c«
fdpäftgträger, 1865 gum ©efanbten ber ^Bereinigten
Staaten in ©arig ernannt, ©r Batte fiter einen fcfiit)ic=
rigen ©often, ba bantalg toegett bcr Steilung Dlapo«
Icöng III. gu ben rcbellifcficn Sübftaatcn unb megen
bcr ©rrieptung beg mepitanifepen fiaifertumg bic ©e»
giepungen ber ^Bereinigten Staaten gu granireicp fefir
mifflicfic maren. 3nfolgebeffen bat er um feine 91b»
berufung nnb fefirte im degember 1866 nad) Dlmcrita
gitriid. ipier mar er 1869 eine 3eitlang §auptrebat«
teur ber »New York Times«, fpäter and) Staats»
fefretär bonDîem$orî. ©rfeprieb: »Jamaica in 1850«
(Diclo SJorl 1852); »The life and public services of
G. Ch. Fremont« (baf. 1856); bag ftatiftifefie SBerf
»Les États-Unis d’Amérique en 1863« ('Far. 1863);
»Molinos the quietist« (9iem ©orï 1882); »France
and the Confederate navy 1862— 68« (baf. 1888)
unb »William Cullen Bryant« (©often 1890). Dlujjer»
bent gab cr bic ©Serie ©enfantin granfling unb beffen
Selbitbiograppic nad) bcr Originalfianbfcfirift, bic er
in granitoid) gefunbelt butte, peraug.
Bigctterifrf) (lat.), gmeigcfciitecfittg, gwitterpaft.
'Bigge, d orf itn preuj). iKcgbcg. Dlrnêberg, fireig
©rilon, an ber Diubr unb ber Sinte ©djmerte«fiafjel
ber ©reußifcpenStaatgbabn, bat eine latfi. fßfarriirtfie,
ein SlmtSgericpt, eine DReffingfabril, 3tgarrenfabrtl,
DRobcltifdplerei, 3mgU6rennerei unb ct890) 882 ©inm.
Bigglccduabc (fpr. t>i80etëûéb), Stabt in ©ebforb»
ffiirc (©nglanb), am fcfiiffbarcn 3oel, nad) einem großen
© ranbl 785 faft gang neu erbaut, ijat (i88t)4300©inm.
3 n ber Dfäpe Dl rietet) mit fcfiütter gotifdfer fiirdpe.
B ig fia , 1) felbftänbigeg Sima in Mlcinaficn, etma
ber antilen Troag entfprecpenb ; 2) Stnbtcfien in filein»
afien, in einer fruchtbaren ©bene am ©igl)a«Tfd)ai
(®rani!og), mit 6000 ©inro., piftorifcp nterlroürbig
burd) Dlleranbers Sieg über bic ©erfer am ®ranitog,
ber 7 km nörbltcfi bon ©. erfochten mürbe (334b.Spr.),
unb bie Dlieberlagc ber Tataren burd) Sultan Dili
B ig h o rn , f. Sdjaf.
[©bbin in . (1288).
B ig iporn M ibcr, ber bcbeutcnbfte 3 l|Tluß beg
©cllomftonc im norbamerifan. Territorium gbapo,
entfpringt nabe bem gremont’g ©eaf im S taat ©Spo«
ming nlê©SiiibiRibcr unb ntünbet ttad) 645 km langetu
Sauf bei gort Xutlocl im Staat DRontana.
B ig to (fpr. 6tbWo), DRaler, f. granciabtgto.
B igtietto (ital., fpr. wtjetto), Heiner ©rief, ©iltet;
©apicrgelb ; Dlntocifung.
BignettC (fpr. Sittf»), f. Citrus.
B ig n o n (fpr. tmtjfeB), Souig © ierre ©bottarb,
© a ro n be, frang. diplomat, ©ubligift unb ¡piftorifer,
geb. 3. 3an. 1771 in ®ucrbaoille bei DRctllcraqc
(Diiebcrfeine), geft. 5. 3nn. 1841 in ©arig, trat 1793

alg grcimilliger itt bie Dlrntce, mürbe aber auf feilt
©erlangen im biplomatifcben dienft befdjäftigt. ©ott
1806—1808 leitete er alg taiferlicper fiontmiffar bic
©ermaltung ber dontänen unb ginangen in ben San«
bern gmifepen ©Ibe unb ©Seidjfel. 1809 marb er be«
ootlmäd)tigter DRinifier in ©aben,„balb barauf fran«
göfifd)cr ©eneralabminiftrator in Öfterreidj unb ging
bann mit gebeinten Dlufträgen nad) ©Sarfcpau, loo er
faft 3 3apre blieb. Später begab er ftd) in bag fran«
göfifefie Hauptquartier naepdregben unb blieb bafelbft
big gur fiapitulation. ©Säprenb bcr erften Dieftaura«
tion ftprieb er fein »Exposé comparatif de l’état
financier, militaire, politique et moral de laFrance
et des principales puissances de l’Europe« (©or.
1814). 1815 toarb er bon Dïapoleon I. gum DRinifter
beg Dlugmärtigen ernannt. Dlfg foldfier untergeidjnetc
er 3. 3uli bic' gmeite fiapitulation oon ©ariê. 1817
gum deputierten geloäfilt, gebürte er gu bcn berbor»
rngcitbftcn DRitglicbem bcr Cppofitioit gegen bie ab«
folutiftifefie grattion. ©r fdfirieb eine ©cibè publigifti»
fd)er unb politifcfier Sdpriften, mcld)c grofjcg Dluffebett
erregten, g. ©. »Coup d’œil sur les démêlés des
cours de Bavière et de Bade« (©ar. 1818); »Des
proscriptions« (baf. 1819— 20, 3 ©be.); »Du con
grès de Troppau« (bnf. 1821); »Les cabinets et les
peuples« (baf. 1822, 3. Dlufl. 1824). Dïapoleon I.
trug i()tn in feinem Tcftnment unter ©erleipung eineg
Scgntg bon 100,000 gr. auf, bie ©efcfitcfite ber fran»
gbftfdjen ®iplomatie feit bem 18. ©unitaire gu fd)rci=
ben, unb ©. erfüllte biefen SBunfd) beg fiaiferg in beat
SBert »Histoire de France, depuis le 18 brumaire
jusqu’à la paix de Tilsit« (©nr. 1829—30, 6 ©be.;
beutfd), Seipg. 1830— 31, 6 ©be.) unb beffen gort«
fehung : »Histoire de France, depuis la paix de Til
sit jusq’en 1812« (©ar. 1838,4 ©be. ; beutfefi, DReiftctt
1838—40, 6 ©be.). ©ine ®efamtnuggabc, rebigiert
unb beenbigt (©b. 11—14) bon feinem ©djmicgcrfobti
Dluguft, ©aron ©rnouf, erfepien unter bem Titel:
»Histoire de France sous Napoléon« (©ar. 1888—
1850,14 ©be.). 3 « ben 3ulitagen big gumDfobcntbcr
1830 mar cr DRinifter beg Dlugmärtigen. Dïacp bem
Siege bcrTottrinärc trat er entfdpiebengurDppofitimi
über, bie er in ber deputierten« unb bann in ber ©air« «
tammer berfoept. Dîadp feinem Tobe erfepienen bie
»Souvenirs d’un diplomate. L aP o lo g n elèll—13«
(prgg. bon DRignet, mit ©iograppie, ©ar. 1864).
©ignong ©efepiefitfefiretönng ift bei großen formellen
©orgügeit napoleonifd) gefärbt nnb bon ber Unfehlbar»
feitêtbeorie ber »grande nation« burepbrungen.
Bignonia Toum. (© ignonie, Trom peten«
blume), ®attung aug ber gamilie ber ©ignoniaceen,
©äutne unb Sträudper, gum Teilftraucpartigc ©dpling«
pflangen mit gegenftänbigen, geftielten, gufammen«
gefeßten ©lättern, großen, ftpönen, trichterförmigen,
in Trauben unb Dîifpen gefteHten ©litten unb bicl«
famigen fiapfeln. Tie Signonien, etma 150 Dtrten,
gehören alg cfiaraiterifttfcfic gönnen bem tropifepen
unb fubtropifepen Dlmerifa an unb tttaepen gum Teil
alg S innen ben Urmalb unburipbringiid); bei unb
fultioiert man mehrere Dlrten in DBnrmpäufent. B.
capreolata L., ein fd)bner, immergrüner ©d)ling«
ftrnud) mit ftncpligen 3mcigen, gmei« unb brcigäfiligcn
©lättern, bon benen bie oberften Dfanien befißen, unb
mit 2—5 geftielten, bräunlich fcparladjrotcn, inmenbig
gelben, großen, fepönen ©lumen in ben ©lattminteln,
in ©irgiitin nnb ©arolinn, eignet fiep befonberê gur
©ellcibung bon Säulen unb DBänben unb palt itt mil
bcr Sage, gut gebedt, bei ung im greien aug. B. leu-
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coxylon L ., ein fcpöncr, 9 12 m Ijofjcv Saum , in
Sübamcrita (©unpana ?c.) unb 3Beftinbicn, liefert
bab fogen. g rü n e ober b ra u n e , auch gelbe Eben«
p o tj. Son B. Chica H. B . , einem Sd)lingftrmich
mit boppeltgefiebcrtcn Stottern, Welche beim irodncit
rot Werben, niolctten, pängenben Sliitcn, am Ori«
nofo, Eaffiquiare unb an anbern glüffen Sübanteri
fab, crpält man burd) Waceration ber Slätter inSSaffer
einen Ziegelroten garbftoff, E pica (E aracu ru ),
ber jutn Järbeit unb Bon ben Singebornen 311m Sc«
malen ihrer 2>aut benußt Wirb. Son B.Kerere H .B .,
einem Scplingitraud) mit gelben, 5 cm langen Stil«
iett, tut franjöfifchcu ©uapana, benußt man bie 3nl)cn,
bicgfameit Stämme alb Seile, Zer«
fdjneibet fic and) in Streifen unb
flicEit aub foldqcn Körbe unb §üte.
©ignonincccn (trom peten«
b lü tle r), bifotpte, etwa 450Arten
umfaffenbeißflanäenfamilie aub ber
Orbnttng ber Sttbifloren, am nad)«
ften ben Afantpaceen berwanbt,
§oljgeWä(fifc mit aufrechtem ober
Winbenbem Stamm (f. Sianeit), bef«
fen ¡popjförper bisweilen serflüftet
erfdjeint, unb lippenförmigen Slü»
ten. Sie S . gehören im wefent«
liehen ber tropifepen 3 one an; fie
93Iüte non Tecoma
radicans. Durd^= traten fchon in ber Sertiärjeit auf.
Sgl. S u r e a u , Monographie des
fdjnitt.
Bignoniacees (S«r. 1864).
SBigorbi, S o u te n ic o , itol. Waler, f. ©ijirlait&ajo.
tö tg o rre (für. =gorr’), eine jur ehemaligen fßroBinj
©abcogne gepörenbe, fegt ben gröfjern Seit bebSepart.
Dberpprenäcn bilbenbe 2 anb'fd)aft im fübweftlidheit
Jtrrantrcid), mit ber .fjauptftabt Sarbeb. $>ier finb bie
Seiber non SagnereS, Saregeb unb Eauterctb. Sc«
rühmt ift unter ben ifkobutten ber S ig o rrew e in .
Sic 2anbfd)aft Wnrbc im Altertum noit ben Siger«
rionen bewohnt unb gehörte unter ben Aörnern ju
Aquitanien, nach ber fpätern Einteilung biefer Sro«
Binj äu Aoüempoputana (Aquitania tertia). Sie
2>quptftnbt War fchon bamalb Surba (je^t Sarbeb)
mit betn Schloff Sigorra. Unter Subwig bem grom«
men erhielt bab 2anb unt 828 eigne ©rafen. Seit
1190 entftanben mannigfache innere Streitigfeiten
über bie Erbfolge, bis 1284 ber König Shilipp IV.,
ber Schöne, Bon ¡franfreiep als ©emaht ber Johanna
non Aaüarra, Welche Anfprüdje auf bab 2anb machte,
babfelbe in Sefiß nahm. Kart ber Schöne, ißpilippb
jüngfter Sohn, führte ben Sitel eines ©rafen non S.
Seitbem galt bie ©raffdmft als Seftßtitm ber fratt«
3Öfifdjcn Krone, bis Ebuarb m . Bon Snglanb alS
iterjog Bon ©uienne fie 1369 an Johann II. Bon
©railii gab. Siefent burd) Sari V. Bon Jranfrcid)
wieber entriffen, warb fie 1425 Bon Sari VII. betn
©rafen Bon goip übertragen, fant 1484 mit Se'am
an bie Familie Albret unb würbe 1589 burd) 2>cin«
rieh IV. für immer mit ber franjöfifchen Krone Ber«
einigt. SiS 3u r 9icBotution patteS. befonbere Stänbc.
töigorrchicinc, rote u. weiße SBeineauS ber gleich«
namigen 2anbfcpaft, berenbefte Sorten, ißepriguerc,
Aubarebe unb Wun, bem S&moiS gleichtommen. Sic«
Sigorre unb Sic «Sil finb etwas herb unb fäucrlicp.
SBigot (fpr.«go), E p arle b S u leS , franj. Snbliäift,
geb. 14. Sept. 1840 in 5JSari§, geft. im Wär3 1893,
tarn nach ber ifkriier Aorntalfchule auf bie bautalS
noch bliihenbc franjofifche Schule 3U Athen, tno er fid)
eifrig bera Kunftftuöium wibmete. Som Schrämt ging
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et juin Journalismus über unb Würbe mit Sarcep,
ipenrt) Jouquicr u. a. eine ber Stüßen bcS Bon About
gegrünbeten »XIX. Siècle«, fdjricb fpeiter and) für
ben »Siècle«, bie »République française«, bie inSor«
beattj erfd)cinenbc »Gironde«, bann für bie »Revue
bleue«, bie »Annales politiques et littéraires« ge«
fd)äpte Seitriige über Kunft (»Salon«), 2ittcratur,
Kircpenpolitif. JnSudjfornt erfdjicnen Boniprn: »Les
classes dirigeantes« (1876); »Le clergé français de
vant la loi française« (mùCubigamtc, 1877); »Latin
de l’anarchie« (1878); »Le petit Français« (1882),
einKatecpibmub ber Sürgerpflidjten, ber Bon berfran»
jöfifepen Afnbcmic gefrönt Würbe; »Raphaël etlaFarnésine« (1884); »Grèce, Turquie, le Danube«
(1886) ; »Questions d’enseignement secondaire;«
( 1886), eine geiftBolte Entgegnung auf Saoul fjrarqb
Strcitfdjrift »La questiondulatin« ;fcmer »DeParis
au Niagara« (1887) unb »Peintres français con
temporains« (1887), gcfammelte Salouartifel. Seine ©attin W arp , gcboritc 2>c a 1c p, geb. 1843
iit'Tarië al? Xochter amerifanifeher Eltern, fdjricb tut«
ter bemSfeubonpm J e a n n e À îairet eine Aeihe an«
mutiger Sittenromane, beren einer, »Marca« (1882),
Bon ber franjôfifchen Afabemic preidgefrönt Würbe.
Anbre finb: »Jean Maironde, etc.« (1885); »Une
folie« (1886); »André Maynard, peintre« (1886);
»Payanne«, etc. (1887); »La tâche duPetitPierre«
(1887) ; »Artiste« (1890).
SBigott (franp u. engl. bigot), anbäd)tclnb, frönt«
ntclnb, eifrig in ber peinlich genauen Ausübung reli«
giöfer ©ebräuchc, aber ofjne ernftered religiöfed ¿eben
unb ftreng fittltche Haltung.
'SigJiapibct (fpr. rappibä), iiauptftabtbcr Wvafidiaft
Wecofta bcê norbamerifan. Staate« Widitgan, am
Wuëcegonflufj, Sahnfnotenpunft, mit bcbcutenber,
burch bie Betfügbarc SSaffcrfraft geförberter Jnbuftrie,
anfehnlidicm §ot3l)nnbel unb ascw 5303 EinW.
S ih a c (fpr. =atfd)), fireiëitabt inSoënien unbôaupt
ort ber Krajina (f. b.), liegt in fruchtbarer Ebene au
ber Unna (ber befeftigte Teil auf einer Jnfel beb
îyluffeê), hat (1885) 3506 EinW. (baruntcr 2448 Wo
hammebaner), ein Sd)lofj unb Biele alte intereffante
Sauten. $ie impofante Wofcpee getija (»Sie Er«
oberte«) Berrät nod) heute, baß fie Borbem eine qotüdic
Kirche war. Uberbieë hntS. lebhaften §anbel, bebeu
tenbe 2anbwirtfd)aft, befudqte Wärfte, ein Senfmal 311
Ehren ber 1878 bei S . gefallenen öfterreicper unb ein
Kreiëgcricht. J n ben Kriegen 3Wifchen Öftcrrcich unb
ber Sürfci fpieltc eë eine wichtige IRoIlc, Würbe Bon
Sela R 7. befeftigt unb war ber i»ip ber alten froati«
fchen Könige. 1592 eroberte c» ^»affan, Statthalter
Bon Soênien, unb 1697 belagerte eb ber öfterreidtifdie
©eneral Aucrfperg einen Wonat lang Bergebenb.
sBipor (S c h a r, im Sanbfrit wihara), eine ber
Bier HkoBinsen ber britifcf) «inb. 2ieutenant«@onBer«
neurfchoft Scngolen, swifepen 23° 4 6 '— 27° 29'
nörbl. Sr. unb 83° 22'— 88° 35' öftl. 2. B. ®r. unb
begrenst Bon Acpal im A ., ben AorbweftproBin3cn
im 2S., ben Siftriften Sfdfotn Aagpore unb Sarbwan
im S., ber ^refibenep Sioifion unb Aabfchapi im
114,315 qkm (2076,4QW.) großmit(i89l) 24,373,227
EinW. (20,003,468 ipinbu, 3,529,343 Woljamutcbancr
13,808 Epriftcn, 823,436 Ureinwohner), weldic bab
Sihari (f. b.) fpredjen. Sab 2anb ift außer im Sii«
beit unb Süboften burepaub eben unb wirb mit«
ten burdjfloffcn Born ©angeb, ber Iper Bon 9?. per
®ogra,©anbaf, Kuft, Wapananba, Bon S . ben Son em«
pfängt, unb burcpjoqcn Bon bem großartigen Sipar«
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Kanalfpftcm, mit 348 km fcfjtffbai'cii nnb 1792 km 1 'iUIjargcbirge, 83crgEette jmifcheu ber Sdpoargcn
83emäfferung8!nnälcn. 9luf bcn Seit«, P ajar« unb | unb Schnellen KöröS, in ben Ungar. Stornitaten dlibar,
9lrrai)tnnälcn DcrEeßren 11,000 Pootc non 114,000 Klaufenburg unb Sorbn«8lraiü)oS, erreicht im Pilfor
Son., mcldfe ©üter im 9Bcrte non 450,000 Pfb. ©terl. (and) bie StuEurbcta genannt) 1851 unb in ber 831e«
beförbern. ©ine ©ifenbaßn begleitet baS ©übufer beS gpaSja 1848 m unb ift reich an groteSEen gelfcnbur«
©angeS unb entfenbet mehrere 3mcige nad) 3}. unb gen, Höhlen, ©iSgrotten unb SBafferfäUen. 9(uf ißt
®. Sie mid)tigften Snbuftrien finb bie Percitung Don entspringen mehrere Ouettßüffe: ber SöröS unb ber
Opium unb 3nbigo. 91bminiftratiD serfällt 83. tn bie ©jamoS. 83gl. ©djmibt, SaS 83. (8Bicu 1863).
'43ihari, bie Sprache ber SßroDinj 83ißar in Oft«
Sioifionen patna unb Pßagalpur (f. b.). — 83. mar
bereits 6 Saßrßunberte Dor ber c£»riftticf)en Stra bie inbien, eine Sochterfpradfe beS ©anStrit. ©in 8Bör
SBiege beS PubbßiSinuS, moDon bie über baS ganje terbuep beS 83. Deröffentlidftcn ipörnle unb ©rierfon
Sanb aerftreutenERuinen DonSlöftern (fattSEr. wihara, (»Bihari Dictionary«, Statt. 1885 ff.), Icßtcrer aud)
»Stöfter«) unb anbernSenEmnlern noch heute äeugen. Derfcpiebenc ©prad)proben beS 83.
Söubbtjiftifd)e ©enbboten gingen üon I^icr nadf ©eß=
33ti)<m, S llcpanber, ungar. SDialcr, geh. 1856
Ion, ©ßina, ber Sntarci unb Sibet, unb find) feilte in ©roßmarbein, begann feine Eünfilerifcpe SßätigEeit
unternehmen ja^treiefte SBubb^iften Pilgerfahrten noch als fRctoudfeur bei einem Photographen bafelbft unb
83., befonberS nadf ®nßa (f. b.). Pom 4. Saßrß. ging fpäter nach 3Bien, mo er 7 Saßre lang in glci«
0. ©ßr. Bis äum 5. ¡Jaßrß. n. ©ßr. umfaßte 83. bie cper ©igenfiaft tßätig mar, bis er fidf fo Diel erfpart
Pefißungen ber Könige Don SRaghaba, ber mächtig« patte, umetn^aßr lang bieShinftaEabcmic 311 befudfen.
ften iperrfdjer in Snbien, bereit 3-lotten bis Sana, Sann Ecßrtc er in bie Sjeintat jurüd, mo er S3ilbniffc
83nli k . fegeltcn. ©eine größte Plüte foU bieS Dieid) 3U malen begann. Sic Sigur eines 83aucrn lenEte bie
jur 3cit beb ©clcuEoS ÜRitator erreicht haben, ber in 9tufmcr£famteit eines StunftfreunbeS in 83ubapeft auf
SDtagbaba einfiel unb IRegaftßeneS ju feinem ©teltDer« ißit, ber ißm bie DJtittel 31t einem ©tubienaufenthali
treter am ipofe Don Palibotßra, betit heutigen Patna, in Paris gab, mo 83. in baS 9ltelier Don 3 . p . Sau«
ernannte. 3 11 8lnfang beS 13. 3aßrß. fiel 83. in bie renS trat. Jpier machte er fo idmellc gortfdfritte, baß
©emalt ber äRoßamntebaner unb bilbete nun eine ber er fdfoit nad) 5 äkonaten fein erfteS ßumoriftifchcS
brei ProDiitjen beS Siatnab Don 83cngaleit. Sie Oft« ©enrebilb aus bem ungarifchen 83olESlcbcn: bie ©plm«
inbifeße Kompanie erhielt eö 1765 Dom ©roßtnogul berßutprobe, malen Eonnte. SRacßbem er noch ein 3aßr
bei SaurenS roeitergearbeitet, maeßte er eine Eurgc
Sd)ah 3llam abgetreten.
Sie gleichnamige ¡pau p tftab t ber ©ubbiüifion 83. ©tubienreife naeß Italien unb ging bann ita^ Un«
(2054 qkm mit 628,767 ©inlo.), im Siftritt Patna, garn 3uriid, mo er fieß immer tiefer in baS 83olES«
unter 15" 11' norbl.83r.unb 85° 34' öftl.ii. o.@r„ hat leben Derfenfte. ©ein beDor3ugteS ©tubicnfelb ift bie
3iuinen eines mächtigen alten gortS, Diele ÜRofcßeen ©egenb Don ©3olnot, mo fein erfteS §auptmer£: bie
unb Diele ©räber Don ipeiügen, bie jährlidj 20,000 Qigeitner mit ber 3crbrodfenen ©eige Dor bent Sorf«
Pilger anäiehen, berühmte gabrtfation Don ©über« rießter (1886, im 83efiß beS StaiferS Don Öfterreicß),
unb ©olbftoffen unb äßuffelinen unb ü 88i) 48,968 entftanb. Sie ßier entfalteten 83or3üge einer feßarfen,
©imu. Sic früher Diel bcbeutenbere©tabt mürbe 1774 mannigfaltigen ©ßaraEteriftiE unb eines unbefangenen
burdf bie SDiaratßen Derroüftet unb bie 83eDöl£erung ÖumorS Eontmen aueß in ben 83ilbern: int .Streufeuer,
hierburd) fomic burdf mehrere aufeinanber folgcitbc bie 83ergnügungSf aßrt auf bem 3agßöafluß, ber 83raut
merber unb ber Sorflump 31er ©cltung. Pon einer
Hungersnöte faft gänjlidf aufgericbcn.
SStßar, Ungar. Komitat am linEenSßeißufer, greift ernftern ©eite 3eigtc er fidf in einer üibenbmaß^eir
tut 9?. an bie Komitatc ipafbu, ©äabolcS nnb ©30t« Don Säuern auf ber Pußta unb in einem rumäni«
mar, öftlich an ©3ilägß, Klaufenburg unb Sorba« fdfen SeicßenbcgängniS.
© iße, Sanbfcßaft in ber portug. Kolonie 8tngola
ÜlranßoS, fiiblid) an 8Erab unb meftlid) an 83t1Ee'S, um«
faßt 10,962 qkm (199 G2R.) unb ift im öftlicßcn (©übmeftafriEa), gmiidfen 12—13° fübl. Pr. unb 16°
Seile Don 3f»cigeit bcS ©icbcnbürgifihen ©rjgebirgeS 30'—17° 30' öftl. S. D. ®r., burd)3ogen Don gaßl«
unb bem S3ihargebirgc erfüllt, roogegen ber meftlicße reichen 3«flüffen beS Kuan^a, feßr fruchtbar, nad)
eine meitc, burd) bie glttffc 83erettt)i3 unb KöröS 3um ©erpa pinto 6500 qkm groß mit 95,000 ©inm., 91bSeil funtpfige ©bene (SSeretttjö«©drrct) bilbet, baßer Eöntmlingen ber ipumbo, meld)e mit bcn urfprüngaud) nur jmifchen ben bemalbeten 83crgcit unb im licßcn Pemoßnern, bcn äRuttbombe, ftarE Dermifdjt
Köröfer Sßal reine, gefunbe 2uft betriebt. 83. ßnt finb. Sie 9Ränner Derbingen fieß gern als Saftträger
0890) 447,834 ©inm., mcift Ungarn unb ^Rumänen. unb bringen beim ©Ifenbein« unb ©flabenßanbel bis
Scßtcre, ber griedfifchen Kirche angehörig, bemoßnen in bie entlegenften ©egenben Dor. Jfn ben ipauptorten
bie ©ebirgSgcgcnbcn, bie Ungarn, uteift ^Reformierte K ab o n g 0 nnb P c 1m 0n t e haben antcriEanifcße SRif
unb Satt)olifen, bie ©bcncti. 83., eins ber fruchtbar« fionarc Stationen gegrünbet. 3n P. lebte unb ftarb
fien Komitate, probujiert ©etreibe, bcfottberS 9Beijen ber ungarifeße EReifenbe SabiSlauS SJfagßar.
SBiijf (8i3i£h), ©emidft in 9lrabien Don 10 SRiSEal
unb SJfmS, .fbülfenfrücßtc, Melonen, öbft, SabaE (ber
hefte bei ©3<?Eelßbib, SiöSjeg unb ge'legßbnsa), ^>olj = 46,54 g.
'i3iie>f, ¡pauptftabt bcS gleichnamigen PcgirES
unb Diel SBcin, namentlich ben berühmten ©rmeÜc'Eer
(i. Crmcllct). Sic Pieß= unb pfcrbc3iid)t ift bcbcutenb. (125,730qkm = 2283,4 üSR.mit [1885] 31 i ,410 ©inm.)
Sa§ Mineralreich liefert ©olb (in ben Sonorer 83ergen, im afiatifd)«ruff. © oud . SomSE, an ber P ija , naße
in ber Schmalen KöröS), Silber (bei ikejbänpa), ißrer 83ereinigung mit ber Katunja, ßat 2 Kirdjen unb
Kupfer, 831ei, Diel ©ifenerj, bcn feßönften Marmor in 0885) 17,560 ©inm., melcße ©erberci, 9tderbau unb
Ungarn, 8llnbaftcr, Sreibe, ißorjelEancrbc, ffeuerftein, Pieß3ud)t unb bebeutenben .panbcl mit ben ummot)Steintotilen, ©teinöl unb Salpeter; Mineralquellen nenben KalmücEcn unb ©ßina treiben.
finb bei © r 0ß m a r b e i n , bem ©iß beS KomitatS. Seß«
'SMja, Cluellfluß beS Ob (f. b.).
© ijn ^ (frr. bainä), 91nna, nicberl. Sicßterin, an
tereS roirb nad) bem Eieinen M arE t 83. benannt.
1 geblid) 1494 in 9(ntmcrpen geboren, geft. bafelbft im
'S iß a r , JpanbclSgcmidit, fouiel mie 83ahar.

iüijou — iöifeinS.

April 1575. Sßrc erfteWebidjtfammlung(Antm. 1528)
mürbe bereits 1529 bott ©ligittg ©ud)arütS ins 2a»
teinifeße überfeßt unb inad)tc ftc «udi int AuSlattb alg
»bic brabantifeße Sappßo« befattnt. (Sine jtucite
Sammlung erfeftien Slntmcrpcn 1548, eine bvitte be»
forgte ¡pettrid Sißpmd (baf. 1567). ¿ulcßt finb ißre
©ebießte bott SogaerS ttitb bau gelten (Sotterb. 1876)
gcfammclt ßerauSgegebett morben. ®a,itt fommenttod)
94 ©ebid)tc, mclcß'c »an ¡pcltcit (©ent 1886) nad) einer
Srügger öattbfcßrift beröffentlidjte. Alle biefe ©c»
bidjtc gehören ber gefünfteltcn gorttt unb ber jictnlnß
unreinen Spradjc megett böttig ber rßetorifdjcn Sßoefte
an; ftc finb ¡eboeß fernßaft unb glutbott unb ragen bcS»
l)alb unter allen $id)tungcit ißrer 3 eitgenoffcn per»
üor. SCeüS fittb cdStagen iiber ihre früßere Sßcltlicbe,
teils religiöfc unb bibaitifeße ©ebießte, teils fefjarfe
Streitgebießte gegen flutßer unb bie Anßänger feiner
fleßre in ben Aiebcrlanben.
'Bijou (frans., fpr. 4 4 m), SatMcl, Slcinob.
B ijo u te r i eit (fpr. »f#u», S i j 0u t cr i e ma r en , bon
bijou, »Kleinob«), Sdpnudfacßcn aller Slrt auS ©olb,
Silber, ifälatina, Aluminium, ©ifen, Staßl unb ber»
fdjiebenen Segicrungen, oft in Scrbittbung mit ©bei»
fteinen, perlen, ©mail, Korallen, Scßilbtrot, Sern»
ftein, Wufcßcln jc. ; in granireieß aud) ©ebraucßS»
artifel gröfjerit gormatS, lbie ®ofen, fleueßter, Ußr»
geßäufe tc. Sie mürben früher auSfcbliefelid) bont
gttmclicr burd) ipanbarbeit ijcrgcftellt, finb jeßt aber
faft allgemein ©egenftanb be§ gabriibetriebeS gemor»
bett ttnb seigen bicifad) alle ©igentümlicßteiten ber
Wafcßincnarbcit. Sind) auf bie gabrifation bon S.
l)at bic feit bem Slnfang ber 70er Saßre unternont»
mene fßftematifcßc AuSbilbung beS SunftgemerbeS
einen bercbelitben ©influß geübt, ba fegt Wufter auS
allen Kunftepocßen nact>gebilbet merben. SiS jubiefem
Sluffcßmimg mar granfreieß bie Iperrin, beS WartteS
bon S . Seßt roirb biefem flattbe bon Öfterreid) unb
®eutf<ßlanb eine itetigmacßfenbeKonfurrenj bereitet.
5gn Seutfcßlatib finb ipanau, Sßforgßetm, Scßmäbtfcß»
©ntünb, Stuttgart, Serlin,. Nürnberg unb ©fjlingcn
)0nnptfabrifationgorte, in Öfterreid»Ungarn SSicn,

Srag unb Subapeft, in ber Scßmeß ©enf. Italien
jeießnet ftd) aus burd) Sacßaptnung antiter Wufter
unb befonberS burd) gcftßmadbotte giligran», Wofaif»
unb Wufcßelarbciten. Son größerer Sebeutung für
bcn.ßanbcl als bic cdjten finb in berntobernenWaffen»
probuftion bie itnccßtcn S., meldfe auS atterlei We»
tattlegicrungcn, ©laSflüffcn tc. bargcfteUt merben.
Am meiften merben Sronje unb Sombnt angeroanbt.
Wan berarbeitet baS Wetatt mit berfclbett Sorgfalt
mic ©olb unb Silber unb gibt il)m burd) gute Ser»
golbiutg baS AuSfeßen ber ed)tcn S. ®abei ift bic
©tnfüßrung golbplatticrtcr SSarctt, mic bonSEalmi»
g0 1b, Or double tc., bon großem Sorteil gemefett.
Watt Übersicht xmeblcS Wetatt (Kupfer ober flegie»
rung) mit ©olb unb berarbeitet cS ju Sied) ober
$raßt. ®ie foliben ©egenftänbe biefer ?lrt finb ben
billigen cd)tcn borjusießen, ba biefe au§ fo bünnent
©olbbled) befteßen, baß fic iaum meßr ©olb entßat»
ten als beffercS Salntigolb unb mit iljrcr fk'difüllung
biel meniger ßaltbar finb als IcßtercS. Surd) bie ®al»
nauoblafttl erhielt man and) f)ier gefällige 38ir!ungen,
oerfdjiebenfarbige Sergolbungcn, Jnlruftationen tc.
Sui^ bcrnicfelte S. finb roegen ißrer ®auerßaftig!eit
feßr beliebt gemorben. 3 Uliefen SKetallen ift neuer»
bingS bieSluminiumbronäc unb baSAluminium(f.b.)
getreten. Staßlbijouterien, burd) feßonen, aber
tiicßt fein' haltbaren ©lans nitSgcseicßnet, finb uon ber
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SKobe mieberßolt begünftigt ttitb luieber berbriingt
morben. ttRait ßebt beit Staßlfdfmuct burd) gefd)titart
bolle Sermenbung bon ©olb ttitb Silber, Slttlauf»
färben tc. ©ine3eitlang ßaben fid) Serlincr ©ifett»
fcßm ttdm arcn, befonberS Filigranarbeiten (fer de
Berlin), in ber SJiobc bcßaitptct. 3 ’n nid)tnud mit
facettierten, Manien gläcßctt bient nläSßeatcrfdfntttd;
bic oerfeniten, ba§ 2 id)t gegenfeitig fieß jumcrfenbeit
glädßcn mirfett bei fünftlicßem fließt mic Srittnntett.
Siclfatßc dttroettbuttg finben int Stjoutcriefacß Sern
ftein uttb als ©rfaß Soßal, atteß ©agat (fdimarser
Scrnftein, Jfub, Jfet) unb saßlreicße Siaeßbilbungctt
au§ feßmarjern ©la§, geßärtetem Kautfeßui (©bonit),
ferner fdjmarjc ©InStttaffe, Scßilbßatt, Scrlntuttcr,
©Ifenbein, Sporn, ÜUiufcßein, ©benßolj, Seber, Serien,
Korallen, ©laSflüffe tc. SBeitereä f. in ben Srtiielit:
©olbfeßmiebelunft, Suroelierlunftunb Scßmud. Sgl.
S e ff, 35er Sifouteriebasar (Stuttg. 1869—72, 4
Sbc.); SDioreau, Guide pratique dubijoutier(Snr.
1863); S o ß b iu (au§ SngcrS, geft. 1598 in Diottt),
Le livre de bijouterie (gatfimilc, baf. 1876); g o u
tenat), Les bijottx anciens et modernes (baf.1887).
'S ifa n ir tS ifa n c r), britifcß=inb. Safallcnftaat in
Sabfcßputana, jmifdßen 27° 12'—30° 12' ttörbf. S r.
ttitb 72° 15'— 75° 30' öftl. 2. b. ®r., 57,859 qkm
(1051 GW.) groß mit (isst) 509,021 ©iitlu. 3'a§
flanb geßört ittt S . unb 9iS>. jur großen Sßarmüftc, ber
Süben ttitb Süboftcn befteßt and oben Sanbflädjen,
nur bie Sorboftcdc ift frueßtbarer unb ßat glüffc ttitb
Sätßc. 35ic Sommer finb fefir ßeiß, bic äöintcr feßr
(alt. Watt gießt bortreffließe Sferbc, iüiitbcr, Sd)afc
unb .ilatnclc. 35er Waßarabfcßa unterßält 1700 Wann
Infanterie, 960 Warnt Kabatterie unb 180 Wann
Artillerie ntitlOöcfeßüßcn. 3dc Staatseinnahmen be
tragen 102,000 Sfb. Stcrl. 3>ie gleießitatuige ß a ti p t
ft ab t in biirrcr ©bene, unter 28° nörbl. S r. unb
73° 22' öftl. 2. b. ©r., ßat eine ftarfc Diingmauer mit
35ünttcn, über bie ein tuädjtigeS gort emporragt, baS
bett Salaft bcS Waßarabfcßa einfeßließt, 13 ¿iitbu»
tcutpel, 14 Wofdjeen, ein Kollege, 7 ¿fcßainaflöftcr,
gabrilatioit bon berüßmten 3 >irfctmnreit unb SSoll
beden unb 089t) 56,252 ©inm. (ineift fliinbu).
föiielaS , S in titrio S , ßerborragenber gried).
Sicßter unb ©ffaßift, geb. 1835 in ¡pcrntupoliS auf
Sßra, Ie6t gegenmärtig in SariS. ©ine Sammlung
feiner ©ebießte erfeßien 1862 in flonbon (»¿'rix<n«, 2.
AuSg., Atßen 1885); bon bebeutenbent ialcn t äcugett
feine St'bfaeräaßlungcn (»SuliS flaraS«, baf. 1879,
7. AuSg. 1891; in feßr bieleSpradfen überfeßt, beutfd)
bon SS. SBagncr, ifiamb. 1879, unb in SeclatitS »Uni»
berfalbibliotßef«; »Atrjyr/fiara« (Sltßen 1887; franj.,
Sar. 1887, 2. SluSg. 1892; aueß beutfd) in berfeßiebe»
nett 3eitfd)riftcn). 'Scßr mießtig für bie ©ntmidelung
ber neugric^ifd)en Spraiße finb feine Überfeßungcn
bon Stüdcn aus »gauft« (in ben »Srixoi«), bon
AnberfenS »Wardjen« (Seipj. 1873; 2. AuSg., flonb.
1887), befottbcrS aber bon SßatcfpeareS »Sionteo«,
»Dtßetto«, »flear«, »Wacbetß«, ».fmmlet« unb »Kauf»
mann bon Settcbig« (Atßen 1876—87, 2. AuSg. 1885
—90). AIS anmutiger SJeifefcßilberer geigt er fid) in
»5 1 .70 N ixo n o k eo ii eis ’O kvfim a v« (baf. 1886, ur»
fprünglid) frangöftfeß gefdfrieben; »5De Nicopolis 5
Olympie«, Snr.1885), als borneßnter ßiftorifeßer unb
politiftßcr Csffaßift in ben Scßrif tett »Ueoi veoekXrjvixijs
<pt/.o/.oyias« (flonb. 1871), »77«j( Bv^avnrcov« (baf.
1874; bcutfcß non 33. SSagncr: »®ie ©rieißcn bcS
WittelalterS unb ißr Sinfluß auf bie europäifiße Kul»
tur«, ®üterSloßl878; franjöfiicß nonflcgrmtb, 1878;
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englifcf) Don Bute, £onb. 1890); »La Grèce byzan i ftel)t ihm frei, ob er fic in ein ba,3u beftimmtc? 58udi
tine et moderne« (B«r. 1893) unb in 3n()lreid)en flb» [ einfehreiben ober febe?ma( befonber? auffteEen mill;
Ijanblungen, bic in gric<i>ifci)en 3 «tf^riften fomie in int letstcm gälte tttufj er bie ein3elncn 58ilan(3ett fattt
ber »Nouvelle Bevue«, ber »Bevue d’histoire diplo mein unb in 3ufammcnl)ättgenbcr (Reihenfolge ge
matique«, »Bevue des Études grecques« u. a. er» : orbnet aufbemahren. 58ci ber flufnahntc ber 58. finb
fdjiencn finb. flu? bent 9cad)(nfe bon SB. SBagncr gab j (amtliche Bermügen?ftüdc unb gorbernttgen nad) bent
58. »Trois poèmes grecs du moyen-âge« lierons? 13Berte an^ufehett, meldjer ihnen 3ur 3 eit ber fluf ■©ifif, f. Aconitum.
[(Berl. 1881). I nähme bei,3ulcgen ift; baher finb 3meifell)afte gorbc«
rungen und) ihrem mnhricheinlidjen SBert anptieHen,
© itl), ®elbid)t, f. Bit)f.
uneinbringliihe gorberungen absufchreiben. Sic 58.
© iffflcbirgc, f. ftaniatijc».
ift mährenb 10 fahren auf3ubcmahren. SBci ber off e
©tffimnt (bcbr.), f. Grftiinnc.
©ifol, SSolfâftamm, ber, etmn 800,000 Sobfe jtnrf, tt ctt ¡ö a n b c 1? g c f c ü f d) a f t fattn jeher ©efcEfdjaftcr,
bic groftc fübôftlichc ipalÊtnfei ©amariné? ber Bhilib' and) meint er itidtt in bent ©cfd)äft?betrieb ber ©cfcli
pincninfcl £ 11,3011 foroic bic 3 nfe(n ©atanbuaiie?, Bu» fchaft tlfätig ift, auf ber ©runblagc ber ©cfeltidwfte
ria?, Sticno unb 'JKasbate bemoljnt, ein fliebliche?, büchertt. »©apicrc 31t feiner Übcrfidtt eine ©. unfertigen.
Iialbjiüilifierteë, flcferbnu treibenbc? Soit, beffen
SBefoitbereBorfd)riften gelten hinfichtlichber f lufftcl
Sprache fomol)l bon ber ber ïngalcit al? ber 93iffalja lung ber 58. bei benflfticniommanbit»unb beit Bf t i eit abrocicht. Bhhiifd) unb geiftig fteljen fie unter ben gcfellfchaften. ®ort haben bie berfönlidj haftcnbeit
erftcn, aber über ben 3tnciten.
©efeEfchafter in ben erften 6 äRonaten be? ©efchäft?»

©iiottfaw unb bitonbcjç, f. Sinfen.

© tf f jà b (fpr. =fidb), Bab iin ungar. Somitat Sjat»

mar (203 m), mit fi art unb brei alfaliiciiniurtatifdten
© iîuiO nfctt, |. Myristica.
[Säuerlingen.
©U, in ber norb. SDÎt)t()ologie ein SKäbchen, luelc^c?
SKant (ber ÜRonb) nebft ifircnt Bruber £>j u £i , al?
beibe bon bent Brunnen Bprgir famen unb ben fdjtoe«
ren Sinter auf ihren Schultern trugen, bout Srbball
311 (ich an ben Rimmel erhob, mo inan fie, mie bic
Sage berichtet, nod) boit berSrbc au? mit ihrer ©itner»
(tätige unb bent Sinter fehen tann. 2Han beutet bic
©^äfjlung auf bic gledc im ÜKonb, mcldje bcutfdjer
Bolf?glnubc für einen ipoljbieb halt, ber aut Sonn»
tag î>ol3 gcfto[)len unb 3ur Strafe bafür in ben Üc'onb
bcrroünfd)t ift (»flfann int SÄonb«).
B ilü il (beled, arab.), £attb.

jahre?, hier berSBorftanb in ber burd) ben©efeEfdjaft?«
bcrtrag beftimmten griff, mangel? einer foldien in beit
erften 3 SJionatcn be? ©cfchäft?jnhrc? eine 58. bc? ber»
((offenen gahrc? bent fluffid|t?rnt unb mit beffen !8 e»
merhtngen ber©encraIoerfntnmlung bor3 ulegcit. giir
biefIbfnffung ber58. gilt hierbei folgcnbe?: 58örfen»unb
marftgängige fBertpapiere unb fönren bürfenhödjften?
3 Ubent SBörfen» ober s
JJinrftprci? 3 ttr (feit ber 5 8 ilan,3 «
aufftcEung, fofern biefer jebod)bcttflnfd)affung?=obcr
£>erfteEung?prei? überfteigt, fo mic alle anbern ©er»
mögen?gegenftänbe höchftcn? 311m flnfchnffimg?hrci?
angefeht merben; flnlagcit unb fonftige ©egenftänbe,
rneidic nicht 3 ur 3 Bcitcrocräufjerung, niclnichr baiicrnb
jum @cfd)äft?betricb ber ©cfeEfdiaft beftimmt finb,
bürfen ohne iHiidficht auf einen geringem Söcrt 311
bent sllnfd)affung?» ober !perfteEung?hrei? mtgcfcht
merben, fofern eilt ber flbnufmng gleichfonttttenbcr
58ctrag in flbjug ober ein berfclbcn cntfpredicnber ©r =
neuerung?fonb? in flnfah gebracht mirb; bic Soften
ber Crgnnifntioit unb fSermaltung bürfen nicht nl?
flftiba, ntüffen bielntehr ihrem boEcn 'Betrag nad;
itt ber 3 ahcc§t'cchitttng nl? 9lu?gnbc erfdiciitcn; her
Betrag be? ©efnnttfnpital? ber Sontmanbitiften, ber
flnteit ber pcrfönlid) haftcnbeit ©efeEfchafter am
fonftigen ®efcEfchaft?oennögctt unb ber Betrag eine?
jeben fReferbe» unb ©rneueritng?fonb? finb unter bie
Baffton aufsunehmen; ber au?'bcrBerglcid)uitgfäml
lidjer flftion uttb fämtlichcr Baffion fid) ergebenbe @e«
minn ober Berluft ntuh ant Schlttfi ber 58. befonber?
angegeben merben. 3ut Brüfung ber B. fonnen bei
ber BftiengefeEfchnft befonbere Beoiforcn beftcEt mer»
ben.
ift jeher flftionär berechtigt, auf feine
Soften eine 5?lbfd)rift ber B. 311 ocrlaiigcn. Sind) er«
folgtet ©enehmigung ber B. ift bicfclbe öffentlid) be»
fnitnt 31t mndien unb 31t bent §nnbcl?rcgiftcr einjn»
reichen. Bgl. Simon, ®ic B. ber BftiengefeEfd)nften
unb ber SomtitnnbiigefeEfchaften (Bert. 1886). ®ie
Befolgung ber über bicB. gegebenen58orfd)riftcit mirb
tn?bcfonbcrc burch bieStrafanbrohungen ber Sonfur?»

©ilattb (58i j 1a n ber), lleine?, jtocitttaftigeë Schiff,
beffett ©rojjfegcl an einer mit ber £ängcnad)fc bc?
Schiffe? hnraltclcn 58efnf)nrutc befeftigt ift; bient 311m
3Barentran?port auf ben boünnbifd)Cti glüffen unb
an ben Süften.
©ilatt;, (fran3 - balance ober bilan, ital. bilancia,
3Bnge,@leichgemicht, »bieSchmebe«),Bedinung?»
nbfd)luB mit 58ergleid)mtg ttott ©innahmen unb flu?»
gaben, flu? ber ©egenüberfteEung ber SoE» unb
£>aben»Boften ober bon Sd)ulb unb ©utl)nbeit ergibt
fich? c>'t pofitioe? Vermögen ober eine Überfchitl*
bung (Untcrbilans) öorhnnben ift. ®ie ©rmittc«
luttg biefe? Befultnt? heifit bilansicreit ober bic 58.
3 iehcn.
®ie rechnung?mäftige flu?g!eichung bon
flttiben unb ©affinen erfolgt bitreh bic cntfprcdjcitbcn
©intragungen au? bctn ©emimt» unb Berluftionto.
Stic 58. fattn borfotnmen bei feber flrt iaufmännifcher
iOiuhfübruitg unb beftcht fomol)l in beut ftbfchlufj eine?
Suche? al? auch in beut bc? ©rgebniffc? eine? ¿alfre?
(3 al)re?bilan3 ) ober eine? ein3 elnen Sonto?. SB. im
engern Sinn ift bie fogen. 9 îettobilait 3 , meldje ent»
meber einen flftinfalbo ober einen ©affinfalbo barftctlt
unb jebenfaE? einen©b^ug ber minbermcrtigenfßoften
non ben höherloertigen, erftern gegenübersufteEenben I orbitung garantiert. Sßgl. Bantrott.
©offen öorau?fc(st. $ie 3 af)re?bilan3 foll einen Über» ©ilatcral (Int.), jmeifeitig; bilateral *ft)in»
btid über ben Stanb be? Sgermögen? nach Mhfdjlufj metrifd) (abgefür^t: b.) finb bicjenigcn Stiere (Bi«
eine? ®efd)äft?iaf)re? gemähren. SBgl. Buchhaltung.
lateralen, Bilatcricn), melche nur burd) einen
®n? bentfehe ,£mnbcl?gefc6 bud) enthält uerfd)icbcne j iit ber Blebianebenc oerinufenben Sdptitt in smei
S8eftimmungenü6erbiefaufmännifche58.3cbcr(BoE») j fpicgelbilblidj gleiche (ober menigften? nahezu gleiche)
Kaufmann hat bei bem 58eginn feine? ©emerbe? unb | Xciic, Bntinteren, jerlegt merben iönnen, mie bic 5Sir«
bemnächft in febem 3 «hee einen ba? ©erijältni? be? beltiere, ©liebertiere, ©ärmer, 3ÄoEu?len; bgl. 9ta»
Bermögen? unb ber Schulben barfteüenben flbfd)luh biär. ©in Schnitt hingegen ber flänge nach Don recht?
(58.) 31t machen; er hat biefe 58.31t untcrseichncn; c? i nad) linl? (in ber fogen. £ n teral= ober £>ori30it»
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tnlcbcnc) ergibt ebenfowenig gleiche £>älftcn wie taßfere ©cgcttWcbr, big ©gpartcro ben ©ntfaß bewirtte ;
einer her Guere und) (fogen. S ra n g o crfn lcb en c). bie Stabt erhielt ben Sitcl "bic Itnbcficgte«. 3m
¡Bilbao (bagfifd) 3 b a iz a b e l), öauptftabt ber zweiten Karliftenlricg würbe ¡8., bag nur 4700 ¡Dîann
ipan. ¡frooinz Sfigcaßa, wichtiger &afcn = rmb San» 33efaßung hatte, ©nbe 1873 Don 20,000 Karliften
belgplaß, Weiher in neuefter «eit einen außerorbent» unter ©encrai ©lio angegriffen ; nad) öiclfahcn ncr»
liehen Sluffhwung genommen hat, liegt tnnlerifh im geblichen ©ntfaßberfuhen feiteng ber Dïcgicrttngg»
Sßalc beg fcßiffbnren Dicroion, ber 33. in ¡8. la bic ja truppen gelang eg enblid) ©ondja, bie feinblihe Stel»
(Slltbilbao), am linten, xtnb bas eigentliche 58., am lung 3U umgehen, bic Karliften 311m Slbjug ,;u jwin»
rechten Ufer, teilt unb non nicr ¡Brüden üherfhannt gen unb 83. zu entfeßen (2. SDiai 1874).
wirb. Slm linten Dfcroionufcr, unterhalb ber33orftabt
¡Bilboquet (franj., fpr. »tä), Kugelbecber, Kugclfang,
Slltbilbao, ift gegenwärtig ein neuer, auggebehnter gangfpicl; feanfelntcinuhcn ober Stehauf; Säerfjcug
Stabttcil im ©ntftcbcn. 58. ift eine frcunblicße, regcl» Zum ©olbauftragen beim ¡Bergolben.
mäßig gebaute Stabt, hat 3 Kirchen aug bem 14.
¡Bild), fobiel wie Siebenfdjläfcr.
¡Bilb ift, Wag für unfre 33orfteUung ein ihm ©lei
3 «hrb-r Sh60*6!- Söafferleitung, fchöne ¡jßromenaben,
einen botanifchen ©arten unb zählt mit beu ¡Borftäbten djeg ober Sibnlicßeg rebräfentiert. SSir madjen ung in
(1887) 50,772 (1870 erft 20,000) ©inW. Sie 58ebeutung biefent Sinne in nnfrer Slorftcllung ein rießtigeg ober
non 58. alg Sanbelg» fowie auch als ^nbuftrieftabt fnlfheg ¡8 . oon ber SlußcnWelt, bon ¡Dfcnfhc'n, ßifto
berußt aufberSlugbeutungberbenaä)bartenunerfd)öpf» rifhen ©reigniffen ic. ¡8 . alg greifbareg ©rjeugnig
liehen Säger non ©ifenerz, wclheS in 58. teiltneife ber» ber Kunft ift Sarftellung Oon ¡Dtcnfhen ober ©egen»
hättet unb ineiter berarbeitet, bnuptfäd)tid) aber ing ftänben burd) Dîeprobuliton ihrer fid)tbarcn geraten
Sluglanb nerfchifft tnirb. Ser S«fen ift feit 1878 burd) ober gönnen unb garben, üor allem bie Sarftellung
bic Diegulierung beg gluffeg, ben nun bei einer Siefe auf ber gläd)e. 33ilblidjerSlugbrud, bilblihe ¡8 c=
non 3 m auch Secfhiffe non ber iücünbung big 58. be äeihnung, ober furj ¡8 . ift in berSßradje ^unächft bic
fahren fönneu, elettrifche 33cleucf)tung, bie ftd) auch SÄetaßhcr, b.ß. bie¡Bezeichnung burh einen¡Begriff,
auf bic 12 km lange glußftrede big 3ur SDiünbung in ber feinem öollen Sinne nah auf bic Sähe, bie burd)
bic 83 ai non 58. erftredt, umfangreiche Sammbau» ihn bezeichnet wirb, unanwenbbar ift, aber bag, Wag
tcit tc. tnefcntlid) nerbeffert Worben, Slttßerbem ift bie an ber Sähe bag Söcfentlihe ift ober alg bag SBcfcnt»
Slnlagc cineg Slußenßafeng, Welker burd) zwei mäh» ließe erfeßeinen foll, inqefteigertemSilaß in fid) fhlwßttige Säumte gefd)loffcn Werben foll, an ber burd) ©ben babureß ift ber ¡Öegriff geeignet, bieg äBefentlicße
mehrere ¡Batterien befeftigten Dferoionmünbung ge» in ßellercg Siht 311 feßen unie fo eine Sähe ober eine
blaut. 1891 liefen nou 58.4164 belabene Schiffe non Seite bctfclben in befonberg wirtunggooller Sßeiie 31 t
1,920,951 Xon. aug, Welche l)fluptfäd)lid) ©ifenerj djaralterifiercn (3 . ¡8 . ftäßlerne SÄugfcln). 3c mehr
(3,4 3Jiil(. Sonnen), bann Dioßcifcn, Schafwolle :c. er bieg tßut, um fo treffenber ift bag 58. Sag ¡8 . ift
aitgfährten, ©ingeführt werben namentlich Stcinfob» ber Scßmud ber Diebe, üor allem ber ßoctifdien. ©g
len, Kofg, SOfafhinen, iOcctaltWaren, £>0(3, Stodfifdjc ßat in ber ¡Rebe genau bie ¡Bebeutung, wie in ber
u. a. S er ¡¡Bert ber ©in» unb Slugfuhr betrug, ein» Slrcßiteitur bag Crnantent. ¡Bom ¡8 . ober ber ¡Die»
fdjließlid) beg Küftenhanbefg, je 84 3RiE.5ßefetag. Sie tapßer finb 3 Uuuterfheiben bie übrigenSroßen (j. b.) ;
«nbuftrie ber Stabt ift namentlich burd) ©ifen» unb ebenfo ber ¡Bergleih, ber burh ben haratterifierenbcn
Stahlwcrtc, ©ifengicßercien, Sd)iiis>ü|erften, DÄüfjlcn, ¡Begriff eine Sähe niht unmittelbar be3 eihnct, fon»
gabrilen für Rapier, «wiebad, Konfcroett, «ement, bern ben ¡Begriff neben bie Sähe ftcllt unb burd) ein
ShonWarcit, Seber, Segeltuh, Seüerwarcn :c. ncr» 58crglcid)§wort bamit oerbinbet (3 . 33. ¡Diuglcln -wie
treten. Sin ©ifenbabnoerbinbungen beiißt 58. außer Staßl); niht minber bag Sßmbol (f. b.). Sod) be»
ben beiben in bie fbanifhe DJorbbaßn münbenben Si» 3 eihnet man nuh allgemein alg bilblicf) jeben Slug»
nien nah DJiiranba unb «ltmarrana bie an beiben brud, ber bag 3 U3 3 e3 eihnenbe niht birelt, fonbem
Ufern beg Dferoion nah ben alg ¡Borßäfen oon 58. burh ein nnbreg bezeedmet. Shon bie Sprache beg
bienenben Stabten $ 0rtu g n ie te (f. b.) unb Sag gcwoßnlihcn Scbeng ift in hoßcni ¡Diaße bilblid) ober
Sirenag füfjrenben ¡Bahnlinien, bann fünf ¡Bahnen eine 58ilberfprad)e. Diur weil eg fo ift, alfo ber ®e»
nah ben Sßinenbiftriften. ©ine ©ifenbaßn nah Slftu» braud) beg ¡Bilbeg bem ¡Dienfhen oötlig natürlih ift,
rien ift im ¡Bau. ¡Kit ijSortugalete unb Sag Sirenag lann eg, eine WirtunggOolle ooetefhe 58ilbcrfprad)c
fteht ¡8 . auch burd) Straßenbahnen in 33erbinbung. Ser geben. Übrigeng barf bie 33ilber}prahe, um äftßetifh
lcßtcrcDrt ift zugleich ¡Biltenborort unb Seebab oon 58. Wirffam 3 U fein, burh ben ©ebrauh niht attsufeßr
Sie Stabt ift Siß eineg ©ouberneurg unb zahlreicher abgegriffen fein; fie Wirb alfo in gewiffem ©rabe einer
augwärtiger Konfuln (baruntcr cineg beutfhen), hat beftänbigeu ©meuerung unb ¡Bereicherung bebürfen.
eine iatl)olifhe Unioerfität, ein Kollegium mit ¡Biblio» Slnbcrfeitg ift ißre SBirfung in jebem galle baburd)
thel unbiöiufeum, eineäKarinefhulc unb eine58anf.— bebingt, baß bag 33. feinem gnßalt nad) oertrnut, an
89. (urfprünglid) Belvao, oigcahifh fooiel wie fhbnc fih hebeutungg» u. cinbrudgooll unb feine ¡Beziehung
gurt, lat.Bilbaum, nuh Bellum Vadum) warb 1300 Zur Sähe, insbef. bieübereinftimmung ßinfihtlih bef»
n. ffifjr. oon Siego Sopez be öaro an ber Stelle beg fen, worauf cg bei ber Sähe cigcntlid) antommt, un»
alten glnoiobriga erbaut. S u rh bie günfäge Sage mittelbar in bieSingen fpringcnb ift. S3efonberg natur»
für ben £)anbel unb burd) bie guerog, an benen 58. wüdjfig tritt ber biiblihcSlugbrudauf beiSihtern Wie
alg nigeahifhe Stabt tcilnaljm, fant eg halb emhor. Shafcfpcarc, ©albcrott, 3ean ¡ffanl 11. a. Über bicDiüd»
« n ben innem Kriegen Spanieng litt cg nur wenig, fhlüffe, bie fih aug ben einer Sprache, einem 33olfe,
befto mehr aber in ben Kriegen mit graitfreih; fo einem «eitaltcr geläufigen bilblicßen Slugbrud auf bic
warb eg nah ber S h la h t 001t Ctntca 17. «uli 1795 Diaturumgebung u.benKultursuftanb berfelbcn sieben
unb bann wieber 1808 non ben granjofen genommen, laßen, ögl. 33rinfmann, Sic ¡Dfctapheni (¡Bonn
bie cg ben ganzen Krieg binburh big 1813 befeßt 1878); 33icfe, Sie©ntwidehtng bcgDiaturgefüßlgbci
hielten. 1835 warb 58. Oon ben Karliften unter Sin» ben ©riehen unb Dtömern (Kiel 1882— 84, 2 Sic.)
führung «umala - Sarregitig belagert, bod) leiftctc eg . unb im ¡Dîittelaltcr unb in ber Dieuzcit (Seipz. 1888).
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'Silbbrucf, jebcdSrucfncrfaßrcn aufißapicr, 3 cug, erfanb ©regor I.: bie Silber feien bie Süd)er ber
eber, äÄctatt u. bgl., bei Weld)cnt Silber, bic Bertieft 9lrmcu, mtd wclcpen fic, bic niept lefen tonnen, bie
ober erhaben in eineglatte BonfMetaE, &0 I3 , Stein jc . .üenntnid ber peiligen ®cfd)icptc fepöpfeit. 91ber wäp
cingefdjnitten ober auf eine glatte Bon äRctaü, ©lad renb bei ben ropen granfen bad eben erft Bon auficn
ober Stein mit ber §anb, meepanifeß ober ppotogra» überwunbene ipeibentum bie ©efapr napelegtc, baß
pßifcß übertragen finb, rebrobujicrt Werben, Scitcred bie Ifbeitigenbilber nur att bie Stelle ber ©ößenbitber
f. in benÜlrtiteln: 2 >o(3 fd)ncibefunft, Süpfcrftccßerfunft, träten, unb fo ber bilberftürmerifepe Gifer, 3. S . bed
Sifdfofd Serenud, Wacpgcrufcn würbe, gegen welcpcn
iMetaGfcßnitt, garbenbruef unb ©rapßifcßc fünfte.
©iibenbeftünfte, biejenigen fünfte, wcldic einem ©regor I. feinen ©runbfap gcltenb maepte, patte ber
bilbfamen Stoff eine fünftlerifcpe gorm geben, bie finnPitperc, 3u überfpanntem ©efüpldaudbrud mepr
einem erbaepten ober Borpanbencn Sorbilb entfpriept. geneigte ©eift bed Orientd fiep fepon 3U einer Wirt»
Gd finb bie Siinftc bed IRaumed ober bed Mebenein* iiepen Sereprung ber Silber pinreifjen (affen. Jot
anber: Saufunft, Silbnerei unb SRalerei mit ipren Serlauf bed 6. Japrp. Würbe cd perrfdpenbe unb tirdi»
liep gebilligte Sitte, fid) Bor beit Silbern unb Statuen
Mebenfünften. ©. Sanft.
'Silbcrbibel, jebc mit Silbern Berfepcnc Sibel, nicber3uwerfen, fic burep Miebcrtnieen, Süffen, 91n»
in^bef. bie mit ^Miniaturen ober gebcr3 cicpnungcn ge» 3ünben non Scrjcn unb non SScipraucp, Setleibung
fcpmüdtcn Sibelpanbfcpriften bed fMittelalterd, an mit toftbaren ©ewänbern unb Ser.iierung mit ©e»
bereu Stelle feit ber 3 Weiten öälftc bed 15. ¡Japrp. fcpnteiben ju epren (f. Jtnbetang). 5Mnn fing an, 31t
Ipolsfcßnittwerie traten. SSäprcnb bie öanbfcßriften befonberd berüpmtcn Silbern ju waUfaprtcn, fie 311
gewöpnlicp ben ganjen Scjt ber Sibel ober bed 9lltcn, pfeifen unb 311 befepenten; ja, ber ©egenfnp gegen
refp. Meuen Scftamcntd enthielten, befepränften fid) ben anbringenben Jdlant unb gegen bad ¡Jubcntum
bic ipoläfcpnittbibcln fpäter, befonberd im 16. Japrß., tonnte ba3u nerleitcn, in biefern Silberbienft etwad
auf iurje, bic einzelnen Silber erläuternbe Sibelftcllen fpe3ififcp Gpriftlidjed 311 finben. 9lber barin lag and)
in lateinifeßer ober in ber 2 anbedfpracße; bie Ö0 I3 » für bie oftrömifepen Siaifcr, welcpcn eine fo feproffe
feßnitte würben anep illuminiert. Surcß bie Xpätig» Scpeibewanb 3Wifcpcn ben Religionen im politifepen
feit berSMiniaturmaler patten ficßnllmäßlicßbcftimnitc Jntcreffe unerwünfept war, ein SMotio 311m Ginfdprci
Silberreipen, indbef. bie ber Saffian, ber ©efepiepte ten. Gd waren befonberd Sco ber Jfauriet (717
ülbrapaind, Saoibd :c., audgebilbet, wclcßc für fpütcrc 741), fionftantin .Vlopronpmod (741—775), ¿co ber
Qeiten tnpifcß blieben. Sidweilen würben in bieten Gpafare (775—780), 2co ber Slrntenier (813 — 820;
Silberbibeln ald parallel gebeutete Sorgängc bed 911= unb Xpeoppilod (829—842), Wclcpe fid) bic Sludrot»
ten unb MeuenXeftamentd einanber gegcnübcrgefteltt. tung bed Silberbienfted 3unt $iel gefept patten unb
3m 16. Japrp. waren bie Sibelbilber Bon S>. ¿olbein babei nom.^eer träftig unterftüpt würben. 9(ber gegen
bem jiingern, Granad), £>. S. Sepant unb 91. SSoen» ben fdpon Bom erften biefer Sionarcpcit eingeteiteten
fam nonSSormd am meiftenüerbreitet. Sgl.iMutpcr, förntlicpcn Silberfturm (Jtonotladmud) erpob fid) ber
Sie älteften beutfepen Silberbibeln (ÜDfüncp. 1883). ganatidmud ber IMöncpc im Sitnbc mit wciblicper Si
Jn neuerer 3c*t finb bic SibeliEuftrationen Bon gotterie, unb bic ffniferinnen Jrene unb Spcobora
Scßnorr non Garoldfclb unb @. Sord am populärftcn iicpeit auf ben Spnobcn Bon Siicaa (787) unb ffionftantinopcl (842) befcplicfeen, baf; bie Silber Gprifti,
geworben. S. Biblia pauperum.
ber Jungfrau, ber Gttgcl unb ^eiligen burd) ftüffen,
asilberblenbc, f. s ie tib c .
'Silberbienft unb 'Silberüereßrmtg (Jfono= iiniebeugen, Sicptcrmyünbcu unb Sciprauip 311 Ber»
latric, Jbolotatrie). SieMcigung unb@ewopn= epren, waprpaftiger ©ottedbienft aber nur ber Xrini
peit, bad gbttlitpc SBcfcn unb bic göttlichen ffiräftc in tat 31t Iciftcn fei. Siefelbe Speoric eignete fid) and)
Silbern baräufteKen unb ju oerepren, ift bem gefatu» bie lateinifepe Slird)c an trop bed SBiberftanbed, Wel
ten ülltertum gemein. Ginen feßarfen ©egenfaß ba3 ii epen bie fräntifepe Sircpe unter Äarl b. ®t*. Iciftete.
bieten nur bic Mcligion goroafterd, ber SRofaidmud 91ud) bie Ülbbübung ©otted bed Saterd Würbe er
unb ber Spinnt, 9lucß bad Gpriftentum war betn Sit» laubt. J n ber Spat pabeit aud) bie Scaler barauf nie
berbienft non öau§ aud abgeneigt. Sie fepr alte 9ln= Bersicptet, unb nur bie reformierte .ftirdtc pat im ©e
wenbung ber cpriftlicpen Spmbole bed fireu^cd, bed porfam gegen ben Setalog mit ben Silbern ©otted
itirten, bed Sammed, bed gifd)cd, bed Sdpffed, ber allen unb jeben Silberfcpmud aud ben Sircpcn ent»
Salme, bed Spbnip, ber Xaube je. an ben SBänben fernt, wäprenb Sutper fiep burd) Siarlftabld Silber
ber SBopnungen, auf ©räbem, Sarfoppagcn unb ®e= fturm (1522) auf bie anbre Seite brängen ließ. Sgl.
raten wiberfpriept bem niept. Grft bei ben gnoftifepen S cßloffer, ©cfd)id)tc ber bilberftürmenben Äaifcr
Selten bed 2 . unb 3. Japrp. treffen Wir aud) Silb» (grantf. 1812); b. SBeffeubcrg, Sie cpriftlicpen Sil
niffe Gprifti an. 9lEmäßlicß brang aber ber Scpmud ber (neue 9ludg., St. ©aücn 1845, 2 Sbe.); ifäiper,
ber ©ottcdpiiufer mit Silbern midi in bie reeßtgläu» Über ben cpriftlupcn Silbcrtreid (Serl. 1852); 2 ü b t £c,
bige Sircpe ein. Sad 4. ¡Japrß. bilbet bic 3e*t bed Sie SüberBereprung in ben erften cpriftlicpen Japr»
Sl’antpfed. Mod) fpraepen fiep Spnobcn unb bie angc» punberten (greiburgl874); S cpw arslofe, Ser Sil»
fepenften Sircpeituater namcntlicp gegen bie 9lbbil= berftreit (®otpa 1890).
bungen Gprifti unb ©otted ald burepaud unäuläffig (Bilbcrbiji (fpr. »ba«), SBillctn, berüpmtcr nie
aud. 9lbcr fepon jeßt gab cd 3 . S. in Csbeffa ein an» berl. Sicpter, geb. 7. Scpt. 1756 in Smfterbam, geft.
geblicp autpentifeped Silb Gprifti, unb balb tarnen 18. S c 3. 1831 in ¡paarlem. Sind) einer traurigen
foltpe fowic Silber ber ¡Jungfrau üMaria unb anbrer Jugenbjcit, wäprenb wclcper er fiep in ber Staufen¡^eiligen attentpalben auf. Gd würbe Sitte, bie ge» ftube 31t einem Grftauncn erregcitben Solppiftor, 311
wiffen ¡^eiligen geweipten Slirdien mit SarfteEungen gleicp aber 3U einem nerßen» unb cparaEtcrfcpwacpcn,
and iprern 2cbcn ober mit Silbern aitd ber peiligen mürrifepen. Ggoiften entwidelte, ftubierte er in 2cibcu
©efeßießte äu fcpmüdeit. Sdjou Üluguftin llagte über 1780—82 bie.Mccpte. Sann prafti3ierteerimS)aagald
Silberanbetung, unb GßriEttd Bon Qllepanbrin beför» Sbßotat unb eifriger Orangift. 9113ein folcper weigerte
berte grunbfäplid) ben Silberbienft. Sic Xßeorie baju er fid) 1795 in fdiarfeit Sorten, ber netten Staatdrer2
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maltmtg ben non allen SJeamteit gefolgerten ©ib ju unb »Eingal naar Ossiaan« (1805, 2 33be.) anfd)loflciften unb mürbe besljalb oerbannt. Seine grau, Mn fett. Sind) feiner Siftdlehr ind Sßnterlanb mibutete er Sub
tharina diebctta 3Boefti)obeit, unb feine Kütber lieft er mig 33onapartc bic »Nieuwe Mengelingen« (1806,
im .jjaag surftet unb ging juerft naeft Hamburg, fpä» 2 33bc.) unb berfnftte fein Meiftermerf, bad befeftrei«
ter nad) Sonbon, mo er bic Siebe feiner Schülerin, bcitbc Scl)rgebid)t »De ziekte der geleerden« (1807).
Katharina ÜSilftelutina Sd)loeicif)arbt, ber 2od)« j 2 autalS bcrfud)te er fid) aud) int Srama mit ben
ter eines nieberlänbifcften Malers (geh. 3. Suli 1776 2rauerfpielen im fransöfifchenStil »Floris de vijfde«
im ipaag, geft. 16. 91pril 1830 in Haarlem), geluann. (1808), »Willem van Holland« unb »Korntak« unb
Sie folgte ifttn 1797 nad) SBraunfcftmcig, mar bis su eiuerübcrfcftungbon(£orneitteä»Cinna«(1808—1809,
ihrem 2obe feilte treue Pflegerin unb tönnte feit 1802, 3 33be.) unb ueröffentlid)te »De mensch« (1808), eine
als Sfilbcrbijts erfte ©he gefeftlid) getrennt mürbe, Umbiditung bon 'fJoped »Essay 011 inan«, :c. Seine
feine ©emaftlin genannt merben. 9lucft fie hat fid) als groftnrtige epifd)e2id)tung »De ondergangdereerste
®id)terüt befannt gemaeftt. Sie berfnftte bie 2raucr- wareld« blieb 1809 fragment unb mürbe suerft 1820
fpiele: »Elfriede« (1808), »Dargo« unb »ßamiro«, herausgegeben (3.9lufl.l847 non 2a©ofta mit einem
ftberfeftte SouthcftS »Rodrigo de Gotli« (1823—24, »Ontwerp des geheels«), 2ie 33cfrciung bed 33nter2 33be.) unb feftrieb »Gedichten voor Rinderen« lanbed feierte er in ber Sichtung »Hollands verlos
(1813) unb mehrere Sieber unb ©ebidfte. i3bl'c holt» sing« (1813 14, 2 33be.) unb »Vaderlandsche
ftänbige »Dichtwerken« etjd)ienen Jpaarletu 1858— Uitboezemingen« (1815). Unter ber langen dveihe
1860 in 3 SBänben. ¡gn 33raunfd)meig mar 33. als feiner übrigen Sichtungen nennen mir nur »AffoSiosent unb juriftifefter ®d)riftfteller (»Öhservationes dillen« (1814, 2 33be.), »De Diereu« (1817), »Wit
et emendationes juris«, 33raunfd)tb. 1806) thntig eu rood« (1818, 2 33bc.), »Krekelzaugen« (1822
23,
3 33be.), »Vermaking« (1828 u. 1829). 33.
unb lehrte su ilttfang be§ 5>ahrcä 1806 nad) ipollanb
Surftet, mo er 93ibliotf)eIar Submig StapoleonS, halb befunbet fid) in biefen snhlrcichcn Ißrobuftioncn aid
barauf aucftMitglieb unbSefretar bed föniglicften 3«= einen gehanten« unb phnntaficrcidjcn, oielfcitig gebil
ftituts mürbe. diad) SubmigS 9lbbantung oerlor er feine beten unb eigenartigen Sidftcr, ber fid) sugleid) burd)
lienfion unb oerfiel bettt tiefften (£lenb. 9tur bie Unter» eine feltcnc Meifterfcftaft in .fjanbhabung ber gönn
itüftung treuer ffreunbe ntadtte ihm bad Sehen möglich. audseieftnet. Sein eigenfted ©ebiet ift bie Sprit (man
9lls 18i33Bilhelm bon Dranien König berSiieberlanbc lefe s- 33. fein rithrenbed ©ebidjt »Afscheid« in »Wiugemorbeu mar, hoffte 33. sum ^rofeffor ernannt 3U j terbloemen«, 1811) unb bic 2 ibattit, mährcitb ihm
merben; als biefe Hoffnung jebodj fehlgefdjlngeit mar, für bas ©pod, nod) mehr für bas 2 ranta, ja fclbft
lieft er fid) 1817—27 in Seiben als ißrioatbosent per für bic borsüglid) bon ihm gepflegte 9ioman3e bie
Wcid)id)te tticbcr. Sein polemifcher Kommentar sur nötige Cbjettibitat fehlt. Seit 1817 finb biclc feiner
»Vaderlandsche Historie« oott SBagenaar, in par 2id)tungen heftige, oft grobe Streitgebidfte gegen beit
teilichem, abfolutiftifchem (Seift gefdjrieben, mürbe liberalen ©eift ber 3 eit. ©ine ©efamtaudgabe feiner
nach feinem 2obc herausgegeben bon 2ftbentan lt. b. »Dichtwerken« beforgte 2 a ©ofta (önarl. 1856 —
2 .: »Geschiedenis des Vaderlands« (ilmfterb. 1832 1859, 16 21c.), beten ëcpluftbnnb bic Biographie bed
— 51, 13 33be.). 9l(S pljilofophifcfter Spradjforfcfter ®id)tcrs: »De mensch en de dichter B.« enthält.
gab er eine Stenge einfeitiger, phantaftifchcr, aber an» 33gl. 3mt tc 35Sin£cl, B.. lotgeuoot van Multatuli«
regenber Schriften heraus, bon betten bic heften finb : (imarl. 1890), unb !H'. 91. .Mollcmijn, B., zijn leven
bic ad)t33änbc »Taal-en Dichtkundige Verscheiden- I en zijn werken« (9lmfterb. 1891, 2 33be.).
lieclen« (1820— 25). 91lö 2 idjtcr hat 33. eine er»
33ilbcrtapitäl, Mapital bed routait. 33auftild, mclftaunlidjc grud)tbarteit cntmicfelt unb fid) auf allen ' ches mit SRelieffiguren bon Dienfchen, 2 ieren unb
(Gebieten ber 33ocfie berfud)t. Sd)on 1776 gemann er fabelhaften ißhantafiegebilben bersiert ift.
mit bent ©ebieftt »Over den invloed der Dichtkunst
'Hilbcrrcintc (lat. Carmina figurata), eine bei
op het staatsbestuur« einen ißreid; bie gleiche 9fud« bett ©riechen ber nlepanbrinifcpcn 3 cit aufgefoutmene
Seichituttg mürbe ihm 1777 für »De waere liefde tot Münftetei, bariit beftcheub, baft man ©ebieftten burd)
het vaderland« unb 1780 für feine 9lbhnnbhtng 33erfe bon berfdpicbener Sänge bic äuftere ©eftalt ber
»Het verband van Dichtkunst en Welsprekend- ©egenftäitbe su geben fud)tc, beren SRamen fie in ber
lieid met de Wijsbegeerte« su teil. ®ie erfte jßrobe Überfchrift führten, 3. 33. eines 911tars, eines ©ics,
feines StubiuntS ber Miaffiier, bie immer feine 33or« einer Hirtenflöte tc. 33gl. »Carmina tigurata graeca«
bilber blieben, gab er bureft feine Übertragung ber So« (hrdg. bon Haeberlin, 2. 91ufl., Jpmtnob. 1887). 91ud)
photlcifdjcit 2ragöbicn: »Koning Edipus« (1779) in ber beutfeften sf3oefie mürbe sur (feit bed gefuntenen
unb »De dood van Edipus« (1789). Später über« ©efeftmads biefe Spielerei bei ©clegenheitdgebid)ten
fette er noch einen2cil ber »Sliaä«, Hftumcu unb©pi= mit 33orlicbc angemenbet.
gramutc bed KaEimachoö, bie Kriegslieber bon2pr«
^ ilb e rfd frift (ip itto g rap h ie; hierin bie 2 a
iäud (1787), bie Satiren bed fßerftitS (1820), einen fei »Snbianifdje 33ilberf(hrift«) biente bor ©rfitt«
groften 2eil ber Sichtungen bon §oras, Ooib tc. 9lnbrc bung ber 33ud)ftabenfd)rift in allen (fonen als erfteS
ifSrobultionen feiner erften (jeit marett nebft feiner unb nächftliegenbed Hilfsmittel, um ©efeheftened,
fd)öneit Dtomanse »Elius« (1785, 1788) nod) »Mijn 9iad)rid)tcn, 3Bünfd)e, 53efeftle tc. an ferne 33erverlustiging« (1781) unb »Bloemtjens« (1785), foneit ober aud) an bie Stachluelt gelangen gu laffen.
üppige Minnelieber, mie fie auch borsüglid) bie fpäter ¡für Mitteilungen an bic lefttere finb int befoitbern
erfdjienene Sammlung »Odilde« (1808)enthält. 38äf)» bie auf $ent= unb ©rabfteinen ober auf (fcismänbett
renb er in ber ffrembe bermeilte, erfdfienett in rafefter eingeritten 33ilber (b etro g Ip p h ctt) beftimmt; für
»folge »Ihn Doreids Treurzang« (1795) aud bent ben Serteljr unter ben Sebcitbcn, alfo für 33ricfe, 33er«
dlrabifcften, »Mengelpoezij« (1799,2 33be.), »Poezij« träge, Quittungen, sur 9lufbcmni)rung bonöefäitgeu,
(1803 1807, 4 33be.) unb »Mengelingen« (1804— (Zauberformeln u. bgl., erfüllen ©inriftungen, yjeidi«
1808, 4 33be.), bcnctt fid) »Het Buitenleven« (1803), nungen unb Malereien auf ©emeiften, SSairoftsähttcu
cine33earbeitung bon2>elitted»L’homme des champs«, unb Knochen (bei ben ©SfintoS), Holftafeln, dtinben«
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¡lüden, ®ierßaut imb ©emebftoffcnben gleichen 3 med. gängc. ®ie alten 'Uicjrifaner mußten latcinifcßc ©e®
®aßer finbet man 8 . aus ber S3or®unb Segtmeltbei bete nieber3ufcßreiben, inbem fie ißre ©ilberfcfjuift als
allen SRaturbölfern, bieeine gemiffegulturftufe erreicht 2aitt® unb Silbenfcßrift benußten (Dgl. ©cßriftj. 33iele
fiabett, 3.SB. aufgelfenunbmegalitßifcßen®en£mälern 33eifpicle folcßer 33ilbcrfcßriftcn finbet man mieberge
©nglanbS unb StanbinaoienS, wie biefenigen^Don geben in bem großen [fnbianermerf Don £>. SR. 3 <ß0o l
33oßuSlän nnb auf beut ®imit»9Ronument in ©<f)o= c ra ft (f. b.), ferner in SubbodS »llrqefdjicßte ber
nen, an Dielen Orten SlfritaS unb in faft allen 2än® 3iDilifation« (beutfdj, igena 1875) unb ¡R. Slnbrees
bernSImerifaS, namentlich inSüßjona, ©olorabo, Stau »Etßnograpßifcßen parallelen u.33ergleiißen« (Stuttg.
SWejico, Sioluntbien, 33cne3uela, ©uaßana u. a. Oft 1878). 33gl. S Jiallerß, Pictographs ofthe Northfinb bie SBilbcr in ben ßarteften ©ranit unb, 3.33. an American-Indians (»Annual Reports of theBureau
ben Ufern beS Orinoio, fo ßoeß an ben fteilen gelS® of Ethnology IV«, SBafßingt. 1886). Über bie 33. ber
mänbeneingerißt, baß man £aum begreift, »nie man fie Ofterinfeln f. ben »Annual Report of the National
bort oben ßat auSfüßren fönnen, unb fie in ber 33olfS® Museum (Smitßfonian Sniütution) for 1888/89«
fage Don Seuten, bie bei ber »großen glut« mit ®äß» (SBafßingt. 1891).
33ilbcrfptncßc, f. 3lilb.
nen ba oben fußren, ableitet. ttrfprünglid) finb bie
'ililberftreit, 'iiilb erftu ru t 1
[Jeicßnungen möglicßft naturaliftifd) unb einem SRebuS
i f. SBUbcrbicnft:
S ilb crb c rc ß ru n g
j
Dergleicßbar, bem Sinne naeß leicht 3U entjiffem; bann
iö
ilb
a
ic
fjc
m
,
f.
Silbßauertunft.
aber mifeßen ftd) Qeicßen ein, bie nur bureß Überein»
© ilbß au ertu n ft (33ilbnerei), im meitern Sinn
iunft unb alfo nur bem Stamm felbft betannt fein
tonnen, obmoßl bie ®eutung meift naßeliegenb unb bie üunft, aus gemiffen feften, meßr ober raeniger ßar®
baßer nid)t feßmer ift. So bejeießnen bie norbameri® ten Stoffen, mic ®ßon, Elfenbein, Stein, ©03, 'Dien
tanifeßen ignbianer in ißren SRinbenbriefen bie $aßl fdßcn® unb ®iergeftalten unb anbre ©egenftänbe tör®
ber 3u einem llntenteßinen DereinigtenSperfoncn bureß pcrlicß nacß3ubiiben. H’nftcßtlicß beS ba3u Derrocnbcroße menfdflicße giguren, bie oft bureß ißre ®otem® ien SOiaterialS fomie ber Slrt, mie eS 3U 33ilbmer£en
tiere (f. SEotem) mie burdj SBappen genauer dßaratteri® Derarbeitet mirb, gerfällt bie 33ilbnerei in bie 33. im
fiert finb. 9tot angemalte ©lieber bejeießnen babei ent® engern S in n ( S tu lp tu r ) , melcße ißre SBerte mit
fpreeßenbe 33ermunbungcn, geßleit beS SbpfeS, baß fie Scßlägcl unb SKeißel aus bent ßarten Stoff, nament®
getötet mürben, ißfeile unb Sonnenbilber beuten 3iicß® ließ Stein, ßerauSßaut; in b ie g o rm tu n ft (ißlaftif),
tung unb ®agereifen (®auer) beS QugeS, Säßnegluß® melcße ißre ©egenftänbe aus meießern, aber fpätcr fid)
Übergänge, eine emporgeßobene pfeife ffrieg, eine ge® Derßärteten Stoffen bilbet; in bie 33ilb gieß er ei,
fentte ben griebenSabfdjtuß an. Sind) gattje ©efcE)icf)tS= melcße aus fd)ntel3barenStoffen, namentliiß SDietaEen,
e^äßlungen, ©efänge u. bgl. merben in biefer SBeife mittels ©ießenS in gönnen ßlaftifcßc 3Ber£c feßafft;
btlblicß fixiert, 3. 33. auf ber tnnern Seite ber Seil® in bie ftünft beS ¿JtfeHcrenS unb ® reibcnS (®ontäntel bei ben $räric»2Snbianem. Slucß bie »SBinter» reutit), meldjc beßnbareSJietaEe mittels beS Hammers
,’äßlungen« ber ®atotaS, bei benen febeg igaßr burdß unb ber s}Sun3e 3U Sunftfacßen Derarbeitet; in bie
ein ßeroorragenbeS Ereignis in fpiralfümtiger Sin® S te in f eßneibetunft, melcße auf eblen Steinen mit
orbnung beseießnet luar, geßören ßierßer. 33on ßifto® tels Scßleifeits erßabenc ober Derticftc ©ebübe ßcroor
rifeßent gntereffe ift bag 3Salam®DIunt (»bemalte bringt, unb in bie S tem p etfcß n cib etu n ft, melße
33rett«) ber 2enape®3nbianer, luelcßeg SRafinesque StßnlidjeS mittels beS ©rabftißels in llRetaEen 3111»
1812 nebft ®eutung erßielt, unb mclcßeg bie Scßirffale SluSprägeit Don aJiitn^en bemirtt. ®ic SSertc bet
biefeg Stanrnteg Don feiner SluStuanberung aug einer cigcntlicßen 33. finb entmeber ru u b e ober folcßcgigunörblicßen Heimat an, feineitiege rc. bi§ gu feiner ÜRie® ren, beren gönnen Don allen Seiten fießtbar finb, iuic
berlaffung imöftlicßenSBennfßlDanicn unbSlntunft ber aanse Körper, 33üften, 33afen:c., ober ßalbrititbe
iücißen fdßilbert. ®ie 0 bfd)ibmä®:gnbinner reidjten nod) giguren, melcße nur Don einer Seite 3U Betraßtcn finb
1849 eine piftograpßifcße S3ittf<ßrift beim Kongreß in unb mit ber anbern auf einer gläcßc feftfigen, aus
SBafßington ein. 33ei ben 33öl£ern äRittelamerifaS mar ber fie ßcrüorragen (SRclicfS). ©rftere finb entmeber
bie 33. bereits Diel meiter entmidelt, fo baß 3.33. bei ber felbftänbige Slünftmerte, ober fie geßören als ®eile
Sanbmtg be§ ©orte3 gefeßidte 33ilb =unb Schriftmaler 3u einem'großem ©a:t3en; leßtere bienen meift 3m
tßätig maren, melcße bie neuen ©reigniffe fofort unb äluSfcßntüdung größerer SBerte ber 33aufunft unb
mit großer ©efcßidlicßieit auf baummoIlenenSemeben Stulptur unb fteßen 31t biefen in einer ber in ißnett
barftellten, bie beftimmt maren, an SJiontesuma ge® auSgefprocßencn gbec fidt) anfeßließenben fgntbolifcßcn
fanbt 3U merben. ®ic ameritanifeßen 3 «uberer ober ober rein betoratioen 33e3ießung. ®ie S3egriffe Stulp®
sARcbi3inntänner bebienten fieß 3ur Unterftüßung ißreS tur, SpiafEt unb 33. merben übrigens meift als gleid)
©ebäcßtniffcs folcßerScßriftmalcrcien für ißre Räuber® bebcutcnb gebraucht.
IcrpnifrpeS .
gefängc, mobei aber bie einzelnen ®arftellungcn nießt
®ie teeßnifeße Hcrüorbringung eines SBerteS ber 33.
Diel ntcßr alg ntnentoteeßnifeße Hilfsmittel ftnb, um
gnßalt unb SReißenfolge ber 33erfe tßrer ©efänge ins verfällt in bie HcrfteUung bcs 3RobellS unb in beffeu
©cbäcßtniS 5urüd 3urufen. ®ie 33. eines folcßen 3au® S luS füßrung in bem ba3u beftimmten SIRaterial,
bergefangeS ber 3Babino®@enoffenfißaft unter ben Ob® alfo in H°l3® Sanbftein, SRannor, 33ron3e. 33eibe
feßibmä»ignbianern Don 38 Stropßen [teilt bie beifol® Sitte faßen nur bei SBerten Don ®ßon, bie im Ofen
genbe ®afel bar. ®abei berußt aber bie 33ebeutung gebrannt merben foHen unb nießt 3ur33erbielfältigung
Dielcr 3_eid)en feßon auf Seßre unb Übereinfunft. 33iele beftimmt finb, sufnmmcn; bei SBerfen aus gegoffenem
Scßriftforfcßer glauben, baß aus ber 33ereinfa<ßung ilRctaE ift ber erfte Sltt bie SSorauSfeßung beS jmet®
unb Seßcmatifierung folcßcr fonDentioneEer 33ilber ten, mäßrenb bei 3Ber£en Don ßartem Stoff, mie H0I3
bie ätteften 3Bort®, Silben® unb 33ucßftabenfcßriftcn ober Stein, bie Herftellung eines SunftmerfeS oßne
ßerüorgcgangen finb, namentlich bei ben Sßinefen unb Dorßerige DJiobellierung rooßl ntöglicß, aber nißt bc®
alten itgßptern. ®ie 3Raßa®33. ber SReriianer. unb gitent ift. ifmar arbeiteten bie ©rieeßen unb unter ben
bie Hol3tafelnfcßriften berCftcrinfel 3eigeit folcßeÜbcr® i jieitern SRicßelangelo Dielfaß oßne Äobell, nur nad)
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(Sedjnifcpeg, ©cfct)idt)tc).

einer deinen «lijje; tnbeffen I)at biefe S rt beg Sr*
beiteng, namentlich bet SDiidjelangclo, jur golge ge*
habt, baß er bon bent ju bearbeitenben Stoterial nn
utandjen Stellen 3U Diel mcggehaueit, ficb »Derpauen«
I)«t. Sie eigentlich fünftlcrifd)e Srobudiott beg Silb*
pauerg bcftcht eben in ber ¡¡jerftcEung beg SDlobeEg,
luobci ifjn ein gejcidjnctcr erfter Eittioxtrf ober eine
deine St)onffi33c unterftüßt. Dian bebient fid) babei
einer lcid)t 311 bearbeitenben Stoffe, ant päufigften
cittcg fein gefcplämmten, bon fanbigeit Seftanbteilen
gereinigten, plaftifcpen Sponed, beut man burd) Sn*
feucfjtcn mit SBaffer einen fold)cn ©rab einerfeitg bon
©efepmeibigteit unb anberfeitd bon Stonfiftenj gibt,
baß er fid) fowopl Icid)t formen Kifft, alg and) bie iijm
gegebene gornt beibeijnlt. Sfeuerbingd ift eine fdjon
gubereitete bilbfamc SÖiaffe unter beut Samen »Sla*
ftili.ua« in ben igaitbcl gebraut Worben. 3 » älterer
3eit pflegte man mopl Dorper eine deine SfobeEfti33e
in ÜSacpg ansufertigen, bie manchmal felbft bag grö*
fiere auggefüprte SponntobeE erfeßen mußte. Sie
SiobeEierung beginnt mit IjjerffeEung ber gönnen
im ©rohen unb fcpreitet nach unb nad) jur Sit*
bung ber feinem gönnen fort, Wobei ber Sünftlcr
Wegen ber Seidjtigfcit, mit ber bag SKaterial geformt
werben iann, je'be in ihm auffleigenbe 55bee pla*
ftifcp 3U Derförpcnt unb feine Arbeit burd) beliebige
öinwegnahntc ober if?in3ufügung beg SDtoterialg 3U
iinbern unb m beffern im ftaitbe ift. Sag bodenbete,
nodf feud)te SponmobcE Wirb in ©ipg abgegoffen, ba
ber Stjon beim Srodnen feine gönn beränbert. ipier*
auf fcpreitet ber Sünftler 3ur Übertragung beg im
bOiobell fertig bor ihm ftepenben SBerteg in bag be=
ftimmte Stoterktl. Sicfe Srbeit geftaltet fid) Derfcpie*
ben, je nadjbent biefeg Stoterial fiep mit fepneibenben
iiierjeugen behanbeln läßt, wie § 013, Elfenbein ober
Stein, ober mitteig beg ©ttffeg in SKetaE auggefiihrt
werben foE. Über leßtereg Verfahren f. SBronjegufi. Sei
ber Übertragung in Stein, befonberg Stornier, Wirb
folgenbermafien berfahren: Ser 'Diarmorblod, ber im
aEgemeinen biefelben Simenfionen pat wie bag ScobcE, wirb auf einer foliben ©runblage fo feftgefteEt,
baß nicht bie minbeftc Serrüdung 3U befürchten fiept.
Um 3U erfahren, wtebiel man babon weghauen muß,
wenbetman bieSOiethobe beg S u n ttie re n g an. SKan
fteEt 3U biefem Schuf iOcobell unb SlocE möglichft
nahe nebetteinanber unb bringt über jenem einen bien
edigen, big über bie am weiteften Dorfpringenben
Sunfte ber gigur übergreifenben Sahnten an, beffen
Seiten in eine beftimmte 9ln;ni)l gleicher Seile eilige*
teilt werben, bie man numeriert; fobann bringt man
über beut '.uiannorblod, wenn bie Statue ebenfo groß
wie bag ffltobell werben foE, einen ebenfo großen nnb
auf biefelbc SBetfe eingctcilten, wenn bie Statue aber
deiner ober größer werben foE alg bag StobeE,
einen Derpältmgmäßig deinem ober großem Sahnten
an. Sn allen Seilunggpunften laßt matt Sleilote
herabhängen, bie bann feite Snpaltgpuntte für bie
Übertragung eineg jeben Sundeg beg SfobeEg auf
bie richtige Stelle beg Slodeg abgeben. sJJton fängt
bei ben bie ©eftalt ihrem Umriß nach nnt aKgcmeinften
bc3ei<hnenben Sunden (Seitpnntten) nn, welche matt
autSiobeE burd) deine Sieffingnägel mit breitem Kopf
3U bemerten pflegt. Siefe Sunde Werben bann auf
ben Sloct übertragen, inbent man ben horijontalcn
unb Dertifalen Sbftanb eineg jebett Sundeg non beit
gäben mißt unb biefe Stoße mit Sleiftift auf bie giä=
eben beg Slodeg überträgt, ipierauf mißt matt bie
Entfernung jebeg Sundeg Don bent entfprecpcnbcit
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gaben ttad) ber Siefe, bohrt nn ben bejeicftxtetcu Sund
ten beg Slodeg mit bent Stormorboprer ebenfo tief ein
unb feplägt bann bie überflüffige Stoffe hinweg, fo
baß bie ©cfialt in ben ihre Ümriffe umgebettbcit
ebenen glädjen herauggearbeitet wirb. Sann fährt
man in ähnlicher SBeife fort, inbent man am SiobcE
immer mehrere ber 3Wifcpen ben Seitpunften liegenbctt
Sunde mit Sleiftift bcjcichnet, bereit genau gemeffenc
Sbftänbe Don ben gäben unb Seitpunden auf bie glä*
d)ett ber grob auggehnuenen ©eftalt überträgt unb big
3Uber erforberlicpen Siefe einboprt, bann abermalgbett
überflüffigen Siarntor abßplägt uttb fo bie ©eftalt ihren
•iia_upt3ügen ttad) heraugarbeitet. Surd) gortfeßung
biefeg Serfahreng unb fortwährenbe Sermeprung ber
Sunde fann man bie Statue big 3Uber geinpeit bringen,
baß 3ulejst ber freien Überarbeitung, welche aEeg jwifd)eit ben Sunden fichen gebliebene Staterial 31t ent*
fernen hat, Wenig 3U tpun übrig ift. ignfofern aber
bie Srbeit beg Sunttiereng eine burcbaitg mechanifcpc
ift, 3U ber Weiter nieptg gehört alg 3Wedntäßige Su«
Wahl ber Suntte am SiobcE unb ©enauigteit in ihrer
SReffung unb Übertragung, ift fie nicht Sadje beg
Stünftlerg, foitbem wirb bloß routinierten '¡Erheitern,
Steinntcßen (ital.searpellini), überlaffen, häufig aud)
nn Ort unb StcEe beg 3Jtoratorbrud)g beforgt, wie
3. S . in Samara eine gaxt3e Seihe Don SScrtftätten ift,
worin SDfarmorftatuen für Silbhattcr in Suntte gefeßt
Werben. SentSübhnuer bleibtfomitnurbie leßtetiber*
arbeitung ber Oberfläche übrig; bei biefer aber lomntt
eg befonberg auf fein auggebilbetcn gorntenfintt att.
Ein attbreg, mehr auf wiffenfd)aftli(henSrin3ipieit bent ‘
hettbeg Serf ahren ift itt ber neueften 3eit in Aufnahme
gefommen. 9tod) biefem beftimxut man mithilfe citteg
ynftrumenteg 3uerft brei ber erhabenften Suntte beg
StobeEg in ihrer gegenfeitigenSiftatt3Doncinnttbcr unb
ihrer Derfdgebenett Erhebung unb beseießnet biefelben
Suntte ttad) Engabe begfelbcn Snftrumenteg auf bent
Stein, inbent man fo Diel Don feiner Oberfläche rnegfcplägt, big man bie genügenbe Siefe erreicht hat. Sott
biefen brei Sunden gewinnt man fobann neue Suntte
burd) Í0tupli3ierte Sreiedgtneffungcn, bie man auf
biefetbe SBeife auf ben Stein überträgt, unb rnieberholt bieg fo lange, big aEe wichtigem Sunde beg StobeEg mit Stein genau nadi ber Sage, bie fie an jenem
haben, angegeben finb. Sinn bebient fiep babei eineg
Äruntm» ober Safterprtelg. hierauf beginnt erft bie
eigcntlidie Eusarbcitung beg Steineg, 3uerfting@robe,
bann feiner unb ittg Setail. 3 l*r Sereinfacpung ber
Erbcit beg Sunttiereng hat ber Silbhattcr 3x\ Sobercnß
in Serlin eine Siafcpine erfunben, bie fiep gut bewährt
hat. Sei ber Srbeit bebient man fiep hauptfacplich Derfdjiebener Erten Don ERcißeln, glättet bann mit Saipel
unb geile unb poltert juleßt mit Simgftein, 3mnafcpc,
Schmirgel unb gifcphaitt. Über bie garbung ber Silb
Wertef.Solpdjromie. S g l.S te g m a n n , §anbbu^bcr
Silbnerfunft (2. Eufl. üott Stodbauer, 3Beim. 1884);
Ü h len b u tlj: Sag píaftifd)eSunítwert(2.Eufí.,Scrl.
1864), Énleitung sum gormen unb ©ießett (2. Sufi.,
SBiett 1886), Sie Sccpnif ber Silbpauerei (baf. 1893).
(Icfrijiditc brr jElöljnurrluuilt.
(^ierju bie Xafeln»iöUbi)auerfunitI—XVI<-, mit Überfid^tétabelíe,
am
biefeä Sanbes.)

Sie erften Stxfänge ber S . erfepeinen alg formlofe
@ebäd)tnig3ei<hen, bie, lticpt Don 9Rcnfipenhätxbett um
geftaltet, fid) alg ein ber 9fad)weit überlieferteg Sn
beuten an_Serfonen unb Ereigniffc noep auf ben epe=
maligen Scßaupläßen ber oergangenett 2Beltgefd)id)tc
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3 ü b h a u e r fw t|t (orientalifcpc, grtcd)tfcl-)C).

»orfittbcit. ©erartigc ©eututälcr finb btc Sionolitpen
ilficna, 'llfrifad unb Slmerifad, btc feltifdjert Stein»
Pfeiler ber Bretagne tc. (¿pnrnitertftifdpe Berfucpe
piaftifhee ©arfteliung fittb und itt ©enfmälern auf
mehreren Qnfeht bed ©roßen ©jeand, namentlich auf
.liapanut unb pamai, erhalten, ©ine höhere Stufe
folcher Bilbnerei nehmen bie SBerfc ber alten mittel»
unb fübatucritanifhcn Böller, befottberd bieberäßeji»
la u e r, ein. Sßäpered f. Sfnterifantfd)e Stltertümer.
®ic 'ÖUSIiaucvtmtft 6c3 O rients.

Unter ben Kulturoöltem finbet fid) bei bcitiiigßp»
te rn bie altefte Budbilbung ber 58. Sie ftanb hier in
enger Begleitung jnr 5J(rd)iteEtut. Bor allem gilt hier
bad Spftent bccBolghrotnie, mclchcd man faft überall
in ber ägpptifcpen Blaftit bcrürffid)tigt finbet. $ie
tief gefd)iuttcnen(K o i l an a a l p p p e n), mandjntal auch
flach erhabenen 'Jieliefd heben fid) burd) bie Bcpanb»
iung mit garbe unb geminnett baburd) ben Schein
beb Sehend. ©ic Bitbloerte ber alten Sigpptcr finb in
einem ©rabe luic leine anbern für bie Kenntnid ber
©efd)id)te bed fogialen luie bed päudlicpen Sehend bed
Bolfed lehrreich. ©er ©laube an ben ftrengen ©rnft
ber phciraDrtifdfen 3eit fdjmütbet beim Slnblicl ber fri»
fd)en, heitern ©arftellungen attd bent Sebett bed ntert»
roürbigenBolted, bei bent felbft ber ©ob feine Sd)redcn
»ertiert. gaft alle ©egenftänbe bed päudlihen unb
öffentlichen Sehend, bie und ber SSüftenfanb unter fei»
tter püEc »ortrefflicp erhalten hat, finb gefdjmacfnoll
gegiert; in finnreieper SBeife finb Sßafen, ©edel, pen»
iel mit tierifchen ©eftalten, bcjüglidicriSlttributen »er»
fepen. ©ie ©erätfdjaftcn bed paufcd, ber Sthmucl ber
grauen, Ketten, Spangen tc., tragen alle ben Stent»
pel eined gebilbetett ®efd)niactd unb ted)nifd)er 9Kei»
ftcrfdjaft. ©ie ©rnamentit an ben öffentlichen @e»
beiuben, ©cntpeln :c. ift reich unb bcbcutungduoll unb,
tuie bie bemalten Bcliefd, unter bem ©ittfluß ber tcr
tilen Kauft entftanben. aSäprenb für bie paltmtg bed
menfhlidjett Körperd bei ©ötter» unb perrfdjerftatuen
bid in bie fpatern ¿eiten hinein ein ©ppuS ftarrer ®e»
bunbenpeit, ein ftatuarifdjer Kanon ntaßgebenb mar,
cntmidcltc fid) fdjon im alten Dicid) (bid 2100 ». Upr.)
in ber JBepanblttng ber Köpfe ein Streben nad) 9ia»
turmaprpeit, melcped allmählich bid gur realiftifchen
Bortratbilbnerei gelangte, »on ber und glängenbeBet»
fpicle in ber polgftatue bed fogeit. ©orffcpulgen im
'JJiufeunt gn Wigcl) (©afel I , gig. 13) unb in ber
naturaliftifd) bemalten K'altftcinfigur bed horfenben
Schreiberd int Soubre erhalten finb. Qttt neuen 3ieicp
(»on 1600 an) ntad)tc bie ägßptitcpe 58. mieber einen
Miüdfchritt gu bem burd) bie Slrdjitcltur bebingteu ©p»
pitd, obroopl fic in Bcgug auf beit Umfang unb bie
©rofjartiglcit ber Slrbeiten unter ih'antfed II. (1394—
1328) ihren pöpepunft erreichte, ¿ u ben bebeutfant»
ften ©ebilben ber äghptifchen B. gehören bie ®ar»
ftettungen »on ©ieren, namentlich bie Sieipett ber
Sppinj» ober SBibberfoloffe, roeldjc ben ¿ugang 31t
ben großen ©empelbauten hüben. ®ie pauptftätten
biefer Kunftentmidelung (begirmenb um 3000 ». Gpr.)
finb äJiciitpl)id unb ©hü'™ (Sarnal, Sulfor unb 3Jte»
binct pabu; ©afel I, Tyig. 1 - 5 ) .
©ic afft)rifd)=babl)loitifd)e Kunft reicht nicht
an bad 911ter ber ägpptifhen heran unb erlifdß bercitd
fm 6. Qaprf). 3Soit ber babplonifcpen 58. miffen mir
loenig. ©ic 58lüte ber afjgrifcpcn fällt in bie ¿eit »om
9 . - 7 . Qaprp.». t£t)r. ©er ältere Stil mar ein ernfter,
ftrenger unb offenbart fid) namentlid) an ben ®cn£=
mcilern »on Stimrub, mäprenb ber jüngere S til, ber
in Kporfabab unb KujunbfhiE »ertreten ift, äußerlich

reidjer ift. ülud) hier finb SMalcrci unb iöilbnerci bie
Begleiterinnen ber Baufuitft, unb bie ffsDlpchrontic
laut, mie bei ben Sigpptent, bitrd)i»eg gurülnmettbung.
Qn Babplon feheint man fid) mit gemalten ©arftel lungen gefhid)tlihen ober religiöfen Qnpaltd auf gla
fierien unb emaillierten ¿iegeln begnügt 31t haben,
mährenb man in 9lini»e, in befielt 9?äfje fiep große 9Ucv
bafterbrüche befanben, bie Bilbnerei forgfam pflegte.
Statuen finb feiten audgefüijrt toorben. 3Ker£mürbig
finb bie ©arftellungen »onüJiannlömen, 3Jiannftieren,
bie fo angebracht maren, baf) bie Seitenanfid)t ihres
Seibcd bie ©iefe bed $ortald bilbete, Kopf, SBruftunb
Borberbeine, »01t »orn gefepen, aber aud ber gaffabe
heraudfepanten. 5ßon itt Sieliefd bargeftettten ©egen
ftänbeit finben fid) lömenbeäluingenbe pelben, ©enien,
geflügelte, mit ©iertöpfen »erfchcitc ©cftalten, »ot
allen aber Köttigdbilber, »01t SBagcnlcntern unb 3Baf
fenträgent umgeben unb »on ben ÜBagcn Pfeile gegen
ben geinb entfenbenb, ferner Sdjilberungen »on ©pa»
ten, ¿ügen, ©rittntphen unb Qagben biefer Könige.
3(uch bie tleiitern ©arftellungen in 58ron3c, bie Sd)nturfgegenftänbe, bie 5ßer3ieritngen an äBaffen unb paud»
iiepen ©eratfepaften sengen »01t ber fein audgebilbe
ten ©cd)nif unb bent reichen gorntenfimt ber affpri»
fdjen Künftler. Beifpiele ber erften Blüte f. ©afel I,
gig. 6—8 , ber smeiteit gig. 9.
®ie perfifchc B. fiept in enger Bermanbtfd)afl
mit ber affprifdjen. ©er Bortalfdjtuud, bie iWaitn
ftiere, bie Bertleibung ber SOiauern mit Dieliefplatteu
finb iprem Snpatt mie iprer Sludfüprung nach mit ben
Arbeiten in jiinioc faft ibentifd), meitigffcnd mit benen
ber jüngften affprifd)cn Kunftpcriobc. ©ad Blütc3eit
alter ber perfifepen B. fällt in bie ¿eit bed ©areiod
ppftadped unb .fcrrcs (521—467 ». (fpr.). pierpet
gepören bie ©entntäler üoit SKnrgpnb (bent alten 5ßa
fargabä) unbiDicrbafhtiBrrfepolid), f.©afcll, gig. lo
u. j 1. ©ad ©ittfclne pat hier feilte Bebeittmtg nur im
©anjett, unb bad ©an3e foll niht etma ben ©areiod
ober ,1'crred in iprer töniglihctt 9Jlaht barfteEett, fott
bern umgeteprt unter bem Bilbe bed einen ober bcs
anbern gtirften bieBebeutfantteit, bieKraft, bie9Kad)t,
bie SBeidpeit ber töniglihen perrfhaft an fid).
58ott ber Kunft bed meftlicpcn Slf ien ift menig 31t
berichten. ®ie B h ö n ite r unb p u b ctt patten teilte
felbftänbige B. ®ie erftem »erfdjmolsen affprifepe unb
ägpptifdje ©lemente ber B. ntiteinanber uttb finb itt»
fofem »01t großer Bebcutung, ald fie fie beit ©riedjett
»ermittelten. ®ie B. K 'lcittafiend mürbe »on affpri
fhen unb grieepiihen ©inflüffen beperrfht, ebenfo mie
bie e p p rifh e , melhe burh bie üludgrabungen Sed»
nolad betannt gemorben ift unb eine ©ntmidclungd
Seit »on einem Qahrtaufettb umfaßte. Qm öftlidjeit
91fien treten bie Qnb er bebeutfant peroor. Über ipre
B. f. Qnbifcpe Kunft (nebft ©afeln). ©ie d)tnefifdpe B.
nähert fid) in religiöfen ©arfteEungen ber inbifepen.
©aneben scigt fid) ttt ber®nr]tellung bed gemöpitlidpeit
Sehend eine nühterne Wuffaffung, meldje jebed tünftlerifhen Shlounged entbehrt.
d ie tBilbtjaucrfunft 6er ©rieipcn.

Ql)re pöhfte ©ntmidelung pat bie B. bed Ülltertuntd
bei ben © ricd)en gefunbeit. ®ie Einlage bed alt»
griehifhen 58oltdgeifted, melher feine BorfteEungd
roelt in ben ©ren3en ber sUtenfd)lid)ieit pielt unb aud)
bad ©öttlidje nur burh Säuterung unb Steigerung
ber ntenfhtiheit gorm barsufteEen fuhte, gab ben
gceignetften Bobctt für eine gefunbe ©ntmiefeiung ber
Blaftif. Qu ipren Slnfäitgeit ftanb bie bilbcnbe Kunft
ber ©riehen unter bettt ©influß ber nfiatifhe»

-b ilb fja u e rh m |t (griehifhe: crfte SSlüteperiobe).

(2öWentf)or Bott äJtpfenä, Safel I , gig. 1«; guttbe
BOtt93tt)fenä unbSirpttS), gelangte aber halb gu eigen»
artiger ©eftaltung ihrer 9lufgahen. Sie ältefte Shtnft,
btejenige, Indexe in ben ijjotnerifheit ©ebidjten erwähnt
Wirb, l)at nod) einen Wefentlichen beloratioett ©haraf5
ter, ber ungefähr burd; bie gmtbe in 9Ktjfenä unb
SirpnS gefenngekhnet Wirb; baS SEultuSbilb ift noef)
nicht jpanptgegenftanb ber ifStaftit. Sie Süden ber
Überlieferung füttt bie Sage aus, bie Bon innftfertigen
Sämoncn (Spllopen, ©aftroheiren, Saltplen, Seld)i»
lten) gu berichten Weiü- 3 n ber ©eftalt beS alterorten
tl)ätigen SäbaloS Bereinigt fie bie Seiftungen ntenfh»
li<f)er §anbfertigleit. ©rft feit ber SKitte beS 7. Qahri).
treten beftimmte Schulen herbor, fo bie Bon ©I)w3
(SDtarmorarheiten, ©laufet erfinbet bie Sötung beS
©ifenS), SamoS (SljepboroS unb 9ff)öIo8 erfinben ben
©rggttß), jireta unb Slgina. Sie aus biefer 3 eit er»
haltenen llberrefte finb fehr gering. Sie öebeutenb»
ften finb: bie Statuen an ber heiligen Straße Bon
tüftlet, baS §arpi)ienmonument gu XanthoS, ber grieS
Bont Semmel gu ÜlffoS, bie ijlpoilonftatuen Bon Sßera,
DrhotnenoS unb Senea, bie altfpartanifhen Steten»
reliefS unb bie äJtctopen Bon Selinunt (Safel I, gig.
12). 91tte biefc Senlntäler geigen troß ihrer Unbehol»
fenfjeit unb Steifheit Streben nah inbinibuetter unb
naturgemäßer Surchfithrung. SDtehr noch ift bieS ber
gaH in ber tßeriobe nach ber 60. Olpmpiabe. Sie»
fer alte Stil geigt fid) Oorneljtnlih in ber Starrheit
ber ©eftalt, bie nur fehr langfant übertounben wirb,
in ber anfangs noch fehr toenig gelittgenben Sarftel»
luttg ber einzelnen Körperteile unb in ber S3el)anb»
htng ber ©etoanbung, in Welcher fidf ein Streben nadf
ffreng regelmäßiger Slnorbnung ber galten (bie 9tän=
ber in 3 tö3wi gelegt) auSbilbete. 3 n ber SBiebergabe
ber Körperformen gelingen guerft bie beftimmter ge»
fonberten Seile (güße, fjänbe, auch bie Kniee) am
beften, allmählich auch bie feinere Unterfcheibung ber
SDtuSlelpartien, tnährenb baS ©eficfjt am tängften in
jener maSfenhaften Starrheit Berbleibt, bie ber Künft»
ler Bcrgeblid) burd) übertriebene Hebung ber SÄunb»
tointel gu beleben fucht. Igerbortretenbe, meift etwas
einwärts gefenlteSlugen, gu (jod) fi|enbcOhren, ftarre,
noch nicht geöffnete Sippen finb an ißm cf)aralteriftifc£».
SBefonberS treten in biefer ißeriobe heruor bie Schulen
Bon Sittjon (ÜlriftoileS, KanadjoS, Welcher für ajiilet
bie Statue beS Apollon fertigte, beffen Stadfbilöung
man in einer Statuette beS SBritifdEjen äJtufcumS Ber»
mutet), ülrgoS (StgelabaS, ber Seljrer beS äJtpron),
lilgina (©lauüaS, ÜlnajagoraS, Kation, DnataS),
Stufen (©nböoS, Slntenor, $egiaS, KritioS unb Utefio»
tcS). Unter ben erhaltenen Sentmälern flehen obenan
bie ©iebelgruppen pes WlfeitetetttpelS gu Sgina (je|st
in ber HKündjener ©Ipptothef; f. Siginetifche Sunft unb
Safel I I, gig. 1 ), benen ber fogen. Strangforbfcffe
¡günglingötorfo beS SBritifdfen üKüfeumS ftiliftifd) nahe»
fteht. g ü r bie Schule Bon Süßen (attifdfe Sdjule),
welche ftd) burd)inbiBibueHe@mbfinbungauSgeid)nete,
finb befottberS begeichnenb ber Sorfo eines falbtragen»
ben §ernte3, baS Sielief einer Wagenbefteigenbengrau,
beibe gu DUffcn gcfunbcit, bie auf ber SlfropoliS ge»
funbene gigur einer 9lthena ober ülthenapriefienn,
burh bie gitfhrift als ein ÜSerf beS ülntenor (f. b.)
begeugt (Safel I, gig. 14), unb eine 9icihe Bon ©rab»
fielen, beren befterhaltene Bon SlriftofleS herrührt (f.
Safel »©rabtnäler«, gig. 2). Sie ©ruppe ber Spran»
nenmörber ¡jjarmobioS nttb 9lriftogeiton Bon ben ftünft»
lern &itioS unb SiefioteS ift in einer ftatuarifhen
ÜSieberholung (gu Hicahel) unb Berfhiebcnen 3iah»
SDleoerS flono. »Sesftcm, 5 . 2tup., II. iöi>.
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bilbuitgeit in 9icliefS, ißafenbilbern, IKüngen auf uns
gefommen. 35on ben Seiftungen ber Berfhiebenen
aufjerhalb SlttifaS unb äiginaS thätigen Sofalfdwtcn
geben Bereingclte SBilbwerfe eine Sßorftetlung. gür bie
böotifhe Äunft ift eine Ülngafjl Bon ©rabreliefS, für
bie norbgriehifhe bie ©rabftcle Bon ißharfaloö h nratteriftifh- ©iuc eigentümliche gormenbehanblung gei
gelt bie auf 9MoS unb benahbarten Unfein beS Ülrhihd§ gefunbenen SerrafottaretiefS.
Sie erfte töliiteperiobe ber griehifhen 93. be»
ginnt im gweiten SSiertel beS ö.^ohrh. B.©hr- 3« ihr
finbet baS Streben nad) Botlfommener tperrfhaft über
bie Sörherformen im ruhigen unb bewegten 3uftnnb
feinen Slbfdjlufi. Sie ftnnft nerrnag alles, Was fie
will, mit gleicher Sicherheit auSgubrüdcn, unb nur
in ber ÜBiebergabe erregter ©ntfifinbungen ift ihr nod)
eine Shranfc gegogen, bie erft bie folgenbe ißeriobe
überfcEjreitet. Sic sScrfc biefer erftenißeriobe erreichen
eine ScbcnSfülle unb guglcih eine Üllgemeingültigfeit, bie fie über bie 3 ufät(igieiten realer ©jifteng in
ben 53creih einer ibealen gormenwelt erheben ©ine
gewiffe Strenge in ben Umriffen unb in ber SKobetlierung, bie nod) ber Ülnmut unb greiheit entbehrt,
haftet il)r als ©rbteü ber eben überWunbenen ©ebunbentjeit an. Sie Shöbfung Bon fiultusbilbcrn War
bie Bornehmfte Aufgabe biefer 3eit. 3 tl:,e' Raufet»
fhulen finb gu unterfheiben: bie attifhe unb fielo»
fconnefifhe; jene ift im allgemeinen mehr in beit er»
habenern Sarftetlungcn ber ©ötterWclt auSgcgeihnct,
biefe mehr in benSarfteüungen ntenfhlih athletifhct
Shönheit. Üln ben großen DÄonumcnten, bie in biefer
$criobe gu ülthcn auSgeführt Würben, biibcte fih eilte
gal)lrcid)e Schule. 3 n IfhthagoraS BonDit)egion (Sta
tue beS hitdenben ifShiioftet) unb S a la m is (um bie
SOiitte ber 70. Cll)mhiabc ttjätig), beffen SBerfe fid)
burh eine gewiffe 3ierlihfeit unb ülnmut auSgeih»
neten, unb bent ©rgbitbner sH il)ron (einem fehr Biel»
fettigen Sünftler), ber ©ötter, .fjeroen, ülthlcten (bcfonbers berühmt fein SiStoSWerfcr, ber uns itt mehr»
fadjen Siahbilbungen erhalten ift; Safel II, gig. 2)
unb Sicre mit gleiher Siherhcit barguftcllen wußte,
BoHgog fih her Übergang gur Bottftänbig freien Sunft.
sM e biefe aber nerbunfelte ißheibiaS, ber feinen
Schöpfungen neben ber Boltenbeten gonnenfhönheit
eine reiche igöecnfüHe mitgab. Sie gahlrciheit SSerfe,
weihe er ausführte, geigen ihn in ben ocrfdjiebcnften
©attungen ber 93. thätig. Sie größte ülngaljl feiner
9lrbeiten beftanb aber aus ©ötterbilbern, unb gmar
War fein bebeutenbfteS SBert bie Soloffalftatue beS
thronenben 3euS im olhntpifhen Sempcl, aus ©olb
unb ©Ifenbein gebilbet, beffen ©eftalt burd) bie 3Kün»
gen Bott ©liS erhalten ift (bie 3euSbüfte Bon Dtricoli,
Safel II, gig. 11, geigt eine fpätere llntbilbung beS
SbealS). 93on anbernSBerten beöißheibiaS Werben bie
Silber ber ülthene iparthettoS unb 9lthene tf3romad)oS,
ber ülphi'oöite Urania, ber lentnifhen Athene, beS
SlpoHott, eine ©ruppe Bon ©rgfiatuen (bie attifhen
SanbeSheroett, 9itl)ene unb Slpotlon, bagu iJJiiltiabeS),
Weihe bie Athener infolge beS marathonifhen Sieges
nah ®elphi Weißten, u. a. genannt. Unter benSä)ü»
lern beS 'fSheibiaS glängctt namentlid) ÜlliameneS
(Statuen beS SionpfoS, 9lStlepioS, ülreS, §ephäftoS,
ber §era ttttb ber ülphrobite, gigurett beS SBeftgieEicIS
ooitt olpmpifhen 3euStentpel; Safel III, gig. 1 u. 2),
91gora£rito3 (ÜRcmcfiS gu 3ihantnuS) unb SEoloteS.
9?on ben Seiftungen eitteS 3 eit0enoffen, beS ^äonioS
Bon SHenbe, hat bie SBieberauffinbung eines Drigi»
nalWerleS, ber 2Rarntorftatue einer Stile in Dlpmpia
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(STafet III, gig. 3), nnb ber Wopt nad) feinen ©nt» I fdfen Seben, Welche burd) ben Sklopomtcfifcbcn Stricg
würfen auggefüprtcn ©ruppe beg Oftgiebelg bom I ijerBorgemfen worben waren, bewidten aud) in ber
3eugtempel 3U Olpmpia (SETafcI III, gig. 4) eine flarę bilbenben Stunft eine mefcntlidjBerfdjiebene Sluffaffung
SŚorftcEung gegeben. ®aneben blühte aud) bie ©djulc unb Sfehanblung. ©in tiefer erregteg ©efüpl, eine
beg ajjpron in Spfiog, Strefilag, ©trongplion u. a. mehr innerlid)e Seibenfdjaft, ein ftädereg Sßatljog ober
weiter. Slnbre, WieSaEimacpog unb®emetriog,fteben I eine feinere ©mpfinbung, ein3 urüdtreten beg ftrengen
inepr felbftänbig ba. (Sine napere Slnfdjauung, alg | ©mfteg ber Sluffaffung hinter einer weidbern Slnmut
Wir burd) bieSkridjte ber alten ©djriftfteHer unb burd) | machen ftdj jeßt in ben ©ebilben ber Sunft bemedlid).
bie fpätern sJiad)bilbuitgen einäelner ©JeifterWede non ^Demgemäß treten biejenigen ©ottbeiten, beren SJer»
ber Stunftbilbung biefer ifkriobe gewinnen, geben ung J ebrung aug jener tiefem Erregung beg ©efüplg ent»
bie p r Slugfdjmücfung ber ®empel gefertigten ©fulp» J fpringt, ®ionpJog unb Slpprobite, unb ber Streig ber
turen, twn benen ung 3ablreidjeŚ3cifpicle erhalten finb. ©eftalten, bie fid) um fie bewegen (6 rog, ©ilene, ©a»
Sie führen bie fepönfte Slüte ber gried)ifd)en Stunft in | tarn unb SRänaben), in ben SSorbcrgrunb. Sluchmanche
iijrer Wunberbaren ipopeit, in ber lautern ©infalt ipreg I Sseränbemngen in ber ted)nifd)en Slugführung machen
©tilg, in ber frifdjen, natürlidjen Straft, bie ipr eigen | fid) bcmedli^. ©g Wirb auf eine nodj weichere, flüffi»
ift, Bor. liefen ®empelffulpturen, bei Wellen übd» gere Sfebanblung htngeftrebt. Sie Fracht ber aug
geng bie bont Orient übernommene ißolt)d)romie am Ülfenbein unb ©olb gebilbeten ©tatuen Berfcbwinbet
ümfaffenbften burcbgefüprt Würbe, finb fobann nodj ober erfcheint nur noch inBereinjeltenSeiftungen; auch
einige Arbeiten berwanbten ©tilg artjufcf)Iief}cn. £>icr= bag ©rj ift Weniger beliebt, bagegen wirb bag eben»
ber geboren bie ©fuipturen mehrerer Stempel auf ber tnäfcig flare SDiaterial beg SKarmorg (Bon feiten ber
Slfropolig bon Sltpen, beg ®entpelg ber Sfife Slpterog, attifdjen Stünftler) in ben meiften gäEen angewanbt,
beg$artI)enong unb beg ©redjtpeiong, ferner beg fogen. bie ®arfteEung auf bie „eigentümliche SBidung beg
SCpefeugtempelg in ber llnterftabt unb beg SlpoEon» ©toffeg berechnet. ®en Übergang Bon ber altern äur
tcmpelg ju SBaffä (SSpigalia) in Sldabien, beg olpm» jüngem ©cbule bilbet Stephifobotog, tprapiteleg’
pifepen ijeugtempelg, ©fuipturen, bie fid) noch teil» Slater, Bon beffen ©ruppe ber ©irene mit bcmifSlutog»
loeifc erbalten haben unb jefit ficf) teilg in Ültben, tcilg tinb bie ©Ipptotbel ju aflundjen eine Sfadhbilbung be»
int tBritifcpen SDMeunt befinben. (SSrobe bom Sßartpe» fipt (®afel II, gig. 5). Sllg bie bebeutenbften ÜKeifter
nonfrieg f. ®afel II, gig. 3; bafclbft, gig. 4, ein Stopf biefer ©djule Werben ©iopag unb ißrafiteleg genannt,
© lopag (f. b.) Bcrfab ben ®empe( ber Sltljcne Sllea
aug attifdjer ©djulc.)
©äprenb in ber attifcbenStunft früpäcitig eittibealer in ®egca mit reichem plaftifchen Sklberfdjntucl, unb
3ug berbortritt, eine Neigung für fcpmungBoEere, mit ben beröorragenbften Stünftlern feiner 3cit (Seofeinere gormen, haftet ber bilbenben Stunft im $e!o» djareg, Strpapig, ®imoti)cog u. a.) War er an ber Slug»
ponneg ein mehr fonnaliftifd)er©parafter an; bieBoE» füljrung begsJJtaufolciong(@rabmal begStöniggülfau»
fommenfte ®urd)bilbung ber Störperformen, bie geft» folog Bon Staden) 31t §alifarnaffog beteiligt, beffen
fteEung eineg normalen ©benmafjeg ber SBerpältniffe aufgefunbene Siefte jept bem S3ritifcben SKufeum an»
wirb bödjfte Aufgabe ber Stunft, bie nicht bewegte Storni gehören. S?on feinen SSeden, benen ein bopeg SJatfjog
pofttionen, fonbern bie ®arffeEung rupiger, jteljenber rtaihgerübmt wirb, finb noch berborsuheben ein SlpoEoit
günglinggfiguren benorjugte. ©o werben ©rjftatuen alg Ättbaröbe, eine Skicdjantin unb eine grofte ®ta»
bon Siegern in ben Dlt)mpifdjen unb anbern ©pieleń tuengruppe, weldje bie Überbringung ber bon ipepbä»
ein ipauptgegenftanb ber peloponnefifcpen ^ßlaftif. 3 n flog für SldjiEeug gefertigten ©affen barfteEte. ®ie
ihnen jeiepnete fid) audj ihr .fmuptoertreter aug, ber ©ruppe ber Sliobe (®afel II, gig. 7) mit ihren Stin»
güprer ber fifgonifcb =argioifdfen ©djute, spolptietog bem würbe fepon non ben Sllten halb ipm, halb bem
bon ©ifpon (ca. 450—410 b. ©br-)- Unter feinen SSrapiteleg äugefchricben. Sluch bie berühmte Slpljro»
©eden finb bag Stoloffalbilb ber ¡pera im Stempel bon bite Bon fDfelog (®afel II, gig. 6) hot man ipm 3U»
Slrgog, bon beffen Stopfthpug ein iperafopf ju Neapel, fepreiben WoEen, bod) opne ©aprfepeintiebteit. Sieben
aber nicht ber befannte ber ipera SubDBifi (®afcl n , ©fopag fteptber etwag jüngere Särapitelegnon Sltpen
gig. 12), eine SorfteEung gibt, ©tatuen beg ¡permeg, (f. b.) alg berjeniac SReifter, in Welchem fiep bie neue
bei 3 eug, begiperafleg unb anbrerföötter unbiperoen, Siidjtitng ber attifdjen ©cpule in iprer ganjen ©igeit»
bor allen aber feine japlreidjen ©tanbbilber aug betu tumlicpteit am BoEenbctfien entwicfelte. ®ie Elemente
Sltpletenfreig ju erwähnen. 3 « einer ber letjterngigu» einer idjWungpaften Skgeiftcmng, einer patpetifipen
ren, bem ©peerträger (®ort)pl)orog), fdpuf er eineSior» SluffajfunggWeife, bie bei ©iopag bernortraten,ma<pen
malgeftalt beg^ünglinggförperg, bie anbern Stünftlern bei ipm einer weidjem ©cpwärmerei unb einer jartern
alg SDhifter biente unb baber ben Skinamen Stanon ©innlicp!eitsilap . ©r BoEenbete bagQbeal berSlppro»
erhielt, ©owobl bon biefer alg bon bem fogen. ®ia» bite, beren fReije er unbedjüEt surSlnfcpaunng brachte,
buntenog, ber Statue eineg Sünglingg, ber fid) bie unb Wufjte in ber ©eftalt ber Siebeggöttin ben un
©iegerbinbe um bag ipaupt fdjltngt, finb ung Stad)« mittelbaren s2lugbrud ber Siebe unb beg fdjmadjtenbeit
bilbungen erhalten, in benen fid) bie eigentümlich fcfjwe» Sferlangeng barjufteEen. ©0 war namentli^ bie be»
ren, gebrungenen gormen bei ^oI^IIetifĄert ©tilg aug» rnbmtefte unter feinen Slpprobiteftatuen, bie Bon Stni»
prägen, ©ine große Slnjapl bon Stünftlern gruppiert bog, gearbeitet. Stuf gleidje ©eife bilbete er bag Qbeal
fidj um biefenfuleifter. ®er bebeutenbfte bon ihnen war beg ©rog unb in ipm bie fdjönfte Sluffaffung beg
sJf auU)bcg bon Slrgog, ber ©öfter» unb Sltpleten» menfdjlidjen förperg im Übergang beg Stnabenalterg
3u bem beg 3nnglingg aug. SlEc S?or3Üge unb SReijc
¡tatuen fdjuf.
3 n ber ¿w eiten S tü te p e rio b e ber gried)ifd)en feiner Stunft treten ung in bem endigen übriggeblicbc»
SB. ift junädjft Wieberum bie ©d)ule bon Silben be» nen Driginalweri, ber in Dlbntpia gefunbeneit SRar»
beutenb. Sludj in biefer Qät finb eg Borsuqgweife bie morftatue beg öerrneg mit bem ®iontjtogfinb auf bem
©eftalten ber ibealen ©eit, bie ffircife ber ©öfter» unb Slrnt, entgegen (®afel III, gig. 5). Sin ©fopag unb
ber iperoeninpfben, in benen tpre Seiftungen fid) be» [ SSrapiteleg unb an ipre 3iicptung reipt fiep bie gropc
wegen. Slbcr bie großen SScränberungen int gried)i» 1 ©epar ber übrigen SBilbpauer an, Weldje bag 4 .3aprp.

ö ilb jja u e r fu n it (griedpifcße: und; SUcpanbec b. ® r.; ©truSfer).
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pinbitrcp bctt SRußm ber attifdjeit ©cpule aufrecpt er» | fett Oon ipr nocpntnlS in einem figuratrcidjeit gricS
palten. ®ie Dorjüglicpften unter biefen finb: SeocparcS bepanbclt würbe, ber ben foloffalen, würfelförmigen
(©anpntcb mit bcnt Slbler beS 3 eu§)- SwnotßeoS, Unterbau eines auf ber Söurg ooit Pergamon erridr
SfrpajiS (©arapiS), Silanion unb bie ©ößne beS i)3raji» teten großen SlltarS fipmüdte, unb beffen gegenwär»
tig bem berliner SJlufeum einüerlcibte Überrefte Oon
teleS, KepßifobotoS ber jüngere unb SimarcpoS.
®er ©tfmle oon SItßcn fteßt and) in biefer ißeriobe ben Seiftungen ber Künffler oon Pergamon ben pödv
bie fitponifdß»argibifipe beS Peloponnes gegen» ften begriff geben (®afel III, gig. 8 u. 9). sllud) auf
über. Sjjre (Sigentümtidjfciten berufen auch jcßt noep SipoboS cntwidelte fiep, oerntutlidp unter beut ©inin iljrer urf^>rünglici)ett SRidptung, bie burcp bie SluS» ftuß ber pergamenifepen, eine treffliepe ©cpule, weldic
fiiprung ber Sltßlctatbilber begrünbet ift, unb in ber burep äaplreitpe Künftler Oertreten War. 3Soit iprai
ed oornepmlicp auf bie fein burdpgebilbete Sarfteltung SBcrfen finb nur jwei auf uttS geiomnten. ®aS bcbcuiörfjerlidjer SBoIjlgeftalt unb ßeroifeper Kraft abgefeßen tenbere ift bie Saofoongruppc itit Slatiiait (®afcl II,
mar. SBirflkßeSltßlctcnbilber inurbcnfeltenergefertigt, gig. 8), Oon ÜlgefaitbroS, ißolpboroS unbültßenoboros
ßäufiger ©tanbbitber einselner §eroen unb ibcnKfiertc gefertigt; ba§ anbre bie ©nippe beS fogen. gantefiSarftellungen mädjtiger gürften unb iprer ©enoffen, fepen Stiers in Sfcapel oon ®aitriSfos unb ÜlpoKonios
bor allen bed großen Sllejanber unb feiner gelbßerren. aus ®ralleS in Karieit (®afel II, gig- 9)- 3>t biefer
3>n ben©in3elpeiten fcE)Iofe man fid) rneßr ben gönnen 3eit entftanben attep bie Originale beS bcrüpiittcit ?(pol
berSIatxtr an unb gab beifpielsweife baSigaar natura» Ion ümt SBelöebere (SSTafel IV, gig. 6) unb einselncr
liftifcp treuer toieber. 2ßt &ejug auf bie Proportionen uns nur bunp römifepe Kopien belanntcr äReifter»
brad) fiep ntebr unb mefjr bie Steigung für {¿planiere Werfe. 9Rit bem allmäplidfen Untergang ber grieepi
33eri»äitniffe SBaßn, eine ©ntwicfelung, bie, Don ©u= fepen greipeit oerfiel auep bie Kitnft im eigcntlicbai
p ß r a n o r oorbereitet, ißren Slbfdphtß burcp Sßfip» ©riecpenlanb. Um bie SRüte beS 2. igaprp. 0. ßpr.
poS (f. b.) fanb, ben 3eitgenoffen SllejanberS b. @r. fnmntclte fiep eine Slnjapl griedfifeper, jumeift auS9Itpen
unb ipauptoertreter ber jüngernpetoponnefifdjen Kunft, gebürtiger Künftler iit 3{ont, weldfc eine SRenaiffancc
beffen eigentiintlicper Stil bat weitrcid)cnbftcn©influß ber gried)ifcpen Künft perbeifüprteit. ®ie bafelbft fid)
audübte. SlnSpfippoS fcplofj fiep eine äaßlreicpe ©cpule bilbenbe fogen. neuattifdpc Sdpulc braepte nod)
an, welcper einjelne nod) erpaltene XReifterWerfe oott ntancpeS perrtidße SBerf peroor, fo bie SRebiceifdpe ißenus
audgejeiepneter Scpönßeit (ber fißenbe SlreS Subooifi, ju glorenj (®afe( IV, gig. 5), ben ®orfo beS JperafleS
ber betenbe Knabe in SBerlin u. a.) anäugeßören fäpeincn. im 39elüebcre beS 3IatifnnS, oon 9lpoltonioS, bat gar»
igm 3<üt<üter SllejanberS b. @r. waren bie ®ppen nefifdfat öcrafleS ju Sfcapel, oon ©Ipf on (®afcl V,
für bie ©eftalten bed grieepifepen WßtßuS unb bie gig. 2). Sille biefc SSerie finb ntepr ober weniger freie
ibeale ®arfteliung oonißerfonen beS WirflicpenSebenS SReprobuitionen Ooit SBcrfen früperer Weiften ©clb
fo audgebilbet unb feftgefteHt, bafj ber freien ©rfiit» ftänbiger tritt bie fleinafintifcpe Kunft iitlRont auf,
bmtg nur noep ein geringer Spielraum übrigblieb, wo befonberS SlgafiaS auS ©ppefoS mit bem S3on
©bettfo War bie Weifterfcpaft ber teeßnifepen SBeßanb» gpcfifipat gedpter (®afel V, gig. 1) ju nennen ift.
lung aufs boHflanbigfte entwidelt. ©icicßwoßl War Kleinafinte ift nuap SlnpelnoS Oon griene, ber Künftbie tünftterifeße Äraft noep feinedWegS erlofdpen. ignner» 1er ber Slpotpcofe bcS§oitter. ©ine cicjentüntlicpcMiidt
palb ber gezogenen ©renjen War WcttigftenS ju man» tung, Weldjc in afnbcmifdjem ©KeftisiSmuS goruteit
cpcrlei geiftreiepen Wobififationcn tiod) ©elegenpeit ber aitcrtiimlicpen Kunft mit ben utepr eleganten ber
geboten, Sind) ließ fiep auf eine (tariere (Erregung unb röntifepett 3 « t Ocrguicfte, Ocrfolgte ipafiteleS unb feine
ilrfcpütterung bed ©efüpIS, auf bie $arfteüung einer ©cpule, auS Wcldjer bie ©ntppe beSWenelaoS inSßilla
nocpbeWegternScibciifdjaftpinarbeiten. ©oIcße3wecfc Subooifi pct'Oorging. 9focp finb SlrfcfilnoS, ber
31t errcidpcit, mußte baut auep bie Wcifferfcßaft ber STedp» ©cpöpfer ber (ßenuS ©cnctrijc, ju crWnpncn unb 3 eit o»
nif in iprempbcpftatölanä gezeigt werben. Slber inbem boroS, ber ben Koloß beS Sfero fertigte. 3Usllugu»
mau bie früpent Seiftungen ber Kunft in iprer ein» ftnS’ 3c!.tcn lebte ber ©teinfepneiber S io S fn rib c s.
fnepen ©röfte ju überbieten tradjtete, trat an bie ©teile
®ett Übergang oon ber griedfifdiat jur röntifepen
ber früßern Staioität eine gewiffe tpeatralifdje Skredß» Kunft bilbete bie ber © truSfer. ©ütb attep bie uns
ltuitg. SBettitocß aber patte bie griecßifdße Kunft auS Don ipitat erpaltenen SBerfe, naiitcntlicp bie ber ©.,
ben Urfprüngeit iprer ©ntwicfelung eine folcpe giillc niept frei Ooit griccpifipem ©iitflnß, fo fiitbat Wir bod)
ooit ©efunbßeit unb Kraft in fiep gelogen, bafj fie and) baS grieepifepe ©laitent fo mobifiäiert unb begegnen
iit biefer 3 eit noep immer im pöcßftcn ©rab bewun» einjelnen Wotioen fo eigentümliiper Sluffaffung, baft
bernswert erfepeint. Sltd §auptftatten ber Kunft finb Wir bie urfprünglidpe Slnlagc beS etruSfifipat Kunftin biefer Sßeriobe nteprere Orte ber tleinafiatifdjen geifteS ju erfennen Dermögen. ®er ©til gleiipt im
Küftenlänber ßeroorjußeben. ®ie Wicptigftc ©cpule allgemeinen bem altgriecpifdjen, ift aber ßäufig Oon
biefer $cit ift bie ooit fßergam on, wo ¡gfigonod, oricntalifcpen ©lementen burepfeßt (®afel I, gig. 15,
'flßproiitndjoS, StratonifoS unb Slntigonod tpätig ©lfeitbeinrelief auS ©orncto). ®ic umfaffenbfte ®pä=
waren. SBcrfc biefer Sdjitlc Waren bie utnfangreicßen tigfeit ber etruSfifcpen S3ilbner geßört ber SIrbeit in
©tatuengruppen, bie König SlttaloS ¡ptr (Erinnerung ®pon (namentlich bergabrifntion beroerfepiebenartig»
•an bie Sfcficgitng ber ©allicr auf ber S3urg ßonültßen ften ©cfäfje) foloic bem bamit in unmittelbarer 35er»
aufftettte, ®arftellitngen mptpifeper Kämpfe (gegen binbung ftepenben ©rsgitfi unb ber Wetaltarbeit über»
©iganten unb Slmajonen), ber ©cplndjt oon ÜRara» paupt an (f. Etrurien), ©pertte ©tanbbilber erfüllten
tpoit unb bcrSeficgititg beröallier felber, Oon welcpett bie etniSfiftpeit Stabte; 33oIfinii jäplte beren an 2000,
eine Ülnjapl ©injelftgurcn in SBenebig, Neapel, Siomtc. als es 265 o. ©pr. Oon ben {Römern erobert Warb.
erpalten finb. ®adfelbe piftorifepe ©reigniS gab ber Sin ben ©tatuen Don menfdßlidjer SSilbung bemerft
©djulc and) ©elegenpeit jur ©dpöpfung ber ©aüier» man nur feiten ein forgfaltigeS ©ingepen auf ben na=
gruppe in 3?iüa Subooifi (Jafel II, gig. 10) unb türlicpen Organismus; cS ift oielntepr nteift etwas
be§ fogat. fterbenben gecpterS int SÄufeum be§ Kapi» ] SfefangeneS in ber ©efamterftpeinung biefer ©tatuen,
tols, wapratb ber Kampf ber ©ötter gegen bie ©igan» ; was bie Sfadpwirtung altertiimlidperSluffaffungSWeifc

65*

1028

Silbbauenunft (römifäe, altcprißlihe).

erlernten läßt. Son großem plaftifdjen Serien finb
bie in Slrejjo audgegrabene Spimära in glorenj, bic
lapitolinifcpe Sölfin, ju melier bie fäugenben Knaben
jebod) erft int 15. 2faprp. ¿ugefügt morben finb, ber
SJtard Don Sobi, ber Knabe mit ber ®and (Safel IV,
gig. 1), bie Statue bedSluludSReteEuö perDorjupeben.
®ic römifepe 'Httölnntcrfimft.

Sie 3i önter moren lein Soll öon fünftlerifc£)er Sßer*
anlagung. Sennocp erforberten bie großen Stäbte»
aitingen, Sentpel, öffentlichen Släße unb SßriDatbau»
ten bitbnerifepen S<pmucf. Siefen lieferten §uerft
etrudlifcpe SReißer unb ipre3öglinge, fpüter aber grie»
epifhe Künßler. Sieben ber griehifdßn Kunßricptung
unb iprerStahapmung bitbete fiep aber and) eine eigen»
tümlicp römifepe Stuffaffung unb Sepanbtungdmeifc
ber SB. Sied römifepe Element befleiß in einer ttn»
mittelbaren, frifepen Slufnapme ber ©rfepeinungen
unb Serpältniffe bed äußern Sehend, mit feiner unb
forglicper Snbiöibualifierung, juglcih aber in eigen»
tümlicper ©röße unb männlidfer Sürbe. Sie rönti»
fepe Kunß ßat uicEjt jenen ibeaten §audj, ber bie ®e»
bilbe ber gried|ifd)en Kunß erfüllt; fie führt ben Se»
flauer auf bie ©rbe unb ihre Sntereffen juritet. Qpr
eigentliche^ gelb ift bie piftorifepe SarfteEung unb Sad
Sorträt. Sie piftorifeße SarfteEung entmidelte fiep
befonberd in ber Unterorbnung unter bie Slrdpteltur,
fo au Sriumppbogen, Säulen tc. Slm bebeutenbfteu
finb burdh ihren Silberfcßmud bie Sogen bed Situd
(Safe! V, gig. 5) unb Konßantin (f. Safel »91rd)itel*
htr V«, gig. 7) unb bie Srajand» unb 9Jiar£ Slureld»
Säule. Sie hödjftc Slüte ber römifeßen ßißorifcßen
Silbnerei fällt unter Srajau. Snt Sorträtfacp mürbe
Sorjüglicped geleiftct. 3 u beut Seßen gehören bie
Sluguftudftatue bed SaEland (Safel V, gig. 4), bie
Statue bed Salbud in Stempel (Safel IV, gtg. 7), bie
ber altern Slgrippina (Safel IV , gig. 8) bed Rapi»
told unb bie icßönen grauenßahten mtd Herculaneum
in Sredben. §ludj im Sppud öon (Gottheiten fteEte
mau Sßerfonett bar; ein fepöned Scifpiel baüon ift bie
porträtartige Sunoftatuc (Safel IV, gig. 9) bed Ka«
pitold. g ü r bad Sßriöatleben mürben auch fiele grie»
dßfdje Serie topiert, fo baß und ntancpeö unterge»
gangene griecpifcfie SSerf in römifeper Kopie erhalten
ift. ^ n ben SarfteEungen ber Sarloppage hat fid)
ber grieepifdß ©inßuß am längften erhalten (f. Safel
»©rabmäler«, gig. 5). ©ine rein gried^ifdhe Öiealtioit
trat unter £>abrian (117—138 n. ©pr.) ein. Stodp ein
gbeat bilbete bie griedjifdjc Kunß, bad bed Slntiuood
(f. b.), bed Sieblingd bed Habrian. (£§aratteriftiffür
biefe Seit ift bie Vorliebe für altertümliche Serie,
beren Stil man gern für ©egenftänbe bed Kultud Der»
menbete, opne jeboh feine uaiöe Itrfprünglidjieit ju
erfaffen. infolge ber ©infüprung frember ^Religionen
mürben auh bie Sppett frember ©ottpeiten in römifcp*
griedjifcbe umgebilbet, mie 5. SB. bie fgfidßatue bed Ka=
pitold (Safel V, giq. 6) geigt. Um biefe 3eit arbei»
teten Slriftead unb jßapiad bie beiben Kentauren bed
Rapitold in fepmarjern SRarntor (Safel V, gig. 3).
Stach ber 3 «t ber Slntonine trat mieber bie fpegiftfd)»»
römifhe Kunß in ben Sorbergrunb, erreichte aber nie
mieber bie frühere Slüte, bid fie ßpließlicß ganj in
SerfaE geriet, moöon ber Sogen bed SepEtniud Se»
öerud (193—211) unb ein Seil ber 3teliefd am Kon«
ftantindbogen Seifpiele geben.
S ie SBtlöpauerfiinft öed SDiittciaUerd unb ber
JRettaiffance.

Sie a l th r if t lih e Kunß hat ftd) nud ber antilen
cntmicfclt, mad befonberd bie Sarlophage bemeifen,

öon benen einer ber fdjönften ber bed Quniud Saffud
ift (Safel VI, gig. 2). Serfelbe ©influß geigt ßh
auh in ben menigen ftntuarifcßen Serien, Don benen
bad mihtigfte bie große eherne Statue bed peil. S c»
trud in ber ißeterdltrhe 3n 3tom ift (Safel VI, gig. 1;
Dgl. auh »©mißliche Slltertümer« mit Safein.) Ser
b p ja n tin if h e SEI, anfangd ebenfaEd DonberÜln»
Ete audgepenb, mürbe halb Don orientalifhen ©in»
ßüffen burhbrungen, erlangte aber leinen felbftän»
bigen ©fjemnto nnb artete aud SRangel an Sbeeit»
gepalt in einen trodnen, ftarren gorntalidutud aud,
melher fth, unterftüpt burh eine Dorjüglihe Sehnil,
über bad ganje Slbenblanb öerbreitete unb lange 3 eit
bie Herrfcpaft behauptete, bid bie ^nnigleit bed ger»
manifhen ©eifted unb ein lebpaftered tRaturgefüpl
jnnt S u rh b n th famen. Sie Silbnerei ber rotita
n if h e n ©pohe mürbe anfangd Don ber ÜJtalerci in
ben Hintergrunb gebrängt, fo baß fie bid in bie HRitte
bed 12 . Sttpfp- ß h faß nur auf bie Sleinhmft be»
fhränlte. Sefonberd finb bie ©Ifenbeinreliefd ju bc»
achten (f. Siptpcfjon). Stehen ben Arbeiten in eblen SRe»
taEen tritt nud) ber ©rjguß perüor (Sointpüren 311
Hilbedpeim unb ülugdburg, ber eherne 2 öme Heinrihs
bed Sömeit 3U Sraunfhmcig). ^nt 12 . 3 aprp. nimmt
bie Steinflulptur einen bebeutenben SluffhWung, in»
bem fie mit ber Slrcpiteltur in Serbinbung tritt. Ser
©influß ber Slntile erlofh faß ganj, aber ed geigen
biefe Serie troß manher Dtopeit unb Slnmppeit £e»
bendfrifhe unb StaiDität (OieEefd ber ©pternfteine,
in Seßfalen, Safel VI, gig. 3; ißtminle in Hilbedpeim, Stegendburg, ©hartred, Sourged, £e äRand,
St.»Senid; gaffaben üerfhicbener italienifhcr Sonte,
3. S. gerrarn, Serona). Sie Slulpturen ju Sehfel
burg unb bie ber golbenen Pforte bed Sontd ju grei»
berg (Safel VI, gig. 4 it. 5) bejeiepnen ben über»
gang jur gotifeßen ©pohe- 3 « biefer brängt ßh in
ber Sluffaffung bie ©mppnbung in ben Sorbergrunb.
Ser SRaricnlultud unb bic grauenücrchrnng führten
befonberd jur SarfteEung mcibliher Slnrnut, meld)c
auh häufig auf bie SRänner übertragen ift. 3n ber
äußern ©rfheinung haben auh bie Serie biefer©pod)e
bie Unterorbnung unter bad Slrcpiteltomfhe mit benen
ber Dorigen gemein. Soran fepreitet granlreih mit
feinen trefflihen Slulpturen an unb in ben Satpe»
bralen 3U Steimd, S°t'ig/ Slmiend unb ©partred. Um
1400 treten befonberd jmei Shulen aud ben Stieber»
lanben perbeigerufener Sttttßler in ben Sorbergrunb:
bie Sd)u!e Don Sournai unb biejenige Don Sijoit
(2)tofeöbrunnenbafeIbß,SafelVI,gig.7). SnSentfhlanb finb bie Sludfcpmüdungen berSome sugreiburg,
Straßburg (SafelVI,gig. 6), &öln, Samberg,Stauntbürg ju nennen, ©ine befonberd reihe Spätigteit entmidelte Stürnberg (St. Sorenj, Safel VII, gig. 5;
grauentirhe, bafelbft gig. 1; ber Sd)önc Srumten
Don Heinrich bem Salier, gig. 2). Sinh in ©nglattb
cntßept eine Steipe tühtiger lirhliher Slulpturen;
mcit mihtiger aber finb bie in biefer 3 «t entßanbencit
©rabbenlntäler (©rabrnal 31t ©hiepeßer, Safel VI,
gig. 8), Don benen auh Derfcpiebene fepr bebentenbe
Seutfhlanb angepören (Dgl. Safel »©rabmäler«, gig.
8 u. 9). ©rgguß, ©tfenbein» unb §oläfhnißerei mären
ebenfaEd in Übung. Unter ben Serien ber leßtern
Sehnil ift Befonberd ber HohnWar ber Stiftdlirhe ju
Dbermefel 3U nennen.
Sn I t a l i e n mar bie S . im 11. unb 12. Saprl).
fepr perabgelomtnen. Sie befhränlte fih auf eine
rope Stahnpmung berSlntile, btd Sticola S ifa n o (um
1205 geboren, f. b.) mieber mit tiefem Serßänbnid in
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(ältere itnliciiifd)e, bcutfdje

ben ©eift ttttb bic gormenfbr«d)e ber Nntitc eiitbraitg.
©eine bebeutenbften SBertc firtb: baS Nelief ber greu3»
abnorme tut $om su Succa, 1233 (Safel VI, gig. 9),
gigttren unb NelicfS an ber gansel im t8 afitifterium
SU ißifa (1260) unb nn ber Hansel int Som su Siena
(1266). ©eine nanthafteften ©djülcr fittb gra ®ug»
lieltno b’Ngnetto unb Nrnolfo bi ©ambio, welche in
ieinem Stil weiter arbeiteten. Sein Sofjn © i o b a n n i
(ca. 1250 bi§ ca. 1328) legte ber nteljr formalen Süd)’
tnng beS IBaterS gegenüber beit Staub tnadibrurf auf
bett geiftigen !gni)alt unb tcelifdjen NuSbrud (gaffabe
beS 2)omS su Orbicto, aßabonna bei giore ju glo»
retts, Safel VIII, gig. 1). ©einer Stiftung fd)loß fid)
eine grofte Nnjaljl non Nachfolgern nn, bereu äRittcl»
fmnft g lo r e n j bilbete. gn O b e rita lie n fd)uf bic
18. beS 15. Sahn). nteift nur ©rabbenfmäler, unb
bierin weifen SRanettna, SBenebig, gerrara niele nain»
hafte giinftler auf, barunter Nietro Sombarbo unb
feine ©öljne Nutonio unb Stettin, Sorenso unb Nn»
tonio 18regno tt. a. Nucfj U n te rita lie n , befonberS
Neapel, nimmt am neuen NuffdjWung teil (Nnbrea
©iccione). 2)ie lontbarbifdfe gunft im 15. unb 16.
galjrl). geigt ftd) am beften an ben ©tatuen unb Ne»
liefS ber gartaufe in ißabia, Wo namentlich Nntonio
Nmabeo unb Nnbrea gufina tljätig Waren, ¡gn £oS»
can a madft fid) baS ©trebett nad) formaler, auf bic
©efeße berNntite gegrünbeter$urd)bilbung befonberS
bemeribar. ©iner ber IBilbfjauer, bie bie auf bewußter
Nachahmung ber Nntife fufjenbe neue gunftrid)tung
begrünbet haben, War Sacopo betta ö u e r c ia (1374
-1438). ©ein ipauptwerf ift baS fjauptportal bon
©an ißetronio ju Bologna (Safel VI, gig. 10). ©in
SWeiter Stauptmeiffer ber toScanifd)en 58. ift ber ©rs»
bilbner Sorenso © h ib erti (f. b.). ©ein bebeutcnbfteS
ÜBert finb bie IBronsethüren (Safel VI, gig. 11) beS
glorentiner SBaptifteriumS. Nn ©hiberti fchliefjt fid)
Suca betta 9tobbia (f. b.) an, ber 'JJiarmor- unb
Söronsearbeiten, befonberS aber folt^c in gebranntem
Sl)on, bie er mit einem glafierten Überzug berfal),
lieferte (f. Safel »geramit«, gig. 12). NlS brittcr
Skgrünber ber utobernen gunft ift S o n a te llo (f. b.)
attjuführen, ber ben ftärfften ©influh auf bie ©nt»
Wiäeiung ber floretttinifd)eu Ißlafttf im realiftifd)en
Sinn geübt hat. Nnbrea Sßerroccfjio Oon glorens
(1432—88), ©cfjüler SonatettoS, hat ebenfalls auf
bett ©ntWictelungSgang ber toScanifchen gunft, be»
fonberS auf bie Ißorträtbilbnerei eingewirit. Unter ben
übrigen ftorentinifdjen IBilbhauent, bie als Schüler
SonatettoS genannt werben, finb Nanni bi SBaitco
(geft. 1430) unb berNrdjitettäßichelosso SDiidreloggi
SU erwähnen, beffen felteneS8ilbhauerarbciten Streben
ttaef) zarterer Nnrnut ertennen laffen. $aSfelbe ©tre»
ben, aber aufs liebenSWürbigfte burchgebilbet unb mit
einer aufpreepenb Weichen NuSführung bereint, fieht
man in ben SBerten beS Nntonio N offellino. Ser»
felbett 9tichtung gehören Senebetto ba äß afan o , ®e»
fiberio b a © e ttig n a n o unb beffen ©djüler SDiitto ba
g ie fo le an. Seßterer trug burd) feine »ielfeitigc
Shätigteit biel sur Sßerbreitung beS neuen ©tilS bei.
gtt Succa blühte Sßatteo © io itali (1435—1501; ©t.
Scbaftian am $om ju Succa, Safcl VIH, gig. 2).
g n ber erften öälfte beS 16. gafirl). waren bie
iOtittelfmnite ber ©. glorens unb Dberitalien, benen
(ich fobann, Wie früher, 9teaf)ef anfdiloß. Um ben
öeginn beSl6.gahrlj. treten in g lo re n s äütei SJteifter
auf, beren Arbeiten ben ilnfang beS neuen unb freiem
StrebenS begeieftnen: Söaceto ba fDiontelufio unb
Öencbetto ba iRonessano. 3 11 einer höher« ©nt»

int

15. tt. 16. 3nijri;.).
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Wictclung führen bie gunft: ©ioüattni graneeSco
Sluftici, ein Schüler beS Slnbrca tSerrocdfio (©rufifie
beS ftrebigenben 3°hwroe2 3« glorens; ißhorifaer
barauS f. Safel VIII, gig. 3), unb ülnbrea ©an»
foüino (geft. 1529), welker fid) Wie ©hiöerfi sum
ntalcrifdhen ©til neigte. Sie fdfönften feiner SBertc
finb bie Sronsegruhbe ber Saufe ©h^ifti unt SBafitifte*
rium su glorens (Safel VCH, gig. 4) unb baS ©rab»
mal beS garbinalS 9lScanio ©forsa (f. Safel »©rab»
ntäler«, gig. 11 ). ?(1§ britter neben SRuftici unb 9ln»
breaSanfonino ift 2)tid)elangeIo SBuouarroti (1475
—1564) su nennen. ¡Obgleich ei' twn ber Ülntite auS»
ging, ftrebte er nicht fo feljr nadh ©djönheit als biutad),
feinen innerftenSbeen, feiner leibenfchaftlidjenSubjet»
tiöität ÜluSbrud su öerleifjcn. Seine SBcrte finb titanifch, fte überwältigen unb reißen mit fid) fort, ohne
immer einen reinen ©enufi 3« bieten. $ u ben oottfommenffen gehören feine $ictä (Safel VIII, gig. 5)
unb fein DiofeS unb bic äßebiceergräber 31t glorens.
gür bie gefaulte 18. ber folgcnbeit 3 cit ift fein tBotgangcntfdieibenb geWefen.IBaccio SBanbincIli (1487
—1559), obwohl ein geinb 9KidhclangeloS, ftanb bod)
Wefcntlid) unter feinem ©influf), infofern er ein äl)n»
lid)cS ©treben nach ©roßartigteit geigt, bod) bereits
in böttig manierierter SBeife. ©clbftänbiger ift Senbenuto © ettini (1500—1572), beffen Arbeiten aber
in ber Slnorbnung Wie im Stil einen mehr betoratiben
©hbrafter herben. Ülnsiehcnbe ©ntwidelungSutontcnte
finben fid) 3U 9tnfang beS 16. ¡Jahrf). in bei- o b eritalienifchen 18., bomchmlid) im©ebiet bon®cncbig.
©ie fchlicfieufid) int eittgclttcit ber antiten SarftetlungSunb SSchanblungSmeife nahe nn, W03U fte bicülnrcgungen bongloren3 her erhielten. Sicgünftlerfnmilie
Som'barbi Würbe fd)on oben erwähnt. Ulntonio 18e»
g a re lli auS IDiobena (grauentoßf, Safel V III, gig.
6) berfättt ftnr! ins aßnlcrifche, Währenb ftacobo
© anfobitto (1477— 1570) feinen mnlerifd)cn ©til,
ober nmh unter bent ©influß SllichelangeloS, und) '-Be
liebig berfiflnnste. Sie öaufitoertrcter ber Schule bon
Sieabcl finb ©irolamo © n ntacrocc unb ©iobnttni
baSltola. llitterben ©d)ü(ent unb gleidjftrebeuben
3eitgenoffen beS ^acofio ©anfobino su SSenebig finb
herborsulfeben: Sanefe ©attanco, ©irolamo ©atu»
pagna, ülleffanbro SSittoria, ©iulto bal 9ßoro u. n.
Unter ben lom bnrbifdjen SDieiftem beS 16. ¡gabt!),
ftnb ber ©rwähnung Wert: ülgoftino 18ufti bon SJfni»
innb, ÜJiarco 'llgrnte u. ©hriftofano Solario i( ©obbo.
Ser norbifdien 33. mangelt in biefer UScriobejenc
©röfje unb SBürbe ber gormen, welche bie italicnifche
fid) unter bem ©influfe ber Slntite anstteignen Wußte.
Safür seichnet fie ftch aber burd) lebenSOotte, djarnt»
teriftifche Sluffaffung unb fede, rcaliftifdhe Sarftettung
auS. ?lm bebeutenbfteit trittinbiefer©fiod)eSetttfd)'»
lanb herbor. ©iner ber herborragenbften äßeifter War
ülbant g r a f t , ber in feinen ÜSerfen baS auf feßarfe
©fjaraiteriftit unb treue SebenSwahrheit gerichtete
Streben ber Nürnberger ©dfute befolgt. 'i3crüt)int
finb feine Stationen su Nürnberg (Safel V II, gig.
6 u. 7) unb baS ©atramentSgel)äufe su ©t. Soreng
bafelbft. N1S ein bebeutenbergünftler bon berWanbter
Nidftung ift Silman N iem enfdfneiber bon UBitrs»
bürg su nennen (f.Safel »©rabntäler«, gig-10). Un»
gleid) umfaffenber als im 18ereid) eines felbftänbigeit
Schaffens tritt uns bie beutfebe 18. au beujenigeit
SBerfen entgegen, bie fie in Serbinbung mit ber 9ßa»
lerei herborgebracht hat. $ieS finb borttehmlid) bie
großen Nltarwerte, beren inneres iit ber Negel mit
bemalter unb bergolbeter SBilbnerci (in^olj gcichnißt)
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nudgefüllt ift, müprcnb bad Nußere burep mirEticpe
©emcilbe niept feiten ouf nteprfad) übcrcittattber ju
flappenben glügeln gcbilbet mirb. §>ier finb befon»
berd bie NltartuerEc SJtirfjnel SSoptgemutpd itt Nürn»
berg peroorjupeben. 9lld ein tücptigcr SBilbfcpniper
erfepeint in Nürnberg unb in SraEntt Sßeit Stoff
(1447—1542), ber fid) burd) eigentümlid) jarte, naioe
9lnmut auêjeicpnete, bie bornepmlid) feinen meiölidfen
©eftatten ein anjiepenbed ©eprage ocrlicp. Sein ipaitpt»
inert ift ber NofenEranj in St. Sorenj (f. 2rtfel VII,
3ig. 3). 3nt ©ermanifepen SNufeum ju Nürnberg ift
bie perrlicpc SNabonna eined nnbcfannten ÜNeifterd
(Xafel VII, gig. 4). SBeiter finb ald S8ilbfd)ttiger
ju nennen bie beibeit Spriin aud Ulnt unb l£>and
lörüggemann, ber SSerfertiger bed fepönen 91ltarë int
®om ju Scpledmig. J)n einer p u t ®eü mefentlitpen
SBerfcpiebenpeit non ben ftiliftifcpen ËigentümlicpEeiten
ber übrigen beutfd)en SBilbnerei erfd^eint bie SKeprjapl
ber beutfepen SBronjearbeiten biefer Sßeriobe, nament»
lid) berfenigen, ttieidfe burd) ifieter if et) er (geft.
1529) in Nürnberg unb feine gamilie geliefert tour»
ben (f. Xnfel »©rabmäler«, gig. 9). Sein mit Çtilfe
feiner fünf Söpne auëgefüprted IpauptmcrE ift bad
SebalbuëgrabpSîürnberg. 3m nrd)itettonifcpett 91uf«
ban ift ed gotifd) ; in ben giguren bermifept fid) bic
italienifcpe goraxengebung mit ber realiftiftpeu Épa»
raEterifierungdart bed fpätgotifepen Stild (SCafel VII,
gig. 8 u. 9). S8on fpätern Nürnberger ©rjgießcm ift
befonberd Sßanlraj S ab en to o lf, ber Scpôpfer bed
©änfctttänncpcnd (f. ïnfel »SBritttnen«, gig. 5), per»
borçupeben.
3 n g r a n f re id ) bilbet bie ®atpebralebon St.«®e=
nié mit ipren Sönigdgräbem ben NiittelpunEt ber
(TpatigEeit (3ean gufte: ©rab Subroigd XII.; pierre
IBontempd: ©rab granj’ I.). 3 n ben N ieberlan»
ben brnngt bie ïïïalcrei bie SßlaftiE p ritd . SSennocp
finben fid» einige tüchtige Nïcifter (3 an be Sater;
SNonument ber Nîaria bon SBurgunb ju SBrügge;
trcfflicpeë ©rabntal in St. 3aîob bafelbft, bon einem
unbelannten SJÎeifter). 2 >cr itamirt beë iguftijpalafted
ju SBriiggc ift ein SOÎeifterftüct ber IpoljbeEoration. gu
© n g lan b lonrb bie S . rneift bon Nudlänbem geübt.
SBefonberd ju ermähnen ift ber ©cgncrNiicpelangelod,
Sßietro Siorrigiano (©rabmal ijjeinricpd VH. unb fei=
ner ©emaplin in feeftminfter). 9lucp in S p a n ie n
cntlbidelt fid) bie SB. befonberd an ben ©rabbenïmülern
(©il be Siloë unb SBerruguete).
3 n ber italienifcpen 18. fepen luir in ber jtociten
¡pcilfte beë 16. 3aprp. ben S til beë Nücpelangelo bor»
pcrcfdpenb, teitë fo, baß man ipnt ganj in ber SBeife
ju folgen fid) beftrebte, mie er burd) bcit Nïeifter fclbft
borgebilbet mar, teilë fo, baß man anbre Scpulrid)«
tungen nad) ben ©igentümlidpEeiten feincë Stilë um=
pcinbern fud)te. 9lld bie bebeutcnbften SBübpauer ber
erfternS’Iaffc finb S N oittorfoli, Nappael ba3Kon»
tc lu p o , ©ugüelmo bella iß o rta (geft. 1577), 58in=
cenjio ® a n ti (1530—75) unb ®art. 91mm an a ti
(1511—92),p nennen. ®iobanniS3ologna (1524—
1608, auë ®ouai in glanbem) ift ebenfallë ein Nad)=
folger Niidjelangeloê, überragt inbeffen feine 3 ettge=
noffen burc| größereNMfeigungunbeinfeinereëgorm=
gefüßl. 9lm betannteften finb fein Dîaub ber Sabine»
rin unb fein Nîertur (®afet VIII, gig. 7 u. 8).
3 n ber fra n jö fifd fe n ®unft entfaltete fid) burd)
©cnbenuto ©eltinië ©inflttf) baë in ber Nationalität
begrünbete Streben nad) eigentümlidier © ra p unb
gefud)ter ©leganj nod) meiter, fo baß eë ofterë in
ilKanicr auëartcte. ®a bic fünftlcrif(bcn®c£orntionen

(neuere).

bed Sdjloffed gontainebleau beit Niittdpuutt ber
Sunftbeftreiningen biefer 3 dt audmaeßten, fo begreift
man ben gefamten ,©reid ber föiinftler, loeldje bantald
in granlrcid) tßätig mären, geloöljnlicb unter bent
Namen ber S i^ u le bon g o n ta in e b le a u , bereit
SBlitie ber DNittc unb ber 3toeitenipnlftc be§ 16.3al)rl).
angeßort. ®urd) eble Nnorbnung, feinen Sinn unb
jarte, berftänbige 91udfübntng jeidjtten fid) aud: geatt
© oujon (geft. 1572), ber bebeutenbfte Nieifter biefer
3eit (f. feine ®iana auf ®afel IX, gig. 2, unb Jafel
»SBrunnen«, gig. 6), ©ertttain ijlilon (geft. 1590),
gcatt (ioufin (geft. 1589), S8 artl)c'(entß Trieur, ipierrc
gratxdfcuille, s$ attl Ifloncc.
®ie neuere 4titSi)atterfimft.

3 u Nnfang bed 17. ¡gaprij. raffte fiep bie 18. p
einem netten Nuffdftoung empor. 3 n iprent Streben
naip Seibenfcpaft unb ©ffeit überf^ritt fie aber ipre
©ren3en unb berfiel boHettbd ind Nialerifcpe. ®iefer
neue S til, toeldfer non g t a lie n audging, ber 58a =
ro d ftil, beperrfepte bie jlunft faft piei gaprpunberte.
9lld güprer tritt Sorenp IBernini (1598—1680)
perbor. ©d ift etmad Nnufcpenbeö, etftatifcp IBeroegted in feinen ©eftalten unb jugleid) im ©injelnen ber
Sepanblung eine Naturmaprpeit, burep melpc biefc
©lut bed ©efüpld betn 8Iefd)auer unmittelbar nape»
gerüdt mirb. Nber bie Sfegeifterung ift bei ipttt feitt
freier ©rguß bed ignnem, fonbern fie erfcpcint mefent»
lid) nur ald eine ©rpißung bed nü^ternen 58erftanbed,
unb barttnt paben feine Sarftclluitgeit bttreptueg ein
mepr ober locniger affeitierted ©eprage (3.99. bic be
rüprnte ©nippe bon 9Ipotto unb®appne auf ®afclIX,
gig. 4). ®ie SJtepippl ber 3eitgenoffen folgte löer
ninid Spuren, fo Nleffanbro illgarbi (1598—1654),
grattcedco SKocipi (geft. 1646), ©rcole bagerrara tt.a.
Ünt fo mepr ift cd anjuerfennen, tocitn SNeiftcr lote
Stefano 9Naberna (f. beffen peil, ©äcilie auf STafcl IX,
gig. 6) unb grapoid ®uqucdnop (»il giamtitiitgo«)
fiep bon feinem ©influß frei ju palten mußten.
©ine äpnlicpe Nidjtung mie in gtalien jeigt bie SB.
g r a n Er e i cpd. $ o rt braepte fie am£>ofcSubmigdXIV.
mandjed tütptige SS5erI, befonberd im9ßorträtfaip, per»
bor, obgleicp fiep int nUgeutcinen bad Xpcatraiifdic,
mad noip burep bad 3 eitioftüm geförbert mürbe, bicl
311 breit utaept (f. bie Statue Sttbluigd XIV. bott
f e a r in auf XafelX, gig. 6). Nicpt opne anerEettnend»
merte ©nergie geigt fid) biefe Nicbtung junäepft in ber
berüpmten SKanttorgruppe bed Ißicrrc Sauget (1622
—94): bctit äJiilon bon Srotoit, ber bon einem Sötocit
3erriß'en mirb (im Soubre) unb in bedfelben ^erfeud
unb Nnbromeba (®afel IX, gig. 5). ®üd)tige Nr«
beiter finb: graiti;oid ülnguicr (1604—69), graitgoiö
©irarbou (1628- 1715) unb Niartin Sedfarbind
(1640—94). 9lld Weifter im Porträt unb im mptpo«
logifpen ©enre ift befonberd Nittoine ©opjebop (1640
-1720) ju nennen (®afel IX, gig. 3). NKntäplid)
berirrt fidp bie S . in eine füßliepe 3ict'licpEeit, ald be»
ren ^auptbertreter grönin unb bie beiben ©ouftou 31t
nennen finb. ^erborjttpebcn fittb noep 3 ean SBaptiftc
ißigatte (1714—85), ber Scpöpfer bed Senimald für
ÜNoriß bonSadffett in ber XpotnadEircpeju Straßburg,
3 .18. Setttopne (®afel IX, gig. 1) ald cparatterifti»
feper SBertreter ber NoEoEoplaftit unb ber gciftbotlc
ißorträtbilbner 3- 91- ¡tjoubon (SCafel X, gig. 1).
3n ben N ieb e rlau b e n erpieltfiip mäprenb biefer
3eit ein Eraftiger Naturfintt, melcper bon großem ©in«
flttß auf ®eutfd|lattb mürbe (Ouellinttd’ ftarpatibc
ittt Natpaud 31t Ninfterbam, Jafel VII, gig. 10).
£mbcrt ©erparb unb 91. bc SBricd mirften itt 91ugd=

Söubnaueriunft (beutfdje tut 17. 19. Jahr!).).
bürg (f. Safel »Brunnen«, gig. 9), B- be SBitte nebft
©erbarb in äRündjen. ® eutfd )lanb war burd) ben
®reifügiäl)rigen Stieg Devfjinbert Worben, an bet ©nt«
Widelung berSunft befonbern9tnteil 3U neijntcn. 9lber
fdjon unter bein ©ragen Surfürften beginnt eg fidt)
tuieber 3U regen, gür feine Schöpfungen lief) er fid)
boHänbifctie 9lrd)iteften unb Bilbl)auer tommen. ©an
biefent ©influj; unb beitt beg italienifdjen Barodftilg
beftimmt, trat9lnbreag S d jlü te r (1664—1714) auf,
gleich Ifertiorragenb al§ 9lrd)iteit wie als Silbfjauer.
äiiefe 9luffaffung unb Iräftige, lebenSüotte Sarftel«
lung treten uttg in feinen SSerfen entgegen, unter be»
nen bag Sentmal beg ©roßen Surfürften (Safel X,
gig. 3) unb bie ÜRagfcn fterbenber Srieger im 3eug«
l)aug in Berlin (Safe! X, gig. 2) bie bebeutenbften
finb (f. aud) Safel »©rabmäler«, gig. 12). J n
2Bien blühte [Raßbael ® onncr (1693— 1741), ber
Schöpfer beg äRarttbrunneng (f. Safel »Brunnen«,
gig. 11 ). 9®äl)renb ber tuieber erwadjenbe Sinn für
Sie höhere Aufgabe ber ffiunft auf ber einen ©eite ju
einem innigem 9lnfd)lufi an bie fRatur trieb, ber»
anlafite er 3ugleid) eine höhere gelauterte Sluffaffung
ber ilfatur, late fie fid) in ben SSerten au8 ber SBliite»
Seit ber griedgfdfen Sunft tunbgibt, 5U bereu ©tu*
biurn man fid; fegt surüdtaanbte. S Sindelm ann
brach burd) fein tiefeg ©inbrinaen in ben ©eift ber
griedpfcben B. biefer [Richtung Bahn. S er ©d)Webe
S e r g e tt unb ber Jtaliener © anoba finb als bie
crften äReifter ju nennen, Welche bie 8 . nad) ben ©e«
feßett, bie fie beit SBcrfcn beg flaffifchen StltertumS
entlehnt, neu ,51t gcftaltcn fugten. ÜRamentlid) ijat
©anoba eine große Vlttjaltl beiuunberteriöertc gcfdjaf«
fen, bie jebod), bei großer BoHenbung ber Sedjnit,
nicht frei boit itaticnifd)er 9lffeftation unb füfjlidjer
Sentimentalität finb. Belannt finb feine ©ragen,
feine Beitug foiuie bie ©rabmäler ©lentcng’ XIII. 511
[Rom unb ber ©rjbcrsogin ©briftina ju SSiett (Sa»
fei VIII, gig. 9). 9ln bicfe reiften fid) ber granjofc
©baubet (1763—1810), bie Seutfdjen 9lle$anber
Srippel (1774—93) unb S a n n c d e r (1758—1841).
J n ber Jnbibibualifierung geboren feine Büften ju
beit bcften ber B ereit; bon anbern SBertcit iftnantent»
lieb 9lriabne, alg Baccbugbraut auf beut Banker rei=
tenb, beiannt. sM e aber überragt ber Säue S b 0*'5
loatbfen (1770—1844), beffen SSerfe bag ©epräge
tlaffifdj reiner gried)iid)er©rbabent)cit uttb3ugleid) ber
nnntutigftenibbllifdben^artbeit an fid) tragen, ¿aupt«
Werte finb: Jafon, ber Sriuntpb3ug Blejanberg (Sa»
fei X II, gig. 1 u. 2), bie [Reliefg bon Briantog unb
'ildjilteug, bie ©ntppeber ©rajien, ®aitt)mcb ben 9lbler
träntenb, bag [Reiterbilb beg Surfürften 2RajimilianI.
in 9Ründ)en, bie Sdbilicrftatuc in Stuttgart u. a. 33ar
Sborwalbfeng ¿auptaugennteri auf bie formale®ur<b«
bilbung gclentt, fo gebührt ©ottfrieb© chab ow (1764
—1850) bag SSerbiertft, suerft Wieber SSert auf eine
tiefere ©baralteriftit unb auf ein cinbringcnbeg 9iatur«
ftubium in befteni realiftifdjcn Sinne gelegt ju haben:
©rabbentmal beä ©rafen non ber iDiart (Safel X,
gig. 5), Sönigin Suife unb ihre Sd)Wefter (Safel X,
gig.4),®cttfutäler bcs alteitSeffauerä unb 3 ieten8 in
Berlin, Sutbcrä in SBittcnberg. git Seutfdilanb bil»
beten fid) fßäter nerfebiebene Schulen itt ÜRündien,
Berlin, Sresbeit unb SSiett au8. gn 3Ründ)en wirf»
feit Sourab © berbarb (1768—1858), beffen SBerEe
boll religiöfen ©ntfteä finb, Sobann ¿aller (1792—
1826) unb SubWig S ch w an th aler (1802— 48),
beffen snblreidfe ülrbeiten bon reidfer ©rfinbungggabc
äeugen. ©r ift ber eigentlid)e Scböbfev ber rontanti»
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febett 8 . ber Jicitjeil; Sßertc: Soloffalftatuc ber 8 a»
baria, SluSfdmtüditttg ber SSalballa bei iliegenäbttrg
(Safel XII, gig. 4) it. a. Sic gefaulte üRünd)ertct
8 ilbbaucricf)ule Würbe bon ihm beftimmt; Winten«
nett bcfottberS: @. ÜRaber (1796—1846), Johann
üeeb (1790—1863), 91. ¿ . SoffoW (1805—74), 2ub»
lbig Schalter (1804—65), J . O. ©ittreg (1804—70),
g. Sdü'iilaub (1805—83), 9lnton Sicfingcr (1807—
1873), 3K. SSibntttann (geb. 1812), ¿albig (1814 1882), 8 rugger (1813—70), gortner (1822— 62).
®urd) bie großartigen Bauten in TOindjen batten bie
bortigen Bilbtjaucr bielfad) ©elcgcnbeit, ttad) allen
Seiten bin ,511 wirten. Seiber aber artete bicfe iliidt
tung in ein fabritmäßiges Bmbugeren aus uttb ge
langte nidft 31t tieferer ©baralteriftit. Se^bnlb fittb
bie Seitfmäler 9Äünd)eu8 im gaitjctt Wenig erfreulich;
31t ben beifern gehört 9Bibnntnnu8 ®öttig SubWig I.
31t Bferbc. Bebeittenbereä al8 in ber ÜJimtumental
blaftit Icfftete bicfe Sdbule in ber tirdjli^ett ffiitnft.
9118 ©rsgicficr berbienen in sHiitnd)cn Stiglmatjr unb
g. SJiiller, in ÜRüntbcrg ®aiticl Burgfcbmiet (1798
—59), auS neuerer3eü g.SRiller ber jüngere erwähnt
31t Werben. J n B e rlin ift bor allen ©Sriftimt 5Raudt
(1777—1857) 31t nennen, welcher ber Bilbnertuuft
eine nationale [Richtung gegeben bat, ol)nc ihre freie
Bewegung nad) allen Seiten 3U hemmen. 9iad) beit
Befreütngglriegen febuf er bie Stanbbilber Blitctjer«,
Sd)arnborft8, Biilowg b. Senncwiy, bie Büfteit bon
©oetbc, ¿umbolbt, Sborwalbfen u. a. 9lnt befauit
teften fittb außerbem bai ®entntal griebricb§ b. ©r.
(Safel XI, gig. 3), baä ©rabbentmal ber Königin
Suife (Safel XI, gig. 1) unb eine [Reibe 0011 Bit»
torienbarftetlungen (Safel XI, gig. 2), beren St)f>u§
er gefdfaffen bat- [Reben [Raudf ift griebri^ S ie d
(1776—1851) 3u nennen. [Rattdjg Schule ift eine
fcl)r auggebreitete unb bat ihre ¿außtbertreter in Ber
litt unb Srcgben (f. unten). J n g r a tt t f u r t wirften:
Sari ©buarb SSenbelftabt (1815— 41; Statue fi'arlg
b. ©r. auf ber 9llten Brüde, Büfteit Sifjtg unb Sl)albergg),3wergcr,©bitarb bon ber Sauitiß (1795—1869;
©utenbergbenimal), b. 'Jiorbbcittt, jttgleid) SRünsgra«
beur (geft. 1884); itt S t u t t g a r t : Sbeobor SSagiter,
Sdjülcr Sanncdcrg unb Sborwalbfcng, SubWig ¿of er
(SReiterftatue beg ©rafett ©berbarb im Bart; Söffe«
bättbiger, Safel XIII, gig. 4), Sari .ftoßß (geb. 1825),
Jofeßb Soßf, fßätcr sumeift in [Rom (geb. 1827);
in S i e n : Jofeßl) Slieber, Johann Sd)aÜer (1777—
1842); in B ra g : Jofeßb unb ©manttel DJtar ([Ra«
be|tß«3Ronument); in ¿ a n n o b e r : ©mft Banbel,
ber aug ber 3Ründ)ener Schule beroorgegangen ift
(¿ermanngbentmal); in ¿ a n tb u r g : O. S . [Runge;
in [Ront: SDiartiit SBagner (1773—1858), ber Selm
ßfer beg SSatbaHafriefeg unb beg ©iebelfelbeg ber
StRüncbener ©tbßtotbet (Safel XU7, gig. 1 ), ¿ein«
rid) Jm ¿of, Juliug Srofcbel, Sari Steinbäufer,
9Bitti§, 9ld)termann u. a., über beren Sebett uttb
SBerte bie Sßesialartitel näbereg bringen.
[Rach [Raucbg Sobe lebte bie Srabition beg äReifterg
in einer großen Schule fort, beren jablreiche Bertrc«
ter B e rlin 5U ber erften Stätte moberner Bilbnerei
erhoben haben, g. © ra te b«t eine ber ad)t Jbeal«
grußßen ber Schlo^brüde gefebaffen (Safel XII, gig.
7). 9tm ßoßulärften ift fein giiebricb SBilbelm III. im
Siergarteit, gleich auggeseiebnet burd) bie fd)lid)te ifSor»
trätgcftalt beg gürften Wie bnrd) bie ibßllifcben ¿od)«
reliefg am Sodel (Safel XIV, gig. 2). Schieoel«
bein (1817—67) b«t fid) burd) einen SRelieffrieg (Un=
tergang Bomßejig) einen SRantett gcntnd)t. B läfcrg
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Söiibliauerhmft (mobcrne: Seutfplanb).

(1812 -74) ©rappe auf bcr ©c&lofsbrüclc: Wineröa
fpirmt ben ¡Jüngling, bei'in bicSplacptftünnt (STafel
XIH, Fig, 1), erntete ben größten Beifall unter alten.
Bon Gilbert SBolff rüpren baS Beiterbilb beb ÄönigS
©rnft Sluguft inipannoOer unb baSSentmal Friebricp
SBil^elmS III. im Berliner Suftgarten per. Für bie
Freitreppe beS Berliner WufeumS arbeitete SBolff bie
©nippe cine8 3u Bf erbe gegen einen £öwen aniämpfen»
ben Jünglings (Safel X II, fyig. 6) als ©egenftücf
3ur Slmajone oon $iß. Sluguft F i f p e r ftarb 1866,
opne baß er bie SluSfüprung feiner patpetifpen unb
cbel erfitnbenen ©ruppen für ben Belte »Slttianceplaß
erlebte, bie bon F ra n s unb SBalger bottenbet Wor=
ben finb. ©ine anbre ©nippe bon BapfolgernBaupS
pat nipt SBerle großen Stiles auSgefüprt, fonbern
teils, loie S B ipm ann, in trefflipen BilbniSbarftcl»
lungen fip gegeigt, teils, ibie SSreboW (©anünteb),
genreartige Borwürfe mit feinem Formfinn utxb anti»
tem©pönßeitSgefüßlbepanbelt. Ä alibe (1801— 63)
leiftete BebeutenbeS in ©ruppen, bie menfplipe unb
tierifpe ©eftalt in anmutiger Berbinbung geigen
(Snabe mit bem ©pioan, ffinabe mit bem Bod, Bac»
cbantin auf bem ißantper). Slfinger (1813— 82) ift
ber ©piipfcr bcS SlriibtbeiifmnlS in Bonn. Äiß (1802
— 66) brachte in feiner Slntagone gu Bfcrbc (Safel
XII, Fig. 5), bie mit bem Sßantper tätnpft (in Bronge
auSgefüprt für bie Freitreppe beS Berliner WufeumS),
ein populär geworbenes SBerf peroor. S er peroor»
ragcnbfte Sierbilbner bcr altern Berliner ©cpule war
SBilpelnt SBolff (1816— 87). Hermann Ipeibet
(1812— 65), ber ©cpöpfer beS meifterpaften Jpänbel»
bentmalS in ipatte, urfprünglip ©pwantpalcrS©pü»
ler, geipnet fiep burp ebel unb innig bepanbeltc ®oitt=
Petitionen aus bem StreiS ber antiten Wßtpe auS. Sie
gegenwärtigen Bertreter ber B. in Berlin fpalten fiep
in gnjci Bidßungen. Sie eine palt an ber antitifieren»
ben gormenfpradpe BaupS feft, fuept fie aber gunt
Seil bunp ©treben nap Slnmut unb ©efalligieit gu
ntifbern, wobei bie monumentale Blaftif in erfter Sinie
tultibiert wirb. © dpap er (©oetpebenfmat, Safel XY,
Fig. 8), © iem ering (©räfebentmal, Safel XY,
Fig. 3, unb ©iegeSbentmal in Seipgig, Safel XVI,
Fig. 6), © n et e (Suifenbenfmal), © a l a n br e 11 i,
B fu p l, t e i l , ©cpweinip finb bie erfolgreipften
Bertreter biefer Biptung. Sie anbre, beren §aupt
ber geniale Beinpolb B egaS ift (©pitterbentmal;
Blepanber b. Ipumbolbt; Baub ber ©abinerin, Süafei
XV, gig. 11, ffiaifer SBilpelnt »Senfmal in Berlin),
betont in ber B. baS ntalerifpe ©Icment im natura»
liftifepen Sinne unb füprte su einem beftimmt auS»
geprägten ©til, in melcpem fiep © berlein (Safe!
XVI, g-ig. 7), Sari B egaS, ip u n b riefer, W. 1(5.
Otto(gcft.l893), W .f le in , B .© eig er, SB.Scpott
it. a. mit ©eift unb ©efcpict bewegen, freilip in ber
Formenbepanblung oft an baS Baroite ober baS Bo»
toto ftreifenb. Qwifpen beiben Biptungen ftept als
jüngfter ©profj ber Berliner B. eine ftreng realiftifcpe,
für bie bie ©nippen »©erettet« bon «I. B r ü tt (Safe!
XVI, Fig. 10) unb »SerFriebe burep SBaffen gefpüßt«
bon S. W angel (Safel XVI, Fig, 4) bcjcicpncnbe
Beifpielc finb.
UluS ber ©tpule BaupS ging aitcp ber fäpfifpe
Weifter B i e t f p c l (1804 — 60) perbor. ©einer ©r=
finbung, gunt Seil aup feiner auSfüprenben §anb
oerbantte SreSben bie leiber gerftörten ©icbelfelber
beS abgebrannten SpeaterS (Safel XII, Fig- 3) unb
ben plaftifcpcn ©pntud beS WufeumS, Berlin bie
©icbelfelber beS CpernpaitfcS. Weiftcrpaft burep bie

fcplicpte SBaprpeit ber ©parntteriftii finb feine Stanb»
bilber: Spaer in Seip^ig, Seffing in Braunfcpweig
(Safel XIV,Fig. 3), eine realiftifcpe Figur im Softüm
iprer 3eit unb bop boíl monumentaler SBürbe; bie
©oetpe«©pittergruppe in SBeimar unb bie ©tatué S.
W. b. SBeberS in SreSben. ®aS Sutpermonumentfür
SBonnS boltenbeten feine Spüler Sonnborf, Step,
Spilling, SBittig; BietfpelS ©eftalt beS grogen Re
formators ftept feinem Seffing ebenbürtig jur ©eite
(Safel XIV, Fig. 4). Sie Bietä (Worin mit ©prifti Seip»
nam) im Wauf oleum $aif er FriebripS in BotSbam ift
BietfpelS ^»auptweri auf bem ©ebiet bcr religiöfen Bla»
ftif, worin ipm bon feinen Spülern 91. SBittig (£agnr
u. 3'Smael) am näpften fant. Sieben Siietfpel wirfte in
SreSben § n p n e l (1811— 91), ber eine umfangreipe
Spatigleit in ber monumentalen unb beiorntioen Bla»
ftii (baepifeper FrieS am Spenter, Senfmal BeetpobenS
in Bonn, Friebrip SluguftS n . in SreSben, Saris IV.
in Brag) unb in Borträtftatuen (Baffael für bie ®c»
mnlbegalerie in SreSben, Safe! X III, Fig. 2) ent
faltete. SopamteS © p illin g , ber perborragenbftc
Spüler DiietfpelS, fpuf bie hier ©ruppen ber SageS»
gelten auf ber Briiplfpen Serraffe in SreSben (Safe!
XIV, Fig. 3 u. 6), bie ©pitterfiatuc für SBien, baS
Bationalbcntmal auf bem SÍicberwálb unb bie Beiterftatuc Sönig SopannS in SreSben. 3>n feinem ©pü»
ler ift. S ie ä pat aup ber frifpe BealiStnuS in SreS»
ben feinen Bertreter gefunben (Safe! XV, Fig, 4).
Slufserbent finb nop B. Ijjenje, ber ©pöpfer beS
SiegeSbentmalS in SreSben, § . B ä u m e t unb §.
© picr 3U nennen.
3n Wünpen beftept © p w a n tp a lc rS ©pule (f.
oben) in einzelnen Bertretent immer nop fort. S op
mapt fip aup pier in ben jungem Kräften baS ©tre»
ben itap einer freiem SBiriung unb einer burpgcbil betern Fomi Wapmepmbar. SieS geigt fip Dor altem
bei Slafpat 3 u m b u f p (geb. 1830, WarimilianSbent
mal, Safel XIV, Fig, 7), ber feit 1873 nap SBien
iibergefiebelt ift unb bort unter anbern baSBeetpooenbentmal unb baS großartige Sentmal ber Saiferiti
SJiaria Sperefia gefpaffen pat. ©nger nop fpließen
fip anbre (SBagmütter, Botp, Ungcrer, SB. Bümatm,
S. o. Gramer) ber realiftifpen Biptung an (bie
Büfte SiebigS »on SBagmütter, Safel XV, Fig. 14).
Süptige Bilbpauer ber firplipen ©futptur finb 3o»
fepp Knabl unb 3¡ofepp Baprer, bie trop ipreS 9ltt»
fpließenS an bie ©otii eine freiere Formauffaffung
nipt oermiffen laffen. ©nger an bie Borbilber ber
Slntite, aber mit lebettbigem Batitrgefüpl unb mit
geläutertem SpünpeitSfinn fpliefjen fip Sopanit
iß irt unb ipeinrip SBab eré (Safel XVI, Fig. 8)
an. Sie neuere Biptung ber SBiener B. Würbe
Oon F e r n io rn (1813—78), bet auS ©pWantpalerS
©pule perüorgegangen war, beftimmt. SaS Beiter»
bilb beS Brin5en ©ugen am Burgplaß unb ein @t.
©eorg, ben Sinbwurm tötenb (Safe! XIH, Fig- 3),
finb feine ^auptwerfe. ©in talentootter Sttnftler War
ipanS ©affer (1817—68), bem aber ber Sinn für baS
Wonunientalc (©tatué SBielanbS in SBeimar ic.) gang
lip Ocrfagt War. Sie neue großartige Bauentwicfe
lung pat aup bie B. (Binjeng Bilä- bäftig realiftifper
Sünftler) gepöben unb eine Fülle Oon auSgeseípnetcn
SBerien ber betoratioen unb ©enreplaftit peroorge
brapt. fíu n b m a n n (Safel XV, F>g- 6), 3t- SBepr.
Qop. B e u t unb Otto f önig (Safel XVI, Fig- 2, 5
unb 9) ftepen pier in erfter Beipe. Sen entfpiebenen
BaturaliSmuS in ber monumentalen, betoratioen unb
Borträtplaftif oertritt Bittor S ilg n e r (Safel XV,

SBiíbfjaucrfunft («tóbeme: graitíreidj, Italien te.).
g ig .12), ber Schöpfer begäRojnrtbcnEmalg.mit großer
©enialität. 91. S t r a f f e r jcicpnet ftd) befonberg in ber
polpcproiitcn 33ilbnerei aug. 9Son perborragenben S3tlb*
lauern, bie in anbem beutfdjen Stabten tpatig finb,
finb nod) .Ç>. SSoIj in Sarlërupe (©eibeibeitfntal für
ilübect ) unb © d) t e ntt et) c r in 33raunfhweig (Sanber»
ftatuen in bcr®emnlbegalerie ¿u gaffet) ju erWâpnen.
©nblicp finb einige jener beutidten Silbpatter 5U tten»
nett, bie fid) längere g d t int 9(u§tanbe, befonberg in
italien, auf gehalten paben: ©mit SSo 1f f (1802—
1879), ber einer antififierenben SRicptung folgt ; S t ci n »
t) ä u f er (1813—79),oonbcffen Schöpfungen nantent»
lid) bie Arbeiten für 33rcmen (StnêgariuS, 9lf)ofteI beg
SRorbeng, 1865) ju erwähnen finb; ©buarb SDîütler
aug goburg (Srontetpeug unb bie Dfeaniben) ; 9(bolf
Ô itb c b ra n b in glorenj (Safel XYI, gig. 13); gr.
S e e r, ber fiep in Sarig gebitbet bot (SÙafel XVI,
gig. 12), unb bie gamilie © auer (ERont, itreujnad),
Sferlin).
S u g ran E rcid ) fittben loir sunädjft eine EReipe bon
Sünfttern, bie in mepr ober Weniger ftreng Elaffijifti»
fc^er ERidjtung bie gunftweife au§ bem ©nbe beg bo»
rtgenSaprpunbertg in unfre3 eitperübergeleitet paben.
Socp tritt pier entweber ber ftrmlidje SReij ber ©r»
fcpeinung itt ben 33orbergrunb (Eßrabier aug ©enf,
1792—1852), ober bie Eatte EReflejion geigt einen big
ing cingelne ber 9tntiEe nacpgebilbeten 9lpparat, betn
bann bie 33ebeutung beg ©egenftanbeg oft entgegen»
ftept (Semaireg ERelief beg igüngften ®erihtg attt ®ie»
belfclb ber SRabeleine). 9(m unglüdlicpften finb bie
öffentlichen SenEmäler biefer Scpide. ©in freiereg
ERaturgefüpl beperrfepte Stube (1784— 1855) unb
S u r e t (1804— 65), beffert ®enrebitber burcp SSafjr»
peit unb eble 9Iuffaffung gleich auggegeicpnete ©r»
fcpeinungen finb (SCafel XV, gig. 2). Spnlicpe Stoffe
behanbeiten jgouffrop (1806—82) unb eine große
tlnjahl jüngerer günftler. Ser 33apnbrecper beg ERca»
ligntttg War S a » ib »on 91ngerg (1789—1856, ®ie»
belfelb beg ifSanthéon unb eine große 9lngapl Ißor»
trätftatuen unb 33üften, aitdE) bon grofjen EDÎânnem
Seutfdpanbg, bie er nach bettt Sehen ittobellicrte, Wie
©oetpe, 91. ». §untbolbt, Subwig Sied). Sie Steuern
bewegen fich int antiEen StoffEreig mit entfprccpenber
gormgebung (9Ridetg 91riabne, Ejserraubg 33aEcpog,
33arriag’ Scpwur beg Spartacug, Safel XV, gig. 7,
u. a.), ober fie nähern fich einer mehr genrehaften
ERicptung (Suboig, Safel XV, gig. 10 , 33tamparb),
welche burd) ©arpeauj (Safe! XV, gig. 15) einem
Eühncn Staturaligmug gugefüprt Worben ift, ber in
ber neueften 3 eit immer mehr gur ^>errf<haft gelangt
ift. 2>aupt»ertreter biefer Stiftung finb bie Sterbilb»
nerS3arpe, G atn u n b g rd m iet (SafelXVI,gig.l),
g a l gut ère, S a lo u , ERingclb’gftgacp, benen alg
SBertreter einer mehr ibealiftifcpen Sichtung SRercié,
© papu, S ela p lan ip e, 9ligelin u. a. gegenüber»
ftepen. — 33elgien War in ber EßlaftiE anfangg »on
granEreich abhängig; bem Stanbbilb beg Subeng in
Antwerpen »on@eefg(1806—83) feljlt eg anedjtmo»
numentalerioaltung. 3ipnlicpeg gilt »on ber ®ruppc ber
©rafen ©grnont unb Stoont gu 33rüffel (Safel XV,
gig. 9), »on 91. graiE in, ber ftd) befonberg im ®enre
auggeiepnet (Safel XIII, gig.7). 3n neuefter 3eit hat bie
belgifcpe 33. einen großen üiuffdjwttng genommen. Sie
fpaltete fid) babei in gwei Sidjtungen : Sie eine ent»
Widelte aug bem Stubium ber 9lntiie einen peroifcp'
patfjetifdften Stil, ber foWopl in ©ingelfiguren wie in
öffcntlidien Scnimälcnt gu perborragenben Schöpfun
gen gelangt ift (»au ber Stoppen, Saul be SSigrte), wäp»
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renb bie anbre mehr bie realiftifdjc unb naturaliftifdjc
Seite ber ntobernen Äunft, bigwcilen big gu einer ben
©eichen ber 33. wiberftrebenben Übertreibung betonte
(3. Silleng, 2e Sot), ©hctrlter, S.SRtgiton, Santbeauj',
©1). äReunier).— Unter ber ©inwirEung ber naturalifti»
fcfjen Strömung ftchen auch bie weiften fEanbinaoi»
f dj en unb f l a Wif cpen S3ilbf»auer ber ©egenwart, »on
benen wir alg begeihnenbe 33eifpiele ben Sortocger
Stephan S in b in g (Safel XVI, gig. 11), ben 33öl)
nten SRpglbeEunb bie Eßoler» 9lntoEoIgfiunb ERp»
gier anführen. — Sie neuere 33. igtalieng bewegte
fich anfangg in ben 33ahnett ©nnooag unb Sfjorwaib»
feng, beren 53orbilber aber burh ein tiefereg Stubium
ber 9(ntite belebt würben. Eßio g eb i (Sattb bcr^olp
petto, Safel XIV, gig. 8), Seneroni, SSela, ©iobanni
Suprd (Safel XV, gig. 13) finb bie nambafteften 33er»
tretet biefer S ihtung, bie aber jept »öllig »erbrängt
worben ift, ba fih bie italicnifhen 33ilbhauer ber
neuem 3 eit faft augnahmglog ju einem mepr ober
Weniger auggeprägten Sealigntug, 5tttttcift in ntafj»
»oller Haltung, aber immer mit einer »on bBcpftem
Saffinement getragenen SchniE, beEettnctt. SSeitfier»
»orragenbereg alg in ber monumentalen 33. leiften
fic in ber ©enreplaftiE, befonberg in Element Siafj»
ftabe. 33a r 3agI)i (Safel XV, gig. 1), SJionte»
» e r b e (Safel XV, gig. 5), © a l » i , b ’ O r f i ,
33iottbi, SDiarfili, S n g n n o unb 33arbella (Safel
XVI, gig. 3) finb bie erfolgreichsten unter ben ntobernen
33ilbncm Stalieng.— Unter ben Schweben finb 53t)ftröm unb gogclberg, beibe ber antitifierenben Sich*
tung hulbigcnb, 3U nennen. — 3 » © nglanb ift bie
titobeme Ö. niht 3U einer reihen ©ntwidelung ge
langt, Weil ber Sunftgefhmad beg Sanbeg bie äJtalerci
beuorjugt. Qngbefonbere h«t bie monumentale 33.
Wenig he»b»iw«genbe Seiftungen aufjuweifen. Sa»
gegen luirb imS'ortrntfahSühtigeg geleistet, ttttb nantentlid) bag plaftifheöcnrebilb erfreute fih trefflicher
33chnttblung (SSpatt, SJiarfhad, Spence tt. n.). 3tt
bcrSbealplaftiE perrfht int wefentlihen nod) bie toeid)»
Iih»nntiEifierenbe Sidjtung ©anoüag »or. 33on biefer
pat fih nuh ber bcbeutenbfte ettglifdjc 33ilbpauer ber
erften ftälfte beg Sn^r^urtbertS, Sopn ®ibf on (1791
—1866), nie ganj frei 51t machen gewupt. Ser ©in»
flufj SporWalbfeng trieb ipn baju, fih mehr ber 91tt»
tife felbft unb ber Satur ju nähern; aber eine gewiffe
SüplihEeit unb affettierte ®raäie überWanb er nicht,
©ing feiner .fjauptwerte ift bag ©rabmal ber ig><W'
äogin »on Seicefter ju Songforb (Safel XIII, gig. 6).
Seine beften 9SerEe gehören bem ®enre ober bem ibpl»
lifh»mpthologifhen ®ebiet an. ipöhft beahtengwert
finb feine 33erfuhe jur SBieberbelebung ber Solphro»
ntie, mit benen er namentlih in feiner 53enugftatue auf
ber Sonboner 58eltaugfteHung 1862 perbortrat. S o h
finb ju erwähnen: Siacbowell (Safel X I, gig. 4),
Siacbonalb (Safel XI, gig. 5), Seighton, 3- ©• Söhnt
unb ©ampbett unb aug neuefter 3 eit ©. OngloW»
g o rb (SRarmorftatue beg Scpnufpielerg Sröing alg
Hamlet), ¡p. S p o rn p c ro ft unb 91. ® ilb ert. — Sic
ito rb a n ic r ita n if h e n Silbpaucr fhüepett fih 51t»
meift ben perrfhenben SRihtungen ©uropag an. ©ittige,
Wie 3. 33. ©rawforb unb 3B. Storp, leben in ERont.
©ine ganj originelle SUinftlematur pat 9ImeriEa in
©rafiug Sow ißalmer (irt 9llbanp, geb. 1817) peröor»
gebraht, ber nie über fein 33aterlanb hinauggeEomnten unb ganj aug bem ameriJanifhen Sehen perbor»
gewahfen ift. 3» ibealen unb adegorifhen SäerEen
weiß er ein feineg Seelenleben jum 9lugbrud Eommen
311 laffen. ig» geitrepaften SSerten fhöpft er aug bettt
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33tibfjaiierraerfftati — ifiibitug^geroei'e.

Seiten feine? Snnbes. ©ine ©rganjung beifolgenber
Safeln ¿ilben bie tafeln »33runnen« rt. »©rabmäler«.
[gitterntur.l Sieben ben Sarftetlungen ber ali=
gemeinen Kunftgeidpcbtc Don Kugler, ©cßnaafe, Sübfe,
Springer (»©runbjüge ber Künftgefhid)te«, mit ber
Smnbauggabc ber »Kunfthiftorifhen Silberbogen«,
Seipj. 1889) n.a. bietet befonberg S u b ie? »©efepihte
öeripiafüf« (3.SlttfI.,Seipä.l880) reidjegSRaterialmit
ber hinlänglich en Sitteraturangabe. Für bagSlttertum
Dgl. ip e rro t unb © pipicj, Histoire de l’art dans
l’antiquité ('Par. 1880 ff.); für bie griecfjifcEje unb
griedjifdjsrömifdje piaftif ingbef. 33runn, ©efhihte
ber gried)ifc£)cn Künftler (2. Stuft., ©tuttg. 1891,
2 33be.); S e r f e l b e, ©riedjiihe Kunftgefhihte (SRünd).
1893 ff.); O oerb ed , ©efhihte ber griedjifhenipiaftif
(4. Stuft., Seips. 1893, 2 33be.); F rieb erid )g , Sau»
fteine jur ©efdiidjtc ber griedjifc^ =römifct»en tptaftit
(neu bearbeitet Don p . SBolterg, Sert. 1885) ; O. 3Rü t »
1er u n b ß fte rle p , Senfmäler ber altenKunft (neue
Searbeitung Don SSiefeler, ©ötting.1854—60,2 33be.);
t>. © ßbet, SBeltgefdbidbte ber Kunft (ÏRarb. 1888).
Für bieSReujeit: S p r in g e r , SieKunft beg 19. ¡Faßt»
bunbertg (2. Stuft., Seipj. 1884); Sl. SRofenberg,
©efcfiid)te ber mobernen Kunft (2. Stugg., baf. 1893,
3 S3be.); »Senfmäler ber Kunft« (prgg. öon Sübie
u. Süßoro, 6. Stuf!., ©tuttg. 1892); »Qeüfdfrift für
bilbenbe Kunft« (hrgg. öon Süßolo, Seip^., feit 1866).
'H ilbpaucrtuerfftatt (Sculptor), ©tembilb am
fiiblidjen §itnntel, jtuifc^en beut pljöni;r unb SSalfifd),
öon Sacailte aug einigen fleinen Sternen gruppiert,
» ilb lid j, f. SBifb.
töilbm cfifm tft, f. ipbotogrammetrie.
'H ilbm ifroffop, f. SRifroffop.
tö ilb tterei, f. spiaftif.
'H ilbtlig, f. Porträt.
'Hilbfäitlcu, 3ïunbbilber finnlidj mabrnehmbarcr,
befonberg aber lebenber ©egenftänbe unb namentlich
menfdjlidfer ©eftalten in .fjols, ©tein, SJietatl, Sh°n,
38acf)g, ©ipg ober ähnlichen Stoffen ; f. SBilbpauertunft.
'Hilbfcpnittcrci, bie Kunft, metd)e ftd) jur Slug»
arbeitung Don 33ilbmerfen beg ©Ifenbeing unb beg
Öoljeg unb atg Söerfjeuge beg Sdjnißerg unbSRefferg
bebient; f. ßlfenbetnfcpniberei nnb fjoläbil&hauerei.
'Hilbftetnc (Lithomorphi, Lithoglyphi), ©feine,
mcltbe ihrer ©eftalt ober 3 ei<hnung naef) Slbnlicpteit
mit anbern befannten, nicht bem äRineralreid) an»
gehörigen ©egenftänben haben. Sie 33. finb teil? 9ia»
turfpiele, teil? Serfteinerungen organifdper Körper.
Silbftein auch fooiet mie Stgalmatolith» ilb f to d , SSeiler im preuf;. Siegbeg. Stier, Kreig
Saarbrüden, jur ©emeinbe ffriebrichgthnt gehörig,
hat Steinfohienbergbau unb 0890) 2922 ©into.
'I3itbftorf, bie einfadjfteForm ber 33 e t f ä u 1e (f. b.),
ein hölzerner ^Pfeiler mit einem Kruäifij ober einem
§eiligenbilb in einer 32ifd)e.
"Hübt, S ie b r if Slnbcrg © illig , fdjmeb. Siplo»
mat unbSRilitär, geb. 1820 in@otenburg, murbel837
Seutnant unb 1859 ©eneralmajor unb öberabjutant
Karl? XV., beffen ©unft er im hohen ©rabe genoß,
©eit 1862 Oberftatthatter ju ©todpolm unb 1864 in
ben Freißerrenftanb erhoben, mürbe 33. 1874 Dom
König Ogfar II. jum SRinifter an bem berliner f?of,
feit 1875 auch an bem Sregbener ipof, 1886 aber jum
SReichgmarfhatt ernannt. Sei ber fdjußjölinerifchen
yjiajorität beg 8feid)gtagg 1888 mit ber Silbung eine?
neuen Kabinett? beauftragt, übernahm 33. bag Slug»
märtige, trat aber im Oftober 1889 jurüd. ©eit 1887
ift er SRitglieb ber ©rften Kammer beg 3}eicf)3taqg.

sBübuitg, bem altern Sprachgebrauch nur in ber
eigentlichen 33cbeutung Don (förderlicher) ©eftaltung
ober ©eftalt(33ilb) geläufig, mirb in ber neuern Sprad)»
mcife (feit 3'. SRöfer) Dormiegenb int übertragenen
©inn Don ber burch ©tgichung unb Unterricht bcbiitg»
ten geiftigen Formierung beg ‘•Oienfhen gebraudjt.
3n biefer Slnmenbuttg ein beoorjugteg ©hlngmort
beg Zeitalter?, teilt eg mit ben meiften fogen. geflügel ten SBorten bag ©dpdfal, bah fein ©epräge, mie bei
einer abgegriffenen SRüitäe, fiel) Dermifht hat unb fein
©inn Dielbeutig geloorben ift. Oft mirb Dergeffett, baf;
jttr mähren 33. (Slugmirfung, Slugprägung) beg innertt
SRenfdjen bicSS-fomof)! begSIerftnnbegalg beg©emiitg
(b. h- beg ©efühig unb beg SöiHeng) gehört; oft mirb
ein äußerlich angenommener ©hüff mit mirfliher SB.
üermehfelt. Saß unter 33. nicht nur bieSThtttigfett beg
33ilbeng (Unterrichteng, ©räieheng), fonbem auch bag
©rgebttig biefer Shötigfeit Derftanben merben fantt, liegt
in ber Form beg SBorteg begrünbet. Kaum mit bem
Urfinn begSBorteg ju Dereinigen ift bieUnterfheibung
materialer 33. (33ereicherung ober ffteihtum an Kennt»
niffen) unb formaler 33. (33efähigttng junt Sluffaffen,
33citrteilen, Sarfteiten), ba eigenttih augfchließlich bie
legterc ben Siarneu 3i3. bcanfpruhen unb bie erfterc
nur alg §ilfgmittel ber 33. angefehen merben fann;
mogegen mieber mit 9fed)t bie allgemeine 33. ber Fach"
bilbnng, bie harntonifhc ber einfeitigen, bie aefunbe
33. ber 33erbilbung, bie abgefhloffene ber §albbilbung
gcgenübergeftellt mirb. ©anj cntfprechenb ber *u
©rmtbe (iegenbett SforfteHung beg fünftlerifhen 33il
beng fpriht man Don Derfhiebeiten 33ilbunggiöealen
unb bemnah Don hriftliher, patriotifher, nationaler,
humaner, humaniftifher ober gelehrter, realiftifdjer
33. Siach bem 33ilbungggang enblih unterfheiben fid)
atabemifhe unb fenttnarifhc, ©pinnnfial» unb 9feal=
fhulbilbung tc. Übrigeng ift ber ältere ©inn beg
SBortcg burch biefeit neuern päbagogifdien übertrage»
neu ©ebraud) nicht Döllig Derbrängt. 3u ben Siatur
miffenfhaften j. 33. finbet eg fid) neben bem Dcrmanbtcn
28ort »©ebilbe« noch oft in jenem ©inn gebrauchter»
ganifhe 33., SRißbilbung :c.).
[gen (f. b.).
ililbuuggabtucichuHgcu, fooiel mie SRißbilbun
iöilbunggtbottcr, f. ßntmicfcIimßSflefdjicbte.
'33ilbunggfe()(er, Slbroeichungen Don ber nortna»

len 33i(bung eine? Siaturförperg (Stnom alie, f. b.).
<S. auch SDHhbil&ung.
iBUbung^gcfehc, bie ben regelrcd)tcn Formen
unb bem Sluföau ber Siaturlörper ju ©runbe liegen»
ben allgemeinen ©efepe. 33on ben 33ilbungggefeßen
ber anorganifhen Körper hanbelt bie KriftaKographie,
Don benen ber organifhen Siatur bie SRorphologie
unb ©ntmidelungggcfdjichte. 3Ran hat fid) jeboh ju
hüten, bie 33. etma alg ibeette, außerhalb ber Siatur»
förper ftepenbe unb auf fie einroirfenbe Sliädjte, alg
Siußcrungen einer Keimfeele ober bgl. aufjufaffen.
©ie begeidrnen nur bie ©efamtpeit ber in ber belebten
unb unbelebten ©ubftanä liegenben formbeftimmen»
ben 33ebingungen. 33ei ben organifhen SBefen fudjt
bie neuere SRorphologie einen großen Seil berfelbeti
aug ber ©tammeggefhihte ber betreffenben Slrt ju
erflären; f. ßntmidelungägefdjidjte.
33ilbmtgoge)tiebe (Seitungggcm cbe, SRcri»
ftem), in ber 33otanif ber burch jettbilbenbe Stjätig»
feit auggeäcihnete Slnfanggäuftanb eine? Qctlgeroebcg
imSegenfaß jurnSauergemebe. Sag 33. baut alle aug
gellfö'rpern ober 3 ellflächen (f. ipflanäenseltc) hefteten»
ben ipflanjenorgane auf, inbem eg aug einer einigen
ober mehreren Slnfanggjeltcn burch fortqefeßtc, ge»

Stibimg^geroek.
feßmäßigc Teilungen bag 3 l'lli3 cl'äft bei Sauei'3 uftait»
beg crjeugt tmb habet atteß bic 28nd)gtuntgform foioie
bic äußere Erfdjcinung ber Organe beeinflußt. 3nt
einfaeßften Saite, 3 . 33. bet bieten 9llgen, geßt bag 33.
attg einer einigen, ben Drganfdjeitcl cinneßmenbett
3etle (Scßcitelselle) ßeröor, bie bttreb fortgefeßte
Querteilung StocfjtcräelXeii (Segmente) ßerüorgcßctt
läßt; burd) weitere ¡Quer» unb Äänggteilung leßterer
luirb fdE)Xief?lict) bic QcttfMjerung beg crWacßfenen
ftaitbeg erreid)t. ¡Sit anbertt Sölten, 3 . 33. bet SeherntODfen unb Selaginella, treten itt ber Scßeitclselle ab»
wecßfelnb nad) red)tg unb lintg geneigte SBänbc auf,
bureß Welcße jtuct SReißen bon Segmenten gebilbet
»erben. 33ei Saubntcofett, Sarnen, Scßacßtelßalmen
unb SRabelßölsem teilt fid) bieSd)eitel3 ette burd) fdjiefe
äöänbe nach brei Diicßtungen beg Siaumeg, Wobei bie
Teilungen in fßiraliger ilicißcnfolge auftreten unb je»
beg Segment ungefähr ein ®riitel beg Stamtnfcßeitel»
untfangg einnimmt. 9lttd) tonnen mehrere, neben»
ober itbereinnnber gelagerte <Sdf)eitetäellcn ben Einfang
Q iu

SS

Tyig. 1. S ä n g 3 fd ;n itt burd; bie S te n g e lfp ifc e e in e §
.Keim litt g$ o o n Phaseolus. ss (Scheitel, pb Teile ber erften
beibett Blätter, k 9lttlagen non <Seiten*n)eigen, m innere^ 0es
webe be3 Stengeln.

ber 33. barftetlen. ¡Sn attbern Sölten, 3 . 33. bei flädßen»
förmigen Organen utandjer 9llgcn, ift teilte Scheitel»
3C
ÜCoorßanben, fonbern fämtlicße gelten beg Dianbcg
teilen fid) fortgefeßt ßaraUcl 3 ur Umrißlinie beg Dr»
gang, unb baggelitten jeigt baßer einenad) bemSfanbe
31t fächerförmig augftraßlenbe 9lnorbnung.
33ei ben SSlütenttflan^en unb ben gefäßbilbenben
.ttrßßtogaitten tritt bag 33. Oorsuggweife an 3 luci öer»
feßiebenen Orten, näntlicß att ber Stufte ber Stengel
unb SBm^eln alg Urmeriftem ober att anbern, Oon
bett Drganfdßeitcln entferntemStellen alg ßrimäreg
9Rer ift ent auf; alleg burd) bie gellbilbenbe Sßätig»
teit beg leßtern entftanbenc ©eioebe fotoie aud) bag
SBadßgtunt mit bcttifelbcn auggeftattetcr Organe luirb
alg ßrimäreg ©ewebe, refft. SSacßgtum beseieß»
net. 9lber aud) lebengfäßig bleibenbeg Sauergewebe,
luie 3 . 33. bie 3eUen ber grünen 3tocigrinbc bei ber
33ilbung oon Stört (f. b.), üermag oon neuem in Sei»
lung über3 ugcßenunbßcif?tbannSoIge» ober fetun»
bäreg ÜDieriftem; bag bureß foltßeg 33. oermittette
Sidenwacßgtutn toirb cbenfaltg fefunbär genannt.
Sag Urmeriftem ber S t ett ge1fßi ße (Sig. 1) ober beg
iogen.33egctationgßunttcg erfeßeint alg gleicßför»
ttttgcg, feßr 3 arteg ttub ßlagntareicßeg ©eWebe unb

1035

titncßt bnßcr Sdjußeinricßtiingen nottoenbig, bie eg uor
äußern Eingriffen rttecßanifdjer ober iliraatifcßer 9lrt
betoaßren. vtug biefem ©runbe loerbcn bie SSegeta
tiongßunfte ber ^iflanjett meift in Einfeniuttgen ber
Stniittitfßiße geborgen ober oon feßüßenben, jungen
33(attanlagen foioie beren §üllctt, b. ß. in Snofßctt,
eingefcßloffen. 9lttg beut Urmeriftem ber meift ßalb
Eugetig gcloölbtcn ober tegelförmigen 33egetationg»
fßißeit gliebern fid) alg ßöcEerförtttige Scitenaugfßrof»
fangen fotooßl bic 331ätter alg bieilttlagen oon Seiten»
tiucigen äug (Sig. 1 bei k). Sag 33. ber Stammfßiße
geht in einigem ilbftanbe oon bau Scßeitel (Sig. 1
bei ss) in bag ßrimäre fDteriftctn über, beffen üerfdßic»
bene 3<ülfd)id)ten bie Sig. 1oeranfcßauücßt. Sie Oberfläd)e beg Stammfdßeitelg neßnten bie jungen Ober»
ßautsellcn ober bagfßrotobermein; im innern ®cWebe beraertt man reeßtg unb lintg ©rußbett Oon
3 eHen, loeldje lüdenlog atteinanber
fcßlicßen tt. fid) bureß 3 aßlreid)e Sei»
lungen aug3 eid)nen; biefelben bilben
ben9lnfang begStranggeloebeg unb
loerben alg Santbiuiit be3 eicßnct;
bag übrige, ßier unb ba bureß Suft»
lüden unterbrochene ©eloebe bilbet
bag fogen. ©runbmeriftem. Sic
brei genannten SKerifteme geßenWci ter abtonrtg in bie Sauergetoebe beS
Stengetg über, toobei bic tambialeit
3 eUen3 ügc fid; att bie Seit» ober
©efäßbünbel (f. b.) ttttb bie 3 eUen
beg ©runbmeriftemg in Diinbc unb
SDlari fortfeßen. Sind) einer altern
ülnfdmuung fott bagegen bag Ur
meriftem ber Stammfßiße brei oerfdfiebene @eWebe3 oneu etttioidcln,
oon betten bic äußere, bag Scrtitn
H
togen, ungefäßr bem fßrotoberm
eittfßridjt, toäßrenbeinemittlere (bag g ig .2. 3 n ß e tl»
fßeriblent) bie3 eUeu ber fRinbe u. t e ilu n g b e g r iff
3 c^ rc^ c
bie innerfte Scßicßt (bag ißlcrom) fen eiRexl»enf
anti
bie Seitbünbel unb bag SOfart ßer» beö
b i u m 3 0 0 nPinus.
fteHen folt; genaue, enttoidelungg» H beutet bie l'age
gefdfidßtlicße Unterfu^ungen ßaben be3 ^ol^ringeö an.
jebod) gezeigt, baß biefe Einteilung
nidjt mit ben Sßatfadßen übereinitimmt. Sicßer ift
fcftgeftellt, baß bic loießtigfte 33eränberung, tuelcßc bag
ÜKeriftem ber Stammfßiße bießt unterhalb beg Scßei»
teig eingeßt, in bem Sluftreten Oon ©mßßen längg»
aeftredter, ftart teilunggfäßiger, am Enbe jugefßtßter
3 eHen, bett ffambiumsellen, befteßt, bie fßäter 3 U
ben Seitbünbeln (f. b.) augloadjfen. S3ei ben bito»
tßlen §ol3 ßflan3 ett unb ben Slabelßötferu mit treig»
förmig gefteüten Seitbünbeln werben gewiffe Seile
biefeg Santbiumg nicmalg 3 USauergelocbe, fonbem
bilbett einen bag SBünbel quer bureßfeßenben Streifen
Oon 33., auf beffen 3 eUbilbenber Sßätigfeit bag Sidett»
loaeßgtum beg Stammeg berußt. 3Bäßrenb näntlicß
bic 3ell«t ber eben aug beut Urmeriftem ßeroorgegan»
genat Sabiuntbünbel regellog angeorbnet finb, bilben
fie fßäter rabiale SReißen(Sig.2), bag iReißentambium,
bureß beffen seübilbettbe Sßätigteit (bei i) ttaeß innen
3 U £>
0 ( 3 (bei H) unb nad) außen fefmtbäre Diiitbc
gebilbet Wirb. 33ei ben 9Ronototßlen bagegen, bereit
Seitbünbel regellog im Ämtern begStammeg 3 erftrcul
finb, oerroanbelt fieß bag urfßrünglicße Sambium ber
Stammfßiße ooUftänbig in bie ©etoebe»Elemente ber
fßätem Seitbünbel.
Sag 33. ber 23u r 3 el fßti ße (Sig. 3 bei v) unter»
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fcfietbct fid) bnburd) Bott beut beg Stnmmfcheitelg, bajj bag Sluftreten sagireidjer S lbocniiobilbungen ff.
c§ junt Schule gegen bag bie SBurjel umgebenbe ©rb» ©flanäcntnadjätum). ©athologifdjer Statur finb alle
reieft non einer wiberftanbgfäljigen §tttte, ber 28ur» burd) ©erwnnbung ober Jonftige Scbäbigungen I)er»
3eil) au be (bei h), umgeben itrirb, bie bon innen au§ norgerufenen ©., bie 5U Überwattung (f. b.), SJtafer»
regeneriert wirb unb bigweilen attg einem befonbent bilbungen (f. SJtafer), 3U ^attuSbitbung bei Stedtingen
SS., bem ^alggtrogen, entfielt. 3m übrigen oerhalten n. bgt. ©crantaffung geben. Ruf einer ©erf(gmcl3ung
ftei), ctbgefeijen bon anatomifdjen ©inseigeiten, bie ©e» ber ©. 3Wiftgen ungleichen ©ftanseninbioibuen beruht
webe ber SBurselfgige benen beg Statnmjdjeitelg äljn» bag ©frogfen (f. bi) unb ßfulieren in ber ©ärtnerei.
'33itbungStricb(N isus formativus), ein non ©tu»
lid) unb bilben bei ben bitotglen ^o^gflansen eben»
faU§ ju berbicfunggfafjigen ©efäfjbünbeln augWadj» rnenbad) bem allgemeinen Seben unb Straffen ber
Statur 3U ©ntnbe gelegteg, geute nicht mehr in feiner
fenbe Sambiumbünbel aug.
Sie g o lgem eriftem e enbtief) geilen feEunbär in ©efonbertfeit anerfannteg ©rinsig ber Stoff» unb
ber Siegel aug 3ortWanbigem ©arenihgm, 3. 83. bei ber gormbilbung, alg beffen brei gönnen mau bie ©r»
©ilbung beg ÄorEeg (f. bi), innerhalb ber grünen Siin» 3eu g u n g , © rn äijru n g unb S teg ro b u ttio n be»
bereiten ober bei ©ilbung eines 3ufammenl)ängen» 3eid)netc. Ser ©egriff, Welchen man fid) non bem
ben S c rb id u n g g rin g e g im Stamme ber biiotglen Sigeng begfelben ober bem höchften © ilbungg»
gr i u3i g madite, bat aber hiermit eigentlich nur ben
Sfamen gewechfett; benn bie Urtraft, ©tatong fd)affenbe gbee, bie Anima vel Idea plastica s. seminalis
anbrer ©hitofoghen unb ©hgfiologen enthielten gan,t
cntfgreihenbe ©egriffe. ©tan nerfiel babei immer in
ben gegter, baß man jenen Srieb atg eine non ben
allgemeinen Sebengüorgängen abgefonberte, für fich
tgätige ©tadjt, eine für fich beftegenbe gbee ber ®at»
titng badjte, Wägrenb ber fogcit. ntorghogcuctifdic
©roseß bon ben übrigen (medjanifdfen, ghhfifalifcheit,
d)emifd)en) Staturborgängen nicht ber Rrt, fonbern
nur bem 3 nfammenhang nad) nerfdjieben ift. ©gl.
© tum enbad), Über ben ©. (©ötting. 1791); S u r in g a r , De nisu formativo (Seiben 1824); gegen
ben ©.: 2 o ß e, RrtiEet »Sebengiraft« in SSagnerg
»§anbwörterbud) ber ©iwfiologie« fowie beffen »2Äe»
bi^inifche ©fgd)ologie« (Seigj. 1852) unb »©ggfiolo»
gic beg törgerlicßen Sebeng« (baf. 1851).
23i(bungöDcveinc, ©ereine, welche burd) gemein»
fchaftlidje SBirffamieit bie ©itbung ihrer ©titgfieber 31t
heben fudfen, unb 3War bie geiftig»ftttlid)e(£)anbwerEer-',
Strbeitcrnereine, Slrbeiterbilbunggnereine, ©oltgbil
bnnggoereine),biegewerblicheoberganbelgwiifcnfd)aft
liehe (©ewerbe», gabrifantennereinc, Eaufmännifdie
©ereine), bie golitifchc unb nolEgWirtfchaftlid)e(gewifie
golitifche ober uolEgWirtfd)aftIiche ©ereine) ober enbtid)
gig. 3. S ä n g ä b u rc llfc littitt b e r S S Ju rselfp i^e beäSDiai» bie religiöfe ©ilbung (©efetlen», günglinggbereine).
feä. v SBegetationSpunft; h h h h bie benfelben bebeefettbe SBurjels ghren 3 'ned fudfentiie©. 3U erreichen bttreh ©orträge,
©ibliotgcten mit 2 efe3immer,gortbilbunggfdjulen jc.;
fxxu&e; e e ©pibermtö ber SBurjeC.
namenttidj für bie erften ift Oon einseinen ©ereineu
Sjohgflansenhernor. 2 ehtercrfommtbaburcb3 ufianbe, ober Sereinggruggen, fo non bem 1879 gegrünbe»
baß ätrtifdjen ben urfgrünglidjen (primären), aug bem ten »Scutfdjcn ©erbanb non ©ereineu für öffentlidje
Urraeriftem hemorgegangenen ©ünbeln bag ©aren» ©orträge«, eine ooHftänbige Drganifation getroffen
cbgmber 3 toifrf)cnftreifen in 3 elitei(ung (gnterf ag» Worben', gn ©nglanb würben S . namentlich burd)
cifutartambium) übergeht unb baburefj bie Siam» 2 orb ©rongharag" Shätigieit in ben 20er gahren bie»
bialftreifen ber ©iinbel 31t einem gefdjlofienen Ringe feg gahrhunbertg ing 2eben gerufen, unb biefe MeBereinigt inerben. SerSiden3 umad)g ber monoEotglen chanics Institutes mit 2 efe3intmern unb ©iblioti)e£en,
Säume, 3. 33. ber ©almen, gebt bagegen in ber Sieget benen fidj fgäter bie Working Men’s Colleges mit
nicht bon einem ©erbidunggringe aug, fonbern bie göhern 3 ielcn anfehtoffen, beftehen heute nicht nur
Stämme Wadjfen nur burd) bie X^ätigfeit ber grimä» in ©roftbritannien, fonbern and) in beffen gropern
renSJtcrifteme bis auf ein beftimmtegSRaj; inbieSide. Kolonien fowie in ben ©ereinigten Staaten in jeher
©ine Stugnahme gierbon machen bie Stämme einiger bebeutenbern Stabt, g n ©elgien bilbeten fid) uiel
baumartigen Sitiacccn (Wie Aloe, Yucca, Dracaena fgäter bie Ligues de l’enseignement. gnSeutfdjlanb
u. a.), bie einen ©erbidunggring aug ber innerftett entftanben ©ereine 3ur gemeinfamen gortbübung fdjou
Dfinbenfchicht herftetlcn unb mittels begfelben nad) halb nadi ben ©efreiunggtriegen, Würben aber bon
äugen fetunbäre Rinbe, nad) innen § 0 ( 3 augbilben. ben Regierungen mit Wenig ©unft angcfcljen unb
Schließlich befijjt auch eine Steige non SiEotglen, wie traten erft feit 1830 mehr heroor. g n Sndjfen, Staf»
niete StgEtagineen, ©henogobiaceen, Slmarantaceen, fau, .fiannoner entftanben bie fogen. ©ewerbeter»
einen abnorm gelagerten, außerhalb beg ©ttnbelfrei» eine, bie im folgenben gahr3ef)nt fidj aitdj unter bem
Stauten ¡pan ¿w er! er n ereine über bie m itten unb
fe8 ftegenben (ehrafaScitularcn) ©erbidunggring.
Sefunbäre 33. auf ber Oberfläche non ©tattern e ertt Stöbte gan3 Storbbeutfd)lanbg oerbreiteten,
erft in ben 40er gnhrett, namentlich feit 1848,
fowie im gnnern non Stengeln unb SBurjeln bebingen
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entftanben eigentliche '-8 . (SürgerBereitte, 'silrBettcr»
bilbungSBercinc, Uurnbereine :c.). SSäbrcnb alle biefe
Vereine eine liberal=^olitifdBe garbung batten, Oer
folgten bie bunt) VumbolbtS »StoSntoS« angeregten
V untbD lbt»© ereiite auSfcbließlicb ben^iferf, bte
©eiamttfd)aft mit ben ©rgebniffen ber neuem ©atur«
forfd)itng burd) ffiorträge, ©ibliotbcten u. a. p för»
bent. 2 )ergleid)ett ©. entftanben perft in ©erlitt,
©renten, ipantburg it. a. £)., begegneten aber halb
utandjerlei iipen Bant Staat bereiteten Vtnbemiffen,
Wie benn ber große, 1844 gegriinbetc Vnnbwcrter»
Berein p ©erlitt Bott 1850—59 aufgelöft War, wab«
renb bie Diegicruitg bagegett bie tircblidjen ©ereilte
begünstigte. Seit 1860 berffrad)en bie A rbeiter»
bitbungSB e reine (Cerclesd’ouyriersingrantreid)
feit 1872) einen neuen Auffd)wttng p nebttten, Ber«
fielen aber nad) Soffaltes Auftreten p tn großen £cit ber
SosialbemDiratie. ©rft Anfang 1871 erfolgte in ©crlin unter bnuftfnd)Iid)er ©titwirfung Bott Sd)ttl3c«
3)etigfd), Sranj Sünder tt. a. bie (Mrünbttng ber fegt
über gatt3® eutfd)Ianb Berbreiteten © e f e 11f d) a f t f ü r
© e rb re itu n g Bon © o ltS b itb u n g , Weld)e fcbncll
einen bebeutenben Auffd)Wung naßm unb ©nbe ¿uni
1893:13 3tBeigBereine unb 11 ©erbänbe ntit piattttnen 3687 ©titgliebem (babon 920 lörfterfd^aftlicbe)
pglte. Sieben Sefeäimmern, ©ibliotfjefen, ©orträgen
(burct) 23anberlebrer) unb gortbilbungsfdplen fudjt
fte igren QWed burd) Verausgabe einer ©tonatSfd)rift,
»Ser ©ilbungS« ©ereilt« (23. 3abrg., ©erl. 1893),
unb gtugfebriften ju erreichen. gür Safern, SSürt»
temberg uttb ©oben bilbete ficfi eitt ©erbanb fübbeut»
fdfjer ArbeiterbilbungSnereine, Weither neben bent Sil«
bungSjWed and) bie fraftifd)en3ntereffen ber Arbeiter
burd) Arbeitsnachweis, äöaitberunterftügungen u. a.
berüdfid)tigt. 1889 Würbe itt SSeitttar ein ©crcitt für
©taffenberbreitung guter „Schriften (Sdjriftenbcr»
triebSanftatt) gegründet. Über © ew erbebereine,
V a n b W e r i e r B e r e i i t e,!günglingSBereinc,
© o rtrag S B erein e f. bie befonbern Artitet.
© ilbiucberci, bie Stunft, figürliche unb ornamen«
tale SarfteHitngcn mittels beS SBebftublS p üerfertigeu; f. (Sobelin, S£eppict)e unb SBcbett.
iöilbtwcitc, ber Abftattb ber ofttifdfen Silber Born
oßtifdfen ©tittelfmntt ber Voblffiegel ober Sinfen.
S Ü Ib p u b c r, fd)ott Bott ittbifeben, cbalbiiifcbett,
gried)if<hen unb römifdjen ©fagiertt geübte 3 «uberei
bermittelft eines gemalten ober aus Stjon, 28ad)S,
SRetaK geformten ©ilbeS, utn in ber gerne auf bie»
fenige ©erfon ju Wirten, weldbe biefeS ©ilb BorfteHett
foKte, ober mit bent eS burd) allerlei ©raftiten magifd)
Berbunbett Worben War. 3>e nacbbent man ein foIdjeS
©ilb ficinigte, föftfte, erfäufte ober bei langfament
getter fcbiitolä, glaubte man bie betreffenbe ©erfott ju
feurigen, ihr (burd) einen Stidf in bie Seber) Siebe
einguflößen, fie burd) einen Schuß ju Berieten (f.
•rierenfdjulj), rafd) 3U töten ober burd) bie legterwäf)nten
©roäeburen einem langfamen Siecbtunt 31t überliefern.
Üuttt SiebeSgaubcr fertigte man aud) Wobi bie beiben
Silber 3Weier burd) 3auberei jU oerbinbenber ©er»
fonett ttttb operierte mit ibnett. Sin ber ttorbiftben
©omageft» unb gried)ifd)en ©leleagerfage ift ein ä|n»
liebes ©£otib bidjterifd) berwertet Worben; bie eroti«
fd)en Sidßer ber ©riccbett unb ©önter erwäbnen beS
eigentlichen ©itbsauberS bäußa. Qm ©littelatter unb
in ben ^ejenpn^effen fpielte baS beutfdj A gntann,
fransöfifcb vols ober voüts(vultus) genannte 3 auber»
bilb eine große ©olle, unb bie ©äffte erliegen 3abl»
reidfc ©ttUett gegen feinen ©cbraitd). ©fäter Würbe
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bie ©ntlagc, mittels ©iadjsbilber bent Sönig nad) beut
Scbcn 3U fteben (envoûter), am fran3Öfi|d)en Vofe
ber ©egenftanb 3ablreidier folitifdber ©rojeffe, bie faft
otjne Unterbrechung Bott ber ©egierung Karts IX. bis
3U ber SubwigS XIII. bauerten unb mißliebigen
Staatsmännern baS Seben ioffeten. Sie Quelle bie»
feS über bie gan3e ©rbc Berbrciteten Aberglaubens
beruht in ber ©orfteUung, baf; baS ©ilb einen Wirt«
lieben SCeil ber ©erfott barftelle. ©ach ber Anfid)t beS
SRittclalterS gehörten aber nod) ©eile ber fogen. 2Hu«
mie (f. b.) beS lebenben SRenfihen, nämlich Vnnr,
Vaut ober ©ägelaöfd)ni|el, bie bem Silbe eingefügt
Würben, ober eine iird)Iiä)e laufe auf ben ©anten beS«
fclben ba3U, um feilt Sdjidfal mit bent beS ©ilbeS ttttauflöSlid) 31t Bereinigen. 3n betttfelbenSinne glaubte
matt and) burd) beit Sd)atten ober burd) AuSfd)uciben
unb ©äudjem feiner gußffur im ©oben bem betreffenben ©ienfd)en febabett 3U tonnen, ©tan hütete fid)
bcSbalb fegr, irgenb Weldjc Abfattftoffe beS SiörferS
in bie 30tad)t frentber SRettfcben geraten 3U laffen.
'©ilêattt ( S a l a m it, Ejebr., »©oltsnerberber«),
ÜBabrfager uttb SRagier 3U ©etbor am ©ufbrat itt
©tefofotamien, ©eorS Soljn (4.9Rof. 22—24). ©ont
©tonbitcrlönig ©alaf aufgeforbert, bie bcranbriitgcit»
ben 2>sWncIiien 31t Bcrfludjen, folgte er nach anfäng«
lieber Steigerung erft wicberbolten glänsenbett ©er»
ffreebungen unb mußte bann, überwältigt non ber
frofbetifd)en ©egeifterung, 3War fegnett ftatt fludfett,
gab aber ben binterliffigen ©at, bie SSraeliten burd)
beibttifebe Steiber 3itttt uit3Üd)tigcn ©aalSbicnft 31t
Berleiten unb fo ihre Straft 3U brechen (4. ©tof. 31, 8,
16) ; er fiel im ftantof gegen ©tibian. ®ie betanntc
©i'3äblung Bon ber rebenben ©felin unb bem ©ngel,
ber bent ©. in ben 38eg trat, fchilbert ntgtbüd) ©i»
leantS 3Wifd)en feiner beffern frofbetifdfen ©rtenntnis
unb bem ©erlangen nach bem bargebotenen ®ewintt
geteilten Sinn.
'©ilcbfrfnt, VnuÖtort beS Siwa ©rtbocgrul im
tlcinafiat. SBilajct ©bobawenbitjâr, an einem 3 uf£uß
beS Salaria, mit 800 rneift Bon Armeniern bewohn
ten Väufcnt, betreibt anfebnlid)e Seibenraufen3ud)t,
SSeinbau unb 2iud)fabritation. Jfo ber ©äffe ©teer»
f^aumgruben. ®aS alte Schloß ©. (bei ben ©Pan»
tinern © eletom a) eroberte ©mir DSntan 1299 burd)
Sift Bon ben ©bsantinern; es War bie erfte türtifebe
©roberung int gried)ifd)ett Staifcrreid).
®Ueb u l 3tfct)crib (© eläb et $ fä )c rib , b. b©attellanb), Sanbfdjaft im füblidfen ïu n is, 3Wifd)eit
ben Schotts ©b«rta unb ©I $fd)erib, mit einer ©tü«
lion $attelfalmen in feinen 2000 VeWor uittfaffctt»
ben Oafen (Sufar, ©afta, ©1 Ubian, ©1 Vnittma tt. a.),
bereit grüdjte burd) 3 uben unb ©tjabiten jährlich auf
20,000 Samelett Berfrächtet Werben. 3 n berrömifchett
3eit War baS ©., 3U bem matt au^ bie Umgebung
ber Weftlicbem SdjottS rechnete, eine Stätte hoher
Kultur, Wie nod) 3ablreid)e ©uinen, 3BafferIeitun
gen tc. beweifen; aud) in ber ©lütegeit beS arabifdjett
©balifatS War baS Sanb mit jabtreichen ©urgett itnb
btübenben Stabten bcfe|t. ©on ©afta (©tarfat es
Sahara, »Vnfen ber SSüfte«) foüen Schiffe gcfegelt
fein, ¡gn neuefter 3 « t bat bie fran5Öfifd)e ©egierung
bureß Anlage arteftfdjer ©ruttitcit Sicitne neuer ©nt«
Wideluttg g_cfd)affen.
töitct, Stäbtcbcn in ber Ver3egoWitta, bießt an ber
®reu3e Bon ©tontenegro unb an ber Srebinjtica ge«
legen, bot 419 gur Völfte mobammebanifche ©inwol)«
tter uttb Würbe nad) ber Dttufation Born ©eneral
©algocgt) auf beut Vodplnteau©. (480 nt) neu erbaut.
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| bon gefälliger gönn berfertigen unb barnit bicä'üfien»
bewopner oerforgen.
¡Bitte (Sllein -P., ung. ¡HS PeTic,)), Pabeort im
ungar. Stomitat Sieutra (217 m), unweit ber Papm
ftation 3fambo!ret, mit einer Stalftperme (34° E.).
Slittn (P ilen ), bie ©prache ber PogoS (f. b.).
¡Biltu, ©tabt unb Siurort in Pöpmen, Pejirlsp.
Teplip, 199 m ü.3K., in einem Steffeltpal an ber Piela,
an ber©taatsbapnlinie $uj=pilfen=Eifenftein unb bcr
Pielatpalbapn gelegen, pat ein ©cplof? beS gürften
Sobiowip mit P ari, 4 Sttrcpen (barunter bie ©tabtürepe oott 1061), ein neuerbauteS SiatpauS unb Stur
pauS, ein PezirlSgericpt, Pierbrauerei, Tampfmüpleu
unb mit bent angrenäenben ltgeft (1890) 6651 beutfepe
Einwopner, welcpe oornehntlicp Sanbwirtfdfaft unb
©bftbau treiben. ®er P ilin e r © a u erb ru n n eit
( 1,5 km weftlidp Oon P.) gepört in bie Stlaffe ber ab
lalifcpcn SHineralWäffer unb ¿eiepnet fiep bur^ feinen
fReicptum an loplenfaurcm IRatron aus. ES finb brei
Quellen, Oon benen DorjugSweife bie SofeppSgueKe
tperapeutifcp benugt Wirb, ©ie pat eine Temperatur
Oon 12° unb enthält in 1 Sit. 2,89 g loplenf aitreS Siatron,
O, 39foplenfauren Half, 0,13 foplenfnurcSRagnefia, 0,12
fdjWefelfaureS ®ali, 0,37 fcpWefelfaureS Sfatron, 0,37
Eplomatrium ?c. ®er ©ebrauep beS Piliner ©äuer=
lingS (rein ober mit warmer SRilcp ober Piolfeit
Oermifcpt) ift ange()eigt bei SRagen», Stieren = unb
Plafenlrantpeiten, öid)t unblRpemnatiSmuS, §amor=
rpoiballcibcn, ©Irofitlofe, Sungenfatarrp je. Slud)
bietet er ein oortrefflicpeS ErfrifcpungSgetränf. ®er
Perfanb beträgt jäprlicp 3 SRitl. glafcpen. SRcucrbingS Werben aud) bie Piliner Paftitlen (f. b.) unb
anb're Quettenprobutte (Piliner Pitterfalj, SRagnefia)
SSiljje, f. Sßuntpenfob.
¡Bilijchmffcr (P ilfcpw affer), ba§ aut Pobcn in bebeutenben äRengcn oerfenbet. ®ie Quellen Wür
beS ©dpiffeS fiep fammelnbe unreine SBaffer. Über ben 1761 gefaßt. ®ie 1890 erboprte Siaifer graitj
^ofeppäQuelle mit 2 m popem ©prubel ift iunftooll
feine Pebeutttng, f. <S(f>iffS£)t)gtene.
gefaßt unb prächtig überbaut. !gn ber Umgebung ift ber
'Bilgorai, f. Sjeigorai.
¡Btlgucr, P a u l P itb o lf bon, 3cpad)fpicler, ft'lingfteinfels P o rf epen (538m poep) mit feiner glora
geb. 21. ©ept. 1815 in SubwigSluft, gcft. 16. ©ept. bemerlenSWert. Pgl. SReitf;, ®ie äRineralqueUen oon
1840, ©opn eines medlenburgifcpen Oberften, erhielt P. (28ien 1827); Söfcpncr, ®er Sauerbrunnen 31t
1829—33 feinePilbitng im Pageninftitut zu ©cpwerin, P . (Prag 1859); »Ter Surort P.« (Püin 1879).
¡Bilincr ¡ßaftillctt, bent Piliner Sauerbrunnen
trat fpäter in ben preufsifdjen äRititärbienfi unb be=
fucpte feit 1837 als Seutnant bie SriegSafabemie zu entfpreepenbe Sßaftillen, werben entWeber aus bettt na»
Perlin. Slacpbent er feines fcpwäcplicpen SörperS türlicpen Piliner SÜBaffcr (f. Silin) ober nur aus beffen
wegen feinen Slbfdfieb patte nehmen muffen, Wibmctc Wicptigftem Peftanbteil, nämlicp aus boppeltloplcu»
er fiep feit 1839 zu Perlin auSfcpliefslicp bent ©cpacp» faurem IRatron, mit 3uder unb Tragantguntnti bar»
fpiel unb ber fcpöncn Sitteratur. Er War ein ©cpacp» geftettt. Tie einjelncn paftillcn enthalten O,ocs g bop»
fpieler erften 3iangeS, ausgezeichnet bttrcp nmfaffcnbe peltfoplcnfaureS Üiatron.
¡Bittttriuifcp (lat.), boppdfpraepig; boppeljüngig.
Kenntnis ber Sdpacplitterntur, aufjcrorbentlicpeS ®e»
¡Bilittffi, S eon, 3 fitte ro o n , IRationalötonout,
bädjtniS unb analptifcpeS Talent. äßit Seidftigfeit
fpielte er zwei Spiele, opne auf bie Pretter zu ¿liefen, geb. 15. 3uni 1846 3U ifalcSäcjpli in ©alijictt, ftu
unb babei noch eine britte Partie fepenb. ©einer erften bierte in Sembcrg, pabilitierte fiep 1868 bafelbft als
Ülrbeit: »TaS ^loetfpringerfpiel im SRadßug« (Verl. PrioatbDäent an ber Unioerfität unb würbe 1871
1839), folgte fein »§anbbucp beS ©cpacpfpielS«, wel» aufjerorbentlicper, 1874 orbentlicper Prof effor. P.War
d)eS oon ^epbebranb unb ber 2afa DoEcnbet würbe feit 1888 SRitglicb beS galijifcpen SanbtagS, feit 1883
beS öfterreieptfepen SRei^SrateS unb feit 1889 ber ge»
(7. Ülufl. Oon ©dpattopp, Seipz- 1891).
¡Bilpana, inb. Tidfter aus ber zweiten ipälfte beS nteinfanten ®elegation ber öfterreid)ifcp»ungarifd)en
11.gaprp., Perfaffer ber »Tfepaitrapantfipaiffä«, einer äRonarcpie. ignt ganuar 1892 würbe er junt ißräfi»
iReipe Oon 50 ©troppen mit glüpenb finnlidfen ©cpil» benten beröeneralbirettion ber öfter r eicpifcpen Staats»
berungcn genoffenen SiebeSglüdeS. Ausgaben im cifenbapncn ernannt. Er fdjrieö in beutfeper Sprapc:
Ppartripari bon Poplen (Verl. 1833) unb bon 3®. »Tic SujuSfteuer als Sorreltio berEiniommenfteuer«
Solf (Stiel 1886); metrifepe Überfepung oon §öfer: (Seipj. 1875); »Tie ©emeinbebefteuerung unbberen
IReform« (baf. 1878); »Tie ©teuerentlaftung bcr
»gnbifepe ©ebiepte«, Pb. 1, ©. 117 ff.
¡BtlpaS, portug. Tponlrüge zum ftüplen beSSBaf» Sanbwirtfcpaft« (SBien 1880); in polnifcper ©prapc:
»©tubien über bie Einiomntenfteuer« (Sentberg unb
ferS, äpnliip ben fpan. SllcarrazaS; f. ffiiplfrüge.
¡Biliar (lat.), bie ©alle (Dilis) betreffenb (f. ©alte). Sralaul870, 2Pbe.); »Ter 3itt8« (1872); »©ruttb»
¡8ttt=üBitt, 3nfe( in bcr ülftrolabebai, nörblicp oon ] Züge ber SRationalöionotuie« (Sembcrg 1873, um
Pofabjo, bewopnt oon papna, mclcpe gebrannte Töpfe I gearbeitet als »Spftent ber fRationalölonomie«, baf.

¡Bilcn (33tltit), bie ©pradpe bcr PogoS (f. b.).

SMlftnger (eigentlich 8 ü I f f i n g c r, »gwölffinger«,
loeil ein fecpfter ginger, Wie and) bie fec£»fte Qepe, als
PilbungSfepler in ber gamilie erblich War), ® eorg
P e rn p a rb , ppilofopp auS ber 2eibniz=sJBoIficpeu
Schule, geb. 2 3 .gan. 1693 ju Slannfiatt in Sßütttcm»
berg, ge|t. bafelbft 18. gebr. 1750, ftubierte zu .ßalle
unter SBolfS Seitung iRatpematii unb ppilofoppie,
Würbe 1721 aujierorbentlicper ißrofeffor ber ppiiofo»
pf)ie, 1724 audj berStRatpematil, 1725 auf Empfehlung
ÜBolfS ^Srofeffor ber ppilofoppie unb Ülfabentifer 3u
Petersburg; 1731 Würbe er in feine ¡fteimnt zurüd»
berufen. Unter feinen 3aplreicpen ppilofoppifcpen unb
matpematifdjen Schriften, Wetcp leptere fiep and) auf
bie PefeftigungSfunft erftredten, finb perborzupeben:
»Dissertatio de triplici renun cognitione historica,
philosophica, mathematica« (Titbütg. 1722); »Commentatio de harmonia animi et corporis humani
inaxime praestabilita ex mente Leibnitii« (granff.
u. Seipz. 1723; 2. Slufl., TitPing. 1741); »De origine
et permissione mali, praecipuemoralis« (baf. 1724),
eine neue Erörterung ber Seibnizfcpcn Tpcobiccc;
»Dilucidationes philosophicae de Deo, anima humana, mundo et generalioribus rerum affectionibus« (baf. 1725,1740 u. 1768), fein WicptigfteSSBerl,
worin er bie 2eibniz=33olffcpe SRetapppfif in Oier ilb»
teitungen, ber ontologifcpen, foSmoiogifdjen, pfpcpo»
logifcpen unb tpeologifcpen, umftänblicp barftelttc unb
gegen ipre SBiberfacper öerteibigte. Sgl. SS a 1)1, Pil»
fingerS äRonabologie unb präftabilierte Harmonie in
ihrem Verhältnis 3USeibniz unb SBolf (»geitfcprift für
ppilofoppie unb ppilofoppifcpe Sritif«, Pb. 85,1884).

23ümtlriit — SöiUctrb.
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1880 82, 2 33be.); »Sgftcut ber ginnnjluiffcufdjaft« einmal burdjgcmadjt mirb unb bie 33., menu fie Ber»
(baf. 1878) u. n.
morfen mirb, ftiHfcgmeigenb liegen bleibt. Serben

©ilirutmt Ci6H18N20 3 finbet fidg im Serum beg aber 3ufäge unb 33eränberungen befdjloffcn, fo fin»
'jlferbebtuteg, in ben ©allenfteinen beg Sinbeg, in bet eine SJtitteilung berfelben an bag anbre £>auä
Heiner SKenge in ber ©alle, im ¡¡jarn bei ©elbfucgt; ftatt, ober eg merben nötigen ffattg aueg Konferenzen
eg bilbct rotergombifdge tafeln, löft fieg fcf)iucr in smifegen abgeorbneten SRitgliebcrn beiber §äufcr ab3llfogol mtb SÜtgcr, niegt in Söaffer. S5?al)ridE)einIici) gegolten. Kommt leine 33ereinigung beiber Käufer
entfiel)! 33. aug 33tutfarbftoff; in alten S31utergüffen 3 Uftanbe, fo ift bie 33. burdggefallen (dropped). Sft
finbet fid) §amatoibin, mcldgeg in feinen SieaEtionen aber bie 33. Bon beiben Käufern angenommen mor»
mit 33. übereinftimmt. 33ei BorfiegtigerOpgbation ent» ben, fo ergält fie ber König 3 ttr ©encgmiguitg. Sic
ftegt 33i(ioctbin, bei 3icbultion 0BbrobiIirubin (Uro« 33eftätigunggformel bei einer 33. über öffentlidge 3ln«
bitin), meldgeg im Sünn» unb Sidbarm, in ben ©jlre« gelegengeiten tautet: »Le roi (la reine) le veut«
menten unb im iparn boriontmt.
(»Ser König [bie Königin] mül eg«); bei einer
Bilis (lat.), ©alte; atra b., fdgmarse ©alte, f. Atra private b.: »Soit fait comme il est désiré« (»©g
bilis; biliös, gallig, gallfüdftig.
gefdjege, mie man gemünfdgt gat«); bei einer 33.,
© itf, Stabttcil ooit Süffelborf, an ber Süffel, melcge bie 33emittigung bon Steuern unb Sajen ober
mit einer burdf ben i)3tjt)fiEer3 3 en3 enberg 1844 begrün» Stnleigen betrifft (money b.): »Le roi (la reine)
beten Sternmarte, bic eine gemiffe 33eriigmtgeit er» remercie ses loyaux sujets, accepte leur bénélangte infolge ber ©ntbedung »ieler Slfteroiben (feit volence et ainsi le veut« (»Ser König [bie Kö»
1852) bureg ben Stftronomen Sutger.
nigin] banlt feinen [igren] getreuen llntertganen,
nimmt igr 33oglmoHcit an unb roilt eg ebenfalls«).
©itl, engl. IRufname, 9(bfütjung für Siltiam.
©HI(neulat. billa, Bonlibellus), in ©n g1a nb jeber Sie göfliege [formel ber Slermeigerung ift: »Le roi
fcgriftlidge 3luffat), bager 5 . 33. B. of exchange, 38ecg= (la reine) s’avisera« (»Ser König [bic Königin]
fei; befonberg aber (B. in parliament) ber parlanten» mirb ©infiegt baoon negnten«). 33on bem 33ermeige»
tarifege 33orfdglag eineg ©efegentmurfg, Berfdgieben runggredft gaben bie Könige aug bem §aug §anno«
bon einer 2 ß ot i on, bie nur ber borbereitenbe ülntrag Ber nie ©ebraucg gemaegt, bie Regierung fudgte Biel«
3 Ujener ober bag titünblicge ©efueg eineg äJiitgtiebeg megrigren 3 >B
cdbureg bic 3Rajoritätinbem einen ober
um bie ©rlaubnig, eine 33. einptbringen, ift ober aud) bem anbem Smufe311 erreiegen. (fit ben bereinig»
gar feine 33. sunt ©egenftanb gat, mie ein 3tntrag, ten Staaten merben bie 33iEg in âgnlicger 3®eife
ben Quftanb beg Sanbeg ju unterfuegen, eine Kom« mie in ©ngtanb Born Kongreg ober ben Staatglegig«
utiffion niebersufegen :c. ©riöatbilis, meldfe irgenb laturen beganbelt. Ser ©räfibent billigt (approves)
eine Verfügung 31t gunften einzelner ifSerfonen ober ober migbittigt (disapproves) bie Bon beiben §äu»
Korporationen betreffen, 3 . 33. bic SEaturalifation ober fern (Senat unb 31epräfentantengaug) anaenomme«
bic ©rlaubnig, eine 33rücle 3 U6 auen unb 3 3 rücfen3 oXI nen 33ittg. ©ine 3meibrittel »SRajorität aber ergebt
3 u ergeben, tonnen nidft anberg atg burd) eine ißeti« audf eine Bom IJräfibenten ober ©ouBerneur mit
üon, b. I). ein fdgriftlicgcg ©cfudg, cingeleitet merben, bem 33eto belegte ober gemigbittigte 33. 3 um ©efets.
bag bon einem ÜRitglieb beg Igaufeg übergeben, menn ©benfo mirb jebe Bon beiben Raufern angenommene
eg nötig erfdgeint, bitrd) eine Kommiffion geprüft unb 33., menn fie ber IRräfibent nidgt binnen 1 0 Sagen
bann entmeber bertborfen ober infofent angenommen 3 urüdfd)idt, ein ©efeg, fobalb niegt eine 33crtagung
mirb, bafjbarauf eine33. eingebraegt merbenfann. Sen basmifegentritt.
33illg über öffentlicge 91ngclegengeiten (public bilis) ©iltarb (fran3 -, Bon bille, »Kugel, 33alt«), eine
ntuf; immer eine IDfotion borangegeit. SBenn bie ©r« auf Bier (fedjg) ftarten giigen rugenbe, BöEig mage»
laubnig, bie 33. ein3 ubringen, erteilt ift, Eann ber 33or» rcd)t liegenbe Safel, gemögnlicg bou ber gönn eincg
fcglag fcgriftlidg übergeben merben. 3 n einem foldfen hoppelt fo langen alg breiten Sîedgtedg, obenBon einem
fcgriftlidgen ©efegentmurf befinben fieg eine ÜDienge claftifcgeu 'Jiaitb, ber 33anbe, eingefagt unb auf ber
leerer Stellen (blanks) für biejenigen 33eftimmungen, aanäeniOberfläcge mit grünem Sudge ftraff übersogen.
meldje bemParlament überlaffenmerbenmüffen. Qebc Sie ©laftisitätber 33anbemirb bureg ©umnti, ncuefteng
33. mirb breimal in gerfömmlidgcn3mifcgenräumen ge aueg bureg Sprungfebern gergefteHt, früger gefegag eg
lefen, b. g. beraten. Sag erfte SRal mirb gauptfädglicg bureg gtanellpolfter. 3um 33ittarbfpiet bebient man
über bag Ülnnegmcn ober33ermerfett berfelben im gan» fidg elfenbeinerner 33alle (Hartgummi» unb Rapier«
3 ett Berganbett, bag smeite 2M bureg eineKommiffion balle gaben fieg niegt bemägrt), roelcge mitteig ber
ober in miegtigen ülngelegengeiten bureg bag ganse Oueueg aufeinanber geflogen unb babureg im Sinne
in ein Komitee Bcrmnnbclte $aug biSfutiert, mobei beg Spielerg gelentt (»gemaegt«) merben. 3Jîan fagt
ber Spredjer mitfpriegt unb mitftimmt unb ein anbreg bafür audg: »bie 33ätte gegen«. Sie öuetteg finb
lOiitglieb jum 3 3 orfigenben (chairman) ermftglt mirb. etma 130—145 cm lange Stöcle, meift Bon ©fegen»
Sie leeren SteHcn merben auggefüllt unb 3ufatse mtb obcrSBeigbuegengol3 , bie fidg Bon unten nadg oben Ber»
3Scriinbcrungcn (amendments) gentatgt. hierauf jiingen unb algSpige entmeber einen(abfegraubbaren)
nimmt ber Spreiger feinen Sig micber ein, unb ber ©lfcnbeinauffag(33irole)nebft Seberplattcgcn ober nur
(Xgairntan trägt bie fo berichtigte 33. 3 ur 3lbftimmung bag legiere tragen. Sag Seberplättcgen beftreiegt man
über bag @att3 e micbcr Bor. 3Benn igre 3lnnagtite mit Kreibe, bamit eg nidgt leicht Born 33alle abgleite
burdi bie SJiajorität beg ipattfcS erfolgt, fo mirb fic (leinKi dg gefdgege). Sag untere, bide ©nbebegDueucg
ing Seine gefegrieben (engrossed) unb bann 3 m örtt» mirb bureg Einlage Bon 33Iei fo meit erfegmert, mie eg
ten Sefung gefegritten. 3Sirb gierbei nocg ein 3 «fag ber §anb ber nerfegiebenen Spieler bepuem ift, bef.
gemaegt, fo mirb er auf ein befonbereg Stüd Rapier mie eg bie 3lrt ber einen ober anbern 33iHnrbpartie er»
¡rider genannt) gefegrieben unb biefeg angegeftet. 3 jft forbert. Sie pflege beg 33illarbfpielg ift alg nügliige
bie33.fo bei ber breimaligen33erlefung bureggegangen, Seibegbemegung fegr 3 U empfeglen. 3llleg 33iEarb»
fo mirb fie Bor bag anbre Ijjmug gebradgt, tno bagfelbe fpiel berugt auf folgenbcn ©runbgefegen: 1 ) Srifft
33crfagrcit, mit 3lugnagmc beg gngroffterenS, nocg i ein 3 entral, b. g. mitten auf ber ipalbtugelfläcge ab«

Siflarö (©runbgefejje).
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gefioßener Satt Bott auf einen anbern gleichgroßen,
i'oüberträgt er feine Sewegung auf biefert; trifft er aber
ben anbern feitlicft, fo bewegt fiep biefer in ber 3tid)=
tung ber burd) bieSJlittelpuntte beiber Satte gezogenen
gerciben Sinie weiter, wäprenb jener berart abgelcnft
wirb, als Ware er auf eine burch benSerührungSpuntt
ber Satte gelegte ©bene getroffen. 9Kan fagt bann:
ber(befpielte) © altiftgefcpnitten worben. 2) grifft

a»B- i.
ein ¡jentral abgeftoßener S att, gleidjBiel ob unmittcl»
bar ober naepbem er fepon einen anbern Satt gefepnit»
ten, auf einen unbeweglichen, ebenen, elaftifcpen Kör»
per, Wie bie Sanbe, fo prallt er unter bemfetben SBinlcl
ab, unter bem er anprallte. ®em befpieiten Satt fann
man nur auf ©runb biefer ©efeße bie (Richtung aitWeifen; ben ©pielbatt ju tenien I)at man aber weitere
äßittel, Was befonberS wichtig für bie Bomelpmfte Sil»
larbpartie, bie Karambolage (f. unten), ift. Solche
(Kittel finb: 1 ) ber ©eiten» ober toepiefftoß (©ffet»
unb K o n tere ffet ft oß), burch Welchen bent Satt eine
eigentümliche (Rotation um feine (entrechte Siebte
Berliepen Wirb. ®ie SBirfung pierbon oeranfepau»
liehen unfre S tilen . gig. 1 ¡jeigt einen S att, ber
in ben Sichtungen B unb r je breimal birelt auf
bie Sanbe gefpielt Wirb; in beiben gälten Wirb
juerft äentral geftoßen (Ql), ¿WeitenS »©ffet ge»
geben« (Q2), brittenS »Kontereffet gegeben« (Q3).
Sach ben zentralen Stößen prallt ber Satt in 2i»
nie 1 ab, berSlnfcplagSWiniel a ift babei gleich bent
SlbfdjlagSWinfel b (beibe burd) Sogen angejeid)»
net). ®ie ©ffetftöße laffen ben Satt in Sinie 2 ab»
gehen, fte Bertleinem ben Slbfd)lagSWintel unb er»
jdjeinen im Sergleidj jur SSirtung beS äentraleit
Stoßes Berftärienb. ®ie Kontereffetftöße ergeben
bieSlbfcblagSlinie3, Bergröfjern benStbfcplagSWin»
tel, erfepeinen abfcpwäcbenb. ©in eptremer Konter»
effetftoß lann fogar bie burch ben jentralen Stoß
beöingteSlbßhlagSrichtung in ihr (Segenteil Berleh»
ren unb ben SlbfchlagSWtniel ju einem ftumpfen
machen (in ber SEijäe punttiert). Spielt ntan ben
Satt lotrecht auf bie Sanbe, fo lehrt er bei zentralem
Stoffe auf bcntfelben SBege jurüd, auf bent er hingcroUt,
ber SlnfäjlagöminEel erreicht fein SDiajimum, 90 ®rab,
ber Unterfcpieb gwifchetx ©ffet tt. Kontereffet Berfcpwin»
bet. 2(n gig. 2 laffen Wir ben ©pielbatt, ehe er bie Sanbe
berührt, erft einen anbern Satt fepneiben; ber Schnitt
erfolgt bei allen brei Stößen an gleicher Stelle (s).
S un Wirb auch ber SlnfcplagSWintel burd) ©ffet Ber»

flcinert, burch Kontereffet Bergrößert, aber nicht fo
ftarl Wie ber Slbfd)lagSwinEel, weil ber (befpielte) Satt
ntinber claftifch ift als bie Sanbe. 2) ®cr ®icf floß in
oerfepiebenen ©raben entweber allein ober in Serbin»
bung mit Schiefitofj unbBotterm ober bünnerm Schnitt
ermöglicht eS, ben Spielbatt in allen (Rabien eines
jgmtbtrcifeS feitWärtS unb rüdwärts oomfreiftehenben
befpieiten Satte abpratten §u laffen. ®ie ftpärfften
gormen beS ®iefftoßeS, in benen ber
Spielbatt nermöge ber ilpn gegebe»
iten ©igenbrepung nach hinten gan,3
ober faft auf gleichem SBege jurüd»
rollt, Wie er Borgeglitten war, hei
ßen (Rüdfcpnäpper ober Süd»
3ießer, bie milbent gornten, Wo
ber Satt mehr feitWärtS geljt, Qie»
her fdjlechthin. Sie milbefte gönn
ift ber K lappftoß, nach Welchem
ber ©pielbatt auf bem Stanbort bes
befpieiten oerßarrt. Sille SEiefftoße
Werben lurj, unter fcpneltcm Süd»
äiepen beS QueueS auSgefüprt, ber
(Rüdfd)näpperbefonberSenergifcb,m»
bem man baS bide ©nbe beS¡QueueS
etwas höher hebt als fonft. 3) ®er
igoepftoß gibt bem ©pielbatt ein
Übergewicht nach Born unb läßt il)it
mit befonberer SluSbauer nach Bor»
wärtS rotten. ®ieferStoß Wirb Bor»
ncpmltcb benutst, um mit bem eignen hinter bem be»
fpielten Satte ßeräulaufeit (einen »SRadfläufer« ju
machen). 4) Ser Kopfftoß (URaffeftoß, SBalter), mit
(entrecht gehaltenem öueue Bon obenfjer unb ftetS feit»
lid) geführt, läßt ben SpielbaH einen Sogen heßpreibett.
■Dian wenbet biefen tünftlicpen Stoß OorjugSWeife an,
wenn ber ©pielbatt feßr bid)t an einem anbern fiept.
5) ®er iü u e t f d) c r. Steift ein Salt feft an bie Sanbe
gelepnt (»presse-colle«, »preß«), fo fann man ben
eignen jenadjSlrt bes Stoßes in mannigfaltigftcrSBeife
Bon jenem abpratten laffen, ähnlich WieBon ber Sanbe.

gifl. 2.
©S gibt jwei Ipauptarten beS SittarbS: 1) ®aS
H einere, löd)erlofe (franjöfifdjc ober Karambo»
läge») S ., Welches gegenwärtig bei weitem Borperr»
fcpenb geworben. ®iefeS S . pat gewöhnlich eine Spiel»
tafel Bon 200—230 cm 2änge, 100—115 cm Sreite.
®ie brei SäHe paben je 5,9— 6,4 cm Snrdjmeffer;
einer baoon ift rot gefärbt, unb Bon ben beiben Weißen
(ben Spielhöllen) trägt einer jur ttnterfcpeibung einen

¿öiiiarb (ftait3öfifcßeS unb beutfdf»es).
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[eßwar3en (ßuntt. ©inert ober gar 311)« farbige Dringe bttrdg Sütieit in eine größere ülnjagt Dlcdftcdc, unb
ftatt beS (ßitnftcS foEte ntan mdßt »äfticrt, weil folcße innergatb eincg feben bcrfelbcn bürfen uiegt megr atg
3etcßnung bag SSifteren nnf ben SaE ftört. Man ijat 4 Karambolagen ßintereinnnber gentaegt werben.
b) Sie K eg elp artie, in Welker aueg geringe
Berfitcßt, bettt löeßerlofeit S . freiSrunbe, acfjtecfige unb
feeßgedige gornt ju geben, bocß nur Icßtgcuanntc fanb Kunftfertigfeit temporäre ©rfolge erzielen fann, ber»
gier unb ba einigen Scifall. 3 n ber ipaufstfacfte fpiclt jeit eine Sieblingguntergaltung beg beutfcgeit Sürgct«
man auf beut löeßerlofeit S . nur 3Wci Partien:
tuntg. §ier feßiett man ben befpielten Salt auf Sublec,
a) bie K aram b o lag e , tnobei bag ftete 3 ’(E beS Sriplee jc. , aber niegt auf Seßnitt in bie Kegel unb
Spielers baßin gei)t, mit bettt eignen Salle bie beiben fueßt ntöglicßft Biele 3UWerfen, nebenbei aud) 311faraitt
anbern Salle, bat beg ©egtterS unb ben roten, 31t Polieren. Sie 5 Kegel ftegen in gorttt ber SMrfclfiiitf
treffen (31t f araiu b o ticren ), aber ntöglicßft fo, baß mitten auf bent S. SBirft man mit bettt eignen Salle
im näcßften Stoße leidjt ein ©leicßcS gcfcfjefjcn tarnt. ober auf Scgnitt Kegel, fo ift bieg ein S e r la u f er.
Senn fotange utmt Sülle (»Karambolagen«) ntacßt, Ser gan3c SBert beg Stoßeg säglt in biefem gallc für
fpielt man Weiter; l)at man gefehlt (bett Sali »aug» ben (Scgncr ober wirb (beim Soule) bem Stamme beg
gelaffen«), fo lommt ber (Segnet an bie SKeiße. 3n ber Spielerg gin3itgefd)rieben. SicSercdtnung an Soints
gctnößnlicßeii Partie, bie am beftcit unter 3tocicn ge» ift gier fegr ncrfcgicben; Bielfacß 3äglt matt ben ge
fpielt Wirb (bod) finb and) Serbinbungen Wie einer meinen Kegel 2 , beit König (Mittelfegel) 3ufatumcn
gegen 3Wei fieß ablüfenbe ober jtuei gegen 3Weiic.ntög» mit anbern Kegeln 4, beit König aEein 10, ben »Kran3«
iieß), 3ä()lt jebe Karambolage einen Soiitt. SSenig ©e« (4 um ben König) 20, aEe fünf 30, bie Karambolage 4.
übte fpieleit big 20 ober 30, (geübtere big 50 ober 3>n bem fo beliebten Kegelpoule gewägrt man meifl
100, Hkofeffiongfpieler oft big 5UBielen taufenb SointS. bem Spieler nur einen Stoß in jeber DJttnbe, Woburd)
Santentlid) bei füttern Sortiert Wirb Borgefcgrieben, ber ©influß beg (Stüdcg natürüdg bebeutenb wädgft.
ben legten SaE niegt mittels bireftenScßnitteS, fonbern Sei allem Kegelfpicl auf bem S. finb SDtagfcn, b.g.
»inbireft«, auf S u b te e , S rip le e , O u a r t jc. 3U SteEungen, in benen bie Kegel ben SpielbaE ßinbern,
litacßen, b. g. ber SpielbaE muß ntinbefleng einmal einen anbern bireft 3U treffen, gäufig.
(Sublee) bie Sanbe berührt gaßen, ege er bie Karant«
c) Stcuefteng ift bie K arre cp a rtic in ülufnagnte
Belage fertig maeßt. ©leießgültig bleibt eg aber, ob gefomnteit. hinter bem obern unb untern 9lufftel»
man ben einen Satt bireit trifft unb bann Sanbe nimmt, lunggpunft (mouche) ber SäEe Wirb biegt an ben
ober ob man b r ifo ü e r t (mit »Sorbanbe« fpielt), Sunft anfcglicßenb ein Ctuabrat Bon 35 cm Seitenb. g. ben SpteiBaE glcidj an bie Sanbe feßidft, um bann länge auf bagXud) gejeidjnet. Cben ftegt Wie gewögit
erft beibe anbern Sülle 3U treffen. 3m Karambolage» lieg ein Weißer, unten ber rote Sali. Ser erfte Spieler
S 0 it 1e 3ät)len brei gemachte Salle (bie tleinfte S erie) fegt fieg oben aug unb gat nun bie Aufgabe, in einer
5, üier Sülle 7, fünf Salle 10 (ßointg, feber weitere Serie Karambolagen aEe 3 SäEe naeß unten 3U brin
SaE 4 Sointg titegr, alfo 3. S . eine Serie »on 3egn gen; bort muß er bann noeß eine Karambolage ntaegen,
SäEen 30 Sointg. 9ln biefer ißarrte neunten brei, Bier, ogne einen SaE über bie (Orenje 3u laffen. ©clingt
and) ttod) megr (ßerfonen teil unb 3äglen feber Bon igitt bieg, fo gat er bie tßautie gewonnen; Wenn nid)t,
einem Stamme (200 ober 100) abwärtg; bie Sieger fo übernimmt ber ©egitcr bag Spiel, wie cg ftegt, unb
ntadfen frfjliefjlici) »®utc« unb tilgen fo ben Stamm» fueßt bie SäEe naeg bent obern CUtabrat 31t bringen.
reft ber Sefiegten. geglcr, mclcßc einen Serlnft an Siefeißartie ift natürlich nur für gute Spieler geeignet.
Sointg (ober (gewinn für ben (Segnet) gerbeifügren,
2) Sag ä lte re , größere S. (unpaffenb and; bag
gibt eg in ber Karambolage nießt, unb bie »giidßfe« beutfdfe genannt), Wel<geg feegg Södger gat (in ben
(SiiEe, bie gufällig, in unbeabfießtigter SBcifc gegen) Bier ©den unb in ber DJiittc ber langen Sanbcn) unb
lttüffen gelten, ba eg gerabe gier oft fegwer füEt, einen unter ben Södjcrn feegg Scutcl. 9luf biefem S . werben
guegs alg folcßen 3U erweifen, fowie bie ©rense 3Wi» mit 2—19 teilweife gefärbten ober numerierten S a i
fegen gueßg unb »reeEem SaE« genau feftsufteEen. len fegr Berfcgiebeite Smdien gefpielt. §aupttenben3
Sagegen Wirb eine gemadfte Karambolage nießt be» ift gier, bie befpielten SäEe mittels bireften Scgnitteg,
redgnet unb ber Spieler abgefegt, Wenn er b ilia r» Subleeg jc. in bie Scutet 3 U bringen, niegt aber bett eig»
b ie rt, einen Salt ßerauggefprengt ober mit bettt fal» nen, benn bann »Berläuft man fuß«, wag für bat ©eg«
fdfen SaE gefpielt gat. SiEariiieren (Sureßftoßen) ner 3äßlt. Sag Spiel auf bau SocßbiEarb ift leidßcr
geigt bag gegen bieSbfidft oft eintretenbe 9ladßfeßic6en alg bag Karambolagefpiei, Weil man bie fünftlicßern
mit bent ¿neue, Wenn ber SpielbaE nage an beut 31t Stöße wenig ober gar niegt bramßt. ©rfdgwerettb Wirft
treffeitbeit ftegt unb ber Spieler einen SRacgläufer j nur bisweilen bieSrößebeSSifcßeS, welcge ben Spielet
ntaegen Will. Srog igrer einfaegen Mittel ftegt bie ginbert, bie linfe ipattb als Säger beg £lueueg(»Sod«)
Karambolage an ber Spiße ber SiEarbpartien, weit 3u benußett, unb ign 31t (giftoletftößcn nötigt. Sa«
fie aEein bern SpielbaE bie 9lrbeit 3UWeift unb beggalb I bei faßt er bag Gtteue Wie einen SBurffpieß mit Satt»
aEein bie fünfilitßern Stöße riegtig augnugt,ntit benen j men, Sm e* unb Mittelfinger am biden ©nbe. litt«
man ben eignen SaE lenien fatut. ®a,;u tommt nodg,I geübte negtnen bie Krücife 3U ibtlfe (Stab mit Otter«
baß ber Karambolagefpieler, Wenn er große Serien gol3, in beffett Kerbe bie Oueuefpiße rußt). Son ben
ntaegen WiE, genötigt ift, ben Sauf aEer brei SäEe Bielen (ßartien beg alten SiEarbg feien erwägnt:
einigennafien uornitSsuberccßnat, eg fid) im ©eifte
a) SiePartie blanche, mit 2 SäEen big 12 gefpielt
augptnalen, Welcge SteEung er beim näeßften Stoße unbmit »ülcquitgeben« (SßreiSgeben, b. g. bereincSpie»
Borfittbeit Werbe. (Bie ifSrofefftonSfpieier (nteifteng ler fegt feinen SaE aug unb ber anbre fpielt barauf)
Örmt3ofen, 3. S . M a n g in , S ig n ea u y ) madften eröffnet. Qeber gemaeßte SaE gilt 2, auf ülcguit barf
große Serien öfter baburdf, baß fie bie SäEe in eine | nidßt gefißnitten Werben, b) Sie K aro ltn e (richtiger
©de 3ufammenfpielten, bort lange feftgiclten unb Karamboline), mit 5 SäEen (2 SpielbäEen, 2Karam«
fcßließlidß langfant an ber Sanbe aitfwärtg ftßoben. bolen unb berKaroline) bis 48 gefpielt. SpielbaE gilt 2,
Um übermäßige SluSbeutung biefeg Kunftgriffeg 31t Karantbol 3, Karolinc 6, barf aber nur in bie Mittel«
uergiiten, teilt man jegt bei äBettfämpfen bie Safcl j löcßer gentaegt Werben. Karambolagen Werben nueß
tDlenevs floit».« Serifon, 5. Stuft., II. S8b.
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berechnet. Ser legte Sali (»8lugmad)cr«) muß auf unb eine Stenge anbrer Sd)lad)topfcr Bor bag SReboSitblcc, Sriplee k . gemaegt werben. c) Sie Sefeß* lutiongtribunal geführt, bag er immer ermagnte, nur
P artie , bte feinfte beg 2o<pbiHarbg. 15 Weifte Sötte bie S'bpfe niept ju fdponen. Obwopl lange Qeit nur
werben mittclg gölsernen Sriangelg jur i(5pramtbc Sreatur Siobcgpicrrcg, wiberfegte er fiep beffen Stre»
gefd)irf)tet unb biete Spramibe oom Spieler mit bent ben naep Sittatur unb beteiligte fiep am S turj beg*
eignen (roten) Satt burd) 8lnfpieleit auf bie Spipe auf* fclbcn. Sennocp warb er naep bent Gnbe ber Sdtredeng*
getöft. Sam t gilt eg, opne einmal ¿u fcplctt (beit perrfegaft 1. 81pril 1795 jurSeportation nad) ©agenne
Satt »auSäulaffen«), in jebeg 2od) 2 Sötte su maepen Berurteilt. 1816 fam er naep Sem s3)otE, fap fiep aber
(ju »belegen«), Womit ber fleinfte ©rfolg erreicht ift. altentpalben mitSeracgtung äuritdgcwiefen unbflücp*
Ser größte beitegt barin, baff man mit bem SRacpen tete begpatb jit ben Siegern auf S an Somingo, wo er
beg i5. Satteg sugleid) »erläuft (bie Safe! räumt). BonbemSräfibentenSetion eine Heine Senfion crpielt.
8Iu§laffen fegt fofort ab, unb ber ©egner beginnt feilt Sic 1821 unter feinem Samen erfepienenen ttRentoircn
Spiel.—S ag Sittarbfpiel War ftdjer ftpon im 16.3aprg. finb mtccpt; bie eepten Senimürbigfeiten unb ben Sriefbefannt,bamalg aber fegr einfach geftaltet. Sieälteften Wecpfel Bon S . gab Se'gig (s)Sar. 1893) perang.
iyillau lt (fpr. sijo), iilugufte S b o lp p e sJJlarie,
Sittarbg patten auf ber äJtitte beg Sifcgcg einen tlei*
iten Sogen (»Pforte«), burep mclcpen ber Spieler bie franj. Staatgmann, geb. 12. Soo. 1805 in Santteg,
Singet mit einem gebogenen Stod naep einem Siegel geft. 13. Olt. 1863 in Santeg, Warb bafelbft Sbno*
(bem Siönig) trieb. Ser Stod piep in ©nglanb bal- tat unb 1837 in bie Seputiertcnfammer gewäplt. §icr
y ard, unb baraug wollten bie ©nglänber irrtümlich fd)lofi er fiep anfangg an Sgierg an unb Warb im
bag SJort S . perleiten. 8Utmäplidj Würbe bag Spiel SRinifterium Spierg 1 . itRärj 1840 Unterftaatöfetretär.
utngebilbet unb oeroottfommt. Ilm bie äßitte beg Sacp bem S tu rj beg SRinifteriumg im Oftober 1840
18. Saprp. treten 3uerft bie geraben Stangen (Ctueueä) Warb S . SlbBofat in Sarig unb fdjlofj fiep in berSepn*
unb bie elafiifcpen Sanben auf. Seit 1818 übte man tiertenfammer ber Oppofition an. Sacp ber gebruar*
bag Selrciben ber Oueucg, unb 1827 füprte ber gran* renolution pielt er fiep in ber Slonftituierenben Ser*
gofe äßengaub bie 2 eberfpipe am Oueue ein, moburd) famntlung jur gemäf)igt=bemofrntifd)en ißartet unb
bie ©ffctftöfje ermöglicht würben. Überpaupt ftanb ftimmte für bie Scrbnnnnng ber Orläang unb gegen
grantreid) in ber Sflege unb SerOottlommnung beg bag 3 weifammerfüftent. ©r fcplofi fiep in biefer ¿eit
Sittarbfpielg ftetg öoratt; in Seutfcglanb war bag bem Sräfibentcn SRapoleon an unb Würbe naep bem
Spiel anfänglich auf bie franjöfierenbett Streife beg Staatgftreidj Born 2. Sej. 1851 jurn äRitglieb beg
8lbelg befegränft unb würbe erft nad) ben Sefreiungg» ©efepgebenben ftürperg gewäplt, ju beffen Sräftben*
triegen in Staffee* unb ©affpäufem allgemein. Sgl. ten ipn Sapoleon ernannte; alg folcper War er ein
S o g u m il, Sag Sittarbbucg. SoUftänbige Speorie ^auptwertjeug bei ber SBicbcrperftettung beg Slaifcr
unb S tof'» beg Sittarbfpielg (Seipg. 1875); S er* reiepg. iilnt 23. guli 1854 warb er äKinifter beg 3n*
felbe. Sie getarnte Srarig beg Sittarbfpielg (3 Sa* nern. Satp bem Attentat Born 13. San. 1858 mußte
bleaug, Srem. 1887); 3t cp a r b, Sie Stunft beg Sittarb* er eine 3 eitlang bem ©eneral ©fpinaffe weiepen, er*
fegte aber beffen jweiten Sadjfolger, ben §crjog Bott
fpielg (5. Sufi., Serl. 1891).
'S ittarb ie rc n (gudjteln), oont Sterbe, bieSor* Sabua, bercitg Wieber 3. SoB. 1859, Würbe ©nbc
1860 SDiinifter opne Sortefeuitte unb patte alg folcper
bcrfüfje augwärtg werfen; f. Sferb (®aitflarten).
'S illarb ftcu e r, eine in granfreieg feit 1871 bon bie Soütrt beg Saiferg im ©efepgebenben Sörper 311
Sittarbg in SSirtfcpaftcn (in Srenten unb 2itbed nur Berteibigen, eine Sufgabe, bie er mit grofjent ©efepid
Bon folcgcn) unb im Srioatbefig ergebene, naep ber löfte. Seine litterarifepen SBerte, mit Siograppie, gab
81. §uet perang (Sar. 1864, 2 Sbe.).
©röfje beg Orteg abgeftufte Steuer.
»ittciu t (fpr. tijö), 8lb an t, f. granjöfifdje Sitteratur
S iitlarct (franä., fpr. Bijard), ein ileineg, auf ¡eben
Sifcg ju ftettenbeg Sittarb, mit einer Sorricgtung »er* (17. Saprg.).
B illb e rg ia Tliunb., ©attung aug ber gamilie
fegen, welcpe unter allen llmftänben bag poriäontale
ber Sromeliaceett, etwa 20 81rten ananagäpnliipe,
©inftcUcn ber Spieltafel leicgt geftnttet.
tÖtllrtttb^HnrCttttC (fpr. bijosttiaremi’), genit SRicO* meift in Srafilien auf großen Säumen alg Snrafiten
la g , franj. SReoolutiongmann, geb. 23. 81pril 1756 waepfenbe augbauentbe SP«näen mit linearen ober
in 2a Socpette, geft. 3 .Suni 1819 in Sort*au*Srince, fdjwertförmigen Slättern, in Stpren ober Sifpen
Sopn cineg 8lbnofatcn, trat naep einer wüften Sugcttb ftepenben Slüten unb breifäcperigen Scercn. SRcprcrc
aug junger in ben Orben ber Oratorianer, Würbe 8lrtcn Werben wegen ber preieptig gefärbten Sraftcen
Stubienpräfeft ju Suillp, peucpelte eine 3citlang alg 3 ierpflan_3en in SBarmpäufern fultioiert. ©ine
Semut unb grömmigieit, mujjte aber bod) bie 8ln* ber f^önften ift B. Moreliana Brongn., mit fcpntaleit,
ftolt (1783) »erlaffen. 1785 würbe er in S « ig Sb* rinnenförmigen Slättern, roten Srafteen unb pell*
Botat, peiratete bie natüriiepe Socpter beg ©encrnl* blauen Slüten. Son B. variegata Mart, liefern bie
paepterg B. Serbun unb taut fo 3u einigem Sermögen Slätter Spinnfafem.
'BiUc, gluß in Sd) 1esWitj*ic>0Iftein, fepeibet 2auen
unb 8lnfepen. ©egen bie bürgerliche ©efettfepaft Boll
bittern .'¿taffeg, fcgloß er fiep ber SeBolution mit fana* bürg bon §olftein, bureppießt bann bie Sierlanbe unb
tifegent ©ifer an unb Wirite für fie burep 81bfaffitng ntünbet naep 63 km langem 2auf oberhalb ¡¡jantburg
aufregenber glugfcpriften. 1791 5um Sicpter beg in bie ©lbe, mit ber er pier bie Snfel S illm ä rb e r
4. ülrronbiffementg Bon $arig ernannt, Bcrbanb er bilbet, Weldje bie Stabt Bon ben Sierlanben (f. b.)
fid) mit Santon, äßarat unb Sobegpierre, leitete ben trennt. 8luf ber Snfel liegen bie pamburgifdjen Orte
Satobincriluö unb war einer ber 8lnftifter beg 8luf* S illm ä r b e r an ber S ., mit eoang. Sfarrtircpe,
ftanbeg oom 10. 8lug. 1792. ©leid) barauf orbnete ©ifengießerei, SBalswerf, Schiffbau, epemifepen ga=
er mit Santon bie Septembermegeleien an. 3n ber brifen, gärberei, Scpmals*, öl* unb girnigfabrifn*
Scpredengäeit War S. Si'äftbent beg StonBentg unb tiott unb 0890) 2255 ©inm., unb S illm ä rb e r* 81ug»
ilßitglicb beg SSoplfagrtgaugfdguffeg; auf feinen 8ln* fdj la g , Sorort Bon .'pantburg, mit ©ifengiefjerei,
trag würben ber b>ergog Bott Drleang, bie Königin 3 ententfabrif, Sdjiffbau unb asyo) 23,961 ©tnl».
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'Bille, Start S tee n Slnberfen, bän. iJSoIitifcr, fo gebt bic billige Vergeltung in bie fogett. Xaliott
geb. 1. Suit 1828 in Süpfjobing auf Seetanb, ftubierte (jus talionis, f. b.) über, bereit Sriablfprud) : ©leidjcs
bieSiccbte unb übernahm 1851 bie9icbattionbeS»Dag- mit ©leidjem (quäle tale) lautet.
bladet« tu Sopenßagen, baS als Organ ber national»
Billigfcit (tat. Aequitas), bic natürliche ©ered)
liberalen (eiberbänifeßen) Partei eine wichtige Dioltc tigfeit, welche alte Verbältniffe mit gcrcd)tcut 'JJe'nß
'bielle, ©eit 1861 loar 33. aud) SDiitglieb beS golfe» bentifit unb für jebett baS ihm ©ebüßrenbe feftfeßt.
tßingS. ÜRacßbem er 1872 baS »Dagbladet« oerfnuft gebes pofitioe ¡Red)t fotl fid) beftreben, biefc Aequitas
batte, toar er 1880— 84 bänifcßec ©eneralfonful unb 31t Bcrwirflicben, ttttb bcSßalb haben namentlich aud)
©efdjäftsträger in SBafßington unb warb 1886 gunt bic röittifdjcn 3îed)tSqueltcn fie als baS leitenbe Stritt«
3luttntann in §otbät auf ©eelanb ernannt. ©ine31uS« 3¡p betDorgebobett. greilidt fatttt bie ©efeßgebunq
)uaf)l feiner Sluffäße int »Dagbladet« gab er berattS auf ber aitbcrn ©eite nid)t alle befonbent SJerßältniffc
unter bent Xitel: »Tyve Aars Journalistik« (Sopenl). beriidficßtigcii; bie Sicherung beS rechtlichen VerfcbrS
1873— 77, 3 33be.). 3(ud) fcf»rieb er: »Erindringer macht eS uielnteijr notwenbig, baß ®urd)fd)nittSrcgeln
t'ra Kejser i Italien« (Sopenl). 1878, 2 33be.). 33gl. aufgcftcllt Werben. Xiefe bilbett bann ein ftrenges,
31Î. S ille , Steen Andersen B. og ltans Sou Torben bttrchgrcifcnbeS 9îed)t (jus strictum), unb im ©egett
B. Familie-Erindringer (1885).
faß b>et'3u Werben bie fRecbtdnormcn, weldje mehr ber
Srtbiuibualitcit unb befonbent VerbältniffenSfechnung
'S ilie r, ©., SdjriffteEerin, f. SSuttfe =Silier.
B ille r beet, ©tobt im pteuß. iRegbeg. äRünfter, tragen, als Dietht ber 33. (jus aequunt) bc3eid)net.
SreiS SoeSfdb, an ber Settel, bat 2 fatb- Sirdjen, ein gür ben Dîidjter ift bie 33. Leiterin in richtiger 3luS«
neues fRatßauS, Seinweberei, Slalf« unb 3iegelbrenne« legttng ttttb 'llnWenbmtg ber ©efeßc. Sille ntcnfd)lid)cn
rei, Söiolferei unbdsoo) 1519 faft nur fatb- ©inwoßner. ©efeße bleiben unnottfotttmen, ba eS gerabesu un
3 n ber fRäße finb ergiebige Sanbfteinbrücbe.
möglich ift, bic unenbtidjc 'Tiannigfaltigfeit ftetS neu
B ille t (frang., fpv. u\i, biijett), ¿Jettet, ©tbeitt, ©in» fid) etgeugenber DiechtSBerbaltniffe unb bie Biclfad)c
laßlarte, 3. 33. XßeaterbiHet, ©ifenbabnbillet (gaßr« ©eftaltung ber gälte Bon Bornberein fid) BorjufteUeit
farte) :c. ; bann ein iurgeS, öfters nicht nerßhloffeneS, unb 3u regeln. §ier muß ber Diicßter bie Liicfcn bes
fonbern nur in einen Snotcn berfdjlungeneS 33rief» beftebenbenSîechtS itnSeifte beSfelbcn unb ntit33erüd
djen, fo B. d’amour (B. doux), Liebesbrief ; B. de fid)tigung ber 3eitumftänbe unb beS 33ebürfniffeS er
faveur, ©ntpfcßlungSbricf. 33. ittt ipanbet f. fjattbeis« gangen unb banadj Siecht fprccbcit, weshalb aud) bie
billet; B. à ordre heißt in grnnfreid) ber inboffierbare römifchen Suriften bie Aequitas auSbrüdlid) als
eigne SSechfel, B. à domicile ber bontigilierte eigne SRecbtSquetle mit aufgefitbrt unb berfelben bei ber
'Aiedjfel; B. au porteur, bent 'Vorgeiger gaf)lbarcr 3ícd)tSpflege einen groben Spielraum gelaffen haben.
Schein; B. de banque, 33anfbillet, 33anfnote; B. de ®ie Vratoren (f. b.) ittSbef. BeröffettHinten bei ihrem
prime, ein frangöfifdjen 'Aftien früfjcr guweilen bei« 'Amtsantritt ein förmliches Programm, ttad) Welchen
gegebener 'flränticnftbeitt; B. de rachat, de rançon, ©runbfäßen fie 3icd)t fprcchcn würben, unb fo enti. SRaiijioit. — S ille tc u r (fpr. »tör), einer, ber 33iüetS ftanb neben bent ftrengern Jiedit ein befonbereS präto«
austeilt ober atmiutmt.
rifd)eS Diecßf, Welches bett 33erfehrSberl)ftltniffen billige
Bill eter, 'Agntbott, 'JJlännergefattgSfomgonift, SRcchmtng trug, unb bttrd) welches jenes fogar iitf'o
geb. 21 . Sion. 1834 in 'JRättneborf am güridjer See, Weit mobifigiert Warb, als bies ohne Schaben für beit
Stbiilcr beS üeipjiger SonferbatoriumS, geft. 8. gebr. gangen fRechtSorganiSmuS gefd)el)en bitrftc. 'Außer
1881 gu Surgborf in ber Schweig als iÖrganift unb in 3iont bat fich ber ©egettfaß gwifd)cn Dîcd)t unb 33.
dirigent, beröffent!id)tc Biele Sieber für eine Stimme nirgettbs fo ftarf auSgebilbet wie in ©nglattb, wofelbft
ttttb für (Aborgefnng (»Jjtn äRaieit«, 'IRänitcrcbor).
neben ben ©eridjten beS gemeinen 3îcd)tS noch fogett.
BiUetm afd)incn, 'Vorrichtungen gur ijjcrftcltung 33illigfeitSgericf)te (courts of equity) bcftet)cn
ber ©ifenbabnfaßr« unb anbrer Sorten, unb gwar (f. (Englanb, iRedjtSpflege). Sie entwidelten fidj barattS,
Sdjiteibemafchinen, welche baSSartcnpapier mit SreiS« baß bettt Sangler beS SöttigS uriprüttglid) bie Vflidjt
fdjerett in SängSftreifen gerfeßneiben, bic auf einer oblag, in Sachen, in benen fid) 'jSriBatperfonen ftren»
Sdjncibiabe quer gerf¿mitten toerbeit, ferner jientlid) gen ®ntfd)cibttngen ber ©erießtsböfe nach gemeinem
tontpligierte Xrucimafd)inen, Welche bie Sorten nach i)ted)t gegenüber an ben Sönig manbten, eine Dtebifioit
33ud)brucfntanicr bebrurfen, unb 3äblmafchmeit. Sie Borgunehmen unb nach ©runbfäßen ber 33. gu ent«
Stempelung mit bettt XageSbatitnt erfolgt erft bei fdjeiben. 33alb bilbete fich fo «tte eigne ©erichtSprajiS
'Ausgabe ber Sorten Bermittelft ber Xatutnpreffe non beS SattglerS aus, unb noch gegenwärtig ift bie ©bau«
©btttonfoit, bei Welcher baS ettergifd)c ¡pineinftoßen cerß in Xhätigfeit, unb gwar in Weit auSgebei)nterer
beS 33illets in beit Sdjliß bie 91bftentpeimtg bewirft. SBetfc als früher. $ie ber ©bancert) »XtBifion bes
B ü liav b e, eineSitmntc non 1000 SRiUiarbctt ober oberften ©erichtShofS gugeteilten fünf (©ittgel») ïRid)ter
fpred)cn ttad) 33iHigfeitSgrunbfäßen Siecht, unb gwar
Bott 1000 33iÜionen.
'Billig, ittt allgemeinen foniet tuie bent SBert einer oßne 3 ttgiehung einer 3 *irl). 3 bre 3 ußänbigteit um
Sache entfpred)cnb, baßer ein iflreis b. beifit, inentt faßt ©efdjäfte ber ftreitigen ttttb bet fogett. freituilli
lueber mehr noch weniger für bie©ad)e gefordert Wirb, gen©erid)tsbarteit in beftitiinttenSRedjtSfachcn ; ittSbef.
als biefetbe Wert ift (tantum quantum); im befott» ift fie bie CberBorntitnbfd)aftSbei)örbe für gang ©ng»
bertt beißt biejettige 33ergeltung b., weld)c beut 28obt« lattb. Hut übrigens and) in bent ©efdjäftslreis ber
tfjntcr fo uiel 3Boi)l, betti 2Sef)et()äter fo oicl Stiebe 3U« anbertt ©cridjtc ber 33. 3ied)itttng gu tragen, ift burd)
gefügt wiffen will, als er felbft bettt ©tttpfättger ober bctS®erichtSOerfaffuitgSgefeß Bott 1873befthnmt Wor«
bettt Scibenbcn gugefügt bat (billige 33ctot)nung, billige ben, baß in gälten einer 33erfd)iebenheit gwifdhcn bett
©träfe). Xritt gu ber quantitatiben ttoeb bic qualita» Siegeln beS (ettglifchen) gemeinen ttttb bes 33iUigEeits=
tioe ©ieießbeit (©leidjartigleit), b. b- gu ber Siücfgabe rechts bei a lle n ©eridjten jette beS leßtcrn ntaßgebettb
ber gleichen Summe Bott 3Boßl ober iLebe noch bie fein folien, ©erügt Wirb übrigens ber foftfpietige
iRüdgabe eines bettt gugefiigten gleichartigen SöoßleS 'jltogeßgang ber »33itligleitSgeridjte«, ein Umftanb,
ober 3BeßeS (33tut für 'Blut, gab» für 3aßn), Ijinju,, ber namentlich bautit gufautmettbängt, baß ber Siß
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ber fünttlidjen equity courts iit Bonbon ift. Sind) iit
B ill o f s a le (engl., fpr. fiel), fcpriftlicper Kauf»
¡Rorbnnterifa beftepen in einigen Staaten ber Union Bertrag, Vertrag über bie ¡Berpfänbung Bon Mobilien,
bcrgleicben ©ericpte. Selbft Katharina II. Bon ¡Ruß« Welche mtSewaprfant bcSScpulbncrS beiaffen Werben.
lattb errichtete äpnlid)e unter bem Kamen ©emiffenS«
¡Billom (fpr. Btjöng), Stabt im franj. ¡Deport. ¡Pup«
g e rie te . 3n©eutfcplanb, Wo bie ¡8. fid) fcpoit frülj be=Söme, ¡Rrronb. ©lermont, an einem SRebenflüßcbcn
gcltenb machen fonnte, gibt eS außer ben ScpiebS» beS Ülttier unb an einer 3>t)eiglinie ber 2porter ¡Bahn,
geeichten unb ben ScpiebSmännern teine Befonbern 374 m it. M ., mit ber ftitdte S t.«©erneuf (aus bem
Jsnftitute bicfer sRrt. ©S ift bafür beut richterlichen 12. 3nl)rh-)/ Sdjlofjruinen, gabrifen für 2einwanb,
©rnteffen Bielfad) ein getoiffer Spielraum oergönnt, 3lBirn itnb Sihontfaren, ©etreibe = unb ¡Piehhanbcl,
innerhalb beffert ben ©rmtbfäßen ber ¡B. ¡Rechnung einem übanbelSgeridtt, einer militärifdhen ¡Borbcrci«
getragen Werben fann.
tungSfd)ule unb 0891) 3930 ©inw. ¡8., baS Billiosötllingö, Stabt int norbnntcritan. S taat ¡Dion« magus bet ©ailier, War ehemals befeftigt unb jur
tana, ant fkllowftone, ber bis f)iet‘f)cr non ¡Dampfern 3eit ber 2igitc ein ¿auptherb ber Unruhen.
^ illo n <franj., fpr. bijöng), Silbcrlegientng, Weldie
befahren Wirb, itnb an ber Northern ¡Pacifiebafjn, hat
mepr Kupfer als Silber enthält, alfo j.S3. baS ¡Dictalt
bebeutenben ¡Biehpanbel unb (1890) 1500 ©inw.
M illion (franj.), nad) beutfdjer ¡BejeidinungS« ber fept cingejogenen Vis Spalerftüde, ber SilberWeife eine SRillion ¡Millionen, in y^afjl^cicfteu: grofdfen re. y n granlreid) heißt ¡B.jebe Sd)eibemün;c,
1,000,000,000,000, alfo 10 “ , bei ben romanifdjen aud) wenn fie aus Kupfer beftept. ¡8. peilen auep ju
Söllern nur 1000 äJlitttonen (im ginanjwefen 9Jii I= geringhaltige ober außer Kurs gefeßte (¡Selbftüde, bie
l i a r b c). ¡SaS 3 nhlwort Byllion finbet lieh juerft bei nur nach bem ®emid)t berfauft werben, um in ben
¡RicolaS ©puquet, »Le triparty eu la Science des Sdpnelätigel ju Wanbent; enblitp bie Scpmelje Bon
uombres« (1484). S8gt. Sablenfpftem.
folcpent WuSfcpußgelb. ¡B ülonnage, i)anbe( mit
■Dillirou (¡Blitong), nieberlänbifd)=oftmb. Snfel, Berbotenen, geringhaltigen RRüngforten; ¡Billon«
jtoifdpen ¡Borneo unb ¡Bangfa, non erfterer Snfel n c u r, einer, ber bicfeit .fpanbcl treibt.
burd) bie Karhnata«, oott ber ^Weiten burd) bie ®aS»
¡Billot (fpr. 6ijo), 1) y e a n ¡Baptifte, ttan,y ®enc«
Baritraftegetrennt, unb jmifepen 2° 30' unb 3° 17' ral, geb. 15. Ülug. 1828 in ©paunteil (©orreje), trat
fübi. ¡Br., Born 108.° öftl. 2. ö. ©r. mitten burdjfdpnit« 1. ®ej. >847 in bie äRilitärfcpute Bon St. «©l)t' ein,
ten, hat 4807 qkm (87,3 ClSR.) mit 0888) 38,209 ©inw. Warb 1849 als Unterleutnant in ben Weneralftab Ber«
(114 Europäer, 10,183 ©hinefen). ¡Die »on Klippen, feßt unb biente mit ¡RuSnahmc beS mcritaniidjcnfvclö
Sanb« unb Korallcnbäntcn umgebene Qnfel ift bergig (itgS beinape immer in Üllgerien. Qn raidicr golge
(bis 600 m) unb nufterotbcntlidt reief) an 3*nn, Bott ftieg er 1852—69 nont 2eutnant bis äunt Cberftlcm
welkem burd) bie »S.=3Raatfd)appij« 1886/87 aus 93 nant auf, Würbe 1870 beim ¡RuSbend) beS beutfd)
©ruben 5,485,369 kg geförbert würben. ¡Ruch an franäöfifepen Krieges Bon Slfrila nad) gtanfreid) be«
©ifenerj ift ¡8. fef)r reich. /fur'Rusfubr gelangen außer rufen unb sum Cberften in ber 2oirenrmee ernannt,
3inn unb ¡Bleiglatt’, : Sago, Kolos, ¡Dammarparj, ©r fd)lof; fiep ber republifanifcpen ¡Partei an unb er»
Wutttmi, ¡Pfeffer, Wöplrieipenbe ¡pöljer (Kaju garu), langte bie befonbere ®unft®ambettaS unb grepcinets.
Schilbpatt, Trepang re. ©)ie ignfel gehörte früher jttr ¡Rn ber Spiße beS 18. Korps napm er am ®efed)t Bon
¡Refibentfcpaft ¡Bangia; feit 1852 bilbet fie eine befon« ¡Beaune«la«9{olanbe (28. ÜRoü.) teil, ©r gehörte bar»
bere RffiftenLfRefibentfcpaft. öaitptort ift Sanbjong auf 5ur Rrmee ¡BourbafiS unb bilbete in ber Sd)lad)t
¡panbang. Sgl. be © to o t, Herinneringen aan Bli an ber 2ifaine ben äußerften linten glügel. 911S ¡IRit
tong (£>aag 1887); ¡Pofewih, ¡Die geologifd)»mon= glieb ber ÜRationalüerfamntlung, in welche ihn im
taniftifdjen ¡Perpältniffe ber ¡gufel ¡B. (in »¡ßetermannS gebruar 1871 fein peimifcpeS $epart. ©orreje fanbte,
¡Mitteilungen«, 1887).
[ttaljmeßefeß. fd)loß er fiep ber republitanifcpen 2in!en an, bie ipn
B ill o f a t ta i n d e r (engl., fpr. attenfcer), f. 3luS« halb ju iprent ¡Präfibentcn erwäplte, unb beteiligte
B ill o f r ig h ts (engl.,fpr.raits, »®efeß ber ¡Rechte«), fiep lebhaft an ben ¡Berpanblungen über bie ¡Rrntee«
ein StaatSgrunbgefeß ber engl. Monarchie, Welches refortit. ©nbe 1875 würbe er jum unabfeßbaren
bie parlamentarifcpeSerfaffung berfelben begrünbete; Senator ernannt, leiftete ben monarcpifchen SReftait»
burd) bie B. würbe bie nach bent S tu rj König ¡ga= rationSplänen mit großem ©ifer SBiberftanb unb be»
tobS II. Bon einer Sommiffion beS ¡Parlaments ber» wirite hauptfäcplid) im gebruar 1878 bie ¡Reform beS
einbarte Declaration of rights (»©rtlärung ber franjöfifcpen ®enera!ftabeS nad) preußifepent SRufter.
¡Rechte«) ättttt ©efeß erhoben. ¡Bei ber feierlichen über« fRacp bem Siege ber SRepitblit bewirkte fein greuttb
tragung ber engtifdjen t o n e an SBilpetm in. unb ®antbetta feine Ernennung junt SiBifionSgeneral.
feine ©entahlin Maria 13. gebr. 1689 gaben biefe ber 1879 bereits würbe er junt tommanbierenben®eneral
B. ihre 3uftimmung. Sic beftimmte, bafi bie Borgeb« beS 15. Korps in ÜRarfeiHe ernannt unb übernahm im
liehe ¡Befugnis ber to n e , üon©efeßen ju bispenfieten gamtar 1882 im Kabinett grepcinet baS KriegSntini»
itnb ©efeße ruhen p laffen, ben ©runbreepten beS fterium, baS er bis 1883 behielt, hierauf befehligte
Königreichs juwiber fei; bafi ohne ¡Bewilligung beS er baS 1. Korps in Sülle. Qm guiti 1888 Würbe er
¡Parlaments {einerlei Steuern unb ¡Rbgaben erhoben jum Slrmeeinfpeiteur ernannt; aud) ift er neben bem
unb lein ftepenbeS Ipeer errichtet werben biirfc; baß KriegSntinifter ¡Präfibent beS oberften KriegSrateS.
bie ©ericpte unabhängig unb bie Miniftcr für ihre
2) R Ib ert, franj. ¡Diplomat, geb. 3. ®ej. 1841,
¡RmtSpanblungen bem öfter ju berufenben ¡Parlament trat 1865 als ¡Beamter in baS 'JJcinifterimu beS üluS»
Bcrantwortlich feien, ohne baß babei ber Strotte ein Wärtigen ein, Würbe 1880 2)ire!tor ber fjanbels«
¡BegnabigungSredft juftepe; Uniformitätsaite unb ¡Ceft« abteilung, 1882 ¡Direftor ber politifcpen ¡Ungelegen«
alte füllten für bie lircfjltchen ¡Perpältniffe maßaebenb peiten, 1885 ©efanbter in 2iffabon unb 1890 ¡Bot«
fein. ¡Dies war baS ©rgebniS ber engiifd)cn ¡Pcrfaf« fepafter beim König Bon Italien in ¡Rom. ©r feprieb
fungSiämpfe beS 17. yaprl)., in benen baS Parlament mehrere ¡Brofcpüren über bie ¡RuSlicferungSfrage.
ätterft im grüpjapr 1628 eine Petition ofrights (»¡Bitte
'B illrotl), 3:peobor, äRcbijiner, geb. 26. ¡Rpril
um ¡Recht«) befdjloß, bie ber König Karl I. ablehnte.!! 1829 in ¡Bergen auf ¡Rügen, ftubiertc in ©reifSWalb,

sötlümg — Simcmbrifd).
®öttmgen, SBerlüt unb SBien, mürbe 1855 Slffiftent
an bcr d)irurgifd)en llnibcrfitätdflinit in SBerlüt, 1859
'Brofeffor bei’ (Xfjirurgtc unb Siireftor bcr d)iritrgifd)en
.Stlinii in 3ürid), 1897 in SBictt. 1870—71 hmr er in
bcuifd)cn Snjaretten am SRhciit ttjätig. 1887 mürbe
er jnin äJtitglieb bed öfterreid)ifd)cn iperrenhaufed er«
nannt. SB. ift einer ber bielfeitigften Cijirurgen ber
©egenmart, nicht nur ein genialer Operateur (äRa«
genrefeftion, (Ejftirpatioit bed fficl)ltopfed), fonbern
and) ein tüchtiger SDiifroffo^ifer, SfSatholog unb bitrd)
feine groftc friegdd)irurgifd)e Erfahrung eine Slutori«
lat auf bent ©ebict ber Sriegöheitfimbc. (fr fcfittcb:
»Über ben SBau ber Sd)leiiupoIt)pcn« (SBcrl. 1855);
»Über bic CSnttuirfelnng ber SBlutgefäjje« (baf. 1859);
»SBeobttcbtttngdfttibicn über SSunbfieber unb acciben«
teile SBuubfranfbcitcn« (baf. 1892); »Sic allgemeine
diirurgifdte Siathologie unb Xljerapic« (baf. 1893;
15.9lufl.mit3Binimarter, 1893; in mehrere Sprachen,
and) inst Sapnnifcbc, übcrfeöt); »(fhirurgifdjc Slinif,
3ürid) 1890 — 97« (baf. 1889); »SBien 1888« (baf.
1870), »SBien 1889—70« (baf. 1872); »SBien 1871
78« (baf.1879);»©birurgifebe Söriefc aud betülriegd«
lajaretteu in SBeijjcnburg unb SRamibeittt 1870« (baf.
1872); »llntcrfudiungen über bic SSegetationdfonucn
tum Coccobacteria septica« (baf. 1874); »Über bad
Sichren unb Sernen ber mebiäinifchen Sßiifferifd)aften«
(SBien 1878); »Über ben Xrandport ber im gelb 95er
tuunbeten unb .(tränten« (mit Sj.ö.fDiunbt), baf.1874;
and) frau’v) ; »Hranlcnpflegc im .(laufe unb im ¡jjofpi«
tal« (4. Slufl., baf. 1892). (fr gibt beraub mit sf5itl)a
bad »Jpanbbud) ber alfgemeincit unb fpejiellen ©fjirur«
giemit©infd)lujjbertopograpf)ifd)cnSlnatomie,Cpcra«
iioitd«unbi'crbanblehrc«(Stuttg. 1885 - 88,4 Übe.);
mit Siidc n.a. bie »Scutfd)e©birutgie« (baf. 1879ff.).
Sind) ift SB. SRitberaudgebcr bott Sangettbcdd »Slrcfiib
für llinifchc ©Ijirurgic« (SBcrl.).
'B illuitg, f. ^ermann, (icrjog bott Sadffcn.
SBtlltuärbcr
I . m,r,
'IMUtucirbcr =Slttdfchiag ) ! ' c
'Billtoillcv, SRobcrt, iüc'cteorolog, geh. 2 . Slug.
1849 in St. ©allen, ftubierte feit i869 iit 3ürt<ü,
©öttingen unb Seipäig föiathematif, Sßbbfif, Slftrono«
mie unb mürbe 1871 Slffiftent an ber Stcmluarte in
3üricf), mo er namentlich bie Seitung unb SBearbei»
tung ber meteorologifdjen S3eobad)tungen bed Don
ber Süftbeijerifchcn naturforfd)enben®efellfcbnft 1863
gegrünbeten Stationdnefted übernahm, infolge fei*
ner ^Bemühungen mürbe bie meteorologifche 3ctitral=
ftation 1881 jum Staatdinftitut erhoben, unb ald
Sircttor berfclben führte er aldbalb bad Stgtem bcr
täglichen tclcgraphifchen SBitterungdberichte unb Sßro«
gitofcn ein. Sluf feine Stnregnng mürbe auf bent San«
tid (2504 m äRecreöböbe) eine meteorologifche Sta«
tion erfterOrbnung errichtet, meldte 1882 eröffnet unb
1885 bom SBunb übernommen mürbe, (fr fchrieb:
»S'epler, ber ^Reformator ber Slftronomie« (¿ürid)
1877); »Slimatologie ber Schmeiß« ( 1 . Seil: »Sic
XcntperaturDerbältniffe«, baf. 1890).
SBilma, bie füblidffte Cafe ber CafengruppcSVauar
(f. b.) in ber Sahara.
‘ö üm cctf chnittcr (SBi l f e n f d) n i 11 c r), f. stdertulte.
H ilölm s (Int.), pocilappig (bon Sfiflnnjcn).
'B itott, f. itifatifl.
•ütlojci, SBabeort in bcr ®raffchaft (mrrifon bed
norbameritan. Staated SDtiffouri, am SKiffiffippi unb
bed ®olfd bon Sßejcito, fübmeftlidj bon SRobile, mit
Seudjtturm unb (1890) 3234 ©inlo.
QMlfdthmffer, f. SBilgemaffer.
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SBilfc, SBenjamin, SRufilbirigent, geh. 17. Slug.
1816 in Sicgnig, mürbe fd)on früh tu bcr Sehre bed
bortigen Stabtmufilud 3unt pra£tifd)eti SUfufiter ge«
fdjult unb ging fpäter bchitfd höherer üluöhilbttng
nad) SBien, blieb feboch hier nur turje 3cit, mar 1842
67 Stabtmufüud in Siegnifi, unabläffig beftrebt,
bieSeiftungdfähiglcit feuterStapelte unb ben®efd)mad
bed spitblilumd sunädfft in feiner ettgern ifteimat,
bann aber aud) in meitern Streifen 3u heben. SBalb
brang fein SRuf ald Drchefterbirigcnt über bie ©renjett
®cutfchlanbd hmattd unb befeftigte fid) namentlid)
burd) eine SReifc nach Ufarid, mo er 1867 bei Welcgcu«
heit bcr SScltaudftcllung mit feinem nunmehr bcr«
ftärlten unb trefflich eingeübten Crdfeftcr glanjcnbc
(Erfolge errang. SBalb barauf mahlte er SBcrlitt 311m
feften SBohnfih, unb hier hat er burd) feine im Sauf
bed SüBinterd faft täglid) ftattfinbenben Sion3crtc auf
bie ©ntmidchtng bed Diufitlebenö ungemein förber«
lid) getuirtt. ®iefe ft'onserte fomic aud) bie roährenb
bed Sontntcrd obmcd)fclnb in fßeterdburg, SSatfchau
unb anberu £muptftäbten bon il)tn beranftaltetcu
zeichneten fid) nidit meniger burd) treffliche 9ludfiil)
ntng ald burd) SBiclfcitigfeit ber S|Srogramnte aud unb
haben einer grofjcn 3 a 1)1 jüngerer Stompouiften ben
Stieg in bic £ ffentlid)teil gebahnt. Unter ben 3al)l
reichen Slud3ci<hnungcn, bie if)nt 31t teil gemorben, ift
feine (Ernennung 3um Jpofmufitbirettor bon feiten bed
bcutfdjen St'aiferd herborsuheheu. 1884 30g fid) Sf.
iitd sprioatlcben surüct,
«ilfcn, glcctcn in ber belg. Sprobinj Siitiburg,
Slrronb. ®ongent, an ber Seiner unb ber ©ifenbaljn
Siittid) =(Einbhoben, mit a s w 2618 (Einm. Sabei bie
eljcmald berühmte Slbtei 3Jfünfterbüfen, bie für
fürftlid)e unb gräfliche Samen beftimmt mar unb mal)«
retib ber franzöfifchen öerrfchaft aufgehoben roitrbe.
Söilfcnirout
'üilfcnfrautül | [. Hyoseyanius.
SBilfcnfrantpflafter, f. spflafter.
'Bilfettfchttittet', f. Stdertulte.
'Bilftcitthöhlc, f. SSarfteiii.
SBil^ton, gabritort in Stafforbfhire (©nglanb),
bicht bei Solberl)ampton, mit osan 23,453 (Eiuro.,
©ifenhütten, gabritation bon lädierten Stitrsmaren.
sßiltoitj, f. Stdertulte.
SBttno, f. Sumbaum.
'Bintattctt (Bimäna, 3 'o c ih ä n b c r), bei Sinne'
bie fDtenfchen int ©egenfap 3n ben fälfdjiid) fo ge«
nanntenSutabruittnncn (Sfierhänbcrn), ben Slffcn.
SBimbofcht, f. ssin.
'Biutbelot (fran3., fpr. Mngt’ts), Sinbcrfpicl3eug,
Spielmaren; SBim beloterie, £mnbel ober gabrifa«
tion non Spielmaren.
Söimbia, Sanbfchaft in ber beutfdjen Kolonie Samerun, melche 3roifchcn bcr $riegdfd)iffbud)t im SB.
unb beräRünbung bed g lu ffe d SB., bem nörblid)ften
SRünbungdarm bed ftamentnfluifed, im D. Ijalbinfel«
artig in bie SBai bon SBiafra hincinragt. Sin bcr Süb«
fpilte bei bent S ap SB. liegt bad S o r f St. ober SBil
helm dftabt mit 400 (Einm. Sad bon Sludläufcrn
bed Samerungebirged, ben SBiittbiabergcn, burch«
3Dgettc Sanb ift mit einer üppigen SBegetation bebedt
unb befinbet fid) im SBcfig ber EfSlantagengefellfchaft
SBörntamt u. Shormnhlen, mährenb bie norgelagcrte
Sticolldinfel SBefip bed ¡¡baufeö ffiörmann ift. Sie SBc«
raohner ber fpalbinfel, bie gfubu, eine Slbtcilung ber
Suatla, hoben plumpe Körper unb grobe ®efid)td«
bilbung unb roohnen in örei Sörfern.
'Bitnctttbrifci) (lat.), (roeiglicberig.
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Simefter — ^imsftein.

Vtimcfter (iat.), geitraum Bon jtoet ÜDÎonnten.

®epulbert finit er unter, benn fein fpezififepe? ®ewidjt
SMutctallièmu?, ein bon Ecntuscpi perrüprenber beträgt 2,3—2,5. Er ift hellgrau, gelblich ober bräun»
9lu?bmd, unter weitem mnn biejenige Soppclwâp» lieh ; boep gibt e? auch ganz fd)Wnrzen V. Sn iprer
rung berftept, welcpe, unter greigebttng ber Silber» cpcmifchcn ¿jufnmntenfeßung ftimmen bie Vim?ftciitc
au?prägung, in allen Scinbcm ober Wenigften? in mit ben Wafferfreien, bez. Wafferarmen trad)ßtifd)cn
ben Jgaupttulturftaaten auf ®runb eines* »ertrag?« ©läfern, beit Obfibianen unb Verlftcinen, benen fic
iitäfüg bercinbarten feften SBertberpältniffe? gtoifdjen anzureipen finb, im Wefentlicpen überein. Sie ent»
©oib xtnb Silber burâjgefïiprt werben foll. gü r bie palten 55— 74 'p r o ; , fftefelfäure, 5—15 Vroj. 9111a»
Sbee be? SB., bie Wopl zuerft bon Scpncibt 1766, bann lien (ffali unb Statron), oiele auch 1 — 2 Vroz- SBaf«
bon ©cpübler (1852), S . Qppenpeim (1856), $1). fer, mand)e etwa? Eplor, waprfcpeinlicp al? Eplor»
©eper (1867) u. a. angeregt tourbe, pat in?bef. ©er» natrium. Sie VimSftcine paben bie zahlreichen runb»
nu?cpi feit 1876 lebhaft gewirft. Sic Verbreitung licpen Vlafenräume, Welche für bie flaumigen Varie»
berfetben »urbe borjiiglid) burcp bie feit Vegittn ber täten (paratteriftifch finb, ober bie lang ausgezogenen,
70cr Sapre ftattgefunbene ©ilberentioertung beför» parallel gelagerten ipoplräutne, Welcpe bie ®eftcinc
bert. Sn?befonbere finbet fie eine fiarte unb toadtfenbe faferig erfcpeinen laffen unb ipnen einen feibenartigen
Vertretung unter ben Sutereffenten ber Sanbwirt« @ianz berleipen, infolge einer ftarten @a?« ober
fepaft, Welcpe fiep baburep gefepäbigt füllen, baß bie Sampfentwictelung innerhalb ber noep glutftüffigen
SilberWäprung?länber infolge ber Silberentwertung ©lasutaffe erpaltert, etwa in gleicher SBeife, Wie fünft»
ipre ianbwirtfcpaftticpen ©rjeugniffe billiger liefern licpe Sd)melzprobuEte,S<placicn, wenn fie in noep flüffi»
tonnten, unb bofe bei gleichzeitiger Erpöpung be? gern 3 «ftanbe Don SSBafferbantpf burepftrömt werben,
©olbpreife? bie Scpulbenlaft für bie Sanbwirtfcpaft bim?ffeinäpnli<pe ©läfer liefern. SBie bie Obfibianc
briiefenber geworben fei. S a? ®olb, fagt ntan, reiche unb Verlfteine, fo enthalten auep bie Vimgfteine zu»
für ben Vebarf aller ffulturlänber niept au?. Vei Weilen friftatlinifcpe Vugfcpeibungen, Welcpe in bem
ben jeßigen unfteten SSäprung?berpältniffen Würben flüffigen ©laémagma bereit? borpanben Waren. So
bie ¡panbel?beziepungen zwifepen ben Sänbem mit füpren bie fogen. V im é ftein p o rp p p re au? bet
©otb« unb folcpen mit Sitberwäprung fortwäftrenb Sotaper ©egenb biete groge gelbfpattriftalle unb bie
geftört. S er V. befeitige alte biefe Übelftänbe, inbetn Vimëfteine bom SaacperSee 91ugit, ©limmer, ipaupn
bann, ba überall ®olb unb Silber für 3wede ber unb anbre SRineralien. Von ben ungarifdfen zeigen
Sluéntünzung in prattifcp itnbefcpräniter SKenge juin manche trop ber ^Sorofität noch eine Verlitftrnttnr
feftgefepten SBertberpältni?, für anbre 3 uteige lnu' (V crlitbim éftein ). S er V. ift in feinem Vortom»
in bcrpâltniëmâfjig Heiner SOÎenge anzubringen feien, men an eigentliche Vultane, tpätige ober erlofcpeite,
ber Vreis* teine? biefer SWetaUe bon beut bttrd) bie gebunben; unter ben piftorifepen Vpänomenen finb
Vereinbarung feftgefepten abweichen tonne. Sie Ver» aber maffenpafte Vim§fteinau8Würfe nur fepr feiten
Wirtlidtung be? V., Welche auf ben internationalen beobachtet worben. 3 uit|eilen fiept ber V. mit bem
SJÍünjtonferenzen zu Varis 1878 unb 1881, ju Vrüf« Obfibian in birettem 3 ufawmenpang, inbeitt ber
fei 1892 angeftrebt Würbe, ift jebodt an beut SBiber« obere Seil ber Cbfibianftröme zu V. aufgebläht ift
ftanb ber §auptgolbWäprung?länber gefcheitert. 3 “ (Seneriffa). S»t allgemeinen finben fiep VimSfteinc
gunften be? V. haben fid) eigne Vereine gebilbet, fo aber mepr nt? lofe 9lu?Würflinge, in großem unb
in Seutfcplanb unter bem Vorfiß bon b. ffarborff tleinern, runblicpen ©tüden, unb biefe Viiti?ftein»
unb mit D. Slrenbt alé Schriftführer ber Seutfdje la p illi bilben, mit lofen ffriftalten nnb ©cftcinfrag»
Verein für internationale Soppelwäprang, Welcher menten untermifept, oft nu?gebepntc unb ntäcptigc
feit 1880 cine bimetaíliftifche fforrefponbenz unb ein Sufffcpid)ten(Vim?fteintuff,Vim?fteinionglo»
eigne? Organ: »Ser ffantpf um bieSBäprutig«, unb m erat). Ser meifte V. iontint oon ber Snfel Sipnri
»Schriften« perau?gibt, bie englifehe International (fDtonte Viloto unb Vionte Epirica); auep in Un«
Monetary Standard Association mit bem »Bullio garn, in ber Vubergne unb in Scutfcplanb in bem
nist« al? Organ (f. SSäljrimg). Vgl. V ioloWfti, L’or tmltanifcpeit ©ebiet be? Saacper ©ec? finbet fid)
et l’argent (2. Sluft., V«r. 1870); Ci cr nu » dt i : La öiel V. 9luf bem linten unb rechten Vpeinufer bon
monnaie bimétallique (baf. 1876), M. Michel Cheva SKapen int SB. bi? SKarburg im D. ift ein elüptifcpc?
lier et le bimétallisme (baf. 1876), La diplomatie ©ebiet bon 2200 qkm mit Vim?ftcintuff mepr ober
monétaire en 1878 (baf. 1878) u.a.; S ao elep e: La Weniger bebedt, ber jebenfatt? bon einer ber lepteit
monnaie bimétallique (Vrüffcl 1876), La question 9lu?fwüd)c in jener ©egenb perritprt unb fid) befon»
monétaire en 1881 (baf. 1881), S a? SBefen bes ©el« ber? in bem Spalbeden zwifd)cn Sîeuwieb unb Sin»
bc§ (beutfeh boitO. b. Var, Verl. 1883); ©epb, S er bentaep in mächtigen Scpicpten (Srafj, Sudftein) au?«
Öauptirrtum in ber ©olbmährung (SRubotft. 1880); breitet. Sn SKejito, Quito, auf Steufeelanb unb in
Slrenbt, Sie bertragëmâfjige Soppelwäprang (Verl. ben oftinbifepen bultaitifcpen ©ebieten ift ber V. eben»
1880, 2 Sie.); S teuw irtp, S er ffantpf unt bie SBäp« fall? niept feiten. — V. bient zu leicptcit 3w0eln unb
rang (Sena 1881); © d jäffle, gü r internationale al? Vblto 5 unb Schleifmittel für biele SKaterialien,
Soppciwäprung (Sübing.1881); Slb. SBagitcr, gür Wobei ntan ipn al? Vulucr ober in ganzen Stüdcn
bimetaíliftifche 3Künjp>oliti£ Seutf cplanb? (Verl. 1881) ; aitwenbet. Scpon bie Sllten bebienten fiep feiner zunt
2 eji?, Erörterungen über bie2Bäprung?frage(2 eipz. ©lätten ber fjäute unb zum ©cpärfen ber Schreib«
1881). Über bie gegen ben V. antämpfenbe Sitteratur ropre. Er ift ferner ein gute? Vabiermittet für Ver«
gament unb Würbe al? foldje? fepon im fpätern Sliter«
bgl. SSähnnig.
'VitnPftciii (V int?, lat. Pumex), blafigc, fdpau« tum unb im SKittetaltcr benupt. g ü r ipanbarbeitcr
mige SJtobifitation ber glafigen bultanifchen ©efteine, fcpmelzt man 1— 2 Seile V. mit Seife zufatumen unb
Zumal au? ber ©ruppe ber Sracppte unb Siparite. benupt biefe V im ?ftetn feife zum Steinigen ber
©ewöpnlicp ift ber V. fo fepr mit Vlafenräutnen er» ¡Dänbe. ffünftlid jer V. zunt S^Ieifen be? öolze?
füllt, baß biefelben bie ©la?maife an Volumen bei beftept au? fdparf gebrannter Vtiftpung bon feinem
weitem übertreffen nnb ber Stein auf SBafferfchwimmt. iI fdjarfen Quarzfanb unb Spoit.

öimäfteintuff — Sinbemittei.
Bim etficintuff, ein mcfetttlicp au3 Stüden Don
SimSftein (f. b.) beftepenber SCitff (f. b.).
B ttt (türf.), tnufenb; S in b a fd ji (Sim bafdji),
cigentlid) $>nupt Don 1000, äJtajor; S .-b ir» b irc t
(»1001 Säule«), Sintitc einer alten 3'itane in ber
Dinge berSoppicniitofcgccäuKonftantiitopel. S.»bir»
gebfege, 1001 Dtacpt.
B in « , ein manbolinenartiged, bierfaitiged, japnni»
fd;eS jäJiufifinftrument.
B in ä r (b in a r, b in a rifd j, iat.), gönn, in loci»
dicr jhici SScrnnbcrlicf)c borfontmen; bic algebrnifcpc
Spcoric ber binären gönnen ift befonberd oott Dlron»
polb, SrioScpi, ©aptet), Sßlbcftcr, Termite, ©Icbfd)
nudgebilbet rnorben. Sgl. g n a b i S r u n o , ©inlci»
tung in bie Speorie ber binären gönnen (beutfd) bon
SSalter, Seip3. 1881).- - S in ä r c iRecgcnfunft, foOiel loic Spabit (f. b.).
B in n rfic ä , fooicl mic 2Rarfafit.
B in a ä c o , glcdcn in ber ital. HSrobinj SJiailanb,
Kreis Dlbbiategrnffo, am Kanal uon i)Saoia rtnb ber
Sampfftrafjenbapn 2Railanb»ißabin, liefert guten ißar»
niefantäfe unb pat (188D 1152 ©inm. S. toarb 1796
bon ben granjofen in s2lfcf>e gelegt. Sabei bie SCrüm=
mer bed KafteEd, too beripersog gilippoSidcontil418
feine ©cmaplin Sentrice bi Senba Ijinridften ließ.
B in a tio n (lat.), bad smcimnlige ©elcbrieren ber
latI)oiifd)en SDieffc an ©inein Sage, nur nudnnpntS»
locife äuläffig.
Biitm tvcnlcd .'pöten, bad .fjörcti mit beibert
Dpren int ©egenfag sunt n to n a u re a le n Stören mit
nur einem Cpr; f. ©epiir.
B in d jc (fpr. sänofä’), Stobt in ber belg. ißrobinj
Stennegnu, DIrronb. Spuin, au ber §aine ttnb ber
StnatSbapnlinic bon Srainc=le»©ointe nad) ©rque»
littned, mit Spigen» unb ©ladfabritation, Sd)lofiruine,
Staatb»Knabenutittclicgule unb üsm» 10,104 ©inio.
B i n d , g a to b , ERnlcr unb Kupfcrftecper, geb. 31t
©nbe bed 15. Sfaprp. in Köln, geft. 1568 ober 1569
in Königsberg, mar in ben ^npren 1520— 32, roie
feine Stiege, bon benen etroa 150 erhalten finb, be»
roeifen, ald Kupferftecper t()ätig. DES iolcper arbeitete
er nicht und) eignen 3 <ntf)nuttgen, fonbent topierte
Stirer, bic beiben Separn, ÜDtartanton unb ©araglio.
Um 1530 ging er nach ® änemnrt, too er in bie ®ienfte
©priftiand II. unb fpäter ©priftiand III. trat, beffen
Hofmaler er mürbe, ©r malte unter anbern bie Silb»
niffe bed Königs unb ber Königin (Kopenhagen), be»
nuffieptigte geftungdbauten, 3eicpnete ©ntroürfe 5u
©rabbenimälern (¡jriebricg I. im ®om 3u Scplcdmig)
unb illustrierte 1550 eine bänifd)c Sibel. 1551 trat er
in bic Sienftc bed öerjogS Dllbredit bon Preußen in
Königsberg, loo fid) noep einige Silbniffc bon feiner
Staub befiiibcn.
B iitbc (Fascia), in ber Dlnntontie bic fepnige
StiiEe, meli^e ein ober meprere SDiuSieln äufantmen»
palt. Siele Sinben befißen einen befonbern Spann»
mudiel (tensor fasciae), ein Überbleibfcl bon cinft
mirffnmer gemefenen SDiuSteln unb in Starte unb
Sorfontmen häufigen Scpmantungen untermorfen.
Seim SDtenfcpen ift mieptiger ber Spanner ber breiten
S . (tensor fasciae latae) am CbcrfcpcttEcI (f. Safel
»SOZudteln bcdäRenfcpcn«), melcpe bie freie gläepe aEcr
bort gelegenen SRuSEeln überjiept. - ¿¡n ber © pirur»
gie bebient man fiep ber Sinben, b. p. 1— 8 m langer,
3 — 10 cm breiter Streifen bonScinmanb, SautitmoE»
3cug, glnnell, ©aje u. bgl., um anbre Scrbnnbftüde
31t befeftigen ober um einen gemiffen ®ritd auf einen
Körperteil audjuüben, rooburep getrennt gemefene
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Seile jufammengepalten ober franfpaft angcfdjmoEenc
Seile auf iprett normalen Umfang jurüdgcfüprt unb
auf biefem erhalten merben foEen. ©in einfach auf»
gerollter Streifen pcifjt eine einfache Uiollbinbc;
ift bad anbre ©nbe cbenfaES gerollt, fo entftept
bic hoppelte SloEbinbe; bei ber T»Sinbc ift ein
Stürf fentredjt an bad anbre genäpt. Sie Sinben
merben aud gröficrn Stiiden beS ©emebed bem gaben
naep gefepnitten ober geriffelt. Sinb biefe Streifen
niept lang genug, fo miiffen 3iuci ©nbett glatt über
einanber gelegt unb mit einigen Stidjcn (fogen. über
mcnblicpe 9fapt) befefttgt merben, fo bap feine bieten
Säume entftepen. Sad Anlegen ber S . erforbert eine
befonbere Kunftfertigteit, bic bejmedt, bafj an jeber
Stelle ber Scrbanb genau anliegt, niept 311 lofc nod)
3U feft ift. SSgl. SBcrbanb.
®inbc, in ber $>eralbil ber Ouerbalten, indbef. int
öfterreidpifdpen SSappen fo genannt.
tB inbebrapt, auSgeglitptcr, fepr meieper ©ifen»
brapt, mcldjer 3itntSin'beu benupt merben tann. Scpr
feiner S. bient in ber Sluntcnbinbcrci.
'Binbcgctocbc, f. ©etoebe.
'BiubegrUicbdcutgiinbung, friiper audi 3 ct i '
g c m cb Seit 13ü n b u it g genannt, lommt bei allgeutei»
ner gaffung bed Segriffd übcraE bor, mo ftep im
Körper Smbcgemcbc 'pnbet; benn bic grofie 3npl ber
in tc rftitie llc n @nt3ünbungdpro3cffe, bic anSebcr,
ipers, Vieren :c. auftreten, gehören alte in baS ©ebiet
ber S . Sie füpren atlcfamt in atuten gäEen ju ©i»
tcritng, in epronifipen gäEen 3U Sieubilbung bon
Sinbegemebc (Diarbe). SpesieE als ^UlflemcbSent
jünbung bcjcicfinet man burep Snttericit bemirttc
fortfdpreitenbe Eiterungen int Sinbe- unb gettgemebe
(S p 1c g nt 0n e), meldpe im gettpolfter ber äußern
ipaut ober 3miicpen ben ERudfcln aller KörperfteEen
auftreten, äpnlicp ber fßofe mit SipmeEung unb fRö»
tung beginnen unb pöcpft gefaprbropenb finb, ba fie
unter popem gieber 3U Sßämie unb Sob füpren ton
nen. 3um Segriff ber atuten S . ober ißplegmone
gepören aud) bie gefaprbringenben ScpmeEungen ber
spaldgegenb bei Sipptperitid unb bie als Söocpcnbett»
fieber gefürepteten ©nt3ünbungen ber breiten ERuttcr»
bänber. Sie S e p a n b lu n g ber S . ift nur bei äuper»
liip 3ugängli<pen Seilen möglich; fie erforbert große
©infepnitte unb fäulnidmibrige Serbänbe.
'SinbcgctucbOgcfcptoulft (lat. Fibroma), f. ©c'B inbctjaut, f. äuge, ©. 155.
[fepmulft.
B in b c p a u tfn ta rrp , f. Stußenentjünbung.
'Binbcm äpcr, DJiäpntafcpinc mit ©arbenbinber.
B inbem atcfinl 3itm Din» unbjEufbiubcu bon
Sfla^en an ißfapl, Stab, Spalier, Sepirnt u. a., be»
fiept aud igapredtricben ber fogen. Sinbemciben (Sa
lix purpurea, S. Lambertiana, S. nigra, S. vitellina u. a.), bie im SBinter 3U fdpneiben unb troden
auf3ubemapren, bor bem ©ebrauep aber in SBaffcr
aitf3umeicpen ftnb, aud Sinben», SRappiabaft, getrodneten Sinfen, Slättern ber Scpmertlilic, ©rbbeerranfen :c.
Sei Serebelungen benußt man ald S . Kautfdjutpapicr
unb SBollfabcn. Sei Dlnloenbuttg beS Sinbemateriald
muff barauf gefepen merben, bafj baSfelbe in bie meidpc
SDfaffe ber Diinbe bed Saumed itipt einfepneibet, inbent
man Strop, ÜDiood u. a. unterlegt unb mit fcftbiubet.
B inbcm ittcl, Subftan 3cn bcrfd)iebcncrDlrt,meldic
große Köpäfion unb in Sc 3ug auf gemiffe Körper fo
große Dlbpäfiott hefigen, baß fie 31:0 Serbhtbung
Sioeier Stüde benugt merben tönnen, mic ber Seini,
bie oerüpiebenen Kitte, Sdtörtel, 3 ement ic. gerner
bic glüffigteiten, mcld)e pulberförmigcKörpcrsu einem
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SBtnbeix ber ftfinge — Singen.

©anzcnoereinigcu, wieSeimlöfungcn, ©ummifdjleim,
girnig (bei Ölfarben) :c. Sgl. S a le n ta , Sie ilebe»
itnb SerbidungSmittel (®affet 1884). — 3n ber 2Ra»
lerci biefeniaen Stoffe, Weldfe beit garben gugefe^t
inerben, um fte flüffig unb auf öemfflialgrunb paftenb
31t maepett. ©g finb norjugSmcife ©iweif), ©unuiti
unb anbre iparze, Sehn, geigenmild), Öl.
Ölmalerei
unb Sempera.
tBinbcit bet; ftlin g c , f. gedfttunft.
SBinber (Sunbftein), ein mit ber Jürgen Seite in
ber DJiauerflucpt liegenber, mit ber langen Seite in bie
DJiauer pineinragenber Stein.
sBiitberbartc (Sö r e i t a cf e), beilartigeg S8öttc£»er=
Werlzeug mit bogenförmiger Scpneibe.
'Sinbevci, Qufammenftettung abgefepnittener fri»
fdjer ober getroetneter unb bann oft gebleichter, ge»
färbter, aud) bronzierter Slurneu, $Weige, Slcitter,
garn», ©ptabeen» unb Sahttenmebel, grudftftänbe,
©räfer, ältoofe ic. ju Sriinjen, Soufettg tc. 3n
Jleinetn Setrieb ift bie S . ein DiebenzWeig ber ©ürt»
nerei, fie mirb aber aud), namentlid) mit getrodnetent
SOiaterial, in mehreren großen Stabten, befonberg in
©rfurt, fabrifmäjjig betrieben unb liefert gatjllofe, tut»
gemein oerfepiebenartige Dtrtifel, bei benen aud) fünft»
liepe Slumen, ©lag», Sponwaren, Sronzegegen»
fteinbe jc. zur SerWenbimg fommen. SSgl. Soufett.
Ütinbcrcimoob, oerfepiebene älioogarten, bie, oft
ntaratigfad) gefärbt ober bronziert, zu 3 'oedcn ber
Sinberei ira meiteften Sinne benupt werben. DÄaffen»
hafte Serioettbung finbet bas gewöpnlidje itopfmoog,
Hypnum triquetrum , für fpe§ieEe ¿¡wede Hypnum
splendens, tueldjcs an 3art gefieberte Saubblätter er»
innert, 3U Sableaug unb oerfdfieben appretiert zur
Dlugftattung fünftlicper Slumen für Samenpüte, fer»
ner Sergmoog (H. squarrosum), Suntpfmoog (H.
lutescens), Seibemnoog (Leskea sericea) für feinere
Dlrtifel :c. ülucp bag Splopobium, obloopt eg fein
SDtoog ift, Wirb benuf>t, tngbef. zu Sluntenampeln.
18inbermcffcr,_ Söttdjerwerizeug, ftarfeg imdnteffer mit breiter Scpneibe, beffen ftarfer Diiidcn all
ipnntmer benupt werben fann.
'S in b e fa la t, f. Sattidj.
sBinbcttJeibcn, f. Sinbentaterial.
'S iu b etu o rt, f. stonjunftion.
© inbfabett, f. ©eilertoaren.
!8 in b in g ,l) © eorg ©f)rift 0pt). juriftiicfier'f>raf»
tifer unb SdjriftfteEer, geb. 16. Öft. 1807 in granf»
furt a. 3)t., geft. bafelbft 12. San. 1877, ftubierte in
.fjeibelberg unb Serlin, Warb 1830 in feiner SSater»
ftabt Dlbnoiat, fpftter Stabt», bann DlppeEaEongrat
bafelbft. ©r feprieb: »Sie Sepre Oon ber S>aft ber
©peleute für ihre Scpulbett nad) granifurtcr ehelichem
©üterreept« (granif. 1871) u. a. unb gehörte zu ben
fiebeuDMnnern, oon benen bie Berufung begbeutfdjen
Sorparlamentg 1848 augging.
2) $ a r 1, ftriminalift, Soptt bes norigen, geb.4.Suni
1841 in grantfurt a. 5Di., ftubierte in ©öttingen unb
ffeibelberg ©efdpidjte unb Surtsprubenz, Würbe 1864
fsrioatbozent in föeibelberg, bann orbentlicper Sro»
feffor ber Siebte in Safel unb greiburg, 1872 an ber
neubegrünöeten Uninerfitiit zu Strajjburg unb 1873
in fieipgig. Son feinem piftorifepen SBert: »Sagbur»
gunbifcp»romanifd)e ®önigreid)« ift bigper nur ber
erfte Sanb (Seipz. 1868), mit einer WertnoEen Seilage
SB. SBadcrnngclg über bie Spracpe unb Spracpbent»
iitnler ber Surgunben, erfepienen. Unter feinen jurifti»
ftpen Sd)riften ift nor aEent pernorzupeben bie be»
öcutenöc SOionograppie »Sie Diorntcn unb ihre Über»

tretung. ©ine Unterfucpung über bie reeptmafjige
¡panbluitg unb bie Wirten beb SeliJteg« (Seipz. 1872
1877, 2 Sbe.; 2. Dluft., Sb. 1, baf. 1890), in Welcher
18. eine Siebifion ber allgemeinen Sepren beg Straf»
reeptä unternapm. ©ine fpftematifdje SarfteEung beb
peutigen StrafrecptS pat 18. in feinem »Iganbbucp be8
StrafrecptS« begonnen (SBb. 1 , Seipz. 1885), ba§ einen
Seil beg Oon ipm mit anbern unternommenen »Spfte
matifepen ^anbbucpg ber beutfd)eni)ied)tgwiffenfcpaft«
bilbet. Unter Slinbingg fonftigen Schriften finb nod)
Zu nennen: feine »Siritif beg ©ntwurfgzutn Strafgefcp»
buep für ben Sforbbeutfdpen ©unb« (Seipz. 1870);
»Sie brei ©runbfragen ber Organifation beg Straf»
geridjtg« (baf. 1876); »Sag Problem ber Strafe in
ber peutigen SBiffenfdpaft« (SBien 1877); »©runbrifj
beg gemeinen beutfepen Strafrecptg« (3 .9tufl., Seipz1884); »©runbrifj beg gemeinen beutfepen Strafpro»
Zcjjredjtg« (3. Slufl., baf. 1893); »Sie ©ritnbung beg
Siorbbcutfcpen IBunbeg« (in ber »geftgabe ber Seipziger
Suriftenfatultät für IBernp. SBinbfdjeib«, baf. 1888);
»Sie ©pre unb ipre ®erlepbarfeit« (Dieftoratsrebe,
baf. 1892); »Ser Serfucp ber IReicpggrünbung burd)
bie tpaulgfiripe in ben Sapren 1848 unb 1849« (9(fab.
'H inbfolat, f. Satticf).
['liebe, baf. 1892).
'Uinbuitg, f. 'föelieit.
^iltcifcp , Spinat, f. Spinacla.

SMitgc, fooiel wie 'fSittge.
'Itingclfraut, f. Mercurialis.

^Bingen, ftreisitabt in ber peff. 'fironinz Sipein»
peffen, in reizenber Sage, 80 m ii. 30t., am Enten Ufer
beg Sfpeing, an ber SJiünbung ber Stape, über Weldje
bie alte fogen. Srufugbrüde (mit fiebert Sogen) unb
eine ©ifenbapngitterbrüde füpren, unb an ben Sinien
30tainz»S. unb 28ormg=S. ber §effifd)en Subwigg»
bapn, pat eine ebangelifepe unb 3 fatp. Slircpen (bie go»
tifepe Sfarrftrdje aug beut 15.3aprp. mit romaniftper
.ft'rppte aug bem 11. igaprp.), eine Spnagoge, ein 1863
im mittelalterlicpen Stil reftaurierteg Dintpaug, einen
Ipafcn, Sabafg», Starte», Scpaumweinfabritation,
©erberei, Sierbrauerei, bebeutenben SBeinbau, SBein»
panbel, lebpaften Spebitiongpanbel, Scpiffaprt unb
0890) 7627 meift Jatpot. ©inwopner. S . ift Sip eineg
ülmtggericptg, einer §anbelg!ammer, einer Sieidjs»
bantnebenfteEe, eineg ^»auptfteueramtg unb pat eine
Stealfcpule, ein ^nftitut ber ©nglifepen gräulein, ein
pttoria«©oEege unb eine fbeitanftalt für Stotternbe.
Über ber Stabt bie Surg ,t 10 p p mit nortrefflieper ülug»
fiept auf ben Stpein unb ben Dtpeingau; barüber liegt
ber 3tod)ugberg mit ber Stodpugtapelle, 1889 burcp
Slipftrapl zerftörpfept fdjöncr unb gröfjer Wieber auf»
gebaut; am Storbabpange bie beut Prinzen SBilpclm
non Reffen »SpiEppgtpal»Sarcpfelb gehörige »SiEa
Reffen«. Unterpalb ber Stabt ift bag S in g e r Socp,
eine für bie Scpiffaprt fonft fepr gcfäprlid)e Strom
enge, bie jeboep 1834 non ber preufjifcpen Stegierung
nerbreitert unb faprbar gemaept ift. p e r ftept mitten
in bem braufenben Strom auf einem gelfen ber fogen.
tOcäuieturnt (naep einigen foniel Wie 30tautgturm,
naep neuerer gorfepung aber non SUuferie, »©efepüp«,
abzuleiten), in welcpem ber Sage nadp ber ©rzbifdpof
§atto II. non SDiainz 969 non ben üttciufen gefreffen
Warb. — S . (Yincum ober Bingium) gepörte zur
Sfömerzeit zum belgifcpen ©aEien unb war eine Stabt
ber Sangionen. Ser römifepe gelbperr Srufug er«
baute pier 13 n. ©pr. ein tafteE, bag Icptc in ber Ser»
teibigungglinie ber IKörnet am Dipein, beffen Diefte fid)
noep peute bei ber Diuine Stopp zeigen, ©leiepzeitig
feplug Srufug über bie 9fapc eine Sriide, bie 71
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n. Ëpr. jcrftöct, 368 «6cr miebcrpcrgeftellt mürbe. Sie nnb luibmclc fid) bann bent prattifdjen guftijbienft in
Stabt, im Dipeingau belegen, War junaepft als Scpcn feinem §eimat§ftaat. ©ei Errichtung beS SteidjS
beit fRpeingrafeit übertragen, bon benen fie 1281 an geriepts (1879) marb er, bantalS ¿ufttjminifterialrat
baS (Srgtift Diainj tant. 3« ber ©urg Stopp tunrbe in SarlSrupe, an biefeS berufen, bettt er feitbem als
Saifer ipeinrid) IV. 1105 bon feinem ©opn gefangen ©enatspräfibentangehörtpat. Unterfeinen juriftifdjeit
gel)alten. 1254 trat ©. benx rpeinifcpeit ©täbtebunb Schriften paben befonberS bie »©enterfungen ,pt betn
bei. 1301 mnrbc cS bont Sönig Üllbrccpt I. unb 1495 ©ntrourf eines beutfdpen bürgerlichen ©efepbucpS«
bout ©faljgrafen s4?f»ilip4>belagert, 1639 bout Sgerjog (abgebmdt im »©ädjfifcpen 9lrcpio für 3 ibilre(pt unb
©ernparb bon SScimar, 1640 bon ben Saiferlicpen ©rojefj«, 1891) 9luffci)cn erregt, flucp beröffcntlidpc
unb 1644 bon ben granjofen erobert, meid) letjtcrc er bereits 1854 eine !urägefa|te 3ufantntenfteHitng
1689 bie ©urg nocpntalS nahmen unb fprengten, bie ber »Sitteratur über baS ©ropperjogtum ©oben in
Stabt felbft aber in ülfcpe legten. $urd) ben grieben | allen feinen ftaatlicpenSeäiepungenoon 1750 —1854«
bon (iampo gortnio tarn Iß. 1797 an grantreid), bei (SarlSrupe).
meldjent cd bi-3 1814 berblieb. Seit 1815 gehört eS
'©ittgöl Xctgp (»©erg ber taufenb Seen«), er«
’,um ©ropperjogtum Reffen. Sind) ber Sage liegt bei lofcpener ©ulfait in Slrntenien, fiiblicp uon ©rjerunt,
©. ber Sübclungeutjort im Stpein berborgen.
mit ben Quellen beS 9lraS. ©ein Sraterranb ift jum
G in g e t, SottiS (iSu ft ab, frattj. Slfrifareifenbcr, | gröpten Xeil eingeftürjt; oon beffeit brei ©pipen ift
gcb. 14. Oft. 1856 in ©trapburg, machte fepon als ber S e tn ir« S a la 3925 m podp.
junger Offizier micberpoltc Dîeifett ttaep ©enegambien
föittgöl ©u, f. 2(va-S.
'©ittiott, f. Sitttbe..
unb bent ©ubätt unb lentte burep eine Slrbeit über
bie ©praepe ber ©arabara bie Slufmerlfamleit gaib«
S i n n . , bei botan. Sianten Slbtür.^nttg für S.
pcrbeS auf fiep, ber ipn ju feinem Drbonitanjoffipet © innenbpf, ©ärtner pt ©uitenjorg auf ¿aöa.
ernannte, ¿nt grttpjapr 1887 trat er, auf« befte bor»
'©ittttc, einer ber liitffeitigcn Cbertoallifer ¿Jufliiffe
bereitet, eine grope (Reife bont ©enegal bis ¿unt Di» beS )Rpotte. öauptort am glufj ift © i n tt, 1480 nt ü. 'JJc.
gcr an, bttrd) toclcbe er eine bebeutenbe Sude auf ber SSeitcr obenim © innentpal, bei^mfelb.fdjeibcttfid)
Sorte DfriiaS auSfüttte. ©on ©nfel ant ©enegal aus bie©ergiucge ttad) betn tucitig betretenen 911b rttn p a p
ging er über ©atnalo nach ©ifafo,„ ber fRefibenj beS (2410 m) unb ttaep bem © eippfabpap (3274 m),
¡¡Häuptlings Xieba, bon pier nad) Überfdjrcitung ber lutiprenb ein Seitentpal jutn D iitterpap (2700 m)
SSafferfcftcibe jmifdjen Diger unb 9ltba nad) ber bis» anfteigt. 9llle brei Übergänge ftiprett in baS ©ebict
ber nodj bon feinem Europäer betretenen ©tobt Song, ber Xocc unb bnntit jum Sago Hcaggiore. $aS Xpal
bon Ino aus er einen ülbftedjer nad) Dloffi unb ©a« liefert beit beften S'oallifcr Safe; and) ftarfer Deine
Inga ntadjte. Son Song aus febrte er mit bent ¿u ralienpanbel mirb betrieben.
feiner Unterftüpung auSgefanbten Xrcicp »Saplène
'©ittttcttaffcltt, f. Jlffebt.
(geft. 1890) auf bent ftirjeften 28egc¿ur Süfte ¿urüd, | '©inttettbcidiSlattb, f. ®eidj.
metepe er 20. Diärj 1889 in ©ran SBaffant erreichte, j '©ittttcttbpf, S., f. Binn.
®te tarifer geograppifdje ©efellfcpaft ebrte feine Ser«
'©inttettfifepevei, f. gifeperei.
bienfte burdj ©erleipmtg ber golbenett Dîebaille. ©ein ; '©ittuettflcct, fooiel mie ©innentief,
Deifebericpt erfd)ien unter betn Xitel : »Du Niger au ! ©innenpafett, f. §afen.
golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi«
©ittttctipaubel, ber inlänbifcpe ipattbel int ©egen«
(©nr. 1891,2 ©be.). ¡3ntgebruarl892 unternahm SB. fap jum »9lupenpnnbe(«; f. ©anbei,
eine neue ©ppebition nach ber ©uineafüfte juin gtoed
©inttenfonnoffentent, f. ßabefepem.
ber genauem Dbgrenjung beS framofifepeu nnb eng»
©ittttcitlattb, ber innere, bon ber Süfte entferntere
lifdjen ©cbictcS. Sßon Dugua ant Xanoe«glup ging Xcü eines SontinentS, feiner pppfifdjen ©efepaffenpeit
er über Sßonbttfu ¿unt obem Sßolta, bon bort über naep mannigfach berfdpieben »ont Süftenlanb, ba bie
Song ¿ur Süfte ¿urüd.
Siäpe beS Oäenr,8 auf ©flanjen unb Xiere mie felbft
©ingerbriitt, ©emeinbe ittt preup. Degbej. So» auf ben Sparaiter ber ©eböllerung mefentlid) mobi«
blenj, SreiS Srcujuad), am ©influp ber Dape in beit fijierenb einmirlt. Qn bett norbbeutfepen Diarfdp«
Sühetn, Sßingen gegenüber, Snotenpunlt ber Simen lanbem peipt ©. baS burep Xeitpe gegen überfdjroent«
Söln«©. unb ©.»Deuniirdjen ber ©reupifcpen Staats«, ntttttg gefieberte Sanb im ©egenfap jum © u te n la n b
mie Sß.'SRainä ber IpeffifcpenSubmigSbapn, batgabri» (Ülupenlanb), baS ämifepen ben Xeicpen unb ©emäf«
iationbonScpaummein, fünftlichent Xiinger, Salf unb fern liegt. ®gl. ©innenlinie.
Seim, Qiegeleien, ein SBrnunfteinbergloerf, ©teinbrüdje,
©ittncnlinie, bicinnerc, befonberS bejeidjnctc unb
Sohlen» unb SBeinpanbel unb (1890) 1248 ©inm.
an frequenten Strapeu burep Xafelnteuntlicp gcntad)te
©¡itgpiinttoit (fpr. 6mg«emt’n), ©tabt im norbameri» ©renje eines jur ©erpütung beS ©dpleieppanbelS ber
faitifchen ©taat 9îem $or£, in breiter ©6ene beim Qiu ^ottgrenje entlang gebilbeten fcpmalen©treifenSSan«
fantmenflup bon SuSquepanna u. ©Ijenango, Snoten« beS (© renäbeäirl) bon gemöpnlidj 1 —2 Dfeilen
punit mehrerer Sßahnett, hat 3 höhere ©djulcn, ein ©reite, innerhalb beffen baS ©erführen äollpflidjtiger
StaatSafpl für Xrunfenbolbc, ¿aplreicpe gabrifen für 5S?arcn an gemiffegörmliddeiten (XranSport beiXagc,
)panbfcpui)e, ©hemifalien, SScrfjcttge, Dîafcpinen, ©a» niept opne SegitimationSfcpein tc.) getnüpft ift uttb
pier, Seber, ©cpuhäeug, gäffer unb ©IctS, S>anbel mit aller ©eriepr an SBaren unb ©erfonen ber 9luffid)t
D£epl, S>oIj tc. unb (1890) 35,005 ©inm. gu ber Döpe ber pier mit befonbern fRccpten auSgeftatteten ©renj»
©ifen» unb Sohlengruben unb ©teinbrüdje.
(Dfaut») ©eamten unterliegt, © in n e n la n b peipt
©inglct) (fpr. bfngfi), gnbrifftabt im Söeftribing baS innerhalb ber©. gelegene Sanb, © innenlott»
bon Dorlfpire (©nglanb), am ©ire, 8 km norbmeftlicp tro lle bie fiep auf baSfelbe erftredeitbe 3oll£ontrolle.
bon ©rabforb, hat gabrifation bon Samntgarn (2Bor«
©ittttenmecr (©innenfee), rings bottSanb um»
fteb) unb SBoUmaren unb 089t) 10,023 ©inm.
gebene ©üp» ober Saljmaffcrfläipe bon bebeutenbent
©ittgttcr, ilb ria n , DecptSgeleprtcr, gcb.26.Sept. Umfang (mie baS Safpifdje Dieer, ber Slralfee), bann
1830 in SarlSruhe, ftubierte itt ipeibelbcrg unb ©erlitt j audj mit bem D.iean nur burep einen im ©erpaltniS
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ihrer Oberfläche iepr fdjntalcnSannl inVerbinbung
l'tcpenbc üReeredteilc, wie bad äJiittellönbifcpe unb bad
Schwarte SUicer, bic Oftfee, bad Miote SRecr, bic fünf
großen tanabifd)en ©een, bie (mbfonbai ¡c.
©inttcnrcim, Steint innerhalb einer Vcrdjeiie, in
ber Siegel nur burd) einen SSerötatt getrennt; ¡5. 33.:

' bed ©igenfiimerd bed gloffcd mit beut gloffe. Vidpcr
finb ntangeld gemeinfamer Vcftimmungcn über bie
V. bic geftießungen bed beutfepen (mubcldgefeßbucpcd
über bic ©eefd)iffaf)rt (SIrt. 390 ff.) ntaßgebenb ge»
wefen. ®ie polijeilicheu SpcjinlDorfdiriften befepran»
fen fiep auf 1) bie Vcüentcrtcitung für bie 3m* V. taug»
liehen großem gahrjcuge, 2) ben Vefäpigungdnad)»
»(Sitte f ta rf e fetyroaräe 93arfe
Weid für bic ©Ziffer, 3) auf bad Verhalten bei Sind»
(Segelt trauerooll baljin.
$ie oerm u m m tett uttb » erftu m m ten
Übung ber ©d)iffaprt, wie Sludweicpcn, Slnlanben tc.
fieidjentyüter fifcett britt.«
(feilte.)
Vid zunt 16. ¿aprpunbert war bie V. auf bad ®ie_fiöinncnfrf)iffat)rt, bic Sdjiffaprt auf glüffen, lanb befepriintt; bic Einführung ber .ftamnterfchleuic
kannten (f. b.) unb Vimtenfeen. SOiit bem Slufblüpen erweiterte ihr Vcrtehrdgcbiet auf gebirgiges ©elänbe,
ber ©tobte im SRittelalter würben bie glüffe 3U Vcr» inbent ed ber Schiffahrt nun möglich gemacht war, in
teprd» unb (>anbelöftraf;cn, welche inbeffen bie jewei» Kanälen mit ber SBafferfüUung in ber Sdileufentamligeu Sanbedperrcn mit brüefenben füllen belegten ntcr auf» unb mit ber SBafferleerung abjufteigen. ®ic
(f. SBofferregal). ©rft burd) ben Söeftfälifd^cn grieben | ©inführung ber ©ifenbapnen lief) bad jntereffc an
(sitrt. 9, § 1 unb 2) Würben bic glufebKe abgefepafft. ben SSafferftraficn bed Vinnenlanbed längere Qeit 31t
®ic Verpflichtungen bed Sieicpdoberpauptd in biefer rüdtretcu. Erft ald bic ©ifcnbabneit nicht mehr im
(nnfiept waren burd) bie SBahlfapitulation, Slrt. 18, ftanbe Waren, ben burd) .(»anbei unb Jynbuftric erpeb»
§ 6 -8 , 17, beftintmt. ®ic prattifepe ®urd)füprung iiep gefteigerten ©ütcrDcrtepr ju üermitteln, fattb bie
ber aufgefteEten ©runbfäßc feitenS ber territorial» V. Wieber erpöpte Vcad)tnng. 1869 würbe ber »genbetreu blieb jebod) lange and. Sind) ber Slbtretung bed tralDerein für ipebung ber bcutfdjen glttp» unb Kanal
Unten Sipcinuferd an grantreid) würben fänttlicbc fchiffahrt« gebilbet, beffen Veftrebungen fid) auch an»
tltbeinjolle aufgehoben unb an ihrer ©teile ein einbeit» berwärtd, namentlich in grantreid), ©eltung Derfcpaff»
lid)ed, jwifd)eri ®eutfd)lnnb unb grantreid) gemein» ten unb 31t ben internationalen Vinnenfd)iffnprtbfonfd)aftlid)ed ©epiffaprtdoitroi eingerichtet unb burd) greifen in Vrüffet, SBien, grantfurt a.SR., SJtanchefter
Übereinfwtft Dom 15. Slug, unb 1. Ott. 1804 geregelt. imbVaDiS (1892) führten. ®ie©taatdrcgierungcnber
SBeiter beftimntte Slrt. 5 bed erften Varif er griebend Dom Sauber, wo man bie Vcbeutung ber V. namentlich für
30.3Rürsl814biegreipeit ber 9ii)einfd)iffai)rt fürjeber» bcn®randport Don SJinffengütern, in ber großem Sei»
mann Don ba ab, Wo ber Sipein fd)iffbar wirb, big 30 ftungdfäpigieit berSSafferftraßen unb in ben geringem
feiner fOiünbung, Worauf bie SSiencr Kongrefjatte Dom ®randporttoftcn gegenüber allen anbent Verteprd»
9. guni 1815, Slrt. 109, ben©runbfaß ber freien Schiff» mittein erfanntc, traten nun für SSeiterentwidelung ber
fahrt in ber feierlichen gorrn einer Döltcroertragdtnä» V. unb für Siegelung ber Vc3icpungcn bcrfelbcn 3um
feigen ©rtlärung für alle fd)iffbaren glüffe audfprad) ©ifenbapnDertepr ein. ®ic größere Sciftungdfapigfeit
(Slrt. 108). gn ber 16. Veilage 3m SSiener Kongreff» ber V. beruht auf ber ©röße ber ®randportgcfäße, bie
ntte würbe fobann eine 95orfd)rift für bie 3it)einfd)iffat)rt geringere (mf)e ber Soften bed SSaffertrandportd auf
unb für bie ©dpiffaprt auf bem Stedar, ÜÄain, ber beut geringen SBiberftanb bed SBafferd; Seiftungd»
SJiofel, SJiaaS unb Scheibe aufgeftellt unb ald mag» fähigteit unb nichtige ®randportprcifc aber finb be»
gebenbe ©runblage Don ben Kongreßmächten aner» fonbere Vor3Ügc ba, wo ed fid) um Veföröcrung min»
fannt. Stuf biefen ©runblagen würben fpäter Dölter» bermertiger Viaffcngütcr panbelt, bie längere Sage»
rechtliche Übereinfünfte ber Ilferftaateu abgcfchloffen. rung unb Sieferfriften geftatteu. ®al)in gehören
©ünftig wirtten auf bic Sludbepnung ber V. ber fjolt» Vrennftoffe, ©r3C, VietaUe, ©0(3, Vauntaterialien,
Derein (f. b.) unb bie 1841 Don ben .goEDercindregie» lanbwirtfd)aftlid)C ©rseugniffe tc. ¡gn ®cutfchlanb
rungen getroffene neue Vereinbarung wegen Vepanb» tomnten für bie V. bie glüffc unb Kanäle in Vctradß;
lung bed ©ütertrandportd unb ber SBarenabfertigung ber Vertepr auf ben Vinnenfecn ift unbebeutenb. gör»
fowie wegen ©leicpförmigtcit ber KontroEDorfcpriiten. bembauf bic beutfd)egluß= unb Knnalfdjjffaprt haben
freilich trat mit ber gulaffung atter glaggen jur in neuerer 3®it gewirtt: bie Verbefferung ber SSaffer»
©epiffaprt noch nicht Slbgabcnfreipeit ein. ®ie Sipein» laufe unb ber gaptgeuge, ferner bie Verwenbung
fcpiffaprt würbe erft 1868 burd) bie reoibierte Stpein» Don ®nntpffd)iffcn, ©d)lepp= unb Kcttenbampfern
fcpiffaprtöaite Don allen ©infepräntungen unb Slbgaben an ©teEe ber Segel» unb ®reibeltäpne mit ©toßruber,
befreit; bießlbjbde fielen burd) badnorbbeutfepe Vmt» SSinb» unb Xreibel3eug. Von 1873 -90 ift ber ©ü»
bedgefep Dom 11. guni 1870 unb burd) ben Vertrag teroertepr auf bem Sipein bei ©mutend) um mepr ald
mit öfterreich Dont 22. guni 1870; bie ®onaufd)iff= bad ®oppette, auf ber @lbe bei Hamburg auf mepr
fahrt war fepon früher burd) bic Sitte Dom 6. Sion. ald bad 3V2facpc, bei Scpanbau faft um bad fünf»
1857 frei geworben; bie Slblöfung bed ©cpelbesoEd fadje unb auf ber Ober bei Küftrin um bad neunfache
war 1863 erfolgt, gür bad ®eutfcpe Seid) ift ein ein» geftiegen, fo baß an ben genannten Vläpen ber ©üter
heitlidjer 3ied)tb3uftanb in betreff ber glufefcpiffaprt oertepr, ber 1873 etwa 4 SRiE. ®on. betrug, 1890
unb glößerei burd) bie Steicpdoerfaffung (SIrt. 54) ge» fepon 12 ERiE. ®. betragen pat. $ n benfelben gapren
fchaffen worben. gur Regelung ber priDatrecptlicpen pat fiep ber®üterDerfepr auf bem griebriep SBilpelmd»
Verpältniffe ber V. ift 1893 eine Slonnniffion Don ©aep» tanal (zWifcpen Spree unb £)ber) Derbreifadpt, auf bem
Derftftnbigen aud (mnbeld» unb ©cpiffaprtdtreifen be» ginowtanal (3WifĄen (laDel unb Ober) unb auf bem
rufen Worben, welche ed ald bringenb wünfependwert Sßlaucr Kanal (zWifcpen ©Ibe unb (?aDel)_mepr ald
bezeichnet pat, bie bejüglichcn Verpältniffe fepon oor j Derboppelt. — SJiit bem gortfepritt ber V. ift audp bic
gntrafttreten bed bürgerlichen ©efeßbueped burch ein j Vauart ber ©epiffdgefäße Dcrbeffert; indbef. ift bie
bejonbered Steichdgefeß ju regeln. ®er ©efeßentwurf | ®ragfäpigtcit Dermeprt worben. ®icfclbeiftin®eutfch»
ift ferüggefteEt. ©inftimmig würbe bad Vebürfnid | lanb Don 1877—88 um 50,4 V003. geftiegen. Slm
anertannt, Vorfchriften über bie glößerei aufsunebmen l.gan.1890 war ein Veftanb Don 21,000 Vinnenfcpiffen
mit gugrunbelegung bed ©runbfaßed ber Haftung Dorpanben, beren labefäpigcr Staumgepalt benfenigen
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Per heutigen SccbanbelSfcpiffc unt etwa 2/’3 überfteigt. labuitgcn jWifcpcn biefen ©rbebungSitcllcn niept auf*
ilcibcr fönnen bic löinnenfcpiffe ihre Xragfapigfeit nicht gezeichnet Werben._Sic längften Scpiffc fahren auf
Wäprcnb beS ganzen ^apreS Doll auSnußen, b« bic S3. ber ©Ibe, nämlidj Scgclfaprzeuge Don 86,9 m Sänge;
öurcp®tS, ©iSgang, ^oepwaffer unbniebrigenSBaffer* e§ folgen Sipeinbampfer Don 7 9 , 5 m unb ¡Kpeinfegcl»
(taub untcrbrodicn wirb. 3 mntcrf)in bat berSluteil ber fepiffe Don 72 m Sänge. Sie breiteften Segelfaprzeuge
43. in Seutfcplanb 1885 fdjon 23 ißrofl. unb 1890 bereits fcpwimmen auf ber äBetdjfel, ber ©Ibe unb bemSfpein
30^roä.bctragen,obtnoi)IbaS©ifcnbabnnet)bie2öaifer» mit einer 43rcite Don 9,8 unb 9,5 m. Sie Jyrarf)t =
ftraßc anSängc um baSSreifadje überragt. SerSerfepr bantpfer beS SipcinS finb bis 3 U 15,3 m breit, eS fol*
ber'-Bahnen bcjiffcrtfidj auf etwa 500,000Xon. auf baS gen bie beS 43obenfeeS mit 12 m nnb bie ber SGSefer
Kilometer, ber ber 353afferftraf?ert auf 550,000 X. Xer mit 1 0 , 3 m 43reite, wogegen bie ©Ibbampfer nur bis
tBerfepr auf bem 9fbein allein beträgt jährlich burep* 8,5 m breit finb. 93on {amtlichen Segel* unb Sainpr
icpnittlicp 2,800,OOOXonncnfclmnctcr. 9luf ber Spree u. fepiffen (21,000) haben 18,100 einen flachen 43obeit,
beut Sanbwcbrfanal ift ber SBcrfepr bon 3,674,752 X. 900 fiebert auf ftadjen SielPalfen, 200 haben einen be
in 1879 auf 4,581,000 X. in 1889, auf beut gino Wfanal weglichen Siel, unb 1800 (bnrunter 500 Santpfer)
bon 836,800 X. in 1875 auf 1,941,000 X. in 1889, auf finb mit feftem, feparfem Siel Dcrfeben. Sie gnprjeugc
ber Dbcrelbe bei öantburevGntcnwärbcr Don 729,500 ber 43. jeiepnen fiep burdj beträchtliche Sänge int 43er»
X. in 1875auf4,276,000X.inl890geftiegcn, Seiftun* bältniS jur 43reite fowie burep geringen Xicfgong aus.
gen, toic fie feine ©ifenbapn aufjuweifen bat. Xic Stauten unb 43auart bieten große URannigfaltigfeit:
gefamte ißerfebrSjunabntc Don 1875 90 beträgt auf bic gabrjeuge peißen 3 . 43. auf ©Ibe, Cber unb ben
ben SBafferftraßen 68 iproj., auf ben ©ifenbapnen 52 fie Dcrbütbenben SSafferläufen Säpne, 3iHea unb
iproj. Xbatfäcplicb ift ber Unterfcpieb noch größer, ba ©Wer, auf ber ÜBefer 43öde.
bie amttiepe ©tatiftif für bic ©ifenbapnen genau, für
Sie naepftepenbe Überfiept 3 eigt ben 43innenDcriepr
bie 43. unDoIlftänbig ift unb befriebigenbe ÜluSfünfte auf beit SBafferftraßen ScutfcplanbS 1890. Sic ©e=
nur an ben Qollgrenäen foloie an ben §auptbinnen* fanttlänge unb bie Verteilung ber SBafferftraßen auf
plätsen unb Sdjteufen liefert, U)äl)renb ©in* unb 91uS* bie ein3 elnen Stromgebiete f. Stanäle.
SöimtcnfiiitffabrtSberlcbr in Scutfdjlatti) 1 8 » 0 .
2lnfal)I ber burd&gegangenen, abgegangenen nnb angefontmenen ftrad;tfd)iffe
Turdjgang3s ober öafenorte
beíaben
Sd;maleningfen (ÜDlemel).......................
^illau (^rijdjeä £ a f f) ............................
Königsberg (^ re g e l))...........................
Tljorn (Seid;fet)....................................
33romberger K a n a l................................
Kiiftrin (2öarti>e).....................................
!Öre3lau (O b e r)....................................
üübeci ( T r a n e ) ....................................
•Hamburg i Gntenroärber (Dberelbe) . .
Stattjenoroer Scfdeufe Chanel) . . . .
Berlin (Spree).........................................
33rieöforo (ftriebriclj SBillielmäfanal) . .
Gberöroalbe (ginorofanal).......................
9liegripper Sddeufe (planer Kanal) . .
Sflagbeburg (@ lbe)................................
Sd&anbau (Gtbe)....................................
Bremen (D berroefer)...........................
Koppelfdjleufe bei üWeppen (Gm§) . . .
Gmmerid) (9tl>ein)................................
Siu(»rort (9{(iein)....................................
TuiSburg =¿odjfelb (ffifjein ? SHuljrfanal .
unb 9if;ein).........................................
Köln (JH^etn).........................................
(Tübingen (Saar)....................................
üDlannljeim (Siljein)................................
£>eilbronn (9?ecfar)................................
^Saffau (T o n au )....................................

SU 33erg
Xragfäingfeit
1000 Xorx.

unbelaben

933
108,5
338
68,6
336
158,o
181
84,9
3üd)tung nad^ ber 9tefce
363
498
93,7
803
1430
281,6
2416
4844
912,7
59,i
822
142
4613
12951
2177,5
4069
220
612,4
21561
1444
2802,4
9üd()tung nad; ber Spree
1364
40
174,8
3itd;tung nací) ber £aoel
13300
34
1687,6
JRic^tung naclj ber Gtbe
267
738
170,8
4405
431
1148,5
1361
6462
1987,1
574
313
186,6
283
61
16,5
10310
5091
4088,9
2581
682
1607,7
99
597
6931
508

3616
1406
3046
4230
1472
784

200
—
243
735
—

—

$on ben übrigen in 33etrac^t fontmenben Säubern
fteljt in ber $8 . ijiuBianb obenan. $ag £anb !ann
itad) ben fünf SDieercn, bie eg begrenzen, in fünf 3Saf=
icrftjftentc cingeteilt toerben: bag beg Reiften 5fteereg
mit ber 2 )ttnna, bag beg Schmarren üfteereg ntit^njeür
unb^njeftr, bag beg $afyifeben äfteereg mitbcrSSolga,
beg 9lfomfd)en 3)?eereg mit bem 2 )on unb bag beg
®aitifd)en Sfleereg mit 33ug, dienten unb ben grogen

1912,2
329,9
779,3
2835,6
142,7
230,9

Tljal
Xragfäldgteit in
unbelaben
1000 Ton.
SU

beloben

1130
33
120,8
666
252
67,2
—
3 742
265,o
906
103,o
o
DHdfjtung nach ber Scid^fel
241
212
52,4
1974
74
258,o
6083
1051
965,7
669
9
33,6
14166
2099,0
2574
990
684
218,7
12349
1530
1769,5
JRidfjtung naclj ber Dber
632
3937
585,4
9ltdf)tung nadf) ber Dber
167
1899
254,o
9itd)tung nad; ber öanel
4623
225
756,3
1417
577
587,1
8450
8
2104,3
879
71
199,3
174
172
16,3
13919
1425
4144,1
8929
400
1642,o
1481
1830
1183
1258
590
140

1520
—

2117
139
—

—

737,5
206,7
782,8
81,5
63,4
43,2

mcftiid)en Seen (Saboga, Onega unb Qimenfee). 3)ie
Sänge fämtiieber fc^iffbarer SöafferftraBen beträgt
40,000 km. TOe biefe 0t))^eme
burdj Kanäle
oerbunben. 2 )ag beg $aft>ifeeg ftejt burd) ben §cr^
30g 3lieyanberfanai mit bem 33eiBcn ÜJieere fomic
burd^ ben 3Karien!anaI, ben ^i^minfe^en unb ben
3Sifbne =33olotfd)offanaI mit ber Oftfee in Serbin'
bung. ^)ag Sc^marje äJteer ift mit bem 33altifd)en
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burp ben SBetefinafc^ett, ben Cginfftjfrfjen unb ben
®njepr»S3ug=Kanal oerbttnben, bcn Stiemen uevbiubet
ber Stuguftowfpe Kanal mit ber SBeipfel. Sfaltifpcg
unb SBeißeg SJteer flehen ebenfattg burdj ben .Söcpjog
SUepanberfanal in SSerbinbung. ®ie mittlere ®auer
ber S3, in SRußlanb fteltt lief) auf burdjfctinittlid) 239
Xage im 2>apre: für ben nörblipen Xeil 6—6 Vs
SDÎonate, für ben füblidtett Xeil 8— 10 SKonate.
g r a n f r e i p pat 133 fpiffbare glüffe unb bag auggebilbetfte Kanalfpftem (5100 km). Qn G ng lan b
werben 60 fpiffbare glüffe gejütjlt, bie„faft alle an
ipren SOÎünbnngen breite §äfen bitben. Ö fte rre ip U n g a rn lommt nur mit 6 fpiffbarett glüffen für
bie S . in S3etrapt, ber Çauptoerfepr fpielt fid) auf
ber ®onau ab. Sn S p a n ie n ift ber ©uabalquioir
(big ©orboba) ber einzige fpiffbare glufj; ®uero
unb Xajo werben in P o r tu g a l fepiffbar. I t a l i e n
bcfi|t größere glüffe überhaupt niept; fein größter
glup, ber 'po, 3äplt ju ben tleinern glüffen ©uropag;
ebenfomenig ift in Schw eben unb N orw egen bon
einer S3, für benipanbelgBertepr bie SRebe. Sn S p We«
ben finb 3War fpon feit 1823 fämtlidie S3imtengeWäf=
fer burd) Kanäle oerbttnben, fo bafj 3Wifpen Stod*
point unb ©otenburg ein unmittelbarer S3er£epr 3Wi*
fpen Oft* unb Siorbfee über ben äJtälarfee, benSBet«
ter= unb SBenerfee fowie bie übrigen unbebeutenbern
Sanbfcen pergeftellt ift, aber ber Spwerpunft liegt im
XouriftenBertepr. ©ine grofje Stolle fpielt bie S3, auf
ben SBafferftrafjen 9torb»Slm eri£ag. ®ag ganje
fianb tarnt auf bettt SRiffiffippi unb bent TOffouri twn
9Î. naep S . bttrpfaprett werben, unb non 0 . nach SB.
bieten ber Sauf beg St. Soreng, bie grojjenSeen, einige
iprer norbweftlipen 3 uftüffe, ber obere SRiffouri, enb licp ber ©otumbia »glujj mit feinen SRebenflüffcn bc
querne gaprgelegenpeit. ®a 8 SSeförberunglmittel ift
bag glachboot, ein rot) gejimmerteg S3oot uou 100 m
Sänge, 12 m S3reite unb 6 m Xiefe mit einer S3cntnnnuttg oon 20— 25 SJtamt ; bie Sabung beftept aug
Sanbegerjeugniffen: Korn, Kartoffeln, ¡oeu, Xöpfer»
Ware, Spnapg :c., pauptfäplip aber Kopien, Bon
benen cinberartigegS3oot530,OOOiße£toliterfafjt. S3gl.
B. SBeber, ®ie SBafferftrafjen SRorbeuropag (Seipj.
1881); S p n tp p e r, ®er SSerfepr auf ben beutfepen
SBafferftraßen 1875unb 1885(S3erl. 1890); »®erS3er=
tepr auf ben beutfehen SBafferftrafjen« (in ber »Statiftit
beg®eutfpen3teipeg«,jäprlip); ö o lß , État, exploi
tation et frais d’exploitation des voies navigables
de France (S3ar. 1890); ©. E lem en tg , Inland navi
gation in the United Kingdom (Sonb. 1890); Ban
b e rS Ie p b e n , É tat et exploitation des voies navi
gables desPays-Bas (SRanpefier 1890) ; S la u ra b g ,
La navigation intérieure en Espagne (SRabr. 1890);
b e S p te n lo , Aperçu général des voies navigables
de la Russie (tßctergb. 1890); »Giornale del Genio
civile«, 1891: »La navigazione interna d’Italia« ;
Düng Walt, Development of transportation sys
tems in the United States, etc. (fßpilabel. 1888);
K aratpeoborp, Du droit international concernant
les grands cours d’eaux (ikipj. 1861); »®ie9tpein=
fcpiffnprtgalte Bom 17. 0tt. 1868« (SRannp. 1875);
»®ag Spiff«, SBopenfprift für bie gefamten 3nter=
effen ber S3. (®regbcn, jeßt Slerlin, feit 1880).
©imtcnfhplägc, f. SetriebSfoftcm (4), @. 916.
©innenfee, f. Binnenmeer.
©innentief (S ie ltie f, S iin n en fleet, SBet=
tern), SGSafferjug in ber eingebeipten Siieberung, ber
bag S3mnenwaffer 311m Siel (®cipfpleufe) leitet. ®ag
S3, erweitert fip in ber SRape beg Sieleg iplaupatfig,

um möglipft Biel SBaffer picr auffpeipern unb beim
Offnen beg Sicleg abfttpren 31t tonnen. ,f?nt bag S3.
größere Slbmcffungen, fo bient cg aud) ber Spiffoprt,
imb bie SBerbreiterung Bor bent Siel Wirb alg ^»afcit
bettußt. Slußerpalb beg ®cipeg jwifpen biefesn unb
bem offenen SBaffer peißt ber SBaffei^ug Stuften tief
(S3utcntief, Sluftcnflcet).
© ittttettioaffer, in eingebeipten Siieberungcn fip
nnfantntclnbeg ÜRicbcrfplagg« unb Gucllwaffer, Web
peg in meifteng tünftlip pergcftellten SBaffcrpgen,
S3innentiefen (f. b.), 3ufammcnläuft unb 3ur 3c>t nie«
briger Slußenwaffcrftänbe burp Siele in ben Strom
ober bie See abgelaffett wirb. S3ci lange anpaltenben
popen SlußcnWaffcrftänben überfpwcmmt bag. S3. oft
bie aanäe SRieberung.

©inucntuiirmer, foniel wie ©ingeweibewürmer.
©inncngölle, 3büc, bie beim ilöcrgang Bon
SBaren aug einem Sanbegteil in einen nnbern er
hoben Werben (f. 3öße).
©iitntt, SRineral aug ber Crbnung bcr Sulfofatje,
triftallifiert regulär, finbet fip meift berb, aup eingefprengt, ift buntel ftaplgrau big eifenfpwaq, Icbpaft
metaHglän3 enb, unburpfiptig, öärte 2—3, fpei.
®cw. 4,4 - 4,7, beftept aug Spiucfclfupfer unb Spwe=
felarfen 3Cu2S+2As.2S3 mit 39,28 Kupfer unb 30,sw
Slrfen, finbet fid) im ®o!ontit beg S3innenfpalg bei
igmfelb mitlRcalgar, ^intblenbe, Stlerotlag unb ißprit.
©inofcl (fran3 . binocle), Slugenglag (Sorgnctte),
gernropr, Dpcrnglag ober SDfitroftop für beibe Singen
(im ©egenfaß ju SRonotel: Slugenglag für ein Singe);
bann aup ein fpWcijerifpeSÄortcnfpicl; binotular,
mit ober für 3 Wei Singen jugleip.
©inotulareg Scpctt, bag Sepett mit bcibcit
Slugenim ©egenfaß 3 um ntonotularen Sepcn mit
nur einem Stugc; f. ©efipt.
©inomtunt ('öinont, lat. unb griep.), ein aug

3Wei ©liebem beftepenber Slugbrud, 3. S3. a ± b,

' a 4 b ic. S 3inom ifper S cp rfa ß (S3inominD
tpeo rem , SSinom), eine gormet, Welpe eine belie
bige !)3oten3eineg S3inontg in gornt einer Sieipe barftellt.
SBäprenb für ganse pofitine ©pponenten fpon Stifcl
in feiner »Arithmetica integra« (1544) bie gorrncl
tannte, pat erft Siewtoit in einem S3riefe an Clbenburg
Born 24.0ftober 1676 auf ipre ©ültigteit für beliebige
©pponenten pingewiefen; bewiefen 3uerft Bon igafob
SJemouiUi unb ftreng non Slbel. S3i n 0nt i a 110c f f i 3ie n ten nennt man bie in ber binomifpen Steipe Dortommenben, lebiglip Bon ben ©pponentett abhängigen
gnttoren ber ein3elnen ©lieber, g ü r einen aanjen
pofitioen ©pponenten n lautet ber binomifpe Saß:
n (n—1) n-2 2
/ 1 n
n . n n—1 ,
a
I) 4(a-j-b) = a - | " Y , a
” -------1. 2
, n (n—1) (n—2 n—3. 3
+ - T 7 2T 3 - a
b + ••••
n (n—1) (n—2) ..3 .2 .1
n—n . n
b ; 3. S3.:
1 .2 .3 .. (n—2) (n—1) n

(a 4 b ) J = a ’’4~ 5 a 4 b 4 - 10 a 3 b “ 4 10 a ~ b
4 5 a b

4

14

4 b J.

3ft n teilte Sln3apl, fo briept bie binomifpe Sfeipe nid)t
ab, fonbertt Wirb unenblip; eg ift bann

(1 4 X) = 1 + Y •x + ~Y7T~ ' x +
, n (n—1) (n—2)

“I----- FTüTS

.3 ,

-x +• • • •

3ur ©ültigteit für jeben SBert Bon n ift aber bann er«
forberlip, baß ber abfolutc Setrag Bott x ein epter

©tnfett - - ©iobio.

1053

Srud) ift. dluf beut Sinont beruht bic 'Jiabigierung ji borf dlalbed ein Sccbab an ber Srorer SBict, ein
unb bic 2 ognriti)miiiernng.
j tteueg Sturpaug unb 336 ©inio. Süböftlicp öon S.
9tirtfen, auf fnuern dBiefen unb fttmpfigeitt Sobcn fteht bag gagbfdjlofs beg gürften zu Sutbug mit 40 m
waepfenbe gragäpttlicpc Ißflangcn aug ben ©attungen hohem ®urm (umfaffenbe dlugfidjt).
Juncus, Scirpus, Luzula.
iB ittj, ilarl,SKebiziner, geh. 1.guli 1832 in Sent
'Siitfeitgcittncliic, f. gunfacecn.
faftel an ber SKofel, ftubierte in SBürzburg, Sonn unb
Sötltfcnpfricmcn, f. Sarothamnus.
Serlin, habilitierte fich 1862 alg Sriöatöozcnt in
SBinfcnfcipnittcr (S ilfenfcpnitter), f. atcfcrtulte. Sonn, Würbe 1868 zum auf)erorbentlid)en Hkofcffor
SBittiitltg, ignfclgruppe, f. SRtau.
ernannt, grünbete 1869 bag pfjarmatologifdje Sfnfti«
'© interim , s?litton igofepp, intf). Xpeolog, gcb. tut unb erhielt 1873 bic Srofeffur ber Sharmaioiogic.
19. Sept. 1779 in $üffclborf, geft. 17. sJJfai 1855, S . arbeitete meift über experimentelle Satijoiogic ùnb
trat 1796 in ben granzigtaiterorben unb ftubierte erft Sharmalologie unb ftellte zuerft bie dSirfunggWeife
ju ®ürcn ißpilofoppie uitb
nadjper gu dlacpcn beg ©hining feft. ©r fchrieb: »Scobachtungen zur inXfjcologic. 1805 Warb itpit bie Pfarrei in ber Sor» nern ßlini!« (Sonn 1864); »©jperimentelle Itnterftabt Sil£ gu ®üffelborf übertragen, bie er big gu fudiungen über bag ÜBcfcn ber ©hininWirhmg« (Scrl.
feinem Xobc öerwaltcte. 3 « weitern Greifen iitaciitc 1868); »©runbzüge bcrdlrzneimittellchre« (baf. 1866,
er fid) burd) feine heftige ißolentii in beit £ird)lid)ctt 11. dlufl. 1891); »®ag ©hinin nad) ben neuern phar=
^eitfragen ber gemifdjtch ©heit, bc§ heiligen diodeö :c. mnlologifd)en dlrbcücit« (baf. 1875); »Über ben
bcfaitnt, bic ihm einmal eine feepgmonatige geftmtgg» Xrauut« (Sonn 1878); »Sorlefungen über Shnrnta=
ftrafc äujog. Slcibcnbcn SBert haben' öon feinen lologie« (baf. 1884— 86); »®o£tor Qohanu dBeper,
Sdpriften: »®ie alte unb neue ©rgbiögefeStöln« (SJiaing ber erfte Se£cintpfer beg §exenwal)ng« (baf. 1885).
1828— 31, 4S be.; mit g. ijj. dKoorett gufantmen dJiit Sirlinger gab er heraug : »dt. 2ercheimcr (Sro=
bearbeitet); »Senfmürbigfeiteit ber cpriftiatholifdieit feffor §. SBitefmb in .ffeibelbcrg) unb feine Schrift
Stirdfe« (baf. 1825—32, 7 S3bc.); »Sragittatif<pe ®e» Wibcr ben §ejenwal)n« (dlbbrucf nad) ber dluggabc
fd)id)tc ber bcutfcpeit Stationa!», Sroöittgial» unb ®iö= öon 1597, Strafjb. 1888).
gefanipnoben« (baf. 1835—48, 7 Sbe.).
'Singer, dl u g u ft ® a n i e I ö o n , 3d)riftftctler, gcb.
© U ttltrottg, f. 'Bär, 2. 449.
30. SDfai 1793 in Miel, geft. 20. dKcirz 1868 in dlcifse,
'©ittttc (93 e itue,»Slfuttcr ber ©ctoäffer«, irrtünt» ftubierte feit 1815 bic Siechte teils in Siel, teils in
lidj and) Xfcpabba genannt), größter 31ebcnflttff beg Jscna, wo er gu ben hcröorragenbften dJiitglicbcrn ber
diiger, entfpringt itörblidf öon digaunbere im füblicheit Surfd)enfd)aft gehörte, bei bereu dluflöfung (1819)
dlbantdun unter 7° 50' nörbl. 93r. unb 13° 45' bftl. 2. et bag betannte 2 ieb »dBir hatten gebattet eilt ftatto. Wr., jieht in grofjem, und) dB. offenem Sogen lidieg ¡pattg« bidhtetc. gn dlltenburg beforgte er bie
norbloärtg, empfangt bei Sfibago ben öon £). her aug 'Jiebaition beg erften Sanbeg öon Stererg »®ncp£lo=
beut Sumpf öon Xubttri lontiitenbcn dJinjo ftebbi, pabifchent SBörterbud)«, lebte fobann in ©lüdgburg,
lucitbet fich nun WeftWärtg, nimmt littlg garo, Xarabba glengburg unb feit 1831 in dleumithlcit bei dlltona.
unbÄatfena, redftg ©ongola, Stabcra unbSfungo auf, 1834 rebigierte er in 2eipgig bie »Qeitung für bie ele
burcpftiejjt, öon zahlreichen Unfein erfüllt unb 500— gante dBclt« unb übernahm 1835 bie Sebaltion beg
1000 m breit, ein 1 5 - 30 km löeiteg ®pal unb tnüit» »dlltgemcinen Drgang für §anbel unb ©ewerbe« gu
bet unter 7” 46' nörbl. Sr. bei 2otobfd)a in ben diiger. Slöln. 3 u dlnfattg ber 40er Saprc lebte er längere
®cr löährcttb ber troditcit gabreggeit big auf 0,8 m 3eit in dlttggbttrg, bann in 2 itt3 unb dluffee in Steicr«
finfenbe SBafferftanb erhöht fid) waprenb ber Siegen tnart. S . feprieb: »Seitrage gur Séant Wortung ber
Zeit auf 3—9, jgbtöweilen auf 15 m unb öerurfadjt grage: dBag £ann gur görberttng beg attgemeincit
bann gewaltige Überfd)Wemittungen. Son 3)iai big 3Bohlïtaubegin®cutfd)lnnb gefchehenjc.«(3enal820),
dlnfaitg ganuar Wirb ber S. mit Kämpfern öon 2o= »®ie ®ämmerunggftunben ber gamilie dtbert« (dll
tobfepa bigdiibago befahren. ®iebebeutcnbftenCrtean tona 1833), »Settebig im gapr 1844« (Seft 1845),
feinen Ufern fittbgola in dlbantnun, an bcr©rcnge ber überfepte »Senf, grantling 2ebcn unb Schriften« (Stiel
beutfd)cn unb englifepen gntereffenfppäre, aber inner 1829),Soungg»9iad)tgeban£en« u. a. unb gab mit feiner
halb ber lefstent, weiter weftlid) Saffatita, ctWag [üblich ©attin ©m i 1i e, geborne o o n S erfcp n u (geft. 9. gebt.
öont S . bag bcbcutenbc SBufari, am Unterlauf 2ofo. 1891 indßündjen), unterbeut Sfeubonputf dl. X.Sect
®cr S . Würbe 1833 öon ber ditgerejpebition unter »©rgaplungen unb dioöeUett« (2eipg. 1836, 3 Sbe.)
2 airb, dlllcn unb Dlbfielb entbedt, bie ben glttfj 120 km unb »©rgaplungen« (Stuttg. 1836,2 Sbcpn.) peraug.
aufweirtg befuhr; Sarth entbedte 1851 ben Oberlauf,
'ü t o ... (ü. gried). bios. »2 ebett«), 2 ebcttg... (in
Saiiie befut)r ipit juerft 1854, bann 1857 -58 big gufammengefepten dBörtcrit öortontmenb).
630 km öon feiner dMnbttng, Sogei übcrfdjritt ben
'S to a ritb n tc tif (griccp.), bie dlttwettbung ber
glujj 1855 zweimal, 3ioi)lfg ¿erfolgte 1867 ben Unter* SBahrfheinlicpleitgrechnung auf 2 ebengbauer unb
lauf, Riegel aber war eg, ber 1879 unb 1882 ben Sterblihfeit.
S . big ju feinen Quellen fowic mehrere feiner 3u*
Sdtobto, §anptfluf3 ber fübatneriiatt. 3îepttbli£
flüffe erforfepte. dluf feine dlnreaung bilbctc fid) 1884 ©pile, entfpringt unter 38" 40' fühl. S r. am SSeftab»
in Hamburg bie S iitu e g efellfd jaft mit einem Sta» pattg ber dlnbeg aug beut 6 km langen unb 12 km
pital öon 500,000 SDlarf, um glegelg goridjuitgeit für breiten dlnbegfee içudjucltui uitb ntüitbct nah einem
®eutfd)lanb nujtbar zu machen, hoch Würben btefe 370 km langen 2auf 18 km unterhalb ©oncepcion
Släne burd) bag 1886 zwifd)en ®eutfcpiaitb unb ©ng= in ben Stillen ögean. Ungeachtet feines SBafferreidp
lanb öereinbarte dlbtonttnen zu niepte gemacht, inbent. tiyitS ift'ber S. für bie Sdhiffaprt Wenig brauchbar,
baburep ber Stromlauf big gola ber britifdfen Scopol öckcl im obern Xeil gu reipenb, im untern gu feid)t
diiger ©otnpattp überwiefen würbe.
iftjffi|bajS(fci(flach gcpenbeSoote ihnbefaprenfönnen,
iö in j, ®orf im preufj. Sicgbej. Stralfitnb, Srefg wöhmtb fegte dRünbung burd) eine Sarre öerftopft
gttfel Siügcrt, am Sd)iitad)terfce auf ber §albinfcl wtrbÆcitfltiilcr, loaffcrreicper dicbcnflttf? diio Scrgara
©rattip, hat zufantuten mit beut benadjbarten gifepefi iftii^kej^tttento fepiffbar. ®en Unterlauf begleitet
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eine ©ifenbagn; bort überfegreiten ign jwei 1889, bej. i[ fienöl, baS burd) ben JpeEigEeitSgrab feines SrenttcnS
500m lange Srüden. — Sie naef) igm benannte cE)ile= SebenSfraft unb »Sauer ureigen foEte. 3. fßgilipp
rtifdOe S ro o in .f ju beiben ©eiten beS FiuffeS S . itm= SurggraDe, ein gmntfurter ülrjt (geft. 1775), Der»
faßt 10,769 qkm (215,4 G 8R.) mit (1891) 122,729 faßte Darüber eine Schrift.
[ESntuS.
'SipmaguetisntuS, fooiel Wie tierifdjer SÄagnc»
©inw. Sie 9lnbeS, Welche bie Oftgrenje biibcn, er«
beben fid) in ben Sultanen Slntuco unb CaEagui ju
fBiomantie ( S io m a n tü , gried).), Scftimmung
2762, bej. 2972 m. Sie Söälbcr enthalten oorjüg» aitS gewiffen geidfen (3. S. auS ber Sungenprobe),
liebet Sauhoij, baS auSgefügrt Wirb; auf ben ipügeln ob bei einem neugebornen Kinbe Sebett oorhaitben
baut man SBein, bie niebrigen Seile finb teilweife fan» war; auch SorauSfagung ber ScbcnSfchidfalc unb
big unb tuenig fruchtbar. Ser weftlidjfte Seil ber ißro» SebeitSbaner auS gewiffen¿¡cid)en; baher S io m an t,
Dins wirb oon ber Sahn ©oncef)cion=9lngol burd)» einer, ber fid) mit bcrglcichen SBagrfagungen befaßt,
©iometric (gried).), fooiel wieSioarithmctit(f.b.).
jogen. ©ingeteilt mirb fie in bie Separt. Soja, 9iaci=
miento unb ERuIcgen. .fjauptftabtift SoS 9lngeieS (f. b.).
*iott (gried;.), f. ¿nbioibnunt.
SSton, 1 ) S . Don S o rhftheneS (am Snjepr),
'lliorficntic (griech.), Chemie ber lebenben SSefcn,
bie Sehre »an ber d)entiid)en ijufammenfegung beS Shtlofohh, um 280 0. ©gr., beeinflußt Dom KgniSmuS
Organismus unb Oon ben d)emifd)enißro3effen, welche unb Don bent JpeboniSmuS beS SheoboroS. 3n feinen
fid) in bemfelben abfpielen.
[ißatraS. »Siatriben«, bie Wir nur aus Fragmenten unb jaht»
'itiobproct, fräftiger, etwas füßer Stotmein Don reichenSRacgbilbungen (unter anbern in ben »©atiren«
©tobt)nämi( (griech.), Sehre Don ber allgemeinen beS ¡goraj) tennen, geißelte er l)öd)ft lebhaft unb Wigtg
menfehliche Schwächen unb Safter. Sgl. ¡poogoliet,
SebenSthätigfeit; fooiel wie IfSIjijiioiogie.
■üiogcnetifcfjCiS ©runbgefet}, f. GntmicfelungS» De vita, doctrina et scriptis Bionis (Seiben 1821);
.t>enfe in ber ©inleitung 3U »Teletis reliquiae«
gefchichte.
iBtogeogr aphie (grcg.), bie Sehre Dom^ufammen» (Freiburg 1889).
hang ber Ülntgropo» mit Sier» unb ffSflanjengeographie.
2) ©riech- buEoIifdier Sichter auS ©mgma, lebte
meift in ©ijilien, Wo er oergiftet Worben fein foE, um
'Siograb, f. Sara 2).
120 o. ©gr. Sn feinen ®ebid)ten (meift mit benen beS
'Siogrnphic (griech.), f- Sef>en3iicid)ra6ung.
sBiofobo, äunt baimatinifchen ®arft gehöriger Sheotrit grSg. unb überlegt; mit SffiofdjoS hrSg. Don
Sergrüden, Welcher fid) ¿Wifchen ben Spülern ber Ce» ®. Hermann, Seipj. 1849, unb $iegler, Sübittg. 1868),
tina unb Slarenta erftredt uni) im ©Deti Suro, nörb» 18£leinern, juntSeilfragmentarifegen, unb einemgrö»
ßern epifegen ©etnälbe, ber »ülboniSElage« (IjrSg. ooit
lieb Don SRacarSea, 1762 m ¡poge erreicht.
Biologie (griech-), eigentlich bie Sehre Dom Scben, ÜlhrcitS, Scipj. 1854), geigt er fid) als ÜRacgnljmer bes
wirb gegenwärtig in zweierlei Sebeutung gebraucht: Sgeofrit (f. b.), jebod) ogne beffen Kraft unb Statur»
einmal als Sehre' Don ben belebten SBefen (OrganiS» Wahrheit, unb neigt jurn Scbmntft unb Sentimentalität.
£Monontic (griech.), bie Segre oon ben ©efegen
men), alfo fßflanjen unb Sieren, unb entfpriegt bann
ber Zoologie unb SotaniE äufnmmengenommen; fo» beS SebenS.
4fiopl)änontcuologic (gried).), bieScgrc Oon beit
bann als Sehre Don ben SebenSerfdheimtngen ber
Siere, reffe, ffSflanjen an fich Wie in ihrem SergältniS ©rfegeinungen beS SebenS.
B io rliiz a , f. ©aHmefpen.
ju r ©efamtwelt, aber immer int ©egenfag jur ERor»
iötpfen, eine ©ruppe ber ¿Juderarten; f. guefer.
pgologie, b. h- ber Sehre oont Sau beS tierifegen, reff),
'SiiofEopie (gried)., »ScbenSfcgnu«), bie Unter»
pflanzlichen Körpers (f.iötorpbologie). S g l.S rb m an n ,
©ef<hi<hte ber ©ntwidclung unb URetgobiE ber bio» fuegung, ob unter bestimmten llntftänben Seben unb
logifcgen Statnrwiffenfcgnjten (Kaffcl 1887); g ra n ^ SebenSfägigEeit Dorganben war, burd) Welcge ©inflüffc
cesdjini, S ieS .alS felbftänbige3Siffenfd)aft(lpamb. baäfelbe OerEürät Worben fei jc.
SBtofpfJhic (grie^.), SebenSWeisheit; auch SebenS»
1892). ©ine »ijeitfehrift für S.« gaben Suhl, Setten»
tofer, Seit u. a. heraus (äRünd). 1865—91, 28 Sbe.). legre, fooiel Wie ^fgcgologie.
©ipftatit (griech-), bie Segre oon ber m itte n Sc»
•SiologifclK Stationen, f. 8oologifd)e Stationen.
'Siolt)rf)moit (gried)., »SebenSlantpc«), ein an» benSbaucr (f. SterblicgEeit); auch bie Don ber m itten
geblid) aus beut S lut eines 3Äenfd)en bereitbares Sam» burd)id)nitt(id)en SeoölEermtg (f. b.).

3$er$etd)mê ber HMittoititgeit im II. SBanb
g iilu g e n .
aftroppotograppic: ißpotograppifdjer 9lefraftor, îafei
atpen : tarte ber Umgebung bon atpen................
= ©tabtpian beä neuen SftÇen........................
âtpiopifepe gauna, $afei in garbenbrud . . . .
Sftiantifcper Ojean, tarte ber ©efenberpaitniffe . .
Stufbereitung, SCafei...........................................
Stuge bcS Sftcnfcpen, îa f c l...................................
augenfranfpeiten, Xafcl in garbenbrud................
Stugäburg, ©tabtpian...........................................
auâfteiiungêbauten, 2afet I—I I I .......................
Siuftraiien, t a r t e ...............................................
Jtuftralifdje gauna, ïafel in garbenbruct . . . .
autograppen berühmter Sßerfonett, Safe! I—IV . .
»aber, 2afet I u. I I ..........................................
'Haben, tarte beä ©rojjperjogtumd....................
Haggerntafdjinen, Safei I u. I I ...........................
Hapnpöfe, Xafel I—I I I ......................................
Hafterien, Safei in garbenbrud...........................
Hatfanpalbinfei, t a r t e .......................................
Hänber beä Sfteufdjen, ïa t'c l...............................
Hären, $afei lu . I I ..........................................
Hauernpaitä, ïafel I u. I I ..................................

Seite

Seite

43
55
60
72
80
132
154
158
167
217
225
237
252
310
316
338
347
368
383
409
447
570

Hauftiie, Safe! I n .I I ..............................................602
Hapern, tarte beä tönigreiepä.............................. 609
= ©efdjitptäfarte bott Hapern unb turpfalj . 622
Hecrenobft, Safel in garbenbrutf (mit ©rtlärungäbiatt) 673
Helgien unb Supemburg, t a r t e ...............................717
Herdjteägabener Sanb, t a r t e .................................. 786
Hergbapnen, SEafci I—I I I ...................................... 796
Hergbau, SEafel......................................................798
Herlin, ©tabtpian (mit Siegifterbiatt).......................830
= Hcrliner Hauten, $afel I n . I I .................832
= tarte ber Umgebung Heriinä.....................840
Heuteltierc, Xafel I u. II.......................................... 934
Hebßlferungäbicptigfeit ber Srbe, tarte (mit 9Iebeit=
fartdjen: SSereiuigte Staaten unb Süboftafien) 937
= ffceptbiatt: Tabelle ber Heböiferungäbid)tigfeit 937
Htenen, £afet
\ a) 1
........................ 993
Htenensudpt, Siafel)
Hierbrauerei, Safcl................................................ 1001
Hilberfcprift, gnbianijtpe........................................ 1021
Stm Scpiufi beä Hanbeä:
8eittafet ber ©efepiepte ber Hilbpauertunft (Septblatt).
Hitbpauertunft, Xafei I—XVI.

g U tb ü în tn g en tnt ® e r t.
Seite

(Seite

Slfperifoliaceen : Hiiitc bon Cynoglosstim pictum . 4 attant. Ojean, gig. 1—3: $urcpf(pnitte sc. .81—82
Stäpern, tärtepen jur ©<piad;t b e i.................... . 5
= gig. 4 u. 5: $emperaturfärttf|en . . 82
Slfpirator, gig. 1—5 ...........................................8—9 atlaS (©eloebe)............................................... 85
Asteriscus pygmaeus, 4 gignren......................22
atmometer bon SSilb....................................... 87
?i]'tragalu8, gig. l u , 2 ......................................30
atmung: Haucpatmen u. Hruftatmen................94
Siftroiogie: Çioroftop......................................... 33
ätna unb Umgebung, t a r t e ........................... 98
äftuarium beä Simajonenftromä..........................45
attifepe Hafiê.................................................. 113
Sifpie fiir Dbbatplofe, 2 ©runbriffe......................48
tpfiguren, gig. 1—9 ................................... 116
3itpen: gîlan beä alten Sltpen..............................56
31uerftebt, tärtepen jur ©djiaept b e i ............... 130
= Hlait ber Stnägrabungen auf ber Sitropoliä . 57 9i«fäüfl'e, gtg. 1—4 ............................ 150—152
= ©tabtloappen......................................... 60
Singe, gig. 1 u. 2: Hunftauge, gacettenauge. . .
153
Sltpene (Statue int Soubrc)..................................68
= gig. 3: ®urcpfcpnitt beê menfepiidjen 3Iug=
9itpgiätper=apparat............................................. 76
apfeiä.................................................. 154

1056

2>ergei($iti3 her 2I6bilbungeit tut II. 33atib.

(Seite
Slugenfpicgel, gig. 1—3...................
162—163
Slugäburg, ©tabttoappen.......................................167
3(uIo§, gig. lu. 2 ...................................................182
Sturid^, ©tabttoappen...............................................186
Sluriga (SBagenlenfer) ...........................................186
Slubbcljnung, gig. 1—3 ............................. 189—190
Jluäiultation: ö ö rro ljr........................................... 198
SluSfaat, gig. 1—1 4 ...............................................207
Sluäfdjalter, eleftrifd|e, gig. 1—4 ................ 209 —210
Slujjcntoinlel......................................................... 212
Slufterlifs, Kärtdjen jur ©d)lad)t b e i .......................220
Slufter, geöffnet...................................................... 221
Sabett sSabcn, ©tabttoappen...................................330
=
= Karte ber Umgebung....................... 330
Saben bei Söien, ©tabttoappen...............................331
Saljia, Sageplan.................................................. 346
Sajonettuerfdjluß.................................................. 361
Säten, gig. 1—12
363—364
Salancierpreffe...................................................... 373
S alfen freuj.......................................................... 384
Sailenblume bes gotifdjc« ©tils...............................388
S allifte.................................................................. 391
Salfaminaceett: Sliite boit Im p a tie n s................... 394
Saltimore, Sageptan.............................................. 395
Salufter, gig. 1—3 .............................................. 398
Samberg, ©tabttoappeu.......................................... 400
Sanb (Strdjiteftur), gig. 1—4 ...............................407
Sanbnmrm, gig. 1—9 ............................... 412—415
Sangtot, Sageplan .............................................. 417
Sarcelona, ©tabttoappeu.......................................461
=
Sageplan.............................................. 461
Särenfiaucn (©cffulfe).............................................. 468
Sarette, gig. 1—4 .............................................. 470
Sarmen, ©tabttoappeu.......................................... 478
Sarometcr, gig. 1—7
485—487
Sartmann (©teinfrug)...........................................506
Sarttjentrifdje Siegel...............................................512
Safaltfäulen Born ©djeibsberg...................................513
Safcl, KaittonStoappcn...........................................519
= ©tabttoappen.............................................. 519
Safilita 41t tßompeji, ©ruttbrip...............................525

©eite
Safilita, altdjriftlidje, ©runbrijt......................526
Saft, Saftsellen............................................. 535
Satabia, Sageplatt......................................... 544
Saud), ©eftema..............................................557
Saumtoolte, gafertt, gig. 1—7 ......................594
Saucen, ©tabttoappeu................................. 604
Satjreutlj, ©tabttoappeu................................. 634
Sedjer, gig. 1—8 ..................................... 653—654
Sefrudjtmtg, gig. l u . 2 ................................. 680
Seirut, Sageplan......................................... 700
Seijeidjen (Surnierlrageit)............................. 702
SeleudjtungSapparate, mebijiniftpe, gig. 1: ®iappattoftop; gig. 2: Sarpngoftop......................713
Seifort, tärtdjen jur Selagerung B o t t .......... 715
Selgrab, Sageplan . . . .......................................733
Selleropljon mit bent ißegafod (Sicticf).......... 741
Serberibacectt: Sliite Bon B erb eris.............. 785
Sergbaljnen (©leife), gig. 1—3 ......................797
Sergbau, gig. lu.2 ................................... 799u.803
Sergen (Siortocgcn), Sageplatt......................807
Serlin, ©tabttoappen..................................... 830
= Kdrtdjeit ber ©tabt= u. Sorortbapnen . . . 835
S e n n e ......................................................... 846
Sern, ©tabt= mtb Kanlottetoappen..................848
Sernburg, ©tabttoappen..................................854
SemtoarbSlreuj............................................. 869
SeS (agppt. © ott)......................................... 886
Sett: SlntUe Seitgeftelle..................................922
Seuguttg beä SidjtS, gig. 1—3 ................... 926—927
Seutljen itt Dberfdjlefien, ©tabttoappeu.......... 935
SeBölferuttg (®iagramtn ber gunalpne).......... 941
Siberadj, ©tabttoappen................................. 975
Siegetnafdjiite................................................. 991
Sielefelb, ©tabttoappeu..................................991
Siene (©aug=, ©tadjel=, Serbaumtgeapparat), gi=
gur 1—4 ............................................... 994—995
Sienengellcnmufter .
' ............................... 9 9 7
Sierbrudapparat mit ftüffiger Stoljlcnfäitre . . . . 1009
Signoniaceen: Sliite Bott Tecoma radicans . . . 1 0 1 5
Silbungägetoebe (Sotanit), gig. 1—3 . . 1035—1036
Sillarb, gig. Itt. 2 .....................................1040

jjrud oont äSibHograptitfdien Snftitut itt Seipjig.

[Zu den T afeln Bildhauerkunst 1— XVI.]

Zeittafel zur Geschichte der Bildhauerkunst.
Ü bersicht d es In h a lts .

!

byzantinisch-rom anische E poche, nordische
B ildhauerku n st der gotischen E poche, ita lie
nische B ildhauerkunst.
IV. Die P la stik der Renaissance u n d n eu e m Z eit:
Italienische B ild h a u erku n st, nordische B ild 
nerei.
V. D ie P la stik seit Canova.

I. O rientalische und altgriechische Bildnerei: Ä gyp
te n } A ssyrien u n d B a b y lo n , P e rsie n , Indien.
U nter orientalischem E in flu ß : K leinasien, Grie
chenland, Ita lien (E trusker).
II. Die klassische B ild h a u e rk u n st: Griechische, etrus
kische, römische P lastik.
III. D ieP lastik des M ittelalters: A ltchristliche Epoche,

D ie A n f ä n g e d er plastischen K u n st ersch ein en als form lose G edäch tn iszeich en ; so die M onolithen A siens,
A frikas u n d A m erik as, die keltischen S teinpfeiler d er B retagne. C harakteristisch e V ersuche plastisch er D arstellu n g
a u f m e h reren In seln des G roßen O zeans (S andw ichinseln). E ine hö h ere S tufe n im m t die B ildnerei d er alten m ittelu n d sü d am e rik an isch e n V ölker ein (Mexiko).

Tafel I.

I. Orientalische und altgriechische Bildnerei.

Ägypten.
Ca. 3000—600 v. C h r., B lütezeit u n te r R am ses I I ., 1388—22.

D ie B ild h au erk u n st m eist in V erbindung m it d er B au k u n st. R eliefs aus d er G eschichte u n d dem P riv atleb en
(Tafel I , F ig. 1, 3 u. 4). P o rträ tsta tu e n (Fig. 13), G ö tte rsta tu e n , T ierkolosse (Fig. 2 u. 5).

Assyrien und Babylon.
E rste B lüte d er a s s y r i s c h e n B ild h au erk u n st um 900 v. Chr. R eliefs von N im rud (Tafel I , Fig. 6 —8). P o rta l
figuren.
Zw eite B lüte um 700 v. Chr. P ortalflgurcn u n d R eliefs von C horsabad u n d K u jundschik (Tafel I, F ig. 9).

Persien.
B lüte u n te r D arcio s H ystaspis und X crx es, 522—465 v. Chr.
V erw an d tschaft m it d er assyrischen B ild h au erk u n st.
F ig. 10 u. 11).

D en k m ä ler des alton I’asarg ad ä u n d P ersep o lis (Tafel I,

Indien.
Ä lteste D en k m ä ler ca. 250 v. Chr.
Z u sam m en h an g der B ildnerei m it d e r A rc h ite k tu r u n te r g riechischem Einfluß (s. »Indische K unst« n eb st T afeln).
Im w estlich en A sien Pflege der B ild h au erk u n st bei den P h ö n ikern , im östlichen bei den Chinesen.
U n ter orientalischem Einfluß:

Italien.

Griechenland.

K leinasien.
D en k m ä ler in L ykien. Reliefs in
N ym phi, Ü jü k , bei Beirfit, zu Myra,
P teriu m , G h iau r, K ale-si. S päter
g rie ch isch er Einfluß.

D ekorative K u n st bis zum A n  B esonders B ildnerei d er E tru sk e r. Z u erst o rie n ta 
fang des 6. J a h rh . v. C hr. K ö lischer Einfluß ,w ie in G riech en lan d (Tafel I, Fig.
nigspaläste. L öw enthor von My- 15). D an ach D o p pelström ung d er einh eim isch en
und d er u n te r griechischem Einfluß steh e n d en K unst.
k en ä (Tafel I , F ig. 16).

II. Die klassische Bildhauerkunst
Die griechische Plastik.

Tafel I, II und III.

Erste Periode, bis ca. 550 v. Chr. Z eit der Erfindungen.
S c h u l e v o n C h i o s : M arm o rarb eiten ; G laukos, E rfinder d er E isenlötung. S c h u l e v o n S a m o s : R h ö ko s u n d
T heo d o ro s, E rfinder des Erzgusses. S c h u l e v o n K r e t a u n d Ä g i n a .
S tatu en an der H eiligen S traße von M ilet; H arp y ien m o n u m en t zu X anth o s; F ries zu A sso s; A pollon von T e n e a ;
M etopen v o n S elinunt (Tafel I, F ig. 12).

Zweite Periode, bis zu den P e rs e rk rie g e n , ca. 550—475 v. Chr.
S c h u l e v o n S i k y o n : K anachos (A pollon von Milet). S c h u l e v o n A r g o s : Ageladas. S c h u l e v o n Ä g i n a :
K a llo n , O natas. S c h u l e v o n A t h e n : H egias, K r itia s , N esiotes, A ntenor (Tafel I , F ig. 14).
D erselb en Zeit a n g e h ö re n d : D ie Q ie b e lg r u p p e n d e s T e m p e ls z u Ä g i n a (M ü n ch en , T a fel I I , F ig. 1).
Ü b e r g a n g : K alam is. M y r o n : D iskosw erfer (Tafel I I , F ig. 2). P y th ag o ra s.
M eyers K o n v.-L ex iko n , 5. A u fl., Beilage.

Dritte Periode, 5. Jahrhundert v. Chr.
Schule von Athen.
Athen» Parthenon, Promachos, Lemnia. Zeus zu Olympia. Plastischer Schmuck
von Bauwerken (Parthenon, Tafel II, Fig. 3).
(Westgiebel des Zeustempels von Olympia: Köpfe, Tafel III,
Big. 1 u. 2).
(Ostgiebel dos Zeustempels und Nike von Olympia, Tafel III, Fig. 3 u. 4).
Sikyonisch-argivische Schule.
Amazone, Hera zu Argos.
Hebe, Diskoswerfer.
Übergang:
Eireno mit dem Plutoskind (Tafel II, Fig. 5).

Paionios
Naukydes:

Pheidlas:

Alkamenes
Polyfiletos:
Kephisodotos:

Vierte Periode, bis auf Alexander d. Gr., 400—324 v. Chr.
Schule von Athen.
Bacchantin, Niobegruppe (Tafel II, Fig. 7), Venus von Melos (Tafel II, Fig. 6).
Aphrodite, Eros, Hermes von Olympia (Tafel HI, Fig. 5).
Schule des Peloponnes.
Alexauderstatuen.

Skopas:
Lysippos:

Praxiteles:

Euphranor.

Fünfte Periode, bis zur Eroberung Griechenlands, 324—146 v. Chr.
Schule von Pergamon:
,
,
,
Gigantenaltar zu Pergamon (Tafel III,
Fig. 8 u. 9, nach der Ergänzung von
mit Genehmigung des Herrn E. Wasmuth in Berlin], der sterbende
Fechter (Kapitol) und die Ludovisische Galliergruppe (Tafel II, Fig. 10).
Schule von Rhodos: Laokoongruppe von
und
(Tafol II, Fig. 8); der Farncsische Stier von
und
(Tafel II; Fig. 9).

IaigonoTsonPdheyurr,omachos Stratonikos Antigonos.
Apollonios Tauriskos Agesand^r, Polydoros Athcnodoros
I)ie etruskische Plastik. Tafel IV.

Pflege der Thonplastik und des Erzgusses; zuerst orientalischer, dann griechischer Einfluß.

Trhzoanrbbild
wne:rkDie
e:Geräte,
Sarkophage, Statuetten.
E
e
ite
eherne Wölfin (Kapitol); Knabe mit der Gans (Leiden, Tafel IV, Fig. 1). Statue des Aulus Me
tellus (Rom); Mars von Todi (Rom).
AusSteinoderAlabaster: Reliefs an Sarkophagen und Altären. Sarkophag von Chiusi. Reliefs an Aschencisten.
Die römische Plastik. Tafel IV und V.
Einfluß der Etrusker und Griechen.
Erste Periode,

von der Eroberung Griechenlands bis zu Augustus, 146 v. Ch. bis 14 n. Chr.

Schule. K
leonienes: Mcdicelscho Venus (Tafel IV, Fig. 5). Apollonios: Torso des Herakles
G
lykoNeu-attische
n: Herakles Farnese
(Tafel V, Fig. 2). Apollo von Belvedere (Tafel IV, Fig. 6). Zeus von Otricoli (Tafel II,
Fig. 11). Hera Lndovisl (Tafel II, Fig. 12).
Kleinasiatische Schule. A
Borgheslscher Fechter (Tafel V, Fig. 1). A
rchelaos.
P
asifelesund seine Schule. Stepghaasnia
oss:und
Menelaos.
Römlscho Porträte: Augustus (Tafel V, Fig. 4), Baibus (Tafel IV, Fig. 7), ältere Agrippina (Tafel IV, Fig. 8).
Zweite Periode, von Augustus bis Hadrian, 14—138 n. Chr.
Titusbogen (Tafel V, Fig. 5). Blüte der römischen historischen Bildnerei unter Trajan: Triumphbogen, Trajanssäule.
Griechische Reaktion unter Hadrian: Ideal des Antinoos. Kentauren des Aristeas und Papias (Tafel V,
Fig 3). Darstellungen fremder Götter: Isis (Tafel V, Fig. 6). Porträte im Typus von Gottheiten: Junostatue (Tafel IV.
Fig. 9).
Dritte Periode, bis zum Untergang Roms.
Sarkophage mit griechischen Darstellungen. Reiterstatue des Mark Aurel. Bogen des Septimius Severus. Kon
stantinsbogen.

III. Die Plastik des Mittelalters. Tafel v i und VII.
Vom 4. bis zum 15. Jahrhundert.
Altchristliche Epoche, bis 10. Jahrh.
Durch den christlichen Kultus zeitweiliges Zurückdrängen
der Skulptur.
Reliefdarstellungen an Sarkophagen in den Grotten
des Vatikans, der Peterskirche, im Lateran etc. Sarko
phag des Junius Bassus, 359 (Tafel VI, Fig. 2). Statue des
heil. Petrus in der Peterskirche zu Rom, 5. Jahrh. (Ta
fel VI, Fig. 1). Reliefgestalten von Cividale (8. Jahrh.).
Elfenbeinarbeiten: Diptychon von 506, Diptychon im Dom
schatz zu Halberstadt.

Frankreich.

Byzantinisch-rom anische Epoche.
10—12. Jahrhundert
Deutschland.

Im 10. Jahrh. besondere Pflege der Elfenbeinschnitze
rei. Relieftafel des Abtes Totilo von St. Gallen, ca. 900. —
Prachtmetalle: Altartafel von Basel (Paris). — Erzguß:
Thür am Dom zu Hildesheim (1015). — Holzskulptur: St.
Emmeran in Regensburg (1049—1064).
Im 12. Jahrh. Aufschwung der Plastik durch die Ar
chitektur. Die Externsteine, ca. 1115 (Tafel VI, Fig. 3).
Erscheinen der Skulptur auf Grabsteinen: Denkmal Witte
kinds zu Enger. — Erzguß: Taufbecken in St.-Barthelemy
zu Lüttich; Denkmal Rudolfs von Schwaben (Dom zu
Merseburg, ca. 1080). — Prachtmetalle: Schrein der heil,
drei Könige im Dom zu Köln (1190—1200).

England.

Skulpturen am Portal der AbteiSkulpturen im Bogenfeld des
kirclic zu Malmesbury.
Hauptportals der Kathedrale
Autun.
Skulpturen an der Fassade
Kathedrale von Chartres.

Italien.

Benedic

Nordischer Einfluß:
Skulptur amBaptisteriumzuParma
(1196).
Erzguü: Pforte des Doms zu llavello (1179).

tas,

Nordische Bildhauerkunst der gotischen Epoche.
14. Jahrhundert.
Höchste Entwickelung der gotischen Plastik.

13. Jahrhundert.
Durch die Kreuzzüge und mittelalterliche Poesie
neue Belebung der Skulptur.

Deutschland.

Deutschland.

Skulpturen am Portal von Tischnowitz (nach 1238).
Skulpturen an der Goldenen Pforte zu Freiberg (Tafel VI,
Fig. 4 u. 5). Skulpturen des südlichen Portals am Dom zu
Bamberg. Tod der Maria am Münster zu Straßburg (Ta
fel VI, Fig. 6).
Portratplastik an Grabsteinen:
von
Ziihringcn im Münster zu Straßburg (Ende des 13. Jalirh.).
Erzguß: Meister
von Worms; Taufbecken im
Dom zu Würzburg (1279).
Prachtmetalle: Marienschrein des Münstors zu
Aachen.

Berthold

Eckard

Fränkische Schule: Skulpturen am Westportal der
Lorenzkirche zu Nürnberg. Skulpturen am Portal der
Frauenkirche zu Nürnberg (Tafel VII, Fig. 1).
, der Schöne Brunnen zu Nürnberg, 1385—96
(Tafel VII, Fig. 2).
Schwäbische Plastik: Madonna amDom zu Augs
burg.
Erzguß:
und
Reiter
standbild des heil. Georg auf dem Hradschin zu Prag.
Grabsteine: Günther von Schwarzburg (Dom zu
Frankfurt, 1352).
Elfenbeinarbeit und Prachtmetalle: Sarkophag
des heil. Emmeran zu Regensburg.

Heinrich

derBalier

Martin

GeorgvonClussenbach,

Frankreich und die Niederlande.

Frankreich und die Niederlande.

J. Bavy

Fassade der Notre Dame-Kirche zu Paris (ca. 1215). und Chorschranken in Notre Dame zu Paris von
Prachtmetalle: Schrein des heil. Eleutherius in der
Schule von Tournai: Englischer Gruß in der MagKathedrale zu Tournai (ca. 1247).
dalenenkirche zu Tournai.
Mosesbrunnen zu
Dijon, 1399 (Tafel VI, Fig. 7).
England.
England.
Skulpturen an der Kathedrale von Wells (ca. 1250).
Grabmal der Lady Arundol (Rathaus zu Chichester,
Statue des Herzogs von der Normandie (Kathedrale von
Gloucester).
Tafel VI, Fig. 8).

J. deBouteillcr.

ClauxSluter,

Italienische Bildhauerkunst.
1200—1400.

14. Jahrhundert.

Sonderstellung der italienischen Skulptur.
13. Jahrhundert.
(um 1200), Erneuerer der ital. Plastik.
Relief zu Lucca, 1233 (Tafel VI, Fig. 9). Kauzei zu Pisa
(ca. 1260). Kanzel zu Siena (1266).
in Rom. Tabernakel von San Paolo
(um 1285).
Kanzel imDomzullavello(1272).
Skulpturen am Dom zu Lucca (1204).
Erzguß: Kandelaber im Dom zu Mailand.
, Thürtiügel des Domes zu Spalato (von 1214).

GiovanniPisano(um 1250bis ca. 1320). Skulpturen an
der Fassade dos Domes zu Orvieto (seit 1290). Madonna del
Fiore am Dom zu Florenz (Tafel VIII, Fig. 1).
Andr. di done, gen. Orcagna(1376), Skulpturen am
Altartabernakel in San Michele zu Florenz.
Erzbildnerei: A
ndr. Pisano(f um 1349), südl. Thür
des Baptisteriums zu Florenz.
G
ia
c
o
m
o
und P
ie
r
p
a
olodelleMassegnezu Venodig, Sta
der Madonna, des heil. Markus und der Apostel in
Andr. Gu- tuen
San Marco (ca. 1394).

NicolaPisano
ArnolfodiCambio
N
coelö
Gic
uid
ttod,iBartolommeo,
tina

IV, Die Plastik der Renaissance und neuern Zeit.

Tafel v i i — x v i .

Vom 15. Jahrhundert bis auf M ichelangelo.
Italienische Bildhauerkunst.
Toscanische Meister.

Florentiner
Meister.

Meister in Oberitalien.

Künstler im übrigen

Michelangelo

und
Italien.
Jaaus
copoSan
della
Quercia,Relief
Alf1537),
01180 Lom
bardi (f
seine Schule.
Petronio zu Bo R
Tod der Maria Schule von Venedig:
u
s
tic
i
(f
ca.
1550
),
(Tafel VI, Fig. 10). Erzgruppe des (Bologna).
AntoDogen
nioRizNiccolö
zo,Grabm
al ill ichelangelo
Tron (1475 — 1564),
Lologna
renzoG
hiberti(1378-1455),
Antonio Begarelli (t des
Skulpturen au denThüren Johannes, nörd 1565), die Beweinung (1473-76) in Santa Maria Pieta(Taf. VIII,

des Baptisteriums zu Flo
renz, 1424—47 (Tafel VI,
Fig. 11).
(f1466),Begründer
der realistischen Porträt
plastik , Skulpturen der
Sakristei an San Lorenzo.
,
,
(Thonplastik) und seine
Schule.
(1435-88).
(f 1501), San
Sebastian (Dom zu Lucca,
Tafel VIII, Fig. 2).

Donatello

liches Portal des
Baptisteriums in
Florenz, 1511 (Ta
fel VHI, Fig. 3).

Christi in San Pietro

dei Frari zu Venedig.

Künstlerfamilie der
bardi, Bronzealtar
JazuLoggetta
c.SManodena.
sovin
o(f 1570), DieLom
zu Venedig. der Kapelle Zeno in San
Anndore(1460—1529),
a Sansovi Schule von Vene Marco. Aless.Leopardo,
dig: G
irolamoCam- Grabmal desDogenVenTaufe Christi, öst pagna, Erzgruppe dramin und Standarten

Fig. 5) und Mo
ses (in St. Peter
zu Rom). Die
beiden Sklaven
(Louvre zu Pa
ris). Christus in
Santa Maria so
pra Minerva zu
Rom. Mediceer
gräber in Flo
renz.
Grabmal Papst
Pauls III. in
der
Peters
kirche (1551).

Portal des des Hochaltars in San halter auf dem Markus
Min
ottig
danFaienoso,A
ienD
ensio
idR
eroio
dl*
a liches
Baptisteriums zu Giorgio Maggiore.
platz (1501).
S
e
to
s
s
e
Florenz,
(Ta Schule von Neapel: Schule von Padua: A
lino Luca dellaRobbia fel VIII,1502
Fig. 4). G
iovanni da Nola dreaBriosco,gen. Riccnio ugl.dellaPorta,
B
e
n
v
e
n
u
to
C
e
llin
i
(Merliano, f 1558), (1480—1532), Osterkan G
A
nadtte
reoaC
Viv
erita
roclichio
(1500—1572), Per Grabmal des Vize delaber zu Padua.
nt.Amadeo,Grabmal des
seus , Nymphe königs Pietro di To A
M
von Fontaine
bleau (Paris).

ledo in San Giacome
degli Spagnuoli.

Bartolommeo Colleoni
zu Bergamo (1475).

Nordische Bilduerei.
Nürnberg, 1508—19 (Tafel VII, Fig. 8 u. 9). Relief im
zu Regensburg (1521), Monument Friedrichs des
Holzschnitzerei: Schwäbische Schule:
, Chor Dom
stühle im Dom zu Ulm (1474).
(ca. 1438—1533', Weisen (Schloßkirche zu Wittenberg, 1527).
Englischer Gruß in der Lorenzkirche zu Nürnberg, 1518. (s. Tafel »Brunnen«, Fig. 5).
a.:
Madonna eines unbekannten Meisters (Tafel VII, Fig. 3 u. 4). Denkmal Kaiser Maximilians zu Innsbruck (1508u. bis
Altar im Dom zu Schleswig.
ca. 1582).
Steinskulptur:
(ca. 1440—1507), Tabernakel
Frankreich.
in der Lorenzkirche zu Nürnberg (1500). Die sieben Holzskulptur:
Chorstühle der Kathedrale
Stationen daselbst (Tafel VII, Fig. 6 u. 7).
zu Amiens (1508).
(ca. 1460—1531), Grabmal Kaiser Heinrichs II. im Dom Steinarbeit: Chorschranken zu Amiens (ca. 1531).
zu Bamberg (1499).
Grabmal der Kinder Karls VIII. in Tours und Grabmal
Erzarbeit:
(f 1529), Sebaldus -Grab zu Ludwigs XII. in St.-Denis (ca. 1539),
Deutschland.

VeitStoßJörgSyrlin

HansBrüggemann,
AdamKrafft
J’eter Vischer

Riemenschneider

LabenwolJ
P.Vischer, Steffen‘Godl, Lendenstrauch, Sesslschreiber
JeanTrupin,

J.Juste,

Niederlande.

Ja(1495).
ndeBaHolzskulptur:
ker,MonumentKam
der Maria von Burgund zu Brügge
in des Justizpalastes zu Brügge

Torrigiano

(Begründer der Renaissance in England),
Grabmal Heinrichs VII. (ca. 1518).

DankaSpanien.
rt BernardoOrtega,
Alonso Berruguete

Holzschnitzerei:
und
Hoch
altar des Doms von Sevilla (1482—97).
England.
Steinskulptur:
(1480—1561), Grab
Steinskulptur: Taufbecken zu Walsingham (ca. 1470). mal des Don Juan de Tavera zu Toledo.
(1529).

Von M ichelangelo bis Canova.
(1560—1700.)
VonMi che l an g elo bis Bernini.

Giovanni Bologna
adndoeoML
din
SteTfa
adaenm
ai, Goujon
Pilon, Cousin

(1524—1608), Raub der Sabine Deutschland: Denkmal des Kurfürsten Moritz von Sachsen
rin (Tafel Vm, Fig. 7), der eherne Merkur (Florenz, Ta zu Freiberg (1588—94).
Augustusbrunnen zu Augs
fel VIII, Fig. 8), Brunnen vor dem Palazzo pubblico Erzarbeit:
(s. Tafel »Brunnen«, Fig. 9).
zu Bologna (1564).
Fontana delle Tar- burg (1539);
,
Erzportale
und
M
adonna
an der Residenz zü Mün
tarughe in Rom.
(Tafel IX, Fig. 6).
chen (1612). Denkmal Kaiser Ludwigs (1622) in der
Frankreich : Die Schule von Fontainebleau (
[Tafel IX.
Frauenkirche zu München.
Fig. 2, u. Tafel »Brunnen«, Fig. 6],
u. a.).
England: Grabstatuen der Königinnen Elisabeth und Ma Steinplastik: Denkmal Ludwigs des Frommen in der
ria Stuart in Westminster (1606). Grabmal der Gräfin Stiftskirche zu Tübingen, Skulpturen des Otto-Hein
richsbaues zu Heidelberg.
von Hertford (Salisbury).

Italien:

Witte

HduebeVrrtieG
serhard,

Peterde

Von Bernini bis Canova.

Streben nach effektvoller Darstellung; Verfall der Plastik. Übergang zum Rokoko.
geb. 1607, Karyatide imRat
Italien:
(1598—1680), Raub der Proser Niederlande:
haus zu Amsterdam 1648 (Tafel VII, Fig. 10).
pina (Villa Ludovisi) und Apollo und Daphne (Tafel IX,
Deutschland:
(1664—1714), Standbild des
Fig. 4).
Frankreich :
(Tafel IX, Fig. 5),
(Tafel X, Großen Kurfürsten zu Berlin (Tafel X, Fig. 3) und Mas
ken
der
sterbenden
Krieger
(Tafel
X, Fig. 2);
Fig. 6),
(1628—1715), Raub der Proser
pina zu Versailles.
(Tafel IX, Fig. 3), die schlummernde Ursula (1685, in der Ursulakirche zu
Köln);
(t
1741),
Brunnen
auf dem Neuen
(Tafel IX, Fig. 1),
(Tafel X,
Markt zu Wien (s. Tafel »Brunnen«, Fig. 11).
Fig. 1).

ArtusQuellinus,
AndreasSchlüter

LorenzoBernini
eira
t rdon
JeanWarin
FraPn.$P.ugG
A
n
to
in
e
C
o
y
z
e
v
o
x. lloudon
J. B.Lemoyne
J. A

R. Donner

Joh. Lenz,

V. Die Plastik seit Canova

Anschluß an die Antike. Klassizistische Richtung. Realismus und Naturalismus.
Königin Luise.
Italien.
(Tafel XVI, Fig. 10),
(1757—1822): Hebe in Berlin, Psyche in München, (Tafel XVI, Fig. 7),
u. a.
Grabmal Clemens’ XIII. in Rom, Grabmal der Erzherzogin (Tafel XVI, Fig. 4),
Dresdener
Schule:
(1804—61): Giebelgruppen
Christina in Wien (Tafel VIII, Fig. 9).
des Dresdener Theaters (Tafel XII, Fig. 3), Lessing
Meister der Folgezeit:
(Vestalin),
für
Braunschweig
(Tafel
XIV,
Fig.
3), Luther für Worms
(Raub der Polyxena, Tafel XIV, Fig. 8),
(Tafel XV, Fig. 13). (Tafel XIV, Fig. 4).
Raffael (Tafel XHI, Fig. 2).
Tageszei
Raffinierte Ausbildung der Marmortechnik:
(Tafel XV, Fig. 1),
Über ten (Tafel XIV, Fig. 5 u. 6); Niederwalddenkmal.
Gänsedieb (Tafel XV, Fig. 4).
gang zum Realismus:
(Tafel XV, Fig. 5), Hagargruppe.
Münchener Schule:
(1802—48): Bavaria;
(Tafel XVI, Fig. 3).
Ausschmückung der Walhalla (Tafel XII, Fig. 4).
Römische Schule:
(s. England),
Liebig-Denkmal in München (Tafel XV, Fig. 14).
(Fries der Völkerwanderung an der Walhalla; Giebel
(Bildschnitzer).
feld der Münchener Glyptothek, Tafel XIV, Fig. 1),
(Tafel XVI, Fig. 8). Deutsche Bildhauer
u. a.
im Ausland:
(Tafel XVT, Fig. 13),
Frankreich.
(Tafel XVI, Fig. 12).
(1763—1810): Marmorstandbilder Napoleons.
in Wien: St. Georg (Tafel XIII, Fig. 3).
(1769—1845): Hyacinth im Louvre.
in Wien: Denkmal Maximilians II. für München
(1792—1852): Niobide 1822; Psyche, Atalantc 1830; die (Tafel XIV, Fig. 7).
Kunstindustrie (Tafel XV,
verzweifelnde Sappho.
Fig. 6).
Büste (Tafel XV, Fig. 12).
(Ta
(1784—1855): Fischerknabe; Relief am Triumph fel XVI, Fig. 9),
(Tafel XVI, Fig. 2),
(Ta
bogen.
neapolitanischer Improvisator (Ta fei XVI, Fig. 5).
fel XV, Fig. 2),
(1793—1856). Realistische
Schweden und Norwegen.
Denkmäler und Porträte. In der neuern Schule Anschluß
(1736—1813): Amor und Psycho; Mars und
an den Realismus der Römer:
(Tafel XV, Fig. 7),
Venus,
im
M
useum
zu Stockholm.
der Florentiner:
(Tafel XV, Fig. 10), und den Na
(1783—1848): der trunkene Amor.
turalismus:
(Tafel XV, Fig. 15) und
(Tafel XVI, Fig. 11).
(Tafel XVI, Fig. 1).

Fncke:

Canova

C
ndrelli, Schiceinitz, EM
bearnlezin
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rw
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nti
Fraccaroli, Bartolini, Finelli,
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H
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K
n
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R
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K
a
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Miller, WadeA
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Steinhäuser,Kessels
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C
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F.haJu.deBtosio
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uskcohm
K
u
n
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m
a
n
n
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K
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Deutschland.
D
a
n
n
e
c
k
e
r
(1758—1841): Ariadne, in Frankfurt a. M.
Scvon
hadoDessau
w(1764—1850):
Statuen von Zieten und Leopold
für Berlin. Porträtstatuen (Tafel X, Fig. 4)
und Grabdenkmäler (Tafel X, Fig. 5).
Berliner Schule: Rauch(1777—1857): Viktorien, Grab
denkmal der Königin Luise, Denkmal Friedrichs d. Gr.
XI, Fig. 1—3).
Dr(Tafel
ake: Nike
den Sieger krönend (Tafel XII, Fig. 7),
Denkmal Friedrich Wilhelms III. (Tafel XIV, Fig. 2).
SJüngling
chievelbein
: Untergang Pompejis. Bläser: Athene den
in die Schlacht führend (Tafel XIII, Fig. 1).
A
.
W
o
lff:
Löwentöter (Tafel XII, Fig. 6). K
:eAm
(Tafel XII, Fig. 5). W
. Wolff: Tiergestalten.ißB
gasazone
:Ve
nusgestalten, Schiller-Denkmal in Berlin, Raub der Sabi
nerin (Tafel XV, Fig. 11), Kaiser Wilhelm-Denkmal für
Berlin. R
.Siemering: Gräfe-Denkmal in Berlin (Tafel XV,
Fig. 3) und Siegesdenkmal in Leipzig (Tafel XVI, Fig. 6).
F
.Schaper: Goethe-Denkmal in Berlin (Tafel XV, Fig. 8).

England.

J.losFlaxund
manDante,
(1755—1826): Reliefkompositionen zu ÄschvGrabdenkmal des Lord Mansfleld in
Westminster.
J.zuGibLongford,
son(1790—1866):
Grabmal der Herzogin von Loicester
1852 (Tafel XIII, Fig. 6). M
acdoaw
der
wachende Traum, 1853 (Tafel XI, Fig. 4). M
c(+deoll:18na42).
ld:
Odysseus, 1855 (Tafel XI, Fig. 5). F
.
C
h
a
n
tr
e
y
Wyatt, Campbell, Westmacott, Marshall, Leightonu. a.
Dänemark.

Th(Tafel
orwaXidII,senFig.(1770—1844):
Ganymed; Alexanderzug, 1811
1 u. 2); die drei Grazien; Skulpturen in der
Frauenkirche zu Kopenhagen. F
reund. Bissen. Jerichan.
Belgien.
Fra
ikin:der gefangene Cupido, 1851 (Tafel XIII, Fig.ee7);rts
Egmond und Hoorn in Brüssel (Tafel XV, Fig. 9). G
(Chorstühle im Dom zu Antwerpen), Sim
onisu. a.

Eine Ergänzung zu den Tafeln »Bildhauerkunst« bieten die Tafeln »Brunnen« und »Grabmäler«.

B ildh auerk unst I.
ORIENTALISCHE

BILDNEREI.

Sphinx aus Theben.. 1500-1200t Chr
Ägyptisch
IBefHn).

Portalfigur aus Chorsah äh. 730-700 vCkr.
A ssyrisch
(Paris).

M ie f auä Damanhnr, 1500 v. Chr

M etope ana Selimmt. (Perseus tö te t die Medusa..)
Griechisch.

Ägyptisch.

M ie f irus RunruilK'oiri^ auf der Jagd) 900 850 v: Chr.

Assyriseh
(London I.
Kehef aus Theben,1500-I200.v. Chr

Belief aus PersopoKs 521- 467 v Qm
Persisch
(Lenion).

Ägyptisch.

14.
Sogen. D orfschulze.
(Museum z u Gizeh.l
Ä gyptisch.

G eflü g e lte a d le r »
k ö p fig e G e s ta lt.
R eliefs au s N im rud,900-850 v. Chr A ssyrisch.

A th e n a -E rie Sterin, von Antenor.
Griechisch.

Löw e a n 1 er E a p ito ls tre p p e i n Rom. 1500-1200 v. Chr

Ägyptisch.

R e lie f aus Abu Simbel. (König se in e f e in d e tötend).
1500 -4200 V. Chr. Ä g y p tisc h .

M eyers K on v.-L exikon . 5 AvfL.

E lfe n b e in -R e lie f aus C o rn e to .tO rie n ta l.E in flu fsJ
E tru sk isch .
R e lie f au s P e rse p o lis (Tribut Darb rin g e n i e 524 - 467 v. Cbr. P ersisch .
B ib lio g r a p h is c h .e s I n s t i t u t in L e ip zig .

Zum A rtik e l »B ildhauerkunst «.

BI LD HAUER RUNS T XIV.
XIX JAHRHUNDERT. IV

2 f IVW ,
f M v'm k

M

m i n e r . 1773-1858.

1. G i e b e l f e l d d e r G l y p t o t h e k z u M ü n c h e n

Biet s ciel. 1804 -I860.

RietscKel.

4. L u t h e r - S t a t u e i n W o rm s

s .L e s s in jS - S ta tu e in B rau n sch w eig

Schilling.

Schilling.

5.

Ah e n d .

Dresden.

s . R a u b i e r P o l y x e n a . Tlorenz,1865,

2 . D ra k e . T r i e s
Meyers Konv. -L e.rikon , 5. A u fl.

vom

D enkm al

F rie d ric h

e . M a c h t . D resd en

W i l h e l m s III. B erlin. 1850.

B i b lio g r a p h is c h e s I n s t i t u t i n L e ip zig .

Zum A rtik e l ^SilA kai/erkunst*.

B il d h a u e r k u n s t 111.
G R IEC H ISC H E B ILD N EREI : OLYMPIA UND PERGAMON.

O s t g ie b e l v o m Z e u s te m p e l z u O ly m p ia ,
■Wettstreit zwischen Pelops und O inom aos. N ach der in s ta u ra tio n von Gruttner.

Kopf des Apollon.
Kopf der Deidameia.

VomWestgiebel des Zeustempels
zu Olympia.

VomWestgiebel des Zeustempels
zu Olympia.

H erak les. A tla s u n d ein e H esp erid e.
Metope vom Zeustempel zu Olympia.

H e rm e s m it dem D io n y so sk n ab e n
(Olympia! Ergänzt von Fr. Schaper.

N ike v o n P a io n io s
(O lym pia).

B ro n z e k o p f ein es
olym pischen Siegers.

A th e n e im G ig a n te ñ k a m p f (Pergamon).
Nach der E rgänzung v o n Tondeur.

Zeus

im G ig a n te n k a m p f (Pergamon).
N ach der Ergänzung von Tondeur.

Zum A r tik e l
B ib li o g r a p h is c h e s I n s t i t u t in L e ip z ig .

M eyers K o n v.-L ex iko n , 5 A u ß .

» B ild h a u erku n st'

B il d h a u e r k u n s t

W.

ETRUSKISCHE u. GRIECH.-RÖMISCHE BILDNEREI.

Wein-Kanne.
Neapel.
2-4 (mechisch-römsche"Werke.
Faimm. d.Bacdmskmd.

Der tanzendeFaun.

Neapel.

Neapel.

9

Mediceisdie Yenus (tóech-tm).
Florenz.

Porträtartige Juno-Statue
Römisch.
Rom.
N eapel

Ap olio vom B elveder e (Röm).
Rom.

MeyersKono. -Lejzkon, 5.AufL

Altere Agrippina (Rom).
Rom.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Knabe mit der Gans.
Etruskisch.
Leiden.

Zum A rtik e l »Bildhauerkunst«.

Bildhauerkunst

V.

GRIECHISCH-RÖMISCHE BILDHEREI.

J u g e n d lic h e r K e n ta u r,
von. A risteas u.Papias, Rom.
Griech.-römisch.

B o r g 'h e s i s c h e r F e c h te r .
Agasias Paris.

Relief vom. Titus"bogen Rom.

B ild h a u er k u n st 71.
M I T T E L A L T E R .

© Tod. d e r M a ria .. Strafe Vurg. Frühgot. Epoche. 13. Jahrh.

8

R e lie f d e s N ie. P IS a n .0

I ta l. B ild n e r e i. IS. Ja h rh . L ucca.

£

fW

I K i f i i p l ■ ^ rirA .

9

G r a b m a l z u C h i c h e s t e r . S p ä tg o t. Epoche, ca.,1400.

Ä\

a\>

7.

4.&oldene P fo rte zu F re ib e rg . Erah^ot. Epoche.ls.jahch

M o s e s b r u n n e n z u Dijon.,
von Claux. Sluter, ca.1400.

1 . Petrus
Attchristiich.Rjom.,

10

R e l i e f d e s J a c o p o d e l l a Q u e r c ia ,
San. P e tro n io in. B o lo g n a , ca. 1430.

s Goldene P fo rte zuF reib e rg , Bühgot. Epoche.« Jahrh.

■'

2

S a rk o p h ag des J u n iu s B a s s u s . hitchriirfiich.iw

M eyers Krmv. Letrihon., 5 A u fl.

n.R ebef des Ghiberti,von der zweiten T h ü r des Baptisterium s au Florenz. 1427-1447.

Bibliographisches Institut in Leipzig.

3

. R e lie f d e r E x te rn stein e . Byzantrroman- Epoche, ca.tu.6.

'¿um A rtik e l ^B üdhaua-hm st*.

Bildhauerkunst VU.
DEU TSCHE

BILDNEREI,

XIVT-XVIL JAHRH.

5
Chnstuskcrpf

o-

Marienbild von Veit Stoss.

ans der Lorenzer Kirche mNürnberg

Maria, von Adam Krafft.
1455-1507.
Nürnberg.

1436T533.
Nürnberg.

Holzschöitzwerk

German.Museum zuNürhberg.

Christus von Adam Krafft
VH Stationen
Nürnberg.

StMargaietha von Schonhofer
Uml361. &aii£nkirch.e zuNürnberg.

Q.

Peter Äschers Portraitstatne

Chlodwig
am sctanenBimien zuNürnberg
vanHeimcb demBaher 1385-9(5.

5

M eyers K orw .-Lexikon,, . A ufl-

amSêbaldusgrab zuNrmherg.

Apostel Paulus
vonMer Mischer +1529
Nürnberg

Bibliographisches Institut in Leipzig.

Karyatide
im iktblaus zuAmsterdam
mQuelliims Geb.1607.
Zum -Artikels *'BildhauerTzunst*

B il d h a u e r k u n s t

vm.

ITALIENISCHE BILDNEREI, XIV-XVIH. JAHRH.

MadonnadelFiorevon GiovrRsano.
C.1245. Florenz.

von Michelangelo 1475-1564.
Rom1499.

$ Sebastian von Civitali lucca.
1435-1501Lucca.

6.

Frauenkopf von Begaieüi. +1565Modena.
ó.

Pharisäer vonBustici. 1470"1550
Florenz 1511.

Raub der Sabinerin
von Giovanni Bologna 1524-1608.
Florenz.

Taufe Christi von Andrea Sansovino.

1460-1529.

FloTenzl500.

Gruppe an dem. Grabmal der Erzherzogin Christina zu Wien 1805
von Canova 1757-1822

Merkur
von Giovanni Bologna.
Florenz.

Bil d h a u e r k u n s t IX.
FRANZÖSISCHE u.IT A L IE N ISC H E BILDNEREIXVIIbis XVIII. JAHRE.

'sevox (1640
Diana .Paris.

J.B.Lemoyne (1704-1748).
Badende Nymphe,London.

L .Bernini (1598-1680).
Apollo und D aphne , Bom.

P. Puget (1602-1694).
Perseus und Andromeda. Paris.

S.Moderna, (1571-1636). Heilige Cäcilie ,B.om.
M eyers JTorw. -L esdkorv, 5 .A v fl.

Zicrrv A r tik e l •»B üdhazcerJam st«.

Bildhauerkunst X.
DEUTSCHE u.ERANZÖS.BILDETE BEId.XVH.u.XVIII.JAHRE

J.A.Houdon (n 41 -1828).
Büste Mblieres, Paris.

A. Schlüter (1664-1114).
Kopf eines sterbenden Kriegers.
Berlin, Zeughaus.

y|r ■

j

Jllll
!|! ¿i

A . Schlüter (1664-1114).
Denkmal des Großen Kurfürsten, Berlin

11
¡1

M
ß! , 1. ' ":
¡l^S \v i«!i#i1 * If W
, L.’
Hy

l yf0m }m

äV I
Ü

v:

Wj■ '■1k l

G. Schadow- (1164-1850).
Trinz es sinnen Luise und Friederike
von Mecklenburg-Strelitz, Berlin.
M eyers Jiont>.-LejdJu>7b. 5. A u f l .

G. Schadow (1164-1850).
Grabdenkmal des Grafen von der Mark,
Berlin.

Jean Warin (1604-1672).
Ludwig XIV!, Versailles.
Zum.' A r tik e l »Bildhauerkunst t .

Bildhauerkunst XL
m . JAHRHUNDERT I.

Rauch. Grabdenkmal der Königin. Liase. Charlottenburg 1813.
M eyers K o n v—I& xtikoTt, ö.A ufL

Bibliogr Institut in Leipzig.

R auch Viktoria m der "Walhalla. 1833.
Zunv A rtik e l »B ildhau erku n st *

B ildhauerkunst XII.
XIX. J A H R H U N D E R T . II

Schwanthaler. 1802-1848.
Die HermamnsScHaeliimnirdlielmnGieBelfelde ¿er Walhalla.

München 1835.

Thorwaläsen
Thorwaldsen.. 1770-1844.

Aus dem Alexander-Zuge.

Aus dein Alexander-Zuge.

W 8U .

Rom 1811.

(Orest von denTurien

-erfolgt.)

ÍÜetschel (iriflu
1804-1861.

IfiXs. 1802-1865.
A Wolff. 1814-1892.
Kampf mit dem L ö w en .

Berlin 1840.

Drake. 1805-1882
Nike den Sieger krönend.
Berlin1853.

Amazone

Beflinl843.

Bildhauerkunst Xlll.
XIX. J A H R H U N D E R T HL

S %
W Ę m fł, ' f m j ę K Ł

Bläser. 1813-1874.
Alheñe den Jüngling in die Schlacht führend
Berlin 1853

Hofer. 1801-1887. Hossebändiger, Stuttgart
1848.

Gibson. 1790-1866.
Grabmal ¿Herzogin, y Leicester zu. Longford 1852.

V Clodt (+1867).

B ildhauerkunst XV
XIX. JA H R H U N D E R T . V

Relief vom Gräfe - Denkmal in Berlin
von. R. Siemering.

Gänsedieb von R.Diez
(Dresden).

(Neapolitanischer Improvisator
von F.Duret (Paris).

5.

Jenner, einen Knaben impfend,
von G.Monteverde (Genua).

Flora von F. Barzaghi
(Mailand).

Caritas von R Dubois
Die Kimstindustrie von C.Knndmann
CWien).

(Hantes).

Denkmal der Grafen Egmont und Hoorn
in Brüssel, von A.Fraikin.

Der Schwur des Spartacus
vonE-Baxtias (Paris).

Goethe -D enkm al in Berlin
v o n F .S c h a p e r.

12
11.

Der Raub der Sabinerin von R. Begas
(Berlin).

Charlotte Wolter
von V . Tilgner (Wien).

1413.

Pietà von G. Dupré ( Siena).
Bibliographisches Institut in Leipzig'.

M eyers Korne-.LexO um ,, S .A x tfl.

Büste vom Liebig-Denkmal in München
von M. 'Wagmüller.

Der Tanz von J. B. Carpeaux
IParis).
Zum, A rtikel »Bildhauerkunst *.

Bildhauerkunst XVI.
P L A S T IK IM KBL JAHRHUNDERT.

Triumphzug des Bacchus und der Ariadne von Rudolf Wèyr (Wen).
Das Liebeslied von Constantin Barbella
(Italien).

Gorilla ein Weib raubend
von Emanuel Frémiet (Paris).

Der Friede durch Waffen geschützt
von Ludwig Manzel (Berlin).

Verwundete (Nymphe
von Gustav Eberlein (Ben

davon Johannes Benk
(Wen).

Chloë von Heinrich Waderé,
(München).

Germania vom Siegesdenkmal in Leipzig
von Rudolf Siemering (Berlin).

11

Liebesgeheimnis von Otto König (Wen).
IZeyers K otw . -B eaiken, S Ä u fl

Gerettet von Adolf Brütt (Berlin).

Gefangene Mutter von Stephan Sinding
(Kopenhagen).
Bibliographisches Institut in Leipzig

Dürer als Knabe
von Friedrich Beer (Paris).

Schlafender Hirtenknabe
vont Adolf Hildebrand (Florenz!
Zum, A rtik e l »Bildhauerkunst«.

VERLAGS-VERZEICHNIS
D ES

BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS
IN

LEIPZIG UND WIEN.
E n c y k lo p ä d isc h e W erk e.
M e y e r s K o n v e r s a tio n s -L e x i-

M. Pf.

J i O l l * f ü n f t e , n e v b e a r b e ite te u n d v e r m e h r te A u f l a g e .
Mit ungefähr 10,000

M. Pf.

M e y e rs K le in e s K o n v e r s a tio n s -L ex ik o n , f ü n f te n e u b e a r mit mehr
als 100 Karten und lllustrationstafeln.
G eh efte t, in 66 L ie f e r u n g e n ................................ k
b e ite te u n d v e r m e h r te A u f la g e ,

Abbildungen, Karten und PI ¡inen im
Text und auf 950 Tafeln, darunter 152
Farbendrucktafeln und 260 Kartenbeilagen. ( I m E r s c h e in e n .)

G e b u n d e n , in 3 H a lb fra n z b ä n d e n ..................... k

8

— 50
G eh efte t, in 272 L i e f e r u n g e n ...........................k
4 —
G eh efte t, in 34 H a l b b ä n d e n ................................ ä
G eb u n d en , in 17 H alb fran z b än d en
. . . .
k 10 —
W a n d r e g a l zu M e y e r s K o n r .- L e x i k o n ,
v i e r te A u f la g e .
In E i c h e ........................................................................... 25
In N u f tb a u r a ..................................................................... 28
D ieselb en m it G lasth ü ren 10 M ark m ehr.

M e y e rs H a n d -L e x ik o n des
a llg em ein en W issens in
_

einem Band, f ü n f t e A u f la g e .
G eb u n d en , in H a l b f r a n z ........................................... 10

N a tu r g e sc h ic h tlic h e und g e o g r a p h isc h e W erk e.
R a n k e , D e r M ensch.

M. Pf.

Mit 991

Abbildungen im Text, 6 Karten und
32 Farbendrucktafeln.

G eh efte t, in 14 L ie f e r u n g e n ......................
G eb u n d en , in H alb fran z * ...........................

Mit

916 Abbildungen im Text, 4 Karten und
27 Farbendrucktafeln.

S ievers, A fr ik a .

Mit 160 Abbildungen
im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in
Farbendruck und Holzschnitt.

Geheftet, in 13 L ie fe ru n g e n ................................. k 1
Gebunden, in H a l b f r a n z ........................................ 15

K e r n e r , P fla n zen leh en .

Mit
2100 Abbildungen im Text und 40 Far
bendrucktafeln.

S iev ers, A m e r ik a .
E r s c h e in e n .)

B r e h m s T ierleb en ,

Geheftet, in 13 L ie fe ru n g e n ................................. k 1
Gebunden, in H a l b f r a n z ........................................ 15

V o lle s - u n d
I I . A u fla g e .
Mit

1200 Abbildungen im Text, 1 Karte und
3 Farbendrucktafeln.
50
10

A u f la g e .

Mit 1910 Abbild, im Text, 12 Karten und
179 Tafeln in Holzschn. u. Farbendruck.
1
G eh efte t, in 130 L i e f e r u n g e n ...........................k
G eb u n d en , in 10 H alb fran z b än d en . . . . k 15 —
SS

Mit is o Abbii-

düngen im Text, 13 Karten u. 21 Tafeln
in Farbendruck und Holzschnitt. ( I m

G eh efte t, in 30 L ie f e r u n g e n ....................................ä 1
G e b u n d e n , in 2 H a lb fra n z b ä n d e n ........................... 82

B r e h m s T ierleh en , m .

Mit 154 Abbild, im

S ievers, A sien .

G eh efte t, in 42 L i e f e r u n g e n ....................................ä 1
G e b u n d e n , in 3 H a lb fra n z b ä n d e n ........................... 48

G eh efte t, in 52 L i e f e r u n g e n ................................ ä
G e b u n d e n , in 3 H a lb fra n z b ä n d e n ......................k

1

. 16

G eh efte t, in 10 L ieferu n g en .
G e b u n d e n , in H alb fran z . .

Mit 1120

Abbildungen im Text, 5 Karten und 30
Farbendrucktafeln.

S c h u la u s g a b e .

à

Text, 12 Karten u. 16 Tafeln in Farben
druck und Holzschnitt.

G eh efte t, in 28 L i e f e r u n g e n ....................................k 1
G eb u n d en , in 2 H a lb f r a n z b ä n d e n ........................... 32

R a tz e l, V ö lk erk u n d e.

ÜM. Pf.

1 Karte u. 19 Tafeln in Holzschnitt u.
Farbendruck. ( I m E r s c h e in e n .)

1
G eh efte t, in 26 L i e f e r u n g e n ................................ k
G e b u n d e n , in 2 H a lb f r a n z b ä n d e n ........................... 32

N e u m a y r , E rd g esch ich te.

H a a c k e , S ch öpfu ng d e r T ie r 
w elt. Mit 250 Abbildungen im Text,

U m rech n u n g sk u rs : 1 M a r k ~

N e u m a n n s O rts-L e x ik o n d es
D e u tsc h e n R eich es, m . Aufl.
( I m E r s c h e in e n .)

Geheftet, in 26 L ie fe ru n g e n ................................. k
G ebunden, in H a l b f r a n z ........................................ 15

M e y e r s K le in e r H a n d -A tla s .
Mit 100 Kartenblättem u. 9 Textbeilagen.
17 L iefe ru n g e n .......................................................... k
50
G ebunden, in H a l b f r a n z ........................................ 10
6 0 K r . ö. W . — 1 F r . 3 5 C. =

M eyers K la ssik er -A u sg a b e n .
pTar1* A l l e B ä n d e i n e le g a n te m L e in w a n d *•E in b a n d ; f ü r fe in s te n L ie b h a b e r - S a f f ia n b a n d s i n d d i e P r e is e
um

d ie H ä lfte h ö h e r.

G eb.

G eb.

G o e t h e , 12 B ä n d e , h e r a u s g . v o n H . K u r z
. . .
6 B ä n d e , h e r a u s g . v o n D e m s e lb e n . . .
—
8 B ä n d e ( v o lls tä n d ig s te A u s g a b e ), D e s g l.
L e ssin g , 5 B ä n d e , h e ra u s g . v o n F . B o r n m ü l l e r .
H e rd e r, 4 B ä n d e , h e r a u s g . v o n I I . K u r z . . . .
W ielan d , 3 B ä n d e , h e ra u s g . v o n D e m s e l b e n . • .
II. v. K le is t, 2 B ä n d e , h e r a u s g . v o n D e m s e lb e n .
(h a m is s o , 2 B ä n d e , h e r a u s g . v o n D e m s e lb e n . *.
E .T . A. lioffm ann, 2 B ä n d e , h e r a u s g . v o n D e m s e lb e n .
L e n a u , 2 B ä n d o , h e ra u sg . v o n C. I fe p p . . . .
H e in e , 7 B ä n d e , h e r a u s g . v o n K . E l s t e r . . . .
Hauff. 3 B ä n d e , h e ra u s g . v o n M . M e n d h e i m . .
E ich e n d o rif, 2 B ä n d o , h e r a u s g . v o n R . D i e tz e . .
G e lie rt, 1 B a n d , h e r a u s g . v o n A . S c h u l l e r u s .
B ü rg e r, 1 B a n d , h e r a u s g . v o n A . E . B e r g e r
T ieck, 3 B ä n d o , h e ra u s g . v o n G . L . K l e e . . .
A rnim , 1 B a n d , h e ra u s g . v o n J . D o h m k e . . . •
B re n ta n o , 1 B a n d , h e ra u s g . v o n D e m s e lb e n . .
Novalis u . Fouque, 1 B a n d , h e ra u s g . v o n D e m s e lb e n .
I l il a n d , 2 B ä n d e , h e ra u sg . v o n L . F r a n k e l . . •
K ö rn e r, 2 B ä n d e , h e r a u s g . v o n H . Z i m m e r . .

C a n i o ë n s , D ie L u s i n d e n , v o n K . E i t n e r . . . .
C e r v a n t e s , D o n Q u ic h o tte , v o n E d m . Z o l l e r , 2 B d e .
C id , R o m a n z e n , v o n K . E i t n e r ............................. •
S p an isch es T h e a te r, v o n R a p p u n d K u r z , 3 B ä n d o

S c h ille r ,

—

1

50

J . D . G r i e s , 2 B d e.
D a n t e , G ö ttlic h e K o m ö d ie , v o n K . E i t n e r . . .
L c o p a rd i, G e d i c h te , v o n R . H a m e r l i n g . . . .
M u n z o n i, D ie V e r lo b te n , v o n E . S c h r ö d e r , 2 B ä n d e

B jö rn s o n , B a u e r n - N o v e ll e n , v o n
—

8
2 50
1 50
1 25
1 50

1

2 —

Italienische Litteratur.
A riost, D e r r a s e n d o R o la n d , v o n

25
25

6 50

4
2

1

3 50

1—
1
1
1
1
1
5
1
3

25
75
25
25
75
—
50
50
1—
1 —
1 25

2

—

1 25

Skandinavische und russische
Litteratur.

4 50

1
1
1

A d . S tro d tm a n n

B r ie f e , v o n W i e g a n d ....................................

S a in t- P ie r r e , P a u l u n d V ir g in ie , v o n K . E i t n e r .
S a n d , L ä n d lic h e E r z ä h l u n g e n , v o n A u g . C o r n e l iu s
S ta ë l, C o r i n n a , v o n M . B o c k ..........................................
Töpffer, R o s a u n d G e r tr u d , v o n K . E i t n e r . . .

R . G e n e e , 9 B ä n d e .................................... 18
L eb en u n d W e rk e , von R . G enee . 4
S helley, A u s g e w . D ic h tu n g e n , v o n A d . S t r o d t m a n n
50
S te rn e , D ie e m p f in d s a m e R e i s e , v o n K . E i t n e r .
25
—
T r is t r a i n S h a n d y , v o n F . A . G e lb c k e . . 2
25
T c nnyson, G e d i c h te , v o n A d . S t r o d t m a n n . . .

A m erikanische A n th o lo g ie , v o n

1
1

4

Französische Litteratur.
Beaum a rc h a is, F ig a r o s H o c h z e it, v o n F r . D i n g e l s t e d t
C h a te a u b ria n d , E r z ä h lu n g e n , v o n M . v . A n d e c h s .
La B ru y è re , D ie C h a r a k t e r e , v o n K . E i t n e r . .
L e sa g e , D e r h i n k e n d e T e u f e l , v o n L . S c h i i c k i n g
M érim ée, A u s g e w ä h lto N o v e lle n , v o n A d . L a u n .
M olière, C h a r a k te r - K o m ö d i e n , v o n D e m s e l b e n . .
R ab e la is, G a r g a n tu a , v o n F . A . Q e l b c k e , 2 B ä n d e
R a c in e , T r a g ö d ie n , v o n A d . L a u n ..............................
R ousseau, B e k e n n tn is s e , v o n L . S c h ü c k i n g , 2 B d e .

Englische Litteratur.
A lte n g lisch e s T h e a te r, v o n R o b e r t P r ö l ß , 2 B ä n d e
B u rn s , L i e d e r u n d B a l la d e n , v o n K . B a r t s c h . .
B y ro n , A u s g e w ä h lto W e rk o , S t r o d t m a n n s c h o A u s 
g a b e , 4 B ä n d o ................................................
C haucer, C a n to rb u r y - G o s c h ic h te n , v o n W . H e r t z b e r g .
D efoe, R o b in s o n C r u s o e , v o n K . A l t m ü l l e r . . .
G o ld sin ith , D e r L a n d p r e d i g e r , v o n K . E i t n e r . .
M ilton, D a s v e r lo r n e P a r a d i e s , v o n D e m s e lb e n
S c o tt, D a s F r ä u le i n v o m See, v o n I I . V i e h o f f
S h ak esp eare, D i n g e l s t e d t s c h e A u s g . m it B io g r. v o n

Pf.

Spanische und portugiesische
Litteratur.

Deutsche Litteratur.

1 25

E . Lobedanz

2 —
4 —

D r a m a tis c h e W o r k o , v o n D e m s e lb e n

H o lb e rg , K o m ö d ie n , v o n l i . P r u t z , 2 B ä n d o .
P u s c h k in , D i c h t u n g e n , v o n F . L ö w e . . . .
T e g n e r, F r i t h j o f s - S a g e , v o n I I . V i e h o f f . . .
Die E d d a , v o n H . G e r i n g ..........................................

1—
1—

4 —

Orientalische Litteratur.
K a lid a sa , S a k u n t a l a , v o n E . M e i e r ..............................
M orgenländische A n th o lo g ie , v o n D e m s e lb e n . .

1—
1 25

Litteratur des Altertums.
Ä schylos, D r a m e n , v o n A . O l d e n b e r g ........................
A nthologie g r ie c h is c h e r u n d r ö m is c h e r L y r ik e r , v o n
J a k o b M ä h t y , 2 T e ile in 1 B a n d g e h .
E u rip id e s, A u s g e w ä h lte D r a m e n , v o n J . M ä h l y .
H o m e r, O d y s s e e , v o n F . E h r e n t h a l ........................
—
I li a s , v o n D e m s e l b e n .........................................
S o p h o k les, D r a m e n , v o n H . V i e h o f f ........................

1—
1 50
1 50
2 50
2 50

G esch ich te d e r a n tik e n L itt e r a t U V , von J. Mähly.

G ebunden

.

3 50

M ey ers V o lk sb ü ch er.
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.
A l t l i a i i s , M ä rc h e n a u s d e r G e g e n w a r t.
508—510.
A ndersen, B i ld e r b u c h o h n e B ild e r . 860.
A rchenholz, P r e u ß . A r m e e v o r u n d in
d e m S ie b e n jä h r ig e n K rie g e . 840.
A riosto, D e r r a s e n d e R o la n d . I. 947-954.
— D e r r a s e n d p R o la n d . II. 955— 962.
A rn d t, G e d ic h te . 825. 826.
— M e in e W a n d e r u n g e n u n d W a n d e 
l u n g e n m it d e m R e ic h s f r e ih e r r n
v o m S te in . 827—829.
Arnim , D ie E h o n s c h m ie d e . — D e r to lle
I n v a lid e . — F ü r s t G a n z g o tt u n d
S ä n g e r H a lb g o tt. 349. 350.
— I s a b e lla v o n Ä g y p te n . 530. 531.
Isc liy lo s, O re s tie (A g a m e m n o n .— D a s
T o te n o p fe r .— D .E u m e n id e n ). 5 3 3 .1
— D .g e f e s s e lte P ro m e th e u s .2 3 7 . [534.1

B eau m arch ais, F ig a r o s H o c h z e it. 298.»
B e e r , S tru e n s e e . 343. 344.
[299.1
B ellam y, E in R ü c k b lic k . 2000— 1887.
83 0 — 833.
B l e r u a t z k i , D . b r a u n e K n a b e . 5 13— 517.
— D ie H a llig . 41 2 — 414.
B jö rn so n , A rn o . 53. 54.
— B a u e r n - N o v e lle n . 134. 135.
— Z w is c h e n d e n S c h la c h te n . 408.
B lu m , I c h b le ib e le d ig . 507.
B lu m au er, V irg ils Ä n e is . 36 8 — 370.
B örne, A u s m e in e m T a g e b u c h e . 234.
— V e r m is c h te A u fs ä tz e . 467.
B r e h m , D ie B ä r e n . 757. 758.
— D ie H a u s h u n d e . 759. 760.
— L ö w e u n d T ig e r. 756.
— D ie M e n sc h e n a ffe n . 754.755. [460.1
B re n ta n o , G e s c h ic h te v .b ra v e n K a s p e rll

B r e n t a n o , G o c k e l, H in k e l u n d G a c k e le ia . 235. 236.
— M ä rc h e n I. 56 4 — 568.
— M ä rc h e n I I . 569— 572.
B r o t H a r t e , s. H a r t e .
B ü c h n e r . D a n to n s T o d . 703. 704. [383.1
B ü l o w , I. S h a k e s p e a r e N o v e lle n . 381— 1
— I I . S p a n is c h e N o v e lle n . 384— 386.
— I H . F r a n z ö s is c h e N o v e lle n . 387-389.
— IV . I ta lie n is c h e N o v e lle n . 3 9 0 —392.
— V. E n g lis c h e N o v e lle n . 473. 474.
— V I. D e u ts c h e N o v e lle n . 475. 476.
B ü r g e r , G e d ic h te . 272. 273.
B u r n s , L ie d e r u n d B a lla d e n . 7 4 8 — 750.
B y r o n , H a r o ld s P ilg e r fa h r t. 398. 399.
— D ie I n s e l.— B e p p o .— D ie B r a u t v o n
A b y d o s . 188. 189.
— D o n J u a n . I — IV . 192— 194.

l i y r o n , D e r K o r s a r. — L a r a . 87. 8 8 .
— M a n fre d . — K a in . 132. 133.
— M a z e p p a . — D e r G ja u r. 159.
— S a r d a n a p a l. 451. 452.
[851.1
C a b a l l e r o , A n d a lu s is c h e N o v e lle n .849-1
C a l d e r o n , F e s tm a h l d e s B e ls a z e r. 334.
D e r A r z t s e in e r E h r e . 921. 922.
— D e r w u n d e r th ä tig e M a g u s. 923.9 2 4 .
— G o m e z A r ia s . 512.
— D a s L o b e n e in T r a u m . 906. 907.
— D e r R i c h te r v o n Z a la m e a . 908. 909.
C ä s a r , D e n k w ü rd ig k e ite n v . G a llis c h e n
K r ie g . 773— 776.
C e r v a n t e s , D o n Q u ic h o tte . J . 777— 780.
— D o n Q u ic h o tte . TL 781— 784.
— D o n Q u ic h o tte . I I I . 785— 788.
— D o n Q u ic h o tte . IV . 789— 793.
— N e u n Z w is c h e n s p ie le . 576. 577.
C h a m is s o , G e d ic h te . 263— 268.
— P e t e r S c h le m ih l. 92.
C h a t e a u b r i a n d , A ta la .— R e n é . 1 63.164.
— D e r L e tz te d e r A b e n c e r r a g e n . 418.
C h i n e s is c h e G e d i c h t e . 618.
C l a u d i u s , A u s g e w ä h lte W e r k o . 681-683.
C o l li n , R e g u lu s . 573. 574.
C o p p é e , N o v e lle n . 912. 913.
D a n t e , D a s F e g e fe u e r . 197. 198.
— D ie H ö lle . 195. 196.
— D a s P a r a d ie s . 199. 200. [855— 858a
D a u d e t jF r o m o n t j u n i o r u .R is le r se n io r.)
D e f o e , R o b in s o n C ru s o e . 110. 113.
D e u t s c h e r H u m o r . 805. 806.
D i d e r o t , E r z ä h lu n g e n . 643. 644. [868.1
D i c k e n s , D a v id C o p p e rfie ld . l .T e il. 861-1
— D a v id C o p p e rfie ld . 2. T e il. 869— 876.
D r o s te - H iils h o f f , B ild e r a u s W e s tf a le n .
— B e i u n s z u L a n d e a u f d e m L a n d e .i
— D ie J u d e n b u c h e . 323.
[691.)
— L y r is c h e G e d ic h te . 479— 483.
— D ie S c h la c h t im L o e n e r B r u c h . 439.
E i c h e n d o r i f , A h n u n g u n d G e g e n w a r t.
551— 555.
[540. 541.1
— A u s d e m L e b e n e in e s T a u g e n ic h ts .)
— G e d ic h te . 544— 548.
— J u l i a n . — R o b e r t u n d G u is c a rd . —
L u c iu s . 542. 543.
— K le in e r e N o v e lle n . 632— 635.
— D a s M a rm o rb ild . — D a s S c h lo ß D ü ra n d e . 549. 550.
E i n h a r d , K a is o r K a r l d o r G ro ß e . 854.
E r c k m a n n - C h a t r i a n , E r le b n is s e e in e s
R e k r u te n v o n 1813. 817— 819.
E i i l e n s p i e g e l . 710. 711.
E u r i p l d è s , H ip p o ly t. 575.
— I p h ig e n ia b e i d e n T a u r ie r n . 342.
— I p h ig e n ie in A u lis . 539.
— M e d e a . 102.
[616. 617.1
F o u e h t o r s l e b e n ,Z u r D i ä t e ti k d e r S e e l e .J
F i c h t e , R e d e n a n d ie d e u ts c h e N a tio n .
4 5 3 —455.
[926— 933.1
F ö r s t e r , A n s ic h te n v. N ie d e rr h e in etc.)
F o u q iié , U n d in e . 285.
— D e r Z a u b e rr in g . 501— 506.
F r i e d r i c h d e r G r o ß e , A u s d e n W e r k e n .i
D e r F r o s c h m ä u s e k r i e g . 721. [796.797.1
F ü r s t B i s m a r c k s R e d e n . 807— 810.
G a u d y , V e n e z ia n . N o v e lle n . 494— 496.
G e l i e r t , F a b e ln u .E rz ä h lu n g e n . 231-233.
G h e r a r d i d e l T e s t a , G o ld u . F litte r . 917.
G e r h a r d t , A u s g e w ä h lte D ic h tu n g e n .i
G o e t h e , C la v ig o . 224.
[936. 937.)
— D i c h tu n g u . W a h r h e it. I. 669— 671.
— D i c h tu n g u. W a h r h e i t. 11.672— 675.
— D ic h tu n g u .W a h r h e it. I H . 676— 678.
— D i c h tu n g u . W a h r h e i t. IV . 679. 680.
— E g m o n t. 57.
— F a u s t I. 2. 3.
— F a u s t I I . 106— 108.
— A u s g e w ä h lte G e d ic h te . 216. 217.
— G ö tz v o n B e r lic h in g e n . 48. 49.
— H e r m a n n u n d D o r o th e a . 16.
— I p h ig e n ie . 80.
— I ta lie n is c h e R e is e . 258—262.
— D ie L a u n e d e s V e r lie b te n .— D ie G e 
s c h w is te r. 434.
— W e r t h e r s L e id e n . 23. 24.
— W illi. M e iste rs L e h r ja h r e . 201— 207.
— D ie M its c h u ld ig e n . 431.
— D ie n a tü r lic h e T o c h te r . 432. 433.
— R e in e k e F u c h s . 186. 187.

G o e t h e , S te lla . 394.
— T o r q u a to T a s s o . 89. -90.
— D ie W a h lv e rw a n d ts c h a fte n .1 0 3 -1 0 5 .
G o e t h e - S c h i l l e r , X e n ie n . 208.
G o l d o n i , D e r w a h r e F r e u n d . 8 4 1 .8 4 2 .
G o l d s m i t h , D e r L a n d p r e d ig e r v . W a k e fie ld . 6 38— 640.
G r a b h e , N a p o le o n . 338. 339.
G r i e c h i s c h e L y r i k e r . 6 4 1 .6 4 2 . [283.1
G r i m m e ls h a u s e n ,S i m p l ic i s s i m u s . 278-1
G u n t r a m , D o r f g e s c h ic h te n . 658— 660.
H a g e d o r n , F a b e ln u n d E r z ä h lu n g e n .
4 2 5 —427.
[898.1
H a r t e , D ie E r b s c h a f t v o n D e d lo w M a rsh .J
— E in f a h r e n d e r R itte r . 972.
— K a p itä n J im s F r e u n d . 899. [60. 61.1
H a u IT, D ie B e ttle r in v o m P o n t d e s A rts.J
— D a s B ild d e s K a is e rs . 601..602.
— J u d S ü ß . — O th e llo . 95. 96.
— D ie K a r a w a n e . 137. 138.
— L ic h te n s te in . 3 4 —38.
— D e r M a n n im M o n d . 41 5 —417.
— M e m o ire n d . S a ta n . 604— 607. [600.1
— P h a n t a s i e n im B r e m e r R a ts k e lle r.)
— D ie S ä n g e rin . — L e tz te R itte r vo n
M a rie n b u rg . 130. 131.
— S c h e ik v o n A le s s a n d r ia . 139. 140.
— D a s W ir ts h a u s im S p e s s a r t. 1 41 .1 4 2 .
H e b e l , S c h a tz k ä s tle in d e s r h e in is c h e n
H a u s f re u n d e s . 286— 288.
H e i n e , A tta T r o ll. 410.
— B u c h d e r L ie d e r . 24 3 —245.
— D e u ts c h la n d . 411.
— F lo re n tin is c h e N ä c h te . 655.
— N e u e G e d ic h te . 246. 247.
— D ie H a rz re is e . 250.
— A u s d e n M e m o ire n d e s H e r r e n v o n
S c h n a b e le w o p s k i. 654.
— D ie N o rd s e e .— D a s B u c h L e G ra n d .i
— R o m a n z e ro . 248. 249.
[485. 486.)
H e r d e r , D e r C id. 100. 101.
[322.i
— Ü b e r d e n U rs p ru n g d e rS p ra c h e .3 2 1 .)
— V o lk s lie d e r. 4 61— 464.
H i p p e l , Ü b e r d ie E h e . 441— 443.
l l o f f m a n n , D e r g o ld e n e T o p f. 161. 162.
— D o g e u n d D o g a r e s s e e tc . 610. 611.
— D a s F r ä u le in v o n S c u d e ri. 15.
— D a s M a jo ra t. 153.
— M e is te r M a rtin . 46.
— R a t K r e s p e l etc. 608. 609.
— D e r u n h e im l.G a s t.— D o n J u a n . 129.
H o l b e r g , H e x e r e i o d . B lin d e r L ä rm . 521.
— J e p p e v o m B e rg e . 308.
— D ie M a s k e r a d e . 520.
— D e r p o litis c h e K a n n g ie ß e r . 620.
H ö l d e r l i n , G e d ic h te . 190. 191.
— H y p e r io n . 4 7 1 .4 7 2 . [tis c h . 627— 629.1
H o l m e s , D e r P r o fe s s o r a m F r ü h s tü c k s -)
H o m e r , I lia s . 251— 256.
— O d y s s e e . 21 1 — 215.
H u f e l a n d , D ie K u n s t, d a s m e n s c h lic h e
L e b e n z u v e rlä n g e rn . 535— 538.
H u m b o l d t , A. v . , A n s ic h te n d e r N a tu r.
834—839.
[d in . 30 2 — 307.1
H u m b o l d t , W . v ., B r ie f e a n e in e F re u n -J
I b s e n , G e s p e n s te r . 945. 946.
— N o ra . 895. 896.
— R o s m e rs h o lm . 852. 853.
— S tü tz e n d e r G e s e lls c h a ft. 910. 911.
— E i n V o lk s fe in d . 918. 919.
— D ie W ild e n te . 770. 771.
I f if la n d , D ie J ä g e r . 340. 341.
— D ie M ü n d eL 625. 626.
— D e r S p ie le r. 395. 396.
— V e r b r e c h e n a u s E h r s u c h t. 623. 624.
I m m e r m a n n , D e r O b e rh o f. 81— 84.
— D e r n e u e P y g m a lio n . 85.
— T r is t a n u n d Iso ld e . 42 8 — 430.
— T u lif ä n tc h e n . 477. 478.
I r v i n g , D ie L e g e n d e v o n d. S c h la f h ö h le .
— D o lp h H e y lig e r . 651. 652.
— S a g e n v o n d e r A lh a m b r a . 180.
J a c o b s o n , N o v e lle n . 897.
J e a n l 'a u l , D e s F e ld p re d ig e r s S c h m e lz te
R e is e n a c h F lä tz . 650.
— F le g e lja h r e . 2 8 — 33.
— D e r K ö rn e t. 144— 148.
— S ie b e n k ä s . 115— 120.
J ö k a i , N o v e lle n . 712— 714.
J u n g - S t i l l i n g s L e b e n . 31 0 — 314.

K ant, V o n d e r M a c h t d e s G e m ü ts . 325.
— K r itik d. r e in e n V e rn u n ft. 761— 769.

K en n an , R u s s isc h e s G e fa n g n is le b e n .i
— S ib irie n . 88 6 —893.
[915. 916.)
K irch e n 11e <1e r , a c h tz . K irc h e n g e sä n g e .i
K leist, E rz ä h lu n g e n . 73. 74. [970. 971.)
— D ie F a m ilie S e h ro ffe n s te in . 465.466.
— D ie H e r r m a n n s s c h la c h t. 178. 179.
— D a s K ä th c h e n v o n H e ilb ro n n . 6 . 7.
— M ic h a e l K o h lh a a s . 19. 20.
— P e n th o s ilo u . 351. 352.
— D o r P r in z v o n H o m b u rg . 160.
— D e r z e rb r o c h e n e K ru g . 8 6 .
K li n g e r, S tu rm u .D ra n g .5 9 9 . [294—297.1
K nigge, Ü b e r d .U ra g a n g m itM e n sc h e n .f
K opisch, A u sg e w . G e d ic h te . 636. 637.
— D a s K a r n e v a ls f e s t a u f Is c h ia . — D ie
b la u e G ro tte . 583. 584.
K örner, D e r g r ü n e D o m in o . 700.
— E r z ä h lu n g e n . 143.
— L e ie r u n d S c h w e rt. 176.
— D o r N a c h tw ä c h te r. 657.
— D o r V e tte r a u s B re m e n . 656.
— Z rin y . 42. 43.
K ortuin, D ie J o b s ia d e . 274—277.
K otzebue, D . d e u ts c h .K le in s tä d te r . 171.
— D ie b e id e n K lin g sb e rg . 257.
— M e n sc lio n h a ß u n d R e u e . 526. 527.
— P a g o n s tr e ic h e . 524. 525.
La B ruyère, D ie C h a r a k te r e . 743— 747.
Lonau, D ie A lb ig e n s e r. 156. 157.
— A u s g e w ä h lte G e d ic h te . 12— 14.
— F a u s t. — D o n J u a n . 614. 615.
— S a v o n a ro la . 154. 155.
L en n ep , N o v e lle n . 938. 939.
L e sa g e , D e r h i n k e n d e T e u fe l. 69— 71.
L e ssin g , E m ilia G a lo tti. 39.
— G e d ic h te . 241. 242.
— H a n ib u rg is c h e D r a m a tu rg ie . 725—i
— L a o k o o n . 25— 27.
[731.1
— M in n a v o n B a rn h e lrn . 1.
— M iß S a r a S a m p so n . 209. 210
— N a th a n d e r W e is e . 62. 63.
— V a d e m e k u m f ü r P a s to r L a n g e . 348.
L i c h t e n b e r g , B e m e rk u n g e n v e rm is c h 
te n I n h a lts . 665— 668.
L u t h e r , T is c h r e d e n I. 400.
— T is c h r e d e n I I. 715.
— T is c liro d e n I I I . 716.
— T is c h r e d e n IV . 751— 753.
— T is c h r e d e n V . 801. 802.
— T is c h r e d e n V I. 803. 804.
M a i s t r e , D e r A u s s ä tz ig e v o n A o s ta . 724.
— D ie R e is e u m m e in Z im m e r. 859.
— D ie G e f a n g e n e n im K a u k a s u s . 935.
M a t t h i s s o n , G e d ic h te . 484.
M e in h o l d , D ie B e r n s te in h e x o . 59 2 —594.
M e n d e l s s o h n , P h ä d o n . 528. 529.
M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , R e is e b rie fe
a u s d e n J a h r e n 1830-32. 882-885.
M é r i m é e , C o lo m b a . 93. 94.
— K le in e N o v e lle n . 136.
M il to n , D a s v e rlo r n e P a r a d ie s . 121-124.
M o l i è r e , D ie g e le h r te n F r a u e n . 109.
— D e r M is a n th ro p . 165.
— D e r T a r tü f f. 8 .
M ö s e r , P a t r i o t. P h a n ta s ie n . 42 2 — 424.
M ü ll n e r , D ie S c h u ld . 5 9 5 .5 9 6 . [3 0 0 .301.i
M ü n c h li a u s e n s R e i s e n u . A b e n t e u e r . )
M u s ä u s , L e g e n d e n v o n R ü b e z a h l. 72.
— V o lk s m ä r c h e n I. 225. 226.
— V o lk s m ä r c h e n I I . 227. 228.
— V o lk s m ä r c h e n I H . 229. 230.
— V o lk s m ä r c h e n IV . 621. 622.
N 'a t h u s i u s , A u s d e m T a g e b u c h e in e s
a r m e n F r ä u le in s . 794. 795.
N e u g r i e c h i s c h e G e d i c h t e . - 619.
N o v a l is ,H e i n r i c h v .O fte rd in g e n .4 9 7 .4 9 8 .
O c h l e n s c h l ä g e r , C o rre g g io . 469. 470.
P e s t a l o z z i , L i e n h a r d u . G e r tr u d . 315— ,
P e t e r s e n , P r in z e s s in I ls e . 914. [320.1
P e t ö f t , G e d ic h te . 64 5 — 647.
P l a t e n , D ie A b b a s s id e n . 630. 631.
— G e d ic h te . 269. 270.
P u s c h k i n , B o ris G o d u n o f. 293.
— D r a m e n . 920.
— P o e t is c h e E rz ä h lu n g e n . 940.
R a c i n e , A th a lia . 172.
— B r ita n n ic u s . 409.
— P h ä d r a . 440.

R a i m u n d , D e r B a u e r a ls M illio n ä r. 436.
__ D e r V e r s c h w e n d e r. 437. 438.
l l a u p a c h , D e r M ü lle r u . s e in K in d . 435.
R ö m is c h e L y r i k e r , A u s g e w . G e d ic h te t
R u s s i s c h e N o v e l le n . 653. [578. 579.1
S a i n t - P i e r r e , P a u l u . V ir g in ie . 51. 52.
S a l l e t , L a i e n - E v a n g e li u m . 487— 490.
— S c h ö n I r l a . 511.
S a n d , F r a n z d e r C h a m p i. 97. 98.
— D e r T e u f e ls s u m p f . 47.
— L e lia . 963— 969.
[720>
S a p h i r , A lb u m g e s e llig e r T h o r h e ite n .)
— G e n r e b ild e r. 717.
— H u m o r is tis c h e V o r le s u n g e n .718.719.
S c l i e n k e n d o r f , G e d ic h te . 336. 337.
S c h i l l e r , D ie B r a u t v . M e ss in a . 184.185.
— D o n K a r iö s . 44. 45.
— E r z ä h lu n g e n . 91.
— F ie s k o . 55. 56.
— A u s g e w ä h lte G e d ic h te . 169. 170.
— D e r G e is te r s e h e r . 21. 22.
— D ie G e s c h ic h te d e s D r e iß ig jä h r ig e n
K rie g s . 811— 816.
— D ie J u n g f r a u v o n O r le a n s . 151.1 5 2 .
— K a b a l e u n d L ie b e . 64. 65.
— M a ria S tu a r t. 127. 128.
— D e r N e ffe a ls O n k e l. 456.
— D ie R ä u b e r . 17. 18.
— T u r a n d o t. 612. 613.
[346. 34 7.1
— Ü b e r n a iv e u . s e n tim e n t. D ic h tu n g .»
— Ü b e r A n m u t u n d W ü r d e . 99.
— W a lle n s te in I . 75. 76.
— W a lle n s te in I I . 77. 78.
— W ilh e lm T e il. 4. 5.
S c h l e g e l , E n g lis c h e s u n d s p a n is c h e s
T h e a te r . 356— 358.
[353— 355.»
— G r ie c h is c h e s u . rö m is c h e s T h e a te r .!
S c h l e i e r m a c h e r , M o n o lo g e n . 468.
— Ü b e r d ie R e lig io n . 877— 881.
S c h m i d , D ie O s te re ie r . 905.
— D e r W e ih n a c h ts a b e n d . 934.
S c h o p e n h a u e r , A p h o r is m e n z. L e b e n s 
w e is h e it. 845— 848.
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